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Liebe Leserin, lieber Leser

«Kein grösserer Dieb als der Schlaf: Er raubt uns 
das halbe Leben.»
    Deutsches Sprichwort

Wir verbringen ca. 1/3 unseres Lebens mit schlafen – mehr 
als mit jeder anderen Tätigkeit. Unser Schlaf hat weitrei-
chende Auswirkungen auf unsere Gesundheit - zu wenig 
oder ein gestörter Schlaf lässt uns müde sein oder macht 
uns gar krank. Die meisten Patientinnen und Patienten der 
Lungenliga Thurgau besuchen uns wegen Schlafstörungen, 
nämlich wegen Schlafapnoe.

Die Corona Krise hat auch bei der Lungenliga Thurgau ihre 
Spuren hinterlassen. Der Kanton Thurgau hat der Lungen-
liga von Mai bis Dezember das Contact Tracing übertra-
gen. So wurden in dieser Zeit Covid-19 Infizierte und deren 
Kontaktpersonen zu unserer grössten Kundengruppe. Über 
12‘000 Infizierte und mehr als 21‘000 Kontaktpersonen 
wurden durch unsere Tracer angerufen oder haben ein Mail 
von uns erhalten.

Wir freuen uns, Ihnen in unserem Magazin verschiedene 
Beiträge zum Thema Schlaf, Atmung und Leben präsentie-
ren und Ihnen einen Einblick in unsere Tätigkeit des Con-
tact Tracings gewähren zu dürfen – und wünschen Ihnen 
einen erholsamen Schlaf!

Herzliche Grüsse

Christoph Helg  Hugo Bossi
Präsident  Geschäftsführer 

Editorial

Mehr Schlaf fürs Leben
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Was nachts geschieht
Was passiert mit unserer Atmung in der Nacht?

Nach dem Zeitpunkt, an dem wir eingeschlafen sind, bis zum nächsten Morgen, wenn 
wir wieder erwachen, durchleben wir verschiedene Schlafphasen. Dabei kann auch unse-
re Atmung ins Stocken geraten.

Während des Schlafs werden die einzelnen Schlafsta-
dien in einer kennzeichnenden Abfolge durchlaufen: 
Nach der Einschlafphase folgen meist mehrere Phasen 
leichten Schlafs und Tiefschlafs, ehe eine REM-Schlaf-
phase den jeweiligen Zyklus beendet. Ein Zyklus dauert 
etwa 90 bis 120 Minuten an und wird pro Nacht vier- 
bis siebenmal durchlaufen. Vor allem die ersten beiden 
Schlafzyklen sind für die Erholung des Gehirns wichtig 
und werden daher auch als Kernschlaf bezeichnet. 

Es gibt eine Vielzahl von Störungen des normalen 
Schlafs. Hierzu gehören z.B. Ein- und Durchschlafstö-
rungen, Schnarchen und die Schlafapnoe. Als Schlafap-
noe werden Atemaussetzer während des Schlafes be-
zeichnet. Diese kurzen Aussetzer verunmöglichen einen 
erholsamen Schlaf, deshalb sind Schlafapnoe-Betroffe-
ne tagsüber oft sehr müde. Im Gegensatz zum lauten 
nächtlichen Schnarchen werden diese kurzen Atemaus-
setzer von den Betroffenen oft nicht wahrgenommen. 

Aufgrund dieser Atempausen ist ein erholsamer Tief-
schlaf nicht möglich. Häufiges Erwachen, Durchschlaf-
schwierigkeiten und eine entsprechende Tagesmüdig-
keit sind die Folgen. 

Die Lungenliga Thurgau ist spezialisiert auf die Schlafap-
noe und berät und betreut Betroffene über die gesamte 
Dauer der Therapie. Die CPAP-Therapie (Continuous 
Positive Airway Pressure) verhilft Menschen, die vom 
Schlafapnoe-Syndrom betroffen sind, zu einem be-
schwerdefreien Leben. Das bedeutet: kein Schnarchen, 
keine nächtlichen Atempausen, tagsüber wach und fit 
sein. Das CPAP-Gerät leitet einen sanften Luftstrom in 
eine Nasen- oder Gesichtsmaske, welche die Patientin 
oder der Patient während der Nacht trägt. Dank dieses 
Luftstroms bleiben die Atemwege offen, und die Be-
troffenen können während des Schlafens frei atmen. 

Ein dauerhaft gestörter Schlaf 

kann die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit 

sowie das soziale und berufliche Leben 

stark beeinträchtigen.

 
Menschen mit Schlafapnoe leiden an kurzen Atemaussetzern im Schlaf.  

Zu den häufigsten Symptomen zählen

bei Männern: 

• Tagesmüdigkeit

• Lautes Schnarchen

• Atemaussetzer im Schlaf

• Kopfschmerzen

• Konzentrationsstörungen

• Nächtliches Schwitzen 

bei Frauen: 

• Tagesmüdigkeit

• Stimmungsschwankungen &  
Depression

• Verdauungsstörungen

• Kopfschmerzen

• Atemaussetzer im Schlaf

Unsere Schlafphasen 



Mit einem Pulsoxymeter wird die Sauerstoffsättigung im 
Blut und die Pulsfrequenz gemessen. Die Messung mit dem 
Fingerclip dauert wenige Sekunden und ist schmerzfrei. 

Ein gesunder Mensch erreicht in der Regel einen Wert von 
ca. 96-99%. 

Das Messgerät ist bei uns im Online-Shop erhältlich:  
www.lungenliga-shop.ch
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«Ich bekam kaum noch Luft»
Wenn Sauerstoff nach COVID-19 benötigt wird

Marcus-Dirk Walenzki stand mitten im Leben als er sich im Herbst 2020 mit COVID-19 
ansteckte. Auch Monate nach der Krankheit leidet er unter Hustenanfällen und ist auf 
Sauerstoff angewiesen. In dieser Reportage erzählt Herr Walenzki über seine Erfahrun-
gen rund um die Corona-Erkrankung und möchte die Leute damit sensibilisieren.

Ursprünglich Rettungssanitäter, ist der 53-jährige Frau-
enfelder seit über 10 Jahren in der Notrufzentrale die 
beruhigende, erste Stimme welche Leute in ausserge-
wöhnlichen Situationen anleitet. Als das Coronavirus 
nach Europa und dann in die Schweiz kam, befürchtete 
er früh Schlimmes. Auch die steigenden Zahlen habe er 
laufend verfolgt. 

