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«Darm mit Charme»

Seit ich den Bestseller «Darm mit Charme»* von Giulia 
Enders gelesen habe, bin ich mit meinem Darm wirklich 
per Du. Ich mag die körpereigene Kompostieranlage 
mehr denn je und habe höchsten Respekt vor ihrer 
Tagesleistung. Die ist einfach grandios – vielleicht kann 
man den Darm nicht genug wertschätzen.
Bedenkt man nämlich, was der Mensch so futtert… 
Was oben reingeht, nährt den Körper während eines 
langen und geheimnisvollen Prozesses, bis nur noch 
Schlacke übrig bleibt. «Wie kacken geht», erklärt Giulia 
Enders dann ganz unkompliziert. Denn wir alle müssen 
mal. Die Glücklichen kacken jeden Tag, schreibt Enders 
sinngemäss, aber es ist auch ganz okay, wenn man nur 
jeden zweiten oder dritten Tag kann. Jeder Darm hat 
seine eigene Funktionalität und eine Art Tempo. In einer 
kleinen Grafik beschreibt sie humorvoll die Konsistenz 
des Stuhls und man wundert sich beim Lesen, wie 
leicht und lustig, und geradezu charmant die junge Frau 
darüber schreibt.
Eine eigene Betrachtung widmet sie der 
Angewohnheit, wie jemand «am stillen Örtchen» 
auf dem «Thron» sitzt. Man sollte eben nicht auf 
dem Thron sitzen. Unsere Art, im Sitzen zu stuhlen,  
sei zwar nicht die einzige Ursache für Hämorrhoiden 
und Divertikel, räumt Enders ein. Allerdings müsse 
man feststellen, dass die 1,2 Milliarden hockenden 
Menschen auf dieser Erde kaum Divertikel und deutlich 
weniger Hämorrhoiden hätten. Hocken? Die Hocke, so 

folgert die junge Autorin, sei schon seit Urzeiten unsere 
natürlichste Klo-Position.
Mit weiteren Ratschlägen und viel medizinischem 
Wissen nimmt die Ärztin Enders die Leserschaft mit 
auf die Reise durch den oft unterschätzten Darm. Sie 
erklärt, wie das Hirn als Chef fungiert, weshalb man 
bei Nervosität den «Dünnpfiff» bekommen kann oder 
hat Tricks gegen Sodbrennen auf Lager. Und macht 
unmissverständlich klar, dass der Darm in Sachen 
geistiger Gesundheit und bei jeder Erkrankung ein 
Wörtchen mitzureden hat. So kommt sie auch auf 
das Essen beziehungsweise die Essgewohnheiten zu 
reden. 
Sympathisch dann, dass die Autorin keine Werbung 
für eine bestimmte Ernährung macht. Alles Essbare 
hat Platz auf dem Speisezettel, fast alles hat seinen 
Sinn und ist für etwas in unserem Körper gut. Allein 
diese Betrachtung macht das Buch lesenswert und 
weicht erfrischend ab von allem, was nach einseitigem, 
selig machendem Superfood klingt. Und auch mit 
dem Mythos Wassertrinken räumt sie auf. Niemand 
muss seine Gedärme einwässern, wie uns dies listige 
Geschäftsleute seit vielen Jahren weismachen. Aber 
etwa 1,5 Liter Flüssigkeit täglich dürfen es schon sein.
 

* Das Buch «Darm mit Charme» von Giulia Enders ist 
auch im Spiel- und Läselade in Lachen erhältlich.

Unser Buchtipp
Selbstbestimmt durch den Alltag.
Im Alltag zurecht zu kommen ist ein 
zentraler Bestandteil im Leben 
p�ege- und betreuungsbedürftiger 
Menschen. So lange wie möglich 
zuhause zu leben ihr Wunsch. 

Die Spitex für Stadt und Land hat sich 
darauf spezialisiert, spitalexterne Dienst- 
leistungen anzubieten. Mit den stets 
gleichen Mitarbeitenden zur vereinbarten 
Zeit sorgen wir für ein Umfeld, das 
Betroffene wie auch ihre Angehörigen  
im Alltag entlastet.

Wir pflegen, betreuen und  
begleiten 
Unser ambulantes Pflegeangebot umfasst 
die Grund- und Behandlungspflege. Ob  
es um die Wundversorgung, Körperpflege 
oder die Begleitung von Menschen mit  
unheilbaren Krankheiten geht – wir achten 
darauf, dass stets dasselbe Pflegeteam  
vor Ort ist. Unsere Fachpersonen stehen 
auch für punktuelle Einsätze wie Begleit- 
ung zum Arzt zur Verfügung.

Unser Führungsteam für Schwyz:  
Daniel Spiess, Filialleiter und Monika 
Papadoupulos, P�egedienstleiterin.

Spitex für Stadt und Land AG 
Filiale Schwyz/Uri/Glarus

Waldeggstrasse 10 | 6430 Schwyz  
041 811 10 30 | www.spitexstadtland.ch

Region March, Höfe, See, Gaster, Glarus
Manuela Wyss, Regionaldisponentin

Telefon 079 757 96 14

Wir helfen im Haushalt und 
beraten 
Je nach Bedürfnis übernehmen wir zudem 
Aufgaben im Haushalt wie Waschen, 
Putzen und das Zubereiten von Mahlzei-
ten. Wir bieten auch professionelle 
Beratung. Wo erhalten Sie finanzielle 
Unterstützung? Welche Dienstleistungen 
und Hilfsmittel werden benötigt? Bei 
diesen und weiteren Fragen helfen wir 
gerne weiter.

Unterstützung und  
Entlastung aus einer Hand.
Das können Sie von uns erwarten:
•  Kontinuität: Es ist stets dieselbe Pflege- 

kraft oder das gleiche Team im Einsatz. 
•  Individualität: Wir gehen auf individuelle 

Gewohnheiten und Bedürfnisse ein. 
•  Pünktlichkeit: Unsere Mitarbeitenden 

halten sich an die vereinbarten Zeiten.
•  Unterstützung rund um die Uhr:  

Wir sind für Sie da, tagsüber wie auch  
für Nachteinsätze

•  Transparenz: Vor jedem Auftrag klären  
wir gemeinsam mit Ihnen die benötigten 
Leistungen ab.

Füreinander  
da sein.

Von allen 

Krankenkassen  

anerkannt

Wir unterstützen und begleiten seit mehr  
als 35 Jahren Menschen in ihrem Zuhause. 
Vertraut, kompetent, bedürfnisorientiert –  
für P�ege, Haushalt und Betreuung.

Mit den stets gleichen Mitarbeitenden zur  
vereinbarten Zeit sorgen wir für ein Umfeld, 
das Betro�ene wie auch ihre Angehörigen  
im Alltag entlastet und unterstützt.

Vereinbaren Sie einen kostenlosen,  
unverbindlichen Beratungstermin: 

Filiale Schwyz/Uri/Glarus
Waldeggstrasse 10 | 6430 Schwyz  
041 811 10 30 | www.spitexstadtland.ch

Region March, Höfe, See, Gaster, Glarus
Manuela Wyss, Regionaldisponentin
Telefon 079 757 96 14
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von Frieda Suter

Für Gesundheit gibt es je nach persönlicher Situa-
tion viele Definitionen. Claudio Letta definiert den 
Begriff mit «Physisches und psychisches Wohlbe-
finden jedes einzelnen Menschen zum aktuellen 
Zeitpunkt seines Lebens». Dies im Wissen, dass 
nicht alles Wünschbare auch machbar ist. Als Arzt 
hat er regelmässig mit Folgen von Unfällen oder 
Krankheit und damit fehlender Gesundheit zu tun. 
Wissenschaft und Forschung eröffnen im medizi-
nischen Bereich immer wieder neue Horizonte. Auf 
die Frage, ob da noch viel Luft nach oben ist, sagt 
Claudio Letta: «Das ist schwierig zu beantworten. 
Die Wissenschaft bringt immer wieder Neuerungen 
heraus und setzt visionäre Ideen um im Bereich der 

Behandlungsmöglichkeiten.» Und: «Nach wie vor 
braucht aber jedes Problem eine individuelle Ab-
klärung, Beratung und Behandlung. Dabei spielen 
auch Aspekte wie die Zufriedenheit im Umfeld und 
das Gesamtbild eine Rolle.»

«Spezialisierung macht Sinn»
Fortschritte und immer mehr Möglichkeiten haben 
seit einiger Zeit zu mehr Spezialisierung im Arzt-
beruf geführt. «Spezialisierung macht Sinn, weil die 
Patienten von mehr spezifischer Erfahrung profitie-
ren können. Als breit ausgebildeter Chirurg schaue 
ich aber jeden Menschen auch als Ganzes an», er-
klärt Claudio Letta. Es sei gerade in der Medizin 
wichtig, zu wissen, wo die Grenzen sind. In seiner 
beruflichen Laufbahn hat dies zur Fokussierung auf 

Gesundheit hat viele  
Formen 
Claudio Letta hat sich als Chirurg mit Pandemie-Erfahrung einen um-
fassenden Überblick verschafft. Als Arzt hat er sich früh auf Chirurgie 
und Traumatologie festgelegt, Hände sind seine Leidenschaft. Seit 2015 
hat Claudio Letta die Praxistätigkeit zugunsten der Aufgabe als Schwy-
zer Kantonsarzt reduziert. Handeln und entscheiden ist für ihn in beiden 
Bereichen tägliche Herausforderung und Chance mitzugestalten.

Claudio Letta nutzte als Kantonsarzt die Möglichkeit, eine Brücke zwischen den politischen Behörden und dem Gesundheitswesen zu schlagen. Bild Frieda Suter

Claudio Letta

Beruf:  Facharzt in Chirurgie und  
langjährige Erfahrung in  
Trauma tologie und auf dem  
Gebiet der Handchirurgie; bis 
Ende April Schwyzer Kantonsarzt

Geburtstag: 25. Februar 1967
Wohnort: Siebnen, Wurzeln im Engadin
Familie:   3 zum Teil erwachsene Kinder
Hobbys:  Snowboarden, Skifahren, Berge 

und See, Rollerbladen, Biken und 
seit der Pandemie Rudern, Malen, 
kreativ sein

 Unsere Heimat. Unser Parkett. 

 Schwyzer Parkett.

Schwyzer Parkett steht für Heimat, 
Innovation und Nachhaltigkeit. Die 
Auswahl an Materialien, Farben und 
Beschaffenheit für Bodenbeläge ist 
heutzutage fast unbegrenzt. Die Idee 
Schwyzer Parkett herzustellen führt 
zurück zum Ursprung und besinnt sich 
auf die Qualitäten von Schweizer Holz 
und Handwerk. Neben dem Ziel ein 
qualitativ hochstehendes und einzig-
artiges Produkt herzustellen, möchten 
wir damit einen Beitrag zur Nachhal-
tigkeit leisten und etwas Positives für 
die Schweizer Holzwirtschaft bewirken. 
Falls der Kunde schon beim Fällen 
eines einheimischen Baumes dabei sein 
möchte, sollte er sich vor Baubeginn 
schon ein Jahr vorher mit dem Parkett-
boden befassen. Zurück zu den Wurzeln 
bedeutet auch, sich als Konsument 

bewusst zu werden, dass nicht alle Roh-
stoffe importiert werden müssen, weil 
wir im eigenen Land über viele Schätze 
verfügen.

Diethelm & Partner Bodenbeläge GmbH
Oberdorfstrasse 5, 8853 Lachen

T 055 511 77 42
www.diethelm-bodenbelaege.ch
info@diethelm-bodenbelaege.ch
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die Handchirurgie geführt. «Da bin ich handwerklich 
gefordert, diese Tätigkeit übe ich mit Freude und 
Interesse aus.»
Angefangen hat Claudio Lettas medizinische Kar-
riere als Flugarzt. Er hatte schon während des Stu-
diums die Möglichkeit, in den USA die Pilotenlizenz 
zu erwerben, später auch die schweizerische. In 
diesem Zusammenhang nutzte er die Möglichkeit, 
in der Schweizer Armee die Stelle als Fliegerarzt 
der Fallschirmspringer anzunehmen. Anschliessend 
erfolgte die Weiterbildung zum allgemeinen Chirurg 
mit Facharzttitel in Chirurgie und langjähriger Er-
fahrung in Traumatologie und auf dem Gebiet der 
Handchirurgie. Der beruflichen Tätigkeit in St. Gal-
len, Chur, Zug, Flawil, Münsterlingen und Richters-
wil folgten Stationen im Kanton Schwyz: verschie-
dene Funktionen im Spital Lachen und seit 2015 
als Partnerarzt in der Praxis 54 in Pfäffikon (früher 
Hausärztepraxis Ebner und Landolt).

Im siebten Jahr als Kantonsarzt
Ebenfalls 2015 wurde Claudio Letta zum Schwy-
zer Kantonsarzt gewählt. Die Motivation zu dieser 
Aufgabe lag in der Möglichkeit, gesundheitsöko-
nomisch tätig zu sein; Brücken zu schlagen zwi-
schen den politischen Behörden und dem Gesund-
heitswesen. «Es war meine Aufgabe, das zu tun, 
was anstand. Mit der Corona-Pandemie hatte ich 
natürlich nicht gerechnet.» Eine der ersten Aufga-
ben von Claudio Letta war 2015, den neu in Kraft 
gesetzten Pandemieplan des Kantons Schwyz den 
Gemeindeführungsstäben bekannt zu machen. Ge-
nau dieser Plan bekam 2020 ungeahnte Bedeutung. 
«Die Pandemie war für alle Beteiligten in dieser Art 
und Weise noch nie da gewesen. Es musste mit 
viel Ungewissheit, Unsicherheiten und ständigen 
Veränderungen der Ausgangslagen umgegangen 
werden», sagt Letta. Er hatte drei Wochen vor dem 
Lockdown sein Praxispensum reduziert und alle 
nicht lebensnotwendigen Operationen abgesagt. 
Dann folgten praktisch täglich Beratungen mit Füh-
rungsstäben. Claudio Letta kamen die Erfahrungen 
im Krisenmanagement zugute, die er seit seiner 
Ausbildung immer wieder gemacht hatte. «Fach-

Bewegte Zeiten
Der in einem 80-Prozent-Pensum angestellte 
Kantonsarzt hat zusammen mit seinen aktuell 
zwei Stellvertretern eine ganze Reihe von Auf-
gaben. Dazu gehören unter anderem der Vollzug 
verschiedener Gesetze wie des Epidemie- und 
Tuberkulosegesetzes, des Betäubungsmittelge-
setzes, des Krankenversicherungsgesetzes, des 
Gesundheitsgesetzes mit Berufsausübungs-
bewilligungen, fachliche Führung der Be-
zirks- und Schulärzte, die Überwachung der 
Rettungsorganisationen, die Leitung des Schul-
gesundheitsdienstes und fachliche Mitarbeit im 
Bereich Gesundheitsförderung und Prävention 
sowie Beratung der Departementsvorsteherin 
sowie des Amtes für Gesundheit und Soziales. 
Der Kantonsarzt ist auch Bindeglied zwischen 
Ärzteschaft und kantonalen Behörden. Claudio 
Letta trat die Stelle bei vakanter Amtsleitung an 
und erlebte von Anfang an bewegte Zeiten. Mit 
dem Ausbruch der Corona-Pandemie stieg der 
Arbeitsaufwand anforderungs- und umfang-
mässig an. Die Amtszeit von Claudio Letta geht 
Ende April zu Ende. Die Nachfolge übernimmt 
Christos Pouskoulas, der zuletzt acht Jahre auf 
der Dienststelle Gesundheit und Sport in Luzern 
tätig war.

