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LOKALSPIEGEL

Neue Broschüre
für Weiterbildung
in Pfäffikon
Zu einem perfekten Sommer gehört
nebst sonnigem Wetter, gutem Wein,
spannenden Open-Air-Filmen und
erholsamen Wochenende bestimmt
auch die Kursbroschüre der Berufsschule Pfäffikon. Der Herbst und
der nächste Winter kommen
bestimmt, und viele haben dann
wieder Zeit für Weiterbildung.
Für Berufsleute der mechanischtechnischen Fachrichtung richtet
sich das Weiterbildungsangebot der
Kantonalen Berufsschule Pfäffikon
primär an Interessierte, die sich in
den Bereichen AutoCAD 2006,
CNC-Drehen und -Fräsen und technischem Englisch neue, vertiefte
Kenntnisse erarbeiten wollen.
Metallbauer und -Konstrukteure
können sich im AutoCAD 2006
weiterbilden.
Für Berufsleute aus den Haustechnikberufen wird folgendes
angeboten: Einführung für kaufmännische Lehrlinge in die Haustechnikbranche, Korrosionsprobleme in Heizungsanlagen, CashManagement, Mitarbeiterführung
und -förderung, Vorkurse für
Spengler, Sanitär, Heizung. Schreiner können sich in der CNC-Technik weiterbilden.
Die Kurse für Hochbauberufe
und Interessierte handeln von
Architektur, Ästhetik, Baukultur
und entführt in die Baugeschichte.
Die TS Hochbau bereitet bereits
den neuen Lehrgang zum Hochbautechniker TS vor. Start ist 2006
und der Studiengang dauert bis
2009.
Grosser Beliebtheit erfreuen sich
die Informatikkurse. Diese stehen
allen interessierten Personen offen.
Das Angebot reicht vom «Einstieg
in die Computer-Welt» über Word,
Excel, Access, Power Point und
Internet. Diplomkurse, in denen die
Kursteilnehmer auf die anspruchsvolle Diplomprüfung zum «SIZ
Informatik-Anwender II» vorbereitet werden, gehören zum Informatikangebot. Dieses Diplom ist
von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden anerkannt.
Die Kurse Betriebs-/Personalführung, Kommunikation, Allgemeinbildung sind Leckerbissen
im Angebot. An der Kantonalen
Berufsschule Pfäffikon kann zudem ein Vollzeitstudiengang zum
Erlangen der «Technischen Berufsmaturität» besucht werden.
Die ausführliche Kursbroschüre
erhält man unter Tel. 055 415 13 00,
Fax 055 415 13 75, via E-Mail
sekretariat@bspfaeffikon.ch, Internet www.bspfaeffikon.ch.

Doctor Fish aus Wollerau bietet erstmals in der Schweiz Heimtherapie gegen Schuppenflechte

Knabbereinsatz für die Doktorfische
Hautkrankheiten wie Schuppenflechte und Neurodermitis gelten als unheilbar. Heilung verspricht auch Doctor
Fish Peter Stäubli (36) aus Wollerau
mit seiner Therapie nicht. Doch die
Knabberfische aus eigener Zucht sorgen bei den Patienten für Linderung.
Kleine schwarze Fische, die aufgeweichte Hautschuppen abknabbern –
das hört sich nicht gerade verlockend
an. Und ein bisschen Überwindung
braucht es schon, um in eine Wanne
mit über 150 gefrässigen Fischen einzutauchen. Was sich anfangs wie ein
billiger Horrorfilm anhört, bringt
Menschen mit Hautkrankheiten wie
Schuppenflechte (Psoriasis) und
Neurodermitis (Hautentzündung mit
Juckreiz, Nässen, Schuppen und Krustenbildung) Linderung. «Etwa zwei
Prozent der Schweizer Bevölkerung
leiden an Psoriasis, etwa fünf Prozent
an Neurodermitis», sagt Peter Stäubli
(36), Geschäftsführer von Doctor Fish.
Bei vielen Patienten könne die Schulmedizin mit Kortisonprodukten nichts
ausrichten. Als psychische Folge der
schweren Hautkrankheit nennt Stäubli
auch die Verzweiflung, die dazu führt,
dass sich die Betroffenen mehr und
mehr von der Aussenwelt abschotten
und wortwörtlich aus der Haut fahren
möchten.

