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Diese fünf Gäste 

tauschen sich ab Seite 4 

über Ungewissheit + 

Perspektive aus. 

IM FOKUS 

Ungewissheit + 
Perspektive
Unsere Welt steht Kopf. Nach der Pandemie 
kommt der Krieg in Europa, und nichts scheint 
mehr zu sein, wie es einmal war. Unsere Grund
werte sind ins Wanken geraten. Das bringt Un
sicherheit und auch Ängste mit sich. Wie damit 
umgehen und trotz vieler trauriger Nachrichten 
positiv bleiben? Bietet die Ungewissheit auch 
Chancen, und wie sieht die Zukunft aus? In 
schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, die 
psychische Gesundheit zu stärken und positiv 
ins neue Jahr zu blicken. Wir sprechen in der 
aktuellen Ausgabe unseres Kundenmagazins 
über «Ungewissheit + Perspektive». Was wünschen 
sich unsere Gäste für die Zukunft und was gibt 
ihnen Halt in ungewissen Zeiten? Und wie ist es 
bei Ihnen?

Häufige Antworten aus der CSSGesundheitsstudie:

Besonders ausgeprägt ist die Betonung der beruflichen 

Belastung als Gesundheitsrisiko bei den 18- bis 40-Jährigen. 

Zudem nehmen junge Erwachsene zwischen 18 und  

30 Jahren auffällig häufig fehlende Perspektiven als  

belastende Faktoren für die eigene Gesundheit wahr.

 1  Beruflicher Stress 35 %*

 2  Bewegungsmangel 31 %*

 3  Essverhalten 23 %*

 4  Private Belastungen 22 %*

 5  Rauchverhalten 16 %*

 6  Fehlende Perspektiven 15 %*

 7  Trinkverhalten 14 %*

 8  Umgang mit Medikamenten 10 %*

 9  Aktivitäten mit Unfallrisiko 8 %*

*   Prozentsatz der Befragten, die diesem Aspekt 
den höchsten Stellenwert gegeben haben. 

Nach zwei Jahren Pandemie wollte die CSS im  

Juni 2022 zum dritten Mal wissen, wie Schweize -

rinnen und Schweizer mit Gesundheit und Krankheit 

umgehen. Die Erhebung findet jährlich statt und 

wurde 2020 zu Beginn der Pandemie erstmals 

durchgeführt.

z  hallo-leben.ch/studie

Die CSS fragt nach

Gästeliste
Steff la Cheffe 
Rapperin und Beatboxerin

Fana Asefaw  
Fachärztin für Kinder und  Jugend psychiatrie 

Ando Hakob  
Profiboxer und  
WBFIntercontinentalChampion  
Priska Duss Studer CSSMitarbeiterin, die sich für  Geflüchtete aus der Ukraine engagiert 

Dominic Reinle 
CSSGesundheitscoach

Einfach daheim nachkochen. 

Mehr dazu auf Seite 9.

Wärmende  Winterrezepte

In der Heftmitte 
erhalten Sie einen 

vertieften Einblick in die 
CSS-Gesundheitsstudie.

http://hallo-leben.ch/studie
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GEMEINSAM DISKUTIERT

Perspektiven  
in ungewissen 
Zeiten
Was macht Ungewissheit mit uns?  
Bei dieser Frage scheiden sich die  
Geister. Dass wir im Leben Perspektiven 
brauchen, ist für alle fünf Gäste hingegen 
ein Fakt. Sie erzählen offen über ihre 
persönlichen Erfahrungen. 
Text: Evita MauronWiniger, Fotos: Franca Pedrazzetti

Als soziales Hilfswerk bietet die Caritas den idealen Begeg
nungsort, um mit diesen interessanten Menschen über 
Ungewissheit und Perspektive zu sprechen:

STEFF LA CHEFFE (35) ist Rapperin und Beatboxerin sowie 
zweifache SwissMusicAwardsGewinnerin. Sie ist in Armut 
aufgewachsen und engagiert sich als Botschafterin von 
Pro Mente Sana für das Thema psychische Gesundheit.

15 Uhr 
Restaurant A15 
Caritas Luzern

Im Fokus

DOMINIC REINLE
CSS-Gesundheitscoach

PRISKA DUSS STUDER 
engagiert sich  

für Geflüchtete  
aus der Ukraine

ANDO HAKOB 
Profiboxer und  
WBF-Intercontinental-Champion
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FANA ASEFAW (52) ist Fachärztin für Kinder und 
Jugendpsychiatrie und spezialisiert auf Trauma
behandlung und Migration. Sie setzt sich zudem 
als Kulturvermittlerin ein, da sie in Äthiopien, 
Eritrea, Sudan und Deutschland aufgewachsen ist.

ANDO HAKOB (33) ist Profiboxer und WBFInter
continentalChampion im Weltergewicht. In sei
nem Boxstudio trainiert er Nachwuchsboxerin
nen und boxer. Er flüchtete 1996 aus Armenien 
und beantragte 1999 in der Schweiz Asyl.

DOMINIC REINLE (37) ist ausgebildeter Sport
wissenschafter und arbeitet bei der CSS in Lau
sanneVennes als Gesundheitscoach. In seiner 
Freizeit engagiert er sich als Illustrator für den 
Verein Particip’Action, der sich für die Anhö
rungsrechte von Kindern einsetzt.

PRISKA DUSS STUDER (54) ist bei der CSS fürs be
triebliche Gesundheitsmanagement verantwort
lich. Seit Beginn der Ukrainekrise engagiert sie 
sich in der Freiwilligenarbeit in ihrer Wohnge
meinde Wolhusen für Geflüchtete aus der Ukraine.

BEATRICE MÜLLER (62) moderiert die Gesprächs
runde. Als ExTagesschauModeratorin bekannt, 
schreibt sie heute unter anderem Sachbücher 
und arbeitet als selbstständige Kommunikations
trainerin. 

15 Uhr 
Restaurant A15 
Caritas Luzern

Das Restaurant A15 wird von der Caritas Luzern 

betrieben. Die Caritas hilft dort, wo Hilfe am drin-

gendsten gebraucht wird. Sie bietet Perspektiven für 

Menschen in ungewissen Situationen. Deshalb ist das 

Restaurant A15 der ideale Begegnungsort für das 

Gespräch zum Thema «Ungewissheit + Perspektive».

z  caritas-luzern.ch

Gesprächsort

BEATRICE MÜLLER
Gesprächsleiterin

STEFF LA CHEFFE 
Rapperin und Beatboxerin

FANA ASEFAW 
Fachärztin für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 

http://caritas-luzern.ch
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BEATRICE MÜLLER: Was heisst Ungewissheit?

DOMINIC REINLE: Für mich hat Ungewissheit 
zwei Seiten. Etwas Ungewisses ist etwas, das 
ich so nicht geplant habe. Ungewisses birgt aber 
auch die Chance, dass es besser kommt, als ich 
hätte planen können. 

STEFF LA CHEFFE: Mit Unsicherheit verbinde ich 
Lebendigkeit. Ungewissheit oder Krisen können 
im besten Fall wie ein Katalysator wirken, der ein 
gewisses Potenzial freisetzt. Potenzial, das wir in 
der Bequemlichkeit niemals freigesetzt hätten.

FANA ASEFAW: Mich macht die aktuelle Situation 
betroffen und auch unsicher. Krieg um uns herum. 
Es kann uns morgen genauso treffen. 

ANDO HAKOB: Mir macht Unsicherheit in erster 
Linie Angst, das muss ich ehrlich sagen. Deshalb 
versuche ich, den Moment zu geniessen, egal 
was morgen auf mich zukommt.

PRISKA DUSS STUDER: Eigentlich hat ja jede Ge
wissheit auch etwas Ungewisses. Wir wissen 
nie wirklich, wie sich eine Situation entwickelt.

BEATRICE MÜLLER: Der Umgang mit der Unge
wissheit scheint von Mensch zu Mensch ver
schieden zu sein. Was führt dazu, dass jemand 
mehr Vertrauen hat?

PRISKA DUSS STUDER: Die eigene Lebenserfah
rung macht sicher viel aus. Was habe ich als 
Kind erlebt? Wie bin ich aufgewachsen? Welche 
Erfahrungen habe ich in meinem bisherigen 
Leben gemacht?

Seelischer Ballast aus  
der Kindheit?

BEATRICE MÜLLER: Ando Hakob, Sie haben die 
ersten sieben Lebensjahre in Armenien verbracht 
und sind dann mit Ihrer Familie geflüchtet. Wie 
war das für Sie als Kind? 

ANDO HAKOB: Für uns war die Situation in Arme
nien sehr schlecht. Wir hatten schon viel gehört, 
wie grossartig es im Westen sein soll. Es konnte 
für uns nur besser werden. Deshalb haben wir 
die Flucht gewagt.

BEATRICE MÜLLER: Aber Ihre Familie wusste nicht, 
worauf sie sich einliess?

ANDO HAKOB: Wir haben im positiven Sinne ver
traut. Wenn man am Boden ist, kann es nur besser 
werden. Mehr als auf den Boden fallen geht nicht.

BEATRICE MÜLLER: Was hat Ihnen das als Lebens
erfahrung gebracht?

ANDO HAKOB: Ich bin dankbar. Ich komme aus 
dem Nichts, und heute bin ich ein erfolgreicher 
Boxer mit eigenem Boxstudio. Das macht mich 
dankbar.

BEATRICE MÜLLER: Fana Asefaw, haben Sie ähn
liche Erfahrungen gemacht? 

FANA ASEFAW: Ich hatte immer Glück im Un
glück. Ich hatte eine gute familiäre Situation und 
gute Lehrer, egal wo ich war. Ich habe eine gute 

«Ungewisses birgt auch  
die Chance, dass  

es besser kommt, als ich 
hätte planen können.»

Dominic Reinle, CSSGesundheitscoach
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Bindung zu vielen Menschen. Daher konnte ich 
alle schwierigen Erlebnisse verarbeiten.

BEATRICE MÜLLER: Bindung ist besonders für 
Kinder wichtig. Können Sie dazu als Fachärztin 
für Kinder und Jugendpsychiatrie etwas sagen?

FANA ASEFAW: Ich möchte die Eltern darin stär
ken, gerade in dieser schwierigen, ungewissen 
Zeit für ihre Kinder da zu sein. Denn es wirkt 
präventiv, wenn Kinder eine gute Bindung zu 
ihren Eltern und wichtigen Bezugspersonen ha
ben. Das ist meine persönliche Erfahrung, die 
aber auch wissenschaftlich belegt ist.

