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FOKUS
UNEINGESCHRÄNKT LEBEN.
PROJEKTLEITUNG

THOMAS MÜLLER

I

st von Barrierefreiheit die Rede, werden oftmals
Treppen, Schwellen, Durchgänge und andere
Hürden damit assoziiert. Hürden, die die Zugänglichkeit zu einem Gebäude oder zu einem Verkehrsmittel einschränken. Dabei gibt es noch ganz andere
Zugänge, die vielen Menschen noch immer verwehrt sind. So sind wichtige Online-Informationen
nicht für alle zugänglich und verständlich. Menschen
mit einer geistigen Behinderung können in einem
Grossteil der Schweiz nicht abstimmen und wählen. Auch Gebrauchsgegenstände oder Kleidungsstücke sind oftmals nicht für alle alltagstauglich.
Alle Bedürfnisse berücksichtigen
Mit Barrierefreiheit ist gemeint, dass Gebäude, öffentliche Räume und Verkehrsmittel, aber auch Informationen, Veranstaltungen, Freizeitangebote und
Dienstleistungen für alle zugänglich und nutzbar sind
– online wie auch offline. «Kleine Beschriftungen in
Gebäuden und Restaurants oder elektronische Anzeigen an Schaltern stellen mich vor Probleme», sagt
Michelle Kolb, die eine Sehbehinderung hat. Ihre
Behinderung ist nicht sichtbar. Ebenso wenig sind
alle Barrieren offensichtlich oder ergeben sich erst in
Alltagssituationen. So ist beispielsweise die Kollegin
mit einer Hörbehinderung beim Small-Talk in der
Kaffeepause ausgeschlossen. Oder der Veranstaltungsteilnehmer mit Sehbehinderung kann die Namenstafeln der anderen Teilnehmenden nicht lesen. Auch
in solchen Situationen können Lösungen gefunden
werden, die allen Menschen Zugang ermöglichen.
Bei der Umsetzung von barrierefreien Angeboten
ist es wichtig, dass möglichst verschiedene Bedürfnisse einbezogen werden. Eine Branche, bei der das
lange nicht der Fall war, ist die Modebranche. Menschen mit Behinderung haben oft nur sehr wenig
Auswahl. Entweder ist das Angebot rein aufs Funktionale ausgelegt oder die Kleidung ist zwar modisch,
aber nicht praktisch. Um diesen Zustand zu verbessern, haben einige Labels eine adaptive Modelinie
entworfen. Adaptiv bedeutet, dass Kleidungsstücke

Inklusion muss
gelebt werden.

Inklusion leben
Doch damit ist es nicht getan. Auch wenn Zugänglichkeit gewährleistet ist, heisst das noch lange
nicht, dass alle selbstverständlich teilhaben können. Inklusion muss gelebt werden. Um wieder das
Beispiel der Modeindustrie aufzugreifen: Menschen mit Behinderung sollen nicht ausschliesslich mit einer Sonderkollektion bedacht werden, sondern auch für Kleidung werben, die alle
kaufen können. Diversität muss sichtbar sein.

COUNTRY MANAGER

In einer inklusiven Gesellschaft gehören alle Menschen selbstverständlich dazu. Niemand wird ausgegrenzt. Dies setzt Partizipation in der Schule, bei der
Arbeit und in der Freizeit voraus. Je alltäglicher die
Themen Behinderung und Krankheit werden, desto
selbstverständlicher gelingt die Teilhabe. Gerade die
Arbeitswelt ist noch zu wenig inklusiv. Menschen
mit Behinderung werden oft stigmatisiert und nicht
als qualifizierte Mitarbeitende oder Führungskräfte
angesehen. Gesehen werden Barrieren, die im Endeffekt gar keine sind. «Oftmals werden Menschen
mit Behinderung auf eben diese reduziert, statt die
Fähigkeiten zu fördern», so Gion Jäggi, der als Social-Media-Manager bei der Stiftung MyHandicap arbeitet. Inklusion setzt voraus, dass alle Zugang
zu interessanten Jobs haben – und auch dieselben
Chancen. Gleichzeitig sind die Unternehmen gefordert, ein inklusives Arbeitsumfeld zu bieten.

TITELBILD

weite Öffnungen haben, Einhandverschlüsse oder
Magnetverschlüsse statt Köpfe. Auch die Kosmetikbranche hat mitgezogen. So lancierte Unilever letztes
Jahr das erste Deodorant für Menschen mit Sehbehinderung und körperlichen Beeinträchtigungen.

In der Schweiz leben gemäss Bundesamt für Statistik rund 20 Prozent der Menschen mit einer voraussichtlich dauerhaften Beeinträchtigung. Behinderung und Krankheit als einen selbstverständlichen
Teil unseres Lebens anzunehmen und eine inklusive
Gesellschaft zu schaffen, muss unser aller Ziel sein.

Die Beispiele zeigen, dass mit inklusiven Ansätzen
mehr Menschen angesprochen werden können. Und
zwar nicht, weil man das Gefühl hat, dass etwas gebraucht werden könnte, sondern weil man durch
Nachfragen und Zuhören weiss, dass dem so ist.

Text Celina Heiniger,
Verantwortliche für Content und Kommunikation
bei EnableMe/Stiftung MyHandicap
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BRANDREPORT • SCHWEIZERISCHE MUSKELGESELLSCHAFT

Ferienlager als Auszeit vom durchstrukturierten Alltag
Die Schweizerische Muskelgesellschaft strebt eine Zukunft an, in der alle Menschen
mit einer Muskelkrankheit bestmöglich leben können – selbstbestimmt und gleichgestellt.

A

bnehmende Muskelmasse, Muskelschwäche
bis hin zu Lähmungen – das sind die Auswirkungen einer Muskelkrankheit. Diese stellen Betroffene und deren Angehörige tagtäglich vor Herausforderungen und bedürfen eines gut
strukturierten und organisierten Tagesablaufs. Um
ihnen davon eine Auszeit zu ermöglichen, organisiert
die Schweizerische Muskelgesellschaft Ferienlager.
Schweizerische Muskelgesellschaft
Im Jahr 1973 verfasste die junge Betroffene Erica Brühlmann-Jecklin einen Brief an verschiedene Chefärzte
mit dem Anliegen, eine Gesellschaft für Dystrophiker:innen zu gründen. Ein Jahr später gründete sie die
Schweizerische Gesellschaft für Muskelkrankheiten
(seit 2012: Schweizerische Muskelgesellschaft). Seither engagiert sich diese, Betroffene und deren Angehörige im Alltag zu unterstützen und setzt sich überall
dort ein, wo deren Bedürfnisse nicht oder nur ungenügend abgedeckt sind. Ausserdem werden persönliche
Beratungen für fachliche, finanzielle und viele weitere
Anliegen angeboten. Seien es Fragen zur Assistenz für
Betroffene, zur Mobilität oder zu rechtlichen Anliegen;
sie ist Informationsstelle und Drehscheibe mit einem
grossen Netzwerk an Fachpersonen. Die organisierten und begleiteten Selbsthilfegruppen ermöglichen

den Betroffenen und deren Angehörigen Informationsaustausch und gegenseitige Unterstützung.
Ferienlager für Menschen
mit einer Muskelerkrankung
Jedes Jahr organisiert die Muskelgesellschaft fünf Ferienlager für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene,
die von einer Muskelerkrankung betroffen sind. Spontanität findet im Alltag Betroffener nur wenig Platz.
Dieses besondere Ferienangebot bietet Entspannung
und Entlastung, da die Lagerteilnehmenden persönlich betreut werden und sich weder um Pflege, Transport noch Verpflegung kümmern müssen. Auch für die

Angehörigen ist diese Zeit eine Entlastung. In diesen
Lagern werden ausserdem bereichernde Freundschaften
zwischen Betroffenen und Betreuenden geschlossen, die
sich durch eine regelmässige Teilnahme wiedersehen.
Die nächsten Sommerlager finden im Juli statt. Spenden
ermöglichen die Durchführung der Lager sowie geringere Teilnahmekosten für die Betroffenen. Für Mitglieder kostet die Teilnahme die Hälfte des Betrages.

einer kostenlosen persönlichen Beratung bei fachlichen, finanziellen oder sonstigen Anliegen durch eine:n Sozialarbeiter:in. Man erhält viermal im Jahr das
Mitgliedermagazin «info». Weitere Kostenvergünstigungen erhalten Mitglieder bei diversen Veranstaltungen und Weiterbildungen der Muskelgesellschaft
sowie beim Partner für Rollstuhl-Kleidung, amiamo.

Mitgliedschaft
Mitglied kann jede:r werden: Betroffene, Angehörige,
Gönner:innen oder auch andere Personen. Sie profitieren bei der Schweizerischen Muskelgesellschaft von
Schweizerische Muskelgesellschaft
Mitglied werden:
www.muskelgesellschaft.ch/mitglied-werden
Spenden:
www.muskelgesellschaft.ch/spenden
Spendenkonto:
PC-Konto: 80-29554-4
IBAN:
CH43 0900 0000 8002 9554 4
BIC:
POFICHBEXXX
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Trotz psychischer Erschütterungen
den Einstieg in die Berufswelt schaffen
In der Schweiz erleiden die Hälfte aller Personen mindestens einmal im Laufe ihres Lebens
psychische Schwierigkeiten. Während solcher persönlichen Krisen fällt es den Betroffenen oft schwer,
die Strukturen des alltäglichen Lebens aufrecht zu erhalten. Das gilt insbesondere auch für den Arbeitsplatz.

A

rbeit bedeutet für viele Menschen in erster Linie finanzielle Sicherheit und damit
die Möglichkeit, ein unabhängiges Leben
zu führen. Darüber hinaus bildet die Ausübung einer
regelmässigen Tätigkeit wichtige Alltagsstrukturen,
begünstigt die soziale Einbindung sowie Kontaktpflege und fördert das Zugehörigkeitsgefühl. Mit
der Erwerbstätigkeit trägt man einen wesentlichen
Teil zur Gesellschaft bei. Neben den vielen positiven Eigenschaften, die eine sichere Arbeitsstelle mit
sich bringt, bedeutet diese für einige jedoch ein zusätzlicher Stressfaktor. So kann sich zum Beispiel ein
Gefühl von ständiger Müdigkeit und Erschöpfung
kann sich einstellen, was unter anderem zu Motivationsverlust, Depression oder Burn-out führen kann.
Arbeit hat also einen bedeutenden Einfluss auf unser
Wohlbefinden und kann nicht isoliert betrachtet werden. Doch was, wenn der Arbeit aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr nachgegangen werden kann?
Einige Hürden sind zu überwinden
Wie stark die gegenseitige Beeinflussung der Arbeit
und der mentalen Gesundheit ausfällt, hängt von individuellen Persönlichkeitsmerkmalen, Situationen und
externen Rahmenbedingungen ab. Deswegen existiert auch keine Pauschallösung dafür, wie ein für die
mentale Gesundheit ideales Arbeitsverhältnis aussehen soll. Fest steht aber, dass im Falle einer persönlichen Krise besser früh als spät die Notbremse gezogen und das Thema angesprochen werden muss. Sich
die Zeit zu nehmen, um sich um die eigene psychische Verfassung zu kümmern, ist eine völlig legitime und angebrachte Massnahme. Jedoch stellt dieser
erste Schritt in Richtung Besserung oft eine grosse
Herausforderung für die Betroffenen dar. «Sich einzugestehen, dass man nicht mehr die gleiche Leistung wie sonst erbringen kann, daraus die nötigen
Schlüsse zu ziehen und sich den Vorgesetzten gegenüber zu öffnen, erforderte eine grosse Überwindung»,
erzählt Andreas Ineichen, der selbst von psychischen Erschütterungen betroffen war und nun bei
der IG Arbeit als Fachperson Peer-Arbeit tätig ist.
Schwierigkeiten und Unsicherheiten entstehen aber
nicht nur, wenn es darum geht, vom ausgeübten Beruf
zurückzutreten und sich auf einen Weg der Besserung

zu begeben. Auch der (Wieder-)Einstieg in das Berufsleben ist für Personen, die mit psychischen Erschütterungen zu kämpfen haben, nicht immer einfach.
Das hat zunächst nichts mit einer niedrigen Akzeptanz aufseiten der Unternehmen zu tun, obwohl in der
Hinsicht noch mehr Sensibilisierungsarbeit notwendig ist. Vielmehr können vorherrschende Strukturen,
eigene und äussere Erwartungen und Stigmata zu nur
schwer überwindbaren Hürden werden. «Prozesse
können sich aufgrund systembedingter Einschränkungen wie beispielsweise sozialversicherungsrechtliche
Vorgaben und Fristen sowie langen Abklärungsphasen oder Wartezeiten bei Institutionen in die Länge ziehen. Währenddessen plagen die Betroffenen
Unsicherheiten, Bedenken und Ängste darüber, wie
es für sie weitergehen soll», führt Fabienne Romani,
Leiterin Intake und Soziales bei der IG Arbeit aus.
Es gibt kein Rezept für Integration
Da die Ausübung einer regelmässigen und sinnstiftenden Arbeit viele positive Effekte und wünschenswerte Folgen haben kann, ist die Arbeitsintegration
ein bedeutender Abschnitt auf dem Genesungsweg.
Jedoch meistern die wenigsten Personen die genannten
Hürden von allein. Deshalb hat es sich die IG Arbeit
in Luzern zur Aufgabe gemacht, betroffenen Menschen in ihren persönlichen Krisen beizustehen und
sie während dem gesamten Prozess der beruflichen
Integration zu unterstützen und zu fördern. Als Spezialistin für Personen mit psychischen Erschütterungen
und persönlichen Krisen richtet sich ihr Angebot an
verschiedenste Zielgruppen. «Von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen mit Einstiegsschwierigkeiten,
die während der (Erst-)Ausbildung begleitet werden,
über bereits ausgebildete und erfahrene Berufstätige, die aus Krankheitsgründen aus der Erwerbstätigkeit ausgeschieden sind, bis hin zu Langzeiterwerbslose betreuen wir jegliche Menschen, die unsere Hilfe
in Anspruch nehmen möchten oder von zuweisenden
Stellen angemeldet werden», erklärt Fabienne Romani.
So unterschiedlich die Lebensphasen und -wege der
Klient:innen sind, so verschieden sind auch ihre Wünsche und Bedürfnisse. Bei der IG Arbeit steht nicht
etwa ein Erfolgsmodell, sondern genau diese Individualität und eine ganzheitliche Betrachtungsweise der

Lebenswelt der Betroffenen im Zentrum. «Wir unterstützen die Betroffenen darin, herauszufinden, was sie
möchten, wohin sie möchten und welche Unterstützung sie dazu benötigen. Wir geben ihnen nicht vor,
welche Ziele sie zu erreichen haben, sondern gehen
möglichst auf ihre individuellen Bedürfnisse ein. Dabei
berücksichtigen wir auch die Anliegen der zuweisenden Stellen», sagt Fabienne Romani. Art und Dauer der Betreuung variieren entsprechend und hängen
auch von Kostengutsprachen der Zuweisenden ab. Auf
ihrem Weg zur Genesung sollen sich die Betroffenen mit sich selbst auseinandersetzen, lernen, achtsam zu sein sowie merken, dass sie über Ressourcen
verfügen, die sie einsetzen können. Diesen Anspruch
stellt die IG Arbeit auch an sich selbst, so Fabienne
Romani: «Wir sehen es als unser Auftrag an, unsere Kompetenz stetig auszubauen und ein diversifiziertes und durchlässiges Angebot zu schaffen, sodass
die individuelle Betreuung bestmöglich gelingt.»
Das Passende für alle Bedürfnisse
Das Kerngeschäft der IG Arbeit bildet das Coaching,
die individuelle und persönliche Beratung sowie Begleitung und Förderung der Betroffenen. Die IG
Arbeit zieht dazu auch das externe Umfeld beziehungsweise wichtige Bezugspersonen der Betroffenen,
wie zum Beispiel Angehörige, Therapeut:innen oder
Berufsbeiständ:innen, mit ein und arbeitet eng mit
diesen zusammen. Es existieren auch interne Weiterbildungsmöglichkeiten in verschiedensten Themenbereichen wie Selbstkompetenz, Selbstsicherheitstraining,
Kommunikation, Teamfähigkeit, Stressbewältigung
aber auch Bewegung und Ernährung. Daneben führt
die IG Arbeit viele eigene Betriebe in diversen Branchen, wie zum Beispiel im Bereich Handwerk, Administration oder Gastronomie, in denen qualitativ
hochstehende Produkte und Dienstleistungen für
unterschiedlichste Kundengruppen erbracht werden.
Damit stellt sie rund 150 Arbeitsplätze und 50 Abklärungs-, Ausbildungs- und Trainingsplätze im ergänzenden Arbeitsmarkt zur Verfügung. Unterstützung
erfahren Betroffene aber auch im ersten, regulären
Arbeitsmarkt. Mit dem sogenannten «Job Coaching»
oder dem «Supported Education» werden sie beim
(Wieder-)Einstieg in die Berufswelt begleitet, wobei
die IG Arbeit unter anderem als Vermittlerin zwischen
dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmenden fungiert.
Innovativ ist die IG Arbeit auch mit ihrem Projekt
in der Peer-Arbeit. Peers sind Menschen, die selbst
schon Erfahrungen mit psychischen Erschütterungen gemacht haben und dieses Erfahrungswissen an

Betroffene weitergeben können. Die Arbeit mit Peers
ist im Bereich der Arbeitsintegration noch wenig verbreitet. Das Angebot der Peer-Arbeit ist ebenfalls
vielfältig und zielt darauf ab, den Austausch zwischen Betroffenen zu fördern, sodass alle von den
Erfahrungen anderer profitieren können. Es geht
darum, auf Gleichgesinnte zu treffen, die nachvollziehen können, wie man sich gerade fühlt und mit
denen man sich über mögliche Coping-Strategien
unterhalten kann. «Im Vergleich zu beispielsweise den Psychiater:innen sind wir in der Lage, relativ
schnell eine Vertrauensbasis aufzubauen. Wir begegnen den Betroffenen auf Augenhöhe und können
schon allein durch unsere Präsenz aufzeigen, dass es
möglich ist, all die Herausforderungen zu meistern.
In diesem Sinne fungieren wir als Hoffnungstragende», erläutert Andreas Ineichen. Die verschiedenen
Beratungsangebote der Fachpersonen Peer-Arbeit
sind eine spannende und bereichernde Ergänzung
zu den restlichen Dienstleistungen der IG Arbeit.
Erfolgreiche Arbeitsintegration – und dann?
Auch wenn die Arbeitsintegration ein wichtiger Bestandteil der Genesung nach persönlichen Krisen
darstellt, ist der Prozess damit noch nicht endgültig
abgeschlossen. Die IG Arbeit begleitet Betroffene auf
einem Abschnitt ihres Genesungsweges und versucht,
ihnen in dieser Zeit möglichst viele nützliche Instrumente mitzugeben sowie Lernfelder und Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Die Genesung ist kein linearer Prozess und benötigt unterschiedlich viel Zeit. Es
kann aber mit Sicherheit gesagt werden, dass sich der
Weg in jedem Fall lohnt, egal wie unmöglich dieser
zu Beginn noch erscheinen mag. Unter anderem dank
der IG Arbeit muss der teilweise steinige Weg zurück in den Alltag nicht allein gemeistert werden. Sie
hat sich der Unterstützung von Personen mit psychischen Schwierigkeiten verschrieben und trägt mit ihrer
Arbeit zusätzlich zur Aufklärung und Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen in der Berufswelt und der Gesellschaft bei. Ganz nach ihrem Leitbild: «Eine Arbeitswelt für alle. Daran arbeiten wir».
Weitere Informationen: www.igarbeit.ch
IG Arbeit Luzern
Unterlachenstrasse 9
6002 Luzern
Telefon: 041 369 68 68
E-Mail: igarbeit@igarbeit.ch
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Die psychische Gesundheit
der Jugend kommt ins Wanken
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In all ihren Facetten steht die psychische Gesundheit schon seit Jahren im Fokus verschiedenster Organisationen.
Auf politischer, gesellschaftlicher und medizinischer Ebene wird man sich der Probleme zunehmend bewusst und ergreift Massnahmen.
Trotzdem bereitet die mentale Verfassung der Bevölkerung Sorgen, insbesondere jene von Kindern und Jugendlichen.

