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Soziale Kontakte halten gesund

In der ambulanten Versorgung von chronisch 
Erkrankten ist deshalb das Engagement für 
die persönliche Betreuung von grosser Bedeu-
tung. Das ist eine Kernaufgabe der Lungenliga. 
Von Telefongesprächen bis zu Hausbesuchen 
verfügt die Lungenliga über eine breite Palette 
an Interventionsmöglichkeiten. 
Diese gilt es zu nutzen, gerade auch in der 
Corona-Krise. ●

Prof. Urs Gerber
Psychotherapeut und  
Dozent Fachhochschule  
Nordwestschweiz

Vorwort

In der Gesundheitsförderung ist unbestritten, dass soziale 
Kontakte und Beziehungen einerseits überlebenswichtig sind 
und andererseits einen wesentlichen Einfluss darauf haben, 
wie Menschen ihren Gesundheitszustand einschätzen.

In der Corona-Krise zeigt sich, dass die 
Lungenliga eine systemrelevante Funktion 
ausüben kann. Mehrere kantonale Lungen ligen 
führen täglich Gespräche mit an COVID-19 
Erkrankten und isolierten Menschen. Bereits 
die Erfahrung «Aha, da interessiert sich 
jemand für mich, dem ist es nicht egal, wie 
es mir geht» stärkt das Gemeinschafts- und 
Zugehörigkeitsgefühl. 
Aus der Forschung kennen wir diesen Effekt 
auch bei älteren Personen: Ein kurzes Tele-
fongespräch mit einer verwitweten Mutter 
verbessert ihr Wohlbefinden so stark, dass 
es auch statistisch messbar ist. Menschen 
hingegen, die unter Einsamkeitsgefühlen 
leiden, wenig soziale Unterstützung erhalten 
oder in sozialer Isolation leben, riskieren, 
früher zu sterben.
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Zum Znacht  
bei Fremden
Befindet sich die Welt nicht gerade im Ausnah-
mezustand, leben die COPD-Patientin Marianne 
Mutti und ihr Ehemann vier Monate pro Jahr auf 
Campingplätzen. Dort haben sie schon einige 
gute Freunde gefunden.

Ein akustisches Signal zeigt an, dass 
eine Person der Videokonferenz 
beigetreten ist. Auf dem Bildschirm 
erscheint ein neues Fenster; eine 
ältere Frau mit kurz geschnittenen, 
grauen Haaren blickt konzentriert in 
die Kamera. Als sie realisiert, dass 
die Verbindung steht, lehnt sie sich 
leicht zurück, auf ihrem Gesicht 
breitet sich ein Lächeln aus. «Ich 
bin Videokonferenzen noch nicht so 

gewöhnt», sagt Marianne Mutti, 
«aber es wird von Mal zu Mal 
besser.»

«Ich bin zufrieden» 
Marianne Mutti leidet an der chro-
nisch obstruktiven Lungenkrankheit 
COPD (siehe Seite 7). Vor gut acht 
Jahren, kurz nach ihrer frühzeitigen 
Pensionierung, bemerkte sie, dass 
sie auch bei geringen Anstrengun-
gen zunehmend ausser Atem geriet. 
«Ich hatte zwar einige Jahre davor 
mit dem Rauchen aufgehört. Den-
noch war für mich rasch klar, dass 
es da einen Zusammenhang gibt», 
sagt Marianne Mutti. Seit nunmehr 
drei Jahren ist sie auf eine konstante 
Sauerstoffzufuhr angewiesen. Die 
Lungenliga Solothurn unterstützte 
sie bei der Auswahl der Geräte und 
half ihr, die Therapie in den All-
tag zu integrieren. «Ich habe mich 
gut daran gewöhnt und kann trotz 
COPD eigentlich alles machen, was 
ich möchte. Ich bin zufrieden», sagt 
Marianne Mutti. Zudem schätzt sie 
die jährlichen Hausbesuche durch 
eine Beraterin. «Ich fühle mich sehr 

Begegnung
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gut betreut, und wenn ich Fragen 
habe, kann ich mich jederzeit bei der 
Lungenliga melden.»

Virtuelles Angebot getestet 
Auch vom Kursangebot der Lungen-
liga hat die 69-Jährige bereits Ge-
brauch gemacht. Nach einer Lungen-
entzündung im Jahr 2015 absolvierte 
sie ein Rehabilitationsprogramm für 
Menschen mit Lungenkrankheiten, 
die sogenannte pulmonale Reha- 
bilitation. Um die positive Wirkung 
aufrechtzuerhalten, besuchte sie 
anschliessend das Nachfolgepro-
gramm, auch diverse andere Kurse 
hat sie bereits gemacht. Als im Zuge 
der Corona-Pandemie und des  
Lockdowns in der Schweiz alle phy- 
sischen Kurse abgesagt wurden,  
entschloss sich Marianne Mutti,  
das virtuelle Angebot der Lungenliga  
Solothurn auszuprobieren und
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meldete sich für den Kurs «Atmen 
und Bewegen» an. Bei der Installa- 
tion der nötigen Software hätten sie 
die Lungenliga Solothurn sowie ihr 
Mann unterstützt. «Es klappte alles 
recht gut – bis auf einige Unterbrü-
che. Denn hier oben ist die Verbin-
dung nicht immer stabil», sagt Ma-
rianne Mutti und blickt sich um. Im 
Hintergrund sind die Holzpaneele 
der Dachschräge zu erkennen, durch 
das Dachfenster dringt gedämpf-
tes Licht. Sie sei froh um das zusätz-
liche Angebot. «Gerade bei Regen-
wetter ist es mir recht, wenn etwas 
läuft, und der Kurs bringt mir viel. 
Aber ersetzen kann das virtuelle 
Treffen den direkten Kontakt nicht.» 

