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Er sieht mit dem Herzen
Christoph Ammann ist als Teamleiter Reisen bei der «SonntagsZeitung» zuständig für die Reiseseiten. Eineinhalb Monate pro
Jahr ist er auf der ganzen Welt
unterwegs und schreibt Reisereportagen. Nur eins unterscheidet
ihn von anderen Journalisten –
der 56-jährige Marthaler ist blind.

Marthalen: Christoph Ammann sitzt an
Bord des Fünfsternschiffs Emerald Star.
Die Schifffahrt auf dem Rhein führt für
ihn von Breisach im Breisgau bis nach
Köln, von wo aus es nach fünf Tagen
Flussfahrt und zahlreichen Landausflügen per Zug wieder zurück nach Zürich geht. Der 56-jährige Reisejournalist schreibt seine Erlebnisse noch während der Fahrt nieder, denn schon am
Wochenende ist er für den nächsten Auftrag unterwegs nach Hamburg. Ammann
ist Teamleiter Reisen bei der «Sonntags
Zeitung» und dort der dienstälteste Redaktor. Sein Schicksal ist nicht alltäglich.
Vor zehn Jahren begann sich sein Sehvermögen schleichend zu verschlechtern, vor
vier Jahren brach die Krankheit mit dem
Namen Retinitis pigmentosa, eine Degeneration der Netzhaut, definitiv aus – eine
Erbkrankheit, unter welcher bereits sein
Vater litt. «Zuerst hatte ich Farbstörungen, sah nur Grün oder Violett», erinnert
sich Ammann. Nun sieht er auf dem rechten Auge gar nichts mehr, mit dem linken
kann er noch Konturen und Licht oder
Schatten wahrnehmen. «Ein knappes Jahr
habe ich mit dem Schicksal gehadert», bekennt Ammann, welcher ein Geschichtsstudium begann und später die RingierJournalistenschule abschloss. «Doch Jammern nützt nichts – das stresst nur.» Er
habe inzwischen gelernt, mit seiner Erblindung locker umzugehen. «Psychisch
bin ich relativ einfach gestrickt und nehme mich selber auch nicht so ernst.»

Verlust der Selbstständigkeit
Ammann hat nie aufgegeben. Er setzte
sich mit den verschiedenen Hilfstechniken für Computer auseinander, installierte «Zoom-Text» – ein Programm für Sehbehinderte und Blinde – zu Hause und im
Büro. Damit kann er sich Texte vorlesen
lassen und hört, was er eintippt. Um seine Selbstständigkeit hat der verheiratete Vater zweier Töchter hart gekämpft.

11

kostprobe

Lachstatar
Zutaten für 4 Personen:
400 g Lachsmedaillon, frisch
1 Zwiebel, gehackt
50 g Kapern, gehackt
1 Zitrone (Saft)
1 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer
Für die Sauce
1 Bund Dill
180 g Sauerrahm
Salz, Pfeffer

Christoph Ammann ist Reisejournalist für die «Sonntags-Zeitung». Vor vier Jahren erblindete er. Bild: Ruth Hafner
«Schliesslich stand die Arbeitsstelle auf
dem Spiel.» Unterstützung bekam er
von seinem Chefredaktor, aber auch von
der IV. So hilft eine Assistentin ihm während eineinhalb Tagen pro Woche beim
Durchlesen von Texten, bei Adminis
tration, Produktion und Internetrecherchen. Als Teamleiter Reisen ist Ammann
voll autonom, arbeitet mit freischaffenden
Mitarbeitern zusammen, redigiert Texte, macht Geschichten und stellt Planungen bis zu einem Jahr im Voraus zusammen. Auf seinen Reisen lässt er sich durch
andere Menschen vieles beschreiben, erspürt die Ambiance, setzt seine Sinne vermehrt ein. Von seinem Gegenüber macht
er sich relativ schnell ein Bild, erkennt, ob
jemand alt oder jung, schlank oder kräftig gebaut, Raucher oder Nichtraucher ist.
Selbst das Alter seiner Gesprächspartner
schätzt er realistisch ein. Eines aber bedauert er am meisten – den Verlust der
Selbstständigkeit.
Auf seinen Reisen muss die Betreuung
vor Ort gesichert sein, auch müssen die
involvierten Personen über seine Behinderung Bescheid wissen. An Orte, wo er
sich gut auskennt, reist Ammann alleine

