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Vorwort

Glück in der Schweiz
Die Schweizerinnen und Schweizer gehören
zu den glücklichsten Menschen der Welt.
Gemäss dem «World Happiness Report 2021»
ist die Schweiz das drittglücklichste von
153 Ländern. An der Spitze liegt Finnland,

• ein guter Gesundheitszustand
der Bevölkerung;
• ein demokratisches politisches System

gefolgt von Dänemark. Die nordischen Länder

mit direkter Demokratie und Dezentralisie-

sind führend; dann kommt gleich die kleine

rung der Entscheidungen in Kantonen

und politisch unbedeutende Schweiz. Am Ende

und Gemeinden.

liegen Afghanistan und der Südsudan.
So ist die Gesundheit zwar eines, jedoch bei
Dieser Glücksindex berücksichtigt neben dem

Weitem nicht das einzige Kriterium, welches

Pro-Kopf-Einkommen vor allem auch die soziale

die Zufriedenheit fördert. Erfahren Sie in

Wohlfahrt, die hohe Lebenserwartung, das gute

dieser Ausgabe, wie die 21-jährige Laura

Gesundheitssystem und die Grosszügigkeit der

Wunderlin trotz der Erbkrankheit Cystische

Bevölkerung. Dass die Schweiz bei diesen Krite-

Fibrose voller Elan durchs Leben geht, welche

rien so gut abschneidet, ist erfreulich.

Strategien helfen können, besser mit einer
schweren Erkrankung umzugehen, und was

Ein weiterer Glücksindex beruht auf folgender

bei Glücksmomenten im Körper passiert. ●

Frage: «Alles in allem, wie zufrieden sind Sie
mit dem Leben, das Sie führen?» Auch gemäss
diesem Index ist die Schweizer Bevölkerung,
abwechselnd mit der dänischen, an der Spitze
der Weltrangliste.
Nach unseren Untersuchungen geht dieses

Prof. Dr. h.c. mult.

Ergebnis auf vier Faktoren zurück:

Bruno S. Frey,

• ein hohes Pro-Kopf-Einkommen;
• gute soziale Kontakte in der Familie, mit
Freunden und Bekannten;
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Forschungsdirektor von CREMA – Center for Research
in Economics, Management and the Arts, Zürich, und
Ständiger Gastprofessor an der Universität Basel
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Begegnung

«Ich bin sicher,
dass der Kopf den
Körper beeinflusst»
Kampfgeist, eine grosse Portion Optimismus und
die Unterstützung von Familie und Freunden:
Dies hilft Laura Wunderlin, trotz der unheilbaren
Stoffwechselerkrankung Cystische Fibrose das
Leben zu führen, das sie möchte.
Unbeschwerte Kindheit
Die Diagnose und die darauffolgende
Behandlung brachten Erleichterung.
«Als Kind führte ich ein recht normales Leben», erzählt Laura Wunderlin.
Dies, obwohl das mehrmalige tägliche
Inhalieren ebenso zu ihrem Alltag gehörte wie spezielle Übungen, um den
zähen Schleim in den Bronchien zu
lösen. Schwieriger wurde es ab der
6. Klasse: Die Infekte häuften sich,
mehrtägige Spitalaufenthalte waren
keine Seltenheit. Neben ihren Eltern
und ihrer jüngeren Schwester war für
Laura Wunderlin ihre beste Freundin
In den ersten Jahren ihres Lebens

aus Kindertagen, Naomi Probst, eine

waren die Eltern von Laura Wun-

grosse Stütze. «Wir machten sehr

derlin oft ratlos. Das Anfang 2000

viel gemeinsam, übrigens auch heute

geborene Mädchen hustete häufig,

noch. Dies gab mir grosses Vertrau-

war ständig krank und nahm kaum

en. Sie brachte mir jeweils die Haus-

zu. Licht ins Dunkel brachte ein

aufgaben und war mein Kontakt zur

Schweisstest, der im Alter von etwa

Aussenwelt», erzählt sie.

drei Jahren gemacht wurde:
ein typisches Zeichen für die vererb-

Optimismus liegt
in der Familie

bare Stoffwechselerkrankung

Laura Wunderlin überlegt nicht lan-

Cystische Fibrose (siehe Kasten).

ge, bevor sie eine Antwort gibt. Oft

Der Salzgehalt war deutlich erhöht,
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Begegnung

hat sie dabei ein leises Lächeln auf
den Lippen. Dass sie so positiv mit
ihrer Erkrankung umgeht, scheint
für sie nichts Besonderes zu sein.
«Meine ganze Familie ist sehr optimistisch eingestellt, das überträgt
sich auch auf mich. Und es funktioniert fast immer», sagt sie und ihr
Lächeln wird breiter. Dennoch verschweigt sie nicht, dass sie auch
schwierigere Zeiten hinter sich hat.

