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Höhepunkt einer Schweizer 
Erfolgsgeschichte 
Die Fachwelt für Umwelt und Gesundheit trifft sich vom 19. bis 23. August 2013 un-
ter dem Motto «Environment and Health – Bridging South, North, East and West» in 
 Basel zum weltweit grössten Kongress in diesem Fachbereich.
«Was hat denn das Tropeninstitut mit Umwelt zu tun?» Diese Frage stellt man uns 
am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut (Swiss TPH) oft! Das Swiss TPH 
setzt sich in Forschung, Lehre und Dienstleistung intensiv mit den weltweit wichtigs-
ten Gesundheitsthemen auseinander, um durch wissensbasierte Prävention, Thera-
pie, Gesundheitssystemorganisation und Politik die Gesundheit global zu verbes-
sern. Umwelt-Gesundheitsforschung ist ein wichtiges Standbein von Swiss TPH. Der 
Bericht zum Global Burden of Disease bestätigt, dass die Umwelt zu den wichtigs-
ten  Determinanten von Gesundheit und Krankheit gehört (1). Nach den ernährungs-
bedingten Risiken ist heute die Innen- und Aussenluftverschmutzung der zweitwich-
tigste Risik ofaktor für verlorene Lebensjahre – gefolgt vom Rauchen. In vielen Ländern 
des  Südens und des Ostens ist dieser Umweltfaktor sogar der «Top-Killer».  

Weltweite Vernetzung 
Durch die Integration des vormaligen ISPM (Institut für Sozial- und Präventivmedi-
zin) ins damalige «Tropeli» wurden die Expertisen für globale Gesundheit seit 2010 
im neuen Swiss TPH gebündelt. Die erfolgreiche Bewerbung um die Jahreskon ferenz 
dreier weltweit führender wissenschaftlicher Gesellschaften im Bereich Umwelt und 
Gesundheit bildet einen Höhepunkt in diesem Swiss-TPH-Schwerpunkt. Im August 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen

Im Mai erschien das AlumniMagazin 
1/2013 unserer alma mater unter dem 
Motto «Strategie 2014: Nachhaltigkeits-
forschung und Nachhaltigkeit». Es ist die-
sem Schwerpunkt dreier Fakultäten ein 
nachhaltig längeres Leben zu wünschen 
als dem «Aktionsprogramm Umwelt und 
Gesundheit» des BAG, das trotz nach-
haltiger Wirkung und positivem Kosten-
Nutzen-Effekt 2007 aus wohl eher nicht 
nachhaltigen politischen Überlegungen 
wieder eingestellt wurde.
Anlass zu dieser Synapse sind Rückblick 
und Ausblick zum Thema Gesundheit 
und Umwelt. In Basel wird seit Jahrzehn-
ten umweltepidemiologische Forschung 
auf internationalem Niveau betrie-
ben. Die Forschungsgruppen sind heute 
im Schweizerischen Tropen- und Pub-
lic Health Institut im Departement Epi-
demiologie und Public Health tätig. Auf 
Grund dieses Engagements findet vom 
20.–23 August 2013 der Kongress der 
 International Society of Environmental 
 Epidemiology (ISEE), der International 
 Society of Exposure Sciences (ISES) und 
der International Society of Indoor Air 
Quality (ISIAQ) in Basel statt.
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Die Forschungsergebnisse sind so stich-
haltig, dass sie unter anderem Eingang 
in nationale und internationale Luft-
reinhalte-Richtlinien gefunden haben. 
 Deren Umsetzung in den aufstreben-
den Volkswirtschaften Asiens und Süd-
amerikas tut Not. Gibt es einen nachhal-
tigen «shareholder value»? Der Kongress 
nimmt eine globale Perspektive ein, sit-
zen wir doch klimatisch alle im selben 
Boot. Auch finden Sie in dieser Num-

mer Wissenswertes zu den mit unseren 
 Sinnen nicht fassbaren Expositionen, Ra-
dioaktivität und hochfrequenten elektro-
magnetischen Feldern. Antrieb zu weite-
rer Forschung ist die Tatsache, dass auch 
kleine Effekte von Relevanz sind, wenn sie 
alle betreffen.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei 
der Lektüre und lade Sie ein, im August 
Kongressluft zu schnuppern.
Dr. med. Carlos Quinto



Onkologische Rehabilitation
Erfahren Sie alles  über unsere individuellen Therapieprogramme 
für mehr Lebensqualität bei Krebspatienten. Fachliche Informationen
unter 061 646 91 11 oder www.buespi.ch

Reha Chrischona
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2013 finden sich ISEE, ISES und ISIAQ (2) 
erstmals zu einer gemeinsamen Konfe-
renz. Der Swiss-TPH-Tradition weltweiter 
Vernetzung verpflichtet, läuft die Konfe-
renz unter dem Titel «Environment and 
Health – Bridging South, North, East and 
West». Mit 2100 eingereichten Beiträ-
gen zeichnet sich ein durchschlagender 
Erfolg ab. Falls sich die Forschenden den 
Kongressbesuch finanzieren können – 
eine Herausforderung angesichts von 
Frankenstärke und Krise –, wird der An-
lass zum weltweit grössten Kongress in 
diesem Fachgebiet. Die Themenschwer-
punkte reflektieren die Interessen der 
drei Gesellschaften und die global wich-
tigsten Umwelt-Gesundheits-Herausfor-
derungen. 
Wer an der Schnittstelle von Luftver-
schmutzung und Gesundheit forscht, 
wird im Sommer nach Basel reisen – 
ein Drittel aller Beiträge setzt sich da-
mit auseinander. Auch dies verweist 
auf eine Schweizer Erfolgsgeschichte. 
Der Schweizerische Nationalfonds hat 
diese Forschung vor bald 25 Jahren mit 
dem Nationalen Forschungsprogramm 
26A, Mensch-Gesundheit-Umwelt, initi-
iert. Eine weltweit anerkannte Schweizer 
Luftverschmutzungs-Gesundheitsfor-
schung, ergänzt durch wissenschafts-
basierte Risikoanalysen, haben die Festle-
gung und Umsetzung einer pro-aktiven 
Luftreinhaltepolitik unterstützt und mo-
tiviert. Die Luftqualität hat sich hier-
zulande nachhaltig verbessert. Grosse 
Forschungsprojekte wie SAPALDIA bei 
Erwachsenen und SCARPOL bei Kindern 
konnten die positiven Auswirkungen die-
ser Veränderungen auf die Gesundheit 
belegen (3)(4). 

Forschung und Politik im Blick
Weitere Top-Themen sind die Gesund-
heit aus Sicht von Wasser- und Bodenver-
schmutzung (inklusive Pestizide), Lärm, 
elektromagnetischen Strahlen als auch 
von Kälte- und Hitzewellen. Viele Bei-
träge widmen sich der Bedeutung von 
Biomarkern, Epigenetik und Genomics 
sowie modernster Messtechnologien zur 
Erfassung von Umwelt und Gesundheit. 
Der Austausch in Basel soll Forschung 
und Politik auch in jenen Ländern beein-
flussen, welche mit den grössten Um-
weltproblemen kämpfen. Die Ausgaben 
für die damit verbundenen Gesund-
heitsschäden sind um ein Vielfaches hö-
her als die Kosten nachhaltiger Umwelt-
politik. Die vier Konferenztage beginnen 
jeweils mit einem Symposium, gefolgt 
von bis zu 13 parallelen Vorträgen und 
Diskus sionen. Die Vorkonferenz (19. Au-
gust 2013) offeriert thematische post-
graduierte Kurse. 
Prof. Dr. med. et phil. Nino Künzli

Prof. Dr. med. et phil. Nino Künzli ist Vizedirektor des 
Schweizerischen Tropen- und Public Health Institutes 
(Swiss TPH) Basel. nino.kuenzli@unibas.ch 

Anmerkungen:
1) Global Burden of Disease 2010, http://www.

healthmetricsandevaluation.org. Siehe auch 
diverse Publikationen in Lancet, 15. Dezember 
2012

