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«Im Interesse des Patienten – Vorbeugen und Vorsorgen»

Liebe Leserinnen und Leser

Die Ärzteschaft arbeitet vernetzt. So finden Sie in dieser
Nummer interessante Artikel von «Gsünder Basel» und von der
Diabetesgesellschaft. Bewegung und Ernährung gehören neben
Tabak und Alkohol zu den grossen vier Faktoren, mit welchen
wir unsere Lebensqualität massgeblich beeinflussen können. In
Europa und in der Schweiz konnte gezeigt werden, dass Nicht-
rauchen, Alkohol mit Mass, ein Körpergewicht bis zu einem BMI
von 30 und 30 Minuten körperliche Aktivität, bei der man leicht ins Atmen kommt,
im Schnitt zu 10 bis 15 Jahren längerem Leben in guter Qualität führen. Vernetztes
Arbeiten ist auch im sozialen Bereich notwendig. Falls Sie in der Pflege Angehöriger
privat engagiert und gefordert sind, informieren Sie sich in dieser Synapse über
entsprechende Hilfestellungen, die Sie bei Bedarf organisieren können. Auch können
Sie vorsorgen, wenn Sie sich Gedanken machen, wie Sie Ihre gesundheitlichen
Probleme geregelt haben wollen, für den Fall, dass es Ihnen auf einmal nicht mehr
gutgehen würde, ja Sie Mühe hätten, Ihren Willen mitzuteilen: Patientenverfügung
lautet das Stichwort. Diese können Sie gern mit Ihrem Hausarzt besprechen. Auch wir
brauchen Ihre Hilfe: Wie Sie aus dem Artikel über die «Workforce Studie» erfahren,
werden wir in den nächsten 5 bis 15 Jahren mit einem spürbaren Mangel an Hausärz-
tinnen und Hausärzten konfrontiert. Die Politik ist gefordert und muss vielleicht noch
etwas geweckt werden, lieber früher als später: Die Ausbildung einer Hausärztin oder
eines Hausarztes ab Studienbeginn nimmt gut 12 Jahre in Anspruch. Praxisassistenz-
stellen, die Verbesserung der Stellung der medizinischen Praxisassistentinnen und die
Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen würden dem sich abzeichnenden
Mangel etwas entgegenwirken. Bei den Spezialisten muss mit einer ähnlichen
Situation gerechnet werden, wenn auch ein paar Jahre später. An sich hätten wir in
der Schweiz genug Geld, um unseren eigenen Nachwuchs auszubilden. 100 Millionen
Franken wurden vom Bundesrat im Rahmen eines Sonderprogramms für die Ausbildung 
von Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz gesprochen. Sie scheinen allerdings ihren
Weg noch nicht dahin gefunden zu haben, wo sie eigentlich benötigt werden. Verzö-
gerungen zeichnen sich ab. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Dr. med. Carlos Quinto
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Regelmässige Bewegung hilft entscheidend mit, ge
sund zu bleiben oder bei einer Krankheit rasch wieder
gesund zu werden. Trotzdem fällt es vielen Menschen
nicht leicht, sich zu einem aktiven Lebensstil zu moti
vieren. Die Hausärztin oder der Hausarzt kann hier 
eine wichtige Rolle spielen.

Wissenschaftliche Studien haben klar gezeigt, dass 
Bewegung den Körper vor den Auswirkungen unseres 
westlichen Lebensstils schützen kann. Besonders
wichtig ist Bewegung für die Gesundheit von Herz,
Hirn und Blutgefässen.

• Körperliche Aktivität wirkt sich positiv auf den
Blutdruck, die Blutfettwerte und den Blutzucker 
aus. So reduziert sich das Risiko für lebensgefähr-
liche Herz-Kreislauf-Krankheiten wie Herzinfarkt
und Hirnschlag.

• Schon mässige körperliche Betätigung reduziert
die Sterblichkeit – bewegte Menschen leben län
ger. 2,5 Stunden Bewegung pro Woche reduziert 
das Sterblichkeitsrisiko um 14%.

• Bewegungs- und Ernährungsprogramme können
bei Menschen mit hohem Diabetes-Risiko das Auf-
treten dieser gefährlichen Krankheit verhindern.

• Auch Menschen, die schon herzkrank sind, profi
tieren von körperlicher Bewegung. Nach einem 
Herzinfarkt senkt Bewegungstherapie die Sterb-
lichkeit um ein Fünftel. Bei herzschwachen Patien-
tinnen und Patienten senkt eine Bewegungsthera-
pie die Sterblichkeit sogar um mehr als ein Drittel.
Zur Behandlung eines Herzinfarkts oder eines Hirn-
schlags kann eine Bewegungstherapie gleich wirk-

sam wie die üblicherweise verschriebenen Medika-
mente sein (wobei sich diese Behandlungsformen 
am besten ergänzen sollten).

Auch bei verschiedenen anderen Krankheiten hat re-
gelmässige, ausreichende Bewegung einen positiven 
Einfluss, unter anderem bei verschiedenen Arten von 
Krebs und bei Rheuma.

Motivation durch den Hausarzt
Noch vor wenigen Jahrzehnten bewegten sich die 
meisten Menschen täglich und ausgiebig. Noch in
den 1950er Jahren gab es in Basel Schulprogramme 
für unterernährte, untergewichtige Kinder! Ganz an-
ders als unsere Vorfahren müssen wir uns heute aktiv
darum bemühen, den Bewegungsapparat in Schwung
zu halten. Sowohl bei der Arbeit als auch in der Frei-
zeit ist Bewegungsarmut zur Norm geworden. Dies 
gilt für die Schweiz ebenso wie für alle anderen wohl-
habenden Länder. Die Gesundheitsbefragung von 
2012 hat denn auch gezeigt, dass 10% der Schweizer 
Bevölkerung körperlich total inaktiv sind. Weitere 15%
erreichen die vom Bundesamt für Sport empfohlene 
Bewegungsfrequenz (5 Mal wöchentlich 30 Minuten) 
nicht.
Gehören Sie zum Viertel der Bevölkerung, das zu
wenig Bewegung bekommt? Dann unternehmen Sie 
etwas dagegen! Sprechen Sie zum Beispiel Ihren Arzt
oder Ihre Ärztin darauf an. Er oder sie kann Ihnen
Tipps geben, wie Sie sich im Alltag mehr Bewegung 
schaffen, und er oder sie kann Sie darüber informieren,
wo es Sport- und Bewegungsstunden gibt, die sich für 
Sie eignen. Leider werden Bewegungsstunden und
Fitness-Abos in der Schweiz nicht von der Grundver-
sicherung der Krankenkasse bezahlt. Immerhin leisten
viele Zusatzversicherungen einen Beitrag daran.

Gsünder  Basel

Mit Unterstützung des Arztes zu mehr Bewegung



4 I Synapse

Ist Sport erlaubt, wenn ich krank bin?

Bei den meisten Krankheiten ist Bewegung erlaubt,
wenn nicht sogar angezeigt. Nur bei wenigen, sehr 
schweren Erkrankungen ist körperliche Aktivität 
völlig ausgeschlossen. Selbst nach Ereignissen wie
einem Herzinfarkt oder einem Hirnschlag ebenso wie
nach Operationen wird heute darauf geachtet, dass 
sich Patientinnen und Patienten so rasch wie möglich 
wieder bewegen. Der Grund dafür ist einfach: Der
Heilungsverlauf ist besser, die Gefahr eines Rückfalls 
geringer. Vor allem ist Bewegung sehr sinnvoll, wenn 
der Blutdruck zu hoch, die Blutfettwerte ungünstig 
oder die Blutzuckerwerte aus dem Ruder gelaufen
sind. Die meisten Menschen, die wegen dieser Be-
schwerden in ärztlicher Behandlung sind und Medi-
kamente nehmen, sollten sich mehr bewegen.
Ihr Arzt oder Ihre Ärztin kann Sie dabei beraten, wel-
che Bewegungsformen sich für Sie eignen. In den 
meisten Fällen wird es kaum Einschränkungen in
Ihrer Wahl geben. Sollte dies doch einmal der Fall sein,
können Sie sich an spezialisierte Institutionen wen-
den, die ausgewählte und medizinische kontrollierte 
Bewegungsprogramme anbieten, zum Beispiel die
«Herzgruppen» der Schweizerischen Herzstiftung. 

Die Dienstleistungen von Gsünder Basel 
Für fast alle Menschen eignen sich die Bewegungs- 
und Entspannungskurse von Gsünder Basel. Gsünder 
Basel ist ein Verein und arbeitet gemeinnützig. Dies 

ist möglich dank der Unterstützung des Kantons
Basel-Stadt, der Vereinsmitglieder und weiterer Spon-
soren. Gemäss den Statuten ist es das Ziel des Vereins, 
die Gesundheit der Bevölkerung in der Region Basel 
zu fördern. Besonders wichtig ist dabei die Verhinde-
rung von Herz-Kreislauf-Krankheiten. Diese sind
bekanntlich für einen Grossteil der Todesfälle in der 
Region Basel verantwortlich, obwohl sie mit einfachen 
Änderungen des Lebensstils bekämpft werden kön-
nen – ausgewogene Ernährung, regelmässige Bewe-
gung, bewusste Entspannung. Die Angebote von 
Gsünder Basel sollen einen direkt spürbaren Nutzen 
bringen, indem sie die Menschen befähigen, selbst
zur Erhaltung und Stärkung ihrer Gesundheit bei-
zutragen. Grosser Wert wird auf die Förderung des so-
zialen Lebens gelegt. Die Kurse und Anlässe von
Gsünder Basel bieten die Gelegenheit, gemeinsam
aktiv zu sein.
Die Angebote von Gsünder Basel sind so organisiert,
dass sie leicht zugänglich sind: Es gibt wenige Vorbe-
dingungen für den Einstieg. Gerade für Anfängerinnen
und Anfänger gibt es geeignete Angebote. Einsteigen 
ist in den meisten Kursen jederzeit möglich. Personen 
mit geringem Einkommen und Wohnsitz in Basel-
Stadt erhalten Vergünstigungen auf die Kurspreise. 
Die Bewegungs- und Entspannungskurse werden mit
Blick auf hohe Qualität und aufgrund wissenschaft-
licher Erkenntnisse ausgewählt. Geleitet werden sie 
von erfahrenen, ausgebildeten Kursleitenden.

