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Bekommt man  
vom kalt Sitzen eine 
Blasenentzündung?

… und was wollten Sie schon 
immer mal wissen? Schreiben 
Sie uns – wir freuen uns auf 
Ihre Frage!
redaktion@sanitas.com

Diese Frage lässt sich eindeutig mit «Jein»  
beantworten. Zwar schwächt Kälte das  
Immunsystem, der Körper wird anfälliger für 
Entzündungen. Per se entsteht eine Blasen
entzündung jedoch durch Bakterien – im 
speziellen Fall durch Kolibakterien aus dem 
Darm. Die müssen beim Mann beschwerliche 
20 Zentimeter zurücklegen, bei Frauen errei
chen sie nach kurzen vier Zentimetern die 
Blase. Weshalb diese die Leidgeplagteren sind: 
Jede Zweite hat mindestens einmal in ihrem 
Leben eine Blasenentzündung. Die Symptome: 
das Gefühl, ständig aufs Klo zu müssen, was 
dann höllisch schmerzt und brennt. Die rich
tige Technik beugt lauerndem Ungemach je
doch in vielen Fällen vor. Beim Sex und beim 
Abwischen nach dem WC gilt: nie von hinten 
nach vorn. Erwischt es einen doch, ist Trinken 
eines der Mittel der Wahl. Anderthalb Liter 
sind optimal.
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Dr. Andreas Schönenberger 
 CEO, Sanitas

Dieser Tage hören wir immer wieder vom 
schwindenden Wir-Gefühl in der Gesellschaft. 

Das Thema dieser Ausgabe lautet denn auch  
«Einander verstehen». Die Journalistinnen und 
Journalisten haben Menschen getroffen, deren 

Blick auf diese Welt ganz anders ist als der ihrer 
Mitmenschen. Die Töne schmecken oder sich auf 

Details  fokussieren können, die anderen nicht 
auffallen. Ihre Geschichten ermutigen uns, unsere 

 unterschiedlichen Fähigkeiten als Chance zu 
nutzen. Wer die Welt  anders betrachtet, kann neue 

Inputs beisteuern. Da, wo vielfältige Talente 
 zusammenkommen, findet Veränderung statt. 

Bei Sanitas liegt das Wir-Gefühl quasi in der 
DNA: Partnerschaftlichkeit ist einer unserer 

 Unternehmenswerte. Durch verschiedene Aus-
tauschformate pflegen wir das Zusammen- 

gehörigkeitsgefühl selbst im Homeoffice. Und 
Sie, liebe Kundin, lieber Kunde, finden nicht nur 

via Telefon, sondern auch per Chat und E-Mail 
bei Sanitas ein offenes Ohr für alle Ihre Fragen. 

Eine gute Lektüre!

Liebe Leserin,  
lieber Leser
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App TOM —  
Der  
Medikamenten-
wecker

Wer regelmässig 
Medikamente 
 einnimmt, weiss, 
dass da leicht  
etwas schief
gehen kann: Vor 

oder nach dem Essen? Die 
blaue Pille am Morgen, die 
pinke zum Znacht? Gerade 
für chronisch Kranke, die  
unterschiedliche Medika
mente zu unterschiedlichen 
Tageszeiten einnehmen,  
eine Herausforderung. 

Die GesundheitsApp TOM 
des Schweizer Startups  
Innovation 6 AG erinnert an 
die Einnahme der Medika
mente. TOM funktioniert 
ohne Registrierung, Patienten 
können ihre Medikamente 
einfach in ihrem virtuellen 
Medikamentenschrank spei
chern. Wenn es Zeit ist für 
eine Pille oder Nachschub 
 bestellt werden muss, erin
nert eine Meldung auf dem 
Smartphone daran. 

Umfrage zur Kundenzufriedenheit
Unsere Kundinnen und Kunden gehören zu den zufriedensten der Schweiz. Bei der dies 
jährigen Umfrage von bonus.ch erzielte Sanitas die Bestnote von 5,4 und landete auf dem  

1. Platz. Das spornt uns an. Wir freuen uns, dass Sie unseren Einsatz für innovative Services 
und einen umfassenden Kundenservice wertschätzen, und bedanken uns für Ihr Vertrauen.  

Mehr Informationen zur Umfrage finden Sie hier: sanitas.com/kunden

Digitale Beratung —

Sie haben die Wahl
Sanitas macht es Ihnen nun noch einfacher, online die pas-
sende Versicherung zu finden. Dabei müssen Sie sich nicht 
selbst durch die verschiedenen Optionen manövrieren, 
 sondern haben eine sympathische Begleiterin an der Seite. 
Unsere digitale Assistentin Alva findet gemeinsam mit Ihnen 
heraus, welche Versicherungslösung Ihren Bedürf nissen 
entspricht. Sie erklärt Ihnen alle Wahlmöglichkeiten und Sie 
sehen auf einen Blick, mit welcher Prämie Sie jeweils rechnen 
müssen. Mehr Informationen zur digitalen Beratung finden 
Sie hier: sanitas.com/alva 

Kundenumfrage
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Die Zahl —  

60,2 
Prozent 

der Befragten  
geben an,  

dass ihr  
Sexualleben  

ihre körperliche 
Gesundheit  

bzw. ihr  
körperliches  

Wohlbefinden  
stark bis sehr  

stark  
beeinflusst.

Sportlich engagiert für die Jugend? Jetzt bewerben!
Sanitas unterstützt Vereine und Organisationen, die sich für 
die Sportförderung von Kindern und jungen Erwachsenen 
zwischen 3 und 25 Jahren engagieren. Beim Sanitas  
Challenge Award werden dafür Fördergelder im Wert 
von insgesamt 114 000 Franken vergeben. Bis zum 
13. Februar 2022 können Projekte eingereicht  
werden, die über den normalen Trainingsbe
trieb hinausgehen. Mehr Informationen zu den  
Teilnahmebedingungen finden Sie hier: 
sanitas.com/bewerben

Der Podcast zum Sanitas Health Forecast ist 
mittlerweile zu einer akustischen Bibliothek 
angewachsen. Hier erfahren Sie, was sich 
im Gesundheitsbereich alles tut: Was 
lässt sich zum Beispiel aus unserem 
Blut herauslesen? Warum lassen sich 
immer mehr Frauen die Vulva ver
schönern? Wie funktioniert Operieren 
im virtuellen Raum? Jeden zweiten 
Mittwoch spricht Moderator Frank 
Baumann mit einer Expertin oder 
einem Experten über die neuesten 
Entwicklungen rund um unsere 
Gesundheit. Überall, wo es 
 Podcasts gibt.

Podcast —  

So klingt die Gesundheit  
der Zukunft

Quelle: Sanitas Health Forecast 2021

Challenge Award

Challenge 
Award 2022: 
jetzt  
bewerben!
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Ob in der Familie, unter Freunden oder Arbeits- 
kolleginnen: Manchmal verstehen wir uns intuitiv. 
Und manchmal so gar nicht. Dabei lohnt es sich, 
 genauer hinzuschauen, nachzuhorchen, Ver ständnis 
füreinander zu entwickeln. Wenn wir versuchen,  
die Welt mit anderen Augen zu sehen, eröffnen sich 
ganz neue Perspektiven.  

