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Liebe Leserin, lieber Leser

Sind Sie eine Lerche oder eine Eule? Geniessen 
Sie die frühen Morgenstunden oder sind Sie 
gerne nachtaktiv? Was auch immer: Es gibt 
grundsätzlich kein Richtig und kein Falsch. 
Denn Schlafgewohnheiten sind sehr individuell. 
Die einen schlafen bis zu zehn Stunden am 
Stück – anderen reicht die Hälfte. Manche ver
sinken im Bett sofort in den Tiefschlaf, andere 
wälzen sich lange hin und her. Mal erinnert 
man sich an seine Träume, dann wieder nicht. 
Selbst Albträume kommen und gehen. Kein 
Grund zur Besorgnis.

Und trotzdem lohnt sich ein wacher Blick auf 
den Schlaf. Schliesslich «verschlafen» wir rund 
ein Drittel unseres Lebens. In dieser Zeit pas
siert mit uns viel Gutes: Der Körper erholt sich, 
das Gehirn wird gereinigt und das Immunsys
tem regeneriert. «Wir sollten dem Schlaf die
selbe Aufmerksamkeit schenken wie der Bewe
gung oder der Ernährung, um möglichst lange 
gesund zu bleiben», sagt die Schlafforscherin 
Caroline Lustenberger in diesem Visit (Seite 8). 

Gesunder Schlaf ist keine Selbstverständlich
keit. Über ein Viertel der Bevölkerung leidet 
unter Schlafstörungen. Zudem verändert sich 
der Schlaf mit zunehmendem Alter. Er wird 
 etwas oberflächlicher und leichter, man liegt 
länger wach. Auch gesundheitliche Beeinträch
tigungen können eine schlechtere Schlafquali
tät bewirken – und umgekehrt: Schlafprobleme 
 erhöhen zum Beispiel das Risiko für Herz
infarkt, Diabetes oder Depressionen (siehe 
 Bericht auf Seite 4).

Doch dieses Visit zeigt: Wir können durch unser 
persönliches Verhalten viel zu einem gesunden 
Schlaf beitragen – durch ausreichende Bewegung 
am Tag und regelmässige Schlafenszeiten, mit 
möglichst störungsfreien Schlaf räumen und 
stimmigen Einschlafritualen. Und für ältere 
Menschen hält die Schlafforschung eine schöne 
Erkenntnis bereit: Ihre Traum welten werden 
 realistischer und freundlicher, Albträume seltener. 
Das kann sich so manche Lerche oder Eule in 
ihren jungen Jahren nur erträumen.

Die Fotografin Gabi Vogt hat die 
Betten von Mädchen und Buben 
nach dem Aufstehen mit ihrer 
Kamera festgehalten. 

Zusammen mit ihrem Mann  
Robert hat Trix Hausmann (88) als 
Architektin und Designerin die Welt 
schöner und lebendiger gestaltet.
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Wir schlafen und träumen, 
um gut zu leben
Das Gehirn lernt, der Körper erholt sich: Im Schlaf 
passiert viel. Und was uns im Leben bewegt, wird im 
Traum verarbeitet. Wie wir schlafen, verändert sich 
ständig – im Laufe der Zeiten ebenso wie im Leben. 
Text: Rita Torcasso   Fotos: Daniel Rihs

Dem Geheimnis des 
Schlafens auf der Spur: 
Schlafforscherin Caroline 
Lustenberger mit einem 
Probanden.

LEBENSRAUM
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Einen Drittel des Lebens verbringen wir mit 
Schlafen. Diese Tatsache hat die Menschen von 
jeher beschäftigt. Johann Wolfgang von Goethe 
hielt fest: «Süsser Schlaf, du kommst wie ein 
 r eines Glück ungebeten, unerfleht am willigsten. 
Ungehindert fliesst der Kreis innerer Harmonien, 
und eingehüllt in gefälligen Wahnsinn sinken wir 
und hören auf zu sein.» 

In unserer Kultur ist das Glück des Schlafes 
allerdings oft ein zwiespältiges, denn er gilt als 
vergeudete Zeit. In der Bibel steht: «Liebe nicht 
den Schlaf, damit du nicht verarmst, mach deine 
Augen früh genug auf, dann hast du reichlich Brot 
zu essen.» 

Welcher Nutzen hat der Schlaf?
Aber warum schlafen wir eigentlich? Die Schlaf
forscherin Caroline Lustenberger sagt: «Der Schlaf 
ist die Basis für die meisten Funktionen des 
 Körpers, damit er funktionieren und sich erholen 
kann.» Der Körper arbeitet tagsüber auf Hoch
touren. Die Eindrücke, Erlebnisse und Infor ma
tionen des Tages werden zunächst im Gehirn 
 zwischengelagert, nachts dann verarbeitet und 
ins Langzeitgedächtnis abgelegt: Unwichtiges 
wird eliminiert, Wichtiges konsolidiert und neue 
übergeordnete Zusammenhänge entstehen. 

Gleichzeitig wird das Gehirn von Abbaupro
dukten gereinigt und das Immunsystem regeneriert 
sich. Diese Prozesse werden heute in der Schlaf
forschung aufgeschlüsselt mit dem Ziel, Störungen 
heilen zu können (Porträt Seite 8). 

Denn klar ist: Schlafprobleme erhöhen das Risiko 
für Herzinfarkt und Schlaganfall, Diabetes und 
Übergewicht, ebenso für Depressionen und Hirn
er  krankungen. Doch auch ein übermässiges 
Schlaf  bedürfnis kann Vorbote für eine spätere 
Erkrankung an Alzheimer oder Demenz sein. 

Der wichtigste Taktgeber für einen erholsamen 
Schlaf ist der eigene Chronotyp. Jeder Mensch hat 
eine genetisch eingebaute Zeituhr, die festlegt, 
wann körperliche oder geistige Tätigkeiten zu den 
besten Ergebnissen führen, wann Blutdruck und 
Körpertemperatur steigen und wann der Verdau
ungsapparat auf Nahrung eingestellt ist. 

Diese «Uhr» bestimmt mit, wann wir zu Bett 
gehen und ob wir eher zu den Eulen, die bis tief 
in die Nacht wach und aktiv bleiben, oder zu den 
Morgenlerchen gehören. 

Heute betrachten Erwachsene es als normal, 
nachts zwischen sieben und neun Stunden am 
Stück zu schlafen. Doch in früheren Zeiten schlief 
man in zwei Phasen: nach dem Nachtessen bis um 
Mitternacht und nach einer etwa zweistündigen 
Schlafpause bis zum Sonnenaufgang. Mit der Er
findung der Glühbirne begann sich vor hundert 
Jahren unser heutiger Schlafrhythmus zu festigen. 

Die schlaflose Gesellschaft 
Da Arbeit und Freizeit heute immer weniger ge
trennt sind und wir den Abend für Freizeit und 
soziale Kontakte nutzen wollen, hat sich die 
durchschnittliche Schlafzeit in den letzten vier 
Jahrzehnten um 30 bis 40 Minuten verkürzt. 

Vor einem Jahr wurden gut 1000 Personen in 
der Schweiz zu ihren Schlafgewohnheiten befragt. 
Das Ergebnis: Eine Mehrheit schläft um die sieben 
bis acht Stunden, doch jede fünfte Person begnügt 
sich mit sechs Stunden Schlaf. Wirklich ausgeruht 
erwachen am Morgen 60 Prozent der Befragten. 
Fast die Hälfte findet abends erst nach mehr als 
einer halben Stunde Schlaf. Jede vierte Frau und 
jeder achte Mann nehmen regelmässig Schlaf
medikamente ein (siehe auch Grafik). 

Rund 200 000 Personen in der Schweiz arbeiten 
regelmässig in der Nacht. Per Gesetz ist Nacht
arbeit in der Schweiz eigentlich verboten. Weil sie 
zu gesundheitlichen Problemen führen kann, 
braucht es dafür eine Spezialbewilligung. 

Nicole Rentsch arbeitet für Pro Senectute 
Home in der Nachtpflege. Sie habe durch die um
gekehrte Schlafzeit ein besseres Gefühl für die 
verschiedenen Schlaftiefen entwickelt, erklärt sie. 
«Und ich habe gelernt, gut auf die Bedürfnisse 
meines Körpers zu achten» (Porträt S. 10).

Ältere Menschen sind besonders anfällig für 
Schlafprobleme – jeder zweite über 65 beklagt 
sich. Im Alter werden unsere Tiefschlafphasen 
kürzer, und der Schlaf reagiert empfindlicher auf 
Störungen von aussen; gleichzeitig brauchen wir 
weniger Schlaf. Heute geht man davon aus, dass 
der natürliche Schlaf zwei Phasen umfasst, Wach
phasen also dazugehören. 

Mit der Pensionierung erhält man die Chance, 
mehr auf die eigene «innere Uhr» zu achten. Und 
vielleicht auch einen neuen Rhythmus auszu
probieren. In südlichen Ländern gönnen sich die 
Menschen wenn möglich in der sechsten Stunde 
des Tages eine Siesta. Der Philosoph Ernst Bloch 
beschrieb die letzte Lebensphase so: «Wunsch und 
Vermögen, ohne gemeine Hast zu sein, das Wich
tige zu sehen, das Unwichtige zu vergessen: der
gleichen ist  eigentliches Leben im Alter.» 

Bettgeschichten 
Auch unsere Schlafgewohnheiten beeinflussen, 
wie gut wir schlafen. Die alten Römer und  Griechen 
erfanden das Bett, allerdings konnten es sich über 
Jahrhunderte nur die Reichen leisten. Im 17. Jahr
hundert wurde es zum Statussymbol: Wenn der 
«Sonnenkönig» Ludwig XIV. sich ins Schlafgemach 
zurückzog, war ein ausgewähltes Publikum Zeuge 
des «Sonnenuntergangs», beim Erwachen huldig
ten ihm 200 Bedienstete. Die Adligen hielten ihre 
 Audienzen im Bett ab.  >>
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Ein Jahrhundert später, kurz vor der Französi
schen Revolution, schrieb der Dichter Matthias 
Claudius sein berühmtes Lied «Der Mond ist auf
gegangen». Darin bezeichnet er die Nacht «als 
eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer ver
schlafen und vergessen sollt». Das Lied endet mit 
der Bitte: «Verschon uns Gott! mit Strafen, und 
lass uns ruhig schlafen! Und unsern kranken 
Nachbarn auch!» 

Noch bis in die 1950erJahre war ein eigenes 
Bett in der Schweiz für viele Familien nicht selbst
verständlich. Meine Mutter, Jahrgang 1922, erzählte, 
wie sie als eines von zwölf Kindern mit ihrer 
Schwester über Kreuz im selben Bett schlief. Ab 
1947 verteilte das Schweizerische Rote Kreuz 
 unter dem Slogan «Jedem sein eigenes Bett» über 
zwanzig Jahre lang Tausende von Bettstatten. 

In den bewegten 1968erJahren wurde das Bett 
zu einem politischen Ort. John 
Lennon und Yoko Ono blieben je 
eine Woche in Amsterdam und in 
Montreal in einem Hotelbett, um so 
gegen den Vietnamkrieg zu pro
testieren. Am Ende des Bedin er
klärten sie: «We can get Peace,  
if we want it. Peace!» Heute haben 
wir die Qual der Wahl bei der Ge
staltung unseres Schlafzimmers. 
Um gut zu schlafen, besagt die 
Forschung, sollte es ein ruhiger 
Rückzugsort sein. 

Der Traum als Weg zum Unbewussten
Untrennbar mit dem Schlaf verbunden sind Träume. 
Im Altertum glaubte man, dass die Götter auf diese 
Weise zu den Menschen sprechen. Traumdeuter 
genossen ein hohes Ansehen. «Im Traum, im 
Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen 
fällt, da öffnet Gott das Ohr der Menschen und 
schreckt sie auf und warnt sie», steht im bibli
schen Buch Hiob. Diese Vorstellung hat unseren 
heutigen Begriff der Hiobsbotschaft geprägt.

Das Wort Traum stammt aus dem Althoch
deutschen und bedeutet sowohl eine «im Schlaf 
auftretende Vorstellung» wie auch «ein sehnlicher 
Wunsch» oder «etwas traumhaft Schönes». Ge
meinsam ist allen Bedeutungen, dass sich beim 
Träumen die Welt aus unserem inneren Empfin
den heraus entfaltet. Der Denker und Politiker 
Konfuzius hielt in vorchristlicher Zeit fest: «Wer 
unsere Träume stiehlt, gibt uns den Tod.»

Mit Sigmund Freud (1856–1939) wurde der 
Traum zum wissenschaftlichen Objekt. «Die Traum
deutung ist der Königsweg zum Unbewussten», 
so seine Erkenntnis. Sie prägte eine ganze Epoche. 
Die Psychoanalyse suchte in den Träumen nach 
unterdrückten Wünschen und Trieben. 

Nach dem Ersten Weltkrieg flüchtete sich die 
Kunst mit dem Surrealismus in eine Welt der 
Träume. Bekannt sind die Gemälde von Salvador 
Dalí, welche die Schwerkraft und die Grenzen des 
Körpers aufheben. Sein Bild «Der Schlaf» zeigt 
einen riesigen Kopf mit versiegelten Sinnes
organen, doch hinten spielt ein Orchester auf und 
er schwebt über einer Trauminsel. 

Der Schweizer Psychoanalytiker Carl Gustav 
Jung betrachtete Träume auch als eine Art kollek
tives Urgedächtnis der Menschheit. Beim Vergleich 
verschiedener Kulturen entdeckte er wieder 
kehrende Traumsituationen: Verfolgt werden, ins 
 Bodenlose fallen, Prüfungssituationen oder der 
Tod geliebter Menschen. Er war aber überzeugt, 
dass es keine allgemeingültigen Traumdeutungen 
gibt, sondern dass je nach persönlicher Situation 
unter schiedliche Erklärungen möglich sind. 

Im Alter zurück zum Anfang
Die Grundlage für die heutige 
Traumforschung legte in den 
1950er Jahren die Entdeckung des 
REMSchlafs, der als Traumschlaf 
gilt. Das limbische System, das 
Emotionen verarbeitet, ist während 
dieser Phase aktiver als im Wachzu
stand. Darauf deuten rasche Augen
bewegungen bei geschlossenen 
 Lidern. Heute weiss man, dass das 
Gehirn elektrische Nervenimpulse 
sendet, die den Traum verursachen. 

Doch die oft sehr unterschiedlichen Inhalte 
bleiben unfassbar, denn wir träumen immer sub
jektiv. Die Psychologin Margarethe Letzel be
schreibt in ihrem Buch «Was macht der Eisbär in 
meinem Bett?» verschiedene Traumarten. Und sie 
gibt Anleitung, wie man diese besser verstehen 
kann. «Träume drücken in einer Bildsprache aus, 
was eine Person im eigenen Leben einzuordnen 
und zu verarbeiten hat» (Porträt S. 9). 

Meist dreht sich die Traumhandlung um All
tägliches, doch in jedem dritten Traum sind die 
Bilder völlig losgelöst von der realen Lebenssitu
ation. An der Universität Zürich wurden 253 Träu
me von gesunden Menschen im Rentenalter mit 
jenen von jungen Erwachsenen verglichen. Das 
Ergebnis ist überraschend: Ältere Menschen träu
men wirklichkeitsnaher und realistischer, und 
erfinderische Träume mit fantastischem Inhalt 
werden seltener. Bei jüngeren Menschen war das 
Verhältnis umgekehrt: Junge Träumende kehrten 
nur in kurzen Zeitspannen in die Vergangenheit 
zurück, doch bei den älteren kamen in jedem vier
ten Traum Begegnungen mit Personen aus der 
Jugend und Kindheit vor. Im Alter wurde die Traum
atmosphäre freundlicher und weniger aggressiv, 

Ältere Menschen 
träumen  
wirklichkeitsnaher  
und realistischer.  
Erfinderische  
Träume mit  
fantastischem 
Inhalt werden  
seltener.
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und Albträume waren seltener. Ein Fazit der Stu
die: «Menschen gestalten ihre Träume ganz offen
sichtlich so, wie sie sich selber erleben.» 

Das Leben ist ein Traum
Träume können manchmal so intensiv sein, dass 
auch der Körper reagiert. Kürzlich erzählte ein 
Freund, wie er nachts «auf der Flucht» aus seinem 
Bett sprang und heftig gegen den Schrank stiess. 
Der Übergang vom Traum zur Wirklichkeit ist 
nicht immer klar begrenzt. Als Jugendliche 
träumte ich in einem Ferienlager, lebendig zu 
verbrennen. Nur mit einem Kübel kalten Wassers 
gelang es den andern, mich aus der quälenden 
Situation zu befreien. 

In derselben Lebensphase erschien mir im 
Traum mehrmals ein Ereignis, das sich später ge
nau so abgespielt hat. Umgekehrt kennen wohl 
alle das Gefühl des «Déjàvu»: dass wir etwas be
reits erlebt haben oder schon einmal an einem Ort 
gewesen sind, obwohl es real ausgeschlossen ist. 

Viel Beachtung findet heute das Klarträumen 
oder luzide Träumen: Man träumt und ist sich 
gleichzeitig bewusst, dass es nur ein Traum ist. 
Geübten Klarträumern gelingt es, den Traumin
halt zu beeinflussen. Sie können auf diese Weise 
im Traum lernen. 

In allen Zeiten haben sich Denker die Frage 
gestellt, ob Träume einfach eine andere Form von 
Bewusstsein sind. Der spanische Dichter CalderÓn 
de la Barca versuchte vor 300 Jahren in seinem 
Stück «Das Leben ist ein Traum» eine Antwort da
rauf zu geben: «Was ist ein Leben? Eitler Schaum, 
Truggebild, ein Schatten kaum. Denn ein Traum 
ist alles Sein, und die Träume selbst sind Traum.» 

In allen Zeiten faszinierten Schlaf und Traum 
die Menschen nicht zuletzt auch deshalb, weil sie 
mit dem Tod in Verbindung gebracht werden. Die 
alten Griechen glaubten, dass drei Götter die 
Nacht beherrschen: Hypnos, der alles Lebendige 
in Tiefschlaf versetzt, sein Sohn Morpheus, der 
Träume als Botschaften der Götter überbringt, und 
Thanatos, der Bruder von Hypnos, der die Men
schen in die Totenwelt begleitet. 

Noch heute sagt man von Verstorbenen, dass 
sie friedlich entschlafen seien. Der Universal
gelehrte Leonardo da Vinci war überzeugt: «Wie 
ein gut verbrachter Tag einen glücklichen Schlaf 
beschert, so beschert ein gut verbrachtes Leben 
einen glücklichen Tod.»