2) International Society of Environmental Epide-
miology (ISEE), International Society of Exposu-
re Sciences (ISES), International Society of Indoor 
Air Quality (ISIAQ), http://www.ehbasel13.org/

3) Downs et al. Reduced exposure to PM10 and at-
tenuated age-related decline in lung function. 
N Engl J Med. 357(23):2338-47, 2007

4) Bayer-Oglesby et al. Improvements in PM10 ex-
posure and reduced rates of respiratory symp-
toms in a cohort of Swiss adults (SAPALDIA). Am 
J Respir Crit Care Med. 2009; 179 (7):579-87

Facts and Figures
• Basel Konferenz Environment and Health
• Datum: 20. bis 23. August 2013 (Eröffnungsanlass 19. August)
• Ort: Basel, Conference Centre bei der Messe Basel
• Website und Registrierung: www.ehbasel13.org/
• Gastgeber: Swiss TPH, www.swisstph.ch/ 
•  Patronat: Schweizerische Akademien der Wissenschaft und European Commission  

(Directorate Research & Innovation) 

Zahlen zu den eingereichten Beiträgen (Abstracts):
• Total incl. Symposien: 2100 Abstracts
• Total von Studierenden: >600
• Herkunft: 79 Länder
• Regionen: >30% Europa, >30% Nordamerika, >25% Ostasien
• Einkommensschwache Länder: 220 Abstracts
• Führende Institutionen: Harvard University (48), CREAL Barcelona (44), Swiss TPH Basel (30)
• Gesundheitsthemen: Kardio-respiratorische G. (415); Reproduktive G. (140); Krebs (131)
•  Umweltthemen: Innen-/Aussenluftverschmutzung (760); persistente organische Schad-

stoffe, Pestizide und Metalle (360); Gen-Umwelt-Interaktion, Epigenetik und Biomarker (110)

Weitere Infos: http://www.ehbasel13.org/

mailto:nino.kuenzli@unibas.ch
http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-heatmap
http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-heatmap
http://www.ehbasel13.org/
http://www.ehbasel13.org/
http://www.swisstph.ch/
http://www.ehbasel13.org/
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Wie ein erfolgreiches Modell der Ver-
knüpfung von Gesundheit und Umwelt 
in der Praxis aussehen kann, zeigte das 
Nationale Aktionsprogramm Umwelt 
und Gesundheit. Das Programm, des-
sen Wurzeln auf den Erdgipfel von Rio 
von 1992 zurückreichten, wurde zwi-
schen 2001 und 2007 vom Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) entwickelt und 
umgesetzt. Es hatte zum Ziel, umwelt-
schonendes und gesundheitsrelevan-
tes Verhalten in den drei Schwerpunkt-
bereichen Mobilität, Natur und Wohnen 
systematisch zu verknüpfen. Es beinhal-
tete vier Umsetzungsinstrumente: Die 
Vernetzung der Akteure von Bund, Kan-
tonen und NGO aus den unterschiedli-
chen Sektoren, die Unterstützung von in-
novativen Projekten zur Verknüpfung von 
 Gesundheits- und Umweltthemen, die 
Förderung des intersektoralen Ansatzes 
in drei Pilotregionen sowie die Kommu-
nikation und Verbreitung der gesammel-
ten Erkenntnisse. 

Beleg der nachhaltigen Wirkung
Sowohl die Programmevaluation wie 
auch nachfolgende Untersuchungen 
konnten die nachhaltige Wirkung des 
Programms auf die verstärkte Verknüp-
fung von Umwelt und Gesundheit be-
legen. Eine erste Wirkung bildete die In-
tegration von Gesundheitsaspekten in 
andere Politik- und Themenbereiche, 
welche die gesundheitsförderlichen Rah-
menbedingungen verbessern. Davon 
zeugt beispielsweise die rechtliche Ab-
stützung der Begegnungszonen in der 
Schweiz. Eine zweite Wirkung stellten 
die rund 200 Projekte im Schnittbereich 
von Gesundheit und Umwelt dar, welche 
dank dem Aktionsprogramm unterstützt 
und verbreitet werden konnten. Verschie-
dene dieser Projekte werden auch heute 
noch erfolgreich umgesetzt, wie zum Bei-

spiel das Projekt Pedibus – der Schulbus 
auf Füssen – zeigt. Eine dritte Wirkung 
wurde im Rahmen eines Monitorings in 
den drei ehemaligen Pilot regionen beob-
achtet. Auch fünf Jahre nach Programm-
abschluss setzen die drei Regionen ihren 
Weg im Sinne der nachhaltigen Wirkung 
fort: In Crans-Montana mittels Förde-
rung der sanften Mobilität, in der Region 
Thal als Naturpark von nationaler Bedeu-
tung und in Telli Aarau im Rahmen der 
Förderung der sozialen Integration. 

Verbreitung innovativer Ideen  
braucht Zeit
Trotz der zahlreichen und nachhalti-
gen Erfolge des Aktionsprogramms und 
trotz seines geschätzten gesundheit-
lichen Nutzens (Auswirkungen auf die 
Bauwirtschaft oder Handel und Pro-
duktion wurden nicht miteinbezogen) 
von 20 Millionen Franken bei Investitio-
nen von 16 Millionen Franken wurde das 
Thema Gesundheit und Umwelt vom 
BAG auf Ende 2007 aus politischen so-
wie Spargründen abgeschlossen. Als 
mögliche Ursachen dafür wurden im Er-
fahrungsbericht des BAG zu zehn Jahren 
Gesundheit und Umwelt die fehlende 
Positionierung als nationales Präven-
tionsprogramm, das Fehlen von rechtli-
chen Grundlagen sowie der Mangel an 
breiter politischer Unterstützung geor-
tet. Eine weitere Vermutung lautete, dass 
das Aktionsprogramm mit seinem mul-

tisektoralen Ansatz Opfer seiner Innova-
tionskraft wurde. Im Wissen darum, dass 
die Verbreitung innovativer Ideen viel 
Zeit benötigt, besteht die Hoffnung, dass 
sich der innovative Ansatz des Aktions-
programms Umwelt und Gesundheit zu 
einem späteren Zeitpunkt in der Praxis 
durchsetzen wird. Dass dies punktuell 
bereits geschieht, zeigen beispielsweise 
die nationale Tagung von Gesundheits-
förderung Schweiz von 2011 zur Verknüp-
fung von Gesundheitsförderung und 
nachhaltiger Entwicklung oder die Akti-
vitäten einzelner Grossverteiler, welche 
sich der Thematik angenommen haben. 

Manuela Oetterli und Ursula Ulrich-Vögtlin

Manuela Oetterli, Dipl. Natw. ETH und MPH; oetterli@
interface-politikstudien.ch. Nach Abschluss ihres Stu-
diums als Umweltnaturwissenschaftlerin arbeitete 
Manuela Oetterli während vier Jahren im Bundes-
amt für Gesundheit. Dort wirkte sie beim Aufbau der 
Fachstelle Gesundheit und Umwelt und bei der Ent-
wicklung und Umsetzung des entsprechenden Ak-
tionsprogramms mit. Seit 2002 ist sie bei Interface 
Politikstudien Forschung Beratung in Luzern tätig, wo 
sie seit 2011 den Bereich Gesundheit leitet. 
Ursula Ulrich-Vögtlin, Biologin, ursula.ulrich@blue-
win.ch. Sie baute ab 1997 im Bundesamt für Gesund-
heit den Bereich Umwelt und Gesundheit auf und 
leitete ihn bis zur Schliessung 2007. Neben dem Be-
reich G+U war sie als Abteilungsleiterin für die The-
men Migration, Psychische Gesundheit, Gender und 
Palliative Care verantwortlich. Sie ist seit Sommer 2011 
pensioniert.

Innovativer Ansatz  
mit nachhaltiger Wirkung
Rückblick auf das Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit  
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zwischen 2001 und 2007.

