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Diese fünf Gäste  
diskutieren ab Seite 4 über  

Umwelt + Gesundheit.

IM FOKUS 

Umwelt + 
Gesundheit
Weil eine gesunde Umwelt für gesunde Men-
schen sorgt, liegt ihr Schutz der CSS als Gesund-
heitspartnerin am Herzen. Der sorglose Umgang 
mit unserem Lebensraum wirkt sich langfristig 
nicht nur aufs Klima, sondern auch auf unsere 
Gesundheit aus. Hohe Abgaswerte in den Städten, 
Mikroplastik in den Weltmeeren oder Pestizide 
in Böden und Trinkwasser sind menschenge-
macht – und aus gesundheitlicher Sicht bedenk-
lich. Wir sprechen deshalb in dieser Ausgabe von 
«CSS und Sie?» mit unseren Gästen über «Um-
welt + Gesundheit». Wir hinterfragen alltägliche 
Gewohnheiten und beleuchten deren Konse-
quenzen auf die Umwelt und unsere Gesundheit. 
Wie beurteilen Sie das?

Todesursachen durch Luftverschmutzung

Chronisch  
ob struktive 
Lungenkrankheit 
(COPD)

Lungenkrebs

Pneumonie 

Schlaganfall
Andere  

(darunter Bluthochdruck 
und Diabetes)

Ischämische  
Herz erkrankung

40 %

32 % 

8 % 

7 %

7 % 

6 %

Gästeliste
Evelyne Binsack  
Berufsbergführerin, Referentin,  Mentaltrainerin und Buchautorin

Tobias Halter  
Account-Manager bei der FINMA  und aktiver Pfader

Nino Künzli  
Umweltepidemiologe und  
Professor für Public Health 

Tobias Funke 
Spitzenkoch mit grünem Michelin-Stern

Cécile Nordeide 
Gruppenleiterin Koordination Pharma  und Medikamente bei der CSS

Gesunde Snacks  für unterwegs
Lecker und einfach zubereitet.  Mehr dazu auf den  

Seiten 8 und 9.

*  Luftverschmutzung führt in Europa 

jährlich zu 790 000 Todesfällen,  

vor allem durch eine Erkrankung 

der Herz kranzgefässe (ischämische 

Herz erkrankung).

Quelle:  
European Heart Journal, Band 40,  
Ausgabe 20, 21. Mai 2019

790 000 
Todesfälle  
pro Jahr*
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GEMEINSAM DISKUTIERT 

Wie gesund ist 
unsere Umwelt?
Fünf Gäste debattieren über Umwelt und 
Gesundheit. Gemeinsam mit der Moderatorin 
fragen sie sich, ob wir genug tun – für  
unser eigenes Wohlbefinden und unseren 
Planeten. Text: Evita Mauron-Winiger, Fotos: Franca Pedrazzetti

Als Gesundheitspartnerin liegt der CSS eine gesunde Umwelt 
am Herzen. In einem Pfadihaus inmitten grüner Natur dis-
kutieren diese fünf Gäste über die Gesundheit von Mensch 
und Umwelt: 

EVELYNE BINSACK (55) ist Berufsbergführerin, Referentin, 
Mentaltrainerin und Buchautorin. Sie bestieg 2001 als erste 
Schweizerin den Mount Everest, bewältigte die Eigernord-
wand im Alleingang und kletterte auf die höchsten Gipfel des 
Himalajas und der Anden.

10 Uhr  
Pfadihus  

Holzgasse Horgen

Im Fokus

EVELYNE BINSACK
Berufsbergführerin,  

Referentin, Mentaltrainerin  
und Buchautorin

NINO KÜNZLI
Umweltepidemiologe  

und Professor  
für Public Health 

BEATRICE MÜLLER
Gesprächsleiterin
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TOBIAS HALTER (32) arbeitet als Account-Mana-
ger bei der Eidg. Finanzmarktaufsicht und ist dort 
in der Bewilligungsabteilung für Vermögens ver-
walter und Fonds tätig. In seiner Freizeit ist er 
bei der Pfadi Thalwil-Langnau aktiv und trägt 
den Pfadi-Namen «Itschi».

NINO KÜNZLI (65) ist Umweltepidemiologe und 
Professor für Public Health an der Universität Ba-
sel. Er forscht am Schweizerischen Tropen- und 
Public-Health-Institut (Swiss TPH), ist Präsident 
der Eidg. Kommission für Lufthygiene (EKL) sowie 
Direktor der Swiss School of Public Health (SSPH+).

TOBIAS FUNKE (39) hat für seine nachhaltige Kü-
che in seinem Gasthaus zur Fernsicht in Heiden 
im Kanton Appenzell als einer der ersten Köche 
in der Schweiz vom Guide Michelin einen grünen 
Stern erhalten.

CÉCILE NORDEIDE (39) ist Pflegefachfrau und ar-
beitet bei der CSS als Gruppenleiterin Koordina-
tion Pharma und Medikamente. Die gebürtige 
Französin ist Mitbegründerin des Vereins Klima-
gruppe Nidwalden.

BEATRICE MÜLLER (61) moderiert die Gesprächs-
runde. Als Ex-Tagesschau-Moderatorin bekannt 
schreibt sie heute unter anderem Sachbücher 
und arbeitet als selbstständige Kommunikations-
trainerin.

10 Uhr
Pfadihus

Holzgasse Horgen

Das Pfadi- und Freizeithaus Holzgasse liegt 

hoch über Horgen inmitten von schönstem 

Pfadigelände, umgeben von Wiesen und 

Wäldern, mit Blick auf See und Alpen. Der 

nachhaltige Holzbau bietet den idealen 

Begegnungsort für das Gespräch zum  

Thema «Umwelt + Gesundheit».

z pfadihus-horgen.ch

Gesprächsort

CÉCILE NORDEIDE 
Gruppenleiterin Koordination 
Pharma und Medikamente  
bei der CSS

TOBIAS HALTER
Account-Manager bei 

der FINMA und 
aktiver Pfader

TOBIAS FUNKE
Spitzenkoch mit  

grünem Michelin-Stern

http://pfadihus-horgen.ch
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BEATRICE MÜLLER: Ihnen allen bedeutet die 
Natur viel. Was tragen Sie zum Schutz der Umwelt 
bei? Was ist sozusagen «Ihr Ding»?

TOBIAS HALTER: Ich bin viel draussen unterwegs. 
Mich stört es, wenn die Leute sorglos mit der 
Natur umgehen und beispielsweise ihren Abfall 
liegen lassen. Ich sammle diesen. In den SAC-
Hütten gibt es dafür kleine Plastiksäcke, die man 
mitnehmen kann, um den Abfall korrekt zu ent-
sorgen. Oder mit der Pfadi nehmen wir jährlich 
am Clean-Up-Day teil, der schweizweit veranstal-
tet wird. 

CÉCILE NORDEIDE: Seit ich verstanden habe, wie 
wichtig das Thema Umweltschutz ist, hinterfra-
ge ich alles, was ich im Alltag mache. Wir ma-
chen uns als Familie Gedanken, wie wir besser 
leben können. Bei der Ernährung angefangen: 
Wir kaufen lokal, bio und saisonal ein. Wir haben 
unseren Fleischkonsum reduziert. So prüfen wir 
jeden einzelnen Lebensbereich.

NINO KÜNZLI: Wir haben als fünfköpfige Familie 
in den Jahren, in denen wir in Europa gelebt ha-
ben, nie ein Auto besessen. Und wir sind uns 
einig, dass wir unsere Wohnräume im Winter 
meist nur bis etwa 15 oder 16 Grad heizen. 

EVELYNE BINSACK: Bei mir sind es so 16 bis 17 
Grad. Je nachdem, ob die Wärmepumpe funk-
tioniert oder nicht, auch etwas kälter. Dann heize 
ich mit dem Schwedenofen ein. 

TOBIAS FUNKE: Wofür ich mich starkmache? Ge-
schäftlich wie auch privat: Foodwaste reduzie-
ren, und zwar bis zum Gehtnichtmehr. Auch 
aus verschiedenen Resten lässt sich noch ein 
leckeres Essen zaubern: Mit altem Brot Fotzel-
schnitten machen. Das kennen viele von früher. 

Aber ich kann auch mit übrig gebliebenen Zuc-
chetti, Pastaresten und einer halben Portion Reis 
kreativ werden.

Eine Frage der Erziehung
BEATRICE MÜLLER: Sensibilisiert auch die Pfadi 
für einen gesunden Umgang mit der Umwelt?

TOBIAS HALTER: Auf jeden Fall, und das beginnt 
bereits bei den Bibern. So nennen wir die kleins-
ten Pfader, die 5- bis 6-Jährigen. Wir gehen mit 
ihnen in den Wald und zeigen ihnen spielerisch 
den Umgang mit der Natur und wie man ihr Sor-
ge trägt. So schnitzen wir beispielsweise nicht in 
irgendwelche Bäume und brechen weder Äste 
ab noch reissen wir Pflanzen aus. Kinder in die-
sem Alter sind neugierig und aufnahmefähig. 

BEATRICE MÜLLER: Ist dieses Bewusstsein nach-
haltig? 

TOBIAS HALTER: Meiner Erfahrung nach schon. 
Was man von klein auf mitbekommt, bleibt hän-
gen. In der Pfadi finden sich viele Gleichgesinn-
te. Die Pfadi nimmt eine zentrale erzieherische 
Rolle ein, denn die Leiterinnen und Leiter sind 
wichtige Bezugspersonen und Vorbilder für die 
Pfader.

TOBIAS FUNKE: Und sie sind cooler als die Lehr-
personen. Die Erziehung spielt auf jeden Fall 
eine wichtige Rolle: Ich erinnere mich, wie ich 
als Kind nach Hause gegangen bin und meine 

«Mich stört es, wenn 
die Leute sorglos mit 
der Natur umgehen.»

Tobias Halter, Account-Manager bei  
der FINMA und aktiver Pfader
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Mutter gefragt habe, wieso wir keinen Kompost 
haben. Weil wir in der Schule durchgenommen 
haben, wie Kompost funktioniert und wie gut 
das eigentlich ist.

BEATRICE MÜLLER: Cécile Nordeide, Sie sind 
Mitbegründerin des Vereins Klimagruppe Nid-
walden. Dort geht es nicht um Erziehung. Wo-
rum geht es da?

CÉCILE NORDEIDE: Langsam, aber sicher wissen 
viele, wie wichtig die Umwelt ist. War vorher 
von Klimawandel die Rede, nennt man es jetzt 
mit dem Begriff Klimakrise beim Namen. Das 
Verständnis ist nun da. Wir sind in der Klima-
gruppe zusammengekommen, weil wir als Ein-
zelpersonen nicht weiterkommen. Wir möchten 
ein breites Bewusstsein für die Klimathematik 
schaffen und ein Umdenken in der Gesellschaft 
bewirken.