BEATRICE MÜLLER: Steff la Cheffe, hat Sie Ihre 
Kindheit geprägt?

STEFF LA CHEFFE: Ich bin auch mit einer gewissen 
Unsicherheit aufgewachsen. Vor allem finanziell. 
Mit einer alleinerziehenden Mutter, ganz ohne 
Vater. Ich habe neben meinem älteren Bruder 
noch einen jüngeren Bruder, der starken Autismus 
hat. Ein Knäuel von schwierigen Umständen. 
Ich habe sehr nah miterlebt, wie meine Mutter 
immer am Limit gewesen ist. Sie hat phasenwei
se zwei Jobs gehabt, dann ihre Arbeit ganz ver
loren, sodass sie aufs Sozialamt gehen musste.

BEATRICE MÜLLER: Was hat das mit Ihnen gemacht? 

STEFF LA CHEFFE: Ich wollte meine Mutter un
terstützen. Ich half im Haushalt und schaute zu 
meinem jüngeren Bruder. Ich wollte nicht noch 
mehr Probleme verursachen. In der Pubertät 
habe ich das dann aber wieder kompensiert. 
Ich hatte schon auch meine Zeit, wo ich rebel
liert habe.

BEATRICE MÜLLER: Sie reden auch öffentlich über 
Ihre schwierige Kindheit. Wie haben Sie sich 
damit versöhnt?

STEFF LA CHEFFE: Ich hatte Glück, dass ich aus
serhalb der Familie Bezugspersonen wie mei
nen Götti und seine Familie hatte. Mutter und 
Vater zusammen mit drei Kindern. Da konnte ich 
am Wochenende und in den Ferien hin. Mit ihnen 
konnte ich auch verreisen, was in unserer Fami
lie finanziell nicht möglich war. Dieses stabile 
Umfeld war wichtig für meine Entwicklung. 

Die Reise geht immer weiter
BEATRICE MÜLLER: Priska Duss Studer, Sie enga
gieren sich freiwillig, nebst Ihrer Arbeit bei der 
CSS, in Ihrer Wohngemeinde Wolhusen für Ge
flüchtete aus der Ukraine. Wie ungewiss ist die 
Situation dieser Menschen?

PRISKA DUSS STUDER: Ukrainerinnen und Ukrai
ner kommen zu uns und suchen hier eine gewis
se Sicherheit. Sie wissen, hier in der Schweiz gibt 
es ein gutes System. Hier wird man unterstützt 
und begleitet. Die Ungewissheit bezieht sich bei 
ihnen mehr auf die Frage, ob sie je wieder zu
rückkönnen. Das ist der Hauptfokus, denn sie 
wollen zurück in ihre Heimat. Bei den Geflüchte
ten aus Eritrea oder Afghanistan ist das anders. 
Sie waren auf einem viel längeren Weg über 
Jahre unterwegs und suchen dann hier ihr Glück.

FANA ASEFAW: Da ist es aber auch entscheidend, 
wie Geflüchtete empfangen werden. Wie will
kom men sie sind. Inwieweit ihre Menschenwürde 

«Ich habe sehr nah miterlebt, 
wie meine Mutter immer  
am Limit gewesen ist.» 

Steff la Cheffe, Rapperin und Beatboxerin
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geachtet wird. Da sehe ich einen Unterschied 
bei Geflüchteten aus der Ukraine oder beispiels
weise aus Eritrea, wie eben gesagt.

ANDO HAKOB: Heute können Geflüchtete aus der 
Ukraine sogar bei jemandem zu Hause über
nachten. Als meine Familie und ich in den Westen 
kamen, waren wir nicht willkommen. Damals ha
ben wir keine Hilfe bekommen. Die Leute hatten 
Angst vor uns. Dann ist der einzige Halt, den du 
in einem fremden Land hast, die eigene Familie.

STEFF LA CHEFFE: Oder Musik. Oder auch Sport.

ANDO HAKOB: Genau. Der Sport hat mir viel ge
geben. In meinem Boxstudio möchte ich deshalb 
den Nachwuchsboxerinnen und boxern aus 
unterschiedlichen Kulturen eine ähnliche Per
spektive bieten. Klar, ich bin kein Pädagoge. Aber 
ich bin real von der Strasse und kann mich in 
ihre Lage versetzen. Meine Nachwuchstalente 
wissen, dass ich mich hochgekämpft habe – 
sozial und sportlich. Das ist glaubwürdig und echt.

Nicht alle ticken gleich
BEATRICE MÜLLER: Dominic Reinle, Sie sind Ge
sundheitscoach bei der CSS. Sie beraten CSS
Kundinnen und Kunden neben Bewegung und 
Ernährung auch zu mentaler Gesundheit. Wie 
erleben Sie die Menschen in der aktuellen un
gewissen Situation?

DOMINIC REINLE: Ungewissheit gab es schon 
immer. Aber so getroffen wie in letzter Zeit hat 
es uns vermutlich noch nie. Und das schlägt 
sich jetzt langsam in der psychischen Verfas
sung nieder. Viele Fragen haben wir uns vorher 
nicht gestellt. Die Gedanken drehen sich im 
Kreis. Wenn Leute merken, sie kommen selbst 
nicht mehr aus dem Gedankenkarussell heraus, 
kann ein Gespräch mit uns helfen. Dank unseres 
Coachings lernen sie, negative Gedanken zu 
identifizieren und diese in positive Gedanken 
umzuformulieren. Wir machen dazu eine Aus
legeordnung, strukturieren Gedanken und defi
nieren gemeinsam nicht zu langfristige Ziele. 
Die lassen sich dann häppchenweise umsetzen. 
Wir wollen eine Perspektive schaffen, Struktur 
und Sicherheit geben.

BEATRICE MÜLLER: Steff la Cheffe, Sie sind auch 
Botschafterin der Mad Pride von Pro Mente Sana. 
Worum geht es da?

STEFF LA CHEFFE: Das Ziel ist, das Thema psychi
sche Gesundheit zu enttabuisieren. Ich enga
giere mich, weil ich den Kern der Sache wichtig 
finde und ich etwas aus meinem Leben und 
meiner Biografie damit verbinden kann. Ich 
habe schon als Kind erfahren, dass es Menschen 
mit psychischen Problemen gibt. Mein Bruder 
mit Autismus ist nicht der Einzige in der Familie, 
der davon betroffen ist. Ich habe früh realisiert: 
Wir ticken nicht alle gleich. Aber was macht 
man mit Menschen, die anders ticken? Wie geht 
man mit ihnen um? Das ist ein schwieriges Ka
pitel Menschheitsgeschichte. Wenn wir da nur 
fünfzig Jahre zurückblicken. Und wahrscheinlich 
werden auch wir in fünfzig Jahren zurückblicken 
und denken: «Uuuh, 2022, das war halt damals, 
da wussten wir es nicht besser …»

«Wir brauchen einander.  
Wir sind alle wichtig.» 

Priska Duss Studer, CSSMitarbeiterin, die sich für  
Geflüchtete aus der Ukraine engagiert
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Diese winterlichen Apérosnacks stammen aus der Küche 

des Restaurants A15, das von der Caritas Luzern betrieben 

wird. Möchten Sie den Imbiss daheim nach kochen?  

Kein Problem, hier geht’s zu den Rezepten:

z  css.ch/winter-snacks

 Wintersnacks  
zum Geniessen

Kürbiscappuccino  
mit Orange  
und Vanille

Käseküchlein mit 
Birnen und Nüssen

Gebrannte Mandeln

Randentatar mit Apfel 
und Meerrettich

Tisch oder Teppich?
BEATRICE MÜLLER: Dominic Reinle, Sie engagie
ren sich nebenberuflich für den Verein Parti
cip’Action. Dieser Verein setzt sich für die An
hörungsrechte der Kinder ein.

DOMINIC REINLE: Genau, der Verein engagiert 
sich für die Rechte der Kinder. Wir erarbeiten 
Kommunikationsmittel speziell für Kinder, die 
beispielsweise vom Elternhaus in ein Heim, 
dann vielleicht in eine Pflegefamilie oder in ein 
anderes Heim kommen. Bei diesen Wechseln 
entsteht viel Unsicherheit, und es fehlen Hilfs
mittel, um den Kindern die Möglichkeit zu ge
ben, sich auszudrücken. Weil auch die Sprache 

häufig ein Problem ist, kommunizieren wir vor 
allem visuell mit Illustrationen, die ich als Illus
trator zeichne. So erreichen wir auch Kinder mit 
Migrationshintergrund oder ganz kleine Kinder. 
Da denken wir häufig fälschlicherweise, sie ver
stünden nichts. Aber sie verstehen es schon, sie 
können sich einfach nicht ausdrücken.
 
FANA ASEFAW: Das Verstehen finde ich ganz 
wichtig. Ein Beispiel dazu: Ich glaube, eine 
Flüchtlingsfamilie braucht einen Tisch, weil ich 

http://css.ch/winter-snacks
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es gewohnt bin, am Tisch zu essen. Aber eine 
afghanische Familie sagt dann vielleicht: «Nein, 
wir essen auf dem Boden. Ein Tisch ist für uns 
nicht wichtig, wir brauchen einen Teppich.»

DOMINIC REINLE: Eine wichtige Erkenntnis: Da 
kann man stur sein und sagen: «Du bist in der 
Schweiz, also brauchst du einen Tisch.» Wir 
müssen offen sein und uns mehr hinterfragen, 
sonst bleiben wir in dieser Haltung stecken.

STEFF LA CHEFFE: Da stehen wir vor einem Para
digmenwechsel. Wir sollten weg von diesem 
Almosensystem, wo man seine Bedürftigkeit 
begründen und rechtfertigen muss. Bitte jede 
Quittung einreichen, damit ihr das Sozialgeld 
bekommt. Statt Leute zu bevormunden, sollten 
wir realisieren, dass wir alle ein Teil dieser Ge
sellschaft sind.

BEATRICE MÜLLER: Braucht es neben dem Para
digmenwechsel nicht auch einfach eine Per
spektive im Leben?

FANA ASEFAW: Perspektiven brauchen wir alle. 
Gesellschaftlich spielt es eine Rolle, wie wir Per
spektive schaffen. Es ist eben schwierig, wenn 
wir die einen willkommen heissen, die anderen 
aber nicht. 

BEATRICE MÜLLER: Wie können wir das ändern?