Als Partnerarzt in der Praxis 54 in Pfäffikon ist Claudio Letta in ein grosses Team eingebunden. Hier bei der Terminplanung 

mit den Medizinischen Praxisassistentinnen Jessica Capellini (links) und Jasmin Roà.  Bild Frieda Suter

lich neutral bewerten und beraten», nennt er die 
wesentlichen Schwerpunkte seiner aktuellen Tätig-
keit. Massnahmen des Bundes waren umzusetzen, 
später kantonale Regelungen zu finden. Der Aufbau 
von Testzentren, die Sicherstellung der Patienten-
versorgung und die Sorgen über Engpässe beim 
Gesundheitspersonal wurden zum Dauerthema des 
vergangenen Jahres. 

Mit den Lockerungen stiegen die Fallzahlen an
Jetzt, am Ende der zweiten Welle mit erneuten Ein-
schränkungen, zeigt sich, dass die Pandemiemass-
nahmen praktisch alle Stellen zeitweise überfordert 
haben. Einmal mehr zeigt sich im Nachhinein, was 
allenfalls besser hätte gemacht werden können. 
«Nach der ersten Welle ging es zu schnell mit den 
Lockerungen. Aus heutiger Sicht hätte diese Pha-
se zwei- bis dreimal so lange wie der Lockdown 
dauern sollen», zieht Claudio Letta Bilanz. Und: «Mit 
den Lockerungen stiegen die Fallzahlen wieder an.» 
Inzwischen sei auch allgemein anerkannt, dass 
Massnahmen wie etwa die Maskenpflicht nicht an 
den Kantonsgrenzen aufhören dürfen. Corona for-
dert viele Länder und auch die Schweiz nach wie 
vor auf vielen Ebenen. Ob die angelaufenen Impf-
aktionen die gewünschte Herdenimmunität bringen, 
ist nicht definitiv beantwortet. «Für mich ist impfen 
eine sinnvolle Sache, eine Chance, die Pandemie in 
den Griff zu bekommen», sagt Claudio Letta. Auch 
wenn man nicht alle Antworten kennt und jede Per-
son in dieser Frage den für sie stimmigen Entscheid 
selber fällen muss. 
Auch für die Diskussion mit Menschen, die seine 
Meinung nicht teilen, ist Claudio Letta offen. «Im-
mer unter dem Aspekt, dass Gleiches mit Gleichem 
verglichen wird und die Vernunft nicht durch Pole-
mik ausgeschaltet wird.»

Die neue Realität
«Mein Wunsch in der aktuellen Situation ist es, 
dass die Menschheit ein wenig demütiger wird; 
dass ein Nachdenken einsetzt über das, was wir 

in der Schweiz haben, und das, was wir wirklich 
brauchen», sagt Claudio Letta. Er schätzt, dass wir 
irgendwann zusammen mit dem Virus in eine ande-
re Normalität kommen und auch leben können. «In 
einer neuen Realität mussten sich die Menschheit 
und die Nationen schon mehrmals zurechtfinden. 
Da wird es kein Entkommen geben», schätzt er.
Seine persönliche neue Realität beginnt am 1. Mai. 
«Mit einer kurzen Auszeit zum Nachdenken und Ver-
arbeiten.» Ab Juni kommt dann der Chirurg Letta 
wieder mit mehr Sprechstunden und operativer 
Tätigkeit zum Zug. «Zudem liegen Angebote für 
Gesundheitsberatungen auf dem Tisch. Ich werde 
diese prüfen und mit den neuen Erfahrungen und 
dem erweiterten Wissen allenfalls die Möglichkeit 
haben, andere zu unterstützen.»

Wenn Fehler passieren
Gerade im Umfeld der Corona-Pandemie zeigt 
sich, dass es im Gesundheitswesen schnell um 
viel Geld geht. Themen wie stetig steigende 
Krankenkassenprämien und Fälle von exzessiven  
Honoraren machen Schlagzeilen. In diesem Span-
nungsfeld macht sich auch Claudio Letta seine 
Gedanken.
Klar ist, dass gute Arbeit in der Pflege, von The-
rapeuten und Ärzten auch anständig bezahlt sein 
soll. «Jeder chirurgische Eingriff ist faktisch eine 
Körperverletzung, umso wichtiger ist die Auf-
klärungspflicht gegenüber dem Patienten», sagt 
Letta. Im eigenen Interesse setzt er um, worauf er 
getrimmt wurde: «Jeder weiss, dass überall Feh-
ler passieren können. Entsprechend braucht es 
eine offene Gesprächskultur. Aber auch fakten-
reiche Dokumentationen zu jedem Fall. Mit die-
ser Arbeitstechnik kann ich auch Kosten sparen. 

Denn jeder Sachverhalt liegt damit offen auf dem 
Tisch und ist somit einfacher zu bewältigen als 
mit neuen Gutachten von verschiedenen Seiten.»
Sollte es trotzdem zwischen dem Patienten und 
seinem Arzt zu Unstimmigkeiten über die durch-
geführte Behandlung kommen, handelt es sich 
um eine privatrechtliche Angelegenheit. Falls der 
Konflikt nicht bilateral geklärt werden kann, hat 
der Betroffene die Möglichkeit, sich kostenlos von 
der Ombudsstelle der Ärztegesellschaft des Kan-
tons Schwyz beraten zu lassen.
Insgesamt braucht es aber Anstrengungen auf 
allen Seiten, um Kosten einzusparen. Das fängt 
bei den Patienten an, geht über die Verschrei-
bung von Massnahmen durch die Ärzte bis zu den 
Krankenkassen, deren Aufwendungen ebenfalls 
unter die Gesundheitskosten fallen. Fragen, wann 
und ob alles machbar ist, tangieren die Ethik und 
sollen mit Sorgfalt diskutiert werden.

Seine Kreativität lebt Claudio Letta beim Malen aus. Auch das Logo hat er selber entworfen. Bild zvg
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Das Herz und dessen Erkrankungen stehen in der Cardiance 
Clinic in Pfäffikon im Mittelpunkt. Fast sechs Jahre nach der 
Eröffnung der ersten ambulanten Herzklinik der Schweiz zieht 
der Medizinische Leiter Prof. Ahmed Khattab eine durchwegs 
positive Bilanz. 

Sie sind 2015 mit einem völlig neuen Konzept gestartet.  
Ohne Bedenken?
Das ganze Team war von Anfang an überzeugt vom Konzept, obwohl 
es damals noch kein Vorbild gab für eine rein ambulante Herzklinik. 
Unser Ziel war es, den Herzpatienten in unserer Region ein breit ge-
fächertes Angebot mit den minimalinvasiven Operationstechniken und 
der Rehabilitation unter einem Dach zu bieten.

Inzwischen sind knapp sechs Jahre vorbei. Wie hat sich die  
Cardiance Clinic entwickelt?
Das ambulante Konzept hat sich bewährt. Die Erfahrung zeigt: 98 
Prozent aller Patienten, die wir operiert haben, konnten am gleichen 
Tag wieder nach Hause zurückkehren. Damit ist eindrücklich belegt, 
dass die minimalinvasiven und modernsten Operationstechniken, die 
wir anwenden, die Belastung für den Körper klar reduzieren und die 
Erholungszeit verkürzen. Lediglich zwei Prozent mussten noch eine 
Nacht in einem Kooperationsspital verbringen. 

Eine Verlegung für eine Nacht soll bald nicht mehr nötig sein?
Genau. Der Kanton Schwyz hat uns vor kurzem eine Bewilligung für sta-
tionäre Betten ab dem 1. Mai erteilt. Damit fallen Patientenverlegungen 
für eine Überwachungsphase weg. Die komplette Versorgung durch 
unser Team und an einem Standort ist damit künftig gewährleistet. 

Kann ich denn bei Ihnen behandelt werden, wenn ich nur über eine 
Grundversicherung verfüge?
Ja, unser Angebot gilt selbstverständlich für die ganze Bevölkerung. 
Bei der ambulanten Behandlung spielt der Versicherungsstatus näm-
lich keine Rolle. Zudem sind die Tarife wesentlich günstiger als bei 
einer Behandlung im Spital, was sowohl die Prämienzahler als auch 
die Staatskasse entlastet.

Das gefällt natürlich auch den Krankenkassen?
Ja schon. Trotzdem schauen die Krankenkassen genau hin. Dass wir 
richtig liegen, hat vor Kurzem eine der grössten Krankenkassen der 
Schweiz, die CSS, bestätigt. Sie hat der Cardiance Clinic den «Excel-
lence Award», eine Qualitätsauszeichnung der höchsten Stufe, ver-
liehen. 

Was sind die häufigsten Herzprobleme, die Sie in der Cardiance 
Clinic behandeln?
Wir behandeln alle Herzerkrankungen mittels minimalinvasiver Technik. 
Diese beruht darauf, dass ohne aufschneiden zu müssen, mittels eines 

dünnen Schlauches (Katheter), wir bis zum Herzen vorgehen und über 
den Katheter das Problem beheben. Dies kann eine Gefässverengung 
sein oder eine defekte Herzklappe, eine Herzrhythmusstörung oder 
ein angeborener Herzfehler. Auch Probleme ausserhalb des Herzens, 
zum Beispiel in den Beingefässen, behandeln wir mit gleicher Technik.

Damals sind Sie mit modernsten Techniken und neuestem Wissen 
angetreten. Gibt es noch Luft nach oben?
Selbstverständlich gibt es das immer. Innert zehn Jahren hat sich 
in der Operationstätigkeit sehr viel verändert. Und zwar im Bereich 
der Technik und des Fachwissens. Was wir heute ausführen, war vor  
wenigen Jahren noch unvorstellbar. Wir lernen immer dazu. Aber: In 
der Cardiance Clinic kommen nur etablierte Techniken zur Anwendung.

Trotzdem sind Herzerkrankungen immer noch häufig. Woran liegt das?
Der westliche Lebensstil spielt eine wesentliche Rolle bei der Ent-
stehung von Herzproblemen. Laut neuster Studie sind 40 Prozent der 
Erwachsenen in Europa körperlich inaktiv. Wir vermitteln daher auch 
Wissen über wirkungsvolle präventive Massnahmen, die das Fort-
schreiten von bestehenden Erkrankungen bremsen und im besten Fall 
neue Erkrankungen vermeiden helfen. Die Cardiance Clinic führt eine 
Rehabilitationsabteilung, die auch innovative Massnahmen, wie zum 
Beispiel Herzyoga, anbietet. pd/fs

Schonende Eingriffe am Herzen

Prof. Dr. med.  
Ahmed Khattab
Die Medizinische Leitung der 
Cardiance Clinic in Pfäffikon 
liegt in den Händen von Prof. 
Ahmed Khattab. Er ist in Kairo 
aufgewachsen, hat dort 
die Deutsche Schule be-
sucht und das Medizin-
studium absolviert. Später 
folgten Stationen in Deutsch-
land und 2009 der Wechsel 
ans Inselspital in Bern, wo 

ihm die Universität Bern die Professur für Kardiologie ver-
lieh. Er ist weiterhin in der Studentenausbildung und in laufen-
den Forschungsprojekten aktiv. Mit seinem Fachwissen steht 
er medizinaltechnischen Unternehmen beratend zur Seite. 
Als international bekannter Kardiologe operiert Prof. Ahmed  
Khattab auch in anderen Ländern. Seine Frau Dr. med. Kerstin 
Khattab arbeitet ebenfalls in der Cardiance Clinic (Kardiologie 
und Rehabilitation). Die Familie lebt in Bäch, wo die drei Kinder 
aufwachsen. 

Prof. Dr. Ahmed Khattab hat 2015 in Pfäffikon die erste ambulante Herzklinik der Schweiz eröffnet. Dort werden Herzoperationen mit 
minimalinvasiven Methoden ausgeführt.  Bild zvg Prävention

Mit einem individuell gestalteten Vorsorgeprogramm halten wir Ihr Herz 
gesund und  reduzieren Ihr Risiko einer Herzkrankheit.

Diagnose
Wir treffen umfassende Abklärungen für eine ganzheitliche Diagnostik 
und besprechen mit Ihnen die nächsten Schritte.

Beratung
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine kostenlose Zweitmeinung? 
Unsere erfahrenen Spezialisten stehen Ihnen jederzeit gerne beratend 
zur Seite.

Behandlung
Unsere innovativen, minimalinvasiven Operationstechniken reduzieren 
die Belastung für den Körper und beschleunigen damit Ihre Erholung.

Rehabilitation
Für einen langfristigen Erfolg helfen wir Ihnen, die Ursache Ihrer Herz-
krankheit zu identifizieren und Ihre Lebensgewohnheiten umzustellen.