Thomas Pfluger

Thomas Pfluger ist
Geschäftsleiter des
Vereins Gsünder Basel.
Weitere infos unter
www.gsuenderbasel.ch.
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Diabetes

Diabetes – Ich mach das Beste daraus!

Wenn Sie bereits einen Diabetes haben, gibt es
immer noch einiges, das Sie selber zu einer Verbes
serung Ihrer Lebensqualität beitragen können.
Wenn nicht, kann Ihnen der nachfolgende Artikel 
Tipps geben, wie Sie sich gegen die Krankheit 
schützen können. 

Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkrankung, 
die sich unter anderem in einem erhöhten Blutzucker-
spiegel äussert. Dieser entsteht durch einen absoluten
Mangel an Insulin (= Diabetes mellitus Typ 1) oder durch
eine verminderte Wirkung des Insulins (= Diabetes 
mellitus Typ 2).
Insulin ist ein Hormon, das von besonderen Zellen
(Betazellen) der Bauchspeicheldrüsen gebildet wird.
Insulin ist wie ein Schlüssel, der bewirkt, dass die Zel-
len sich für die Aufnahme von Zucker öffnen. In den 
Zellen wird der Zucker in Energie für den Körper um-
gewandelt, und diese Energie brauchen wir, um zu 
leben. Eigentlich sind der Diabetes mellitus Typ 1 und 
Typ 2 zwei völlig unterschiedliche Krankheiten. Diabe-
tes Mellitus Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung: Es 
wird kein Insulin im Körper produziert, die Betroffe-
nen werden immer Insulin spritzen müssen, es gibt
(noch) keine Heilung. Diabetes mellitus Typ 2 bedeu-
tet eine ungenügende Produktion von Insulin, oder 
der Körper kann es nicht mehr wirksam verwenden 
(Insulinresistenz).

Die Bevölkerungsentwicklung spielt bei der Zunahme
des Diabetes weltweit und auch in der Schweiz eine 
wichtige Rolle. Zum einen werden wir immer älter, und
zum anderen verursachen unsere heutigen Lebens- 
und Essgewohnheiten und die mangelnde Bewegung
eine stetige Zunahme der Zahl der Diabeteserkran-
kungen. In der Schweiz gehen die Statistiken von 
300 000 bis 500 000 Betroffenen aus.

Begünstigt wird ein Diabetes mellitus unter anderem 
durch die genetische Veranlagung. Die Chancen, 
einen Diabetes zu entwickeln, sind bedeutend grösser, 
wenn Familienmitglieder in aufsteigender Linie
(Eltern, Grosseltern) bereits einen Diabetes haben.
Weitere wichtige Faktoren sind das Körpergewicht,
die Essgewohnheiten und unser Bewegungsmangel.

Leider sind die Symptome des Diabetes mellitus Typ 2 
oft erst sichtbar, wenn erste Komplikationen auftre-
ten, zum Beispiel schlecht heilende, infektionsan-
fällige Wunden, Sehstörungen oder Nierenfunktions-
störungen. Häufig kann es von der Entstehung eines 
Diabetes Typ 2 bis zur zufälligen Entdeckung Jahre ge-
hen. Wir empfehlen Ihnen deshalb den Risikotest. 
Er ist auf der Homepage der Diabetesgesellschaft, in 
der Apotheke oder bei Ihrem Hausarzt einfach zu
machen und zeigt Ihnen rasch, wie gross Ihr Risiko ist,
einen Diabetes zu entwickeln, und gibt Ihnen auch 
darüber Auskunft, ob Sie sich ärztlich abklären lassen 
sollten.

Die wichtigsten Behandlungsschritte sind eine aus-
gewogene Ernährung sowie regelmässige körperliche
Aktivitäten. Weitere Therapieschritte sind Medika-
mente, dies können Tabletten und/oder Insulin sein.
Es ist wichtig zu wissen, dass ein nicht behandelter 
oder schlecht eingestellter Diabetes über Jahre zu 
Nervenschädigungen, Nierenerkrankungen, Erblin-
dung, Herzinfarkt oder auch zu den gefürchteten Zir-
kulationsstörungen der Beine führen kann. Es lohnt 
sich also ganz bestimmt, bei einem Diabetes nicht 
den Kopf in den Sand zu stecken, sondern aktiv seine 
Lebensgewohnheiten zu analysieren und seine eher 
nicht zuträglichen Gewohnheiten zu verändern be-
ziehungsweise anzupassen.

Was kann ich selber dazu beitragen?

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann Sie 
über Jahre von einem Diabetes schützen und bei be-
reits bestehendem Diabetes helfen, ihre medikamen-
töse Therapie auf einem Minimalniveau zu halten.
Eine gesunde Ernährung besteht zum Beispiel aus
täglich drei Mahlzeiten. Es empfiehlt sich, Vollkorn-
produkte zu bevorzugen, die Hauptmahlzeiten immer
mit eiweisshaltigen Lebensmitteln zu ergänzen (Fisch, 
Fleisch, Käse) und viel Gemüse und Salat zu essen. Es-
sen Sie wenig rotes Fleisch, dafür bauen Sie vermehrt 
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Fisch in den Menüplan ein; viel frisches Obst, Getrei-
deprodukte und Hülsenfrüchte sind ratsam. Mit Fet-
ten sollten wir zurückhaltend sein und Öle mit güns-
tigen Fettsäurezusammensetzungen bevorzugen, z.B. 
Rapsöl. Mit Salz sollten wir sparsam umgehen und 
süsse Getränke vermeiden. Eine solche Ernährung hat 
sehr positive Auswirkungen auch auf das Herzinfarkt-
risiko, senkt das Risiko für die Entwicklung eines
Diabetes mellitus Typ 2 und kann auch zu einer Ver-
minderung des Einsatzes von Medikamenten bei einem
neu entdeckten Diabetes führen.

Wir sollten Übergewicht vermeiden und versuchen,
unser Gewicht zu halten. Das geht aber nur, wenn wir
so viele Kalorien zu uns nehmen, wie wir auch ver-
brauchen.

Was kann ich tun, um meinen Kalorienverbrauch zu 
erhöhen oder, anders ausgedrückt, um einige Kilos, 
wenn nötig, zu verlieren? Ich muss meinen Kalorien-
verbrauch erhöhen, indem ich mich regelmässig mehr 
bewege. Bewegung hilft, das Gewicht zu halten, und 
macht gute Laune. Es hilft im Winter auch gegen den 
Winterblues und fördert das allgemeine Wohl-
befinden.

Wenn ich Übergewicht habe, bringt schon ein Ge-
wichtsverlust von 3 bis 5 kg eine Verbesserung des 
Blutzuckers, des Blutdruckes und auch der Blutfett-
werte. Bewegen Sie sich, so oft Sie können und so gut
Sie können. Empfohlen werden 150 Minuten Sport pro 
Woche, am besten verteilt auf Ausdauer wie Walking, 
Velofahren oder Wandern, und dazu leichtes Kraft-
training.

Priska Giger ist Geschäfts-
leiterin der Diabetesgesell-
schaft Region Basel.
Weitere Infos unter
www.diabetesbasel.ch

Auch jeden Tag 30 Minuten schnelles Gehen, so dass 
Sie ins Schwitzen kommen (Atem und Puls sollten
leicht erhöht sein), erfüllt diese Anforderungen.
Bauen Sie in Ihrem Alltag mehr Bewegung ein, gehen 
Sie kürzere Strecken zu Fuss, steigen Sie eine Bus-
station früher aus, benutzen Sie so oft wie möglich 
die Treppe statt den Lift, gewöhnen Sie sich einen Ver-
dauungsspaziergang an. Auch viele kleine Verände-
rungen in Ihrem Alltag zeigen eine Wirkung auf Ihren 
Blutzucker. Fällt es Ihnen schwer, sich zu mehr körper-
lichen Aktivitäten zu motivieren? Dann hilft Ihnen
vielleicht eine Gruppe, es gibt diverse Angebote, seien
es Walken, Turnen, Wassergymnastik, Wander-
gruppen, oder es darf auch eine Tanzgruppe sein.

Fazit
Zusammengefasst sind die Ernährung und die Bewe-
gung die wichtigsten Punkte, die Sie zur Vorbeugung 
beitragen können. Das Alter und die genetische Ver-
anlagung können wir nicht beeinflussen. Auf die kör-
perlichen Aktivitäten und die Ernährung haben wir 
jedoch direkte Einflussmöglichkeiten, und wir können
sowohl präventiv als auch bei einem bereits vorhan-
denen Diabetes viel zu einem besseren Wohlbefinden
beitragen und die Spätkomplikationen vermeiden
oder um viele Jahre hinauszögern. Wenn Sie für die 
Umsetzung bei der Ernährung oder bei den körperli-
chen Aktivitäten Unterstützung brauchen, zögern Sie 
nicht, nehmen Sie Hilfe von Fachpersonen in An-
spruch, besuchen Sie eine Ernährungsberatung oder 
einen Gruppenkurs. Die Angebote sind vorhanden
und dazu da, Sie bei der Umsetzung zu unterstützen.