FANA ASEFAW: Das fängt bei der Erziehung an. 
Dass Kinder den Eindruck haben, wir sind alle 

gleich, egal welche Hautfarbe oder Religion wir 
haben. Vielleicht liegt es daran, dass ich in meh
reren Kulturen zu Hause bin. Aber das hilft mir, 
Menschen unabhängig von ihren kulturellen Hin
tergründen wertschätzend und vorurteilsfrei be
gegnen zu können. Davon wünschte ich mir mehr.

BEATRICE MÜLLER: Mehr Verständnis füreinander. 
Sie haben dazu ein Projekt ins Leben gerufen: 
«Brückenbauer*innen und Trauma». Worum geht 
es da?

FANA ASEFAW: Die Betreuung von psychisch 
belasteten Geflüchteten stellt das Schweizer 
Gesundheits und Sozialsystem vor Herausforde
rungen. Viele Geflüchtete nutzen Gesundheits
angebote aufgrund sprachlicher und kultureller 
Barrieren nicht angemessen. Sie vermeiden 
dann beispielsweise notwendige Arztbesuche 
oder neigen auf der anderen Seite dazu, von 
einer zur anderen Fachperson zu wechseln. 
Die Brückenbauerinnen und Brückenbauer, die 
aus sieben verschiedenen Kulturen stammen, 

«Ich kann kein positives 
Leben führen, wenn  

ich permanent an  
Negatives denke.» 

Ando Hakob, Profiboxer und  
WBFIntercontinentalChampion

«Es ist schwierig,  
wenn wir die einen 

willkommen heissen, die 
anderen aber nicht.» 

Fana Asefaw, Fachärztin für Kinder und 
Jugendpsychiatrie
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bieten genau dort Hilfe. Sie begleiten die Ge
flüchteten in ihrer Muttersprache und mit dem 
gleichen kulturellen Hintergrund. Sie zeigen 
medizinische Angebote auf und unterstützen 
im Alltag.

PRISKA DUSS STUDER: Auch in unserem Verein 
in Wolhusen gibt es Bestrebungen, Personen 
mit Migrationshintergrund für die Freiwilligen
arbeit zu gewinnen. Denn sie sprechen idealer
weise die gleiche Sprache.

Raum für unerwartete  
Wendungen
BEATRICE MÜLLER: Mit welcher Haltung schauen 
Sie in die Zukunft?

DOMINIC REINLE: Ohne die Unsicherheit schön
reden zu wollen, finde ich, diese Zeit birgt auch 
sehr viel Potenzial und Raum für kreative, uner
wartete Wendungen. 

STEFF LA CHEFFE: Ich nutze ungewisse Lebens
phasen ebenfalls für neue kreative Ideen. Letztes 
Jahr hat dieses Gefühl von Ungewissheit aber 
schon an meinen Nerven genagt. Ich hatte dann 
eine Begegnung mit einem jungen Pfarrer. Ich 
habe ihn gefragt: «Was machst du, wenn das Alte 

Das Integrationsprojekt «zäme vorwärts – sвперед разом» 

der Caritas Luzern und der CSS unterstützt geflüchtete 

Ukrainerinnen und Ukrainer beim Ankommen und Einleben 

in der Zentralschweiz. Das Projekt bringt Freiwillige aus der 

lokalen Bevölkerung mit Geflüchteten zusammen. Freiwillige 

helfen den Geflüchteten bei Fragen zum Alltag und werden 

für sie zu wichtigen Bezugspersonen.

Unterstützung für  
Geflüchtete aus der Ukraine 

Möchten auch Sie sich für 

Geflüchtete aus der Ukraine 

engagieren? Melden Sie sich hier: 

z caritas-luzern.ch/mentoring-ukraine

nicht mehr zählt und das Neue noch nicht greif
bar ist? Was machst du, wenn du merkst, ich kann 
mich an nichts mehr festhalten?» Er hat geant
wortet: «Dann merkst du, was dich hält.» Diese 
Aussage hat mein ganzes Hadern auf den Punkt 
gebracht. Und sie begleitet mich seither. Wir sind 
mit allem verbunden und werden gehalten.

PRISKA DUSS STUDER: Genau, wir brauchen ei
nander. Wir sind alle wichtig. Auch wenn ich 
mich manchmal frage, ob ich überhaupt etwas 
bewirken kann. Im Grunde meines Herzens bin 
ich  überzeugt, dass ich mit wenig ganz viel be
wirken kann. 

ANDO HAKOB: Als Sportler versuche ich stets, 
positiv zu denken. Möchte ich ein positives Leben, 
fängt das im Kopf an. Ich kann kein positives 
Leben führen, wenn ich permanent an Negatives 
denke.

FANA ASEFAW: Ich kann die Situation im Moment 
nicht ändern. Wenn ich Schmerzen habe, habe 
ich Schmerzen. Wenn ich einen Verlust erleide, 
fehlt etwas. Das kann ich nicht schönreden. 
Aber welche Einstellung habe ich dazu? Das ist 
das, was mir als Mensch hilft. Aber auch, andere 
stets so zu behandeln, wie ich gerne behandelt 
werden möchte – mit viel Res pekt und Achtung. _

http://caritas-luzern.ch/mentoring-ukraine
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INTERVIEW 

«Oft geht es ums  
nackte Überleben»
Viele Migrantinnen und Migranten sind traumatisiert. Als ärztliche  
Leiterin im Projekt «Brückenbauer*innen und Trauma» sucht Fana Asefaw  
nach Lösungs ansätzen. Text: Roland Hügi, Foto: Franca Pedrazzetti

Eine wichtige Rolle spielen Brückenbauerinnen 
und Brückenbauer. Was ist deren Funktion?
Brückenbauerinnen und Brückenbauer sind aus
schliesslich Menschen, die selber einen Migrati
onshintergrund haben. Sie kommen aus densel
ben Kulturen und sprechen die gleiche Sprache 
wie die Personen, die wir beraten. Dank dieser 
Vermittlungsrolle können wir Türen öffnen und 
gegenseitiges Verständnis, aber auch Perspek
tiven schaffen.

Wie werden Migrantinnen und Migranten 
überhaupt auf das Projekt aufmerksam? 
Das passiert sehr häufig über Mundpropaganda. 
Aber auch soziale Medien spielen eine wichtige 
Rolle. Oft klopfen auch Beratungsstellen wie zum 
Beispiel schulpsychologische Dienste oder Kindes 
und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) an, die 
nicht mehr weiterwissen.

Welche Bedürfnisse haben diese Personen 
bezüglich unseres Gesundheitssystems?
Sie suchen nach Therapeuten und Ärztinnen, 
denen sie die Symptome in ihrer Sprache erklä
ren können. Wenn zum Beispiel eine Person aus 
einem anderen Kulturkreis sagt: «Ich werde von 
bösen Blicken verfolgt», oder: «Mein Bauch 
brennt», so wird das von einer Fachperson in der 
Schweiz oft gar nicht verstanden oder völlig 
falsch interpretiert. Erhält dann eine solche 
Person ein Medikament, wird es häufig gar nicht 
genommen oder gar weggeworfen.

Weshalb ist das Projekt aus präventiver und 
gesundheitspolitischer Sicht so wichtig?
Integrationsdefizite gehen sehr oft zulasten der 
Krankenversicherungen. Ich stelle zum Beispiel 
fest, dass Menschen, die durch ihre Flucht 

Fana Asefaw, ein Mensch, der flüchtet, lässt 
sein ganzes bisheriges Leben hinter sich. 
Was löst dies aus?
In erster Linie Verunsicherung, Schmerz und 
Angst. Egal was man später vorfinden wird: Die 
eigene Familie zu verlassen, ist immer ein un
glaublicher Einschnitt. Oft erleben Menschen 
auf der Flucht, und zwar Frauen wie Männer, 
auch körperliche und sexuelle Gewalt. Kein 
Mensch würde sich denn auch zur Flucht ent
scheiden, wenn er nicht die Perspektive auf ein 
besseres Leben hätte.

Wie können sich Menschen auf der Flucht 
gegen psychische Probleme wappnen?
Jeder Mensch hat immense Widerstandskräfte. 
Oft geht es auf der Flucht bloss noch ums 
nackte Überleben. In einer solchen Situation 
blendet der Kopf alles aus. Man spürt keinen 
Schmerz mehr, keinen Durst. Der Kampf um 
das eigene Leben steht im Vordergrund. Ist 
dann alles überstanden, wird man umso mehr 
von seinen Gefühlen überwältigt, was dann oft 
psychische Probleme auslöst.

Sie sind ärztliche Leiterin im Projekt  
«Brückenbauer*innen und Trauma».  
Der Grund für Ihr Engagement?
Ich stelle fest, dass die Strukturen in der 
Schweiz nicht wirklich auf die Bedürfnisse der 
Geflüchteten ausgerichtet sind. Oft ist eine 
sprachliche Verständigung nicht möglich, und 
häufig fehlt es am gegenseitigen Verständnis 
für die andere Kultur. Dem trägt das Projekt 
Rechnung, indem es Geflüchteten und Men
schen mit Migrationshintergrund aus sieben 
verschiedenen Kulturen Beratung und nieder
schwellige psychosoziale Begleitung bietet.
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massiv psychisch belastet sind, aus den eben 
beschriebenen Gründen zum «Ärztehopping» 
neigen, also von einem Arzt zum andern gehen. 
Das verursacht enorme Kosten, die so nicht not
wendig wären. Ich denke da zum Beispiel an 
eine Frau, deren Sohn ermordet wurde. Ob
wohl sie lange in psychiatrischen Kliniken war, 
konnte man sie psychisch nicht stabilisieren. 
Dann kam sie ins Projekt mit einer Brücken
bauerin. Dabei zeigte sich, dass die Frau in erster 
Linie trauern wollte, ihrem Kulturkreis entspre
chend vierzig Tage lang mit entsprechendem 
komplexem Ritual. Dazu gehörten unter ande
rem Fasten, Hygienemassnahmen und Gebete. 
Die Brückenbauerin konnte sie darin wohlwol
lend unterstützen und gegenüber den Fach
personen entsprechend kommunizieren.