Einschlafritual von Rita Torcasso:
«Ich lüfte zuerst ausgiebig das Zimmer. Dann lese ich, gut 
zugedeckt, bis mir die Augen zufallen – meistens Romane, 
manchmal auch Reportagen zum Zeitgeschehen.» 

Vom Schlafen und Träumen
Karoline Walter, Guten Abend, gute Nacht, 
Eine kleine Kulturgeschichte des Schlafs,  
Hirzel, 2019

So schläft die Schweiz, Nationale Schlaf
studie, 2021: schlafstudie.bico.ch

Ysbrand van der Werf: Ausgeschlafen,  
Alles über guten Schlaf, Patmos, 2019

Margarethe Letzel: Was macht der Eisbär in 
meinem Bett? Träume deuten und verstehen, 
Nymphenburger, 2018

Inge Strauch: Die Traumwelt im Alter,  
Unimagazin Nr. 1, 2000, Träumen.  
Seele und Welt im Traum, magazin.uzh.ch 

Ingrid Riedel, Träume, Wegweiser in neue  
Lebensphasen, Patmos, 2019

 
Teilnehmer für  
Schlafstudie gesucht
Wir suchen körperlich und geistig gesunde 
50–75 Jahre alte Personen. Diese Studie  
der ETH Zürich untersucht, wie sich das  
Altern auf verschiedene Verhaltens und 
neurophysio logische Mechanismen auswirkt. 
Die Studie umfasst zwei kurze Laborbesuche  
und das  Tragen eines portablen Schlaf
aufzeichnungsgerätes für sieben Nächte zu 
Hause. Entschädigung bis zu 250 Franken. 

Weitere Informationen:  
eardream@hest.ethz.ch oder  
Tel. +41 44 632 98 73.

Info

Nationale Schlafstudie 2021 
Schlafdauer in Stunden  6  7 8 
Männer 21% 45% 26%
Frauen 20% 36% 34%

Wie die Schweiz träumt nie  selten oft/immer
Deutschschweiz 4% 70% 26%
Italienische Schweiz 6% 54% 40%
Französische Schweiz 4% 59% 37%
Befragt wurden 1000 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren. 



LEBENSRAUM

Visit Sommer 20228

Im futuristischen Gebäude aus Glas auf 
dem Zürcher IrchelCampus liegt der 
Arbeitsort von Caroline Lustenberger. 
Sie leitet hier seit 2017 eine Forschungs
gruppe. «Mit Elektroden auf dem Kopf 
und einem Knopf im Ohr beeinflussen 
wir mit Tönen die Gehirnaktivität im 
Schlaf», erklärt sie. Auf diese Weise 
 sollen durch tieferen Schlaf Risikofak
toren wie Bluthochdruck, Herzinfarkt 
und Hirnschlag reduziert werden.  
«Das Projekt ist spannend und auch 
 herausfordernd», so die Forscherin. 
Denn Erfahrungen mit Probanden 
 zeigen zwar Verbesserungen der Tief
schlafwellen, doch nicht alle reagierten 
gleich auf die Töne. 
Zur Schlafforschung kam Caroline 
 Lustenberger auf Umwegen. Ursprüng
lich studierte sie Bewegungswissen
schaften an der ETH. «Als ich für meine 
Abschlussarbeit im Schlaflabor die 
 Aufzeichnung der Gehirnaktivitäten im 
Schlaf sah, war ich fasziniert.» Ihr sei 
damals zum ersten Mal bewusst gewor
den, dass diese Aktivitäten wahrschein
lich den gesamten Körper beeinflussen. 
Ein weiteres Projekt der Forscherin 
 widmet sich heute auch der Frage, ob 
sich im Schlaf der Gesundheitszustand 
des Gehirns messen lässt. Im Mai reist 
sie mit ihrem Team in ein Dorf in 
 Kolumbien, in dem die Hälfte der Ein
wohnerschaft eine genetische Veran
lagung für Alzheimer hat. «Wir unter
suchen, ob sich ihr Schlaf im Vergleich 
mit gesunden Menschen verändert hat, 
um sogenannte Biomarker zu finden, 
die eine Früherkennung von Alzheimer 
ermöglichen.» Sie betont: «Wichtig ist 
für mich immer der praktische Nutzen 
der Forschung.»
Ein grosses Anliegen ist ihr die Präven
tion. «Wir sollten dem Schlaf dieselbe 
Aufmerksamkeit schenken wie der 
 Bewegung oder der Ernährung, um 
möglichst lange gesund zu bleiben», 
betont sie. Selber achtet sie auf eine 
gute Schlafhygiene: Sie schläft zwischen 
sieben und neun Stunden. «Weil mich 

meine dreijährige Tochter nachts 
manchmal weckt, erinnere ich mich oft 
an meine Träume, die intensiv und 
 fantastisch sind», erzählt sie. «Das ist 
für mich spannend, doch für die Schlaf
forschung sind Träume eine wissen
schaftliche Herausforderung, weil sie 
nicht direkt messbar sind.» 

Einschlafritual von Caroline Lustenberger:  
«Ich habe kein tägliches Ritual, doch wenn  
ich nach einem stressigen Tag nicht einschlafen 
kann, meditiere ich mit einer App zehn 
Minuten lang.»  

sleeploop.ch

«Wir beeinflussen mit Tönen  
die Schlafaktivität» 
Caroline Lustenberger, 36, Luzern, Schlafforscherin an der ETH Zürich
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«Träume sind ein Bilderalphabet  
unserer Denkvorgänge»  
Margarethe Letzel, 65, Luzern, Psychotherapeutin und Buchautorin 

Der grosse, helle Raum mitten in der Alt
stadt von Luzern wirkt wie eine  Oase im 
Gewusel der Stadt. Vor knapp 30 Jahren 
eröffnete Margarethe Letzel hier ihre 
Praxis. Gleichzeitig begann sie eine 
 Beratungskolumne für die CoopZeitung 
zu schreiben. «Immer wieder erhielt  
ich Anfragen zu Träumen, oft waren es 
wiederkehrende Träume und Albträume», 
erzählt sie. Sie begann sich intensiv mit 
dem Thema zu beschäftigen und führte 
selber ein Traumtagebuch. «Wenn Ver
änderungen anstanden oder in meinem 
Umfeld viel passierte, erinnerte ich 
mich häufiger an die Träume, und sie 
waren bewegter als sonst.» Für sie ha
ben Träume die Funktion einer «Kopf
putzete»: Man ordnet, kombiniert, legt 
ab und bereitet den Boden, um Neues 
zu entwickeln. «Sie sind wie ein Bilder
alphabet unserer Denkvorgänge; bevor 
Menschen mit dem Sprechen beginnen, 
denken sie bildhaft.» 
Während der zwanzig Jahre Beratungs
arbeit sammelte Margarethe Letzel die 
eingesandten Träume. Und entwickelte 
das Buch «Was macht der Eisbär in 
 meinem Bett?». Es ist eine Anleitung, 
um die eigenen Träume besser zu ver
stehen. «Mich interessiert, was sie uns 
in der gegenwärtigen Lebenssituation 
sagen wollen», fasst die Autorin zusam
men. Auf die Spur kommt man ihnen in 
sieben Schritten mit einer «Landkarte 
der Träume». Sie erklärt: «Es geht dabei 
um die ganz persönliche Bedeutung der 
Bilder: Was erzähle ich mir selber mit 
diesem Bilderstreifen? Die Gefühle und 
Erinnerungsstücke, die auftauchen, und 
besonders auch die Wortwahl bei der 
Beschreibung des Traums helfen dabei, 
die Verbindung zum Alltag zu finden.» 
Vor zwei Jahren wollte Margarethe Letzel 
mit der Arbeit als Therapeutin kürzer
treten. Doch dann kam die Pandemie 
und die Anfragen stiegen sprunghaft an. 
Schade findet sie, dass in unserer Kultur 
Träume, nächtliche und auch solche am 
Tag, wenig Beachtung finden und nicht 
selten als «Spinnereien» abgetan 

werden. «Doch Träume sind auch eine 
Form von Gedankenspielen für Ideen. 
Und nicht zuletzt gilt: Wenn ein Traum 
uns keine Ruhe lässt, sollte man ge
nauer hinschauen und sich selber damit 
ernst nehmen.» 

Einschlafritual von Margarethe Letzel:  
«Ich setze mich gemütlich ins Bett und lese, 
meist Biografien oder auch Krimis. Für mich 
sind es Gutenacht geschichten.»
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«Seit ich nachts arbeite,  
habe ich viel mehr vom Leben»
Nicole Rentsch, 53, Pflegefachfrau bei Pro Senectute Home, lebt in St. Gallen

Die letzte Nacht verbrachte Nicole 
Rentsch bei sich zu Hause: «Ich habe 
gut geschlafen, es ist immer schön für 
mich, wieder im eigenen Bett zu über
nachten», erklärt sie. Seit zwei Jahren 
arbeitet sie für Pro Senectute «Home». 
Nach dem Gespräch beginnt sie um 
acht Uhr ihren Einsatz in Thalwil – 
fünf Nächte, manchmal auch sechs, 
verbringt sie bei der pflegebedürftigen 
Kundin mit Demenz. «Zurzeit betreue 
ich zwei Frauen; zwar schlafe  ich bei 
ihnen ein paar Stunden, doch es ist 
ein zerstückelter, leichter Schlaf,  
der Tiefschlaf zu Hause fühlt sich ganz 
anders an.» 
Wenn sie am Morgen gegen zehn Uhr 
daheim in St. Gallen ankommt, erledigt 
sie die Hausarbeit und isst mit den 
Töchtern. «Nach dem Mittagessen 
schlafe ich um die zwei Stunden tief 

und träume dann auch meistens.» 
Nach den letzten Nächten im Einsatz 
merke sie am Morgen, dass keine 
 geistigen Höchstleistungen mehr mög
lich wären. «Doch in der Regel reicht 
mir dann eine ungestörte Nacht aus, 
damit ich mich wieder erholt fühle.» 
Die Pflegefachfrau erzählt, dass sie 
schon nach der Geburt ihrer drei 
 Töchter den Phasenschlaf eingeübt 
habe. Als die Kinder klein waren, 
 arbeiteten sie und ihr Mann Schicht 
und teilten sich die Betreuung. «So 
habe ich früh gelernt, gut auf meinen 
Körper zu hören», erklärt sie. «Ich 
schlafe, wenn ich mich müde fühle, 
und genauso halte ich es mit dem 
 Essen.» Zu Hause hat sie sich ange
wöhnt, nachmittags und abends   
immer etwa zur selben Zeit und immer 
in  ihrem Bett schlafen zu gehen. 

 «Gewohnheiten sind Signale für den 
Körper», bemerkt sie.  
Nicole Rentsch möchte weiterhin 
nachts arbeiten. «Mir gefällt die ruhigere 
Atmosphäre, und ich kann mich ganz 
auf die Bedürfnisse der Kundin ein
lassen.» Weil mit der Erkrankung an 
Demenz der TagNachtRhythmus 
 verloren geht, sei es wichtig, Orientie
rung und Sicherheit zu vermitteln, 
 erklärt sie. «Auch für mich passt es so: 
Seit ich regelmässig nachts arbeite, 
habe ich viel mehr vom Leben als  früher 
mit den verschiedenen Schichtein
sätzen; mein Mann und ich legen die 
Einsatzzeiten so, dass wir  gemeinsame 
Freitage unter der Woche haben.» 

Einschlafritual von Nicole Rentsch:  
«Ich lese immer eine Viertel bis halbe Stunde, 
vor allem Erfahrungsberichte aus dem Leben. 
Das lenkt von eigenen Gedanken ab.» Fo
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Das Thema Schlaflosigkeit füllt ganze Biblio theken. 
Vielleicht ist es privater oder beruflicher Stress, 
der uns kein Auge zudrücken lässt. Vielleicht auch 
zu viel Koffein oder Alkohol zu später Stunde. Als 
Ursache in Frage kommen ebenso körperliche so
wie psychische Krankheiten, Neben  wirkungen von 
Medikamenten, ein Jetlag oder Schichtarbeit, mög
licherweise auch ein zu ausgedehnter Mittags
schlaf. Und noch tausend andere Dinge mehr.

Manchmal genügen ein paar ein
fache Verhaltens regeln, um uns von 
diesem Leiden zu befreien, sagen Ex
perten. Das A und O sei die Wieder
herstellung des gestörten Schlaf
rhythmus. Visit gibt hier ein paar 
Tipps.

Sport: Ja, aber zur richtigen Zeit
Damit das Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet 
werden kann, sollten spätestens eine Stunde vor 
dem Zubettgehen Fernsehen, PC und Handy nicht 
mehr benützt werden. Melatonin steuert den Tag
NachtRhythmus des Körpers. 

Sport ist eine gute Sache, um uns müde zu  
machen. Bewegung fördert einen gesunden Schlaf, 
aber der Zeitpunkt ist entscheidend. Von körper 
licher Tätig keit weniger als drei Stunden vor dem 
Schlafen gehen wird eher abgeraten. Sport kann 
nämlich eine aufputschende Wirkung haben.

Um einen normalen Schlafrhythmus in der 
Nacht zu finden, sollte das Mittagsschläfchen nicht 
zu lange dauern, allenfalls ein paar Minuten und 
nach Möglichkeit noch in einem halbwachen Zu
stand. Es darf aber auch ganz weggelassen werden. 

Die ideale Temperatur im Schlafzimmer bewegt 
sich zwischen 16 und 18 Grad. Neben einer ruhigen 
Umgebung wirkt auch ein möglichst abgedunkel 
ter Raum einschläfernd. Wenn die äusseren Be 
dingungen schlecht sind, weil man zum Beispiel 
an einer verkehrsreichen Strasse wohnt, helfen 
Geräusche isolierende Ohrstöpsel und gegen 
 störendes Licht eine Schlafbrille. Kann jemand 
lange Zeit nicht einschlafen, hängt das vielleicht 

auch damit zusammen, dass er oder sie noch Pro
bleme aus dem Büro oder dem Privatleben «mit 
ins Bett nimmt» – schlechte Voraussetzungen für 
einen gesunden Schlaf. Unser Tipp: Alle Sorgen 
und Probleme vor dem Schlafengehen schriftlich  
notieren und den Zettel über Nacht in einer 
Schublade verstauen. Erst am kommenden Tag 
darf er wieder herausgeholt werden.

Gewissen Wirkstoffen wie etwa Baldrian werden 
positive Einschlafeigenschaften zu
geschrieben. Auch Yoga wirkt beru
higend. Entspannung kann schliess
lich sogar ein kleines «Muskelspiel» 
bieten: Dabei werden im Bett vom 
Fuss bis zum Kopf einzelne Muskel
gruppen für wenige Sekunden ange
spannt und dann wieder entspannt.

Wer trotz diversen Einschlafhil
fen einfach nicht zur Ruhe kommt, sollte nicht 
bloss liegen bleiben und an die Decke starren. 
 entspannenden Tätigkeit nachzugehen. Vielleicht 
muss ja irgendwo noch etwas ein oder abge
räumt  werden. Hauptsache, die «Arbeit» macht 
wieder müde. Es kann auch nicht schaden, ein 
paar  Minuten ein Buch zur Hand zu nehmen.

Was tun, wenn alles nichts nützt?
In vielen Fällen von Schlaflosigkeit erübrigt sich 
ein Arztbesuch. Wer jedoch wochen oder gar  
monatelang kaum Schlaf findet, sollte ärztliche 
Unterstützung suchen. Nicht wenige Menschen 
leiden zum Beispiel unter einer Schlafapnoe – oft 
ohne ihr Wissen. Anzeichen dafür sind eine flache 
Atmung und Atemaussetzer von jeweils mindes
tens zehn Sekunden. 

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko einer 
Schlafapnoe. Wer in der Nacht immer wieder mit 
Herzrasen aufwacht – eine Folge des Sauerstoff
entzugs, bei dem das Atemzentrum im Gehirn 
alarmiert wird – sollte dies medizinisch abklären 
lassen. Zum Beispiel in einer Schlafklinik (siehe 
Bericht ab Seite 16). 

Wie Sie von gesundem Schlaf  
nicht nur träumen
 
Wir alle brauchen einen guten Schlaf, um am nächsten Tag wieder geistig und körperlich 
fit zu sein. Doch viele Menschen können davon nur träumen, sie bleiben oft stundenlang 
wach. Nacht für Nacht. Das muss nicht unbedingt sein.

Text: Markus Sutter

Die ideale  
Temperatur  
im Schlafzimmer  
liegt zwischen  
16 und 18 Grad.
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«Man kann Träume wie ein  
abstraktes Gemälde betrachten»
Schlaf ist die beste Medizin, besagt ein altes Sprichwort. Doch mit zunehmendem  
Alter verändert sich die Schlafarchitektur. Warum ist das so – und was kann  
man aus Träumen ableiten? Die Zürcher Schlafforscherin Maren Cordi gibt Antworten.
Interview: Markus Sutter

«Die nächtliche Gesamtschlaflänge  
wird über das Leben hinweg häufig kürzer.  
Das gilt für beide Geschlechter.»  
Maren Cordi, Schlafforscherin
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Visit: Verändern sich Schlafbedürfnis und 
Schlafqualität im Alter?
Maren Cordi: Der Schlaf wird mit zunehmendem 
Alter leichter und oberflächlicher. Auch die Wach
liegezeiten verlängern sich. Diese Entwicklung 
dauert etwa bis zum 60. Altersjahr.

Was passiert danach? 
Anschliessend sinkt lediglich die Schlafeffizienz 
weiter. Das heisst, die Menge an Schlaf nimmt im 
Vergleich zur gesamten Zeit, die wir im Bett ver
bringen, ab. Die nächtliche Gesamtschlaflänge 
wird über das Leben hinweg tatsächlich häufig 
kürzer. Das gilt für beide Geschlechter. Miteinge
rechnet werden sollte dabei allerdings noch ein 
allfälliges Mittagsschläfchen, das im Alter häufig 
gemacht wird. Dieses verringert den «Schlaf
druck» in der Nacht, sodass der nächtliche Schlaf 
früher zu Ende geht. Das ist ein Faktor, der dazu 
beiträgt, dass ältere Menschen oft früher aufste
hen. Und am Abend sind sie dann eher  wieder 
früher müde. 