«Ich war sehr vorsichtig. Wo ich mich ange-
steckt habe, kann ich nicht sagen.»

Wegen des bereits bekannten Asthmas kamen ihm die 
Hustenanfälle anfangs gar nicht so dramatisch vor. Als 
dann auch Fieber dazu kam und die Luft immer mehr 
wegblieb, musste Marcus-Dirk Walenzki für acht Tage 
ins Kantonsspital Frauenfeld: «Ich bekam kaum noch 
Luft.»

Überwachung der Sauerstoff-Werte 
Im Spital wurde Herr Walenzki engmaschig betreut: 
Neben Sauerstoff, einer regelmässigen Kontrolle der 
Sauerstoffsättigung im Blut und zahlreichen Tests be-
kam er Cortison, um die Bronchien zu erweitern und 
die Atmung zu erleichtern. Besuche durfte er natürlich 
keine empfangen. Auch der Kontakt via Handy sei nicht 
wahnsinnig gross gewesen: «Ich hatte viele Untersu-
chungen und war auch sehr schlapp. Zudem wohnen 
meine Frau und ich nur 100 Meter neben dem Spital. 
Also konnte ich meiner Frau auf ihrem Nachhauseweg 
zuwinken.»

Die Pflege in Frauenfeld sei sehr gut gewesen. Mit ei-
nem Schmunzeln im Gesicht meint Marcus-Dirk Wa-
lenzki, dass er den Aufenthalt und die Krankheit al-
lerdings nicht nochmals erleben müsse. Was ihm auf 
jeden Fall in Erinnerung bleibt, ist die aufwändige 
Schutzkleidung, welche die Pflegefachleute bei seiner 
Behandlung jeweils tragen mussten.

Die Angst, was noch alles kommt, bleibt
Während der akuten Erkrankung, wie aber auch nach-
her, seien die Ruhe, welcher er in seinem Job täglich 
brauche, aber auch das medizinische Vorwissen, eine 
grosse Hilfe gewesen. Die Angst was noch alles kommt, 
sei trotzdem da. Und doch findet er schnell wieder po-
sitive Worte: «Eigentlich habe ich ja Symptome, mit de-
nen ich gut leben kann. Und ich habe Hilfsmittel dafür. 
Ich hoffe, dass es bald wieder besser geht. Ich würde 
gerne ans Meer fahren, da die Luft dort der Lunge gut-
tut. Doch das kommt wegen der Coronamassnahmen 
aktuell nicht in Frage.» 

02 Messgerat
QUELLE: THURGAUER ZEITUNG / ANDREA STALDER
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Auch überlegt er sich ganz genau, wo er hingeht. Eine 
Zweitinfektion ist nie ganz ausgeschlossen. Seine Eltern 
hat er deshalb seit über einem Jahr nur virtuell «gese-
hen». Sobald er an der Reihe ist, lässt er sich impfen.

Die geschädigte Lunge unterstützen
Zwar durfte Herr Walenzki nach einer guten Woche 
im Spital wieder zurück nach Hause. Mit einer Lun-
genleistung von 67% bekam er allerdings einen Sau-
erstoff-Konzentrator der Lungenliga Thurgau, welcher 
ihn rund um die Uhr mit Sauerstoff unterstützte. 

Bei diesen Geräten wird die Umgebungsluft 
angesaugt, mit Sauerstoff angereichert und 
von den Betroffenen via einem Schlauch in die 
Nase eingeatmet. 

Dabei sind einerseits fest installierte Geräte für zu Hau-
se erhältlich und solche, die auf Ausflüge mit Akku mit-
genommen werden können.

Bei der Lungenliga Thurgau wird Marcus-Dirk Walenzki 
von Kathleen Guptara betreut. Sie ist Pflegefachperson 
FH und hat ihm in einem ersten Schritt gezeigt, wir er 
mit den Geräten umgehen muss. In der Folge hatten sie 
mehrmals Kontakt, um die Therapie so bedarfsgerecht 
wie möglich zu gestalten. «Der Austausch ist dabei sehr 
wichtig» sagt Kathleen Guptara.

Zuverlässiger Ansprechpartner
Wenn die Therapie angelaufen ist, steht die Beraterin 
oder der Berater der Lungenliga Thurgau weiterhin in 
Kontakt mit der Patientin und dem Patienten, um allfäl-
lige Probleme zeitnah zu besprechen und entsprechen-
de Lösungen zu finden.
In Rücksprache mit der behandelnden Ärztin oder dem 
Arzt kann es auch zu Änderungen in der Dosierung 
oder Anwendungsdauer kommen.
Generell wird Sauerstoff über mehrere Stunden am Tag 
angewendet. Bei körperlichen Anstrengungen (Spa-
zieren, Gymnastik) ist der Sauerstoffbedarf besonders 
ausgeprägt.

Hinweis: Dieses Interview wurde am 15. Januar 2021 geführt

«Das was jetzt ist, ist doch nicht normal»
Eine Therapie für die Langzeitfolgen der Infektion gibt 
es leider akuell nicht. «Wahrscheinlich gibt es kaum An-
gebote, weil der Krankheitsverlauf noch so unbekannt 
ist», sagt Walenzki.

Auch Monate nach der eigentlichen Erkrankung ist 
Marcus-Dirk Walenzki weiterhin krankgeschrieben. 

«Wenn ich einen Notruf entgegennehme, 
kann ich die Person am anderen Ende der Lei-
tung nicht wegen eines Hustenanfalls warten 
lassen.»

Obwohl die Anfälle schon weniger wurden und er den 
Sauerstoff nicht mehr rund um die Uhr benötigt, berei-
ten ihm viele Aktivitäten wie Schuhe binden, Treppen-
steigen usw. immer noch grosse Mühe. Er findet sich 
immer wieder in Situationen wieder und hat dann den 
Gedanken: «Das was jetzt ist, ist doch nicht normal. 

Das ging doch früher ohne Probleme.» Schnell sinkt die 
Sauerstoffsättigung von Marcus-Dirk Walenzki – ohne 
Unterstützung des Sauerstoffkonzentrators – auf 90%. 

In der letzten Untersuchung kam zudem heraus, dass 
nicht nur seine Lunge, sondern ebenfalls sein Herz an-
gegriffen wurde: Auch das Herz hat an Leistungsfähig-
keit verloren und verfügt nur noch über eine Leistung 
von gut 70%.