Priska Giger
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Übergewicht 

Risiken und Behandlungsmöglichkeiten
bei Übergewicht

Übergewicht führt in den allermeisten Fällen zu
einer eingeschränkten Lebensqualität. Dagegen
hilft primär eine gesunde Ernährung. Sie ist zwar 
nur ein Bestandteil, der die Gesundheit eines Men
schen fördern kann, aber einer der wesentlichsten. 

Rund ein Drittel aller Kosten im Gesundheitswesen 
werden durch Krankheiten verursacht, die direkt oder
indirekt durch Ernährungsfaktoren begünstigt wer-
den. Dies gilt zum Beispiel für Übergewicht. Als Über-
gewicht ist ein BMI >25 kg/m2 definiert. Der BMI er-
rechnet sich aus Körpergewicht in Kilogramm geteilt
durch Körperlänge in Meter im Quadrat. Aktuelle Zah-
len zeigen, dass in der Schweiz 41% der erwachsenen 
Bevölkerung übergewichtig ist. Sind es bei den Frauen
zwischen 25 und 49 Jahren noch 28%, so sind bei den 
50–64-jährigen bereits 40% übergewichtig, bei den 
noch älteren 48%. Bei den Männern liegen diese
Werte jeweils 10 bis 15% höher. Das bedeutet, dass all 
diese Menschen einen BMI über 25 kg/m2 haben. Bei 
einem Gewicht von 45 kg über dem Normalwert oder 
bei einem BMI über 30 spricht man von krankhaftem 
Übergewicht (Adipositas). Bei uns sind rund 10% der 
Erwachsenen adipös. Alarmierend ist, dass auch
schon 19% der Kinder und Jugendlichen übergewich-
tig/adipös sind.

Risiken 
Ab einem BMI >30 kg/m2 steigt das Risiko, Folge-
krankheiten des Übergewichtes zu entwickeln, rasch 
an. Unter Folgeerkrankungen verstehen wir vor allem 

Hypertonie, d.h. zu hohe Blutdruckwerte, gestörter
Zuckerstoffwechsel, bis hin zu Entwicklung einer 
Zuckerkrankheit (Diabetes), sowie erhöhte Cholesterin-
werte, was auch wieder ein Risikofaktor für das Ent-
stehen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herz-
infarkt und Hirnschlag ist. 

Das Auftreten eines Schlafapnoesyndroms mit den 
Symptomen Schnarchen, nächtliche Atempausen und
Tagesschläfrigkeit ist häufig. Dies führt zu einer zu-
sätzlichen Belastung des Herzens.

Durch die vermehrte Fettspeicherung in der Leber
kann eine Entzündung der Leber (Steatohepatitis)
auftreten, welche mit erhöhten Leberwerten einher-
geht. Patienten mit Übergewicht leiden unter einer 
starken Belastung des Bewegungsapparates, d.h.,
eine Arthrose der Gelenke, vor allem der Knie- und 
Hüftgelenke, aber auch der Wirbelgelenke tritt früh 
auf und führt zu Schmerzen und eingeschränkter Be-
weglichkeit. 

Es ist bekannt, dass bei Übergewicht das Risiko, an 
Krebs, vor allem an Darmkrebs, Brustkrebs oder Ge-
bärmutterkrebs, zu erkranken, erhöht ist. 
Bei Frauen können hormonelle Störungen und Zyklus-
störungen, meist im Rahmen eines PCO-Syndroms, 
als Folge des Übergewichtes auftreten. Die Fertilität,
d.h. die Möglichkeit, schwanger zu werden, ist redu-
ziert. Bei einer Schwangerschaft sind die Komplikati-
onen für die Mutter, d.h. das Auftreten von Schwanger-
schaftsdiabetes und Schwangerschaftsvergiftung, 
häufiger; das Risiko für kindliche Missbildungen, Tod 
des Kindes, Notwendigkeit für einen Kaiserschnitt ist
erhöht. Kinder von übergewichtigen Müttern haben
auch ein erhöhtes Risiko für Übergewicht und Diabetes.

Heutige Behandlungsmöglichkeiten von Übergewicht 

An erster Stelle bei der Behandlung von Übergewicht 
steht immer die Ernährungsumstellung und Optimie-
rung der Bewegungsgewohnheiten.

Wir empfehlen hier einen regelmässigen Mahlzeiten-
rhythmus, beginnend mit einem Frühstück und einer 
Reduktion der Gesamtenergiezufuhr, indem die
Hauptmahlzeiten nach dem Tellerprinzip (50% Salat 
oder Gemüse, 25% Kohlenhydrate, 25% Eiweiss) ge-
staltet werden. Zur Förderung der Sättigung sind die 
Steigerung der Trinkmenge aus zuckerfreien Geträn-
ken und der vermehrte Genuss von weniger energie-
dichten Nahrungsmitteln wie Gemüse und Salat 
wertvoll. Im Weiteren ist das Einhalten einer mög-
lichst langen Nüchternphase von 10–12 h notwendig, 
um die nächtliche Fettverbrennung zu fördern.
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Im Bereich Alltagesaktivität ist es wichtig, sich um die
Mindestempfehlungen (10 000 Schritte bzw. 3 10’
Aktivität mit gesteigerter Atemfrequenz) zu bemühen. 
Wir empfehlen aber jedem Patienten zusätzlich ein 
Ausdauertraining (Schwimmen, Velofahren, Walken),
um die Fettverbrennung zu steigern. Die gewählte
Sportart sollte wenn möglich nach dem Abendessen 
stattfinden, um die frisch aufgefüllten Zuckerspeicher
zu reduzieren und so einen Anstieg der nächtlichen 
Fettverbrennung zu ermöglichen. Das Training sollte 
idealerweise 3–5  pro Woche in Einheiten von 30–
45 Minuten in der subjektiven Intensität ‹ein wenig 
hart› durchgeführt werden. Damit können langfris-
tige Fettverbrennungssteigerungen von 30–50% er-
reicht werden, was eine Grundvoraussetzung für eine
nachhaltige Gewichtsreduktion darstellt. 
Zur Unterstützung in der Umsetzung der empfohlenen
Massnahmen ist Ernährungsberatung von Vorteil.
Personen mit Einschränkungen im Bereich des Be-
wegungsapparates benötigen für die Aufnahme
eines Kraft- und Ausdauerprogrammes eine physio-
therapeutische Unterstützung. Die konservativen
Behandlungsmöglichkeiten werden auch im Rahmen 
eines Gruppenprogrammes (PROGRAMM BASEL am 
Universitätsspital und an der Merian Iselin Klinik)
instruiert; seit neuem bietet auch das Parkresort 
Salina in Rheinfelden eine Adipositassprechstunde 
an. Durch optimales Umsetzen der Empfehlungen
kann mit einer anhaltenden Gewichtsreduktion von 
10–15% des Körpergewichtes gerechnet werden.

Es ist bekannt, dass alle Crashkuren, Fastenkuren,
Diäten etc. mit einem Jo-Jo-Effekt, d.h. raschem Ge-
wichtswiederanstieg, sowie bei sehr einseitiger Ernäh-
rung mit einem hohen Risiko für Mängel einhergehen.
Aus diesem Grund muss vor diesen Kuren gewarnt 
werden.

Medikamentöse Möglichkeiten
Zur Unterstützung in der Gewichtsreduktion kann zu-
sätzlich zu den oben genannten Massnahmen eine 
medikamentöse Behandlung erwogen werden. Hierzu 
gehört die Behandlung mit Orlistat (Xenical). Das
Medikament blockiert die Aufnahme von Fett im 
Darm, was die Gewichtsreduktion unterstützt, wobei 
der zusätzliche Effekt ca. 4–6 kg beträgt. Als Folge 
der Medikamentenwirkung tritt fettiger Durchfall
auf. 

Bei Vorliegen eines Diabetes können Medikamente 
eingesetzt werden, welche eine Gewichtsreduktion
begünstigen. Dies sind vor allem die SGLT-2-Inhibito-
ren wie Empagliflozin (Jardiance) und die GLP-1-Ana-
loga wie Liraglutid (Victoza), ein Medikament, welches 
allerdings injiziert werden muss. In den USA ist dieses
Medikament in einer höheren Dosierung auch zur
Behandlung von Übergewicht zugelassen, ein Zulas-
sungsverfahren in der Schweiz läuft.

Operative Gewichtsreduktion
Bei Versagen der konservativen Massnahmen, d.h.,
wenn insgesamt über zwei Jahre Gewichtsredukti-

onsversuche durchgeführt wurden und bei einem 
BMI >35 kg/m2 (bei Diabetes im Rahmen von Studien 
evtl. bereits bei einem BMI >30 kg/m2), muss eine 
Operation zur Gewichtsreduktion (bariatrische Ope-
ration) diskutiert werden, da dies in dieser Situation 
die wirksamste Massnahme zur anhaltenden Ge-
wichtsreduktion darstellt. Durch die Operation kann 
eine Gewichtsabnahme von ca. b/d des Körpergewich-
tes erzielt werden, auch die oben beschriebenen Fol-
gekrankheiten verbessern oder normalisieren sich.

