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Seelische Gesundheit beginnt mit
offenen Gesprächen
Die psychiatrische Grundversorgung im Kanton Schwyz liegt in den
Händen von Triaplus. Mehrere Angebote für den äusseren Kantonsteil
sind neu seit Juli in Pfäffikon vereint.
mit Angelika Toman sprach Frieda Suter
Die Triaplus AG vereint seit vier Jahren die psychiatrische Grundversorgung für Erwachsene,
Kinder und Jugendliche in den Kantonen Uri,
Schwyz und Zug. Sie bietet eine koordinierte
ambulante, teilstationäre und stationäre Behandlung. Dr. med. Angelika Toman, Chefärztin
und Bereichsleiterin Ambulante Psychiatrie und
Psychotherapie (APP) für die Kantone Schwyz
und Uri, gibt Einblicke.
Welche Themen möchten Sie den Leserinnen
und Lesern unbedingt näherbringen?
Es sind zwei Themen. Ein erfreuliches: Dass die
Bereitschaft zur Inanspruchnahme von Hilfe im

psychischen Bereich in den vergangenen Jahren
deutlich gestiegen ist. Und ein anderes, das von
Jahr zu Jahr akuter wird: Der Mangel an Fachärzten
und Fachpersonal in der ganzheitlichen Grundversorgung der Bevölkerung.
Beginnen wir mit dem ersten: Lange bestand in
vielen Bevölkerungskreisen eine grosse Scheu
davor, bei psychischen Problemen Hilfe zu
holen. Was trug zur Veränderung bei?
Die Aufklärungs- und Entstigmatisierungskampagnen der vergangenen Jahre führten zu einer neuen
Wahrnehmung. Hier hat vor allem die Präventionsfachstelle im Kanton Schwyz sehr gute Arbeit geleistet. Geholfen hat sicher auch, dass sich immer
mehr bekannte Personen öffentlich geoutet haben

und über ihre Erkrankungen sprechen. Zwar liegt
der Kanton Schwyz statistisch gesehen (OBSANBericht) bezüglich erfasster psychischer Erkrankungen immer noch im untersten Viertel aller Kantone. Auf Zahlen reduziert lässt sich sagen, dass in
den vergangenen zwei Jahren jeweils etwa 3400
Personen aus dem Kanton Schwyz bei uns in Behandlung standen. In den Jahren zuvor waren es
immer weniger als 3000 pro Jahr.
Welche Gründe haben Sie als Ärztin in die
Psychiatrie geführt?
Nach dem Medizinstudium habe ich in Deutschland
den Facharzttitel Neurologie erworben. Schon bald
sah ich aber im Praxisalltag Grenzen der somatischen Behandlung. Ich merkte, dass viele Patienten
zur Genesung mehr brauchten als Geräte und Medikamente. Meine Suche nach weiteren Möglichkeiten führte mich vor 20 Jahren in die Schweiz, in
die damalige Psychiatrieklinik Schlössli in Oetwil.
Meiner Vorstellung, den Patienten als Persönlichkeit
in seiner Ganzheit anzuschauen, kam entgegen,
dass sich inzwischen auch die somatische Medizin
in diese Richtung entwickelt hatte. Seither bin ich
in der Psychiatrie «hängen geblieben», habe den
Facharzttitel Psychiatrie und Psychotherapie in der
Schweiz erworben und arbeite jetzt seit 17 Jahren
im Kanton Schwyz.
In einen Kanton, der nicht immer zu den
fortschrittlichsten zählt?
Dazu kann ich sagen, dass diese Beurteilung im
Bereich der psychiatrischen Grundversorgung aus
meiner Sicht nicht zutrifft. Zudem bin ich in einer
ländlichen Region in Süddeutschland aufgewachsen und ich fühle mich in einer entsprechend geprägten Mentalität wohl. Die Zentralschweiz schätze ich sehr und ich habe den Eindruck, dass die
Vielfalt hier genau so gross ist wie in einer Stadt.
Was schätzen Sie an der Psychiatrie?
Es gibt kein anderes Fach, in dem man so umfassend in ein Leben eintaucht und Menschen oft über
einen längeren Zeitraum begleitet. Die Psychiatrie
wurde für mich zur immerwährenden Faszination,
es gibt keine Langweile.

In der Psychiatrie Erfüllung gefunden: Angelika Toman arbeitet seit 17 Jahren im Kanton Schwyz, dies in der Funktion Chefärztin und Bereichsleiterin Ambulante Psychiatrie und Psychotherapie (APP). 
Bild Frieda Suter

Welche Wege führen zu Ihnen?
Rund ein Drittel unserer Patienten meldet sich selber direkt bei uns. Praktisch gleich viele kommen
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über den Hausarzt zu uns. Ein weiteres Drittel der
Patienten findet den Weg über ein Spital, eine Sozialberatung oder andere Möglichkeiten. Immer
mehr setzt sich durch, dass Hilfe zu holen, nicht
Schwäche ist, sondern Selbstverantwortung.
Kann man Umstände benennen, die Menschen
psychisch krank machen?
Es sind immer verschiedene Faktoren, die bei einer
psychischen Erkrankung zusammenkommen. Wir
sprechen vom Bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell (Beeinträchtigung der Körper-Seele-Einheit mit
Auswirkungen auf den ganzen Lebenskontext eines
betroffenen Menschen). Kurz erklärt wirken die drei
Faktoren Biologie (Risikofaktoren, Erbfaktoren),
Psychologie (Persönlichkeitsstruktur, Lebensgeschichte) und soziale Situation (Arbeitslosigkeit,
Armut, sozial ausgeschlossen sein) bei einer Erkrankung mit. Dazu kommen spezielle Situationen
oder Ereignisse in einem Leben.
Wie definiert man in der Psychiatrie gesund
oder krank?
Wir definieren gesund oder krank häufig anhand
von Leidensdruck und Funktionseinschränkungen.
Das heisst aber auch, dass eine traurige Stimmung
nicht grundsätzlich krank ist, es kommt auf weitere Faktoren und Begleitumstände an. Wir therapieren nicht Diagnosen aus Büchern, sondern dann,
wenn Menschen leiden. Wobei die medizinischen
Klassifizierungen mit Behandlungskonzepten und
Standardbehandlungen durchaus hilfreich sind. Die
Weltgesundheitsorganisation WHO definiert übrigens seit 1963 nicht mehr den Begriff Krankheit,
sondern Gesundheit als «Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens».
Symptome von körperlichen Erkrankungen
erkennen wir im Allgemeinen schnell. Schwieriger scheint dies bei psychischen Erkrankungen. Gibt es klare Regeln, ab wann jemand
Hilfe/Behandlung/Therapie braucht?
Sehr grosser Leidensdruck und Funktionseinschränkungen sind die häufigsten Auslöser, die
Hausarztpraxis aufzusuchen. Oft sind es auch Angehörige oder andere Personen aus dem Umfeld,
die feststellen, dass jemand Hilfe braucht. Auch in
solchen Fällen ist der Hausarzt als erste Anlauf
stelle oft die passende Adresse.
Bekannt sind Medikamente, Therapien und
Klinikaufenthalte. Triaplus bezeichnet sich als
integrierte Psychiatrie. Wo setzen Sie zuerst
an?
Es gibt Erkrankungen, deren Behandlung Medikamente brauchen, und andere, die zum Beispiel
Gesprächstherapien benötigen. Oft führen Kombinationen von beidem zum Erfolg. Wir können sehr
vielen Menschen helfen. Hilfreich ist sicher auch
Prävention, frühzeitig reagieren, damit Symptome
nicht chronisch werden. Ein grosser Teil der psychischen Beeinträchtigungen, zum Beispiel konkrete
Angststörungen, können bei entsprechender Behandlung auf Dauer wegbleiben. In der Behandlung

von psychischen Erkrankungsformen hat sich in
den vergangenen Jahren sehr viel verändert. Einerseits im nichtmedikamentösen Bereich. Aber auch
bei den Medikamenten. Es gibt heute zum Beispiel
bei Psychosen Medikamente, die viel besser verträglich sind, als dies früher der Fall war.
Wie sollen sich Angehörige verhalten?
Angehörige leiden oft mit. Entsprechend braucht
es für eine erfolgreiche Therapie auch ein entsprechendes Umfeld. Sei es als Schutz- oder Unterstützungsfaktor. Generell gilt bei verändertem Verhalten
einer Person: Es ist immer besser, das Thema anzusprechen als nicht mehr zu reden. Auch Angehörige können im Umfeld oder beim Hausarzt oder
in unseren Beratungsstellen Hilfe holen, damit sie
selbst mit ihren Sorgen und Fragen Unterstützung
erhalten.
Welche Rolle spielt Prävention, welche Faktoren helfen, psychisch gesund zu bleiben?
Das finde ich das Wunderbare am Kanton Schwyz:
Hier ist die Präventionsstelle Gesundheit Schwyz
(aktuell mit der Kampagne «Wie geht’s dir?») in der
APP angesiedelt. Denn es gibt in Prävention und
Behandlung viele Aspekte, die sich überschneiden.
Doch grundsätzlich zielt Prävention auf gesunde
Persönlichkeitsfaktoren, an denen man teilweise
selber arbeiten kann. Als Schutzfaktoren gelten allgemein gute soziale Unterstützung und Vernetzung,
schauen, was man selber tun kann, die Möglichkeit,
Drei Kantone unter einem Dach
Seit dem 1. Juli 2017 ist das Psychiatriekonkordat der Kantone Uri, Schwyz und Zug in Kraft und verfolgt das Ziel einer intensiven Zusammenarbeit in der psychiatrischen Behandlung. Seit 2018 sind die
Sozialpsychiatrischen Dienste der Kantone Uri, Schwyz und Zug, der Kinder- und Jugendpsychiatrische
Dienst Schwyz und die Psychiatrische Klinik Zugersee unter dem Dach der Triaplus AG vereint. Sie bietet ein integriertes psychiatrisches Angebot, das die stationäre, teilstationäre sowie ambulante psychiatrische und psychotherapeutische Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellt. Für die Patientinnen
und Patienten ermöglicht dies optimale Behandlungsmöglichkeiten. Die Mitarbeitenden der Triaplus AG
profitieren von beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und einem breiten Fort- und Weiterbildungsangebot. Die Ambulanten Dienste verteilen sich mit insgesamt sieben Standorten über das gesamte
Konkordatsgebiet und stellen die Versorgung der rund 316 000 Einwohnerinnen und Einwohner der drei
Konkordatskantone sicher.
Zur Triaplus AG gehören aus dem Kanton Schwyz die Ambulante Psychiatrie und Psychotherapie (APP)
Schwyz sowie die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) Schwyz. Stationäre Patienten finden in der
Klinik Zugersee, Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie, Aufnahme. (pd/fs)