Selber Vorbild sein
BEATRICE MÜLLER: Kann man denn überhaupt 
Menschen zum Umdenken animieren? 

CÉCILE NORDEIDE: Ja, denn die Menschen ori-
entieren sich daran, was die anderen machen. 
Vor einigen Jahren sind wir fast als extremistisch 
wahrgenommen worden. Heute sprechen mich 
meine Nachbarn an, weil sie ein Elektroauto 
gekauft haben. Wir sind da schon an einem an-
deren Punkt angelangt.

BEATRICE MÜLLER: Tobias Funke, kommen Ihre 
Gäste zu Ihnen ins Restaurant wegen der nach-
haltigen Küche oder weil sie gut essen möchten?

TOBIAS FUNKE: Ich glaube eher, weil sie gut es-
sen möchten. In meinem Restaurant verwenden 
wir nur Schweizer Produkte. Wir servieren keine 
Seezunge, keine Gänseleber und auch keine 
Spargeln, ausser wenn sie Saison haben. An-
fänglich haben mich Gäste und Bekannte ge-
fragt, ob ich denn das wirklich so machen müs-
se. Ich finde ja, denn wenn wir Köche das schon 
nicht machen, wer dann?

BEATRICE MÜLLER: Nino Künzli, Sie befassen 
sich seit vielen Jahren mit der Umwelt und als 
ehemaliger Arzt auch mit deren Einfluss auf 
unsere Gesundheit. Wie kam es dazu? 

NINO KÜNZLI: Ich gehöre zur Generation «Wald-
sterben», «Tschernobyl» und «Chemiekatast-
rophe Schweizerhalle (Basel)». All dies hat mich 
motiviert, vom Arztberuf in die Umweltgesund-
heitsforschung zu wechseln. Denn mir ist klar 
geworden, dass es Systeme und eine Politik 
braucht, die auf wissenschaftlichen Fakten ba-
siert, um etwas zu verändern.

BEATRICE MÜLLER: Und was haben Sie mit der 
Forschungsarbeit erreicht?

«Wofür ich mich stark-
mache? Geschäftlich wie 
auch privat: Foodwaste 

reduzieren, und zwar bis 
zum Gehtnichtmehr.»

Tobias Funke, Spitzenkoch mit  
grünem Michelin-Stern

Vom 23. Juli bis 6. August 2022 findet nach  

14 Jahren erstmals wieder ein Pfadi-Bundeslager 

statt. 30 000 Pfader werden während zwei  

Wochen im Goms ihre Grenzen überwinden  

und sich spielerisch in der Natur bewegen.  

Mit dabei ist auch die CSS, die als Gesundheits-

partnerin das Thema «Balance»  

erlebbar macht.

z css.ch/bula 

Pfadi-Bundeslager

http://css.ch/bula
http://css.ch/bula
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Lebensstandard zu tun. Denn wir lagern die Um-
weltverschmutzung in ärmere Länder aus. Wir 
sollten aber nicht nur für Verbesserungen in der 
Schweiz sorgen, sondern auch in Afrika oder Süd-
amerika diesen enormen Fortschritt ermöglichen.

EVELYNE BINSACK: Wir outsourcen das Klimathe-
ma. Ein Beispiel: Wenn es darum geht, etwas so 
Nutzloses wie Heliskiing in der Schweiz abzu-
schaffen, dann sind 70 Prozent der Bergführen-
den dagegen. Wenn aber dazu aufgerufen wird, 

NINO KÜNZLI: Ich beschäftige mich seit dreissig 
Jahren mit Luftverschmutzung. Die Wissen-
schaft konnte nicht nur die gesundheitlichen 
Auswirkungen belegen. Wir konnten auch die 
Politik beraten und so dazu beitragen, dass sich 
die Luftqualität in den westlichen Ländern ext-
rem verbessert hat. Die Luft in der Schweiz ist 
heute sehr viel sauberer als in meiner Kindheit.

Globales Denken fördern
BEATRICE MÜLLER: Also können wir uns in der 
Schweiz zurücklehnen?

NINO KÜNZLI: In der Umweltdiskussion ist es 
mir wichtig, dass wir nicht nur Eigenverantwor-
tung fordern. Eine gesunde Umwelt und gute 
Luft sind vielmehr eine Systemfrage. Wir brau-
chen klare Vorgaben, damit beispielsweise Au-
tohändler nur saubere Autos verkaufen dürfen. 
Denn es kann nicht in der Verantwortung der 
Kundinnen und Kunden liegen, zwischen einem 
Fahrzeug mit oder ohne Partikelfilter wählen zu 
müssen. Die Politik muss Gesetze schaffen, um 
die Umwelt gesund zu halten – und zwar nicht 
nur in der Schweiz. Es braucht eine globalisierte 
Umweltpolitik. Solange es zum Beispiel mög-
lich ist, dass Schweizer Firmen extrem russigen 
Diesel in Afrika verkaufen, wird sich dort die 
Luftverschmutzung mit all ihren Gesundheits-
schäden weiterhin verschlimmern.

TOBIAS HALTER: Die Schweiz nimmt oft eine 
Drehscheibenfunktion ein und leider geht es da-
bei häufig nur um Geld.

NINO KÜNZLI: Es gibt aber auch Erfolgsgeschich-
ten. In vielen Umweltbereichen hat sich die Situ-
ation im Westen seit dreissig Jahren nämlich 
stark verbessert.

BEATRICE MÜLLER: Kann man das messen?

NINO KÜNZLI: Ja, und auch belegen. Die Katast-
rophe ist, dass es in Ländern, die ohnehin schon 
sehr belastet sind, seit Jahren schlimmer und 
schlimmer wird. Aber das hat auch mit unserem 

Studentenfutter (Hike-Mix)

Karotten-Bananen-Brot

Die Luzerner Foodfotografin Lara Hüsler hat  

für unsere Gäste gesunde Snacks auf den Tisch 

gezaubert. Die Snacks eignen sich auch als 

Proviant für unterwegs.

z food4life.ch

Rezept-Künstlerin

http://food4life.ch
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das? Vor dreissig oder vierzig Jahren gab es 
diese Auswahl nicht und das war auch okay.

CÉCILE NORDEIDE: Ja, die Kundschaft wünscht 
es so. Viele wünschen sich auch, schneller fah-
ren zu können. Wieso gibt es denn eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung? Weil wir das Leben 
als Gesellschaft gemeinsam organisieren. Wieso 
gehen wir denn die Klimakrise nicht gemein-
sam an? Gewisse Themen müssen wir einfach 
als Gesellschaft anpacken.

die Lunge der Welt zu retten und im Amazonas 
die Regenwaldabholzung zu stoppen, dann lau-
tet die Antwort: Klar, logisch, wir sind dafür. Das 
ist der Widerspruch. 

TOBIAS FUNKE: Auch internationale Grossunter-
nehmen schieben die Verantwortung oft aufs 
Individuum ab. Gutes Beispiel: Warum müssen 
Detailhändler im Winter irgendwelche frischen 
Beeren anbieten, die nicht der Saison entspre-
chen und behaupten, die Kundschaft wünscht 

Proteinriegel

Zitronen-Minze-Eistee

Sie suchen einen gesunden Proviant für die nächste 

Wanderung? Diese Snacks haben nicht nur unsere 

Gäste überzeugt, sie sind auch eine energievolle 

Bereicherung für jeden Rucksack. Bereiten Sie die 

Snacks ganz einfach daheim selbst zu.

z  Hier geht’s zu den Rezepten:  

css.ch/gesunde-snacks

Gesunde Snacks für unterwegs

http://css.ch/gesunde-snacks
http://css.ch/gesunde-snacks
http://css.ch/gesunde-snacks
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anzulasten sind. Diese Schäden sind zwar er-
heblich. Trotzdem besteht kein Anlass, sich als 
Individuum zu ängstigen. Ich stelle immer wie-
der fest, dass es viele gerade junge Leute gibt, 
die Mühe haben, die persönlichen Risiken ein-
zuordnen. Wer raucht, schadet seiner Gesund-
heit viel mehr als die Umweltverschmutzung.

BEATRICE MÜLLER: Können wir mit unserer Er-
nährung etwas für unsere Gesundheit und eine 
gesunde Umwelt tun?

TOBIAS FUNKE: Gesundes Essen ist ausgewogen 
und abwechslungsreich. Aber warum soll ich 
nicht auch mal einen Hamburger oder etwas 
Frittiertes essen? Da fällt mir ein: Vor zwei Jah-
ren war ich berufsbedingt in Ghana, wo Bana-
nen und andere exotische Früchte direkt am 
Strassenrand wachsen. Dennoch ist dort Fettlei-
bigkeit wegen ungesunder Ernährung weit ver-
breitet. Denn die Leute essen lieber Frittiertes. 
Bananen zu essen, ist da vermeintlich etwas für 
die Armen, die sich nichts anderes leisten kön-
nen. Dabei ist es ganz einfach: Ausgewogenheit 
ist die Basis von allem. Wenn man ausgewogen 
isst, hat man schon sehr viel richtig gemacht.

CÉCILE NORDEIDE: Für mich ist auch wichtig, 
wie die Lebensmittel produziert werden. Das 
hat einen Einfluss auf die Nährstoffe. Beim 
Fleisch hat es mit der Haltung der Tiere zu tun. 
Welches Futter oder welche Medikamente haben 
sie bekommen? Dasselbe beim Brot: Wo und 
wie ist das Getreide gewachsen und mit wel-
chen Mitteln wurde der Boden gedüngt? Das 
nehme ich indirekt alles zu mir. Ich bin Teil der 
Umwelt: Ich trinke das Wasser und die im Boden 
gewachsenen Pflanzen und atme die Luft da 
draussen. Das ist alles eins.

Einfluss auf die Gesundheit
BEATRICE MÜLLER: Evelyne Binsack, Sie haben 
25 000 km von hier zum Südpol mit eigener Mus-
kelkraft zurückgelegt. Was hat Sie diese Erfah-
rung punkto Umwelt und Gesundheit gelehrt? 

EVELYNE BINSACK: Ich hatte unterwegs einen 
Kulturschock im Zusammenhang mit Abfall. An 
den Strassenrändern und auf Parkplätzen: über-
all dieser Müll. Das hat mich traurig und betrof-
fen gemacht. In Mexiko und Zentralamerika, wo 
es sehr viele Dieselmotoren gibt, musste ich 
eine Schutzmaske tragen. Am Abend waren die-
se von den Abgasen schwarz. Da habe ich das 
globale Ausmass der Luft- und Umweltver-
schmutzung mit eigenen Augen gesehen.