Von anderen 
lernen

6

DOSSIER EINANDER VERSTEHEN



7



«Ich bin einfach so.  
Ich bin Autistin»
Sie ist Autistin, er nicht. Wie funktioniert eine  
Beziehung, wenn beide die Welt ganz unterschiedlich 
wahrnehmen? Ein Besuch bei Karin und Frank  
Lehmann im Berner Seeland.
Text Leoni Hof Foto Désirée Good

Den anderen mit und 
nicht trotz seiner 

Besonderheiten lieben: 
Die Lehmanns sind seit 

34 Jahren ein Paar.  

Wie fühlt ein Autist?
Das erklärt der Psychologe 
Matthias Huber, der selbst 
Autist ist. Plus: Die besten 

Serien zum Thema. 
sanitas.com/autismus
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Jahre. Fast fünf Jahrzehnte begleitet sie 
das diffuse Gefühl, dass etwas mit ihr 
nicht stimmt. Ein halbes Leben lang eckt 

sie an, ohne zu wissen, warum. Heute ist Karin Lehmann 
52 und seit der Diagnose von vor vier Jahren hat ihre  
Ahnung endlich einen Namen: Asperger. 

Wir treffen uns, da riecht es schon nach Herbst. Im 
Garten werden die letzten Äpfel geerntet. Ihr Mann Frank 
wird Apfelringe aus ihnen machen, die sie am liebsten 
mit Vanillesauce isst. Während unseres Gesprächs fällt 
auf ... dass gar nichts Besonderes auffällt. Karin Lehmann 
blickt ihrem Gegenüber in die Augen, lacht an den richti-
gen Stellen. Nur: Was derweil im Gesicht des Gegenübers 
passiert, erkennt sie nicht. Karin Lehmann kann Mimik 
nicht deuten, wie sie später erzählt. Erkennt nicht, wenn 
jemand traurig schaut, enttäuscht die Mundwinkel sin-
ken lässt, zornig die Augenbrauen zusammenzieht. Eine 
der Facetten des Asperger-Syndroms. 

Eine weitere ist, dass sie ungefiltert sagt, was sie 
denkt. Wie neulich zu einem Arbeitskollegen: «Jetzt wird 
nöd gschnurret, jetzt wird gschafft!» Sie drehte sich um, 
ging zurück an ihren Arbeitsplatz. Für sie war die Situa-
tion damit geklärt. Als der Kollege sie daraufhin ansprach, 
sagte sie ihm: «Ich bin einfach so. Ich bin Autistin.» 
 Lehmann geht offensiv mit ihrem Anderssein um. Und 
gibt das als Tipp für Menschen im Autismusspektrum 
weiter: «Versucht, zu erklären, was mit euch los ist. Und 
ihr anderen: Fragt nach, warum jemand so reagiert, wie 
er reagiert. Stempelt euer Gegenüber nicht sofort ab.»

Sie weiss, wie es ist, Aussenseiterin zu sein. «Ich hatte 
niemanden. Zu mir kamen die Schulkollegen nur, wenn 
ich eine Rechenaufgabe für sie lösen sollte.» Sie habe sich 

so durchgewurstelt, sich viel bei anderen Kindern abge-
schaut. Vor allem weibliche Betroffene würden über die 
Zeit wahre Meisterinnen im Kopieren und Anpassen – mit 
ein Grund, warum Autismus bei Mädchen später als bei 
Buben entdeckt wird. Als Kind hätte sie sich Eltern ge-
wünscht, die sie hätten abklären lassen. «Meine Mutter 
sagte immer nur: Du bist eben einfach so. Und fertig.» Die 
Angst vieler Eltern, ihren Kindern mit der Diagnose 
 Autismus zu schaden, lässt Lehmann nicht gelten. «Das 

ist die Angst der Eltern, nicht die der Kinder. Wenn Kinder 
eine Diagnose haben, bekommen sie Hilfe.» 

Sie selbst holt sich diese erst nach einem Zusammen-
bruch. Fast 20 Jahre arbeitet sie bei der Post. Gerade bei der 
Kommunikation mit Kunden sei das schwierig gewesen. 
Dabei handelte Lehmann stets nach bestem Wissen und 
Gewissen, jedoch ohne das nötige Fingerspitzengefühl. Es 
hagelte Reklamationen, Lehmann musste wiederholt zum 
Chef, bis sie zusammenbrach und schliesslich die Kündi-
gung erhielt. Da endlich will sie Klarheit, geht zum Psych-
iater, lässt sich an den Universitären Psychiatrischen 
Diensten in Bern auf Autismus testen. «Als ich die Diag-
nose bekam, machte es bei mir klick. Es gab endlich einen 
Grund, warum ich reagiere, wie ich reagiere. Warum mein 
Mund schneller ist als mein Hirn.» 

Heute lacht sie darüber. «Bei der Post habe ich zu den 
Schaltern rechts und links geschaut, gesehen, wie die es 
machen, und dann den Mittelweg für mich organisiert. 
Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, das mich meine 
Gedanken wie einen Film durchspulen lässt, der nachts 
oft einfach weiterläuft.» Durch regelmässige Ruhezeiten 
erholt sie sich von all dem, was da auf sie einprasselt. Den 
ÖV benutzen kann sie nicht, zu viele Leute, Geräusche, 

Lieber kleine Gesten als grosse Umarmungen: 
Berührungen können für Menschen mit Autismus 
unangenehm sein.

48

«Die Liebe ist ja da.  
Man kann jemanden doch nicht 
einfach in den Wind schiessen, 

weil er anders ist.»
Frank Lehmann
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Berührungen. Sie fährt mit dem Auto zu ihrer neuen  
Arbeitsstelle. «Wenn ich angespannt bin, drehe ich die 
Musik auf. So kann ich runterfahren, ich sehe dann die 
Fahrbahn besser.» Kommt sie in einen Raum, erfasst sie 
alles mit einem Blick. Es stört sie, wenn etwas nicht am 
richtigen Ort ist. Wegen ihres versteiften Daumens arbei-
tet Lehmann heute an einer geschützten Stelle im zwei-
ten Arbeitsmarkt. «Der Druck ist weg. 19 Jahre habe ich 
im Schlaf den ganzen Tagesablauf durchgespielt.» Nun 
schickt sie in einer 50-Prozent-Stelle Zahnbürsten, Baby-
rasseln, Nuggi zum Verpacken übers Laufband. Und rech-
net schneller als die Rechenmaschine im Geschäft.

Es verletzt sie, wenn vom Asperger-Syndrom als Stö-
rung gesprochen wird. «Ich bin nicht behindert, ich habe 
eine spezielle Begabung, die auch ein Geschenk sein kann: 
Ich habe nur sieben Jahre im Spital gearbeitet, aber wenn 
es darauf ankommt, schaltet mein Gehirn auf Medizin 
um. Ich weiss sofort, wie man handeln muss.» Als ihr 
Sohn klein war, habe der einen Velounfall gehabt und 
genäht werden müssen. «Bei meinem Mann schrie mein 
Sohn wie am Spiess, bei mir wurde er sofort ruhig. Weil 
ich es selbst war. Für mich war er in diesem Moment nicht 
mein Sohn, sondern ein Patient. Ich war in der Lage, so 
effektiv wie eine Maschine zu handeln.» So könne man 
doch immer auch voneinander lernen – Hilfe anzuneh-
men beispielsweise habe ihr ihr Mann beigebracht.

34 Jahre sind die beiden ein Paar, seit er sie beim Ka-
russell auf der Chilbi angesprochen hat. Später am Abend 
trafen sie sich wieder, redeten, der Festplatz hatte sich 
längst geleert. Schnell wurden sie ein Paar. Er sagt: «Am 
Anfang ist mir nicht aufgefallen, dass sie anders ist. 