Nicht unwichtig sind auch die Senkung der mit Über-
gewicht verbundenen Sterblichkeit und die Steige-
rung der Lebensqualität. So können z.B. rund 60 bis 
80% der Patienten, die sich einer bariatrischen Opera-
tion unterziehen, nach einiger Zeit mit sehr wenigen
oder ganz ohne Diabetesmedikamente leben.

Eine interdisziplinäre Betreuung ist vor, während und 
nach einer Operation unerlässlich. Zum bariatrischen 
Team gehören neben den Chirurgen erfahrene Inter-
nisten, Narkosespezialisten, Psychiater, Ernährungs-
beraterinnen sowie Physiotherapeuten. Die Patienten
werden ausführlich abgeklärt und sorgfältig für den 
Eingriff vorbereitet.

Es bieten sich verschiedene operative Verfahren an,
die alle mit minimalinvasiven Methoden, d.h. mit
«Schlüssellochchirurgie» mit hoher Sicherheit, durch-
geführt werden können. Die häufigsten Eingriffe sind 
der Magenbypass (Abb. 1) oder der Schlauchmagen 
(Abb. 2), bei sehr hohem Übergewicht ist manchmal 
auch eine biliopankreatische Operation notwendig. 
Die Einlage von Magenbändern ist nicht mehr zu 
empfehlen, vor allem wegen der häufig nach Jahren 
auftretenden Intoleranz mit rezidivierendem Erbre-
chen, wegen weniger guten Gewichtserfolgs als beim
Magenbypass, aber auch wegen erneuten Gewichts-
anstiegs.

Abbildung 1 Magenbypass
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Abbildung 2 Schlauchmagen

Eine intensive Nachbehandlung ist nach bariatrischen
Operationen unerlässlich. Dazu zählen Ernährungs-
beratung, ernährungsmedizinische Betreuung, evtl.
psychologische Unterstützung sowie ein vielfältiges, 
bewegungsintensives Physiotherapieprogramm in
Gruppen. Denn gemeinsam ist es einfacher, die neuen
Komponenten ins eigene Leben zu integrieren. Eine 
tägliche Vitamineinnahme ist notwendig, um Mängel
zu vermeiden.

Ernährungsforschung wird wichtig

Angesichts des häufigen Auftretens von Übergewicht 
sind zunehmend präventive Strategien zur Vermei-
dung ernährungsassoziierter Krankheiten gefragt. Die
Ernährungsforschung konzentriert sich heute vermehrt 
darauf, die molekularen Grundlagen von Lebensmit-
teln und deren Wechselspiel mit dem menschlichen 
Organismus besser zu verstehen. Auf der Basis solcher
Erkenntnisse wollen die Wissenschaftler individuelle 
Präventions- und Therapieansätze entwickeln und ge-
meinsam mit Unternehmen der Ernährungsindustrie 
zur Entwicklung neuer Lebensmittel beitragen.

Dr. med. Martina Gebhart und Prof. Dr. med. Ralph Peterli

Weitere Infos: «Patienteninformationsbroschüre Adipositas» via
Download von der Homepage des Claraspitals (www.claraspital.ch)

Dr. med. Martina Gebhart
ist Leitende Ärztin des
Ernährungszentrums
St. Claraspital.

Prof. Dr. med. Ralph Peterli ist
Leitender Arzt Bariatrisches
Zentrum St. Claraspital.



12 I Synapse

Sonnenschutz

Die Sonne und die Haut: eine Hassliebe!

Dass die Sonne nicht nur angenehme Wirkungen 
hat, ist hinlänglich bekannt. Trotz regelmässigen In
formationskampagnen zeigen viele Untersuchun
gen aber, dass die Prophylaxe von Sonnenkrank
heiten immer noch sehr ungenügend ist. So ergab 
zum Beispiel die Befragung von Prof. C. Surber bei 
Ferienrückkehrern am Flughafen Basel/Mülhausen
im Sommer 2014, dass 44% der Urlauber Sonnen
brände hatten.

Die Haut vergisst nicht
Zu hohe Dosen von ultravioletten Strahlen schädigen 
nicht nur Zellen direkt, sondern auch das Immunsys-
tem und die DNA (Erbsubstanz). Diese Schäden füh-
ren dazu, dass in der Überwachung der Zellen und de-
ren Zellteilung Fehler entstehen. Es ist lebenswichtig, 
dass abnorme und defekte Zellen erkannt und elimi-
niert werden. Ansonsten kann eine Krebserkrankung 
entstehen. Entscheidend für die schädigenden Ein-
flüsse der Sonne sind die Anzahl Sonnenbrände und 
die langjährige kumulative Dosis.
Die meisten ungünstigen kosmetischen Veränderun-
gen gehen auf das Konto einer übermässig sonnen-
belasteten Haut. Dazu gehören unter anderem Falten-
bildungen, Pigmentunregelmässigkeiten, unschönes 
Hautkolorit, Verdünnung der Haut mit erhöhter Ver-
letzlichkeit und Bildung von oberflächlichen Gefässen
(Coupe rose). Leider nützen die vielen Schönheitscre-
men nur sehr limitiert. Ein konsequenter Sonnen-
schutz ist eindeutig die beste Methode, die Alterung 
der Haut hinauszuzögern. Um diesen Zusammen-
hang zu illustrieren, kann man den Hautzustand ei-
ner stark sonnenexponierten (Gesicht) und den Haut-
zustand einer wenig sonnenbeschienenen (Bauch, 
Gesäss) Körperregion vergleichen. Bei einer 60-jähri-
gen Person kann oft ein Unterschied von 20 Jahren 
festgestellt werden! 

Die gravierendste Nebenwirkung der Sonne ist die
Bildung von Hautkrebs. Dieser Zusammenhang gilt
als bewiesen. Es gibt verschiedene Hautkrebsarten,
die unterschiedliche Prognosen haben. Einer der ag-
gressivsten Tumoren ist der schwarze Krebs, das Me-
lanom. Die Häufigkeit von Neuerkrankungen nimmt 
immer noch zu! Auf sein Konto gehen besonders viele
Todesfälle (siehe auch: www.krebsliga.ch, Stichwort
Hautkrebs). In diesem Zusammenhang sollte auch er-
wähnt werden, dass es keinen Nutzen für Solarien
gibt. Die Krebsliga schreibt auf ihrer Webpage: «Wer 
vor dem 35. Lebensjahr mit Solariumbesuchen beginnt,
hat ein fast doppelt so hohes Risiko, im Verlauf des 
Lebens an einem Melanom zu erkranken. Die Interna-
tionale Behörde für Krebsforschung (IARC) der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) hat aufgrund dieser 
Erkenntnisse Solarien in die höchste Gefahrenkatego-
rie der Krebsrisiken eingestuft» (www.krebsliga.ch, 
Stichwort Solarium). Die mächtige amerikanische
Gesellschaft für Dermatologie empfiehlt gar das
Abschaffen der Sonnenbänke.

Einige Bemerkungen zum Sonnenschutz
Eigentlich weiss die Bevölkerung sehr gut, wie sie sich
schützen sollte (siehe auch www.krebsliga.ch, Stich-
wort Sonnenschutz), deshalb möchte ich nur stich-
wortartig einige Bemerkungen machen.
Die wichtigste Schutzmassnahme ist die Verminde-
rung der Sonnenexposition. Also: weg von der Sonne! 
Besonders gefährdet sind Kinder. Sie nehmen über-
proportional viel Sonne auf. Übermässige Sonnen-
bestrahlung in der Kindheit ist ein wichtiger Risiko-
faktor für die Entwicklung von Hautkrebs im
Erwachsenenalter.
Am anfälligsten ist man in den Ferien. In der Regel 
dauern diese nur 14 Tage und finden an einem Ort mit
intensiver Strahlung statt. In dieser Zeit kann man 
sich nicht vernünftig akklimatisieren. Es gibt Studien,
die zeigen, dass das Melanomrisiko parallel zur An-
zahl Ferientage steigt.
Bedenken Sie, dass der Sonnenbrand erst nach Stun-
den (Beginn nach 4 bis 8 Stunden mit Maximum nach
12 bis 36 Stunden) entsteht. Langzeitschäden werden 
gar erst nach vielen Jahren sichtbar (Hautalterung 
und Hautkrebs).
Der durchschnittliche Konsument trägt in der Regel 
zu wenig Sonnencreme auf. Damit der aufgedruckte 
Lichtschutzfaktor zur Anwendung kommt, müsste 
man 2 Milligramm Sonnencreme pro Quadratzenti-
meter Haut auftragen, was für eine durchschnittliche 
Person etwa 40 Gramm, also einer halben bis fast
ganzen Packung Sonnencreme, entspricht. Idealer-
weise sollte man sich an einem Tag wiederholt ein-
cremen, da durch das Baden und Abfrottieren wieder 
Sonnencreme entfernt wird. Dies kann wohl recht
teuer werden, aber die Ferien sind ja in der Regel auch
nicht gerade billig. Das Auftragen einer Sonnencreme 
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kann einen Sonnenbrand verhindern. Dies sollte aber 
nicht dazu verleiten, sich länger an der prallen Sonne 
aufzuhalten. Hautschäden können auch ohne vor-
gängige Sonnenbrände entstehen.
Schützen Sie Ihre «Sonnenterrassen» besonders gut. 
Mit dem Einfallswinkel der Sonne verändert sich die 
Intensität. Besonders gefährdet sind Stellen, wo die 
Sonne steil eintrifft, wie zum Beispiel die Glatze, die 
Nase, die Handrücken und die Ohrränder.
Zu einem guten Sonnenschutz gehört auch das Tragen
einer Sonnenbrille als wirksame Prophylaxe gegen 
den grauen Star und ein Hut mit breiter Krempe. 
Und noch etwas zur Bräunung: Neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse lassen vermuten, dass die Pigmen-
tierung erst nach einer Beeinträchtigung der DNA 
entsteht. Erst diese löst die vermehrte Pigmentierung
aus. Mit der Bräunung ist also immer ein grundlegen-
der Hautschaden verknüpft. Es gibt keine gesunde
Bräunung! Bedenklich ist, dass Umfragen zeigen, dass
bei 70% der Befragten einer der Hauptgründe für
Ferien der Wunsch nach Bräunung ist. Dieses Begeh-
ren nimmt erst nach 50 ab!!