Eine rosarote
Küchenmaschine
Zum einen war da die Corona-Pandemie, die dazu führte, dass sich
Laura Wunderlin ein Jahr lang stark
isoliert hat. Mit Ausnahme einiger
Spaziergänge und Picknicks im
Sommer mit Freundinnen sah sie
in dieser Zeit niemanden ausser ihrer Familie. Zum anderen ging es ihr
gesundheitlich nicht gut. Die Cystische Fibrose hatte ihre Lunge so
stark geschädigt, dass sie immer öfter zusätzlichen Sauerstoff brauchte. «Die ganze Situation war schon
mühsam», sagt sie, schiebt aber
sofort nach: «Langweilig wurde mir
nie. Wir haben unsere Hochbeete
bepflanzt mit viel Gemüse – Salat,
Tomaten, Lauch, Romanesco und
Blumenkohl in Grün, Gelb und Rosa.
Ich habe ausgemistet und neue
Backrezepte ausprobiert – ich hatte
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Begegnung

immer etwas zu tun. Und da ich
so langsam war, habe ich mir zur
Entlastung eine rosarote Küchen
maschine gegönnt. Nun macht das
Backen noch mehr Spass», sprudelt
es aus ihr heraus, sodass es schwerfällt, zu glauben, dass sie bei körperlichen Aktivitäten besonders langsam war.

Eine Spenderlunge
zum Jahresabschluss
Dass Laura Wunderlin nun wieder
genügend Energie hat, um von ihren

Sauerstoff braucht sie keinen mehr

Patienten war zu gross. Als sie die

Hobbys zu schwärmen, ist ihrer

und das ständige «Chrosen» in der

Corona-Pandemie auch noch zwang,

neuen Lunge zu verdanken. Ende

Lunge ist weg, ebenso wie die Hus-

ihren Bürojob aufzugeben, half ihr

2020 erhielt sie die Nachricht, dass

tenanfälle. Sechs bis sieben Mal

die Lungenliga beider Basel, die

eine Spenderlunge für sie bereit ist.

pro Tag hustete sie zuletzt bis zur

sie auch bei Fragen zur Krankheit

Einen Tag später wurde sie ope-

Erschöpfung. Für Aussenstehende

und bei ihrer Therapie unterstützt,

riert. Etwas Angst sei schon dabei

sei dies beängstigend gewesen, für

einen Antrag auf eine IV-Rente und

gewesen, sagt sie. Die Freude, dass

sie selbst vor allem mühsam. Habe

Ergänzungsleistungen zu stellen.

es nun endlich losgehe, habe aber

sie unterwegs einen Anfall erlitten,

Bald möchte Laura Wunderlin auch

überwogen. «Ich habe mir gesagt,

sei nämlich nicht nur das Starren

wieder selbst Geld verdienen. Des-

dass es schon gut kommt. Und ich

unangenehm gewesen, sondern

halb nutzt sie die neu gewonnene

bin sicher, dass der Kopf den Körper

auch die nett gemeinten Hilfsange-

Energie sowie die freie Zeit, die sie

beeinflusst.»

bote. «Vor lauter Husten konnte ich

aufgrund der Krankschreibung hat,

während eines Anfalls unmöglich

gezielt. Per Fernunterricht bildet sie

antworten.»

sich zur medizinischen Sekretärin

«Wie Tag und Nacht»
Das Ergebnis scheint ihr recht zu

weiter. Diese Weiterbildung soll ihr

geben. «Es ist wie Tag und Nacht,

Ein neues Ziel

auch helfen, ihrem nächsten Ziel

komplett anders», sagt sie und

Bereits vor der Corona-Pandemie

einen grossen Schritt näher zu kom-

strahlt. Musste sie vor der Trans-

musste Laura Wunderlin ihren Job

men: In ein, zwei Jahren möchte sie

plantation jeden Tag drei bis vier

als Dentalassistentin kündigen. Die

ihr Kinderzimmer mit der violetten

Mal inhalieren, macht sie dies jetzt

Infektionsgefahr durch den direk-

Wand verlassen und in ihre erste

drei Mal pro Woche prophylaktisch.

ten Kontakt mit Patientinnen und

eigene Wohnung ziehen. ●
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Cystische Fibrose: eine vererbbare
Stoffwechselerkrankung
Eines von 2700 Neugeborenen in der Schweiz leidet an
Cystischer Fibrose (CF). Die vererbte Störung des Stoff
wechsels führt dazu, dass sich in verschiedenen Organen

• Antibiotika reduzieren die Infektionen der Atemwege.
• Bei der Atemphysiotherapie wird der zähe Schleim
in den Bronchien gelöst und die Lungenfunktion

zäher Schleim bildet und deren Funktionstüchtigkeit be
einträchtigt. Betroffen sind vor allem Lunge und Bauch
speicheldrüse. Hauptsymptom ist chronischer Husten

verbessert.

• Da die Funktion der Bauchspeicheldrüse gestört ist,
leiden Betroffene häufig an Mangelernährung.

mit zähem Auswurf. Cystische Fibrose, auch Mukovis

Verdauungsenzyme helfen dem Körper, Nährstoffe

zidose genannt, ist nicht heilbar. Dank neuen Therapien
und Medikamenten sind die Lebensqualität und die Le
benserwartung Betroffener in den letzten Jahrzehnten

besser aufzunehmen.

• Ist die Lunge so stark geschädigt, dass der Körper

nicht mehr genügend Sauerstoff erhält, sorgt eine

deutlich gestiegen. Da für den Verlauf der Erkrankung
eine frühe Diagnose und Behandlung entscheidend sind,
werden in der Schweiz seit 2011 alle Neugeborenen im
Rahmen des Neugeborenen-Screenings auf CF getestet.

Sauerstofftherapie für Entlastung.

• Bei stark fortgeschrittener CF kommt eine Lungentransplantation infrage.