 Natürlich hatten wir im Verlauf unserer Beziehung unsere 
Hochs und Tiefs. Irgendwann sagte sie: ‹Etwas ist nicht 
gut mit mir.› An Autismus habe ich aber nie gedacht.» Ihm 
ist es wichtig, zu betonen, dass das ja keine Krankheit sei. 
«Meine Frau hat Fähigkeiten, die andere nicht haben.» Von 
Anfang an habe sie ihm klar gesagt, was sie mag und was 
nicht. «Ich kann sie nicht einfach in den Arm nehmen. Sie 
muss auf mich zukommen. Sonst fühlt sie sich schnell 
eingeengt und zieht sich zurück.» 

Das Paar hat zwei Kinder. Karin Lehmann sagt: «Spä-
testens da hätte ich wissen müssen, was mit mir los ist. 
Die Stillzeit habe ich genossen, aber später konnte ich 
meine Kinder nicht mehr auf den Schoss nehmen. Ich 
konnte das Geklecker nicht ertragen. Oder dreckige Fin-
ger. Ich habe sie nie umarmt, ihnen nie einen Gutenacht-
kuss gegeben. Zu Bett gebracht hat sie immer mein 
Mann.» Trotzdem sei sie ihren Kindern nah, auf ihre 
Weise. Mit der Diagnose Asperger hätten auch sie sich 
erklären können, warum ihr Mami so ist, wie sie ist. «Auch 
ihre Partner wissen Bescheid. Bei mir gab es schon vor 
Corona kein Küsschen rechts, Küsschen links. Das ist 
nicht mein System.» Gleichzeitig tut es Lehmann weh, 
auch zu ihrem Enkelkind keine körperliche Nähe auf-
bauen zu können. «Ich wäre gern ein Grosi, das sein 
 Enkelkind auf den Schoss nimmt und ihm vorliest. Aber 
ich halte die Nähe nicht aus.» Ihr Mann hat das von An-
fang an akzeptiert: «Die Liebe ist ja da. Man kann jeman-
den doch nicht einfach in den Wind schiessen, weil er 
anders ist. Wenn sie Ruhe braucht, zieht sie sich zurück. 
Ich schätze es, dass wir uns unsere Freiräume lassen.» 
Und sie ergänzt: «Für uns stimmt es so.» 

«Ich wäre gern  
ein Grosi, das sein  
Enkelkind auf den  
Schoss nimmt und  

ihm vorliest.»
Karin Lehmann

Mit Hund Benji an der Seite kann Karin Lehmann entspannen. 
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1.  Distanz: 
Komm mir (nicht zu) nah 

Unser Gegenüber rückt vor, wir  
weichen zurück: Zu wenig Abstand 
ist vielen Menschen unangenehm. 
«Die gewählte Distanz sagt viel  
darüber aus, wie wir zu anderen 
Menschen stehen – das war zumin-
dest vor Corona so», sagt Christa 
Dürscheid, Professorin für Deutsche 
Sprache an der Universität Zürich. 
Als Richtwerte in unserem Kultur-
kreis gelten: In rund 3 ½ – 1 ½ Metern 
Abstand werden Verkaufs- und 
 Bewerbungsgespräche geführt. 
Näher dürfen Kollegen ran: etwa 
½ – 1 ½ Meter. In der Intimdistanz 
von unter ½ Meter sind nur Freunde 
und Familie willkommen.

2.  Berührungen: 
Hände weg

«Körperliche Berührungen während eines  
Gesprächs sind ein No-Go», so Dürscheid. 
Diese seien den meisten Menschen nämlich 
unangenehm. «Es sei denn, man kennt sich 
sehr gut.» In unserem Kulturkreis habe sich 
die sogenannte ritualisierte Rahmung eines 
Treffens durchgesetzt, wie zum Beispiel das 
Dreifach-Küsschen, die Berührung durch 

Handschlag oder eine Umarmung zu  
Beginn und am Ende einer Begegnung. 

Was wir sagen,  
wenn wir schweigen
«Man kann nicht nicht kommunizieren.» Paul Watzlawicks  
berühmter Satz bringt es auf den Punkt: Auch ohne  
Worte teilen wir uns mit – ob wir wollen oder nicht. Denn 
ein Grossteil der Kommunikation läuft nonverbal ab. 

Text Katharina Rilling Illustration Sylvia Geel 

3.  Geruch:
Einander (nicht) riechen können

Ob uns jemand sympathisch ist, hängt auch 
damit zusammen, ob und wie wir ihn riechen. 
Gerade in der Partnerwahl spielen Gerüche 
unbewusst mit, weil sie uns einen Hinweis auf 
die Genausstattung und das Immun system 
des Gegenübers geben. «Ein gutes Parfum 
macht uns aber nicht sympathischer», erläu-
tert Dürscheid.

4.  Körpersprache: 
Finden Sie Ihre Ruheposition

Ist etwas ironisch oder ernst gemeint? Das 
verstehen wir oft nur dank der Körpersprache. 
«Durch bewusst ausgesendete Signale können 
wir es dem Gegenüber erleichtern, die Bot-
schaft in unserem Sinne zu interpretieren»,  
so Dürscheid. Kleinigkeiten haben dabei einen 
grossen Effekt: Wer Arme und Beine kreuzt, 
wirkt abweisend. Ein schief gestellter Kopf  
unsicher. Eine offene und aufrechte Haltung, 
beide Beine fest auf dem Boden, selbstbewusst. 
Studien zeigen sogar, dass in dieser Haltung 
der Cortisolspiegel – ein Indikator für Stress – 
im Körper sinkt. 

5.  Pacing: Gleichschwingen 
für die Harmonie

Ins Wort fallen, gleichzeitig sprechen: Manch-
mal scheint sich die Harmonie einfach nicht 
einstellen zu wollen. Da hilft es, bewusst 
 zuzuhören und das Tempo des anderen auf-
zunehmen. Das sogenannte Pacing beschreibt 
dieses Einstellen auf den anderen: Die Haltung, 
Gestik und Mimik, das Sprech- und Atem-
tempo des Gegenübers wird teilweise kopiert. 
Es zeigt: wir harmonieren.

11SANITAS MAGAZIN 4 / 2021

DOSSIER EINANDER VERSTEHEN



EXPERTENTIPP 
Prof. Dr. Lutz Jäncke, 
Professor für  
Neuropsychologie, 
Universität Zürich

«Synästhesie ist eine 
Doppelwahrnehmung, 
bei der zwei Hirnareale 
miteinander verbun
den und simultan aktiv 
sind. Synästhesie  
entwickelt sich, weil 
das Gehirn der betrof
fenen Menschen von 
Geburt an besonders 
vernetzt ist. Wenn sie 
sich nun mit etwas in
tensiv auseinander
setzen, bilden sich auf 
dieser anatomischen 
Grundlage individuelle 
Synästhesien aus.  
Synästhesie ist keine 
Krankheit, sondern 
eine besondere Form 
des  Normalen.»

Elisabeth Sulser ist Synästhetin. Sie sieht Töne als Farben – C ist  
rot, Cis rosarot – und sie schmeckt sie auch. Mit dieser Fähigkeit 
stösst sie auf viel Interesse, manchmal aber auch auf Unverständnis. 