Haben auch körperliche Veränderungen im 
 Alter Auswirkungen auf den Schlaf?
Die rein körperlichen Schlafstörungen gehen häufig 
einher mit Veränderungen im Hormonhaushalt, 
mit neurologischen Problemen oder als Neben
wirkung von Medikation anderer Erkrankungen, 
die im Alter häufig vorkommen. So nimmt zum 
Beispiel auch das Schnarchen – oder schlimmer, 
Atemaussetzer im Schlaf – mit dem Alter eher zu, 
unter anderem, weil das Gewebe schlaffer wird 
und mehr auf die Atemwege drückt.

Sehen Sie noch andere spezifische  
Veränderungen? 
Auch die Augenlinse zum Beispiel verändert sich 
mit dem Alter. Sie wird dicker, das heisst, die 
Lichteinstrahlung muss grösser sein, damit man 
noch gut sieht. Das wirkt sich besonders am Abend 
aus, wenn es dunkel wird. Eine schlechtere Sicht 
schränkt die Möglichkeiten ein, den Abend zu 
gestalten, und kann Anlass dafür sein, früher ins 
Bett zu gehen. Hinzu kommt, dass der Melatonin
spiegel, also das Niveau des Schlafhormons, mit
bedingt durch die dickere Linse weniger stark 

ansteigt und früher «aufgebraucht» ist. Je häufiger 
ich diesen Rhythmus mit dem frühen Zubettgehen 
lebe, desto eher etabliere ich ihn dann in meinem 
biologischen Chronorhythmus und richte meine 
innere Uhr danach aus.

Welche Rolle spielt die Psyche  
bei Schlafstörungen?
Einige Schlafstörungen hängen mit psy chischen 
Faktoren wie Angststörungen oder De pressionen 
oder verhaltensbedingten Problemen zusammen, 
ebenso mit mangelnder Entspannungsfähigkeit. 
Zum Letztgenannten könnte man sagen, dass man 
im Alter in der Regel emotional stabiler ist und 
auch besser gelernt hat, mit Stress umzugehen. 

Bei der Vorbereitung dieses Interviews habe 
ich völlig unterschiedliche Aussagen zum 
 Thema Schlafen gehört. Es gibt ältere Menschen, 
die ohne Schlafmittel bis ins hohe Alter fast 
 immer gut schlafen – bei anderen ist das  
Gegenteil der Fall. Hat die Wissenschaft dafür 
eine Erklärung?
Diese Frage ist genauso schwer zu beantworten 
wie die Frage, warum manche Menschen öfters 
krank werden und manche praktisch nie. Da 
 spielen so viele biopsychosoziale Faktoren eine 
Rolle, also von der Genetik über Lebensereignisse, 
den eigenen Lebensstil bis zum sozialen Umfeld, 
dass generelle Aussagen unmöglich sind. Man 
muss immer den Einzelfall betrachten. 

Wann sollte jemand mit Schlafstörungen  
ärzt liche Hilfe beanspruchen?
Sofern die Person dreimal oder noch häufiger pro 
Woche während länger als einem Monat unter     
Ein oder Durchschlafstörungen leidet, kann die 
Diagnose einer Insomnie gestellt werden. Bei 
mehr als drei Monaten spricht man bereits von 
einem chronischen Zustand. Je früher Betroffene 
Hilfe suchen, desto einfacher ist die Behandlung 
und desto grösser der Behandlungserfolg. Eine 
Abklärung drängt sich vor allem auf, wenn  jemand 
auch tagsüber ständig müde ist und sich der 
 fehlende Nachtschlaf negativ auf die Stimmung 
auswirkt.

Wie zeichnet sich die Therapie aus?
Medikamente helfen in akuten Fällen, sind auf 
Dauer aber nicht empfehlenswert. Sehr viel Gutes 
zum Schlaf beitragen können Psychologie und  
Psychotherapie.  

Sie haben vor Jahren an einem Forschungs
projekt über Hypnose mitgewirkt, die zu einer 
Verbesserung des Schlafs beitragen soll. Wie 
vielversprechend ist diese Methode?

«Sofern jemand dreimal oder  
häufiger pro Woche während länger 
als einem Monat unter Ein oder 
Durchschlafstörungen leidet, kann 
die Diagnose einer Insomnie  
gestellt werden.» Maren Cordi
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Hier muss man differenzieren: Es gibt mehr als 
80 verschiedene Schlafstörungen, darunter neuro
logische oder somatisch bedingte. Bei diesen 
 Formen würde ich nicht behaupten, dass man sie 
ausschliesslich mit Hypnose behandeln – im Sinne 
von Heilen – kann. Bei andersgearteten Schlaf
störungen, zum Beispiel mangelnder Entspan
nungsfähigkeit, beim Umgang mit Schmerzen 
oder wenn ein emotionaler Konflikt im Raum 
steht, bin ich hingegen von der Wirksamkeit der 
Hypnose überzeugt. 

Was passiert in dieser Behandlung?
Zum einen zielt die Hypnose direkt auf eine Ent
spannung ab. Ausserdem beeinflusst Hypnose die 
Gehirnaktivität in einer Weise, die ganz ähnlich ist 
zu derjenigen beim Einschlafen – obwohl die beiden 
Zustände nicht die gleichen sind. Hypnose kann 
auch helfen, gesündere Verhaltens weisen oder hilf
reichere Gedanken zu etablieren und negative  
Emotionen, Empfindungen oder Schmerzen zu re
duzieren beziehungsweise einen besseren Umgang 
mit ihnen zu finden. All dies kann zu einem besse
ren Schlaf verhelfen. 

Eine Volksweisheit besagt, dass wir ein Problem 
«überschlafen» sollten. Was halten Sie davon?
Laut Studien werden Probleme kreativer ange
gangen und effizientere Lösungen gefunden, 
wenn die Probanden nach der Konfrontation mit 
dem Problem schlafen durften und nicht wach 
bleiben mussten – auch wenn sich Aufgaben in 
Studien von Problemen persönlicher Art unter
scheiden. Wenn es um die Kreativität geht, scheint 
der Einschlafzustand besonders hilfreich zu sein. 
Ein langer oder tiefer Schlaf ist keine Vorausset
zung. Das Gehirn vermag anscheinend gewisse 
Dinge über eine Ruhepause hinweg nochmals in 
ein anderes Licht zu rücken. 

Führen Sie selber ein Traumtagebuch – oder 
würden Sie eines empfehlen?
Eine Zeit lang habe ich ein Traumtagebuch geführt. 
Ich habe beobachtet, dass ich mich immer besser 
an die Träume erinnern kann und die Traumberich
te immer länger werden. Irgendwann hat mich das 
so viel Zeit gekostet, dass ich damit wieder aufge
hört habe. Es kommt letztlich darauf an, welches 
Ziel man verfolgt: Menschen, die das Klarträumen 
lernen möchten, wird das Führen eines Traum
tagebuchs empfohlen. Klarträumen oder luzides 
Träumen bedeutet, dass man sich im Traum 
 bewusst wird, dass man träumt. In der Folge lassen 
sich die eigenen Träume steuern. Wir können dies 
zum Privatvergnügen nutzen, aber auch thera
peutisch, um Albträume zu modifizieren, also 
 i  ndem wir sie an gewissen Stellen verändern.

Anzeigen

Jassferien vom  
Spezialisten.

Verbinden Sie das bei vielen Schweizern geliebte Hobby Jassen 
mit einer Reise in der Schweiz oder ins nahe Ausland. Eine 
kleine Auswahl unserer nächsten Reisen:

St. Moritz
13.-17. Juni

Flüeli-Ranft
17.-22. August

Gaschurn
4.-10. September

Bodensee
17.-23. September

Bestellen Sie unseren Katalog unter: 
knecht reisen ag, Jassferien, Zinggentorstrasse 1, 6006 Luzern
Telefon 041 500 25 17
jassferien@knecht-reisen.ch
www.jassferien.ch

Unsere Reiseleiter*innen freuen sich auf Ihre Teilnahme:

Dani & Claudia Müller
Dani, bekannt als Jass-Schiedsrichter bei Tele Top sowie 
früher beim SRF Donnschtig Jass. «Unser Ziel ist es, 
dass alle Kunden unvergessliche Jassferien verbringen».

Peter Abegglen & Heidi Steiner
Peter & Heidi sind gerne für Ihre Anliegen da. «Wir  
wünschen uns, dass alle Gäste mit schönen 
Erinnerungen die Rückreise antreten».

→ BÜNDNER BERGWELT
→ MEDIZINISCHE SICHERHEIT
→ ERLEBNISPROGRAMM
→ KULINARISCHE SPEZIALITÄTEN
→ HEIMELIGE ARVENMÖBEL

Center da sandà Val Müstair
CH-7536 Sta. Maria

FERIEN MIT 
PFLEGE UND 
BETREUUNG
FÜR SENIORINNEN
UND SENIOREN

Kontakt:
Judith Fasser
081 851 61 11

www.csvm.ch

INDIVIDUELL
UND PERSÖNLICH
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Anzeige

Persönlich
 Dr. phil. Maren Cordi 
(36) ist eidg. aner
kannte Psychothera
peutin. Ihre Promo
tion «Improving 
sleep and cognition 
in young adults and 
the elderly» an der 
Abteilung für Bio

logische Psychologie der Universität Zürich 
hat sie mit der Höchstnote summa cum laude  
abgeschlossen. Heute arbeitet sie als Psycho
therapeutin am Ambulatorium für Schmerz, 
Schlaf, Psyche Zurzach Care, Zürich, und ist 
zudem als Lektorin an der Universität Fribourg 
tätig. Maren Cordi hat mehrere wissenschaft
liche Auszeichnungen erhalten, unter anderem 
den 1. VontobelPreis für Alter(n)s  forschung 
und den 1. Wissenschaftspreis für ihre Arbeit 
«Hypnotische Suggestionen vertiefen den 
Schlaf».

Was halten Sie von folgender Aussage: «Träume  
eignen sich sehr gut, um über sich selbst, 
 seinen Körper, seine Begierden, seine Gefühle, 
seine Erinnerungen und sein intuitives Wissen 
mehr zu erfahren»?
Träume haben mit einem selbst etwas zu tun, mit 
der eigenen Erfahrungswelt, eigenen Erinnerun
gen, Wahrnehmungen, Prozessen, Assoziationen. 
Das Ganze spielt sich schliesslich innerhalb  
unseres Gehirns ab. Dennoch würde ich mit Inter
pretationen vorsichtig sein. Die Kontrollinstanz 
des Gehirns ist während des Schlafs vorwiegend 
abgeschaltet und kann dem «Chaos», das herrscht, 
vielleicht gar keine Bedeutung zuordnen. Und 
dies besonders nicht aus dem Wachzustand her
aus, der sich in vielfältiger Weise vom Schlaf un
terschiedet. Ganz oft wirkt etwas im Schlaf noch 
klar und logisch, im Wachzustand aber plötzlich 
nicht mehr. Man kann seine Träume wie ein  
abstraktes Gemälde betrachten: Wenn es mich 
anspricht und fasziniert, kann ich darüber nach
denken und mich damit auseinandersetzen. Wenn 
ich es aber anschaue und nichts damit anfangen 
kann, vielleicht sogar denke «Was für ein Unsinn», 
dann ist es vielleicht auch so. 

«Das Gehirn vermag gewisse Dinge 
über eine Ruhe pause hinweg  
nochmals in ein anderes Licht  
zu rücken.» Maren Cordi

VOLKSHOCHSCHULE 

ZÜRICH 

Erwachsenenbildung seit 1920.
www.vhszh.ch · info@vhszh.ch · 044 205 84 84

RINGVORLESUNGEN

Jeweils 19.30  – 20.45  
Universität Zürich-Zentrum mit live Online-Übertragung

Picasso und seine Vorbilder  Ab Do, 12.5., 5× 

Festtraditionen von Baden bis Winterthur 
Ab Di, 13.9., 4× 

Positive Psychologie: Stärken und Potenziale nutzen  
Ab Mi, 14.9., 4×

Piet Mondrian: auf der Suche nach dem Wesen der 
Kunst  Ab Do, 15.9., 4×

Politische Werte im Wandel  Ab Do, 15.9., 4×

Cyberwar: Krieg und Sicherheitspolitik im digitalen 
Zeitalter  Ab Mo, 19.9., 4×

KURSE

Jenseits von Dürer  Ab Mo, 30.5., 3× 

Die Rolle von Verschwörungstheorien für  
gesellschaftliche Spaltung  Mi, 1.6.

Einblicke in den Alltag einer klinischen  
Rechtsmedizinerin  Di, 7.6.

Minimalismus aufräumen  Ab Di, 7.6., 2×

Zürichs Stadtbefestigungen  Mo, 13.6.

Brasilien vor der Richtungswahl  Mo, 13.6.

Spirituelle Orte: Reif für die Insel? 
Exkursion zum Museum Reichenau:  Mo, 13.6.

Bewegtes Gehirntraining  Ab Mo, 22.6., 4×

Sake – Getränk der Götter  Fr, 24.6. 

Solidarität und Konflikt:  
Was hält uns zusammen?  Mi, 8.9.

HYBRID

HYBRID

HYBRID

HYBRID

HYBRIDalle
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Bei meiner Reise Mitte März nach Zürich, abends 
um 21 Uhr, ist es bereits dunkel draussen. Norma
lerweise würde ich im Zug einnicken. Doch heute 
bin ich wohl zu aufgeregt. Viele Fragen lassen 
mich wach bleiben: Was mich in diesem Schlaf 
labor wohl erwarten wird? Ob ich dort einen  
guten, tiefen und gesunden Schlaf finde oder kein 
Auge schliessen kann? Welcher Schlaftyp bin ich 
– eher eine Eule oder eine Lerche? Und ob ich – wie 
so oft – schnarchen werde?

Kurz vor 22 Uhr erreiche ich unweit der Station 
Rehalp in Zollikon das Zentrum für Schlafmedizin 
Hirslanden. Obwohl hellwach, wird mir ein Schlaf
zimmer zugewiesen. Stünden da nicht neben dem 
Bett einige mir unbekannte Apparate und würde 
nicht über dem Bett ein Mikrofon hängen und an 
der Decke eine Videokamera kleben – der Raum 
würde sich kaum unterscheiden von einem nüch
ternen Hotelzimmer. Die Fensterfront ist mit  
einem schweren Vorhang verdunkelt, obwohl es 
draussen stockdunkel ist. 

Verkabelt vom Scheitel bis zur Sohle
Ich solle mich bereit machen für die Nacht, wird 
mir beschieden. Es werde demnächst jemand 
 erscheinen, um mich «fachgerecht zu verkabeln». 
Minuten später schiebt eine Frau einen Wagen ins 
Zimmer, stellt sich als Medizinische Praxisassis
tentin Susanne Metzger vor und beginnt damit, mir 
gefühlt ein Dutzend Elektroden ins Gesicht und auf 
den Schädel zu kleben. Um die Brust kommen wei
tere Elektroden und ein Gürtel mit Anschlüssen, 
ebenso um den Bauch. Ums Handgelenk wird eine 
Art Uhr festgezurrt, und ein Finger dient dazu, die 
Sauerstoffsättigung zu messen. Verkabelt werden 
auch die Beine, um festzustellen, ob ich nachts 
 womöglich rastlos «unterwegs» bin. 

Und nun darf ich mich ins Bett legen. Nach ein 
paar Funktionstests stellt mir Frau Metzger Leila 
Longo vor, Fachfrau für neurologische Diagnostik. 

«Sie haben viel und  
laut geschnarcht!»
 
Mehr als ein Viertel der Bevölkerung leidet zeitweise unter Schlafstörungen und 
Tagesschläfrigkeit. Dies beeinträchtigt unsere Lebensqualität. Visit wirft mit einem 
Selbstversuch einen Blick hinter die Kulissen des Zentrums für Schlafmedizin  
Hirslanden in Zürich. 
Text und Fotos: Robert Bösiger 

Sie habe während der Nacht Aufsicht. Dann 
wünscht Susanne Metzger eine «Gute Nacht» und 
verabschiedet sich in den «Feierabend». Ob ich – 
derart verkabelt und unter ständiger Beobachtung 
– überhaupt schlafen kann? 

7 Stunden und 31 Minuten
Tage darauf, beim Gespräch mit der ärztlichen 
Leiterin Dr. med. Rositsa Neumann (47), werde ich 
von ihr erfahren, dass ich aussergewöhnlich rasch 
– nach nur wenigen Minuten – eingeschlafen sei. 
Dass ich netto 7 Stunden und 31 Minuten geschlafen 
habe und unter Schlafapnoe leide. Doch dazu 
kommen wir später. 

Selber habe ich beim Aufwachen den Eindruck, 
ich hätte kaum oder zumindest nicht viel geschla
fen. Um 7 Uhr morgens klopft es an die Zimmer
tür.  Es ist Frau Longo, die mich und weitere drei 
Schlafende vom Regieraum aus beobachtet und 
überwacht hat. Auf meine Frage, wie ich denn ge
schlafen habe, sagt sie lachend: «Sie haben viel 
und laut geschnarcht!»

Leila Longo arbeitet drei Nächte pro Woche je
weils von 23:30 bis zirka 8:30 Uhr. Sie erlöst mich 
nun vom «Kabelsalat» und entfernt den Klebestoff 
von Haut und Haar. Dann serviert sie mir Kaffee 
und Toast und bittet mich, bevor ich gehe, noch 
einen Fragebogen auszufüllen. Darin wird  unter 
anderem nach der subjektiven Einschätzung der 
Schlafqualität gefragt und ob man sich nun aus
geschlafen und frisch fühle. 

Problem Schlafapnoe
Anderthalb Wochen danach bin ich zurück im 
Zentrum für Schlafmedizin Hirslanden. PD Dr. 
med. Rositsa Neumann wird mir Red und Antwort 
stehen. Sie, die zuvor als Forschungsärztin und 
Oberärztin am Universitätsspital Zürich gear
beitet hat, ist seit September 2019 am Zentrum 
für Schlafmedizin tätig.  >>
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Damit eine Person während der Nacht neurologisch 
beobachtet werden kann, wird sie vom Scheitel bis zur 
Sohle mit Elek troden verkabelt (im Bild: Robert 
Bösiger). Schlafen kann man in einem bequemen Bett 
(rechts unten), gut überwacht von der Fachfrau für 
neurologische Diagnostik (rechts oben). 
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Frau Neumann, können Sie uns ein paar An gaben 
zur typischen Kundschaft des  Zentrums Schlaf
medizin machen? 
Wegen Schlafapnoe sind vor allem Männer hier 
– oft Männer über 40, nicht selten übergewichtig. 
Es kommen Menschen, die nicht schlafen können, 
also an einer Insomnie leiden. Jüngere, die davon 
betroffen sind, haben oft Probleme mit dem Handy 
oder anderen elektronischen Geräten. Weitere 
Gründe sind Stress, Belastungssituationen, Angst
störungen, Depressionen oder Schmerzsymptome. 
Aber es kommen auch Menschen zu uns, die nach 
der Pensionierung nun Zeit zum Schlafen haben 
und länger im Bett bleiben. Es gibt auch Patienten, 
die zu viel oder zu schnell einschlafen, und andere, 
die sich im Schlaf bewegen oder Verhaltensauf
fälligkeiten aufweisen. Sie sehen: Wir behandeln 
Patienten mit allen möglichen Schlafstörungen.