Weiterführende Literatur:
•  Berichte zur Evaluation des Aktionsprogramms Umwelt und Gesundheit sowie zum 

Monitoring der langfristigen Auswirkungen des Aktionsprogramms in den Pilotregionen:
 http://www.bag.admin.ch/evaluation/01759/02074/02336/index.html?lang=de
•  Erfahrungsbericht des BAG zu zehn Jahren Gesundheit und Umwelt sowie Bericht  

zum volkwirtschaftlichen Nutzen des Aktionsprogramms Umwelt und Gesundheit:
 http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00403/01313/index.html?lang=de 

mailto:oetterli@interface-politikstudien.ch
mailto:oetterli@interface-politikstudien.ch
mailto:ursula.ulrich@bluewin.ch
mailto:ursula.ulrich@bluewin.ch
http://www.bag.admin.ch/evaluation/01759/02074/02336/index.html?lang=de
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«Der Notfallschutz bei schweren Unfällen in 
Atomkraftwerken funktioniert nicht»

F r a g e n  a n  D r .  m e d .  B e r n h a r d  R ü e t s c h i ,  V o r s t a n d s m i t g l i e d  d e r  Ä r z t i n n e n  u n d  Ä r z t e  f ü r  U m w e l t s c h u t z  ( A e f u ) 

Synapse: Vor wel-
chem (gesundheits- 
und umweltpoliti-
schen) Hintergrund 
wurde der Verein 
«Ärztinnen und 
Ärzte für Umwelt-
schutz» (Aefu) 1987 
gegründet? Mit 
welchem Ziel?

Bernhard Rüetschi: Im Vordergrund 
stand die Sorge um zunehmende um-
weltbedingte Krankheiten, insbeson-
dere infolge der damals zunehmenden 
Luftverschmutzung. Ziel war es, Daten 
zu sammeln und mit medizinischen Ar-
gumenten politisch Einfluss zu nehmen, 
um Verbesserungen der Luftqualität zu 
erreichen. Daneben wollten wir Aufklä-
rungsarbeit auch bezüglich anderer Be-
lastungen wie Umweltchemikalien, ra-
dioaktive Strahlung etc. sowohl bei der 
Ärzteschaft als auch bei der Bevölkerung 
leisten. Und nicht zuletzt wollten wir 
umweltfreundliche Praktiken bei unse-
rer Praxistätigkeit propagieren.

Welche Bilanz ziehen Sie heute, 26 Jahre 
nach der Gründung? Wurden die Erwar-
tungen und Ziele erreicht?
Natürlich sind viele Ziele (noch?) nicht 
erreicht. Wir konnten aber unser in-
zwischen gewachsenes Wissen über 
Umweltmedizin an zahllosen Stellen 
einbringen. Unsere Mitglieder sind Mul-
tiplikatoren, indem sie die gewonnenen 
Erkenntnisse weitergeben in ihren Pra-
xen, ihrem sonstigen Tätigkeitsfeld oder 
in zahllosen politischen Gremien. 

Welches sind Ihre grössten Erfolge?
Als Erfolg werten wir, dass wir zusam-
men mit anderen Umweltorganisatio-
nen zahlreiche wegweisende umwelt-
politische Entscheide in die Wege leiten 
konnten.

Gab es auch Niederlagen und Misserfolge?
Rückschläge sind auf der Tagesordnung, 
motivieren uns aber zum Weiterarbeiten.

Welches sind Ihre derzeit grössten Bau-
stellen? 
Der Notfallschutz bei schweren Unfällen 
in Atomkraftwerken (AKW) funktioniert 

nicht. Wir Ärztinnen und Ärzte wären 
bei einer massiven radioaktiven Verseu-
chung ja beruflich besonders gefordert. 
Unser Kurzfilm «Fukushima in Mühle-
berg – was wenn?» (www.aefu.ch) zeigt, 
dass eine effiziente medizinische Versor-
gung der Opfer unmöglich wäre: 90 000 
Menschen vor allem aus der Stadt Bern 
müssten sofort evakuiert werden – Kon-
zepte dafür fehlen. 185 000 Menschen 
müssten ihre Häuser für immer verlas-
sen – wohin weiss niemand. 10 000 km2 
Land wären verseucht, Nahrungsmittel 
kontaminiert. 
Zudem würde das radioaktive Wasser 
den Bielersee auf Jahrzehnte verseu-
chen und Fluss-, Grund- und Trinkwas-
ser kontaminieren. Mit anderen Wor-
ten: Geschieht Fukushima in Mühleberg, 
wären weite Teile der Schweiz zerstört. 
Obwohl dies die drei Atom-Kommissio-
nen des Bundes fordern,  ist das Eidge-
nössische Nuklearsicherheitsinspektorat 
(ENSI) nicht einmal bereit, einen solch 
schweren Unfall wenigstens theoretisch 
durchzudenken, wie ein internes ENSI-
Papier zeigt, das wir kürzlich veröffent-
licht haben. Und das radioaktive Wasser 
spielt bis heute beim Schweizer Katast-
rophenschutz keine Rolle. Das wollen wir 
ändern und die veralteten AKW schnells-
tens abschalten. Das ist der beste und 
günstigste Notfallschutz.
Zurzeit befassen wir uns mit umwelt-
medizinischen Aspekten von Trink- und 
 Mineralwasser und suchen Wege, die 
von uns eingerichtete Umweltbera-
tungsstelle auf Dauer zu etablieren. Aus-
serdem bereitet uns das exponentielle 
Wachstum der funkübertragenen Daten 
(Handy, Tablet, WLAN etc.) Sorge. Viele In-
dizien sprechen für mögliche Gesund-
heitsschädigungen. Deshalb raten wir 
zu präventiven Massnahmen: So wenig 
Funk wie möglich, wo immer möglich 
Kabel. In diesem Bereich ist ausserdem 
der technologische Wandel sehr schnell: 
Kaum geben Studien Hinweise auf die 
Schädlichkeit eines Übertragungsmodus, 
wird eine neue Technik eingeführt. 

Welche Projekte haben Sie in der «Pipe-
line»?
Ein Thema, dem wir uns vermehrt wid-

men wollen, ist die Erforschung der Um-
weltbelastung der von uns verschriebe-
nen Medikamente, z. B. deren Persistenz 
im Urin resp. Abwasser. Ein Dauerthema 
sind dabei auch Biozide und Desinfek-
tionsmittel. Speziell erwähnt sei hier 
Tricl osan von BASF (Irgasan DP 300 von 
Ciba), das in den 1960er Jahren in  Basel 
entwickelt und heute weltweit in allen 
Umweltmedien sowie in der Mutter-
milch nachweisbar ist. Hier sehen wir 
Handlungsbedarf.

Wie gross schätzen Sie Ihren (politischen) 
Einfluss auf das Schweizer Gesundheits-
wesen ein? 
Am ehesten können wir unseren Ein-
fluss durch unsere Mitglieder geltend 
machen, die im Nationalrat und in ver-
schiedenen kantonalen Gremien tätig 
sind.  Einige unserer Mitglieder sind an-
erkannte Fachleute, die ihre Kenntnisse 
in nationalen und internationalen Gre-
mien einbringen können. Zudem ma-
chen wir unsere Erkenntnisse und Forde-
rungen medial publik.

Welche Position haben Sie innerhalb der 
FMH?
Wir sind eine unabhängige Organisa-
tion, arbeiten aber bei bestimmten Pro-
jekten mit der FMH zusammen. 

Wer ist Ihr primäres Zielpublikum: Die 
Bevölkerung? Die Patientinnen und Pa-
tien ten? Die Ärzteschaft? 
Wir wenden uns primär an die Ärzte-
schaft, u. a. mit unserer Fachzeitschrift 
Oekoskop. Darüber hinaus informieren 
wir nach Möglichkeit unsere Patientin-
nen und Patienten via Wartezimmerlite-
ratur.

Wo positionieren Sie sich im Links-
Rechts-Spektrum politisch? Geben Sie 
Wahlempfehlungen ab?
Wir sind ein fachorientierter Verein und 
keiner bestimmten Partei verpflichtet; 
Wahlempfehlungen geben wir nicht ab. 
Allenfalls empfehlen wir, Kandidatin-
nen und Kandidaten bezüglich vorange-
gangenem Abstimmungsverhalten zu 
«durchleuchten». Anders verhält es sich 
bei Abstimmungen, hier beziehen wir bei 
Umweltfragen Stellung.

