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 kostprobe

Minirösti
für 4 Personen

2 Pack Rösti
150 g Volg-Dorfchäs

Zubereitung
Ofengrill auf 250 °C vorheizen.  
Rösti portionenweise in der Brat-
pfanne zu Miniröstis backen. Auf 
ein mit Backpapier belegtes Blech 
legen. Käse würfeln, auf Rösti ver-
teilen und unter dem Ofengrill kurz 
überbacken.
Zubereitung ca. 20 Min.

Tipp
Mit einem gemischten Salat sind die 
Minirösti eine Mahlzeit.

«Kürzlich war ich das erste Mal bei 
einer Homöopathin. Das war ja  
unglaublich, was die mich alles gefragt 
hat! Ich kann mir gar nicht vorstellen, 
wozu diese vielen Fragen waren und 
was sie mit all diesen Informationen 
macht.»

Wenn Sie auch schon einmal in ho-
möopathischer Behandlung waren, 
ist Ihnen vermutlich am Anfang Ähn-
liches durch den Kopf gegangen. Wie 
findet der Homöopath/die Homöopa-
thin aus dem Dschungel der Informa-
tionen und aus dem riesigen homöo-
pathischen Arzneimittelschatz (circa 
2000 homöopathische Arzneien) die 
richtige Arznei?

Die Mittelsuche
Wichtige Eckpfeiler für 

die homöopathische 
Mittelfindung sind: 
E die Anamnese
E die Krank-
heitsgeschichte  
des Patienten und  
dessen Blutsver-
wandten
E die Gewichtung 

des Falls
E die Differenzial-

diagnose der in Frage 
kommenden homöo-
pathischen Mittel

Anamnese
Die Anamnese ist die Grundlage für eine 
erfolgreiche homöopathische Behand-
lung. Für das Gelingen einer guten Ana-
mnese braucht es das Vertrauen des Pa-
tienten zum behandelnden Homöo-
pathen. Das ist wichtig, weil wir Homö-
opathen bei unseren sehr persönlichen 
Fragen auf ehrliche Antworten des Pati-
enten angewiesen sind. Um das auf den 
Menschen zugeschnittene Mittel zu fin-
den, müssen wir ihn in seiner Vielschich-
tigkeit, in seiner Persönlichkeit erkennen. 
Bei seinen Antworten geht es nie um 
richtig oder falsch. Die Antworten wer-
den nicht beurteilt oder bewertet. Es geht 
einzig darum, ihn möglichst gut kennen 
zu lernen, um eine erfolgreiche Behand-
lung zu erzielen.

Mein Lehrer Dr. Mohinder Singh Jus 
verglich das Erstgespräch mit dem Ma-
len eines Bildes: Man beginnt mit einem 
Strich – am Schluss der Fallaufnahme 
sollte ein klares Bild entstanden sein. 
Dies gelingt nur, wenn man mit dem Pati-
enten mitschwingt. Das allein genügt aber 
nicht. Um die richtigen Fragen stellen zu 
können, braucht es fundierte Kenntnisse 
der homöopathischen Arzneien. 

Krankengeschichte
Die Krankengeschichte des Patienten 
und seiner Verwandtschaft zeigt uns, wo 
die gesundheitlichen Schwachpunkte 
der Familie liegen, welchen Rucksack der 

Patient mitbringt. Im Fachjargon nennt 
man das die miasmatische Belastung 
des Patienten. Auch diese Informationen 
sind wichtig für die Mittelfindung. Eine 
gut gewählte Arznei zeigt ein ähnliches 
miasmatisches Muster wie der Patient.

Gewichtung und Vergleich
Unsere Aufgabe ist es nun, aus den vielen 
Informationen des Patienten die wesent-
lichen zu erkennen. Wir müssen den Kern 
erfassen. Was sind die wichtigen Elemente 
in diesem Fall? Was macht diesen Men-
schen aus? Wie wichtig ist der familiäre 
Hintergrund? Aufgrund dieser Gewich-
tung können wir die möglichen Mittel 
einengen. Die Mittel der engeren Wahl 
werden nun miteinander verglichen. Wa-
rum kommt ein Mittel nicht in Frage? 
Was muss zwingend mit dem zu behan-
delnden Menschen übereinstimmen? 
Wo liegen die Unterschiede der zur Aus-
wahl stehenden Mittel?
Ein Beispiel dazu:  Der Patient leidet un-
ter Platzangst. Neben vielen anderen Mit-
teln (110) sind Argentum nitricum, Lyco-
podium, Lachesis, Sulphur und Stramo-
nium mögliche Arzneien, die bei diesem 
Sym ptom helfen könnten. Die Platzangst 
ist aus einem Schreckerlebnis entstanden. 
Hier kommen neben 80 anderen Mitteln 
Argentum nitricum, Lycopodium, Stra-
monium, Pullsatilla, Sulphur und Opi-
um in Frage. Der Patient bekommt Kopf-
schmerzen in der Sonne: Mögliche Arz-