Camper, Segelboot und 
Lastwagen 
Ist der Alltag nicht von Corona 
bestimmt, sind soziale Kontakte 

nämlich ein essenzieller Bestand-
teil im Leben von Marianne Mutti 
und ihrem Mann Meinrad. Neben 
Besuchen bei Freunden und Ver-
wandten ist es ihre grosse Leiden-
schaft, die sie immer wieder auf 
neue Personen aus ganz Europa 
treffen lässt: das Campen. «Auf den 
Campingplätzen herrscht eine ganz 
besondere Atmosphäre. Es gibt 
weniger Hemmungen, fremde Leute 
anzusprechen», erzählt Marianne 
Mutti. 15 bis 17 Wochen sind die bei-
den pro Jahr mit dem Wohnmobil 
unterwegs. Die Mecklenburgische 
Seenplatte gefällt ihnen sehr gut, 
auch in Italien, Frankreich, Spanien, 
Portugal und Kroatien waren sie 
schon. Damit die Sauerstoffzufuhr 
auch in den Ferien sichergestellt ist, 
haben sie einen Spannungswand-
ler in ihrem Fahrzeug eingebaut. 
Dieser ermöglicht den Betrieb des 
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dem Gesagten einen wohligen 
Klang. Und sie hat viel Spannendes 
zu berichten. Zum Beispiel, wie sie 
nach einer Lehre als Verkäuferin 
die Lastwagenprüfung absolvierte 
und während einiger Jahre für ein 
Baugeschäft in Biel arbeitete – als 
einzige Frau weit und breit. Oder 
wie sie während zwanzig Jahren 
segelte, dann jedoch plötzlich Lust 
hatte, näher an die Leute zu gelan-
gen, und das Segelboot gegen den 
Camper eintauschte.

«Fast ein bisschen genossen»
Dass die Corona-Pandemie die dies-
jährigen Ferienpläne von Marianne 
und Meinrad Mutti etwas durch- 
einanderbringt, nehmen die beiden 
nicht tragisch. Sie seien diesen 

Frühling seit 13 Jahren das erste 
Mal zu Hause gewesen und wäh-
rend des Lockdowns hätten sie viel 
Zeit gehabt, um den Garten ihres 
Einfamilienhauses auf Vordermann 
zu bringen und ihre geliebten Kri-
minalromane zu lesen. «Eigentlich 
habe ich diese Zeit fast ein bisschen 
genossen», gesteht Marianne Mutti 
mit einem Augenzwinkern. Den-
noch ist sie froh, wenn die Norma-
lität wieder zurückkehrt und sich 
ihre sozialen Kontakte nicht mehr 
nur auf Telefonate und den Schwatz 
mit den Nachbarn über den Gar-
tenzaun hinweg beschränken. «Ein 
Znacht mit Freunden, das Fahrrad-
fahren und das besondere Gefühl 
der Freiheit beim Campen haben 
mir doch gefehlt.» ●
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stationären Sauerstoffkonzentra-
tors sowie das Aufladen der Batte-
rien für das portable Gerät. Dieses 
braucht Marianne Mutti, wenn sie 
und Meinrad Mutti tagsüber auf 
Wanderungen oder auf dem E-Bike 
die Umgebung entdecken. Abends 
sitzen sie dann oft mit den neu 
gemachten Bekanntschaften bei 
einem Imbiss oder einem Glas Wein 
zusammen. «Auf den Campingplät-
zen lädt man einander schnell ein-
mal zu sich ein. So haben wir schon 
einige gute Freunde gefunden», 
sagt Marianne Mutti und es fällt 
leicht, ihr dies zu glauben. Wenn 
sie spricht, erzählt sie in einem 
angenehmen Tempo, ohne grosse 
Abschweifungen. Ihr Solothurner 
Dialekt mit den weichen «d» verleiht 
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Beratung und Betreuung bei der Lungenliga 

Die chronisch obstruktive Lungenkrankheit COPD ist eine 
weit verbreitete Lungenkrankheit, rund 400 000 Men
schen in der Schweiz sind davon betroffen. Im Frühsta
dium bleibt sie jedoch oft unentdeckt, weil Erkrankte die 
Symptome wie Auswurf, Husten und Atemnot verharm
losen oder ignorieren. Ursache für COPD ist fast immer 
das Einatmen von Schadstoffen über eine lange Zeit, 
meist durch Rauchen.

Die Lungenliga

•  berät und betreut schweizweit COPDPatientinnen 
und Patienten.

•  organisiert Geräte und Sauerstofflieferungen.

•  unterstützt Betroffene im Umgang mit der Therapie.

•  organisiert ein breites Kursangebot, leitet Erfahrungs
austauschgruppen und fördert Selbsthilfegruppen: 
www.lungenliga.ch/kurse

 
 

•  führt das SelbstmanagementCoaching «Besser  
leben mit COPD» durch: 
www.lungenliga.ch/copdcoaching

•  bietet psychosoziale Beratung für Betroffene und  
Angehörige an:  
www.lungenliga.ch/sozialberatung

•  unterhält schweizweit ein Netz von Sauerstoff
tankstellen: 
www.lungenliga.ch/tankstellen

•  klärt die Öffentlichkeit über die Symptome und  
Folgen von COPD auf: 
www.lungenliga.ch/copd

•  stellt Rauchstoppangebote bereit: 
www.lungenliga.ch/rauchstopp

•  fördert Forschungsprojekte zu COPD:  
www.lungenliga.ch/forschung

www.lungenliga.ch/kurse
http://www.lungenliga.ch/copdcoaching
http://www.lungenliga.ch/sozialberatung
http://www.lungenliga.ch/tankstellen
http://www.lungenliga.ch/copd
http://www.lungenliga.ch/rauchstopp
http://www.lungenliga.ch/forschung
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«Als der Bundesrat infolge der 
Corona-Pandemie Mitte März 
die Lockdown-Massnahmen ver-
kündete, wurde uns rasch klar, 
dass viele Leute über längere Zeit 
isoliert bleiben würden. Und wir 
beschlossen, etwas dagegen zu 
unternehmen», sagt Marc Marechal, 
Geschäftsleiter der Lungenliga 
Neuenburg. Innert sechs Tagen 
gründete die Lungenliga Neuenburg 
die Facebook-Gruppe «Neuchâtel 
Solidarité 65» für Seniorinnen und 
Senioren aus dem Kanton Neuen-
burg. Mehrmals pro Tag konnten die 