A

us nationalpolitischer Sicht ist das Bundesamt für Gesundheit BAG verantwortlich für
die Gesundheit der Bevölkerung. Das erklärte
Ziel ist, den Menschen den bewussten Umgang mit
dem eigenen Wohlbefinden zu ermöglichen sowie eine
zugängliche und wertige medizinische Versorgung
zu erhalten. In der föderalistischen Schweiz sind die
Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Gesundheitswesens verteilt auf Bund, Kantone und Gemeinden.
Dies kann zu unterschiedlichen Situationen und Tätigkeiten je nach Kompetenzgebiet führen, so auch
im Bereich der psychischen Gesundheit. «Gewisse Bestimmungen wie der Ärztetarif werden national verordnet. Die Gesundheitspolitik ist jedoch in
der Regel eine kantonale Angelegenheit», erklärt
Benedikt Schmid, Co-Präsident der Jungen Mitte Zürich. «Das nationale Problem der psychischen
Erkrankungen wird in gewissen Kantonen angegangen, während andere kaum etwas unternehmen.»
Auswirkungen der Pandemie
Der Obsan-Bericht kann keine präzisen Angaben
machen, inwiefern Covid-19 die psychische Gesundheit beeinflusst, verweist aber darauf, dass von einer

Verschlechterung ausgegangen wird. Schmid sieht es genauso und denkt vor allem an Kinder sowie Jugendliche:
«In jungen Jahren braucht man einerseits Feedback vom
Umfeld ausserhalb der eigenen Familie. Andererseits
ist der Druck in einer Leistungsgesellschaft hoch und
Möglichkeiten zum Ausgleich sind essenziell. Beides
wurde durch Corona eingeschränkt.» Die «Swiss Corona
Stress Study» der Universität Basel vom Dezember 2021
scheint Schmid recht zu geben. Die Befragung ergab
einen Anstieg von Menschen mit schweren depressiven
Symptomen, insbesondere unter jungen Leuten mit 33
Prozent. Möglicherweise hat die psychische Belastbarkeit durch den Mangel an Ausgleichsmöglichkeiten abgenommen. Für ohnehin angeschlagene Menschen kann
der Druck so in kurzer Zeit über den Kopf wachsen.
Zwei Teufelskreise
Das Problem der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wird durch zwei verschachtelte Dynamiken verstärkt. Zum einen gibt es viele
junge Menschen, die Bedarf an Prävention haben, wie
Schmid darlegt: «Schwere Verläufe müssen durch sekundäre Präventionsmassnahmen verhindert werden.
Denn wenn eine Erkrankung chronifiziert, wird die
Behandlung personell und finanziell um einiges intensiver.» Nicht nur könnte viel Leid verhindert, sondern
gleichzeitig auch Institutionen und Personal entlastet
werden. Zudem erschwert der Fachkräftemangel im
Gesundheitssystem das Problem. Der Beruf der Psychiater:innen hat durch Überbelastung, vergleichsweise
tiefe Bezahlung und weitere Gegebenheiten an Attraktivität eingebüsst. «Bis 2030 werden etwa ein Tausend
psychiatrische Fachpersonen fehlen», mahnt Schmid.
Hilfsangebote stärken
Trotz der hohen Prävalenz an Problemen im Bereich
der psychischen Gesundheit wendet sich nur eine
Minderheit an professionelle Stellen. Schmid erklärt,
wo man ansetzen kann: «Viele wissen nicht, dass und
wo es Hilfe gibt. Es braucht finanzielle Mittel, um
möglichst früh eingreifen zu können und um niederschwellige, qualitativ hochwertige Angebote zu ermöglichen.» Erschwerend kommt hinzu, dass psychische Erkrankungen noch immer ein Stigma tragen.
Dennoch könnte die vermehrte Inanspruchnahme
von ambulanten Behandlungsmöglichkeiten darauf
hinweisen, dass teilweise ein Umdenken stattfindet.
Früherkennung erleichtern
Während der Kindheit und in der Jugend befinden sich
viele Aspekte der Persönlichkeit in stetem Wandel.

Benedikt Schmid ist Co-Präsident
der Jungen Mitte Zürich und
engagiert sich für mentale Gesundheit.

Man denke nur an die Herausforderungen der Pubertät. Den Jugendlichen näherzubringen, wie man trotzdem Anhaltspunkte entdeckt, die auf mentale Probleme hinweisen, ist vertrackt. Darüber hinaus kommt
die Botschaft undeutlich an, wenn sie von Erwachsenen stammt. «Man müsste eigentlich etwa Gleichaltrige einsetzen, welche die Message auf Augenhöhe
vermitteln und eine Zusammenarbeit mit den jungen
Menschen ermöglichen», gibt Schmid zu bedenken.
An den richtigen Orten ansetzen
Im Vergleich zu anderen westlichen Ländern wendet die Schweiz weniger finanzielle Mittel für die
psychische Gesundheit auf. Und ob diese Gelder am richtigen Ort mit effizienter Wirkung eingesetzt werden, ist schwierig abzuschätzen. Laut
Schmid muss erst eine Bestandsaufnahme Klarheit
bringen: «Als ersten Schritt haben wir am 10. Januar eine Anfrage im Zürcher Kantonsrat eingereicht. Damit verfolgen wir das Ziel, die bestehenden präventiven Massnahmen im Kanton Zürich

aufzuzeigen und den Effekt der gesprochenen acht
Millionen Franken an Unterstützung zu prüfen.»
Auch in anderen Kantonen wurden von der Jungen
Mitte Interpellationen mit derselben Intention eingegeben, um eine grössere Übersicht zu erhalten.
Auf diese Weise sollen adäquate Massnahmen ermöglicht werden, welche die Situation nachhaltig verbessern können. «Wir sind froh, dass die Pflegeinitiative
durchgekommen ist. Diese kann bereits einen positiven
Effekt bewirken», freut sich Schmid. Weitere mögliche Ansätze sind die Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen, die Stärkung eines Dialogs in
der Gesellschaft sowie Instrumente der sekundären
und tertiären Prävention. Hier muss die Politik ihre
Verantwortung wahrnehmen, wie auch Schmid findet:
«Das Thema wird uns dieses Jahr vermehrt beschäftigen; ein grösseres Projekt ist bereits in Gange.»
Text Kevin Meier

BRANDREPORT • IZ INTEGRATIONSZENTRUM AG

Der letzte Pfeiler der Brücke zurück ins Leben
Wir bilden die Pfeiler, auf denen suchtkranke Menschen ihre Brücke zurück ins Leben bauen.
Dies ist die Leitidee der Von Effinger Stiftung, zu der auch das Integrationszentrum Aarau gehört.

Monika Patera

Geschäftsführerin
IZ Integrationszentrum AG

Bewohnenden an ihrer beruflichen, aber auch sozialen Wiedereingliederung. Nachdem die ersten Schritte
in der begleiteten Wohngemeinschaft gelungen sind,
wird die Möglichkeit angeboten, in vom IZ Aarau angemietete Wohnungen zu wechseln, wo der «normale»
Alltag gelebt werden kann. Die Begleitung ist dann nur
noch punktuell und dient als Anker bei Rückfällen.

Die Von Effinger Stiftung
Die 1911 gegründete Von Effinger Stiftung bietet
heute an mehreren Standorten im Kanton Aargau die
gesamte Behandlungskette für Suchtpatienten an. Im
Rahmen eines stationären Aufenthaltes in der ärztlich
geleiteten Klinik im Hasel beginnt für Menschen mit
Substanz- und Traumafolgestörungen, begleitet durch
erfahrenes medizinisches und psychologisches Fachpersonal, der Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben.
Nach der stationären Therapie bietet die IZ Integrationszentrum AG, kurz IZ, als selbstständiger Betrieb
der Von Effinger Stiftung an seinem Standort in Rupperswil abstinenzorientierte intensiv betreute Wohngemeinschaften an. Im IZ beginnt das Leben neu!
Mit Unterstützung von Sozialtherapeuten arbeiten die

Ein Haus der Von Effinger Stiftung

Sucht als Krankheitsbild
Sucht ist keine Willensschwäche und kann nicht einfach durch das «Neinsagen» zum Rauschmittel behoben werden. Dieses Faktum ist heute in der Gesellschaft
angekommen, weshalb eine Sucht als eigenes Krankheitsbild anerkannt wird. Dennoch erleben Menschen
mit einer Abhängigkeitserkrankung in der Gesellschaft leider immer noch vielerlei Stigmatisierungen.
Mit einer Suchterkrankung ist es schwer, uneingeschränkt zu leben. Oftmals ist es Menschen gar nicht
mehr möglich, das Leben zu meistern. Häufig wird es
unmöglich, einer geordneten Arbeit nachzugehen. Die
Beschaffung des Konsummittels füllt den Tagesablauf.
Auch der Rausch verunmöglicht es, uneingeschränkt
zu leben. Häufig fallen Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung vollständig aus dem Leben, das
heisst aus der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Das Integrationszentrum
Schritt für Schritt zurück in ein selbstbestimmtes
und eigenverantwortliches Leben – das ist die Leitidee und Ziel des IZ mit neuem Standort in Rupperswil. Das IZ ist eine teilstationäre, abstinenzorientierte
Institution für Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung, welche nach einer stationären Therapie

auf dem Weg zurück in die Gesellschaft eine Begleitung wünschen oder benötigen. Neben den Faktoren wie stabilen, gesunden sozialen Kontakte sowie
einer aktiven Freizeitgestaltung ist die berufliche
Arbeit ein wichtiger Faktor, welcher zur Abstinenzstabilität beiträgt. Das IZ arbeitet deshalb eng mit
einem Jobcoach zusammen, welcher über langjährige
Berufserfahrung und ein grosses Netzwerk verfügt.
Spendenkonto:
IZ Integrationszentrum AG, 5102 Rupperswil
Bank: PostFinance AG, 3030 Bern
IBAN: CH24 0900 0000 6015 3648 4
IZ Integrationszentrum AG
Alter Schulweg 36B
5102 Rupperswil
Tel. + 41 62 824 76 34
info@izaarau.ch
www.izaarau.ch
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Ein ganz besonderes Radioprojekt
Noch immer werden Personen mit psychischen Beeinträchtigungen als gesellschaftliche Randgruppe wahrgenommen. Dies auch, weil
zu diesem Thema viele Falschinformationen und Vorurteile in den Köpfen der Menschen existieren. «VESO Radio Schrägformat» gibt Betroffenen
eine Stimme – und klärt Hörerinnen und Hörer über die verschiedenen Facetten der mentalen Gesundheit auf. «Fokus» war zu Besuch.
waren stets rechtzeitig fertig und konnten planmässig
on air gehen. Und wenn es doch einmal eng wird mit
dem Redaktionsschluss? «Dann habe ich von Gabriella Signer gelernt, immer vorauszudenken und stets
einen Plan B im Ärmel zu haben», meint Linda Fuhrer lachend. Gabriella Signer ist seit rund fünf Jahren
Teil des Radio-Projekts, Linda Fuhrer stiess durch
ihre Anstellung bei VESO vor einem Jahr zum Team.
Ein Projekt, das Sinn ergibt
Die beiden Fachfrauen stehen ihrerseits mit grossem
Herzblut hinter dem Projekt. «Zum einen, weil es wirklich zur Aufklärung über psychische Erkrankungen beiträgt und somit die Entstigmatisierung von Betroffenen
fördert», führt Signer aus. Die verfassten Beiträge seien
immer äusserst authentisch, wodurch der Hörerschaft
spannende Einblicke in die ungeschminkte Wahrheit
geboten werden. Zum anderen sei das VESO Radio
Schrägformat auch so enorm wichtig, weil es den Macherinnen und Machern unglaublich viel zurückgibt.
«Unsere Leute eignen sich neue Skills an, lernen andere
Seiten an sich kennen und stärken damit auch ihr Selbstvertrauen sowie ihre Eigenständigkeit», erklärt Fuhrer.

VESO Radio Schrägformat will einen Beitrag zur Entstigmatisierung
von psychisch Kranken leisten. Foto: Karin Farrér

S

eit 25 Jahren lebt Peter mit der Diagnose Schizophrenie. «Viele Leute können sich darunter überhaupt nichts vorstellen», hält er fest.
Manchen sei bereits der Begriff ‹Psychiatrie› völlig
suspekt. Peter erachtet dies als eine verpasste Chance; für beide Seiten. Daher ist es ihm ein wesentliches Anliegen, mit seiner Arbeit beim Radio dazu
beizutragen, für mehr Verständnis für Menschen mit
psychischen Erkrankungen – und auf diese Weise
mitzuhelfen, gesellschaftliche Barrieren abzubauen.
Wir treffen Peter in den Räumlichkeiten von Radio Stadtfilter im Herzen von Winterthur an. Er und
zehn weitere Personen mit psychischer Beeinträchtigung bilden das Kern-Redaktionsteam von «VESO
Radio Schrägformat». Seit Oktober 2014 treffen sich
in den Räumen vom Radio Stadtfilter jeden Donnerstagnachmittag Menschen mit Psychiatrieerfahrung
zum Radiomachen. So entsteht Monat für Monat ein
einstsündiger Beitrag, der die zahlreichen Aspekte von
mentaler Gesundheit und Krankheit vertieft behandelt.
Der Beitrag wird jeweils am ersten Donnerstag des
Monats um 16 Uhr auf Radio Stadtfilter ausgestrahlt.
Mit dem innovativen Recovery-Projekt verfolgt
VESO, die führende Institution für Sozialpsychiatrie in der Region Winterthur, gleich mehrere Ziele: Das Radio soll das Ungewohnte sowie Schräge
betonen und Lust auf ein etwas anderes Radioformat
machen. Interessierte erhalten mit der Radio- und
Redaktionsarbeit nicht nur eine sinnvolle und spannende Beschäftigungsmöglichkeit – sondern auch
eine Stimme. Auf diese Weise will das Radio für die
Thematik der psychischen Erkrankungen sensibilisieren und so zur Entstigmatisierung beitragen.
Eigene Erfahrungen fliessen mit ein
Ein weiteres Teammitglied von VESO Radio Schrägformat ist Rahel. Sie schätzt nebst der Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen vor allem
die Vielfältigkeit ihrer Aufgabe: «Es macht mir einfach
enorm Spass, gemeinsam die Themen zu finden, zu
vertiefen, das Ganze niederzuschreiben und anschliessend den Beitrag aufzunehmen», erläutert sie. Anders
als Peter, der seit mehreren Jahren Teil des Radioprojekts ist und damit zu den «alten Hasen» gehört,
ist Rahel erst seit letztem September mit an Bord.
Die Beiträge, die im Rahmen des Projektes entstehen, bestehen je nach Thema aus persönlichen Erfahrungsberichten des Redaktionsteams oder lassen
andere Betroffene sowie Fachleute zu Wort kommen.
Aktuell befindet sich Aladdin mitten in der Recherche zum Thema Bulimie und Essstörungen. «Ein sehr
spannendes Feld, das ganz viele Teilaspekte aufweist»,
betont der junge Mann. Die grundlegenden Informationen, um das Thema für die Stadtfilter-Hörerschaft korrekt eingrenzen zu können, hat er Studien
und Beiträgen der Universität Zürich entnommen.
Aladdin schätzt die Tatsache sehr, dass er durch die

Auseinandersetzung mit verschiedenen psychischen
Erkrankungen seinerseits profitiert. «Denn ich weiss
ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man negative Energien übers Essen reguliert.» Es sei daher eine
Bereicherung für ihn zu erfahren, wie dieses Verhalten entstehe und wodurch es ausgelöst wird.
Das Schrägformat-Team nutzt die eigenen Erfahrungen auch immer wieder dazu, den Hörerinnen und Hörern mögliche Strategien für den Umgang mit psychischen Störungen oder Belastungen aufzuzeigen. Jacky,
die seit rund fünf Jahren am Radioprojekt partizipiert,
erinnert sich noch gut an ihren Beitrag zum Thema Panikattacken. Dafür schöpfte sie aus ihrer persönlichen
Erlebniswelt und zeigte den Leuten auf, wie sich eine
solche Attacke für sie anfühlt – und was sie in einer
derartigen Situation unternimmt. «Ich habe die Nutzung verschiedener Skills aufgezeigt, mit denen man
die hohe Spannungskurve wieder ausnivellieren kann,
die eine solche Attacke auszeichnen», erzählt Jacky.

Die Geschichte von Jonas ist dafür bezeichnend: Er erfuhr vor etwa drei Jahren über eine Mitarbeiterin der Psychiatrie-Spitex vom Radio-Projekt in Winterthur. Heute
bringt er sich nicht nur in die lebhaften Redaktionssitzungen ein, sondern unterstützt auch Kolleginnen und
Kollegen. «Ich finde dieses Team einfach nur cool und
freue mich sehr, dass wir gemeinsam einer so abwechslungsreichen und sinnvollen Arbeit nachgehen können»,
betont er. Auch Karin* ist davon begeistert. Insbesondere das Recherchieren sowie das Führen von Interviews
haben es ihr angetan. «Obschon es im Moment gar nicht
so einfach ist, eine geeignete Interviewpartnerin oder
einen Interviewpartner zum aktuellen Thema zu finden»,
sagt sie. Doch aufgeben werde sie keinesfalls. Und Davide wiederum liebt es, seine Erfahrungen, die er in der
italienischen Medienwelt bereits gemacht hat (und dabei
unter anderem Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi interviewte), im VESO Radio Schrägformat einzubringen.

Weitere Informationen unter www.veso.ch
oder www.radio-schraegformat.ch
*Name von der Redaktion geändert
VESO Radio Schrägformat
VESO Radio Schrägformat ist ein Peer-Projekt mit einer monatlichen Sendung auf Radio
Stadtfilter Winterthur. Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und/oder sozialen
Schwierigkeiten treffen sich wöchentlich zur
gemeinsamen Redaktionssitzung.
VESO Radio Schrägformat ist live zu hören
jeweils am ersten Donnerstag im Monat von 16
bis 17 Uhr auf Radio Stadtfilter Winterthur.
VESO
VESO ist die führende Institution für Sozialpsychiatrie in der Region Winterthur. Hier
finden über 300 Menschen mit psychischer
Beeinträchtigung und/oder sozialen Schwierigkeiten Unterstützung, damit sie ihren Alltag
so selbstständig wie möglich bewältigen und
sich in den Arbeitsmarkt eingliedern können.
Dazu können sie beim VESO bedürfnisgerechte Angebote für Wohnen, Arbeiten und
Beschäftigung nutzen. Der VESO finanziert
sich über kantonale Beiträge, Aufenthaltstaxen,
Kundenaufträge an die Arbeitsstätten sowie
über Spenden und Mitgliederbeiträge. Die
professionell geführte Institution beschäftigt
in den Arbeitsbereichen, den Tagesstätten und
den Wohngemeinschaften rund 65 Fachmitarbeitende.
Weit über die Stadt Winterthur hinaus bekannt
ist die Institution für ihren Top-Service im Verkauf von Occasions-Designermöbeln. VESO gehört zu den schweizweit führenden Occasionshändlern für das Möbelbausystem USM Haller
und ist offizieller USM Second Hand Partner.

Den roten Faden im Auge behalten
Begleitet und unterstützt werden die SchrägformatMacherinnen und -Macher durch die Betreuerinnen
Gabriella Signer (Psychiatriepflegefachfrau) und Linda
Fuhrer (Sozialpädagogin). «Wir übernehmen in diesem Prozess eine Art moderierende Funktion», erklärt
Signer. «Wir achten etwa darauf, dass die Deadlines
eingehalten werden und übernehmen das Schneiden,
Komprimieren sowie das Hochladen des fertigen Beitrags in die Soundcloud.» Gleichzeitig gehöre es auch
zu ihren Aufgaben sicherzustellen, dass die Richtlinien
von Radio Stadtfilter und VESO eingehalten werden.
Wer einmal im Radio gearbeitet hat, weiss, wie viel
Arbeit und Koordination hinter einem mehrminütigen Beitrag stecken. Die zusätzliche Herausforderung,
diese Arbeit mit einem elfköpfigen Team zu verrichten, das mit verschiedenen psychischen Erkrankungen zu kämpfen hat, erscheint gewaltig. Doch
Linda Fuhrer relativiert. «Wir verfügen über jahrelange Berufserfahrung und sind versiert im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen», erklärt
sie. Daher wüssten sie genau, dass es immer wieder
Krisen geben könne, die man auch zulassen muss.
«Selbst wenn jemand einen Klinikaufenthalt benötigt, kann diese Person nach wie vor am Schrägformat mitarbeiten, wenn es die Situation erlaubt.»
Diese Kontinuität sei absolut wesentlich, betont Gabriella Signer. «Denn die Radio-Macherinnen und
-Macher identifizieren sich stark mit ihrer Arbeit.»
Diese gebe ihnen nicht nur Struktur und Halt, sondern
vermittle ihnen auch berechtigterweise das Gefühl, dass
ihr Wirken einen positiven Beitrag leistet für ein besseres Verständnis für die Anliegen und Herausforderungen psychisch beeinträchtigter Menschen. Die Arbeitsmoral und Freude an der Aufgabe sei hoch, weswegen
das Schrägformat-Team sogar während der Pandemie
keine Abgabefrist versäumte. Die monatlichen Beiträge

Der VESO ist offizieller Second Hand Partner der Firma USM. Foto: Hanspeter Schneider
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Gut umsorgt zu Hause leben
Im Alter zu Hause und in vertrauter Umgebung bleiben und leben können – auch dann noch, wenn es ganz alleine nicht mehr geht.
Das ist ein weit verbreiteter Wunsch vieler älterer Menschen. Zu Hause leben bedeutet, Nähe zum gewohnten sozialen Umfeld, Sicherheit
und Geborgenheit geniessen zu können. Dank Pro Senectute Home und seinen qualifizierten, fürsorgenden Mitarbeitenden ist das möglich.

D

er typische Einsatz von Pro Senectute Home
ist eine Kombination aus Pflege, Betreuung und Haushaltsarbeiten. Pro Senectute Home übernimmt die Betreuung, Grundpflege,
Haushaltführung oder gemeinsame Aktivitäten nach
Bedarf – stundenweise oder an festgelegten Tagen.
Im Rahmen der 24-Stunden-Betreuung kann eine
Betreuungsperson für einen vereinbarten Zeitraum
auch im selben Haushalt leben und die gewünschte Unterstützung rund um die Uhr gewährleisten.
Der Morgen beginnt beispielsweise mit der Hilfe beim Aufstehen, Ankleiden, bei der Körperpflege
und Kontrolle der Medikamenteneinnahme sowie der

Zubereitung des Frühstücks. Anschliessend erledigt
die Betreuungsperson anfallende Haushaltsarbeiten,
man geht gemeinsam einkaufen oder kocht zusammen. «Manche ältere Menschen sind noch rüstig und
benötigen nur gelegentlich Hilfe, andere begleiten
wir, teilweise in Zusammenarbeit mit der öffentlichen
oder einer spezialisierten Spitex, oft bis ans Lebensende», sagt Flurin Truog, für die Dienstleistung Pro
Senectute Home zuständiges Geschäftsleitungsmitglied von Pro Senectute Kanton Zürich. «Wir können
gezielt auf die Bedürfnisse der Kund:innen eingehen.
Neben der professionellen Erledigung diverser Aufgaben sind uns auch der zwischenmenschliche Kontakt
und Austausch sehr wichtig», so Flurin Truog weiter.

