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WWW.MEDICUS-SCHULE.CH

Menschen oder Tiere
ganzheitlich behandeln
lernen!

Informationsabend:
31. Oktober 2019 um 18.00 Uhr,
Medicus AG Fachschule
für Naturheilkunde, Luzern

Während Ihrer Ausbildung in Naturheilpraktik
(TEN), Homöopathie oder Komplementärthe-
rapie Kinesiologie an der Medicus Schule in
Luzern werden Sie zur Gesundheitsfachper-
son, die Krankheiten auf der Grundlage von
alternativmedizinischen Behandlungskonzep-
ten feststellt, lindert und Heilung anregt. Sie
lernen, Menschen mit akuten und chronischen
Gesundheitsstörungen eigenverantwortlich
zu begleiten, beraten und behandeln. Die
Medicus-Schule arbeitet auch gerne in
kleinen Gruppen. Mit Fallbeispielen und vielen
praktischen Erfahrungen durch Klienten, die
während der Ausbildung immer wieder behan-
delt werden, bekommen die Teilnehmer nicht
nur viel theoretisches, sondern auch prakti-
sches Wissen aufgezeigt und mitgeteilt. Die
Medicus Schule ist von der OdA AM und von
der OdA KT akkreditiert. Dementsprechend
besteht die Möglichkeit, nach der Ausbildung
das eidg. Diplom zu erlangen. Somit wird die
Ausbildung auch vom Bund mit einem Betrag
von Fr. 10'500.– subventioniert.
Oder möchten Sie mit Tieren arbeiten? Die
Medicus-Schule bietet auch Ausbildungen
zum/zur TierheilpraktikerIn oder zum/zur
Tierkinesiologen/in an. Sie lernen Kräuter,
Tierhomöopathie sowie andere Naturheilver-
fahren zum Wohle der Tiere einzusetzen und
ihnen auf diese Weise zu helfen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Telefon 041 420 45 53

ANZEIGE

Palliativ ist nicht nur für Sterbende
Palliativpflege setzen vielemit Sterben in Verbindung. Eine Patientin und ein Arzt räumenmit diesemVorurteil auf.

Nadine Annen

Seit 15 Jahren leidet Frau W.* an einer
chronischen Lungenerkrankung. «Es
gabZeiten,dawar ichwegenderKrank-
heit so amBoden, dass ich einfach nur
noch von dieser Welt gehen wollte»,
sagt die 74-Jährige. Vor gut einem hal-
ben Jahrwurde sie einmalmehrwegen
einer Lungenentzündung ins Spital
Schwyz eingeliefert. «Wir wussten
nicht mehr, was machen», erzählt die
Artherin.Dawurde ihr vorgeschlagen,
parallel zur üblichen medizinischen
Versorgung auch palliative Massnah-
menzuergreifen.«Dabin ichnatürlich
zuerst erschrocken,denndamalswuss-
te ich noch nicht, was das heisst.»

Das gehe den meisten so, ergänzt
Piotr Sobanski, ärztlicher Leiter der
Palliative Care Station im Spital
Schwyz. Palliativmedizin werde von
vielen mit Sterben in Verbindung ge-
bracht.DieBetreuung vonSterbenden
sei zwar nach wie vor ein Auftrag der
Palliative Care, aber nicht der einzige,
betonen Sobanski und seine Patientin.
Grundsätzlich könne Palliativmedizin
bei allen Menschen angewandt wer-
den, bei denen sichdieKrankheit trotz
optimaler Behandlung weiterhin auf
die Lebensqualität auswirke.

«Mit der Palliativmedizin wird ge-
schaut, wasmir, ergänzend zur norma-
len Medizin, die auf meine Krankheit
abzielt, noch helfen kann, damit esmir
besser geht», erklärt FrauW.Während
esbeimanchenMenschenumSchmerz-
linderung geht, ging es bei Frau W.
mehr darum, die Atemnot zu lindern.

DenMenschen
alsGanzesbetrachten
«Wir sprechenbewusst vonMenschen
und nicht von Patienten», erklärt der
Arzt.Denndarumgehees inderPallia-
tivmedizin:EswirdnichtnurdieKrank-
heit, sondern der Mensch als Ganzes
angeschaut. «Wir holen ihn weg von

derRolledeskrankenPatientenundge-
ben ihmseine Identität alsMensch zu-
rück», erklärt Sobanski. Etwas,wasge-
rade bei Menschen, die schon länger
krankund inärztlicherBehandlung sei-
en, sehr wertvoll sei.