über 800 Mitglieder bei kostenlosen 
Angeboten mitmachen. «Wir sehen 
insbesondere drei Probleme, wel-
che die Isolation hervorrufen kann: 
Ängste, mangelnde Bewegung und 
Einsamkeit. All dies verschlechtert 
die Gesundheit», erklärt Roland 
Savioz, Geschäftsleiter des von der 
Lungenliga Neuenburg mandatier-
ten Start-ups ObeeOne. Um diese 
Risiken abzuschwächen, produ-
zierten die zwei Partner allein in 
den ersten 66 Tagen 270 Inhalte. 
Ein Beispiel: Um die nächtlichen 
Ängste zu verringern, wurden die 

gemütlichen Abende von früher 
nachgestellt und professionelle 
Erzählerinnen gaben regionale 
Sagen zum Besten. Auch bietet  
die Gruppe psychologische Rat-
schläge und live gehaltene Physio-
therapiestunden, bei denen  
die Teilnehmenden Fragen stellen 
und per Chat interagieren können. 
Zu Spitzenzeiten machten dabei 
über 500 Personen mit. 

Weiter gibt es unterhaltsame 
Inhalte wie künstlerische Beiträge, 
ein virtuelles Bistro oder Spiele. 
«Einmal haben wir Lotto gespielt, 
das war genial. Wir haben uns über 
zwei Stunden lang köstlich amü-
siert», erzählt Edith Bonnefoy. Sie 
hat die Lungenliga vor vier Jah-
ren bei einem Rauchstopptraining 
kennengelernt. Und obwohl sie an 
keiner Lungenerkrankung leidet, 
ist sie der Gruppe beigetreten und 
schätzt diese sehr. «Die Lungenliga 
organisiert sehr viel für uns, etwa 
Sportgruppen mit Coach einmal 
pro Woche oder Ernährungsbera-
tung. Man fühlt sich dort richtig  
gut aufgehoben – es ist wie eine 
grosse Familie.» 
www.facebook.com/neuchatel65
 

Virtuelle Angebote erleichtern 
das Leben in der Isolation
Die kantonalen Lungenligen mussten wegen der Corona-Pandemie 
ihr Kursangebot aussetzen. Deshalb suchten sie nach Alternativen 
aus der Distanz.

Lucas Arickx, Physiotherapeut der Lungenliga Neuenburg, zeigt gemeinsam mit einer 

Patientin Übungen für die Facebook-Gruppe «Neuchâtel Solidarité 65» vor.

http://www.facebook.com/neuchatel65


Per Videokonferenz leitet die Atemtherapeutin Myriam Engler den Kurs «Atmen und 

Bewegen» der Lungenliga Solothurn.

Beratung

Magazin der Lungenliga | HERBST 2020 9

Atmen und bewegen per 
Videokonferenz
Ein virtuelles Angebot stellte die 
Lungenliga Solothurn auf die Beine. 
«Wir mussten unsere regulären 
Kurse absagen und wollten den  
Patientinnen und Patienten den-
noch etwas bieten», erklärt Petra 
Vonmoos, Bereichsleiterin Zentra- 
le Dienste und stellvertretende 
Geschäftsleiterin der Lungenliga 
Solothurn. 
Deshalb schrieb die Lungenliga rund 
800 Patientinnen und Patien ten 
an, die zu den besonders gefährde-
ten Personen gehören, unterstütz-
te Interessierte telefonisch bei der 
Installation der Videotelefonie und 
startete Ende April ihr virtuelles  
Angebot: Den Kurs «Atmen und  
Bewegen», eine Lungentrainings-
gruppe sowie eine Gruppe für den 
sozialen Austausch. 
Die Rückmeldungen seien bisher 
sehr positiv, so Vonmoos. Auch 
wenn das Coaching aus der Distanz 
den direkten Kontakt nicht ersetzen 
könne, sei die Ausnahmesitua tion in 
manchen Fällen auch eine Chance. 
So gebe es eine Patientin, die bis-
her nicht an Trainings teilgenom-
men habe, weil sie Mühe bekunde, 

ihr Haus zu verlassen. «Unser neues 
Angebot hat es ihr nun ermöglicht, 
bei ‹Atmen und Bewegen› mitzuma-
chen.» Deshalb prüfe die Lungen-
liga Solothurn, ob sie gewisse Kurse 
auch nach Rückkehr zur neuen  
Normalität virtuell weiterführe. 

Videos mit Übungen
Die Lungenliga Tessin wiederum 
veröffentlicht auf ihrer Website  

Haben Sie schon einmal Yoga ausprobiert? Oder würde Ihnen der Aus-
tausch mit anderen Betroffenen helfen? Dann sehen Sie sich das vielfäl-
tige Kursangebot der Lungenliga an: 
www.lungenliga.ch/kurse

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu Verschiebungen oder Absagen 
kommen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer kantonalen Lungenliga, ob sie digi-
tale Alternativen anbietet: 
www.lungenliga.ch/kantone

Entdecken Sie das Kursangebot der Lungenliga

sowie auf Facebook regelmäs-
sig Videos mit Atem-, Yoga- und 
Gymnastikübungen. «Dies möch-
ten wir auch beibehalten, wenn die 
Lektionen wieder regulär stattfin-
den», sagt Alessandra Bianchini, 
Geschäfts führerin der Lungenliga 
Tessin. «Es ist ein zusätzliches  
Mittel, um unsere Patientinnen  
und Patienten zu motivieren.» ●

www.lungenliga.ch/kurse
http://www.lungenliga.ch/kantone


Ein Sommermorgen in Basel: De- 
nise Lorenzoni setzt sich an ihren 
Schreibtisch und wählt eine Num-
mer. Am anderen Ende der Lei-
tung nimmt eine ältere Frau den 
Hörer ab; sie leidet an der chro-
nisch obstruktiven Lungenkrank-
heit COPD. Normalerweise würde 
die Beraterin der Lungenliga beider 
Basel an ihrer Haustüre klingeln und 
sie vor Ort betreuen. Seit Ausbruch 
der Corona-Pandemie ist jedoch 
Vorsicht geboten, falls möglich fin-
den Gespräche telefonisch statt. 

