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Bald ist Weihnachten. Wie waren 
die vergangenen Monate? Haben 
Sie als gestandene Tirolerin noch 
Puste? 
Michaela Risch: Das ist eine gute 
Frage. Wenn ich es positiv formulie-
ren soll, habe ich in den letzten Mo-
naten viel lernen und damit für 
meine persönliche Entwicklung 
auch sehr profitieren dürfen. Ja, 
Puste ist noch da. Vor allem aber, 
weil ich jeden Tag sehe, wie mein 
privates und berufliches Umfeld 
mich unterstützt und dabei ja gleich 
wie ich in den letzten Monaten mehr 
als normal gefordert wurde. Ge-
meinsam geht vieles leichter und 
man lernt, auf wen man sich verlas-
sen kann. Ich habe das grosse Glück, 
eine Familie zu haben, die stabil hin-
ter mir steht, und ein Team aus 
65 Mitarbeitenden, auf die ich mich 
zu 100 Prozent verlassen kann. Ich 
wüsste nicht, wie wir die Zeit seit 
März ansonsten gemeistert hätten. 
Ihnen allen gebührt mehr als ein 
Dank und ich hoffe, ich kann mich 
irgendwann bei jedem Einzelnen in 
angemessener Weise bedanken. Als 
positiv eingestellte Tirolerin, deren 
Glas, sprichwörtlich gemeint, schon 
vor Corona immer halb voll war, 
bringe ich vielleicht gute Vorausset-
zungen für das Meistern  dieser He-
rausforderung mit. 
 
Firmenweihnachtsfeiern, private 
Apéros, Weihnachtsmarktbum-
mel, grosse Familienzusammen-
künfte und vieles mehr fallen  
dieses Jahr weg – das kann Fluch 
sein ...  
Für unsere Mitarbeitenden tut es mir 
leid, dass wir dieses Jahr auf die 
Weihnachtsfeier verzichten müssen. 
Sie haben schon in der Zeit vor Co-
rona Enormes geleistet und hätten 
es sich mehr als verdient. Jedoch 
darf man ja Pläne für 2021 und darü-
ber hinaus machen und kreativ an 
Alternativen herumstudieren. Inso-
fern gilt: Aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben. Wir werden das alles zu 
gegebener Zeit besser nachholen. 

... oder auch Segen: Ruhe, keine 
hektischen Einkaufstouren, Bussi-
Bussi-Anlässe, kein übermässiges 
Essen, Zeit zur Musse, zum Inne-
halten und vielleicht sogar einem 
Lebensreset.   
Unsere Tochter Emma hat es gut auf 
den Punkt gebracht: «Mama, ein 
Gutes hat das ‹Coronadings›: Weil 
die ganzen Zusatzkurse und Trai-
nings nicht mehr stattfinden, haben 
wir viel weniger Stress und sind auch 
viel mehr zusammen daheim.» Ich 
habe mittlerweile gelernt, das ver-
mehrte Zusammensein zu genies-
sen. Ich versuche, mich so gut es 
geht auf das Wesentliche zu konzen-
trieren und das Beste aus der aktuel-
len Situation zu machen. Man muss 
nicht immer Halligalli haben. Ich 
finde, es tut uns zwischendurch auch 
wieder einmal gut, auf das eine oder 
andere verzichten zu müssen. Man 
lernt Alltägliches wieder mehr wert-
zuschätzen.  
 
Einsamkeit, mangelnde Sozial-
kontakte, fehlende Umarmungen. 
Dazu noch Dunkelheit, die kalte 
Jahreszeit – für viele ist das eine 
herausfordernde, angstmachende 
Situation.  
Das Coronavirus rüttelt unseren All-
tag mächtig durch – eine Herausfor-
derung für die Gesellschaft und 
jeden Einzelnen von uns. Leiden un-
sere Patientinnen und Patienten 
unter einer depressiven Verstim-
mung, raten wir ihnen unter ande-
rem, unter Leute zu gehen. Aktuell 
ist das nicht in der Form und in dem 

Ausmass möglich, wie es Sinn ma-
chen würde. Dadurch kann es sein, 
dass zum Beispiel depressive Symp-
tome auftreten beziehungsweise 
sich verstärken. Wir raten, dennoch 
in anderer, angepasster Form in 
Kontakt zu bleiben. Zum Glück ver-
fügen heute viele von uns über 
 moderne Kommunikationsmittel, 
sodass wir in Echtzeit sogar mit Bild 
kommunizieren können. Das ersetzt 
zwar den physischen Kontakt nur 
zum Teil, dennoch ist das Hören 
einer Stimme schon besser als gar 
kein Kontakt. Können wir dann 
sogar mit Bild, zum Beispiel via 
Skype, kommunizieren, ist das im 
Moment sicher ein guter Kompro-
miss. Auch ich nutze zurzeit diese 
Mittel und verabrede mich via 
Skype/Zoom oder Teams zum 
Nachtessen in meinem Freundes-
kreis. Auch in der Behandlung von 
psychisch erkrankten Menschen set-
zen wir vermehrt auf eine digitale, 
«fernmündliche» Therapie, um 
damit vorübergehend zur emotiona-
len Stabilisierung beizutragen. 
 