BEATRICE MÜLLER: Von Abgas schwarz gefärbte 
Atemmaske – welche Zusammenhänge gibt es 
noch zwischen Umweltverschmutzung und 
Gesundheit?

NINO KÜNZLI: Der Zustand unserer Umwelt be-
einflusst unsere Gesundheit auf jeden Fall. Für 
Luftverschmutzung oder Lärm wird der Schaden 
regelmässig quantifiziert. Beispielsweise kann 
man die Anzahl Herzinfarkte hochrechnen, die 
pro Jahr der Luftverschmutzung oder dem Lärm 

«Die Luft in der Schweiz 
ist heute sehr viel  

sauberer als in meiner 
Kindheit.»

Nino Künzli, Umweltepidemiologe  
und Professor für Public Health
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CÉCILE NORDEIDE: Mich beschäftigt, was pas-
siert, wenn die Lebensräume kleiner werden. 
Was passiert, wenn Millionen Menschen woan-
ders leben müssen? Welche Auswirkungen wird 
das auf uns haben? Auch wenn sich viele be-
wusst sind, dass die Umwelt wichtig ist, ist die 
Dringlichkeit noch nicht angekommen. Dabei 
hat doch gerade die Pandemie gezeigt, wie 
schnell wir reagieren können. Wenn wir wollen, 
können wir Wunder bewirken. Wir sind anpas-
sungsfähig. Wir sind kreativ. Wir haben so viele 
Informationen, Technologien wie noch nie zu-
vor. Lasst uns diese nutzen.

EVELYNE BINSACK: Wir nehmen uns so wichtig. 
Aber wie alles auf dieser Welt kommen und ge-
hen wir. Es ist ein Kreis. 4,5 Milliarden Jahre exis-
tiert die Erde offenbar bereits. Da muss ich mich 
fragen, wer bin ich da schon? Ich möchte mich 
gar nicht so ernst nehmen. Klar, die Probleme 
sind da. Aber ich vertraue in die Menschen. _

Hoffnung trotz Zweifel
BEATRICE MÜLLER: Wie blicken Sie in die Zukunft? 

NINO KÜNZLI: Für mich ist Umweltschutz eine 
Erfolgsgeschichte, auf der wir unbedingt auf-
bauen sollten. Ich möchte, dass wir anerkennen, 
dass es eine Umweltpolitik gibt, die in den west-
lichen Ländern enorme Verbesserungen brachte. 
Wenn wir zur Globalisierung dieser Umweltpolitik 
beitragen, kommen auch andere Länder weiter.

TOBIAS HALTER: Ist die Schweizer Bevölkerung 
denn bereit dazu? Denken wir an die Konzern-
verantwortungsinitiative oder das revidierte CO2- 
Gesetz. Da wird immer mit Geld argumentiert. 
Mit dieser Kurzsichtigkeit habe ich Mühe. Es hat 
zig Generationen vor uns gegeben und das Ziel 
jedes Individuums ist es doch, dass es noch zig 
weitere Generationen gibt. 

EVELYNE BINSACK: Für mich läuft vieles über die 
Gefühle. Wenn wir sagen, unser Klima verändert 
sich, dann sagen die einen, es hat sich ja immer 
schon verändert, andere sagen, mir tun die Aus-
wirkungen der Klimaveränderung weh. Wieder 
andere sagen, ich habe Angst um die Zukunft 
meiner Kinder und Grosskinder. Es geht eigent-
lich immer um Gefühle.

TOBIAS HALTER: Werden wir uns doch bewusst, 
was auf dem Planeten vor sich geht. Für viele ist 
der Klimawandel noch nicht fassbar, weil er lang-
sam vor sich geht. Aber beispielsweise an den 
zurückgehenden Gletschern wird sichtbar, wel-
chen Einfluss wir Menschen auf die Natur haben.

TOBIAS FUNKE: Wir haben nur diese eine Welt. 
Und ich zweifele manchmal, dass wir den Turn-
around schaffen.

NINO KÜNZLI: Genau das haben wir vor dreissig 
Jahren auch gemeint. Aber im Westen haben wir 
in vielen Bereichen den Turnaround geschafft. 
Deshalb bleibe ich optimistisch. Forschung und 
Wissen werden zu weiteren Verbesserungen 
beitragen – auch global.

«Wir outsourcen  
das Klimathema.»
Evelyne Binsack, Berufsbergführerin,  

Referentin, Mentaltrainerin und Buchautorin

«Auch wenn sich viele 
bewusst sind, dass die 

Umwelt wichtig ist, ist die 
Dringlichkeit noch nicht 

angekommen.»
Cécile Nordeide, Gruppenleiterin Koordination  

Pharma und Medikamente bei der CSS
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Umwelt und Gesundheit sind nie so direkt mit-
einander verknüpft wie in der Wildnis. Auf dem 
Mount Everest oder in den Polarregionen gibt es 
kein engmaschiges Gesundheitssystem, wie wir 
es in der Schweiz gewohnt sind. Und die Natur 
ist in diesen Gegenden erbarmungslos, nicht für 
den Menschen gemacht. Kaum jemand in der 
Schweiz kennt dieses Leben so gut wie Evelyne 
Binsack. Sie durchkletterte die Eigernordwand 
schon mit 22 Jahren, stieg allein auf den Gipfel 
des Mount Everest und führte Seilschaften durch 
die schwierigsten Wände der Alpen. 2006 und 
2007 erreichte sie mit eigener Muskelkraft den 
Südpol, zehn Jahre später den Nordpol.

Bronchitis am Everest
Richtig krank war sie nur einmal in all diesen 
Jahren: «Am Everest kam ich 2013 während Film-
arbeiten in eine Eislawine und atmete den damit 
verbundenen Eisstaub ein. Zurück im Basislager 
hatte jemand einen Virus, für den mein Immun-
system in diesem Moment wohl zu schwach 
war.» Evelyne Binsack bekam eine Bronchitis und 
musste für zehn Tage ins Spital. Zwei Tage vor 
dem Gipfeltag, an ihrem Geburtstag, hing sie statt 
am Seil an der Sauerstoffflasche. Immer noch 
halb krank, ging die Extrembergsteigerin noch 
einmal an den Berg. Für einmal musste sie den-
noch zurückkehren, ohne den Gipfel erreicht zu 
haben. «An einer Aufgabe zu scheitern, ist leich-
ter zu ertragen, wenn man gut gekämpft hat und 
vorab das Menschenmögliche für das Gelingen 
versucht hat», erklärt sie.

Angst vor dem Unfalltod hatte sie auf ihren Ex-
peditionen nie. Vielmehr steigt Wehmut in ihr 
auf, wenn sie sich das langsame Altern vorstellt. 
Gezwungenermassen wäre sie dann weit weg 

von der Bergwelt, in der die 55-Jährige immer 
noch zu Hause ist. Sie lacht ihr unverkennbares 
schallendes Lachen, als sie sagt: «Wäre doch 
schade, wenn ich so ein wildes Leben gelebt 
habe und irgendwann als gebrechliche Frau 
einen langwierigen und schmerzhaften Tod er-
leiden müsste.»

Der angeschossene Eisbär
Was sie auf ihren Expeditionen stärker beschäf-
tigte als ihr eigenes Leben, ist das Eindringen 
der Menschen in die Natur. Sie ringt lange nach 
den richtigen Worten, um wirklich das auszu-
drücken, was sie meint. «Die Natur hat ihre eige-
nen Regeln», sagt die Bergführerin dann, «aber 
wir Menschen hebeln sie aus.» Der Mensch ist 
mittels Gewalt immer stärker, die Natur hat das 
Nachsehen.

PORTRÄT

Wie viel Mensch  
verträgt die Natur?
Evelyne Binsack ist eine der berühmtesten Abenteurerinnen der Schweiz.  
Heute verzichtet sie zugunsten der Natur auf Expeditionen am Ende der Welt.  
Text: Rahel Lüönd, Foto: Franca Pedrazzetti

Wie geht das? Hören Sie den  

Podcast mit Evelyne Binsack:

z css.ch/binsack 

Körperliche  
Grenzen überwinden

http://css.ch/binsack
http://css.ch/binsack
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Schmerzlich erfahren musste das Evelyne Binsack 
auf einer Expedition in der Polarregion, als sie 
beobachtete, wie ein Expeditionsteilnehmer aus 
Angst vor einem Angriff einen Eisbären anschoss. 
In der Nacht darauf hatte Evelyne Binsack Fieber, 
geschwollene Augen, entzündete Nasenneben-
höhlen. «Dieses Erlebnis war so traumatisch für 
mich, dass ich körperlich mit dem Eisbären mit-
litt», sagt sie. Sie realisierte, dass der organisierte 
Tourismus inzwischen die letzten verlassenen 
Flecken unserer Erde erreicht hat. Das war für sie 
der Moment, mit ihren eigenen Expeditionen 
aufzuhören. Obwohl die Bergführerin immer 
noch täglich in den Bergen ist, hat sie damit vor 
fünf Jahren ein wesentliches Kapitel ihres Lebens 
für immer geschlossen.

Zurück zur Natur
Vor diesem Hintergrund hat Evelyne Binsack 
ein radikaleres Verständnis von Naturschutz als 
andere. Ausreden lässt sie vor allem sich selbst 
gegenüber nicht gelten. «Sogar, als ich es mit 
eigener Muskelkraft an den Südpol schaffte, bin 
ich nachher nach Hause geflogen. Ist man ri-
goros ehrlich, muss man eingestehen, dass 
selbst eine solche Expedition per se niemals 
nachhaltig sein kann.» Ähnlich verhalte es sich 
mit unserem Alltag. Der Versuch, unseren ge-
steigerten Energieverbrauch durch erneuerba-
re Quellen zu decken, zäume das Pferd am 
Schwanz auf beziehungsweise schütze das Kli-
ma auf Kosten der Natur. «Unter jedem Wind-
rad ist ein einfamilienhausgrosser Betonklotz 
in den Boden zementiert. Und wenn am Berg-
panorama seine Konturen zu sehen sind, ist 
das wieder die Handschrift des Menschen.» 
Wieder der menschengemachte Fortschritt, der 
die Natur aushebelt. Die Entfremdung von der 
Natur ist für sie der Auslöser unserer Probleme 
mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Eigent-
lich seien wir ja Naturwesen. «Wir haben uns 
nur so weit entfernt, dass viele Menschen dies 
nicht mehr merken.» _

Evelyne Binsack 
war eine der ersten diplomierten Bergfüh-

rerinnen Europas und bestieg 2001 als erste 

Schweizerin den Mount Everest. Mit eigener 

Muskelkraft schaffte es die heute 55-Jährige 

auf den höchsten, den südlichsten und den 

nördlichsten Punkt der Welt und ist somit  

eine der wenigen Menschen, die beide 

Hemisphären aus eigener Kraft durchquerten. 