Vitamin D und Sonnenschutzmittel
Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, welches viele 
wichtige Aufgaben in unserem Körper erfüllt, wie
zum Beispiel den Aufbau von Knochen und Muskeln.
Nur etwa 10% werden durch die Nahrung aufgenom-
men. Der Rest entsteht in unserem Körper unter dem 
Einfluss von Sonnenlicht. Für eine genügende Vit-
amin-D-Produktion baucht es im Sommer aber nur 

kurze Expositionszeiten. Die normale alltägliche
Aktivität genügt vollkommen (siehe auch http://
www.bag.admin.ch/uv_strahlung/Rubrik Vitamin D
und Sonnenbestrahlung). Es gibt also keinen Grund,
sich nicht zu schützen. Diskutiert wird, ob die Sonnen-
strahlung im Winter ausreiche und ob eine generelle 
Einnahme von Vitamin D durch die Allgemeinbe-
völkerung zu empfehlen sei. Unbestritten ist, dass vor 
allem Risikogruppen von einer Einnahme profitieren.
Dazu gehören zum Beispiel Leute mit gewissen Er-
krankungen (z.B. Osteoporose), Schwangere und alte 
Menschen. Die Dermatologischen Gesellschaften sind
sich einig, dass Sonnenschutzmassnahmen die wich-
tigste Massnahme im Kampf gegen den Hautkrebs 
darstellen und dass diese nicht auf Kosten der Vit-
amin-D-Diskussion vernachlässigt werden sollten.

Schlussbemerkung
Dass die Sonne gute und schlechte Wirkung auf unser
Leben entfacht, steht ausser Diskussion. Die grosse 
Frage ist nur, wie viel Sonne wir brauchen und tolerie-
ren. Es gibt diesbezüglich keine Grenzwerte, nicht 
zuletzt, weil diese auch von individuellen Faktoren 
(z.B. Hauttyp) abhängig sind. Wir alle lieben die
Sonne. Deshalb ist es wichtig, dass wir in dieser Frage 
vernünftig bleiben und den gesunden Menschenver-
stand walten lassen sowie die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse in unser Handeln einbeziehen. In diesem 
Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern
schöne Sommerferien!

Dr. med. Martin Pletscher

Dr. med. Martin Pletscher
hat seit 1990 eine eigene
dermatologische und
allergologische Praxis
in Binningen.
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Rehabi l itat ion

Rehabilitation im Alter
Geriatrische Rehabilitation grenzt sich von der
organspezifischen Rehabilitation beim alten Men
schen dadurch ab, dass sie die Mehrfacherkrankung
(Multimorbidität) eines geriatrischen Patienten
mitberücksichtigt. Dazu braucht es spezialisierte 
Einrichtungen und entsprechend ausgerichtete Re
habilitationsprogramme. 

Beim alten Menschen wird eine organspezifische Re-
habilitation nach einem massgeblichen neurolo-
gischen, orthopädischen oder internistischen Ereignis
notwendig. Beim geriatrischen Patienten kann be-
reits eine weniger schwere Erkrankung eine klinisch 
kompensierte Multimorbidität destabilisieren und
zum Verlust der Selbständigkeit führen. Das Ziel der 
Geriatrischen Rehabilitation ist die Vermeidung einer 
Pflegeabhängigkeit.

Geriatrisches Assessment

Der ältere Mensch wird zum geriatrischen Patienten,
wenn objektiv eine relevante Multimorbidität vor-
liegt. Zur Beurteilung der Multimorbidität beim alten 
Menschen werden sogenannte standardisierte geria-
trische Assessments eingesetzt. Sie erfassen die wich-
tigsten medizinisch-internistischen, psychosozialen 
und funktionellen Einschränkungen, aber auch die
noch vorhandenen Ressourcen. Darin enthalten sind – 
zusätzlich zur klassischen Anamnese (Bestandsauf-
nahme der Krankheitsgeschichte) und zum medizini-
schen Befundstatus – Fragen und Tests zur Prüfung der 
geistigen Leistungsfähigkeit (Kognition), der Mobili-
tät, des Hörens und Sehens, der Urin- und Stuhlkonti-
nenz, der Ernährung, der psychischen Befindlichkeit
und der sozialen Situation.

Ein verbreitetes Instrument ist das Assessment nach 
Lachs (Lachs MS, Feinstein AR, Cooney LM, Jr., Dricka-
mer MA, Marottoli RA, Pannill FC, et al.: A simple proce-
dure for general screening for functional disability in 
elderly patients. Ann Intern Med. 1990;112:699–706).
Dabei handelt es sich um ein Basisassessment, das 
auch durch Mitarbeitende der Pflege oder Therapien 
erhoben werden kann. Dies dispensiert allerdings die 
Ärzte nicht von der eigenen Befunderhebung in allen 
relevanten medizinischen und funktionellen Berei-
chen. Für die Rehabilitationsplanung sind in jedem 
Fall weitere funktionsspezifische Assessments not-
wendig, die koordiniert durch das interdisziplinäre 
Team durchgeführt werden. Darunter fallen in erster 
Linie die subtile Erfassung der Alltagsfunktionen, die 
Beurteilung der Motorik, des Gleichgewichts, der
Gehgeschwindigkeit mit und ohne Hilfsmittel, De-
pressionsskalen und neuropsychologische Verfahren 
mit Fokus auf Demenzsymptome sowie die Beurtei-
lung des Ernährungsstatus.

In der Geriatrischen Rehabilitation sind die Betroffe-
nen in der Regel zwischen 75 und 85 Jahre alt und 
weisen neben der vordergründigen Rehabilitationsdi-
agnose wie einem Schlaganfall, einer Fraktur (Bruch) 
oder einem orthopädischen Eingriff 4 bis 6 zusätzli-
che Diagnosen auf, die mitbehandelt werden müssen
und die für die Rehabilitationsprognose und für die 
Rehabilitationsplanung mit berücksichtigt werden
müssen. Schwere Erkrankungen und operative Ein-
griffe beim geriatrischen Patienten ziehen bei beste-
hendem Potenzial unmittelbar eine Geriatrische
Rehabilitation nach sich. Bei einem neurologischen 
Ereignis wie einem Schlaganfall oder einer Fraktur
entscheidet das Assessment, ob eine sogenannte
organspezifische Rehabilitation wie eine Neuroreha-
bilitation oder orthopädische Rehabilitation durch-
führbar ist, oder ob eine Geriatrische Rehabilitation 
erforderlich ist. Diese berücksichtigt, mit Gewähr 
durch ein spezialisiertes Team, die Mitbehandlung
der vorliegenden Multimorbidität und die Ausrich-
tung der Rehabilitationsprogramme auf die gege-
bene Belastbarkeit und auf realistische Ziele.

Wichtige Aspekte der Multimorbidität

• Ein essentieller Aspekt jeder medizinischen Reha-
bilitation ist die Kommunikation mit den Betrof-
fenen. Erst recht müssen in der Geriatrischen Re-
habilitation Defizite wie Seh- und Hörstörungen 
ganz besonders beachtet werden.

• Die Prävention von Stürzen ist vordringlich. Geh-
störungen sind beim geriatrischen Patienten sehr 
häufig und beeinträchtigen die Autonomie und
Lebensqualität erheblich. Ein Sturz beeinträchtigt
das Selbstvertrauen und führt über die Angst vor 
neuen Stürzen zu sozialem Rückzug und Isolation.
Dies begünstigt die physische Dekonditionierung 
und erhöht das Risiko von depressiven Symptomen.

• Osteoporose ist in der geriatrischen Population
praktisch die Regel, insbesondere bei Frauen. Os-
teoporose ist mit einer hohen Rate von Morbidität 
und Mortalität verbunden. Deshalb ist die Behand-
lung einer Osteoporose von hohem Stellenwert. 

• Die Prävention und Früherkennung von Mangel
ernährung sind in der Geriatrischen Rehabilitation
essentiell, weil eine Mangelernährung das Rehabi-
litationspotenzial und das Rehabilitationsresultat 
massgeblich einschränkt.

• Die Depression ist die häufigste psychische Störung
in der geriatrischen Population. Eine Depression
muss sofort erkannt und behandelt werden. Un-
erkannte depressive Zustände sind ein häufiger
Grund von stagnierenden Rehabilitationsverläufen.

