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Diese fünf Gä ste
sprechen ab Se
ite 4 üb er
Sein + Schein .

IM FOKUS

Sein + Schein
Allzu oft stecken wir Personen voreilig in Schubladen und lassen uns vom Schein täuschen.
Dabei lohnt sich der Blick aus einem anderen
Betrachtungswinkel. Also richten wir in der aktuellen Ausgabe unseres Kundenmagazins das
Spotlicht auf das scheinbar Unscheinbare und
das wirkliche Sein. Wer die Kunst des Schauspiels beherrscht, eine Angststörung zu verstecken versucht oder sich mit Körpersprache auseinandersetzt, weiss um die Macht des Scheins.
Welche Geschichten erzählen uns unsere Gäste?
Und was fällt Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser,
zum Thema «Sein + Schein» ein?
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Alle drei meistgenannten
Erkrankungen sind sich darin
ähnlich, dass sie oft unsichtbar
bleib en und deshalb gegen aussen
verborgen werden können,

Superle cker und in der Küche
ein wahrer Hit. Mehr dazu auf
den Seiten 8 und 9.

um den Schein zu wahren.

Wenn ja, an welche Erkrankungen denken Sie dabei?
Psychische Erkrankungen

61 %*

Schmerzkrankheiten

37 %*

Suchtkrankheiten

33 %*

Geistige Behinderungen

27 %*

Demenz

22 %*

Körperliche Behinderungen

20 %*

Schwere körperliche Erkrankungen

14 %*

* Prozentsatz der Befragten, die diese Erkrankung genannt haben.

			 CSSGesundheitsstu die
Die CSS wollte im Juni 2021
zum zweiten Mal wissen,
wie Schweizerinnen und
Schweizer mit ihrer Gesundheit umgehen. Die CSSGesundheitsstudie wurde
2020 erstmals durchgeführt;
seither findet die Erhebung
jährlich statt.

z Weitere Resultate der
Studie finden Sie hier:
hallo-leben.ch/studie
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Im Fokus
CÉDRIC SAPEY
Dipl. Körpersprach-Experte

HANNA SCHEURING
Schauspielerin, Regisseurin
und Leiterin des Bernhard Theaters

BEATRICE MÜLLER
Gesprächsleiterin

GEMEINSAM DISKUTIERT

Bilden wir
uns alles ein?
Fünf Gesprächsgäste philosophieren über
scheinbar Unscheinbares. Sie fragen sich,
wo die Grenzen unserer Sinne liegen und
wie viel Selbst- und Sinnestäuschungen
gesund sind. Schlussendlich sind sich alle
einig: Ehrlichkeit und Authentizität zählen.
Text: Evita Mauron-Winiger, Fotos: Franca Pedrazzetti

Der Diskussionsort könnte kaum passender sein: Fünf Gäste
und eine Moderatorin kommen im Zürcher WOW Museum
zusammen, um über Sein und Schein zu sprechen – in einem
Museum, wo nichts so ist, wie es scheint.
HANNA SCHEURING (56) ist Schauspielerin und wurde in der

Schweiz vor allem durch ihre Rolle der «Vreni» in der erfolgreichen Sitcom des Schweizer Fernsehens «Fascht e Familie»
bekannt. Heute leitet sie unter anderem das Zürcher Bernhard
Theater und führt Regie.
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15 Uhr

WOW Museum,
Züri ch

JÖRG HARTMANN
Steht zu seinen
Angststörungen

LEA DUROT
Sozialarbeiterin und
Rollenspielerfinderin

Räume
vo ller Illusio ne n
Im WOW Museum ist nichts so, wie es scheint.
Die Besucherinnen und Besucher kommen ins
Staunen in den Räumen voller überraschender
Sinnestäuschungen, Illusionen und neuer
Perspektiven. In diesem Museum treffen sich
unsere fünf Gäste zum Gespräch.

z wow-museum.ch

RETO SCHERTENLEIB
Leiter Marketing Communication
bei der CSS

Tickets gewinnen

CÉDRIC SAPEY (40) ist diplomierter Körpersprach-

Experte und Mitinhaber von nonverbales.ch.
Das Institut bietet Körpersprach-Trainings an.
Zudem ist Sapey Präsident der schweizerischen
Vereinigung der Spezialisten für nonverbale
Sprache LNV Swiss.

Wir verlosen 33-m
al einen Eintritt
für zwei
Personen in s WOW
Mu seum . Schreib
en
Sie un s, wesh alb
Sie gewinnen m
öchten:
kundenmagazin@

css.ch

LEA DUROT (30) studiert Soziale Arbeit und hat
zusammen mit ihrer spiel- und diskussionsbegeisterten Familie das Spiel MIMICA entwickelt.
MIMICA basiert auf dem Prinzip des Rollenspiels.

RETO SCHERTENLEIB (51) leitet das Team Marketing Communication bei der CSS. Er und sein
Team haben im Lauf des letzten Jahres am neuen
CSS-Markenauftritt gefeilt.

JÖRG HARTMANN (80) leidet seit fünfzig Jahren

BEATRICE MÜLLER (61) moderiert die Gesprächs-

an Angststörungen, die er genauso lange seinen
Mitmenschen verheimlicht hat. Seine berufliche
Karriere und auch sein Familienleben waren
davon geprägt, nicht aufzufallen.

runde. Als Ex-Tagesschau-Moderatorin bekannt
schreibt sie heute unter anderem Sachbücher
und arbeitet als selbstständige Kommunikations
trainerin.
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BEATRICE MÜLLER: Heute sind wir im WOW Museum in Zürich. Hier gibt es Räume voller Sinnes
täuschungen und Illusionen. Wie stehen Sie dazu?

Anfänglich habe ich den Fleck stets gesehen. Mit
der Zeit hat das Hirn das korrigiert. Nun nehme
ich den Fleck nicht mehr wahr.

CÉDRIC SAPEY: Was wir hier im Museum erleben,

BEATRICE MÜLLER: Hanna Scheuring, Sie sind
Schauspielerin und Theaterleiterin. Wenn Sie eine
Rolle annehmen, spielen Sie einen anderen Charakter. Wie viel Schein und wie viel Sein ist das?

sind eigentlich Hirntäuschungen. Es sind Experimente, die auch wissenschaftlich ergründet
sind. Wir wissen aus der Wissenschaft, dass die
Realität, wie wir sie erfassen, nur etwa zehn Prozent ausmacht. Neunzig Prozent unserer Realität werden von unserem eigenen Hirn «erbaut».
BEATRICE MÜLLER: Also bilden wir uns alles ein?
CÉDRIC SAPEY: Wir sehen nur im Zentrum unse-

res Blickfeldes in Farbe. Ausserhalb sehen wir
schwarz-weiss. Diesen Bereich baut unser Hirn
farbig auf.

HANNA SCHEURING: Viele haben die Vorstellung,
dass Schauspieler/innen etwas vormachen. Für
mich hat es nichts damit zu tun. Wenn eine Rolle kommt, dann beschäftige ich mich mit dieser
Figur und mit ihrer Geschichte. Im Endeffekt geht
es darum, in mir drin eine Entsprechung zu dieser
Figur zu suchen.
BEATRICE MÜLLER: Wie viel dieser Rolle ist dann

gespielt?
RETO SCHERTENLEIB: Das kann ich bestätigen.

Ich habe einen blinden Fleck auf dem linken
Auge. Das ist nach einer Operation aufgetreten.

HANNA SCHEURING: Wenn viel von mir in der
Umsetzung drin ist, dann ist die Rolle lebendig.
Wenn ich Dinge von aussen draufklatsche, dann
geht es nicht so in die Tiefe. Zum Thema Sein
und Schein ist mir wichtig: Man kann von innen
nach aussen oder von aussen nach innen wirken.
Wenn ich beispielsweise eine sehr tragische
Figur spiele, kann ich zuerst die Körperhaltung
einnehmen. Dann wird mein Geist folgen. Der
Geist geht mit dem Körper. Ich kann das jedoch
auch umgekehrt machen. Ich kann mir zuerst
vorstellen, wie unglaublich traurig ich bin, und
mich in eine Situation holen, die mich traurig
macht. Dann folgt der Körper der Emotion.
CÉDRIC SAPEY: Faszinierend beim Schauspiel

ist, dass das Hirn den Unterschied zwischen erlebten und gespielten Emotionen nicht erkennen kann.

Das Kleid einer Marke
BEATRICE MÜLLER: Reto Schertenleib, Sie haben

«Man kann von
innen nach aussen
oder von aussen
nach innen wirken.»
Hanna Scheuring
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als Leiter Marketingkommunikation der CSS ein
neues Kleid gegeben. Sie haben ein neues Logo,
eine neue Markenwelt mitkreiert. Was heisst das
für das Unternehmen CSS? Geht man da vom
Sein oder Schein aus?
RETO SCHERTENLEIB: Das Sein der Marke macht
ja nicht nur die Werbung oder der Markenauftritt aus. Es widerspiegelt sich in der Haltung
unserer Mitarbeitenden. Das beginnt beim ersten Kundenkontakt und zeigt sich in der Art, wie
wir für unsere Versicherten da sind.