Interview Julie Freudiger Foto Nicola Tröhler

Ich höre was,  
was du nicht siehst

Erst mit 16 Jahren haben Sie bemerkt, dass Sie  
Töne anders wahrnehmen als Ihre Mitmenschen.  
Warum so spät?
Von Beginn an hat alles extrem auf mich eingewirkt: Töne, 
Farben, Geschmäcker. Als Kind habe ich aber geglaubt, 
dass dies normal sei und ich mich einfach vor gewissen 
Tönen schützen müsse. Erst mit 16 erkannte ich, dass es 
die anderen einfacher haben. Sie nehmen alles sortiert 
wahr und nicht auf einmal so wie ich.

Was gab den Ausschlag zu dieser Erkenntnis?
Es war ein ganz normaler Abend mit einer Freundin in 
Chur. Es regnete stark und ich realisierte plötzlich, dass 
dieses prasselnde Geräusch den Grundton G hat und dass 
G blau ist. Ich verstand diese Wahrnehmung zuerst selbst 
nicht. Als ich aber die Tonleiter durchging, sah ich sie  
farbig vor mir: C ist rot, Cis ist rosarot und so weiter. Meine 
Freundin wusste nicht so recht, wovon ich sprach. Auch 
meine Eltern waren ratlos und meinten, ich sei vielleicht 
übermüdet gewesen. Also begann ich zu recherchieren 
und stellte fest, dass Synästhesie ein Wahrnehmungsphä-
nomen ist, das auch bei manchen anderen Menschen  
vorkommt. Das war eine Erleichterung!

Nehmen Sie uns bitte trotzdem mit auf die Reise:  
Was nehmen Sie wahr, wenn Sie Musik hören?
Sobald das Musikstück beginnt, werden vor meinem inne-
ren Auge Farben wie auf einer Leinwand aufgetragen. Sie 
verändern sich ständig. Hinzu kommen Formen wie Kreise 
oder kleine Vierecke bei einem Schlagzeugeinsatz. Je nach 
Tonintervall habe ich zudem einen Geschmack auf der 
Zunge. Eine kleine Terz etwa schmeckt salzig, eine grosse 
süss, die Quinte nach einem Glas Wasser, die kleine Sexte 
rahmig wie Vollrahm. 
 

Wie funktioniert die Kommunikation mit  
anderen Musikern? 
Es kommt vor, dass gewisse Passagen in einem Stück für 
mich nicht gehen. Ich spüre dann einen inneren Wider-
stand, was auch an der Farbe liegt. Oft ist es mir wichtig, 
dass ich die Tonart oder die Gestaltung des Stückes mit- 
bestimmen kann. Wenn ich solo oder zu zweit spiele, ist  
es am einfachsten, aber mit den richtigen Leuten ist auch  
gemeinsames Musizieren in der Gruppe ein Genuss. 

Nehmen Sie das alles auch bei Alltagsgeräuschen wahr? 
Ich sehe Farben, wenn ich den Grundton heraushöre. Etwa 
beim Klang von Kirchenglocken oder eines Alarms. Wenn 
morgens der Kaffee aus der Maschine läuft, sehe ich  
beispielsweise einen hellblauen Strich. Höre ich keinen 
Grundton, nehme ich eine graue Figur wahr. Alltagsge-
räusche schmecken aber meistens nicht. Bei Stimmen 
nehme ich verschiedene Materialien wie Stein, Sand, Erde, 
flüssiges Metall, Stoff, Wein und Luft wahr. 

Das ist bestimmt sehr intensiv. Ist die doppelte  
Wahrnehmung manchmal auch eine Bürde?
Nein, ich kenne es nicht anders. Die Synästhesie hat viele 
Vorteile für mich als Musikerin: Da ich ein Stück vor mir 
sehe, kann ich mich an den Farben und Formen orientie-
ren. Ich muss nie üben, um ein Stück auswendig zu lernen. 

Wie schalten Sie ab? 
Ich bin gerne allein und wohne auf dem Land. Ich brauche 
die Ruhe. Und ich male Musik. Gefällt mir ein Stück farb-
lich, höre ich es so oft, bis ich das Ganze erfasst habe.  
Den schönsten Ausschnitt male ich. Danach sehe ich die  
Farben intensiver, alles ist klar und geordnet. Das Malen 
wirkt reinigend, es ist wie Aufräumen.
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Wie schmeckt ein Ton?  
Die Synästhetin 

Elisabeth Sulser nimmt uns 
im Video mit in ihre Welt. 

sanitas.com/synaesthesie

Die Musikerin aus Chur ist 
weltweit die einzige  
dokumentierte Person  
mit einer Tonintervall 
GeschmacksSynästhesie.
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Das löst Streit in unserem 
Körper aus 
Die laute Musik der Nachbarin, die ständig herumliegenden Socken des Partners,  
der Autofahrer, der einem den letzten Parkplatz wegschnappt – es gibt unzählige Gründe,  
sich zu streiten. Manchmal tut es sogar gut, Dampf abzulassen. Dauerhafter Streit  

geht jedoch auf Kosten der Gesundheit. 
Text Leoni Hof Infografik Codeplay

«Komm mir nicht  
zu nah!» 
Während wir streiten, zeigen wir  
unserem  Gegenüber eine wütende 
Fratze. Wir ziehen die Augenbrauen 
 zusammen, die Augen verengen  
sich zu Schlitzen, gleichzeitig weiten 
sich die  Pupillen, damit wir alles im 
Blick haben. Der Unterkiefer schiebt 
sich nach vorne, wir zeigen im wahrsten 
Sinne des Wortes Zähne. Studien 
 belegen, dass der Mensch  ärgerliche 
Gesichter schneller wahrnimmt als 
freundliche.

Dauerstress in Beziehungen
Dänische Forscher fanden heraus, dass Streit in der Beziehung das Sterberisiko 

mehr als verdoppeln kann. Besonders hoch ist das Risiko bei Männern, vor allem 
wenn zusätzliche Stressfaktoren hinzukommen. Wie gravierend die gesund

heitlichen Konsequenzen sind, ist auch von den Persönlichkeitsmerkmalen des 
 Einzelnen abhängig. Männer reagieren auf anhaltende Streitigkeiten besonders  oft 

mit Rücken und Nackenschmerzen oder sexueller Dysfunktion, Frauen mit 
 Magenproblemen oder Schlafstörungen.

Quelle: BMJ Journals, Journal of Epidemiology and Comminity Health
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Streit ist Krampf
Bei der typischen Streithaltung ziehen wir die Schultern hoch,  
alle Muskeln sind gespannt, die Nacken und Rückenmuskulatur 
verhärten sich. Die Halsschlagader tritt hervor. Wir rüsten uns 
 gegen den Angriff des anderen und holen selbst zum Gegen
schlag aus. Unsere Nackenhaare sträuben sich. Stresshormone 
werden ausgeschüttet. 

Phänomen 
«hangry» 

USamerikanische Wissen
schaftler der Universität North 

Carolina fanden heraus, dass an 
diesem Phänomen tatsächlich 
was dran ist. Hunger lässt uns 
leichter wütend werden. Also 

besser erst mal etwas essen, be
vor wir streiten.

