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Ein Herzkissen mit Herz
Frauen aus Seuzach möchten
unter der Leitung von Maria Anderes und Susanne Heinzmann
an Brustkrebs erkrankte Frauen
mit dem Nähen von Herzkissen
unterstützen. Die bunten, herzförmigen Kissen sollen das Leiden lindern und ein Zeichen der
Solidarität unter Frauen sein.
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FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:

Wintersalat mit
Honig-Pistazien-Vinaigrette
Zutaten für 4 Personen

Seuzach: Bei Frauen ist Brustkrebs die
häufigste Krebskrankheit und kann im
Vergleich zu den meisten übrigen
Krebsarten bereits im jungen Alter auftreten. Patientinnen, die Brustkrebs haben, erleben nach der Operation nebst
dem physischen oft auch psychischen
Schmerz. Um dieses Leiden zu lindern,
wurde in Amerika das Herzkissenprojekt (Heart Pillow Project) gestartet. Die
dänische Pflegefachfrau Nancy FriisJensendie brachte die Idee 2006 von einem Kongress in Amerika nach Dänemark. Seit einigen Jahren werden dank
Kathrin Kurth auch in der Schweiz
Herzkissen genäht. Die Seuzacherinnen
Maria Anderes und Susanne Heinzmann haben die Idee übernommen. Seit
2013 nähen sie immer wieder bunte,
herzförmige Kissen, um den Patientinnen im Spital und zu Hause eine Freude
zu bereiten.
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Fenchel
Nüsslisalat
Chicorée
Senf
Pfeffer
Zitronensaft
Bouillon
Honig, ﬂüssig
Rapsöl
Pistazien, gesalzen
Zwiebel, fein geschnitten

Zubereitung
Für die Vinaigrette Senf, wenig Pfeffer, Zitronensaft, Bouillon und Honig verrühren. Rapsöl darunterrühren. Pistazien schälen, grob hacken und mit
Zwiebel darunterrühren. Fenchel halbieren, in feine Scheiben schneiden, Nüsslisalat und Chicorée
waschen. Salatblätter mit Fenchelscheiben in
Bowls verteilen und mit der Vinaigrette beträufeln.

Zubereitung: ca. 20 Minuten

Eine begeisternde Idee
«Bei meinem Coiffeur habe ich einen
Prospekt über das Nähen von Herzkissen entdeckt und war sofort begeistert»,
erzählt Maria Anderes. Das Kissen soll
mit der Spitze nach unten in die Achselhöhle gelegt werden. So lindere es das
Ziehen und Spannen nach der Brustoperation, schütze vor Druck, verhindere Verspannungen in der Schulter und
reduziere Schwellungen unter dem
Arm. Doch das Kissen soll auch ein
Zeichen der Solidarität und der seelischen Unterstützung von Frau zu Frau
sein. Maria Anderes nähte sich kurzerhand ein eigenes Herzkissen. Als Mitglied des katholischen Frauenvereins in
Seuzach, war es ihr ein Anliegen, das
Projekt im September 2012 dem Verein
vorzustellen, wo sie sofort Zuspruch erhielt. So organisierte die Seuzacherin
mit Hilfe von Kathrin Kurth, der Ideenträgerin der Schweiz, den ersten Nähtag
im kleinen Rahmen mit den Mitgliedern
des Frauenvereins. Mit dem Nähtag
konnte Maria Anderes auch ihre Freundin Susanne Heinzmann von der Idee
überzeugen. Zusammen starteten sie im

Susanne Heinzmann (l.) und Maria Anderes möchten mit ihren Herzkissen Patientinnen unterstützen. Bild: aba.
2013 den ersten grossen Nähtag mit
Frauen aus Seuzach.

Kantonsspital als Abnehmer
Ursprünglich wurde das Projekt von
Kathrin Kurth in der Schweiz lanciert.
Sie organisiert Nähtage in unterschiedlichen Städten und verteilt die handgenähten Kissen an einige Spitäler. Anfangs musste sie sehr für das Projekt
kämpfen, da die Pflegeverantwortlichen
dem Nutzen der Kissen eher skeptisch
gegenüberstanden. Mittlerweile hat sie
jedoch unzählige Partnerspitäler wie
etwa das Kantonsspital Baden, das Kantonsspital Uri, die Hirslanden Klinik
Aarau oder das Unispital Basel.
Susanne Heinzmann und Maria Anderes haben die Zustellung ihrer Kissen
selbst in die Hand genommen. «Durch
eine Patientin bekam ich die Nummer
einer Breast Care Pflegerin (Pflegefachberatung für Brusterkrankungen) im
Kantonsspital Winterthur. Ich erzählte
ihr von unserem Nähprojekt und sie