• Delirium und Demenz: Akute Verwirrtheits-
zustände, welche bei geriatrischen Patienten
häufig infolge von Infektionen, ungenügender
Flüssigkeitseinnahme, von medikamentösen Ne-
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benwirkungen oder von zerebralen Minderdurch-
blutungen auftreten, werden als Delir bezeichnet. 
Demenzen sind anhaltende oder zunehmende,
mehrfache neuropsychologische Funktionsdefizite
mit einer definierten neurologischen Diagnose. 
Offensichtlich führen Delir und Demenz zur mass-
geblichen Beeinträchtigung der Exekutivfunk-
tionen und damit erheblicher Beeinträchtigung
der Mobilität und Selbständigkeit in den Alltags-
aktivitäten. Delirium und Demenz beeinträchtigen 
auch die funktionelle Erholung in der Rehabilita-
tion erheblich. Während Delirien behandelbar und 
rückläufig sind, sind mittel- und schwerergradige 
Demenzen für die Rehabilitationsprognose leider 
oft begrenzend. Ein gewichtiger Aspekt muss auf 
der Erkennung von behandelbaren Ursachen wie 
von die Hirnfunktion einschränkenden Medika-
menten oder einer Depression liegen.

• Fahreignung: Oft wird dieses für alle Beteiligten 
unliebsame Thema, wenn überhaupt, viel zu spät 
kurzfristig vor dem Austrittstermin erwähnt. Die 
frühzeitige Thematisierung, auch im Kreise der 
Familie, ermöglicht in manchen Fällen die Verar-
beitung der notwendigen Akzeptanz noch während 
des Rehabilitationsaufenthaltes.

Organisation der Geriatrischen Rehabilitation

Die Entscheidung, ob bei einer Rehabilitation bei alten
Menschen eine organspezifische oder Geriatrische
Rehabilitation angebracht ist, muss bereits im Rahmen 
des Aufnahmeprozederes erfolgen. Ärztliche Zuwei-
sungen sollten die entsprechenden medizinischen 
Angaben zur Mehrfacherkrankung enthalten.

In der Geriatrischen Rehabilitation besteht das thera-
peutische Team aus Fachärzten und Fachexperten der
Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Phy-
sikalischen Therapie, klinischen Psychologie und Neu-
ropsychologie, kreativen Therapie, Ernährungsbera-
tung und Diätküche sowie dem Sozialdienst.

Das Basisassessment erfolgt am Eintrittstag und wird
in den Folgetagen in allen beteiligten Therapieberei-
chen durch fachspezifische Tests und Befunderhe-
bungen ergänzt. Das individuelle Rehabilitationsziel 
muss erreichbar sein und ist abhängig von der medi-
zinischen Prognose. Es erfolgt eine regelmässige
Überprüfung im Verlauf. Die koordinierte Kommuni-
kation innerhalb des Rehabilitationsteams mit Team-
besprechungen, heute unterstützt durch die elektro-
nische Krankenakte, ist von allergrösster Wichtigkeit. 
Patient und Familie müssen als Mitglied des 
Rehabilitationsteams verstanden werden. Während
der Rehabilitation sollten die Angehörigen den medi-
zinischen Hintergrund verstehen und auch den Um-
gang mit Hilfsmitteln, wie zum Beispiel einem Roll-
stuhl, lernen. Die Rehabilitationsziele haben den
Bedürfnissen der betroffenen Menschen zu entspre-
chen. Voraussetzung ist, dass diese auch erfasst und 

verstanden werden. Der Rehabilitationsarzt ist zu-
ständig für den medizinischen Teil einer realistischen 
Zielsetzung, verantwortlich für die Erkennung von 
möglichen medizinischen Komplikationen und für die
reibungslose Teamkoordination. Dazu benötigt er zu 
jedem Zeitpunkt auch alle wesentlichen medizini-
schen Beobachtungen aus den Therapiebereichen.
Von grossem Vorteil ist die Unterstützung durch ein 
speziell geschultes Team von Patientenmanagern
(Rheinfelder Patientenmanagement-Modell, www.
saez.ch > Ausgabe 25/2012, Seite 941).

Wie in allen Rehabilitationsbereichen ist ganz beson-
ders in der Geriatrischen Rehabilitation der Sozial-
dienst von grösster Bedeutung. Neben der frühzeitigen
Organisation von Hilfsmitteln geht es um die Organi-
sation von Hilfsnetzwerken wie der Spitex. Moderne 
Rehabilitationsteams führen auch frühzeitig wäh-
rend der Rehabilitation Hausbesuche durch, um die 
individuellen Begebenheiten zu Hause zu kennen und
bauliche Anpassungen zeit- und fachgerecht in die 
Wege zu leiten. Die Entlassung aus der Rehabilitation 
nach Hause soll erst erfolgen, wenn die medizinische,
pflegerische und haushalterische Versorgung in allen 
Belangen abgesichert und die Fortsetzung der not-
wendigen Therapien ambulant organisiert ist.

Eine durchschnittliche Geriatrische Rehabilitation be-
nötigt 4 bis 6 Wochen, in manchen Fällen aber auch 
länger. In der wichtigen Kommunikation mit dem
Kostenträger ist es wegweisend, das Rehabilitations-
potenzial medizinisch klar zu begründen, die Fort-
schritte konkret mit Daten und Fakten zu belegen
und den Zeitfaktor für die Behandlung von Begleit-
krankheiten (Komorbiditäten) zu benennen und be-
greifbar zu machen. Funktionelle Fortschritte in der 
Geriatrischen Rehabilitation sind oft erst nach der Be-
handlung der Begleitkrankheiten erkennbar, und die 
Verläufe brauchen entsprechend Zeit. Voreilige Beur-
teilungen des Rehabilitationspotenzials bei geriatri-
schen Patienten ohne die entsprechende Fachkompe-
tenz sind ethisch fragwürdig.

Qualitätsanforderungen der Geriatrischen 
Rehabilitation

Die erforderlichen Qualitätskriterien für die Geriatri-
sche Rehabilitation sowohl der Vereinigung der
führenden Rehabilitationskliniken der Schweiz
(www.swissreha.com) als auch der Schweizerischen
Fachgesellschaft für Geriatrie (www.sfgg.ch) sind sehr 
hoch. Sie enthalten die Anforderungen an die Infra-
struktur, Fachpersonal, Prozessqualität und Mindest-
fallzahlen und bilden die Grundlage für die Erteilung 
eines Leistungsauftrags für Geriatrische Rehabilita-
tion durch die kantonalen Gesundheitsdepartemente.

Prof. Dr. med. Thierry Ettlin und Dr. med. Niklaus Urscheler

Weitere Infos: www.reha-rheinfelden.ch

Prof. Dr. med. Thierry Ettlin
ist Chefarzt und Medizini-
scher Direktor der Reha 
Rheinfelden. 

Dr. med. Niklaus Urscheler
ist Leitender Arzt der Reha-
bilitativen Intensivabteilung
der Reha Rheinfelden.
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P flegende Angehörige 

Zahlreiche Unterstützungsangebote  
für pflegende Angehörige 

Pflegende Angehörige erfahren von der nächsten 
Umgebung oft kaum Wertschätzung, ihre Leistung
wird von der Öffentlichkeit noch zu wenig aner
kannt und kaum finanziell abgegolten. Im folgen
den Artikel finden pflegende Angehörige nützliche 
Tipps und konkrete Hinweise, die ihre Arbeit unter
stützen und erleichtern.

Die Bevölkerungsentwicklung, Fortschritte in der
medizinischen Behandlung und das Bedürfnis der
meisten älteren Menschen, möglichst lange in ihrem 
häuslichen Umfeld verbleiben zu können, führen
dazu, dass immer mehr Menschen daheim auf eine 
Betreuung angewiesen sind.
Diese Begleitung, übrigens auch von jüngeren Men-
schen und Kindern mit einer Behinderung, wird teil-
weise von professionellen Institutionen, oft aber auch
von Angehörigen übernommen. Pflegende Ange-
hörige leisten in der Schweiz rund 34 Millionen Stun-
den Betreuung und Pflege im Wert von 1,2 Milliarden 
Franken. Für den Kanton Basel-Stadt dürfte dieser
Wert bei rund 30 bis 40 Millionen Franken pro Jahr 
liegen. Die pflegenden Angehörigen erleben in ihrer 
Aufgabe einerseits eine Genugtuung, andererseits
sind sie häufig erheblich physisch und psychisch be-
lastet. Sie übernehmen wesentliche Anteile der
Pflege und der Haushaltarbeiten. Schon dies allein
führt nicht selten zu Überforderungssituationen, was
nachvollziehbar ist, zumal die betreuenden Angehöri-
gen ja oftmals zugleich im Laufe dieser Begleitung 
auch allmählich Abschied von einem ihnen nahe
stehenden Menschen nehmen müssen. Viele dieser 
betreuenden Angehörigen stehen noch im Berufs-
leben und sind auch dort mit grossen Erwartungen 
an ihre Leistungsfähigkeit konfrontiert. Die konkur-
rierenden Ansprüche ihrer Angehörigen und der
Arbeitswelt fordern erhebliche Ressourcen. 

Der Kantons Basel-Stadt hat es sich zur Aufgabe
gemacht, im Grundsatzpapier «Basel 55+ – Alterspolitik
des Kantons Basel-Stadt» die Unterstützung und Ent-
lastung pflegender Angehöriger mit finanziellen und 
strukturellen Massnahmen zu thematisieren und
Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
Eine vom Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-
Stadt eingesetzte Arbeitsgruppe zu dieser Thematik 
unter der Leitung von Herrn Richard Widmer (bis
im April 2016 Präsident des Verbandes der gemein-
nützigen Basler Alterspflegeheime) hat im Jahre 2015 
einen Bericht verfasst, wobei die Rolle der Ärzte und 
insbesondere der Hausärzte bei der Information von 
pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen 
als zentral erachtet wurde. 
Im Sinne einer Unterstützung von Ärzten bei ihrer
Beratungstätigkeit sollen im Folgenden einige An-
gebote des Kantons Basel-Stadt und auch von Spitex 
Basel-Stadt aufgezeigt werden.