Cardiance Clinic
Zentrum Staldenbach 5/7, 8808 Pfäffikon SZ 
Tel. +41 52 303 47 47, info@cardiance.com



Gesundheit 2021 11

von Frieda Suter

Jeder neue Tag beginnt für Yvonne Götte mit einem 
kurzen Eintauchen in den See. Meistens zwischen 
sieben und acht Uhr am Morgen. Da ist nicht nur 
die Welt noch in Ordnung, da herrscht vor allem im 
Winter eine absolut mystische Stimmung. Grosse 
Ruhe, die Morgendämmerung, manchmal Nebel 
oder gar leiser Schneefall berühren alle Sinne. «Ich 
habe festgestellt, dass meine Gefühle im Winter in-
tensiver waren als bei schönem Wetter im Sommer. 
Ich war auf mich zurückgeworfen und zugleich ge-
borgen. Ausgefallen ist das Schwimmen nur an we-
nigen Tagen, als sich auf der Bucht Eis gebildet hat-
te und als die Lufttemperatur unter fünf Minusgrade 
gesunken war. Die Wassertemperatur blieb den 
ganzen Winter über bei etwa 4,5 Grad», sagt Yvonne 
Götte. Und: «Eine Zeit lang waren auch jeden Tag 
zwei Taucherli zur Stelle, die ein paar Meter an mei-
ner Seite geschwommen sind.» Die zurückgelegte 
Strecke ist mit den tieferen Temperaturen zwar kür-
zer geworden, und dank Neoprenhandschuhen und 
-socken war auch der Ausstieg über die Metallleiter 
stets ohne festzufrieren gut zu bewältigen. «Mein 
Morgenritual schliesse ich mit einer kalten Dusche 
im Haus ab. Das Schwimmen hat die Qualität des 
Starts in den Tag wesentlich verbessert, es ist ein 
belebendes Gefühl», fährt Yvonne Götte fort.

Das Ziel stets angepasst
Dass das Ufer unmittelbar vor dem Haus liegt, hat 
mit dem Umstand zu tun, dass nach jahrelangem 
Planen das bestehende Badehäuschen auf dem 
Land der Genossame Lachen durch einen Neubau 
ersetzt werden konnte. Am Anfang war es die pure 
Freude, das Wasser in unmittelbarer Nähe zu haben. 
«Ich setzte mir das Ziel, bis im Oktober täglich zu 
schwimmen. Weil sich das sehr gut anfühlte, habe 
ich bis Weihnachten verlängert und dann einfach 

weitergemacht», erzählt die begeisterte Schwim-
merin. Als Kind hatte sie schon Wettkämpfe be-
stritten und auch das Turmspringen trainiert. Und: 
«Ich habe die Schere in meinem Kopf überwunden 
und tauchte im Sommer auch ab und zu wieder mit 
einem Köpfler in den See ein.»
Yvonne Götte sagt, dass sie sich durch das täg-
liche Schwimmen neu kennengelernt habe. Dazu 
gehörte auch, sich genau zu beobachten und ein-
zuschätzen, was sinnvoll ist. Ein erster grosser 
Unterschied zeigte sich bereits beim Übergang vom 
Sommer zum Frühherbst. Im Herbst und Winter 
fühlte sie sich im Wasser deutlich schwerer an, und 
das Schwimmen brauchte auch mehr Energie. «Es 
folgte jeweils innert weniger Tage eine Gewöhnung. 
Doch es ist schon ratsam, sich an grundsätzliche 
Regeln zu halten und früh im Sommer mit der An-
gewöhnung zu beginnen», rät Yvonne Götte allen, 
die es ihr gleichtun möchten (siehe Box S.13).

Vom Erfolg in die Krise und zurück
Der Thurgauer Dialekt von Yvonne Götte verrät 
bis heute die Herkunft. Die Kinder- und Jugend-
zeit sowie die kaufmännische Ausbildung und viele 
weitere Jahre erlebte sie in der Ostschweiz. Nach 
gezielten Weiterbildungen und entsprechenden 
beruflichen Erfahrungen machte sie sich im Perso-
nalwesen selbstständig, heiratete und wurde Mut-
ter. Nach wenigen Jahren und einer ganzen Kette 
von tragischen Ereignissen in der Familie verstarb 
auch ihr Mann sehr jung an einem Herzinfarkt, und 
Yvonne Götte stand mit der siebenjährigen Tochter 
und ihrem Geschäft vor einem Neustart. «In die-
ser Zeit brauchte ich viel Kraft und Energie für die 
Trauer und die Traumaverarbeitung. Zeitweise fühl-
te ich mich wie in zwei Welten; in der vorherigen 
und der neuen», blickt sie zurück. Mehrere Beispie-
le aus der Familiengeschichte zeigten der jungen 
Frau auf, dass sie wohl eine gewisse Krisenresis-

Um sieben Uhr ist die 
Welt noch in Ordnung 
Wasser war schon immer das bevorzugte Element von Yvonne Götte. 
Seit vergangenem Sommer nimmt sie jeden Morgen ein kurzes Bad  
im See. Sie sagt: «Ich habe mich neu kennengelernt und dieses  
Ritual bedeutet mir sehr viel.» Beruflich war Yvonne Götte viele Jahre 
im Personalwesen und in Berufsbildungsprojekten engagiert, aber auch 
politisch und für Kulturprojekte aktiv. Eine Kette von prägenden Ereig-
nissen und schliesslich die Diagnose Hashimoto forderten sie immer 
wieder heraus. Ihr Rezept: «Immer wieder Neues dazulernen und nach 
vorne schauen.»

Yvonne Götte

Beruf:  kaufmännische Lehre, Weiter-
bildungen und Tätigkeiten als 
Personalberaterin, Geschäftsfüh-
rerin in Berufsbildungsprojekten, 
kulturelle Projekte

Geburtstag: 25. August 1958
Persönlich:  verwitwet, eine erwachsene  

Tochter, in Partnerschaft lebend
Wohnort:  seit 2003 im Kanton Schwyz, 

Lachen, Wurzeln im Thurgau
Hobbys:  Kunstgeschichte, Literatur, 

Fotografieren, neue Kochrezepte 
ausprobieren, Orte entdecken

Fachpraxis für Massagen  
& man. Therapien

Neben den manuellen Behandlungen, instruiere ich 
ebenfalls mit viel Leidenschaft das Spiralstabilisa-
tionstraining. Lernen Sie die korrekte Körperhaltung, 
die richtige Bewegungs ökonomie und die wichtige  
Körperdehnung in einem Schritt!

Entspanne und bleibe  
im Gleichgewicht mit:
•   Wirbelsäulen-Basis-Ausgleich (APM/Schwingkissen)
•   Massagen (kl. Massage/Fussreflex/Akupunkt/ 

Man. Lymphdrainage)
•   Spiralstabilisation nach Dr. Richard Smíšek
•   Schröpfen, Moxa, Gua sha 
•   Mobilisationen mit Dorn / Schlingentisch

Relax & Balance

Standorte:

Neudörflistrasse 19 Feldmoosstrasse 45
8854 Siebnen 8853 Lachen

www.relaxbalance.ch • info@relaxbalance.ch

Von den meisten Krankenkassen anerkannt – EMR Zulassungs-Nr. W131363
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tenz und innere Widerstandskraft in den Genen mit-
bekommen hatte. «Ich lernte, dass die Verarbeitung 
von Krisen bei jeder Person völlig individuell ist. Mir 
half nebst einem tragenden sozialen Umfeld auch 
mein Optimismus, dass sich alles zum Guten fügen 
wird. Auch ist mir in dieser Zeit meine Handlungs-
kraft nicht abhandengekommen. Dass ich immer 
arbeiten konnte, immer Neues dazulernen musste, 
waren Umstände, die mich bei der Bewältigung die-
ser belastenden Phase unterstützt haben.»
Yvonne Götte engagierte sich politisch als Leiterin 
eines parteiübergreifenden Gemeindeforums, über-
nahm ein Spitex-Präsidium, wurde Gründungsmit-
glied eines Kleintheaters und arbeitete in Kultur-
projekten mit.
Nach dem Umzug in den Kanton Schwyz verlager-
te sich ihr vielfältiges Schaffen auf neue Bereiche: 
die 600-Jahr-Feierlichkeiten der Genossame La-
chen, das vielseitige Engagement in der Joachim-
Raff-Gesellschaft unter anderem als Kuratorin 
verschiedener Ausstellungen, die Mitarbeit an der 
Raff-Biografie von Res Marty und im Projekt Joa-
chim-Raff-Archiv. 
Beruflich standen weiterhin Berufsbildungsprojekte 
und die Beratung von Kunden im Bereich des Per-
sonalwesens im Vordergrund.
Die vielen Jahre mit hohen Anforderungen und 
auch mit zeitweisem Stress zeigten Folgen. «Schon 
in jungen Jahren verursachte die Schilddrüse Be-
schwerden, und ich musste versuchen, mit Medi-
kamenten einen Ausgleich zu schaffen. Vor fünf 
Jahren setzten Erschöpfungszustände ein, die sich 
anfühlten, als wäre das innere Feuer erloschen», 
sagt Yvonne Götte. Es folgten Jahre mit grossen 
Stoffwechselproblemen, Mangelerscheinungen und 
immer wieder grippeähnlichen Schüben. «Ich wuss-
te nicht mehr weiter», sagt sie. 

Endlich eine Diagnose
Als 2018 schliesslich ein Spezialist alle Puzzleteile 
zusammensetzen konnte und die Diagnose Hashi-
moto stellte, war diese für Yvonne Götte wie eine 
Erlösung. Sie weiss jetzt, dass diese Autoimmun-
erkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen 
die eigene Schilddrüse richtet, für die vielen un-
spezifischen Beschwerden verantwortlich ist. «Bei 
fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung sind solche 
TPO-Antikörper nachweisbar. Bei einem Bruchteil 
davon kommt es zu dieser chronischen Schild-
drüsenentzündung mit schliesslich vollkommenem 
Funktionsverlust wie bei mir. Meine Schilddrüse 
produziert keine Hormone mehr. Die Krankheit ist 
nicht heilbar, aber mit Medikamenten recht gut be-
handelbar», fasst Yvonne Götte zusammen.
Sie weiss heute, dass zum Beispiel Überanstren-
gung oder Stress wieder neue Schübe auslösen 
kann und dass es wichtig ist, die Medikamente im-
mer neu einzustellen. «Mir wurde klar, dass ich zu-
sätzlich zu den Medikamenten etwas tun muss, um 
wieder in die Balance zu kommen. Ein Teil davon 
ist das Schwimmen. Es müssen nicht täglich zwölf 
Kilometer sein, mich verausgaben wäre schädlich, 
aber ein paar Minuten geben mir ein sehr gutes 
Gefühl», sagt Yvonne Götte. Sie bezeichnet sich 
zudem als unökonomische Läuferin, die jeden Tag 
unzählige Male im Haushalt unterwegs ist. «Das 
soll ja für den Körper und den Geist gut sein. Auch 
das Velo ist nun wieder regelmässig in Gebrauch. 
Zudem haben ich und mein Partner mit Intervall-
Fasten angefangen, das dem Körper jeden Tag eine 
längere Zeitspanne ohne Nahrungsaufnahme gibt. 
Eine Methode, die man ohne viele Einschränkun-
gen gut umsetzen kann.» Geistiges Wohlbefinden 
und Horizonterweiterung schöpft sie auch aus der 
Literatur. Das Lesen von Büchern gehört für sie ein-
fach zu einem erfüllten Leben dazu. «Entspannung 
pur empfinde ich in Buchhandlungen, in welchen 
ich Bücher entdecke, die ich vorher nicht auf dem 
Schirm hatte. Aktuell zum Beispiel das Buch über 
das Leben von Karl und Robert Walser vom feinen 
Nimbus Verlag aus Wädenswil.» 
Mit dem Frühling kommt auch wieder die Zeit, neue 
Orte zu entdecken. Noch vor Corona haben Yvonne 
Götte und ihr Partner damit begonnen, sich ab und 
zu spezielle Ortsnamen ab der Meteokarte aufzu-
schreiben und dann spontan einen Tagesausflug 
in eine dieser Ortschaften zu starten. «Das sind 
dann Genusstage. Meistens gibt es ein originelles 
Restaurant, oder wir entdecken einen besonderen 
Wanderweg, eine schöne Kirche oder andere Bau-
ten, oder Leute auf der Strasse geben uns Tipps zur 
Region», verrät Yvonne Götte. 

Schwimmen ist für Yvonne Götte Passion und seit vergangenem Sommer zu einem täglichen Ritual geworden – im Winter 

entsprechend mit Neoprenhandschuhen und -socken geschützt.  Bild zvg

Sechs Fragen an  
Michael Jöhl,  
Präsident Sektion Lachen 
Schweizerische Lebens-
rettungs-Gesellschaft 
(SLRG)

Winterschwimmen scheint ein Trend zu wer-
den. Wann fängt man am besten damit an?
Der Trend ist klar spürbar. Auch wir verzeichnen 
in den letzten Jahren vermehrt Anfragen zu die-
ser Thematik. Wenn man wie Yvonne Götte ein 
tägliches Bad anstrebt, dann sollte man nahtlos 
bereits im Sommer/Herbst damit starten. So kann 
sich der Körper am besten darauf vorbereiten und 
akklimatisieren.

Wer darf sich zumuten, das ganze Jahr über 
im See zu schwimmen?
Man sollte ein guter und geübter Schwimmer sein 
und sich sicher fühlen im Wasser. 

Wer soll es lieber bleiben lassen?
Personen mit Herz-Kreislauf-Störungen und Blut-
druckproblemen sind einem erhöhten Risiko 
ausgesetzt. Sie sollten in jedem Fall auf das Win-
terschwimmen verzichten. Allgemein gilt: Nur 
wer gesund ist und sich fit fühlt, sollte ins kalte 
Wasser steigen. Bei Kindern ist ebenfalls Vorsicht 
geboten: Sie unterkühlen deutlich schneller als 
erwachsene Personen.

Wie soll man sich vorbereiten und was gilt es 
zu beachten?
Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf den 
Temperaturwechsel. Einige zittern sofort und an-
dere erst nach zum Beispiel 15 Minuten. Darum 
immer die Signale des eigenen Körpers beachten, 
niemals waghalsig sein und keine Risiken einge-
hen. Folgende Punkte gilt es beim Winterschwim-
men zu beachten:

• Niemals direkt ins Wasser springen (Körper 
braucht Zeit für Temperaturanpassung)

• Aufgewärmt ins Wasser steigen (am besten 
vorher einige leichte Übungen machen)

• Nicht alleine ins Wasser (mindestens eine  
Begleitperson an Land)

• In Ufernähe und im untiefen Wasser bleiben 
(Ausstieg jederzeit möglich)

• Kopf bedecken und nicht untertauchen (rund 
ein Drittel der Körperwärme verliert der 
Mensch über den Kopf)

• Faustregel: Nicht länger im Wasser bleiben, 
als die Wassertemperatur in Grad beträgt (bei 
6 Grad nicht länger als 6 Minuten im Wasser 
sein)

• Auch beim Winterschwimmen die Baderegeln 
beachten

Haben Sie es selber auch schon ausprobiert? 
Wenn ja, wie fühlt es sich an?
Ich persönlich liebe das kalte Wasser und die 
Herausforderung, die Kälte zu bezwingen. Und 
ich versuche das auch jeden Winter zu tun. Mal 
klappt es mehr, mal weniger. Es ist wissenschaft-
lich zwar nicht abschliessend belegt, dass es ge-
sund ist für den Körper oder gar das Immunsys-
tem stärkt. Die persönliche Herausforderung und 
die eintretende Euphorie verleiten mich jedoch 
immer wieder zum Winterschwimmen. Durch 
den Temperaturunterschied wird die Durchblu-
tung gefördert, ich fühle mich danach wacher, 
präsenter und vitaler. Ausserdem sagt man dem 
Winterschwimmen gar eine gewisse antidepres-
sive Wirkung nach. Mein Tipp: Probiert es aus, es 
lohnt sich definitiv.