DieseAuffassung spiegelt sichauch
inderHerangehensweisederPalliativ-
medizin. «Das wichtigste Element ist
aufmerksame Kommunikation», er-
klärt Sobanski. In Gesprächen gehe es
darum, herauszufinden, was dem Pa-

tientenwichtig sei undwiemanhelfen
könne,dieZiele zu realisieren.«Oftfin-
detmansoauchwichtigeKleinigkeiten
heraus zur Verbesserung der Lebens-
qualität», so der Arzt. In der Palliativ-
medizin wird mit einem breiten Team
anFachpersonenzusammengearbeitet.

Wöchentlich sitzen soErnährungs-
therapeutinnen, Ergotherapeutin,
Kunsttherapeutin, Physiotherapeuten,
Pflegende, Seelsorgende, Sozialdienst-
mitarbeitende und Ärzte am interpro-

fessionellen Rapport zusammen. Je
nachBedarf der oderdesKranken tref-
fen sich die relevanten Berufsgruppen
auchmit ihr oder ihmunddenAngehö-
rigenamrundenTisch.Diese sehrenge
Zusammenarbeit auchmitdenanderen
behandelndenÄrzten sei sehrwichtig,
umdenMenschenalsGanzes erfassen
und ihm so helfen zu können, so So-
banski.

FrauW. ist begeistert. «Ichhabedas
letzte halbe Jahr sehr gut verbracht»,

strahlt sie. Bis auf wenige Ausnahmen
konnte sie immer zu Hause sein. Das
sei auch ein Ziel der Palliativmedizin,
erklärt Sobanski, dermit seinemTeam
auch ambulant und in enger Zusam-
menarbeitmitHausärzten, Spitexoder
Pflegeheimen tätig ist (siehe Box).

Hinweis
* Die Patientinmöchte anonymbleiben.

Kompetenzzentrum
für Palliativmedizin
Kanton Am Spital Schwyz wurde im
Auftrag des Kantons in den letzten sie-
ben Jahren ein Kompetenzzentrum für
Palliativmedizinmit einemspeziell da-
für ausgebildeten interdisziplinären
undmultiprofessionellen Team aufge-
baut. Das Angebot des Zentrums setzt
sich zusammen aus einer eigenen Sta-
tion imSpital, ambulantenSprechstun-
den imSpitalundeinemmobilenTeam.
Dieses berät und unterstützt externe
LeistungserbringerwieSpitex,Hausärz-
te, Alters- und Pflegeheime oder ande-
re Spitäler in Bezug auf PalliativeCare.

Das Kompetenzzentrum deckt den
ganzenKantonSchwyzab,hataberauch
immermehr Zulauf ausNachbarkanto-
nen,dieselberüberkeinstationäresPal-
liativangebot verfügen.

Die nationale Palliativstrategie zie-
le vor allem aufMenschen amLebens-
ende ab. Entgegen dieser Strategiewill
das Spital Schwyz aber in frühzeitige
Palliative Care investieren. «Nicht die
schlechtePrognose, sonderndieBelas-
tung durch die Symptome ist bei uns
ausschlaggebend imEntscheid füroder
gegenpalliativeMassnahmen»,erklärt
der leitendeArzt Piotr Sobanski. (nad)Piotr Sobanski erarbeitet im regelmässigen Austausch mit der Patientin und weiteren Fachpersonen Massnahmen, um die

Lebensqualität von Frau W. bestmöglich zu erhöhen. Bild: Nadine Annen

Kurzantwort

BeimBrot gilt die Regel: Je kom-
pakter und grösser das Brot,
umso besser eignet es sich zum
Tiefkühlen. Es sollte möglichst
schnell nach dem Backprozess
auf -18 Grad tiefgekühlt werden.
Die Haltbarkeit beträgt so maxi-
mal zweiMonate. Vomzweimali-
genEinfrieren von Lebensmitteln
sei abgeraten. (sh)

Ratgeber

Wie gehaltvoll ist aufgetautes Brot?
Lebensmittel Ich frieremein Brot oft ein. Ist es aufgetaut weniger gehaltvoll als frisch?Undwas passiert eigentlich
mit Nahrungsmittelnwie Fleisch undBrot, wennman sie einfriert, auftaut undwieder einfriert? Darfman das
überhaupt oder sollteman besser die Finger von zweimaligemEinfrieren lassen?

