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Sie sind weder Tier noch P� anze, denn 
sie nehmen in der Natur eine Son-

derstellung ein. Sie schmecken nicht nur 
lecker, sondern sind auch ernährungs-
physiologisch interessant. Heute können 
die Liebhaber dieser Kleingewächse sie 
das ganze Jahr über als Zuchtpilze im 
Handel kaufen. Champignons, Shitake 
und Austernpilze schmecken das gan-
ze Jahr über gut und sind schnell zube-
reitet. Nur Pilzkenner sollten selbst im 
Wald sammeln. Daran könnte es auch 
liegen, dass sich viele Geschichten und 
Mythen um die Pilze ranken: Nur eini-
ge Arten sind essbar, durch Unkennt-
nis und Fahrlässigkeit könnten sich die 
Sammelnden mindestens eine schlimme 
Magenverstimmung einhandeln.

Im Frühling gehört die Zubereitung 
von frischen Morcheln unbedingt auf 
den Speiseplan. Sie haben jetzt von März 
bis Mai Saison. Es gibt viele verschiede-
ne Sorten, die sich optisch von bienen-
wabiggelbem bis dunkelbraunem, ku-
geligem Hut unterscheiden. Alle Arten 
sind aber in rohem und ungenügend ge-
kochtem Zustand gi� ig. Diese Gi� stof-
fe verschwinden beim Garen und auch 
beim Trocknen. Falls Sie getrockne-
te Morcheln zubereiten, legen Sie diese 
vorher im Wasser ein, bis sie etwas auf-
gequollen sind. Diese Pilze eignen sich 
hervorragend für ein Pilzragout oder zur 
Zubereitung einer feinen dunklen oder 
hellen Sauce zu Spargeln oder einem 

schönen Stück Fleisch. Wenn sie auf 
dem Markt einmal grosse Morcheln � n-
den, können sie diese wunderbar füllen 
und so ganz servieren. Morcheln sind 
ein echtes Muss in der Frühlingsküche.

Gelegentlich werden Pilze als «Fleisch 
des Waldes» bezeichnet. Zwar liefert der 
Pilz ein sehr hochwertiges Eiweiss, aber 
er enthält nicht mal einen Viertel so viel 
wie Fleisch. Pilze sind durchaus nahrha�  
und haben trotzdem nur 10 bis 15 Kalo-
rien auf 100 Gramm, da sie zu 90 Pro-
zent aus Wasser  bestehen. Aber der Pilz 
ist schwer verdaulich. Seine  Zellwände 
enthalten Chitin, das die  Magensä� e 
nicht abbauen können. Dennoch setzt 
die asiatische Medizin schon lange auf 
die Wirkung von gewissen Pilzgerich-
ten, und die moderne Forschung hat die 
Wirkung von gewissen Pilzen auf die 
Gesundheit bestätigt. So sollen sie bei-
spielsweise eine blutdrucksenkende Wir-
kung haben.

Die Regel, dass man Pilze keinesfalls 
mehr aufwärmen darf, ist schon längst 
überholt. Sie stammt wohl noch aus der 
Zeit, in der es noch keine Kühlschränke 
gab. Wenn Sie die Pilze nach der Zube-
reitung schnell kühlen, sind sie gut abge-
deckt bei zwei bis vier Grad ein bis zwei 
Tage haltbar. Vor dem Verzehr aber min-
destens nochmals auf 70 Grad ewärmen. 
Doch ich � nde, so ein frisch zubereitetes 
Morchelsösschen schmeckt sowieso bes-
ser als ein aufgewärmtes.

Ein Morchelsösschen zum Spargel
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Sinomed kümmert sich um die Gesundheit

PUBLIREPORTAGE – Der Name 
Sinomed, Ihr Partner für chinesi- 
sche Medizin, steht für hochquali- 
tative Dienstleistungen im Bereich 
der Alternativmedizin.

Aiguo Qin (TCM-Spezialist, stehend), Karin Buichl (Standortleiterin), Xiaomei Zhang 
(TCM-Spezialistin) und Regina Schad (Administration; v. l.). Bild: mt.

Die Sinomed-Gruppe betreibt in der Deutsch-
schweiz fünf Praxen – unter anderem die 

älteste und äusserst erfolgreiche Praxis in 
Schaffhausen – seit mehr als 16 Jahren. 
Sinomed bietet seinen Patientinnen und 
Patienten die sanften und nebenwirkungs-
armen Behandlungsformen der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin (TCM). Die 
erfahrenen und bestens ausgebildeten TCM-
Spezialisten Aiguo Qin und Xiaomei Zhang, 
die sowohl über ein abgeschlossenes TCM-

Erleben Sie die san� en und nebenwirkungsarmen Behandlungsmethoden der TCM.