hin. Um negative Erfahrungen kommt er
nicht herum. So habe er sich in Mallorca
bei der Gepäckausgabe völlig verirrt. «Ich
musste meinen Stolz vergessen und mir
helfen lassen.» Der Journalist erinnert
sich auch an ein anderes Erlebnis, als er
im Zug in Richtung Erstklassabteil ging.
Ein Fahrgast wies ihn darauf hin, dass
dort die erste Klasse sei. «Ich bin zwar
blind, aber nicht arm», konterte Ammann mit seinem mitgegebenen Sinn für
hintergründigen Humor. Generell überwiege allerdings das Positive. «Die meis
ten Menschen sind sehr hilfsbereit.»

Behinderung als Herausforderung
Christoph Ammann, welcher in der
Selbsthilfegruppe Adler des Blindenbunds Winterthur engagiert ist, sieht seine Behinderung als Herausforderung.
«Ich habe die Unterstützung einer tollen
Ehefrau und zweier lässiger Töchter. Dazu
kommt ein kreativer Job.» Das Fussballspielen vermisst der Sportbegeisterte genauso wie die optischen Genüsse. «Der
Vorteil ist die Neutralität. Ich beurteile
Menschen nicht mehr nach dem Äusseren, auch wenn ich grundsätzlich schö-

ne Frauen schätze», sagt er mit einem Lachen. Den Rasen daheim wird er nie mehr
mähen können, auch die kleinen handwerklichen Arbeiten rund ums Haus lasten auf den Schultern von Ehefrau Michaela.
Einige Einwohner seines Wohnorts
Marthalen hätten Mühe damit, dass er
mit einem weissen Stock herumlaufe und
trotzdem arbeite. «Wahrscheinlich überfordert sie die Situation.» Eine Vision
hat Ammann neben seinen zahlreichen
Reisereportagen noch. «Ich würde gerne eine Biografie schreiben – am liebsten
über einen Fussballstar.» Der ehemalige
Pressechef des FC Winterthur wird zwar
nie mehr neue Menschen mit den Augen
kennen lernen, doch er wird ihre Art erspüren. Die Liebsten werden in seiner Erinnerung für ihn immer so bleiben, wie er
sie vor vier Jahren zum letzten Mal gesehen hat. Wer Christoph Ammanns Artikel
in Zukunft lesen wird, entdeckt die besondere Bedeutung dahinter. Mehr Aufwand, mehr Organisation. Ammann sieht
die Welt nicht mit den Augen, aber mit
dem Herzen. 

Ruth Hafner Dackerman

Zubereitung:
1.  Lachs in feine Würfel schneiden, mit
Zwiebeln, Kapern, Zitronensaft und
Olivenöl mischen, ca. 30 Min. ziehen
lassen.
2.  Auf vier Tellern den Fischausstecher locker mit der Masse füllen und
leicht andrücken.
3.  Für die Sauce den Dill hacken, unter
den Sauerrahm mischen und mit
Salz und Pfeffer abschmecken. Die
«Tatar-Fische» damit garnieren.
Zubereitung 20 Minuten
+ 30 Min. ziehen lassen

apropos
Bruno Hächler spielt im
Naturmuseum Winterthur
Winterthur: Unter dem Motto «Ich
wohne i de Stadt …» veranstaltet das
Naturmuseum Winterthur am 5. Juli
einen Familienachmittag (14 Uhr). Auf
spielerische Art werden dabei die tierischen Mitbewohner der Stadt erkundet. Wem man in der Stadt auch noch
begegnen kann, besingt Bruno Hächler an einem Hofkonzert um 16 Uhr
(keine Platzreservation möglich). red.

homöopathie im alltag: antibiotika-resistenz
von Ruth Hunziker
«Das globale Antibiotika-Desaster»,
«Tödliches Superbakterium: Im Wettlauf mit resistenten Bakterien», «Antibiotika-Resistenz: Kreative Keime im
Krankenhaus», «Kaum noch Waffen
gegen resistente Keime». So und ähnlich lauten immer wieder die Schlagzeilen in unseren Medien. Schon verschiedentlich hat die
Gesundheitsbehörde der WHO auf
die Problematik der Antibiotika-Resistenz
aufmerksam gemacht. Auch
im neusten
Bericht lässt
die
WHO
keinen Platz
für positive
Szenarien.
Sie spricht
von einer
«postantiANZEIGE