Ist es ein Problem, wenn wir zu lange schlafen?
Es besteht die Gefahr, dass man Schlafstörungen 
entwickelt. Auch weil wir ja nicht die ganze Zeit 
schlafen können, wenn wir länger im Bett bleiben 
als nötig. 

Sind Schlafstörungen im Alter häufiger?
Tendenziell schon. Schlafapnoe zum Beispiel 
nimmt mit steigendem Alter zu. Bei Frauen 
kommt sie oft nach der Menopause hinzu. Eine 
Lausanner Studie aus dem Jahre 2015 besagt: 49 
Prozent der Männer zwischen 40 und 85 Jahren 
und 23 Prozent der Frauen haben mindestens eine 
mässige Schlafapnoe. 

Weshalb ist guter Schlaf so wichtig für uns?
Schlaf ist wichtig für alle Funktionen im Alltag. 
Wenn man nicht gut schläft, ist man reizbarer, 

Anzeigen

Unter genauer Beobachtung: Videokamera an der Zimmerdecke im Zentrum für Schlafmedizin.

Hohlstrasse 489 | 8048 Zürich  
043 336 30 00 | www.arche-brockenhaus.ch  

Wir holen, räumen,  
reparieren – und geben (fast) 
allem eine zweite Chance!

Geöffnet: Mo – Fr 10.00 –18.30 Uhr | Sa 10.00 –17.00 Uhr
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Zentrum für  
Schlafmedizin 
Hirslanden 

Eröffnet im Jahre 1998, zählt das Zentrum für 
Schlafmedizin Hirslanden zu den wichtigsten 
Schlaflaboren in der Schweiz. Die Schlaf
medizin – auch Somnologie genannt – ist eine  
symptomorientierte Disziplin, die sich mit  
vielen anderen Fachgebieten (wie Neurologie, 
Pneumologie, Psychiatrie, HNO) teilweise  
überlappt. 

Im Zentrum für Schlafmedizin Hirslanden 
werden alle Störungen des Schlaf und Wach
zustandes sowie alle im Schlaf auftretenden 
Störungen und Beschwerden (Schlafwandeln, 
Albträume, Schnarchen) nach neusten 
 Erkenntnissen der Schlafforschung abgeklärt 
und einer Therapie zugeführt. 

Störungen des Schlafes werden von allen 
Krankenkassen als medizinische Gesund
heitsstörung anerkannt. Sämtliche Dienst
leistungen (Diagnostik, Therapie, Beratung) 
werden im Zentrum für Schlafmedizin 
 am bulant erbracht. Eine Nacht im Zentrum 
kostet rund 1350 Franken. 

Anzeigen
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unkonzentrierter, hat Stimmungsschwankungen 
und teilweise sogar depressive Verstimmungen. 
Man ist anfälliger für Unfälle und es leidet die 
Entscheidungsfähigkeit. Schlaf apnoe macht tags
über schläfrig. Zudem steigt das Risiko für er
höhten Blutdruck und Kreislauferkrankungen um 
das Dreifache. 

Gibt es eine ideale Schlafenszeit und länge?
Nein, das ist von Mensch zu Mensch individuell. Wir 
sind je nach «biologischer Uhr» entweder Lerchen 
oder Eulen. Allerdings: Die allermeisten Men
schen benötigen täglich 7 bis 8 Stunden Schlaf. 
 Seltener sind Menschen, die bis 10 Stunden brau
chen. Jene, die mit 4 bis 6 Stunden auskommen, 
sind ebenfalls eine Minderheit. Und: Mit dem  
Alter brauchen wir tendenziell etwas weniger 
Schlaf. Bis 30 Jahre sind es bis zu 9 Stunden, bis 
40 Jahre etwa 8 Stunden und ab 70 eher nur noch 
rund 7 Stunden. 

Ihre drei wichtigsten Tipps für eine bessere 
Schlafqualität?
Erstens: nicht zu lange liegen und besser regel
mässig aufstehen am Morgen. Also lieber nicht 
ausschlafen. Übrigens reguliert unsere «innere 
Uhr» die Aufstehzeit am Morgen besser als die 
Zubettgehzeit am Abend. Deshalb: Man darf zwar 
schon später zu Bett gehen, dennoch sollte man 
am Morgen immer etwa zur gleichen Zeit auf
stehen. Zweitens: Genügend Licht am Morgen und 
frische Luft. Und drittens: Aktivitäten am Tag be
wirken, dass man nachts schlafen kann. 

Zum Schluss des Gesprächs erklärt mir Rositsa 
Neumann, was die Beobachtungen während mei
ner Nacht im Schlafzentrum ergeben haben: Man 
hat eine schwere Schlafapnoe  diagnostiziert. Zur 
Veranschaulichung zeigt sie mir die gemessenen 
Werte und lässt während ein paar Sekunden eine 
eindrückliche Hörprobe meines aufgezeichneten 

Info

fragen
und antworten aus 
anthroposophischer 

sicht

fragen
und antworten aus 
anthroposophischer 

sicht

Schlafes über die Lautsprecher laufen. Und so 
erinnere ich mich wieder an die Worte von Frau 
Lungo am Morgen danach: «Sie haben viel und 
laut geschnarcht!» 

Die Reportage wurde ermöglicht durch das Zentrum 
Schlafmedizin Hirslanden.



Der Traum vom Wohneigentum ist trotz rekordhohen und noch immer steigenden Immobilienpreisen 
bei 30- bis 49-Jährigen mit Kindern besonders ausgeprägt. Gleichzeitig ist aber das erforderliche 
persönliche Engagement bei der Suche nach dem passenden Objekt eher gering. 

Die Mehrheit der Schweizerinnen und 
Schweizer wünscht sich noch immer 
Wohneigentum, wie die «Immo-Baro-
meter»-Umfrage von Wüest Partner von 
Anfang April 2022 zeigt. Vor allem   
für Familien ist das eigene Haus er-
strebenswert, für Paare mit zunehmen-
dem Alter und Vermögen dagegen 
Stockwerkeigentum. Die Experten 

stellen zudem fest, dass die kinder-
ärmere und von Paarhaushalten domi-
nierte Generation X (geboren 1965 bis 
etwa 1980) derzeit die Babyboomer in 
Sachen Wohneigentum ablöst.
Die Corona-Pandemie hat dabei den 
Wunsch nach den eigenen vier Wänden 
noch verstärkt. Gestützt auf die jähr-
lich publizierte «Wohntraumstudie» 

PUBLIREPORTAGE

Wohneigentum ist eine 
Generationenfrage

Vor allem bei Familien ist der Wunsch nach 
eigenen vier Wänden ausgeprägt.
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Tipps und Ratschläge  
auf RaiffeisenCasa.ch

Die wichtigsten Erkenntnisse  
der Studie «Wohneigentum: Was  
macht den Traum von den eigenen  
vier Wänden aus?» wurden auf  
raiffeisencasa.ch/zhaw inklusive 
einer übersichtlichen Infografik 
publiziert. Personen mit Wunsch  
nach Wohneigentum werden 
 motiviert, aktiver zu werden.  
Die Wohnen-Plattform gibt Hilfe-
stellung zu zwei zentralen Punkten:  
Welche Eigenmittel können für 
die Finan zierung von Wohneigentum 
heran gezogen werden und welche  
Mög lich keiten gibt es bei der  
Immo biliensuche?

wünscht sich jede zweite Person (53 
Prozent) ein eigenes Zuhause. Bei der 
Mieterschaft ist der Wunsch besonders 
ausgeprägt: 36 Prozent planen den Kauf 
einer Immobilie, wobei insgesamt zwei 
Drittel kaufinteressiert sind. Doch wa-
rum ist Wohneigentum überhaupt er-
strebenswert und welches sind die 
Hürden? Wie lassen sich diese über-
winden und was tun Herr und Frau 
Schweizer, um ihren Wunsch nach 
selbstbestimmtem Wohnen zu erfüllen? 

Eine Ende März publizierte Studie des 
Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO), 
die in Zusammenarbeit mit der ZHAW 
School of Management and Law, dem 
Hauseigentümerverband Schweiz 
(HEV), der Fédération Romande Immo-
bilière und Raiffeisen Schweiz zustan-
de gekommen ist, gibt Auskunft und 
liefert den Hintergrund. Die Unter-
suchung beruht auf Interviews sowie 
einer  repräsentativen Umfrage unter 
rund 1000 Personen in der Deutsch- und 
West schweiz, die noch über kein Wohn-
eigentum verfügen, aber grundsätzlich 
umzugsbereit sind. 

Vor allem Familien hegen Traum 
vom Wohneigentum
Die Familie oder der Familienwunsch 
scheinen ein wichtiger Treiber für den 
Wunsch nach Wohneigentum zu sein. 
Über 50 Prozent der in der Studie be-
fragten Eigenheimsuchenden geben an, 
dass sie mindestens ein Kind haben. 
Bei 44,6 Prozent der Befragten wohnt 
mindestens ein Kind auch noch zu Hau-
se. Rund 80 Prozent der Personen in der 
Schweiz, die zurzeit ein Eigenheim 
 suchen oder es sich für die Zukunft 
wünschen, finden die Preise zu hoch. 
Eine Mehrheit gibt zudem an, dass sie 
noch nicht genug Vermögen besitzt 
oder bisher kein finanziell passendes 
Objekt gefunden hat. 
Drei Viertel der Personen, die bald oder 
längerfristig Wohneigentum erwerben 
wollen, wünschen sich entsprechend, 
dass dieses einer breiten Bevölkerung 
zugänglich gemacht wird. Etwa die 
Hälfte der Menschen mit Wunsch nach 
Wohneigentum möchte zudem Unter-
stützung beim Identifizieren von Finan-
zierungsmöglichkeiten oder bei der 
Fest legung des maximalen tragbaren 

Kaufpreises. Die Studie zeigt aber auch 
auf, dass Eigenheimsuchende nicht alle 
Möglichkeiten ausschöpfen. So hat 
 beispielsweise weniger als ein Drittel 
der Personen, die aktiv Wohneigentum 
suchen, ein Suchabonnement auf einer 
Immobilienplattform eingerichtet.   
Ein Fünftel hat noch nicht einmal mit 
der Suche begonnen. Und nur gerade 
2,5 Prozent haben einen Makler mit der 
Suche beauftragt.
Es stellt sich somit die Frage, ob die 
befragten Personen Wohneigentum nur 
als wünschenswerte Opportunität 
 sehen und das Finden eines optimalen 
Objektes mit Schicksal oder Glück 
 verbinden und damit insgesamt zu 
 wenig unternehmen. Mehr Engagement 
könnte jedoch zu Erfolg führen, sind 
die Verfasser der Studie überzeugt. 
Deshalb sollten die Haushalte alle 
 Hebel in Bewegung setzen, in der Nach-
barschaft, bei Gemeinden oder Immo-
bilientreuhändern nachfragen, An zeigen 
aufgeben oder einfach durchs Quartier 
spazieren. Eine intensive Suche kann 
schneller und effizienter umgesetzt 
 werden, als darauf zu warten, dass die 
Politik die Rahmenbedingungen ver-
bessert. 

Ein eigenes Zuhause für immer
Die prinzipiellen Motive, um eine 
 Eigentumswohnung oder ein Haus zu 
erwerben, sind überwiegend nicht- 
finanzieller Natur: Neun von zehn 
 Personen, die aktuell Wohneigentum 
suchen, geben den Wunsch nach einem 
langfristigen Zuhause als Hauptgrund 
an. Weitere wichtige Gründe sind die 
Gestaltungsfreiheit und Autonomie. 
Beim Traum von den eigenen vier 
 Wänden geht es also in erster Linie um 
persönliche Werte. Dagegen möchten 
weniger als 20 Prozent der Eigentums-
suchenden in Wohneigentum investieren, 
um dieses später mit Gewinn weiter-
zuverkaufen. 

Wenn es um die Finanzierbarkeit  von 
Wohneigentum geht, hat eine persön-
liche und kompetente Beratung eine 
entscheidende Bedeutung. Mit ihrer 
 weitsichtigen und umfassenden Wohn-
eigentums beratung klären Banken 
nicht nur Finanzierungsaspekte. Die 
Finanzinstitute sprechen auch Dinge 

an, welche Kundinnen und Kunden 
nicht auf dem Radar haben, wie Todes-
fallabsicherung oder Tragbarkeit im 
Alter. Die Beratung gibt letztlich eine 
langfristige Planungssicherheit. Lang-
fristigkeit spielt beim Wohnen in den 
eigenen vier Wänden eine zentrale 
 Rolle. So wollen über 80 Prozent der 
Befragten zehn Jahre und länger im 
eigenen Zuhause leben, zwei Drittel gar 
wenn immer möglich für immer.

Die Eigenheimsuchenden sehen ins-
besondere im mangelnden Angebot 
sowie in der finanziellen Machbarkeit 
die grössten Herausforderungen. Einer-
seits sind weder räumlich noch finan-
ziell passende Objekte verfügbar, an-
derseits werden die Eigenheimpreise 
als zu hoch empfunden. Das geringe 
Einkommen sowie das fehlende Ver-
mögen werden als weitere wichtige 
Faktoren genannt, die vom Kauf von 
Wohneigentum abhalten. 3 von 4 der 
befragten Eigenheimsuchenden und 
Übergangsmietenden finden ausser-
dem, dass Wohneigentum mehr geför-
dert werden soll. Nur gerade 15,9 Prozent 
der befragten Eigenheimsuchenden 
und Übergangsmietenden finden Wohn-
eigentum erschwinglich. 



LEBENSART

Visit Sommer 202222

Gestalterin  
schöner Dinge
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Zusammen mit ihrem Mann Robert hat Trix Haussmann die Welt  
schöner und langlebiger gestaltet. Als Architekten- und Designerpaar  
genossen die beiden ein internationales Renommee, das bis heute 
nachklingt. Zu Besuch bei Trix Haussmann. 

Text: Robert Bösiger    Fotos: Christian Roth

Buchstäblich den «roten Teppich» betritt,  wer   
die Chance hat, die Türschwelle von Trix Hauss
manns Wohnung im Zürcher Seefeld zu über
schreiten. Und weil die Schränke, Türen, teilweise 
auch Wände und weitere Objekte verspiegelt sind, 
muss man sich erst zurechtfinden. Als Zweites 
fällt auf: Überall hängt Kunst – Bilder von be
freundeten Kunstmalerinnen und malern. Und 
sitzt man dann in der Stube auf einem «Weissen
hofChair», 1927 vom Architekten Ludwig Mies 
van der Rohe (1886–1969) entworfen, stechen 
 einem die markanten Designstücke auf – zum 
Beispiel die «antike Säule» am Fenster. 

Dieser Säulenstumpf – es handelt sich um das 
«Lehrstück II» (aus dem Jahre 1987) – ist de facto 
ein Schubladenschrank. Dazu sagt Trix Hauss
mann: «Mein Mann und ich haben in unserer 
Arbeit nach dem Motto ‹Störung der Form durch 
die Funktion› gearbeitet. Und so haben wir 
 jeweils alles in Frage gestellt und neu gedacht.» 
So auch die These «form follows function». Auf 
diese Weise sind die «Lehrstücke» entstanden, die 
diese Infragestellungen als Modelle darstellen. 
Dieser Säulenstumpf heisst Störung der Form 
durch die Funktion.

Architektur in zwei Anläufen
Das Licht der Welt erblickt Beatrix Högl am   
6. November 1933 in Chur. Am gleichen Tag findet 
in Genf das Richtfest für den Neubau des Völker
bundpalastes statt. Das ist selbstverständlich nur 
Zufall, doch es ist effektiv die Architektur, die die 
junge Frau nach  ihren Schul und Jugendjahren 
in Bern interessiert. Ihr Vater Otto Högl (1898–
1988), Nachfahre einer im 18. Jahrhundert aus 
gewanderten deutschen  Familie aus der süd 
russischen Stadt Taganrog (heute Ukraine), wirkt 
unter anderem als Kantons  chemiker und später 
als Chef der Eidgenössischen Lebensmittel 
kontrolle in Bern. 

Trix Högl beginnt nach dem Gymnasium ein 
Architekturstudium an der ETH Zürich. Doch 
 bereits nach einem Semester heiratet sie den 
Bauingenieur Peter Kelterborn und zieht mit ihm 

Trix Haussmann
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zunächst nach Ägypten und danach in die USA 
und nach Mexiko. Die junge Familie mit den 
 Kindern Lukas (geboren 1955) und Maya (1957) 
kommt zurück in die Schweiz. Trix nimmt ihr 
 Architekturstudium wieder auf, «beginnt noch 
einmal von vorn», wie sie sagt. Das gelingt nur 
dank tatkräftiger Unterstützung ihrer Mutter und 
dank ihrer Disziplin. 

Zu Beginn der 1960erJahre lernt sie an ihrer 
ersten Stelle in einem Architekturbüro Robert 
Haussmann (1931–2021) kennen – und lieben. Es 
ging damals um ein Projekt im Zusammenhang 
mit der Landesausstellung EXPO 64. Zusammen
geführt habe sie das gemeinsame Interesse an 
Kunstgeschichte, an Kunst überhaupt und die 
Freundschaft mit Kunstschaffenden, sagt sie. 

Die beiden werden das international wohl be
kannteste Architekten und Designerpaar  der 
Schweiz. Ab 1966 arbeiten sie zusammen und 
1981 gründen sie die «Allgemeine Entwurfsan
stalt Zürich». In den Jahren ihres Zusammen 
lebens und Wirkens zeigen sie eindrücklich, was 
zwei Persönlichkeiten gemeinsam bewerkstelli
gen können. 