Dr. med. B. Rüetschi

http://www.aefu.ch
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Grundsätzlich: Wie gross ist der Einfluss 
der Umwelt heute auf die Gesundheit?
Das Ausmass des Umwelteinflusses auf 
die Gesundheit ist schwierig zu bemes-
sen, aber auf jeden Fall zunehmend.

Welche umweltpolitische Entwicklung 
haben Sie in den letzten 50 Jahren be-
obachtet? 
Das Umweltbewusstsein ist in den letz-
ten Jahrzehnten gewachsen und hat das 
Verhalten eines Grossteils der Bevölke-
rung beeinflusst. Gleichzeitig ist festzu-
stellen, dass die Schweiz heute umwelt-
politisch nicht mehr zur Spitze gehört. 
Insbesondere die Position des Bundes-
amtes für Umwelt wurde in den letzten 
Jahren geschwächt. 

Viele Patientinnen und Patienten leiden 
unter negativen Umwelteinflüssen und 
werden dadurch krank. Wenn Sie sich 
nicht nur auf Symptombekämpfung be-
schränken wollen, müssten Sie die Ursa-

chen bekämpfen, sprich Umweltpolitik 
betreiben. Wie gehen Sie als Arzt mit die-
sem Dilemma um?
In unserer täglichen Arbeit sind wir im-
mer wieder mit dieser Problematik kon-
frontiert. Wir müssen zuerst Symptome 
behandeln und können erst später die 
ursächliche Krankheit suchen.

Wie sind Ihre Beziehungen zu kantona-
len und nationalen Gesundheitsbehör-
den, insbesondere zum BAG?
Wie erwähnt, arbeiten wir – mit unter-
schiedlichem Erfolg – mit eidgenös-
sischen und kantonalen Stellen zu-
sammen. Von BAG und Bafu erhalten  
wir finanzielle Unterstützung für  
unser diesjähriges «Forum Medizin &  
Umwelt».

Das BAG realisierte zwischen 1997 und 
2007 den nationalen «Aktionsplan Um-
welt und Gesundheit (APUG)», stellte 
dann aber ab 2008 diese Aktivitäten wie-

der ein. Wie interpretieren Sie den Ab-
bruch dieses Programmes?
Der Abbruch erfolgte wegen einer Spar-
übung im Sinne eines Rundumschlags 
im Parlament. Prof. Zeltner hat leider 
seine Prioritäten unseren Interessen ent-
gegengesetzt.

Wird heute genügend getan für die Ge-
sundheit durch öffentliche Stellen? 
Nein. Es gibt zwar gute Ansätze, aber der 
umweltmedizinische und präventive 
Blickwinkel sollte in allen Ämtern höher 
gewichtet werden. Bei genauem Hinse-
hen gibt es in allen Departementen so-
wohl in Bund wie in den Kantonen ge-
nügend Anlass dazu. Damit liessen sich 
enorme Folgekosten einsparen. 

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

Dr. med. Bernhard Rüetschi, FMH Innere Medizin, 
 Reinach, Mitglied des Zentralvorstandes Ärztinnen 
und Ärzte für Umweltschutz (AefU), info@aefu.ch.

«Kleine Leuchttürme für  
nachhaltiges Wirtschaften»

Fragen an Dr. med. Peter Kälin, Präsident der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (Aefu), zum Thema «Ökologie in der Arztpraxis»

Synapse: Was war 
der (Hinter-) Grund 
für die Einführung 
eines Beratungs-
dienstes «Ökologie 
in der Arzt praxis»?
Peter Kälin: Im  
Bewusstsein, dass 
wir Ärztinnen und 
Ärzte insbesonde re 

als Grundversorger Vorbildfunktion in 
der Prävention haben, wollten wir ei-
nen Anschub geben, um Schweizer Tier-, 
Zahn- und Humanpraxen möglichst 
ökologisch zu betreiben und so kleine 
Leuchttürme für nachhaltiges Wirt-
schaften zu schaffen. Wir haben dazu 
in  letzter Zeit Ratgeber herausgegeben.  
Die finden Sie auf unserer Webpage 
www.aefu.ch

Wie war die bisherige Resonanz darauf? 
Das Echo, das wir kriegen, ist in der Re-
gel sehr gut. Da ist auch Sensibilität für 
die Thematik vorhanden. Über eine sys-
tematische Auswertung, welche exakte 
Wirkung z.B. diese Ratgeber haben, ver-
fügen wir nicht. 

Welche (Zwischen-) Bilanz zu diesem 
Thema ziehen Sie: Wie ökologisch sind 
Arztpraxen in der Schweiz eingerichtet?
Das hat bisher niemand evaluiert. Dies 
ist den AefU auch nicht möglich, da wir 
nicht über die Mittel für solch gross an-
gelegte Studien verfügen. Wir können 
nur punktuell tätig sein oder Anstösse 
geben.

Gibt es dazu internationale Vergleiche? 
Nein

Wo befinden sich die grössten Schwach-
stellen? 
Wie in anderen Schweizer Kleinbetrieben 
oder Haushalten geht es auch in Praxen 
um gute Gebäudeisolation, effizientes 
Heizen und Lüften sowie um Energie-
effizienz der Geräte. Auf vielen medi-
zinischen Geräten ist zum Beispiel der 
Stromverbrauch nicht detailliert ausge-
wiesen. Oft ist es schwierig, dazu über-
haupt wirklich aufschlussreiche Anga-
ben zu finden. Dies zu ändern ist eines 
unserer Ziele. Von grosser Bedeutung 
sind aber auch Desinfektion und Reini-
gung, aber auch Medikamente z.B. im  

Abwasser. Dieses Thema bearbeiten wir 
zusammen mit der EAWAG. 

Was bieten sie Ihren Kunden, bzw. Mit-
gliedern für konkrete Dienstleistungen? 
Zu welchem Preis?
Wie erwähnt die Ratgeber auf unserer 
Webpage www.aefu.ch. Die sind gra-
tis. Zudem organisieren wir jährlich das 
 Forum «Medizin & Umwelt», dieses Jahr 
zum 20. Mal. 

Gibt es eine Checkliste?
Nein, nicht in diesem breiten Sinne, aber 
das wäre eine Idee, die wir vielleicht rea-
lisieren könnten. 

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

Dr. med. Peter Kälin, FMH für Allgemeine Medizin in 
Gemeinschafts praxis, zuerst 5 Jahre in Russikon (ZH), 
dann 5 Jahre in  Leukerbad, nun seit 10 Jahren in Ein-
zelpraxis mit Schwerpunkten Manual- und Sportme-
dizin sowie  Rehabilitation.
Seit 9 Jahren Präsident der Ärztinnen und Ärzten für 
Umweltschutz. 2013 als erster Grüner des Oberwallis 
2. Legislatur als Grossratsuppleant in der Walliser Le-
gislative begonnen. Verheiratet, 4 erwachsene Söhne

Dr. med. P. Kälin

mailto:info@aefu.ch
http://www.aefu.ch
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Die radioaktive Belastung nimmt zu –  
auch wegen neuer medizinischer Technologie 
Abgesehen von der radioaktiven Hinter-
grundbelastung der Menschen (Radon, 
terrestrische und kosmische Strahlung) 
geben heute in erster Linie die radio-
aktiven Einflüsse durch nukleare Katas-
trophen Anlass zur Sorge. Ebenso wich-
tig ist jedoch die in vielen privilegierten 
Ländern zu beobachtende Zunahme der 
radioaktiven Belastung der Bevölkerung 
durch die vermehrt angewendete Com-
putertomographie (CT). 

Ich stütze mich in diesem Artikel auch 
auf die ausgezeichneten Aufsätze der 
Kollegen C. M. Heyer und C. Murit im 
kürzlich publizierten «Oekoskop 4/12» 
der Ärztinnen und Ärzte für Umwelt-
schutz Schweiz.  