Ein kleines Team kümmert sich immer um dieselbe
Person. Alle Dienstleistungen werden nach dem Motto
«Alles aus einer Hand» von einer Fachperson erbracht.
Diese wird so zu einer wichtigen und verlässlichen
Bezugsperson. Pro Senectute Kanton Zürich wählt
das eigene Personal deshalb sehr sorgfältig aus. Alle
Mitarbeitenden sind in der Region verankert, kennen die Schweizer Kultur und Gepflogenheiten und
verstehen Schweizerdeutsch. Sie verfügen mindestens
über ein Zertifikat als Pflegehelfer:in des Schweizerischen Roten Kreuzes. Die Pflegeleistungen sind
entsprechend über die Krankenkasse verrechenbar.
Für Flurin Truog ist wichtig, vieles aus einer Hand und
koordiniert anbieten zu können. Bei den Kund:innen
zu Hause bemerke man Veränderungen schnell: Ist
jemand mit administrativen und finanziellen Belangen
überfordert, können Treuhanddienst oder Büroassistenz
von Pro Senectute Kanton Zürich Unterstützung leisten. Es komme aber auch vor, dass gewisse Leistungen,
die beispielsweise nach einem Spitalaufenthalt nötig
waren, wieder selbstständig bewältigt werden können.
«Wir möchten nur anbieten, was sinnvoll ist und den
Kund:innen weiterhilft.» Über den Fonds «Hilfen zu
Hause» können Personen in wirtschaftlichen Notlagen oder für Übergangslösungen finanziell unterstützt
werden. Wenn keine Angehörigen mehr da sind, diese
nicht in der Nähe leben oder Entlastung bei der eigenen Betreuungsarbeit wünschen, werden Pro Senectute Home und Pro Senectute Kanton Zürich zu einer
unverzichtbaren und geschätzten Anlaufstelle. Mit
sieben regionalen Dienstleistungszentren ist die private,
gemeinnützige Stiftung im ganzen Kanton präsent.
Weitere Informationen auf
www.pszh.ch/home
oder unter 058 451 51 51

ANZEIGE
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«Die Vielfalt an Lebensentwürfen ist ein Mehrwert für die Gesellschaft»
In unserer Gesellschaft existieren viele Menschen, die aufgrund psychischer oder physischer Schwierigkeiten
Betreuung und Begleitung benötigen. Der Verein Zürcher Eingliederung stellt sich der Aufgabe,
diese Personen in das Arbeitsleben einzugliedern und ihnen einen angepassten Wohn- und Lebensraum zu bieten.

I

n den letzten Jahrzehnten erfuhr das Thema «Inklusion» in der Schweiz einen Paradigmenwechsel. 2014 ist hierzulande das von
der UNO-Generalversammlung verabschiedete
Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderung ratifiziert worden. Zudem wurde
dieses Jahr im Kanton Zürich das Selbstbestimmungsgesetz einstimmig gutgeheissen, welches
Personen mit Einschränkung ab 2024 erstmals das
Recht zugesteht, eigenständig über ihre Wohnsituation zu entscheiden. Die Unterstützungsleistungen
werden sich neu am individuellen Bedarf orientieren und selbstbestimmt in Anspruch genommen werden dürfen. «Eine bedeutende Errungenschaft», findet Helen Baumann, Geschäftsführerin
des Vereins Zürcher Eingliederung. «Indem jedem
Menschen so viel Selbstbestimmung wie möglich
zugestanden wird, lernt er seine eigene Lebenskompetenz kennen und diese zu entfalten.»

voraus. Der Verein Zürcher Eingliederung sei
an dieser Stelle deshalb darauf bedacht, den Lebensentwurf der Einzelnen anzuerkennen und
daraus eine Entwicklung zu ermöglichen.
Unterstützung nach Bedarf
Der Verein Zürcher Eingliederung ist für Menschen
da, die Unterstützung und Begleitung benötigen. «Mit
einem vielfältigen Angebot an geeigneten Ausbildungs-, Arbeits- und Wohnplätzen setzen wir uns in
erster Linie für Personen mit kognitiver Einschränkung
ein sowie für jene, die etwas weniger Schulbildung geniessen konnten», erzählt Baumann. Das Wohnangebot richtet sich nach dem Bedarf der Betroffenen: von
Teilzeitbetreuung für Selbständigere, Wohnplätzen
für Ältere, Gross-WGs mit 24-Stunden-Begleitung

bis hin zu reizarmen Angeboten für Menschen,
die eine intensive Betreuung benötigen.
Auch im Bereich der beruflichen Integration gibt es
attraktive Möglichkeiten. «In vielen Berufssparten bieten wir eine reichhaltige Palette an Ausbildungen sowie
Dauerarbeitsplätzen an», so die Geschäftsführerin. Da
gibt es die Vier Linden Betriebe für die Bereiche Bäckerei/Konditorei, Küche oder Detailhandel. Anderen
wird durch eine Ausbildung auf den Bio- und Demeter-Bauernhöfen Hof Wagenburg oder Triemenhof
der Einstieg in die Landwirtschaft ermöglicht. Zudem
werden Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Werkstätten
in den Bereichen Schreinerei, Handweberei, Näherei,
Metallwerkstatt, Lebensmittelabpackerei, Parkdienst,
Betriebsunterhalt und Kerzenproduktion angeboten.

Gesellschaft als Hürde?
Bei der Inklusion von Menschen mit Unterstützungsbedarf hat die Gesellschaft laut Baumann eine wichtige Aufgabe. Denn die Anerkennung der besonderen
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung sei noch
lange keine Selbstverständlichkeit. «Wenn diese Menschen jedoch tragfähige Beziehungen aufbauen können,
haben sie eine Reihe von Möglichkeiten, ihr Leben
selbstbestimmt in die Hand zu nehmen.» Ein Schritt in
diese Richtung ist das begrüssenswerte Novum, der inklusive Europäische Kongress in Zürich (siehe Infobox).

Neben den Arbeitsplätzen im Handwerk sowie in
den Produktions- und Dienstleistungsbereichen bietet der Verein auch Tagesstrukturplätze an. Hierbei
fallen die wirtschaftliche Ausrichtung und Produktivität aufgrund der Leistungsfähigkeit geringer aus
und das Künstlerische und Kreative steht im Vordergrund. Bei allen Produkten und den gewählten
Materialien wird viel Wert darauf gelegt, dass diese
qualitativ überzeugen und Freude bereiten. «In diesen Ateliers gibt es eine Vielzahl an Produkten. Ob
künstlerische Karten, Gewobenes oder Genähtes – ich
staune jedes Mal, was alles entsteht», so Baumann.
«Grenzen bewegen»
Vom 15. bis 18. Juni 2022 findet in Zürich ein
inklusiver Europäischer Kongress statt, bei dem
Menschen mit und ohne Behinderung aufeinandertreffen. Ziel dabei ist es, miteinander eine
Plattform für Begegnung, Austausch, Bildung
und Entwicklung zu schaffen – für eine aktive Beteiligung an einer inklusiven Gesellschaft für alle.
Mehr Informationen und Anmeldung unter
https://k22.vahs.ch

In allen Betrieben sowie Tagesstätten des Vereins Zürcher Eingliederung sind die Menschen bei der Produktion von Anfang bis zum Ende beteiligt und erleben den
gesamten Arbeitsprozess mit. Zudem wird darauf geachtet, dass Maschinen das Handwerk
nicht verdrängen. Laut Baumann
liegt der Fokus auf Handarbeit:
«Das entschleunigt die Arbeit und
steigert die Qualität des Produkts.»

«Diese Vielfalt an Lebensentwürfen ist ein Mehrwert für die Gesellschaft. Wenn alle realisieren,
dass jedes Leben wertvoll ist und auch Menschen
mit Behinderung Chancengleichheit zugesprochen bekommen, haben wir als Gesellschaft enorm
viel gewonnen.» Dies setzt gemäss Baumann aber
einen grundlegenden Werte- und Haltungswechsel

Mehr erfahren unter:
www.vze.ch
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«Von der Separation zur Inklusion»
In der Stiftung azb im aargauischen Strengelbach arbeiten und wohnen Menschen mit Unterstützungsbedarf.
Der Anspruch nach Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben ist gross und ist somit ein zentrales Anliegen der Stiftung.

W

er in der Umgebung von Strengelbach
nahe Zofingen wohnt, kennt die Stiftung
azb, ist die 1962 gegründete Einrichtung
doch eine der grössten Arbeitgeberinnen der Region.
Sie bietet Menschen mit Unterstützungsbedarf umfassende Angebote in den Bereichen Berufliche Integration, Arbeiten, Beschäftigen und Wohnen an.
Selbstbestimmung fordern und fördern
Unter dem Motto «anders sein – zuhause sein – berufstätig sein» leben und arbeiten in der Stiftung rund 400
Personen mit kognitiven, physischen und psychischen
Beeinträchtigungen. Seit der Gründung hat sich die Stiftung azb qualitativ und quantitativ kontinuierlich weiterentwickelt und auf viele Veränderungen reagiert. «Der
Grundauftrag bleibt natürlich gleich, hingegen verändert
sich das Umfeld. Gesellschaftliche Erwartungen, Weiterentwicklung der Betreuungsarbeit sowie politische und
wirtschaftliche Entwicklungen sind nur einige der für
die Stiftung bestimmenden Einflussfaktoren», so André
Rötheli, der Geschäftsführer der Einrichtung. Die Veränderungen mit dem nachhaltigsten Einfluss sind jedoch
die in der UN-Behindertenrechtskonvention formulierten Forderungen nach Selbstbestimmung, Teilhabe und
Mitwirkung der Menschen mit Unterstützungsbedarf.
Die in der Schweiz 2014 ratifizierte Konvention übt
in der Branche einen entsprechend starken Einfluss auf die Gestaltung der Dienstleistungsangebote aus, so auch in der Stiftung azb. Die Kursänderung
der letzten Jahrzehnte im Kontext der Betreuung von
Personen, die von einer Beeinträchtigung betroffen
sind, folgen den Begriffen der Separation, Integration und Inklusion: Wo früher betroffene Personen
versteckt wurden, sind sie heute sichtbar, wo über sie
entschieden wurden, entscheiden sie heute selbst, wo
Mitwirkung unerwünscht war, wird sie heute gefordert. Dieser Paradigmenwechsel ist in der Stiftung azb
Programm und wird tagtäglich gelebt: «Bei Menschen mit Unterstützungsbedarf besteht ein grosses
und legitimes Bedürfnis nach Inklusion und Teilhabe, und es müssen Möglichkeiten geschaffen werden, damit alle frei von Vorurteilen und Barrieren
zusammenleben und arbeiten können», so Rötheli.

Inklusion am Beispiel
der beruflichen Integration
Tatsächlich sind die Dienstleistungen der Stiftung azb
auf Teilhabe, Selbstbestimmung und Mitwirkung der
Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet. Am Beispiel
der beruflichen Integration lässt sich dies gut veranschaulichen: Der Fachbereich Berufliche Integration
der Stiftung ist von der Invalidenversicherung beauftragt, Personen mit entsprechendem Bedarf beruflich
wie persönlich zu fördern und deren Eingliederung in
den ersten Arbeitsmarkt umzusetzen. Dazu stehen an
rund 80 Plätzen verschiedene Angebote und Leistungen zur Verfügung – unter anderem berufliche Abklärungen, Berufsberatung, Aufbau- und Motivationstraining, Umschulungen sowie Berufsausbildungen.
Der Erfolg einer Integration in den ersten Arbeitsmarkt hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wichtig
ist neben dem beruflichen Fachwissen der Aufbau von

Basiskompetenzen wie z. B. Zuverlässigkeit, soziales
Verhalten, Interesse und Lernwille. Auch die Arbeitgeberseite ist gefordert: Das Team am Arbeitsplatz im
ersten Arbeitsmarkt muss bereit sein, den Mitarbeitenden oder Lernenden mit Unterstützungsbedarf zu
begleiten und auf seine speziellen Bedürfnisse einzugehen. Eine Schlüsselrolle für das Gelingen einer Arbeitsintegration übernehmen dabei die Jobcoaches der
Stiftung azb, welche dem Arbeitnehmenden wie dem
Arbeitgebenden beratend zu Seite stehen, bei Problemen frühzeitig eingreifen und vorbeugend agieren.
Arbeiten und Wohnen in der Stiftung azb
Damit Menschen mit Unterstützungsbedarf, welche nicht in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden
können, einer sinnerfüllenden Tagesstruktur nachgehen
können, verfügt die Stiftung azb über eine grosse Auswahl an verschiedenen, modern eingerichteten Arbeitsplätzen, die den Vergleich mit dem ersten Arbeitsmarkt

nicht zu scheuen brauchen. Je nach Neigung und Interesse können die Mitarbeitenden aus zahlreichen
Tätigkeiten auswählen: Mechanische Bearbeitungen
an modernsten CNC-Bearbeitungszentren bis zu einfachen Montagen, Holzbearbeitung, Gartenarbeit oder
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten sind eine unvollständige Aufzählung möglicher Arbeitsfelder. Da es sich um
geschützte Arbeitsplätze handelt, sorgt das Betreuungspersonal für ein Umfeld, in dem sich die Mitarbeitenden wohl fühlen und sich entfalten können. Für André
Rötheli ist dies ein zentraler Punkt: «Es ist wichtig,
dass auf unsere Mitarbeitenden kein Leistungsdruck
ausgeübt wird. Sie sollen an der Arbeitswelt teilhaben
können und geschätzt werden». Gleichzeitig werden
Personen mit entsprechendem Potential gezielt gefördert
und wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt integriert.
Neben der geschützten Arbeit bietet die Stiftung azb
betreute Wohn- und Beschäftigungsplätze an, welche
auf die individuellen Bedürfnisse von Menschen mit
Unterstützungsbedarf ausgerichtet sind. In den Beschäftigungsgruppen finden mehrfach beeinträchtigte Menschen eine abwechslungsreiche und ihnen angepasste
Tagesstruktur. Die verschieden gestalteten Wohngemeinschaften unterscheiden sich sowohl in den agogischen
Betreuungszielen als auch in der Betreuungsintensität.
Darüber hinaus werden systematisch Wohntrainings mit
dem Ziel des selbständigen Wohnens durchgeführt.
Von der Pionier-Idee zu einem
renommierten Unternehmen für Menschen
mit Unterstützungsbedarf
Vor 60 Jahren wurde die Stiftung azb als «Arbeitszentrum für Behinderte» gegründet. Als erste Institution ihrer Art in der Schweiz leistete sie Pionierarbeit.
Seither hat sie sich kontinuierlich weiterentwickelt, ist
gewachsen und hat ihre Dienstleistungen und Infrastruktur laufend den aktuellen Bedürfnissen angepasst.
Weitere Informationen unter www.azb.ch
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«Ich bin nicht behindert, sondern Beat»
Beat Marchetti ist ein aktiver Mann: Er liebt Bewegung, seine Familie, den ZSC. Er ist viel unterwegs, kennt die verborgensten
Winkel dieser Erde und sprüht vor Lebensfreude. Das Porträt eines Mannes, der gehörlos und fast blind ist.

Bild: Markus Pulfer

zum dipl. Gebärdensprachlehrer und im NPO-Management absolviert und er besitzt den eidg. Ausbildner-Ausweis SVEB. Heute arbeitet er beim
SZBLIND, dem Schweizerischen Zentralverein für
das Blindenwesen, in der Fachstelle Hörsehbehinderung und Taubblindheit. Er leitet Kurse für freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Menschen
mit einer Hörsehbehinderung und Taubblindheit im
Alltag begleiten, sowie für Kommunikationsassistentinnen und -assistenten. Er ist zufrieden mit seinem
Leben. «Wenn für mich von hundert Türen drei offen
sind, freue ich mich. Und ärgere mich nicht über die
97 verschlossenen», sagt er. Er weiss nicht, was die
Zukunft bringt. Wird er ganz blind? Werden dann
alle hundert Türen verschlossen sein? «Ich lasse mich
nicht verrückt machen!», sagt er mit Vehemenz.

Der mit dem Baseball-Cap
Beat Marchetti ist 51 Jahre alt und leidet seit seiner
Geburt am Usher-Syndrom, einer genetischen Vererbung. Das Usher-Syndrom ist verantwortlich für
Hörbehinderungen oder Gehörlosigkeit und eine
Einschränkung der Sehkraft, die zu einer vollständigen Erblindung führen kann. Beat ist von Geburt an
gehörlos und sein Sehpotenzial hat im Verlauf seines
Lebens massiv abgenommen. Er ist nachtblind und
sieht nur gerade noch starke Kontraste. Ausserdem
schränkt ihn das blendende Licht zusätzlich ein, weshalb er immer ein Baseball-Cap trägt – sein Markenzeichen. Wie meistert man seinen Alltag mit diesen

Einschränkungen? «Ich habe meinen Blindenstock,
mein iPad für Informationen und die Kommunikation, die Braille-Schrift und eine persönliche Assistentin.» All das ermögliche ihm eine gewisse Partizipation
am täglichen Leben. Weil die Gebärdensprache eine
visuelle Sprache ist, ist Beat auf taktile Unterstützung
angewiesen. Das heisst, er hält die Hand der gebärdenden Person und versteht so, was sie sagt. 18 Jahre
lang hatte er zudem Unterstützung von Blindenführhunden. «Das war eine sehr schöne und bereichernde Zeit», wie Beat sagt, «auch, weil ich Tiere liebe.»
Diese Hunde hätten vieles erleichtert, sie kosteten
aber auch Energie, brauchten Pflege und Aufmerksamkeit. Energie, die Beat Marchetti nicht mehr aufbringen konnte. «Man kann den Hund beim Nachhausekommen ja nicht einfach in die Ecke stellen wie
einen Blindenstock!» Deshalb hat er sich vor ein paar
Jahren entschieden, ohne Führhund unterwegs zu sein.

Barrierefreie Gesellschaft
Natürlich gibt es sie auch, die schwierigen, einsamen
Momente. Beim Abendessen mit der Familie zum
Beispiel, wenn alle miteinander reden und er isoliert
und alleine am Tisch sitze. «Allein sein ist für mich
kein Problem. Aber wenn ich unter Leuten alleine
bin, fühle ich mich einsam.» Umso mehr geniesst er
die lustigen Momente mit seinen Kindern und seiner
Lebenspartnerin, den Geruch im «Starbucks» oder
von indischem Essen. Er nimmt sie wahr, seine drei
offenen Türen. Behindert fühlt er sich nicht. «Ich bin
nicht behindert, ich bin Beat», sagt er und fügt an: «Es
ist eher die Gesellschaft, die mich einschränkt.» Was
wünscht er sich also von seinen Mitmenschen? «Die
Akzeptanz, dass wir alle unterschiedlich sein dürfen.
Den Respekt, dass alle dazugehören. Die Gesellschaft
soll sich mir und allen anderen Menschen gegenüber öffnen. Das bedeutet für mich Barrierefreiheit.»
Text Sybille Brütsch-Prévôt

Die drei offenen Türen wertschätzen
Beat ging in die Gehörlosenschule, wo er den Kindergarten, die Unter-, Mittel- und Oberstufe besucht hat. «Ich hatte eine schöne Kindheit», erzählt
er. «Ich war gut integriert und sehr aktiv.» Er machte ganz selbstverständlich überall mit: Fussballspielen, Schlittschuhlaufen, Rollbrett- und Velofahren,
Skifahren, Schwimmen – und war in der Pfadi und
im Turnverein. Später hat er eine Ausbildung zum
Elektronikmonteur gemacht und Weiterbildungen

Bild: Susanne Gadola

D

ass Beat Marchetti sehbehindert ist, merkt
man an seinem weissen Stock, den er mit sich
führt. Dass er aber auch nichts hört, ist auf
den ersten Blick nicht erkennbar. Menschen sprechen ihn an, bieten ihm ihre Hilfe an – aber er reagiert
nicht. «Die Leute denken vermutlich, ich sei unhöflich oder arrogant – oder ein Psychopath», erklärt Beat
schulterzuckend. Auch schon hat der Kontrolleur in
der S-Bahn die Bahnpolizei gerufen, weil er auf seine Frage einfach keine Antwort gab. Unangenehm.
Wie hätte der Kontrolleur besser reagieren können?
«Man muss mich einfach sanft an der Schulter berühren. Aber das machen die wenigsten, weil sie denken,
das sei Belästigung.» Auf die Idee, dass der blinde
Mann auch nichts hört, kommen die wenigsten.

Traum Weltreise
Wie aktiv Beat Marchetti unterwegs ist, sieht man auf
seinem Instagram-Profil. Schneeschuhlaufen, Konzerte, ZSC-Match oder die Teilnahme an einem Deaf-Slam – er ist Hansdampf in allen Gassen. 2019
hat er sich einen riesigen Wunsch erfüllt: eine fast
viermonatige Weltreise mit dem Schiff. Eine persönliche Assistentin hat ihn dabei begleitet. Karibik, Süd-,
Mittel- und Nordamerika, Hawaii, Französisch-Polynesien, Neuseeland, Australien, Asien, die Malediven
und Dubai. Und wo hat es ihm am besten gefallen?