Lego-Autos statt Enkelkinder
Als im März die Zahl der Coro-
na-Fälle exponentiell anstieg, redu-
zierte die Lungenliga ihre Hausbe-
suche auf ein Minimum und sattelte 
um auf telefonische Betreuung mit 
einem starken Fokus auf die psy-
chosoziale Beratung. Dies sei eine 
intensive Zeit gewesen, erzählt 
Denise Lorenzoni. Sie selbst erledig-
te ein Telefonat nach dem anderen, 
beim Empfang klingelte es im Minu-
tentakt. Insbesondere bei COPD-Be-
troffenen, die zu den besonders 
gefährdeten Personen gehören, sei-
en Verunsicherung und Ängste zu 
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Per Telefon Ängste abbauen  
und Ansteckungen vermeiden
Beratungen aus der Ferne, neue Ängste und Un-
sicherheiten sowie Contact Tracing: Das neue 
Coronavirus hat die Arbeit der Lungenliga-Bera-
terinnen und -Berater verändert. 

Umgang mit Krankheit
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besonders.» Auch hätten viele dar-
unter gelitten, dass sie ihre Enkel-
kinder nicht sehen konnten, und die 
Bewegung sei während der Isolati-
on häufig zu kurz gekommen. Den-
noch hat Denise Lorenzoni auch 
Positives zu erzählen. Viele Betrof-
fene hätten grosse Unterstützung 
durch Nachbarn oder Bekannte 
erhalten und Hobbys wie Kochen, 
Puzzeln oder das Bauen von 
Lego-Autos wiederentdeckt. «Und 
ich habe viel Dankbarkeit erfahren; 
dafür, dass wir nachfragen, dass wir 
zuhören, dass wir da sind.»

Lungenliga eruiert Kontakt - 
personen
Noch stärker verändert hat die 
Corona-Pandemie die Arbeit von 
Anick Leblanc Liaudat, Teamleite-
rin Heimtherapie bei der Lungenliga 

Beginn der Krise gross gewesen. 
«Viele Personen hatten grosse 
Angst, sich anzustecken und dar-
an zu sterben.» In diesen Fällen 
habe es meist geholfen, die Ver-
haltens- und Hygieneregeln genau 
anzuschauen und den Personen 
zu bestätigen, dass sie diese rich-
tig umsetzten. Dennoch seien die 
Gespräche oft nicht einfach gewe-
sen. «Eine Belastungssituation zu 
besprechen, ohne die Mimik und 
Gestik des Gegenübers zu sehen, 
ist schwierig. Und bei Personen, 
die ohnehin nicht sehr gesprächig 
sind, fehlt der direkte Kontakt 

Denise Lorenzoni macht wegen der Corona-Pandemie vermehrt telefonische Beratungen.
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So überstehen Sie  
die Isolation

•  Halten Sie eine Tagesstruktur ein.
•  Planen Sie Ihren Tag möglichst 

genau.
•  Konsumieren Sie Medien bewusst 

und gezielt. 
•  Besinnen Sie sich auf Ihre Stärken.
•  Bewegen Sie sich.
•  Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte 

über Videotelefonie. 
   www.psychologie.ch

•  Mehrere kantonale Lungenligen  
bieten zudem Sozialberatung und 
psychosoziale Beratung an:  
www.lungenliga.ch/sozialberatung

•  Haben Sie Fragen zum Umgang mit 
der Situation um das Coronavirus? 
Informieren Sie sich unter:  
www.lungenliga.ch/coronavirus

Freiburg, und ihrem Team. Noch 
vor dem Lockdown bat das Freibur-
ger Kantonsarztamt die Lungenliga 
um Unterstützung bei der Rückver-
folgung von Infektionsketten, dem 
sogenannten Contact Tracing. Dies, 
weil die Lungenliga Freiburg  – wie 
auch die meisten anderen kantona-
len Lungenligen – bei Tuberkulose- 
fällen bereits Umgebungsuntersu-
chungen durchführt und über ent-
sprechendes Fachwissen verfügt.

Appell an die Eigen - 
verant wortung
Wird eine Person im Kanton Frei-
burg positiv auf COVID-19 getestet, 
nimmt eine Fachperson der Lun-
genliga Kontakt mit der infizierten 
Person auf. «Wir informieren sie 
über das Resultat, erkundigen uns 
nach ihrem Gesundheitszustand, 
erklären, wie sie sich isolieren 

muss, und helfen, die Versorgung 
mit Lebensmitteln sicherzustel-
len», erklärt Anick Leblanc Liaudat. 

Ebenfalls stellt die Lungenliga eine 
Liste mit engen Kontaktpersonen 
auf, die sich in Quarantäne bege-
ben müssen. Viele der Infizierten 
hätten bereits mit einem positiven 
Resultat gerechnet, sagt Leblanc 
Liaudat. «Manche hingegen sind 
überrascht, teils sogar wütend.» 
Gerade bei Selbstständigerwer-
benden oder anderen Personen, 
bei denen ein Ausfall finanziel-
le Schwierigkeiten nach sich ziehe, 
sei der Frust nachvollziehbar. 
 
«Wir erinnern sie jedoch eindring-
lich daran, dass wir das Virus nur 
in den Griff bekommen, wenn alle 
mitmachen. Und in den allermeis-
ten Fällen wirkt dies.»  ●

Beim Contact Tracing erstellen Mitarbeitende der Lungenliga gemeinsam mit den Personen, die positiv auf 
das Coronavirus getestet wurden, Listen von engen Kontaktpersonen.

www.psychologie.ch
www.lungenliga.ch/sozialberatung
http://www.lungenliga.ch/coronavirus
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der römisch-deutsche Kai-
ser Friedrich II. schon im 
Mittelalter. Um heraus-
zufinden, welches die ur-
sprüngliche Sprache 
der Menschheit ist, 
trennte er Neugebo-
rene von ihren Müttern 
und übergab sie Pflegerin-
nen. Diese sollten sie näh-
ren und baden, jedoch nicht 
liebkosen oder zu ihnen 
sprechen. Sein Versuch schei-
terte; ohne die Zuwendung 
und Berührung der Pfle-
gerinnen starben die 
Kinder.2 Im Erwachse-
nenleben kann das Bedürfnis nach 
Beziehungen stark variieren.