Heute redet der Bäcker von
Frischbackbrot. Ein solches
besteht aus regionalemMehl,
Wasser, Salz undwenigHefe.
Als Grundlage dient ein Vor-
teig oder Sauerteig – ohne
Backhilfsmittel und Emulgato-
ren. In der Regel hat dieses
Brot eine lange Triebführung
(Ruhe) von 24 Stunden hinter
sich undwird etwasweniger
heiss und nur zu 80% fertig
gebacken.

Dieses Brot enthält eine
grosse Feuchtigkeit und eignet
sich gut zum sofortigen Tief-
kühlen oder auch zumLagern.
Umdann innert zwei Tagen bei
200 °C in 20Minuten fertig
gebacken zuwerden. Sowird
das Brot jeweils in denVer-
kaufsstellen nach genauer
Zeitangabe aufbereitet.

BeimBrot gilt die Regel: Je
kompakter und grösser das
Brot, umso besser und länger
ist es geeignet zumTiefkühlen.

Brot solltemöglichst sofort
nach demBackprozess und
möglichst schnell auf –18 °C
tiefgekühlt werden. In Beuteln
lassen sich Aufbackbrote und
Brötchen gut in derGefrier-
truhe aufbewahren.Wichtig
ist, die Luft aus demGefrier-
beutel zu streichen und ihn gut
zu verschliessen. DieHaltbar-
keit des Brots beträgt somaxi-

mal zweiMonate, bei Toastbrot
in Scheiben sind esmaximal
ein bis zweiMonate, bei Bröt-
chen ist es einMonat.

Was das Auftauen betrifft,
so solltemanBrot und Bröt-
chen bei Zimmertemperatur
kurz antauen lassen. Dann die
Brötchen auf ein Blech legen
und nach etwa dreiMinuten
mit wenigWasser besprühen
und die Brötchen bei rund 180°
rund zehnMinuten und das
Brot 20Minuten fertigbacken.

No-Go:ZweimalEinfrieren
Was das Tiefkühlen von
Fleisch angeht: Da frage ich
denMetzger des Vertrauens,
ob das Fleisch schonmal
gefroren oder frisch sei. Ein
absolutesNo-Go (fürmich) ist
das zweimalige Einfrieren von
Lebensmitteln. Eine Küchen-
regel sagt, dass aufgetaute und
wieder eingefrorene Lebens-
mittel anQualität einbüssen.

Ausnahmen: Fonds, Saucen
und vorgekochteGerichte.
Sehr bedenklich ist übrigens
diese Tatsache: Pro Jahr und
pro Kopf wandern in der
Schweiz 15 kg Brot in den
Mülleimer. Das sind zusam-
men gute 100000Tonnen!Da
verstehe ichwiedermeine
Grossmutter, die, bevor sie die
Mahlzeit serviert hat, jeweils
mit demMesserrücken die
Zeichen derDreifaltigkeit auf
die Rückseite des Brotlaibes
zeichnete. «Denk immer dran,
Brot ist heilig,man schändet es
nicht»,mahnte sie. Und er-
zählte vombeendeten Zweiten
Weltkrieg, als Brotkrumen,
Kartoffelschalen und eine
wässrige Suppe für viele oft die
einzigenMahlzeitenwaren.

AltesBrotneuverwenden
Sollten Sie sich nun fragen, wie
man «altes Brot»weiter ver-
wenden kann: Im Internet gibt

es verschiedene Rezepte dazu.
Die Verwendung alten Brotes
für Brotsuppe, Fotzelschnitten,
Vogelheu, Apfelrösti, Brotknö-
del oder Paniermehl steht nur
amBeginnweiterer Beispiele.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

Herbert Huber, Stansstad
Gastronom und diplomierter Hotelier,
Autor des Buches «Geschichten und
Gekochtes. Tanzmit der Gastronomie»,
erschienen imWerd-Verlag