Was hilft jemandem, der schon vor 
Corona psychisch angeschlagen 
war, in finanziellen oder anderen 
Nöten steckt? 
Ich bin hier nicht die Expertin, aber 
aus dem Bauch heraus würde ich 
sagen, Resonanz und Verlässlich-
keit. Gerade in Zeiten wie diesen ist 
es wichtig, dass man Sozialkontakte 
pflegt, eben aber wie ausgeführt 
über zur Verfügung stehende Me-
dien. Der generelle Rückzug oder 
gar die Flucht in vermeintlich trös-
tenden Alkohol oder Verhaltens-
süchte ist ein oft gewählter, aber 
verhängnisvoller Weg. Umso wichti-
ger sind Initiativen, die gerade in sol-
chen Schwierigkeiten weiterhelfen 
können. 
 
Die Weihnachtstage lassen die 
einen Herzen höherschlagen, die 
anderen in negativen Grübeleien 
und Trübsinn versinken. Welches 
können vorbeugende Massnah-

«Verzichten zu müssen 
tut zwischendurch gut»  
Sich und anderen Gutes tun und, wenn nicht anders möglich, fernmündlich mit  
Familie und Freunden in Kontakt bleiben – das rät Michaela Risch vom  
Clinicum Alpinum auf Gaflei für dieses Weihnachten. Interview: Gabi Eberle
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Buchtipps 
 
Annette, ein 
Heldinnenepos 

In der Antike war 
ein Epos eine 
männliche Ange-
legenheit. Sie 
waren die Hel-

den. Warum sollen in Zeiten 
der Diversität nicht auch 
Frauen zentral in solchen Stü-
cken wirken? Das alles dachte 
sich die in Paris lebende Au-
torin und Übersetzerin Anne 
Weber – und dichtete ein  
beeindruckendes Werk rund 
um Anne Beaumanoir, eine 
97-jährige Französin, und ihr 
wechselvolles Leben.  

 
Barack Obama: 
Ein verheisse-
nes Land 

Barack Obama 
weiss, wie man 
Menschen in den 
Bann schlägt.  

Vor allem diesem Talent ver-
dankt er seinen politischen 
Aufstieg. Und dieser erzähle-
rischen Kraft bleibt er auch 
im ersten Band seiner  
Memoiren treu. Im Buch 
schildert er seine Jugend auf 
Hawaii, seinen Aufstieg in die 
Politik und seine erste Amts-
zeit als Präsident als eine  
Heldenreise voller Zweifel 
und Rückschläge.  

 
Warhol. Ein 
Leben als 
Kunst. 

Andy Warhol ist 
der König der 
Pop-Art. Geboren 
wurde er 1928 

als Sohn armer Einwanderer 
aus den Karpaten in Pitts-
burgh. Er arbeitete als Illus-
trator, bevor er die New 
Yorker Kunstszene ab 1962 
aufrüttelte: Siebdruck statt 
Handschrift des Malers, All-
tagsobjekte wie die Dosen 
«Campbell Soup» statt hoch-
trabender Inhalte, Kunst für 
jedermann und eine Factory 
für Arbeit, Leben, Glamour 
und wilde Partys. 
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men sein, um das Gute zu sehen 
und zu empfinden?  
In der Advents- und Weihnachtszeit 
hat man glücklich zu sein – so jeden-
falls verlangt es die Gesellschaft. Die 
Festtage waren aber schon vor Co-
rona nicht für alle Menschen mit un-
eingeschränkter Freude verbunden. 
Das Fest der Liebe hinterlässt bei 
vielen Menschen auch Gefühle der 

Einsamkeit, Trauer, Enttäuschung 
und lässt die Erschöpfung besonders 
spürbar werden. Weihnachten hat 
viele Gesichter – insbesondere für 
Menschen, die unter einer Depres-
sion leiden. Sie fühlen sich, verstärkt 
durch die Erwartung von aussen, 
noch schlechter. «Eigentlich müsste 
ich jetzt glücklich sein», denken Be-
troffene oft, sie «verstellen» sich. 
Gerade dieser Mechanismus kann in 
der Weihnachtszeit, aber auch in der 
Sommerferienzeit, besonders wir-
ken und das Gefühl der Einsamkeit 
wird quälend.  