Studium als auch langjährige Berufserfah-
rung verfügen, kümmern sich mit grossem 
Engagement um die Bedürfnisse der Kun-
dinnen und Kunden.

Die Anzahl der Behandlungen variiert
Akupunktur, Tuina-Massage, Schröpfen, 

Moxibustion (Wärmebehandlung der Aku-
punkturpunkte über der Haut) und Kräuter-
therapie fi nden Anwendung bei chronischen 
Schmerzen, Müdigkeit, Magenbeschwerden, 
Allergien sowie vielen weiteren Beschwer-
den. Auch bei Menstruationsbeschwerden 
und Kinderwunsch kann TCM Hilfe bieten. 
Die vorgängige Beratung durch die TCM-
Spezialisten baut auf einem ganzheitlichen 
Verständnis der chinesischen Medizin auf. 
Sie beinhaltet bei jedem Termin in der Praxis 
neben dem Beratungsgespräch auch immer 
die Puls- und Zungendiagnose. Die Anzahl 
der Behandlungen ist individuell. Gewisse 
Beschwerden sind bereits nach einigen we-
nigen Sitzungen abgeschlossen. Bei wieder-
kehrenden oder chronischen Problemen sind 
in der Regel zehn bis zwölf Sitzungen bei 
ein bis zwei Behandlungen pro Woche an-
gezeigt. Die notwendige Therapiedauer und 
optimale Therapiefrequenz wird gemein-
sam mit den TCM-Therapeuten festgelegt. 
Sämtliche TCM-Spezialisten bei Sinomed 
sind bei den Schweizer Krankenkassen (Zu-

Die Praxis- und Empfangsräumlicheiten der Sinomed an der Bachstrasse in Scha�  ausen. Bilder: zVg.

satzversicherung für Alternativ- und Kom-
plementärmedizin) anerkannt. Angaben zu 
Behandlungsgebieten, Methoden, Behand-
lungsablauf, Preisen und viele weitere Infor-
mationen sind auf der spannenden Sinomed-
Internetseite abrufbar. Mit den Sino-Movies 
werden zum Beispiel in Kurzfi lmen die Be-
handlungsmethoden vorgestellt, in den Sino-
Talks kommen Patientinnen und Patienten
zu Wort, die über ihren Behandlungserfolg 
bei den unterschiedlichsten Beschwerden 
und Erfahrungen mit den Sinomed-Praxen 
berichten.

Vom Baby bis zu den Pubertierenden
Auch bei Babys, Kleinkindern und Ju-

gendlichen eignen sich die Behandlungsfor-
men der TCM, bei der man die körperliche 
Konstitution eines Kindes «Cun Yang Zhi Ti» 
nennt. Es bedeutet, dass Kinder schnell auf 
Akupunkturbehandlungen reagieren und die 
Therapie in der Regel eine gute Wirkung 
zeigt. Auch bei Kindern werden die Be-
schwerden durch die Puls- und Zungendiag-
nose diagnostiziert. Bei Säuglingen und Kin-
dern bis zum dritten Lebensjahr wird jedoch 
die Zeigefi ngerdiagnostik mit dem Ertasten 
des Pulses an der Oberfl ächenvene am Zei-
gefi nger durchgeführt. Kleinkinder unter drei 
Jahren werden mit der Tuina-Massage und/
oder Moxibustion behandelt. Bei der Tuina-

Massage wird ein Puder verwendet, um die 
empfi ndliche Kinderhaut zu schützen. Kinder 
und Jugendliche werden je nach Alter ent-
weder mit klassischer Akupunktur behan-
delt – oder mittels komplett schmerzloser 
Laserakupunktur. Bei Heranwachsenden ver-
wendet Sinomed die feinsten Nadeln für die 
Behandlung. Einstiche sind somit praktisch 
nicht zu spüren. Für sehr schmerzempfi ndli-
che Kinder und Jugendliche – aber auch für 
erwachsene Patienten – steht die exklusiv 
am Standort Schaffhausen angebotene La-
serakupunktur (Behandlung mit Laserlicht) 
selbstverständlich immer als Alternative zur 
Verfügung. Eine speziell abgestimmte 
chinesische Kräutermischung gelangt bei 
grösseren Kindern zudem oft zur erfolgrei-
chen Anwendung. Kontaktieren Sie Sinomed 
Schaffhausen zum unverbindlichen und kos-
tenlosen Beratungsgespräch und testen Sie 
die erfahrenen TCM-Spezialisten. (mt.)