Den Menschen als Ganzes sehen
«Um der Komplexität psychischer Erkrankungen gerecht zu werden, muss man die Betroffenen in ihrer
Gesamtheit wahrnehmen», erklärt Dr. med. Michael Rufer. Er ist seit August 2021 Chefarzt der Klinik
Zugersee und Mitglied der Geschäftsleitung der Triaplus AG.
Michael Rufer ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, besitzt den Schwerpunkttitel Konsi
liar- und Liaisonpsychiatrie und ist Titularprofessor an der Universität Zürich. Mit seiner langjährigen
Erfahrung im stationären, teilstationären und ambulanten Bereich verfolgt er das Ziel, integrierte Behandlungsansätze sowie die Grundversorgung in Kombination mit spezialisierten Behandlungen weiter
auszubauen.
«Jeder, der mit psychisch kranken Menschen zu tun hat oder auch selbst psychisch krank wird, erlebt, dass psychische Erkrankungen stark verunsichern und belasten. Dies führt dazu, dass sich viele
Betroffene und auch Angehörige Fragen zu ihrer Identität, dem Lebenssinn oder der Bedeutung ihres
beängstigenden oder schmerzlichen Erlebens stellen», sagt Prof. Dr. med. Michael Rufer. (pd/fs)
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eigene Reaktionen zu kontrollieren. Vor allem hilft
auch Offenheit und Neugier bis ins hohe Alter. Wenn
aber ein Problem da ist, soll man dies unbedingt mit
jemandem teilen.
Aus dem Jahresbericht 2021 der Triaplus AG ist
ersichtlich, dass deutlich mehr Frauen als Männer ambulant behandelt wurden. Sind Frauen
stärker gefährdet, psychisch zu erkranken?
Männer berichten teilweise zuerst über körperliche
Symptome, und die psychische Erkrankung liegt
dahinter. Sie haben statistisch eine höhere Impulsivität und mehr Risiko, an einem Suchtverhalten
oder einer Psychose zu erkranken. Bei den anderen
grossen psychischen Krankheitsbildern überwiegt
der Frauenanteil. Frauen sind zudem anders sozialisiert als Männer und suchen bei psychischen
Problemen rascher Hilfe.
Zum Schluss noch das zweite drängende
Thema: der Fachpersonalmangel, der auch in
der Psychiatrie akut wird. Haben Sie ein
Rezept dagegen?
Aktuell kann ich nur sagen, dass wir als Behandler bestmöglich versuchen, der hohen Nachfrage
gerecht zu werden. Die psychische Gesundheit
respektive die Behandlung der Krankheiten lassen
sich aber nicht durch den Markt lösen, hier braucht
es Überlegungen in der Politik. Denn die Schweiz importiert sehr viele Ärzte. Sie bildet ganz klar zu wenig Ärzte und zu wenig Fachpersonal aus, nicht nur
in der Psychiatrie. Das führt, oft wegen der hohen
Arbeitsbelastung, dazu, dass ein beachtlicher Anteil
der Ausgebildeten aus den praktischen Arbeitsbereichen ausscheidet. Im Fall der Psychiatrie hilft es
teilweise, dass seit Kurzem auch Psychologen ihre
Dienstleistungen über die Grundversicherung der
Krankenkassen abrechnen dürfen. Wobei der Unterschied besteht, dass der Psychiater durch sein Medizinstudium auch den Körper im Blickfeld hat. Sehr
zu denken gibt mir die Altersstruktur, vor allem bei
den Hausärzten und den Psychiatern. Kurz zusammengefasst: In der Grundversorgung, und dazu gehören im Sinn von Körper und Seele die Hausärzte
und Psychiater, stehen uns strukturelle Probleme
bevor, bei denen man nicht wegschauen sollte.

Von Lachen nach Pfäffikon
Seit dem 1. Juli dieses Jahres sind die Ambulante Psychiatrie und Psychotherapie (APP) Schwyz aus
Lachen, die Tagesstätte Lachen und die Einzel-, Paar- und Familienberatung aus Pfäffikon gemeinsam
am neuen Standort an der Etzelstrasse 27 in Pfäffikon untergebracht. Dort kann die Triaplus ihre Ausserschwyzer Dienstleistungen in der Erwachsenenpsychiatrie unter einem Dach anbieten.
Menschen mit Beziehungsstörungen, Depressionen, Abhängigkeits- und Suchterkrankungen, psychisch bedingten Schmerzen sowie anderen psychischen Störungen und psychiatrischen Erkrankungen finden dort eine angemessene und wirksame Behandlung.
Die Arbeit des multiprofessionellen Teams steht im Dienste der psychischen Gesundheit der Bevölkerung. Das Angebot umfasst Auskünfte und Beratung zu den Themen psychische Erkrankung, Prävention und Frühintervention sowie ambulante und teilstationäre Behandlung. Das Angebot ist allen
Erwachsenen ab dem 18. Lebensjahr zugänglich. Die Behandlungskosten werden durch Beiträge der
Krankenversicherungen und des Kantons Schwyz gedeckt. Man kann sich selber anmelden oder vom
Arzt überweisen lassen.
Nebst der Beratungsstelle und der Tagesstätte in Pfäffikon gibt es diese Angebote auch in Einsiedeln
und Goldau. Zusätzlich bietet Triaplus im Auftrag des Kantons Schwyz Einzel-, Paar- und Familienberatung sowie Beratung bei Suchtfragen an. Im Rahmen von Gesundheit Schwyz ist Triaplus in der
Prävention aktiv und es wird die Kontaktstelle Selbsthilfe geführt. (pd/fs)

Im äusseren Kantonsteil sind die Dienste der ambulanten Psychiatrie und Psychotherapie (APP) von Triaplus seit
diesem Sommer in Pfäffikon unter einem Dach vereint. 
Bild Frieda Suter
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Alles begann mit dem
sinnbildlichen Tropfen
auf den heissen Stein
Peter Nussbaumer ist Arzt und Chirurg mit Weitblick. Nebst der Tätigkeit in Spitälern (zuletzt in Lachen) hat er schon vor 25 Jahren mit
Einsätzen für Hilfsorganisationen begonnen. Vor vier Jahren gründete
er die AN-NYA-Stiftung. Deren grösstes Projekt läuft seither in Nigeria .
Aktuell folgt eines in Somaliland. Ziel ist bei beiden die Förderung einer
sicheren, zeitgerechten und bezahlbaren operativen Behandlung in
unterversorgten Gebieten.
von Frieda Suter
«Jeder soll das machen, was er kann», fasst Peter
Nussbaumer seine Lebenserfahrung zusammen.
Gemessen am menschlichen Elend in grossen Teilen der Welt, kann auch er nur den berühmten Tropfen auf den heissen Stein leisten. Es ist aber nicht
seine Art zu resignieren. «Gerade in Afrika etwas für
das Wohl der sehr armen Bevölkerung zu tun, dürfte
den Grund darin haben, dass ich drei Jahre meiner
Kindheit auf diesem Kontinent verbracht habe», erklärt Peter Nussbaumer.
Er wurde in der Schweiz Arzt, Chirurg und nahm auf
der Karriereleiter Stufe um Stufe bis zum Chefarzt.
Er konnte danebst in den vergangenen 25 Jahren
auch immer wieder in den verschiedensten Ländern
humanitäre Einsätze für Hilfsorganisationen wie
Ärzte ohne Grenzen oder das Internationale Rote
Kreuz leisten. «Ich habe auf dieser Schiene sehr viel
gelernt und überall das mitgenommen, was ich gut
fand», fasst er zusammen.
«Es muss ohne mich funktionieren»
Peter Nussbaumer geht seine Projekte zielgerichtet
und mit Partnerorganisationen vor Ort an. Er befasst
sich eingehend mit den lokalen Verhältnissen und
nutzt gerne Synergien. «Es muss nicht jeder ein
neues Spital bauen. Ich leiste meinen Beitrag mit
Begleitung und Weiterbildung für interessierte Ärzte
und Pflegende, was die Situation für die Bevölkerung vor Ort anhaltend verbessert.» Was er damit
meint, illustrieren einige Fakten über Somaliland:
Ein unabhängiges Land im Osten von Afrika, das
keine internationale Anerkennung findet mit schätzungsweise 3,5 Millionen Einwohnern, die grösstenteils in unfassbarer Armut leben.
In der Hauptstadt Hargeysa gibt es ein Spital, das
die ehemalige Ministerin für Auswärtige Angelegen-

heiten und Soziales, Edna Adan Ismail (siehe Box)
vor 20 Jahren als über 60-Jährige erbauen liess.
Eine Schweizer Organisation, die seit 20 Jahren
vor Ort tätig ist, fragte Dr. Peter Nussbaumer nach
chirurgischer Unterstützung an. Denn es gibt kaum
Fachärzte im Land. «Gerade mal drei Chirurgen und
elf Orthopäden für die 2,3 Millionen Einwohner der
Hauptstadt. Ich konnte vor wenigen Wochen nach
Hargeysa reisen und die Situation vor Ort beurteilen», sagt Nussbaumer. Das Ziel hinter seinem Engagement: «Es muss auch ohne mich funktionieren.
Das sind dann in wenigen Jahren statt zwei bis zu
20 oder 30 Hände, die helfen können.»

Edna Adan gibt sich nie geschlagen
Der Zugang zu Ausbildung ist fundamental für
die Entwicklung von Ländern wie Somaliland.
Derzeit leben dort noch mehr als 60 Prozent
der Einwohner als Nomaden und lediglich 30
Prozent der Kinder haben die Möglichkeit, eine
Schule zu besuchen. Umso höher ist der Einsatz
von Edna Adan Ismail zu bewerten. Als Tochter
eines Arztes war sie die erste Frau Somalias,
die im Vereinigten Königreich studiert hat. Als
erste Krankenschwester und qualifizierte Hebamme ihres Landes hat sie im Jahr 2002 – als
über 60-Jährige – ihren grössten Wunsch realisiert und ein Spital in der Hauptstadt Hargeysa
erbaut. Sie hat ihr ganzes Geld ins Projekt gesteckt, Spenden gesammelt und Unterstützung
von Geschäftsleuten erhalten. Sie hat mit der
Ausbildung von Hebammen begonnen: «Weil es
entscheidend ist, kompetente Praktikerinnen zu
haben», sagte sie mit Blick auf die Bedeutung
von Schulbildung für alle. (fs)

Chirurgie hat Potenzial
Während in entwickelten Ländern erwiesenermassen zu viel operiert wird, fehlen in Drittweltländern oftmals die minimalsten Möglichkeiten.
Geburten führen oft zum Tod, Krankheiten und
Unfälle ebenfalls oder allenfalls zu Invalidität.
«Selbst von der WHO wurde die Chirurgie vernachlässigt», sagt Peter Nussbaumer. Schon
1980 belegten Studien, dass weltweit ein Drittel
der Erkrankungen und Unfälle chirurgisch behandelt werden könnten. (fs)

Seit 25 Jahren setzt sich Dr. Peter Nussbaumer als Chirurg und mit einer eigenen Stiftung regelmässig für humanitäre
Projekte ein. 
Bild Frieda Suter
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Die Tanzeria steht für freudiges, glückliches,
lebendiges Tanzen zu mitreissender Musik
für die ü60, aber auch u60 Generation.

Ein Pflegebett für zu Hause
Ein elektrisch verstellbares Pflegebett
mit Antidekubitus-Matratze erleichtert den Aufenthalt und die Pflege
im eigenen Zuhause. Dank Spenden
können wir dieses Angebot für
Krebsbetroffene ermöglichen.

Infos zum
Pflegebettendienst:

Geschäftsstelle Luzern
Tel. 041 210 25 50
www.krebsliga.info

Die Tanzeria steht für freudiges, glückliches und
lebendiges Tanzen zu mitreissender Musik für
die ü60-, aber auch u60-Generation. Susi Harms,
Gründerin der Tanzeria, mit zertifizierten Ausbildungen in Gymnastik, Tanz- und Bewegungstherapie
und Everdance® freut sich sehr, ab Januar 2023
das erfüllende Tanz-Miteinander der verschiedenen Tänze mit älteren und jüngeren Teilnehmenden
teilen zu dürfen. Angeboten werden Everdance®,
LineDance ü60, Paartanz ü60 und Freies Tanzen
für alle.

Everdance® (Solo Tanzen ü60)
LineDance ü60
Paartanz ü60
Freies Tanzen
Specials

Everdance® bedeutet Tanzspass ohne Partner:in
für die Generation ü60, also Solo-Tanzen in der
Gruppe. Zu den Grundschritten von Walzer, Samba,
Rumba, Cha Cha Cha, Bachata, Disco Swing, Jive, Night Club Two Step, Tango,
Salsa und Merengue werden freie Tanzelemente kombiniert. Beim LineDance
ü60 wird ebenfalls solo getanzt, in Linien neben- und hintereinander. Für jeden
Tanz gibt es eine festgelegte Schrittfolge, meistens mit Richtungswechseln und
regelmässigen Wiederholungen, dies in gemütlichem ü60-Tempo. Beim Paartanz
ü60 erwartet die Teilnehmenden ein mitreissendes Potpourri aus Standard- und lateinamerikanischen Tänzen. Das Freie Tanzen ist für alle. Pure Zeit für einen selbst
mit immer wieder anderer Musik, in Wohlfühlkleidern und barfuss, wenn man möchte.
Zu den Specials zählen eine Trinkfastenwoche mit Begleitung durch Solo-Tanzen,
Tanzen am Sonntag sowie ein Ich-Zeit-Weekend im frühen Herbst mit Solo-Tanzen,
leichter Meditation und Wandern.