Das Ziel von Herrn Walenzki bleibt dennoch ganz klar: 
Er möchte wieder arbeiten und nach und nach in sein 
altes Leben zurück. Dafür braucht es vor allem zwei 
Dinge: Ruhe und Geduld bis Marcus-Dirk Walenzki 
wieder anderen in seinem Arbeitsalltag genau diese 
Werte vermitteln kann.

QUELLE: THURGAUER ZEITUNG / ANDREA STALDER



Stimmt’s, dass... 
...  ein tägliches Mittagsschläf-
chen sinnvoll ist?

Fabienne Böhi:
Es gibt Menschen, die schwören auf ein Powernap. Dabei sollte man aber 20 Mi-
nuten nicht überschreiten, denn so bleibt der Körper in der Leichtschlafphase. Bei 
einem längeren Mittagsschlaf läuft man Gefahr in die Tiefschlafphase zu rutschen. 
Dann wirkt das Schläfchen zusätzlich ermüdend. Bei gesunden Schlafgewohnhei-
ten ist ein Mittagsschlaf jedoch nicht notwendig. Ausnahme dabei sind Kinder und 
ältere Menschen, diese haben einen anderen Rhythmus.
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Stimmt‘s, dass...? 
Fakt oder Mythos rund um einen gesunden Schlaf

Fabienne Böhi, Schlaftechnikerin am Institut für Schlafmedizin in Münsterlingen, beant-
wortet uns Behauptungen rund um das Thema Gesunder Schlaf:

Stimmt’s, dass... 
... Sport am Abend den Schlaf 
beeinträchtigen kann?

Fabienne Böhi:
Da gibt’s zwei Reaktionen: 
die einen werden durch die 
körperliche Aktivität müde. 
Andere wiederum fühlen sich 
wach, präsent und fit - was 
das Einschlafen behindern 
kann.

Stimmt’s, dass... 
... koffeinhaltige Getränke am 
Abend zu Einschlafstörungen 
führen können?

Fabienne Böhi: 
Das kann sein, muss aber nicht. Wenn 
man sich gewöhnt ist, z.B. Kaffee zu 
trinken, wird man keinen Unterschied 
erkennen. Bei Menschen, welche 
jedoch wenig Koffein zu sich nehmen, 
ist das durchaus möglich.

Stimmt’s, dass... 
...  spätes und üppiges Essen 
den Schlaf stört?

Fabienne Böhi: 
Das kann passieren. Vor allem dann, wenn man 
sich überisst und danach an Bauchschmerzen 
leidet. Ansonsten fördert aber üppiges Essen 
eher die Müdigkeit, da das Ruhesystem des 
Körpers aktiviert wird (Parasympathikus).

Fabienne Böhi: 
Grundsätzlich raten wir den 
Patienten Smartphones, Fernse-
her etc. ausserhalb des Schlaf-
zimmers zu deponieren und 
wirklich nur notwendige Geräte 
wie Wecker, Atemtherapiegerät 
etc. im Schlafzimmer zu haben. 
Sensible Menschen merken 
teilweise den Elektrosmog sehr 
gut und schlafen deswegen 
schlechter.

Stimmt’s, dass... 
... Strahlen von Smartphones, 
WLAN etc. unseren Schlaf 
beeinflussen? 

Stimmt’s, dass... 
... ein strukturierter 
Tagesablauf gegen 
Schlafstörungen hilft?

Fabienne Böhi: 
Ja, das ist richtig. Mit einer 
Strukturierung trainieren wir 
unseren Körper auf Wach- 
und Schlafphasen. Das hilft 
uns, das Unterbewusstsein 
rascher zu entspannen.

Fabienne Böhi:
Ich denke, dass kommt auf die Schlafphase an. 
Wenn man morgens weiter schlummert und 
sich danach schwerer tut als vorher, könnte es 
sein, dass man nochmal in die Tiefschlafphase 
gerutscht ist. Dort lohnt es sich beim 1. Klingeln 
aufzustehen. Ist man nach dem 1. Klingeln aber 
noch gerädert, lohnt es sich durchaus noch etwas 
liegen zu bleiben. Ein Schlafphasenwecker ist für 
ein müheloses Aufwachen eine gute Investition.

Stimmt’s, dass... 
... die Schlummer-Taste beim 
Wecker nicht empfehlenswert ist? 

Stimmt’s, dass... 
... unser Körper sicher 8 Stunden 
Schlaf braucht, um gesund zu 
sein und zu bleiben?

Fabienne Böhi:
Nein. Es ist zwar richtig, dass die meisten Menschen 6 bis 
8h Schlaf angeben, um sich erholt zu fühlen. Es gibt aber 
auch sogenannte Kurzschläfer, welche mit 4h gut auskom-
men. Es gibt eine Studie, welche besagt, dass zu viel Schlaf 
schädigender für den Körper ist als zu wenig. 
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Was man über Schlafapnoe wissen sollte
Warum steht nachts der Atem still?

Wenn am Morgen der Wecker läutet, ist es so, als habe die Nacht gerade erst begonnen. 
Der Alltag ist ein Kampf gegen die drückende Müdigkeit und der Bettnachbar beschwert 
sich aufgrund des Lärms in der Nacht. So ist das Erleben vieler der 150‘000 Menschen, 
die in der Schweiz an Atemaussetzern leiden, der sogenannten Schlafapnoe. Im Folgen-
den lernen Sie diesen Störenfried näher kennen. 

Wenn der Begriff Schlafapnoe fällt, denken viele als 
erstes an das Schnarchen. Obwohl nicht alle, die 
Schnarchen eine Schlafapnoe haben und nicht alle mit 
Schlafapnoe schnarchen, finden wir das Schnarchen als 
eines der ältesten beschriebenen Symptome eines ge-
störten Schlafes. 

In der griechischen Mythologie wird beschrieben, wie 
die Gefährtin des Gottes Dionysos ihn in der Nacht im-
mer wieder mit seinem eigenen Stock schlug, weil er so 
laut schnarchte.

Auf dem Gartenschlauch stehen
Stellen Sie sich vor, Sie drehen den Wasserhahn für den 
Gartenschlauch an und stehen dann auf den Schlauch. 
Was passiert? Je nachdem, wie fest Sie auf den Schlauch 
stehen, kommt immer weniger Wasser am Ende des 

Schlauches raus. Bei der Schlafapnoe wirkt die Erschlaf-
fung der Muskulatur und des Weichteilgewebes wie Ihr 
Fuss auf dem Gartenschlauch. Die Atemwege werden 
verengt und es kann teilweise zu einem völligen Ver-
schluss kommen.