Tschernobyl und Fukushima:  
Reaktorkatastrophen 
Ernsthafte grosse AKW-Unfälle wie in 
Tschernobyl und Fukushima führen 
durch Explosionen, Brände oder durch 
Ausfliessen hochradioaktiven Wassers 
aus Abklingbecken zu einer radioakti-
ven Kontaminierung der Umwelt. Wäh-
rend in Tschernobyl das Gros der emit-
tierten Radioaktivität primär in die Luft 
verfrachtet wurde und sich durch Winde 
über ganz Europa verteilte, wurde in Fu-
kushima zum Glück die Radioaktivität 
wegen Westwinden hauptsächlich über 
den Pazifik getragen. Jedoch besteht zur 
Zeit in Fukushima weiterhin das Risiko, 
dass das Abklingbecken von Einheit 4 des 
Daiichi-Reaktors bersten könnte. Es ent-
hält über 1500 abgebrannte Brennstäbe, 
umgeben von Wasser mit einer Aktivi-
tät von circa 35 Mio. Curie. Falls dieses 
Abklingbecken brechen sollte, hätte dies 
auch global schwerste Auswirkungen. 
Wind und Niederschläge können dabei 
zu Hotspots, besonders belasteten Regi-
onen, führen, wie das in Fukushima in 
einer umschriebenen Region im Nord-
westen der Reaktoren beobachtet wor-
den ist. Wie Tschernobyl und eine lange 
Reihe von biosphärischen Atomtests, 
trägt auch der Unfall von Fukushima zur 
langsamen, aber progredienten Nuklea-
risierung der Welt bei. 
Während die direkte äussere Bestrahlung 
durch Gammastrahlung in erster Linie 
Aufräumarbeiter stark belastet, stellt die 
grossflächige Kontaminierung der Um-
gebung der Kernkraftwerke ein riesiges, 

kaum zu beherrschendes Problem dar. 
Durch Inkorporation von Alpha-, Beta- 
und Gammastrahlung emittierenden 
Nukliden durch alle Beteiligte, wird die 
durchschnittliche Belastung der betroffe-
nen Menschen erhöht. Dies hat insbeson-
dere für Kleinkinder und Schwangere po-
tenziell gravierende Folgen, können doch 
die chronisch im Körper wirkenden ioni-
sierenden Nuklide zu Schäden im Erbma-
terial der Zellen und zu Krebs führen. Es 
ist wichtig zu wissen, dass die üblichen 
Kontrollinstrumente (Ganzkörperzäh-
ler) nur die inkorporierte Gammastrah-
lung von Nukliden wie Cäsium oder Iod 
messen können. Alpha- und Betastrahler 
werden wegen der geringen Reichweite 
ihrer Strahlung nicht erkannt und kön-
nen nur durch Gewebeentnahme festge-
stellt und gemessen werden. Daher gibt 
die äussere Messung von Nukliden wie 
Cäsium nur ein unvollständiges Bild der 
Gesamtbelastung eines Menschen.

Vermehrte Untersuchungen mit CT 
Neben der konventionellen Röntgendi-
agnostik, der Sonographie und der MRI 
spielt heute die CT eine herausragende 
Rolle bei den bildgebenden diagnosti-
schen Verfahren. In Deutschland sind 
inzwischen über 2000 CT-Scanner in-
stalliert, mit denen pro Gerät und Jahr 
zwischen 3500 und 10 000 Untersu-
chungen durchgeführt werden. In den 
USA wurde eine Versiebenfachung der 
CT-Untersuchungen von 1981 bis 1995 
geschätzt. Den im Vergleich mit ande-
ren bildgebenden Verfahren bestehen-
den Vorteilen der CT steht das Prob-
lem der Strahlenexposition gegenüber. 
In den frühen Jahren lag das Interesse 
der CT-Anwender bei der Entwicklung 
der Untersuchungsstrategien, die Be-
lastung der Patientinnen und Patienten 
war kein Thema. Erst Ende der Achtziger-
jahre wurde einem breiteren Kreis der 
Radiologen die mit CT verknüpfte Strah-
lenbelastung bewusst und es wurden 
entsprechende Leitlinien erlassen, was 
insbesondere für Untersuchungen bei 
Kindern dringend notwendig schien.
Die quantitative Abschätzung des Anteils 
der CT zur Strahlenexposition der Bevöl-
kerung zeigt, dass in England, Deutsch-
land und Norwegen die CT mit einem 
Anteil von 40% resp. 54% resp. 59%  
zur kollektiven Gesamteffektivdosis bei-

trägt. Moderne CT-Untersuchungen leis-
ten heute in vielen Ländern den mit Ab-
stand grössten Beitrag zur medizinisch 
verursachten Strahlenexposition. Einen 
erheblichen negativen Einfluss auf die 
Dosisentwicklung hatte die breitflächige 
Einführung der sog. Spiral- und Mehrzei-
lentechnik, bei der innert Sekunden eine 
Vielzahl von Querschnitten einer be-
stimmten Körperregion angefertigt wer-
den. Dies verkürzt die Untersuchungs-
zeiten erheblich und führt zu einer 
verbesserten Bildqualität, aber auch zu 
einer vermehrten Strahlenbelastung der 
Patientinnen und Patienten. 

Gefährdung – Effekte und Betroffene 
Bei den Strahleneffekten müssen Früh-
schäden (sog. deterministische Effekte 
von Spätschäden) von stochastischen 
Effekten unterschieden werden. Dabei 
sind die deterministischen abhängig von 
der Dosis, sie treten nur bei relativen ho-
hen, plötzlichen Strahleneinwirkungen 
auf und führen zu den bekannten Strah-
lenerkrankungen, die von einer Hautrö-
tung, über Malaise und Durchfall zum 
Tod führen können. Stochastische Effekte 
hingegen können bereits bei kleinen Do-
sen zu Spätschäden führen, deren Wahr-
scheinlichkeit mit der Dosis zunimmt. 
Eine Strahlenwirkung wird meistens erst 
Jahre nach einer Exposition erkennbar. 
Nach dem heutigen Wissensstand geht 
man davon aus, dass es für stochastische 
Effekte keine Schwellendosis gibt.  
Gefährdet durch Radioaktivität sind vor 
allem Kleinkinder und Schwangere bzw. 
ihre ungeborenen Kinder. Bezüglich Ge-
fährdung durch CT-Untersuchungen er-
rechneten wissenschaftliche Arbeiten 
bei einem einjährigen Kind ein Risiko von 
0,07 bis 0,18%, an einem strahlenbeding-
ten Malignom zu sterben. Dies würde 
in den USA bei 600 000 Abdomen- und 
Schädel-CT-Untersuchungen im Kindes-
alter zu 500 jährlichen Todesfällen füh-
ren. 
Bei der Gefährdung der Menschen 
nach AKW-Unfällen kann Fukushima 
als Beispiel dienen: Dort gilt heute die 
Hauptsorge vieler japanischer Eltern, 
aber auch kritischer Wissenschaftler 
weltweit, der Gesundheit der Kinder aus 
der Präfektur Fukushima. Sie und ihre Fa-
milien wurden vor zwei Jahren teilweise 
wegen nicht erreichter Grenzwerte nicht 
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Ist die Strahlenbelastung von Handys ge-
fährlich? Was weiss man heute über ge-
sundheitliche Risiken des Elektrosmogs? 
Fazit: Wegen fehlender Langzeitstudien 
gibt es noch offene Fragen.

Umwelt ist überall! Das gilt insbesondere 
für hochfrequente elektromagnetische 
Felder (HF-EMF), wie sie für die drahtlose 
Kommunikation mit Handys, Schnurlos-
telefonen und W-LAN verwendet wer-
den. Kaum eine Exposition hat sich in 
den letzten Jahren in unserem Alltag so 
stark verbreitet. 