In Lachen, Pfäffikon SZ und Bäch

Lust bekommen mitzutanzen? In Lachen, Pfäffikon SZ und Bäch.

Ab Januar 2023 neue Kurse.
Infos zu den Tänzen, Daten und Anmeldung:

Mehr über die Tänze, Daten und Anmeldung erfährst du unter:
www.tanzeria.net

www.tanzeria.net
Mobile 078 822 90 13

susi@tanzeria.net

Susi Harms freut sich auf deine Kontaktaufnahme auch unter:
078 822 90 13 und susi@tanzeria.net
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Unter einfachsten Bedingungen in der Ausbildung von Fachkräften das Bestmögliche machen: 
Peter Nussbaumers Wissen ist sehr gefragt.

Mit dem Mobiltelefon filmt dieser Arzt die Arbeitsschritte
einer Operation.

Basisausbildung innert zwei Jahren
Nun zeichnet sich in Somaliland ein gangbarer
Weg ab. Wichtig ist die Integration in bestehende
Strukturen, in Ostafrika das College of Surgeons
of East, Central and Southern Africa (COSECSA).
Das Spital von Edna Adan hat die Räume (nicht
zu vergleichen mit unseren Operationssälen),
und die Stiftung von Peter Nussbaumer wird das
Fachwissen sowie allenfalls chirurgisches Material beisteuern. «In den nächsten Wochen wird ein
Schweizer Ärzteteam vor Ort in einem ersten
Modul die Grundlagen in Theorie und Praxis vermitteln. Jeweils am Vormittag findet der praktische Teil im normalen Spitalbetrieb statt, am
Nachmittag sind Theorielektionen angesagt. Später folgen Module mit Themen wie Unfall- und
Gefässchirurgie», erklärt Peter Nussbaumer.
Die Ausbilder-Teams werden aus erfahrenen Chir
urgen gebildet, die schon verschiedene Einsätze
hinter sich haben. Alle arbeiten unentgeltlich und
bezahlen auch ihre Lebenskosten vor Ort selber.
Einzig die Flugkosten werden von der Stiftung
AN-NYA übernommen.
Die afrikanischen Ärzte verpflichten sich, ihr neues
Wissen während einer bestimmten Zeit aufs Land
zu bringen. Das erste Modul soll für alle Ärzte aus

Bilder zvg

Wir nehmen mehr als wir geben
Armut und Hunger betreffen Millionen von Menschen. Abgesehen davon, dass es für 5 Milliarden
Menschen kaum Zugang zu einer operativen Gesundheitsversorgung gibt, geraten 80 Millionen durch
Gesundheitskosten, die sie selber zahlen müssen, unter die Armutsgrenze. Man weiss mittlerweile,
dass die Industrieländer mehr von den Entwicklungsländern profitieren, als sie für Entwicklungshilfe
ausgeben. «So kann es nicht weitergehen. In der Gesellschaft bewegt sich inzwischen einiges in Richtung Wertewandel. Ich bin gespannt auf die Folgen», sagt Peter Nussbaumer. (fs)

der Region offen sein. Wer sich für die Ausbildung
eignet, hat die Möglichkeit, in zwei bis drei Jahren
ein Zertifikat der COSECSA zu erwerben und in fünf
Jahren mit einem Fachexamen abzuschliessen. Die
Akzeptanz einer solchen Ausbildung ist hoch. Die
Kosten selber zu tragen, ist aber oft ein Hindernis.
«Wir arbeiten jedoch daran, für solche Fälle eine
Unterstützung bieten zu können», ergänzt Peter
Nussbaumer.
Ärzte ziehen weiter, Pfleger bleiben
Schon auf zehn Jahre Erfahrung blickt Peter Nussbaumer mit der AN-NYA-Stiftung in Nigeria zurück.
Der Schwerpunkt liegt dort ebenfalls auf der Chir
urgie, aber auch Gynäkologie, Geburtshilfe und
Anästhesie haben einen grossen Stellenwert. Das
St. Mary’s Hospital in Okpoga, im südlichen Nigeria,
wurde schon in den 1970er-Jahren von einem irischen Orden erbaut und steht aktuell unter katholischer Führung. «Das Landspital hat vier bis fünf
Ärzte ohne Facharztausbildung. Nachhaltig wurde
unsere Tätigkeit vor allem durch die Investition ins
Pflegepersonal. Das sind die Leute, die bleiben.
Eine von uns ausgebildete Person hat inzwischen
fast das Niveau eines Oberarztes in der Schweiz erreicht», fasst Nussbaumer zusammen.

Das Niveau am Mary’s Hospital ist heute klar besser
als vor zehn Jahren. Es konnten 2500 Operationen
durchgeführt werden, gut ein Dutzend Ärzte haben
eine Zusatzausbildung durchlaufen, ein Pfleger
kann einfachere chirurgische Eingriffe durchführen
und bis Ende Jahr schliesst ein weiterer Pfleger die
Anästhesieausbildung ab.
In einem nächsten Schritt soll die Zusammenarbeit
mit der lokalen Universität und der Chirurgischen
Gesellschaft der Schweiz aufgenommen werden.
Das Spital strebt zudem eine Pflegeschulung an.
Für einmal ist auch eine technische Neuerung in
Planung: AN-NYA plant den Bau eines Ofens für die
Verbrennung von Spitalabfällen. «So etwas gibt es
in nigerianischen Distriktspitälern meist nicht», gibt
Peter Nussbaumer zu bedenken.
Anders als in der Schweiz gibt es keine geplanten Operationen. Notfälle diktieren den Tagesverlauf. Und das oftmals fehlende Material. «Das ist
ein grosses Problem. Pharmaindustrie und Politik
sind gefordert, damit wir wegkommen von den
Koffertransporten ohne Nachschub», sagt Peter
Nussbaumer. Erfreulich ist aus seiner Sicht, dass
er immer wieder auf Unterstützung von Chirurgen zählen kann, die schon mehrmals in Nigeria
waren. Das nächste Team kommt im Januar.

heitlich angeschlagen
bin, wollte ich den Vergentumswohnung gar nicht erst selbst
on seit einer Weile verfolgte ich die
hte von Exklusiv Immobilien und rief
. Während ich mich um meine Gemerte, verkaufte das Profi-Team meine
«Meine Schwester und
ine Priorität auf mein Wohlbefinden
ihr Mann verkauften ihr
«Meine
Schwester und
Haus eigenständig.
Bei
eine gesunde Entscheidung.»
ihr Mann verkauften ihr

Wohlfühlkonzept:
Wohlfühlkonzept:
«Der
Hausverkauf
«Derleicht
Hausverkauf
darf
sein…»
darf leicht sein…»

Wir verkaufen Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und
Luxusimmobilien. Unsere Exklusiv Investments Abteilung: Mehrfamilienhäuser, Gewerbeliegenschaften, Renditeliegenschaften
Wir verkaufen Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und
und Bauland in den Kantonen Schwyz, Zug und Zürich sowie
Luxusimmobilien. Unsere Exklusiv Investments Abteilung: MehrangrenzendenGewerbeliegenschaften,
Kantonen.
familienhäuser,
Renditeliegenschaften
und
Bauland
in den Kantonen
Schwyz,
Zug und Zürich sowie
Unsere
aktuellen
Angebote:
www.exklusiv-immobilien.ch
angrenzenden Kantonen.
Unsere aktuellen Angebote: www.exklusiv-immobilien.ch

nunternehm

en

ihr erlebte ich, wie stresein Familie
Haus
eigenständig. und
Bei
sig, zeitaufwändig
Wir
ternehmengute und solvente Kunden so
nhaben
u
n
ie
il
m
a
F
ihr
erlebteunsicher
ich, wie stresein
finanziell
diese
an spannenden Objekten. Wie Mehrfam
sig,
zeitaufwändig
und
ganze Verkaufsprozefinanziell
unsicher
diese
liegenschaften sowie Bauland in der ga
dur sein kann!
Mehrmals
ganze Verkaufsprozeklönte sie bei mir, kräftedur sein kann! Mehrmals
mässig ziemlich fertig zu
klönte sie bei mir, kräftesein. Von ihr war ich also
mässig ziemlich fertig zu
Verkäufer:
gewarnt. Da ich gesundsein. Von ihr war ich also
Loraine M., Ausserschwyz
heitlich angeschlagen
Wir
verkaufen Einfamilienhäuser,
und Luxusimmobilien. Unsere Exklusiv
Verkäufer:
gewarnt. Da ichEigentumswohnungen
gesundbin,
wollte
ich
den
VerLoraine
M.,
Ausserschwyz
Investments Abteilung:heitlich
Mehrfamilienhäuser,
Gewerbeliegenschaften, Renditeliegenschaften und
angeschlagen
kauf meiner
Eigentumswohnung
gar nicht
erst selbst
Exklusiv Immobilien
v. l.: Michelle Bachmann-Vetsch,
Bastian Bachmann,
Bauland
in den Kantonen
Schwyz,
Zug
und Zürich
sowie –angrenzenden
Kantonen.
bin, wollte ich den VerDaniela Vetsch, Robert Vetsch, Stephanie Vetsch, Adrian Schnüriger
anpacken.
Schon
seit
einer
Weile
verfolgte
ich
die
kauf meiner Eigentumswohnung gar nicht erst selbst
Unsere
aktuellen
Angebote:
www.exklusiv-immobilien.ch
Zeitungsberichte
Immobilien
rief
anpacken. Schon von
seit Exklusiv
einer Weile
verfolgte und
ich die
einfach
mal an. Während
ich mich
um meine
Zeitungsberichte
von Exklusiv
Immobilien
undGerief
sundheit
kümmerte,
verkaufte
das
Profi-Team
meine
einfach mal an. Während ich mich um meine GeWohnung.
Meine
Priorität
auf
mein
Wohlbefinden
Sonja
& Leo
N., Freienbach
sundheit
kümmerte,
verkaufte das Profi-Team meine
zu
setzen,
war
eine
gesunde
Wohnung.
Meine
Priorität
aufEntscheidung.»
mein Wohlbefinden
«Waren
wir mit
unserer
Entscheidung,
das Haus zu ver-

Immobilie jetzt verkaufen –
eine gesunde Entscheidung?