«Die Betroffenen können vorübergehend 
nicht atmen: für einige Sekunden oder sogar 
für mehr als eine Minute.»

So wie im Gartenschlauch der Druck ansteigt, so steigt 
auch der Druck in der Lunge und zusätzlich kann der 
Sauerstoff-Gehalt im Blut abfallen. 

Der Körper reagiert und weckt den Menschen auf, so-
weit, bis dieser wieder atmet. Der Körper wird mit jeder 
Atempause geweckt. 

Die Apnoephasen können sich mehrere hundert Mal 
pro Nacht wiederholen. Häufig kann sich die Person am 
Morgen nicht an die Atempausen und Weckreaktionen 
erinnern.

Wie auch die Geliebte von Dionysos ist es häufig die 
Partnerin oder der Partner, dem diese «Aussetzer» 
auffallen. Andere fühlen sich so wie der dicke Joe in 
Charles Dickens Buch Pickwick. Dieser kann immer und 
überall einschlafen. Menschen mit Schlafapnoe be-
schreiben oft eine andauernde Müdigkeit, unabhängig 
davon, wie viel sie geschlafen haben.

Schlafapnoe stört die normalen Schlafphasen, kann zu 
einer Unterversorgung der Organe mit Sauerstoff füh-
ren und verursacht Symptome, die den Alltag erschwe-
ren. Dies kann zu verschiedenen körperlichen, sozialen 
und psychischen Beeinträchtigungen führen. 

Freie Atemwege Verschlossene Atemwege 
bei der obstruktiven Apnoe

Luftröhre
Zunge

Mundhöhle

harter Gaumen

weicher Gaumen

Nasenhöhle

Luftröhre
Zunge

Mundhöhle

harter Gaumen

weicher Gaumen

Nasenhöhle

 

An obstruktiver Schlafapnoe erkrankt 
vor allem, wer …

• übergewichtig ist und einen grossen Hal-
sumfang hat.

• enge Stellen im Nasen-Rachen-Raum hat.

• vergrösserte Mandeln hat.

• viel Alkohol trinkt, vor allem am Abend.

• regelmässig raucht.

• Schlaf- oder Beruhigungsmittel einnimmt.

• ein Mann ist.

Ursachen und Risikofaktoren                                
Die Ursachen der Schlafapnoe liegen bei weitem noch 
im Dunkeln. Was schon früh erkannt wurde, sind die 
Faktoren, welche eine Schlafapnoe begünstigen.

Teilweise können diese Risikofaktoren beeinflusst und 
minimiert werden, wie zum Beispiel das Gewicht, der 
Alkohol und das Rauchen. Andere Faktoren, wie Fami-
lie, das Geschlecht und die Anatomie der Atemwege 
können nicht verändert werden. 

«Indem man sich den Risikofaktoren bewusst 
ist und dort ansetzt, wo eine Veränderung 
möglich ist, unterstützt man die Therapie.» 

Da auch wenn die Schlafapnoe nicht gänzlich ver-
schwindet, die Therapie bei weniger Aussetzern leichter 
fällt und somit angenehmer ist.
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Erfolgreiche Therapie dank Überdruckbeatmung
Bei einer leichten Schlafapnoe reicht es manchmal aus, 
den Lebensstil zu ändern. Meistens genügt dies aber 
nicht, um die Symptome zum Verschwinden zu bringen. 
Das dauerhafte Tragen einer Atemmaske während des 
Schlafs ist oft die einzig erfolgreiche Therapie.

«Continuous Positive Airway Pressure», abgekürzt 
CPAP, steht für eine kontinuierliche nächtliche Über-
druckbeatmung während des Schlafs. 

«Das CPAP-Gerät leitet einen sanften Luft-
strom in eine Nasen- oder Gesichtsmaske.»

Dadurch entsteht im Nasen-Rachen-Raum ein erhöh-
ter Druck, der das Erschlaffen der Atemwege verhin-
dert. Die Patientin oder der Patient atmet während des 
Schlafs normal, ohne Schnarchen und Atempausen.

Die Überdruckbeatmung verschreibt die Lungen-
fachärztin oder der Lungenfacharzt. Die Lungenliga 
beratet die Personen, um Risikofaktoren zu minimieren 
und die Therapie effektiv umzusetzen.

Erkennen Sie 

sich selber?

Müde, Schnarchen und nächtliche Atemaussetzer?  
Es könnte Schlafapnoe sein.
Menschen mit Schlafapnoe leiden an kurzen Atemaussetzern im Schlaf. Die kurzen Atemaussetzer verunmöglichen  
einen erholsamen Schlaf. Zu den häufigsten Symptomen einer Schlafapnoe zählen:

Atemaussetzer im Schlaf Starkes Schnarchen Konzentrations- 
störungen

Tagesmüdigkeit,  
Erschöpfung

Morgendliche  
Kopfschmerzen

Immer müde?  
Machen Sie den Schlafapnoe-Risikotest der Lungenliga!

www.lungenliga.ch/test

Was, wenn es nicht funktioniert?
Es wird gesagt «wenn der Plan nicht funktioniert, 
dann ändere den Plan und nicht das Ziel». Wie schon 
angetönt, wird auch bei der CPAP Therapie das Ziel 
nicht stets mit dem ersten gesetzten Plan erreicht und 
manchmal müssen die Ziele doch auch revidiert wer-
den. 

Was ist jedoch, wenn man alles probiert hat und sich 
doch nicht an die Therapie gewöhnt? Bis heute ist es so, 
dass die CPAP Therapie die wirksamste Behandlungs-
form für Schlafapnoe ist. Nichtsdestotrotz gibt es auch 
hier Alternativen:
• Vom Kieferorthopäden angepasste Schiene 
• Didgeridoo spielen zum Training der Rachenmus-

kulatur
• Operationen im Rachenraum
• Zungenschrittmacher

Diese Alternativen eignen sich meist nur bei leichter 
Schlafapnoe und haben sich bis jetzt nicht durchge-
setzt.

Ein neues Leben 
Wenn die Therapie gut funktioniert und das Problem 
der Atemaussetzer behoben ist, beschreiben viele, dass 
sie ein neues Leben haben. 

Morgens ausgeschlafen aufzustehen ist wieder die 
Norm. Bei Sitzungen im Geschäft kämpft man nicht 
mehr dauernd gegen den Schlaf an. Und viele weitere 
Situationen verändern sich zum Positiven. 