BEATRICE MÜLLER: Wie sieht denn das neue

Kleid der CSS aus?
RETO SCHERTENLEIB: Wir wollen authentisch sein

und gegenüber unseren Kundinnen und Kunden
Empathie zeigen. Wir wollen uns in ihre Lage versetzen und als Partnerin in Gesundheitsfragen für
sie da sein. Und das möchten wir in unserem
neuen Auftritt auch glaubhaft darstellen.
CÉDRIC SAPEY: Ein schöner Gedanke. Empathie
zeigt sich, indem wir uns einer andern Person
annehmen, uns öffnen und zeigen, dass wir uns
interessieren.
RETO SCHERTENLEIB: Wir versuchen in unserer
Kampagne «Hallo Leben» nicht zu stark zu inszenieren, sondern wollen möglichst authentische Geschichten und Menschen zeigen. So wie
das Leben eben ist. Sozusagen den Moment
erwischen. Gerade auf Social Media haben wir
echte Kundinnen und Kunden ihre Geschichten
erzählen lassen. Echte Geschichten aus dem
Leben über Krankheit, Gesundheit und Glück.
HANNA SCHEURING: Bei Unternehmen stelle ich

fest, dass diese vermehrt auf emotionale Themen
setzen. Auch mit der Gefahr, dass es kippen kann.
RETO SCHERTENLEIB: Wichtig ist, sich einzugestehen, dass etwas auch nicht perfekt sein darf.
Das ist das, was die CSS mit ihrer Kampagne
ausdrücken will. Sie will Themen ansprechen,
die eigentlich tabu, aber allgegenwärtig sind –
sei es zum Beispiel Demenz oder Depression.
Und da auch nichts beschönigen.
JÖRG HARTMANN: Eine Krankenversicherung

ist dann sympathisch, wenn sie zu mir steht,
auch wenn es kritisch wird. Ich habe das selbst
erlebt. Meine Frau hat mittelschwere Demenz.
Ich habe eine persönliche Patientenbegleitung
von der CSS bekommen. Diese Begleitung war
so wertvoll. Es ging nicht darum, was bezahlt
wird, sondern dass man sich wohlfühlt. So
zeigt sich die CSS gegenüber mir als Kunde als
Gesundheitspartnerin – und zwar in guten und
in schlechten Zeiten.

Spielerisch zu
neuen Sichtweisen
BEATRICE MÜLLER: Lea Durot, Sie haben mit Ihrer
Familie ein Spiel kreiert, bei dem es auch um
Sein und Schein geht. Erzählen Sie.

«Wichtig ist, sich
einzugestehen, dass
etwas auch nicht perfekt
sein darf.»
Reto Schertenleib

LEA DUROT: Im Spiel MIMICA ziehen alle Teil-

nehmenden einen Charakter und schlüpfen
dann in diese Rolle: den Rechthaber, die Schleimerin, den Wutbürger, die Sachliche, den Witzbold … Es gibt 32 unterschiedliche Charaktere.
In jeder Spielrunde wird ein neues Thema diskutiert. Alle Mitspieler/innen bringen sich zum
vorgegebenen Thema so in die Diskussion ein,
wie es dem gezogenen Charakter entspricht.

I CA
M
I
M
n
e
t
Sie möch
e n?
selbst spie l
z mimica.ch
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HANNA SCHEURING: Ist es das Ziel, dass die an-

deren herausfinden, was für einen Charakter
man spielt?
LEA DUROT: Genau, es gibt Punkte fürs Erkennen

Klein, aber fein
Unsere Rezepte enthalten Samen und
Sprossen. Die sind nicht nur äusserst gesund
und nährstoffreich. Sprossen lassen sich
auch ganz einfach selbst ziehen.

z css.ch/sprossen

der anderen Charaktere und auch fürs Erkanntwerden. Aber man muss auch aufpassen, dass
einen nicht alle erkennen.
BEATRICE MÜLLER: Dann seid ihr auch eine Schau-

spieler-Familie?
LEA DUROT: Ja, wir spielen gerne, aber die Idee

meines Vaters war idealistisch. Er fand, dass die
Individualität in unserer Gesellschaft immer
wichtiger wird. Dabei vergessen wir, dass wir
uns alle sehr ähnlich sind. Wenn man im Spiel
zu einem Thema eine völlig andere Rolle einnimmt, versteht man plötzlich neue Sichtweisen.
Denn egal, welchen Gesprächsgegenstand man
betrachtet, es gibt immer verschiedene Ansichten. Aus nur einer Perspektive lässt sich nie alles
erfassen. MIMICA soll spielerisch dazu anregen,
einen Perspektivenwechsel einzunehmen und
dem Kern der Sache und sich selbst auf den
Grund zu gehen.

Gemüsequiche
mit karamellisierten
Brennnesselsamen

Jahrzehnte der Selbsttäuschung
BEATRICE MÜLLER: Herr Hartmann, Sie haben
einen grossen Teil von sich gar nie zugelassen.
Erzählen Sie uns, was passiert ist?

Hanfsamen-Cracker

JÖRG HARTMANN: Ich hatte in der Schulzeit
grosse Mühe mit der Rechtschreibung. Ich habe
immer eine schlechte Schrift gehabt. Früher gab
es dafür noch Noten in der Schule. Man hat
meine Intelligenz angezweifelt und meinem
Vater erzählt, ich sei dumm.
BEATRICE MÜLLER: Darunter haben Sie gelitten,

oder?
JÖRG HARTMANN: Ja, und es war auch schwierig,
Freunde zu finden. Erst im Alter von 48 Jahren
hat man festgestellt, dass ich Legastheniker bin
und hochbegabt in Mathematik – das ist für Legastheniker typisch.
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hatte panische Angst davor. Das war im Berufsleben problematisch – zum Beispiel bei der
Unterzeichnung eines Grossauftrages mit einem
wichtigen Kunden. Aber auch privat, wenn ich
beispielsweise zur Bank gehen musste.
BEATRICE MÜLLER: Wie gingen Sie damit um?

BEATRICE MÜLLER: Wie hat Ihre Schreibschwäche
Ihr Leben beeinflusst?

JÖRG HARTMANN: Ich habe sehr viel Kraft aufgewendet, um meine Angst zu überspielen. Ich
habe mich selbst beschimpft und mit meinem
Schicksal gehadert.

JÖRG HARTMANN: Ich habe wenn immer möglich versucht zu vermeiden, etwas in der Öffentlichkeit zu schreiben oder zu unterschreiben. Ich

BEATRICE MÜLLER: Aber es gibt auch eine andere Facette von Ihnen und Sie waren beruflich
sehr erfolgreich.
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Erbsensuppe mit
gepufftem Buchweizen
und Erbsensprossen
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Hartweizen-Fries
mit Sonnenblumensprossen-Mayo

Gemüse mit Schö nheitsmakel
«Zum guten Heinrich» alias Heiri kocht mit dem, was die
Natur hergibt – so wie sie es hergibt. Dreibeinige Rüebli,
krumme Gurken und riesige Kartoffeln entsprechen nicht
dem gängigen Schönheitsideal. Heiri haut sie trotzdem
in Pfanne, Topf und Einmachglas. Dort entfalten sie ihre
wahren Werte, genauso wie auf dem Tisch unserer
Gesprächsrunde.

z zumgutenheinrich.ch

JÖRG HARTMANN: Ja, ich liebte es, bei Kundenoder Wissenschaftsveranstaltungen Vorträge zu
halten oder zu moderieren. Das war meine Welt.
Ich konnte reden und ohne Angst auftreten. Das
fiel mir leicht. Ich bin durch die ganze Welt gereist und habe als Coach Firmen saniert. Auf der
einen Seite dieser Erfolg und auf der anderen
Seite diese Schwäche.
BEATRICE MÜLLER: Und wie haben Sie diesen
Balanceakt ins Lot gebracht?
JÖRG HARTMANN: Irgendwann vertraute ich

meinen inneren Kampf meiner Frau an. Erst später habe ich mit einem Arzt geredet. Ich habe
Medikamente bekommen, die nicht geholfen

haben. Erst als ich mich den angstauslösenden
Situationen gestellt habe, konnte ich mit diesen
Angstattacken besser umgehen. Das Onlinetraining bei Angstgefühlen, das sehr fordernd war,
hat mir schlussendlich geholfen.
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Wie scheint das eigene Sein?
BEATRICE MÜLLER: Dass man sich offenbar so
lange verleugnen kann. Cédric Sapey, erleben
Sie in Ihrer Arbeit auch solche Geschichten?
CÉDRIC SAPEY: Ich habe in einem meiner Lehrgänge jemanden gehabt, der am Asperger-Syndrom litt. Er hatte Mühe, mit Leuten zu sprechen.
Anscheinend hatten alle das Gefühl, dass die Information im Gespräch bei ihm nicht ankommt
oder dass er sich nicht interessiere. Aber das war
nicht so und deshalb war diese Situation für ihn
extrem schwierig. Dann haben wir seine Körpersprache analysiert. Bei ihm war es so, dass er
kaum mit den Augen blinzelte. Doch aus der
Wissenschaft weiss man, dass man blinzelt,
wenn eine Information im Hirn verarbeitet wird.
Beim Blinzeln geht es also nicht nur darum, das
Auge zu befeuchten. Und sobald wir das herausgefunden hatten und er in Gesprächen bewusst
versuchte, mehr zu blinzeln, verbesserte sich
sein Verhältnis zu seinen Mitmenschen.

«Aus nur einer
Perspektive lässt sich
nie alles erfassen.»
Lea Durot

BEATRICE MÜLLER: Wie möchten Sie von ande-

ren Leuten wahrgenommen werden?
HANNA SCHEURING: Ich habe das Gefühl, ich bin

HANNA SCHEURING: Ich glaube schon, dass man

mein ganzes Leben auf dem Weg, mehr das zu
leben, was in mir drin ist, und immer authentischer zu werden.

als junger Mensch noch etwas mehr am Suchen
ist, wer man selbst ist. Und sich auch auf verschiedenste Arten ausprobiert. Diese Frage ist
mit zwanzig schwieriger zu beantworten als mit
bald sechzig. Ich hoffe, dass sich alle selbst etwas mehr spüren können, je älter sie werden.

BEATRICE MÜLLER: Hat es mit dem Alter zu tun?

BEATRICE MÜLLER: Und auch authentischer

werden.