Die derzeitige Weltlage belastet nicht  
bloss Menschen auf der Flucht, sondern  
auch viele mitten in unserer Gesellschaft. 
Was raten Sie in einem solchen Fall?
Eine wichtige Ressource sind emotionale Bin
dungen, wie sie zum Beispiel eine Familie oder 
ein Freundeskreis bieten kann. In solche Bin
dungen müssen wir wieder mehr investieren. 
Sie geben uns Energie und Hoffnung. Oft blo
ckieren wir uns zudem mit der Frage, was 
morgen sein wird, und blenden das Heute aus. 
Freuen wir uns also an dem, was im Moment 
ist und nicht an dem, was morgen vielleicht 
nicht mehr sein wird. _

Dr. med. Fana Asefaw
ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

sowie Psychotherapie und spezialisiert auf 

Traumabehandlung und Migration. Zudem leitet 

sie das Kompetenzzentrum für Traumata in 

Zürich. Sie ist in Äthiopien, Eritrea, Sudan und 

Deutschland aufgewachsen und setzt sich daher 

auch als Kulturvermittlerin ein. Dazu hat sie 

gemeinsam mit dem NCBI (National Coalition 

Building Institute) Schweiz das Projekt  

«Brückenbauer*innen und Trauma» etabliert, 

das von der Gesundheitsförderung Schweiz als 

Pilotprojekt finanziert wird.

z daosoma.com

Fragen an die  
Trauma-Spezia listin

Was ist ein Trauma und wie wird es 

ausgelöst? Wann braucht es ärztliche Hilfe? 

Was kann man selbst dagegen tun? Solche 

und weitere Fragen beantwortet Fachärztin 

Fana Asefaw in ihrem Podcast. 

z  Hören Sie rein:

http://daosoma.com
http://css.ch/asefaw-qr
http://css.ch/asefaw-qr
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PORTRÄT

Der Kopf will planen,  
das Herz nicht
Steff la Cheffe lässt sich in keine Schublade stecken. Offen erzählt  
die junge Schweizer Rapperin vom aktuellen Umbruch in ihrem Leben.  
Text: Rahel Lüönd, Foto: Franca Pedrazzetti
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Ungewissheit ist ein Gefühl, in das die meisten 
von uns ungewollt hineinschlittern. Doch Steff 
la Cheffe führt die Ungewissheit ganz bewusst 
herbei, um Raum für Neues zu schaffen: «Ich 
werde mir im Jahr 2023 eine Auszeit nehmen. 
Was ich genau mache, weiss ich noch nicht.» 
Natürlich sehne auch sie sich nach Perspektiven. 
Ihr Kopf wolle unbedingt planen, ihr Herz plä
diere dafür, vieles offen zu lassen. «Das auszu
halten, ist hart. Aber wenn nicht alles durchge
taktet ist, passieren die magischen Momente 
im Leben.»

Vom Höhepunkt in die Krise
Die Schweizer HipHopQueen hat so was schon 
einmal gemacht, acht Jahre zuvor. Sie erlebte 
gerade den Höhepunkt ihrer Karriere, stürmte 
mit «Ha ke Ahnig» die Charts, gewann tolle 
Awards und hatte somit alles erreicht, wovon 
sie seit Jahren geträumt hatte. «Nur das erwar
tete Gefühl der totalen Erfüllung stellte sich 
nicht ein.» 

Der Fall ist immer so tief wie der Aufstieg, und so 
war die Zeit danach für Steff la Cheffe eine echt 
schwierige. Sie reiste immer mal wieder ins Aus
land, hatte keinen festen Wohnsitz und fasste 
einen Brotjob, als das Geld langsam zur Neige 
ging. Vielleicht half es, dass sie bereits als Kind 
gelernt hatte, mit wenig Materiellem auszukom
men. Was die heute 35Jährige aus dieser Krise 
mitgenommen hat, ist die Erkenntnis, dass der 
äussere Erfolg mit der inneren Zufriedenheit we
nig gemein hat. Also begann sie zuerst an ihrem 
Innern zu schrauben. Die Gedanken, die fortlau
fend wegwirbeln, bei sich zu behalten. Sich selbst 
Gutes zu tun und ihren Körper zu spüren, statt 
mit dem Kopf durch die Wand zu rennen.

Spiel mit den Klischees 
Mit frischem Sound meldete sich Steff la Cheffe 
nach dieser Auszeit 2016 zurück im Showbusi
ness. Zwei weitere Alben folgten 2018 und 2020, 
aus der frechen Beatboxerin wurde die poppige 
Steff. Ein hübsches Bild, das sie mit dem erbar
mungslos ehrlichen Lied «Detox» gleich selber 
wieder einriss. Sie mag keine Schubladen.

Auch über die Frage der psychischen Gesundheit, 
die lange als Tabuthema unter der Oberfläche 
schwelte, möchte sie lautstark diskutieren. Nicht 
zuletzt dank ihrem jüngeren Bruder, der Autist 
ist. «Die psychische Gesundheit ist die Basis für 
alles», sagt die Bernerin. Diese Grundhaltung 
trägt sie als Botschafterin der Mad Pride von Pro 
Mente Sana nach aussen. Die letzten beiden 
Jahre sei die Psyche arg zu kurz gekommen. 
Beruflich ging die Coronazeit an der Musikerin 
dagegen erstaunlich spurlos vorüber. Steff gärt
nerte im Schrebergarten und performte ihr Album 
in Kleinformation, sobald es möglich war.

Zeit für eine Metamorphose
Doch die Gedanken, dass da noch mehr sei als 
ihr jetziges Tun, manifestierten sich. «Ich brüte 
so oft über den riesigen Problemen, mit denen 
unser Planet konfrontiert ist. Dabei treffe ich 
auch wirklich spannende Lösungen an und 
möchte je länger, je mehr ein Teil dieser Ant
worten sein.»

Welche Perspektiven sich für Steff la Cheffe dar
aus ergeben werden, weiss sie noch nicht. Wo
möglich begegnet sie dabei Inspirationen für 
weitere Musik. Eine Idee trägt sie nicht selten 
über ein Jahr mit sich herum, um sie dann innert 
Stunden niederzuschreiben. Erinnerungen, Emo
tionen und alles rundherum verschmelzen so zu 
einem Ganzen «wie ein Staudamm, der bricht». 
Ihre aktuelle Situation vergleicht die 35Jährige 
mit der Metamorphose einer Raupe. «Ich bin 
vollgefressen und bereit für den Kokon.» Die 
Raupe überlasse in diesem Stadium ihr ganzes 
Dasein dem Ungewissen und löse sich zeitweilig 
in eine undefinierbare Masse auf. Bis sich ihr als 
Schmetterling Perspektiven eröffnen, von denen 
sie nie zu träumen gewagt hätte. _

Steff la Cheffe
ist eine Schweizer Rapperin und Beatboxerin und 

hat vier Alben veröffentlicht sowie zwei Swiss 

Music Awards gewonnen. 2020 nahm sie an der 

ersten Staffel von «Sing meinen Song» teil. Die 

35-Jährige wuchs im Berner Breitenrain-Quartier 

(«Breitsch») als eines von drei Kindern einer  

alleinerziehenden Mutter auf.

z  stefflacheffe.ch

http://stefflacheffe.ch
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INSPIRATION

In der Ruhe liegt die Kraft
Gerade in ungewissen Zeiten ist es eine Wohltat, ab und zu der Alltagshektik  
zu entfliehen. Ruhe und neue Energie finden wir an Orten, die uns Kraft geben. 
Text: Laura Brand, Illustration: Nadja Baltensweiler

Rund um Kultstätten
Die Menschen entwickelten schon früh ein 
Gespür für Kraftorte, die sie als Gebiete mit er
höhter natürlicher Energie bezeichneten. In der 
vorchristlichen Zeit errichteten sie darin Kult
stätten und später Kirchen, Klöster und Kapellen. 
Ein solches Beispiel ist der Wallfahrtsort Heilig
kreuz im Kanton Luzern. Hier wurden mythisch
magische Erlebniswege geschaffen wie der Ge
sundheitspfad oder der Seelensteg. 

Unter der Erde 
Bei Kobelwald im Kanton St. Gallen führt eine 
Steintreppe ins Berginnere zu einer glitzernden 
Kristallhöhle. Die Wände sind mit CalcitKristallen 
übersät, und Tropfsteine hängen eiszapfenähn
lich von der Decke. Im Hintergrund plätschert 
der Höhlenbach. Die Lichtverhältnisse und die 
Geräuschkulisse beruhigen und lassen das Leben 
über der Erde vergessen.



17

In luftiger Höhe
Auf dem Stanserhorn im Kanton Nidwalden haben 
Gipfelstürmerinnen und stürmer eine beson
ders eindrückliche Aussicht. Sie erblicken zehn 
Schweizer Seen und rund hundert Kilometer der 
Alpenkette. Das Panorama eignet sich bestens 
dafür, neben dem Blick auch die Gedanken in 
die Ferne schweifen zu lassen. 

Der eigene Kraftort
Auch in der Natur finden sich vermeintliche Kraft
orte, meist an aussergewöhnlich schönen Stellen. 
Eigentlich wirkt sich jeder Ort, wo wir uns wohl
fühlen und den Augenblick geniessen können, 
positiv auf unser Wohlbefinden aus. Dies mag mit 
der vielleicht vorhandenen natürlichen Energie 
zusammenhängen oder einfach mit der Einzig
artigkeit und Schönheit des Ortes.

Am Wasser
Einem Gewässer zuschauen – einem glitzernden 
Bergsee oder einem tosenden Wasserfall – hat 
eine entspannende Wirkung auf uns Menschen. 
Im Wasserfall von Jaun im Kanton Freiburg 
stürzen zu Spitzenzeiten beispielsweise bis zu 
6000 Liter Wasser pro Sekunde aus dem Felsen. 
Dieses beeindruckende Naturspektakel lädt zum 
Staunen und Innehalten ein.

Kraftort – alles nur Aberglaube oder 

tatsächlich messbare Energien? Lesen  

Sie mehr über das Phänomen Kraftort.

z css.ch/kraftorte 

Orte mit Ausstrahlung

http://css.ch/kraftorte


18 CSS UND SIE? N° 4 | 2022

Im Fokus

3

4

1

2

5

Die Schweiz bietet viele Kraftorte.  
  Wo ist Ihr Lieblingsort?

Welchen dieser magischen Orte 
voller Energie möchten Sie  
bald besuchen? Wissen Sie, wo 
sich Ihr Favorit in der Schweiz 
befindet? Weisen Sie die Kraftorte 
den markierten Punkten der  
Schweizer Karte zu.

Die Auflösung zu 

den Kraftorten 
finden Sie auf  

Seite 35.Taminaschlucht
Hier entspringt 37 Grad warmes 

Thermalwasser, das sich in der 

Schlucht bis 200 Meter tief in den 

Boden gräbt.

Ermitage

Der 200-jährige und grösste engli-

sche Landschaftsgarten der Schweiz 

verzaubert mit Weihern, Grotten, 

verschlungenen Pfaden und idylli-

scher Natur. 