Der Weg zum Erfolg ist jedoch nicht für alle ein ein-
facher. Die Betroffenen müssen sich zunächst daran 
gewöhnen, eine Maske zu tragen und mit einem konti-
nuierlichen Luftdruck einzuschlafen. Das geschulte Per-
sonal der Lungenliga unterstützt die Patientinnen und 
Patienten beim Therapie-Start und unternimmt indivi-
duelle Einstellungen, um Blockaden zum Therapieerfolg 
mit ihnen zu beseitigen.
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Das Jahr 2020 in Bildern

Januar Februar März April Mai Juni

Zusätzlicher Standort für die Lungensportgruppe  
Anfangs Januar eröffneten wir in der Rehaklinik Dussnang 
unseren fünften Standort für die beliebte Lungensport-
gruppe. Es konnte mit einer sehr gut besuchten Gruppe 
gestartet werden. 

Neue Bereichsleitung Beratung & Therapie  
Der Bereich Beratung & Therapie steht seit dem 
1. Juli unter neuer Leitung: Neu führt Juliane Gab-
ler den Bereich mit den 12 Pflegefachpersonen und 
den Lagermitarbeitenden. Juliane Gabler hat einen 
Master in Gesundheits- und Pflegewissenschaften 
erlangt und eine Weiterbildung in Change Manage-
ment absolviert. Vorgängig war sie im KSM als Pfle-
geexpertin in der Medizinischen Klink tätig.

Aufnahme Contact Tracing im Kanton Thurgau  
Von Mai bis Dezember führte die Lungenliga Thurgau 
im Auftrag des kantonsärztlichen Dienst das Contact 
Tracing durch und stand in telefonischem Kontakt mit 
COVID-19 infizierten Personen um deren enge Kon-
taktpersonen zu ermitteln und die Infektionsketten zu 
unterbrechen.

Juli August September Oktober November Dezember

Zusammenstehen mit Abstand 
Unter diesem Motto fand im September unser    
Teamanlass statt. Mit einer spannenden Brunnen-
führung durch Weinfelden und einem wunderbaren 
Essen in der stilvollen Villa Schaad war dies ein rund-
um gelungener Anlass. 

Austausch über die CPAP-Therapie 
Im Dezember fand für die Schlafapnoe-Patien-
tinnen und Patienten eine Veranstaltung zum 
Thema CPAP – Die Therapie. Im Schlaf. statt. 
Neben nützlichen Informationen und Tipps von 
unseren Fachpersonen berichteten auch Be-
troffene selbst über ihre Erfahrungen mit der 
CPAP-Therapie.

Einblick in das Contact Tracing
Am 11. November gaben wir den Medien, in der Cont-
act Tracing Zentrale in Felben-Wellhausen, einen Einblick 
hinter die Kulissen des Contact Tracings. Nebst den In-
formationen von Regierungsrat Urs Martin und dem Ge-
schäftsführer Hugo Bossi, hatten die Medienschaffenden 
die Möglichkeit Contact Tracer bei ihrer Arbeit zu beglei-
ten und zu befragen. 

Einweihung neue Beratungsstelle 
Anfangs Juni bezogen wir in ehemaligen Fabrikräu-
men an der Bahnhofstrasse 44 in Amriswil unsere 
neue Beratungsstelle. Die hellen und grosszügigen 
Räumlichkeiten eignen sich ideal für die tägliche 
Arbeit mit unseren Kundinnen und Kunden. 
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Unser neuer Alltag mit der Corona-Pandemie 
Das Contact Tracing im Kanton Thurgau im Überblick 

Als am 16. März 2020 der Bundesrat die Situation in der Schweiz als «ausserordentliche 
Lage» eingestuft hat, hat sich der Alltag von uns allen und auch jener der Lungenliga 
Thurgau verändert: Die Beratung der Lungenpatienten, der Risikogruppe schlechthin, 
musste angepasst werden und das Contact Tracing für den Kanton Thurgau wurde auf-
gebaut.

Wahrscheinlich können Sie sich noch an die Zeit im 
Frühling 2020 erinnern. Plötzlich gab es Regeln und 
Vorschriften für unseren Alltag wie z.B. gründlich Hän-
dewaschen und Hände schütteln vermeiden. Menschen 
wurden in Risikogruppen eingeteilt und der Abstand 
zwischen den Menschen durfte nicht weniger als zwei 
Meter betragen. Dies alles wurde beschlossen, weil das 
neuartige Coronavirus, in der Fachsprache auch SARS-
CoV-2 genannt, die Schweiz erreicht hat. 

Vor allem für Menschen, welche an einer Atemwegser-
krankung wie z.B. Asthma oder COPD erkrankt sind, ist 
dieses Virus sehr gefährlich. Dies betrifft den Grossteil 
unserer Patientinnen und Patienten und deswegen sind 
wir in der Beratung seither gefordert, diese Gruppen 
bei deren Betreuung mit unseren strengen Hygiene-
schutzmassnahmen zu schützen. 

Nicht nur dies hat sich in unserem Alltag geändert, son-
dern auch der Auftrag des Kanton Thurgau, das Con-
tact Tracing aufzubauen und durchzuführen. Von Mai 
bis Dezember 2020 standen unsere Contact Tracer in 
telefonischem Kontakt mit COVID-19 infizierten Per-
sonen, um deren enge Kontaktpersonen zu ermitteln. 

Am Anfang konnten wir das Tracing mit den beste-
henden Mitarbeitenden bewältigen. Das Contact Tra-
cing-Team musste aufgrund der steigenden Fallzahlen 
dann aber rasch mit zusätzlichem Personal ausgebaut 
werden. Im November waren täglich ca. 40 Personen 
im Einsatz und führten um die 1‘700 Telefonate. Im De-
zember beschäftigten wir über 100 Personen: Oftmals 
waren diese vorher in Branchen tätig, die durch Corona 
ausgebremst wurden, wie beispielsweise im Kulturbe-
reich oder in der Reisebranche. Mit der neuen Grös-
se wurde die Struktur angepasst und Teams gebildet. 
Ende Dezember übergaben wir das Contact Tracing mit 
den aufgebauten Strukturen und der Infrastruktur einer 
Zürcher Firma, um uns wieder vermehrt auf unser Kern-
geschäft widmen zu können.