«Jede Destination hatte ihren Reiz!», sagt Beat strahlend. «Aber San Francisco war grossartig!» Dort haben
ihn zwei Freunde aus den Staaten und sein erwachsener Sohn sowie seine ehemalige Lebenspartnerin besucht. Zusammen waren sie an einem NBASpiel, «Golden State Warriors gegen Miami Heat!».
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Ich taste, also lerne ich.
Lernen,

ohne den Bildschirm zu
sehen: Unsere Medien öffnen Sehbehinderten
das Tor zur Welt des Wissens. Helfen auch Sie,
Wissen für alle spürbar zu machen.

www.sbs.ch

Wenn das Augenlicht schwächer wird
Rund 377‘000 Schweizerinnen und Schweizer sind sehbehindert, also in ihrem Sehen eingeschränkt. Wenn das Augenlicht abnimmt oder ganz verloren geht, ist es ratsam, eine Beratungsstelle für sehbehinderte Menschen aufzusuchen. Die dortigen Fachpersonen können mit
einer Fülle an Hilfsmitteln und kostenlosen Dienstleistungen dazu beitragen, die Selbständigkeit von Betroffenen zu erhalten bzw. merklich zu erhöhen.
Für viele Menschen ist die Vorstellung, ihre
Sehkraft zu verlieren, sehr beängstigend. Und
tatsächlich gehen mit einer Sehbehinderung
oft einschneidende Lebensveränderungen
einher. Doch mit den richtigen Anpassungen
im Alltag können blinde und sehbehinderte
Menschen nach wie vor ein unabhängiges
Leben führen.
Sehbeeinträchtigung AMD
Die Altersbedingte Makula-Degeneration ist
die häufigste Sehbehinderung im Alter. Dabei
ist die zentrale Stelle des scharfen Sehens
betroffen. Das bedeutet, dass man genau dasjenige nicht sehen kann, was man anschauen
möchte – z.B. ein Gesicht, eine Uhr oder einen
Text. Die Umgebung ist dabei jedoch kaum
beeinträchtigt.
Kostenlose Fachberatung
In regionalen Beratungsstellen können Betroffene das gesamte Angebot an fachspezifischen Dienstleistungen kostenlos 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 oder Lesegeräten. Für den
häuslichen Alltag werden in Lebenspraktischen
Fähigkeiten im eigenen Zuhause Methoden für
gefahrloses Kochen, Waschen etc. geschult.

Tragbares Bildschirmlesegerät für mehr Lebensqualität.

Das sichere Fortbewegen in Gebäuden oder
im Freien, oft mit dem weissen Stock, unterrichten Lehrpersonen für „Orientierung und
Mobilität“. Und für Fragen zur Sozialversicherung, für Behördliches oder auch den Arbeitsplatzerhalt engagieren sich Fachpersonen für
Soziale Arbeit und Inklusion.
Der Schweizerische Blindenbund ist eine gemeinnützige Selbsthilfeorganisation. Unsere
Dienstleistungen sind für alle sehbehinderten und blinden Menschen in der Schweiz
kostenlos.
Unsere Beratungsstellen „SICHTBAR“ finden Sie in Aarau, Brig, Schaffhausen, Thun,
Uznach, Winterthur und Zürich. Kommen Sie
auf uns zu. Wir freuen uns auf Sie.

Simulation einer AMD.

GEMEINSAM NACH VORNE SEHEN.

info@blind.ch Tel. 044 317 90 00 Friedackerstrasse 8
www.blind.ch Fax 044 317 90 01
8050 Zürich
Smartmedia_Mrz2022_296x219.indd 1

Der Schweizerische Hörbehindertenverband Sonos bietet
für gehörlose Kinder ein gratis Lernprogramm für Gebärdensprache an. Die Kinder lernen nun fleissig zusammen
mit Mami, Papi, Gotti und Opi.
Wollen Sie ebenfalls die Gebärdensprache lernen?
Erstellen Sie gratis ein Konto: www.gebärdenlernen.ch
Neue Übungen finanzieren wir mithilfe Ihrer Spende,
herzlichen Dank!
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Ein Kind mit Angelman-Syndrom
Melanie Della Rossa ist die Mutter von Julia, einem Kind mit Angelman-Syndrom.
«Fokus» schildert, welchen Einfluss diese Krankheit auf ihr Leben hat.
dem Chromosom 15. Die Betroffenen leiden unter
einer starken Verzögerung der körperlichen, geistigen und sprachlichen Entwicklung, welche nur den
Stand eines Kleinkindes erreicht. Menschen mit Angelman-Syndrom können sich selbst nicht versorgen
und potenzielle Gefahren erkennen, dadurch sind sie
lebenslang auf umfassende Hilfe und Unterstützung
angewiesen. Dies bedeutet für Melanie und ihren
Mann, dass sie lebenslang für Julia entscheiden werden
müssen. «Wir werden dafür sorgen müssen, dass es ihr
gut geht. Dies bedeutet auch, dass ich immer wieder
Kompromisse schliessen muss und mein Herz zerreisst,
wenn ich sie fremdbetreuen lassen muss, um selbst
wieder Kraft zu bekommen», schildert Julias Mutter.

«E

is Blüemli isch andersch und gliich ischs
verwacht. Eis Stärndli isch andersch und
gliich lüüchteds z`Nacht. Eusi Julia isch
andersch, sie isch Blüemli und Stärn. Sie hett dopplet eus nötig, sie hett dopplet eus gärn.» Dies ist der
Anfang des Zitates, welches Melanie Della Rossa auf
Julias Website hinterlegt hat. Auf den ersten Blick
scheint ihre Tochter ein gewöhnliches, glückliches
Mädchen mitten im Teenie-Alter zu sein. Dadurch,
dass sie das Angelman-Syndrom hat, kann sie sich zwar
nicht sprachlich ausdrücken, strahlt jedoch mit einem
Lächeln im Gesicht stets Glück aus. Nicht sprechen
zu können, ist aber nur eines von vielen Hindernissen, welches Julia durch das Syndrom im Weg steht.

Das Leben mit dem Angelman-Syndrom
Julias Beeinträchtigung ist sehr ausgeprägt, aus diesem Grund lebt sie im Hier und Jetzt. Dadurch, dass
sie nicht sprechen kann, lautiert sie. Laut Melanie
sei dies manchmal fast schon ohrenbetäubend. «In
solchen Momenten spüre ich Abneigung. Das trifft
mich jeweils sehr und Julia tut mir leid, da sie keine
andere Möglichkeit hat, auf sich aufmerksam zu machen. Nicht sprechen zu können, ist nebst Epilepsie eine der schlimmsten Merkmale des AngelmanSyndroms», erklärt Melanie. Trotz allen Umständen
wirke Julia auf die Familie Della Rossa glücklich.
«Sie ist gerne unterwegs und steckt mit ihrem Kichern wildfremde Menschen an. Sie zeigt uns, was
im Leben wirklich wichtig ist», erzählt Melanie.
Julia selbst macht sich keine Sorgen über die Zukunft, dies übersteigt ihre Fähigkeiten. Auf die Frage, ob Julia selbst von ihrem Syndrom weiss, antwortet ihre Mutter wie folgt: «Wenn die Epilepsie

sie einschränkt, sie Schmerzen hat oder sich unverstanden fühlt, reagiert sie frustriert, wird aggressiv oder zieht sich zurück. In solchen Momenten haben wir das Gefühl, dass sie realisiert,
dass sie aufgrund ihrer Behinderung in ihrer Welt
gefangen ist. Das ist schwer auszuhalten.»
Kommunikation trotz Angelman-Syndrom
Julias Sprachverständnis ist deutlich weiterentwickelt
als ihre Fähigkeit, zu sprechen. Vor allem wiederholte und kurze Sätze versteht sie. An der Umsetzung
des Gesagten jedoch, scheitere es oft an geistiger Bedingung oder aus mangelnder Einsicht. «Das grosse
Problem ist, dass Julia sich nicht verbal äussern kann.
Sie kann auch nicht nicken, den Kopf schütteln oder
sich mit Gebärdensprache ausdrücken. Wir versuchen deshalb seit mehr als zehn Jahren, mit einem
Talker ihre Kommunikationsmöglichkeiten zu verbessern. Es erfordert aber viel Geduld und Ressourcen, um ein Stück weiterzukommen», erzählt Melanie.
Das Leben als Mutter eines «Angels»
Menschen mit Angelman-Syndrom entwickeln sich
nur wenig im Verlauf des Lebens. Dies kann frustrierend sein. Denn egal, wie stark man sich als Elternteil bemüht, die Resultate bleiben gering. Auf die
Frage, wie Melanie und ihr Mann die Kraft finden,
weiterzumachen, erklärt Melanie: «Es ist die unendliche Liebe zu unserer Tochter, die stets hilft,
weiterzumachen.» Julia zeigt mit ihrem Lachen
und ihren Umarmungen, dass es sich lohnt, an sie
zu glauben. Jeder Fortschritt, auch wenn er noch
so klein ist, sei ein Stückchen mehr Selbstbestimmung in ihrem sonst hauptsächlich fremdbestimmten Leben. «Dafür kämpfen wir», sagt Melanie.
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Der wichtigste Faktor, welcher das Leben mit ihrem
«Angel» erleichtert, sei die eigene Familie. «Wir haben
das grosse Glück, dass Julias Bruder ihr sehr nahesteht
und unsere Entscheide mit seinem grossen Herz unterstützt», betont Melanie. Ausserdem helfe es sehr, dass
sie und Roman am gleichen Strang ziehen. Der Austausch mit anderen Familien des Angelman Vereins sei
ebenfalls sehr wichtig, um sich nicht allein zu fühlen.
«Eine weitere grosse Erleichterung ist der Assistenzbeitrag der IV. Damit können wir junge Menschen
anstellen, die Julia in ihrem Alltag unterstützen, sie
pflegen aber auch mit ihr Zug fahren oder in den Tierpark gehen. Ebenfalls entlasten und unterstützen uns
die Schule und Wohngruppe Sonnenberg in Baar sehr.
Zu wissen, dass Julia gut begleitet und aufgehoben ist,
ist unendlich viel wert», sagt Melanie. Auf die Frage,
was Melanie ihrer Tochter wünscht, antwortet sie, dass
Julia immer von Menschen umgeben sein wird, die es
gut mit ihr meinen. «Ich wünsche ihr, dass sie Liebe spürt. Lebenslang», fügt sie zum Schluss hinzu.
Text Melanie Cubela
Bilder ZVG
Angelman Verein Schweiz
Melanie Della Rossa ist Präsidentin und Mitgründerin des Angelman Vereins Schweiz. Seit
2013 informiert, berät und unterstützt der Verein
Eltern, Angehörige und Freunde von Menschen
mit dem Angelman-Syndrom.
Mehr Informationen auf
angelman.ch

Die Diagnose
«Die ersten vier Jahre waren unvorstellbar anstrengend», erzählt Melanie. Vor der Diagnose musste sich
das Ehepaar anhören, dass jedes Kind schlafen lernen kann und sie einfach zu wenig konsequent seien.
«Ich habe lange den Fehler bei mir gesucht, bis ich
erfuhr, dass sie behinderungsbedingt nicht schlafen
kann und dass das nichts mit unserer Erziehung zu
tun hat», weiss Melanie rückblickend. Die Diagnose ergab, dass ihr Kind das Angelman-Syndrom hat.
Das Angelman-Syndrom, auch Happy-Puppet-Syndrome genannt, ist eine seltene Genbesonderheit auf
ANZEIGE

Kinder mit besonderen Bedürfnissen haben
es auch verdient sich zu verwirklichen.
Geben Sie ihnen die Chance dazu.
Und verleihen Sie Ihrem Mitgefühl Ausdruck mit einer Spende!
Wir pflegen mit Qualität, Kompetenz und Herz.
Geistige, somatische und psychiatrische Krankheiten oder psychiatrische Doppeldiagnosen sind bei Kindern ebenso ausgeprägt wie
bei Erwachsenen und betreffen das ganze Familiensystem. Viele psychische Erkrankungen zeigen sich bereits im Kindes- und Jugendalter und können unterschiedlich ausgeprägt sein. Diese Kinder und Jugendlichen stellen an die Familie und die professionellen
Helferinnen eine besondere Herausforderung. Psychopädiatrische Pflege kann ausschliesslich oder als Ergänzung zur somatischen
Pflege eingesetzt werden. Mit gezielten Massnahmen werden die Kinder und Jugendlichen in der Alltagsbewältigung professionell
unterstützt. Wir begleiten und fördern Kinder und Jugendliche - auch in Krisensituationen - und beraten die Eltern:
Die Kinderspitex arbeitet in der psychopädiatrischen Pflege mit einem familienzentrierten Ansatz. Das bedeutet,
dass die ganze Familie mit ihren Stärken und Bedürfnissen einbezogen wird. Dank diesen Methoden haben wir
bei den verfolgten Pflegezielen grossen Erfolg. Dadurch verbessert sich nicht nur die Lebensqualität der Kinder,
sondern auch diejenige der Angehörigen, was wiederum einen positiven Effekt auf die kranken Kinder hat. Die
Kosten werden durch Spenden gedeckt, da leider viele zwingend benötigten Leistungen weder von Krankenkassen,
Invalidenversicherung noch von Gemeinden oder Kantonen finanziert werden. Somit sind die Kinderspitex und die
begleiteten Familien und Kinder von Spendengeldern abhängig. Bitte unterstützten Sie uns! Denn so ermöglichen
Sie Hilfe, welche ohne Ihre Spende nicht möglich wäre.
Herzlichen Dank!

Stiftung Joël
hilft schnell
und unkompliziert

Gönhardweg 6, 5000 Aarau
info@joel-kinderspitex.ch / joel-kinderspitex.ch

Spenden:

Bank Linth LLB AG
8730 Uznach - CH85 0873 1555 0307 4200 2
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Neurologische Einschränkungen spielerisch behandeln –
mit Hightech und Menschlichkeit
Eine Schädigung des Gehirns oder des Rückenmarks hat weitreichende Konsequenzen, sowohl für Direktbetroffene als auch für ihr Umfeld.
Nextherapy, die spezialisierte Reha-Praxis für Kinder und Erwachsene, setzt auf einen innovativen Therapieansatz,
um neurologische Symptome und Defizite zu behandeln. Und das Beste: Die Leistungen werden von der Krankenkasse übernommen.

D

er Krankenwagen rast durch die belebten Strassen der Grossstadt. Das Verkehrsaufkommen ist
hoch, die Ambulanz muss stetig links und rechts
ausweichen, um sich durch den Verkehr zu schlängeln.
Glücklicherweise spielen sich diese Szenen nur virtuell
auf einem Monitor ab. Gesteuert wird der digitale Krankenwagen von Frank P. (Name von der Redaktion geändert). Frank hat vor einigen Jahren einen Schlaganfall
erlitten und ist seither in der Benutzung seiner Beine
stark eingeschränkt. Nun sitzt er in einem hochmodernen Therapieapparat und lenkt das Auto durch leichten
Druck auf zwei Fussplatten, die seine Inputs direkt auf
den Bildschirm übertragen. Begleitet und unterstützt
wird er dabei von einer Physiotherapeutin.

«Dieses Behandlungsbeispiel bringt unseren Therapieansatz treffend auf den Punkt», erklärt Nilofar Niazi,
Gründerin und CEO von Nextherapy. Ihre Reha-Praxis für Kinder und Erwachsene liegt wunderbar gelegen

an der Zürcher Bahnhofstrasse und bietet Patientinnen
und Patienten Hilfestellung bei allen Arten von neurologischen Erkrankungen. Das Behandlungsspektrum
der Praxis ist dementsprechend breit und umfasst unter
anderem Therapien bei Hirnverletzungen und zerebralen Lähmungen, Multipler Sklerose, Rückenmarksverletzungen, Parkinson-Erkrankungen oder Schlaganfällen. «Zu uns finden Menschen aller Altersstufen
und Backgrounds», erläutert Nilofar Niazi. Allen wird
eine Therapie zuteil, die auf datenbasierte und personalisierte Behandlungskonzepte zur Optimierung des
Genesungsprozesses setzt. «Zu Beginn führen wir mit
den Betroffenen ein Orientierungsgespräch durch, woraus wir individuelle Ziele ableiten und einen passenden
Therapieansatz erarbeiten», erklärt die CEO. Die Umsetzung und Begleitung erfolgt dann durch ein hochqualifiziertes multidisziplinäres Team von Physio- und
Ergotherapeut:innen. Künftig werden auch Logopäd:innen und Neuropsycholog:innen hinzustossen. Zudem
wird eine Partnerschaft mit OrthoTeam aufgegleist, für
die Anfertigung / Anpassung von Orthesen und Rollstühlen. Ihre Expertise kombiniert man bei Nextherapy
mit modernsten technischen Anwendungen und Robotik-Lösungen, welche die Patientinnen und Patienten
in ihren Fortschritten unterstützen. Die verwendeten
Apparaturen basieren auf neusten medizinischen Erkenntnissen und bieten die Möglichkeit, die Therapie
spielerisch und effektiver zu gestalten. «Dadurch wird
die Behandlung aufgelockert und gleichzeitig intensiviert, was die Chance erhöht, dass sich Betroffene
regelmässig zur Therapie einfinden und dadurch bessere
Resultate erleben, was essenziell ist für deren Erfolg.»
Das Gehirn gestaltet sich um
Doch was bedeutet «Erfolg» in diesem Zusammenhang genau? Die Arbeit von Nextherapy basiert auf

Programme stark auf diese Kernprinzipien und beinhalten oft den Einsatz von Robotik und Technologien, um die aktivitätsabhängige Plastizität des
Gehirns bestmöglich zu aktivieren», so die Gründerin. Dies kann signifikant positive Auswirkungen auf die Genesung von Hirnschäden haben.

dem wissenschaftlichen Ansatz der «Aktivitätsabhängigen Plastizität». Dabei handelt es sich um eine
Form der funktionellen und strukturellen Neuroplastizität, die aus der Nutzung kognitiver Funktionen und persönlicher Erfahrung entsteht. «Vereinfacht gesagt lösen unsere Neuronen im Gehirn jedes
Mal, wenn wir uns bewegen, denken oder eine neue
Erfahrung machen, eine Vielzahl von Veränderungen aus, die die Gehirnkonnektivität verändern.»
Diese Anpassungen ermöglichen es dem Gehirn,
sich selbst umzugestalten und unter anderem verloren gegangene Funktionen wiederherzustellen sowie
Sprachfähigkeiten und -verständnis zu verbessern.
Doch um eine aktivitätsabhängige Plastizität zu erreichen, muss das Üben und Erleben bestimmten Prinzipien wie Intensität, Wiederholung und
Spezifität folgen. «Darum fokussieren unsere

Den Kreis erweitern
Viele Menschen, die zum ersten Mal die Räumlichkeiten von Nextherapy betreten, können nicht glauben,
dass die Leistungen von der allgemeinen Krankenkasse
übernommen werden. «Doch das ist der Fall und war
mit ein Grund dafür, das Konzept in die Schweiz zu
bringen», betont Nilofar Niazi. Ihr ist es ein wesentliches Anliegen, dass möglichst viele Menschen von
den Nextherapy-Anwendungen profitieren können.
Denn wie tiefgreifend eine neurologische Erkrankung
das Leben verändern kann, weiss sie aus Erfahrung:
2009 bringt sie im Alter von 37 Jahren Zwillinge zur
Welt. Vier Monate später erhalten sie und der Vater
der Kinder die Diagnose, dass ihr Sohn einen starken Hirnschaden aufweist. Niazi kündigt ihre Stelle
an der New Yorker Wallstreet und baut in den Jahren
darauf in Belgien erfolgreich zwei Neurorehabilitationspraxen auf (TRAINM). Der Standort Zürich ist
seit letztem November in Betrieb – und vier weitere
Praxen sind hierzulande bereits geplant. «Mein Team
und ich sind der festen Überzeugung, dass Menschen
mit zerebralen Erkrankungen die
bestmögliche Hilfe und Begleitung
benötigen sowie verdienen – und
genau diese wollen wir so vielen Betroffenen wie möglich ermöglichen.»
Weitere Informationen unter
www.nextherapy.ch
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Entdecken Sie neue
Pflegeperspektiven

Wir unterstützen
Sie dabei

Höhere Berufsbildung in der Pflege
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Samuel Koch

«Ich versuche, zufrieden zu sein,
mich aber nie zufrieden zu geben»

Im Dezember 2010 wurde Samuel Koch bei «Wetten dass..?» als Kunstturner auf die Probe gestellt.
Bei einem Salto über ein fahrendes Auto kam es zu einem Sturz, der alles veränderte.
«Fokus» sprach mit Koch über den Unfall, seine Karriere danach und was ein erfülltes Leben für ihn bedeutet.
Interview SMA Bild Nancy Ebert
Herr Samuel Koch, wie würden Sie sich
selbst als Person beschreiben?
Oh, gleich eine schwierige Frage zum Anfang. Wenn
ich mich vorerst auf oberflächliche Erkennungszeichen beschränken müsste, dann verdiene ich als Autor,
Schauspieler und Redner mein Brot. In erster Linie
versuche ich allerdings, ein verantwortungsvoller Sohn,
Bruder und Freund sowie ein guter Ehemann zu sein.
2010 nahm Ihr Schicksal eine Wende.
Der Unfall bei «Wetten dass..?» markiert
den Augenblick, in dem Ihr «zweites»
Leben begann. Was fühlten Sie in dem
Moment, als Sie dies realisierten?
Drei endlose Monate lang hatte ich auf dem Rücken gelegen, mit dem Kopf eingespannt in einer
Schraubstockkonstruktion. Kurz nachdem ekelhafte,
demütigende lebenserhaltende Dinge mit mir gemacht wurden, «durfte» ich ein paar Minuten lang im
Rollstuhl sitzen. In diesem Moment fing mir an zu
dämmern, dass ich diesmal nicht glimpflich davongekommen war. Ich würde nicht wie nach meinen
vorherigen Unfällen auf meinen eigenen Beinen gesund und munter die Klinik verlassen. «Du wirst nie
wieder laufen können, nie wieder selbstständig leben»,
hiess es. Trotz all der lieben Menschen, die mich umgaben, fühlte ich mich einsam und unverstanden.
In einem Interview sagten Sie, dass sie
vor dem Unfall auf Ihr Bauchgefühl
hätten hören sollen. Warum liessen Sie
sich dennoch auf den Stunt ein?
Über Mundpropaganda wurde mir vermittelt, dass
meine Chancen, Wettkönig zu werden, sehr gut standen. Das weckte in mir die Hoffnung, dass ich mich
bald nicht mehr mit vielen unterschiedlichen Jobs
beschäftigen müsste. Im Falle eines Sieges hätte ich
mit dem Gewinn den Grossteil meines Studiums
finanzieren können. Ausserdem war da die Vorfreude auf die Aftershow-Party mit Cameron Diaz.
Dann gab es für mich noch einen Grund, den Auftritt durchzuziehen: Ich hatte die Wunschvorstellung, die Gelegenheit zu nutzen, um noch einige
Sätze zu sagen, die man nicht unbedingt in so einer
Unterhaltungssendung erwarten würde, nämlich darüber, was mir sonst noch wichtig ist im Leben.
Bei der Rückkehr in den Alltag begegnet
man plötzlich unerwarteten Hürden.
Wie war diese Erfahrung für Sie?
Wenn ich früher irgendwo in der Stadt Rollstuhlfahrende gesehen habe, dachte ich: «Ach, die Armen, blöd gelaufen», und ging dann dekadent meines