Die Behandlung von CF umfasst mehrere
Therapieformen:

• Die Inhalation von Medikamenten ist ein Grundpfeiler
der Behandlung. Mit Medikamenten und einer

Mehr Informationen:

hochprozentigen Kochsalzlösung wird der zähe

www.lungenliga.ch/cf

Schleim gelöst. Auch können Antibiotika sowie

www.lungenliga.ch/publikationen

bronchienerweiternde und entzündungshemmende

www.cfch.ch

Substanzen inhaliert werden.

www.neoscreening.ch

Organspende ja oder nein? Ein Eintrag lohnt sich
Gemäss Swisstransplant, der Schweizerischen Natio-

ergründen, ist dies ein schwieriger und belastender

nalen Stiftung für Organspende und Transplantation,

Prozess. Swisstransplant rät deshalb, im Nationalen

ist die Zahl aller Transplantationen seit 2020 anhaltend

Organspenderegister den eigenen Willen festzuhalten –

tief. Zwar zeigen repräsentative Umfragen, dass 75 Pro-

egal, ob man seine Organe spenden möchte oder nicht.

zent der Schweizer Bevölkerung einer Organspende
positiv gegenüberstehen, jedoch fehlt oft eine entsprechende Willensäusserung. Müssen die Angehörigen bei

Mehr Informationen:

einem Ernstfall zusammen mit dem Spitalpersonal

www.swisstransplant.org/de/

den mutmasslichen Willen der oder des Verstorbenen

organspenderegister/kurz-erklaert
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Eigene Erfahrungen
sind hilfreich für andere
«Ich bin nicht allein.» Dies ist eine der wichtigsten Lektionen,
welche Menschen in Erfahrungsaustauschgruppen lernen können.
Es gibt sie zu diversen Krankhei-

Betroffenen zu einem Alltag zu-

zu fördern und damit ihre Lebens-

ten und zu verschiedensten The-

rückfinden und lernen, nach vorn

qualität zu verbessern.

men: «Zufrieden und aktiv trotz

zu schauen, mit Schmerzen und

chronischer Krankheit» oder

Erschöpfung umzugehen und trotz

«Sich schön und wohlfühlen

ihrer Krankheit soziale Kontakte

Kontakt mit anderen
Betroffenen

mit einer Maske» sind nur zwei

zu pflegen. Das ist nicht einfach»,

Genauso wichtig wie der Input

Beispiele für Kurse, welche die

sagt Isabelle Sapin. Sie ist Pflege-

durch Fachpersonen sei in diesen

kantonalen Lungenligen anbieten.

fachfrau in Pneumologie bei der

Kursen der Kontakt mit anderen

So unterschiedlich die behandel-

Lungenliga Freiburg und leitet ver-

Betroffenen, betont Isabelle Sapin.

ten Themen auch sind, eines ist all

schiedene Kurse. Ziel dieser Ange-

«Durch den Austausch zeigt sich,

diesen Kursen gemeinsam: Es wer-

bote sei es, Patientinnen und

dass viele mit ähnlichen Schwie-

den Erfahrungen ausgetauscht.

Patienten zu einem selbstbestimm-

rigkeiten kämpfen. Sie merken: Ich

Darüber, wie schwierig es ist, mit

ten Umgang mit ihrer Situation zu

bin nicht allein.» Dies wirke mo-

einer chronischen Krankheit zu

befähigen, ihre Selbstständigkeit

tivierend. Zudem sei es für viele

leben und die Behandlung in den
Alltag zu integrieren. Wie herausfordernd die Kommunikation mit
der Partnerin und dem Partner
sein kann. Wie sich das Selbstbild
verändert. Wie es schwerfällt, die
krankheitsbedingten Einschränkungen zu akzeptieren. Was
ein Gewichtsverlust- oder eine
Gewichtszunahme auslösen.
Was soziale Isolation bedeutet.
Wie sich Atemnot anfühlt.

Selbstständigkeit und
Lebensqualität
«Nach der Diagnose einer unheil
baren Krankheit müssen die

8
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einfacher, Ratschläge von einer
Person anzunehmen, die aus eigener Erfahrung wisse, wie sich eine
bestimmte Situation anfühle, als
von einer Fachperson.

Tipps und viel Verständnis
Sie habe schon eindrückliche
Beispiele erlebt, erzählt Isabelle
Sapin. So etwa bei einer Frau, die
an Schlafapnoe litt, also kurzen
Atemaussetzern im Schlaf. Um ihre
Atemwege mithilfe eines sanften
Luftstroms auch im Schlaf offen
zu halten und die Aussetzer zu
verhindern, hätte sie nachts eine
Maske tragen müssen. Diese ist

Herrn gewesen, der Mühe hatte,

«Indem die anderen Teilnehmen-

an ein sogenanntes CPAP-Gerät

die Hilfe seiner Partnerin anzuneh-

den von ihren eigenen Erfahrungen

(Continuous Positive Airway

men. «Er fühlte sich ihr gegenüber

erzählten, konnten sie dem Mann

Pressure) angeschlossen. «Sie

schuldig, konnte dies jedoch nicht

helfen, nach und nach die richtigen

konnte sich jedoch einfach nicht

ansprechen. Das führte immer wie-

Worte für ein Gespräch mit seiner

überwinden, die Maske zu tragen»,

der zu Streit», sagt Isabelle Sapin.