Kurzschluss im Hirn
Durch den erhöhten Blutdruck  
schottet sich das Gehirn von  
Aussenreizen ab. Es entsteht  
ein Tunnelblick, der das  
Gegenüber nicht mehr zu  
einem durchdringen lässt.  
So kann es leicht zu Kurzschluss  
hand lungen wie körperlichen  
Aus einandersetzungen oder Sach
beschädigungen kommen. Im Gehirn 
blockieren Stresshormone den  
Hippocampus. Ist dieser Zustand von 
Dauer, leiden das Kurzzeitgedächtnis 
und die Konzentrationsfähigkeit.
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Hilfe, wir  
verstehen die  
Frau Doktor  
nicht!

Rechnungsübersetzer

Mehr Transparenz 
Mit dem Rechnungsübersetzer des  
Sanitas Kundenportals können Sie  
komplizierte Arztrechnungen besser 
verstehen und überprüfen. 
sanitas.com/rechnung-verstehen
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– Fassen Sie mit Rückfragen das Gehörte in eigenen 
Worten zusammen. Die sogenannte «Teach-Back»-
Technik stammt aus der Pädagogik, funktioniert 
aber auch gut in Beziehungen, im Job und beim 
Arzt-Patienten-Gespräch. Beginnen Sie Ihren Fra-
gesatz mit: «Verstehe ich Sie richtig, dass …» oder 
«Das bedeutet für mich also …»

– Holen Sie sich Unterstützung. Fragen Sie eine 
Freundin oder einen Verwandten, ob sie oder er Sie 
an den Termin begleitet.

– Unsere Welt wird immer digitaler. Es kann daher 
passieren, dass Ihr Gegenüber so sehr ins korrekte 
digitale Eintragen der Patienteninformationen ver-
tieft ist, dass Sie sich nicht richtig wahrgenommen 
fühlen. Ist das der Fall, sprechen Sie es ruhig an. Sie 
haben ein Recht auf die volle Aufmerksamkeit. Be-
wusste Informationsaufnahme erfordert Präsenz.

– Gestaltet sich das Gespräch trotz Ihrer Bemühun-
gen weiterhin schwierig, können Sie auch auf 
 Metakommunikation setzen und das, was gerade in 
Ihnen vorgeht, konkret und ehrlich zur Sprache 
bringen. Das erfordert zwar Mut, lohnt sich aber. 
Sie können beispielsweise sagen: «Ich fühle mich 
gerade überfordert», oder: «Ich habe das Gefühl, 
meine Bedenken werden nicht ernst genommen.» 

– Fühlen Sie sich mit dem Gegenüber weiterhin 
 unwohl, lohnt es sich, über einen Arztwechsel nach-
zudenken. Für ein gutes Vertrauensverhältnis muss 
die Chemie zwischen Ihnen beiden stimmen.

– Ehrlichkeit ist das A und O. Scheuen Sie sich nicht, 
auch heikle Punkte anzusprechen. Egal, ob Sie psy-
chische Probleme haben, eine Flaute im Bett, die 
Medikamente vergessen oder eine andere Behand-
lungsmethode wünschen: Nur wenn die Ärztin 
oder der Arzt Ihre persönliche Situation kennt, 
kann sie oder er diese mit Ihnen angehen.

ir kennen sie alle, die Situation beim 
Arzt: Wir sind besorgt, hatten viel-
leicht gerade eine Routineuntersu-
chung, gar eine Notfallkonsultation 

und viele Fragen sind noch offen. Vielleicht verstehen 
wir manche Fachbegriffe der Ärztin oder des Arztes 
nicht, vielleicht fühlen wir uns nicht wirklich abgeholt. 
Studien zeigen: Bis zu 80 Prozent der Informationen, 
die Patientinnen und Patienten erhalten, vergessen  
sie wieder – wahrscheinlich, weil sie rund die Hälfte 
davon gar nicht erst verstehen. Zwar werden Medizin-
studierende heute stärker sensibilisiert, den Dialog zu 
suchen, und erhalten schon während des Studiums 
Tipps zur Gesprächsführung, doch auch Sie als Patien-
tin und Patient können dazu beitragen, die nötigen 
Informationen zu erhalten und so mit einem guten, da 
informierten Gefühl aus dem Arzt-Patienten-Gespräch 
zu gehen:

– Machen Sie sich wenn möglich bereits vor dem Ter-
min Gedanken. Welche Fragen und Unklar heiten 
haben Sie? Schreiben Sie diese Fragen auf und neh-
men Sie die Notizen zum Gespräch mit. Im Inter-
net finden Sie dazu hilfreiche Fragebogen und 
Checklisten, die Anregungen für mögliche Fragen 
geben. Die wichtigsten Fragen haben wir für Sie in 
der Infobox zusammengefasst.

– Trauen Sie sich, nachzufragen. Sie müssen nicht al-
les auf Anhieb verstehen. Sie sind schliesslich nicht 
die Fachperson. 

Arzt-Patienten-Gespräche sind manchmal ganz schön verwirrend.  
Stellt man die richtigen Fragen, geben sie uns jedoch die Klarheit,  
die wir brauchen, um selbstbestimmt handeln zu können.

Text Anna Miller

5 

Kernfragen  
des Arzt- 

Patienten-
Gesprächs:

Welche  
Behandlungs-
möglichkeiten 

gibt es?

Welches sind  
die Vor- und 
Nachteile?

 
Wie wahr-
scheinlich  
sind die  

jeweiligen  
Vor- und  

Nachteile?

Was kann  
ich selbst  

tun?

Was passiert, 
wenn ich 

nichts tue?

W
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«Wie kann ich Ihnen helfen?» So beginnen viele Gespräche. 
Immer öfter stellt diese Frage jedoch kein Mensch, sondern 
eine Maschine. Chatbots heissen die Helfer, mit denen sich 
63 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer gemäss 
einer aktuellen Studie bereits unterhalten haben. Sie be-
grüssen uns auf Websites, in Apps oder sozialen Medien 
– also überall dort, wo wir mit der digitalen Welt interagie-
ren. Onlineshops setzen sie schon lange ein, ebenso Feri-
endestinationen, Versicherungen und Verwaltungen. Und 
im Coronajahr machte gar ein Chatbot namens Replika 
von sich reden, mit dem isolierte Menschen eine romanti-
sche Beziehung eingehen können. 

Arzt, Coach und Wissensquelle
Denkbare Anwendungen für Chatbots gibt es auch im Ge-
sundheitswesen viele. Sie können – bis zu einem gewissen 
Grad – das Gespräch mit der Therapeutin oder dem Arzt 
ersetzen: Mittels eines strukturierten Dialogs stellen sie 
dabei Standardfragen, ähnlich, wie dies in der Sprech-
stunde geschieht. Als Gesundheitscoach kann ein Chatbot 
zum Beispiel bei Fragen zu Ernährung und Schlafgewohn-
heiten oder dem Umgang mit einer frisch diagnostizierten 
Krankheit weiterhelfen. Er kann übernehmen, was auch 
wir machen, wenn wir miteinander reden: Wissen vermit-
teln. Viele Menschen informieren sich heute zu Gesund-
heitsthemen im Internet. Unterwegs, am Arbeitsplatz oder 
abends auf dem Sofa. Und hier liegt der grosse Vorteil der 
Chatbots: ihre Verfügbarkeit. Dr. Chatbot hat immer 
Sprechstunde. Und ganz nebenbei erfüllt der digitale Hel-
fer auch administrative Aufgaben. Langweilige Formulare 
erfasst ein Chatbot spielerisch über ein paar Fragen. 