Creux du Van

Diese natürliche Felsenarena hat ein 

gewaltiges Ausmass: 160 Meter hohe 

senkrechte Felswände umschliessen 

einen vier Kilometer langen und über 

einen Kilometer breiten Talkessel.

Bachalpsee 
Der «Spiegelsee» spiegelt auf der Seeoberfläche die benachbarte Bergkulisse. Wegen seiner Schönheit wird der Bachalpsee auch das  «Juwel der Alpen» genannt.

Botta-Bergkirche

1986 zerstört eine Lawine eine 

Dorfkirche aus dem 17. Jahrhundert. 

Mario Bottas architektonisches 

Meisterwerk erinnert an dieses 

tragische Ereignis.
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GESUNDHEITSTIPPS 

Ruhe bewahren 
in stürmischen 
Zeiten
Pandemie und Krieg lösen Unsicherheit und Ängste in uns aus. Wie können  
wir damit umgehen und trotz vieler trauriger Nachrichten positiv bleiben?  
Die nächsten Seiten liefern nützliche Tipps, wie wir auch in ungewissen Zeiten  
die innere Ruhe finden. Text: Evita MauronWiniger



Ihre Gesundheit
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Gefühle beeinflussen  
unsere Gesundheit

Angst und negative Gefühle lösen automatisch 
eine Stressreaktion im Körper aus. Wenn wir uns 
gestresst fühlen, wird unser Nervensystem aktiv. 
Der Körper schüttet dadurch Adrenalin und Cor
tisol aus und wird evolutionsbedingt quasi auf 
einen Kampf vorbereitet. Bei Stress schaltet der 
Körper gleichzeitig das Immunsystem aus. Wer 
dauerhaft unter Stress leidet, schwächt somit 
sein Immunsystem. Zum Glück gilt aber auch 
der Umkehrschluss: Zahlreiche Studien belegen, 
dass eine positive Grundhaltung die Gesundheit 
stärkt. Glückliche Menschen werden weniger 
krank, da positive Gefühle Hirnregionen anregen, 
die das Immunsystem stärken.

z  Diese Übungen fördern positives Denken:  

css.ch/positive-gedanken

Achtsam im Hier und Jetzt
Achtsamkeit ist die auf den Moment fokussierte 
Aufmerksamkeit mit einer akzeptierenden und 
offenen Haltung und ohne zu urteilen. Das 
Schöne ist: Die Achtsamkeitspraxis ist keine He
xerei, sondern für alle lern und trainierbar. Zu
dem kann sie simpel in den Alltag integriert 
werden. Auch der Wissenschaft ist die Wirkung 
von Achtsamkeit nicht entgangen. Immer mehr 
Studien zeigen: Achtsamkeit senkt unser Stress
level, verbessert unsere geistige Gesundheit, 
stärkt das Immunsystem und hat einen positi
ven Einfluss auf unser Gedächtnis. Deshalb 
lohnt es sich, auch in turbulenten Zeiten achtsam 
durch den Alltag zu gehen. 

z  Vier CSS-Expertinnen stellen ihre eigenen  

Achtsamkeitsübungen vor: css.ch/achtsamkeit

Meditation stoppt  
Gedankenkarussell

Bei der Meditation steuern wir unsere Aufmerk
samkeit bewusst. Im Zustand der Meditation ist 
unser Geist wach und klar und gleichzeitig ru
hig und entspannt. Meditation ist also im wei
testen Sinne ein «GedankenKontrollTraining», 
bei dem wir lernen, die Dinge einfach sein zu 
lassen. Wenn sich das Gedankenkarussell dreht, 
kann Meditation dabei helfen, innerlich zur Ruhe 
zu kommen. Dadurch lassen sich auch Ängste, 
Sorgen und Grübeleien für einen Moment ab
schalten. Meditation kann aber nicht nur Stress 
reduzieren, sondern auch beim Einschlafen hel
fen, die Konzentrationsfähigkeit erhöhen oder 
das Selbstvertrauen fördern.

z  Hier finden Sie einfache Meditationsübungen für den 

Einstieg: css.ch/meditieren

Fühlen Sie sich gestresst? Erfahren Sie, warum Stress 

ungesund ist, wie Sie ihn erkennen und abbauen 

können. Finden Sie Ihren eigenen Weg, mit Stress 

umzugehen; wir helfen Ihnen dabei. Melden Sie sich 

für den vierteiligen virtuellen Gruppenkurs  

zum Thema Stress an.

z  css.ch/anti-stress

Stress reduzieren dank 
Online-Gruppenkurs 

Weniger Stress, mehr Energie. Die 

Infografik «Tag für Tag entspannter» 

liefert wertvolle Tipps, die Sie  

entspannt durch den Tag führen.

z  Hier geht’s  

zum Download:

Infografik gratis 

herunterladen

http://css.ch/positive-gedanken
http://css.ch/positive-gedanken
http://css.ch/achtsamkeit
http://css.ch/achtsamkeit
http://css.ch/meditieren
http://css.ch/meditieren
http://css.ch/anti-stress
http://css.ch/infografik-entspannung-qr
http://css.ch/infografik-entspannung-qr
http://css.ch/infografik-entspannung-qr
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Was, wenn Sie die Angst trotz aller 

Bemühungen nicht in Ruhe lässt?  

Dann ist es wichtig, dass Sie sich 

Unterstützung holen. Die CSS hilft 

Ihnen mit dem Online-Training bei 

Angstgefühlen, Ihre Ängste zu über-

winden und neuen Mut zu schöpfen.

z  css.ch/angst

Online-Training  
bei Angstgefühlen

Durchatmen und entspannen
Bei Stress atmen wir schneller, unsere Herzfre
quenz steigt und die Muskeln spannen sich an. 
Es funktioniert aber auch andersherum: Wenn 
wir langsamer atmen, normalisiert sich unser 
Nervensystem, und die Stresssignale nehmen 
ab. Der Körper schaltet in den Ruhe und Erho
lungsmodus. Nervensystem und Atmung spie
len also direkt zusammen. Deshalb wirkt tief 
durchatmen entspannend. Der Körper wird mit 
Sauerstoff versorgt und der Energiepegel steigt 

merklich. Indem wir beispielsweise abwechselnd 
durch das linke und das rechte Nasenloch ein 
und ausatmen, bringen wir die linke und die 
rechte Gehirnhälfte ins Gleichgewicht. Am bes
ten funktioniert diese Atemübung in aufrechter 
Sitzhaltung, mit gestreckter Wirbelsäule und 
entspannten Schultern.

z  Hier finden Sie weitere entspannende  

Atemübungen: css.ch/atmen

http://css.ch/angst
http://css.ch/atmen
http://css.ch/atmen
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TIPP 

Long Covid – 
was nun?
Es ist ein mit Ungewissheit behaftetes Thema: Long Covid. Verschiedenste 
Symptome, unbestimmte Beschwerdezeiten und wenig Forschungsresultate 
prägen diese Erkrankung. Vielseitige Behandlungsmöglichkeiten eröffnen 
jedoch eine Perspektive. Text: Melanie Julia Schnider

Linderung suchen
Gezielte Trainingsübungen helfen, die Regene
ration zu fördern und die Belastungsgrenze zu 
erweitern. «Mir hat es geholfen, schwimmen zu 
gehen», erzählt die LongCovidBetroffene 
Alma Baltic, «die Schwerelosigkeit im Wasser 
half mir, mich mehr zu bewegen.» Bei Atembe
schwerden helfen spezielle Atemtechniken und 
schleimlösende Arzneimittel. Auch Homöopa
thie, Kräuterheilkunde und Akupunktur wirken 
lindernd. 

Die Coronainfektion ist überstanden, und es soll
te einem eigentlich wieder gut gehen. Eigentlich. 
Doch das tut es nicht. Extreme Müdigkeit, Kon
zentrationsschwierigkeiten oder Atembeschwer
den dominieren unter anderem den Alltag und 
führen zu Verunsicherung. Lässt sich für solche 
Symptome keine eindeutige Ursache finden, 
handelt es sich um Long Covid, die Spät und 
Langzeitfolgen einer Coronainfektion. «Die Viel
falt der Symptome und das schwankende Auf
treten machen Long Covid für Betroffene sehr 
unkontrollierbar. Diese Ungewissheit stellt für 
die Betroffenen eine extreme Belastung dar», 
sagt Natascha Vitas, Oberpsychologin der Klinik 
Barmelweid.

Wir treffen uns auf einen Spaziergang mit 

Menschen, die Wissenswertes zum Thema 

Gesundheit erzählen – so auch zu Long 

Covid. Der Podcast zum Kopf durchlüften, 

Beine vertreten und den Geist mit frischer 

Nahrung füttern.

z  Podcast jetzt abonnieren: css.ch/podcast

Hal l o Gesundheit –  
 der Podcast

http://css.ch/podcast
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So können Angehörige helfen
Angehörige unterstützen Betroffene am besten 
mit Einfühlungsvermögen und motivierenden 
Worten. «Viel Verständnis für die komplexe Symp
tomatik hilft den Betroffenen», erklärt Oberpsy
chologin Natascha Vitas.

Hoffnung nie verlieren
Bei einem grossen Teil der Betroffenen verbes
sert sich der Gesundheitszustand nach einer 
gewissen Zeit; der Zeitraum ist jedoch sehr un
terschiedlich. «Wichtig ist, die Hoffnung nicht 
zu verlieren», betont Natascha Vitas. «Es gibt 
noch keine genauen Daten, doch wir haben 
Erfahrungen, dass Patientinnen und Patienten 
wieder zurück in den Alltag und ins Berufsleben 
gelangt sind.» _

z  Mehr zum Thema Long Covid erfahren Sie hier: 

css.ch/long-covid

Wenden Sie sich an den CSS-Gesundheitscoach. 

Unsere Coaching-Mitarbeitenden beraten Sie bei 

Fragen zu Long Covid:

z  css.ch/gesundheitscoach

Brauchen Sie Unterstützung  
bei der Erholung von Long Covid?

