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ZweiWochen vegan

«Ichdachte, eswäreviel einfacher»
Vier «Bote»-Redaktoren wagen den
Selbstversuch: Sie ernähren sich zwei
Wochen vollkommen vegan. Während
dieser Zeit verzichten sie auf alle tieri-
schen Produkte. Sie dürfen also kein
Fleisch, kein Fisch, keineMilchproduk-

te, keineEierundnicht einmalHoniges-
sen.Wie sich schonnacheinpaarTagen
zeigt, ist dies eine ziemlich grosse He-
rausforderung. Und das bevorstehende
Wochenende dürfte die Aufgabe noch
zusätzlich erschweren.

WasnachderkurzenZeit ebensoauf-
fällt: Veganismus – und alle anderenun-
konventionellenArten, sich zuernähren
– sorgen fürGesprächsstoff undDiskus-
sionen.Dementsprechendgross ist auch
dieResonanzaufdenSelbstversuch:Die
ReaktionenschwankenzwischenUnver-
ständnis, SchadenfreudeundZuspruch.

Die vier«Bote»-Versuchskaninchen
halten aberwacker durchundberichten
weiter über ihre Erfahrungen mit dem
veganen Lebensstil. (cc)

Hinweis
Die Ernährung und Trends rund ums Es-
sen sind diese Woche das «Bote»-
Schwerpunktthema.

Nadine Annen
Redaktorin

Robert Betschart
Sportchef

Silvia Camenzind
Redaktorin

Christoph Clavadetscher
Redaktionsleiter
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«Das Ergebnis
ist vernichtend»

«IchhabegesternmalallemeinePflege-
undKosmetikprodukte,die ichregelmäs-
sig verwende, auf ihr ‹Verthebe› geprüft.
DasErgebnis ist vernichtend:Vonden14
getestetenProduktenhatmeineApp,wel-
chedie Inhaltsstoffeanalysiert, kein ein-
ziges als sicher vegan eingestuft. Von
Duschmittel und Zahnpasta über Haar-
spraybishinzuGesichtscremeundMake-
up sind Stoffe enthalten, die tierischen
Ursprungs sein können. Eyeliner, Wim-
perntusche,Lippenstift undAbschmink-
mittel enthaltensogarohneZweifel tieri-
scheStoffe.Vielesbeinhaltet zudemum-
weltbelastende Mikroplastikteile oder
hormonell aktive Substanzen. Höchste
Zeit, nachAlternativen zu suchen!»

«Die Zeit als grosse
Herausforderung»

«Sichveganzuernähren istarbeitsinten-
siv. Frisch einzukaufen wird fast unum-
gänglich.DazukommtdieRecherche,ob
nun ein Produkt auch wirklich vegan ist.
Das Resultat war neulich Abend ein fri-
scher Gemüserisotto. Natürlich ohne
meineneigentlichsoheissgeliebtenKäse.
Aber es hat super geschmeckt. Weniger
begeistert war ich von anderen veganen
Experimenten: IchhattemiralsEinstiegs-
veganernämlichWürstchenausTofube-
sorgt. Ich stellte fest, dass der optische
Eindruck das einzige war, was an ein
Würstchenerinnert.AlsomeinZwischen-
fazit: Frische vegane Gerichte kochen
macht am meisten Sinn und schmeckt.
Dochhatmandafür immergenugZeit?»

«Essen imRestaurant
geht prima»

«Vegan essen geht problemlos, solange
man zu Hause selber kocht. Die ersten
Tagehabe ichabendsvorgekocht –Cous-
cous-Salat zum Beispiel – und tags dar-
auf im Büro gegessen. Man fühlt sich
aber etwas isoliert, so alleine hinter sei-
nemveganenTöpfchen. Ich lechztenach
Gesellschaft undgingdarummitmeinen
nicht veganen Arbeitskollegen ins Res-
taurant. Pommes frites gehen immer, so
meine Devise. Und tatsächlich, es ging
sogarmehr.DavidDebuyser,Gastgeber
inderBrasserieEngel inSchwyz, zauber-
te spontanmitdem,wasseineKüchebie-
tet, ein prima veganes Zmittag. Ich war
mit Süppchen,Frites undGemüse rund-
umglücklich.»