Sprechstunde 
mit dem 
Roboter

Chatbots sind zwar noch jung, mittlerweile aber breit im Einsatz.  
Können sie uns auch helfen, ein gesundes Leben zu führen – und 
 irgendwann vielleicht sogar Ärztinnen und Therapeuten ersetzen?
Text Paul Drzimalla

Hallo! Schön, dass du da bist!
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In der einfachsten Form gelingt der Dialog durch einen 
Algorithmus, der aus einer Liste vorgefertigter Antworten 
diejenige auswählt, die zur Frage der Nutzerin oder des 
Nutzers passt. Weiss der Chatbot nicht weiter, kann ein 
echter Mensch das Gespräch fortsetzen. Weiter gehen 
Chatbots, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Sie 
analysieren die Texteingabe und geben auf Basis der ge-
sammelten Daten eigene Antworten. Mit der Zeit «lernt» 
ein solcher Chatbot, immer gezielter auf die Sprache seines 
Gegenübers einzugehen und so zu einem «einfühlsameren» 
Gesprächspartner zu werden. Ein Beispiel dafür ist die 
erwähnte App Replika. Apropos Gespräch: Die Mehrheit 
der Chatbots ist heute textbasiert, doch es gibt auch 
sprachbasierte Varianten. Siri, Alexa und Co. sind letztlich 
ebenfalls Chatbots.

Chatbots in der Forschung
Wie die Chatbots selber ist auch die Forschung über ihren 
Nutzen im Gesundheitswesen noch sehr jung. Ein Team 
der ETH Zürich und der Universität St. Gallen hat deshalb 
MobileCoach entwickelt – eine Open-Source-Plattform, 
die Unternehmen und Forschende in aller Welt für die 
Entwicklung eigener Chatbots nutzen können. «Replizier-
barkeit ist in der Wissenschaft enorm wichtig», sagt  
Dr. Tobias Kowatsch, der MobileCoach initiiert und mit-
entwickelt hat. «Jede Person kann grundsätzlich nachvoll-
ziehen, wie die Plattform funktioniert.» Auch MobileCoach 
ist regelbasiert, kann sich aber frühere Interaktionen 
merken und auf Sensordaten von Smartwatches etc. zu-
greifen. Damit sich Chatbots in der Medizin durchsetzen, 
braucht es laut Kowatsch mehr Forschung. «Sind einmal 
belastbare Daten zur Wirksamkeit verfügbar, wird die 
 Akzeptanz sowohl bei den Usern als auch beim Gesund-
heitspersonal steigen.»

Jemand, der MobileCoach anwendet, ist Sandra  
 Hauser-Ulrich, die an der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaft ZHAW im Bereich digitale Gesund-
heitsanwendungen im Coaching forscht. In einer Studie 
setzte sie einen Chatbot bei Menschen mit chronischen 
Schmerzen ein. Die Ergebnisse erstaunten sie: «Obwohl 
die Teilnehmenden wussten, dass sie mit einer Maschine 

kommunizieren, haben sie eine Beziehung aufgebaut.» 
Allerdings gebe es Grenzen: «Ein regelbasierter Chatbot 
kann nicht auf spontane Gedanken reagieren. Deshalb 
wird er auch nie eine echte Therapie mit einem Menschen 
ersetzen.» KI-Chatbots hingegen seien noch nicht so weit, 
ein längeres Gespräch aufrechtzuerhalten – zu gross ist die 
Vielfalt der menschlichen Sprache mit ihrer immensen 
Menge an Begriffen und Redewendungen. «Die KI scheitert 
am Plaudern», so Hauser-Ulrich. Wer also beim Arzt einen 
Schwatz halten will, kommt um eine echte Sprechstunde 
nicht herum. Zumindest vorläufig.

Sanitas Coach App

Digitales Coaching für ein gesundes Leben
Auf der Open-Source-Plattform MobileCoach basiert 
auch die Sanitas Coach App. Leiden Sie an Blut hoch-
druck? Oder möchten Sie besonders auf die Gesund-
heit Ihres Herzens achten? Die App unterstützt Sie 
 ausserdem im Umgang mit Diabetes Typ 2 oder bei 
Schlafproblemen, erinnert Sie an die Einnahme von 
Medikamenten oder erstellt Ihnen einen persönlichen 
Gesundheitsplan. sanitas.com/coach

Alles klar. Wollen wir loslegen?

Du kannst mich alles fragen.
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Möchten Sie Ihre 
Grundversicherung 
optimieren, Ihre 
Spitalversicherung 
wechseln oder von 
Beiträgen für 
Alternativmedizin 
profitieren? Mit dem 
Online-Prämienrech-
ner stellen Sie Ihr 
persönliches 
Versicherungsange-
bot zusammen. 

Mehr Informationen: 
sanitas.com/ambulant-classic

Zusatzversicherung 
mit vielen Extras
Umfassend versichert zu sein ist ein beruhigendes Gefühl.  
Unsere Zusatzversicherung Classic leistet attraktive Kosten-
beiträge für Prävention, Fitness und Alternativmedizin. 

Mehr
Leistungen

Die wichtigsten ambulanten Leistungen 
in einem Paket: Die Zusatzversicherung 
Classic übernimmt höhere beziehungs-
weise zusätzliche Kosten und Beiträge 
im Vergleich zur obligatorischen 
Grundversicherung.

Classic ist eine unkomplizierte Versi-
cherungslösung für Menschen, die 
Wert auf bedürfnisorientierte Dienst-
leistungen legen.

Ihre Vorteile: 
 –  Bis zu 1000 Franken im Jahr  
für Check-ups
 – 200 Franken jährlich für Sportkurse 
und das Fitness-Abo
 – Alternativmedizin: Übernahme von  
80 Prozent der Kosten (bis 5000 
Franken im Jahr), zum Beispiel für 
Akupressur oder Craniosacral- 
Behandlungen
 – Beiträge an Brille und Kontaktlinsen
 – Ambulante Notfallbehandlungen  
im Ausland



Wer kommt bei Minusgraden auf Touren? 
Die Auflösung finden Sie auf der nächsten Seite.
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Je nach Jahreszeit trägt er drei Paar Socken übereinander: 
Thomas Frymann pflegt ein Hobby, das ihn in die eisigen 
Weiten Lapplands führt. Bei minus 25 Grad jagt er mit dem  
Hundeschlitten durch den Schnee, über zugefrorene Seen, 
durch Birkenwälder. Schon nach einem halben Tag  
vergesse er dabei den Alltag. Seit 2007 reist Frymann regel-
mässig in den hohen Norden. Die meiste Zeit steht er dann 
auf zwei hölzernen Kufen und wird von vier bis fünf Hun-
den über den Schnee gezogen. Frymann war bisher mit 
über 80 Hunden unterwegs: «Die Tiere sind Individuen. Es 
gibt die Macher, die mit einer grossen Klappe und die,  
die immer nur mitlaufen.» Was würde ihn bei den eisigen 
Temperaturen Lapplands doch mal ins Schwitzen bringen? 
«Du darfst zwar vom Schlitten fallen, ihn aber nie loslassen. 
Er könnte die Hunde verletzen. Ausserdem würden sie aus-
büchsen. Ein Guide brachte uns bei: Wenn du deine Hunde 
verlierst, verlierst du dein Leben.» 

Aufgewachsen ist Frymann in Wädenswil am Zürich-
see. Dass es ihn einmal in die Ferne ziehen würde, war aber 
quasi vorherbestimmt: «Meine Eltern arbeiteten beide im 
Tourismus.» Statt Campingurlaub in Italien macht die 
Familie Ferien in Australien, der Karibik, den USA. Der Duft 
der grossen weiten Welt hat es ihm angetan, Frymann  
absolviert eine kaufmännische Ausbildung im Reisebüro 
und bleibt der Touristikbranche fast 25 Jahre als Produkt-
manager und Projektleiter treu. 