Wo kann man Tipps zum Winterschwimmen 
bekommen?
Die wichtigsten Tipps und Informationen ha-
ben wir auf unserer Website zusammengefasst  
(www.slrg-lachen.ch/winterschwimmen). Wer 
noch mehr Informationen möchte oder Winter-
schwimmen in einem sicheren Rahmen auspro-
bieren möchte, kann uns gerne kontaktieren.

Kaltwasserschwimmen  
intensiviert die Gefühle

Als versierter Schwimmer und Präsident der SLRG-Sektion 

Lachen nutzt auch Michael Jöhl das ganze Jahr über jede 

Gelegenehit, in den See zu steigen.  Bilder zvg



Geniessen Sie ein paar schöne Stunden in Ihrem Studio am Zürichsee.  
Erhalten Sie 19% Covid-Rabatt auf:

Body - und Kosmetikbehandlungen und Fussp�ege.

Aktion gültig bis zum 29. Mai 2021.

Buchen Sie jetzt Ihre Behandlung mit dem Code COVID19.

Alle weiteren Informationen �nden Sie auf www.nail-spa.ch oder unter 
055 460 33 50.

Gesicht
- Medizinische/Kosmetische
  Gesichtsbehandlungen
- Div. Spezialbehandlungen
- Needling
- Microdermabrasion
- Sauersto�behandlung
- Wimpern/Brauen färben
- Microblading
- Zahnbleaching

Hände
- Kunstnägel, Gel-Color
- Manicure
- Naturnägelverstärkung

Füsse
- Pedicure, 
- Bodydetox-Elektrolysefussbad

Körper
- mech. Lymphdrainage
- Endermologie
- Div. Körperbehandlungen
- Wachsen, IPL

Lassen Sie sich bei einer unserer Dienstleistungen verwöhnen und 
vergessen Sie Ihren Alltagsstress. Weitere Infos auf www.nail-spa.ch

Geniessen Sie ein paar schöne Stunden in Ihrem Studio am Zürichsee.  
Erhalten Sie 19% Covid-Rabatt auf:

Body - und Kosmetikbehandlungen und Fussp�ege.

Aktion gültig bis zum 29. Mai 2021.

Buchen Sie jetzt Ihre Behandlung mit dem Code COVID19.

Alle weiteren Informationen �nden Sie auf www.nail-spa.ch oder unter 
055 460 33 50.

Spital Lachen – 365 Tage 
für Ihre Gesundheit da

www.spital-lachen.ch

Spital Lachen – 365 Tage 
für Ihre Gesundheit da

www.spital-lachen.ch

Heuschnupfen? 
Immunsystem und Abwehrkräfte stärken.
Nach einer Therapie bei TongTu fühlen Sie sich wieder locker, befreit  
und leistungsfähig. Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) wirkt  
nachhaltig, natürlich und ohne Nebenwirkungen.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin – telefonisch oder auf www.tongtu.ch.

Akupunktur, Kräutertherapie, Schröpfen, Tuina-Massage

Praxis Pfä�kon SZ
Bahnhofstrasse 16
8808 Pfä�kon SZ
055 511 18 18

Eros DE GIOVANNI, TCM-Therapeut

Chinesische Medizin in Perfektion Seit über 16 Jahren mit  18 Standorten  in der Schweiz

 
 
 

 

 

 

March-Anzeiger und  
Höfner Volksblatt

Mediaservice 
Verenastrasse 2, 8832 Wollerau  
Tel. +41 44 786 09 09
inserate@theilermediaservice.ch
Tel. +41 44 786 09 09
inserate@theilermediaservice.ch

Die nächste Beilage zum  
Thema Gesundheit erscheint  
im Oktober 2021

Für die Gesundheit… 
  in die Buchhandlung

Marktstrasse 10, 8853 Lachen
Kniestrasse 31, 8640 Rapperswil

Rund um die Uhr zu erreichen unter: 
www.spiel-laeselade.ch

Sie können abholen oder wir liefern.

Ratgeber aus den Bereichen Sport, Wandern, Entspannung, Lebenshilfe oder 
Kochen – sie alle fördern unsere Gesundheit. Aus der grossen Auswahl stellen 
wir nachfolgend zwei vor:

Wir lieben Bücher – darum führen wir ein immer aktuelles  
Sortiment an Romanen (auch Taschenbuch), Kochbüchern,  
Reiseführern und Büchern zu den Themen Familie, Lebens -
hilfe, Gesundheit, Esoterik, Natur und Garten.

Wir lieben Kinder und Jugendliche – darum führen wir ein gros-
ses Angebot an Büchern für jedes Alter. Zudem finden Sie bei 
uns Geschenke für Babys und grössere Kinder, auch Hölzernes 
aus Schweizer Produktion.

Wir lieben Spiele – Sie finden bei uns Brettspiele, Kartenspiele, 
Quiz- und Partyspiele, Puzzles und Geschicklichkeitsspiele  
für drinnen und draussen, dies alles für Kinder, Familien und 
Erwachsene.

Mehr Energie
Ulrich Bauhofer ist Arzt 
und Meditationstrainer und 
gilt als einer der führenden 
Ayurveda-Experten ausser-
halb Indiens. Als erster 
westlicher Mediziner war er 
vor 40 Jahren an der wissen-
schaftlichen Fundierung der 
jahrtausendealten ayurvedi-
schen Heilkunde beteiligt. 
Digital vernetzt, immer er-
reichbar, permanent im Ein-

satz – so sieht die Alltagswirklichkeit vieler Menschen 
heute aus. Wer das dauerhaft lebt, überzieht sein 
Energiekonto. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtiger 
denn je, unsere Batterien voll aufzuladen. Deshalb 
führt Bauhofer seine Leserschaft in leicht umsetz-
baren Schritten zu einem effektiven Energiemanage-
ment. Sie erfährt, dass Licht, frische, hochqualitative 
Nahrung, Schlaf, Meditation, moderate Bewegung 
und regelmässige Entgiftung des Organismus wich-
tige Grundpfeiler für ein Leben in Balance sind. Mit 
einem Selbsttest kann ermittelt werden, wie voll das 
persönliche Energiekonto ist. Das Buch überzeugt mit 
vielen Tipps, Übungen und je zwei Energieprogram-
men für jedes Dosha. Fr. 30.90

Meine Küche im Frühling und Sommer
Die im Tessin aufgewach-
sene Köchin Meret Bisseg-
ger spielt leidenschaftlich 
gerne mit Gewürzen und 
aromatischen (Wild)Kräu-
tern, mit Gemüse und ver-
gessenen Produkten. Die 
Verwendung biologischer, 
saisonaler und vollwertiger 
Produkte aus der Region ist 
für sie eine Selbstverständ-
lichkeit. 

Nun erscheint von ihr ein tolles umfassendes Buch zu  
Gemüse, Kräutern, Blüten und Wildpflanzen, die im 
Frühling und Sommer Saison haben. Es gesellt sich 
zu demjenigen über Herbst- und Wintergemüse, das 
vor sechs Jahren erschienen ist. Es ist nicht nur, aber 
auch ein Kochbuch. Es beginnt bei den Produzenten 
in Italien, dem Tessin und in der Deutschschweiz, Be-
triebe, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ganz-
heitlich und in Kreisläufen zu produzieren.  Bissegger 
ordnet die Pflanzen nach der botanischen Ordnung 
ihrer Familien, gibt jeweils ein Portrait der Pflanze 
und lässt dann überraschende Rezepte folgen. Ein 
tolles Buch für alle, die mehr wissen wollen über eine 
gesunde Ernährung. Fr. 51.90

Wir beraten Sie gerne und kompetent und bestellen, was wir 
nicht grad vorrätig haben.



Die Behandlung von Patienten mit präoperativen Schmerzen stellt im ope-
rativen Ablauf häufig ein Problem dar. Schmerzpatienten bringen dabei 
allein durch die vorbestehende Symptomatik ein deutlich erhöhtes Risiko 
für stärkere postoperative Schmerzen mit. Dies wird noch gesteigert durch 
Begleiterkrankungen und Faktoren wie Multipharmazie (tägliche Einnahme 
von mehreren Medikamenten). Bei der individuellen Therapieplanung für 
die Zeit im Spital sind deshalb bestimmte alternative und unterstützende 
Verfahren besonders wichtig. 

Neben der klassischen Vollnarkose stehen uns diverse Möglichkeiten der 
sogenannten «Regionalanästhesie» zur Verfügung, die wir gezielt im Nar-
kosevorgespräch mit dem Patienten besprechen. Gerade die Teilnarkose 
bringt uns hier viele Vorteile in Bezug auf eine angestrebte möglichst lang 
anhaltende Schmerzreduktion. Nicht nur die Therapie der Akutschmerzen 
muss aus heutiger Sicht im Mittelpunkt der perioperativen Schmerzbehand-
lung unserer Patienten stehen, sondern auch mögliche präventive Mass-
nahmen, die zur Vermeidung von Schmerzspitzen und zur Reduktion der 
dadurch ausgelösten postoperativen Schmerzüberempfindlichkeit (Hyper-
algesie) und eines sogenannten Schmerzgedächtnisses führen. 
Es gibt inzwischen evidente Hinweise, dass bestimmte Optionen wie zum 
Beispiel zusätzliche Regionalverfahren oder auch der gezielte Einsatz unter-
stützender Medikamente die Stärke und das Auftreten von Schmerzen nach 
Operationen deutlich reduzieren. Beispielsweise im Bereich der Schulter-
chirurgie werden sehr gute Erfahrungen durch den Einsatz von speziellen 
Schmerzkathetern («Scalenus-Katheter») am Hals gemacht. Im Bereich 
der Gynäkologie, zum Beispiel bei grösseren Brustoperationen, wird ein  
Verfahren angewendet, wobei der Schmerzkatheter ebenfalls ultraschall-
gesteuert vor der Operation neben der Wirbelsäule platziert wird. Eine gute 
Planung der postoperativen Schmerztherapie, mit Einbezug des Patienten 
und den Einsatz spezieller Therapiekonzepte für bestimmte Situationen, 
kann in Zukunft helfen, die Behandlung unserer Patienten weiter zu ver-
bessern.

Postoperative Übelkeit und Erbrechen gehören insgesamt ebenfalls zu den 
häufig auftretenden Komplikationen nach einem chirurgischen Eingriff, die 
es möglichst zu vermeiden gilt. Hierzu werden beispielsweise eine «Tota-
le intravenöse Anästhesie/TIVA» gewählt, bereits intraoperativ bestimmte  
Medikamente verabreicht oder durch einen einfachen Akkupressurpunkt am 
Handgelenk das Risiko weiter gesenkt.

Ziel ist es, gemeinsam mit der Patientin/dem Patienten das passende und 
am besten verträgliche Narkoseverfahren auszuwählen.

Gemäss Bundesamt für Statistik leiden in der Schweiz 19% der Männer und 
16% der Frauen an erhöhtem Blutdruck. Er ist einer der Hauptrisikofaktoren 
für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Diese sind in der Schweiz die häufigste Todes-
ursache und dritthäufigster Grund für einen Spitaleintritt. Der Anteil der von 
hohem Blutdruck betroffenen Personen steigt mit zunehmendem Alter. Ab 55 
Jahren ist jede dritte, ab 75 Jahren sogar jede zweite Person betroffen. Die 
Weltgesundheitsorganisation WHO definiert als zu hohen Blutdruck Werte 
über 140/90 mm Hg. Die Ursachen für erhöhten Blutdruck sind vielfältig. Häufig 
findet man eine Lebensweise mit wenig Bewegung, Rauchen und Übergewicht 
oder eine familiäre Veranlagung. Seltene Ursachen sind Nierenerkrankungen und 
hormonelle Störungen. Hoher Blutdruck ist gefährlich. Er führt zu Veränderungen 
an den Blutgefässen, die lebenswichtige Organe wie das Gehirn, die Augen, 
das Herz, die Nieren mit Blut versorgen.
Typische Folgekrankheiten sind Herzinfarkt, Herzschwäche, Hirnschlag, plötz-
licher Sehverlust, Nierenschwäche bis zum Bedarf einer Blutwäsche (Dialyse), 
Durchblutungsstörungen in den Beinen, die sich als Wadenschmerzen beim 
Gehen äussern. Auch Demenz kann eine Folge jahrelang erhöhten Blutdruckes 

sein. Diese Erkrankungen können mit guter Blutdruckbehandlung oft hinaus-
gezögert oder verhindert werden. 

Es lohnt sich, ab spätestens dem 35. Lebensjahr mindestens einmal jährlich 
den Blutdruck zu messen. Es gibt Geräte zur Selbstmessung oder man lässt 
die Blutdruckmessung beim Hausarzt oder Apotheker machen.
Zur Ursachensuche und Behandlung des hohen Blutdrucks steht eine Palette 
an Möglichkeiten zur Verfügung. Erste Abklärungen und die Therapieeinlei-
tung können beim Hausarzt oder am Spital Lachen auf Zuweisung ambulant 
vorgenommen werden. Erfahrene Spezialisten aus dem Bereich Kardiologie 
(Herz-Kreislauf-Krankheiten), Nephrologie (Nierenkrankheiten), Endokrinologie 
(Hormonkrankheiten), Neurologie (Hirn- und Nervenkrankheiten) und die Er-
nährungsberatung helfen auch bei schwierigen Fällen gerne weiter. Nebst einer 
Anpassung des Lebensstils mit mehr Bewegung, Rauchstopp und Normali-
sierung des Körpergewichts kommen Medikamente zum Einsatz. Heutzutage 
sind wir in der Lage, eine für jeden Patienten individuelle und gut verträgliche 
Therapie zu finden.