Weges. Nie im Leben hatte ich mir vor meinem
Unfall vorstellen können, was das überhaupt bedeutet und welche extremen Schwierigkeiten es mit sich
bringt, im Rollstuhl zu sitzen. Oder präziser: Tetraplegiker zu sein. Um nicht am Verlust meiner Selbstständigkeit zu verzweifeln, habe ich versucht, zufrieden zu sein, aber mich nie zufrieden zu geben.
Kommen wir auf Ihre Karriere zu
sprechen. Welche Ziele strebten Sie
an, bevor es zu Ihrem Unfall kam?
Mein Kindheitstraum war es, Meeresbiologe zu
werden, in diesem Bereich gibt es einfach viel zu
viel zu entdecken. Mathematik, aber auch Theologie oder Philosophie, nicht zu vergessen Literaturwissenschaft, Physik oder Jura, haben mich schon
immer interessiert. Heute kann ich mich, wie früher, für viele Gebiete begeistern – fast zu viele. Zum
Zeitpunkt des Unfalls hatte ich gerade die Ausbildung in einem der vielseitigsten Berufe angefangen,
die ich mir vorstellen konnte – der Schauspielerei.
Was faszinierte Sie schon
damals an diesem Beruf?
Alles, was ich bisher kennengelernt hatte, begeisterte mich für diesen Weg. Vielleicht war die Schauspielerei nichts fürs Leben, aber für den Augenblick
schien sie mir die denkbar beste Lebensschule, die
individuellste Ausbildung, für die ich grosse Leidenschaft empfand. Ich hatte Spass daran, kreativ zu sein,
mit meinem Körper zu arbeiten und in verschiedene
Rollen zu schlüpfen. Dies kam mir entgegen, da ich
mich ja nie entscheiden konnte. Und mir gefiel es, mal
allein, mal mit meinen Kommilitonen zu improvisieren; auf sie einzugehen, auf einer Bühne zu stehen,
ganz in einer Rolle aufzugehen und im besten Fall
Menschen zum Lachen und Nachdenken zu bringen.
Ich fühlte mich endlich angekommen und startklar.
Nach einem Jahr Behandlung in der Reha
nahmen Sie Ihr Schauspielstudium wieder
auf, das Sie 2014 erfolgreich abschlossen.
Wie kam es dazu? Hatten Sie Zweifel?
Die Hochschule hatte sich auf das Experiment eingelassen, mich weiter auszubilden. Doch es gab nicht
nur positive Stimmen. Ich selbst war mein grösster Zweifler. Berechtigte Bedenken der Lehrenden
deckten sich zum grossen Teil mit meinen eigenen.
Aus den Lehrerkonferenzen drangen Sätze in den
Hochschulbuschfunk wie: «Wir arbeiten nur professionell, also nicht mit Behinderten.» Für meinen Mentor, Professor Jan Konieczny, schien die
offensichtliche Reduktion, die ich durch meinen

Unfall erlitten hatte, zu keinem Zeitpunkt ein Problem für meinen weiteren Lebensweg auf der Bühne zu sein. Deshalb wollte ich es versuchen.
Wie erleben Sie es, ein Schauspieler
mit Tetraplegie zu sein?
Natürlich gibt es logistische Besonderheiten im Vergleich zu voll bewegungsfähigen Kolleg:innen oder
Schauspieler:innen. Aber das Schöne ist, dass Schauspieler:innen keine Berührungsängste haben. Sie sind
experimentierfreudig, neugierig und abenteuerlustig. Als ich mein Schauspielstudium fortgesetzt hatte,
dachte ich: «Es gibt nichts Dämlicheres, als in meinem Zustand so etwas zu machen.» Und jetzt denke ich, es gab eigentlich nichts Besseres. Wo könnte
man sonst mit Kreativität und Fantasie arbeiten?
Gibt es eine Rolle, die Sie unbedingt noch verkörpern möchten?
Wenn ich als Kind beim Spielen irgendwelche Rollen verkörperte, wollte ich immer ein Bösewicht sein.
Auch heute spiele ich gern Rollen, die meiner Persönlichkeit eher entgegengesetzt sind – sei es ein Mafiaboss, der «Prinz von Homburg» oder Faust. Damit
sind viele Traumrollen eigentlich schon verwirklicht.
Aber wenn ich bald wieder laufen kann, würde ich
natürlich gerne im 38. Remake Spiderman spielen.
Nach Ihrem Unfall nahmen Sie zudem die
Tätigkeit als Autor auf. Wie kam es dazu?
Zunächst wollte ich mit der Öffentlichkeit nichts zu
tun haben. Als Akt der guten Erziehung habe ich dann
doch auf die unzähligen Zuschriften und E-Mails in
Form eines Buches geantwortet. Ich war überrascht,
wie gut mir die Arbeit mit dieser Mischung aus Rückblick, Bestandsaufnahme und Zukunftsmusik tat. Das
Schreiben, oder besser Diktieren, bot mir eine intensive
Möglichkeit, die Ereignisse noch mal bewusst Revue
passieren zu lassen. Das mache ich bis heute gerne.
Gemeinsam mit Ihrer Frau haben Sie das Buch
«Das Kuscheltier-Kommando» geschrieben.
Weshalb ist es ein Kinderbuch geworden?
Sarah und ich finden es wichtig, Kinder schon früh
an gute Botschaften heranzuführen, da die Psychologie zeigt, dass gewisse Glaubenssätze und Werte im
Alter von null bis vier Jahren geprägt werden. Deswegen dachten wir: «Hey, schreiben wir ein Kinderbuch.» Und so fingen wir bei den ganz Kleinen an.
Was ist die Botschaft Ihres Kinderbuchs?
«Du bist einzigartig!» Und das kann man gar
nicht oft genug sagen. Denn auch wenn einem

selbst etwas fehlt, so wie dem Bären Pollo, der
einen Arm verliert, ist man trotzdem wertvoll.
Gibt es eine Message, die Sie an
die Öffentlichkeit vermitteln möchten?
Tatsächlich fühle ich mich manchmal mystisch überhöht und vermag keine allgemeingültigen Antworten
zu geben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das,
was im Einzelfall hilft, so individuell ist, wie die einzelnen Persönlichkeiten und ihre Schicksale selbst. Was
mir geholfen hat, kann für andere genau das Falsche
sein. Häufig sind Ratschläge auch nur Schläge. Ich
habe festgestellt, dass es sich für mich lohnt, seinen
Wohlfühlbereich und seine barrierefreien vier Wände zu verlassen – auch wenn es Überwindung kostet.
Was braucht es Ihrer Meinung
nach für ein erfülltes Leben?
Gerne versuche ich wegzuschauen von dem, was nicht
geht, hin zu dem, was der oder dem Nächsten dient.
Wofür würde es sich sonst zu leben lohnen, wenn
nicht mit oder vor allem für andere Menschen?
Wie leben Sie dieses Motto konkret?
Unter anderem durch die Tätigkeit in meinem
Verein «Samuel Koch und Freunde e.V.». Dieser unterstützt Menschen, die anderen in Notlagen zur Seite stehen und sich dabei selbst verausgaben. Wir wünschen uns, dass diese Menschen
wieder neuen Mut, Kraft und Hoffnung schöpfen
können. Gemeinsam mit meinem Bruder Jonathan haben wir dieses Jahr zum Beispiel Bewegungsvideos für Unbewegte gemacht. Diese sind
für alle online kostenlos abrufbar. Bei der Überflut an Workout- und Fitnessvideos für alle, die
sich ohnehin bewegen können, ist uns das Thema
Bewegung für Unbewegte ein grosses Anliegen.
Was planen Sie für die Zukunft?
Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass Pläne leicht hinfällig werden können und dass es unfrei
macht, zu sehr an etwas festzuhalten. Erst einmal freue
ich mich aber auf meine bevorstehende Live-Tour.
Worauf können sich die Menschen
bei der Live-Tour freuen?
Gute Musik, Sinnvolles, ab und zu ein bisschen
Quatsch – reichlich Action und natürlich herrlich gefühlvoller Kitsch, um Schwere loszuwerden.
Die Zuschauer:innen dürfen sich auf einen Abend
voller Spass, Hoffnung und echter Gefühle freuen, eine Mischung aus Schauspiel, Konzert, Sit-upComedy, Varieté und inspirierenden Impulsen.
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Wo Menschen zurück ins Leben begleitet werden
Jede:r kann von einem schweren Unfall oder einer Erkrankung betroffen sein, meist ohne Vorwarnung.
Die Klinik Rehab Basel unterstützt die Patient:innen unter dem Leitgedanken «Immer wieder leben lernen» auf ihrem Weg zurück ins Leben.

S

eit einem Snowboardunfall 2019 ist Ellen
Walther inkomplett querschnittgelähmt. Mit
Unterstützung des Rehab Basel wagte sie sich
wieder auf das Snowboard – mit grossem Erfolg. An
der Para-Schneesport-Weltmeisterschaft in Lillehammer gewann sie dieses Jahr drei Bronzemedaillen.

©Simo Vilhunen

Ellen Walther, nach Ihrem Unfall waren Sie
zur stationären Rehabilitation im Rehab
Basel. Wie war die Erfahrung für Sie?
Beim Sturz aus fünf Metern Höhe bin ich auf dem
unteren Rücken gelandet. Dabei drangen Knochensplitter in das Rückenmark ein. Ich konnte mich
nicht mehr bewegen und spürte meine Beine nicht
mehr. Nach dem Akutspital kam ich zur stationären Rehabilitation ins Rehab Basel. Sofort begannen die Therapeut:innen mit den Mobilisierungen der Beine. Während meines fünfmonatigen

Aufenthaltes absolvierte ich ein anstrengendes
Therapieprogramm mit bis zu sieben Therapien am
Tag, darunter Physio-, Ergo- und Elektrotherapie.
Ein Jahr später standen Sie wieder auf
der Piste. Wie haben Sie das geschafft?
Meine Waden- und Fussmuskulatur funktioniert praktisch gar nicht mehr. Da mein Gehirn aber noch weiss,
wie es meine Beine bewegen muss, konnte ich durch
Therapien und mentales Training neue Nervenverbindungen aufbauen, um die Bewegungen wieder zu
erlernen. Fehlende Muskelkraft kompensiere ich durch
die Oberschenkelmuskulatur. Inzwischen kann ich wieder laufen. Es ist jedoch sehr anstrengend – selbst ein
paar hundert Meter fühlen sich wie ein Marathon an.
Was war das Schwierigste
bei der Rückkehr in den Alltag?
Dass ich nicht mehr in die gesellschaftliche Norm passe. Die Leute können nicht verstehen, dass ich als junge
Person im Rollstuhl sitze, obwohl ich laufen kann.
Nach dem Unfall beschlossen Sie,
als Spitzensportlerin bei den Paralympics
durchzustarten. Wie kam es dazu?
Snowboarden war schon immer wichtig in meinem Leben. Bei einem Spitzensport-Wochenende von PluSport machte ich die Erfahrung, dass
ich mit der Kraft meiner Oberschenkel und stützenden Snowboardschuhen doch noch snowboarden kann. Anschliessend fragte mich der Cheftrainer
Silvan Hofer, ob ich Interesse habe, Teil des Para-Snowboard-Teams zu werden und ich sagte zu.
Welchen Herausforderungen begegnen Sie beim Snowboardfahren?
Im Para-Snowboarding gibt es zwei Disziplinen: Snowboard Cross und Banked-Slalom.

Letzteres ist für mich schwieriger, da mir kleine, schnelle Bewegungen nicht leichtfallen. Im
Snowboard Cross hingegen muss man weniger Kurven fahren. Dabei fangen meine Beine jedoch schnell an zu brennen. Ich habe noch
Mühe, den ganzen Tag auf der Piste zu stehen.
Was planen Sie für die Zukunft?
Viel trainieren, um meine Muskelausdauer aufzubauen, denn ich möchte nächstes Jahr an der WM
teilnehmen. Zudem bereite ich mich auf die Paralympics 2026 in Mailand vor. Das Rehab Basel unterstützt
mich dabei weiterhin in Form ambulanter Therapien.

PD Dr. med.
Margret HundGeorgiadis

Chefärztin und
medizinische Leiterin

Menschen, die nach einem schweren Unfall oder
Erkrankung auf der Intensivstation aufwachen,
finden sich schlagartig in eine unvertraute Welt
katapultiert. Medizinische Diagnostik, Operationen und Komplikationen charakterisieren die
Akutphase. Alles dreht sich um Schadensbehebung und die optimale Versorgung der Erkrankungs- und Unfallfolgen. Die Rehabilitation ist von
vornherein mit dabei, ganz zaghaft beginnt sie
schon in der Akutphase und wird für die Betroffenen dann immer wichtiger und wesentlicher. Anfangs geht es darum, genau zu erfassen, welche
körperlichen und kognitiven Funktionsstörungen
noch bestehen.

Im Rehab Basel verfolgen wir einen ganzheitlichen
und individuellen Ansatz, welcher den betroffenen
Menschen mit seinen Wünschen, Hoffnungen, Zielen
und Ängsten sieht und nicht nur das verletzte Körperteil. Im Rehabilitationsalltag steht im Vordergrund, in
allen Bereichen möglichst vollständige Autonomie
wieder zu erlangen. Sich selbst versorgen, gehen und
sprechen, wieder essen, wieder arbeiten, wieder so
leben können wie vor dem Trauma... Jede:r Betroffene
hat unterschiedliche Prioritäten und Möglichkeiten.
Rehabilitation bedeutet immer harte Arbeit und
unzählige Therapieminuten, viel Selbstdisziplin und
Eigentraining. Oft braucht es Etappenziele zum
Bestimmungsort. Nicht immer lässt sich alles Gewünschte erreichen. Dann ist das Bestreben, mit dem
Erreichten den eigenen Alltag optimal zu gestalten.
Die neuesten Erkenntnisse aus Neurowissenschaft,
Lernpsychologie und Sportmedizin sind hier unsere
Basis. Die wichtigen Erfolgsfaktoren für eine gelungene Rehabilitation sind die Motivation und Willenskraft der Patient:innen und natürlich die fachliche
Kompetenz des Rehabilitationsteams, das fordert
ohne zu überfordern, motiviert und nach neuestem
Wissensstand arbeitet.
REHAB Basel
Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie
Im Burgfelderhof 40, 4055 Basel
www.rehab.ch
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Original

Dr. Andres

Wallwurzsalbe
Bei Prellungen, Verstauchungen und Zerrungen.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Bitte lesen Sie die
Packungsbeilage. Dr. Andres Pharma AG
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Je weniger Pollen, umso besser
Kaum kündigt sich der Frühling an, tränen die Augen, läuft die Nase und meldet sich das allfällige Asthma zurück.
Neben der medikamentösen Behandlung ist es für Betroffene wichtig, Pollen so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen.

D

urch das Einatmen oder den direkten
Kontakt mit den Pollen wird bei Allergiker:innen eine Reaktion des Immunsystems losgetreten. Folglich ordnet dieses die eigentlich harmlosen Stoffe als schädlich ein und schickt
Antikörper – die Immunglobuline IgE – los, um
gegen diese vermeintlich schädlichen Stoffe anzukämpfen. Darauf schüttet der Körper Histamin
aus und es kommt meist zu einer Entzündung der
Bindehaut der Augen und der Nasenschleimhaut.
Ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung ist von
der häufigsten allergischen Erkrankung betroffen: der Pollenallergie. aha! Bis heute weiss man
noch nicht ganz genau, weshalb der Körper auf die

harmlosen Pollen reagiert. Im Vergleich zu anderen Allergien bringt eine Pollenallergie jedoch keine
lebensgefährliche Risiken mit sich: In der Regel
führt eine Pollenallergie nicht zu einem anaphylaktischen Schock. Dieser kann lebensbedrohlich
sein und erfordert sofortige Notfallmassnahmen.
Allergiezentrum Schweiz empfiehlt, eine Allergie stets zuerst vom Hausarzt oder einer Allergologin abklären zu lassen. «Grundsätzlich sollte eine Pollenallergie immer behandelt werden,
um einer Verschlechterung vorzubeugen. Denn
aus einem unbehandelten Heuschnupfen kann
sich ein allergisches Asthma entwickeln», erklärt Sonja Hartmann vom Allergiezentrum.

Die Behandlung der Wahl ist bei Heuschnupfen die Einnahme von Antihistaminika, allenfalls in
Kombination mit Kortison-Präparaten. «Die Pollenallergie kann auch ursächlich angegangen werden – mit einer Desensibilisierung. Dadurch können
die Symptome um über 50 Prozent reduziert werden» erläutert Sonja Hartmann. Die Komplementärmedizin bietet zum Beispiel mit Akupunktur oder
Homöopathie ergänzende Behandlungsmethoden.
Ergänzend zur medizinischen Behandlung der Pollenallergie ist es wichtig, dass Betroffene so wenig
wie möglich mit Pollen in Berührung kommen.
Text Nathalie Ehrenzweig
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Frühlingsgefühle
statt Heuschnupfen.
zeller heuschnupfen – führt zu einer
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bei Heuschnupfen.
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Bei Heuschnupfen: Ursachenbekämpfung
statt Symptombehandlung!
Die Tage werden länger, das Wetter wärmer. Der Frühling ist endlich da! Mit ihm aber auch die typischen
Heuschnupfen-Symptome: laufende Nase, tränende Augen und das ständige Niesen. Die jährlich
wiederkehrenden Allergiebeschwerden muss man jedoch nicht tatenlos über sich ergehen lassen.

I

n der Schweiz gibt es rund drei Millionen Allergiker:innen. 1,2 Millionen von ihnen leiden an Heuschnupfen. Die Pollenallergie ist unter den inhalativen Allergien bei Weitem die häufigste. Die Gründe,
warum manche auf Pollen allergisch reagieren und andere
nicht, sind bis heute nicht hinreichend geklärt. Bekannt
ist jedoch, dass das Immunsystem von Allergiker:innen
auf eine im Grunde ungefährliche Substanz – Baum-,
Gras- oder Kräuterpollen – überempfindlich reagiert. Der
Organismus versucht dabei, die scheinbare Bedrohung
durch eine entsprechende Abwehrreaktion zu beseitigen.
Während ein Teil der Menschen nur gegen einzelne Pollentypen allergisch ist, wird der Heuschnupfen bei den anderen durch eine Vielzahl verschiedener Pollen ausgelöst. Letztere
leiden häufig unter den charakteristischen Symptomen von Dezember bis in den Herbst hinein.
Zu den typischen HeuschnupfenBeschwerden gehören:
• Niesen
• laufende Nase
• Juckreiz
• Konjunktivitis (Bindehautentzündung)
• Kribbeln in der Nase oder in den Augen
• Hypersensibilität der Nase
• Tagesschläfrigkeit
• Atembeschwerden
Von besonders starken Symptomen betroffene Personen sind häufig auch tagsüber müde, woraus eine verminderte Lern- und Konzentrationsfähigkeit resultiert.

«Etagenwechsel» – ein häufiges Risiko
Wird die Pollenallergie über längere Zeit nicht
oder nur mangelhaft behandelt, können sich neue
Allergien, oder aber auch ein allergisches Asthma, entwickeln. Jede:r dritte Allergiker:in ist von
einem sogenannten «Etagenwechsel» betroffen, wobei die Inflammation der oberen Atemwege über
die Luftröhre in die unteren Atemwege wandert.

Behandlungsmöglichkeiten
für Heuschnupfen

Gezielt vorgehen
Der erste Schritt zur Bekämpfung von Heuschnupfen ist der Gang in die Apotheke. Hält
die Allergie trotz der Einnahme von Medikamenten zur Linderung der Symptome an, empfiehlt es sich, ärztlichen Rat einzuholen.

Symptombehandlung:
Beschwerden können mit meist rezeptfreien Tabletten, Augentropfen und Nasensprays gelindert werden.
Die Medikamente verschaffen vor allem in der akuten Phase enorme Erleichterung. Allerdings werden
dadurch lediglich die Symptome unterdrückt, anstatt
die eigentliche Ursache der Allergie zu bekämpfen.