Ehrlich und echt sein
HANNA SCHEURING: Da kommt mir gerade Hillary
Clinton in den Sinn, die in ihrem Wahlkampftief
bei einer Rede fast geweint und danach viele
neue Stimmen gewonnen hat. Da hat man
plötzlich gesehen, dass diese Frau nicht nur eine

«Ich habe sehr viel Kraft
aufgewendet, um meine
Angst zu überspielen.»
Jörg Hartmann
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eiserne Lady ist. Für den Sieg hat es nicht gereicht,
leider. Aber es hat gezeigt, dass man enorm viel
auslösen kann, wenn man auch Schwäche zeigt.
Weil es authentisch ist.
CÉDRIC SAPEY: Da geht es auch ums Überspielen
von Emotionen und Ehrlichkeit. Bei Sein und
Schein fällt das Stichwort «Emotion». Das eine
hat Emotionen, es kommt von innen. Das andere
zeigt keine, gefälschte oder nur gespielte Emotionen. Es geht aber auch ums Stichwort «Kohärenz». Zwischen Innerem und Äusserem. Das ist
das, was mich an der Körpersprache fasziniert.
BEATRICE MÜLLER: Und wie bringt man Inneres

und Äusseres in Einklang?

gezögert, öffentlich zu meiner Angst zu stehen.
Aber dann habe ich mir gesagt, wenn ich nur
einem Menschen damit helfen kann, dann mach
ich das. Vielleicht fühlt sich jemand von meiner
Geschichte animiert, sich auch zu öffnen und
den gleichen Weg zu gehen.
HANNA SCHEURING: Es ist immer gut, wenn der
Schein im Sein verankert ist. Aber wir sollten damit auch ein bisschen spielerisch umgehen und
uns ausprobieren. So wie es auch Lea Durot mit
ihrem Spiel macht.
CÉDRIC SAPEY: Der Weg vom Sein geht durch die
Selbsterkenntnis und über diese Selbsterkenntnis
kommen wir dann wohl zum richtigen Schein
nach dem Englischen «to shine», also glänzen.

CÉDRIC SAPEY: Je authentischer man ist, desto

besser kommt man an. Typisches Beispiel sind die
Bundesräte, die manchmal ein Thema verteidigen müssen, das von ihrer Partei eigentlich nicht
unterstützt wird. Sie müssen also etwas verteidigen, zu dem sie selbst nicht stehen. Wie ist die
Körpersprache eines solchen Menschen? Er muss
«Ja» sagen, aber eigentlich denkt er «Nein».

RETO SCHERTENLEIB: Authentizität erzeugt Glaub ürdigkeit und Sympathie. Aber schlussendlich
w
will sich der Mensch ja auch weiterentwickeln.
Und diese Weiterentwicklung beinhaltet auch etwas Schein. Deswegen braucht es im Leben wohl
ein bisschen von beidem: Sein und Schein. _

BEATRICE MÜLLER: Sie sehen diese Diskrepanz?
CÉDRIC SAPEY: Man erkennt sie. Bereits im ver-

balen Ausdruck, weil jemand zurückhaltend ist
und wenig Emotionen zeigt. Dann ist die Frage,
ob diese Person ihre Aussage verkörpern kann.
Steht sie dahinter oder liest sie nur ein Papier
ab, welches jemand anders geschrieben hat?
Das kann man an der Körpersprache erkennen.
Wenn ich dann mit dieser Person arbeiten würde, würde ich fragen, weshalb es hier Blockaden
gibt. Anstatt zu sagen: «Machen Sie besser diese
Geste statt diese», würden wir schauen, was dahintersteckt. Warum gibt es diese Blockade? Wie
kann man sie lösen?

Mehr Sein als Schein
BEATRICE MÜLLER: Was ist für Sie zum Ende des
heutigen Gesprächs wichtig?
LEA DUROT: Ich finde es wichtig, dass wir uns
selbst sind und uns treu bleiben. Denn das beeinflusst auch die psychische und physische
Gesundheit und macht Beziehungen zu unseren
Mitmenschen wertvoller.
JÖRG HARTMANN: Meine grosse Angst war immer,
was die Leute sagen könnten. Ich habe schon

«Je authentischer
man ist, desto besser
kommt man an.»
Cédric Sapey
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WUSSTEN SIE …?

Scheinbar schön
Immer mehr Menschen kommen dank Schönheitsoperationen ihrem
Wunsch-Erscheinungsbild näher. Doch nicht immer haben diese nur
einen ästhetischen Effekt. Gewisse Eingriffe sind aus medizinischer
Sicht notwendig. Text: Laura Brand, Illustration: Nadja Baltensweiler

Zähne
Zahnärzte beheben mit kieferorthopädischen Massnahmen unterschiedlichste
Zahn- und Kieferfehlstellungen. Der ästhetische Effekt dieser teilweise langjährigen
und schmerzhaften Prozeduren ist eine
sichtbar schönere Zahnstellung. Aber noch
wichtiger: Wer als Kind an einem Kreuzbiss leidet und deshalb eine Zahnspange
trägt, hat später kein Problem beim Abbeissen oder Kauen.

Nase
Heute kann die Nasenform operativ angepasst werden – von der Höckernase, Knollennase oder Stupsnase zur scheinbar
perfekten geraden Nase. Aber auch eine
gebrochene Nase oder Atembeschwerden
erfordern einen Eingriff an der Nase. Die
Priorität bei einem solchen Eingriff liegt
bei der Wiederherstellung einer funktionierenden Nasenatmung.

12
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Beine
Wer schöne und glatte Beine will, lässt
diese mit dem Laser behandeln. Manchmal
sind Venen-Operationen medizinisch angezeigt: Hervortretende Venen an den Beinen,
sogenannte Krampfadern, können nämlich
im fortgeschrittenen Stadium ernsthafte Folgen haben. Ohne Behandlung droht dann
eine Venenthrombose oder das als im Volksmund bekannte «offene Bein». Das kann zu
starken Schmerzen und Beeinträchtigungen beim Gehen führen.

Brüste
Gesunde Frauen, die grössere Brüste haben
möchten oder mit ihrer Brustform nicht
zufrieden sind, greifen auf Implantate zurück. Aber wussten Sie, dass auch nach
einer Mastektomie (Brustamputation) –
beispielsweise als Folge einer Krebserkrankung – die Brüste mithilfe von plastischer Chirurgie rekonstruiert werden? Auf
Wunsch der Patientin wird die Brust dann
mittels körpereigenem Gewebe oder mit
einem Protheseneinsatz wiederhergestellt.

Augen
Wer auf die vermeintlich störende Brille
verzichten will, lässt sich heute mit dem
Laser behandeln. Der Augenarzt entfernt
mittels Laserverfahren innerhalb von wenigen Sekunden störendes Gewebe am
Auge. Eine Kurz- oder Weitsichtigkeit wird
damit relativ einfach korrigiert und die Patientinnen und Patienten erhalten ihre volle Sehkraft zurück. Aber auch Erkrankungen wie grüner Star können mittels Laser
behandelt werden.

Was wird bezahlt?
Die Krankenversicherungen übernehmen
nur medizinisch notwendige Eingriffe
bei Beschwerden mit erheblichem Krank
heitswert. Ästhetisch motivierte Operationen
werden weder von der Grund- noch
Zusatzversicherung getragen.
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PORTRÄT

Alles andere als
unscheinbar
Die wirblige und energiegeladene Schauspielerin und Theaterleiterin
Hanna Scheuring schlüpft auf der Bühne in die Emotionen der gespielten
Person. Vor der Bühne leitet sie das Bernhard Theater in Zürich mit
künstlerischem und wirtschaftlichem Geschick, führt Regie – und bleibt
sich selber. Text: Fabienne Schnyder, Foto: Franca Pedrazzetti

Ein strahlendes Lächeln empfängt und umfängt
einen, wenn sie in den Raum tritt. Wer Hanna
Scheuring einmal begegnet ist, vergisst sie nicht.
Die Bretter, die die Welt bedeuten, beginnen sie
als Teenager zu faszinieren. Bereits als 17-Jährige
gibt sie im Kinofilm «Die schwarze Spinne» ihr
Debüt. Doch bevor sie den Weg als Schauspielerin ins Auge fassen kann, muss eine «richtige»
Ausbildung her. Mit Handelsdiplom, welches ihr
jetzt als Leiterin des Bernhard Theaters zugutekommt, und ein paar Jahren Erfahrung mehr im
Rucksack ist der Weg frei für die professionelle
Ausbildung an der Schauspielschule, am Konservatorium für Musik + Theater in Bern.

Das Theater – eine Scheinwelt?
Viele assoziieren die Schauspielerei mit einer
Scheinwelt. Scheuring ist da ganz anderer Meinung: «In dem Moment, in dem ich eine Rolle
spiele, wird diese meine Realität.» Scheinen
möchten wir alle, ein positives Bild von uns abgeben. Eine Trennung von Schein und Sein erlebt sie nicht, es fliesst ineinander über.
Drängen sich beim Spielen einer Rolle auch eigene Gefühle in den Vordergrund? Wenn man
gerade mal unten durchgehen muss? Hanna
Scheuring kennt solche schwierigen Momente.
Vor der Kamera oder auf der Bühne gibt es aber
keinen Platz für solche Gedanken. Sie lebt ihre
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«In dem Moment, in dem
ich eine Rolle spiele, wird
diese meine Realität.»
Hanna Scheuring

Rolle; daraus entsteht die Kraft, alles andere beiseitezuschieben. Zwei Tage nach dem Tod ihres
Vaters stand sie auf der Bühne. Es war nicht
schwierig, habe ihr sogar gutgetan. Denn Emotionen liegen so nahe beieinander, Trauer und
Glück sind in einem stetigen Wandel, schwingen hin und her und können nicht voneinander
getrennt werden. Wichtig ist Hanna Scheuring
bei ihrem Beruf, beide Füsse auf dem Boden zu
behalten. Sie sieht ihn als therapeutischen Ansatz völlig ungeeignet. Um diesen Beruf professionell auszuüben, braucht es eine gehörige
Portion Disziplin.

Sie ist authentisch
Lange wurde Hanna Scheuring der Stempel der
«Vreni» aus «Fascht e Familie» aufgedrückt. Zu
sehr schien man sie nur als diese fiktive Person
wahrzunehmen. Sie hat sich davon lösen können,

Hanna Scheuring

bewiesen, dass sie sich in verschiedene Figuren
hineinleben kann. Heute ist für sie «Vreni» wie
eine gute Freundin, die sie begleitet. Und das ist
das Spannende: sich in eine Person hineinzuleben, wenn es sich um eine Serie handelt. Oder
dreissigmal das gleiche Stück zu spielen, findet
Scheuring genial. Jeden Abend hat sie so die
Möglichkeit, die Figur neu kennenzulernen. Sie
selber sei ja auch jeden Abend anders; mal
nachdenklich, dann wieder voller Power. So verleiht sie ganz subtil der Figur Nuancen. Und
wenn der Vorhang fällt, heisst es wieder aus der
Rolle auszusteigen, wieder Hanna zu sein.