Konkrete Angebote
Temporär-Aufenthalte: Viele pflegebedürftige Betagte
werden zu Hause von der Ehepartnerin, vom Ehepart-
ner, von Verwandten oder Bekannten betreut und ge-
pflegt. Für diese anspruchsvolle, physisch und auch 
psychisch oftmals belastende Aufgabe ist eine regel-
mässige Regenerationsmöglichkeit sehr wichtig. Die 
Helfenden sollten sich von Zeit zu Zeit erholen können
und sich Ferien gönnen. Deshalb bieten einige Pflege-
heime in Basel-Stadt sogenannte Entlastungsaufent-
halte für pflegebedürftige Betagte an. Ein weiteres 
Angebot sind Ferienaufenthalte in Kurhäusern oder 
Erholungsheimen für Leichtpflegebedürftige.
(—> www. gesundheitsversorgung.bs.ch)
Nachtbetten: Tagespflegeheime nehmen betagte
Menschen tagsüber auf und bieten ihnen verschie-
dene Aktivitäten sowie pflegerische Leistungen an.
Für pflegende und betreuende Personen stellt das
eine Entlastungsmöglichkeit dar, indem die von ihnen
gepflegten Personen während einer gewissen Zeit
ausserhalb der eigenen Wohnung betreut und ge-
pflegt werden. Ein weiteres Angebot ist die Nacht-
betreuung, die v.a. dann hilfreich sein kann, wenn die 
Pflegebedürftigen auch nachts Betreuung benötigen 
und dadurch den Schlafrhythmus der pflegenden An-
gehörigen empfindlich stören. Die Nachtbetreuung
erlaubt es den pflegenden und betreuenden Personen,
soziale Kontakte zu pflegen oder einfach wieder ein-
mal «durchzuschlafen».
(—> www. gesundheitsversorgung.bs.ch)

Pflegebeiträge: Dauernd pflegebedürftige Personen
mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt, die durch Ange-
hörige oder Dritte gepflegt werden, haben Anspruch 
auf finanzielle Beiträge, sofern ein bedeutender
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Pflege- und Betreuungsaufwand (mindestens eine 
Stunde pro Tag) notwendig ist und durch Angehörige 
oder Nachbarn erbracht wird. Die Höhe des Pflege-
beitrages hängt vom Erhalt einer allfälligen Hilflosen-
entschädigung der IV oder der AHV ab. Einwohnerin-
nen und Einwohner der Stadt Basel wenden sich für 
die Anmeldung von Beiträgen an die Pflege zu Hause 
an Tel. +41 61 205 32 52. (—> www. asb.bs.ch)
Hilflosenentschädigung: In der Schweiz wohnhafte 
Personen, die eine Altersrente oder Ergänzungsleis-
tungen zur AHV beziehen, können eine Hilflosenent-
schädigung geltend machen, wenn die Hilflosigkeit
ununterbrochen mindestens ein Jahr gedauert hat 
und kein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 
der obligatorischen Unfallversicherung oder der Mili-
tärversicherung besteht. Hilflos ist, wer für die alltäg-
lichen Lebensverrichtungen (zum Beispiel Ankleiden,
Körperpflege, Essen) dauernd auf die Hilfe Dritter an-
gewiesen ist und dauernder Pflege oder persönlicher 
Überwachung bedarf. (—> www.ak-bs.ch)
Betreuungsgutschriften: Bei der AHV-Rentenberech-
nung können Betreuungsgutschriften angerechnet
werden für Personen, die pflegebedürftige Verwandte
betreuen. Dies ist jedoch keine direkte Geldleistung, 
sondern eine Gutschrift eines Einkommens im indi-
viduellen Konto (bei der AHV/IV) der pflegenden
Person, welche bei der Berechnung der Alters- oder 
Invaliditätsrente mit eingerechnet wird. Dies kann
eine höhere Rente zur Folge haben.
(—> www.ahv-iv.ch/p/1.03.d)

Bezahlter Urlaub für Betreuung: Gemäss Arbeits-
gesetz gewähren Arbeitgeber für kurzfristige Betreu-
ungsengpässe ein Minimum von drei Tagen bis meh-
rere Tage bezahlten Urlaub pro Jahr; der Kanton BS 
beispielsweise finanziert hierfür bis maximal sechs
Arbeitstage pro Jahr.
Staatliche Lohnkompensation: In Basel-Stadt gibt es 
die Möglichkeit  einer staatlichen Lohnkompensation, 
wenn die Arbeitsstelle reduziert und pflegebedürf-
tige Angehörige betreut werden. Diese Lohnkompen-
sation hat leider im praktischen Alltag nur eine unter-
geordnete Bedeutung. (—> Verordnung über die
Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten 
bei den Ergänzungsleistungen, KBV, § 16)

Projekt Zeitgutschrift: Das St. Galler Zeitvorsorge-
projekt ist ein «nicht-zeitgleiches Zeitgutschriften-
system» zur Betreuung und Unterstützung hilfsbe-
dürftiger älterer Menschen. Leistungsfähige Rentner 
und Rentnerinnen sollen im Austausch gegen Zeit-
gutschriften häusliche Unterstützungsdienste für
hilfsbedürftige Betagte leisten. Die angesparten Zeit-
guthaben können später gegen entsprechende Leis-
tungen eingetauscht werden. Ein derartiges Projekt
ist in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland bisher 
noch nicht entwickelt worden.
Spitexpress, der Notfalldienst von Spitex Basel: Spitex 
Basel bietet rund um die Uhr einen pflegerischen
Notfalldienst für die Bevölkerung der Stadt Basel an.
Spitexpress wird über die medizinische Notrufzentrale 
(MNZ, Tel. 061 261 15 15) aufgeboten. Häufige Einsatz-
gründe sind Probleme mit Kathetern, Verbänden,
Durchfälle, Stürze und Aufträge von Ärzten und Spitä-
lern zur einmaligen Nachkontrolle oder Nachver-
sorgung. Pflegerische Notfalleinsätze werden von 
den Krankenversicherungen übernommen.
Spitex Basel arbeitet mit der Firma Rufknopf zusam-
men, Bewohner der Stadt Basel können Spitexpress 
als Hilfeleister beim Notrufsystem Rufknopf hinter-
legen.
(www.spitexbasel.ch oder Telefon 061 686 96 15)
Beratung und Bedarfsabklärung durch Spitex Basel mit
pflegenden Angehörigen: Pflegende Angehörige, aber 
auch Betroffene selber sind oft zu lange auf sich alleine 
gestellt. Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten 
sind nicht bekannt und je nach Umfeld und häus-
licher Situation sehr unterschiedlich.
Die Zusammenarbeit mit pflegenden Angehörigen
und ihre Integration in den Betreuungs- und Pflege-
prozess sind fester Bestandteil bei Spitex Basel. Spitex 
Basel führt auch Bedarfsabklärung und Beratung von 
Betroffenen und pflegenden Angehörigen durch und 
leistet damit eine punktuelle Unterstützung im An-
bieten und Aufzeigen von Hilfe- und Unterstützungs-
angeboten. Das Beratungsangebot richtet sich an be-
troffene Personen selber mit Wohnsitz in der Stadt
Basel sowie deren Angehörige.
(www.spitexbasel.ch oder Telefon 061 686 96 15)

Dr. med. Klaus Bally und Ruth Aeberhard, Spitex Basel

Ruth Aeberhard, Leiterin 
Spezialdienste Spitex Basel.

Dr. med. Klaus Bally ist Fach-
arzt für Allgemeine Innere 
Medizin FMH, tätig in einer 
Gruppenpraxis und am
Universitären Zentrum für 
Hausarztmedizin beider
Basel.
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Patientenver fügung

Wem hilft die Patientenverfügung?
Die Patientenverfügung ist dank der gesetzlichen 
Verankerung im neuen Erwachsenenschutzrecht
(seit 2013) juristisch aufgewertet worden. Sie enthält 
u.a. die Bestimmung, dass der in der Patientenver
fügung genannte Stellvertreter rechtlich über allen
medizinischen Betreuern steht, auch über dem
Arzt. Was heisst das für den Patienten?

Die Patientenverfügung (PV) hilft natürlich in erster 
Linie mir selbst, wenn ich mich als Patient nicht mehr 
mitteilen kann. Ich kann im Voraus bestimmen, wel-
che Behandlung ich in dieser Situation wünsche oder 
ablehne. Solange ich meine Wünsche selbst äussern 
kann, bleibt die PV bedeutungslos. Das Schwierige 
dabei: Ich muss jetzt schon festlegen, was ich irgend-
wann einmal wollen würde. Den meisten von uns
fällt es schwer, wichtige Entscheidungen im Voraus zu
treffen, ohne genau zu wissen, wie die Umstände
dann sein werden. Diese Unsicherheit widerspiegelt
sich in der grossen Zahl unterschiedlicher Varianten 
der Patientenverfügung. 