Evelyne Binsack ist heute als Referentin  

und Mentaltrainerin tätig.

z  binsack.ch

«Die Natur hat ihre  
eigenen Regeln, aber  
wir Menschen hebeln  

sie aus.» 
Evelyne Binsack

http://binsack.ch
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Gemäss Europäischer Umweltagentur  
ist die Luftverschmutzung das grösste  
umweltbedingte Gesundheitsrisiko  
in Europa. Welches sind die Folgen für  
uns Menschen?
Die Luftverschmutzung ist nicht bloss in Europa, 
sondern weltweit das grösste umweltbedingte 
Gesundheitsrisiko. Allein in Europa sterben je-
des Jahr schätzungsweise 800 000 Menschen 
an verschmutzter Atemluft. Weltweit dürften es 
um die sieben Millionen sein. 

Weltweit negativer Spitzenreiter ist die 
indische Hauptstadt Neu-Delhi. Wie hält  
der menschliche Organismus solche  
Luftbelastungen aus?
Die 22 Millionen Menschen in Neu-Delhi sind 
tatsächlich enormer Luftverschmutzung ausge-
setzt, die oft das Vielfache der von der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) vorgeschlagenen 
Richtwerte erreicht. Allerdings gilt dies auch für 
viele andere Megastädte. Entsprechend gross 
sind die Gesundheitsschäden. In Neu-Delhi zu 
leben, ist gleichbedeutend, als würde man pro 
Tag mehrere Zigaretten rauchen – ab der Geburt, 
ein Leben lang. Starke Raucher schaden ihrer 
Gesundheit zwar noch mehr. Im Gegensatz zur 
Luftverschmutzung geschieht dies aber freiwillig.

Sie stellen eine Analogie her zwischen dem 
Rauchen und dem Einatmen belasteter Luft. 
Sind die Folgen ähnlich?
Viele Schadstoffe, die man beim Rauchen einat-
met, sind identisch mit den Stoffen, die in dre-
ckiger Luft vorhanden sind, allerdings in höher 

INTERVIEW

«Westliche Länder lagern  
ihre Gesundheitsrisiken aus»
Bezüglich gesundheitsgefährdender Umweltbelastung steht die Schweiz gut da. 
Allerdings habe das eine Kehrseite, sagt Umweltepidemiologe Nino Künzli.  
Text: Roland Hügi, Foto: Franca Pedrazzetti

Nino Künzli 
Umweltepidemiologe Nino Künzli ist Professor für 

Public Health an der Universität Basel und forscht am 

Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut 

(Swiss TPH) mit Fokus auf Luftverschmutzung und 

Gesundheit. Nino Künzli ist zudem Präsident der 

Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene (EKL) 

des Bundes sowie Direktor der Swiss School of  

Public Health (SSPH+).

z  swisstph.ch  

ssphplus.ch (Seite auf Englisch)

http://swisstph.ch
http://ssphplus.ch
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konzentrierter Form. Die gesundheitlichen Fol-
gen sind ähnlich: Auch die Luftverschmutzung 
verursacht chronischen Husten, Atemwegser-
krankungen, Herz- und Kreislauferkrankungen, 
Lungenkrebs und letztlich vorzeitigen Tod.

Dank strenger Umweltgesetze hat sich  
die Qualität der Schweizer Luft stark  
verbessert. Heisst das, dass wir hier keinen 
gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind?
Die Gesundheit der Bevölkerung hat von den 
Verbesserungen zwar profitiert. Da auch bei 
tiefer Belastung Schäden verursacht werden, gibt 
es aber auch in der Schweiz nach wie vor Krank-
heiten und vorzeitige Todesfälle wegen ver-
schmutzter Luft.

Die WHO hat 2021 die Air Quality Guidelines, 
an denen auch Sie mitgearbeitet haben, 
aktualisiert. Was bringen solche Richtlinien, 
wenn sie nicht eingehalten werden?
Die WHO leitet aus den wissenschaftlichen 
Grundlagen Richtwerte her, die nachhaltigen Ge-
sundheitsschutz garantieren können. Die WHO 
hat aber keine Verfügungsgewalt. Die Festlegung 
der Grenzwerte ist ein politischer Prozess, was 
zu unterschiedlichen Regelwerken führen kann. 
Die Schweiz hat sich bei der Festlegung der 
Grenzwerte immer an den WHO-Richtlinien ori-
entiert, weil das Schweizer Umweltschutzgesetz 
den Gesundheitsschutz fordert.

Luftverschmutzung ist bloss ein Aspekt. 
Welche anderen Umweltbelastungen  
wirken sich ebenfalls negativ auf unsere 
Gesundheit aus?
Die Luftverschmutzung ist für rund zwei Drittel der 
umweltbedingten Todesfälle verantwortlich. Der 
Rest verteilt sich grob zusammengefasst auf Lärm, 
verschmutztes Wasser, Belastungen am Arbeits-
platz – etwa durch Stäube – sowie chemische Be-
lastungen – beispielsweise durch Pestizide.

Hier finden Sie weitere Informationen  

zu den Auswirkungen der Luftver-

schmutzung auf die Gesundheit:

z swisstph.ch/de/projects/ludok/healtheffects

Interaktive Grafik

Wie hat sich die Problematik in den  
vergangenen Jahren entwickelt? Und 
inwiefern stehen die Schweiz und Europa 
besser da als andere Länder? 
Alle westlichen Länder haben in den vergange-
nen dreissig Jahren enorme Verbesserungen 
erzielt. Die Umweltbelastungen sind heute in 
sehr vielen Bereichen deutlich geringer gewor-
den. Allerdings hat diese Entwicklung eine Kehr-
seite: Zwar hat in den vergangenen Jahrzehnten 
die Marktglobalisierung stark zugenommen. 
Eine Globalisierung der Umweltstandards fehlt 
jedoch. Die industrialisierten Länder des Wes-
tens haben ihre Umweltprobleme mehr oder 
weniger in Länder mit weniger restriktiver Ge-
setzgebung ausgelagert. Während die Umwelt-
belastungen bei uns abnehmen, sind sie in vie-
len Regionen Asiens, Afrikas und Südamerikas, 
wo viele unserer Konsumgüter produziert wer-
den, viel höher und weiterhin zunehmend. Die 
Bevölkerung dieser Regionen bezahlt diese 
Fehlentwicklungen mit ihrer Gesundheit.

Sehen Sie eine Möglichkeit, das Rad  
zurückzudrehen?
Es geht nicht darum, etwas zurückzudrehen – 
im Gegenteil. Die Globalisierung des Umwelt-
schutzes erfordert die gerechte Teilhabe aller 
Länder an jener «Erfolgsgeschichte des Um-
weltschutzes», auf die Länder wie die Schweiz 
zurückblicken können. Wir verdanken diese 
dem Fortschritt – nicht dem Rückschritt! Solan-
ge reiche Länder zum Beispiel ihren ausgedien-
ten technologischen Schrott in ärmere Länder 
verschiffen, verhindern sie, dass auch diese Län-
der das Rad nach vorne drehen. Eine gesunde 
Wirtschaft hängt von gesunden Menschen ab. 
Eine gesunde Umwelt ist deshalb zwingende 
Voraussetzung – nicht nur in der Schweiz, son-
dern weltweit. _

«Die Luftverschmutzung  
ist weltweit das  

grösste umweltbedingte 
Gesundheitsrisiko.» 

Nino Künzli

http://swisstph.ch/de/projects/ludok/healtheffects
http://swisstph.ch/de/projects/ludok/healtheffects
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Immer mehr Menschen verspüren den Wunsch, 
umweltfreundlich durch ihren Alltag zu gehen. 
Da Nachhaltigkeit auch vor unserer Küchentür 
nicht haltmacht, ist das ein guter Ort, um da 
anzusetzen. «Sich mit Nachhaltigkeit ausein-
anderzusetzen und sich zu fragen, was sich auch 
im eigenen Küchenalltag optimieren lässt, kann 
der erste wichtige Schritt sein», ist sich Tobias 
Funke sicher, «denn viele kleine Taten tragen 
zum Gelingen des grossen Ganzen bei.» Ein paar 
simple, aber effektive Tipps vom Sternekoch:

Tipp 1: Saisonal und  
regional einkaufen

Einheimisches Gemüse und Obst haben einen 
kurzen Weg vom Feld zum Ladenregal und ver-
brauchen daher weniger Ressourcen. Aber nicht 
nur das: Ihr Geschmack ist intensiver und der 

TIPPS

Kochen mit 
Köpfchen
Es gibt viele einfache Tricks, um den Küchenalltag nachhaltig zu gestalten.  
Der grüne Michelin-Sternekoch Tobias Funke verrät wie.  
Text: Soraya Laurenza, Foto: Franca Pedrazzetti

Tobias Funke 
führt erfolgreich das Gasthaus zur Fernsicht in Heiden (AR). Dafür 

erhielt der Spitzenkoch schon zwei Michelin-Sterne – einer davon 

ist grün. Der grüne Michelin-Stern prämiert Gastronominnen und 

Gastronomen für ihr nachhaltiges Handeln. Tobias Funke gehörte 

2021 zu den Ersten, die damit ausgezeichnet wurden.

z  tobiasfunke.ch 

fernsicht-heiden.ch

http://tobiasfunke.ch
http://fernsicht-heiden.ch
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Nährstoffgehalt deutlich höher als bei weit ge-
reisten Lebensmitteln. Sie sind sich nicht sicher, 
welches Gemüse gerade Saison hat? Der Gemü-
sebauer aus Ihrer Region weiss am besten Be-
scheid und wird Ihnen gerne helfen

Tipp 2: Brot aus der Bäckerei  
des Vertrauens 

Nachhaltigkeit beginnt bereits bei der Produk-
tion von Lebensmitteln. So werden beispiels-
weise Brote aus der Massenbäckerei selten aus 
regionalen Produkten hergestellt und enthal-
ten oftmals Zusatzstoffe, die nicht ins Brot ge-
hören. Machen Sie deshalb besser einmal die 
Woche einen Abstecher beim lokalen Vertrau-
ensbäcker und decken Sie sich für mehrere 
Tage mit Brot ein. Dieses lässt sich wunderbar 
einfrieren und bei Bedarf wieder auftauen und 
aufbacken. 