Wie wirken sich gute Bezie-
hungen auf die Psyche aus?
Beziehungen sind für die psychi-
sche und kognitive Gesundheit des 
Menschen von zentraler Bedeu-
tung. Mehr noch, verlässliche Be-
ziehungen sind eine sehr wertvolle 
Ressource und können vor psy-
chischen Erkrankungen schützen. 
Menschen, die sozial gut einge-
bunden sind, können mit Schick-
salsschlägen wie einer schweren 

Wie menschliche Nähe die Gesund-
heit positiv beeinflussen kann, 
weiss Yvik Adler, Psychotherapeu-
tin und Co-Präsidentin der Födera-
tion der Schweizer Psychologinnen 

und Psychologen (FSP).

Nicht jeder Mensch 
braucht gleich viele 
soziale Kontakte, 
aber ganz ohne geht 
es nicht. Wie sehen 
Sie das?
Beziehung und Bindung 
sind menschliche Grund-

bedürfnisse, die genauso 
wichtig sind wie Essen 
und Schlafen. Aus ent-
wicklungspsychologi-

schen Erkenntnissen 
wissen wir, dass die 

Qualität der Bindung in einer frü-
hen Lebensphase für die kognitive 
und psychische Entwicklung von 
Kindern entscheidend ist. Studien 
aus der Bindungsforschung zeigen, 
wie verheerend sich Vernachläs-
sigung auf die spätere Entwick-
lung von Heimkindern auswirkt.1 
Bindung und Zuwendung sind für 
Kinder sogar von existenzieller Be-
deutung. Zu dieser Erkenntnis kam 

«Beziehungen sind eine sehr 
wertvolle Ressource»

Soziale Kontakte halten nicht nur gesund, sondern 
können sogar die Lebenserwartung erhöhen.

Erkrankung besser umgehen. Al-
lerdings können soziale Kontakte 
auch Stress, Angst und Aggressio-
nen auslösen. Das trifft besonders 

in Situationen von räumlicher 
Enge zu, wie wir sie während 
des Lockdowns in der Corona- 

Krise erlebt haben.  

Inwiefern hat dies 
Auswirkungen auf die 

körperliche Gesundheit?
Zwischen Körper und Psyche 

besteht eine Wechselwirkung. 
Körperliches Leiden wie chroni-
sche Schmerzen kann zum Bei-
spiel Depressionen auslösen. Um-

gekehrt kann nega tiver Stress 
auf den Magen schlagen, ei-
nen Herzinfarkt 

auslösen oder andere 
Krankheiten her-
vorrufen. Eine 
psychische Er-
krankung kann 
auch zu einem 
schädigenden Gesund-
heitsverhalten wie 
Substanzmissbrauch, 
falscher Ernährung 
oder Bewegungsman-
gel führen.
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Wer sich bemüht, seine 
Beziehungen positiv zu gestalten, 
hat einen doppelten Gewinn: 
Sowohl die eigene Gesundheit 
als auch die Gesundheit der 
Menschen im jeweiligen 
Beziehungsnetz wird gestärkt 
und die Erholung bei Belastungen, 
Stress und Krankheiten erfolgt 
schneller. 

Haben sozial gut integrierte 
Menschen eine höhere Le-
benserwartung als einsame?
Einsamkeit ist eines der schlimms-
ten Gefühle der menschlichen 
Existenz. In einer grossen Me-
ta-Analyse konnten Forschende 
nachweisen, dass soziale Integra-
tion der wichtigste Einflussfaktor 
für ein langes Leben ist, sogar noch 
vor Faktoren wie «Nichtrauchen», 
«mässiger Alkoholkonsum», «sport-
liche Betätigung» oder «kein 
Übergewicht».3 Zum selben Schluss 
kam die Psychologin Susan Pinker, 
die untersuchte, warum ein Dorf in 
Sardinien die höchste Dichte an 
über 100-Jährigen aufweist. Sie 

1) Vgl. Grossmann, K.E. (2019). Theoretische und historische Perspektiven der Bindungsforschung, S. 21–41. In: Ahnert, L. (Hrsg.). Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung. 4. Auflage. München/Basel: E. Rein-

hardt Verlag. 2) Vgl. Horst, E. (1975). Friedrich der Staufer – eine Biographie. Düsseldorf: Claassen-Verlag. 3) Vgl. Holt-Lunstad, J.; Smith, T.B.; Layton, B. (2010). Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-ana-

lytic Review, https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316#abstract1  4) Vgl. Hümbelin, O.: Das Geheimnis eines langen Lebens, unter: www.knoten-maschen.ch/das-geheim-

nis-eines-langen-lebens/ (14.05.2020). 5) Vgl. Christakis, N. A. ; Fowler, J. H. (2008). The Collective Dynamics of Smoking in a Large Social Network. The New England Journal of Medicine, 358, S. 2249–2258.

konnte aufzeigen, dass Menschen 
mit einem verlässlichen sozialen 
Netz eine höhere Lebenserwartung 
haben als Einsame. Dies betrifft 
sogar Menschen, die nicht beson-
ders gesundheitsbewusst leben.4

Aus Angst vor Atemnot ziehen 
sich lungen- und atemwegser-
krankte Menschen oft zurück. 
Was kann ihnen auch in Aus-
nahmesituationen wie der Co-
rona-Krise helfen?
Für diese Menschen ist eine Bedro-
hungssituation wie die Corona-Krise  
besonders gravierend. Sie  
befinden sich schon per- 
manent in einem hohen  

Erregungszustand, denn die 
Angst zu ersticken, ist eine 
grosse psychische Notlage. Ganz 
wichtig ist es, dass sie sich eine 
Tagesstruktur schaffen und Ri-
tuale einbauen, die ihnen Kraft 
geben. Also jeden Tag etwas un-
ternehmen, das Freude macht. 
Sich an glückliche Momente im 
Leben erinnern, wie zum Beispiel 
Fotos von den letzten Ferien oder 
den Lieblingsfilm anschauen. ●

Zahlen und Fakten Der Rauchstopp  
in Gruppen fällt  
leichter: Das Risiko  
weiterzurauchen ist

→  um 67 % reduziert,  
wenn der Ehepartner  
aufhört.