Frau zu finden.» ●

so die Fachfrau. Neben Tipps und
ermutigenden Worten habe ihr die
Gruppe vor allem viel Verständnis

Ein breites Angebot für verschiedene Bedürfnisse

entgegengebracht. Diese Mischung

Möchten Sie Ihre Erkrankung besser verstehen? Trotz der Einschrän-

wirkte: «Die Frau war motiviert,

kungen aktiv bleiben? Oder sich mit Menschen austauschen, die in einer

es wieder und wieder zu versuchen

ähnlichen Situation sind wie Sie? Dann informieren Sie sich über das

– und am Ende des Kurses trug sie

Kursangebot Ihrer kantonalen Lungenliga und melden Sie sich an:

die Maske jede Nacht acht Stunden

www.lungenliga.ch/kurse

lang.»
Ist Ihnen ein Treffen mit anderen Betroffenen ohne das Beisein einer

Richtige Worte gefunden

Fachperson lieber? Dann ist vielleicht eine Selbsthilfegruppe das Richtige

Berührend sei auch die Geschichte

für Sie:

eines pflegebedürftigen, älteren

www.selbsthilfeschweiz.ch

Magazin der Lungenliga | HERBST 2021
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Umgang mit Krankheit

«Der Ratschlag, positiv
zu denken, kann auch eine
Zumutung sein»
Ängste zulassen, eigene Fähigkeiten stärken und Hilfe in Anspruch
nehmen: Diese Strategien können helfen, besser mit einer schweren
Erkrankung umzugehen.
Ein schlechter Befund zieht vielen

Im ersten Moment dominieren oft

oder Neues zu lernen. Weiter ist

Menschen den Boden unter den

Wut, Ärger, Enttäuschung, Schmer-

auch das soziale Umfeld wichtig.

Füssen weg. Was in solchen

zen und Todesangst. Da kann man

Und neben den physiologischen

Situationen hilft, weiss Martina

doch nicht so tun, als wäre nichts.

Ressourcen wie etwa Bewegung

Berchtold-Neumann. Sie ist Diplom

und gesunde Ernährung gibt es

psychologin FSP, zertifizierte

Was raten Sie denn?

auch noch die psychologischen

Psychoonkologin und Hypnose

Die Betroffenen tun gut daran, sich

Ressourcen: Was tut mir gut? Was

therapeutin sowie Co-Präsidentin

ihren negativen Gefühlen zu stel-

hebt meine Laune? Sobald ich mir

von chronischkrank.ch.

len und sich zu fragen: Was macht

meiner Fähigkeiten und Stärken

mich wütend? Wovor habe ich

bewusst werde, kann ich mich fra-

Martina Berchtold,
was bedeutet eine schlimme
Diagnose für die Psyche?

Angst? Erst wenn sie das wissen,

gen: Wie können diese mir helfen,

können sie eine geeignete Strate-

mit der Situation besser umzuge-

gie suchen, um aus ihrer Wut, aus

hen? Dies ist der erste Schritt aus

Es ist zunächst ein Schock. Viele

ihrer Angst herauszukommen.

der Krise.

Können Sie ein Beispiel für
eine solche Strategie nennen?

Und was wäre der zweite?

Das ist sehr individuell und hängt

des Wissen, also Interdisziplina-

Welche Strategien gibt es, um
trotz einer ernsten Erkrankung
positiv zu bleiben?

stark davon ab, welche Ressourcen

rität. Neben der Betreuung durch

ein Mensch hat. Unter Ressourcen

medizinische Fachpersonen kön-

verstehe ich alle Fähigkeiten, die

nen auch psychologische oder phy-

Zunächst möchte ich betonen:

in dieser Situation als wertvoll er-

siotherapeutische Unterstützung,

Der Ratschlag, trotz eines schlech-

lebt werden. Diese können intel-

Sozialberatung, Komplementärme-

ten Befunds positiv zu denken,

lektueller Art sein, wie etwa die

dizin, ein Fitnesscoaching oder eine

kann auch eine Zumutung sein.

Fähigkeit, Probleme zu bewältigen

Selbsthilfegruppe wertvoll sein.

beschreiben die Diagnose als eine
Zäsur in ihrem Leben: Plötzlich ist
nichts mehr so, wie es war.
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Das Stichwort ist: fachübergreifen-

Umgang mit Krankheit

Wer alle für sich hilfreichen Möglichkeiten ausschöpft, kann sich
eine gewisse Sicherheit im Umgang
mit der Erkrankung aufbauen und
lernen, damit zu leben. Dies gilt übrigens auch für die Angehörigen.

Wie schlimm ist es für
Angehörige, einen geliebten
Menschen leiden zu sehen?
Angehörige leiden oft genau
so sehr wie die Betroffenen selber.
Einerseits sind sie ziemlich ohnmächtig, was die Krankheit und
die psychische Verfassung der Betroffenen angeht.
Andererseits bedeutet eine schwerwiegende Erkrankung meistens
auch, dass ihnen plötzlich viel mehr

Hilfreiche Links

Aufgaben zufallen. Da besteht die

Die kantonalen Lungenligen bieten Sozialberatung und

Gefahr der Überforderung. Früh-

psychosoziale Beratung an:

zeitig Hilfe zu holen, ist deshalb für

www.lungenliga.ch/sozialberatung

beide Seiten wichtig. Oft reichen
wenige Sitzungen in einer psycho-

dureschnufe.ch ist eine Plattform für psychische Gesundheit

logischen Praxis, um Lösungen zu

rund um das neue Coronavirus:

suchen und die Situation zu verbes-

www.dureschnufe.ch

sern. Und anders als dies bei psychischen Erkrankungen oft der Fall ist,

Die Kampagne «Wie geht’s dir?» sensibilisiert für die Wichtigkeit

besteht auch kaum die Gefahr, dass

der psychischen Gesundheit und vermittelt konkrete Tipps:

eine Person stigmatisiert wird, weil

www.wie-gehts-dir.ch

sie psychologische Unterstützung
braucht: Es ist völlig normal, dass

Die Broschüre «Mir selber und anderen Gutes tun» gibt Tipps

ein schlechter Befund jemanden

für Personen, die Angehörige betreuen:

eine Zeit lang aus der Bahn wirft. ●

www.gesundheitsfoerderung.ch/grundlagen/publikationen
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Wissen