Expertenrat:
Daniela Vetsch

gang
oft auch
noch
Warum
sich
alsoteurer.
nicht
Exklusiv
Warum
sich
also
nichtImmobilien
schonen und den Verkauf
schonen
und dengeben?»
Verkauf
in Profihände
in Profihände
geben?»
«Eine
Liegenschaft
in diesen Zeiten verkaufen oder
nicht? Die Marktlage ist immer
noch recht gut, auch
Expertenrat:
Expertenrat:
wenn wir eine gesteigerte Vorsicht
seitens
der Käufer
Daniela
Vetsch
Daniela
Vetsch
Immobilienberaterin
erleben. Wer mit Verkaufsgedanken
spielt, trifft eine
Immobilienberaterin

und Geschäftsführerin,
gesunde Entscheidung, wennund
die
ersten Schritte bald
Geschäftsführerin,
Exklusiv
Immobilien
folgen.»
Exklusiv Immobilien
Adrian Schnüriger,
Immobilienberater
Exklusiv Immobilien

Wir haben gute und solvente Kunden sowie ein grosses Portfolio
anhaben
spannenden
Objekten.
Mehrfamilienhäuser,
Wir
gute und
solvente Wie
Kunden
sowie ein grosses GewerbePortfolio
liegenschaften
sowie
Bauland
in
der
ganzen Deutschschweiz.
an spannenden Objekten. Wie Mehrfamilienhäuser,
Gewerbe-

Exklusiv Investments Abteilung
Bastian Bachmann, Romaine Schmidt u

liegenschaften sowie Bauland in der ganzen Deutschschweiz.

ltendo
A
n
i
e
i
S
n
e
s find
olle
W
Unsere Büro
d
n
u
l
i
w
l
a
h
Exklusiv Investments Abteilung
Küsnacht, T
Exklusiv Investments Abteilung
Bastian Bachmann, Romaine Schmidt und Adrian Schnüriger
Bastian Bachmann, Romaine Schmidt und Adrian Schnüriger

Wollerau

Altendorf
ug,

endorf, Z
Central Office
eSnieSinie AinlteAnltdorf, Zuug. ,Büro Rund um den Z
d
n
fi
s
ro
ü
B
Unsere s findenhalwil undollWeorallue.ra
Dorfplatz
Zürcherstrasse 62b
Unsere BKüüro
t,haTlwil und W
snach3
Küsnacht, T
8832 Wollerau
8852 Altendorf SZ
Wollerau
Altendorf
Wollerau
Altendorf
Central Office
Büro Rund um den Zürichsee
Central Office
Büro
Rund 99
um den
ZürichseeTel. +41 55 535 76 6
Tel. +41 44
585
19
Dorfplatz 3
Zürcherstrasse 62b
Dorfplatz 3
Zürcherstrasse 62b
8832
Wollerau
8852
Altendorf
8832
Wollerau
8852
Altendorf
SZ SZ
Tel.
+41
585
55 535
76 67
Tel.
+41
4444
585
9999
19 19 Tel.Tel.
+41+41
55 535
76 67

info@exklusiv-immobilien.ch
www.exklusiv-immobilien.ch

info@exklusiv-immobilien.ch
info@exklusiv-immobilien.ch
www.exklusiv-immobilien.ch
www.exklusiv-immobilien.ch

R

anstieg, Inflation, Krieg … Doch wer garantiert, dass es
in«Ein
denZuhause
nächstenzuMonaten
besser wird? So dachten wir im
verkaufen,
Frühling.
Die
Arbeit
mit
unserem
Garten wuchs uns über
«Ein
Zuhause
zu verkaufen,
kann
ein mühsamer,
kräfdentezehrender
Kopf.
Wir
staunten
nicht
schlecht,
als uns Exklusiv
kann ein mühsamer,
Prozess kräfsein.
Immobilien
im
August
Käufer
präsentierte,
die ein gutes
tezehrender
Prozess
Da Unwissen
Zeitsein.
und
Angebot nahe an unserem Wunschverkaufspreis platUnwissen
und
GeldDa
kostet,
ist
derZeit
AlleinImmobilienberaterin
zierten.
Die kostenlose
Marktpreisschätzung bei Exklusiv
Geld oft
kostet,
istnoch
der Alleingang
auch
teurer. Wahl.»
Immobilien
war und
eine gesunde
Geschäftsführerin,

R
u
BeR fen
wu S
Be efer n ie
u
+4we tuSn ie ns
g
r
u f
+41 5tun Ihrnes ür e
1 5 5g Ih r fIümr ine
55 3 re mei ko
535 7r Im onbei ksten
5 6 6mo lieost los
76 7 bi anen e
l
67 ie a: lose
n:

u verkaufen,
hsamer, kräfProzess sein.
sen Zeit und
st der Alleinnoch teurer.
ch also nicht
den Verkauf
kaufen,
zu spät?
sind
nicht gerade rosig: Zinszu setzen,
war Die
eineZeiten
gesunde
Entscheidung.»
nde geben?»

11

Gesundheit November 2022

Die Glückshormone
tanzen lassen
Hormone und Botenstoffe sind für vieles in unserem Körper verantwortlich – auch für unser Glücksempfinden. Können wir Serotonin und
andere Glückshormone boostern, um miese Stimmung zu vertreiben?
von Ricarda Dieckmann
Morgens schon mit dem falschen Bein aufgestanden, über die Verspätung des Busses geärgert,
keine Lust auf die Kollegen. Was wie ein rundum
schlechter Tag klingt, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit einfach nur ein Chemiecocktail in unserem Körper. Denn: Sogenannte Neurotransmitter,
also Botenstoffe im Gehirn, bestimmen, wie wir
uns fühlen. Es gibt einige von ihnen, die täglich
unseren Körper fluten und im Zusammenspiel
unsere Laune beeinflussen.
Motivations- und Kuschelhormone
«Das Motivationshormon Dopamin wird beispielsweise ausgeschüttet, wenn wir neue Aufgaben
angehen, überrascht werden oder uns auf etwas Positives freuen», sagt Friederike Fabritius,
Neurowissenschaftlerin und Autorin. «Serotonin
dagegen ist ein Botenstoff, der ausgeglichen
und zufrieden macht. Wir produzieren ihn, wenn
wir sozial interagieren – oder uns als Gewinner
fühlen.» Das Kuschelhormon Oxytocin wiederum
entsteht bei angenehmer körperlicher Berührung,
während Endorphine quasi vom Körper selbst produzierte Opioide sind.
Damit wir uns gut fühlen, muss der individuelle
Cocktail stimmen. Allerdings sind viele dieser Vorgänge hochkomplex und noch nicht bis ins Detail
erforscht. Dennoch stellt sich die Frage: Können
wir auf unsere Glückshormone Einfluss nehmen?
Warum Sport so guttut
Die erfreuliche Antwort lautet: Ja, das geht. Wer
nun auf ein Wundermittel hofft, wird allerdings
enttäuscht. Auch wenn es um Glückshormone
geht, begegnet man altbekannten Methoden, um
die man in Gesundheitsfragen eigentlich nie herumkommt: Bewegung und Sport zum Beispiel.
«Wenn wir den Körper an seine Grenzen bringen,
dann setzt er Endorphine frei», erklärt Prof. Andreas Michalsen, Chefarzt der Abteilung Innere
Medizin und Naturheilkunde am Immanuel-Krankenhaus in Berlin. «Das kennen wir vom Runner’s
High beim Joggen oder vom Fasten, wenn am
zweiten oder dritten Tag das Hochgefühl einsetzt.»
Auch der Dopaminspiegel werde durch Sport erhöht, sagt Fabritius, «bedauerlicherweise allerdings nicht, wenn man ihn mit grossem Widerwil-

len macht». Wer sich bei Wind und Wetter vor die
Tür quält, sollte also von seinem Tun überzeugt
sein.
Schöne Pläne machen
Doch es gibt noch andere Methoden, sich einen
Dopaminkick zu verpassen: Sich Ziele setzen,
egal ob privat oder beruflich, und darauf hinarbeiten. Oder: Schöne Unternehmungen planen. «Dopamin wird in Erwartung von Positivem ausgeschüttet», sagt Friederike Fabritius, «also schon
vorher, wenn man eine Handlung plant.»
Ein ebenfalls wichtiger Faktor ist ausreichend guter Schlaf. Wer chronisch unter Schlafmangel leidet, hat es laut Fabritius schwer, Glückshormone
zu produzieren.
Die Magie der Haferflocken
(Un-)Glücklicher dank Ernährung? Auch das ist
möglich. «Von einigen Nahrungsmitteln wissen
wir, dass sie dem Menschen nicht guttun und
die Laune dämpfen», sagt Andreas Michalsen.
Dazu zählen laut dem Mediziner stark verarbeitete Lebensmittel mit gesättigten Fettsäuren oder
Zucker. Fast Food ist also auch schlecht für die
Stimmung.
Man kann sich aber auch einen gegenteiligen
Effekt zunutze machen. «Lebensmittel wie Soja,
Cashewnüsse, Bananen, Datteln, Avocados, Hülsenfrüchte, Haferflocken oder Mozzarella enthalten
L-Tryptophan», sagt Michalsen. Diese essenzielle
Aminosäure, die der Körper nicht selbst herstellen
kann, helfe dabei, den Serotoninspiegel zu normalisieren.

Auch fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut,
Joghurt, Kimchi oder Kombucha gehören auf den
Tisch. Grund: Im Darm werden viele Botenstoffe
hergestellt und die Ernährung wirkt sich auf diese
Vorgänge aus.
«Mittlerweile gibt es sogar den medizinischen
Fachbereich der ‹Nutritional Psychiatry›, also Ernährungspsychiatrie», sagt Michalsen. «Sie erforscht die Zusammenhänge zwischen Ernährung,
dem Mikrobiom im Darm und der Stimmung.»
Eines ist bei Tisch aber wichtig: Dem Gefühl für
das eigene Wohlbefinden zu vertrauen. Denn es
ist nicht nur die Frage, was auf dem Teller landet,
sondern auch, ob man im Kreise seiner Liebsten
isst, dabei lacht und sich wohlfühlt.
Notfallprogramm für die Laune
Happy durch Hormone funktioniert also letztlich
vor allem über langfristige Änderungen in der
Lebensführung. Ein paar kleine Soforthilfsmassnahmen gibt es aber dennoch.
Als schneller Booster für die Stimmung, da sind
sich Fabritius und Michalsen einig, eignen sich
kalte Bäder oder Kneipp-Güsse. «Durch eine eiskalte Dusche wird das Dopaminlevel um zirka
250 Prozent erhöht», sagt Fabritius. Aber auch
Warmduscher müssen nicht verzagen, «denn auch
ein heisses Bad oder ein Saunagang bringen den
Körper an seine Grenzen und lassen uns die richtigen Botenstoffe ausschütten», sagt Michalsen.
Was oft ebenso schnell gemacht ist: «Einfach mal
was Nettes für jemanden anderes machen», rät
Fabritius. Das erhöht den Serotoninspiegel und
macht ein Stück glücklicher.

Übers Parkett gefegt: Ein Seniorenpaar hat sichtlich Spass in der Tanzschule. 

Bild Gaëtan Bally / Keystone
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Teamwork für die
Gesundheit der Frau
Die beiden Zentren für Brustmedizin und Beckenbodenerkrankungen
des Spitals Lachen sind beste Beispiele dafür, wie das Zusammenspiel
von medizinischen Fachspezialisten in der interdisziplinären Zusammenarbeit zum Wohl der Patientinnen genutzt werden kann.

von Martin Kaspar
Die Diagnose Brustkrebs ist ein Schock für jede
Frau. Eine von acht Frauen erhält sie im Verlauf
ihres Lebens. Dank einem immensen Fortschritt
in der Tumormedizin ist Brustkrebs in den meisten
Fällen heute heilbar. Die wichtigste Voraussetzung
dazu ist die Früherkennung. Im Brustzentrum des
Spitals Lachen arbeiten Spezialisten aus den Bereichen radiologische Diagnostik, Gynäkologie und
Onkologie eng zusammen. Nicht zuletzt dank dieser Zusammenarbeit kann heute, auch bei positiver
Burstkrebsdiagnose, die Brust in sieben von zehn
Fällen erhalten bleiben.
Meistens kämen die Frauen bereits mit einem Anfangsverdacht ins Brustzentrum am Spital Lachen,
erklärt der Chefarzt der Frauenklinik, Dr. med.
Deivis Strutas. Sei es, dass sie selber einen verdächtigen Knoten in der Brust entdeckt haben oder
dass dieser im Rahmen des Vorsorgeuntersuchs
beim Hausarzt oder Gynäkologen festgestellt wurde.
«Uns ist es dann wichtig, dass gemeinsam mit der
Patientin sehr rasch Klarheit geschaffen werden
kann, denn die Zeit nach einem Anfangsverdacht ist
sehr belastend und soll so kurz wie möglich sein»,

sagt Strutas und fährt fort: «Dank der guten Infrastruktur am Spital und den notwendigen Fachspezialisten vor Ort können wir innert wenigen Tagen
mittels Mammographie oder Ultraschall und allenfalls einer Biopsie eine umfassende Diagnose stellen und eine individuelle Behandlung ins Auge fassen und mit der Patientin besprechen.» Im Rahmen
der Behandlung leistet auch die Kooperation mit
dem Stadtspital Triemli in Zürich wertvolle Dienste.
Die Ärzte der beiden Kliniken besprechen ihre
Fälle wöchentlich im Rahmen eines sogenannten
Tumorboards, an welchem alle Spezialdisziplinen
vertreten sind. Für die Patientin bedeutet dies die
wohltuende Gewissheit, dass sie die bestmögliche
Behandlung erfährt und diese durch Spezialisten
breit abgestützt ist – ganz egal ob sie am Triemli
oder in Lachen Patientin ist.
«Ist aufgrund des Befunds eine Entfernung der
Brust notwendig, werden die modernen Operationstechniken mit Erhalt der Haut und der Brustwarze
und sofortigem Wiederaufbau mit einem Implantat
angewendet. Somit wird das Körperbild der Patientin möglichst wenig verändert», erklärt Strutas, selber ein sehr erfahrener Operateur.