Keine andere Krebserkrankung kann durch eine Vorsorgeuntersuchung so 
effektiv verhindert werden wie der Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom). 
Die Einführung des PAP-Abstrichs in den späten 1960er Jahren gewähr-
leistet die Früherkennung von Zellveränderungen, der sogenannten höher-
gradigen Dysplasien. Durch die passende Therapie konnte das Auftreten 
(die Inzidenz) und die Sterblichkeit (die Mortalität) an Zervixkarzinom stark 
reduziert werden. 

Gebärmutterhalskrebs ist eine der wenigen Krebserkrankungen, die durch 
eine Infektion ausgelöst wird. Eine Infektion mit humanen Papillomviren 
(HPV) wird sexuell übertragen. Für diese Entdeckung wurde 2008 der 
Nobelpreis für Medizin verliehen. Die Entwicklung einer Impfung war die 
logische Folge. Seit 2007 wird in der Schweiz gegen HPV geimpft. Am 
sinnvollsten ist eine Impfung vor Beginn der sexuellen Aktivität. Im Alter von 
11 bis 14 Jahren braucht es zwei Impfungen mit einem Abstand von sechs 
Monaten. Nach dem 15. Geburtstag braucht es drei Impfungen für einen 
optimalen Schutz. 

Das Ziel dieser Impfung bei Frauen ist, chirurgische Eingriffe wegen Krebs-
vorstufen oder ausgebrochenen Gebärmutterhalskrebs zu vermeiden. Auch 
die Genitalwarzen (blumenkohlartige Gewebewucherungen), ungefährlich, 
aber häufig kosmetisch störend, können so bis zu 90% verhindert werden.
Das weitere Ziel dieser Impfung ist, die auch in der Corona-Pandemie viel  
diskutierte Herdenimmunität zu erreichen. Darum werden seit 2018 Jungen 
ebenfalls in das HPV-Impfprogramm eingeschlossen. Hier gilt ebenfalls 
das Alter von 11 bis 14 Jahren als optimal, wobei kostenfrei bis zum 26. 
Lebensjahr geimpft werden kann.

Mindestens 15 HPV-Typen können Gebärmutterhalskrebs verursachen. Die 
aktuellen Impfstoffe schützen nur vor den am häufigsten auftretenden HPV-
Typen. Daher ist wichtig: Auch nach einer HPV-Impfung sollte bei Frauen 
der PAP-Test im Rahmen einer Jahreskontrolle weiter durchgeführt werden. 
In der Schweiz wird empfohlen, den ersten PAP-Abstrich mit 21 Jahren 
machen zu lassen. Neu wird das sogenannte zytologische Screening alle 
drei Jahre empfohlen und von Krankenkassen auch vergütet. Der HPV- 
Test, in manchen Ländern etabliert, wird in der Schweiz nur in bestimmten 
Situationen als Ergänzung zur Zytologie angewendet. 
Die Inzidenz des Zervixkarzinoms in der Schweiz ist mit 4/100 000 Frauen 
pro Jahr eine der tiefsten weltweit. Der europäische Durchschnitt liegt bei 
13.4/100 000 Frauen pro Jahr.
Seit der Einführung des Screenings kam es zu einer Verminderung dieser 
Krebserkrankung um 60%. Eine echte Prävention!

Das diabetische Fusssyndrom, auch Diabetesfuss genannt, ist eine Spätfolge 
von Diabetes. Ursache ist ein jahrelang überhöhter Blutzucker: Dieser be-
günstigt Schäden an den Nerven (diabetische Neuropathie) und den gros-
sen Blutgefässen (Makroangiopathie) – aus einfachen Verletzungen können 
schwerwiegende Wunden entstehen.

Gefährdete Füsse bei Diabetes machen sich mit verschiedenen Anzeichen be-
merkbar. Menschen mit Diabetes sollten auf folgende äussere Veränderungen 
der Füsse achten: 
• Verringerte Schmerz- und Temperaturempfindlichkeit 
• Zunehmend trockene Haut 
• Taubheit in den Füssen, Gehen wie auf Watte, Ameisenlaufen 
• Erhöhte Berührungsempfindlichkeit und stechende oder brennende  

Schmerzen, insbesondere nachts 
• Krallenbildung an den Zehen 
• Rötungen, Schwellungen und Überwärmung (häufig ohne Schmerzen)

Die Behandlung eines diabetischen Fusses ist langwierig und anspruchs-
voll. Diabetologen, Gefässspezialisten, Chirurgen, Podologen, Pflegepersonal  
und Orthopädie-Schuhmacher und -Techniker arbeiten idealerweise bei der  
Behandlung eng zusammen. Betroffene Patienten können Auffälligkeiten mit  
dem Hausarzt besprechen oder sich direkt beim Gefässkompetenzzentrum  
am Spital Lachen zur Diabetischen Fusssprechstunde anmelden. Verschie-
dene Untersuchungen geben Aufschluss darüber, ob mit den Füssen alles in  

Ordnung ist oder wie weit eventuell bestehende Schädigungen schon fort-
geschritten sind.

Wer bei Diabetes auf gute Blutzuckerwerte achtet und seine Füsse regelmässig 
kontrolliert, hat gute Chancen, das diabetische Fusssyndrom zu vermeiden. 
Präventiv sind folgende Punkte zu beachten:
1. Zur Vorsorge gehen: Füsse vom Hausarzt oder Diabetologen mindestens 

einmal jährlich kontrollieren lassen. Bei Veränderungen an den Füssen nicht 
zögern, sondern sofort professionellen Rat einholen.

2. Diabetes gut einstellen: Erhöhter Blutzuckerspiegel schädigt Nerven und 
fördert Durchblutungsstörungen.

3. Gutes Schuhwerk: Stabile Schuhe, die den Füssen genug Platz bieten, 
Druckstellen vermeiden und die natürlichen Bewegungsmuster der Füsse 
unterstützen, sind sogenannte Diabetes-Schutzschuhe oder Bequemschuhe.

4. Füsse pflegen und kontrollieren: Füsse am besten jeden Tag pflegen. Bei 
Auffälligkeiten unbedingt einen Arzt aufsuchen.

5. Diese Dinge meiden: Bei bereits bestehender Nervenstörung unbedingt auf 
Barfussgehen, heisse Fussbäder, Hühneraugentinkturen und ungeeignete 
Hilfsmittel bei der Fusspflege (etwa eine spitze Schere) verzichten.

6. Nicht Rauchen: Nikotin verengt die Blutgefässe und fördert Durchblutungs-
störungen. 

Wichtig ist, dass Anzeichen für einen diabetischen Fuss rechtzeitig erkannt 
und allfällige Folgeschäden verhindert werden können. 

Ein Früherkennungsprogramm dient dazu, eine Krankheit durch eine medizini-
sche Untersuchung zu entdecken, bevor erste Anzeichen oder Beschwerden 
auftreten. Durch eine frühere Diagnosestellung können Heilungschancen ver-
bessert werden und schonendere Therapien angewendet werden, um so den 
Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Der Nutzen für Teilnehmende an 
einem Früherkennungsprogramm überwiegt dabei die Risiken deutlich. 

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, nicht nur in der 
Schweiz, sondern weltweit. Er ist bei ihnen auch die häufigste Krebs-Todes-
ursache. Früherkennungsprogramme für Brustkrebs sind evidenzbasiert. Das 
heisst, medizinische Studien können deren Nutzen klar belegen. Frauen kön-
nen sich entweder aus Eigeninitiative für eine Mammographie-Vorsorgeunter-
suchung melden oder sie werden von der Hausärztin/vom Hausarzt oder der 
Gynäkologin/dem Gynäkologen angemeldet.

Die Mammographie ist die einfachste bildgebende Brustuntersuchung. Es 
handelt sich dabei um eine spezielle Röntgentechnik und gilt als die wirksamste 
Methode, damit Brustkrebs und deren Vorstufen möglichst früh entdeckt  
werden können. Es kommen hierbei Röntgenstrahlen zum Einsatz, wobei die 
Strahlenbelastung sehr gering ist. Die Brust wird zwischen zwei Plexiglasschei-
ben fixiert, damit sie sich bei der Untersuchung nicht bewegt, um so möglichst 
aussagekräftige Bilder zu erhalten und die Strahlendosis so gering wie möglich 
zu halten. Das Brustdrüsengewebe ist individuell verschieden. Meist reicht 
die Mammographie aus, um Tumore ausschliessen zu können. Bei dichtem 

Brustdrüsengewebe braucht es zusätzlich eine Ultraschall-Untersuchung, da 
ein solches Gewebe kleine Tumore überdecken kann. Eine Ultraschall-Unter-
suchung allein reicht nicht aus, um Mikroverkalkungen, eine Asymmetrie des 
Brustdrüsengewebes oder Verziehungen des Gewebes feststellen zu können. 
Diese können einen Hinweis auf Krebsvorstufen oder Krebs geben.

Eine weitere Möglichkeit, die Brust abzubilden, ist die Magnetresonanztomo-
graphie (MRI). Diese Untersuchung ist jedoch wesentlich aufwändiger als die 
Mammographie. Sie dient hauptsächlich zur Vorsorge bei Brustimplantaten 
oder auch bei Patientinnen mit erhöhtem Brustkrebsrisiko. Zudem können auch 
unklare Befunde aus Mammographie und Ultraschall weiter abgeklärt werden. 

Ärztinnen und Ärzten stehen somit unterschiedliche bildgebende Ver fahren 
zur Früherkennung von Brustkrebs zur Verfügung, die eine zuverlässige  
Detektion und Diagnose ermöglichen. Weitere Auskünfte erteilt gerne das Institut  
Radiologie am Spital Lachen.

Prävention

Hoher Blutdruck – Abklärung und Behandlung lohnen sich

Die Früherkennung von Brustkrebs ist entscheidend – warum die Vorsorge so wichtig ist Diabetisches Fusssyndrom (DFS) 

Perioperative Schmerzen und Reduktion  
postoperativer Übelkeit

Gebärmutterhals-Vorsorge – eine Erfolgs geschichte

www.spital-lachen.ch
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mit Anja Fritschi sprach Frieda Suter

Sind bei Ihnen alle Ausbildungsplätze besetzt?
Sehr viel Interesse besteht für die jährlich fünf Stel-
len im Bereich der Pflege (Fachfrau/-mann Gesund-
heit, FaGe und Assistenz Gesundheit und Soziales, 
AGS). Dazu gehören auch Studierende auf dem Weg 
zur diplomierten Pflegefachfrau HF. Wir haben zu-
dem Lehrstellen in den Berufen Koch/Köchin, Fach-
mann/Fachfrau Betriebsunterhalt (Hausdienst) und 
Fachmann/Fachfrau Hauswirtschaft sowie Prakti-
kumsstellen und interne Weiterbildungsangebote. 
Zudem können wir den Lernenden die Möglichkeit 
bieten, in beiden Häusern zu arbeiten und Erfahrun-
gen in verschiedenen Teams zu sammeln. 

Wie viele Lernende sind aktuell in der Ausbildung?
In den Pflegezentren Freienbach sind aktuell je ein 
junger Mann in der Ausbildung zum Fachmann Be-
triebsunterhalt und zum Koch mit Eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ), eine junge Frau zur Fach-
frau Hauswirtschaft (EFZ). In der Pflege bilden wir 
aktuell elf Lernende im Beruf Fachfrau Gesundheit 
EFZ, zwei im Beruf Assistenz Gesundheit und Sozia-
les EBA (Eidgenössisches Berufsattest), eine Prakti-
kantin Pflege sowie drei Studierende auf dem Weg 
zur diplomierten Pflegefachfrau HF aus.

Ist der Einstieg in alle Berufe direkt nach der 
obligatorischen Schulzeit möglich?
Wer die obligatorische Schulzeit abgeschlossen 
hat, kann sich für die Lehrstellen in den Bereichen 
Hauswirtschaft, Koch, Betriebsunterhalt, FaGe und 
AGS bewerben. Die Weiterbildung zur diplomierten 
Pflegefachfrau HF dauert mit einem EFZ-Abschluss 
als FaGe zwei Jahre und mit einem anderen EFZ-
Abschluss drei Jahre.

Bieten Sie auch Schnupperwochen an?
Ja, in allen Bereichen mit Lehrstellen. Die Dauer 

variiert zwischen einem und fünf Tagen. Wir achten 
darauf, dass die Jugendlichen von einer Person aus 
dem Wunschberuf begleitet werden.

Sind die Lehrstellen begehrt, können Sie unter 
vielen Bewerbungen auswählen?
Fachfrau/Fachmann Gesundheit gehört in der 
Schweiz mittlerweile zu den beliebtesten Berufen. 
Für die FaGe-Stellen erhalten wir viele Bewerbun-
gen. Im vergangenen Jahr auch für die Lehrstelle 
Assistenz Gesundheit und Soziales. 

Wie finden Sie die richtigen Personen für die 
freien Ausbildungsplätze?
Weil es bei uns ja um die Pflege und das Wohl-
befinden von Menschen geht, haben bei der Stel-
lenvergabe nebst den Bewerbungsunterlagen und 
Zeugnissen auch menschliche Stärken wie soziale 
Kompetenz und Teamfähigkeit grosse Bedeutung. 
Diese Faktoren lassen sich im persönlichen Kontakt 
und beim Schnuppern gut einschätzen. Es sind im 
Auswahlprozess nicht nur die Noten, die zählen, 
sondern mehr die Person, die Einfühlungsvermögen 
und Verständnis für betagte und pflegebedürftige 
Menschen mitbringt.

Wie sehen die Herausforderungen in der Zeit 
mit Covid-19 im Ausbildungsbereich aus?
Die grösste Herausforderung stellte im letzten 
Jahr der Fernunterricht für die Lernenden auf 
Sekundarstufe 2 dar. Es fehlte der Austausch 
in der Klasse, und das Lernen zu Hause gelingt 
wegen störenden Umgebungsfaktoren nicht al-
len Lernenden gleich gut. Daher haben wir ent-
schieden, das Lernen in den Betrieb einzubauen. 
Wir konnten einen Raum einrichten, in dem die 
Hygienevorschriften und die Abstände eingehal-
ten werden können. Neben der Begleitung auf der 
Abteilung haben wir zusätzlich schon vor Coro-
na regelmässig theoretische Lernanleitungstage 

«Bei unserer Arbeit 
steht der Mensch im 
Mittelpunkt» 
In den beiden Pflegezentren Roswitha und Pfarrmatte der Gemeinde 
Freienbach werden mehr als 20 Lernende und Studierende in fünf 
unterschiedlichen Berufsgruppen ausgebildet. Anja Fritschi, Leitung 
Bildung, gewichtet bei der Auswahl der Lernenden menschliche Quali-
täten mindestens so hoch wie die Schulnoten.