«Glück ist stark abhängig
von der individuellen
Interpretation»
Verschiedene Hormone beeinflussen unser
Wohlbefinden. Ein Einblick.
Ein Kribbeln im Bauch, ein Energie

Neurowissenschaft an der Univer-

schub oder Wärme, die sich wohlig

sität Zürich. «Diese lösen nicht

ausbreitet: Glück kann sich ganz

nur momentane Glücksgefühle aus,

unterschiedlich anfühlen. «Es gibt

sondern können auch das Wohl-

eine ganze Reihe von sogenannten

befinden längerfristig steigern.»

Glückshormonen», sagt Prof. Dr.

Wann sie produziert werden und

rer. nat. Lutz Jäncke, Professor für

wie sie wirken, ist jedoch ganz

Neuropsychologie und Kognitive

unterschiedlich.

• Dopamin stärkt den Antrieb

• Oxytocin wird gebildet,

und die Motivation. Dieses Hor

wenn wir Personen umar-

mon wird ausgeschüttet, wenn

men, die wir mögen, oder

z.B. beim Langlauf oder bei

wir ein Ziel erreicht haben, aber

wenn Mütter ihre Kinder stillen.

einem Marathon. Zudem stär-

auch bei Lust, sei es sexueller

Das sogenannte Kuschelhormon

ken die Endorphine das Wohl-

oder anderer Art. Haben wir

stärkt Vertrauen und Bindung

gefühl und haben einen motiva-

etwa beim Musikhören Gänse

und hilft, Stress zu reduzieren.

tionsfördernden Charakter.

• Adrenalin und Noradrenalin

• Phenylethylamin wird im

haut, ist dies in der Regel dem
Dopamin geschuldet.

sind mutspendende Hormone.

Zusammenhang mit Lustemp-

Sie steigern die Konzentration,

finden gebildet. Das Verliebt-

fühlhormon bezeichnet. Es dient

erhöhen die Handlungsbereit-

heitshormon sorgt für das

dazu, die Grundstimmung zu

schaft und sorgen für eine Art

bekannte Bauchkribbeln, hat

verbessern. Das Stimmungs

positiven Stress.

jedoch einen Nachteil: Je mehr

• Serotonin wird oft als Wohl

wir davon produzieren, desto

hormon wird beispielsweise pro
duziert, wenn wir verliebt sind.

• Endorphine hemmen die

Bei Menschen, die an Depressio

Schmerzwahrnehmung.

nen leiden, ist die Serotoninkon

Wir schütten sie bei extrem

zentration oft zu tief.

anstrengenden Aktivitäten aus,
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weniger gut können wir uns
konzentrieren.

Wissen

Manche Hormone oder vergleich-

von der individuellen Deutung.

bare Substanzen liessen sich zwar

Und diese wiederum beein-

künstlich verabreichen, sagt Lutz

flusst die Bildung von Hormonen

Jäncke. Ganz unproblematisch sei

massiv.»

dies jedoch nicht. Mit Amphetaminen etwa lässt sich die Wirkung

Individualität ausleben

von Dopamin nachahmen. «Dabei

Was genau die Hormonproduktion

wird jedoch das System gestört.

auf Hochtouren bringt, sei sehr in-

Der Körper bekommt eine Beloh-

dividuell, sagt Dr. Fabian Gander,

Erreichen eines Ziels im Job oder

nung, ohne sich anzustrengen. Die

Oberassistent am Psychologischen

beim Sport.

Suchtgefahr ist deshalb enorm.»

Institut der Universität Zürich. «Es

Eine andere Schwierigkeit besteht

gibt jedoch einige Dinge, die fast

Das menschliche Gehirn sei von

bei der Zugabe von Serotonin, wel-

allen Menschen guttun.» Dies sind:

der Natur für individuelle Interpre-

ches in vielen Antidepressiva enthalten ist, oder Oxytocin. «Werden

• Erfolgserlebnisse, z.B. beim

tationen konstruiert worden, sagt
• Das Erleben von Freude in

Lutz Jäncke. «Bei der Wahl unse-

Hormone vom Körper ausgeschüt-

Situationen, in denen man Spass

rer Beschäftigungen sollten wir uns

tet, interagieren sie miteinander;

hat, lacht, geniesst etc.

deshalb nicht zu sehr von anderen

eines hemmt ein anderes. Die Wir-

Leuten beeinflussen lassen, son-

kung bei einer künstlichen Verab-

• Gute und stabile Beziehungen,

reichung ist deshalb nicht so stark,

sowohl freundschaftlicher als

wie wir es uns wünschen würden.»

auch romantischer Art.