Die Schauspielerin Hanna Scheuring wurde in der
Schweiz vor allem durch ihre Rolle der «Vreni» in
der erfolgreichen Sitcom des Schweizer Fernsehens
«Fascht e Familie» bekannt. Heute leitet sie das
Bernhard Theater, steht selber auch in diversen
anderen Theatern auf der Bühne, führt Regie und
coacht Menschen aus Kultur, Sport und Wirtschaft
in Auftrittskompetenz.

z
h annascheuring.ch
bernhard-theater.ch

Der Mix aus Theaterleitung, Regie und Bühne fordert sämtliche Ressourcen, vor allem wenn gelegentlich alles gleichzeitig passiert. Aber es gibt
nach hohen Wellen immer wieder Flauten, die Lust
darauf entstehen lassen, etwas Neues anzupacken.

Neugierig auf die Zukunft
Seit vier Jahren führt sie selber Regie. Sie probiert gerne aus, liebt es, Menschen zu einem
Ziel zu führen. Gegenseitiger Respekt ist ihr
wichtig. Sie betont: «Ich könnte nie mehr in einem stark konkurrierenden Team arbeiten. Da
kann ich nichts geben, nichts einbringen.»
Wenn man sich gegenseitig schätzt, aufeinander
hört, dann ist sehr viel möglich. Scheuring ist
neugierig, gespannt, was noch auf sie zukommen wird. An Mut darf es ihr dabei nicht fehlen.

Sie will berühren
Wenn sie einen Film oder ein Theaterstück anschaut, ist sie Zuschauerin. Sie möchte berührt
werden vom Spiel, darin eintauchen. Bei Eigenproduktionen wie den Bernhard Matinées, weiss
sie genau, was ihr Publikum liebt, denn es ist
das, was auch sie selber bewegt. Sie möchte mit
lustigen und auch nachdenklichen Geschichten
berühren – und das gelingt ihr, denn Hanna
Scheuring berührt durch ihr Sein. _
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INTERVIEW

Gesten verraten
(fast) alles
Sprechen Sie nonverbal? Die Frage ist ungewohnt, dabei ist die Körpersprache
eines der mächtigsten und ehrlichsten Kommunikationsmittel. Was es dazu
braucht, um sie besser zu lesen, erklärt Körpersprach-Experte und -Trainer
Cédric Sapey. Text: Fabienne Schnyder, Foto: Franca Pedrazzetti

Cédric Sapey, für Sie hat Körpersprache
etwas Spannendes, Verborgenes. Ist es wie
ein Code, der geknackt werden will?
Die Körpersprache schwingt in jeder Kommunikation mit, ist sogar dominant. Wer sie studiert,
lernt, die verschiedenen Zeichen, die wir zum
grossen Teil schon unbewusst wahrnehmen, zu
sehen, zu deuten und zu verstehen. Die Körpersprachspezialisten haben gegenüber Laien einen
Informationsvorsprung von drei Sekunden. Sie
suchen nach Änderungen des «Normalzustandes», nach Widersprüchlichkeiten. Das sind aufschlussreiche Schlüsselmomente für uns.

Cédric Sapey
Der Genfer Cédric Sapey ist Präsident der schweizerischen Vereinigung der Spezialisten für nonverbale
Sprache (LNV Swiss), diplomierter Körpersprach-Experte
und selbstständiger Kommunikationsberater. Er ist
Mitinhaber, Trainer und Experte von nonverbales.ch.
Das Institut bietet Körpersprach-Trainings an.

z
nonverbales.ch
lnvswiss.ch (Seite auf Französisch)
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Widersprüchlich? Also zum Beispiel, wenn wir
das Gefühl haben, es stimme etwas nicht?
Genau, nehmen wir zum Beispiel ein charakteristisches Merkmal von Angela Merkel: Sie hält die
Innenflächen der Hände vor dem Bauch, dabei
berühren sich Daumen und Zeigefinger an den
Spitzen in Form einer Raute. Diese Haltung wirkt
bei ihr eher aufgesetzt, sie wurde antrainiert.
Beim Dalai-Lama sehen wir die gleiche spontane
Geste. Bei ihm wirkt sie jedoch vereinigend,
glaubwürdig. Deshalb ist es wichtig, möglichst
sich selber zu sein. Denn der Körper spricht ...
Ist nonverbale Kommunikation mit
Körpersprache gleichzusetzen?
Nonverbal ist weiter gefasst. Dazu gehören auch
die Kleidersprache und vieles mehr. Um sich der
Körpersprache zu nähern, gibt es verschiedene
Methoden, wie zum Beispiel die des Emotionsforschers Paul Ekman oder des ehemaligen FBIAgenten Joe Navarro. In der Romandie sind eher
die Bücher von Joseph Messinger und die Synergologie von Philippe Turchet bekannt.

«Können» wir Körpersprache naturgemäss
von Geburt an?
Es ist unsere erste Sprache. Die Emotionen im
Gesicht der Eltern zu erkennen, ist für die Entwicklung des Kindes äusserst wichtig. Deshalb
rate ich frischgebackenen Eltern dazu, während
der Pandemie wann immer möglich ohne Maske
mit ihrem Kind zu kommunizieren.
Wie wichtig ist die Körpersprache im Beruf?
Besonders Menschen im Pflegewesen hilft es sehr,
die Körpersprache des Patienten lesen zu können.
Aber auch die Lehrkraft, der Polizist, der Verkäufer,
der HR-Spezialist – sie alle erweitern mit diesem
Wissen ihre beruflichen Kompetenzen.

Besteht nicht die Gefahr der Manipulation
durch Menschen, die die Körpersprache
beherrschen?
Sicher ist das möglich, aber der KörpersprachExperte möchte sein Gegenüber einfach nur
besser oder schneller verstehen. Und das Wissen
auch mal selber anwenden: In einer Stresssituation beispielsweise kann ich als KörpersprachExperte meine eigene Körpersprache beobachten, die eigne Gestik deuten und daraus neue
Selbsterkenntnisse erzielen. _
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HINTERGRUND

Neues Logo für die CSS
Die CSS versichert über 1,6 Millionen Menschen und ist Marktführerin in
der Grundversicherung. Sie zählt zu den stärksten Marken im Schweizer
Gesundheitswesen. Nun unterstreicht sie ihre Vorreiterrolle mit neuem Logo.
Text: Christina Wettstein

Das Kristallsymbol war seit 1987 im Einsatz. Damals zählte die CSS erstmals eine Million Kundinnen und Kunden. Für den Abschluss einer
Grundversicherung konnte man zwischen 385
Anbietern wählen. Seither hat sich vieles verändert: Die CSS ist Marktführerin, prägt das
Schweizer Gesundheitswesen und positioniert
sich als Gesundheitspartnerin ihrer Kundinnen
und Kunden. Im Sinne der kontinuierlichen Veränderung tritt die CSS mit neuem Logo und
Markenauftritt in Erscheinung.

Neues Logo visualisiert die
Rolle der Gesundheitspartnerin
«Partnerschaft» ist der zentrale Gedanke hinter
dem neuen Logo. Neu kommt eine Wortmarke
zum Einsatz, auf ein Symbol wird verzichtet. Die
CSS reduziert ihr Markenzeichen auf ihren Namen und die drei Buchstaben in einer visuell
einzigartigen Form. «Die Buchstaben werden zu
Formen, die sich organisch verbinden und ein
starkes, innovatives Symbol des Zusammenwirkens bilden. Das Logo symbolisiert Aufbruch, Modernität und Bewegung», sagt Marco Imboden,
Leiter Corporate Communications der CSS.
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«Versicherung» als Logobestandteil fällt weg. Vor
vier Jahren hat die CSS als erster Krankenversicherer im Schweizer Gesundheitsmarkt den Rollenwandel von der Zahlstelle hin zur ganzheitlichen Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden
eingeleitet. Die CSS möchte ihnen zur Seite stehen, wenn es darum geht, gesund zu bleiben,
gesund zu werden oder mit einer Krankheit zu
leben. Die Bezeichnung «Versicherung» wird
diesem Anspruch nicht mehr gerecht.

Logo-Einführung in
mehreren Etappen
Das neue Logo wird stufenweise eingeführt. Die
Beschriftungswechsel der Hauptstandorte in Luzern und Lausanne-Vennes erfolgen im Frühling
2022. Ab April werden die Kundendokumente
sowie die digitalen Kanäle sukzessive mit dem
neuen Logo bestückt. Ab diesem Zeitpunkt wird
auch in der Werbung, an den Messeständen und
im Sponsoring das neue Markenzeichen der CSS
zu sehen sein. _

GESUNDHEITSTIPPS

Magen
und Darm
Unsere Verdauung ist ein komplexer Vorgang, der sich im Magen-DarmTrakt abspielt. Magen und Darm übernehmen verschiedene Funktionen,
die für den ganzen Körper wichtig sind. Dabei sind beide weit mehr als
nur Verdauungsorgan. Text: Evita Mauron-Winiger
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Magen: erste Station
der Verdauung
Unser Magen beginnt knapp unter der linken
Brustwarze und endet unter dem rechten Rippenbogen. Dank seiner schiefen Form kann
Flüssigkeit an seiner kurzen Seite vorbeifliessen
und gelangt so direkt in den Dünndarm. Feste
Nahrung fällt auf die grosse Seite des Magens.
Dort beginnt die muskulöse Magenwand wie
eine Knetmaschine mit ihrer Arbeit. Sie durchmischt und zerkleinert so die Nahrung. Das gluckernde Geräusch nach einer Mahlzeit zeigt
also, dass die Verdauung in Gang kommt. Doch
der Magen leistet nicht nur mechanische Arbeit:
Die Magensäure tötet auch Erreger und Bakterien. Gleichzeitig beginnen Enzyme damit, Eiweisse zu verkleinern, und leisten so ein Stück
Vorarbeit für den Dünndarm.