Anja Fritschi

Der berufliche Werdegang von Anja Fritschi aus 
Benken begann nach der obligatorischen Schul-
zeit mit der dreijährigen FaGe-Ausbildung. Es 
folgte die Höhere Fachschule und schliesslich 
die Weiterbildung zum Ausbildner mit Eidge-
nössischem Fachausweis. Anja Fritschi kam 
2012 nach Freienbach und übernahm vor rund 
vier Jahren die Ausbildungsverantwortung im 
Pflegebereich, vor bald zwei Jahren die Leitung 
Bildung für alle Berufe in den Pflegezentren. 
Den Ausgleich zum Berufsleben findet sie in der 
Natur auf Spaziergängen oder Wanderungen, 
bei ihren beiden Katzen oder bei sportlichen 
Betätigungen wie Skifahren, Bodycombat oder 
Krav Maga.
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durchgeführt. Diese Tage finden weiterhin statt, 
jetzt halt online. Es ist mir wichtig, dieses Lernen 
abwechslungsreich, praxisnah und mit wechseln-
den Methoden zu gestalten. Das ist online recht 
herausfordernd, ich versuche laufend zu optimie-
ren. Zum Beispiel, indem ich praktische Elemente 
in Form von Einzelbegleitungen an einer Übungs-
puppe in die Theorietage integriere.

Gibt es viele Lehrabbrüche oder ein Rezept,  
die Jugendlichen auch bei Problemen zu moti-
vieren?
Gott sei Dank habe ich bisher kaum Abbrüche er-
lebt. Ich versuche, Schwierigkeiten beim Lernen, 
sei es in der Berufsschule oder in der Praxis, mög-
lichst früh zu erkennen und rechtzeitig mit den 
Lernenden und den Eltern Ziele und angepasste 
Fördermassnahmen zu definieren. Ebenso sollen 
auch bewusst Ruhezeiten oder Hobbys eingeplant 
werden. 

Ist der Einstieg in Berufe im Gesundheits- 
wesen auch für Personen möglich, die zuerst 
einen anderen Weg gewählt haben?
Ja selbstverständlich. Im Gesundheitswesen gibt es 
viele Einstiegsmöglichkeiten. In den Freienbacher 
Pflegezentren bieten wir zum Beispiel regelmässig 
Praktikumsplätze an für Personen im Lehrgang zur 
Pflegemitarbeiterinnen SRK. Weiterbildungsmög-
lichkeiten zur FaGe oder AGS, auch eine verkürzte 
Grundbildung FaGe gibt es für Personen, die Berufs-
erfahrung als Pflegemitarbeiterin SRK vorweisen 
können.

Was ist Ihre Aufgabe als Leiterin Bildung?
Als Leiterin Bildung übernehme ich die fachliche, 
personelle und administrative Führung von allen 
Lernenden und Studierenden in den Pflegezentren 
der Gemeinde Freienbach. Dafür arbeite ich eng 
mit den Bereichsleitern und dem Zentrumsleiter 
zusammen. Ich pflege den Austausch mit anderen 
Ausbildungsbetrieben, den Berufsschulen, und vie-
len weiteren Stellen und Organisationen. Ich bin 
aber nie alleine. Die Zentrumsleitung und die Be-
rufsbildner auf den Abteilungen übernehmen wich-
tige Teile der Ausbildung der Lernenden. Zusammen 
mit den jeweiligen Bereichsleitern organisiere ich 
jedes Jahr ein Weiterbildungsprogramm oder wie 
im vergangenen Jahr ein Lehrlingslager. Bei Letz-
terem wurde beispielsweise unter Einhaltung aller 
Schutzmassnahmen eine eigene Broschüre über 
die Lehrlingsausbildung erarbeitet.

Was schätzen Sie an Ihrem Beruf am meisten?
Meine Aufgaben sind sehr abwechslungsreich. Die 
Entwicklung der Lernenden und Studierenden vom 
ersten Arbeitstag bis zur Prüfung ist immer wieder 
beeindruckend. Sie auf ihrem Weg als Fachperson 
zu begleiten und zu unterstützen, schätze ich sehr. 
Dazu gehört auch, das eigene Fachwissen immer 
wieder zu aktualisieren und die Vorbildfunktion 
wahrzunehmen. Besonders freut es mich, wenn 
harzige Ausbildungsverläufe mit Fördermassnah-
men zu einem erfolgreichen Abschluss führen oder 
wenn mich ehemalige Lernende über ihren Werde-
gang auf dem Laufenden halten.

Berufe mit Zukunftsgarantie
Unter dem Motto «Deine Lehre in den Pflege-
zentren – eine coole Sache mit Zukunfts-
garantie» gibt ein Flyer der Pflegezentren der 
Gemeinde Freienbach Auskunft über die Aus-
bildungsrichtungen und die Anforderungen an 
die Lernenden. Wichtig sind vor allem: Team- 
und Kommunikationsfähigkeit, gute Umgangs-
formen; Einfühlungsvermögen und Verständnis 
für betagte und pflegebedürftige Menschen; 
Geduld und Respekt; gute Beobachtungsgabe; 
Verantwortungsbewusstsein; Organisationsbe-
wusstsein; Sinn für Sauberkeit und Ordnung; 
psychische Belastbarkeit sowie die Bereit-
schaft, in Bewegung zu sein und zu Flexibilität.
Es gibt Lehrstellen in fünf Bereichen: Fachper-
son Gesundheit mit der Abkürzung FaGe; Assis-
tenz Gesundheit und Soziales AGS; Fachperson 
Betriebsunterhalt, Koch/Köchin und Fachperson 
Hauswirtschaft. Für ein Eidgenössisches Fach-
zeugnis (EFZ) braucht es den Abschluss der  
obligatorischen Schulzeit mit mittleren oder 
hohen Anforderungen, für das Eidgenössische 
Berufsattest (EBA) einen Schulabschluss mit 
Grundanforderungen. Mehr Informationen unter 
www.pflegezentren-freienbach.ch.

An der Medizinalpuppe Fredy zeigt Anja Fritschi den Lernenden, wie Pflegemassnahmen und Handgriffe korrekt ausgeführt 

werden.  Bild zvg

Milena Veljkovic schliesst im Sommer die dreijährige FaGe-

Ausbildung ab und bleibt danach ihrem Lehrbetrieb als 

HF-Studierende erhalten.  Bild zvg

Stellvertretend beschreibt Milena Veljkovic,  
3. Lehrjahr zur FaGe, wie sie zu ihrem Beruf ge-
funden hat und was sie sich für Ziele gesetzt hat.

Warum wähltest du die Lehre als FaGe?
Ich wusste schon immer, dass ich einen medi-
zinischen Beruf erlernen möchte. Die Lehre als 
FaGe wählte ich, weil die Arbeit sehr vielseitig ist 
und man immer im direkten Kontakt zu den Be-
wohnern steht.

Welches sind die Sonnenseiten dieses Berufs?
Ich lerne, selbstständig zu arbeiten und bei den 
verschiedenen Tätigkeiten immer wieder Ent-
scheidungen zu treffen. Wir arbeiten in interdiszi-
plinären Teams und lernen daher sehr viel. Zudem 
habe ich viele Weiterbildungsmöglichkeiten.

Gibt es auch Schattenseiten?
Eigentlich nur eine: Man hat unregelmässige 
Arbeitszeiten und arbeitet in Schichten. Aber  
daran gewöhnt man sich sehr schnell.

Was muss man für Deinen Beruf mitbringen?
Den Wunsch, mit Menschen zu arbeiten, hohe 
Selbstdisziplin, Verantwortungsbewusstsein, Be-
obachtungsgabe und Teamfähigkeit.

Warum hast du dich für die Pflegezentren 
Freienbach entschieden?
Weil ich während der Lehre durch das ganze 
Team sehr professionell unterstützt werde. Ich 
bekomme Einblicke in verschiedene Abteilungen 
und durch Praktika auch in andere Institutionen. 
Die Pflegezentren Freienbach liegen zudem sehr 
zentral und sind nahe an Bahnhöfen und Bushal-
testellen. Auch nach der Lehre werden mir ver-
schiedene Weiterbildungsmöglichkeiten geboten.

Wie sehen deine Zukunftspläne aus?
Im November beginne ich das Studium zur Pfle-
gefachfrau HF. Den praktischen Teil absolviere ich 
ebenfalls in den Pflegezentren Freienbach. Hier 
finde ich sehr viel Unterstützung, sehr viele me-
dizinische Arbeiten, Einblicke in komplexe Krank-
heitsbilder und noch mehr Weiterbildungsmög-
lichkeiten wie zum Beispiel zur Abteilungsleiterin.

Hast du auch Tipps für Schüler in der Berufs-
wahl?
Um den richtigen Beruf zu finden, rate ich, viele 
Schnupperpraktika zu absolvieren. Man erhält 
dabei verschiedene Einblicke und kann so den 
Berufswunsch festigen. Ich rate zudem, Be-
werbungen so früh wie möglich abzuschicken. 
Hilfreich ist auch, Informationen über den aus-
gesuchten Betrieb zu sammeln und im Internet 
darüber zu forschen.

Sieben Fragen an die  
Fachfrau
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HOLISTIC LIFESTYLE COMPANY

Für Ihr Wohlbefinden:
Medizinische Massage
Osteopathie
Chiropraktik
Ganzheitliche Körpertherapie
Manuelle �erapie
Nahrungsergänzung und Beratung
Ernährungscoaching
Personaltraining
Mentaltraining und Coaching
Podologie

Eröffnungsangebot von Fr. 59.–  
für eine �erapie-Einheit Holistic
Termine vereinbaren unter: medicalholistictherapy@gmail.com
oder info@mypodo.ch

HOLISTIC LIFESTYLE COMPANY GMBH
Churerstrasse 77 • 8808 Pfäffikon

www.holisticlifestylecompany.com •  www.mypodo.ch • 055 420 11 81 • 079 123 98 18
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Nicole Heidlmayr
CEO Holistic Lifestyle Company

Gabriela Stahl
Inhaberin/Geschäftsführerin MyPodo

HOLISTIC LIFESTYLE COMPANY
Die Holistic Lifestyle Company an der Churerstrase 77 in 8808 Pfäffikon bietet  
Dienstleistungen im therapeutisch/medizinischen Segment an.
Mit Mypodo und Medical Holistic �erapy schliessen sich zwei eigenständige  
Dienstleistungsunternehmen zusammen und bilden eine perfekte Synergie.

Mypodo – Die Podologiepraxis
Im Jahr 2006 in Horgen eröffnet, haben 
wir uns 2015 entschieden, einen weiteren 
Standort in Pfäffikon SZ zu eröffnen.
Die Kernkompetenzen liegen bei der Be-
handlung von Diabetes-Patienten und in 
der Korrektur von eingewachsenen Zehen-
nägeln.
Diabetes ist in den letzten Jahren massiv im 
Vormarsch. Wo früher ab einem Alter von 
60+ häufig der sogenannte Altersdiabetes 
diagnostiziert wurde, ist es heute sehr oft 
schon bei wesentlich jüngeren Menschen an 
der Tagesordnung.
Das Ungleichgewicht des Zuckerhaushaltes 
führt leider in sehr vielen Fällen zu Lang-
zeitschäden, so wie Durchblutungsstörun-
gen (herbeigeführt durch die Absetzung 
der Zuckerkristalle an den Gefässwänden) 
– oder aber auch zu massiven Störungen der 
Nerven. Hier spricht man von einer soge-
nannten Neuropathie.
Der Altersdiabetes (Typ II) wird leider oft-
mals viel zu spät erkannt, da er nicht von An-
fang an zu grossen Problemen führt. Viele 
Betroffene leiden über zehn Jahre an einem 

zu hohen Zuckerspiegel, bevor man diesen 
diagnostiziert. In dieser Zeit ergeben sich 
die genannten Risiken und Spätfolgen.
Manchmal kann es auch zu einer Ver-
schlechterung der Sehkraft kommen, da der 
Augennerv betroffen ist.

Diabetes und die Füsse
Durch die verschlechterte Durchblutung 
ergeben sich leider sehr oft Komplikatio-
nen in der Wundheilung. Wenn noch eine 
Gefühlsverminderung an den Füssen dazu-
kommt, dann wird es richtig brenzlig.
Um schwerwiegende Folgen wie Ampu-
tationen vermeiden zu können, empfiehlt 
der Arzt einem Diabetes-Patienten in aller 
Regel den regelmässigen Besuch bei einem 
Podologen/einer Podologin. Wir werden 
speziell geschult und wissen, worauf zu ach-
ten ist. In Zusammenarbeit mit dem Arzt 
und unseren Klienten sind schwere Folgen 
gut vermeidbar.

Medical Holistic �erapy
Durch unseren zunehmenden stressigen 
Alltag und die dadurch resultierenden Ver-

spannungen und Blockaden im komplet-
ten Bewegungsapparat sind wir häufig von 
Schmerzen geplagt.
Genau auf dieses Problem haben wir uns 
spezialisiert und uns in den letzten Jahren in 
der Chiropraktik und Osteopathie weiterge-
bildet, um eine ganzheitliche �erapieform 
anbieten zu können.
Unsere Kernkompetenzen liegen im Schulter- 
Nacken-Bereich, im gesamten Bewegungs-
apparat sowie in der Auflösung von Blocka-
den des ISG-Bereichs.

Medical Holistic Product

In unserem Praxisalltag ist uns besonders im letzten Jahr aufgefallen, dass es 
immer wichtiger wird, das Immunsystem zu stärken und mit der richtigen Nah-
rungsergänzung vital und fit zu halten.

In der therapeutischen Tätigkeit und Körpertherapie sowie im Sportbereich spielt 
die regelmässige Zufuhr von Magnesium eine wichtige Rolle.

Daher haben wir uns in den letzten Monaten mit dem bestehenden Markt aus-
einandergesetzt und zusammen mit unserem deutschen Produzenten und Labor-
team an einem hochwertigen Magnesiumpräparat gearbeitet.

Dabei war es uns wichtig, ein Produkt zu entwickeln, welches in seiner Form  
einzigartig ist.