 →  um 36 % reduziert, wenn  
ein Freund aufhört.

 →  um 34 % reduziert,  
wenn ein Arbeitskollege aufhört.5
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Wie wäre es mit dem  
folgenden Lied?
Bruder Jakob, Bruder Jakob,
schläfst du noch, schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken, 
hörst du nicht die Glocken?
Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Atemübungen
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Wer erinnert sich nicht gerne an die 
Lieder, die auf Schulreisen oder am 
Lagerfeuer gesungen wurden? Älte - 
re Menschen sangen sogar täglich: 
«In meiner Generation haben wir  
immer gesungen, alleine, in der Fa-
milie, bei der Arbeit oder auf Wande-
rungen», erzählt eine 83-jährige 
vivo-Leserin. Singen macht gute  
Laune und vermittelt ein Gefühl der 
Zusammengehörigkeit. 

Diese Atem- und Körper übungen helfen Ihnen,  
sich auf das Singen einzustimmen:

Singen macht nicht nur Freude, son-
dern ist auch gesund. Es bringt den 
Kreislauf in Schwung und stärkt die 
Lunge. Wer singt, atmet unbewusst 
tiefer in den Bauch statt oberfläch-
lich im Brustraum. Wenn tief ein- und 
ausgeatmet wird, bewegt sich das 
Zwerchfell, was ein gutes Training 
der Atemmuskulatur ist. Mit der Tief- 
atmung wird zudem die Sauerstoff-
sättigung erhöht. 

Darum hilft Singen auch Menschen 
mit chronischen Lungen- oder 
Atemwegserkrankungen. Es ver-
bessert die Atmung, gibt Kraft und 
verleiht ein Wohlgefühl. Das ist 
wichtig, denn Angst und Schmerzen 
sind kräftezehrend.

Singen ist ein Atemtraining, das Spass macht. Zudem verbindet 
Singen Menschen und schafft Gemeinschaft. 

Singen stärkt die Lunge  
und macht glücklich!

 •  Sitzen Sie aufrecht,  
damit der Atem  
frei fliessen kann. 

 •  Entspannen Sie die  
Gesichtsmuskulatur  
und die Schultern.

 •  Setzen Sie beide  
Füsse aufrecht  
auf den Boden.

 •  Lassen Sie  
die Knie locker.

 •  Atmen Sie den F-Laut kräftig  
aus, als wenn Sie eine Kerze  
auspusten würden. So trainie-
ren Sie das Zwerchfell.

 •  Üben Sie die Bauchatmung,  
indem Sie tief  
ein- und ausatmen.

 •  Legen Sie die Hände auf  
den Bauch oder an die Taille 
und spüren Sie, wie sich  
der Bauchraum weitet.
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Ausflugstipp / Wettbewerb

der Wanderung bildet das Natur-
schutzgebiet Kanderdelta wo selte-
ne Arten wie der Flussregenpfeifer 
oder die Gelbbauchunke leben. Von 
der Busstation «Einigen, Chander-
brügg» gelangen Wan-
derer innerhalb von 
wenigen Minuten 
zurück nach Thun.

Mehr Infos:  
www.thunersee.ch

Die rund sieben Kilometer lange 
Wanderung von Thun nach Einigen 
startet beim Bahnhof Thun. Von da 
aus geht es den Aarekanal aufwärts, 
zur über 1000-jährigen Kirche von 
Scherzligen bis in den Schadau-
park. Weiter führt der Weg an der 
Schiffswerft vorbei bis in den Bon - 
stettenpark. Kleine Holzbrücken 
weisen den Weg durch das geschütz- 
te Ufermoor, die vielen Wasservö-
gel und der herrliche Ausblick auf 
die Berner Alpen laden zum Ver-
weilen ein. Die nächsten Stationen 
sind das Totalreservat Gwattlischen-
moos und die Seewiese, ein belieb-
ter Picknickplatz. Den Abschluss 

Wandern und beobachten  
am Thunersee

Glasklares Wasser und ein phänomenaler Ausblick auf die Alpen 
begleiten Wanderlustige am Thunersee.

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften Personen mit Ausnahme der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Lungenliga sowie der mitwirkenden Agenturen und Lieferanten und deren Angehörige. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Über den Wettbewerb wird keine Korres-
pondenz geführt. Der Name des Gewinners, der Gewinnerin wird in der nächsten Ausgabe veröffentlicht. 
Die Gewinnerin der letzten Verlosung ist Yvonne Gallati aus St. Gallen. Herzlichen Glückwunsch!

Das Deltapark Vitalresort in Gwatt 
bei Thun offeriert eine Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer 
Comfort, inklusive reichhaltigen Frühstücksbuffets und freien Eintritts in die 
2000 m2 grosse Spa-Landschaft. Für Bewegungsfreudige: grosse Techno-
gym®-Fitnesszone, Gymnastik und Yogaraum sowie kostenlose Teilnahme 
am Gruppenkursprogramm. www.deltapark.ch

Schicken Sie uns bis zum 30. November 2020 eine E-Mail mit Ihrem Na-
men und Ihrer Adresse an vivo@lung.ch oder eine Postkarte an Lungenliga 
Schweiz, vivo-Wettbewerb, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern. Viel Glück! 

Sauerstoff-Tankstellen
An 32 Flüssigsauerstoff- 
Tankstellen in der ganzen Schweiz 
können lungenkranke Menschen 
ihre tragbaren Behälter kostenlos 

auffüllen.  
 
Ermöglicht wird dieser Service  
unter anderem durch Spenden-

gelder und Beiträge von betei-
ligten Firmen. Gibt es einen Ort, 
an dem Sie eine Flüssigsauer-
stoff-Tankstelle vermissen?  
Die Lungenliga freut sich über  
Ihre Anregungen: info@lung.ch
 
In jeder vivo-Ausgabe wird  
eine Region mit einer Sauerstoff- 
Tankstelle vorgestellt.  
Die Tankstelle von Thun befindet 
sich beim Bahnhof: 

Amavita Apotheke  
im Bahnhof
Seestrasse 2
3600 Thun 
Tel. 058 851 32 47

www.lungenliga.ch/tankstellen

WETTBEWERB!