Wie Medizin und Psychologie bei  

der Long-Covid-Behandlung kombi-

niert werden, erklären Lungenarzt 

Marco Laures und Oberpsychologin 

Natascha Vitas in unserem Podcast:

Podcast  
mit einem Arzt und  

einer Psychologin

Welche Erfahrungen die beiden Betroffenen Alma 
Baltic und Lejla Hodzic gemacht haben und was 
ihnen geholfen hat, erfahren Sie im Podcast:

Podcast mit zwei  Long-Covid-Betroffenen

http://css.ch/long-covid
http://css.ch/long-covid
http://css.ch/gesundheitscoach
http://css.ch/long-covid-podcast-experten-qr
http://css.ch/long-covid-podcast-betroffene-qr
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TIPP

Das hilft gegen Einsamkeit
Einsamkeit im Alter ist in der Schweiz weitverbreitet. Und sie kann jede und 
jeden treffen. Doch auch wenn dieser Zustand perspektivenlos erscheint,  
gibt es Wege aus dem Gefühl der Vereinsamung. Text: Melanie Julia Schnider

kommt es mit zunehmender Vereinsamung auch 
zu gesundheitlichen Problemen. Einsame Per
sonen leiden häufiger unter Bluthochdruck und 
erkranken eher an Demenz. Umso wichtiger ist 
es, entsprechende Zeichen frühzeitig zu erken
nen, um der Isolation im Alter entgegenzuwirken.

Lebensfreude neu entdecken 
Zunächst ist es wichtig, gut zu sich selbst zu sein. 
Bereiten Sie sich selbst eine Freude, indem Sie 
sich beispielsweise etwas Feines kochen oder 
einen Spaziergang in der Natur unternehmen. 
Auf diese Weise können Sie die Lebensfreude 
neu entdecken. Zudem hilft es, eine Struktur in 
den Alltag zu bringen und selbst aktiv zu werden. 
Zögern Sie nicht, Unterstützung zu beantragen. 
Neben der CSS helfen weitere Anlaufstellen wie 
die Pro Senectute Betroffenen weiter.

Auf Menschen zugehen
Vielleicht ist Ihr aktuelles soziales Umfeld klein. 
Dann beginnen Sie, neue Kontakte zu knüpfen: 
Rufen Sie alte Bekanntschaften an, nehmen Sie 
Brieffreundschaften wieder auf oder verabreden 
Sie sich mit Personen aus dem Freundeskreis oder 
der Nachbarschaft. Um neue Freunde zu finden, 
hilft es, einem Verein beizutreten, sich ehrenamt
lich zu engagieren oder einem neuen Hobby 
nachzugehen. Ganz nach dem Motto «Man ist nie 
zu alt, um etwas Neues zu beginnen». _

z Weitere Tipps finden Sie hier: css.ch/einsamkeit

Sie liegt Jahre oder gar Jahrzehnte zurück: ge
meinsame Zeit mit lieben Menschen. Betroffene 
finden sich mit der Zeit damit ab. Doch beim 
Anblick einer lachenden Freundesgruppe oder 
einer Familie fühlen sie ein Ziehen im Herzen.

Im Gegensatz zum Alleinsein, das ein selbst 
gewählter und oft positiv bewerteter Zustand 
ist, wird Einsamkeit nicht gesucht. Sie kann 
Menschen jeden Alters treffen. Doch für ältere 
Personen ist es besonders schwer, dieser zu 
entfliehen. Oft rufen einschneidende Lebens
ereignisse wie die eigene Pensionierung, eine 
Erkrankung oder der Verlust der Partnerin oder 
des Partners Einsamkeit hervor. Nicht selten 

Sie fühlen sich einsam oder haben jemanden in Ihrem 

Umfeld, der unter Einsamkeit leidet? Unsere Gesundheits-

coaches zeigen Wege aus der Vereinsamung.

z  css.ch/gesundheitscoach

Wir sind für Sie da

http://css.ch/einsamkeit
http://css.ch/gesundheitscoach
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ERFAHRUNGSBERICHT 

«Noch nie war  
ich so erleichtert»
Eine Operation an der Wirbelsäule hätte Beatrice Schmukis 
Leben fast für immer verändert. Eine ärztliche Zweitmeinung 
brachte jedoch eine völlig neue Perspektive.  
Text: Melanie Julia Schnider, Fotos: Matthias Jurt
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Beatrice Schmuki ist bald 75 Jahre alt und eine 
sehr engagierte Person. Sie gärtnert, bekocht 
gerne Gäste, geht mit ihrem Hund wandern und 
hilft als Freiwillige im Altersheim aus. Dieses 
aktive Leben hätte sie beinahe für immer hinter 
sich lassen müssen.

Nachdem Beatrice Schmuki ein schweres Möbel 
hochgehoben hatte, verspürte sie messerstich
artige Rückenschmerzen. Abgesehen von ihrer 
Osteoporose hatte die pensionierte selbststän
dige Buchhalterin nie gesundheitliche Probleme. 
Trotz der plötzlichen Schmerzen schickte die 
Hausärztin Beatrice Schmuki gleich wieder nach 
Hause. Das Leiden würde von allein wieder ver
gehen. Sie solle in acht Wochen wiederkommen. 
«In diesen acht Wochen hatte ich nicht nur äus
serst starke Schmerzen, es war auch eine lange 
Zeit der Ungewissheit», erinnert sich Beatrice 
Schmuki. Dann folgte die Diagnose: angebro
chene Lendenwirbel. 

Drei Ärzte rieten zu lebens
verändernder Operation

Als einzige Behandlungsmethode sah die Haus
ärztin eine sogenannte Spondylodese vor, eine 
Versteifung der Wirbelsäule mit Schrauben oder 
Platten. Nach dieser Operation wäre Beatrice 
Schmuki schmerzfrei, doch sie könnte sich nicht 
mehr bücken. «Ich war schockiert. Wie könnte 
ich mit einem künstlich versteiften Rücken noch 
meinem aktiven Leben nachgehen?», fragt 
Schmuki. Sie erhoffte sich eine andere Lösung 
von einer Orthopädin und einem Neurochirurgen, 
doch auch diese sahen nur eine Versteifung als 
einzige Lösung. Das kam für Schmuki jedoch 
nicht infrage. «Ein Leben mit einem versteiften 
Rücken wäre für mich kein Leben, sondern bloss 
noch ein Existieren.» Sie wollte von einem ande
ren Arzt erfahren, wie es um ihren Rücken steht. 
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Was die tatsächliche  
Ursache ist

Bei der CSS beantragte Beatrice Schmuki eine 
ärztliche Zweitmeinung. «Diese Beratung war 
ein regelrechter Aufsteller für mich», sagt sie. So 
erhielt Beatrice Schmuki einen Termin in einer 
spezialisierten Rückenklinik. «Der Neurochirurg 
der Fachklinik meinte, es sei viel zu früh für eine 
Versteifung», berichtet sie. Noch nie sei sie so 
erleichtert gewesen. Beim Erzählen strahlt 
Beatrice Schmuki übers ganze Gesicht. Der 
Neurochirurg entdeckte bei Beatrice Schmuki 
eine Hüftarthrose. Diese forciere die Rücken
schmerzen und müsse zuerst behandelt wer
den, so der Arzt. Die Hüftoperation fand diesen 
November statt. Zudem erhielt Beatrice Schmuki 
ein neues OsteoporoseMedikament. Sie geht 
weiterhin ins Rückenturnen und zusätzlich in 

Dieses Angebot gilt bei Operationen in den Bereichen 

Orthopädie, Gefäss- und Baucherkrankungen, Urologie, 

Neuro- und Herzchirurgie. Ausgeschlossen sind notfall-

mässige Eingriffe. Eine Online-Zweitmeinung erhalten 

Sie innert zehn Tagen. Fachexpertinnen und -experten 

begutachten Ihre Situation und informieren Sie über 

Alternativen zu einer geplanten Operation. 

z  Hier erfahren Sie mehr: css.ch/zweitmeinung

Nach vorgängiger Rücksprache mit uns vereinbaren Sie 

direkt bei der Ärztin oder beim Arzt Ihrer Wahl einen 

Termin. Diese Wahl teilen Sie uns anschliessend mit. 

Dieses Angebot gilt bei Operationen für alle Fachbereiche 

mit Ausnahme der Onkologie. 

z  Kontaktieren Sie dazu ganz einfach unsere CSS-Gesundheits-

coaches: 058 277 46 00 oder zweitmeinung@css.ch

Variante 1: Holen Sie eine  
ärztliche Zweitmeinung online ein

Variante 2: Vereinbaren Sie einen  
Termin beim Zweitmeinungsarzt 

die Physiotherapie nach Bedarf. «Es ist so wichtig, 
einen guten Arzt zu haben», sagt sie. So emp
fehle sie jedem, der bei einer Diagnose Unge
wissheit verspürt, eine Zweitmeinung. «In meinem 
Fall rettete die Zweitmeinung mein gewohntes 
und geliebtes Leben», betont Beatrice Schmuki. _

Brauchen auch Sie eine 

ärztliche Zweitmeinung? 

Kontaktieren Sie uns.

http://css.ch/zweitmeinung
mailto:zweitmeinung%40css.ch?subject=
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OFFIZIELLE MITTEILUNGEN 

Wir verrechnen die  
Postschaltergebühr weiter

 

Ersatzwahl für  
CSSMitgliederrat

Für Kundinnen und Kunden, die diese Postschalter
 gebühren nicht bezahlen möchten, hält die CSS 
diese kostenlosen Zahlungswege bereit:
• EBanking
• eBill
•  Lastschriftverfahren (LSV)  

oder Debit Direct (nur für Postfinance)

z  Erfahren Sie mehr über alle Zahlungsmöglichkeiten, 

die Sie bei der CSS haben: css.ch/zahlen

Manche Kundinnen und Kunden bezahlen ihre 
Rechnungen an einem Postschalter ein. Doch 
wussten Sie, dass die Post für jede Einzahlung 
am Postschalter eine Gebühr erhebt? Bisher hat 
die CSS diese Gebühr übernommen. Als grösster 
Krankenversicherer setzen wir aber alles daran, 
unsere Verwaltungskosten möglichst tief zu 
halten. Deshalb werden wir ab dem 1. März 2023 
die Gebühren, die bei einer Zahlung am Post
schalter entstehen, an die entsprechenden Kun
dinnen und Kunden weiterverrechnen.

Die CSS ist als Verein strukturiert, der durch den 
vierzigköpfigen Mitgliederrat repräsentiert wird. 
Jeder Kanton hat darin Anrecht auf mindestens 
einen Sitz. Die letzte Ausgabe von «CSS und 
Sie?» hat darüber informiert, dass der Delegierte 
Stefan Weishaupt aus dem Mitgliederrat austritt. 
Wir haben interessierte Vereinsmitglieder aus 
dem Kanton BaselLandschaft aufgerufen, sich 
für die Neuwahl zu melden.

Kandidatur
Inzwischen hat die Wahlkommission die Kandi
daturen geprüft und schlägt Fredy Eggenschwiler 
(1964) aus Sissach für die Ersatzwahl vor. Er ist 
als Rechtsanwalt und Notar tätig. 