war auf Anhieb fasziniert von der Idee»,
erzählt Susanne Heinzmann weiter. So
fanden die Seuzacher Kissen den Weg
ins Kantonsspital Winterthur und «die
tolle Zusammenarbeit» nahm ihren
Lauf. Auch das Brustzentrum in Zürich
beliefern sie jedes Jahr mit Kissen und
vor einem Jahr hat nun auch das Spital
Lindberg angeklopft und nach Herzkissen gefragt. «Uns ist es wichtig, dass wir
regional
bleiben,
da
wir
hier
einen Bezug zu den Menschen haben.»

Schneiden, Stopfen, Nähen
Maria Anderes und Susanne Heinzmann organisieren jeden Herbst und
Frühling einen Nähtag. Da die Trägerschaft des Kissennähens beim katholischen Frauenverein Seuzach liegt, steht
ihnen für diesen Anlass das Pfarreizentrum zur Verfügung. Bis zu 40 Frauen
aus allen Altersklassen melden sich bei
den Seuzacherinnen und helfen am
Morgen oder Nachmittag beim Zuschneiden, Stopfen und Nähen von

120 Kissen. «Es herrscht eine lockere
Stimmung unter uns Frauen und das
gemeinsame Arbeiten an einer guten
Sache verbindet.» Ohne die fleissigen
Helfer wäre das Projekt nie ins Rollen
gekommen.

Hilfe von Schlossberg Textil AG
Das Projekt finanziert sich vor allem
durch Spenden, da die Herzkissen gratis
an die Spitäler abgegeben werden.
Sponsor für die wertvollen, weichen
Baumwollstoffe ist die Schlossberg Textil AG in Turbenthal. Mit dieser grosszügigen Spende bleibt den Initiantinnen
nur noch, das Stopfmaterial und die
Fäden zu beschaffen. «Wir möchten den
Patientinnen eine Freude bereiten und
nicht Geld verdienen!»
Dankesschreiben mit lieben Worten,
die bei Maria Anderes und Susanne
Heinzmann eingehen, motivieren die
beiden, «am Projekt dranzubleiben und
weiterhin etwas Gutes zu tun.»
Anouk Batt

homöopathie im alltag: unsere ganz persönlichen mitbewohner – unser mikrobiom
von Ruth Hunziker
Rund ein Kilogramm an Keimen
schleppen wir ständig mit uns herum! In und auf unserem Körper
leben etwa zehnmal mehr Mikroorganismen als wir eigene Zellen besitzen. Die meisten davon leben im
Darmtrakt und auch die Haut ist mit
Hunderten unterschiedlicher Bakterienarten besiedelt. Unsere bakteriellen Mitbewohner leben aber nicht
nur in und auf uns. US-Wissenschafter haben herausgefunden, dass wir
von einer Bakterienaura umgeben
sind. Die Bakterien breiten sich also
auch in der Umgebungsluft aus und
bilden eine Wolke um uns. Jeder von
uns hat seine ganz individuelle Wolke. Die Zusammensetzung der Kei-

me ist so persönlich, dass es den Wissenschaftlern gelungen ist, anhand dieser Wolke Personen zu identifizieren –
sie ist also mit einem Fingerabdruck
vergleichbar.
Die Bedeutung unseres Mikrobioms
Die bakterielle Besiedelung ist für den
Menschen sehr wichtig, ja lebensnotwendig. Bei der Nährstoffaufnahme
wie auch beim Abbau sind diese matchentscheidend. Zudem erzeugen sie
lebensnotwendige Vitamine und spielen eine wichtige Rolle bei der Abwehr
von krankmachenden Bakterien. Neuste Studien zeigen, dass die Bedeutung
unseres Mikrobioms noch deutlich
grösser ist als wir bis anhin angenommen haben. Die «NZZ» vom 9. Oktober titelt: «Bakterien für ein gesundes
Gehirn». Forscher konnten nachweisen, dass die bakterielle Besiedelung
unseres Körpers in direktem Zusammenhang mit der Immunabwehr des
Gehirns steht, der sogenannten Mikroglia. Sie greift unter anderem ein bei einem viralen oder bakteriellen Befall des
Gehirns oder bei Beschädigung der
Gefässe. Weil die Mikroglia für alle
möglichen Reparaturen im Gehirn zuständig ist, könnte ihr auch eine wichtige Rolle bei Krankheiten wie Multiple
Sklerose oder Alzheimer zukommen.
Es braucht mehrere Hundert bis Tau-