Bis er auf seiner Reise durchs Leben eine andere Rich-
tung einschlägt. Frymann startet als Quereinsteiger in der 
IT. «Mich reizt das logische Denken. Es gibt immer etwas 
Neues zu entdecken.» Seit fünf Jahren arbeitet er nun bei 
Sanitas in der Qualitätssicherung und gewährleistet, dass 
wichtige Applikationen reibungslos funktionieren. Zum 
Ausgleich und als Training für die Hundeschlitten-Aben-
teuer joggt der 54-Jährige seit fünf Jahren regelmässig. 
Frymann ist Teil einer Gruppe von «Streak-Runnern»: Die 
Bewegung kommt aus den USA, ihre Anhänger rennen 
jeden Tag mindestens eine Meile – etwa 1,6 Kilometer. Seit 
Jugendjahren spielt er ausserdem mit einem ehemaligen 
Schulkollegen Tennis. Seine grosse Leidenschaft ist und 
bleibt aber das Reisen mit Huskys: Die Panoramatour noch 
einmal zu erleben – in elf Tagen legte er über 600 Kilometer 
zurück – ist sein grosser Traum.

Thomas Frymann ist bei Sanitas als IT Solution 
Engineer beschäftigt. In seinen Ferien zieht es 
ihn regelmässig nach Lappland.

Text Leoni Hof Fotos Karin Heer / Marianne Frymann

Auf den Hund 
gekommen

Die weisse Weite 
Lapplands hat es 
Thomas Frymann 
angetan. Ist er mit 
dem Hundeschlitten 
unterwegs, reist er 
mit leichtem Gepäck   
– und genügend 
Wollsocken.
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enn man nur noch krächzen 
statt krakeelen kann, ist das 
eine mühsame Angelegen-

heit. Heiser zu sein strapaziert die Nerven. 
Dann gilt das Sprichwort: Reden ist Silber, 
Schweigen ist Gold. Man sollte den Mund hal-
ten. Falls man doch reden muss – dann in 
normaler Stimmlage. Flüstern sollte man ver-
meiden, da es die Stimmlippen noch stärker 
anspannt. Meist ist Heiserkeit eine Begleiter-
scheinung von Erkältungen. Manchmal 
kommt sie aber auch in Gesellschaft mit Aller-
gien daher. Auslöser wie Hausstaub, Pollen 
oder bestimmte Nahrungsmittel können 
Heiserkeit verursachen oder verschlimmern. 
Mit diesen Hausmitteln finden Sie hoffentlich 
schnell zurück zur lautstarken Stimme. 

Honig-Holunder-Sirup
Für dieses einfache Rezept nehmen Sie 200 
Milliliter Holundersaft und 300 Milliliter Bio-

W

Text Leoni Hof  
Illustration Franziska Neugebauer

honig und erwärmen beides in einem Topf. Der 
Sud darf dabei nicht kochen, sondern nur bis 
etwa 40 Grad erwärmt werden. So bleiben die 
gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe erhalten. 
Nach dem Abkühlen lassen Sie alle drei Stun-
den einen Teelöffel Honig-Holunder-Sirup auf 
der Zunge zergehen.

Scharfe Knolle
Auch der Allrounder Ingwer hilft gegen Hei-
serkeit. Sie können ihn langsam kauen und 
herunterschlucken oder ihn als Tee aufbrühen. 
Dazu giessen Sie ein Stück der geriebenen 
Knolle mit heissem Wasser auf, lassen das 
Ganze fünf Minuten ziehen und süssen mit 
etwas Honig. Zum Wohl! Kandierter Ingwer 
funktioniert in diesem Fall übrigens nicht.

Heisse Luft
Effektiver als Gurgeln, mit dem man nur die 
Mundhöhle und den oberen Rachen erreicht, 
ist Inhalieren. Die feinen Wassertröpfchen 
gelangen tiefer in die Atemwege. Wer kein 
Inhalationsgerät besitzt, gibt einfach zwei bis 
drei Esslöffel Spitzwegerich oder Salbeiblätter 
in einen Topf mit heissem Wasser. Nach 20 
Minuten Ziehenlassen atmen Sie die warme 
Luft unter einem Handtuch ein. 

Gut gewickelt
Wickel helfen in verschiedenen Varianten 
gegen Heiserkeit. Für einen Quarkwickel strei-
chen Sie etwa 1 Zentimeter Quark auf ein 
Baumwolltuch, wickeln das Tuch um den Hals 
und lassen es mindestens eine Stunde lang 
einwirken. Für einen Zwiebelwickel schneiden 
Sie zwei bis drei Zwiebeln in Ringe und erwär-
men sie leicht. Dann die Zwiebelringe finger-
dick auf ein Leinentuch geben, das Tuch um-
schlagen und um den Hals legen. Zum Fixieren 
ein Baumwolltuch darüberwickeln und tragen, 
bis die Wärme nachlässt. Auch Wickel mit 
Heilerde versprechen Linderung. Dafür ver-
rühren Sie drei Esslöffel Heilerde mit etwas 
Wasser zu einem Brei. Diesen verteilen Sie auf 
einem dünnen Baumwolltuch und wickeln es 
um den Hals. Ein Wollschal darüber verstärkt 
die wärmende Wirkung. 

Feuchtgebiet 
Gerade im Winter lohnt sich ein Luftbefeuch-
ter gegen trockene Heizungsluft. Alternativ 
erfüllen Schüsselchen mit Wasser auf der 
Heizung den gleichen Zweck – oder Sie lassen 
Ihre frisch gewaschene Wäsche in der Woh-
nung trocknen. 

EXPERTENTIPP
Dr. Markus Kessler,
Arzt bei Medgate

«Wenn der Heiserkeit 
keine akute Erkältung 
zugrunde liegt und  
die genannten Mittel  
nicht zur Besserung 
beitragen, liegt mögli-
cherweise eine andere  
Ursache vor. Das kann 
ein sogenannter  
Reflux sein, bei dem 
Magensäure in die 
Speiseröhre zurück-
fliesst und die Stimm-
bänder reizt. Eine  
dauerhafte Überbean-
spruchung durch zu 
ausgiebiges Sprechen 
– und dazu in der fal-
schen Stimmlage – ist 
ein weiterer möglicher 
Grund, wie zum  
Beispiel auch Nerven-
lähmungen aufgrund 
von Tumoren. Sollte 
die Heiserkeit länger 
als drei bis vier Wo-
chen anhalten, emp-
fehle ich einen Besuch 
beim HNO-Arzt.»

Was hilft 
gegen 
Heiserkeit?
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Die Tage werden dunkler und kühler. Wir sind mehr in 
geschlossenen, beheizten Räumen. Dort ist die Raumluft 
trocken und entzieht auch Nasen- und Mundschleim- 
häuten Feuchtigkeit. Eine Ansteckung durch Tröpfchen- 
infektion wird wahrscheinlicher. Willkommen in der  

Erkältungssaison! Dagegen können wir aber etwas tun. 
«Folgen Sie einfach dem Regenbogen», rät Ernährungs-
wissenschaftlerin Verena Bongartz und meint damit: Mit 
der richtigen Ernährung lässt sich in den kalten Monaten 
das Immunsystem stärken. 