Vereinsmitglieder haben die Möglichkeit, bis An
fang  Februar 2023 weitere Personen zur Wahl 
vorzuschlagen. Dazu muss die vorgeschlagene 
Person einerseits Mitglied des CSSVereins sein. 
Andererseits sind für die Einreichung der Kan
didatur je 500 Unterschriften von Vereinsmit
gliedern aus dem Kanton BaselLandschaft 
notwendig. Nutzen Sie für Wahlvorschläge das 
offizielle Formular. Sie können dieses unter der 
Mailadresse vr.sekretariat@css.ch bestellen. Soll
ten keine weiteren Kandidaturen eingehen, gilt 
Fredy Eggenschwiler als in stiller Wahl gewählt.

Kundinnen und Kunden, die  regelmässig ihre Rechnungen bei der Post bezahlen, informieren wir Anfang 2023 im Detail über die Gebühren und die kostenlosen Zahlungsalternativen.

Wichtig

Haben Sie eine Zusatzversicherung bei der CSS? 

Möchten Sie aktiv mitbestimmen und von zusätzlich 

zehn Prozent Rabatt auf enjoy365 profitieren? Dann  

werden Sie jetzt kostenlos Mitglied im CSS-Verein.

z css.ch/mitglied-werden

Werden Sie kostenlos Mitglied

http://css.ch/zahlen
http://css.ch/zahlen
http://css.ch/mitglied-werden
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HINTERGRUND

Warum kosten neue  
Medikamente so viel?
Die Schweiz liegt bei den Gesundheitskosten weltweit unter den Spitzenreitern. 
Mitschuldig sind auch die hohen Preise für neue Medikamente. Für «im dialog» 
sprechen PfizerCEO Sabine Bruckner und BAGVizedirektor Thomas Christen 
Klartext dazu. Text: Evita MauronWiniger

Möchten Sie das Thema Preisbestimmung bei 

Medikamenten 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.

im dialog

Die Medikamentenkosten waren in der Schweiz 
lange stabil. In den letzten Jahren sind sie aber 
stärker angestiegen als die Kosten der übrigen 
Leistungen. «Diese Entwicklung macht uns 
Sorgen, nicht zuletzt, weil jeder Medikamenten
franken mit einem Prämienfranken finanziert 
werden muss», so Thomas Christen, Vizedirektor 
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Be
sonders drastisch sei die Preisentwicklung bei 
neuen Medikamenten, die immer teurer würden. 
Sei es vor ein paar Jahren noch die Ausnahme 
gewesen, dass ein neues Medikament 100 000 
Franken pro Jahr kostete, gäbe es heute kaum ein 
Krebsmedikament, das nicht sogar mehrere 
100 000 Franken pro Jahr koste.

Teurer gleich besser?
Es kommen immer neue, teurere Medikamente 
auf den Markt. Als teuerstes Arzneimittel der 
Welt gilt aktuell Zolgensma von Novartis, das 
zur Behandlung einer tödlichen Erbkrankheit 
eingesetzt wird und für eine einmalige Behand
lung rund 2 Millionen Dollar kostet. Auch Pfizer 
vertreibt zum Beispiel Vyndaqel, ein Medika
ment gegen eine seltene Herzkrankheit, das pro 
Jahr über 150 000 Franken kostet. Doch lässt sich 
ein solcher Preis tatsächlich rechtfertigen? Sabine 
Bruckner, CEO von Pfizer Schweiz, kontert: «Sie 
müssen wissen, dass wir heute für ein Medika
ment Forschungskosten von rund 2 Milliarden 
Franken haben. Und die Kosten für eine Therapie 
rein auf den Packungspreis zu reduzieren, ohne 
den nachfolgenden Nutzen durch die Entlastung 
des Gesundheitssystems zu berücksichtigen, ist 
meines Erachtens zu eng betrachtet.»

Doch halten die teuren Medikamente auch das, 
was sie versprechen? Bei dieser Frage setzen 
neue Preismodelle an, wie zum Beispiel das 
«PayforPerformanceModell», wo der Preis 
davon abhängt, wie wirksam eine Therapie über 
einen bestimmten Zeitraum ist. «Solche neuen 
Ansätze der Preisgestaltung brauchen wir», 
bestätigt BAGVizedirektor Christen. _

z  Lesen Sie den ganzen Diskurs im aktuellen «im dialog» 

oder online: dialog.css.ch

http://dialog.css.ch
http://dialog.css.ch
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Wir klären Versicherungsfragen
Viele Konflikte im Leben sind nicht absehbar. Ein Rechtsstreit kommt meist unverhofft und oft auch unverschuldet. Zudem kann ein solcher Streit teuer werden. Eine mühsame Auseinandersetzung mit dem Vermieter, die ungerechtfertigte Kündigung am Arbeitsplatz oder unterschiedliche Aussagen nach einem Verkehrsunfall: Plötzlich stecken Sie in einer verfahrenen Situation, die sich allein kaum bewältigen lässt. Die Unterstützung von Fachleuten ist gefragt. In genau dieser Situation hilft die RechtsschutzVersicherung weiter.

Besser Rechtsschutz als RechtsstreitAnwaltskosten, Prozesskosten, Gerichtsgebühren: Wer in der Schweiz vor Gericht recht bekommen will, muss dies teuer bezahlen. Und wer den Fall verliert, bezahlt nebst den eigenen Auslagen auch die Prozesskosten der Gegenpartei. Genau hier greift die RechtsschutzVersicherung, indem sie folgende Kosten deckt:
•  Anwaltskosten und Gerichtskosten•  Kosten für Gutachten und Expertisen•  Allfällige Prozesskosten der Gegenpartei•  Übersetzungs und Reisekosten
 

Was bietet eine RechtsschutzVersicherung?

Vorteile bei der CSS 
Die CSSPrivatrechtsschutzVersicherung übernimmt in einem Rechtsfall bis 600 000 bzw. ab 1. Januar 2023 bis 1 000 000 Franken der Kosten, die bei einem Prozess anfallen. Der Versicherungsschutz gilt für eine Einzelperson oder für alle Personen, die im gleichen Haushalt leben. Zudem können sich Versicherte kostenlos telefonisch beraten lassen und ihren Anwalt frei wählen. Die PrivatrechtsschutzVersicherung sieht weder einen Selbstbehalt noch einen Mindeststreitwert vor. _ Text: Evita Mauron-Winiger

Ab 2023 noch mehr bekommen
Bestehende oder neue Versicherte der Privatrechtsschutz- Versicherung profitieren ab 1. Januar 2023 ohne Mehrprämie  von diesen Verbesserungen: 
•   Erhöhte Versicherungssumme: neu 1 000 000 Franken.•   Einschluss Steuerrecht: Die Kosten für Streitigkeiten mit schweizerischen Steuerbehörden werden bis 2000 Franken übernommen.

•   Einschluss Erbrecht: Die Kosten für erbrechtliche Streitigkeiten werden bis 2000 Franken übernommen. 

Übrigens: Kombinieren Sie die Privatrechtsschutz- mit der Verkehrsrechtsschutz-Versicherung und profitieren Sie vom günstigen Kombiangebot.

z css.ch/rechtsschutz

Bei Vertragsabschluss erhalten CSS- 

Versicherte 10 Prozent Rabatt auf die 

Prämie, bei einem Mehrjahresvertrag 

zusätzlich bis 5 Prozent Rabatt. 

Vorteil e für  CSS-Versicherte

Wir beantworten auch online 

Versicherungsfragen und bieten 

clevere Versicherungstipps: 

z  css.ch/tipps

Versicherungs- 
tipps

http://css.ch/rechtsschutz
http://css.ch/tipps
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CSS STIFTUNG

Neue Perspektiven ermög
lichen mit 25 000 Franken 
Die CSS Stiftung unterstützt seit 35 Jahren soziale Projekte. Jedes Jahr wird der 
Stiftungspreis an wohltätige Organisationen verliehen, die mit ihrem Engagement 
Aussergewöhnliches leisten und sich für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
einsetzen. Drei Organisationen teilen sich den diesjährigen Preis im Umfang von 
25 000 Franken. Text: Sabine Betschart 

Leiten Sie ein soziales Projekt oder haben Sie einen Vorschlag für die Verleihung unseres nächsten Stiftungspreises?
z  Wir freuen uns auf Ihren Antrag:  css.ch/stiftung

10 000 Franken an
Perla in Lausanne 
Vereinsmitglieder von Perla suchen Menschen auf, die sich prostituieren und allenfalls Opfer von Menschenhandel sind. Die betroffenen Personen werden für ihre Rechte sensibilisiert, beim Ausstieg aus der Prostitution unterstützt und auf eine soziale und berufliche Wiedereingliederung vorbereitet. Auch in unserem Land nimmt Menschenhandel in Form von Zwangsarbeit, sexueller Sklaverei oder kommerzieller sexueller Ausbeutung stetig zu.
z perlaorganisation.com 

AlanoVerein in Luzern 

Der AlanoVerein in der Zentralschweiz betreibt seit über zehn Jahren 

den alkohol und drogenfreien Treffpunkt «Alano Treff». Dieser Ort 

steht allen Menschen offen, die mit psychischen und/oder Suchtpro

blemen kämpfen. Im Vordergrund stehen das Zusammenkommen und 

der Austausch, insbesondere in Abendstunden, Wochenenden und 

Feiertagen, wenn andere beratende Institutionen geschlossen sind. In 

den Gruppen können sich die Teilnehmenden aufgrund ihrer eigenen 

Suchtgeschichte gegenseitig stützen. Im AlanoVerein engagieren sich 

Personen auf ehrenamtlicher Basis.

z alanoverein.org

10 000 Franken an

Kinderkrebs Schweiz in Basel
Kinderkrebs Schweiz berät und unterstützt Eltern sowie Geschwister von krebskranken Kindern. Medizinische und psychologische Fachleute betreuen die betroffenen Familien im Alltag und bieten begleitete Wochenenden an. Mit verschiedenen Austausch und Vernetzungsmöglichkeiten können sich Betroffene aktiv mit den Spätfolgen der Krebserkrankung ihrer Kinder auseinandersetzen und Erfahrungen, Ängste und Sorgen teilen.
z kinderkrebs-schweiz.ch 

5000 Franken an
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http://css.ch/stiftung
http://css.ch/stiftung
http://perlaorganisation.com
http://alanoverein.org
http://kinderkrebs-schweiz.ch
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ACTIVE365: BONUSPROGRAMM 

Motiviert  
dank active365  
Innere Motivation geht Hand in Hand mit verbesserter 
Leistungsfähigkeit, Kreativität und Ausdauer. Sie fördert das 
Wohlbefinden und die Gesundheit. Menschen mit hoher 
innerer Motivation entwickeln ihre Fähigkeiten weiter und 
schöpfen ihr volles Potenzial aus.