«ZumZmittag in die
Kollegi-Mensa»

«Als vor über 16 Jahren meine Zeit im
Kollegi Schwyz zu Ende ging, hätte ich
nie, aberwirklichniegedacht,dass ich je-
malswieder inderMensaZmittag essen
würde. Gestern passierte es trotzdem.
Dies,weil dort jedenTageinanderes ve-
ganes Menu angeboten wird. Gestern:
asiatischeNudelpfannemitGemüse. Es
war richtig lecker, gut gewürzt und sätti-
gend.Kurz: dasbisherigeHighlightmei-
nesVegan-Experiments (danke,Küchen-
chef Zlatanov). Denn ich tue mich bis
jetzt sehr schwermitderveganenErnäh-
rung, beziehungsweise dachte ich, es
wäre viel einfacher. Doch in so vielen
Produkten ist irgendwo irgendwasTieri-
sches versteckt. Eine echteChallenge.»

«Wir prüfen, ob esmehrPlätze braucht»
Seeklinik Die Zürcher Ameos-Gruppe beschäftigt im deutschsprachigenRaum 13000Mitarbeiter in über 70Einrichtungen. Vor Kurzem

hat dieGruppe die Seeklinik in Brunnen gekauft.MarinaMartini,Mitglied derGeschäftsleitung, erklärt Gründe und Ziele.

MitMarinaMartini sprach
Jürg Auf derMaur

DieAmeos-Gruppe hat die Seeklinik
Brunnen jüngst erworben.Weshalb?
Wir sind ein Schweizer Unternehmen
mit Sitz in Zürich und hatten schon im-
merdasZiel, inderDeutschschweizmit
Kliniken präsent und aktiv zu sein. Wir
wurdenangefragt und stellten fest, dass
die Seeklinik wunderbar zu unseren
Kompetenzen passt. Die Seeklinik in
Brunnen ist eineEinrichtung,wiewir sie
bereits mit gleicher Ausrichtung und
ähnlicher Grösse in Österreich und
Deutschland führen.

Was ist dasZiel?
Wir wollen die vor drei Jahren erfolg-
reich gestartete Neuausrichtung der
Seeklinik Brunnen mit dem hervorra-
genden bestehenden Team weiterfüh-
ren.Wir engagieren uns in der Behand-
lung vonpsychiatrischenErkrankungen
wieDepressionen,Burn-out undSchlaf-
störungen.Dabei richtenwir denFokus
auf die Grundversicherten. Jeder kann
zu uns kommen. Wir wollen in der
Schweiz sowie auch in allenunseren an-
deren Kliniken, nicht eine Privatklinik
für ausschliesslich Privatversicherte
führen.

GibtesnunkonzeptionelleÄnderun-
gen?
Nein,dasKonzept,wiees seit drei Jahren
umgesetzt wird, war gerade einer der
Hauptgründe für unseren Einstieg. Die
Verknüpfung von Schul- und Komple-
mentärmedizin und die Kombination
von Psychiatrie und Schlafmedizin fin-
denwirhervorragend. Sie passt zurAus-
richtung unseres Unternehmens. Wir
sind überzeugt, dass der Bedarf an Be-
handlungendieserArt inZukunft zuneh-
menwird.

DannhegenSie schonAusbaupläne?
Aktuell erstellenwir acht zusätzlichePa-
tientenzimmer für allgemeinVersicher-

te, die per 1.Dezember eröffnetwerden.
Wir prüfen aber derzeit, ob das aus-
reicht, oder ob es mehr Plätze braucht,
umdenBedarf zu decken.