Tipp 3: Reste clever verwerten

Am Ende einer Mahlzeit bleiben gerne Reste 
übrig. Trägt man diese Überbleibsel nach zwei 
bis drei Tagen zusammen, können im Hand-
umdrehen neue, leckere Gerichte entstehen. 
Der Kreativität sind dabei keine Grenzen ge-
setzt. Haben Sie schon mal einen Brotauflauf 
mit Beeren und Rahm probiert? Schmeckt ge-
nauso lecker, wie es klingt. _

Weitere hilfreiche  Nachhaltigkeitstipps  vom Sternekoch:z css.ch/funke 

Kann man das noch essen?

Kennen Sie zudem den Unterschied zwischen dem  

Mindesthaltbarkeitsdatum und dem Verbrauchsdatum? 

        Auflösung Seite 35

Wie lange kann man Lebensmittel behalten oder bis wann sollte man besonders Verderbliches spätestens essen?  

Ordnen Sie die Lebensmittel den entsprechenden Haltbarkeitsdaten zu. Kombinieren Sie die Buchstaben mit  

den passenden Zahlen. 

1  Mehrere Monate über das Haltbarkeitsdatum hinaus

2  2 bis 3 Tage

3  2 bis 7 Tage über das Haltbarkeitsdatum hinaus

4  Verbrauchsdatum genau einhalten

5  Bis 2 Wochen über das Haltbarkeitsdatum hinaus

6  Gekocht bis 2 Wochen über das Haltbarkeitsdatum hinaus

7  Mehrere Jahre über das Haltbarkeitsdatum hinaus

A  Eier

B  Tiefkühlprodukte

C  Konserven, eingelegte Lebensmittel

D  Wurstwaren, Hartkäse

E  Hackfleisch, Fisch, Meeresfrüchte

F  Joghurt, pasteurisierte Milch

G  Selbst gekochte Gerichte

http://css.ch/funke
http://css.ch/funke


18 CSS UND SIE? N° 2 | 2022

Im Fokus

WUSSTEN SIE  …?

Im täglichen Kampf  
gegen das Verderben
Jeder Schritt in der Produktion von Lebensmitteln – vom Anbau bis zur  
Zubereitung – kostet Energie und Ressourcen. Wer gut mit Essbarem haushaltet, 
hält die Belastung für die Umwelt gering. Doch wie macht man’s richtig?
Text: Laura Brand, Illustration: Sabina Nüssli Bouzid

Strategisch einkaufen
Wer vor dem Einkauf seinen Schrankinhalt stu-
diert und einen Einkaufszettel schreibt, kauft ge-
zielter ein. Im Geschäft stellt sich dann die Frage, 
ob der Reibkäse im Dreierpack aus der Aktion 
daheim auch wirklich gegessen wird. Ganz all-
gemein ist es hilfreich, mit vollem Magen ein-
kaufen zu gehen. Das verhindert durch den 
Hunger gesteuerte Einkäufe, die meist zu gross-
zügig ausfallen.

Richtig lagern
Das Aufbewahren von Obst und Gemüse ist 
eine Wissenschaft für sich. Werden sie falsch 
gelagert, leiden Aussehen, Geschmack und 
Konsistenz. Kohlsorten, Champignons oder Sa-
late warten gerne im Kühlschrank auf ihren Ver-
zehr – genauso wie Äpfel, Beeren oder Stein-
obst. Zitrusfrüchte und wasserhaltige Gemüse 
wie Tomaten oder Zucchini bevorzugen wär-
mere Orte in der Küche.
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Konservieren
Frische Lebensmittel können durch Einfrieren, 
Einlegen, Einmachen, Dörren oder Fermentie-
ren vor schnellem Verderben geschützt werden. 
Durch den Einfluss von Kälte, Salz, Zucker, Hitze 
oder Säure werden Lebensmittel länger haltbar. 
In getrockneter Form können zum Beispiel To-
maten, im Sommer geerntet, auch im Winter 
gegessen werden.

Auffrischen oder  
wieder verwerten 

Manchmal können Lebensmittel nicht rechtzei-
tig gegessen werden. Für gewisse Nahrungs-
mittel gibt es eine Auffrischungskur. Durch ein 
zehnminütiges Bad in warmem Wasser wird ein 
schlapper Salat wieder knackig. Trockenes Brot 
kann in Form von Fotzelschnitten, Knödeln oder 
Croûtons problemlos aufgebraucht werden.

Wegwerfen oder nicht? 
Nahrungsmittel werden schlecht, wenn Mikro-
organismen wie Bakterien oder Schimmelpilze 
ihre Arbeit aufnehmen. Da die Pilze gesund-
heitsschädigende Gifte produzieren können, 
sollten schimmlige Lebensmittel entsorgt wer-
den. Es gibt aber Ausnahmen wie beispielswei-
se Konfitüre: Die befallenen Stellen können raus-
gelöffelt werden, da der hohe Zuckergehalt die 
Verbreitung von Schimmel verhindert.

Dörren, Einlegen, Fermentieren … 

Welche Konservierungsmethoden  

gibt es und für welche Lebensmittel 

eignen sie sich? Und wie  

lange sind konservierte  

Lebensmittel dann haltbar?

z  css.ch/konservieren

Haltbar machen –  
   aber wie?

http://css.ch/konservieren
http://css.ch/konservieren
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GESUNDHEITSTIPPS

Sattelfest 
unterwegs 
Biken und Velofahren haben in den vergangenen Jahren nicht zuletzt 
wegen Corona einen wahren Boom erlebt. Immer mehr Menschen  
in der Schweiz sind umweltfreundlich und gesund unterwegs. Hier 
erfahren Sie, wie Sie Ihre Technik verbessern und so die Freude am 
Fahren noch steigern können. Text: Roland Hügi
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In diesem Video zeigen wir Ihnen, 

wie Sie vor jeder Fahrt Ihr Bike auf 

seine Sicherheit überprüfen:z  css.ch/bike-check

Bike -Check

An der Technik feilen
Auch das teuerste Bike nimmt uns etwas nicht ab: 
die Arbeit an der Technik. Das gilt für Fortge-
schrittene und erst recht für Anfängerinnen und 
Anfänger. Denn nur wer sein Bike beherrscht, ist 
sicher unterwegs und kann die Fahrt geniessen. 
Das A und O ist ein gutes Gleichgewicht und die 
richtige Grundposition. Zu dieser gehören die 
richtige Gewichtsverlagerung nach vorne (berg-
aufwärts sitzend) oder nach hinten (bergabwärts 
stehend), das Anwinkeln der Arme, um Schläge 
abzufedern, und der stete Blick voraus in Fahrt-
richtung. Aber nicht bloss die Fahr-, sondern 
auch die Bremstechnik will gelernt sein. Denn 
wer macht schon gern beim Bremsen einen un-
gestümen Abgang vorwärts.

z  Bike-Technik – die wichtigsten Basic-Übungen: 

css.ch/bike-technik

Mental stark werden
Je schwieriger das Bike-Gelände, desto wichti-
ger der Kopf: Nur wer fit und gleichzeitig mental 
stark ist, kann auch schwierige Passagen furcht- 
und mühelos meistern. Verschiedene Mental-
strategien helfen mit, die mentale Fitness lau-
fend zu verbessern. Wer zum Beispiel – wie dies 
auch Spitzensporttreibende tun – eine heikle 
Stelle visualisiert und diese im Kopf erfolgreich 
meistert, baut so die Angstschwelle kontinuier-
lich ab. Es ist sinnvoll, mentale Strategien im 
einfachen Gelände zu erlernen und sie dann in 
einem zweiten Schritt auf den anspruchsvollen 
Single Trails anzuwenden.

z  Mentaltraining – mehr Sicherheit auf dem Bike: 

css.ch/mentaltraining

Mit Kindern unterwegs
Wer mit Kindern über Stock und Stein fahren 
möchte, sollte nicht bloss auf eine adäquate 
Ausrüstung (Helm, Handschuhe, Sonnenbrille – 
gegebenenfalls auch Knie- und Ellenbogenscho-
ner) achten. Auch spielerische Gleichgewichts- 
übungen helfen mit, dass der Bike-Nachwuchs 
schon bald mit Freude unterwegs ist. Und bloss 
keinen zu grossen Respekt vor dem Abstecher 
ins Gelände: Kinder lernen leicht und merken 
schnell, wann sie wie über welche Wurzel fah-
ren können.

z  Mountainbiken mit Kindern – darauf kommt es an: 

css.ch/bike-kinder

http://css.ch/bike-check
http://css.ch/bike-technik
http://css.ch/bike-technik
http://css.ch/mentaltraining
http://css.ch/mentaltraining
http://css.ch/bike-kinder
http://css.ch/bike-kinder
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Egal ob mit dem Rennrad, dem Bike oder dem 

Elektro velo: Die Schweiz bietet eine Fülle von 

herrlichen Radtouren abseits stark befahrener 

Strassen. Wir haben für Sie einige Touren in der 

ganzen Schweiz heraus gesucht und persönlich 

abgestrampelt. Die Touren können Sie als 

GPX-Dateien herunterladen.

z Velotouren-Tipps vom Insider: css.ch/biken

Fünf Tourentipps

Auf Wanderwegen
Das Strassenverkehrsgesetz macht bezüglich 
der Benutzung von Wanderwegen mit dem Bike 
bloss schwammige Aussagen. Der Gesetzgeber 
überlässt es den Kantonen, griffige Regeln zu 
erlassen. Während die einen diesbezüglich sehr 
restriktiv sind (Appenzell Innerrhoden) geben 
andere (Graubünden) den Bikenden einen Blan-
koscheck. Deshalb sollte man sich über die je-
weils geltenden Regeln informieren. Aber egal 
was gilt: Nur mit gegenseitigem Respekt lassen 
sich Konflikte auf den oft engen Wanderwegen 
vermeiden. Grundsätzlich gilt: Wandernde haben 
stets Vortritt. Bikerinnen und Biker sollten sich 
also immer bemerkbar machen und auch ihr 
Tempo drosseln. Oft können auch ein netter Blick 
und ein freundliches «Grüezi» Wunder wirken.

z  Biken auf Wanderwegen – die wichtigsten Regeln: 

css.ch/bike-regeln

Drei Räder   anstat t zweiFalls Sie nicht mehr mit zwei Rädern 

unterwegs sein können: Kein Problem,  

mit dem Dreirad-Elektromobil SPC Triolo 

erreichen Sie ganz umweltfreundlich  

fast jedes Ziel. Angebot auf Seite 33.

http://css.ch/biken
http://css.ch/bike-regeln
http://css.ch/bike-regeln
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Während wir Erwachsene beim Spazierengehen 
und Wandern die frische Luft und Bewegung 
geniessen, wird Kindern dabei schnell lang-
weilig. Für Spass und Motivation sorgen kleine 
Wettrennen oder Spiele. Wer ist zuerst bei der 
Brücke? Wer springt auf einem Bein bis zum 
nächsten Baum? Oft erfinden Kinder ihre eige-
nen Balance- oder Turnübungen. So kommt 
Abwechslung ins für die Kleinen eintönige Laufen. 
Zusätzlich fordern und fördern die Aktivitäten 
Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer.