Gegen das Einsamkeitsgefühl 
kann es helfen, fernmündlich mit 
Angehörigen oder Freunden in die-
sen Tagen in Kontakt zu bleiben. 
Umgekehrt heisst dies natürlich auch 
für uns alle, dass wir aufgefordert 
sind hinzuschauen, wer in unserem 
direkten Umfeld vielleicht besonders 

still leidet. Zudem ist ebenso wichtig, 
sich selbst Gutes und dem etwas zu 
kurz gekommenen Teil der eigenen 
Seele Gutes zu tun. Gerade auch, 
wenn unser Bewegungsradius und 
die physischen sozialen Kontakte 
derzeit eingeschränkt sind, können 
und sollen wir uns belohnen, können 
uns zum Beispiel mit einem feinen 
Essen, einem schönen Film, einem 
guten Buch oder mit unserer Lieb-
lingsmusik «beschenken».   

 
Wie wichtig sind in diesen Tagen 
Rituale? 
Ungewohnte Situationen erfordern 
besonders stark gewohnte Abläufe, 
an denen wir uns orientieren kön-
nen. Eine klare Tagesstruktur – dazu 
gehören auch Rituale – ist derzeit 
enorm wichtig. Das gilt beruflich 
und privat. Gewohntes hilft uns, 
Chaos zu ordnen und mit Unvorher-
gesehenem besser umgehen zu kön-
nen. Gewohntes gibt Sicherheit, und 
die ist wichtig. Rituale geben Struk-
tur und Halt und helfen uns unter 
anderem, gesund zu bleiben.  
 
Wie wird’s an Weihnachten auf 
Gaflei? 
Ich vermute ruhig. Unsere Mitarbei-
tende geben ihr Bestes, um es unse- 
ren Gästen so feierlich und ange-
nehm wie möglich zu machen. Wir 
werden es so machen wie im letzten 
Jahr: gemeinsam den Tisch decken, 
gemeinsam zu Abend essen und ein-
fach das Zusammensein und mög-
lichst viel Normalität entstehen 
lassen. Unsere Patientinnen und Pa-
tienten sind nicht allein durch Co-
rona in einer besonderen Situation. 
Weihnachten und Neujahr in einer 
Klinik zu verbringen, hat an und für 
sich schon etwas «Besonderes».  
 
Und bei Ihnen zu Hause? 
Für uns wird es dieses Jahr eine Pre-
miere. Wir feiern das erste Mal ge-
meinsam Weihnachten in Malbun 
und nicht in Tirol oder auf Gaflei. Ich 
hoffe, meine Mutter und mein gros-
ser Bruder können trotz der aktuel- 
len Situation kommen, um gemein-
sam den Heiligen Abend mit uns zu 
verbringen. Wir werden uns deshalb 
alle entsprechend vorbereiten und 
unsere Sozialkontakte weitestge-
hend einschränken. Für mich war 
Weihnachten schon immer ein Fest, 
dass ich gerne in Gemeinschaft ver-
bracht habe. Deshalb wäre es für 
mich ein trauriger Gedanke, wenn 
ich wüsste, dass meine Lieben allein 
zu Hause sind.

Michaela Risch hat dank viel Unterstützung noch Puste und freut sich auf 
Weihnachten mit ihrer Familie in Malbun.
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Gewohntes 
gibt 
Sicherheit, 
und die  
ist wichtig

”

Weihnachtspost bringt Freude 

Liebevolle  
Weihnachtspost  

Damit die Weihnachtspost in 
diesem Jahr noch festlicher 
beim Empfänger ankommt, 
führt die Liechtensteinische 
Post AG in Zusammenarbeit 
mit der Philatelie Liechten-
stein erstmals die Aktion 
«Post vom Christkind»  
(www. christkind.li) durch. 
Gegen einen kleinen Aufpreis 
können Kunden ihre Weih-
nachtspost bis 31. Dezember 
mit einem stimmungsvoll  
gestalteten Stempel direkt 
vom Christkind abstempeln 
lassen.  
 
 
Über die Geduld 

Gedanken von  
Rainer Maria Rilke 

«Man muss den Dingen die 
eigene, stille, ungestörte  
Entwicklung lassen, die tief 
von innen kommt und durch 
nichts gedrängt oder be-
schleunigt werden kann.  
Alles ist austragen – und 
dann gebären. Mit dem Un-
gelösten im Herzen, und ver-
suchen, die Fragen selber 
lieb zu haben, wie verschlos-
sene Stuben und wie Bücher, 
die in einer sehr fremden 
Sprache geschrieben sind. Es 
handelt sich darum, alles zu 
leben. Wenn man die Fragen 
lebt, lebt man vielleicht all-
mählich, ohne es zu merken, 
eines Tages die Antworten 
hinein.» 
 

Tipp 

Zeit zum Lesen 

Draussen ist es kälter gewor-
den und seine Kontakte 
sollte man ohnehin reduzie-
ren: gleich zwei gute Gründe, 
zu Hause zu bleiben. Das 
schafft Gelegenheit, mal wie-
der ein oder gleich mehrere 
Bücher zu lesen. Die regiona-
len Buchhändler liefern 
gerne direkt ins Haus – auf 
Wunsch auch als Geschenk 
verpackt.