Für die Diagnosestellung ist die Erhebung der Krankengeschichte, die sogenannte Anamnese, zentral.
Dadurch erfährt die Ärztin oder der Arzt Details über die typischen Beschwerden der Betroffenen, wann und in welchem Ausmass sie auftreten sowie über etwaige Allergien der Verwandten.
In den meisten Fällen findet im Anschluss ein Pricktest statt. Um die konkreten Auslöser der Allergien
zu ermitteln, wird die Haut am Unterarm leicht
angeritzt und es werden Tröpfchen allergenhaltiger Lösungen darauf gegeben. Rötet sich die betroffene Stelle und bilden sich Quaddeln, ist dies
ein Anzeichen für eine Überempfindlichkeit.
Auf die Diagnose folgt ein Gespräch mit der medizinischen Fachperson über mögliche Behandlungswege.

Vermeidung des Allergens:
In der Theorie ist dies die einfachste Lösung, in der Umsetzung jedoch schwierig. Der
Grund: Die Pollen windbestäubter Pflanzen verbreiten sich im Laufe der Saison überall.

Behandlung der Ursache:
Der einzige Weg, die Allergie langfristig zu bekämpfen und das Fortschreiten der Symptomatik sowie
die Ausbildung weiterer Allergien effektiv zu verhindern, ist die Desensibilisierung, auch Allergie-Immuntherapie genannt. Dabei soll der Organismus an
das entsprechende Allergen gewöhnt werden, sodass
die Symptome mit der Zeit ausbleiben. Hier wird
zwischen zwei Behandlungsarten unterschieden:
SLIT:
Bei der sublingualen Immuntherapie werden schnelllösliche Schmelztabletten oder Tropfen unter der
Zunge eingenommen. Die Ersteinnahme findet immer in der Praxis statt. Anschliessend wird
die Behandlung von zu Hause aus fortgesetzt.

SCIT:
Bei der subkutanen Immuntherapie werden die Allergene durch eine allergologisch erfahrene ärztliche Fachperson durch eine Injektion verabreicht. Da diese Therapieform regelmässig (alle
vier bis acht Wochen) durchgeführt wird, müssen wiederkehrend Termine vereinbart werden.
Es lohnt sich, dranzubleiben
Die SLIT- und die SCIT-Therapien dauern mindestens drei Jahre. So lange braucht der Organismus, um eine Toleranz gegen das Allergen zu entwickeln. Doch Ausdauer zahlt sich auf lange Sicht aus.
Die Chancen stehen nämlich gut, dass Patient:innen
den Frühling wieder unbeschwert geniessen können.
Mehr Informationen unter www.dieallergie.ch

Die folgenden Tipps erleichtern
den Alltag von Pollen-Allergiker:innen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stosslüften während der Pollensaison;
längeres Lüften bei lang anhaltendem Regen
oder wenn Pollenschutzgitter
an den Fenstern angebracht sind
täglich staubsaugen, entweder mit einem
Staubsauger mit einem HEPA-Filter oder
einem zertifizierten filterlosen Modell
Möbel und Teppiche regelmässig reinigen
Einbau und ordnungsgemässe Wartung von
Pollenfiltern im Auto
draussen eine Sonnenbrille tragen
Haare nur abends waschen, sodass so wenige Pollen wie möglich ins Bett gelangen
getragene Kleidung stets ausserhalb des
Schlafzimmers ausziehen
die Wäsche ausschliesslich in Innenräumen
trocknen lassen
Meerwasserspray oder Kochsalzlösung morgens und abends in die Nase sprühen
eine FFP3-Maske oder einen Pollenfilter für
die Nase tragen
sich bei schönem, windigen Wetter während
der Pollensaison nur kurz draussen aufhalten
Freizeitaktivitäten dem Pollenflug anpassen,
etwa auf Indoorsport ausweichen
bei der Wahl des Urlaubsziels auf den aktuellen Pollenflug achten
bei pollenassoziierten Kreuzreaktionen die
entsprechenden Lebensmittel meiden
Zigarettenrauch meiden; diese Form der
Atemwegsreizung steigert die Empfindlichkeit der Schleimhäute

Chinesische Medizin in Perfektion

Stress?

Balance zwischen Berufsalltag und Entspannung wieder herstellen
Hohe Anforderungen, komplexe Aufgaben, voller
Terminkalender – Stress am Arbeitsplatz kann
körperlich und seelisch krank machen.
Immer mehr Menschen leiden deshalb unter:
Nacken-/Rückenschmerzen, Kopfschmerzen,
Migräne, Verdauungsstörungen, Erschöpfung,
Angst, Unruhe, Schlafstörungen, Müdigkeit,…

Nach einer Therapie bei TongTu fühlen Sie
sich befreit, leistungsfähig und spüren
wieder uneingeschränkte Lebensfreude.
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)
wirkt nachhaltig, natürlich und
ohne Nebenwirkungen.
Seit 18
Jahren
mit 18
Stando
rten
in der S
chweiz

Die 18 Zentren von TongTu
Pengjun FU

über 34 Jahre Berufserfahrung

Huagang LIU

über 21 Jahre Berufserfahrung

Wanjie SUN

über 30 Jahre Berufserfahrung

Xiongwu LUO

über 32 Jahre Berufserfahrung

Libo WANG

über 15 Jahre Berufserfahrung

Li CHEN

über 37 Jahre Berufserfahrung

Shubao LIU

über 34 Jahre Berufserfahrung

Yijiang WU

über 36 Jahre Berufserfahrung

Lisa YUAN

über 34 Jahre Berufserfahrung

Guanwei MENG

über 38 Jahre Berufserfahrung

Hong WANG

über 31 Jahre Berufserfahrung

Guijuan ZHANG

über 21 Jahre Berufserfahrung

Chao XIONG

über 12 Jahre Berufserfahrung

1,533 Bewertungen

Bülach
Frauenfeld
Heerbrugg
Luzern
Meilen
Romanshorn
St.Gallen
Thalwil
Uster
Weinfelden
Wil SG
Winterthur
Zug
Zürich beim HB
ZH-Altstetten
ZH-Höngg
ZH-Oerlikon
ZH-Stadelhofen

043 422 99 88
052 721 18 18
071 799 18 18
041 521 18 18
044 527 18 18
071 777 18 18
071 290 18 18
044 720 18 18
044 999 18 18
044 521 18 18
071 280 18 18
052 223 18 18
041 750 18 18
044 211 18 18
044 440 18 18
044 340 18 18
044 240 18 18
044 225 18 18

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

Akupunktur, Schröpfen, Tuina-Massage, Kräutertherapie
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Vorhofflimmern und Hybrid-Operationen
Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung überhaupt.
Von dieser supraventrikulären Rhythmusstörung ist rund 1 Prozent der Bevölkerung betroffen.

D

individuellen Situation ab. Oft sind die ursprünglich geplanten zweiten Eingriffe nicht mehr nötig.

er gesunde Herzrhythmus ist regelmässig,
unbewusst, aber auch variabel und als Pulswelle, die durch den Körper geht, spürbar.
Normalerweise geht der Takt als elektrischer Impuls vom Sinusknoten im rechten Vorhof aus und
passt sich der körperlichen, emotionalen und psychischen Belastung sehr rasch an. Das Herz befindet
sich in dieser (normalen) Situation im Sinusrhythmus. Der Herzschlag wird durch einen elektrischen
Impuls, der vom Taktgeber (Sinusknoten) ausgeht,
rhythmisch gesteuert. Beim Vorhofflimmern ist dieser
Takt gestört und das Herz schlägt unregelmässig.

Der Chirurg führt eine Operation aus, welche sich
streng an anatomischen Strukturen ausrichtet. Er
versucht die störenden Impulse, welche das Vorhofflimmern im linken Vorhof auslösen, durch spezielle
Blockaden zu isolieren. Dies geschieht mittels gezielter
Verödung im linken Vorhof (Box mit Lungenvenenisolation). Zusätzlich kann durch das Abtrennen des
Vorhofohrs in der gleichen Prozedur die wichtigste
Quelle für Blutgerinnsel, die zum Schlaganfall führen
können, effektiv und gefahrlos ausgeschaltet werden.

Von einer Herzrhythmusstörung (Arrhythmie) wird
gesprochen, wenn das Herz unregelmässig schlägt.
Beim Vorhofflimmern (absolute Arrhythmie) schlägt
das Herz unkoordiniert, wobei die kleinen Kammern, d.h. die Vorhöfe, nur noch unkontrolliert flimmern und keine mechanische Arbeit mehr leisten
können. Im Elektrokardiogramm (EKG) ist diese
unrhythmische Herzaktion leicht erkennbar. Vorhofflimmern ist eine medizinische Diagnose, die
durch den Arzt erstellt wird. Zunehmend häufig
können Smartwatches mit EKG-Funktion erste Indizien für eine Herzrhythmusstörung liefern.
Vorhofflimmern findet sich in den Industrieländern
bei etwa einem bis zwei Prozent der Bevölkerung.
Innerhalb der nächsten 50 Jahre wird allerdings mit
einer Verdoppelung der Prävalenz gerechnet. Nach
den aktuellen Leitlinien wird zwischen paroxysmalem Vorhofflimmern, welches innerhalb von sieben
Tagen von selbst endet und persistierendem Vorhofflimmern unterschieden. Hier dauert die Episode
mehr als sieben Tage. Dieses Vorhofflimmern kann
entweder medikamentös oder durch eine elektrische
Kardioversion beendet werden. Als langanhaltend persistierend wird Vorhofflimmern bezeichnet, wenn es
bereits ein Jahr oder länger bestanden hat, bevor eine
Entscheidung zur rhythmuserhaltenden Therapie gefallen ist. Von einem permanenten Vorhofflimmern
wird gesprochen, sobald die Herzrhythmusstörung von
Arzt und Patient akzeptiert wird und keine rhythmuserhaltende Therapie mehr vorgenommen wird.
Aus diversen Untersuchungen ist hervorgegangen, dass
paroxysmales Vorhofflimmern eine progressive Erkrankung ist: schätzungsweise 15 bis 30 Prozent der Patienten mit paroxysmalem VHF entwickeln über einen
Zeitraum von ein bis drei Jahren persistierendes VHF.
Basis für die Entwicklung von VHF sind in den
meisten Fällen Veränderung der muskulären Architektur insbesondere des linken Vorhofs, die durch
Alterungsprozesse begünstigt und durch Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzklappenveränderungen,
koronare Herzerkrankung und Diabetes beschleunigt werden können. Ausgelöst wird Vorhofflimmern
meist durch Extraschläge, die zu mehr als 95 Prozent
aus versprengten Herzmuskelzellen in den Lungenvenen kommen. Der resultierende unregelmässige und
oft auch schnelle Herzschlag erzeugt Symptome wie
Herzstolpern, Herzrasen, Atemnot und Angst. Bei
der Behandlung des Vorhofflimmerns geht es um drei
Dinge: Verhinderung eines Schlaganfalls, Vermeidung von Langzeitschäden an Herz, Blutgefäßen und
Hirn und um die Verbesserung der Lebensqualität.
Behandlung
Die Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmern
erfolgt entweder medikamentös oder invasiv über
eine Katheterablation oder eine Operation. Vielen
symptomatischen Patienten wird die elektrophysiologische Katheterablation als effektivste rhythmusstabilisierende Therapie-Option empfohlen. Somit ist
– je nach Situation – eine invasive Strategie eventuell schon vor der Einnahme von Rhythmus- Medikamenten möglich, wenn sie in einem erfahrenen
Ablationszentrum angeboten wird. Generell zeigen alle Studien, dass die Katheterablation effektiver als die medikamentöse Rezidivprophylaxe in der
rhythmusstabilisierenden Therapie von VHF ist.

Beide Massnahmen sind Grundbausteine der Vorhofflimmer-Therapie und führen in bis zu 90 Prozent zur Freiheit von Vorhofflimern nach einem Jahr.
Der Kardiologe, d.h. der Elektrophysiologe insbesondere, wird in den seltenen Fällen wo eine
Herzrhythmusstörung nach einem rhythmuschirurgischen Eingriff erneut auftritt, mit dem Katheter im Herzinneren die Situation neu analysieren
(mit einem 3D Mapping) und ggf. mit einer umschriebenen Energieabgabe «nachbehandeln» .
Neueste Studien zeigen, dass die Kombination beider
Verfahren die Ergebnisse bei der interventionellen Behandlung von Vorhofflimmern deutlich verbessert kann.
Dr. Zerm ist ein auf Elektrophysiologie spezialisierter Kardiologe. Im Bild führt er eine
komplexe 3D-Mapping-Prozedur durch. Prof. Salzberg und Dr. Zerm fördern den Gedanken
des «HeartTeams» im Herz- und Rhythmuszentrum und damit den therapeutischen
Hybridansatz bei Vorhofflimmern und anderen komplexen Herzrhythmusstörungen.
Durch eine Verödung des Gewebes mit ganz gezielter
Narbenbildung werden elektrische Impulse (Extraschläge aus den Lungenvenen) daran gehindert, in
den Vorhof zu gelangen und dort Vorhofflimmern zu
«zünden». Dies kann durch Hitze oder Kälte erreicht
werden. Die Hitze wird mit Radiofrequenz-Strom
erreicht, dabei wird das Gewebe durch die Denaturierung von Zellprotein verödet. Den gleichen Effekt
erzielt man durch umsschriebene Vereisung des Gewebes. Mit dem entstehenden «Kältebrand» wird
ebenfalls eine reizblockierende Narbe geschaffen.
Der grosse Vorteil dieses Eingriffs, der unter lokaler Betäubung im Dämmerschlaf stattfindet (Narkose,
wenn gewünscht), ist die Möglichkeit, die Herz-Strombahnen zu messen und Erregungsabläufe besser zu verstehen. Dabei wird das Herz über eine Punktion in der
Leiste erreicht. Anschliessend wird die Ablationstherapie gestartet und am Ende das Resultat kontrolliert. In
bestimmten Fällen, und um einen nachhaltigen Erfolg
zu erzielen, können mehrere Eingriffe notwendig sein.
Chrirugische Ablation
Bei hartnäckigen Fällen können wir auf eine einzigartige Methode zurückgreifen. Die chirurgische
Ablation, auch thorakoskopische Ablation genannt,
ist eine minimal-invasive Operation. Sie wird durch
Herzchirurgen unter Vollnarkose durchgeführt. Durch
kleine Schnitte an der Brustwand werden Kamera und Instrumente eingeführt, um dann am Herzen dieselben Verödungen durchzuführen wie bei
der Katheter-Ablation, d.h. eine Lungenvenenisolation mit bipolarem Strom (Verödung) von aussen wird auf der Herzoberfläche durchgeführt.
Die Ablationslinien, d.h. das verödete Gewebe auf der
Herzoberfläche, bilden die Narben, welche das Herz

von den Fehlzündungen isoliert. Diese Verödungen
entstehen durch Verabreichung von Radiofrequenz
Energie auf der Herzoberfläche mit unseren Instrumenten. Die Lungenvenenisolation ist die wichtigste Therapie bei Vorhofflimmern. Diese muss dauerhaft sein, um ein gutes Resultat zu gewährleisten.
Zusätzlich entfernen wir das linke Herzohr welches
den grossen Vorteil hatt das nach dem Eingriff kein
Blutverdünner mehr notwendig ist. Der Eingriff dauert
in der Regel 90 Minuten und ist sehr erfolgreich. Nach
dem Eingriff bleiben Patienten drei bis fünf Tage in
der Klinik. Eine Rehabilitation ist nicht notwendig.

Zusammenfassung:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen HybridEingriff zu durchzuführen. Wir verfechten das sogenannte «Staged Hybrid»-Konzept. Das bedeutet,
dass elektrophysiologische und rhythmuschirurgische
Interventionen zeitlich getrennt und nur bei Bedarf durchgeführt werden. Das führt zu einer Vermeidung überflüssiger Ablationen und erhöht damit
auch langfristig die Sicherheit für den Patienten, ohne
die Effektivität dieses Konzepts zu vermindern. Im
Mittelpunkt steht dabei, den Patienten so effektiv wie
nötig und so schonend wie möglich zu behandeln.

Der Hybrid Ansatz
Die Zusammenarbeit von Elektrophysiologen (Kardiologen mit einem Schwerpunkt in der Behandlung
von Herzrhythmusstörungen und der Rhythmuschirurgie (eine herzchirurgische Spezialisierung) offeriert eine signifikante Erweiterung des Behandlungsspektrums insbesondere für Patienten mit komplexem
Vorhofflimmern. Diese neue und innovative Zusammenarbeit nennt man «HeartTeam» und basiert auf einem therapeutischen Hybridansatz. Auf
Wikipedia findet man zum Wort «Hybrid» folgendes: «aus Verschiedenartigem zusammengesetzt,
von zweierlei Herkunft; gemischt; zwitterhaft»
In der Tat, «hybrid» beinhaltet die Kombination verschiedener Techniken und Gedankenansätze. In der
klinischen Situation von Patienten mit komplexem
Formen von Vorhofflimmern kombiniert der Hybridgedanke das Beste aus Chirurgie und Kardiologie.
Im Herz und Rhythmus Zentrum besteht dies aus
bis zu zwei Eingriffen. Ob zuerst chirurgisch oder
nicht-chirurgisch interveniert wird, hängt von der

Prof. Salzberg ist ein international anerkannter Herzchirurg, der sich auf die chirurgische
Ablation von Vorhofflimmern spezialisiert hat.
Kontakt:
Swiss Ablation
Herz & Rhythmus Zentrum AG
Giessereistrasse 18
CH - 8005 Zürich

Operationen:
Katheterablation
Der Eingriff wird unter lokaler Betäubung durchgeführt. Mit einem Katheter, der über die Leiste ins Herz
vorgeschoben wird, kann ein «3D-Mapping» - eine
elektronische Landkarte - aus dem Herzinnern live (am
schlagenden Herz) gewonnen werden. Mit diesem präzisen Bild der Herzrhythmusstörung kann im Herzinneren gezielt das verantwortliche Gewebe verödet werden, so dass die Herzrhythmusstörung terminiert wird.
Dieser Eingriff wird «Lungenvenenisolation» genannt.

Das Hybrid-Verfahren ist besonders geeignet für
Patienten mit bereits seit langem bestehenden Vorhofflimmern, deutlich vergrössertem linken Vorhof
und mehrfacher erfolgloser Katheterbehandlung.

Sekretariat: +41 44 999 18 88
Webseite:
www.swiss-ablation.com
Email:
info@swiss-ablation.com

Währen der Patient unter Vollnarkose ist, arbeiten die Chirurgen endoskopisch auf der Herzoberfläche.
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Das Konzept «Behinderung»
im Wandel der Zeit
Die Geschichte der Menschheit ist immer auch eine über Kämpfe um Teilhabe an Politik, Gesellschaft und dem Leben
im Allgemeinen. Seien es Kampagnen gegen soziale Ächtung, Diskriminierung oder systematische Unterdrückung,
viele dieser Auseinandersetzungen ziehen sich bis in die heutigen Tage. Dies trifft genauso auf die Wünsche nach
Barrierefreiheit zu, insbesondere da der vermeintlich körperlose Digitalraum der Zukunft neue Hindernisse beinhaltet.
gibt es aber keine verpflichtenden Standards und die
Zugänglichkeit ist dementsprechend schlechter. Viele
Seiten wie Onlineshops schliessen rund einen Fünftel
der Bevölkerung aus, da sie für Menschen mit Behinderung nur teilweise oder gar nicht bedienbar sind.»

Nils Mäder

UX-Designer
Dozent für Accessibility
Design an der Schule
für Gestaltung Zürich

Hindernisfreies Design
Grundsätzlich spielt bei Webseiten die Programmierung eine herausragende Rolle. Ist diese robust
und nach den Standards gerichtet, sei laut Mäder
schon ein Anfang gemacht: «Beispielsweise können dann assistierende Technologien wie Screenreader für Menschen mit einer Sehbehinderung
zum Einsatz kommen.» Darüber hinaus erhöhen
ausreichende Farbkontraste und Grösse der Schriften sowie Textalternativen bei Bild- und Videomaterial die Zugänglichkeit für Menschen mit einer
Seh- oder Hörbehinderung. Beim Design sollte Mäder zufolge auch berücksichtigt werden, dass
Nutzer:innen mit einer motorischen Einschränkung den Computer über Voiceover, die Tastatur
oder Touch bedienen. Letzteres bedingt genügend
grosse und klar gekennzeichnete Schaltflächen.
Davon profitieren alle Benutzenden. «Schliesslich
werden so gestaltete Schaltflächen im Allgemeinen als angenehm wahrgenommen», erklärt Mäder.