Dialog als Erfolgsrezept
Sie und ihr Mann Robert seien vereint gewesen 
im Interesse für Kunst und Architektur, um
schreibt Trix Haussmann das Verhältnis: «Wir 
standen in einer symbiotischen Beziehung, haben 
alles zusammen realisiert und uns so ergänzt.» 
Umso mehr mache es ihr nun zu schaffen, dass 
er nicht mehr da sei, räumt sie ein. Robert Hauss
mann ist im September vergangenen Jahres kurz 
vor seinem 90. Geburtstag verstorben. 

Angesprochen auf ihre Art des Teamworks 
skizziert Trix Haussmann so: «Es ist immer alles 
in Gesprächen entstanden. Zuweilen waren es 
harte und ausgiebige Dispute, doch weil wir im 
Grunde beide dasselbe wollten, kamen wir immer 
zu einem Ergebnis, zu dem wir beide letztlich 
stehen konnten.» Für die Kinder sei das nicht 
 immer angenehm gewesen, sagt sie. Denn sie 
 hätten auch privat weiterdiskutiert.

Ein Porträt des Ehepaars Haussmann in der 
Architekturzeitschrift «Hochparterre» war einst 
betitelt mit «Pingpong der Ideen». Tatsächlich sei 
der  ständige Dialog massgeblich für ihren Erfolg 
als Architekten und Designerpaar, sagt Trix 
Haussmann. Gefunden hätten sie sich in einer 
«spannenden Zeit des Umbruchs»: «Wir haben uns 
für den historischen Manierismus italienischer 
Prägung interessiert, die Moderne hinterfragt 
und den ‹Manierismo Critico› erschaffen.» So  
arbeiten sie etwa mit Materialverfremdungen,   
die Textil wie eine Art Holz oder Mauerwerk er
scheinen lassen. 

Qualität und Langlebigkeit
Während ihr Mann Robert stärker auf Möbel und 
Innenarchitektur fokussiert ist, ist sie von ihrer 
beruflichen Herkunft her die Architektin. Ge
meinsam ist ihnen das Streben nach durch
dachten Objekten und Bauten – und nach höchst
möglicher Qualität und Langlebigkeit. In Zürich 
haben sie unter anderem den unterirdischen Aus
bau des Hauptbahnhofs erstellt und das Interieur 
der l egendären Kronenhalle als Treffpunkt von 
Literaten, Künstlern und anderen prominenten 
Persönlichkeiten. Einiges realisiert haben sie 
auch in Hamburg, unter anderem die Galleria, 
drei Geschäftshäuser mit  einer Einkaufspassage 
in der Innenstadt. 

Als Team funktionierten die Haussmanns 
auch privat – aber nicht wie vermutet: «Weil ich 
nicht kochen konnte, war dies Roberts Part. Ich 
habe es zwar anfänglich versucht, aber dann  ist 
mir aufgefallen, dass er immer mehr auswärts 
essen gegangen ist …» Handkehrum hatte sie das 
geschicktere Händchen mit dem Computer und 
bei administrativen Arbeiten, berichtet sie. Zu 
den Kindern haben beide geschaut. Das war mög
lich, weil sie beide im gleichen Haus arbeiteten 
und lebten. 

Ein erfülltes Leben 
Mit Design und Architektur hat Trix Haussmann 
auch heute noch zu tun. Zwar nicht mehr beruf
lich, aber als Grossmutter und Urgrossmutter, 
die ihren je drei Enkeln und Urenkeln dabei 
hilft, deren Häuser umzubauen und einzurich
ten. «Ich helfe gerne», sagt sie. Derzeit aber be
schäftigt sie auch der Krieg in der Ukraine. «Und 
der Zustand der Welt generell: das Klima, die 
Umwelt, die Energiefragen und die Kriege. Das 
macht Angst.» 

Keine Angst hat sie vor dem Alter und dem 
letzten Lebensabschnitt. Im Gegenteil: Sie freut 
sich an ihrer Gesundheit – und daran, umgeben 
zu sein von schönen und langlebigen Design
stücken und Kunst. Nur ihr Mann Robert halt, 
der fehlt.  

«Mein Mann Robert und ich  
standen in einer symbiotischen 
Beziehung, haben alles zusammen 
realisiert und uns dabei ergänzt.»  
Trix Haussmann
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In der Wohnung 
von Trix Haussman 
stehen einige 
Designstücke, 
geschaffen von ihr 
und ihrem 2021 
verstorbenen Mann 
Robert, so wie eine 
Basaltlampe (oben 
rechts) und der 
«Säulenstumpf» 
unten). Das Bild des 
Ehepaars aus dem 
Familienalbum 
wurde von der 
Fotografin Doris 
Quarella Mitte der 
1980er-Jahre 
aufgenommen. 

Manierismo Critico
Die kunsthistorische Bezeichnung für den Stil 
und die Epoche Manierismus umfasst den 
Zeitraum zwischen 1520 und 1600. Es handelt 
sich je nach Definition um eine Form der 
Spätrenaissance oder um einen Übergangsstil 
zwischen Renaissance und Barock, die ihren 
Ursprung in Italien hatten. Der Manierismus 
basiert ursprünglich auf der Idee, dass ein 
Künstler seinen ganz eigenen Stil – eine 
 maniera – entwickeln und hervorheben solle. 
Dabei werden alle technischen Möglichkeiten 
zu einer extremen Gestaltung ausgeschöpft. 
Manieristische Werke entstanden besonders 
in Malerei, Plastik und Baukunst, in Literatur 
und Musik. Trix und Robert Haussmann 
 begannen die Dogmen der Moderne und   
des Werkbundes zu hinterfragen – ein Weg, 
der sie zum «Manierismo Critico» führte.  
Ihre Antworten enthalten Elemente des 
 Widerspruchs, der Ironie und sogar des Zufalls. 

In einer im Jahre 2012 erschienenen Schrift 
(Edition Patrick Frey, Zürich) schreibt Robert 
Haussmann: «Zu Anfang der 1970erJahre 
begannen wir uns ausführlich mit dem Themen
kreis um Manierismus und Illusionismus zu 
beschäftigen. Die Suche nach anderen Aus
drucksmöglichkeiten gab dazu ebenso Anlass 
wie unsere wachsenden Zweifel an manchen 
Dogmen der Moderne, einer Moderne, deren 
zunehmende Kommerzialisierung und Inter
nationalisierung in unseren Augen Mitschuld 
an der um sich greifenden Ausdrucksarmut 
trugen.»
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«Endlich können wir mit unserer Tradition wieder 
weitermachen!» Paul Pfaff (86), einst stolzer 
Bahnhofvorstand mit respekterheischendem Vor
standshut, Kelle und Pfeife, begrüsst seine Kum
pels nach gut zweijähriger CoronaZwangspause 
zur Wiedergeburt des sogenannten «Freitags
stamms» beim Dorfbrunnen. Theoretisch zwölf 
– wegen Krankheiten und anderen Impondera
bilitäten praktisch nur ein halbes Dutzend – 
 gestandene ehemalige Männerriegler treffen sich 
jeweils alle zwei Monate, um sich auszutauschen. 

Heinz Hitz (83, gewesener Sportlehrer), der 
quasi als Obmann der Gruppierung fungiert, bläst 
zum Aufbruch. So setzt sich der Zug bestehend 
aus sechs Mannen, zwei Rollatoren und diversen 
Gehstöcken langsam in Bewegung. Bereits nach 
zwei Gassen erreicht die Mannschaft das erste 
Ruhebänkli. Alt Metzgergeselle Heiri Hufschmid 
und Kurt Rutschmann, pensionierter Buchhalter 
alter Schule, mit ihren 86 und 85 Jahren die beiden 
Ältesten im Stamm, setzen sich zusammen mit 
Pfaff. Die anderen lehnen sich an den Lindenbaum 
oder sind froh um ihren Rollator. 

Eine Viertelstunde später setzt sich der Bummel 
fort und schon bald erreichen die Jungs ihr Ziel, 
den Stammtisch im «Storchen». Serviertochter 
Sonja Schütz, mit 68 Jahren auch nicht mehr die 

Jüngste, stellt ungefragt den Teller mit gemischtem 
Aufschnitt mit Gürkli,  Oliven und Cherrytomätli 
sowie Brot im Körbli in die Mitte des Tisches und 
erhebt die Trinkwünsche ihrer Gäste. 

Gottlieb Graf (82, ExCoiffeurmeister und in 
jungen Jahren begnadeter Turner) schlägt vor, 
dass sich die Runde heute doch mal zum Thema 
Schlafen äussern soll. Schliesslich habe man nun die 
Nase voll von Corona, dem Impfen und Boostern. 
Er selber lege sich seit seiner Rekrutenschule im
mer ein Viertelstündchen, maximal 20 Minuten 
aufs Ohr nach dem Mittagessen und den Mittags
nachrichten. «Ach Godi», meldet sich nun Fritz 
Fritschi, der sein Leben lang bei der örtlichen 
Lokalzeitung als Schriftsetzer gebügelt hat: «Was, 
so anstrengend war es also als Höörlifilzer…?!» 
«Du wieder!», fühlt sich Graf herausgefordert: «Du 
gehörst sicher zu denen, die erst ins Bett gehen, 
nachdem sie drei Stunden vor dem Flimmer kasten 
gepennt haben …» Schallendes Gelächter. 

Rutschmann Kudi klopft mit der flachen 
Handfläche auf den Tisch und ruft aus: «Ich kann 
noch lange genug schlafen, wenn ich dann einmal 
tot bin!» Und überhaupt habe er immer grosse 
Mühe einzuschlafen, gesteht er. Heinz Hitz 
pflichtet ihm bei: «Ich kann nur dann nicht ein
schlafen, wenn ich ausnahmsweise nach 7 abends 
noch einen Kaffee trinke», offenbart sich nun 
Heiri Hufschmid und ergänzt: «Es hilft, sich jeden 
Abend ein Gläschen Kirsch zu genehmigen.» 

Mit unüberhörbar schriller Stimme übertönt 
nun Sonja Schütz das Gelächter und sagt: «Meine 
Lieben: Wenn ihr jede Woche einmal Yoga prak
tiziert oder beim Zubettgehen mindestens kurz 
meditiert, so habt ihr einen tiefen, gesunden 
Schlaf – ihr werdet sehen …» «Jaja, schon gut», 
entgegnet Heiri schnaubend. «Jetzt fehlt nur noch, 
dass du uns empfiehlst, wir sollen einmal im 
 Monat unser Schlafgemach mit Lavendel bestäu
ben, gell …» Lautes Lachen in der Männerrunde. 
Und die Serviertochter nimmt eine weitere Runde 
Getränke auf. 

Von Baldrian und  
Mittagsschläfchen
Die «Freitagsstamm»-Freunde treffen sich nach der unsäglichen Corona-Pause  
endlich wieder zum geselligen Beisammensein. Gesprächsthema: Schlafgewohnheiten
Text: Robert Bösiger   Illustration: Ernst Feurer



 
 
 

Medientipps   Ausgewählt von der ZHAW Hochschulbibliothek 
Bücher

Schlaf im Alter: Leistungen, Störungen, 
Lösungen. Hans Förstl u.a. Stuttgart, 
Kohlhammer, 2022.

Die Hälfte aller «älteren» Menschen klagt 
über Schlafstörungen. Die Gründe sind 
vielfältig und reichen von Einsamkeit  

und Depression zu spezifischen Schlafstörungen und 
Erkrankungen, die direkt oder indirekt den Schlaf 
 be einträchtigen können. Häufigste Fehler im Umgang 
mit dem schlechten Schlaf sind falsche Erwartungen 
und übertriebene Bettzeiten. In den letzten Jahren  
sind grundsätzlich neue Erkenntnisse über die Biologie 
und Bedeutung des Schlafes gewonnen worden, die  
im Buch in zugänglicher Form aufgearbeitet werden.

Schlafstörungen im Alter: Rat und  
Hilfe für Betroffene und Angehörige.  
Jürgen Staedt u.a. Stuttgart:  
W. Kohlhammer, 2009.

Schlafstörungen treten im Alter häufig 
auf und sind für Betroffene eine starke Belastung. 
Der Ratgeber vermittelt Betroffenen und deren An
gehörigen allgemeinverständliche Fachinformationen. 
Erläutert werden die Formen und Ursachen von 
Schlafstörungen im Alter, verschiedene Einflussfaktoren 
und mögliche Auswirkungen. Neben leicht verständ
lichen Erklärungen zum besseren Verständnis  
von Schlafstörungen bietet der Ratgeber  konkrete  
An leitungen, die zu einer Verbesserung des Schlafes  
beitragen können. 

Träume altern nicht: Wie ich mit   
86 Jahren auf den roten Teppich kam.  
Johanna Penski mit Alice Huth.  
München: mvg, 2015.

Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs,  
in einer Kleinstadt bei Kolberg, träumt ein 

kleines Mädchen vom Film. Johanna möchte Filmluft 
schnuppern, die heiligen Hallen von Babelsberg be
treten – koste es, was es wolle. Ein halbes Jahrhundert 
später wird ihr Mädchentraum endlich Wirklichkeit. Im 
Rentenalter beginnt Johanna Penski eine Laufbahn als 
Filmstatistin, und bald kennt und liebt ganz Deutsch
land die «Edelkomparsin aus BerlinTempelhof». 

Ratgeber Altern: Leitfaden für Gesund-
heit und Wohlbefinden im Alter. Anna 
Maria Meyer, Maria Cristina Polidori. 
München: Urban & Fischer, 2021

Gesundheit und Wohlergehen im Alter 
– Von nichts kommt nichts. Was kann 

ich selbst tun, um im Alter körperlich und geistig fit 
zu bleiben? Der Ratgeber gibt hilfreiche Tipps rund 
um die Gesundheit und den Alltag. Er soll motivieren 
und zeigen, dass der eigene Einfluss grösser ist, als 
man denkt.

Zurücktreten aus der Erscheinung:  
Gedichte über das Alter. Hrsg. v. Helmut 
Bachmaier. Göttingen: Wallstein Verlag, 
2021

Die schönsten und eindringlichsten 
 Gedichte der Weltliteratur über das Altern umkreisen 
Themen wie Erinnern und Vergessen, alternde Frauen 
und Männer, Alterslob und Altersklage, Altersliebe 
und Einsamkeit, Protest gegen das Älterwerden und 
Altersnarzissmus, Vergänglichkeit oder eigene 
 Lebensbilanzen. Die Gedichte behandeln das Alter 
als eine komplexe und eigenständige Lebenswirk
lichkeit in Vergangenheit und Gegenwart. Ganz nach 
dem Motto: Alter schützt vor Freiheit nicht.

Film 
Edie – Für Träume ist es nie zu spät.  
Simon Hunter. Leipzig: Weltkino  
F ilmverleih GmbH, 2019.

Edie ist eine forsche, aber liebenswerte 
Frau. Ein Leben lang hat sie sich stets 
nach den Bedürfnissen anderer gerichtet. 

Als ihre Tochter Nancy sie in ein Altersheim  stecken 
will, beschliesst die 83Jährige aber, schliesslich ihr 
Leben endlich selbst in die Hand zu nehmen und sich 
einen lang ersehnten Traum zu erfüllen: Sie wollte 
schon immer den Berg Suilven in den schottischen 
Highlands erklimmen. 

Alle vorgestellten Medien können in der  
ZHAW Hochschulbibliothek ausgeliehen werden. 
Tel. 058 934 75 00
winterthur.hsb@zhaw.ch
zhaw.ch/hsb/gerontologie
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Ein offenes Ohr für alle
 
In Erzählcafés tauschen sich Menschen zu verschiedenen Lebensthemen aus und teilen 
die Erinnerungen ihrer eigenen Lebensgeschichte. Zahlreiche Ortsvertretungen von  
Pro Senectute Kanton Zürich bieten Erzählcafés an. Eine davon ist die Ortsvertretung 
Adliswil. Was sich nach den langen Monaten der Pandemie eindeutig zeigt: Erzählcafés 
entsprechen einem grossen Bedürfnis und sind willkommener denn je.

Text: Caroline Schneider

Früher sassen die Menschen ums Feuer und er
zählten einander Geschichten. In einer Zeit, in 
der die Kommunikation immer schneller und 
auch auf vielen digitalen Kanälen stattfindet, hat 
das «analoge» Erzählen wieder vermehrt eine 
wichtige gesellschaftliche Funktion erhalten. 
Denn das Erzählen und Zuhören ohne zu kom
mentieren oder zu werten ist selten geworden. Es 
benötigt vor allem Zeit und offene Ohren. Das 
macht ein Erzählcafé so kostbar.

Aus seinem Leben erzählen
Zu Beginn eines Erzählcafés führt die Moderato
rin oder der Moderator ins Thema ein. Das können 
ein paar einleitende Gedanken, ein Gedicht, ein 
Gegenstand, das Abspielen von Musik oder das 
Versprühen eines Duftes sein. Dadurch werden 
die Sinne der Teilnehmenden aktiviert und so der 

Zugang zu den eigenen Erinnerungen gebahnt 
und wachgerufen. Dann stellt die Moderatorin 
eine offene Frage und lässt die Teilnehmenden 
sich erinnern. 

In den Köpfen beginnt es zu rattern. Vorüber
gehend in den Hintergrund gerückte Erlebnisse 
mitsamt den dazu gehörenden Emotionen tauchen 
auf. Die Geschichten der Teilnehmenden ent
locken ein Lächeln, ein Schmunzeln, ein bekräf
tigendes Nicken oder ein Erstaunen. 

«Durch die Geschichten der anderen rücken 
auch die eigenen Geschichten ins Bewusstsein», 
sagt Rhea Braunwalder vom Netzwerk Erzähl café. 
Manche Geschichten gehen nahe und berühren. 
Es eröffnen sich Einblicke in unterschiedliche 
Lebenswelten, Lebensstile oder Gewohnheiten. 
Es fühle sich an, wie wenn man die Wohnung 
einer fremden Person betritt, sagt Braunwalder. 

Durch die  
Geschichten der 
anderen rücken 
auch die eigenen 
Geschichten ins 
Bewusstsein.
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«Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
berichten, dass sie am Erzählcafé Gemeinsam
keiten entdeckt und neue Perspektiven gewonnen 
haben.» Sie erleben Momente des Glücks, der 
Überraschung und der Inspiration. So ermög
lichen Erzählcafés den Austausch über Kultur
grenzen und Generationen hinweg und stärken 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Alle dürfen mitmachen
Das Erzählcafé ist bewusst niederschwellig ge
halten. Es ist offen für alle. Die Teilnahme ist in 
den meisten Fällen kostenlos, eine Anmeldung 
nicht nötig. Im Unterschied zum Stammtisch  
gibt es im Erzählcafé ein paar klare Regeln. Die 
 moderierende Person begleitet das Erzählcafé  
mit einer offenen und wertschätzenden Haltung. 
Dabei gilt: Erzählen ist freiwillig, Zuhören ist 
Pflicht. Wer erzählt, erhält die volle Aufmerk
samkeit der anderen. 