neien (aus 72) sind: Belladonna, Lachesis, 
Natrium carbonicum, Pulsatilla, Stramo-
nium und Sulphur. Natürlich wählen wir 
nicht nur drei wichtige Symptome des Pa-
tienten, um die Mittel einzuengen. In der 
Regel sind es acht bis fünfzehn. Bei die-
sen drei Symptomen kommen Stramoni-
um und Sulfur überall vor, Argentum ni-
tricum, Pulsatilla, Lycopodium und La-
chesis zweimal.

In diesem Beispiel stehen Stramonium 
und Sulfur im Vordergrund. Es wird aus-
einandergenommen, wo die Differenzen 
der beiden Mittel liegen und welches Mit-
tel den ganzen Fall besser abdeckt.

Die Mittelwahl
Sie können nun erahnen, dass eine gute 
Mittelwahl nicht so trivial ist. Was heisst 
das für Sie? Im Kanton Zürich darf sich je-
der Homöopath nennen. Entscheiden Sie 
sich daher für einen Therapeuten mit guter 
Ausbildung. Beispielsweise beinhaltet die 
homöopathische Ausbildung an der SHI in 
Zug zwei Jahre Vollzeitstudium und 1600 
Stunden Praktika. Haben Sie aber auch 
eine gewisse Toleranz mit Ihrem Homö-
opathen. Geben Sie ihm eine zweite oder 
dritte Chance, wenn er das passende Mittel 
nicht gerade beim ersten Mal findet. 

Ruth Hunziker (49-jährig) ist dipl. Homöopathin 
hfnh SHI. Eigene Praxis in Winterthur und Andel-
fingen. Zudem: Biologiestudium an der Universi-
tät Zürich mit Abschluss an der philosophischen 
Fakultät II als dipl. Botanikerin. Kontakt:  
Telefon 052 203 52 52 und info@am-puls.ch

von Ruth Hunziker

 homöopathie im alltag: welches homöopathische mittel passt zu ihnen?

Durch den Kontakt mit Eseln zu 
sich selbst finden. Das war Désirée 
Stählis Idee. Seit zehn Jahren  
bietet sie mit ihren Eseln in Win-
terthur Menschen mit Behinde-
rungen, Schockerfahrungen oder 
Kommunikationsschwierigkeiten 
eine Therapie der anderen Art an.

Winterthur: «Die Sensibilität und die 
Zärtlichkeit meiner Esel im Umgang mit 
Menschen faszinieren mich immer wieder 
aufs Neue.» Désirée Stähli arbeitet bereits 
zehn Jahre mit Eseln als Therapietiere in 
Winterthur. Die Stute Sunita begleitet sie 
schon seit Beginn, neu nach den Som-
merferien ist Darzan, der mehrere Vor-
gänger hatte, dazugekommen.

Schon früh erkannte die gelernte Kin-
dergärtnerin und Sozialpädagogin den 
Wert des Kontakts zwischen Mensch 
und Tier in einem therapeutischen Pro-
zess. «Die Tiere haben keine Vorurteile; 
sie gehen offen auf jeden Menschen zu, 
der sie mit Liebe behandelt, und schen-
ken ihm Vertrauen.» Deshalb entschloss 
sie sich, selbst einen Versuch zu wagen, 
und begann mit ihrer Eseltherapie. «An-
fangs wusste ich nicht, ob es funktionie-
ren würde», aber es lief alles so gut, dass 
die 56-Jährige auch künftig mit Tier und 
Mensch arbeiten wird.

Esel passen sich dem Menschen an
Mit einer unglaublichen Geduld hilft die 
Winterthurerin Epileptikern, Autisten, 
Menschen im Rollstuhl und mit mul-
tipler Sklerose (MS) oder Kommuni-
kationsschwierigkeiten. Auf jedes Kind 
und jeden Erwachsenen wird die The-
rapie  individuell abgestimmt. Sie ist be-
eindruckt, wie auch ihre Esel sich jedem 
einzeln anpassen, und die Personen, die 
zu Désirée Stähli regelmässig in die The-
rapie kommen, auch wiedererkennen. 