Hugo Bossi, Geschäftsführer der Lungenliga Thurgau

«Dass die Lungenliga das Contact Tracing 
übernahm, war naheliegend. Denn das Kompe-
tenzzentrum für Lunge und Atmung übernimmt 
im Thurgau bereits bei Tuberkuloseerkrankungen 
die Umgebungsuntersuchungen im Auftrag des 
kantonsärztlichen Diensts. Contact-Tracing ist nur 
ein moderner Begriff dafür.»

Zahlen und Fakten  

                                                                                 rund ums Contact Tracing

 

 

 

Die  Die zwei meist gestellten Fragen im Contact Tracing waren:  

• «Wie lange dauert denn meine Quarantäne noch?» 

• «Wie muss ich vorgehen, wenn ich positiv bin, aber noch keinen Bescheid von euch habe?» 

Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie unter:  
www.bag.admin.ch
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Interview mit Michael Bearth
«Es waren mehrere tausend Anrufe»

Michael Bearth absolvierte im letzten Jahr seinen Zivildienst bei der Lungenliga Thurgau. 
Er telefonierte als Contact Tracer mit hunderten von COVID-Betroffenen und deren An-
gehörigen. Zudem war er Teamleiter. Im Interview erzählt er von seinen Erfahrungen.

Michael Bearth, wie sind Sie auf die Stelle in der 
Lungenliga aufmerksam geworden?
Es fing alles, wie man es vom letzten Jahr bereits zur 
Genüge kannte, etwas speziell an. 
Zusammen mit einem Freund, mit dem ich seit Januar 
Militärdienst geleistet hatte, wechselte ich aus diversen 
Gründen in den Zivildienst. Wie auch im zivilen Umfeld 
war die Suche nach einer sinnvollen Aufgabe nicht ge-
rade leicht. Da das Contact Tracing sich im Wachstum 
befand, meldeten wir uns über das Zivildienstportal 
und durften bereits wenige Tage darauf mit unserem 
Einsatz beginnen.

Frischluft 
Jahresmagazin der Lungenliga Thurgau

Als die Fallzahlen stiegen und wir von einer zweiten 
Welle sprachen, musste das Contact Tracing rasch um-
strukturiert und aufgestockt werden, damit wir unse-
ren Auftrag immer noch pflichtbewusst wahrnehmen 
konnten. 

Es machte nicht mehr jeder alles, sondern man spezia-
lisierte sich auf einen Aufgabenbereich und man wurde 
Teil eines Teams.

Zudem bot sich mir die Möglichkeit zusammen mit 
Athika Himmelberger das Team Kommunikation zu lei-
ten. Damit kamen noch einige administrative Aufgaben 
hinzu und wir leisteten unseren Beitrag dazu, die grup-
penübergreifenden Arbeitsprozesse laufend zu verbes-
sern.

Was schätzen Sie: Wie viele Telefonate haben Sie 
in den letzten Monaten geführt?
Sehr schwierig zu schätzen. Mit den Telefonaten war es 
ein auf und ab, an manchen Tagen waren es bestimmt 
mal um die 80 Telefonate, an anderen vielleicht ledig-
lich 40. 

«Wie viele Telefonate es insgesamt waren, 
kann ich nur schwer sagen. Ich nehme an 
mehrere tausend Anrufe.»

Michael Bearth absolvierte den Zivildienst im Contact 
Tracing in der Lungenliga Thurgau

Was ist Ihr Hintergrund? Hat Ihnen Ihre ursprüng-
liche Ausbildung beim Job im Contact Tracing  
geholfen? 
Meine Ausbildung ist zwar handwerklicher Natur, je-
doch war ich nebenberuflich interessiert daran meine 
EDV-Kenntnisse zu verbessern und der Einstieg in eine 
Tätigkeit im Büro bereitete mir somit keinerlei Schwie-
rigkeiten. Es war spannend für mich neue Erkenntnisse 
und Eindrücke im Bereich des Contact Tracings zu sam-
meln.

Durch den abwechslungsreichen Alltag und das breit 
gefächerte Wissen, dass ich mir in meiner Ausbildung 
und im Job aneignen durfte, bin ich darauf eingestellt 
stets flexibel zu sein und konnte mich von Tag Eins an 
gut ins Team und in unsere Tätigkeit integrieren.

Was war genau Ihre Aufgabe während des Zivil-
dienstes?

«Unser Grundauftrag lautete: Unterbrechen 
der Ansteckungsketten.»

Dieser Auftrag blieb bestehen, lediglich die Aufgaben-
bereiche änderten sich stetig: Am Anfang arbeiteten 
wir noch nicht in spezialisierten Gruppen, sondern jeder 
machte alles. Dies beinhaltete das Telefonieren mit den 
Infizierten und den Kontaktpersonen, das Vermitteln 
der Verhaltens-, Vorgehensanweisungen und dem Ein-
pflegen der Daten ins System.
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Was waren die grössten Herausforderungen?
Auf jeden Fall das «à jour» bleiben. Anfangs selten und 
später immer häufiger kamen Fragen auf, die nicht im-
mer leicht zu klären waren, jene mussten dann durch 
uns mit dem Kantonsärztlichen Dienst abgeklärt wer-
den.

Welche Geschichte / Erlebnis / Begegnung bleibt 
Ihnen am meisten in Erinnerung? 
Eine Geschichte ist mir bis heute sehr präsent im Hin-
terkopf geblieben. 
Ich musste einer älteren Person (90+) mitteilen, dass er 
und seine Frau in Quarantäne müssen.
Sie taten mir sehr leid, da sie sich seit Anfang der Pan-
demie sowieso nur noch Zuhause aufhielten und ledig-
lich zum Einkaufen in die Stadt gingen. Leider trafen 
sie dort seit langem wieder mal eine alte Bekannte, die 
dann blöderweise positiv getestet wurde. 
Der ältere Mann nahm es aber zum Glück mit Humor, 
dass er in Quarantäne musste und war sehr freundlich 
und kooperativ, da er vor seiner Pension im medizini-
schen Bereich tätig war.
Die Quarantäne verlief problemlos und die beiden Seni-
oren blieben zum Glück fit und munter. Mich erstaunte, 
dass der ältere Herr sehr modern eingestellt war und 
eine E-Mailadresse sowie ein Mobiltelefon hatte.

Was nehmen Sie aus der Zeit in der Lungenliga 
Thurgau mit für Ihre Zukunft?
In meiner Zeit beim Contact Tracing durfte ich einen 
tiefen Einblick in die Bürowelt wagen. Zudem habe ich 
viele neue Erkenntnisse mitgenommen und Erfahrun-
gen gesammelt.
Ich durfte sehr viel Verantwortung über ein kleines 
Team von bis zu 19 Personen übernehmen, dadurch er-
bot sich die Möglichkeit, mir wichtige Fähigkeiten und 
Eigenschaften anzueignen, von denen ich in weiteren 
Etappen meines Lebens bestimmt profitieren kann.