Fehlt mir Vitamin D? 
Dr. Heike Bischoff-Ferrari 

erklärt, wie wir in der 
dunklen Jahreszeit genug 

davon bekommen. 
sanitas.com/vitamine

Essen für die 
Abwehrkräfte
Wenn es kälter wird, ist der Mensch anfälliger für Krankheiten.  
Ernährungswissenschaftlerin Verena Bongartz gibt Tipps,  
wie man sich ein starkes Immunsystem anisst.

Text Salome Müller Foto 7pictures.ch 
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Dr. troph. Verena Bongartz führt in Zürich die Praxis  
«ErnährungsGespräche» und hat sich auf alltagstaugliche 
Ernährungskonzepte spezialisiert. Eines davon ist inspi-
riert vom Regenbogen. Die Idee ist, jeden Tag Obst und 
Gemüse unterschiedlicher Farbe zu sich zu nehmen. Die 
Farben stehen für verschiedene Nährstoffe. Rotes und gel-
bes Gemüse wie Tomaten und Karotten oder Früchte wie 
Mango oder Nektarinen beinhalten zum Beispiel Beta- 
Carotin. Es wird im Körper in Vitamin A umgewandelt. In 
grünem Gemüse wie Brokkoli oder Spinat stecken dagegen 
unter anderem Vitamin K oder Folat (die natürliche Form 
der Folsäure).

Es muss nicht kompliziert sein
Der Körper braucht diese Nährstoffe, um Abwehrzellen zu 
bilden oder Krankheitserreger in Schach zu halten. Als 
Faustregel gilt: Je intensiver die Farbe von Gemüse und 
Früchten, desto reicher sind diese an Nährstoffen. Das  
gilt besonders für Blattgemüse wie Spinat oder Petersilie, 
Wurzelgemüse wie Karotten oder Randen und Früchte wie 
Beeren, die entzündungshemmend wirken. 

Bongartz empfiehlt, am Tag drei bis vier Portionen Gemüse 
und ein bis zwei Portionen Obst zu essen. Eine Portion 
entspricht einer Handvoll – je grösser der Mensch, desto 
grösser seine Hand. Bongartz sagt: «Wichtiger als die 
Menge ist aber die Frische: Je länger Obst im Kühlschrank 
lagert, desto mehr Vitamine gehen verloren.»

Laut der Ernährungswissenschaftlerin tut man schon 
viel für sein Immunsystem, wenn man morgens, mittags 
und abends konsequent Früchte und Gemüse isst. Wer 
zusätzlich reichlich Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte 
zu sich nimmt, unterstützt mit den darin enthaltenen 
Nähr- und Ballaststoffen den Darm. Letztere bringen die 
Darmbakterien in Schwung, Krankheitserreger bleiben so 
weniger lange im Körper.

 Komplizierte Mengenangaben, um den Organismus 
ausgewogen mit allen nötigen Nährstoffen zu versorgen, 
muss man dabei nicht fürchten: Bei jeder Mahlzeit unter-
teilt man den Teller in fünf Abschnitte. Zwei Fünftel sollten 
aus Stärkequellen bestehen, wie beispielsweise Vollkorn-
brot, Buchweizen, Quinoa oder Kartoffeln. Weitere zwei 
Fünftel sollten Gemüse und Früchte sein, abwechselnd  
roh und gekocht. Das letzte Fünftel auf dem Teller sollten 
proteinhaltige Lebensmittel wie Linsen, Bohnen, Soja, Tofu 
oder Eier füllen. 

«Folgen Sie dem  
Regenbogen. Je 
intensiver die 

Farbe, desto mehr 
Nährstoffe sind in 
Obst und Gemüse 

enthalten.»
Verena Bongartz

Dr. troph. Verena Bongartz ist Ernährungs-
wissenschaftlerin. Mit ihrem Unternehmen 
«ErnährungsGespräche» setzt sie auf 
massgeschneiderte Gesundheitskonzepte.
ernaehrungsgespraeche.ch
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Besuch im 
Geisterschloss
Huhuhuuu! Beim Herbstspaziergang sind Sani 
und Elina auf ein Geisterschloss gestossen.  
Neugierig schauen sie sich um. Glücklicherweise 
leben hier nur nette Gespenster. Die huschen 
durch den Schein der vielen Kerzen. Zwei der 
Leuchter sind genau gleich – findest du sie?

Illustration Michael Meister

Wettbewerb

Welche Kerzenleuchter sind  
identisch? Schicke uns eine Mail 
mit der Lösung und deiner  
Adresse an  
redaktion@sanitas.com. 
Einsendeschluss ist der  
7. Dezember 2021. 
Unter allen Einsendungen 
verlosen wir drei stimmungsvolle 
Buchpakete für Kinder.
Die Gewinner werden schriftlich  
informiert. Über den Wettbewerb wird 
keine Korrespondenz geführt.  
Barauszahlung und Rechtsweg sind 
ausgeschlossen.

26

SANI UND ELINA



 Illustration: Joni M
ajer

Anzeigepflicht
Beantragen Sie eine Zusatzversicherung, fragt 
die Krankenversicherung nach Ihrem Gesund
heitszustand. Diese sogenannten Gesundheits
fragen beziehen sich auf Ihre Erkrankungen 
und Behandlungen in den vergangenen fünf 
Jahren. Der Antragsteller ist aufgrund der An
zeigepflicht gehalten, wahrheits getreue An
gaben zu machen. Stellt sich heraus, dass die 
Antworten nicht der Wahrheit entsprechen 
oder unvollständig sind, kann der Krankenver
sicherer  Vorbehalte anbringen oder vom Vertrag 
zurücktreten. Welche Gesundheitsfragen der 
Antragsteller beantworten muss, entscheiden 
die Versicherungen selbst.

Versichertenkarte 
Beim Arzt, in der Apotheke, im Spital, bei Notfällen 
im Ausland oder für die medizinische Beratung am 
Telefon sind Sie mit der Sanitas Versichertenkarte 
gut gerüstet. Auf der Vorderseite finden Sie alle rele
vanten Informationen für die Schweiz. Auf dem Chip 
sind administrative Informationen gespeichert. 
Diese erleichtern Ihnen die Kommunikation mit  
Spitälern, Apotheken und Ärzten. Auf der Rückseite 
sind alle Angaben aufgeführt, um in einem EU oder 
EFTALand medizinische Leistungen zu beziehen. 
Bei Verlust kontaktieren Sie uns. Bitte beachten Sie, 
dass es bis zu sechs Wochen dauern kann, bis die 
neue Karte bei Ihnen eintrifft. 

Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
Die Zusatzversicherungen unter
stehen dem Versicherungsvertrags
gesetz (VVG). Die Krankenversiche
rungen legen fest, welche Leistungen 
sie mit einer Zusatzversicherung  
anbieten. Ob Sie eine Zusatzversi
cherung abschliessen, entscheiden 
Sie selbst. Zusatzversicherungen  
sind jedoch sinnvoll, weil sie die  
Leistungen der Grund versicherung 
ergänzen.

Mit der Sanitas Portal App haben Sie Ihre  
Versichertenkarte immer dabei. Ein leichtes  
Schütteln genügt – und schon erscheint Ihre  
Versichertenkarte in der Sanitas  
Portal App. Die Schüttelfunktion  
aktivieren Sie in den App-Einstellungen. 
sanitas.com/versicherungskarte

Sanitas Portal App
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