L

aut WHO leben etwa 15 Prozent der Weltbevölkerung, rund eine Milliarde Menschen, mit
einer Form von Behinderung. In der Schweiz
bewegt sich das Verhältnis in einem ähnlichen Rahmen. Denn aufgrund der verfügbaren Zahlen von
2017 schätzt das Bundesamt für Statistik BFS, dass
schweizweit annähernd 1,8 Millionen Menschen
mit einer Behinderung leben. Im Mittelalter oftmals als göttliche Bestrafung betrachtet, rückte mit
dem medizinischen Fortschritt im 19. Jahrhundert
die Biologie immer mehr in den Vordergrund. In den
Zwischenkriegsjahren wurden die ersten Organisationen gegründet, die als Vorgängerinnen der heutigen
nationalen und internationalen Bewegungen gelten.
Wechselnde Perspektiven
Der Zweite Weltkrieg verursachte einen jähen Abbruch der Bemühungen in Europa. Die nationalsozialistischen Einstellungen und ihr Fokus auf Biologie
und Medizin führten zu Versuchs- und Euthanasieprogrammen, in welchen unzählige Menschen mit
Behinderung gequält und getötet wurden. Im Zuge
der Liberalisierung in der Nachkriegszeit begann sich
die Sicht auf Menschen mit Behinderung erneut zu
ändern, wenn auch nur schleichend. In der Schweiz
stellte die Einführung der Invalidenversicherung 1960
einen Wechselpunkt dar. Der behördliche Umgang
mit Menschen mit Behinderung erfuhr eine Revolution, obwohl Menschen mit dieser Handhabung
nach ihrer Erwerbsfähigkeit beurteilt werden. Seit
den 1980er-Jahren fanden die Inklusion von Menschen mit Behinderung und die individuelle Förderung vermehrt Eingang in öffentlichen Diskursen.
Der lange Weg zur Inklusion
Bestrebungen nach umfassender Teilhabe äusserten
sich in der Schweiz mit der Lancierung der Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» im Jahr
1999. Der Kern der Initiative wurde daraufhin in die
Totalrevision der Bundesverfassung aufgenommen,

zu dessen Umsetzung das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit
Behinderungen (BehiG) 2004 in Kraft trat. Seitdem
ist die Diskriminierung verboten. Hingegen greift
das Benachteiligungsverbot nicht bei privaten Unternehmen und unterliegt der Verhältnismässigkeit.
Mittlerweile hat sich die Mehrheit der Länder von
der medizinischen Perspektive, welche Behinderungen als Krankheit betrachtet, abgewandt – zumindest formell. Denn 2006 wurde das Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(BRK) verabschiedet. Dieses folgt dem menschenrechtlichen Modell, das vor allem die Perspektive von
Gleichberechtigung, Inklusion und uneingeschränkter Teilhabe beinhaltet. Der völkerrechtliche Vertrag
wurde von 184 Staaten ratifiziert und von der EU
formal bestätigt. Auch die Schweiz ratifizierte 2014

das Übereinkommen. Das Konzept der Barrierefreiheit ist somit im politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben angekommen. Umgesetzt ist sie aber noch
bei Weitem nicht. Ironischerweise selbst dort nicht,
wo der Körper eine untergeordnete Rolle spielen soll.
Digital heisst nicht zwingend barrierefrei
Der digitale Raum ist für Menschen mit Behinderung essenziell und erhöht deren Unabhängigkeit.
Dennoch beinhaltet er genauso wie die physische
Welt teilweise altbekannte Hindernisse. Nils Mäder zufolge, UX-Designer bei «Notch – Member of
Publicis» und Dozent für Accessibility Design an der
Schule für Gestaltung Zürich, ist in der Schweiz die
Barrierefreiheit von digitalen Angeboten staatlicher
Stellen und konzessionierter Unternehmen durch die
Behindertengleichstellungsverordnung und dank dem
eCH Accessibility-Standard gut. «Im privaten Sektor

Durch Einbezug Hürden vermeiden
Eine Webseite oder andere digitale Dienstleistungen ohne Hindernisse für Menschen mit Behinderung zu gestalten, kann ungeahnte Komplexitäten
zutage fördern. Unternehmen können sich aber an
Expert:innen oder Zertifizierungsstellen wenden,
um bestehende Dienste überprüfen zu lassen und
Empfehlungen einzuholen. «Bei neuen Umsetzungen ist es wichtig, die Standards für Barrierefreiheit
bereits bei der Programmierung und dem Design
einzuhalten», empfiehlt Mäder. Für simple Dienste wie Webshops sorgt die Einhaltung der Standards für ausreichende Barrierefreiheit. Komplexere
Projekte können gemäss Mäder vom «User-Centered
Design Process» profitieren: «Wenn die effektiven
Endnutzer:innen von Beginn an in das Projekt einbezogen werden, um die Bedienbarkeit zu überprüfen, macht dies einen grundlegenden Unterschied.»

Text Kevin Meier
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Selbstständigkeit im Alter
Aktiv am Leben teilnehmen und so lange wie möglich selbstständig
im eigenen Zuhause bleiben. Das wünschen sich viele Menschen im Alter.
Mit kleinen Hilfsmitteln kann dieser Wunsch erfüllt werden.

I

m eigenen Zuhause gibt es für betagte Menschen oft viele
kleine Herausforderungen zu meistern. Praktische Alltagshilfen unterstützen diese Menschen bei verschiedenen
Tätigkeiten und erleichtern so das tägliche Leben. Das beginnt
bereits beim morgendlichen Anziehen. Mit Greifhilfen fällt das
Anziehen der Socken leichter und man benötigt keine fremde Unterstützung. Im Badezimmer bieten Halte- und Wandgriffe Sicherheit beim Gang zur Toilette oder beim Ein- und

Den Alltag selbstständig meistern: Dazu
gehört auch das sichere
Laufen in der Wohnung
oder das Zubereiten
der täglichen Speisen.

Aussteigen in der Dusche. Praktische Badhocker bieten zusätzliche Sicherheit und verringern die Stolpergefahr in der Dusche.
Den Alltag selbstständig meistern: Dazu gehört auch das sichere
Laufen in der Wohnung oder das Zubereiten der täglichen Speisen. Rollatoren und Gehhilfen sowie seniorentaugliches Besteck
und Verschlussöffner bieten eine willkommene Unterstützung.
Breites Angebot – kompetente Beratung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Balgrist Tec AG sind
die Ansprechpartner für sämtliche Sanitätsartikel. So bietet das
hauseigene Sanitätsfachgeschäft nicht nur eine breite Auswahl an
Alltags- und Therapiehilfen, sondern ist auch Ansprechpartner
bei Inkontinenzprodukten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen sich Zeit für eine individuelle Beratung, um gemeinsam mit ihren Kunden die geeigneten Produkte auszusuchen.

Balgrist Tec AG
Forchstrasse 340
8008 Zürich

Wir steigern Mobilität.
Unsere Spezialisten nehmen sich Zeit, Sie zu beraten,
individuelle Versorgungsmöglichkeiten zu besprechen und
gemeinsam mit Ihnen die geeigneten Produkte auszusuchen.
Ihr verlässlicher Ansprechpartner in Sachen
- Alltags- und Therapiehilfen
- Orthopädie-Schuhtechnik
- Kranken- und Pflegeartikel
- Orthopädietechnik
- Inkontinenzversorgung
- Rollstuhlversorgung
Balgrist Tec AG | Forchstrasse 340, 8008 Zürich | T +41 44 386 58 00 | www.balgrist-tec.ch
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Durchdacht bis ins Detail – Technik, die das Leben erleichtert
Im grossen Sortiment der Firma Högg Liftsysteme finden sie Treppenlifte, Rollstuhllifte, Hebebühnen und Aufzüge.
Die Fachleute fertigen jeden Lift nach Mass an – individuell, wie die Bedürfnisse der betroffenen Menschen.

D

er Lift mit den vielen Vorteilen und Einbaumöglichkeiten führt durch die Decke, das
Treppenauge oder die Galerie – der Homelift kann an nahezu jeder Stelle eingebaut werden.

verschliesst sich der Deckenausschnitt automatisch. So
bleibt der gesamte Bereich begehbar. Dank Kontaktsensoren erkennt der Homelift sofort jedes Hindernis
und stoppt die Fahrt automatisch, sanft und sicher.

Dank dem innovativem Leichtbauschienen–System
lässt sich der Aufzug frei platzieren und ein Aufzugschacht wird überflüssig. Haushaltstrom reicht
für den Betrieb völlig aus. Im Falle eines Stromausfalls übernimmt der eingebaute Akku den Betrieb.

Per Fernbedienung lassen sich auch schwere Gegenstände ganz leicht in die nächste Etage transportieren, ohne selbst mitzufahren. Mit
nur einer Hand lässt sich die Kabinentür öffnen und ermöglicht so einen leichten Einstieg.

Dank der hochwertigen Antriebstechnik sind diese
Homelifte angenehm leise. Eine automatische Innenraumbeleuchtung sorgt auch im Dunkeln für höchste
Sicherheit. Parkt der Homelift in der unteren Etage,

Mit dem übersichtlichen Bedienpanel lässt sich der
Homelift einfach steuern und bei Bedarf auch mit
einem Schlüssel sichern. Ein zusätzlicher Haltegriff
gibt einem während der Fahrt ein sicheres Gefühl.

Die Montage nimmt ca. zwei Tage in Anspruch. Die
Wartung ist kostengünstig und zuverlässig realisierbar durch das Fachpersonal der Firma Högg.
Ein vollständiges Treppenliftprogramm steht im Angebot
Die ausführliche und kostenlose Beratung findet bei
der Kundschaft zu Hause oder bei der Firma Högg
Liftsysteme in der Ausstellung statt. Zur Besichtigung
und Testfahrt steht da jedes Modell bereit, somit ist
eine optimale Lösungsfindung gewährleistet. Je nach
Lifttyp dauert die Montage nur wenige Stunden.
Auch nach dem Einbau dürfen sich die Kund:innen
auf einen guten und verlässlichen Service verlassen.
Ein tadelloses Funktionieren des Treppenliftes oder
Aufzuges ist durch einen 24h Pikettdienst garantiert.

Auffallend unauffällig. Das moderne und platzsparende Design ist
ein wahrer Hingucker. Wird der Lift auf der anderen Etage geparkt,
ist er so gut wie unsichtbar. Nur noch die schlanken Schienen sind sichtbar.

Wilerstrasse 137,
9620 Lichtensteig
Tel. 071 987 66 80
www.hoegglift.ch

St. Gallen Bern Lausanne
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Barrierefrei kommunizieren für alle
Die Kommunikation gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen sollte barrierefrei sein.
Aber dies ist oft leichter gesagt als getan, wie die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) weiss.

Gabriela Antener

D

er Zugang zu Informationen und Kommunikation ist essenziell für die Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben. Er sollte für alle
Menschen ermöglicht werden. Dazu braucht es eine
adressatengerechte und barrierefreie Kommunikation. Im modularisierten Weiterbildungsangebot der
FHNW erlernen Interessierte umfassende Grundlagen
und Handlungskompetenzen, um diese Art der Kommunikation kompetent umzusetzen. Das Zielpublikum ist sehr divers: «Wir haben etwa Sozialarbeitende,
die mit Menschen mit Lese- oder Schreibschwierigkeiten zu tun haben, aber auch Kommunikationsverantwortliche von kantonalen Stellen, Gemeinden oder
Versicherungen, denen es wichtig ist, dass ihre Mitteilungen von allen verstanden werden», sagt die Dozentin Gabriela Antener. «Nicht nur die Verständlichkeit von Informationen ist wichtig. Auch der Zugang
dazu muss barrierefrei gestaltet sein. Alle Menschen
sollen ohne Hindernisse an die für sie wichtigen Informationen gelangen. Weil sich immer mehr Bereiche des Lebens ins Internet verlagern, ist die digitale
Barrierefreiheit zentral. So können auch Menschen
mit Beeinträchtigungen sich selbständig informieren oder private und berufliche Aufgaben erledigen.»
Viele Erwachsene sind mit Informationsschreiben überfordert
Offenbar können rund 20 bis 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung nicht ausreichend lesen und
schreiben. Diese Menschen sind mit Briefen und Informationen von Schulen, Ämtern, Banken oder Versicherungen überfordert. Genau für solche Fälle lernen
Personen etwa aus dem Tätigkeitsfeld der Sozialen

Arbeit (Migration, Sozialhilfe, Behindertenhilfe) in der
Verwaltung und öffentliche Diensten, wie man Informationen für unterschiedliche Adressat:innen konzipiert, verständlich formuliert und barrierefrei gestaltet.
Bunt durchmischte Teilnehmerschaft
Just solche Kenntnisse erhält man im CAS-Programm
«Adressatengerechte und barrierefreie Kommunikation». Es vermittelt die Grundlagen und Handlungskompetenzen zur Gestaltung von adressatengerechter
und barrierefreier Kommunikation in verschiedenen
Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit, aber auch anderer gesellschaftlicher Bereiche, die Angebote und
Dienstleistungen für die Bevölkerung zur Verfügung
stellen: «Unsere Teilnehmenden kommen aus Gemeindeverwaltungen, Sozialdiensten, Altersheimen und
Behindertenorganisationen – so zum Beispiel Susanne:

Sie arbeitet in der Behindertenhilfe, möchte das WebAngebot der Organisation barrierefrei und in leichter
Sprache gestalten», so Antener. Doch Susanne fehlt
das Know-how, um diesen Anforderungen gerecht zu
werden: «Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass
unsere Organisation punkto Barrierefreiheit besser dasteht. Wenn ich das erforderliche Wissen hätte, könnte
ich beginnen, unsere Webseite umzugestalten und zu
überlegen, welche weiteren Elemente der internen und
externen Kommunikation verändert werden sollten. Ich
möchte, dass wir als Organisation in unserer Region
mit gutem Beispiel vorangehen.» Susanne könnte die
interne und externe Kommunikation ihrer Organisation wie etwa die Hompepage kompetent an den Kriterien adressatengerechter und barrierefreier Kommunikation ausrichten: «Wir vermitteln ihr Wissen rund um
das Thema und ermöglichen mit praxisnahen Übungen

sowie der CAS-Projektarbeit konkrete Schritte. Sie
erhält im CAS Grundlagen für eine zeitgemässe Gestaltung ihrer Kommunikation», sagt Antener.
Adressatengereche Kommunikation
Immer häufiger sind aber auch Mitarbeitende von
Webagenturen und Texter:innen dabei, wie beispielsweise der 28-jährige Filip, der in einer Werbeagentur
tätig ist: Er wurde damit beauftragt, das Thema barrierefreie Kommunikation in der Agentur zu etablieren,
damit sie Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten kann: «Ich möchte die Kundschaft kompetent
und nachhaltig beraten», sinniert er. «Bereits in der
Auftragsklärung möchte ich Barrierefreiheit im Kontext einer adressatengerechten, zukunftsorientierten
Kommunikation thematisieren und den nachhaltigen
Kundennutzen aufzeigen. Ich will mir das Grundlagenwissen zu digitaler Barrierefreiheit in strukturierter,
effizienter Weise aneignen, sodass ich es im beruflichen
Kontext einbringen kann.» Mit einer strukturierten
Weiterbildung wird er sich die Grundlagen von Barrierefreiheit effizient aneignen, meint Frau Antener: «Die
Nachhaltigkeit und der Kundennutzen steigen, weil
die Kommunikation bei den verschiedensten Adressaten ohne Hindernisse ankommt.» So gesehen richtet sich das CAS-Programm an Personen, die es mit
Adressat:innen zu tun haben, welche über die üblichen
Formen der Kommunikation schwer erreichbar sind.

Mehr Infos: www.fhnw.ch/i30
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
CAS Adressatengerechte
und barrierefreie Kommunikation
Modulares Programm,
Einstieg laufend möglich
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Long Covid: Wenn die Symptome anhalten
Das Coronavirus hat für die breite Bevölkerung etwas von seinem Schrecken eingebüsst. Dennoch ist vieles ungewiss,
obwohl die Wissenschaft mit Hochdruck nach Antworten sucht. Vor allem fehlen noch Daten zu den Langzeitfolgen
einer Infektion. Dementsprechend ist eine Übersicht schwierig und der Leidensdruck von Long-Covid-Betroffenen hält an.

D

ie meisten Massnahmen sind gefallen, die
Omikron-Variante scheint mildere Verläufe zu
verursachen und die Gesellschaft möchte langsam, aber sicher einen Weg zurück in den Alltag finden.
Trotzdem ist die Pandemie noch nicht vorbei und viele
Mechanismen des Virus und dessen Auswirkungen
auf die Gesundheit bleiben unklar. Insbesondere die
Langzeitfolgen der Infektion sind mit Unsicherheiten
behaftet. Prof. Dr. med. Krassen Nedeltchev, Chefarzt
Neurologie und Mitglied des interdisziplinären Fachteams der Long-Covid-Sprechstunde am Kantonsspital Aarau, bringt etwas Licht in die Fragestellung.
Long und Post Covid
Oftmals wird die Bezeichnung «Long Covid» als Überbegriff aller Langzeitfolgen einer Sars-CoV-2-Infektion
verwendet. Grundsätzlich wird einer Coronavirus-Erkrankung ein Zeitraum von vier Wochen eingeräumt.
Halten die Symptome länger an, spricht man von Long
Covid. «Das Gleiche gilt auch für jene Fälle, in denen
ein neues Symptom hinzukommt oder sich eine vorbestehende Erkrankung verschlechtert», ergänzt Nedeltchev. Wenn die Symptome länger als zwölf Wochen
persistieren, handelt es sich hingegen um Post Covid.
Diese Unterscheidung verweist auf zwei verschiedenartige pathophysiologische Zustände, erklärt Nedeltchev: «In den vier bis zwölf Wochen nach der ursprünglichen Infektion ist es wahrscheinlich, dass im Körper
noch aktive Prozesse stattfinden. Beispielsweise gibt es
Hinweise auf eine Autoimmunität, eine Dysregulation

der Zellimmunität oder eine Reaktivierung von vorbestehenden Viren.» Nach drei Monaten kann man
jedoch davon ausgehen, dass diese aktiven Prozesse nicht
mehr verantwortlich für die Symptome sind, sondern
dass es sich um einen residualen Zustand handelt.
Unklare Häufigkeit
Die Prävalenz von Langzeiterscheinungen von Coronasymptomen wurde bereits in vielen Studien untersucht.
Die Ergebnisse unterscheiden sich zuweilen stark, da
Studiendesigns teilweise unseriös und Messgrössen
nicht einfach zu vergleichen sind. Hinzu kommt, dass
man kaum weiss, was die Prävalenz des Coronavirus
selbst ist. Aus diesem Grund geben Studien vor allem
die Häufigkeit von Long Covid von positiv getesteten Personen an. «Die ersten Übersichtsarbeiten haben
ganz unterschiedliche Prävalenzen gezeigt. Wahrscheinlich lässt sich dies auf verschiedene Messtechniken, sozioökonomische Faktoren und einen Inclusion
Bias zurückführen», führt Nedeltchev aus. 2021 ergab
eine Studie in Zürich, dass unter den untersuchten
positiv Getesteten 26 Prozent auch nach sechs bis acht
Monaten noch Symptome zeigten. Wie die Prävalenz
genau aussieht, ist nicht bekannt, jedoch scheint ein
beträchtlicher Teil der Bevölkerung betroffen zu sein.
Die Beschwerden und deren Auslöser
Die Liste an Anzeichen, die mit Long Covid assoziiert werden, ist mit rund 50 beschriebenen Krankheitszeichen lang. Beobachtet werden Symptome aus allen

ANZEIGE

Betreuung und
Pflege zuhause
Wir unterstützen und begleiten seit mehr als 35 Jahren Menschen
in ihrem Zuhause. Vertraut, kompetent, bedürfnisorientiert –
für Pflege, Haushalt und Betreuung.
Vereinbaren Sie einen kostenlosen, unverbindlichen Beratungstermin.

0844 77 48 48
www.senevitacasa.ch

Systemen des menschlichen Körpers: gastrointestinal,
pulmonal, kardial, dermatologisch und neurologisch.
So umfasst der Katalog neben Müdigkeit und Atembeschwerden auch Muskelschmerzen, Hautausschläge
sowie Fatigue, Depressionen und kognitive Störungen.
Diese Anzeichen können für Betroffene in erhebliche
Einschränkungen des gewohnten Alltags resultieren.
«Beinahe die Hälfte der Symptome betreffen aber das
zentrale Nervensystem», erläutert Nedeltchev. Dies
könnte mit einer Affinität zwischen dem Coronavirus und dem Nervensystem zusammenhängen. Denn
die Symptome sind zwar unspezifisch, aber die Angriffsmechanismen scheinen charakteristisch zu sein.
Nedeltchev präzisiert: «Es ist möglich, dass es sich
um eine spezifische Ausbreitung im Nervensystem
handelt, beispielsweise über die Schleimhäute in der
Nase zu den Nerven und zum limbischen System.»
Der Grund für Long Covid muss jedoch nicht unbedingt eine Schädigung der Nerven sein. «Die Hauptursache von Long Covid ist eine gestörte Regulation der
Immunantwort des Individuums. Der Angriff des Virus
tritt eine Kaskade von unglücklichen Verkettungen los,
die zu einer Immundysregulation führt. Viele Antworten lassen sich rückblickend in der Akutphase der
Erkrankung finden», erläutert Nedeltchev. Das heisst
aber nicht, dass nur schwere Verläufe Long Covid nach
sich ziehen. Im Gegenteil, in der Long-Covid-Sprechstunde treffe man laut Nedeltchev auf alle möglichen
Ausprägungen, sowohl was den Krankheitsverlauf als

auch die Patient:innen betrifft. «Wir sehen keinen
Grund zu denken, dass Leichtbetroffene oder eine
Infektion mit der Omikron-Variante weniger Fälle
von Long Covid produzieren», äussert Nedeltchev.
Diagnose und Behandlung
Obwohl Impfungen zumindest teilweise Long Covid
vorbeugen können, gibt es keinen spezifischen Weg,
Langzeitfolgen zu verhindern. Genauso schwierig gestaltet sich auch eine allfällige Behandlung. Nedeltchev zufolge richtet sich diese vor allem nach den
Symptomen: «Beispielsweise hat Kurzatmigkeit eine
bessere Prognose als Fatigue oder andere neurologische Beschwerden.» In allen Fällen sollte ein Verdacht aber ernst genommen werden, da Long Covid
Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens entfalten
kann. Mit spezialisierter Hilfe müssen andere Ursachen erst ausgeschlossen werden, damit man eine
angemessene medizinische Versorgung wie Physiotherapie, Ergotherapie oder auch psychosomatische
Begleitung definieren kann. «Long Covid ist sehr
real und alleine ist es schwierig, damit umzugehen»,
resümiert Nedeltchev. «Zusätzlich zur Forschung organisieren sich auch die Patientengruppen, um den
Austausch, ein nationales Register und soziale Massnahmen zu fördern.» Denn die Datenlage ist für
konkrete Aussagen noch zu dünn, weswegen Betroffene bei Institutionen noch zu wenig Gehör finden.
Text Kevin Meier

E I N E P U B L I K AT I O N VO N S M A RT M E D I A

#FOKUSUNEINGESCHRÄNKTLEBEN

WALDHOTEL HEALTH & MEDICAL EXCELLENCE • BRANDREPORT 21

Medizinische Exzellenz und Erholung
am Vierwaldstättersee
Das Angebot des Rückzugsorts der Extraklasse für Gesundheit, Wellness und medizinische Exzellenz, inmitten der Berge und
mit Blick auf die atemberaubende alpine Landschaft, im Waldhotel Health & Medical Excellence, wurde kürzlich von General
Manager Jino Omar weiterentwickelt. Die idyllische Naturlandschaft, die Schweizer Gastfreundschaft und die verschiedenen
Programme, die sich auf eine hervorragende medizinische Versorgung stützen, bringen Körper und Geist in Einklang. Das Programm
«Bounce Back» widmet sich verschiedenen Gesundheitsproblemen, darunter Long-Covid- und Post-Covid-Symptomen.