Hätten Sie sich für diese Tätigkeit beworben, 
wenn Sie keinen Zivildienst hätten leisten müs-
sen?
Aufgrund meines Hintergrunds wäre ich höchstwahr-
scheinlich nicht auf diese Stelle gestossen, da ich mein 
Augenmerk auf andere Berufe gelegt hätte.
Wäre ich also nicht durch den Zivildienst auf diese Stelle 
gekommen, hätte ich etwas verpasst. Ich freue mich, 
dass ich von meinem Dienst bei der Lungenliga profitie-
ren konnte und viel dazulernen durfte.

Rezept Heilmittel
Warme Milch & Kräuter zum Einschlafen

Wer Hilfe gegen seine Schlafstörungen sucht und nicht gleich zu Tabletten oder anderen 
Präparaten greifen möchte, kann es unter anderem mit müdigkeitsfördernden Hausmit-
teln probieren. Eine Möglichkeit ist beispielsweise warme Milch. Verschiedene Kräuter 
können das Einschlafen ebenfalls erleichtern.

Die Wäärme eines Geträänks & 

das vertraute Ritual Laassen 

den Anwender entspannen.

Warme Milch mit Honig
Milch enthält grosse Mengen der Aminosäure Tryp-
tophan, aus der im Körper das Schlafhormon Mela-
tonin gebildet wird. Daher besteht die Vermutung, 
dass diese Substanz für die einschläfernde Wirkung 
verantwortlich sein könnte. 

Ob die Menge von einem Glas Milch ausreicht, um 
einen Effekt hervorzurufen, ist nicht wissenschaftlich 
erwiesen. Allerdings wird vermutet, dass durch die 
Zugabe von Zucker in Form von Honig die Wirkung 
verstärkt wird. 

Anwendung
Die Milch (0.25 l) bis kurz vor dem Kochen erhitzen, 
in einen Becher giessen, den Honig (1-2 Löffel) un-
terrühren und warm geniessen. 
Tipp: Wenn die Milch nicht gekocht hat, gibt es auch 
keine Haut.

QUELLE: THURGAUER ZEITUNG / ANDREA STALDER
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Kräuter als sanfte Einschlafhilfe
Baldrian, Hopfen, Melisse, Passionsblume oder Laven-
del gelten als beruhigend und sind geeignet für Schlaf-
tees. Damit die sanfte Einschlafhilfe auch einen Effekt 
hat, ist die Qualität des Teekrauts sehr wichtig.
 
Anwendung
Kräutertee mit kochendem Wasser übergiessen. 
Für 1 Liter Wasser ca. 2 Teelöffel (entspricht ca. 12g) 
Kräutermischung. Die Ziehzeit beträgt zwischen 8 und 
10 Minuten. 
Lassen Sie den Kräutertee zugedeckt ziehen, damit die 
ätherischen Öle sich nicht verflüchtigen können.

Bei der Anwendung ist auch der psychologische Effekt 
nicht zu unterschätzen: Zur bestmöglichen Beruhigung 
sollten die Schlafgetränke achtsam zubereitet und ge-
trunken werden, in Form eines täglichen Rituals. 

Zu empfehlen ist der Genuss spätestens ein bis zwei 
Stunden vor dem Zubettgehen. So werden Sie nicht 
durch Harndrang in der Nacht geweckt.

Aus den Blüüten des Echten Lavendel wird 

das äätherische ööl gewonnen.

Höhere Wirkstoffdosis in pflanzlichen Präparaten
Wer die Wirkstoffmenge erhöhen möchte, ist mit Tabletten oder Tropfen der 
Hausmittel ebenfalls gut bedient. 

Als besonders empfehlenswert gelten Präparate, die aus dem Wurzelstock 
des Echten Baldrians gewonnen werden. Verwendet werden alle unterirdisch 
wachsenden Teile der Pflanze. Manche ihrer mehr als 100 Inhaltsstoffe beein-
flussen bestimmte Rezeptoren im Gehirn, welche die Aktivität des zentralen 
Nervensystems dämpfen.
 
Auch getrocknete und zerkleinerte Blätter der Zitronenmelisse werden als mil-
des Schlafmittel sowie gegen Verdauungsstörungen und bei leichten Stress-
symptomen eingesetzt. 

Eine Kombination von Melisse mit Baldrian wird oft verwendet. Ihre Apothe-
ke berät Sie gerne bei der Auswahl eines pflanzlichen Mittels.
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Tipps für eine 
GESUNDE NACHTRUHE

Regelmässige Schlafzeiten verbessern den Schlaf 

nachhaltig. Also ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett 

gehen und morgens auch wieder aufstehen.

Die Treppe anstatt des Liftes nehmen. Spazieren 

gehen oder Joggen. Nutzen Sie jede Gelegenheit 

sich an der frischen Luft zu bewegen und Ihren 

Kreislauf in Schwung zu bringen.

Den Kopf frei machen und den Körper herunterfahren. 

Zum Beispiel mit einer Einheit Yoga oder Meditation. 

Auch ein Glas warme Milch oder einen Kräutertee ge-

niessen, kann helfen.

Alkohol, Koffein und Tabak sind für einen gesun-

den Schlaf nicht förderlich und verbleiben zum Teil 

noch lange im Körper. Deshalb am Abend wenig oder 

nichts davon konsumieren.

Ein Abendspaziergang, ein Buch oder eine Tasse 

Tee. Es gibt viele Möglichkeiten sich auf die Schla-

fenszeit einzustimmen. Vermeiden Sie Fernsehen 

und Handy, das blaue Licht hält Sie wach.

Feste Bettzeiten

Bewegung 

         und Sport

Ivo Scholz Photography

Abends etwas Leichtes. Auch ein kleiner Snack vor 

dem Schlafen wie eine Banane schadet nicht.

Gesundes Essen

Vor allem beim Einschlafen sollte es dunkel im 

Schlafzimmer sein. Also alle Vorhänge zu!

Dunkelheit 

  im Schlafzimmer

Vermeiden Sie es im Bett zu lernen, 

streiten oder fernsehen. Gebrauchen Sie 

das Bett vor allem, um zu schlafen.