Selbst für Glück sorgen

dern vielmehr alles pflegen, was
uns ein gutes Gefühl
schenkt.» ●

• Eine Tätigkeit, die Sinn gibt. Dies

Besser sei es ohnehin, selbst für

kann von der Kinderbetreuung

genügend Glückshormone zu sor-

über ein wohltätiges oder reli-

gen, so Lutz Jäncke. Zwar sei die

giöses Engagement bis hin zur

eigene Zufriedenheit bis zu einem

Arbeit alles sein.

gewissen Teil genetisch sowie
umweltbedingt. «Dennoch kann

• Eine Beschäftigung, in

jeder Mensch sein Leben anders

welcher man völlig aufgeht.

interpretieren und damit selbst

Diesen sogenannten Flow

positive Empfindungen erzeugen.

kann man sowohl bei der Arbeit

Glück ist extrem stark abhängig

als auch in der Freizeit erleben.
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Atemübungen

Bewusst atmen und positiv denken
Nehmen Sie sich Zeit für eine kurze Phase der «Vollatmung»
und verbinden Sie diese mit positiven Gedanken.
Einübung der Vollatmung
Legen Sie sich auf den Boden und winkeln Sie Ihre Beine so an, dass die Füsse flach auf dem Boden stehen.
Die Übung kann auch sitzend auf einem Stuhl ausgeführt werden.

Stufe 1 – Bauchatmung

Stufe 2 – Brustatmung

Stufe 3 – Schlüsselbeinatmung

Legen Sie die Hände flach auf den

Legen Sie Ihre Hände seitlich

Legen Sie die Fingerspitzen auf

Bauch. Atmen Sie tief ein.

an die Flanken und atmen Sie

die Schlüsselbeine. Atmen Sie nur

Spüren Sie, wie der Bauch sich beim

vor allem in den Brustkorb,

in die Lungenspitzen hinein. Bauch

Einatmen nach aussen wölbt und

sodass sich die Rippenbögen

und Brust bleiben dabei passiv.

beim Ausatmen wieder abflacht.

dehnen.

Dies ist eine kurze, flache Atmung.

So trainieren Sie die Vollatmung:
• Legen Sie eine Hand auf den Bauch,
die andere auf den oberen Teil Ihres Brustkorbs.
• Nun folgt Stufe 1 der Vollatmung:
Sie beatmen bewusst Ihren Bauchraum.
• Fliessend gehen Sie über zu Stufe 2
und beatmen Ihren Brustraum.
• Weiter atmen Sie bis in die Lungenspitzen hinein
und erreichen Stufe 3 der Vollatmung.
• Beim Ausatmen beginnen Sie bei den Schlüssel

Lassen Sie sich Zeit und atmen Sie möglichst tief
und gleichmässig. Dies braucht etwas Übung.

Verbinden Sie damit positive Gedanken:
– Bei jeder Ausatmung lasse ich meine Ängste los
und lasse allen Druck gehen.
– Ich bin wertvoll.
– Ich bin offen für das, was der Tag mir bringt.
– Ich bin voller Energie und Lebensfreude.
– Ich fühle Dankbarkeit.

beinen (Stufe 3), leeren anschliessend den Brust

– Jeder neue Tag ist eine neue Chance.

raum (Stufe 2) und zum Schluss den Bauchraum

– Ich meistere diesen Tag mit Selbstvertrauen.

(Stufe 1).

– Alle Kraft für diesen Tag ist in mir.
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Ausflugstipp / Wettbewerb

Die
Gesundheit
geht vor: Halten
Sie sich an die
Hygiene- und
Verhaltensregeln
des BAG.

Auf zur nördlichsten Stadt der Schweiz!
Ein Besuch in Schaffhausen lohnt sich nicht nur wegen des Rheinfalls.
Hoch über der Stadt thront das

führt ein Spazierweg bis zum gröss-

Wahrzeichen von Schaffhausen –

ten Wasserfall Europas, dem Rhein-

Sauerstoff-Tankstellen

der Munot. Die im 16. Jahrhundert

fall. Dieser ist auch mit Linienbussen

An 32 Flüssigsauerstoff-Tankstel-

erbaute Festung ist mit der Busli-

(ab Bahnhof) oder dem Touristen-

len in der ganzen Schweiz kön-

nie Nr. 4 (Haltestelle «Künzleheim»)

zug Rhyfall-Express (ab Schifflände)

nen lungenkranke Menschen ihre

bequem zu erreichen. Neben dem

erreichbar. Gleichzeitig ist die Schiff-

tragbaren Behälter kostenlos

eindrücklichen Bauwerk bietet der

lände Ausgangspunkt für eine Fluss-

auffüllen. Ermöglicht wird die-

Munot eine herrliche Aussicht auf

schifffahrt, etwa zum malerischen

ser Service unter anderem durch

die umliegenden Rebberge und die

Städtchen Stein am Rhein.

Spendengelder sowie Beiträge

mittelalterliche Altstadt. Mit den

von beteiligten Firmen.