send verschiedene, sich im Gleichgewicht befindenden Bakterienstämme
im Darm, um eine funktionstüchtige
Mikroglia zu besitzen. In anderen Studien wurden Auswirkungen der Zusammensetzung des Mikrobioms mit
Diabetes oder Adipositas diskutiert.
Aus diesen Erkenntnissen heraus
werden Probiotika (Medikamente mit
spezieller Zusammensetzung von Bakterienstämmen) eingesetzt um den
menschlichen Organismus günstig zu
beeinflussen. Der Nutzen der Probiotika ist wissenschaftlich umstritten.
Was macht krank
Befinden sich die vielen Hundert verschiedenen uns bewohnenden Keime
im Gleichgewicht, wirkt sich das in
vielen Bereichen positiv auf unsere
Gesundheit aus. Genau das entspricht
dem homöopathischen Verständnis von
Gesundheit und Krankheit. Ein Mensch
wird krank, wenn sein Gleichgewicht
gestört ist. Auch der Ansatz der Probiotika, nämlich das Gesunde zu stärken
und damit das Krankmachende zu vertreiben, entspricht dem homöopathischen Gedankengut. Jede homöopathische Behandlung hat das Ziel, den
Betroffenen zu stärken. Eine homöopathische Behandlung bezieht sich aber
nie nur auf einen Teil des Menschen wie
zum Beispiel das Mikrobiom. Die Be-

wochenschau

handlung umfasst immer den ganzen
Menschen. Nicht nur das Mikrobiom
muss ins Gleichgewicht kommen, sondern der ganze Mensch. Die homöopathische Heilung basiert auch nicht auf
Beeinflussung des Systems auf materieller Ebene, wie das beispielsweise
durch die Zufuhr von Probiotika geschieht. Bei einer homöopathischen Behandlung heilt sich der Mensch selber,
von innen heraus. Das homöopathische
Mittel gibt ihm lediglich den passenden
energetischen Impuls. Unsere fingerabdruckähnliche Bakterienaura ist eine
von mehreren Beispielen, die unsere
Einzigartigkeit bestätigen. Die klassische Homöopathie wird diesem individuellen Aspekt gerecht, weil sie mit Arzneien arbeitet, die auf die Persönlichkeit
des Patienten zugeschnitten sind. Der
Mensch ist ein hochkomplexes System.
Wie auch diese Studien aufzeigen, wissen wir zwar vieles, aber bei Weitem noch
nicht alles. Die Homöopathie greift nicht
materiell in dieses System ein. Sie arbeitet auch nie mit nur einem Teilbereich.
Damit berücksichtigt sie unsere Vielschichtigkeit und Komplexität.
Ruth Hunziker (51-jährig) 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

Begehbarer Adventskalender
Winterthur: Vom 1. November bis
23. Dezember erleben Besucher des
Sinnorama in Winterthur einen begehbaren Adventskalender. Hinter
jeder Tür verbirgt sich eine Station
aus der biblischen Weihnachtsgeschichte oder etwas, das wir mit
Advent oder Weihnachten verbinden. Köstlichkeiten, Düfte, Staunenswertes und Brauchtum rund um
Weihnachten werden erlebbar. Seit
fünf Jahren findet an der Industriestrasse die Sonderführung «der andere Adventskalender» statt. Rund
7800 Personen haben die Ausstellung seitdem besucht. Das Sinnorama ist ein Projekt des Bibellesebundes Schweiz, einer kirchlich neutralen Non-Profit Organisation. Führungen im Sinnorama für Gruppen ab
acht Personen sind täglich auf Voranmeldung möglich. Jeden Montagund Donnerstagabend sind Führungen für Einzelpersonen und ganze
Familien reserviert.
Weitere Informationen:
Telefon 052 245 14 49
www.bibellesebund.ch
www.sinnorama.ch

Perspektiven bei Demenz
Flaach: Am Dienstag, 17. November,
um 19.30 Uhr, findet in der Worbighalle in Flaach ein öffentlicher Vortrag zum Thema Demenz statt. Der
Schwerpunkt liegt auf der Frage, in
welchen Fällen eine Abklärungsuntersuchung sinnvoll sein kann und
welche Perspektiven sich nach einer
Diagnose für die erkrankte Person sowie deren Angehörige eröffnen. Die
Referentin Dr. med. Irene Bopp-Kistler, ärztliche Leiterin der Memory-Klinik im Waidspital Zürich, erzählt, wie
man die Liebe nicht verliert und neu
Hoffnung schöpft. Die Veranstaltung
ist gratis und wird organisiert durch
den Spitexverein Flaachtal. red.