Für kleine Entdeckerinnen 
und grosse Abenteurer 

Die CSS Family Weekends bieten ein unver-

gessliches Erlebnis für die ganze Familie. 

Verbringen Sie gemeinsam ein lehrreiches 

Wochenende im Einklang mit der Natur.

z Infos und Anmeldung: css.ch/family-weekends

TIPPS 

Familien-
paradies  
Natur
Balancieren auf Baumstämmen, Eichhörnchen beobachten, Wildkräuter 
pflücken. Unsere Kinder finden in Wald, Wiese und den Bergen ein wahres 
Paradies, um zu spielen und sich auszutoben. Gleichzeitig lernen wir  
dabei als Familie mit unserer Umwelt und Natur achtsam umzugehen.  
Text: Eva-Maria Morton de Lachapelle

z Jetzt reinhören: css.ch/podcast 

Hallo Gesundheit – der Podcast der CSS

https://www.css.ch/de/ueber-css/story/engagements/sponsoring/family-weekends.html
http://css.ch/podcast
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Natur bewusst wahrnehmen
Wer nicht auf eigene Faust losziehen möchte, 
dem gefallen die Schweizer Naturlehrpfade be-
stimmt. Ausgeschilderte Wege führen von einer 
Info- oder Mitmachstation zur nächsten. So ler-
nen Gross und Klein die Flora, Fauna und lokale 
Besonderheiten kennen. Beim Ausflug in die 
Natur lassen sich mit Fernglas oder Lupe auch 
winzige oder weit entfernte Tiere beobachten. 

Wir schärfen dabei unsere Wahrnehmung: wie 
filigran das Spinnennetz gesponnen ist. Wo das 
Murmeltier seinen Kopf hochstreckt. Gleichzei-
tig lernen wir innezuhalten, still zu sein. Und 
dass selbst kleine oder lästige Lebewesen wie 
Mücken oder Schnecken ihren Platz in unserem 
Ökosystem haben. 

Spurensuche à la Sherlock Holmes
Auf der Coop Familienwanderung werden Kinder zu 

Detektiven. Sie begeben sich auf die Suche nach  

der verschwundenen Bärenstatue. Unterwegs gibt es 

spannende Figuren zu entdecken, wichtige Hinweise 

zu sammeln und Spuren zu analysieren. Startpunkt 

der Wanderung ist das CSS-Zelt. Dort braucht 

Zappelphilipp Hilfe, um seine Balance zu finden.

z  Wann und wo geht’s los: coop-familienwanderung.ch

     Das darf bei einem  

sommerlichen Ausflug in  

  die Natur nicht fehlen: 

 Sackmesser 

 Sack für Abfälle 

 Taschentücher 

 Pflaster 

 Sonnencreme 

 Sonnenbrille 

 Kappe

 Insektenspray

 Fernglas oder Lupe

http://coop-familienwanderung.ch
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Zu viel Sonne   abbekommen? Einfach den Online Haut-Check nutzen. 

Innert 48 Stunden prüft eine Dermatologin 

oder ein Dermatologe Ihre Hautirritation. 

z css.ch/haut-check

Ab in die Berge
Dank der Zusammenarbeit der CSS mit dem Schweizer Alpen-Club 

SAC profitieren CSS-Versicherte von vielen Vorteilen:

•  Familienferien: Zehn SAC-Hütten bieten das Pauschalangebot 

«Familienferien in SAC-Hütten» an. CSS-Versicherte buchen 

dieses Angebot zu SAC-Mitgliederkonditionen.

•  Übernachten: Weisen Sie Ihre CSS-Versicherungskarte  

vor und übernachten Sie in rund 110 SAC-Hütten zu  

SAC-Mitgliederkonditionen.

•  Hüttenkarte: Sie erhalten kostenlos die neue Karte «Hütten der 

Schweizer Alpen». Diese verschafft schnell einen Überblick über 

alle Berghütten in der Schweiz, inklusive Kontaktadressen.

z   Neue Hüttenkarte bestellen und weitere Infos: enjoy365.ch/sac

Kleine Jägerinnen und Sammler
In jedem Kind steckt ein kleiner Jäger und 
Sammler. Je nach Saison lassen sich in der Na-
tur Blätter, Stöcke oder Tannenzapfen zum Bas-
teln und Spielen finden. Besonders unterhalt-
sam im Sommer ist die Suche nach essbaren 
Wildkräutern. Diese enthalten mehr Nährstoffe 
als konventionelles Gemüse und sind deshalb 
sehr gesund. Dazu zählen zum Beispiel Löwen-
zahn, Gänseblümchen, Klee oder Malven. Kindern 
sollte man zeigen, welchen Teil man pflückt, da-
mit die Kräuter wieder nachwachsen. Vor dem 
Verzehr sollten die Wildkräuter gewaschen und 
mithilfe eines Ratgebers kontrolliert werden, um 
sicherzugehen, dass auch nur Essbares einge-
sammelt wurde. _

http://css.ch/haut-check
http://enjoy365.ch/sac
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Eine regelmässige Kontrolle des Blutdrucks ist wichtig. 

Wer seine Werte im Griff haben möchte, ist mit der  

App Manoa gut bedient. Nach dem Messen mit einem 

eigenen Gerät werden die Werte in der App erfasst. 

Basierend auf diesen Messwerten liefert die App 

persönliche Empfehlungen und gibt wertvolle Tipps für 

einen gesunden Lebensstil. Für Kundinnen und Kunden 

mit einer Heilungskosten-Zusatzversicherung ist die 

Nutzung der App während sechs Monaten kostenlos.

z css.ch/manoa

Manche Menschen leben über viele Jahre mit er-
höhtem Blutdruck – ohne es zu wissen. In dieser 
Zeit werden die Gefässe und das Herz unbemerkt 
geschädigt. Es empfiehlt sich deshalb, den Blut-
druck regelmässig zu überprüfen – und zwar 
jeweils zur gleichen Tageszeit und im Ruhezu-
stand. Also sich einfach kurz vor der Messung 
fünf Minuten hinsetzen und zur Ruhe kommen.

Gesund und stressfrei leben
Ein gesunder Lebensstil kann helfen, den Blut-
druck im normalen Bereich zu halten und Fol-
geerkrankungen vorzubeugen. Neben dem Ver-
zicht auf Alkohol und Rauchen, einer gesunden 
Ernährung und der Reduktion von Stress spielt 
dabei auch regelmässige Bewegung eine wich-
tige Rolle. So können zum Beispiel mit sportli-
chem Training die Blutdruckwerte auf natürliche 
Weise gesenkt werden. Besonders gut geeignet 
sind dafür Ausdauersportarten wie Joggen, Ve-
lofahren, Langlaufen, Schwimmen und Wandern, 
da die gleichmässige Belastung in der Regel kei-
ne Blutdruckspitzen auslöst. 

Wer mit regelmässigem Ausdauertraining beginnt, 
sollte zunächst mit geringer Intensität starten: 
zuerst die Anzahl Trainings pro Woche, dann die 
Dauer pro Einheit und zuletzt die Intensität er-
höhen. Mindestens drei Trainingseinheiten pro 
Woche während je 30 bis 60 Minuten sind opti-
mal. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass 
der Puls nicht zu stark hochgetrieben wird.

Bewegung wirkt präventiv
Regelmässige Bewegung kann auf natürliche 
Weise präventiv gegen Bluthochdruck wirken und 
ist eine optimale Behandlungsoption bei ersten 
Anzeichen. Ein gesunder Lebensstil kann jedoch 
nur bis zu einem gewissen Grad die Einnahme 
von Medikamenten ersetzen. Betroffene sollten 
sich deshalb mit ihrem Arzt absprechen. _

z  css.ch/blutdrucksenker

TIPP 

Natürliche Hilfe bei  
Bluthochdruck 
Zu hoher Blutdruck gilt als Volkskrankheit: Schätzungsweise jede vierte 
erwachsene Person in der Schweiz ist betroffen. Regelmässige Bewegung kann 
helfen, den Blutdruck auf natürliche Weise zu senken. Text: Tanja Nösberger, Foto: zvg

Den Blutdruck per App im Griff 

Erfahren Sie, welche pflanzlichen 

Heil- und Lebensmittel bei 

Bluthochdruck helfen:

z css.ch/hausmittel-bluthochdruck

Hausmittel-Tipp

z enjoy365.ch

Blutdruckmessgerät  
hier bestellen

http://css.ch/manoa
http://css.ch/blutdrucksenker
http://css.ch/hausmittel-bluthochdruck
http://enjoy365.ch


2727

ERFAHRUNGSBERICHT 

Sich gesund 
essen
Als sein Gewicht ihn immer mehr stört, startet CSS-Kunde Josef Bachmann 
eine Ernährungsumstellung. Dabei geht es ihm nicht um eine einmalige 
Diät, sondern darum, seine Essgewohnheiten langfristig zu verändern. 
Sobald die Pfunde purzeln, profitiert auch seine Gesundheit.  
Text: Evita Mauron-Winiger, Fotos: Matthias Jurt



28 CSS UND SIE? N° 2 | 2022

Ihr Partner

gesteht Josef Bachmann mit einem Augenzwin-
kern. Die Rezepte, welche sie von der Ernäh-
rungsberatung erhalten haben, sind schmack-
haft und saisonal. «Uns wurde auf lustvolle Art 
und Weise beigebracht, gezielt und langfristig 
unsere Ernährung umzustellen», berichtet der 
CSS-Kunde. So habe er viele neue Lebensmittel 
kennengelernt, von denen er davor noch nie 
gehört habe.

Hallo gesundes Essen
Die ersten vier Wochen der Ernährungsumstel-
lung seien zwar intensiv gewesen, gesteht Josef 
Bachmann. Aber dann habe er sich rasch an die 
neue Ernährung gewöhnt und es habe ihm und 
seiner Tochter richtig Spass gemacht, neue und 
gesunde Nahrungsmittel auszuprobieren. Bald 

Unsere Ernährung beeinflusst unser Wohlbefin-
den. Auch wenn wir uns dieser Tatsache bewusst 
sind, essen viele von uns zu wenig ausgewogen 
und oft ungesund. Meist fehlen genügend Obst 
und Gemüse auf unserem Speiseplan. So ist das 
auch beim CSS-Kunden Josef Bachmann gewe-
sen. Als Lastwagenfahrer ist er viel unterwegs 
und da hat es neben schnellen Fertigspeisen 
öfters auch das Verlangen nach etwas Süssem 
zum Naschen zwischendurch gegeben.