Mit zum Kontakt zu den Eseln gehört 
nicht nur das Reiten, sondern auch das 
Putzen und Füttern. «Ich versuche auf 
verschiedenen Ebenen eine Verbindung 
mit dem Tier zu schaffen, das ist sehr 
wichtig.» Besonderen Wert legt die The-
rapeutin darauf, dass die Esel immer zu-
erst ein Stück geführt werden, bevor es 
mit dem Reiten losgeht. Dies ist zwar 
auch geografisch bedingt, weil immer 
zuerst die Strasse überquert und durch 
das Quartier marschiert werden muss, 
bis man zum Beispiel in den Wald ge-
langt. Emotional sei dieser Ablauf wich-
tig. «Es ist ein gegenseitiges Kennenler-
nen und eine erste Kontaktaufnahme, 

wenn Mensch und Tier, Kopf and Kopf, 
im Gleichschritt laufen.» 

«Esel lassen sich nicht stressen»
«Esel eignen sich besonders gut, um 
auf diese Art mit Menschen zu arbei-
ten.» Dass sie stur sind, sei ein Vorurteil. 
Es komme nur darauf an, dass man sich 
voll auf das Tier konzentriere, das wür-
den diese spüren und dem Führer zahm 
folgen. «Haben sie einmal zu einer Per-
son Vertrauen gefasst, gehen sie mit ihm 
durch dick und dünn, es sind richtige 
Begleiter.» Im Gegensatz zu Pferden sei-
en Esel erst in zweiter Linie Fluchttiere: 
«Wenn sie Angst haben, rennen sie nicht 
kopflos davon. Bei Therapien ist dies ein 
grosser Vorteil.» Das Tier lasse sich nicht 
aus der Ruhe bringen, sei nie gestresst, 
auch nicht, wenn es Verkehr um sich 
habe. «Sonst wäre es gar nicht möglich 
hier mitten in der Stadt Winterthur mit 
den Tieren unterwegs zu sein.»

Der phänomenale Charakter ihrer 
treuen Begleiterin Sunita, wie Désirée 
Stähli sagt, ist nicht zuletzt auf die spe-
zielle Linda-Tellington-Methode zurück-
zuführen, mit welcher die Stute auf ihre 
Therapiearbeit vorbereitet wurde. Durch 
das Aktivieren verschiedener Druck-
punkte am Körper wird der Energiefluss 
gefördert und das Tier lernt, sich auf et-
was einzulassen und mitzuarbeiten. «Das 
Tier soll in seiner natürlichen Lernbe-
gierde und Neugier unterstütz werden.

Abschalten auf dem Eselrücken
An Therapiewilligen fehlt es der Sozial-
pädagogin nicht. Sie hat sich inzwischen 
solch einen Namen verschaffen, dass 
verschiedene Heime oder Schulen direkt 
auf sie zukommen. Mit gut zehn Per-
sonen arbeitet Desirée Stähli im Moment 
zusammen, so, dass sie sich auch wirk-
lich für jeden genug Zeit nehmen kann. 
Oft kommen mit Kindern die Eltern 
mit. Auch sie schätzen die Stunden völ-
liger Ruhe. «Es ist eine Möglichkeit ab-
zuschalten und zu sich selbst zu finden.»

Sich zu entspannen und vielleicht 
auch in eine andere Welt einzutauchen, 
dazu passt, dass Désirée Stähli ihre 
Therapien oft mit Märchen und Mu-
sik unterstreicht. Als geübte Märchen-
erzählerin liebt sie es, im Stall vor dem 

Ausritt oder unterwegs, eine ihrer Ge-
schichten aus dem Gedächtnis auszugra-
ben und zu erzählen. Als Puppenspiele-
rin plant sie zudem nächstes Jahr mit den 
Eseln umherzuziehen und an verschie-
denen Orten für ein kurzes Programm 
haltzumachen. Ein kleiner Koffer, der ein 
Bühnenbild birgt, dient als Ersatz für das 
Theater.