Messungen der HF-EMF-Belastung in 
verschiedenen Basler Quartieren zeig-
ten, dass draussen die Belastung durch 
HF-EMF innerhalb eines Jahres um etwa 
30% zugenommen hat (Abbildung 1). 
Das sieht dramatisch aus, insbeson-
dere wenn man bedenkt, dass aufgrund 
der zunehmenden Nutzung von draht-
losen Kommunikationstechnologien 
auch weiterhin von einer Expositionszu-
nahme auszugehen ist. Der grösste Bei-
trag an der persönlichen Strahlenbelas-
tung stammt jedoch nicht von diesen 
Umweltfeldern, sondern von der eige-

nen Nutzung von Mobiltelefonen und 
Schnurlostelefonen. Bezogen auf den 
ganzen Körper machen Strahlungsquel-
len in der Umwelt rund einen Viertel 
an der gesamten Belastung aus (Abbil-
dung 2). Die Exposition des Gehirns ist 
wegen der Nähe zum strahlenden Tele-
fon hauptsächlich durch Schnurlostele-
fone und Handys bestimmt.
Was weiss man nun über mögliche ge-
sundheitliche Risiken von HF-EMF? Auf-
grund der starken Exposition des Gehirns 
durch das Handy geht man davon aus, 
dass sich eine allfällige Kanzerogenität 
von HF-EMF am ehesten bei Tumoren im 
Kopfbereich manifestieren würde. In ei-
nigen Studien fanden sich tatsächlich 
Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Gli-
ome oder Akustikusneurinome bei inten-
siver Handynutzung. Methodische Ein-
schränkungen wie Selektionsbias und 
die retrospektive Expositionserhebung 
mit Fragebogen erschweren jedoch die 
Interpretation der Ergebnisse. Dennoch 
erachtet die IARC (International Agency 
for Research on Cancer) das Tumor - 
risiko für diese beiden Typen als möglich 
(Klassierung 2B) (IARC, 2013). Die starke 
Zunahme der Handynutzung zeigt je-
doch keinen entsprechenden Anstieg 
von Hirntumoren weder in Skandinavien 
(Deltour et al., 2012) noch in den USA (In-
skip et al., 2012). 

evakuiert, oder aber ihre Familien wer-
den heute wieder in die belasteten Regi-
onen zurück verlegt. Damit ist trotz aller 
Dekontaminierungsmassnahmen selbst-
verständlich die chronisch erhöhte radio-
aktive Belastung der Menschen mit al-
len Konsequenzen garantiert. Besonders 
Besorgnis erregend ist zudem, dass die 
Risiken durch die inkorporierte und so 
chronisch wirkende ionisierende Nied-
rigstrahlung heute als grösser angese-
hen werden als noch vor wenigen Jah-
ren. Nur ein Langzeitmonitoring wird das 
genaue Ausmass der durch den japani-
schen Reaktorunfall induzierten gesund-
heitlichen Einflüsse aufzeigen.   

Massnahmen zur Verminderung  
der Gefährdung  
Bei der CT führten die alarmierenden Be-
obachtungen der hohen Strahlenbelas-

tungen zu einer Anpassung der CT-Pro-
tokolle. Dabei kann die Strahlendosis 
mittels verschiedener Methoden gesenkt 
werden, was heute ohne Qualitätsein-
busse des Bildmaterials möglich ist. 
Ebenfalls führen neue Vorschriften – kor-
rekte Indikationsstellung und Vermei-
dung von Wiederholuntersuchungen – 
dazu, dass dem Strahlenschutz in der CT 
heute eine wesentliche Bedeutung zu-
gesprochen wird. Beim weltweit zuneh-
menden Bewusstsein um die Strahlen-
belastung von CT-Untersuchungen sind 
auch seitens der Gerätehersteller viele 
technische Ansätze zur effektiven Dosis-
reduktion und -optimierung vorgestellt 
und zum Teil bereits umgesetzt worden.
Bezüglich der Gefährdung durch AKW 
kann letztlich nur die Abschaltung ver-
alteter Kraftwerke bzw. ein Phase-Out 
aus der zivilen Nutzung der Kernkraft 

als konstruktive Massnahme angesehen 
werden. Die Risiken eines Kraftwerkun-
falls, statistisch relativ klein, steigen bei 
älteren Reaktoren. Immerhin wäre die 
Gefährdung der Menschen und die Kon-
taminierung ihres gesamten Lebensrau-
mes im Fall einer nuklearen Katastrophe 
wie in Fukushima für die Schweiz als gra-
vierendes Ereignis einzustufen. So bleibt 
in der Meinung vieler kritischer Bürge-
rinnen, Bürger und Fachleute nur die Prä-
vention bzw. der Ausstieg aus der Kern-
kraftnutzung als rationale Massnahme. 

Prof. Dr. Andreas Nidecker, Radiologe, Basel

Umwelt ist überall: Auswirkungen  
von Handys & Co. auf die Gesundheit

Abbildung 1: Veränderung der HF-EMF-Belastung an verschiedenen Basler Aussenplätzen zwischen Winter 2010/2011 
und Winter 2011/12. 
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Neben Hirntumoren stehen bei der Be-
völkerung auch mögliche Auswirkun-
gen von Elektrosmog auf das Befinden 
im Fokus. Schlafstörungen und Kopf-
schmerzen werden dabei am häufigsten 
genannt. Experimentelle, doppelblinde 
Studien im Labor fanden keinen Hin-
weis, dass HF-EMF unterhalb der Grenz-
werte akut Symptome verursachen kann. 
Langzeitstudien gibt es erst wenige. Eine 
schweizerische Kohortenstudie fand kei-
nen Zusammenhang zwischen Schlaf-
problemen und der HF-EMF-Exposition 
im Schlafzimmer oder der Benützung 
von Mobil- und Schnurlostelefonen 
(Mohler et al. 2012). Auch andere Symp-
tome wie Kopfschmerzen oder Ohrgeräu-
sche waren nicht mit der täglichen Be-
lastung durch HF-EMF assoziiert (Frei et 
al, 2012). Interessanterweise war auch bei 
Personen, die angaben, besonders sensi-
bel auf EMF zu reagieren, kein Zusam-
menhang zwischen der Exposition und 
dem Befinden erkennbar.
Obwohl sich die Datenlage zu gesund-
heitlichen Risiken von HF-EMF in den 
letzten Jahren markant verbessert hat, 
sind noch einige Fragen ungeklärt. Ins-
besondere fehlen Langzeitstudien und 

Daten zu Kindern, Jugendlichen und äl-
teren Personen. Die drahtlose Kommu-
nikation entwickelt sich schnell weiter, 
und jetzige Erkenntnisse über die Expo-
sition der Bevölkerung werden rasch ver-
altet sein. Da die gesamte Bevölkerung 
gegenüber EMF exponiert ist, können 
selbst individuell kleine Risiken erhebli-
che Public-Health-Relevanz haben. Aus 
diesem Grund ist es unabdingbar, dass 

die Forschung auch in Zukunft mit der 
technischen Entwicklung Schritt hält. 
Die internationale Umwelt- und Gesund-
heitskonferenz in Basel wird dafür einen 
wertvollen Beitrag leisten.
Prof. Dr. Martin Röösli

Prof. Dr. Martin Röösli ist Leiter des Bereichs Umwelt 
und Gesundheit im Schweizerischen Tropen- und 
 Public Health Institut in Basel.

a) Ganzkörperbelastung: b) Gehirn (graue Substanz): 

Abbildung 2: Anteil der wichtigsten HF-EMF-Quellen an der gesamten Strahlenbelastung für einen durchschnittli-
chen Schnurlos- und Handynutzer bezogen auf den ganzen Körper (a) oder das Gehirn (b). (Adaptiert von Lauer et al., 
Bioelectromagnetics, 2013.)
Referenzen:  Deltour Epidem, 23:301  

Frei Env Int, 2012, 38: 29 
IARC, Monograph 102, 2013

Lauer, Bioelectromagnetics, 2013 (epub ahead of print)
Little, BMJ, 2012, 344: e1147
Mohler, PLoS ONE, 2012, 7: e37455
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Die Lungengesundheit der Bevölkerung 
profitiert von lufthygienischen Mass-
nahmen. Dies ist eine der Erkenntnisse 
von  «SAPALDIA», der grössten und ältes-
ten Langzeitstudie im Bereich Luftver-
schmutzungsforschung.