Braucht esmehr?
Heute ist die Seeklinik Brunnen bereits
sehr gut ausgelastet. Es gibt aber immer
saisonale Schwankungen. Wir werden
sehen, ob die acht zusätzlichen Betten
ausreichen oder nicht. Unsere umfang-
reichenErfahrungen, diewir alsGruppe
mitbringen, werden wir der Seeklinik
Brunnen zur Verfügung stellen und ge-
meinsam die weitere Entwicklung pla-
nen. Dies ist ein grosser Vorteil für die
Seeklinik.

Hat es denn zu wenig Angebote für
psychischeBehandlungenimKanton
Schwyz?
ImKantonSchwyzdürfte esnicht anders
sein als in anderenRegionen.DieNach-
frage ist grösser als dasAngebot. Imam-
bulantenBereichgibt es teilweiseWarte-
listen.Wirwollen die bestmögliche und
zeitnahe Versorgung von Betroffenen
mit unserem stationären Angebot in
Brunnen ermöglichen.

GibtesheutemehrpsychischKranke
als früher?Burn-outalsBegrifferlebt
derzeitKonjunktur.
Es gibt in der Tat mehr psychisch Er-
krankte als früher. Das hat aber auch

damit zu tun, dass heute offen darüber
geredetwird.ZumVorteil fürdiePatien-
ten, die früher aus falscher Scham am
Schluss nicht diagnostiziert und nicht
optimal behandelt wurden. Es gilt aber
in der Tat aufzupassen, dass aus dem
früherenStigmaderpsychischenErkran-
kung nicht eine Modeerscheinung ent-
steht. Burn-out ist eine ernstzunehmen-
de Erkrankung, ein Erschöpfungszu-
stand,der einerdezidiertenBehandlung
bedarf.

Wie viel hat die Ameos-Gruppe der
Kaufder Seeklinik gekostet?
WirgebengrundsätzlichkeineAuskünf-
te zu finanziellenTransaktionen.Daher

kann ich Ihnen dazu keine Auskunft ge-
ben.

Wieautonomist die Seekliniknoch?
ZurAmeos-Gruppe gehören 77 Einrich-
tungenan41Standorten.Wir beschäfti-
gen rund 13000 Mitarbeitende in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz.

Zugross,umimDetaildreinzureden?
Für die gesamte Ameos-Gruppe be-
stehen Grundsätze und Richtlinien.
Doch das operative Geschäft wird vor
Ort verantwortet.Dasmussauchso sein,
denn in Zürich können wir unmöglich
wissen, welche Bedürfnisse es in den
verschiedenenKlinikengibt.AmHaupt-
sitz in Zürich gilt: Wir wollen von unse-
ren Standorten inspiriert und angetrie-
ben werden. Deshalb sind Vorschläge
aus den Einrichtungen immer willkom-
men. Wir stellen sicher, dass gute Bei-
spiele dann an anderen Standorten
Nachahmer finden. So entwickeln wir
unsere Standards regelmässig weiter.

WirdinBrunnenindennächstenJah-
ren inneueProjekte investiert?
Grundsätzlich investieren wir an allen
Standorten,wennwir erkennen,dasswir
damit dasLeistungsangebot verbessern
können. Natürlich muss sich das auch
rechnen. Die weitere Entwicklung wird
durch die Mitarbeitenden in Brunnen
gemeinsam mit uns gestaltet werden.
VorOrt gibt es oftmalsdiebesten Ideen.

Kennen Sie persönlich die Region
Schwyz?Wardas einKaufgrund?
Ich arbeite und lebenun schon seit zehn
Jahren in Zürich. ImKanton Schwyz bin
ich gerne unterwegs und habe schon ei-
nigeWanderstreckenerkundet. Inbester
Erinnerungbleibtmirdiebeeindrucken-
de Tour auf den Grossen Mythen. Den
Kaufentscheid hat dies aber nicht be-
schleunigt. Doch es stimmt:Die Region
Innerschwyz ist für Mitarbeitende und
Patienten sehr attraktiv.

Marina Martini ist in der Geschäftsleitung der Ameos-Gruppe verantwortlich für die Weiterentwicklung des Unternehmens.
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