«Vor der Ernährungsumstellung habe ich fast 
85 Kilogramm auf die Waage gebracht», bekennt 
der Lastwagenfahrer. Zunehmend hemmte ihn 
der wachsende Bauch, der ihn in seiner Bewe-
gung einschränkte. Ausserdem habe er beim 
langen Sitzen vor dem Steuer häufig Rücken-
schmerzen gehabt. Und auch beim Singen, sei-
nem Hobby, sei er eingeschränkt gewesen: «Das 
Atmen fiel mir schwer beim Singen.» Zudem 
musste er aufgrund seines zu hohen Blutdrucks 
Medikamente einnehmen. Das störte ihn immer 
mehr: «Meine Mutter hatte mit 56 einen Hirn-
schlag. Dieses Risiko wollte ich nicht eingehen.»

Diätvorgaben ade
Deshalb hat sich der CSS-Kunde gemeinsam mit 
seiner Tochter für eine professionell begleitete 
Ernährungsumstellung entschieden. Die animiert 
zum Abnehmen ohne die üblichen Diätregeln. 
Es geht nicht um Kalorienzählen, Abwiegen und 
strikte Vorgaben, sondern ums positive Verän-
dern der eigenen Essgewohnheiten. Seine Toch-
ter hat das Kochen für beide übernommen. «Das 
war gut so, denn ich bin nicht der geborene Koch», 

Unsere CSS-Gesundheitscoachinnen und -coaches 

unterstützen Sie bei der langfristigen Veränderung  

Ihrer Essgewohnheiten. Die Erstberatung ist für  

CSS-Kundinnen und -Kunden kostenlos. 

z  Kontaktieren Sie das CSS-Gesundheitscoaching und schildern  

Sie Ihr Anliegen: Telefon 058 277 46 00 oder online per 

Kontaktformular unter css.ch/gesundheitscoach

CSS-Gesundheitscoaching hilft  
bei Ernährungsumstellung

http://css.ch/gesundheitscoach
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habe er gemerkt, dass es gut komme: «Mein Ge-
wicht ging so rasch runter, das hat mich gefreut 
und ich wusste, das ziehe ich durch.» Und das tat 
der CSS-Kunde auch: Bereits nach vier Monaten 
wog Josef Bachmann nur noch 73 Kilogramm. 
Und er schaffte es, sein Wunschgewicht zu hal-
ten. Darauf ist er zu Recht stolz.

«Mein Gewicht ging so 
rasch runter, das hat mich 

gefreut und ich wusste, 
das ziehe ich durch.» 

Josef Bachmann, CSS-Kunde

Lernen Sie, sich vielseitig, ausgewogen und 

vitalstoffreich zu ernähren. Unsere Zusatz-

versicherten unterstützen wir mit einem Beitrag 

an Ernährungsberatung, Ernährungskurse und 

Ernährungscoachings per Telefon und App: 

z css.ch/angebot-ernaehrung

Wollen auch Sie  
gesünder essen?

CSS-Kunde Josef Bachmann erzählt,  wie er die Ernährungsumstellung erlebt  hat und wie gesund er sich jetzt fühlt:
z css.ch/gesund-essen

Video-Porträt 

«Die Ernährungsumstellung war für mich wie ein 
Sonnenaufgang, wie ein neuer Tag», erzählt er 
und ergänzt: «Es geht mir jetzt viel besser als 
vorher.» Er habe weniger Rückenschmerzen und 
er habe seine Bewegungsfreiheit zurückerlangt. 
Und auch sein Hobby, das Singen, könne er 
wieder ohne Atemprobleme ausüben. Aber die 
grösste Belohnung sei, dass er die Medikamente 
gegen den hohen Blutdruck absetzen konnte. _

http://css.ch/angebot-ernaehrung
http://css.ch/gesund-essen
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Klären Sie Ihren Versicherungsschutz und vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch in Ihrer CSS-Agentur: 
z css.ch/agentur

Lassen Sie sich   vor der Reise beraten

Wir klären Versicherungsfragen

24h Notfall- + medizinische Beratung 

Ein Anruf genügt. Die CSS unterstützt ihre Kun-dinnen und Kunden auch bei Notfällen im Aus-land. Unsere Notfallzentrale «Assistance» hilft, dass Sie im Notfall rasch eine Kostengutsprache für die Behandlung bei einem lokalen Arzt oder im Spital vor Ort erhalten. Sie klärt medizinische Fragen und organisiert falls nötig die Heimfüh-rung in die Schweiz. Koordiniert wird dies von Allianz Partners, die im Auftrag der CSS rund um die Uhr und an sieben Tagen pro Woche bei me-dizinischen Notfällen im Ausland erreichbar sind.

Notfall im Ausland – wie reagieren? 

Gut zu wissen
Je nach Destination lohnt es sich, Ihren Versiche-rungsschutz vor der Reise oder dem Auslandauf-enthalt zu überprüfen. Für Reisen in Europa (EU- oder EFTA-Staaten) benötigen Sie zur Sicherheit die Europäische Krankenversicherungskarte. Wenn Sie bei der CSS die Grundversicherung (obligatori-sche Krankenpflegeversicherung) abgeschlossen haben, finden Sie die Europäische Krankenversi-cherungskarte auf der Rückseite der CSS Versiche-rungskarte. Die Karte enthält alle Angaben, die nötig sind, um in einem EU- oder EFTA-Land bei einem Notfall medizinisch behandelt zu werden.

Die Europäische Krankenversicherungskarte deckt im Notfall nur die Leistungen der Grundver-sicherung des Aufenthaltsstaates ab. Für Reisen  ausserhalb Europas übernimmt die Grundversi-cherung höchstens den doppelten Betrag der Kosten, die in der Schweiz für dieselbe Behand-lung vergütet werden. Deshalb lohnt es sich, für 

anfallende Mehrkosten (z. B. Spitalaufenthalt in der privaten Abteilung, Personen-Assistance etc.) eine Zusatzversicherung abzuschliessen. Unse-re Zusatzversicherungslinie myFlex bietet auch im Ausland umfassenden Schutz. Für Versicherte ohne ausrei chende Auslanddeckung empfiehlt sich der Abschluss unserer Reiseversicherung. _ Text: Evita Mauron-Winiger

z  Weitere Infos: 
css.ch/gesundheits-angebote 
css.ch/medizinischer-rat 
css.ch/reisen

Tipp
Sie finden die Notfallnummer auch auf der 

Vorderseite Ihrer Krankenversicherungskarte. 

Tragen Sie die Karte immer in Ihrer Brief-

tasche bei sich, denn sie hilft Ihnen im  

Notfall weiter. 

bei medizinischen Fragen im In- und Ausland:  +41 (0)58 277 77 77

http://css.ch/agentur
http://css.ch/gesundheits-angebote 
http://css.ch/medizinischer-rat
http://css.ch/reisen
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KUNDENBOX

Hallo Diagnose – hallo Leben 
Die Diagnose war niederschmetternd: Im 
Sommer 2016 erfuhr CSS-Kunde Fritz Oppliger, 
dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Er 
musste sich einer Operation und 35 Bestrah-
lungen innerhalb von sieben Wochen unter-
ziehen, gefolgt von einer Immuntherapie. 

Es ist, als hätte sich der heute 77-Jährige die 

CSS-Haltung «Hallo Leben» einverleibt. «Hallo 

Leben» begrüsst schwierige Situationen so positiv 

wie möglich. «Natürlich habe ich nach der Diagnose 

zuerst geweint und mich gefragt: Warum ausge-

rechnet ich?» Er habe sich dann aber bald vorge-

nommen, die Diagnose zu akzeptieren, das Beste 

daraus zu machen und eine positive Einstellung 

einzunehmen. Sein Umfeld staunte, wie locker er 

das Ganze nahm. «Aber genau genommen hatte  

ich doch gar keine andere Wahl.» 

Trotz Krankheit fitter denn je

Die Krankheit hat ihn wachgerüttelt. «Ich wollte 

aktiv etwas für meine Gesundheit unternehmen, 

statt mich dem Schicksal zu ergeben.» Die Treppen, 

die zu seiner Wohnung im elften Stock führen, 

erklimmt er zu Fuss, ohne eine einzige Pause 

einzulegen, und er tritt regelmässig in die Pedale. 

Zuerst hatte er sich im Sommer 2019 ein Strassen-

velo zugetan. Aber nachdem er zweimal beinahe 

angefahren worden war, entschied er sich, auf  

einen Hometrainer umzusteigen, der ihm auf dem 

Bildschirm ganze Passstrecken simuliert. Damit 

absolvierte er letzthin eine Tour von 50 Kilometern 

in Norwegen entlang von Fjorden und auch den 

Gotthardpass scheut er nicht. Und ab und zu geht er 

in ein Velodrom, um dort auf einem richtigen Velo 

seine Runden zu absolvieren – ohne den Gefahren 

des Strassenverkehrs ausgesetzt zu sein. Heute kann 

er von sich sagen: «Ich bin fitter denn je» – dank 

seiner positiven Art und einem enormen Durchhal-

tewillen. _ Text: Manuela Specker, Fotos: zvg

Die Schweiz hat ein neues Datenschutzgesetz 
(DSG) verabschiedet, das voraussichtlich 2023 in 
Kraft treten wird. Das totalrevidierte DSG sorgt 
künftig für einen besseren Schutz der persön-
lichen Daten. Als Versicherungsunternehmen 

OFFIZIELLE MITTEILUNG

bearbeitet auch die CSS Personendaten. Deshalb 
wird sie ihre Datenschutzerklärung überarbeiten 
und das neue DSG zeitgerecht umsetzen. _

z  Sie finden alle Neuerungen hier: 

css.ch/datenschutz

Neues Datenschutzgesetz 

https://www.css.ch/de/ueber-css/story/unternehmen/css-gruppe/datenschutz.html
https://www.css.ch/de/ueber-css/story/unternehmen/css-gruppe/datenschutz.html
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ACTIVE365: BONUSPROGRAMM 

Zusatzpunkte für Aktivitäten 
an der frischen Luft
Eine gemütliche Velotour, ein ausgiebiger Spaziergang  
um den See oder eine Yogasession im blühenden Garten –  
die Frühsommertage eignen sich optimal, um sportliche  
Aktivitäten nach draussen zu verlagern. Mit der aktuellen  
activeMission erhalten Sie für Ihr nächstes Outdoor-Training  
im Monat Juni zusätzlich 30 activePoints auf Ihrem Konto  
gutgeschrieben. Worauf warten Sie noch? Ab in die  
Trainingskleider, raus an die frische Luft und Punkte sammeln.