  Schaffhausen.   Das Obergericht legt dem 
Kantonsrat jährlich in Form des Amtsbe-
richts Rechenscha�  über die Tätigkeiten 
der Justizbehörden im Berichtsjahr ab. Ver-
gangene Woche wurde dieser von Oberge-
richtspräsidentin Annette Dolge – begleitet 
von Obergerichtsvizepräsidentin Susanne 
Bollinger, Oberrichterin Cornelia Stamm 
Hurter, Kantonsgerichtspräsident Markus 
Kübler und Christine � ommen, Präsiden-
tin der Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde (Kesb) – den Medien vorgestellt. 

Unspektakuläre Geschäftsentwicklung
Wie Annette Dolge erklärte, sei das 

Jahr 2016 bezüglich Geschä� sentwick-
lung relativ unspektakulär gewesen. «Beim 
Obergericht verlief das Berichtsjahr bei 
hoher Geschä� slast unau� ällig. Erstmals 
seit langem haben sich die Neueingän-
ge der Sozialversicherungssachen wieder 
normalisiert.» Insgesamt seien Pendenzen 
abgebaut worden. Beim Kantonsgericht 
blieben die Verhältnisse bei den Zivil- und 
Stra� ammern sowie bei den Einzelrich-
tern in Familiensachen und im Eheschutz 
konstant. «Bei den Einzelrichtern in Zivil- 
und Strafsachen war jedoch eine Zunahme 
zu verzeichnen.» Auch bei der Schlich-

tungsstelle für Mietsachen normalisierten 
sich die Fallzahlen weiter. 

Zugenommen hat jedoch die Geschä� s-
last der Kesb aufgrund der grossen Anzahl 
an Neueingängen, jedoch konnten auch 
die Erledigungen gesteigert werden. Wäh-
rend die Pendenzen leicht angestiegen sind, 
konnten die laufenden Massnahmen redu-
ziert werden – diese beliefen sich Ende 2016 
auf 760 Erwachsenen- (+6) und 332 Kin-
desschutzmassnahmen (–58). Wie Christine 
� ommen auf Nachfrage sagte, p� ege die 
Scha�  auser Kesb bei kostspieligen Mass-
nahmen schon seit langem die Absprache 
mit den Gemeinden und sie prüfe jeweils 
auch, ob es Möglichkeiten des Familienbei-
zugs gebe, und das nicht erst, seit die Kesb 
in manchen Kantonen in die Kritik kam 
respektive der Bundesrat dies in seinem Be-
richt bemängelte.

Ebenfalls zugenommen haben die Ge-
schä� e bei den Betreibungsämtern und 
beim Konkursamt, sowohl bezüglich Be-
treibungen als auch Konkursverfahren.

  Zahlreiche Rücktritte zu bewältigen
Wie Annette Dolge weiter ausführte, 

seien die zahlreichen Rücktritte im Jus-
tizbereich – altershalber oder auf Ende 
der Amtsperiode – eine grosse Heraus-
forderung im Jahr 2016 gewesen. Es galt 
Nachfolgen für Ober-, Kantons- und Frie-
densrichterinnen und -richter sowie  Betrei-
bungsbeamte zu � nden. «Das ist gut und 
nahtlos gelungen», sagte die Obergerichts-
präsidentin, «auch dank der rechtzeitigen 
Wahl der Richter durch den Kantonsrat.» 
Entsprechend senkte dies den Altersdurch-
schnitt bei den betre� enden Behörden, im 
Schnitt um zirka zehn Jahre.

  JUSTIZ –  Die Geschäftslast der 
Schaffhauser Justizbehörden hat 
sich 2016 unspektakulär ent-
wickelt. Jedoch gaben die per-
sonellen Wechsel viel zu tun.

  Daniel Thüler 

Justiz hat sich verjüngt
 Amtsbericht des Obergerichts des Jahres 2016 

Präsentierten den Amtsbericht des Obergerichts: Christine Thommen, Markus Kübler, 
Annette Dolge (Präsidentin), Susanne Bollinger und Cornelia Stamm Hurter (v. l.). Bild: dat.