171 Erkern, den verwinkelten Gäss

Mehr Informationen:

chen, der meisterhaften Fassaden-

www.schaffhauserland.ch

Aufgrund von Umbauarbeiten in

bemalung am Haus zum Ritter und

www.stadt-schaffhausen.ch

der Apotheke BENU im Bahnhof

dem vielfältigen Universalmuseum

Fribourg ist die Flüssigsauerstoff-

zu Allerheiligen ist auch diese einen

Tankstelle bis auf Weiteres nicht

Besuch wert. Dem Rhein entlang

in Betrieb.
In jeder vivo-Ausgabe wird

WETTBEWERB!
Das Hotel Park Villa in Schaffhausen
offeriert eine Übernachtung für zwei Personen in einem
der individuell eingerichteten Zimmer. www.parkvilla.ch
Schicken Sie uns bis zum 30. November 2021 eine E-Mail mit Ihrem Namen
und Ihrer Adresse an vivo@lung.ch oder eine Postkarte an Lungenliga
Schweiz, vivo-Wettbewerb, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern. Viel Glück!
Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften Personen mit Ausnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lungenliga sowie der mitwirkenden Agenturen und Lieferanten und deren Angehörige.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Name des Gewinners, der Gewinnerin wird in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.
Der Gewinner der letzten Verlosung ist Gilbert Crisinel aus Thierrens. Herzlichen Glückwunsch!
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eine Region mit einer SauerstoffTankstelle vorgestellt.
Die Tankstelle von Schaffhausen
befindet sich am Bahnhof
von Schaffhausen:
Bahnhof Apotheke
Bahnhofstrasse 27
8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 26 86
www.lungenliga.ch/tankstellen
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Wohlfühlen

Helfen Sie dem Glück
auf die Sprünge
Zaubern Sie einem lieben Menschen ein Lächeln ins Gesicht.
Gleich doppelte Freude bereiten persönliche Botschaften
verpackt in selbst gemachten Glückskeksen.
Einige nette Worte, eine freundliche Geste, ein herzliches Lächeln:
Oft braucht es nicht viel, um anderen Menschen eine Freude zu machen.
Und das Gute daran ist: Glück ist ansteckend. Warum also nicht einmal
etwas Neues ausprobieren und Glückskekse mit persönlichen Nachrichten
verschenken? ●
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Wohlfühlen

• Butter, Puderzucker und Mehl gut verrühren.
• Eiweiss dazugeben und vorsichtig weiterrühren,
bis der Teig glatt ist.

Glückskekse
• Vor- und Zubereitung: ca. 60 Minuten
Zutaten für 16 Stück
– 3 Eiweiss

– 1 Prise Salz

• Jeweils ca. 1 EL Teig auf den vorgezeichneten
Kreisen dünn ausstreichen und 5–6 Min. im auf
180 °C vorgeheizten Ofen backen. Jeweils nur zwei
bis drei Teigkreise auf einmal backen, da der Teig
schnell gefaltet werden muss.
• Teigkreise mit einem Messer sofort vom Backpapier

– 60 g Puderzucker

lösen, die Zettel auf den Kreis legen und diesen in

– 60 g Weissmehl

der Mitte falten. Die typische Form erhalten die

– 40 g Butter

Kekse, wenn man sie anschliessend über den Rand
eines Glases oder einer Schüssel legt.

Zubereitung
• D
 ie Botschaften mit einem schadstofffreien Stift

auf kleine Zettel schreiben.

• Wer es lieber knusprig mag, kann die fertigen Kekse
nochmals bei 180 °C während 2–3 Min. backen.

• Mit einem Bleistift Kreise mit einem Durchmesser
von ca. 8 cm auf ein Backpapier zeichnen, dann

Tipp

das Backpapier umdrehen und auf das Blech legen. • Verfeinern Sie die Kekse nach dem Gusto der
• Butter in einer Pfanne schmelzen und etwas
abkühlen lassen.
• Das Eiweiss mit dem Salz steif schlagen.

beschenkten Person und fügen Sie etwas Zitronenoder Orangenschale, Kakaopulver, Gewürze wie Zimt
und Kardamom oder Bittermandelaroma hinzu.

Diese Botschaften machen glücklich
Egal, ob mit oder ohne Glückskeks – über diese

• Nennen Sie Ort und Datum für einen Spaziergang

Nachrichten wird sich die Empfängerin oder der

draussen in der Natur. Bewegung, frische Luft und

Empfänger bestimmt freuen:

Gespräche mit einem lieben Menschen – was will
man mehr?

• Schreiben Sie auf, was Sie an dieser Person besonders schätzen, welche Stärken sie hat oder wofür

• Stellen Sie der Person eine Aufgabe, bei welcher sie

Sie ihr dankbar sind. Ernst gemeinte Komplimente

sich kreativ betätigen oder etwas Neues entdecken

tun allen gut.

kann. Abwechslung macht das Leben spannend.

• Teilen Sie Ihre Gute-Laune-Lieder. Singend durch

• Geben Sie einen Buchtipp. Lesen wirkt entspannend

die Wohnung zu tanzen, sorgt für gute Stimmung

und beim Eintauchen in eine andere Welt lassen sich

und hält gleichzeitig fit.

Alltagssorgen schnell vergessen.
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Tipps

Zufriedenheit
lässt sich
trainieren

Möchten Sie glücklicher werden? Einfache Übungen können
Ihnen dabei helfen.
Wie zufrieden jemand ist, hängt von der genetischen

●

Schreiben Sie einen Brief an eine Person, in welchem

Veranlagung und den Lebensumständen ab. Doch nicht

Sie erklären, wofür Sie dankbar sind. Je nachdem, wie

nur. Denn das Wohlbefinden lässt sich nachweislich mit

mutig Sie sind, behalten Sie den Brief für sich, schicken

einfachen Übungen steigern. Probieren Sie es aus.

ihn ab oder lesen ihn sogar vor.

●

●

Schreiben Sie jeden Abend drei Dinge auf, die Ihnen

●

Pflegen Sie Ihre Freundschaften. Neben realen Treffen

an diesem Tag Freude bereitet haben. Das Wiederer-

können Sie auch telefonieren, einen Online-Spieleabend

leben dieser Dinge, auch wenn es nur etwas Kleines

veranstalten, Videotelefonie nutzen oder Textnachrich-

war, weckt positive Emotionen.

ten, Briefe und Postkarten schreiben.