Berührende Momente
Immer wieder darf die 56-Jährige Mo-
mente erleben, die sie zutiefst berühren. 
So wie die Geschichte eines Kindergar-
tenmädchens, welches zwei Jahre lang re-
gelmässig zu Désirée Stähli in die Thera-
pie kam. Wegen eines Schockerlebnisses 
spracht das Mädchen kein Wort mehr. 
Bis sie eines Tages leise ins Ohr der Esel-
stute flüsterte: «Sunita, ich habe dich so 
lieb.» Es war für Désirée Stähli ein wun-

derbarer Augenblick – eines der deut-
lichsten Zeichen, dass sie mit ihrer Arbeit 
genau am richtigen Ort ansetzt.

Aber es ist nicht nur der direkte Thera-
piererfolg, der die Winterthurerin begeis-
tert. Wie die Esel auch von anderen Men-
schen wahrgenommen werden, wenn 
Desirée Stähli mit ihren Tieren unter-
wegs ist, zeigt ihr, dass die Beziehung zwi-
schen Mensch und Esel eben eine ganz 
besondere ist. «Jedes Auto hält an, wenn 
wir über die Strasse wollen, alle drehen 
sich um und bestaunen die Tiere.» Das 
Bild des Esels als treuer Begleiter sei in 
vielen Köpfen verankert, nicht umsonst 
habe auch der Samichlaus einen Esel an 
seiner Seite. «Ich sehe überall ein Fun-
keln in den Augen, wenn ich mit Sunita 
und Darzan vorbeikomme.» Ursina Dorer

Weitere Informationen:
  www.eseltherapie.ch

«Esel haben keine Vorurteile»

Maurerlehre wieder gefragt
Winterthur: In diesem Jahr ist die An-
zahl Lernende, die an der Berufsbil-
dungsschule Winterthur (BBW) eine 
Ausbildung zum Maurer in Angriff ge-
nommen haben, erstmals seit Jahren 
wieder gestiegen. 36 Jugendliche ha-
ben im Sommer 2013 an der BBW da-
mit begonnen. Das ist ein Viertel mehr 
als im vergangenen Jahr (29). «Maurer 
ist ein Beruf mit sehr guten Perspek-
tiven. Die Weiterbildungsmöglichkei-
ten sind attraktiv. Zudem ist der Be-
ruf nicht zuletzt aufgrund der grossen 
Nachfrage nach Maurern relativ krisen-
sicher», erklärt Philipp Jöhr, Präsident 
des Baumeisterverbands Winterthur. 
Ob die Jugendlichen dies erkannt ha-
ben oder ob der Anstieg nur ein Zwi-
schenhoch ist, sei schwierig abzuschät-
zen. Das werde sich in den nächsten 
Jahren zeigen. Um den Bedarf an Mau-
rern in der Region zu decken, wäre es 
nötig, dass sich in den kommenden 
Jahren mindestens gleich viele Schul-
abgänger für eine Maurerlehre ent-
scheiden wie in diesem Jahr. red.

apropos

Flaach: Viele alte Menschen können 
dank Unterstützung und Pflege von Fa-
milienmitgliedern bis ins hohe Alter un-
abhängig zu Hause leben. Unterstützung 
anzubieten, aber auch Unterstützung 
anzunehmen, kann für alle Betroffenen 
eine grosse Herausforderung sein. Am 
11. November organisiert der Spitexver-
ein Flaachtal in der Alten Fabrik Flaach 
einen öffentlichen Vortrag zum Thema 
«Wie Angehörige richtig unterstützen». 

Prof. Dr. Romy Mahrer Imhof, Pflege-
fachfrau und Leiterin der Beratungsstel-
le für Angehörige älterer Menschen in 
Winterthur, wird über das Thema infor-
mieren und Fragen beantworten. red.

Weitere Informationen:
Spitexverein Flaachtal, Alte Fabrik Flaach 
19.30 bis 21.30 Uhr – www.spitexzh.ch

Angehörige zu 
Hause unterstützen

Désirée Stähli mit ihren Lieblingen Darzan (links) und Sunita. Bild: urs.

Esel sind treue Begleiter. 
Sie gehen mit einem durch 
dick und dünn.

Désirée Stähli, Sozialpädagogin

Winterthur: Zwischen dem 4. und dem 
14. November kann man im Schulhaus 
Tössfeld wieder Kerzen ziehen, unter der 
Leitung von Therese Baur. red.

Weitere Informationen:
Therese Baur, Kerzenziehen, Schulhaus Tössfeld 
Agnesstrasse 15, Winterthur 
Öffnungszeiten: täglich 14 bis 19 Uhr,  
Dienstag 14 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr

Schöne Kerzen
ziehen im Tössfeld