Dazu gehört ein wichtiges Merkmal: Die Bioverfügbarkeit muss gegeben sein, da-
mit das Produkt vom Körper schnell aufgenommen und verarbeitet werden kann.

Diesem Punkt haben wir unsere besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es gibt 
am Markt viele Magnesiumpräparate, welche zwar wirken, jedoch nicht alle 
wichtigen Aspekte abdecken.



Hilfe für den Überblick im Gesundheitsbereich
Die Angebote in der Gesundheitsversorgung wachsen stetig. Sich als 
Laie im komplexen Gesundheitssystem zurechtzufinden, wird immer 
schwieriger. Die Anlaufstelle der Gesundheitsregion March informiert 
und berät die Bevölkerung bei der Suche nach individuellen und auf 
ihre Situation angepassten Versorgungsleistungen.

gesundemarch.ch

Seit einem Jahr bewegt die Pandemie die Menschen. Wie 
konnte die Anlaufstelle den Menschen während dieser Zeit 
helfen? Während der ersten Pandemie-Welle im Frühling 
2020 herrschte eine grosse Verunsicherung in der Bevölke-
rung. Menschen über 65 Jahren waren angehalten, möglichst 
zu Hause zu bleiben und Kontakte zu meiden. Sie mussten 
alltägliche Verrichtungen wie Einkäufe neu organisieren und 
waren auf Hilfe von aussen angewiesen. Mit Informationen 
und Auskünften über neu entstandene Hauslieferdienste und 
Take-away Angebote von Märchler Lebensmittelgeschäften 
konnte die Anlaufstelle der hilfesuchenden Bevölkerung nie-
derschwellige Unterstützung anbieten.

Und wie hilft die Anlaufstelle der Bevölkerung während der 
zweiten Pandemie-Welle? Seit dem Anlaufen der Corona-
Impfkampagne unterstützt die Anlaufstelle, die von Bezirk 
March und Spital Lachen getragen wird, die Bevölkerung bei 
der Impf-Registrierung. Gerade die ältere Bevölkerung ist 
teilweise mit dem Anmeldeprozess überfordert. Fehlt es an 
einem Zugang zu Internet oder einem Mobiltelefon, unterstützt 
die Anlaufstelle sie bei der Anmeldung.

Welches sind weitere Aufgaben der Anlaufstelle der Ge-
sundheitsregion March? Sie bietet einen einfachen Zugang 
zu Informationen im Bereich Pflege, Betreuung und Gesund-
heit. Die Beratungen sind gratis und sie richten sich an alle 
Einwohnerinnen und Einwohner der March. 

 

Können Sie ein Beispiel machen? Eine Bewohnerin der 
March bekocht jeden Mittag ihre hochbetagte und allein-
stehende Nachbarin. Sie ist selbst berufstätig und stösst mit 
ihrem nachbarschaftlichen Hilfsdienst an ihre persönlichen 
Grenzen. Sie sucht nach alternativen Lösungsmöglichkeiten 
und Entlastung. Mit freiwilligen Helfern der Kiss March, die 
nun zweimal die Woche zu der betagten Nachbarin nach 
Hause kommen, um für sie zu kochen und mit einem Mahl-
zeitendienst, der das Essen warm ausliefert, konnte rasch eine 
passende Lösung gefunden werden.

Hat die Anlaufstelle neben der Beratung der Bevölkerung 
noch andere Aufgaben? Die Vernetzung der regionalen Ge-
sundheitsakteure im Bezirk ist eine weitere wichtige Aufgabe. 
Mit ihnen zusammen ist die Anlaufstelle gegenwärtig daran, 
die ambulante Palliative-Care-Versorgung zu stärken und aus-
zubauen, dort wo Lücken bestehen. Ein verlässliches und gut 
ausgebautes Betreuungsnetzwerk kann Patienten und ihren 
Angehörigen Sicherheit vermitteln, sie unterstützen und Er-
schöpfung von pflegenden Angehörigen vorbeugen.

Die Kontaktaufnahme mit der Anlaufstelle erfolgt über Telefon 
055 451 30 40 oder E-mail kontakt@gesundemarch.ch.
Beratungen erfolgen nach Terminvereinbarung in der 
Anlaufstelle am Spital Lachen, telefonisch oder per E-Mail.

"… das märki mir!"

Pfäffi  kon SZ

BOXSPRING
NEUHEITEN

Matratze swissfl ex 
"Momento"
statt 1450.– 
nur 980.–

Schlafen Sie gesund mit Swissflex
Swissflex bei Möbel Märki – vom Lattenrost über die  
Matratze bis zum Boxspring-Bett

Es liegt auf  der Hand, was seit Menschengedenken der wichtigste 
Faktor für einen guten Schlaf  ist: Die Unterlage, auf  der man liegt. 
Das Geheimnis liegt in der richtigen Balance zwischen Druckentlas-
tung und Stützung – dort, wo Druck auf  den Körper entsteht, soll das 
Bett nachgeben und dort, wo es nötig ist, soll das Bett unterstützen. 
Mit der Technologie bridge hat Swissflex eine intelligente Unterfede-
rung entwickelt, welche sich selbstregulierend auf  Sie einstellt – ohne 
jegliche Manipulationen und ganz automatisch. 

Swissflex Melide mit bridge Technologie

In Kombination mit der für die bridge 
Technologie entwickelten, hybriden 
Matratzenserie Melide ergibt sich ein 
Liegesystem mit einzigartiger Kör-
peranpassung und herausragendem 
Komfort. 

Allerdings eignet sich die Matratze 
Melide dank ihrem innovativen Aufbau 
auch für die aktuell im Trend liegenden 
Boxspring-Betten – einerseits als nor-
male Matratze mit integriertem Topper 

oder als Kombination von Matratze im Deko-Stoff  und dem Topper se-
parat. Boxspring-Betten faszinieren aufgrund ihrer textilen Optik und 
Haptik und sie bringen einen Hauch von Luxus in jedes Schlafzimmer. 
Auf  Wunsch integriert Swissflex deshalb die bridge Federleisten-Tech-
nologie auch in ein Boxspring-Bett. 

Boxspring-Bett Montana – erhältlich bei allen 8 Möbel Märki-Filialen

Filiale Pfäffikon 
Montag – Freitag 10.00–18.30 Uhr, 
Samstag 9.00–17.00 Uhr
www.möbelmärki.swiss «das märki mir!»
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von Sophia Reddig

Das Tourette-Syndrom gehört zu den eher seltenen 
Krankheiten: Je nach Studie sind 0,4 bis 0,7 Pro-
zent der Bevölkerung davon betroffen. Und doch ist 
es dank verschiedener Filme, Serien und Bücher 
sehr bekannt. Die wenigsten aber wissen wirklich, 
was sich hinter dem Namen verbirgt. «Das me-
diale Bild der Krankheit ist stark geprägt von den  
Extremfällen», sagt Expertin Kirsten Müller-Vahl. 
«Die meisten verbinden die Krankheit mit Kop-
rolalie» – das ist das unkontrollierte Rufen von 
Schimpfwörtern oder Wortfetzen.
Um die Diagnose Tourette stellen zu können, 
müssten Patienten über einen Zeitraum von mehr 
als einem Jahr motorische Tics und mindestens 
einen vokalen Tic haben. Dazu gehören nicht nur 
Schimpfwörter, sondern auch Räuspern, Hüsteln, 
Fiepen und andere unkontrollierbare Laute. Auch die 
Ausprägung der einzelnen Tics kann variieren. Im-
mer tritt die Krankheit vor dem 18. Lebensjahr auf.
«Viele sind erst mal irritiert, wenn ich schnau-
be oder mit dem Kopf zucke. Aber die wenigsten 
raffen, dass es Tourette ist», sagt Vanessa Arnold. 
Die 22-Jährige aus dem ostdeutschen Schneeberg 
bekam mit sechs Jahren die Diagnose gestellt. «In 
der Öffentlichkeit kann ich die Tics meistens un-
bewusst gut unterdrücken. Wenn ich dann aber 
nach Hause komme, entlädt sich alles. Manchmal 
kann ich sogar nicht einschlafen, weil mich die Tics 
wachhalten.»

Aussenstehende sind verunsichert
Vanessa Arnold würde sich wünschen, dass mehr 
Menschen ihre Tics direkt richtig einordnen könn-
ten. Sie habe oft das Gefühl, sich outen oder recht-
fertigen zu müssen. «Vielen muss ich erklären, was 
ein Tic überhaupt ist und dass der nicht kontrollier-
bar ist. Ich vergleiche es immer mit dem Niesen, 
das ist auch schwer zu unterdrücken.» Jedoch ist 
es für Aussenstehende auch nicht immer einfach, 
einen Tic als solchen zu erkennen. Beispielswei-
se hatte Arnold eine Zeit lang den Tic, Passanten 
wahllos den Mittelfinger zu zeigen. «Das war nicht 
so cool», sagt sie. «Ich habe manchmal das Gefühl, 
mein Tourette versucht, das grösstmögliche Arsch-
loch zu sein.» Oft würden Menschen sie anstarren 
oder beschämt wegschauen. «Das ist natürlich bei-
des nicht so ein schönes Gefühl. Durch den Stress, 
der dann entsteht, werden die Tics oft noch heftiger.»

Unklare Ursachen
Doch woher kommen die Tics? Tourette gilt als 
neurologisch-psychiatrische Krankheit mit organi-
scher Ursache, da sie das Gehirn betrifft, sagt Mül-
ler-Vahl. Die genauen Hintergründe seien aber noch 
unbekannt. «Man weiss, dass der Stoffwechsel im 
Gehirn bei Erkrankten verändert ist, aber nicht, wa-
rum. Die Kommunikation zwischen verschiedenen 
Hirnzentren ist gestört, vermutlich durch eine Über-
aktivität im Dopamin-System.» Stress könne die 
Symptome stark verschlimmern. «Ich glaube, vielen 
ist einfach nicht bewusst, dass Tourette eine ernst-
hafte Krankheit ist, die das eigene Leben stark ein-
schränken kann», sagt Arnold. «Ich kann nicht Auto 
fahren, weil ich Angst habe, dass ich einen heftigen 
Tic bekomme und einen Unfall baue.»
Durch einige vokale Tics hat Arnold zudem Proble-
me mit dem Kehlkopf. «Ich habe Echolalie. Als sich 
ein Vogel vor meinem Fenster eingenistet hat, habe 
ich den Tic bekommen, das Pfeifen nachzuahmen», 
erzählt sie. «Das war ganz schön nervig.» Darum 
gehe sie auch nicht zu Selbsthilfetreffen. «Ich will 
nicht die Tics von anderen Erkrankten übernehmen.»

Therapie für mehr Kontrolle
Eine Heilung ist derzeit nicht möglich, eine Re-
duzierung der Symptomatik jedoch schon. Die 
Behandlung sollte sich immer direkt am Be-
troffenen und seinen Bedürfnissen ausrichten. 
Durch eine Verhaltenstherapie können die Be-
troffenen lernen, ihre motorischen und vokalen 
Tics zu kontrollieren. Meist verschwinden die 
Tics dadurch nicht, aber die Betroffenen kön-
nen besser damit umgehen. Eine medikamentöse 
Therapie dagegen misst sich häufig am Schwere-
grad der Erkrankung und dem Leidensdruck des  
Einzelnen.
Vanessa Arnold hat nach eigener Aussage schlechte 
Erfahrungen mit Medikamenten gemacht, eine ent-
sprechende Behandlung lehnt sie seitdem ab: «Ich 
habe mich von den Medikamenten total benommen 
gefühlt.» Allerdings hat sie das sogenannte CBD-Öl 
aus Hanf für sich entdeckt. Weil das Öl nicht berau-
schend wirkt, ist es in Deutschland legal.
«Es beruhigt mich, wenn ich besonders viel Stress 
habe. Die Tics gehen zwar nicht weg, aber werden 
deutlich weniger», sagt sie. Unter Medizinern sind 
verschriebene Cannabidiol-Produkte jedoch stark 
umstritten. Sie werden meist nur in Betracht ge-
zogen, wenn alles andere nicht funktioniert.

Wer an die Krankheit Tourette denkt, verbindet mit ihr oft Menschen, 
die lauthals Schimpfwörter rufen. Das trifft jedoch nur auf einen Teil 
der Betroffenen zu – die meisten haben andere Probleme.

«Fuck!» – Wie es wirklich ist,  
das Tourette-Syndrom zu haben

Eingeschränkt im Alltag: Vanessa Arnold hat das Tourette-

Syndrom – und kann deshalb nicht Auto fahren.  

 Bild Alexander Prautzsch / DPA

«Ich habe manchmal das  
Gefühl, mein Tourette versucht, 
das grösstmögliche Arschloch  
zu sein.»
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NEU ab Mai 2021 – Erholung �nden und sich für neue  
Herausforderungen stärken, dafür steht D-Light Cosmetics

Medizinisch kosmetische 
Behandlungen 

JET PEEL - Intensive Reinigung 
und Wirksto�anwendung per 
Hochdruck 

Micro Needling - zur 
Hautverjüngung und 
Hautregeneration 

Klassische Kosmetik 
Behandlungen 

SHR ALMA LASER® Dauerhafte 
Haarentfernung (schmerzfrei) 

ICOONE® LASER Multi 
Technologie Behandlung für den 
Körper 

Wellness - Massagen 

Visagistik für jeden Anlass

Chakra Energie und 
Balance Farblichtbe-
handlung mit unserer 
Quasar S7®

Termin vereinbaren?

d-light.care

Kontaktieren Sie uns

ramona@d-light.care
078 906 99 22

Folge uns auf Instagram

@d_lightcosmetics

Ö�nungszeiten
Dienstag, Donnerstag, Freitag von 

10 Uhr - 19 Uhr
Samstags nach Vereinbarung

Entspannen    Erleben    Strahlen

Oberdorfstrasse 40
8853 Lachen

Tel: 078 906 99 22
ramona@d-light.care

Wellness - Massagen

Visagistik für jeden Anlass

Chakra Energie und 
Balance Farblichtbe-
handlung mit unserer 
Quasar S7®
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Der Umwelt und Ihrer Gesundheit 
zuliebe!
VW ID.3 und VW ID.4 – vollelektrisch auf dem Vormarsch

Mag sein, dass der Volkswagen-Konzern 
eines fernen Tages nicht als Pionier der 
Elektromobilität bezeichnet wird. Aber 
ebenso klar war, dass wenn VW in diese 
Antriebsart der Zukunft einsteigt – dann 
richtig.