z Wie der Magen die Verdauung in Gang setzt und wie

Wenn der Magen streikt
Scharf, brennend, drückend oder stechend: Der
Magen zeigt auf seine Art, wenn ihm etwas nicht
passt. Meist stecken keine ernsthaften Erkrankungen dahinter und der Schmerz geht relativ
schnell wieder vorüber. Und doch zeigt der
Magen so, was einem guttut und was nicht.
Magenkrämpfe sind nichts anderes als Magenschmerzen, die mehrmals direkt hintereinander auftreten. Die Krämpfe unterbrechen die
Verdauung – der Magen streikt also. Im Extremfall stossen Magen und Dünndarm auf verdächtige Stoffe, wie zum Beispiel schlechte
Nahrung oder zu viel Alkohol. In diesem Fall
senden sie sofort Nervensignale an das Brechzentrum im Gehirn. Das Ergebnis: Man übergibt sich.

z Lesen Sie hier über die häufigsten Ursachen von
Magenschmerzen und welche Hausmittel dagegen
wirken: css.ch/magenschmerzen

er mit dem Darm zusammenarbeitet, erfahren Sie hier:
css.ch/magen

Mit den Yogaprogrammen
auf active365 sammeln
Sie activePoints. Jetzt App
runterladen und loslegen:

z active365.ch
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Tipp

Darm: mehr als ein
Verdauungsorgan
Der Darm verdaut im Laufe eines Lebens rund
30 000 Kilogramm feste Nahrung. Er ist aber auch
das grösste Immunorgan in unserem Körper.
Rund 80 Prozent unseres gesamten Immunsystems befinden sich im Darm. Zudem schliesst
der Darm gleich viele Nervenzellen wie das Rückenmark ein. Mit diesen Millionen Nervenzellen sammelt er kontinuierlich Infos über unseren
Allgemeinzustand. In unserem Darm befinden
sich zudem 100 Billionen Darmbakterien. Diese
bilden die Darmflora, die für unser Immunsystem so wichtig ist. Die meisten dieser Bakterien
leben in der Darmschleimhaut. Sie unterstützen
die Verdauung, wehren unerwünschte Keime ab,
helfen bei der Bildung von Vitaminen und neutralisieren Gifte.

z Hier finden Sie mehr Infos darüber, was der Darm
für unseren Körper leistet: css.ch/darm

Darmflora im Gleichgewicht
Je vielfältiger die Zusammensetzung der Bakterienarten in der Darmflora ist, desto mehr kann
die Darmflora für unsere Gesundheit tun. Eine
ausgewogene Ernährung ist dabei besonders
wichtig. Übermässig viel Zucker oder Eiweiss,
aber auch zu viele leere Kohlenhydrate, wie zum
Beispiel Weissbrot, Nudeln und Süssigkeiten, wirken sich schlecht auf die Darmflora aus. Die Bakterien können dadurch zu wenig nützliche Nährstoffe produzieren. Deshalb braucht es, um die
Darmflora zu sanieren, eine Ernährungsumstellung. Dabei sollten pflanzliche und ballaststoffreiche Lebensmittel den Vorrang haben. Sie bringen die Darmflora wieder ins Gleichgewicht.

Gesunde Ernähru ng
Für Ihre Darmgesundheit: Lernen Sie, sich vielseitig,
ausgewogen und vitalstoffreich zu ernähren. Unsere
Zusatzversicherten unterstützen wir mit einem Beitrag
an Ernährungskurse und Online-Ernährungsprogramme.

z css.ch/gesundheitskonto

z Was Sie für eine gesunde Darmflora tun können,
erfahren Sie hier: css.ch/darmflora
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INTERVIEWS

Vom Schmerz beherrscht
Chronische Schmerzen haben auf den ersten Blick oftmals keine
körperliche Ursache, trotzdem sind sie da. Für Betroffene sind die ständigen
Schmerzen eine grosse Belastung, sowohl körperlich als auch seelisch.
Eine Schmerzexpertin und ein Betroffener sprechen über ihre Erfahrungen.
Text: Tanja Nösberger, Porträts: Franca Pedrazzetti

Dutzende verschiedene Medikamente ein, aber
nichts hilft. Das Ernstnehmen der Patienten
ist denn auch ein wichtiger Bestandteil einer
Schmerztherapie.

Dr. med. Petra Hoederath
ist Schmerzspezialistin an der Hirslanden
Klinik Stephanshorn in St. Gallen.

Wann spricht man von
chronischen Schmerzen?
Wenn die Schmerzen länger als drei Monate anhalten und keine klare oder erklärbare Ursache
mehr haben, die ärztlich behandelt werden
kann. Wenn zum Beispiel eine Operation gut
verlaufen und verheilt ist und auf den Röntgenbildern keine Ursache mehr zu finden ist. Die
Schmerzen sind im eigentlichen Sinne nicht erklärbar, trotzdem leidet der Patient.
Sind chronische Schmerzen ein weitverbreitetes Phänomen?
Neueste Studien gehen davon aus, dass in der
Schweiz rund 1,2 Millionen Menschen daran leiden. Chronische Schmerzen sind also keine Seltenheit. Diese Tatsache ist für Schmerzpatienten
wichtig: Sie sehen, dass sie nicht allein sind. Viele
Betroffene fühlen sich als Simulanten. Sie haben
oftmals eine Odyssee von Ärztebesuchen und
medizinischen Abklärungen hinter sich, nehmen
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Wie sieht eine Schmerztherapie aus?
Chronische Schmerzen lassen sich nur mithilfe
von individuell an den jeweiligen Patienten
angepassten Methoden therapieren. Je nach
Intensität und Art der Schmerzen werden unterschiedliche Therapien kombiniert. Wichtig ist
dabei ein ganzheitlicher Überblick über alle Behandlungen. Neben der richtigen medikamentösen Behandlung, Physiotherapie, Psychotherapie oder Patientenedukation gibt es auch
operative Möglichkeiten. So können zum Beispiel
Neuro
modulationssysteme implantiert werden,
um Schmerzen in der Weiterleitung zu hemmen.
Was können Betroffene tun?
Sie sollten unbedingt aktiv bleiben und sich
nicht aus ihrem sozialen Umfeld zurückziehen.
Viele Betroffene nehmen eine Schonhaltung ein,
aber sie sollten keine Angst vor Bewegung haben. Zudem rate ich Betroffenen davon ab, sich
mit rezeptfreien Medikamenten selber zu behandeln. Denn Schmerzmittel helfen nicht bei
jeder Art von Schmerzen; bei Nervenschmerzen
sind Medikamente gegen Entzündung zum Beispiel wirkungslos.
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z enjo

bin ich gerne handwerklich tätig. Spazierengehen tut mir auch gut. Und Meditation probiere
ich auch immer mal wieder aus.

Adrian Gertsch
Der Liechtensteiner Adrian Gertsch leidet seit
45 Jahren unter chronischen Rückenschmerzen.

Wie wirken sich die Schmerzen
auf Ihren Alltag aus?
Die ständigen Schmerzen sind zermürbend:
Schon beim Aufstehen habe ich Schmerzen; sie
sind ständig da und verfolgen mich den ganzen
Tag. Manchmal helfen Medikamente, aber meistens nur vorübergehend. Wenn das Tag für Tag,
Jahr für Jahr so geht, dann schlägt das aufs Gemüt. Das erfordert viel Verständnis des Umfeldes.
Auch das Arbeitsleben leidet: Ich musste meine
Tätigkeit aufgeben und wurde IV-Rentner.
Wie gehen Sie mit den ständigen
Schmerzen um?
Ich lenke mich ab und beschäftige mich mit etwas,
das mir Freude macht. Ich repariere und restauriere zum Beispiel gerne alte Sachen, deshalb

Hören Sie rein
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Nach mehreren Operationen und
medikamentösen Behandlungen haben
Sie sich einer Schmerztherapie unterzogen.
Wie geht es Ihnen seither?
Auf den Rat meiner Schmerzspezialistin habe
ich mir einen Neurostimulator implantieren lassen, der die Schmerzen gelindert hat. Der grosse
Vorteil dieser Methode ist für mich, dass es sich
nicht um ein Medikament handelt und keine
entsprechenden Nebenwirkungen hat. Wetterumschwünge merke ich heute immer noch,
aber die kann ich mittlerweile mit Tabletten ausgleichen. Generell bin ich aktiver, auch einfachere Gartenarbeiten kann ich wieder selber
erledigen.
Welche Erkenntnisse haben Sie
rückblickend gewonnen?
Ich würde nicht so viele Operationen machen
lassen und vorher abklären, ob es andere Möglichkeiten und Therapien gibt. Dann sollte man
sich unbedingt gute Therapeuten und Ärzte suchen, die auf die Patienten eingehen. Und man
sollte mit der Familie und Freunden, aber auch
mit anderen Betroffenen darüber sprechen. _

Online-Training
		 bei Schmerze n

Möchten Sie Ihre Schmerzen lindern und
Verspannungen lösen? Mit der medicalmotion
App erhalten Betroffene täglich individuelle
Übungsvideos und wirksame Tipps. Entwickelt
wurde die App von Wissenschaftern und Medizinern. Das Angebot ist eine sinnvolle Ergänzung
zu einer ärztlichen Behandlung oder Physiotherapie.
Mit einer Heilungskosten-Zusatzversicherung
bei der CSS Versicherung AG ist das Angebot für
eine einmalige Nutzung während sechs Monaten
kostenlos.

z css.ch/schmerzen
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Tschüss Frühjahrsmüdigkeit
Während draussen das Leben erwacht, erfasst manche Menschen
eine bleierne Müdigkeit. Was Sie tun können, um bei Frühlingsbeginn
wieder auf Touren zu kommen. Text: Soraya Laurenza

Die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit existiert tatsächlich und ist Ausdruck davon, dass wir Teil
des Kreislaufes der Natur sind. Nach dem dunklen,
kalten Winter folgt der milde, helle Frühling – und
diese Umstellung wirkt auf viele Menschen ermüdend. Denn der menschliche Körper muss sich an
die neuen äusseren Bedingungen anpassen.
Schlapp sind wir vor allem wegen der Umstellung der Hormone und des Stoffwechsels. Mit
den zunehmend helleren Frühlingstagen steigert sich im Körper die Produktion des Glückhormons Serotonin, während die Bildung des
Schlafhormons Melatonin abnimmt. An diese
Umstellung muss man sich zuerst gewöhnen –
was nicht von heute auf morgen geschieht. Die
gute Nachricht? Ein paar einfache Tricks erleichtern die Umstellungsphase:

Tipp
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Nachts ausreichend schlafen
Wer sich an möglichst regelmässige Schlafzeiten
hält, kommt besser mit der Umstellung der Hormone zurecht. Während dieser Übergangsphase
im Frühling sollte man auf gelegentliche Mittagsschläfchen verzichten. Denn damit fördert
man die Produktion des Schlafhormons und
hemmt die des Glückshormons. Das erschwert
die Umstellungsphase und wirkt kontraproduktiv, weil mit dem Frühlingsbeginn der Körper
automatisch das Gegenteil tut.