«Im ersten Teil eines Erzählcafés geht es dar
um, mit Respekt und Wertschätzung zuzuhören», 
sagt Braunwalder. Rückfragen sind zwar erlaubt, 
aber Bewertungen haben in der ersten Phase des 
Erzählens keinen Platz. Es wird nicht diskutiert. 
Das Erzählte wird vertraulich behandelt und 
bleibt in der Gruppe. 

Erzählcafés folgen einem Erzählstrang. Dabei 
bildet die Vergangenheit den Ausgangspunkt, um 
ins Thema einzusteigen. Gemeinsam nähert man 
sich dann der Gegenwart und wirft am Ende einen 
Blick in die Zukunft. Diese Regeln fördern eine 
Kultur des Erzählens und Zuhörens. Nach der 
ersten Phase folgt der unmoderierte Teil bei Kaffee 
und Kuchen. Die Teilnehmenden tauschen sich 
über ihre Erkenntnisse aus, dürfen Fragen stellen 
oder Dinge klären. Dieser ungezwungene Aus
tausch lässt die Empfindungen nachklingen. 

Neues Erzählcafé in Adliswil eröffnet
Regula Bosshard ist Leiterin der Ortsvertretung 
Adliswil. Sie interessierte sich sehr für dieses 
Format des moderierten Erzählens. «Mir ist das 
respektvolle und wertschätzende Miteinander in 
der Gesellschaft wichtig.» Die 63Jährige wollte 
ein neues Angebot und eine sinnvolle Ergänzung 
zu den bereits bestehenden ins Leben rufen. Sie 
besuchte bei Pro Senectute Kanton  Zürich einen 
Basiskurs und hat vor Kurzem in ihrer Gemeinde 
ein Erzählcafé aufgebaut. 

Vom Kurs war Bosshard begeistert: «Die Kurs
leitende hat die Teilnehmenden sorgfältig in die 
Methodik des Erzählcafés eingeführt und uns die 
notwendigen Werkzeuge zum Moderieren mitge
geben. Wir wurden in der Fähigkeit geschult, 
schwierige Gesprächssituationen und Konflikte 
anzusprechen und aufzulösen.» 

Ihr Vermächtnis an ältere Menschen – 
und die Zukunft
Ältere Menschen liegen Ihnen am Herzen und 
Sie möchten etwas hinterlassen, das weiter 
wirkt? Mit Ihrem Vermächtnis leisten Sie einen 
wertvollen Beitrag, damit wir Seniorinnen und 
Senioren im Kanton Zürich Tag für Tag 
unterstützen dürfen.

Wünschen Sie eine Übersicht 
über die Möglichkeiten einer 
Hinterlassenschaft? Gerne berate 
ich Sie persönlich. 
Thomas Recher
Teamleiter Fundraising
Tel: 058 451 51 39
thomas.recher@pszh.ch

Ja, senden Sie mir die kostenlose Broschüre 
«Wissenswertes zum Testament».

Name/Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Coupon an:
Pro Senectute Kanton Zürich
Thomas Recher
Forchstrasse 145, 8032 Zürich

oder Bestellung per E-Mail an: 
thomas.recher@pszh.ch

Anzeige

 >>
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Weiter zeigen die Ausbildenden, wie sich eher 
zurückhaltende Teilnehmende zum Erzählen er
mutigen lassen oder wie auf nonverbale Signale 
 reagiert werden kann. «Nach dem Kurs fühlte ich 
mich befähigt, ein  Erzählcafé zu moderieren.» 

Seither hat Regula Bosshard bereits drei 
Erzähl cafés moderiert. Sie wählte die Themen 
«Meine Schulzeit», «Lieblingsbeschäftigungen» 
und «Glücks momente». Es sind alles alltagsnahe 
Themen, zu denen jeder und jede einen Zugang 
und etwas zu erzählen hat. Vreni Wälti, 74 jährig, 
hat das Erzählcafé in Adliswil besucht. «Das Ge
sellschaftliche und der Austausch sind während 
der CoronaPandemie viel zu kurz gekommen», 
sagt sie. Deshalb schätze sie es sehr, an einem 
Erzählcafé neue Kontakte zu knüpfen. Nach den 
langen Monaten der Pandemie war das Erzähl
café das perfekte Format, soziale Beziehungen 
wiederzubeleben. 

Die 81jährige Marlis Käser hat bisher an allen 
Erzählcafés von Regula Bosshard teilgenommen. 
Es sei erfrischend und bereichernd zugleich. «Es 
ist wohltuend und verbindend, wenn man sieht, 
dass andere Ähnliches erlebt haben. Es ist aber 
auch spannend zu erfahren, wenn andere etwas 
ganz  Unterschiedliches erfahren haben. Für Marlis 
Käser spendet ein Erzählcafé viel Wärme im All
tag.  Regula Bosshard bereite die Erzählcafés im
mer sehr sorgfältig vor, moderiere einfühlsam 
und schaffe mit ihrer herzlichen Art eine vertrau
ensvolle Atmosphäre, sagt sie. «Man fühlt sich 
bei ihr gut aufgehoben.» 

Für einige ist das Erzählcafé zu einem fixen 
Termin geworden. «Mir macht es Freude, wenn 
die Teilnehmenden zufrieden nach Hause gehen», 
sagt Bosshard. Viele seien alleinstehend und froh 
um diesen wertvollen Austausch. «Erzählcafés 
wirken der Einsamkeit entgegen», schildert sie 
ihre Beobachtungen. 

Von der positiven Wirkung der Erzählcafés
Erzählen ist gut für das psychische Wohlbefinden. 
«Sich selbst in einer erzählenden Rolle zu erleben 
und zu erfahren, dass andere durch die eigene 
Erzählung bewegt werden, stärkt das Selbstwirk
samkeitserleben», sagt Braunwalder. Die kleinen 
Geschichten des eigenen Alltags werden von an
deren wertgeschätzt und erhalten dadurch einen 
neuen Stellenwert. 

Beim Erinnern an Vergangenes lernen Teil
nehmende sich selbst, ihre Ressourcen und 
 Fähigkeiten besser kennen. Vergangene Erfah
rungen werden integriert und der rote Faden des 
Lebens wird sichtbar. Die Teilnehmenden reflek
tieren ihr bisheriges Leben und fragen sich, was 
sie in der Zukunft möchten. 

Netzwerk Erzählcafé 
Schweiz
Das Netzwerk Erzählcafé Schweiz wurde 
 2015 vom MigrosKulturprozent und der 
 Fachhochschule Nordwestschweiz  (Institut 
für Integration und Partizipation) initiiert.  
In der Deutschschweiz hat sich das Erzähl
café als etablierte Methode weit verbreitet.   
In der Romandie und der italienischen 
Schweiz nimmt die Bewegung Fahrt auf. 

Von den Ursprüngen 
Die Methode Erzählcafé wird seit 1987 als 
Form der Biografiearbeit in der Sozialarbeit 
eingesetzt. Die Idee, Erzählcafés zu gründen, 
wurde vor allem in Berlin nach dem Mauer
fall 1989 lebendig. Zahlreiche Erzählcafés 
wurden ins Leben gerufen, bei denen sich 
Ost und Westberliner als neue Nachbarn 
kennenlernen konnten. 

Weitere Informationen und Veranstaltungs
kalender: netzwerkerzaehlcafe.ch

Info

Erzählcafés können auch Veränderungen her
beiführen. Das hat Rhea Braunwalder selbst 
 erfahren. «Kürzlich nahm ich an einem Erzähl
café zum Thema Frühstück teil. Ich habe jahre
lang immer dasselbe Frühstück gegessen. Nach 
diesem Erzählcafé fiel mir auf einmal auf,   
dass ich meine Routine mehr oder weniger un
bewusst durchbrochen habe. Ich verzichte auf 
einmal auf mein ursprüngliches Frühstück und 
habe stattdessen Neues ausprobiert.» Dieses 
kleine Beispiel zeigt, dass Erzählcafés die Kraft 
haben, Veränderungen herbeizuführen – oftmals 
ganz unbewusst. 

Das Netzwerk Erzählcafé weiss von den vielen 
positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden und 
ihren Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Des
halb hat es Forschungskooperationen initiiert, um 
zu evaluieren, was die Teilnahme an Erzählcafés 
bei den Menschen auslöst. In einer Evaluations
studie von Interface, im Auftrag von Gesundheits
förderung Schweiz, werden die Effekte der Teil
nahme auf die psychische Gesundheit bei älteren 
Menschen angeschaut. Untersucht wird die Hypo
these, dass Erzählcafés der Vereinsamung ent
gegen wirken, weil man sich als Teil einer Gemein
schaft fühlt. Die Ergeb nisse werden im Verlaufe 
dieses Jahres erwartet. 
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Was Sie über Schlaf  
und Beruhigungsmittel  
wissen sollten
 
Schlaf- und Beruhigungsmittel können in Ausnahmesituationen helfen. Erfahren Sie, wann eine 
Einnahme sinnvoll ist und wo Gefahren liegen. Lernen Sie ausserdem Alternativen kennen.

Vielleicht hatten Sie auch schon 
schlaflose Nächte: Wenn eine nahe-
stehende Person verstarb oder ein 
 anderes Ereignis Sie stark belastete. In 
diesen Ausnahmesituationen kann es 
unter Umständen sinnvoll sein, über 
eine sehr kurze Dauer rezeptpflichtige 
Schlaf- und Beruhigungsmittel ein-
zunehmen. Dabei gibt es einiges zu be-
achten: «Schlaf- und Beruhigungs mittel 
machen äusserst schnell und sehr 
stark abhängig. Bereits nach zwei bis 
vier Wochen kann es zu einer Abhän-
gigkeit kommen. Deshalb sollen sie nur 
in Krisen und über einen sehr kurzen 
Zeitraum eingenommen werden», be-
tont Domenic Schnoz, Leiter der 
 Zürcher Fachstelle zur Prävention des 
Suchtmittelmissbrauchs.  

Leichterer Schlaf ist normal
Manchmal ist der Schlaf auch in ruhi-
gen Zeiten nicht so gut. Das ist meist 
kein Grund zur Sorge. Denn mit zuneh-
mendem Alter schlafen viele Menschen 
weniger tief und wachen häufiger auf. 
Wenn das bei Ihnen der Fall ist, sollten 
Sie keine rezeptpflichtigen Schlaf- und 
Beruhigungsmittel einnehmen. Denn 
diese können starke Nebenwirkungen 
haben.

Gefährliche Nebenwirkungen
Als Nebenwirkung von Schlaf- und 
 Beruhigungsmitteln können sich die 
Konzentration und die Reaktion ver-
schlechtern. Das Risiko zu stürzen 
nimmt stark zu. Ältere Menschen bre-
chen sich bei einem Sturz oft den Ober-
schenkelhals und müssen ins  Spital 
eingeliefert werden. «Dort verlieren sie 
Muskulatur und kommen nicht mehr 
richtig auf die Beine. Betroffene müs-
sen danach oft ins Pflegeheim», fasst 
Schnoz zusammen. Wer zu lange Schlaf- 
und Beruhigungsmittel konsumiert, 
wird ausserdem häufig vergesslicher. 
Und es bleibt die Gefahr einer raschen 
Abhängigkeit. Lassen Sie sich in Ihrer 
Arztpraxis oder in der Apotheke über 
die verschriebenen Medikamente und 
mögliche Abhängigkeiten beraten. Er-
kundigen Sie sich nach  alternativen 
Behandlungsmöglichkeiten. 

Tipps für einen guten Schlaf
Eine hilfreiche Alternative zu Medika-
menten ist eine gute Schlafhygiene. «Es 
lohnt sich zu akzeptieren, dass sich der Fo
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Tipps für einen gesunden Schlaf  
und Informationen über Schlaf- und 
 Beruhigungsmittel finden Sie in 
 folgenden Broschüren: 

- Gut geschlafen?

- Schlaf- und Beruhigungsmittel

-  Alkohol und Medikamente  
beim Älterwerden

Diese können Sie kostenlos bestellen 
auf www.gesund-zh.ch. Wenn die 
Schlafbeschwerden zur Belastung 
werden, finden Sie auf der Website 
therapievermittlung.ch psychologische 
Hilfe in Ihrer Nähe.

Schlaf mit dem Älterwerden verändert. 
Vielen hilft es, ihren Alltag daran an-
zupassen und mal ein kurzes Nicker-
chen über den Mittag zu machen», 
 erklärt Schnoz. Auch Bewegung ver-
bessert den Schlaf. «Verzichten Sie auf 
Alkohol: Dieser macht den Schlaf ober-
flächlicher und verursacht häufiges 
Aufwachen», rät Schnoz. Wenn Schlaf-
beschwerden über längere Zeit anhalten, 
empfiehlt Schnoz ausserdem:  «Suchen 
Sie professionelle Hilfe. Schlaft rainings 
und kognitive Verhaltenstherapie helfen 
mehr als Medikamente.»

In Apotheken können sich Menschen mit 
Schlafproblemen beraten und sich Alter-
nativen zu Schlaf- und Beruhigungsmitteln 
aufzeigen lassen.
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Wenn einem das Büro  
über den Kopf wächst
 
Rechnungen bezahlen, Versicherungsunterlagen ablegen, Steuererklärung 
ausfüllen, E-Banking verwalten. Doch was, wenn die Erledigung dieser 
alltäglichen Administration zur Herausforderung oder gar zur Belastung 
wird? Mit den Dienstleistungen im Bereich Administration und Finanzen 
sorgt Pro Senectute Kanton Zürich für Entlastung.
Text: Sibylle Lagler

Tag für Tag wächst der Berg mit ungeöffneter   
Post – Rechnungen, Mahnungen, Betreibungs
androhungen. Die 85jährige Seniorin hatte ihr 
«Büro» bisher gut im Griff. Doch in letzter Zeit 
schwirrt ihr immer mehr der Kopf. Sie fühlt sich 
überfordert und die Augen machen ihr zunehmend 
Mühe. Den Kindern mag sie nicht zur Last fallen. 

Die Seniorin steht mit diesem Problem nicht 
alleine da. «Das Leben wird immer komplizierter 
und manche Menschen können es mit zunehmen
dem Alter schlichtweg nicht mehr alleine stem
men», erklärt Elisabeth Beck. Seit 15 Jahren engagiert 
sich die 74Jährige freiwillig im Treu  hand dienst 
von Pro Senectute Kanton Zürich. 

Dieses Jahr feiert der Treuhanddienst bereits 
sein 25jähriges Jubiläum und ist damit im Be
reich Administration und Finanzen die älteste 
Dienstleistung von Pro Senectute Kanton Zürich. 
1997 wurde in der Stadt Zürich mit 23 Freiwilli
gen gestartet. Sie betreuten 25 Mandate. Heute 
sind im ganzen Kanton über 600 Freiwillige im 
Einsatz und unterstützen mehr als 1000 Einzel
personen und Ehepaare.

Unterstützung individuell abgestimmt
Mindestens einmal im Monat besuchen die Frei
willigen ihre Kundinnen und Kunden, gehen ge
meinsam mit ihnen die Post durch, erledigen die Bi
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Korrespondenz mit Ämtern und Versicherungen 
und kümmern sich um die rechtzeitige Bezahlung 
von Rechnungen. Wie weit die Kundinnen und  
Kunden sich selber aktiv daran beteiligen, ist sehr 
individuell und kann sich über die Jahre auch ver
ändern. 

Stellt sich bei den Vorabklärungen heraus, dass 
sich jemand gar nicht mehr selber an der Abwick
lung der administrativen und finanziellen Aufgaben 
beteiligen kann oder will und auch keinen Besuch 
wünscht, kommt anstelle des Treuhanddiensts die 
Rentenverwaltung in Frage. Hierbei kümmern sich 
qualifizierte Mitarbeitende von Pro Senectute Kan
ton Zürich um alle finanziellen und administrativen 
Angelegenheiten. Häufig kann dank dem Treuhand
dienst oder der Rentenverwaltung auch eine Bei
standschaft vermieden werden. Dies ist im Sinne 
der Selbstbestimmung für viele Menschen ein wich
tiger Aspekt.

Administration in guten Händen
Nur zwei Jahre nach dem Treuhanddienst wurde 
1999 mit dem Steuererklärungsdienst ein weiteres 
wichtiges Angebot für Seniorinnen und Senioren 
im Kanton Zürich lanciert. «In diesem Steuerjahr 
stellte der Kanton Zürich auf die Gegenwartsbe
steuerung um und das Steuergesetz erfuhr diverse 
Änderungen. Das führte bei vielen älteren Men
schen zu Verunsicherung, auch wenn sie ihre Ad
ministration ansonsten gut im Griff hatten», erklärt 
Marc Gammal, Fachverantwortlicher Steuererklä
rungsdienst und Büroassistenz bei Pro Senectute 
Kanton Zürich. 

Was aus einem akuten Bedürfnis heraus ent
wickelt wurde, ist bis heute eine der gefragtesten 
Dienstleistungen von Pro Senectute Kanton Zürich. 
Jährlich unterstützen die freien Mitarbeitenden des 
Steuererklärungsdiensts fast 5000 Seniorinnen 
und Senioren beim Ausfüllen der Steuererklärung. 
In den letzten beiden Jahren war aufgrund der 
 CoronaPandemie auch in dieser Dienstleistung 
Flexibilität gefordert. 

Statt persönlicher Termine in den Dienstleis
tungscentern wurde auf postalischen Austausch 
der Unterlagen ausgewichen. «Manche Kundinnen 
und Kunden behalten dies nun auch weiterhin bei, 
weil es für sie schlichtweg einfacher ist, als persön
lich ins Dienstleistungscenter zu gehen», berichtet 
Marc Gammal.