Das neue Beckenbodenzentrum am Spital Lachen vereint umfassende
Kompetenzen und bietet ein komplettes Angebot bei Inkontinenz
sowie funktionellen Störungen und Erkrankungen des Beckenbodens.

Interdisziplinäre
Kompetenz
für den
Beckenboden

Ob für Abklärungen, Therapien, Nachsorge oder Prävention:
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und gewinnen Sie Ihre
Lebensqualität zurück.
beckenbodenzentrum@spital-lachen.ch
+41 55 451 33 16

spital-lachen.ch
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Die Ärzte der Frauenklinik legen grossen Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit und das persönliche Beratungsgespräch mit der Patientin.

«Eine interdisziplinäre und individuelle Therapie
ist ungemein wichtig», fügt Dr. med. Axel Mischo,
Leitender Arzt Onkologie am Spital Lachen, hinzu.
«Chemotherapien sind zum Beispiel nicht mehr bei
jeder Brustkrebserkrankung notwendig oder sinnvoll.» Dr. med. Cornelia Brüssow, ebenfalls Leitende
Ärztin Onkologie in Lachen, ergänzt: «Es stehen uns
heute zum Glück eine Vielzahl an Medikamenten
und Therapien zur Verfügung, die eine effiziente
und äusserst zielgerichtete Behandlung des Tumors
ermöglichen. Gemeinsam mit der Patientin besprechen wir die für sie richtige Behandlungskombi
nation.»
Die Frauenklinik des Spitals Lachen ist auch führend
in der Region für ein weiteres wichtiges Gebiet in
der Frauenmedizin: Das Beckenbodenzentrum behandelt Leiden aller Art im Bereich des Becken
bodens. «Funktionelle Störungen des Beckenbodens
sind heute weit verbreitet», sagt der Leitende Arzt
und Beckenbodenspezialist Dr. med. Vismantas
Mikliusas und klärt auf: «Jede dritte bis jede vierte

Frau ist im Verlauf ihres Lebens zum Beispiel von
Blasenschwäche und Urinverlust betroffen.» Aber
auch chronische Beckenschmerzen und Beckenvenenerkrankungen mit chronischen Schmerzen
und die Senkung der Beckenorgane gehören zum
Behandlungsspektrum des Zentrums. Auch dieses
ist stark interdisziplinär organisiert und umfasst
weitere Bereiche wie die Urogynäkologie, Urologie,
Kolo-Proktologie, Schmerztherapie und Physiotherapie. In Frage kommen dabei konservative und
operative Behandlungsmethoden. Deivis Strutas ergänzt: «Beschwerden im Bereich des Beckens und
Inkontinenz sind keine Tabuthemen mehr. Und das
ist wichtig, denn werden diese Probleme umfassend abgeklärt und therapiert, kann die Patientin
ihre gewohnte Lebensqualität vollkommen zurückgewinnen.»
Die Angebote des Brustzentrums und des Becken
bodenzentrums am Spital Lachen sind in der
Region einzigartig und bieten wohnortsnah medi
zinische Versorgung auf höchstem Niveau.

Spital Lachen
Frauenklinik
Oberdorfstrasse 41, 8853 Lachen
spital-lachen.ch | 055 451 33 14

Bild zvg

H eim für Menschen mit einer Beeinträchtigung
Ö ffentlichkeitsarbeit
F amiliäre Wohnform
L ebensnah – Normalisierungsprinzip
I ndividuelles Gestalten der eigenen Lebenssituation
Das Höfli bietet erwachsenen Menschen mit einer kognitiven, psychischen und/oder
körperlichen Beeinträchtigung ab dem 18. Lebensjahr ein Zuhause im Einzelzimmer
und die Möglichkeit einer Beschäftigung in der Tagesstruktur.
In einer Gemeinschaft mit agogischer und pflegerischer Betreuung werden die
Klienten in ihrer Freizeit sowie in ihrem Beschäftigungsalltag professionell begleitet.
Das Tagesstrukturangebot richtet sich auch an externe Klienten. Diese Angebote
bleiben über das Pensionsalter hinaus bestehen.
Wohnen
Familiäre und wohnliche Atmosphäre für 35 erwachsene Menschen mit Beeinträchtigung.
Professionelles Betreuungsteam rund um die Uhr.
Freizeit
• Schwimmen, Turnen, Velofahren und Walken
• Kulturelle Veranstaltungen und Kinobesuche
• Spiele, Basteln, Singen und Snoezelen
Tagesstruktur für interne und externe Klienten
Gezielte Beschäftigung in verschiedenen Kreativ-Ateliers
Auch eine lebenspraktische Schule ist Angebot der Tagesstruktur
Verkaufsladen im Atelier täglich geöffnet von
Montag bis Freitag, 09.00 – 11.00 / 13.30 – 16.30 Uhr

Behindertenwohnheim Höfli, Zürcherstrasse 24, 8855 Wangen SZ
Tel. 055 450 60 20, www.behindertenwohnheimhoefli.ch
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Sinnstiftenden Beruf
gesucht und diesen als
Apotheker gefunden
Vor sieben Jahren hat Oliver Kuonen die Höfner Apotheke in Wollerau
gekauft. Heute fühlt er sich als Anlaufstelle in vielen Lebensfragen als
Teil des Dorflebens.
von Frieda Suter
Beim Eintreten erscheint die Apotheke in Wollerau
nicht sehr gross. Die Atmosphäre ist entspannt und
das Personal sehr freundlich und dienstfertig. Inhaber Dr. Oliver Kuonen macht kein Geheimnis aus
den sonst nicht zugänglichen Räumen im Hintergrund. Da gibt es auf den ersten Blick vor allem Lagergestelle und offensichtlich mehrere Arbeitsplätze. Jeder ankommende Artikel wird registriert und
bekommt seinen Platz. Sei es zur Abholung durch
Kunden oder in einer der unzähligen alphabetisch
organisierten Schubladen. «Unser gesamtes Sortiment umfasst zwischen 20 000 und 30 000 Artikel»,
erklärt Oliver Kuonen. Das mit der Kasse verbundene elektronische Warenbewirtschaftungssystem
erstellt zweimal täglich eine Bestellliste. «Diese
kontrollieren und ergänzen wir je nach Saison. Es
gilt auch, die Ablaufdaten im Auge zu behalten.
Aktuell kommt erschwerend dazu, dass nicht alle
Medikamente und Wirkstoffe kurzfristig abrufbar
sind», erklärt der Apotheker. «Wir halten deshalb für
besonders wichtige Medikamente einen Übervorrat
von zwei bis drei Monaten.»
Ein Labor für eigene Mittel…
Das Angebot der Höfner Apotheke umfasst auch
selbst produzierte Artikel. «Manche Kunden schwören auf den Hustensirup, den wir in verschiedenen

Zusammensetzungen produzieren. Es gibt auch
Erkältungs- und Resistenztropfen sowie ein Erkältungsbad, die demnächst Saison haben werden.
«Recht beliebt sind auch Duftöle auf der Basis von
naturreinen ätherischen Ölen. Sie können beruhigend oder anregend wirken», erklärt Oliver Kuonen.
Er setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit der
bekannten Firma «Farfalla». Feine Düfte sind auch
im Bereich der Kosmetika auszumachen. Oliver
Kuonen stellt aber auch medizinische Salben nach
ärztlichen Rezepten her.
… und eines für Impfungen und Tests
Noch ein separates Zimmer gibt es in der Apo
theke Wollerau. Dort werden gängige medizinische
Tests durchgeführt. Blutdruck, Blutzucker, AllergieChecks und vieles mehr – oftmals kann der Apotheker weiterhelfen. Es gilt aber auch, Situationen
zu erkennen, in denen ärztliche Hilfe nötig ist. In
besagtem Zimmer wird derzeit auch wieder an
fünf Tagen pro Woche geimpft. Zurzeit sind es vorwiegend Grippe-Impfungen (spontan) und CoronaBooster-Impfungen (auf Anmeldung).
Auch eine Kaffee-Ecke gibt es. Für kurze Pausen
oder für nicht öffentliche Gespräche. Ich erfahre,
wie Oliver Kuonen zum Apotheker wurde. Mit den
Wurzeln in einer Bergbauernfamilie im Wallis war
die Richtung klar: «Ich strebte immer einen sinnstiftenden Beruf an». Kuonen absolvierte an der

Oliver Kuonen und seine Mitarbeiterinnen vor der Höfner Apotheke in Wollerau. 

Bilder Frieda Suter

Oliver Kuonen hat vor sieben Jahren die Höfner Apotheke in
Wollerau gekauft und führt sie seither mit grossem Einsatz.

ETH in Zürich das fünfjährige Pharmaziestudium
und schrieb bald danach seine Dissertation zum
Thema «Molekulardynamiksimulationen und Berechnungen als Werkzeuge zur Untersuchung biologischer Systeme». Medikamente ohne oder mit
deutlich weniger Tierversuchen zu entwickeln, war
dem Doktoranden ein Herzensanliegen. Es folgten
Anstellungen bei verschiedenen Firmen im Pharmabereich, längere Zeit bei der Novartis, die Kuonen
in viele Länder der Welt führten. «Es war extrem
spannend, den ganzen Weg eines Produkts bis zur
Zulassung miterleben und mitgestalten zu können.
Ich konnte in vielen bedeutenden Themenbereichen
mitwirken», fasst Oliver Kuonen zusammen. Und:
«Ich fühlte mich immer sehr privilegiert und hatte
viel Glück in meinem Leben.»
Nach mehr als 20 Jahren in der Pharmaindustrie
wollte er selber unternehmerisch tätig werden. Vollzogen hat er dies mit dem Kauf der Apotheke in
Wollerau vor sieben und der Apotheke in Glarus vor
drei Jahren.
Schulmedizin und Alternativen
Die Ausrichtung ist klar. «Ich stehe hinter der Schulmedizin. Aber auch komplementär ausgerichtete
Alternativen haben ihren Platz», präzisiert Oliver
Kuonen seine Philosophie. Zusammen mit seinem
langjährigen Team bildet er in der Apotheke Wollerau eine niederschwellige Anlaufstelle für grosse
Teile der Bevölkerung und die unterschiedlichsten
Fragen. «Es entstehen Beziehungen, man schätzt
sich und erlebt gemeinsam beglückende und traurige Situationen.»
Mit Sandra Müller hat Kuonen eine kompetente
Apothekerin und führende Ernährungsberaterin
im Haus. «Wir konnten bereits eine eigene Firma,
‹bodelight›, für diesen Bereich gründen.» Der Apotheker, der seinen Beruf nach wie vor liebt und mit
Leidenschaft ausführt, sieht sich heute auch als
Teil des Dorflebens, wirkt auch im Stiftungsrat des
Alterszentrums Turm-Matt mit.
Noch immer kann Kuonen staunen über kleinste
Moleküle, die riesige Effekte haben können. Und
über die Chance, wichtige Entwicklungen mitzuprägen. – Ganz einfach: Ein erfülltes Leben zu haben.