Bett zum Schlafen nutzen

Entspannung

Einschlafrituale

Wenig Koffein
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Wie viel Schlaf brauchen wir?
Das Schlafbedürfnis ist sehr individuell 

Wie viel Schlaf braucht der Mensch? Eine Frage, die nicht ganz einfach zu beantwor-
ten ist. Frauen brauchen zum Beispiel ungefähr 30 Minuten mehr Schlaf als Männer. 
Eines ist uns aber gemeinsam: Ausreichend Schlaf ist lebenswichtig für unseren Körper.  

Wir können  Schlaf nachholen 

aber nicht "vorschlafen".

Schlafbedarf von unseren Mitarbeitenden 

Philipp Hug, 59 Jahre alt
Berater für Lungenkrankheiten

Damit ich meine täglichen Aufgaben 
zuverlässig erledigen kann, benötige ich 
mindestens 5 Stunden Schlaf. Mit 7 bis 8 
Stunden bin ich dann aber ausgeschlafen 
und erholt. 

Diana Bregenzer, 43 Jahre alt
Aussendienstmitarbeiterin 

Da ich an einer chronischen Autoim-
munerkrankung leide, ist der Schlaf vor 
Mitternacht sehr wichtig für mich und 
ich brauche sicher 6 Stunden Schlaf - al-
les darunter wird schwierig. Um erholt 
zu sein, reicht mir dann aber auch eine 
Schlafenszeit von 7.5 Stunden. 

Laura Ivanovic, 27 Jahre alt
Beraterin für Lungenkrankheiten

Für mich und meinen Körper ist eine 
Schlafdauer von ca. 7 Stunden ideal. Da-
mit ich mich aber so richtig ausgeruht 
fühle, schlafe ich am liebsten neun oder 
mehr Stunden. 

Richard Wiesendanger, 50 Jahre alt
Lagerbewirtschaftung

Fünf Stunden Schlaf reichen mir aus, da-
mit ich gut durch den Tag komme. Nor-
malerweise schlafe ich aber zwischen 
6 und 7 Stunden, dies ist die optimale 
Schlafdauer für mich. 

Ich brauche mindestens 5 Stunden 
Schlaf. Alles was darunter ist, überstehe 
ich zwar den Tag, bin dann aber launisch 
und brauche sehr viel Kaffee und Süssig-
keiten. Um ausgeschlafen zu sein brau-
che ich mind. 8 bis 9 Stunden.

Juliane Gabler 32 Jahre alt
Bereichsleiterin Beratung & Therapie 
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Lungenliga-Rätsel
3 Fragen beantworten und gewinnen 

Wettbewerb
Senden Sie Ihre drei Antworten mit Ihrem
Namen und der Adresse per E-Mail mit Betreff 
«Rätsel» an: medien@lungenliga-tg.ch 
oder nehmen Sie via QR-Code teil: 

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.
Teilnahmeschluss ist am 30. Juni 2021

Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind in der Schweiz 
wohnhafte Personen. Mehrfachteilnahmen 
werden nicht berücksichtigt. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb
wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung. 

Hauptpreis 

 Gewinnen Sie eine unvergessliche 
Übernachtung in einem 

Thurgauer-Bubble-Hotel Ihrer Wahl
im Wert von CHF 230 

Weitere Preise 

Ein CHF 100.- Gutschein 
von der Martin Confiserie

oder

Ein CHF 50.- Gutschein 
von der Bodensee-Schifffahrt

1. Wie lange dauert eine Schlafphase?

2. Was ist ein typisches Symptom von Schlafapnoe?

3. Welche Therapie ist bei Schlafapnoe 
am erfolgsversprechendsten / verbreitetsten? 

Kontakt

Geschäftsstelle Beratungsstellen

LUNGENLIGA THURGAU

Bahnhofstrasse 15
8570 Weinfelden

Tel. 071 626 98 98
info@lungenliga-tg.ch
www.lungenliga-tg.ch

Beratungsstelle Frauenfeld
Einkaufszentrum Schlosspark (Coop)
Zürcherstrasse 138
8500 Frauenfeld

Beratungsstelle Amriswil
Bahnhofstrasse 44 
8580 Amriswil

Beratungsstellen im Spital
Kantonsspitäler Frauenfeld und Münsterlingen,  
Pneumologie
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Geschäftsleitung
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Geschäftsführer

Marcus Hien
Bereichsleiter  

GF & Prävention

Rosmarie Schallenberg
Bereichsleiterin 
Administration

Juliane Gabler 
Bereichsleiterin  

Beratung & Therapie

Ingrid Wagenbreth
Vizepräsidentin

Nina Spring
Vorstand

Peter Salfeld
Vorstand

Käthi Zürcher
Vorstand

Christoph Lanter
Vorstand

Christoph Helg
Präsident

Vorstand 

Monika Imhof
GF & Prävention

Regula Friedl
GF & Prävention

Gesundheitsförderung & Prävention  

Corinne Kappeler
GF & Prävention

Monika Zimmermann
GF & Prävention

Team Lungenliga Thurgau  
ohne Contact-Tracing Mitarbeitende



Geschäftsstelle

Petra Jakob
Tuberkulose

Diana Bregenzer
Aussendienst

Janina Diethelm
Kommunikation & Events

Sarah Stark
Kommunikation & Events

Melany Vuichet
Leitung Contact Tracing 

Contact-Tracing  

André Schulze
Stv. Leitung Contact Tracing 

Patricia Jakob
Administration

Marisa Pocobelli
Buchhaltung

Brigitte Pfiffner
Administration

Nicole van Rooijen-Rollier
Administration

Silvana Riedi
Administration

Administration & Buchhaltung

Anja Morabito
Administration

ca. 100 
Contact-Tracer



Bea Zwiker
Beratung & Therapie

Andrea Seeger
Beratung & Therapie

Beatrice Züger
Beratung & Therapie

Angela Weber
Beratung & Therapie

Monika Ottiger
Beratung & Therapie

Philipp Hug
Beratung & Therapie

Mohamed Abd Elghafar
Beratung & Therapie

Nadine Rutishauser
Beratung & Therapie

Kathleen Guptara
Beratung & Therapie

Erika Eltschinger
Beratung & Therapie

Laura Ivanovic
Beratung & Therapie

Beratung & Therapie 

Andrea Scheck
Beratung & Therapie

Richard Wiesendanger 
Lagerbewirtschaftung

Noel Marco Keller
Lagerbewirtschaftung

Susanna Schmidig
Lagerbewirtschaftung

Lagerbewirtschaftung 
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