Die  
Gesundheit  

geht vor: Halten  
Sie sich an die  
Hygiene- und  

Verhaltensregeln  
des BAG. 

http://www.thunersee.ch
http://www.deltapark.ch
http://www.lungenliga.ch/tankstellen
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Wohlfühlen
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Tiefenentspannung kann 
jeder Mensch lernen

Stress, Ängste und traumatische Erlebnisse 
lösen negative Gedanken aus. Autogenes 
Training kann helfen, zur Ruhe zu finden.

«Unsere Gedanken sind unsere 
ständigen, aber leider nicht immer 
positiven Begleiter», sagt Nicole 
Cancelo, diplomierte Therapeutin 
autogenes Training. «Oftmals kön-
nen wir durch unsere Gedankenflut 
nicht mehr klar denken und daher 
verzetteln wir uns. Dies kann zu ei-
ner Unzufriedenheit bis hin zu einer 
Depression führen.» Eine hilfreiche 
Entspannungsmethode, um dem 
Gedankenkarussell zu entfliehen 
und das Wohlbefinden zu erhöhen, 
sei das autogene Training. «Wir 
Menschen haben die Gabe, unseren 
Körper durch Gedanken beeinflus-
sen zu können.» So sei es möglich, 
rein durch die Vorstellungskraft 
Wärme, Kälte oder Schwere zu 
empfinden. Genau diese Fähigkeit 
mache sich das autogene Training 
zunutze. So könne jeder Mensch 
lernen, mithilfe seiner Vorstellungs-
kraft die störenden Gedanken los-
zulassen, den Körper zu spüren und 

sich in eine Tiefenentspannung zu 
begeben. Am Anfang brauche diese 
Übung noch zehn bis zwanzig Minu-
ten, bald schon lasse sich dieses Ge-
fühl der Ruhe jedoch innert weniger 
Minuten erreichen.

Stetige Wiederholung hilft 
Wer an einem Kurs in autogenem 
Training teilnehme, lerne, den Körper 
bewusst wahrzunehmen und positiv 
zu beeinflussen, erklärt Nicole Can-
celo. Durch die Entwicklung einer 
persönlichen Beeinflussung könn-
ten positive Gedanken und Gefühle 
hervorgerufen werden. Diese liessen 
sich durch die stetige Wiederholung 
«einprogrammieren». Man könne  
also Körper und Geist trainieren,  
«entspannter und glücklicher zu 
sein», fasst Cancelo zusammen. ●
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 •   Legen Sie sich an einem bequemen Ort auf den 
Rücken und schliessen Sie die Augen. Suchen Sie 
in Ihrer Erinnerung einen schönen Ort oder eine 
ruhige Situation, in der Sie sich sehr wohl gefühlt 
haben, zum Beispiel am Meer, auf einem Berg,  
auf einer Lichtung im Wald etc. Atmen Sie ganz 
ruhig und gehen Sie mit Ihren Gedanken an diesen 
ausgewählten Ort.

 •   Tauchen Sie mit Ihrer Fantasie in diese Situation 
ein und versuchen Sie, alle anderen Gedanken 
wegzulassen. Versuchen Sie sich an besondere 
Düfte oder Geräusche zu erinnern. Stellen Sie  
sich vor, dass sie mit Ihrem ganzen Körper in eine 
weiche Oberfläche leicht einsinken. Sagen Sie  
sich achtsam: «Ich bin ganz ruhig.»

Wohlfühlen

 •   Atmen Sie entspannt und spüren Sie Ihren Kör-
per. Versuchen Sie sich vorzustellen, dass Ihre 
Arme und Beine mit jedem Atemzug, den Sie ma-
chen, immer schwerer werden. Wenn sich Ihr Kör-
per schwerer anfühlt, können sich Anspannungen 
in Ihrer Muskulatur lösen. Bleiben Sie in diesem 
schönen Moment. Wiederholen Sie mehrmals in 
der Übung den Satz: «Ich bin ganz ruhig.»  

 •   Spüren Sie, wie sich die Atmung verlangsamt und 
der Puls sich beruhigt? Verweilen Sie in Ihren Ge-
danken noch einen Augenblick am ausgewählten 
Ort. Spüren Sie die Entspannung und schenken Sie 
sich zum Abschluss ein Lächeln. Grossartig, Sie ha-
ben es geschafft, einen schönen Moment zu kreie-
ren und sich zugleich zu entspannen.

Eine erste kurze Übung zur Entspannung:

Die Entspannungsübung wurde von Nicole Cancelo, Gesundheitspraxis Natürliche Balance in Zofingen, zur Verfügung gestellt. 
www.natuerliche-balance.ch

Magazin der Lungenliga | HERBST 2020

http://www.natuerliche-balance.ch
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Gehören Sie zu den 
Menschen, die nicht 
wissen, wie ein  
Gespräch beginnen?  
Wir haben einige 
Tipps für Sie.

Gespräch einzusteigen, weil Sie ein 
gemeinsames Erlebnis ansprechen. 

	●  Wenn der Gesprächseinstieg 
schwerfällt, können Sie auch Fra-
gen stellen. Diese sollen offen und 
nicht zu persönlich sein. «Wie fan-
den Sie den Vortrag?», könnte ein 
Anfang sein.  

	●  Hören Sie gut zu. Nur so erfahren 
Sie, was Ihr Gegenüber interessiert. 
Zeigen Sie aufrichtiges Interes-
se. Wenn die Person echte Anteil-
nahme spürt, fühlt sie sich wohl 
und kann sich auf das Gespräch 
einlassen. 

Tipps

	●  Nehmen Sie eine aufrechte Hal-
tung an. Beobachten Sie die Men-
schen, nehmen Sie Blickkontakt 
auf und lächeln Sie ihnen zu. Da-
mit signalisieren Sie, dass Sie sich 
gerne unterhalten möchten. 

	●  Setzen Sie sich nicht zu sehr un-
ter Druck. Sie müssen nicht etwas 
besonders Geniales sagen, um ei-
ne Konversation zu beginnen. 