Mit Bewegung die
Trägheit vertreiben
Ob Wandern, Velofahren oder Spazieren – Aktivitäten an der frischen Luft versorgen nicht nur
den Körper mit Sauerstoff, sondern unterstützen
auch die Durchblutung. So treiben Sie Ihren
Kreislauf an und vertreiben die Müdigkeit. _

z Weitere Informationen zur Frühlingsmüdigkeit und
was Sie dagegen unternehmen können, finden Sie hier:
css.ch/fruehlingsmuedigkeit

24

CSS UND SIE? N° 1 | 2022

ERFAHRUNGSBERICHT

Gemeinsam
zurück
ins Leben
Just an Weihnachten hat ein Herzinfarkt Hans-Peter Rechsteiner vom
gewohnten Weg abgebracht. Dank der Unterstützung der persönlichen
Patientenbegleiterin Nora Piron fand der CSS-Kunde den Rank wieder.
Diese Erfahrung lässt ihn gestärkt seinen Lebensweg weitergehen.
Text: Evita Mauron-Winiger, Fotos: Franca Pedrazzetti
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«Exakt am 24. Dezember 2018 habe ich einen
Herzinfarkt erlitten», erinnert sich CSS-Kunde
Rechsteiner, «das war sehr einschneidend – einerseits für mich selbst wie auch für die beiden
Söhne. Es kamen Ängste, Panikattacken bis hin
zu Suizidgedanken auf.» Als sich Nora Piron von
der persönlichen Patientenbegleitung der CSS
bei Hans-Peter Rechsteiner meldete, war er zuerst vorsichtig. Trotzdem willigte er ein und berichtete der CSS-Spezialistin, was ihn belastete.
«Wir helfen, indem wir ein Ansprechpartner für
unsere Kundinnen und Kunden sind und sie bei
ihren Problemen und Fragen unterstützen»,
fasst Nora Piron ihre Aufgabe als persönliche
Patientenbegleiterin zusammen. Ein regelmässiger Austausch per Telefon, E-Mail oder in einem persönlichen Gespräch ist wichtig für die
Begleitung. «Wenn gewünscht, reden wir auch
mit den behandelnden Ärzten und schauen gemeinsam, was das Ziel ist. Wohin möchte die
Kundin, der Kunde gehen? Und was braucht sie
oder er, um an dieses Ziel zu gelangen?»

Auslegeordnung bringt Klarheit
Gemeinsam mit Hans-Peter Rechsteiner machte
die Patientenbegleiterin Nora Piron eine Standortbestimmung: Gesundheitliche, private und

«Das war sehr
einschneidend – einerseits
für mich selbst wie
auch für die beiden Söhne.
Es kamen Ängste,
Panikattacken bis hin zu
Suizidgedanken auf.»
Hans-Peter Rechsteiner

berufliche Themen wurden auf den Tisch gelegt, zusammen besprochen und geordnet.
«Dieses Segmentieren hat mir sehr geholfen.
Denn wenn man in dieser Situation steckt, kann
man schlecht differenzieren», erinnert sich der
CSS-Kunde und ergänzt: «Ein Themenkreis, der
dabei aufkam, war ‹betagte Eltern› und die Frage, wie ich mir selber Inseln schaffen kann, um
auch zu Freizeit und Erholung zu kommen.» Als
diplomierte Pflegefachfrau bringt Nora Piron
das medizinische wie auch das versicherungstechnische Know-how mit. Sie unterstützte den
CSS-Kunden, sich im zum Teil undurchsichtigen

Brauchen auch Sie
Unterstützung?
Nach Unfällen oder Krankheiten bietet
die persönliche Patientenbegleitung
der CSS Hilfe für Betroffene und ihre
Angehörigen. Melden Sie sich bei uns.
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z css.ch/patientenbegleitung

Weiteres C SS-A ngebot

Gesundheitscoaches
an Ihrer Seite

Gesundheitswesen zurechtzufinden und passenden Therapien aufzugleisen. Sie ergänzt:
«Ich habe geschaut, wo Hans-Peter Rechsteiner
zusätzliche Hilfe braucht. Und dann habe ich
geeignete Institutionen ins Boot geholt. Dabei
achtete ich natürlich auch darauf, wie Herr
Rechsteiner versichert war, damit auch alles
bezahlt wurde.» Schlussendlich konnte eine
Haushaltshilfe Hans-Peter Rechsteiner stark
entlasten und zu seiner Genesung beitragen.

Als Gesundheitspartnerin bietet die CSS neben der
persönlichen Patientenbegleitung weitere Gesundheitsangebote für ihre Kundinnen und Kunden.
Unsere Gesundheitscoaches geben Ihnen einen
Überblick über unsere Angebote, helfen mit einer
persönlichen Empfehlung und unterstützen Sie
bei der Stärkung Ihrer Gesundheit.
Die CSS-Gesundheitscoaches sind Fachpersonen,
unter anderem aus den Bereichen Prävention,
Ernährung, Bewegung, psychische Gesundheit und
Pflege. Sie kennen sich im Schweizer Gesundheits
wesen aus und verfügen über ein breites Netzwerk,
welches sie bei Bedarf hinzuziehen.

«Ohne Frau Pirons Hilfe hätte ich die tatkräftige
Unterstützung daheim, die ich dringend nötig
hatte, nicht bekommen», ist sich Hans-Peter
Rechsteiner sicher. Wenn er auf diese Zeit zurückblicke, verspüre er eine extreme Dankbarkeit.
Das freut Nora Piron: «Zu sehen, wie die Betroffenen neuen Mut gewinnen und gestärkt aus einer Krise herausgehen, ist das vielleicht Schönste
an meiner Arbeit.» Mit dem Wissen, das gemeinsame Ziel erreicht zu haben, lässt sie Hans-Peter
Rechsteiner seinen Weg alleine weitergehen. _

z css.ch/gesundheitscoach

Beratung in diesen Themen:
• Ernährung: langfristig verändern
• Bewegung: gezielt fördern
• Motivation: Gewohnheiten ändern
• Resilienz: Krisen bewältigen
• Schlaf: Ein- und Durchschlafen
• Operation: ärztliche Zweitmeinung
• Spitalaufenthalt: umfassende Beratung
• Rehabilitation: Hilfe und Unterstützung
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z css.ch/gem

• Persönlicher Ansprechpartner für Ihre Fragen
rund um Gesundheit und Krankheit
• R at, um sich im komplexen Gesundheitswesen
besser zurechtzufinden – passend zu Ihrer
Versicherungsdeckung
• Erstberatung für CSS-Kundinnen und -Kunden
kostenlos

einsam

So läuft die Beratu ng ab:
1

Kontaktieren Sie einen
CSS-Gesundheitscoach und
schildern Sie Ihr Anliegen:
Telefon 058 277 46 00
Montag bis Freitag:
9 – 12 und 13.30 – 17 Uhr
oder online per
Kontaktformular unter
css.ch/gesundheitscoach

2

Der persönliche Gesundheitscoach bespricht mit Ihnen
Ihre Fragen und zeigt
konkrete Handlungsempfehlungen auf.
	Bei Bedarf zieht der
Gesundheitscoach
weitere Fachpersonen
hinzu.

3

Nach der Beratung entscheiden Sie, was Ihnen hilft und
was Sie aktiv in Ihren Alltag
integrieren möchten.
	
Vereinbaren Sie
falls nötig weitere
Coaching-Termine.
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HINTERGRUND

Digitaler Schub
zugunsten
der Kunden
Die Digitalisierung kann vieles vereinfachen und auch verbessern.
Doch ausgerechnet das Gesundheitswesen tut sich schwer damit.
Das will die CSS ändern. Text: Roland Hügi, Porträt: Alessandro Della Bella

Dass die Schweiz weltweit über eines der besten Gesundheitssysteme verfüge, wird immer
wieder gerne vorgebracht. Geht es jedoch um
die Digitalisierung, ist die Schweiz alles andere
als eine Musterschülerin. Das zeigt eine Studie
der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2018. In
der Vergleichsstudie wurden die Gesundheitssysteme in 17 Ländern untersucht. Der daraus
resultierende Digitalisierungsindex zeigt, dass
die Schweiz lediglich den 14. Platz belegt. Auf
den ersten Rängen landen Estland, Kanada, Dänemark, Israel und Spanien. «In diesen Ländern
sind digitale Technologien bereits Alltag in Praxen und Kliniken», halten die Studienverfasser
fest. Dass die Schweiz bei der Digitalisierung
noch nicht weiter ist, führen sie unter anderem
auf den starken Föderalismus und die «komplizierten politischen Konstellationen» zurück.