Tipps!
5 Tipps, um sich selbst  
zu motivieren
1.   Kleine Aufgaben und Ziele definieren 

Teilen Sie Ihre Ziele in kleinere Teilaufgaben und  

-ziele ein, die Sie in absehbarer Zeit erreichen  

können. Ein Ziel zu erreichen gibt ein gutes Gefühl  

und motiviert Sie, weiter daran zu arbeiten. 

2.  Positiv denken 

Formulieren Sie stets positiv, denn das Gehirn  

registriert keine negativen Wörter wie «nicht».  

Statt «Ich mache keine Fehler» sagen Sie sich  

«Ich arbeite sauber und korrekt». 

3.   Routinen brechen 

Grosses Potenzial bietet das bewusste Brechen von 

Routinen. Es hilft, zunächst den eigenen Tagesablauf 

aufzuschreiben. Vielleicht erkennen Sie bereits erste 

Verbesserungspotenziale.

4.    Entspannung zwischendurch 

Auf Zielkurs lohnen sich kleine Pausen bis zum grossen 

Erfolg. Nehmen Sie diese Zeit bewusst wahr und gönnen  

Sie sich Pausen. So reduzieren Sie Druck und Stress.

5.  Sich für Erfolge belohnen 

Auch kleine Erfolge und Etappen sollen gefeiert werden. 

Geniessen Sie diese und belohnen Sie sich dafür.  

So bauen Sie Selbstvertrauen und den Glauben an die  

eigenen Fähigkeiten auf. 

z  Weitere nützliche Tipps und Übungen rund um das Thema 

Motivation finden Sie auf unserer Belohnungs-App active365. 

https://www.css.ch/de/privatkunden/meine-gesundheit/active365.html
https://www.css.ch/de/privatkunden/meine-gesundheit/active365.html
https://www.css.ch/de/privatkunden/meine-gesundheit/active365.html
https://www.css.ch/de/privatkunden/meine-gesundheit/active365.html
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50 %

20 %

20 %

34 %

50 %

ENJOY365: ANGEBOTSPLATTFORM 

Speziell für Sie
Ein gutes Körpergefühl kann auf verschiedenen Wegen gefördert 
werden. Beginnen kann dies bereits am Morgen nach dem Aufstehen. 
Denken Sie dabei nur an das Gefühl frisch geputzter Zähne; ein 
wunder bares Gefühl, oder? Sollte Ihr Körpergefühl in der Adventszeit 
etwas aus der Balance geraten sein, haben wir von unserer Partnerin 
Betty Bossi einen Tipp für Sie. Schauen Sie bei enjoy365 vorbei, es gibt 
jetzt spannende Angebote für ein positives Körpergefühl. Fotos: zvg

Haben Sie bereits Pläne für die Weihnachtsferien? 

Auf enjoy365 gibt es unter der Rubrik «Partner-

angebote» viel zu entdecken. Wie wäre es 

beispielsweise mit einem Ausflug ins Splash e Spa 

in Tamaro? Sie profitieren hier von 20 % auf den 

Eintrittspreis. So auch in der Therme Zurzach.

z  Diese und weitere Angebote für Sie jetzt auf  

enjoy365.ch/partner-angebote 

enjoy365.ch
Für ein gutes Körpergefühl
Sie möchten etwas für Ihren Körper tun oder 
kämpfen gegen ein paar Adventskilos? Das 
Programm «Gesund abnehmen» von Betty Bossi 
unterstützt Sie dabei. Neben über 1000 feinen 
Rezepten warten auch wöchentliche Ernährungs
tipps und motivierende Videos auf Sie.

Betty Bossi «Gesund abnehmen»  
6MonatsAbo 
CHF 49.50 statt 99
Angebot gültig,  
solange Vorrat reicht

Genial sanft, höchst wirksam
Die Hydrosonic pro vom Schweizer 
Unternehmen Curaprox bringt täglichen 
Reinigungserfolg und geradezu triumphale 
Effizienz. Die Schallzahnbürste sorgt bei 
maximaler Sanftheit für perfekte Sauberkeit: 
professionelle Zahnreinigung zu Hause. 
Auch bei Spangen und Implantaten.

Hydrosonic pro Schallzahnbürste 
CHF 92 statt 184
Angebot gültig, solange Vorrat reicht

Nur bei der CSS

http://enjoy365.ch
http://enjoy365.ch/partner-angebote
http://enjoy365.ch/partner-angebote
http://enjoy365.ch
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anderes
Wort für:
Getränke

rot
(ital.)

nord-
amerika-
nischer
Indianer

eins (engl.)

Kilokalorie
(Abk.)

deutscher
Maler,
† 1916
(Franz)

6. griech.
Buchstabe

Vesper

intern. Roh-
stoffkartell
Architek-
tenbund

Kantons-
parlament
Reiseomni-
bus (Kzw.)

Hauptstadt
von Ghana
Ort am
Zugersee

Opern-
haus in
Mailand

italie-
nischer
Weinbau-
ort

Spar-
oder
Sammel-
büchse

Kurve

frz. Autor †
dän. Atom-
physiker,
† 1962
(Niels)

Art von
Hochschu-
le (Abk.)

Toraus

Depeschen-
agentur

Freund
(engl.)

Bett
(engl.)

Teil v. Rind
US-Schau-
spieler

Adler
(englisch)

Schweizer
Saumpass
Kapitän bei
Jules Verne

Hauptstadt
von
Vietnam

Gesetzes-
sammlung
Wurfspiess

Gerät
in der
Landwirt-
schaft

Region
in Ost-
schottland
vorgeblich

Körper-
spray
(Kurzwort)

Ziffer,
einstellige
Zahl
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Lösung gefunden?  

Bis zum 10. Januar 2023 per Post senden an:  

CSS Versicherung, Rätsel Kundenmagazin,  

Tribschenstrasse 21, Postfach, 6002 Luzern

z   Oder online einreichen: css.ch/raetsel

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird ausgelost.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösung des Kreuzworträtsels 3/2022: BEGEISTERUNG

Wir gratulieren der Gewinnerin: Daniela Hofstetter, St. Gallen

Gewinnen Sie einen  
Aufenthalt im Schloss  
Wartegg in Rorschacherberg 
im Wert von 1000 Franken. 
Zwei Übernachtungen für zwei Personen,  

inkl. Vier-Gang-Abendessen an beiden 

Abenden und zwei Stunden Exklusivnutzung 

des historischen Bades mit Sauna (einlösbar 

bis 2. Dezember 2023).

Das Schloss Wartegg
Eingebettet zwischen Appenzeller Berghöhen 

und mediterranem Bodenseeufer liegt das 

Schloss Wartegg – der perfekte Rückzugsort 

vom Alltag. Während sich Musikbegeisterte 

im Konzertsaal an der Livemusik erfreuen, 

kommen Naturliebende auf Spaziergängen 

zwischen lauschigen Lichtungen und 

schattigen Wasserläufen auf ihre Kosten. Die 

jüngeren Gäste gehen im und um das Schloss 

auf Entdeckungstour oder toben sich auf 

dem Spielplatz aus. Nachhaltigkeit hat sich 

das Schloss Wartegg gross auf die Fahne 

geschrieben und garantiert als «Responsible 

Hotel» einen genussvollen Aufenthalt.  

_ Foto: zvg

z   wartegg.ch 

responsiblehotels.ch
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So erreichen Sie uns
Fragen zu Produkten
Die Mitarbeitenden in den 
Agenturen unterstützen Sie 
gerne persönlich und sind 
telefonisch täglich zwischen  
8 und 18 Uhr erreichbar:

z  css.ch/agentur 

Fragen zu  
Leistungen und 
Rechnungen

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

z   css.ch/fragen oder 0844 277 277 

(Lokaltarif Festnetz Schweiz)

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

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

oder 0844 277 277

24 h Notfall  
und medizinische  
Beratung

Die CSS ist für Sie da in Not fall
situationen und bei medizini
schen Fragen während 24 Stunden 
an 7 Tagen die Woche:

z  +41 (0)58 277 77 77

Magazin abbestellen
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/abbestellen

Alles im Leben hat und braucht seine Zeit. Ge
wisse Dinge passieren nur einmal im Leben. 
Andere Dinge überdauern die Zeit. Unser Leben 
ist zeitlich in Abschnitte geteilt: von der Kindheit 
bis zum Alter. Die CSS begleitet ihre Kundinnen 
und Kunden unterstützend und beratend durch 
ihre individuellen Lebensphasen. Wir helfen, 
ihre Lebenszeit zu vereinfachen, sie gesund zu 
leben und anzureichern. Wir sprechen deshalb 
in der nächsten Ausgabe unseres Kundenma
gazins über «Zeit + Leben». Wenn unsere Gäste 
auf ihr Leben blicken: Wofür wollen sie sich 
mehr Zeit nehmen? Und möchten sie wissen, 
wie viel Zeit ihnen noch bleibt?

AUSBLICK 

Fokusthema:  
Zeit + Leben

Auflösung  
          von Seite 18

Kraftorte
Konnten Sie die Kraftorte den markierten 

Punkten der Schweizer Karte zuordnen? 

Hier finden Sie die Lösung: 

3

4

1

5

2

Ermitage, Arlesheim, Basel-Landschaft

Botta-Bergkirche,Mogno, Tessin

Creux du Van, Kantonsgrenze 
Neuenburg und WaadtTaminaschlucht,  Bad Ragaz, St. Gallen

Bachalpsee, Grindelwald, Bern

http://css.ch/agentur 
http://css.ch/agentur 
http://css.ch/fragen
http://my.css.ch
http://css.ch/adresse
http://css.ch/abbestellen
http://css.ch


Hallo Ich.

Es ist wertvoll, sich Zeit zu nehmen. Vor 
allem für die Person, die Sie nie allein lässt: 
Sie selbst. Was tut gut, was beschäftigt und 
was möchten Sie ändern? Bei Gesundheits-
themen helfen wir Ihnen gerne.

 Der CSS-Gesundheitscoach ist Ihre 
persönliche Ansprechperson bei Fragen 
rund um Ihre Gesundheit: 
css.ch/gesundheitscoach

AZB
CH-6002 Luzern

P.P. / Journal
Post CH AG

http://css.ch/gesundheitscoach