Stärkt den Rücken.

Wie man sich bettet, so liegt man…
… Das ist ein altes, aber wahres Sprichwort. Wer sich in der
Nacht richtig entspannt und gut erholt, hat mehr Energie für den
Tag und mehr Freude am Leben. Dies widerspiegelt sich auch
mit der Gesundheit. Der Mensch ist ein komplexes, ganzheit
liches System und ein guter und tiefer Schlaf ist dabei auch ein
zentrales Element. In unserem grossen Schlafstudio präsentie
ren wir unsere Schweizer Matratzenhersteller wie Riposa, Bico,
Hasena, Technogel und noch weitere. Die Auswahl der richtigen
Matratze hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zuerst werden
die Bedürfnisse und Schlafgewohnheiten des Kunden abge

Schwyter_Inserat_riposaSternstunden2021_210x148mm+3mm.indd 1

klärt. Je nach der bevorzugten Schlafstellung, Gewicht, Grösse,
30.03.2021
Wärme oder Kälteempfinden werden die Matratzentypen aus
gewählt und probiert. Viele Kunden haben auch Verspannungen
im Nacken oder der Schulterzone, dabei wird auf die Wichtig
keit eines geeigneten Kopfkissens hingewiesen und auch gleich
getestet. Auch für die Allergiker unter uns bieten wir spezielle
AntiAllergikerAusführungen ohne Aufpreis an.
Lassen Sie sich bei uns beraten, wir freuen uns, Sie bei uns
begrüssen zu dürfen, schlafen Sie gut…

16:19:05
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Der graue Schleier
über dem Alltag
Depressionen können sich in jedem Alter wie ein dunkler Schleier über
das Leben legen. Wenn ältere Menschen daran erkranken, bringt das
besondere Herausforderungen mit sich. Für Betroffene, Angehörige und
behandelnde Ärzte ist die Situation stets ein Balanceakt.
von Christina Bachmann
Eine Depression ist eine psychische Erkrankung,
unter der laut Angaben des Bundesamts für Statistik fast jede zehnte Person leidet. Unter ihnen
sind auch viele ältere Menschen. Krankheiten,
Abschiede von Wegg efährten, Einsamkeit: Angesichts dieser belastenden Themen könnte man
sogar meinen, dass Depressionen im Alter häufiger auftreten als in jüngeren Jahren.
Allerdings stimmt das nicht so ganz: «Eine Depression ist weniger eine Reaktion auf schwierige
Lebensumstände, sondern eine eigenständige Erkrankung», sagt Ulrich Hegerl, Professor für Psychiatrie an der Goethe-Universität Frankfurt am
Main. Depressionen können in jedem Alter auftauchen.
Die meisten älteren Menschen, die an der psychischen Erkrankung leiden, hätten schon früher
im Leben depressive Phasen gehabt, sagt Hegerl.
Mit dem Alter gibt es allerdings Besonderheiten:
«Die belastenden Themen sind andere als in der
Jugend oder im mittleren Alter», ist die Erfahrung
von Armin Rösl, der einmal selbst eine schwere
depressive Phase hatte und eine Selbsthilfe
gruppe leitet. Er weiss: Ein grosses Thema ist das
Alleinsein. «Das andere ist die Angst vor dem Tod,
die im Alter eher auftritt, als wenn man noch in
der Blüte seines Lebens steht.»
Erhöhte Suizidgefahr bei Männern
Wenn auch in der Summe nicht häufiger, so sind
Depressionen im Alter auf jeden Fall gefährlicher,
sagt Ulrich Hegerl. «Es gibt eine exzessiv zunehmende Suizidgefährdung vor allem bei Männern.»
Und nicht nur das: Kommt ein alter Mensch tagelang nicht aus dem Bett, bewegt sich wenig und
trinkt kaum etwas, kann auch das lebensbedrohlich werden, etwa durch eine Thrombose.
Worauf sollten Angehörige achten, um eine solch
brenzlige Situation gar nicht erst entstehen zu
lassen? «Wichtig ist Wachsamkeit: Denn auch,
wenn Senioren früher schon mit Depressionen
zu tun hatten, kann es sein, dass sie die aktuelle
Situation nicht wahrhaben wollen», erklärt Rösl.
Wenn sich ein geliebter Mensch stark zurückzieht,
auf Anrufe nicht mehr reagiert und nur noch wenig von sich preisgibt, können das Alarmzeichen

sein. Auch wenn die betroffene Person keinen
Antrieb findet, sich zu pflegen, zu waschen und
anzuz iehen, deutet das auf eine Depression hin.
Typisch ist auch eine tiefe Freudlosigkeit. «Der
Tonfall ist eher Moll», sagt Armin Rösl. Die Menschen sind eher still, «was sie sagen, ist von Traurigkeit bestimmt.»
Lieber einmal zu oft nachfragen
Was können Angehörige und Nahestehende dann
tun? Denjenigen oder diejenige auf jeden Fall
ansprechen, raten die Experten. Auch wenn es
manchmal schwer sei, die richtigen Worte zu
finden: «Lieber einmal zu viel nachgefragt als zu
wenig», sagt Rösl. Ein Satz, der als Einstieg ins
Gespräch funktionieren kann, ist etwa: «Ich mache mir grosse Sorgen um dich, du hast dich so
verändert.»
Erste Anlaufstelle ist dann die Hausarztpraxis.
Dort können Patientinnen und Patienten an eine
Psychiaterin oder an einen psychologischen Psychotherapeuten überwiesen werden. Angehörige
können anbieten, als Unterstützung zu den Terminen zu begleiten.
Vor allem, wenn die depressiven Symptome im
Alter zum ersten Mal auftreten, sollte der Arzt
oder die Ärztin zunächst andere Ursachen ausschliessen.
Wechselwirkungen beachten
Eine Depression lässt sich zwar nicht im klassischen Sinne heilen, ist aber gut behandelbar – oft
durch eine Kombination aus Medikamenten und
Psychotherapie.
Bei Antidepressiva muss allerdings gut geprüft
werden, welches Präparat sich eignet. «Oft haben
alte Menschen schon andere Erkrankungen und
nehmen bereits andere Medikamente, da kann
es Wechselwirkungen geben», sagt Ulrich Hegerl.
Dennoch seien Antidepressiva bei der Behandlung
von Depressionen wichtig.
«Eines der häufigsten Gespräche, die ich mit
Patienten führe, ist, ihnen zu erklären, dass Depressionen auch Folge veränderter Hirnfunktionen
sind und mit Antidepressiva meist erfolgreich behandelt werden können», sagt Hegerl.
Schlechte Psychotherapeuten würden manchmal
Ängste schüren, indem sie rieten, die Finger von

diesen «Psychopillen» zu lassen. Letztlich sei jedoch eine konsequente Pharmak otherapie, auch
in Kombination mit Psychotherapie, wirksam.
Sich selbst etwas Gutes tun
In Ergänzung zu Therapie und Medikamenten
können Betroffene aber auch selbst einiges tun,
um Beschwerden zu lindern. Sie sollten es sogar:
«Einfach nur Medikamente zu schlucken und zu
warten, bis es vorbeigeht, das funktioniert nicht»,
sagt Armin Rösl. Alten Menschen mit Depressionen kann es helfen, sich zum Beispiel bewusst
Zeit für einen täglichen Spaziergang zu nehmen.
Struktur im Kalender tut ebenso gut. Selbst Angehörige, die weiter weg wohnen, können solche
Termine setzen: «Ich vereinbare zum Beispiel mit
meiner Mutter: Ich telefoniere jeden Mittwoch um
18 Uhr mit ihr», so Rösl.
Verständnis für Erkrankte zeigen
Für Angehörige sei es ganz wichtig, die Krankheit
richtig einzuordnen. Dass jemand die einfachsten
Dinge nicht mehr schaffe, könne das Umfeld anfangs oft nicht verstehen. Hegerl sagt: «Das ist
kein böser Wille und kein Sich-gehen-Lassen.»
Weil eine lange Bettzeit meist negativ bei Depressionen sei, könne man versuchen, Betroffene zu
motivieren aufzustehen. Fruchtet das nicht, sollte
man das akzeptieren und nicht ärgerlich werden.
Wichtig ist auch: Angehörige dürfen wissen, dass
sie keine Schuld an der Erkrankung tragen – und
auch nicht für eine Heilung verantwortlich sind.
«Mit Liebe allein kann man eine Depression ebenso wenig heilen wie eine Blinddarmentzündung»,
stellt Hegerl klar.

Leere, wo früher Freude war: Auch viele ältere Menschen
erkranken an einer Depression.
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«Zuerst den Körper
ins Lot bringen»
Eigene gesundheitliche Situationen führten Tanja Fuchs nach einem
Leidensweg zur Therapieform ComeS® nach Divinita®. Einem System,
das Pasquale De Rosa aus Brunnen entwickelt hat. Mittlerweile führt
Fuchs die Praxis Pressurtherapie in Tuggen.

von Frieda Suter
«In meine Praxis kommen Menschen mit Situationen aller Art, die schnelle Hilfe brauchen. Menschen, die sich nicht krank melden wollen oder
können und funktionieren müssen, vor allem
Menschen, die ihre Verantwortung tragen wollen»,
erklärt Tanja Fuchs. Mit dem Lösen der Muskulatur
richtet sich die Wirbelsäule ohne Manipulation auf

und lässt das Nervensystem seine Selbstheilung
selber machen. Mit der Behandlung von Druckpunkten und Massageformen schafft sie es meist
mit wenigen Terminen, das vordergründige Thema
aufzulösen.
«Die Schmerzen sind wie Wegweiser, die auf eine
tiefere Ebene führen und dazu anregen, hinzuschauen und allenfalls etwas im Leben zu verändern», erklärt Tanja Fuchs. Funktioniert der Körper

wieder, findet der Mensch einfacher in die Balance mit den Gedanken und Gefühlen. Und sie ist
davon überzeugt: «Wer die Harmonie seiner Wahr
nehmung erfährt, möchte im Normalfall diese
Balance beibehalten.»
Vieles ausprobiert
Tanja Fuchs machte ihre erste Ausbildung in der
Zahnmedizin. In einer Praxis, die den Fokus auf