Die CSS als treibende Kraft
Das komplexe Umfeld sei zwar eine Tatsache,
sagt Michael Rieger, Leiter des Konzernbereichs
Strategie & Corporate Services bei der CSS. Allerdings bestehe auf allen Ebenen Einigkeit, dass
die Digitalisierung im Schweizer Gesundheitswesen noch mehr gefördert und beschleunigt
werden müsse. Auch bei der CSS geniesst das
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Thema seit Jahren einen hohen Stellenwert.
Michael Rieger: «Die CSS nimmt in Fragen der
Digitalisierung und Innovation eine Vorreiterrolle
ein und will die Zukunft eines digitalisierten
Schweizer Gesundheitswesens aktiv mitgestalten.» Er nennt in diesem Zusammenhang das
beliebte Kundenportal myCSS, das als primärer
Kontaktkanal immer wichtiger wird und bereits
von mehr als der Hälfte der CSS-Versicherten
genutzt wird. Um den stets steigenden Ansprüchen der Versicherten auch weiterhin gerecht
zu werden, wird myCSS derzeit überarbeitet

i m di a l o g

Die neuste Ausgabe von «im dialog», der
gesundheitspolitischen Publikation der
CSS, widmet sich der Digitalisierung im
Gesundheitswesen. Möchten Sie das
Thema weiter vertiefen? Oder sind Sie
grundsätzlich an fundierten gesundheitspolitischen Informationen interessiert?
Dann lesen Sie «im dialog» online oder
abonnieren Sie gratis die gedruckte
Ausgabe, die dreimal jährlich erscheint.

z dialog.css.ch

und noch kundennäher ausgestaltet. Weitere
Beispiele für digitale Innovationen, welche die
CSS für ihre Versicherten entwickelt hat, sind die
Angebotsplattform enjoy365, die hochwertige
Produkte für ein gesundes Leben anbietet, und
die App active365. Sie belohnt Nutzerinnen und
Nutzer für ihren gesunden Lebensstil. Damit jedoch die Digitalisierung des ganzen Schweizer
Gesundheitswesens einen Schritt nach vorne
macht, braucht es mehr als bloss einzelne solcher Initiativen. Ein zentraler Ansatz für eine erfolgreiche Digitalisierung sei vor allem auch die
Vernetzung aller am Gesundheitssystem beteiligten Akteure, betont Michael Rieger. «Deren
Zusammenspiel muss zwingend neu gedacht
werden.»

Michael Rieger
Die CSS hat Michael Rieger im Dezember 2021 zum
neuen Leiter des Konzernbereichs Strategie &
Corporate Services ernannt. Der 41-Jährige hatte
den Bereich zuvor bereits interimistisch geleitet.
In seiner Funktion wird er die Weiterentwicklung
der Strategie der CSS und ihre Angebotsgestaltung
als Gesundheitspartnerin verantworten.

Breit abgestütztes Netzwerk
Genau das macht die CSS mit dem 2020 lancierten Projekt zur Entwicklung der digitalen Gesundheitsplattform Well, einer Kooperation von
CSS, Medi24, Visana und Zur Rose. «Nie zuvor ist
es in der Schweiz gelungen, ein so breit abgestütztes und offenes Netzwerk über Versicherer,
Ärzte, Spitäler, Apotheken und andere Anbieter
zu bilden», betont Michael Rieger. Doch was
bringt ein solches Vorhaben den Versicherten?
«Es stellt die Bedürfnisse des Kunden ins Zentrum und ermöglicht eine durchgängig digital
unterstützte Versorgung, was in anderen Ländern
bereits heute Realität ist», sagt Michael Rieger.
Versicherte und Patienten können mit einem
Klick ihre «Digital Journey», ihre digitale Reise,
starten und vernetzte, qualitätsgeprüfte Gesundheitsdienstleistungen abrufen. Zudem unterstützt die Plattform künftig bei der Organisation der persönlichen Gesundheitsversorgung

z css.ch/rieger

und hilft bei sämtlichen Etappen einer Behandlung. Damit das alles nicht bloss Zukunftsmusik
bleibt, hat die CSS 2021 die Betaversion der App
lanciert. Die Vollversion von Well dürfte im Verlauf des Jahres 2022 vorliegen. Well zeige, dass
Offenheit und Bereitschaft zur Kollaboration aller
Beteiligten im Gesundheitswesen durchaus vorhanden seien, betont Michael Rieger. «Denn es ist
unbestritten, dass Digitalisierungsvorhaben künftig entlang von Patientenpfaden und nicht innerhalb von Organisationen erfolgen müssen.» _

z Mehr zu den digitalen Innovationen der CSS:
css.ch/well, my.css.ch, active365.ch, enjoy365.ch

Hier geht ‘s zur
We l l App:
Android

Apple
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Wir klären Versicherungsfragen
Was ist eine QR-Rech
nung?
Die QR-Rechnung ers
etzt künftig die bishe
rigen
roten und orangen Ein
zahlungsscheine. Ihr
prominentestes Merkmal
ist der QR-Code, der
alle
wichtigen Zahlungsin
for mationen enthält.
Der
QR-Code ist dig ital
lesbar – zum Beispiel
mit
dem Smartphone od
er einem Belegleser.
Selbstverständlich finden Sie
alle wichtigen Angabe
n
auf der QR-Rechnung
auch in Textform .
Da s sind die Vorteile
der QR-Rechnung:
• Einfach bequem: Da
s Ein scannen des
QR-Codes mit dem Sm
artphone funktionier
t
ganz einfach.
• Automatisch und sch
nell: Ein Klick genügt,
um die Zahlung au szu
lösen .

Am 30. Juni 2020 wu
rde in der Schweiz die
QR-Rechnung eingefüh
rt. Die QR-Rechnung
vereinfacht das Ausst
ellen und Bezahlen vo
n
Re ch nu ng en un d wi
rd schwe izweit zu m
Ein satz kommen, um
den Zahlungsverkehr
zu moderni sieren . Au
ch die CSS wird ihr
e
Rechnungen im Verla
uf von 2022 auf da
s
neue QR-Format um
stellen.

z Haben Sie Fragen zur Einführung der QR-Re

chnung
bei der CSS? Wir bea
ntworten Ihnen diese
ger ne
unter 084 4 277 277.

Re chnu ngen bezahlen
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KUNDENBOX

Die Krücken besser im Griff
Wer an Krücken gehen muss, kann ein Lied
davon singen: Will man sie irgendwo abstellen,
fallen sie garantiert um. Diese Erfahrung
hat auch Wilhelm Wiesinger (80) aus Zürich
gemacht, als er aufgrund einer Hüftoperation
auf Krücken angewiesen war. Doch er fand
einen Weg, wie er der Schwerkraft ein
Schnippchen schlagen konnte.
Die Hüftoperation ist mehr als vierzehn Jahre her
und Wilhelm Wiesingers bestechend einfache
Massnahme hat seither schon manchen Betroffenen
viel Zeit, Mühe und Nerven erspart. Jetzt will er
den Tipp auch mit CSS-Versicherten teilen.

1

W

Für die Menschen, die an Krücken gehen müssen,
ist das ein Segen. «Man ist in dieser Situation
sowieso schon eingeschränkt, da sollte man sich
nicht noch nach einer Krücke bücken müssen»,
bringt es Wilhelm Wiesinger auf den Punkt. In
Spitälern gibt es für die Ablage extra Krückenständer,
aber diese sind stationär und lassen sich nicht
rumtragen, «erst recht nicht, wenn man auf Krücken
angewiesen ist», schmunzelt der findige Mann.
Sein Tipp ist nicht nur einfach umzusetzen – er ist
auch kostengünstig. _ Text und Fotos: Manuela Specker
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ACTIVE365: BONUSPROGRAMM

Wenn Wünsche
in Erfüllung gehen
Im letzten Jahr hat die gesamte Community äusserst zahlreich
den Spendenknopf gedrückt. Die Kinderhilfe Sternschnuppe
erfüllte mit 37 172 Franken ganz unterschiedliche Herzenswünsche.
Foto: Meinrad Schade

Ob bei der morgendlichen Joggingrunde, dem
Achtsamkeitstraining zwischen zwei Bürositzungen
oder durch das Lösen des Schlaf-Quiz – mit
jedem körperlichen und geistigen Einsatz sammeln
Sie wertvolle activePoints. 2021 hat die gesamte
Community mit den gespendeten Punkten die
Kinderhilfe Sternschnuppe begünstigt. Die Stiftung
bringt Abwechslung in das Leben von Kindern
und Jugendlichen, die mit einer Krankheit oder
Behinderung leben. Ihre Herzenswünsche und

Die gemeinnützige und schweizweit tätige
Non-Profit-Organisation mit Geschäftsstellen
in Zürich und Lausanne bringt seit 1993 Freude
und Abwechslung in das Leben von Kindern
und Jugendlichen, die mit einer Krankheit oder
Behinderung leben. Unmögliches soll möglich
gemacht werden, um dem Kind ein unvergessliches Erlebnis zu schenken. Gleichzeitig ist es
ein grosses Anliegen, Eltern und Geschwister
miteinzubeziehen. Die Erfüllung eines
Herzenswunsches soll ein unvergessliches
Erlebnis für die ganze Familie sein.

Sehnsüchte sind so vielfältig, wie wir Menschen
sind: Anna-Lia war mit Schlittenhunden unterwegs und übernachtete in einem Schneedorf
in der Innerschweiz; Jamies Traumberuf ist
Lokführer und er erlebte einen eindrücklichen
Tag im Führerstand des Glacier Express; oder
Fynn wurde der Traum eines Fallschirmsprungs
ermöglicht. Ganz herzlichen Dank an die
gesamte Community!

Gesundheitsinitiative, an
Check übergabe von Andrea s Schrag, Leiter
g der Kinderhilfe Sternschnuppe
Stiftun
Lucia Wohlgemuth , Co-Geschäftsleiterin

z sternschnuppe.ch

Je tzt active365
he runterladen:
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Bi s zu 60 0 Franken jährlich

Mit unserer Belohnungs-App active365 können Sie bis zu
600 Franken jährlich verdienen. Durch Ihre Aktivitäten, das Absolvieren
von activeMissions oder das Lesen von spannenden Gesundheits
artikeln sammeln Sie wertvolle activePoints. Neben Spenden können
Sie Ihre Punkte auch in Gutscheine umwandeln oder auf Ihr Bankkonto auszahlen lassen. Lassen Sie sich heute noch motivieren und
belohnen Sie sich für Ihren gesunden Lebensstil.