	●  Beginnen Sie das Gespräch mit 
etwas Belanglosem, zum Beispiel 
einer Aussage zum Anlass oder 
zur Umgebung. Damit geben Sie 
dem Gegenüber die Chance, ins 
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Plaudern und plaudern lassen

Viele Menschen haben Angst vor 
Einladungen zu offiziellen Anläs-
sen oder Festen. Sie wissen nicht, 
wie sie auf fremde Personen zuge-
hen und diese ansprechen sollen. 
Dabei könnte gerade eine Veran-
staltung die Gelegenheit sein, neue 
Kontakte zu knüpfen. Mit den fol-
genden Tipps fällt es Ihnen leich-
ter, eine lockere Unterhaltung zu 
beginnen.

	●  Sie können Ihrer Gesprächspart-
nerin oder Ihrem Gesprächspart-
ner auch ein Kompliment ma-
chen, solange dieses ehrlich ge-
meint und nicht zu persönlich ist.  

	●  Es gibt beim Small Talk auch  
einige Fettnäpfchen, die Sie ver-
meiden sollten. Dies sind kriti-
sche Themen wie zum Beispiel 
persönliche Probleme, Politik, 
Religion oder Gerüchte.  

	●  Besserwisserei wirkt nicht  
sympathisch. Auch mit Monolo-
gisieren machen Sie sich nicht 
beliebt. 



19

Aktuelles
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Der beste Schutz gegen  
die Grippe 

Eine Grippe verläuft nicht immer 
harmlos. Insbesondere bei älte-
ren Menschen, Personen mit chro-
nischen Erkrankungen, schwange-
ren Frauen und Säuglingen kann 
sie zu schweren Komplikationen 
führen. Den besten Schutz bietet 
die Grippeimpfung. Am nationa-
len Grippeimpftag vom Freitag, 6. 
November 2020, besteht in vielen 
Arztpraxen und Apotheken die 
Möglichkeit, sich spontan zu einem 
empfohlenen Pauschalpreis  
von 30 Franken gegen die Grippe 
impfen zu lassen.

www.impfengegengrippe.ch

Videos unterstützen 
beim Trainieren zu Hause 
Genügend Bewegung ist wichtig 
für die Gesundheit. Um auch das 
Training zu Hause zu fördern, hat 
die Lungenliga zwei Bewegungs-
initiativen unterstützt:

  ·  HOMEX ist ein videobasiertes 
Trainingsprogramm, das die ge-
samte Trainingsplanung über-
nimmt und bei der korrekten Be-
wegungsausübung begleitet. Die 
einfachen Übungen auf je drei 
Schwierigkeitsstufen eignen sich 
sowohl für Trainingsanfänger 
wie auch für fittere Menschen. 

HOMEX bietet speziell Personen 
ab 65 Jahren und solchen, die ak-
tuell durch das Coronavirus beson-
ders gefährdet sind, eine Möglich-
keit für ein kostenloses Training zu 
Hause. Entwickelt wurde das Pro-
gramm von einem Team des Insti-
tuts für Epidemiologie, Biostatistik 
und Prävention (EBPI) der Univer-
sität Zürich.  

www.myhomex.ch

  ·  Für Menschen mit der chronisch 
obstruktiven Lungenkrankheit 
COPD ist es wichtig, dass sie sich 
täglich mindestens 30 Minuten be-
wegen. Die Klinik für Pneumolo-
gie des Universitätsspitals Zürich 
hat drei Trainingsvideos produ-
ziert. Die Übungen stammen aus 
dem Leitfaden des Selbstmanage-
ment-Coachings «Besser leben mit 
COPD» der Lungenliga Schweiz. 

www.pneumologie.usz.ch/copd/
heimtraining

«Besser leben  
mit COPD» wirkt
Seit 2017 bietet die Lungenliga das 
Selbstmanagement-Coaching  

«Besser leben mit COPD» an. Wie 
eine Begleitstudie der Universität 
Zürich und der Universität Lausanne 
zeigt, erhöhte das Programm die 
Lebensqualität der Betroffenen. 
Auch konnten die Teilnehmenden 
ihre körperliche Leistungsfähigkeit 
und ihre Zuver sicht steigern sowie 
die Zahl ambulanter Behandlungen 
reduzieren.

www.lungenliga.ch/copdcoaching

PulMotion: gesunde 
Lungen – leistungs
fähige Mitarbeitende 

Richtig lüften, Atemübungen und 
ein ruhiger Schlaf steigern Produk-
tivität und Motivation am Arbeits-
platz. Mit dem neuen Gesundheits- 
angebot PulMotion gibt die 
Lungenliga Unternehmen wert-
volle Tipps zur Lungengesundheit. 
Die PulMotion-Workshops 
vermitteln praxisnahe und einfach 
umsetzbare Tipps für den Arbeits- 
alltag. Die Mitarbeitenden erleben 
am eigenen Körper erste positive 
Effekte und erhalten dank Messge-
räten handfeste Feedbacks.
www.pulmotion.ch

http://www.impfengegengrippe.ch
http://www.myhomex.ch
www.pneumologie.usz.ch/copd/heimtraining
www.pneumologie.usz.ch/copd/heimtraining
http://www.lungenliga.ch/copdcoaching
http://www.pulmotion.ch


Bleiben Sie mobil – tanken 
Sie unterwegs Flüssigsauerstoff

www.lungenliga.ch

Spendenkonto PK 30-882-0

Tel. 031 378 20 50

Fax 031 378 20 51

info@lung.ch

Lungenliga Schweiz

Chutzenstrasse 10

3007 Bern

An 32 Orten in der ganzen Schweiz hat die Lungenliga  
Flüssigsauerstoff-Tankstellen eingerichtet. Dort können  
Sie kostenlos Ihre tragbaren Sauerstoffbehälter auffüllen  
und so auch längere Reisen unternehmen.

www.lungenliga.ch/tankstellen

Gewinnen Sie  
eine Übernachtung  

am Thunersee ! 
Wettbewerb 
auf Seite 15.

http://www.lungenliga.ch
mailto:info%40lung.ch?subject=
http://www.lungenliga.ch/tankstellen