bakteriellen Zukunft». Damit meint sie die
Rückkehr zu Zeiten vor der AntibiotikaEntdeckung, weil gewöhnliche Bakterien
nicht mehr auf Antibiotika ansprechen.
Die Gründe für die Entwicklung dieser
Resistenzen liegen in unserem Umgang
mit Antibiotika. Gemäss Fachleuten wurden und werden in der Medizin Antibiotika zu häufig und falsch verschrieben, nicht
richtig dosiert und von den Patienten entgegen den Anweisungen angewendet. 5,8
Prozent der Schweizer Bevölkerung sind
Träger von resistenten Klebsiella pneumoniae, einem harmlosen Darmbakterium.
Es ist einer der häufigsten Erreger von Infektionskrankheiten wie beispielsweise der
Lungenentzündung.
In der Veterinärmedizin werden vor
allem in Massentierhaltungen in grossen Mengen Antibiotika eingesetzt (in der
Schweiz 57 Tonnen pro Jahr). Dies führt
auch zu multiresistenten Bakterien in
Schweizer Fleisch.
Der gesunde Mensch ist von mehr als
10 000 verschiedenen Bakterienarten be-

siedelt. Auf und in jedem Menschen leben
rund zwei Kilogramm Bakterien. Das Verhältnis von menschlichen Zellen zu Bakterien ist 1:9, das heisst, 90 Prozent sämtlicher Zellen im Körper sind Bakterien.
Ohne diese bakterielle Besiedelung wäre
der Mensch nicht lebensfähig. Diese kleinen Ökosysteme ermöglichen es, Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen,
bauen unverdauliche Ballaststoffe ab, erzeugen lebensnotwendige Vitamine und
spielen eine wichtige Rolle bei der Abwehr
von krank machenden Bakterien.
Eine antibiotische Behandlung bringt
das Ökosystem der Mikroorganismen
durcheinander, da es mehr oder weniger unspezifisch auf Bakterien wirkt. Dies
schwächt den Patienten zusätzlich und verursacht nicht selten neue Probleme wie
Durchfall oder Pilzinfektionen.
Das ist der homöopathische Ansatz: Ein
ausgewogenes Gleichgewicht zwischen
unseren unsichtbaren Besiedlern und unserem Körper ergibt jenen Zustand, den
wir Gesundheit nennen. Das homöopa-

thische Arzneimittel stellt bei einem kranken Menschen dieses Gleichgewicht wieder her. Eine homöopathische Arznei tötet
im Gegensatz zu Antibiotika oder Antimykotika keine Bakterien bzw. Pilze, sondern
verändert den Boden so, dass die krankmachenden Mikroorganismen zum Rückzug gezwungen werden. Die Homöopathie
arbeitet mit der Natur und nicht dagegen.
Bei einer erfolgreichen homöopathischen
Behandlung einer bakteriellen Infektionskrankheit kommt der Patient nicht geschwächt, sondern meist gestärkt aus seiner Krankheit heraus.
Fallbeispiel: Frau Leu leidet an wiederkehrenden Blasen- und Nierenentzündungen. Weil die gängigen Antibiotika nicht
wirkten, hatte Frau Leu dieses Jahr bereits
eine dreimonatige Leidensphase. Bereits nach
zwei Monaten beschwerdefreier Zeit meldeten sich die Symptome wieder. Nach drei
Wochen und drei verschiedenen Antibiotika
entschied sich Frau Leu, das Problem anders
anzugehen, und kam zu mir in die Praxis.
Seit zwei Jahren ist Frau Leu nun in homöo-

pathischer Behandlung. Sie hatte nie mehr
einen Harnweginfekt. Sie brauchte auch keine Antimykotika mehr gegen ihre früher immer wieder auftretenden Vaginalbeschwerden. Sogar das Myom in der Gebärmutter
wurde kleiner.
Wenn der Homöopath bei einer akuten
bakteriellen Infektion nicht innert nützlicher Frist das passende homöopathische
Mittel findet, sind wir froh um wirksame
Antibiotika. Der Verbrauch von Antibiotika kann durch eine konsequente homöopathische Behandlung massiv verringert
und damit auch Resistenzbildungen vermieden werden. Eine Resistenz gegen homöopathische Arzneien gibt es nicht. Der
Einsatz von Homöopathie bei rezidivierenden, chronischen und akuten bakteriellen Infekten ist daher zukunftsweisend.

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