Auf aktuelle Bedürfnisse eingehen und daraus 
neue Angebote für Seniorinnen und Senioren im 
Kanton Zürich entwickeln ist eine Kernaufgabe von 
Pro Senectute Kanton Zürich. Die vor wenigen 
 J ahren lancierte Büroassistenz ist ein weiteres Bei
spiel dafür. «Ähnlich wie der Steuererklärungs
dienst ist die Büroassistenz für Menschen konzi
piert, die ihren administrativen Alltag grundsätzlich 

noch selber bewältigen möchten, aber kurzfristig 
überfordert sind», erklärt Marc Gammal. Nach 
 längerer Krankheit, einem Spitalaufenthalt oder 
der Rehabilitation nach einem Unfall könne jeder 
und jedem das Büro plötzlich über den Kopf wachsen. 
Auch wenn ein Partner verstirbt, werde die Admi
nistration oft zur zusätzlichen Belastung. «Es 
kommt oft vor, dass bei einem Ehepaar einer der 
Partner den gesamten Zahlungsverkehr abwickelt. 
Stirbt diese Person, steht der oder die Hinterblie
bene nicht selten ratlos da. Meist möchten diese 
Personen die Rechnungsführung zwar erlernen, 
brauchen dazu aber etwas Zeit und Anleitung», so 
Marc Gammal weiter. In diesen Fällen springt die 
Büroassistenz ein, bringt wieder Ordnung in die 
Unterlagen und unterstützt die Kundinnen und 
Kunden, damit sie sich nach einer Weile wieder 
selber zurechtfinden. 

Administrative Unterstützung  
im Überblick
Kurzfristige Einsätze mit grosser Wirkung

Steuererklärungsdienst
•    Jährliche Unterstützung bei fast  

5000 Steuererklärungen.
•  Rund 70 freiwillige Steuerberaterinnen  

und Steuerberater im Einsatz.
•  So gehts: Unterlagen abgeben, gemeinsam 

ausfüllen – oder ausfüllen lassen –  
und absenden. 

Büroassistenz
•  Kurzzeitige Unterstützung, damit Kundinnen 

und Kunden ihre Administration danach  
wieder selber erledigen können.

•  Zeitnaher Einsatz – der erste Termin kann  
bereits innert 48 Stunden nach Anfrage erfolgen.

 
Langfristige Unterstützung individuell  
abgestimmt

Treuhanddienst
•  Besteht schon seit 25 Jahren.
•  Rund 600 Freiwillige betreuen insgesamt 

mehr als 1100 Mandate.
•  Mindestens ein Besuch pro Monat, um  

gemeinsam Post zu sortieren, Rechnungen  
zu begleichen oder Themen mit Ämtern  
zu klären. 

Rentenverwaltung
•  Mitarbeitende von Pro Senectute Kanton  

Zürich übernehmen die Administration  
komplett.

•  Ermöglicht vielfach den Verzicht auf  
eine Beistandschaft.

Info
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«Über den Schlaf der Tiere wissen wir noch sehr 
wenig», sagt Pascal Marty, Kurator im Zürich Zoo. 
«Was wir aber mit Sicherheit sagen können: Der 
Schlaf ist enorm wichtig.» 

Was das bedeutet, macht der promovierte Bio
loge sogleich am Beispiel der Elefanten deutlich. 
«Die bis über fünf Tonnen schweren Elefanten 
verbringen rund 16–18 Stunden auf der Futter
suche – und fressen bis zu 150 Kilogramm pro Tag», 

Manche machen 
«Powernapping»
Die einen schlafen im Flug, die anderen im Stehen. Einige bauen sich ein  
Nest, manche sogar täglich ein neues. Die Vielfalt des Schlafverhaltens ist 
so gross wie das Artenreich der Tiere.
Text: Vanessa Simili   Fotos: Zoo Zürich

sagt er auf dem Weg zum Pavillon der Elefanten. 
Kaum sind wir eingetreten, empfängt uns ein tro
pisches Klima. «Das sind Ceyla, Farha und Ruwani», 
stellt Marty vor. Er kennt jedes Tier beim Namen. 
Anders als in der Wildnis können hier die Tiere 
beobachtet werden, teilweise auch mit installierten 
Kameras. «Sie schlafen gerade mal drei, vier Stun
den pro Tag und dafür legen sie sich auf eine Seite.» 
Zudem hätten sie eine Lieblingsseite.

Legen sich jeweils auf 
ihre Lieblingsseite: 
Schlafende Elefanten im 
Zoo Zürich. 
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Weich gebettet besser schlafen 
Bei einer Studie, in der der Zoo Zürich kürzlich 
mitgewirkt hat, konnte festgestellt werden, dass 
Elefanten auf weichem Boden länger und somit 
wahrscheinlich besser schlafen. Nun sei es aber 
so, dass sie im Alter oft Gelenkprobleme haben 
und sich nicht mehr gut hinlegen können. Sobald 
sie deshalb nicht mehr gut und ausreichend 
 schlafen, kann sich ihr allgemeiner Gesundheits
zustand rapide verschlechtern. Mit Sandhügeln 
versuche man nun, den Elefanten das Hinlegen 
zu erleichtern. Denn gleich wie beim Menschen 
heisst es auch bei den Tieren: Guter Schlaf – gute 
Gesundheit.

So weit, so gut. Erst Stück für Stück entfaltet 
Marty die Komplexität des Themas. «Neben den Tief
schlafphasen sind auch die REMPhasen äusserst 
wichtig.» Sowohl bei Säugetieren als auch bei 
 Vögeln konnte man diese Phasen des Träumens 
feststellen. 

Apropos Vögel: Zugvögel etwa – wie der Mauer
segler – können bis zu 300 Tage am Stück in der 
Luft verbringen, ohne ein einziges Mal zu landen. 
Sie schlafen im Flug, wenn auch nur für jeweils 
einige Sekunden. Bei uns Menschen hiesse das 
«Powernapping». Als hätte Marty den Gedanken
gang erkannt, wendet er ein: «Wir neigen dazu, 
das Verhalten der Tiere zu vermenschlichen. 
Nachts durchschlafen und tagsüber wach sein ist 
für uns normal. Im Tierreich aber kann es genau 
umgekehrt sein.»

Wiederkäuen auch im Schlaf
Das Schlafverhalten einer Tierart hängt schliess
lich von verschiedenen Parametern ab: Nahrung, 
Bewegung, Lebensraum – und nicht zuletzt  
auch die Bedrohung. Ob ein Tier jagt oder gejagt 
wird, bestimmt die Art, wie es schläft.  Man stelle 
sich die Antilope in der offenen Savanne vor:  
Sie hat nur kurze Ruhephasen, denn für  sie kann 
es lebens bedrohlich sein, die Augen zu lange zu 
schliessen.

Genauso kann es lebensbedrohlich sein, sich 
zum Schlafen auf die Seite zu legen. Dies ist bei 
Wiederkäuern der Fall. Kühe, Schafe, Antilopen, 
Hirschen und Giraffen schlafen deshalb bäuch
lings, weil sich ihr Magen stets in der gleichen 
Position zur Schwerkraft befinden muss. Denn nur 
mithilfe der Gravitation können die Futteranteile, 
die noch einmal gekaut werden müssen, aus
sortiert werden. Das muss im Schlaf genauso 
funktionieren wie im Wachzustand.

Am Ende gehe es beim Schlafverhalten um den 
Energiehaushalt, genauer um die Frage: «Wie viel 
Energie kann man durch Nahrung aufnehmen, 
wie viel durch Schlafen einsparen?» Eindrücklich 
ist das Beispiel des Koalabären mit seinen bis zu 

20 Stunden Schlaf pro Tag. «Das Verdauen von 
Eukalyptusblättern beansprucht viel Zeit», be
gründet Marty. Und während dieser muss Energie 
eingespart werden. 

Aus seinen Ausführungen wird klar: Es gibt 
Gründe, warum die Schlange mit offenen Augen 
schläft – sie hat gar keine Augenlider –, der Delfin 
bloss mit einer Hirnhälfte, das Walross sich mit 
den Stosszähnen an einer Eisscholle festhakt und 
das Riesenkänguru sich auf den Rücken legt. «Die 
Tiere sind perfekt an ihre Umgebung angepasst.» 

So denn auch die Winterschläfer. Ihr Verhalten 
im Winter ist der Wissenschaft in vielen Punkten 
noch immer rätselhaft. Wie bei der Winterstarre 
und der Winterruhe handelt es sich auch beim 
Winterschlaf um ein ausgeklügeltes Energiespar 
Programm: Igel, Murmeltier und Siebenschläfer 
senken während der kalten Monate ihre Körper
temperatur, verringern Atmung und Herzschlag 
und zehren von der Energie ihrer Fettdepots aus 
den Sommermonaten. Das Murmeltier etwa senkt 
seine Körpertemperatur von 39 auf 7 bis 9 Grad 
Celsius, sein Herz schlägt statt der hundert Mal 
pro Minute nur noch zwei bis drei Mal.

Der Nestbau will gelernt sein
Pascal Marty hat einige Jahre in Südostasien ver
bracht, wo er unter anderem als Teil eines For
scherteams OrangUtans beobachtet hat. «Wir 
haben gesehen, dass die OrangUtans sich fast 
jeden Tag ein neues Nest bauen.» Bei einem 
 Gewicht von bis zu 90 Kilogramm eines ausge
wachsenen OrangUtans steht Stabilität dabei an 
oberster Stelle. Die Technik geben die OrangUtan
mütter ihren Kindern weiter. «Ein Junges beginnt 
mit etwa sechs Monaten zu üben.» Sechs bis 
 sieben Jahre lang würden sie täglich versuchen, 
ein Nest zu bauen, bis sie die Technik beherr
schen. «Wenn es Nacht wurde, haben wir unsere 
Sachen zusammengepackt und sind in unsere 
Feldstation zurückgekehrt. Was die OrangUtans 
während der Nacht genau gemacht haben, können 
wir nicht wissen.» 

Spart Energie: 
Schlafender Koala.
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Die Mädchen oder Buben haben den Zustand der 
Ruhe verlassen und sind in den Tag gestartet. Uns 
erlauben sie aber einen Blick auf ihre zurück
gelassene und noch ungemachte Schlafstatt. 

Durch die Augen der Fotografin beziehungs
weise durch das Objektiv ihrer Kamera erhaschen 
wir einen Blick auf das Bett, den Ort des Schlafens 
und des Rückzugs. Da, wo die Ruhe, die Träume 
und Albträume zuhause sind, aber auch da, wo 
wir die buchstäbliche Nestwärme finden. 

Die Bilder stammen von der Fotografin Gabi 
Vogt (46) aus Zürich. Neues sehen, Neues ent
decken – das treibt die gelernte Dekorationsge
stalterin und heutige Fotografin um. Sie ist seit 
2003 freischaffende Fotografin und Mitglied der 
Agentur 13 Photo AG. Vogts Bilder sprechen eine 
eigenständige Sprache. Klar erkennbar in ihren 
Bildern ist ihr feiner Draht zu Menschen. Ihre 
freien Arbeiten erhielten den Swiss Photo Award 
und wurden mehrfach ausgezeichnet.  
gabivogt.ch

Einblicke in  
die Welt des 
Schlafens 
Fotos: Gabi Vogt

Arno, 9 Jahre Ilya, 8 Jahre
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Luna, 4 Jahre

Moritz, 6 Jahre Lilienne, 3 Jahre

Matis, 12 Jahre
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Im Neeracherried sind viele Wasser- und 
Zugvögel zuhause, doch auch Nutztiere  
wie die Schottischen Hochlandrinder fühlen 
sich hier wohl.
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Auf Flachetappe  
ums Flachmoor 
Die Wandergruppe Kloten von Pro Senectute Kanton Zürich hat sich bei prächtigem 
Frühlingswetter aufgemacht, mit dem Neeracherried ein vielen unbekanntes Territorium 
zu erkunden. 
Text und Fotos: Robert Bösiger 

Die Wandergruppe Kloten trifft sich standesgemäss 
auf dem Flugplatz. Von dort fahren wir mit dem 
Bus Nr. 510 ohne Umsteigen nach Niederglatt. Beim 
alten Schulhaus steigen wir – die «Gruppe Vital» 
– aus und schon bald finden wir uns auf dem Ufer
weg der Glatt. Die «Gruppe Gmüetlich» lässt sich 
noch eine Station weiterkutschieren – nach Höri. 

Den ersten Kilometer unserer gut 9 Kilometer 
langen Umrundung des Neeracherrieds wandern 
wir am rechten Ufer der Glatt entlang. Dann 
 erreichen auch wir Höri. Wanderleiterin Silvia 
Imhof erklärt uns, dass die 3000SeelenGemein
de aus den Dorfteilen Oberhöri, Niederhöri und 
Endhöri besteht und trotz Flughafennähe eine 
gute Wohnqualität zu bieten hat, aber nicht viel 
mehr. Worauf eine Wanderteilnehmerin schlag
fertig entgegnet: «Das mag ja sein. Aber immerhin 
wird die hiesige Bevölkerung täglich am Radio 
persönlich begrüsst mit «Liebe Höre rinnen und 
Hörer». Gelächter. 

Strasse als Schönheitsfehler 
Am Siedlungsrand von Oberhöri entlang erklim
men wir die paar Höhenmeter auf den «Höriberg» 
(442 m ü. M.), von wo wir einerseits im Vorder
grund das Neeracherried und andererseits in der 
Ferne wegen Dunst kaum noch zu erkennen, die 
Alpenkette erblicken. Aber hallo: Das Wetter 
könnte schöner kaum sein und die Temperaturen 
sind schön frühlingshaft warm.

Am nördlichen Ende des Rieds wechseln wir 
die Talseite; der Weg führt uns entlang eines 
markanten kleinen Kanals bis zur Überland
strasse, die Niederglatt mit Neerach verbindet. 
Dass diese Strasse mitten durch das Ried führe, 
sei ein Schönheitsfehler, sagt Imhof. Allerdings 
sei es möglich, dass dereinst einmal auf diese 
Strasse verzichtet beziehungsweise diese verlegt 
 werde, um das Neeracherried als eines der 
bedeu  tends ten noch bestehenden Flachmoore des 
Landes zu erhalten.  >>

Es führen angenehm 
zu begehende Wege 
und Pfade durchs 
Ried.
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Anzeige

Bevor die Wandergruppe Kloten via Nöschikon zurück nach Niederglatt 
wandert, stellt sie sich für den Fotografen zu einem Gruppenbild.

Reservat von nationaler Bedeutung
Auf dieses Ziel hin arbeiten auch die einschlägigen 
Vogelschutzorganisationen. 1999 hat BirdLife 
Schweiz zusammen mit der Schweizerischen Ge
sellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz das 
BirdLifeNaturzentrum Neeracherried gegründet. 
Das Ried gilt als Wasservogelgebiet von nationaler 
Bedeutung, und seit 2009 ist es ein Wasser und 
Zugvogelreservat von nationaler Bedeutung. Es 
gehört zu den am besten untersuchten Schutzge
bieten mit lückenlosen ornithologischen Beobach
tungen seit 1927 und bereits vier Kartierungen 
der Vegetation und Pflanzen seit 1963. 

Gemäss BirdLife wurden seit 1900 über 230 
Vogelarten im Reservat festgestellt. Unter den 
Brutvögeln seien Zwergdommel, Wasserralle,  
Tüpfelsumpfhuhn, Kiebitz, Lachmöve, Kuckuck, 
Nachtigall, Schwirle, Sumpfrohr und Drossel
rohrsänger zu beobachten. Daneben bietet das 
Ried Lebensraum für Amphibien und Reptilien. 

Wasservögel und Hochlandrinder
Unsere Wandergruppe aber kann das Ried meist 
nur aus einer gewissen Entfernung sehen. Vorbei 
an Neerach erreichen wir Riedt, ebenfalls zu Nee
rach gehörend. Von erhöhter Warte aus über
blicken wir das Ried und sehen die diversen, zu
meist künstlich angelegten Weiher darin. Und als 
weisse Punkte die vielen Wasservögel. Wir sehen 
auch, welche Streckenabschnitte noch auf uns 
zukommen, bis wir wieder in Niederglatt ankom
men. Und selbstredend fallen uns auch die Flug
zeuge auf, die in kurzen Abständen im Norden 
von Kloten anfliegen. 

Unten im Tal überqueren wir wieder die Strasse. 
Vorbei am Rütihof kommen wir dem Ried für eine 
gewisse Strecke wieder etwas näher. Dann aber 
führt uns der Weg nach Nöschikon, einem Ortsteil 
von Niederglatt. Die wenigsten der Wandergruppe 

www.etcetera-zh.ch
Dietikon 044 774 54 86
Glattbrugg 044 403 35 10
Thalwil 044 721 01 22
Zürich 044 271 49 00

Ein Angebot des SAH ZÜRICH

für Unterstützung im Haushalt, 
Wohnungsreinigung, -räumung, -wechsel, 
Entsorgungen, Gartenarbeiten, Versand, 
Lagerarbeiten usw.

Wir vermitteln Ihnen tatkräftige Arbeitshilfen
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Wegweiser
Hin- und Rückfahrt
Am besten und bequemsten mit den öffent
lichen Verkehrsmitteln. Bus Nr. 510 ab Flug
hafen Kloten nach Niederglatt, Haltestelle  
Altes Schulhaus.

Wanderzeit
Für die gut 9 Kilometer und rund 110 Höhen
meter benötigen wir zirka 2¼ Stunden. Trotz 
der relativ flachen Strecke sind gute Schuhe 
empfohlen, bei Bedarf Wanderstöcke. 

Sehenswürdigkeiten
∙ Neeracherried mit Wasservögeln
∙  Aussichtspunkt Eschenberg oberhalb Ortsteil 

Nöschikon mit Aussicht über Niederglatt und 
Höri bis Bülach über das Neeracherried und 
den Eingang zum Wehntal bei Steinmaur. 

∙  Einige prächtige und gut erhaltene Fachwerk
häuser vor allem im Dorfzentrum von Riedt  
bei Neerach

∙  Altes Türmlischulhaus in Neerach

Verpflegungsmöglichkeiten
Aus dem Rucksack oder in den diversen 
 Restaurants in den Gemeinden:

∙  Landgasthof Zum Wilden Mann,  
Steinmaurstrasse 1, 8173 Neerach  
zumwildenmann.ch

∙  Bäckerei /Café Fleischli,  
Bahnhofstrasse 1, 8172 Niederglatt  
fleischli.swiss/baeckereifleischli

Wandergruppe Kloten
Silvia Imhof, 079 749 38 34;  
wandervoegel@gmx.ch
Marianne Herrmann, 078 845 71 64;  
maps.wandern@gmx.ch

Kloten haben schon mal von dieser Siedlung ge
hört, die offenbar bereits im 12. Jahrhundert erst
mals Erwähnung fand. Der Herde von Schotti
schen Hochlandrindern und vereinzelten Lamas 
ist diese Tatsache ziemlich egal; sie lassen sich 
auch durch uns nicht stören. 