Vera sitzt zum ersten Mal in einer Badewanne voller Knabberfische: «Kitzlig und gewöhnungsbedürftig.»

Kangal-Fische gesammelt und in einer
Ablage aufbewahrt. Das Schicksal
wollte es, dass er eines Tages Wolfgang Vögeli (25) kennen lernt. Dieser
züchtet im appenzellischen Urnäsch
Fische, darunter auch Kangal-Fische…
Kangal-Fische stammen aus der
Türkei und sind auch bekannt als
Knabberfische oder rötliche Saugbarbe (lat. Garra Rufa). Kangal-Fische
leben in Teichen einer heissen Quelle
mit einer konstanten Wassertemperatur von ungefähr 35° Celsius. In so
warmem Wasser fehlt das Plankton.

Der Badewannen-Test
Für die ON den Knabberfisch-Test
machte Vera (25), die kerngesund ist.

Peter Stäubli aus Wollerau füttert die heisshungrigen Kangal-Fische. Er hatte die
Idee mit der zu vermietenden Knabberfisch-Therapie.

Ein Patient tauchte zur Behandlung
seiner Schuppenflechte gleich unter.

Heisshunger auf Hautschuppen
Eines will der Initiator und Geschäftsmann gleich vorwegnehmen: «Eine
Heilung gibt es nicht, aber Linderung
kann verschafft werden. Mit dieser Therapie wird die Lebensqualität
der Patienten verbessert», erklärt
Stäubli, der nichts mit Scharlatanerie
am Hut hat. Vor ein paar Monaten
startete der Wollerauer mit seinem
Projekt.
Vor über vier Jahren hatte er einen
Stapel Infos über die knabbernden

So stürzen sich die kleinen Fische auf
der Suche nach Eiweissquellen mit
Heisshunger auf menschliche Hautschuppen, auf erkrankte Hautstellen
und Unreinheiten. «In erster Linie geht
es Doctor Fish aber darum, diese Therapiemethode Patienten mit schweren
Hautkrankheiten anzubieten und nicht
im kosmetischen Bereich anzuwenden», erklärt Stäubli, der damit die
peelende Wirkung anspricht.

Zum ersten Mal stieg sie in die schwarze Badewanne mit rund 130 heisshungrigen Kangal-Fischen. Vera
kichert. Die Fischchen saugen sich an
ihren Füssen, Ellbogen und Händen
fest. «Es kitzelt ein bisschen überall
und ist ziemlich gewöhnungsbedürftig.» Nach ein paar Minuten in der
schwarzen Wanne – eine Spezialwanne aus Kunststoffen, die keine Giftstoffe absondert und so die Fische vor
dem Verenden bewahrt – hat es sich die
Probepatientin richtig bequem gemacht und meint: «So eine Therapie ist
angenehm, weil sie entspannt. Man
kann dazu fernsehen, lesen oder einfach dösen.»
Die Therapiedauer richtet sich nach
dem Grad der Erkrankung und nach
der Grösse der Hautstellen, die behandelt werden müssen. «Nach drei bis
sechs Wochen täglicher Behandlung
sind im Normalfall die Symptome so
weit abgeklungen, dass der Patient bis
zu einem Jahr von weiteren Schüben
verschont bleibt.» Doctor Fisch –
Infos unter www.doctorfish.ch –
vermietet Badewannen für die Heimtherapie und Aquarien für kleinere,
lokal betroffene Hautstellen. «Und
wer will, kann es sich einmal für eine
Stunde in der Knabberfisch-Wanne
gemütlich machen.»
■ Caterina Melliger