Entspannen mit active365
Nehmen Sie sich zwischendurch eine kleine 

Auszeit mit active365. Beispielsweise mit dem 

Programm «Entspannung durch autogenes 

Training». Dabei lernen Sie, sich mit der Kraft 

Ihrer Gedanken zu entspannen und zu erholen. 

Das Coaching führt Sie in 20 kurzen Tagesein-

heiten langsam an das Thema heran, sodass Sie 

sich künftig schneller und gezielter entspannen 

können. Noch entspannter wird die kleine 

Auszeit, wenn Sie die Sequenzen an Ihrem 

Lieblingsplatz im Freien hören und dazu die 

Natur geniessen.

Jetzt Programme  
entdecken:

http://active365.ch
http://active365.ch
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20 %
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ENJOY365: ANGEBOTSPLATTFORM 

Ab nach draussen
Die langen Frühsommertage laden ein, wieder viel Zeit draussen zu 
verbringen. Damit Sie Ihre Zeit in der Natur in vollen Zügen geniessen 
können, finden Sie auf enjoy365 einiges an Inspiration und spannende 
Angebote für Ihre persönliche Auszeit im Freien. Fotos: zvg

Die erlebnisreiche Fahrt mit der Weltneuheit CabriO und der 

Standseilbahn aus dem Jahr 1893 aufs Stanserhorn ist wie 

eine Fahrt durch die Seilbahngeschichte. Ob 100 Kilometer 

Alpenkette, zehn Schweizer Seen oder kulinarische Höhen-

flüge – dies und noch vieles mehr gibt es auf dem Stanser-

horn zu entdecken. CSS-Versicherte profitieren jetzt von 

20 Prozent Rabatt auf die Berg- und Talfahrt.

z  Alle Details unter: enjoy365.ch/stanserhorn

enjoy365.ch

Immer in Balance
Mit dem Balance Board von Mecos Boards fördern 
Sie Ihre Koordination, stabilisieren Ihre Muskulatur 
oder perfektionieren Ihren Gleichgewichtssinn. 
Jedes der Boards ist ein Unikat und wird aus-
schliesslich aus natürlichen Materialien produziert.

Balance Board 
CHF 134.50 statt 269
Angebot gültig, solange Vorrat reicht

Zeit zum Abhängen
Geniessen Sie die Sommertage und lassen  
Sie in der Hängematte von Coalatree die Seele 
baumeln. Das Leichtgewicht ist einfach zu 
befestigen, besteht aus reissfestem Nylon und 
lässt sich auf 11 × 20 cm schrumpfen. 

Hängematte 
CHF 42.50 statt 85
Angebot gültig, solange Vorrat reicht

Mobil unterwegs
Sie sind nicht mehr so gut zu Fuss unterwegs? 
Finden Sie wieder zu mehr Mobilität im Alltag mit 
dem Elektromobil von SPC. Der Dreirad-Roller hat 
eine Reichweite von bis zu 60 km, ist komfortabel 
ausgestattet und bringt Stauraum für Ihre Ein-
käufe mit. Die Batterie können Sie problemlos  
an jeder Steckdose laden.

Hinweis: Kein Führerausweis nötig,  
es ist ein gelbes Nummernschild zu lösen.

Elektromobil SPC Triolo 
CHF 1350 statt 2700
Angebot gültig,  
solange Vorrat reicht

Wunderschöne Aussichten

http://enjoy365.ch
http://enjoy365.ch/stanserhorn
http://enjoy365.ch


Stampato

myclimate.org/01-22-661322

Zum Schluss

34 CSS UND SIE? N° 2 | 2022

{{KM-26115}}

franz.
Weich-
käse

Würde, Vor-
nehmheit
verleihen
(gehoben)

Bundes-
staat in
Malaysia

Fest
übel
riechende
Luft

dänische
Münze

Behälter
für Schreib-
zeug
Jassspielart

kurz für:
Deziliter
physikal.
Einheit

unwirtlich
(Landschaft)

1. Frau
Jakobs

tropisches
Baumharz
Felswand

Schulterteil
vom Rind,
Reh oder
Schwein

süd-
amerika-
nische
Lamaart

charakte-
ristischer
mündlicher
Ausdruck

schnee-
frei
Kohlart

Fremdwort
für: ein-
schliesslich
(Abk.)

Ort im
Aargau

ungeweihte
Hostie

griech.
Göttin

Ein-
schreiben

Antiblo-
ckiersys-
tem (Abk.)

kleine Be-
schädigung
(mundartl.)
klangvoll

Wald-
rebe,
Klematis

schweiz.-
frz. Fluss
Niloten
im Sudan

Fluss im
Kanton
Wallis

Autoz.
für Island
wüst
und leer

Stufe der
unteren
Trias-
formation

Sportboot

Spielgerät

Berg unweit
von Sankt
Moritz
(Piz d’...)

erlesen,
kostbar

6

7

3

1 2

4

5

2354165

6 731 2 4 5

Impressum
«CSS und Sie?» ist das Kundenmagazin der CSS Gruppe für die Versicherten von CSS und Arcosana.  
Es erscheint viermal jährlich in Deutsch, Französisch und Italienisch.

RÄTSEL

Lösung gefunden?  

Bis zum 11. Juli 2022 per Post senden an:  

CSS Versicherung, Rätsel Kundenmagazin,  

Tribschenstrasse 21, Postfach, 6002 Luzern

z   Oder online einreichen: css.ch/raetsel

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird ausgelost.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösung des Kreuzworträtsels 1/2022: SICHTBARKEIT

Wir gratulieren der Gewinnerin: Tarja Weiss, Horw
Profitieren Sie vom exklusiven CSS-Leserangebot 

von 10 Prozent Rabatt* auf den Zimmerpreis inkl. 

Frühstück bei einem Aufenthalt ab drei Nächten. 

*  Einlösbar zwischen dem 16. August und 31. Oktober 2022.

z   Jetzt mit dem Stichwort «CSS-Special» buchen:  

savognin@jufahotels.com, 081 723 70 83,  

jufahotels.ch/savognin

Gewinnen Sie einen  
Aufenthalt im JUFA Hotel 
Savognin***s im Wert  
von 1260 Franken.
Drei Übernachtungen im Familienzimmer  

für zwei Erwachsene und zwei Kinder  

inkl. Halbpension.*

* Einlösbar bis Ende Oktober 2022.

Das JUFA Hotel Savognin
Im neuen Hotel im Herzen des grössten 

Naturparks der Schweiz werden Familiarität  

und Herzlichkeit grossgeschrieben. Während 

sich die Eltern im Wellnessbereich entspannen, 

erleben kleine Gäste grosse Abenteuer:  

Das Hotel bietet einen zweistöckigen Indoor- 

Kinderspielbereich, einen Seilgarten und 

Kinderbetreuung. Vor der Türe warten zudem 

der ultimative Wanderplausch und kristallklare 

Bergseen. _ Foto: zvg
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So erreichen Sie uns
Fragen zu Produkten
Die Mitarbeitenden in den 
Agenturen unterstützen Sie 
gerne persönlich und sind 
telefonisch täglich zwischen  
8 und 18 Uhr erreichbar:

z  css.ch/agentur

Fragen zu  
Leistungen und 
Rechnungen

Das Contact Center hilft  
Ihnen von Montag bis Freitag,  
8 bis 18 Uhr, weiter:

z   css.ch/fragen oder 0844 277 277 

(Lokaltarif Festnetz Schweiz)

Adresse ändern
Adressänderungen können via 
Kundenportal myCSS, Website 
oder per Telefon dem Contact 
Center der CSS mitgeteilt werden:

z   my.css.ch oder css.ch/adresse  

oder 0844 277 277

24h Notfall-  
und medizinische  
Beratung
Die CSS ist für Sie da in Not fall-
situationen und bei medizini-
schen Fragen während 24 Stunden 
an sieben Tagen die Woche:

z  +41 (0)58 277 77 77

Magazin abbestellen
Erhalten Sie das Magazin – zum 
Beispiel als Familie – mehrfach 
und möchten bloss noch ein 
Exemplar im Briefkasten haben? 
Teilen Sie uns dies mit:

z  css.ch/abbestellen

Wer für etwas Herzblut hat, erlebt intensiver. 
Sportlerinnen und Sportler beispielsweise ver-
spüren eine starke Leidenschaft für ihre Sportart. 
Sie verbinden Erfolge mit positiven Erlebnissen. 
Wie fühlt sich das Erfolgserlebnis an, ein Rennen, 
einen Wettkampf oder Match zu gewinnen? Auch 
die CSS will Erfolgserlebnisse bieten. Als Gesund-
heitspartnerin möchte sie die Erwartungen ihrer 
Versicherten nicht nur erfüllen, sondern übertref-
fen. Wir sprechen deshalb in der nächsten Aus-
gabe unseres Kundenmagazins über «Erlebnis + 
Herzblut». Wir fragen unsere Gäste, welche Herz-
blut-Erlebnisse sie mit uns teilen möchten. Und 
wie ist es bei Ihnen? Wofür brennt Ihr Herz und 
wie erleben Sie Ihre Begeisterung dafür?

AUSBLICK 

Fokusthema:  
Erlebnis + 
Herzblut

Auflösung von Seite 17

Haltbarkeit von Lebensmit teln
 Hier die richtigen Kombinationen:

Das ist der Unterschied:

Hersteller garantieren mit dem  

Mindesthaltbarkeitsdatum («mindestens 

haltbar bis»), dass ihre Lebensmittel bis  

zu diesem Termin qualitativ einwandfrei 

sind. Die meisten Lebensmittel sind aber 

länger geniessbar. Beim Verbrauchsdatum 

(«zu verbrauchen bis») sollte man  

vorsichtiger sein. Es kennzeichnet beson-

ders empfindliche Lebensmittel wie 

beispielsweise rohen Fisch. Dieser sollte 

über das Verbrauchsdatum hinaus  

nicht mehr verzehrt werden.
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Bringt Ordnung in deine 
Gesundheit.

Well. Die Gesundheitsplattform für die Schweiz. 

Well ist eine unabhängige Plattform und wird von der Well Gesundheit AG betrieben.

Medizinisches 
Lexikon

Medikamente 
bestellen

Arzttermine 
vereinbaren

Kontakt zu 
Fachpersonen

Symptome 
überprüfen

Doctor-Chat

Telemedizin

Vorsorge-
empfehlung

Persönliches 
Dossier

419002_205x234_dfi_UC52_CSS_Well_Anzeige_Kundenmagazin.indd   1419002_205x234_dfi_UC52_CSS_Well_Anzeige_Kundenmagazin.indd   1 04.05.22   13:3304.05.22   13:33

AZB
CH-6002 Luzern

P.P. / Journal
Post CH AG

https://www.css.ch/well