Ein letztes Mal wandern wir der Siedlungs
grenze entlang auf bescheidene 434 m ü. M., bevor 
es abwärts ins Zentrum von Niederglatt geht. Im 
Restaurant Fleischli treffen wir auf die «Gruppe 
Gmüetlich» und stärken uns mit frischer Patisse
rie und Getränken. Von hier aus reist die wieder
vereinigte Wandergruppe Kloten mit dem Bus 
zurück nach Hause. 

Anzeige

Rasch und unkompliziert zum Wohlfühlbad.
Dienstag, 24. Mai um 9:30 Uhr
Ort: Bauarena, Industriestr. 18, 8604 Volketswil
Mittwoch, 1. Juni um 9:30 Uhr
Ort: Hotel Swiss Star, Grubenstr. 5, 8620 Wetzikon
Wir bitten um Anmeldung unter: Tel. 079 837 81 70
www.viterma.ch

Wir machen Ihr Bad fit
für die Zukunft.

Schimmlige Fugen und hoher Einstieg?
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Sudoku Quiz

Lösung Sudoku 1 aus Visit 1 /2022 Lösungswort Quiz aus Visit 1 /2022: Geduld

So funktioniert Sudoku
Füllen Sie das Gitter so aus, dass jede Reihe, jede Spalte,  
alle 3 x 3 Boxen die Zahlen 1 bis 9 enthalten.

Alle Neune in einer Reihe : Eine ausgefüllte Reihe muss jede 
der  an gegebenen Zahlen beinhalten. Es ist pro Zelle nur 
eine Zahl  ein zugeben. Es gibt neun Reihen in dem Raster-
gitter, für die alle  dasselbe gilt.

Lösungen Rätsel aus Visit 1 / 2022

LÖSUNGSWORT: ERLEBNI S

Sudoku 1

1. Was kann die Feuerwehr nicht löschen?
B Sonnenbrand 
R Waldbrand 
T Schwellbrand 

2. Wen findet man auf Schweizer Jasskarten?
U Hintern
A Vorder  
I Under 

3. Welcher dieser Buchtitel hat die höchste Auflage?
T Small World 
S homo faber 
E Heidi 

4. Welches Gebiet bezeichnet das Morgenland?
N Nahe Osten
O Amerika
R Arktis 

5. Welche Stadt liegt am nächsten bei Bern (Luftlinie)?
A Berlin 
E Prag 
S Rom 

6. Die älteste Sendung des Schweizer Fernsehens heisst …
N Tagesschau 
R Kassensturz  
G Club   
 
Die den richtigen Antworten zugeordneten Buchstaben  
ergeben zusammen das Lösungswort.  
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Privat inserieren

Ich möchte in der nächsten Visit- Ausgabe 
ein kostenloses Inserat  platzieren unter 
der Rubrik

 Zu verkaufen
 Zu verschenken
 Gesucht
 Reisen, Ferien, Erholung
 Allerlei 

Ihr Inserat nehmen wir gerne auch per 
E-Mail entgegen: marktplatz@pszh.ch
Bitte geben Sie im Betreff die ent-
sprechende Rubrik an.

Text ( maximal 50 Wörter )

  Vorname, Name

 Adresse, PLZ, Ort

 Tel.  E-Mail

Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll.

Marktplatz
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu  
einem kostenlosen, nicht kommerziellen 
 Privatinserat. Senden Sie Ihren Text an: 
marktplatz@pszh.ch oder per Post an:  
Pro Senectute Kanton Zürich, Marktplatz, 
Forchstrasse 145, 8032 Zürich.

Oder benutzen Sie untenstehenden Talon.

Wir bemühen uns, möglichst alle  
Inserate im Visit zu veröffentlichen.  
Wir bitten jedoch um Verständnis, dass  
kein Anspruch auf Publi kation besteht.

Einsendeschluss : 9. Juli 2022 

Zu verkaufen

1 Magnetfeldtherapie-System vita.life MRS 
2000+Home mit Applikations-Matte und 
-Kissen, Gebrauchsanweisung und Buch 
« Praxis der Magnetfeldtherapie» Dr. med. 
 Christian Thuile. Verkaufspreis: Fr. 400.– 
(Neupreis Fr. 2400.–), Vreni Scheiwiller,   
Im Bodenholz 13, 8340 Hinwil,  
044 937 32 53, vrenischeiwiller@bluewin.ch

Louis-XVI-Schrank um 1780, Nussbaum 
 massiv, 2-türig, mit abgeschrägten Ecken  
und doppelt aufgeplätteten Profilfüllungen,  
Höhe 220 cm, Breite 161 cm, Tiefe 64 cm,  
Fr. 4900.–, 079 821 14 61,  
c.y.nowak@bluewin.ch

Notruf Smart Life Care Flex, anthrazit, unge-
braucht/originalverpackt. Neupreis Fr. 499.–, 
für Fr. 150.– abzugeben. 044 401 18 79, 
claudiakeller2@gmx.ch

Notrufgerät Smart Life Mini – der handliche 
mobile Notruf für überallhin, ungebraucht,  
Fr. 300.– (Neupreis: Fr. 399.–). Otmar Hug, 
8180 Bülach, 044 860 02 04, otmarhug@
bluewin.ch

Morez Uhr, sign. Lafont à Monsegur mit 
 Lyrapendel, Konsole, Gewichte und Schlüssel, 
Halbstundenschlag mit Repetition der 
 Stunden. Verkaufspreis: Fr. 550.–, Moreno 
Papini, Rorbaserstr. 6, 8180 Bülach,  
044 860 56 44, papinis@bluewin.ch

Pflegebett fast neuwertig mit Aufzugsarm,  
2 Seitengittern und Matratze für Fr. 1200.–  
zu verkaufen (Neupreis Fr. 3550.–). Simon 
Lumpert, Dammstr. 14, 8810 Horgen,  
078 600 69 88, simon.lumpert@hispeed.ch

Allwetter-Elektroauto mit Heizung, Topzustand, 
frisch ab Service inkl. 2 neuer Batterien,  Marke: 
Kabinenscooter Pizol Automat. Es braucht 
keinen Führerausweis und keine Zulassung. 
Neu 2019 /km 232. Max. Geschwindigkeit  
10 km/h. Gas und Bremsen mit Hand einfach 
am Lenker zu bedienen. Verkaufspreis:  
Fr. 6900.– (neu 10 000.–). Liz Blum,  
8942 Oberrieden, 076 525 69 83

Tempur Topper (neuwertig), Fr. 400.– statt  
Fr. 890.–, Weck Sterilisierhafen mit Ent safter 
und Zubehör für Fr. 200.–, Holzleiter für  
Fr. 15.–, Kärcher Dampfgerät für Fr 100.–.  
Regula Meierhofer, Schönhalden  str. 27,  
8708 Männedorf, 044 920 43 21

Neuwertiger Schlafzimmerkleiderschrank 
220 cm x 220 cm, Esche, innen weiss und in 
der Mitte zusätzlich eine Spiegeltür, einfache 
Handhabung, Verkaufspreis: Fr. 300.–  
(Neupreis: 6000.–). Liselotte Nievergelt,  
8953 Dietikon, 044 740 40 76

Antikes «Washboard» (Waschbrett) zur  
Dekoration oder für Jazz-Musik. Verkaufpreis:  
Fr. 30.–. Hani Meili-Schibli, Stüssistr. 20, 
8006 Zürich, 044 363 50 47,  
j.meili-schibli@gmx.ch

24 Bände Bertelsmann Lexikothek plus zwei 
Bände Wörterbuch. Preis nach Vereinbarung. 
Regula Näf, Katzenrütistr. 43b,  
8153 Rümlang, 044 817 21 34,  
regula.naef53@bluewin.ch
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Zu verschenken

Diverse Silva-Bücher (Länder) – müssen  
abgeholt werden. H. Meier, Untermättli 1, 
8913 Ottenbach, 044 761 24 48

SAC-Jahrgangsbücher von 1864 bis 1909 
(Komplettausgabe) – müssen abgeholt  
werden. Renata Gut-Kohler, Grundstr. 68, 
8712 Stäfa, 044 926 44 07

Diaprojektor (Kindermann AF 1810 plus  
Leinwand DA-LITE). Ruth Schmid,  
Hertenstr. 14a, 8353 Elgg, 052 364 26 15

Lieben Sie Gobelins? Verschenke einen zur 
Hälfte gestickten Gobelin mit Blumenmotiv 
zum Fertigstricken: 97 cm hoch, 33 cm breit. 
Rina Annen, Ettenhauserstr. 49,  
8620 Wetzikon, 044 930 19 23,  
ri.an@bluewin.ch

18 Silva-Bücher an Schulen, Heime etc. zu 
verschenken (neuwertig). Muss in Wetzikon 
abgeholt werden. Nelly Meier, Im Glocken-
acker 2, 8053 Zürich, 044 381 23 55 

Zwei Rollatoren in einwandfreiem Zustand, 
kaum gebraucht. Auch einzeln abzugeben. 
Müssen abgeholt werden. Franz Bless,  
Bergstr. 104, 8708 Männedorf,  
044 920 25 21
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Jahresabonnement für CHF 28.–
Wir informieren Sie über Spannendes rund ums Alter, über gesellschaftliche, kulturelle und 
gesundheitliche Themen. Sie erfahren Wissenswertes über unsere Dienstleistungen und lernen 
neue Angebote kennen. 

4 Ausgaben (CHF 28.–): Februar, Mai, August, November
3 Ausgaben (CHF 21.–): Mai, August, November
2 Ausgaben (CHF 14.–): August, November

Bezahlen Sie direkt über e-Banking:  
IBAN CH95 0900 0000 8007 9784 4 mit dem Vermerk «Visit Abo»  
oder bestellen Sie bei uns einen Einzahlungsschein via visit-magazin@pszh.ch  
oder rufen Sie uns einfach an: Tel. 058 451 50 10.

Gesucht

Alter «Jelmoli-Katalog» bebildert,  
ca. 1950, A4, ca. 2 cm dick, Markus Rees, 
Alt-Ferrach, 26, 8630 Rüti, 055 240 76 08, 
markus@rees.li

Privater Sammler kauft Ihre Briefmarken-
sammlung, sofortige Barzahlung,  
Urs Bohle, 079 703 95 62

Pensionierter Sammler kauft gerne alte  
Ansichtskarten und Email- und Blechschilder.  
Gerne auch ganze Sammlungen. Paul Spahn, 
Stationsstrasse 7, 8492 Wila, 052 385 28 54, 
paul.spahn@icloud.com

Suche Fischerartikel: Ruten, Rollen, Fliegen, 
Federn, Bindestock, Werkzeug etc. DVDs zum 
Thema Fliegenbinden, Fischen etc.  
Nik Vetter, Zihlackerring 10,  
8488 Turbenthal, 077 533 91 76

Ravensburger Kartenspiel Linko (auch Ab-
luxxen genannt). Ruth Bipp, Alte Zwilliker str. 3, 
8908 Hedingen, 044 700 24 60,  
bippvilliger@bluewin.ch

Allerlei

Dipl. Mechanikermeister mit polymechani-
scher Werkstatt, pensioniert, möchte weiter 
behilflich sein beim Lösen von mechanischen 
Problemen. Werner Frey, Sonnenbühlstr. 8, 
8305 Dietlikon, 044 833 30 91 (erreichbar: 
9–10 Uhr)

Magazin von Pro Senectute Kanton Zürich
www.pszh.ch

Visit

Gesunder Schlaf
Wie er wahre Wunder wirkt. Und warum wir träumen.

Nr. 2 Sommer 2022

Jetzt Visit 

abonnieren! 



Visit Sommer 202246

GOLDENE ZEITEN

Eine Schwester kümmert sich um die Säuglinge auf einer Gebärabteilung. Das Bild – im Original ein Glaspositiv und deshalb leicht  
schattiert – stammt aus der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA) von 1958 in Zürich. Bildquelle: Schweizerisches Sozialarchiv
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Das Thema im nächsten Visit: Passioniert pensioniert
Für manche beginnt mit dem Erreichen des AHVAlters die glücklichste Lebensphase: neue Freiheit, 
Selbstbestimmung, Zeit für Muse. Doch mit dem Älterwerden stellen sich auch ganz neue Heraus 
forderungen. Wie bereitet man sich gut auf die Pensionierung vor?

Visit Herbst 2022

Von Ivo Bachmann*

Als Baby haben die meisten von uns einen gesegneten 
Schlaf. Wenn wir nicht grad hungrig sind, das Bäuch
lein sich verkrampft oder die Windel voll ist, schlum
mern wir durch die Tage und Nächte. In den ersten 
Lebensmonaten schläft ein Menschenskind durch
schnittlich 16 bis 18 Stunden täglich, auf mehrere 
Schlafphasen verteilt. Gewiss: Es gibt Unterschiede. 
Im einen Bettchen liegt ein kleiner Schreihals, im  
anderen ein halbes Murmeltier. Und es dauert schon 
einige Wochen, bis sich ein TagNachtRhythmus ein
stellt. Doch ob wir nun in einer Geburtsabteilung 
 liegen – Bettchen an Bettchen, Fegnest an Fegnest – 
oder ob wir im Stubenwagen strampeln, im Elternbett 
uns an Mama und Papa schmiegen oder im Kinder
zimmer Schäfchen zählen – das kümmert uns heute 
wenig. Oder vielmehr: Wir erinnern uns nicht.

Im Schulferienlager ist das schon deutlich anders. 
Da gibt es den Buben und den Mädchenschlag. Dreis
sig Holzbetten hier, dreissig Federbetten dort. Die 
Bauchkrämpfe sind weg, dafür tanzen die Hormone. 
Heftige Kissenschlachten, endloses Geplauder, stun
denlanges Gekicher. Wer besonders mutig ist, hüllt 
sich kurz vor Mitternacht in ein Leintuch und schleicht 
sich als Gespenst in den benachbarten Schlag. Schon 
ist auch dort der Teufel los. Ein Schlafrhythmus will 
sich partout nicht einstellen. Die Nächte werden kurz, 
der Schlaf ist flüchtig. Trotzdem geniessen wir diese 
Ferientage unendlich. Oder gerade deswegen?

Ein paar Jahre später reisen wir voller Entdecker
geist durch Europa, im Tramperrucksack ein SSR 
Ticket, den Daumen hochgestreckt für den Autostopp. 
Es geht erstaunlich zügig voran. Wien, Rom, Paris. An 
schönen Tagen nächtigen wir unter freiem Himmel. 
Bei regnerischem Wetter landen wir in einer Jugend
herberge. Hier findet sich zum Glück noch ein Platz im 
Mehrbettzimmer – mit kratzigen Wolldecken, muffigen 
Kissen, durchgelegenen Matratzen. Wir kuscheln uns 
unbekümmert in die Leinen und Daunen. Schon schlei
chen sich neue Schlafräuber ein. Es juckt an Beinen 
und Po. Cimex lectularius. Die Bettwanze kann unter 
Matratzen monatelang lungern und hungern, bevor sie 
auf frisches Menschenblut trifft. Ein rötlichbrauner 

*   Ivo Bachmann ist Geschäftsführer von bachmann medien ag,  
die auch das Visit redaktionell begleitet. Er war zuvor unter anderem 
Chefredaktor des « Beobachters » und der « Basler Zeitung ».

Vom Schlaf im Massenschlag

Plagegeist mit penetranter Raumergreifung und einer 
evolutionären Besonderheit: Seine Weibchen sind grös
ser als die Männchen. Sie erreichen die stolze Länge 
von bis zu 8,5 Millimetern (Männchen nur maximal 
6,5 Millimeter) und produzieren während ihres rund 
sechsmonatigen Daseins bis zu 150 Eier, aus denen 
wiederum gelbliche Winzlinge schlüpfen, welche sich 
fünfmal häuten und dabei jedes Mal frisches Blut aus 
den Beinen der Herbergsgäste zapfen ... Ein Perpetuum 
mobile in diesen Betten.

Richtig schlaflos werden manche Nächte aber erst 
Jahre und Jahrzehnte später. Als Naturfreunde machen 
wir uns frohgemut auf in die Berge. Wandern über 
idyllische Alpen, erklimmen herrliche Gipfel. Im 
Schlag einer Berghütte finden wir endlich unser Nacht
lager. Die Matratzen liegen dicht an dicht auf einem 
Holzgestell, ein kleines Kissen und eine Militärdecke 
markieren den Liegeplatz. Wenig Hygiene, keine Inti
mität. Links oder rechts, oben oder unten platziert sich 
später gewiss noch ein kräftiger Schnarcher. Und 
kaum hat man dank Ohropax ein Auge zugetan, 
knirscht und knarrt es in einem anderen Bett, ein Gast 
knipst stöhnend seine Stirnlampe an und stolpert über 
seinen Wanderrucksack aufs Klo. Mancherorts hilft da 
nur noch die Flucht ins Freie: Schlafen unterm Ster
nenhimmel statt im Massenschlag.

 Einen echten Alpinisten, eine echte Bergfreundin 
kann dies freilich nicht schrecken. Eine Hütte ist zum 
Übernachten da, geschlafen wird zuhause. Sehr zum 
Leidwesen der Bettwanze. Mehr zur Freude von uns.

Die Nächte werden kurz, der Schlaf  
ist flüchtig. Trotzdem geniessen wir 
diese Ferientage unendlich. 



Wir sind für Sie da
 – Sozialberatung
     Finanzen, Gesundheit, Lebensgestaltung, Wohnen, Vorsorge, Recht 

 – Finanzdienstleistungen
     Büroassistenz, Steuererklärungs- und Treuhanddienst, Rentenverwaltung

 – Hilfen zu Hause
     Pro Senectute Home – Pflege und Betreuung zu Hause, CasaGusto – Mahlzeitendienst, 
     Umzugs- und Packhilfe 

 – Freizeitgestaltung
     Bewegung und Sport, Bildung und Kultur

 – Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement
     in den Gemeinden, Besuchsdienst, Treuhanddienst, Bewegung 
     und Sport, Generationen im Klassenzimmer 

 – Beratung in der Altersarbeit
     Beratung von Gemeinden und Institutionen,
     Pensionierungsvorbereitung

Limmattal und Knonaueramt, Schlieren, Telefon 058 451 52 00
Oberland, Wetzikon, Telefon 058 451 53 40
Pfannenstiel, Meilen, Telefon 058 451 53 20
Unterland und Furttal, Bülach, Telefon 058 451 53 00
Winterthur und Weinland, Winterthur, Telefon 058 451 54 00
Zimmerberg, Horgen, Telefon 058 451 52 20
Stadt Zürich, Zürich, Telefon 058 451 50 00

UnsereDienstleistungs-center

Kanton Zürich
www.pszh.ch