Tanja Fuchs begleitet und unterstützt Menschen, die Balance zwischen Körper, Gedanken und Gefühlen zu finden, wenn der Körper oder die Psyche schmerzt. Sei dir bewusst, dein Körper
ist die Landkarte, die ein Comes liest.
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Symptome und Ursachen bestimmen die Therapieform
Pasquale De Rosa gründete 1996 die eigene Praxis in Brunnen. Inzwischen führt die Firma Divinita
GmbH die Praxis De Rosa und bietet seit 2011 die Ausbildung von Comes an. Seit 2013 haben zahlreiche Personen die Ausbildung abgeschlossen und zum Teil eigene Praxen eröffnet. Vereinfacht gesagt sind die Comes Begleiter für Hilfesuchende. Sie lösen zum Beispiel Blockaden der Wirbelsäule,
die ja der Panzer des Nervensystems ist. Sie lösen auch Verspannungen der Muskulatur, damit Skelett
und Gelenke ins Gleichgewicht zurückkehren können. Viele organische Erkrankungen, selbst Allergien
haben oftmals mit der Statik des Körpers zu tun. Jede Behandlung wird individuell ausgerichtet und
hat das Ziel, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Als Methoden kommen unter anderem Reflexpunktauslösung, Tiefenpunktpressur, Ganzkörper- und Teilmassagen oder Stretching zur Anwendung.
Die Dienstleistungen der Comes-Praxen werden zu moderaten Preisen angeboten. Kinder und Personen mit Einschränkungen werden auf Spendenbasis behandelt. Rentner erhalten Rabatte. Mehr unter
divinita.ch. (fs)
Amalgamsanierungen setzte, lernte sie mit Bioresonanz als Begleitbehandlung erstmals eine
alternative Behandlungsform kennen. Nach einer
zweiten Ausbildung zur Kosmetikerin folgte eine
ernsthafte Erkrankung, die mit vielen Einschränkungen verbunden war. Sie sagt rückblickend:
«Auf der Suche nach Heilung lernte ich fast jede
Therapie kennen. Bei Pasquale De Rosa fand ich
dann meinen Weg.» Sein Grundsatz heisst: Der
beste Arzt ist in mir.
Schon im ersten Lehrgang für angehende Therapeuten im Jahr 2013 war Tanja Fuchs als Schülerin dabei. Sie begann danach in Reichenburg
selbstständig als Comes (Begleiterin) zu arbeiten.
Inzwischen führt sie ihre Praxis in Tuggen. Sie war
zudem Initiantin zur Gründung des Berufsverbandes der Comes und wirkt auch an der Schule von
Divinita mit.
Den Einklang finden
In der Praxis Pressurtherapie in Tuggen arbeiten inzwischen sieben Comes und zwei Praktikantinnen.
Termine sind teilweise auch in den Abendstunden
und am Samstag möglich. Mit regelmässigen Yogastunden konnte Tanja Fuchs in den hellen Räumen
an der St. Gallerstrasse 56 ein weiteres Herzensprojekt integrieren.
Sie sieht oft, dass Schmerzen und Funktionsstörungen über Jahre hinweg entstehen. Sei es durch
Überlastung, Unfälle, Einflüsse von Emotionen oder
auch durch die Ernährung. Die erste Behandlung
vergleicht sie mit einem Service. Aktuell steige aber
auch das Bewusstsein, dass es wichtig ist, etwas
Nachhaltiges für sich zu tun. Denn: „«Die Seele will
in einem gesunden Körper leben.» Und: «Was sich
der Körper an Schmerzen erschafft, kann er auch
wieder heilen.»
Tanja Fuchs betont zudem, dass der Mensch genau
wie die ganze Natur im Kreislauf der Jahreszeiten
leben sollte. «Im Winter mehr in die Ruhe gehen. Die
Dunkelheit nutzen, um sich nach Innen zu kehren»,
erklärt die Therapeutin. Ihr Rat: «Nicht weltfremd
leben, aber mit dem Verbessern bei sich selber anfangen. Geht es mir und meinem Umfeld gut, strahlt
das auch in die Umgebung aus.» Mehr unter www.
pressurtherapie.ch.

Dem Körper Hilfestellungen zur Selbstheilung zu geben, ist ein Ziel von Tanja Fuchs.

Bilder Frieda Suter

Physio Care Center –
dein neuer Arbeitsort?
Das Physio Care Center de Leur in Einsiedeln ist das Kompetenzcenter
für Gesundheit, Therapie und Training in der Region. Der Bereich Physiotherapie ist ein Kernbestandteil der breitgefächerten Dienstleistungen.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ein/e Physiotherapeut/in.
Kompetenz, Erfahrung und
Innovation seit über 30 Jahren
Hohe Fachkenntnisse und ausgeprägte Synergien zwischen den Bereichen Therapie,
Rehabilitation und Training weisen das Physio Care Center als angesehenes, lebhaftes
und innovatives Unternehmen aus. Die Aufgabe, Menschen auf ihrem Weg zum beschwerdefreien Alltag zu begleiten, wird von
unseren Mitarbeitenden in multidisziplinärer
Zusammenarbeit gelebt.
Werde Teil unseres Teams
«Wir bieten einen modernen und spannenden Arbeitsplatz in einem supertollen

Team mit familiärer Atmosphäre», erklärt
Jeroen de Leur, Mitglied der Geschäftsleitung. Das Physio Care Center legt viel Wert
auf ein kollegiales Umfeld und einen grossen Teamzusammenhalt. Den Mitarbeitenden bieten sich spannende und vielseitige
Tätigkeitsfelder sowie viele Freiheiten und
Möglichkeiten im Rahmen des umfangreichen Therapiekonzeptes. Mit der Vergrösserung der Räumlichkeiten ab Januar 2023
werden sich für die Therapeuten zukünftig
noch weitere interessante Möglichkeiten ergeben. Egal ob aktive Physiotherapeutinnen
und -therapeuten oder Neu- und Wiedereinsteiger/innen – das Physio Care Center freut

sich über motivierte Bewerbende, die ihr
Fachwissen gerne an die Patientinnen und
Patienten weitergeben möchten.

Physio Care Center de Leur AG
Werner-Kälin-Strasse 11
8840 Einsiedeln
055 418 30 40
dagmarschaedler@pccag.ch
physio-care-center.ch

Jetzt n!
rbe
bewe

DU?

Werde Teil unseres Teams!
Dipl. Physiotherapeut/in 60-80%

Weitere Informationen unter
physio-care-center.ch/offene-stellen
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Essen wie in der
Steinzeit
Wer sich «Paleo» ernährt, isst wie unsere Vorfahren in der Steinzeit.
Hält die Ernährung von Fred Feuerstein so fit, dass wir auch heute –
zumindest theoretisch – ein Mammut erlegen könnten?
Viele Gerichte sind «Paleo»
Konkret kann ein moderner Paleo-Tag so ausseDie Paleo-Diät wird nicht ohne Grund Steinzeit- hen: Zum Frühstück gibt es ein Müesli aus Kerernährung genannt: Auf den Tisch kommt, was die nen, Nüssen und Samen, dazu Beeren und pflanMenschen im Paläolithikum, also in der Altstein- zenbasierte Milch. Je nachdem, wie streng man
zeit, sammeln und jagen konnten. Auf dem Menü- «Paleo» auslegt, kommt auch ein hochwertiger
plan stehen also zum grossen Teil Gemüse und Joghurt aus Schaf- oder Ziegenmilch infrage.
Obst, bevorzugt Beeren, sowie Samen und Nüsse. Mittags machen zum Beispiel Spargel mit Sauce
Dazu gibt es Eier, Fisch und Fleisch. Auf Getrei- Hollandaise und Süss
k artoffeln satt oder auch
de, Milch und Milchprodukte sowie Zucker wird ein grüner Salat mit Avocado und Ei. Wichtig ist
verzichtet. Die ungefähre Nährstoffzusammen- dabei, dass man hochwertige, kalt gepresste Öle
setzung liegt bei 30 Prozent Protein, 40 Prozent verwendet.
Fett und 30 Prozent Kohlenhydraten. Paleo ist so- Am Abend kommen zum Beispiel Low-Carb-Brot
mit eiweiss- und fettreich, aber kohlenhydratarm. oder selbst gemachte Hühnersuppe mit HühnerDoch was bedeutet das für unseren Körper und fleisch und Gemüse auf den Tisch. Zwischendurch
dessen Leistungsfähigkeit?
gibt es Snacks, wie Trockenfrüchte, Obst oder
selbst gemachte Riegel aus Nüssen, Samen und
Moderne Kost ist ungesund
Honig. Auch Ahornsirup ist als Süssungsmittel
«Anhänger der Paleo-Diät sind der Meinung, dass erlaubt. Kaffee, Kuchen und süsses Hefegebäck
sich die damalige Ernährung auch heute positiv sind allerdings tabu.
auf unsere Gesundheit auswirkt», sagt die deut- Aber: Wer sich mit dem Ernährungskonzept besche Ernährungsspezialistin Astrid Donalies. Das schäftigt, merkt schnell, dass viele Rezepte ohneErnährungskonzept folgt der Annahme, dass der hin «Paleo» sind oder sich leicht abwandeln lasMensch genetisch noch an das Essen der Alt- sen. Ein Steak oder Fisch mit Gemüse etwa fügen
steinzeit angepasst sei und sich die Wahl der sich problemlos in die Ernährungsweise ein. Pizza
Lebensmittel daran orientieren sollte. Moderne lässt sich ganz ohne Getreide – etwa mit einem
«Zivilisationskost» sei demnach für den Menschen Boden aus geraspeltem Blumenkohl – zubereiten
ungesund.
und mit Gemüse belegen.
Ernährungswissenschaftlerin Donalies sieht darin
einen wahren Kern: Die heute verbreitete (Fehl-)
Ernährung sei mitverantwortlich für Krankheiten
wie Karies, Übergewicht, Bluthochdruck oder
Herz- und Gefässkrankheiten.
Auch wenn Fred Feuerstein nicht gerade für seinen geringen Bauch
u mfang bekannt ist: «Tatsächlich kann die Paleo-Diät beim Abnehmen helfen», sagt Donalies. Das sei vermutlich vor allem
auf die niedrige Energiez ufuhr zurückzuführen. Es
wird aber auch diskutiert, ob die Paleo-Diät den
Insulin- und Fettstoffwechsel positiv beeinflussen
kann und sogar zu einer geringeren Sterblichkeit
durch Herz- und Gefässkrankheiten führt.
«Positiv ist, dass bei der Diät viel Wert auf wenig
verarbeitete Lebensmittel gelegt wird», so Donalies. Gut sei auch, dass der Fokus auf regional
und saisonal verfügbaren Lebens
m itteln liege.
Insgesamt werde der Körper gut mit Eiweiss und
wertvollen Fettsäuren versorgt. Für Calcium, Jod
und Vitamin D gilt das aber nicht immer: Sie muss Fleisch, Fisch und ordentlich Grünzeug: Das sind wesentliche Bestandteile der Paleo-Ernährung. 
Illustration DPA
man möglicherweise ergänzen.
von Lorena Simmel

Der Fettstoffwechsel wird aktiviert
Doch: Performen wir dank Steinzeiternährung
beim Training besser? «Ob der Körper zum Beispiel beim Sport leistungsfähiger ist, wenn man
sich nach dem Paleo-Prinzip ernährt, ist noch
nicht wirklich bekannt», sagt die Sport- und Ernährungsmedizinerin Christine Joisten. Auch hier
fehlen die entsprechenden Studien. Eine Erkenntnis gibt es aber: Eine ketogene Diät wie die PaleoDiät führte bei Fussballspielern dazu, dass sie
Fettmasse verloren haben – ohne dabei nennenswert an Muskelmasse und -kraft einzubüssen. Für
Sportler ist das positiv, so Joisten.
Ketogene Diäten lösen im Körper den Zustand der
Ketose aus, auch als «Fettstoffwechsel» bekannt.
Heisst: Führt man dem Körper mehr hochwertige
Fette und zugleich weniger Kohlenhydrate zu,
macht er sich an das Verbrennen von Fettmasse –
und nicht von Kohlenhydraten. Das gilt besonders
im Zusammenhang mit Bewegung.
Wer also abnehmen, aber möglichst wenig Muskelmasse verlieren möchte, kann sich diesen Effekt zunutze machen. Die Ernährungsumstellung
hin zu «Paleo» ergänzt man am besten durch ein
Trainingsprogramm, das auf eine ketogene Ernährungsweise zugeschnitten ist.
Essen an sportliche Ziele anpassen
Ob man die Paleo-Ernährung langf ristig durchhalten sollte, bezweifelt Sportmedizinerin Joisten allerdings: «Gerade für Sportler sind Kohlenh ydrate
auf Dauer unabdinglich. Ihr Körper benötigt sie,
um überhaupt an die Fettreserven ranzukommen.» Eine dauerhaft ketogene Diät sei daher für
sportlich Aktive nicht unbedingt empfehlenswert.
Besser ist es, die Ernährung an die Sportart und
den individuellen Trainings-, Wettkampf- und Regenerationsphasenplan anzupassen. Ernährungswissenschaftlerin Donalies weist ausserdem darauf hin, dass der relativ hohe Fleischkonsum der
Paleo-Diät für Gesundheit und Umwelt problematisch ist.
Was laut der Expertin ausserdem zu bedenken ist:
Schränkt man sich in seiner Lebensmittelauswahl
ein, steigt die Gefahr eines Nährstoffmangels. Wer
sich also gesund und abwechslungsreich an eine
moderne Paleo-Diät halten möchte, sollte sich
gut mit der Ernährungsform auskennen und am
besten zertifizierte Ernährungsberaterinnen oder
-berater zurate ziehen.