Luftverschmutzung ist mit erhöhtem 
Sterbe- und Erkrankungsrisiko für Lun-
gen- und Herz-Kreislauf-Krankheiten as-
soziiert. Sie führt möglicherweise auch 
zu mehr Allergien, Diabetes und Demenz. 
Um zu belegen, dass solche Zusammen-
hänge direkt auf eine gesundheitsschä-
digende Wirkung eingeatmeter Schad-
stoffe zurückgeht, braucht es gros se 
Beobachtungsstudien mit hoher Infor-
mationsdichte. SAPALDIA, die grösste 
und älteste Langzeitstudie für Luftver-
schmutzungsforschung in der Schweiz, 
sammelt seit über 20 Jahren Daten und 
Bioproben von ursprünglich über 9000 
Probanden. Alle 10 Jahre beantworten die 
gleichen Personen aus verschiedensten 
Regionen der Schweiz detaillierte Fra-
gebogen zu Umwelt, Verhalten und Ge-
sundheit. Sie unterziehen sich verschie-
denen Gesundheitstests, vor allem für 
Herz und Lunge. Ein dichtes nationa-
les Netz fixer Mess-Stationen, zusätzli-
che Bestimmungen der Luftverschmut-
zung am Wohnort von Probanden, und 
komplexe mathematische Modellierun-
gen erlauben die Abschätzung der chro-
nischen Schadstoffbelastung von 1991 
bis heute, für jeden einzelnen Studien-
teilnehmer. So konnte SAPALDIA erstmals 
zeigen dass die Lungengesundheit der 
Bevölkerung von politischen lufthygie-
nischen Massnahmen profitiert. Zusam-
men mit weiteren Kohorten beteiligt sich 
SAPALDIA zur Zeit an einer europaweiten 
Luftverschmutzungsstudie (ESCAPE), um 
auch die gesundheitlichen Auswirkun-
gen auf andere Organe zu prüfen. Die Re-
sultate werden die europäische Luftrein-
haltepolitik massgeblich beeinflussen. 
Die Vielfalt an Daten und Bioproben er-

schliesst aber Forschungsräume weit 
über die Luftverschmutzung hinaus. 
SAPALDIA hat sich zu einer breiten Ge-
sundheitsstudie entwickelt. Neben Luft-
verschmutzung werden zum Beispiel 
Lärm oder Schadstoffe am Arbeitsplatz 
auf ihre gesundheitlichen Auswirkun-
gen geprüft. Das gesammelte Blut wird 
genutzt um biologische Mechanismen 
zu erforschen, die Umweltschadstof-
fen und Krankheiten zu Grunde liegen. 
Im Rahmen der grössten je von der Eu-
ropäischen Union finanzierten Umwelt-
studie (EXPOSOMICS) wird die Biologie 
erforscht, die sich hinter den gesund-
heitlichen Auswirkungen von Luftver-
schmutzung verbirgt. Die genetische In-
formation verhalf SAPALDIA zu zeigen, 
dass nicht alle Personen von einer ver-
besserten Luftqualität profitieren. Un-
sere Studienresultate zeigen ausserdem, 
dass die Lungenfunktion übergewichti-
ger Personen scheinbar nicht von bes-
serer Luft profitiert. Diese Resultate ver-
deutlichen die politische Bedeutung 
komplexer Langzeitstudien und die enge 
Verflechtung umwelt- und gesundheits-
politischer Themen (z.B. Lufthygiene und 
Prävention von Übergewicht). 
Das Alter der SAPALDIA Teilnehmer steigt 
und mit ihm das Risiko für Alterskrank-
heiten und -beschwerden. Deren Häufig-
keit und Auswirkungen stehen künftig 
im Brennpunkt der SAPALDIA Forschung. 

Ihr Zusammenhang mit physischer und 
sozialer Umwelt soll erforscht werden. 
Das interdisziplinäre SAPALDIA Team will 
besser verstehen, wie wir als Einzelne 
und als Gesellschaft darauf hin arbeiten 
können, gesund zu altern. Dieser breite 
Nutzen von Langzeitstudien und Bioban-
ken rechtfertigt, dass der Schweizerische 
Nationalfonds, Bundesämter für Umwelt 
und für Gesundheit, Lungenligen, kanto-
nale Gesundheitsämter und andere na-
tional und internationale Geldgeber in 
den letzten Jahrzehnten über 40 Mil-
lionen Schweizer Franken in diese Stu-
die investierten. Andere Länder in  Europa 
und auf der Welt bauen deshalb zur Zeit 
Langzeitstudien und Biobanken mit weit 
über 100 000 Studienteilnehmern auf. 
Solche Studien werden in den nächsten 
Jahrzehnten die Grundlage für biome-
dizinische Forschung und für gesund-
heitspolitisch relevante Daten zu Be-
handlungsqualität, Gesundheitskosten, 
oder Nutzen der personalisierten Medi-
zin sein. Die Schweiz sollte den Aufbau 
ähnlich grosser Langzeitstudien ins Auge 
fassen.

Prof. Dr. Nicole Probst-Hensch 

Prof. Dr. phil. II et PhD Nicole Probst-Hensch ist Leite-
rin Epidemiologie Chronische Krankheiten, Schweize-
risches Tropen- und Public Health Institut (SwissTPH), 
Basel Nicole.Probst@unibas.ch

Enge Verflechtung von umwelt- und 
gesundheitspolitischen Themen
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Voranzeige
Am Donnerstag, 29. August 2013 findet das Abschiedssymposium von Prof. Dr. med. Peter Keel (Klinik für Psychiatrie und 
Psychosomatik am Bethesda Spital) statt. 

Thema: Somatoforme (Schmerz-)Störungen – eine Herausforderung für die therapeutische Beziehung
Die Teilnahme inkl. Mittagessen und abschliessendem Apéro kostet Fr. 200.– .

Weitere Infos: Bethesda Spital AG   Gellertstrasse 144 4020 Basel Telefon: +41 61 315 21 13 Fax: +41 61 315 22 39 Mail www.bethesda.ch
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http://www.kooperation-international.de/detail/info/der-umweltschadstoffbelastung-auf-der-spur.html


I    11 

Nationale Tagung «Hausarztmedizin» – ein 
kritischer Erfahrungsbericht aus Basler Sicht
Auf Einladung des Bundesamtes für 
Gesundheit (BAG) sowie der Schweize-
rischen Konferenz der kantonalen Ge-
sundheitsdirektorinnen und -direktoren 
(GDK) fanden sich rund 300 Interessierte 
(vorwiegend Hausärztinnen und -ärzte) 
am 16. Mai in Bern ein, um aktuelle Fra-
gen zur Hausarztmedizin (HAM) zu dis-
kutieren.

Prof. Thomas Zeltner, ehemaliger Direktor 
des BAG, plädierte für eine Einteilung in 
«Einfachmedizin», «akute Medizin» und 
«Betreuung chronisch Kranker» (wobei 
Erstere gemäss seiner Vorstellung keine 
kostenintensiv Ausgebildete benötigen, 
und Letztere ebenfalls weitgehend auf 
Ärzte vor Ort verzichten könnten). Wie 
man bzw. wer genau die wirklich einfa-
chen von den 5% sekundär komplexen 
Fällen unterscheiden kann, liess er offen, 
ebenso die Abgrenzung zwischen «einfa-
cher» und «akuter» Medizin. Bei der Mo-
tivationsfrage beschränkte sich Prof. Zelt-
ner bei der auf ethisch-moralische Punkte 
(minimierte z.B. «Wertschätzung bekom-
men» auf «positive emo tionale Rückmel-
dung erleben» – davon kann man sich be-
kanntlich keine Brötchen backen).
Provokant, aber nicht unbedingt über-
zeugender dann der Vortrag von Prof. 
MacAuley, Mitherausgeber des British 
Medical Journal (BMJ): Die ärztliche Ge-
nerationenfolge sowie die Villa, welche, 
von der Wohn-Praxis zur Praxisgemein-
schaft ausgebaut, die Patienten in idylli-
scher Parklandschaft empfängt – darge-
stellt als Exponate eines Systems (NHS, 
UK), welches die Schweiz punkto Eck-
wert erreichung (z.B. HbA1c) in den Schat-
ten stellt (schon allein deshalb, weil die 
Schweiz keine vergleichbare IT und da-
mit keine vergleichbaren Daten hat). Im-
merhin konnte Prof. MacAuley auch zei-
gen, dass «Pay for Performance» nicht in 
jedem Fall erfolgversprechend ist (Bei-
spiel: Erreichen der Ziel-Blutdruckwerte).
Die Rede von Bundesrat Alain Berset 
enttäuschte mich nicht – im Gegensatz 
zu einigen Kollegen, welchen ich in der 
Kaffee pause begegnet bin; der Inhalt war 
geprägt von der Stellung des Gesund-
heitsministers als Dirigent (und Taktiker) 
in einem System, das so schlecht ja nicht 
ist («Warum und wie ein System ändern 
wollen, welches gut ist?»). Wer hier Ver-