Und genau so kam es. Inzwischen sind die 
vollelektrischen VW ID.3 und VW ID.4 auf 
dem Markt und rollen ihn quasi von hinten 
auf. Denn wer bereits die Gelegenheit ge-
nutzt und eine Testfahrt unternommen hat, 
ist begeistert. Lassen wir all die technischen 
Spezifikationen mal weg – Leistungen und 
Reichweite genügen ohnehin bei weitem – 
und betrachten die beiden ersten VW aus 
Sicht von «Otto-Normalfahrer».
Der ID.3 und ID.4 fahren sich ähnlich wie 
ihre Verbrenner-Kollegen Golf und Tiguan. 
Dank der tiefen Lage der Batterien fühlen 

sie sich jedoch sogar leichtgängiger an. 
Wobei es natürlich gar keine Gänge mehr 
gibt, alles geht völlig ruckfrei und sehr leise 
vonstatten. Auffallend ist, dass die beiden 
«Stromer» von VW Hinterradantrieb ha-
ben. Damit entfallen unerwünschte Kräfte 
auf die Lenkung, und der Wendekreis ist 
nun so klein wie bei einem Kleinstwagen. 
Auch das Platzangebot hat durch die neue 
Antriebsvariante eher gewonnen.
Die vollelektrischen Personenwagen von 
VW dürften in Zukunft eine ähnliche füh-
rende Stellung einnehmen wie die seit Jahr-
zehnten beliebten VW-Modelle mit Ver-
brennungsmotoren. In diesem Jahr sollen in 
Zwickau in Sachsen rund 300 000 Elektro-
autos auf Basis des Modularen E-Antriebs-
baukastens vom Band laufen. Neben dem 
ID.3 und dem ID.4 sind vier weitere Modelle 
bis Ende 2023 angekündigt. Damit ist Volks-

wagen bestens auf die stark zunehmende 
Nachfrage nach Elektromodellen vorberei-
tet. Und nicht nur dies: VW garantiert bei 
den elektrifizierten Fahrzeugen eine nach-
haltige Produktion von der Gewinnung der 
Rohstoffe bis zur Wiederverwertung und 
Entsorgung, auch der Batterien. Ein Ver-
kaufsargument, das bei der stets umfang-
reicher werdenden Palette an Elektroautos 
durchaus ins Gewicht fallen dürfte.
Wer mehr über den VW ID.3 und den VW 
ID.4 erfahren und allenfalls eine Probefahrt 
vereinbaren möchte, ist bei Auto Brander 
AG an der Schwerzistrasse 8 in 8807 Frei-
enbach genau richtig. (bel)

www.auto-brander.ch
brander@auto-brander.ch
Telefon 055 415 62 00

Auto Brander AG
Schwerzistrasse 8
8807 Freienbach
Tel. 055 415 62 00
www.auto-brander.ch

Jetzt Probe fahren

Kein Reichweiten Thema mehr 
Jetzt umsteigen auf vollelektrisch

Der neue ID.4 und der neue ID.3
Pro fi tie ren Sie jetzt von un se rem at trak ti ven Lea sing an ge bot auf un se ren neu en ID. Mo del len. 
Bei de be geis tern mit elek tri sie ren der Per for mance, weg wei sen dem De sign und in no va ti ven  
Fea tures. Über zeu gen Sie sich jetzt selbst und star ten Sie mit uns in eine neue Ära der Mo bi li tät. 
Wir freu en uns auf Ih ren Be such!
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Im Fall einer Rissbildung in der Halsschlagader  
ist Aspirin nicht gleich wirksam wie eine Blut-
verdünnung, wie ein internationales Forscherteam 
unter der Leitung des Universitätsspitals Basel  
und der Universitären Altersmedizin «Felix Platter» 
Basel herausgefunden hat. Ihre Studie wurde in  
der Fachzeitschrift «The Lancet Neurology»  
publiziert.
Rissbildung an der Halsschlagader (Zervikalarte-
rien-Dissektion) ist die häufigste Ursache eines 
Hirnschlags bei Personen unter 50, mit einer jähr-
lichen Häufigkeit von 2–3 Fällen pro 100 000 Perso-
nen. Der Einsatz von Aspirin in den ersten 90 Tagen 
war bisher eine Standardtherapie.

Sie wurde nun in zehn medizinischen Zentren über-
prüft, davon sieben in der Schweiz. In der multi-
zentrischen Therapiestudie «Biomarkers and Anti-
thrombotic Treatment in Cervical Artery Dissection 
(TREAT-CAD, NCT02046460)» wurde untersucht, ob 
Aspirin im Fall einer Rissbildung in der Halsschlag-
ader gleich wirksam ist wie die aufwendigere medi-
kamentöse Blutverdünnung (Antikoagulation).

Ein Viertel Aspirin-Probanden mit Problemen
An der Studie nahmen knapp 200 Patientinnen 
und Patienten teil. Die Auswertung zeigte, dass in 
der Gruppe, die mit Aspirin behandelt wurde, 23  
Prozent der Probanden Folgeprobleme aufwiesen, 

gegenüber knapp 15 Prozent in der Gruppe mit 
einer Blutverdünnung. Damit ist erstmals in einer  
wissenschaftlichen Studie nachgewiesen wor-
den, dass Aspirin bei Rissbildungen in der Hals-
schlagader in den ersten 90 Tagen nicht gleich 
wirksam ist wie eine Blutverdünnung mittels Anti-
koagulation.
Allerdings ist mit den Ergebnissen dieser Studie 
eine generelle Überlegenheit der Blutverdünnung 
mit Antikoagulation bei Rissbildung in der Hals-
schlagader nicht bewiesen. «Die Untersuchung 
weiterer Aspekte und eine Überprüfung der Nutzen-
Risiko-Profile müssen hier noch präzisere Angaben 
liefern», schreiben die Forscher. (sda)

Weil Aspirin gerinnungshemmend wirkt, war es eine Weile in Mode zur 
Vorbeugung gegen Herzinfarkte und Schlaganfälle. Doch die blutver-
dünnende Wirkung hat ihre Grenzen, wie eine Studie unter Basler Füh-
rung zeigt. Unter Umständen sind Blutverdünner vorzuziehen.

Aspirin kann Blutverdünner nicht 
ersetzen – jedenfalls nicht immer

Ist man ständig müde, heisst es oft: «Du hast bestimmt zu wenig Schlaf!» Doch leider 
ist es meist nicht so einfach! Denn ständige Müdigkeit kann viele Ursachen haben. 
Doch was sind die häufigsten Ursachen und was kann man dagegen tun, um endlich 
wieder energiegeladen das Leben zu geniessen?

Schauen wir das etwas genauer an! Müdigkeit ist oft ein Energiemangel und wird 
häufig mit Schilddrüsenproblemen in Zusammenhang gebracht. Die Schilddrüse ist 
ein wichtiger Vermittler in unserem Körper und steuert Stoffwechsel und Energie-
verteilung.

Eine andere Ursache ist ein chronischer Mangel an Vitaminen und Nährstoffen. Jetzt 
sagen Sie sicher: «Aber ich esse doch gesund!» Oft läuft aufgrund von Stress, Medi-
kamenten oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten etwas in unserer Verdauung nicht 
rund. Genauer das Mikrobiom, also die Vielfalt unserer Darmbakterien, ist in seinem 
Aufbau und seiner Zusammensetzung gestört. Dies reizt die Darmschleimhaut und so 
nehmen wir schlechter Nährstoffe auf, und fühlen uns müde, obwohl wir gut essen.

Dies sind nur zwei mögliche Ursachen, aus der Erfahrung heraus gibt es dafür immer 
Lösungen! Wichtig ist, die genauen Ursachen zu finden.

Welche Ursachen auf Sie zutreffen, und was es für weitere Mechanismen gibt, erklärt 
Ihnen unser Therapeut für Ganzheitsmedizin & Fachberater für Darmgesundheit Marc 
Siebelt bei einer kostenlosen Sprechstunde. Neugierig gemacht! Dann reservieren Sie 
jetzt Ihren Termin!

Warum bin ich so müde und schlapp?
Ursachen und Lösungen

discover-health.center GmbH  |  Kantonsstrasse 71, 8807 Freienbach
055 534 76 43  |  www.discover-health.ch

Urologie
Lachen

Silja Knothe
Fachärztin für Urologie 
FMH

Alpenblickstrasse 25
8853 Lachen
Telefon 055 536 35 00
info@urologie-lachen.ch
www.urologie-lachen.ch

Öffnungszeiten:
Montag: 8 –11 Uhr 
 13 –17 Uhr
Dienstag: 8 –12 Uhr
Mittwoch: 8 –12 Uhr
Donnerstag: 8 –12 Uhr 
 16 –20 Uhr
Freitag: 8 –14 Uhr

Krankenkassenanerkannt

Als Fachärztin für Urologie 
möchte ich meinen Patienten 
und Patientinnen einen ange-
nehmen Rahmen für ihr persön-
liches Anliegen bieten.

Die Urologie befasst sich mit 
der Vorsorge, Diagnostik und 
Therapie von Erkrankungen des 
harnableitenden Systems (Nie-
ren, Harnleiter, Harnblase, Harn-
röhre) und der männlichen Ge-
schlechtsorgane (Prostata, Penis,  
Hoden).

Häufige Themen in der  
Sprechstunde sind:

– Die Krebsvorsorge des 
Mannes.

– Abklärung von Problemen 
beim Wasserlassen bei Mann 
und Frau (z.B. erschwertes 
Wasserlassen, Blut im Urin, 
wiederkehrende  Harnwegs-
infekte, Inkontinenz).

– Fragen rund um die 
Sexualität des Mannes.

GEMEINSAM NACH VORNE SEHEN.
Tel. 044 317 90 00 | www.blind.ch

Wir helfen, wenn das Augenlicht unwiederbringlich abnimmt. Kostenlos seit 1958. 
Kommen Sie auf uns zu, wir freuen uns auf Sie.

Unsere SICHTBAR-Beratungsstellen finden Sie in:
Aarau, Brig, Schaffhausen, Thun, Uznach, Winterthur und Zürich.

Selbstbestimmt leben – trotz Sehbehinderung
Für viele Menschen ist die Vorstellung, ihre Sehkraft zu verlieren, sehr beängstigend. Und tat-
sächlich gehen mit einer Sehbehinderung teilweise einschneidende Lebensveränderungen einher. 
Doch mit den richtigen Anpassungen im Alltag können blinde und sehbehinderte Menschen nach 
wie vor ein unabhängiges Leben führen.

Kostenlose Fachberatung
In regionalen Beratungsstellen wie z.B. SICHTBAR 
Linth in Uznach können Betroffene das gesamte 
Angebot an fachspezifischen Dienstleistungen kos-
tenlos in Anspruch nehmen. Bei einer Low Vision- 
Beratung klären speziell ausgebildete Fachpersonen 

das verbliebene Sehvermögen ab und helfen bei 
dessen optimaler Nutzung mit Hilfsmitteln wie z.B. 
Filtergläsern, elektronischen Lupen oder Kaltlicht-
lampen. Für den häuslichen Alltag werden in Le-
benspraktischen Fähigkeiten im eigenen Zuhau-
se Methoden für gefahrloses Kochen, Waschen 
und anderes mehr geschult. 

Das sichere Fortbewegen in Gebäuden oder im 
Freien, oft mit dem weissen Stock, unterrichten 
Lehrpersonen für „Orientierung und Mobilität“. 
Und für Versicherungsfragen, Behördliches oder 
auch den Arbeitsplatzerhalt engagieren sich Fach-
personen für Soziale Arbeit und Inklusion.

SICHTBAR LINTH
Bahnhofstrasse 24, 8730 Uznach
Tel. 055 610 40 50



Hohe Lebensqualität, selbständiges, betreutes Wohnen, 
ein vielseitiges Beschäftigungs- und Freizeitangebot 
sowie optimale Pflege: Das zeichnet die Tertianum  
Residenz Huob am oberen Zürichsee aus. 

Die Residenz bietet ein breites kulturelles, sportliches und  
kulinarisches Angebot. «Die abwechslungsreichen Angebote 
sind speziell auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten – 
das ist Lebensqualität im Alter», lobt eine 84-jährige Seniorin. 
Auf die Qualität der Dienstleistungen und die Zufriedenheit der  
Gäste wird grosser Wert gelegt. Hohe Priorität hat die Vitalität 
unserer Gäste. 

Die beiden bestimmenden Faktoren, die direkten Einfluss auf 
unsere Gesundheit haben, sind die erbliche Veranlagung und 
der Lebensstil, darunter vor allem Ernährung und Bewegung. 
Die genetischen Voraussetzungen können wir nicht modifizie-
ren – umso wichtiger ist es deshalb, dass wir unsere Ernährung 
und unser Bewegungsprogramm genauestens unter die Lupe 
nehmen. Denn wer sich regelmässig fit hält und sich auch aus-
gewogen ernährt, ist im hohen Alter länger gesund und stark. 

Die Residenz Huob bietet auch verschiedene Vitalpakete an. 
Diese beinhalten marktfrische Menüs kombiniert mit gezielten 
körperlichen Aktivitäten und vielem mehr. Unser hauseigenes 
Fitnesscenter bietet Ihnen die Möglichkeit, selbständige Übun-
gen durchzuführen oder begleitetes Training durch unsere er-
fahrenen Physiotherapeuten wahrzunehmen. Im Hallenbad  
werden zudem Aquagym- und Aquafit-Kurse angeboten. 

Für ein individuelles Vitalpaket in unseren neu möblierten Woh-
nungen kontaktieren Sie uns bitte unter 055 416 12 12.

Tertianum Residenz Huob
Huobstrasse 5 • 8808 Pfäffikon SZ
Tel. 055 416 12 12
huob@tertianum.ch
www.huob.tertianum.ch

Vitalität im Alter
Nehmen Sie sich Zeit und schaffen Sie  
einen Ausgleich für sich und Ihre Angehörigen. 
Wir bieten ein Angebot passend für Ihre 
Bedürfnisse.

Eine kleine Auszeit kann Wunder wirken.  
Bei uns werden Sie verwöhnt mit einem 
Rundum-sorglos-Paket. 

Wir freuen uns auf Sie!

Tertianum Residenz Huob
Huobstrasse 5 • 8808 Pfäffikon SZ 

Tel. 055 416 12 12
huob@tertianum.ch 

www.huob.tertianum.ch

Vergessen 

Sie nicht,  

an sich selbst 

zu denken. Erholung in 
ausserordentlichen 
Zeiten

Tertianum Residenz Huob, Pfäffikon SZ