Hypnose – oder wie man Glück kocht
Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Rezept für ein
zufriedenes Leben. Stellen Sie sich vor, Sie hätten
alle Zutaten. Klingt wie ein romantisches Märchen?
Oder das Leben anderer Leute? Dem ist nicht so.

Und das Beste ist, jeder kann es selber kochen. So entsteht
ein harmonisches, bekömmliches Menü, das nährt und
zufrieden macht.
Als Hypnosecoach stehe ich Ihnen zur Seite und zeige
Tricks und Kniffe zum guten Gelingen, genauso wie es der
Küchenchef im Fernsehen macht.

Es ist wie bei einem Kochrezept. Zuerst muss man wissen,
was man kochen möchte. Dann werden die Zutaten bereitgestellt und in der richtigen Reihenfolge zusammenge- Wie sagt der Volksmund: Jeder Mensch ist seines eigenen
Glückes Koch (oder war es der Schmied?).
fügt und gegart.
So funktioniert es mit der
Hypnose
Zuerst finden wir gemeinsam
heraus, was genau Sie möchten, dann räumen wir alles
weg, was hinderlich ist, und
schliesslich fügen wir die Ingredienzen zusammen. Gute
Zutaten sind beispielsweise:
freudvolle Erlebnisse, Mut,
den man bewiesen hat, Erfolge, die man erreicht hat. All
dies hat jeder Mensch in sich.

Kostenloses Probetragen des neuen Phonak Audéo™ Lumity
vom 2. bis 30. November im Hörzentrum Gygli
Testen Sie selber, was modernste Hörsysteme zu leisten vermögen. Im Rahmen
einer exklusiven Testaktion vom 2. bis
30. November können Sie im Hörzentrum
Gygli in Pfäffikon SZ das neue Phonak
Audéo™ Lumity bis zu vier Wochen kostenlos Probe tragen. Kunden, die bereits
das neue Phonak Audéo™ Lumity getestet
haben, sind begeistert. Das Hörzentrum
Gygli berät seit über 17 Jahren persönlich und kompetent zu allen Themen
rund ums Hören und ist ein neutraler
Anbieter sämtlicher Marken.
Wer sich hinsichtlich seines Hörvermögens
nicht sicher ist, hat vom 2. bis 30. November auch die Möglichkeit, im Hörzentrum Gygli
sein Gehör unverbindlich prüfen zu lassen.
«Der Test ist kostenlos und dauert nur wenige
Minuten. Wird eine Hörminderung festgestellt,
beraten wir Sie ausführlich und persönlich über
mögliche Hörsystemlösungen. Natürlich kostenfrei und unverbindlich», so Stefan Gygli. «Wir
nehmen uns gerne Zeit für Sie und freuen uns
auf Ihren Besuch. Damit wir Sie optimal beraten können, bitten wir um telefonische Voranmeldung unter 055 420 40 40.»

GUTSCHEIN
Unbenannt-1 1

15.09.14 09:22

Gutschein für eine ausführliche Beratung
inkl. Hörtest und Probetragen
Jetzt offerieren wir Ihnen kostenlos eine ausführliche Beratung inkl. Hörtest und bei
entsprechendem Hörverlust ein für Sie individuell angepasstes Hörsystem zum unverbindlichen
Probetragen.
Testen Sie das neue, diskrete Hightech-Hörgerät Phonak Audéo™ Lumity
4 Wochen kostenlos zu Hause in Ihrer gewohnten Umgebung.
Hörzentrum Gygli AG
Churerstrasse 16
8808 Pfäffikon SZ

Öffnungszeiten
Mo–Fr 08.00–12.00 Uhr
13.30 –17.30 Uhr

Tel. 055 420 40 40
Fax 055 420 40 45

(weitere Termine nach Vereinbarung)

info@hoerzentrum-gygli.ch | www.hoerzentrum-gygli.ch
Dieses Angebot ist gültig bis 30. November 2022.

Lass Dich durch Klänge entspannen und verzaubern!
Neu ist dies im Physio Fitness Fremouw an der Glarnerstrasse 5 in Siebnen möglich.
In einer Zeit, in der vieles in Bewegung ist, sogar die Normalität nicht mehr die Sicherheit
ausströmt, die wir kennen, brauchen wir mehr denn je unsere innere Stabilität. Dies können
wir durch Entspannung und Gelassenheit fördern und erfahren.
Eine schöne Möglichkeit hierzu bietet die Klangmassage. Während einer Klangmassage
entsteht eine Atmosphäre von Sicherheit und Geborgenheit. Stress, Ängste, Sorgen, Zwei
fel und überhaupt alle Gefühle, die sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken, kön
nen so einfacher losgelassen werden. Wir nehmen unseren Körper und unsere Bedürf
nisse wieder bewusster wahr. Die oft kreisenden Gedanken kommen leichter zur Ruhe
und unsere Seele erfährt Raum zur Entfaltung.
Die Peter-Hess®-Klangmassage ist eine ganzheitliche Methode, die Körper, Seele und Geist
anspricht und Ziele verfolgt wie:
– wohltuende Entspannung
– erleichtertes «Loslassen» – körperlich wie mental
– Harmonisierung, Regeneration und Vitalisierung
– Unterstützung der Selbstheilungskräfte sowie der Körperwahrnehmung
– Entfaltung von Selbstbewusstsein, Kreativität, Schaffenskraft und Motivation

Gesucht wird eine Perle
Fusspflegerin mit Diplom, welche mir gerne ½ – 2 Tage pro Woche in meiner Einzel
unternehmung in der Region linkes Zürichseeufer aushelfen würde.
Das Arbeitspensum variiert auf Wochenbasis. Gerne beschäftige ich auch eine pensionierte
Fusspflegerin.
Sie bringen mit:
– FusspflegeDiplom / Medizinische Vorkenntnisse
– Auto mit Führerschein B
– Idealerweise Schweizerdeutsch oder fliessend Hochdeutsch

Auch Klangmeditation ist eine wunderbare Art zu entspannen. Jeden letzten Sonntag
morgen im Monat treffen wir uns zur Klangmeditation in einer kleinen harmonischen
Gruppe und lassen uns durch meditative Worte und Klänge in unsere Stille führen. Es
werden Meditationen zu bestimmten Themen durchgeführt oder auch klanguntermalte
Traumreisen. Die Klänge werden uns leiten.
Im Physio Fitness Fremouw, im Herzen von
Siebnen, werden noch weitere Kurse ange
boten, um Ihrer Gesundheit Gutes zu tun. Sei
es Yoga, für verschiedene Bedürfnisse und
Altersklassen, Bauchtanz für Frauen oder
ein aktives Programm wie M.A.X. Alle Kurse
können dazu beitragen, Ihrer Gesundheit
präventiv Sorge zu tragen, denn gut trai
nierte Muskulatur erhält die Gesundheit und
stärkt das Immunsystem auf natürliche
Weise. Eine Probelektion ist jederzeit
möglich. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

CRANIOSACRAL THERAPIE
Biodynamische Craniosacral Therapie
◊ Verspannungen lösen
◊ Selbstheilungskräfte aktivieren/regulieren
◊ Ressourcen pflegen und erweitern
◊ zentrieren und entspannen
◊ ins Gleichgewicht finden

Ich biete Ihnen:
– Lohn auf Stundenbasis
– Flexible selbständige Kundeneinteilung / WegEntschädigung (AutoKM)

Irène Pfeiffer
KomplementärTherapeutin mit eidg. Diplom
Methode Craniosacral Therapie
Craniosacral Therapeutin Cranio Suisse®

Ihre Bewerbung senden Sie gerne an:
Mobile Fusspflege Sandra Grämiger, Seestrasse 79, 8806 Bäch
EMail: info@mobilefusspflegegraemiger.ch | Telefon: 077 530 08 31*

8853 Lachen, Bahnhofplatz 8, c/o physio 4u
Telefon 055 535 45 62
www.craniobalance-lachen.ch

Termine nach telefonischer Vereinbarung
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Tertianum Residenz Huob, Pfäffikon SZ

Vitalität

Erholung in
im ausserordentlich
Alter
Zeiten

Hohe Lebensqualität, selbständiges oder betreutes
Wohnen mit hausinterner Spitex sowie optimale Pflege
und kulinarischer Genuss. Das zeichnet die Tertianum
Residenz Huob am oberen Zürichsee aus.

Ihre Wohlfühltage in der Residenz Huob beinhalten:
• tägliche marktfrische 4-Gang-Menüs
• hausinternes Fitness-Center und Hallenbad
• wöchentliche Appartementreinigung
• 24-Stunden-Notrufdienst mit hausinterner Spitex
SieVeranstaltungsprogramm
sich Zeit und schaffen Sie
Die Residenz Huob bietet ein vielseitiges kulturelles, sportliches •Nehmen
abwechslungsreiches
sowie kulinarisches Angebot. «Die abwechslungsreichen Ange- • unmittelbare Nähe zu Zürichsee und Seedamm-Center
bote sind individuell auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten einen Ausgleich für sich und Ihre Angeh
– das ist Lebensqualität im Alter», lobt eine Seniorin. Auf die Wir freuen uns, Sie bei unseren Veranstaltungen oder an unseren
Wir bieten ein Angebot passend für Ihr
Qualität der Dienstleistungen und die Zufriedenheit der Gäste öffentlichen Residenzbesichtigungen (jeweils donnerstags, von
wird grosser Wert gelegt. Zudem hat Vitalität eine hohe Priorität. 14
bis 16 Uhr unter Voranmeldung) persönlich kennenzulerBedürfnisse.
Nebst den erblichen Veranlagungen sind Ernährung und Bewe- nen. Gerne zeigen wir Ihnen die verschiedenen Wohneinheiten,
gung die beiden bestimmenden Faktoren, die direkten Einfluss unsere zwei Restaurants, die Pflegestationen sowie das hausauf unsere Gesundheit haben. Die genetischen Voraussetzun- interne Fitness-Center.
gen sind nicht veränderbar – umso wichtiger ist es deshalb, Eine kleine Auszeit kann Wunder wirken
dass wir unserer Ernährung und dem Bewegungsprogramm be- Bei uns werden Sie verwöhnt mit einem
sondere Beachtung schenken. Wer sich regelmässig fit hält und
sich ausgewogen ernährt, bleibt im hohen Alter länger gesund. Rundum-sorglos-Paket.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Besuchen Sie uns bei einer der nächsten öffentlichen Veranstaltungen oder auf unserer Webseite. Gerne stellen wir Ihnen
ein individuelles Angebot zusammen. Ausspannen, Auftanken
und Gesundheit fördern. Damit der Körper fit bleibt, gibt es Fitnessangebote wie Aquafit, Gymnastik und Morgenturnen an der
frischen Luft. Für ein leistungsstarkes Gedächtnis bieten wir Gedächtnistraining, Mandala malen, Lesungen, Vorträge und vieles
mehr. Auf der Homepage finden Sie alle aktuellen Veranstaltungen.

Tertianum
Residenz uns
Huob auf Sie!
Wir freuen
Huobstrasse 5 • 8808 Pfäffikon SZ
Tel. 055 416 12 12
Tertianum Resid
huob@tertianum.ch
Huobstrasse 5 • 8808 Pf
www.huob.tertianum.ch
Tel. 05
huob@ter
www.huob.ter