ENJOY365: ANGEBOTSPLATTFORM

Gesund wohnen
Die eigenen vier Wände bieten uns eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.
Mit der persönlichen Einrichtung wird jedes Zuhause im Handumdrehen
zu Rückzugsort, stylisher Wohnoase oder gemütlichem Plätzchen. Doch
wussten Sie, dass auch «gesund wohnen» geht? Auf enjoy365 finden Sie
zurzeit viele Ideen, um Ihr Zuhause noch gesünder zu gestalten. Wir zeigen
Ihnen mit unseren Angeboten, wie sich Stil und gesundes Wohnen
vereinbaren lassen. Fotos: zvg

enjoy3 65.ch
Au ch anzutreff en
in u nsere n neu en
C SS-Agenture n

Ideal für Allergiker

50 %
Angenehm stilvoll
Gymnastikbälle sind unangenehm und nur
in knalligen Farben erhältlich? Nicht so der
Sitzball der Firma VLUV. Der Stoff-Sitzball
begünstigt eine optimale Haltung, die unsere
Körpermitte stärkt. Die perfekte Sitzgelegenheit – ob am Schreibtisch oder im Alltag.
Zudem passt das dezente Design in jedes
Zimmer und sieht sehr hochwertig aus.

Der schlichte Luftreiniger von Stadler Form
überzeugt nicht nur mit seinem Design:
Der kleine Superheld misst kontinuierlich die
Luftqualität und entfernt Verschmutzungen
umgehend. Seien dies Gerüche, Feinstaub,
Viren und Bakterien oder Pollen. Speziell für
Allergiker eine Wohltat, auch im Hinblick auf
die bevorstehende Pollensaison.

Luftreiniger Roger
CHF 154 statt 309
Angebot gültig,
solange Vorrat reicht

50 %

VLUV Sitzball
CHF 52 statt 104
Angebot gültig,
solange Vorrat reicht

Auf Zielkurs
Sind Ihre Neujahrsvorsätze noch auf Kurs?
Die Sportuhren von Polar unterstützen Sie
mit hilfreichen Informationen zu Schrittzahl,
Pulsmessung, Schlafdaten und vielem mehr.
Als CSS-Kundin und -Kunde profitieren Sie jetzt
von 25 % Rabatt auf die Modelle Polar Ignite 2
und Polar Grit X.

z Alle Details unter: enjoy365.ch/polar
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Zum Schluss

RÄTSEL
Spreng- zum
stoff (Abk.) Nennwert
(Banketwas frech wesen)

amerikaanderes Neben- nischer
Wort für: fluss
SF-Autor †
Getränke der Aare (Isaac)

Nordosteuropäer
ja
(frz.)

Kantonsparlament
21. griech.
Buchstabe

5

11

Schmetterball, z. B.
beim Tennis
(englisch)

Laufschuhdorn
Hauptstadt
v. Samoa

Zufluss der
Dordogne
Polizist
(frz. ugs.)

1

Heil- und lebhaft
Gewürz- Bummelstreik
pflanze
(engl.)

Kopf
(frz.)
Berg im
Himalaja

2

4

Expertengruppe für
bestimmte
Aufgaben

Zwei Übernachtungen für zwei Personen
in atemberaubender Atmosphäre, inkl.
VIP-Empfang, Frühstück und Verwöhn
programm im hoteleigenen Spa.*
* Einlösbar bis 2. März 2023.

neuerer Bibelteil (Abk.)
Stufe der alpinen Trias

3
Zweifingerfaultier

modischer
Holzschuh
Stadtteil
von Zürich

Das GRAND HÔTEL
DU LAC in Vevey

6

Ball mit
Rückwärtsdrall beim
Tennis

Das elegant eingerichtete Hotel bietet Entspannung pur am schönen Genfersee. Der
hoteleigene Spa sorgt für erholsame Momente
und das Gourmet-Restaurant «Les Saisons» für
kulinarische Highlights. Dank dem vielfältigen
Freizeitangebot in der Region Montreux
und Vevey kommt nie Langeweile auf: Von
Museumsb esuchen über Ausflüge in die
Berge bis hin zu zahlreichen Festivals – hier
kommen alle auf ihre Kosten. _ Foto: zvg

7

10

Stadt
im Tal
der Thur

2

letzte
Phase in
einer Entwicklung

Stadt
in Nordfinnland
Schneeleopard
Säugetier

1

9

Handlungsweise
Frohgefühl

Grasfaser
Schweizer
Comicfigur

Hund
(englisch)

Gewinnen Sie einen
Aufenthalt im GRAND HÔTEL
DU LAC in Vevey im Wert
von 1000 Franken.

12

Stadt in
Pennsylvania

3

4

5

6

7

8
8

9

Lösung des Kreuzworträtsels 4/2021: GEMEINSCHAFT
Wir gratulieren der Gewinnerin: Else Lenherr-Mueller, Triesen

Lösung gefunden?
Bis zum 11. April 2022 per Post senden an:
CSS Versicherung, Rätsel Kundenmagazin,
Tribschenstrasse 21, Postfach, 6002 Luzern

10

2341261

11

12

L eserangebot

z Oder online einreichen: css.ch/raetsel
Die Gewinnerin oder der Gewinner wird ausgelost.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Profitieren Sie vom exklusiven CSS-Leserangebot
für zwei Personen ab 500 Franken pro Nacht
inkl. Frühstück und 150-Franken-Guthaben für
Spa-Behandlungen.

z Jetzt mit dem Stichwort «CSS-Special» buchen:
info@ghdl.ch, 021 925 06 06, ghdl.ch
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Auflösung von Seite 17
AUSBLICK
Geste

Fokusthema:
Umwelt +
Gesundheit
Der sorglose Umgang mit unserem Lebensraum
wirkt sich langfristig nicht nur aufs Klima, sondern
auch auf unsere Gesundheit aus. Hohe Abgaswerte in den Städten, Mikroplastik in den Weltmeeren oder Pestizide in Böden und Trinkwasser
sind menschengemacht – und aus gesundheitlicher Sicht bedenklich. Weil eine gesunde Umwelt
für gesunde Menschen sorgt, liegt ihr Schutz
der CSS am Herzen. Wir sprechen deshalb in der
nächsten Ausgabe unseres Kundenmagazins mit
unseren Gästen über «Umwelt + Gesundheit».
Wir hinterfragen alltägliche Gewohnheiten und
beleuchten deren Konsequenzen auf die Umwelt.
Und wir fragen uns, was ein angemessener Beitrag für eine gesunde Umwelt sein könnte. Wie
beurteilen Sie das?

Bedeut ung

Leicht
geneig ter Kopf
Blick zur Seite

Hoch
gezogene
Augenbrauen
Stir nrunzeln
In die Hüf te
gestemmte
Hände

Aneinandergelegte Beine
Ständige
Gew ichts
verlagerung
der Beine

Eine Person signalisiert
damit ihr Interesse und
hör t gespannt zu. Neigt
sie ihren Kopf leicht nac
h
rechts, dann analysiert
die Person das Gesagte
.
Eine Person konzentrie
rt sich und denkt nach.
Dabei spielt es eine Roll
e, auf welche Seite sie
schaut. Der Blick nach rech
ts bedeutet, dass sie
über die Zuk unf t nachde
nkt. Blickt sie nach
link s, so studiert sie der
Vergangenheit nach.
In der Regel ist das ein
Ausdruck von Überraschu
ng
oder Skepsis. Bei raschem
Zucken sind hochgezogene Augenbrauen auch
ein Zeichen der Begrüss
ung
oder eine Betonungsart
beim Sprechen.

Diese Gesichtsregung zeu
gt von angestrengtem Nac
hdenken – aber manchm
al auch von Wut und Ärg
er.
Die Geste wird oft als einn
ehmend oder dominieren
d
wahrgenommen . Das heis
st aber nicht, dass diese
Person wirklich dominan
t ist. Sie kommuniziert
eher
unbewu sst den Wunsc
h, dominant zu erschein
en.
Jemand macht sich sch
mal und wirk t dadurch
verschlossen , unsicher
oder auch schüchtern .
Die Bewegungen weisen
auf innere Unr uhe,
Ner vosität und Ungewi
ssheit hin .

So erreichen Sie uns
Fragen zu Produkten

Adresse ändern

Magazin abbestellen

Die Mitarbeitenden in den
Agenturen unterstützen Sie
gerne persönlich und sind
telefonisch täglich zwischen
8 und 18 Uhr erreichbar:

Adressänderungen können via
Kundenportal myCSS, Website
oder per Telefon dem Contact
Center der CSS mitgeteilt werden:

Erhalten Sie das Magazin – zum
Beispiel als Familie – mehrfach
und möchten bloss noch ein
Exemplar im Briefkasten haben?
Teilen Sie uns dies mit:

z css.ch/agentur

z my.css.ch oder css.ch/adresse
oder 0844 277 277

Fragen zu
Leistungen und
Rechnungen

24h Notfallund medizinische
Beratung

Das Contact Center hilft
Ihnen von Montag bis Freitag,
8 bis 18 Uhr, weiter:

Die CSS ist für Sie da in Notfall
situationen und bei medizinischen Fragen während 24 Stunden
an sieben Tagen die Woche:

z css.ch/fragen oder 0844 277 277
(Lokaltarif Festnetz Schweiz)

z css.ch/abbestellen

z +41 (0)58 277 77 77
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CSS Family
Weekends

Für kleine Entdecker und grosse
Abenteurer. Verbringe mit deiner Familie
ein erlebnis- und lehrreiches Wochenende im Einklang mit der Natur.

Weitere Infos und Anmeldung
unter css.ch/family-weekends

7. / 8. Mai 2022
21. / 22. Mai 2022
25. / 26. Jun. 2022
10. / 11. Sept. 2022
1. /2. Okt. 2022

Hasliberg
Flumserberg
Hasliberg
Schaffhausen
Churwalden