Füllen Sie den Fragebogen auf

Dieser Text entstand mit der fachlichen Unterstützung von

www.charakterstaerken.org aus und erhalten Sie

Dr. Fabian Gander, Oberassistent am Psychologischen Institut

ein ausführliches Bild Ihrer Charakterstärken. Versuchen Sie nun, jeden Tag bewusst eine dieser Stärken
auf eine neue Art einzusetzen.

der Universität Zürich.

Ein Programm, das glücklich macht
Glücklicher und zufriedener werden: Dies ist das Ziel

●

Seien Sie achtsam. Kreieren Sie Momente, in denen

des Trainingsprogramms «Happy Habits» (engl. für

Sie einige Minuten innehalten und bewusst wahrneh-

«glückliche Gewohnheiten»), welches das Psychologi-

men, was da ist. Diverse Übungen finden Sie unter:

sche Institut der Universität Zürich entwickelt hat.

www.mindfulness.swiss/achtsamkeit/
achtsamkeitsuebungen/

Das kostenlose Online-Programm zeigt einfache
Übungen, die das Wohlbefinden nachhaltig steigern.

●

Finden Sie heraus, was Ihnen wirklich Spass macht,

Es stützt sich auf aktuelle wissenschaftliche Erkennt-

und nehmen Sie sich Zeit, um diesen Aktivitäten

nisse und wird auch wissenschaftlich evaluiert.

regelmässig nachzugehen.

www.happyhabits.ch
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Aktuelles

Ein Netzwerk
für Long-COVIDBetroffene

dem aktuelle Studien und Entwick-

Säuglingen und frühgeborenen

lungen thematisiert werden. Aktu-

Kindern bis zu zwei Jahren verläuft

ell ist Altea nur auf Deutsch verfüg-

eine Grippe nicht immer harm-

bar. Die französische, die italieni-

los. Einen guten Schutz vor einer

Was ist Long-COVID? Was kann

sche und die englische Version sind

Ansteckung und Erkrankung bietet

man dagegen tun? Wer bezahlt

in Vorbereitung.

die Grippeimpfung. Impfen lassen

die Behandlung? Rund um die

www.altea-netzwerk.ch

kann man sich ab Mitte Oktober

möglichen Langzeitfolgen einer

Apotheken.

COVID-19-Erkrankung sind noch
viele Fragen offen. Das Long-

Haben Sie nach wie vor zu grossen

COVID-Netzwerk Altea, das von

Respekt, Ihre gewohnten Aktivitä-

LUNGE ZÜRICH initiiert wurde,

ten aufzunehmen, und suchen Sie

stellt den Austausch zum neuen

Anregungen für die Freizeitgestal-

Syndrom Long-COVID ins Zentrum

tung? Die Lungenliga bietet Tipps

und ist ein Begegnungsort für

und hilfreiche Links.

Betroffene, Angehörige, medizini

www.lungenliga.ch/coronavirus

sche Fachpersonen, Forschende

in Arztpraxen, Impfzentren oder

www.impfengegengrippe.ch

und weitere Interessierte. Die
Plattform wird laufend mit neuem
Wissen angereichert und umfasst
unter anderem Tipps für die

Volksinitiative
«Kinder ohne Tabak»

Behandlung von Symptomen,
Geschichten von Betroffenen und
Ärzten, ein Verzeichnis mit spezialisierten Kliniken sowie ärztlichen

Seit 2015 diskutiert das Parlament

und therapeutischen Angeboten,

über ein Tabakproduktegesetz.

eine Agenda mit Terminen rund

Nun wird es diesen Herbst verab-

um Long-COVID sowie ein Blog, in

schiedet. Leider wird das Gesetz
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Die Impfung schützt
vor der Grippe

so schwach sein, dass Kinder und

Aufgrund der Schutzmassnahmen

kantonale Lungenligen sowie die

gegen COVID-19 konnten sich die

Lungenliga Schweiz setzen sich

Grippeviren im vergangenen Winter

deshalb für die Volksinitiative

kaum ausbreiten. Die Grippewelle

Kinder ohne Tabak ein. Sie kommt

fiel aus. Die Grippe ist damit jedoch

voraussichtlich im Februar 2022

nicht verschwunden. Insbeson-

zur Abstimmung. Geben auch Sie

dere bei Menschen ab 65 Jahren,

dem Kinder- und Jugendschutz

schwangeren Frauen, Personen

Ihre Stimme.

mit chronischen Erkrankungen,

www.kinderohnetabak.ch

Jugendliche nicht genügend vor
Tabak geschützt sind. Mehrere
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Tanken Sie kostenlos
Flüssigsauerstoff
An 32 Orten in der ganzen Schweiz hat die Lungenliga
Flüssigsauerstoff-Tankstellen eingerichtet. Dort können
Sie kostenlos Ihre tragbaren Sauerstoffbehälter auffüllen.
www.lungenliga.ch/tankstellen

Gewinnen Sie
eine Übernachtung
in Schaffhausen !
Wettbewerb
auf Seite 15.
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Lungenliga Schweiz

Tel. 031 378 20 50

www.lungenliga.ch

Chutzenstrasse 10

Fax 031 378 20 51

Spendenkonto PK 30-882-0

3007 Bern

info@lung.ch