Prof. Dr. med.
Verena Briner

D

as neu lancierte 7-Tage Bürgenstock Bounce-Back-Programm ist darauf ausgerichtet,
seine Gäste mit einem ganzheitlichen Therapieansatz zu einer besseren, ausgeglicheneren und
nachhaltigeren Gesundheit zu führen. Die langjährige
Expertise des Waldhotels in der Prävention kombiniert
mit modernster Medizintechnik, innovativer gesunder Ernährung, ästhetischer Medizin & Kosmetik und
massgeschneiderten Aktivitäten in einem 5-Sterne
-Umfeld ermöglichen eine Revitalisierung innerhalb
einer Woche. Die zurückgezogene Lage des Waldhotels im Bürgenstock Resort Lake Lucerne garantiert ein Höchstmass an Privatsphäre, Sicherheit und
Gesundheitsstandards. Prof. Dr. med. Verena Briner
und ihr Team von Schweizer Medizinexperten und
Ärzten sorgen dafür, dass sich alle Gäste während der
Retreats und Programme wieder auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden konzentrieren können.
Das Herz der Natur
über dem Vierwaldstättersee
Das Waldhotel Health & Medical Excellence, 500
Meter über dem Vierwaldstättersee und inmitten unberührter alpiner Natur gelegen, ist ein Refugium für
Wiederaufbau und Regeneration. Das einzigartige
Haus kombiniert grosszügige und helle Innenräume
mit natürlichen Materialien und Oberflächen, die an
die grüne Umgebung erinnern und alle fünf Sinne anregen. Pittoreske Schweizer Berge, grüne Wälder und
eine idyllische Aussicht auf Wiesen tragen dazu bei,
dass Körper und Geist sich erholen und regenerieren.
Das Bounce-Back-Programm
Das Bounce-Back-Programm ist ein neu eingeführtes Vorsorgeprogramm, das dazu beitragen soll, die
Immunabwehr zu stärken und das Risiko von Infektionen zu verringern. Medizinische Leistungen, körperliche Aktivitäten, Spa- und Entspannungsangebote
sowie die Ernährung sind die Eckpfeiler des Programms. Das Angebot umfasst ausführliche Beratungsgespräche mit Ärzt:innen, medizinische Analysen und Untersuchungen, Physiotherapiesitzungen,
persönliches Training, Massagen und massgeschneiderte Diäten rund um das renommierte Waldhotel's
Colour Cuisine Konzept. Ein wahrer Transformations-Retreat der Selbstfindung und für die Gesundheit.
Medizinische Spitzenleistungen und
modernste Behandlungsmethoden
Die vielfältigen Symptome nach einer akuten Erkrankung insbesondere von Langzeit-Covid und PostCovid sind zum Beispiel allgemeine Erschöpfung,
physisch und psychisch verminderte Belastbarkeit,

Konzentrationsschwäche, Muskelschwäche, Schlafstörungen, Appetitstörungen, Atembeschwerden, Depressionen und Panikattacken sowie immunologische
Phänomene. Die umfassenden Untersuchungen des
Bounce Back Programms beinhalten Tests und Analysen wie Spirometrie zur Beurteilung der Lungenfunktion, Peak-Flow-Messung der Lunge, Messung
des Energiestoffwechsels, EKG-Elektrokardiogramm,
Hautscreening und mehr, gefolgt von Empfehlungen
und massgeschneiderten Lösungen. Professor Dr. med.
Verena Briner bestätigt: «Nach einer akuten Erkrankung ist das Bounce-Back-Programm ideal für eine
Bestandsaufnahme und die Vitamine und Spurenelemente eine wichtige Unterstützung der Gesundheit.»
Nachhaltige Entspannung und
Wellness-Aktivitäten
Jedem Gast wird eine Vielzahl von entspannenden Behandlungen angeboten, von De-Stress- und Regenerationsmassagen über entgiftende Gesichtsbehandlungen
von Swissline bis hin zu Resveratrol Cellular Longevity
Gesichtsbehandlungen von SkinCeutical. Yoga-Einheiten mit den Schwerpunkten Meditation, Schlaf
und Atmung sind ebenfalls vorgesehen, kombiniert
mit Physiotherapie und Personal Training. Das Spa
des Waldhotels, welches einen idyllischen, friedlichen
und nachhaltigen Ansatz verfolgt, umfasst das Konzept
«Healthy by Nature» mit verschiedenen Behandlungen und drei Pools, darunter einen Aussenpool, sowie
Kneippbecken, zwei feuchtigkeitsverschiedene Saunen,
einen Hamam, einen Eisraum und eine Salzgrotte.
Tief Durchatmen
Im Rahmen des Programms werden Lungenphysiotherapie-Sitzungen durchgeführt, um den Sauerstoffaustausch und die Atmung durch gezielte Atemtechniken
zu verbessern, die auch eine hervorragende Strategie
zur Stressbewältigung darstellen. Beim Yoga wird der
Hebung des Brustkorbs und Entfaltung der Lunge besondere Bedeutung beigemessen, was zu mehr Energie
führt und einen positiven Gemütszustand fördert.
Steigerung des Immunsystems
Das Immunsystem ist die körpereigene Abwehr von
schädlichen Bakterien und Viren. Meistens leistet es
gute Arbeit, aber manchmal braucht es auch Unterstützung. Der körperliche Zustand und die Ernährung sind
eine wichtige Basis der Immunabwehr. Ein gesunder
Ernährungsplan unterstützt durch Vitamininfusionen,

Wir helfen den Prozess zu initiieren,
der zu einer besseren Gesundheit führt.
die mit Mikronährstoffen ergänzt werden, stärkt die
Abwehrkräfte und versorgt den Körper mit den nötigen
Reserven, um Infektionen möglichst zu bekämpfen.
Erholsamer Schlaf in einem für eine perfekte Nachtruhe ausgelegten Zimmer ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil für eine gute Regenerationsfähigkeit.
Ernährungsorientierte
Waldhotel Colour Cuisine
Die Waldhotel Colour Cuisine, basierend auf der
Kunst des gesunden Essens, ermöglicht eine optimale Ernährung, die für eine gute Gesundheit neben
Bewegung und Ruhe unerlässlich ist. Das Konzept
der Colour Cuisine, das vom Küchenchef des Waldhotels Colour Cuisine Martin Stein entwickelt
wurde, beinhaltet die Einteilung der Lebensmittel in Farben, die auf den sekundären Pflanzenstoffen basieren. Gleiche oder ähnlich gefärbte Lebensmittel haben oft vergleichbare Wirkstoffe, sodass
die Zufuhr positiver Substanzen und die Aufnahme durch den Körper maximiert werden können.
Massgeschneiderte Ernährungskonzepte
Die Ernährungsberater:innen des Waldhotels Health
& Medical Excellence arbeiten mit Ärzt:innen, Physiotherapeut:innen, Psycholog:innen und Diätassistent:innen zusammen. Anhand verschiedener Messungen und Analysen wird ein Ernährungsprofil erstellt,
gefolgt von einer persönlichen Ernährungsempfehlung, zu der angereicherte Mikronährstoffe hinzugefügt werden können. Der massgeschneiderte Ernährungsplan des Bounce-Back-Programms beinhaltet
eine «Cooking Lab»-Lektion von Martin Stein zur
Reaktivierung und Sensibilisierung des Geschmacksund Geruchssinns, ein tägliches 3-Gang Waldhotel
Colour Cuisine Menü, begleitet von der Waldhotel
Tee-Kollektion aus biologischem und nachhaltigem
Anbau. «Wir helfen, den Prozess in Gang zu bringen, der zu mehr Gesundheit führt. Der ganzheitliche,
medizinische Ansatz hat schon vielen Menschen geholfen», bekräftigt Professor Dr. med. Verena Briner.

Nach einer akuten Erkrankung ist das BounceBack-Programm ideal für eine Standortbestimmung und wird ergänzt mit lebenswichtigen
Vitaminen und Spurenelementen.

Langfristige Gesundheit und Wohlbefinden
Das Waldhotel Health & Medical geht nicht nur
auf spezifische Symptome und Gesundheitsprobleme ein, sondern bietet einen globalen, langfristigen und ganzheitlichen Ansatz für die Gesundheit.
Das Ärzteteam legt grossen Wert auf die umfassenden, klinischen Untersuchungen und glaubt fest
an einen grossen Nutzen präventiver Massnahmen.
Zu diesem Zweck wird eine Auswahl an Präventions- und Gesundheitsprogrammen angeboten. Abschliessend gibt das Waldhotel-Team Empfehlungen
ab, um eine langfristige Gesundheit sowie körperliches und geistiges Wohlbefinden zu gewährleisten.
Ein Programm für jedes Bedürfnis
Die Vielzahl der Angebote und Programme des
Waldhotel Health & Medical ermöglichen es, auf
alle Bedürfnisse der Gäste einzugehen. Zusätzlich
zum Bounce-Back-Programm bietet das Waldhotel
Programme wie «Waldhotel Check Up» mit Schwerpunkt auf klinische und Laboruntersuchung sowie
persönlicher Beratung und Betreuung an, «Immunity Boost Pro» für ein gesundes Immunsystem sowie
«Cardio Check Pro» zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jedes einzelne Programm ist
detailliert und individuell gestaltet, damit auf entsprechende Bedürfnisse eingegangen werden kann.
Schweizer Gastfreundschaft und
Luxusdienstleistungen
Das gesamte medizinische Fachwissen des Hauses wird
in einer luxuriösen Umgebung praktiziert und weitergegeben, ganz nach dem Motto «Nachhaltigkeit, die
sich gut anfühlt». Das Wellness-Hotel verbindet eine
luxuriöse Ausstattung und die Verwendung von Materialien mit einem einzigartigen Alpenpanorama. Die
Verbindung von Mensch und Natur, von Architektur und Natur in völliger Harmonie ist ein Spiegel der
Schweizer Kultur und der Philosophie des Waldhotels.
Das Gebäude fügt sich perfekt in den Bürgenberg ein,
dank einer präzisen Auswahl von Materialien wie einheimischem Stein und Holz, gepaart mit einer grosszügigen Vegetation, die sich um und in der Immobilie
ausbreitet. Design und Architektur dienen auch dem
körperlichen und geistigen Wohlbefinden, sodass sich
die Gäste in den geräumigen und lichtdurchfluteten
Zimmern vollkommen entspannen können. Diese Begegnung zwischen Mensch und Natur ist die Wurzel der Verbundenheit und des tiefen Selbstbewusstseins, die für eine gute Gesundheit unerlässlich sind.
Weitere Informationen:
buergenstock-waldhotel.ch

E I N E P U B L I K AT I O N VO N S M A RT M E D I A

22 ALBINISMUS

FOKUS.SWISS

«Es gibt Schlimmeres, als mit Albinismus zu leben»
Menschen, die von der seltenen Stoffwechselstörung Albinismus betroffen sind, werden meist augenblicklich erkannt. Die helle Haut
und Haarfarbe fallen auf. Neben der möglichen sozialen Ausgrenzung müssen die Betroffenen aber auch mit den medizinischen Folgen
des Pigmentmangels leben. Vor allem in den Kinderjahren herrscht grosse Unsicherheit – ob bei Ärzt:innen, Eltern oder den Kindern selbst.

D

iese Unsicherheit ist aber gar nicht nötig, denn
über die Krankheit ist relativ viel bekannt. Oft
fehlt es aufgrund der Seltenheit der Störung
lediglich an Informationsmöglichkeiten oder an ausreichender Aufklärung – auch aufseiten der Ärzt:innen. In Europa sind einer von 17 000 Menschen von
Albinismus betroffen. Umgerechnet auf die Schweiz,
macht das etwa 500 Personen. «Das sind schon extrem
wenige. Gerade deswegen ist es aber umso wichtiger,
dass diese einen einfachen Zugang zu Informationen
erhalten», sagt Uschi Schüller, welche selbst von Albinismus betroffen ist und darüber aufklären möchte.

Gestörte Melaninbildung
Der Begriff «Albinismus» bezeichnet eine Gruppe genetisch bedingter Erkrankungen, die sich durch
einen auffälligen Pigmentmangel auszeichnen. Bei
den Betroffenen bildet sich nicht genügend Melanin, welches für die Färbung der Haut, Haare und der
Augen verantwortlich ist. Dabei ist die Störung nicht
auf den Menschen beschränkt, sondern kommt auch
bei Tieren vor. Ausserdem gibt es verschiedene Ausprägungen der Krankheit. Unterschieden werden zwei
Formen: der okulokutane Albinismus (OCA), bei dem
sowohl die Augen als auch die Haut und Haare betroffen sind, und der okuläre Albinismus (OA), der nur
die Augen betrifft und daher weniger augenfällig ist.
Die gestörte Melaninbildung hat auch medizinische
Konsequenzen. Während sich bei Menschen mit einer
funktionierenden Pigmentbildung die Haut vor Sonneneinstrahlung selbst schützen kann, indem sie sich
«bräunt», fehlt dieser Schutz bei Menschen mit Albinismus. «Ich werde nicht braun, wenn ich mich zu
lange in der Sonne aufhalte, sondern bekomme sehr
schnell einen Sonnenbrand», erzählt Schüller. Das führt
zu einem erhöhten Risiko von Hautkrebs, weshalb ab

einem bestimmen Alter regelmässige Checks beim
Hautarzt nötig sind. Schüller führt aus: «Da sich der
schwarze Hautkrebs bei uns aufgrund der fehlenden
Pigmente nicht mit einer dunklen Farbe bemerkbar
machen kann, bleibt er rosa und oft unentdeckt. Auch
viele Hautärzt:innen wissen das nicht, weshalb eine
entsprechende Sensibilisierung stattfinden muss.»

oft kurz- oder weitsichtig, von einer Hornhautverkrümmung oder einer Schielstellung betroffen und weisen
teilweise ein gestörtes räumliches Sehen auf. Was jedoch nicht beeinträchtigt ist, ist das Farbensehen. «In
meiner Ausbildung an einer Kunstschule war eines der
Fächer die Farbenlehre. Das war das einzige Fach, in
dem ich brilliert habe», erzählt Schüller und lacht.

ein Gen mit der Eigenschaft Albinismus vorhanden,
würde das gesunde überwiegen und die Stoffwechselstörung nicht auftreten. Da es sich bei Albinismus
um ein nicht-dominantes Gen handelt, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass zwei davon zusammentreffen. Deswegen ist die Krankheit so selten und
der Gendefekt den meisten Eltern nicht bekannt.

Beeinträchtigung des Auges
Während man sich vor Sonnenstrahlen durch eine Bedeckung mit Kleidern oder das Auftragen einer Sonnencrème mit Lichtschutzfaktor 50 relativ gut schützen
kann, ist die Beeinträchtigung des Auges nicht ganz so
einfach zu beheben. «Besonders bemerkbar macht sich
die Pigmentstörung im Auge, da mit ihr eine Einschränkung der Sehkraft einhergeht», meint Schüller. Laut
Prof. Dr. med. Barbara Käsmann-Kellner, die seit 1995
medizinische Beraterin der NOAH Albinismus Selbsthilfegruppe Deutschland ist und den Inhalt der Broschüre «Was ist Albinismus» erstellt hat, stammen die
mit Albinismus einhergehenden Augenprobleme von
der anomalen Entwicklung des Auges, insbesondere
der Netzhaut. «Durch die geringe Pigmentierung wird
vor allem die Stelle des Schärfsten Sehens (=Makula)
nicht richtig ausgebildet. Betroffene sehen nicht ‹unscharf›, sondern nicht so detailreich wie Augengesunde.»

Die Ausprägungen der Einschränkungen sind sehr individuell und können sich im Laufe der Zeit verändern.
Vor allem bei Babys ist laut der Zeitschrift tactuel eine
verzögerte visuelle Entwicklung beobachtbar, was in der
Regel aber wieder aufgeholt werden kann. Die Behandlungsmöglichkeiten variieren individuell und je nach
Beeinträchtigung. Mittlerweile gibt es aber für Blinde
und Sehbehinderte viele Hilfsmittel, die den Alltag vereinfachen können, wie zum Beispiel Lupenbrillen, Fernsichtkameras oder Lichtschutz- und Kantenfiltergläser.

Soziale Ausgrenzung
Aufgrund des äusserlich sichtbaren Andersseins ist
das Risiko einer gesellschaftlichen Ausgrenzung von
Menschen mit Behinderung allgemein erhöht. Auch
Schüller bekam in ihrer Kindheit zu spüren, dass sie
etwas anders sei. Trotzdem weist sie mehrfach darauf
hin, dass sich die Zeiten geändert haben und sie aufgrund ihrer Erfahrungen nicht von einer Diskriminierung oder Stigmatisierung sprechen würde. Das heisst
jedoch nicht, dass andere das nicht erleben. In Tansania
beispielsweise werden Menschen mit Albinismus regelrecht gejagt. In der mehrheitlich dunkelhäutigen Bevölkerung fallen sie besonders auf, weshalb über sie auch
Mythen bestehen, wie beispielsweise dass ihre Knochen oder andere Körperteile potenzfördernd wirken.

Eingeschränkt ist auch die Sehkraft von Schüller.
Gleichzeitig leidet sie, wie viele andere Albinist:innen,
unter Nystagmus, einem Augenzittern. «Unser Gehirn
vermag es aber, dieses Zittern auszugleichen. Anderen
fällt es auf, ich selbst aber bemerke es kaum. Eltern eines
betroffenen Kindes müssen also nicht Angst haben, dass
das Kind die Welt ständig verwackelt sieht – das wäre
ja zum verrückt werden», erklärt Schüller. Ausserdem
sind Menschen mit Albinismus aufgrund der fehlenden
Pigmente besonders licht- und blendungsempfindlich,

Vererbung des Gendefekts
Grosse Angst, die Stoffwechselstörung an ihre Kinder weiterzuvererben, hatte Schüller nie. «Bevor ich
mein erstes Kind bekam, habe ich mich schlau gemacht. Schon damals hiess es, eine Vererbung sei
nicht zu erwarten. Es ist wirklich sehr selten. Meine Eltern waren beide sehr blond, doch weder meine
Geschwister noch meine Söhne sind von der Störung betroffen.» Gemäss der Informationsbroschüre «Was ist Albinismus» der Selbsthilfeorganisation
NOAH Deutschland, handelt es sich bei Albinismus um «rezessive Gene, die immer zu zweit auftreten müssen, um eine Eigenschaft zu bestimmen.»
Die Krankheit ist wirklich sehr selten.
Das heisst, um von Albinismus betroffen zu sein,
müssen beide Elternteile über den Gendefekt verfügen und diesen an dieselbe Person vererben. Wäre nur

In der Schweiz sei jedoch ein ganz normales Leben
durchaus möglich. «Ich konnte zwar mit der richtigen
Unterstützung auch schon in den 50er-Jahren in der
normalen Schule mithalten. Trotzdem habe ich das
Gefühl, dass sich in den letzten Jahren vieles verändert
hat», sagt Schüller. Auch wenn sie damals noch auf einige Hindernisse stiess, lebte sie ein buntes Leben. Sie
reiste viel umher, gründete eine Familie und lebte gar
15 Jahre lang in Amerika. Abschliessend stellt sie klar:
«Albinismus zu haben, ist kein Weltuntergang. Es gibt
viele Menschen, die Schlimmeres erleiden müssen.»
Text Lisa Allemann

ANZEIGE

MIT IHRER UNTERSTÜTZUNG
BAUEN WIR UNSERE CO2-NEUTRALE
TRANSPORTDIENSTLEISTUNG AUS.

Stif tung Züriwerk
T 044 405 71 00
www.zueriwerk.ch/spenden

SPENDEN SIE JETZT
FÜR UNSERE VELOFLOTTE

Unter praktischer Reiseplanung
verstehen wir etwas anderes
So geht verreisen: Das Auto-Abo von Emil Frey move.

Mit Emil Frey move, dem cleveren Auto-Abo, einfach mobil sein.
Denn bei uns ist alles drin: Von einer professionellen Übergabe und
Vollkasko-Versicherungsschutz über Reifenwechsel und Vignette
bis hin zur Pannenhilfe rund um die Uhr. Da kann man ganz entspannt in die Ferien fahren. So geht Reiseplanung heute.

Gleich scannen und
mehr erfahren. Oder
unter: emilfrey.ch/move
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Jetz t Mitglied
werden:
paraplegie.ch

ICH SITZE
U N S C H U L D I G.
GABRIELA

Es kann jeden treffen. Die Unachtsamkeit eines
anderen kann Ihr Leben entscheidend verändern.
Wir helfen Querschnittgelähmten zurück ins Leben.
Im Ernstfall auch Ihnen.
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