bindlichkeiten erhofft, verkennt meines 
Erachtens die politische Realität. BR Ber-
set mag unser Freund sein – er wird im-
mer auch andere Freunde haben.
Das Podium, welches durch zwei Vor-
standsmitglieder der Jungen Hausärzte 
Schweiz (JHaS) eingerahmt wurde (Ein-
führungsreferat zur Rechten, Schluss-
wort dann zur Linken des Podiums) 
wurde recht zahm, wenn auch durchaus 
professionell geleitet, vermochte aber 
wenig Neues zutage zu bringen. Man 
wollte niemandem weh tun. Einziger 
Lichtblick für meine Seele: Der Direktor 
des BAG, Pascal Strupler, rückte erstmals 
von seiner Position des Spieldosenwal-
zen-Drehens ab (in Metall gehauene 
Antworten auf Fragen, die ganz anders 
gestellt waren) und signalisierte doch 
tatsächlich Gesprächsbereitschaft mit 
Ziel, allfällige Veränderungen auch im 
Sinn der Ärzteschaft prüfen und beglei-
ten zu wollen – bislang eine Brise zwar, 
noch kein Sturm, aber immerhin Wind!
Der Workshop «Strukturen» zeigte bald 
auf, dass das einzelne Beispiel einer ehe-
maligen Spitalgemeinde, welche mit Hilfe 
finanzkräftiger (spezial-)ärztlicher Inves-
toren ein neues Behandlungszentrum 
aufzubauen weiss, nur wenig Modell-
charakter für andere Gemeinden haben 
kann. Sicher besteht Nachholbedarf bei 
der Einsicht der Behörden, was eine ärztli-
che Grundversorgung an Standort vorteil 
für Firmen und Niederlassungen bedeu-
tet. Das geforderte Engagement der an-
sässigen (älteren) Ärzteschaft konkurriert 
jedoch mit deren Resignation. Bei den Ge-
dankenspielen pflegte ein wesentlicher 
Punkt immer wieder vergessen zu ge-
hen: Solange wir mehr Ärzte brauchen, 
aber nicht mehr ausbilden, können wir 
noch so schöne Praxen bauen – es wird 
nie jemand drin arbeiten. Und so ver-
hallt – trotz verschiedener aufgeführter 
Projekte – der Ruf nach «innovativen Lö-
sungen» vorerst weitgehend.
Die Idee, dass speziell ausgebildete Ge-
sundheitsfachpersonen dereinst die 
Schnitt stellen zwischen Arztpraxis und 
Pflege in eigener Regie besetzen, mag 
zwar auf eine Art bestechend wirken. Als 
Arzt in freier (?) Praxis jedoch kann ich 
mir eine solche überqualifizierte Fach-
person erstens gar nicht leisten, zwei-
tens kann ich es nicht verantworten, dass 

meinen Medizinischen Praxisassisten-
tinnen damit das Salz in der Suppe ab-
handen kommt, und schliesslich werde 
ich mir es ein paar Mal überlegen, ob ich 
in einen neuen Berufsstand investieren 
soll, dessen Rekrutierungsprobleme min-
destens so gross sind wie diejenigen der 
Grundversorger. Die Tendenz, den Apo-
thekern weitere Pfründe zuzuschieben, 
nahm allerdings keinen grossen Raum 
ein – offenbar basiert sie auf rein ökono-
mischen, nicht auf fachlichen oder ethi-
schen Prinzipien und wird weniger ernst 
genommen.
Die grosse Ratlosigkeit dann bei der Fi-
nanzierung: Die Gemeinden müssen halt 
… Wenn verschiedene Praxen zusam-
menarbeiten würden (würden? das tun 
sehr viele ja schon!) … nun wird doch der 
TARMED überarbeitet (tatsächlich soll 
die Kostenneutralität nicht mehr ganz 
oberstes Prinzip sein) … Ideen hier, Rat-
schläge dort. Da steh’ ich nun, ich armer 
Tor ... aber etwas anderes war wohl auch 
nicht zu erwarten (siehe oben, BR Berset).
Fazit: Die HAM ist mittlerweile auf der 
grossen Bühne der Gesundheitspolitik 
angekommen. Dort wird nun um ihre 
künftige Rolle gerungen. Verschiedene 
Interessensgruppen versuchen, die HAM 
irgendwo zwischen Hauptrolle (Parsifal? 
Heidi?) und Requisiteur anzusiedeln. In 
Zeiten der Hausarztinitiative bzw. des 
Masterplans werden Bekenntnisse zur 
Förderung der Hausarztmedizin vieler-
orts als opportun erachtet. Ob und wie 
weit die politischen Organe und die an-
deren «Player» – und dazu gehören nicht 
zuletzt auch wir (Haus-)Ärztinnen und 
Ärzte – wirklich gewillt sind, Veränderun-
gen zu initiieren, zu unterhalten und de-
ren Konsequenzen zu tragen, muss sich 
erst noch weisen. Diese Tagung war ein 
Signal (ich wage nicht zu sagen: Schritt) 
in die richtige Richtung. 

Am Schluss bleibt die Erkenntnis: 
Aller Reden Heiterkeit
Endet in Verlegenheit,
Wenn man, was bedeutungsvoll,
Dann auch mal bezahlen soll.

Dr. med. Christoph Hollenstein, Laufen

        D i e  « S e i t e  d e r  H a u s ä r z t i n n e n  u n d  H a u s ä r z t e »  ( V H B B )



➜ Echo und Leserbriefe
Die Redaktion der Synapse sucht den Dialog mit ihrer Leserschaft und freut sich über jede schriftliche Reaktion. Sie behält sich im Sinne einer besseren Ver-
ständlichkeit und Lesbarkeit vor, Leserbriefe zu redigieren bzw. zu kürzen und einen eigenen Titel zu setzen. Die Adresse für Leserbriefe: synapse@emh.ch

«Alternde Menschen, die zu wenig 
 Betreuung haben»
Lieber Tobias. Vielen Dank für die Mai-
Nummer. Auf Seite 4 schreibst Du, laut 
Gesundheitsobservatorium werden 2030 
Millionen von Konsultationen für die 
 alternde Bevölkerung nicht mehr abge-
deckt sein.
Dies können wir schon heute bestätigen. 
Es gibt sehr viele alternde Menschen, die 
zu wenig Betreuung haben. Dies führt zu 
Drehtürhospitalisationen, Überlastung 
der Ärzte und vielen verpassten Situatio-
nen, Diagnosen und Polypharmazie.

Die Pflegeheime sind ohnehin überlas-
tet, haben zu wenig Personal und immer 
schlechter ausgebildetes. Dort herrscht 
«Altersghetto isierung», Verzweiflung, 
Resignation.
Die Alterspsychogeriatrie ist noch schlech-
ter bestückt. Das ist also ein bereits be-
stehender Versorgungsengpass, der ist 
also bereits da und nicht nur zu prognos-
tizieren!
Meine Patienten getrauen sich nicht zu 
klagen, weil sie Repressionen fürchten. 
Eine Umfrage bei den Insassen in einem 
APH wurde uns nie kommuniziert.

Es sind nun sicher nicht die spärlicher 
werdenden Hausärzte, die sich solcher 
Probleme annehmen können: Pflege-
mangel-Ärztemangel, Weiter-Fortbil-
dung von Pflegerinnen und ÄrztInnen in 
Altenpflege und Geriatrie, dies ist eine 
genuin politische Aufgabe. 

Dr. med. Andreas Schlumpf
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