Die zahlreichen Versionen der PV lassen sich grob in 
zwei Gruppen unterteilen: die zielorientierte PV und 
die massnahmenzentrierte PV. Bei der zielorientier-
ten PV geht es in erster Linie um das Ergebnis der Be-
handlung: Ich will keine forcierte Lebensverlängerung 
(auch keine künstliche Ernährung), wenn eine Heilung
oder wesentliche Besserung meines Zustandes nicht 
möglich ist. Trotzdem will ich die bestmögliche Behand-
lung meiner Beschwerden, besonders der Schmerzen, 
also eine ausgebaute Palliativtherapie. Nicht ich, son-
dern das Betreuungsteam entscheidet, mit welcher 
Massnahme das Ziel am besten erreicht wird. Diese 
Form wird deshalb auch die PV nach dem Vertrauens-
prinzip genannt.
Anders bei der zweiten Form. Hier bestimme ich selbst,
welche Massnahmen in einer bestimmten Situation 
einzusetzen sind. Zum Beispiel: Bei Atemversagen 
wünsche ich künstliche Beatmung – oder eben nicht.
Ich wünsche Infusionen oder Antibiotika oder lehne 
sie ab. Diese Form der PV ist sehr sinnvoll, wenn ein 
chronisches Leiden vorliegt, bei dem bestimmte Pro-
bleme vorhersehbar sind (z.B. Atemversagen bei ALS).
Für den durchschnittlichen Benutzer ist sie aber oft 
unübersichtlich und verwirrend.

Im seit 2013 geltenden neuen Erwachsenenschutzrecht
wurde die PV erstmals in ein Gesetz aufgenommen.
Dabei wurde der schon länger etablierte Gebrauch 
der PV juristisch festgeschrieben, allerdings mit einer 
Änderung, die oft übersehen wird. Wie bisher ge-
nügen eigenhändiges Datum und Unterschrift unter 
eine vorgedruckte oder selbstverfasste PV (im Gegen-
satz zu Testament und Vorsorgeauftrag, die vollstän-
dig von Hand geschrieben oder notariell beglaubigt
sein müssen). Neu ist, dass der in der PV gewählte 

Stellvertreter rechtlich über allen medizinischen Be-
treuern steht, auch über dem Arzt. Die medizinischen 
Betreuenden können verschiedene Möglichkeiten des
Vorgehens nur empfehlen, während der Stellvertreter
entscheidet, welche davon eingesetzt werden soll. In 
der Praxis wird in der Regel ein informeller Konsens 
gefunden, da alle Beteiligten im Sinn des entschei-
denden «mutmasslichen Patientenwillens» handeln 
wollen. Liegt keine PV vor, legt das Gesetz den Stell-
vertreter fest: An erster Stelle steht der Beistand (falls
medizinisch zuständig), gefolgt vom Ehepartner, 
danach Nachkommen, Eltern, Geschwister (ähnlich
wie im Erbgang).

Hilfe für Dritte
Mindestens ebenso sehr wie ich als Verfasser der PV
profitieren meine Angehörigen. Zuallererst hilft das 
Erstellen einer PV, das Gespräch in diesem heiklen Be-
reich überhaupt zu finden. Mein Stellvertreter muss 
schliesslich meine Wünsche kennen und mit der Auf-
gabe einverstanden sein – zwingen kann man ihn
nicht. Die Wünsche des Angehörigen zu kennen,
wenn man ihn nicht mehr fragen kann, entlastet die 
Familie nicht nur im Moment der schweren Erkran-
kung, es verhindert auch spätere Schuldgefühle. Ich 
sollte also schon meinen Angehörigen zuliebe min-
destens eine kleine PV haben. Die Kürzeste lautet:
Patientenverfügung:
Ich, (Namen, Vornamen), bestimme (Namen, Vornamen)
zu meinem/meiner StellvertreterIn.
Ort, Datum, Unterschrift.

Auch für die Betreuer ist die Kenntnis des mutmass-
lichen Patientenwillens eine grosse Hilfe. Gemeinsam
mit dem Stellvertreter müssen sie beim kommunika-
tionsunfähigen Patienten eine oft schwierige Balance
finden zwischen dem Fürsorgeauftrag (z.B. beim Pa-
tienten Sondenernährung zu installieren, wenn er 
nicht anders ernährt werden kann) und dem Akzep-
tieren des natürlichen Verlaufs (Vermeiden/Stoppen 
der Sondenernährung bei terminal Kranken).

Eine oft gestellte Frage ist, ob denn die PV «verbind-
lich» sei. Sie ist es, mit ganz wenigen und in der Praxis
kaum vorkommenden Ausnahmen. Die PV darf keine 
gesetzwidrigen Aufträge enthalten, etwa die aktive 
Beendigung des Lebens durch eine Drittperson. Das 
Gesetz verbietet Tötung auf Verlangen, was auch 
unser Rechtsempfinden widerspiegelt. Die ärztliche 
oder anderweitige Suizidbeihilfe kann nicht Inhalt
einer PV sein, da diese erst bei Urteilsunfähigkeit zum
Tragen kommt, während Beihilfe zum Suizid nur bei 
Urteilsfähigen straflos bleibt. Auch unmöglich Reali-
sierbares, z.B. in Sachen Pflegeaufwand, muss nicht 
akzeptiert werden. Wenn sich der mutmassliche Pa-
tientenwille offensichtlich von der PV unterscheidet,
darf davon abgewichen werden, allerdings nur nach 



vertieften Gesprächen mit allen Beteiligten und mit
minutiös begründeter Dokumentation. Wenn der PV-
Verfasser nicht im freien Willen handelte oder dann-
zumal urteilsunfähig war, ist die PV ebenfalls nicht 
verbindlich.
Andrerseits kann ich selbst die PV jederzeit ändern 
oder für ungültig erklären, solange ich urteilsfähig bin.

Ethisches Konsilium
Im Regelfall müssen sich die medizinischen Betreuen-
den zunächst nach dem Vorhandensein einer PV er-
kundigen und sich dann daran halten, auch wenn sie 
persönlich ein anderes Vorgehen vorziehen würden.
Sonst handeln sie gesetzwidrig. In dringlichen Fällen,
wenn keine Zeit zur Suche nach einer allfälligen PV
vorhanden ist, ergreift der Arzt Massnahmen nach
dem «mutmasslichen Patientenwillen». Bei vermute-
ter oder festgestellter Pflichtverletzung im Umgang 
mit der PV kann jeder, der dem Patienten nahesteht,
die Erwachsenenschutzbehörde schriftlich anrufen.
Glücklicherweise kommt dies kaum je vor. Viel eher 
sind ethische Aspekte unklar. In dieser Situation emp-
fiehlt es sich, mit allen Betroffenen zusammenzusitzen 
und, falls kein gangbarer Weg gefunden wird, gemein-
sam um ein ethisches Konsilium zu bitten.
Ein eher organisatorisches Problem ist es, die PV so zu
deponieren, dass sie im Bedarfsfall auch gefunden
wird. Kopien sollten einzeln datiert und unterschrie-
ben werden, damit sie sicher rechtsgültig sind. Es ist

sinnvoll, seinen nächsten Angehörigen eine signierte 
Kopie zu geben, insbesondere jedem Stellvertreter.
Dieser muss zudem gefragt werden, ob er die Auf-
gabe übernehmen will. Weiter brauchen der Hausarzt
und die Institution, in der man als Patient liegt (Spital,
Pflegeheim), eigene Kopien. Zusätzlich kann die PV
gegen eine Gebühr bei der medizinischen Notruf-
zentrale Basel MNZ deponiert werden, auf die Ärzte 
und Spitäler rund um die Uhr Zugriff haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Besser eine
kleine PV als keine. Ihre Angehörigen, Ihr Hausarzt
und Ihre künftigen Betreuer werden es Ihnen danken.

Dr. med. Heinrich Schaefer-Pegoraro

Wo finde ich eine geeignete Vorlage 
für eine Patientenverfügung?
Es gibt diverse Bezugsmöglichkeiten, so u.a.
www.hospizimpark.ch 
www.medges.ch 
www.aerzte-bl.ch
www.mnz.ch 

Dr. med. Heinrich Schaefer
Pegoraro ist Facharzt für
Innere Medizin, langjähriger
Hausarzt und ehemaliger
ärztlicher Leiter der Palliativ-
Klinik HOSPIZ IM PARK 
Arlesheim.
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Komplementäre Heilmethoden

Komplementärmedizin: ergänzende Vielfalt
Die Schweizer Bevölkerung hat an der Volksabstim
mung vom 17. Mai 2009 mit grosser Mehrheit ihr 
Bedürfnis nach einer besseren Verankerung der
Komplementärmedizin zum Ausdruck gebracht.
Nach einer längeren Evaluationsphase ist aktuell 
geplant, dass die ärztlich ausgeführte Komplemen
tärmedizin ab 2017 fest in den Grundversicherungs
katalog aufgenommen wird. Bereits seit Januar
2016 müssen an den medizinischen Universitäten 
Kenntnisse in der Komplementärmedizin vermit
telt werden. Vier Richtungen der Komplementär
medizin haben sich als ärztlich durchgeführte
Methoden in der Schweiz etabliert. Diese werden 
hier kurz dargestellt.
Komplementärmedizinische Methoden erfolgen er-
gänzend und nicht anstelle «schulmedizinischer»
Massnahmen. Sie zielen darauf, den Behandlungser-
folg einer klassischen Therapie zu unterstützen und 
sind somit keine alternativen Heilmethoden.

Die Anthroposophische Medizin (AM)
Entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem
Bedürfnis nach einer Erneuerung der Medizin, ist sie 
grundsätzlich eine integrative Medizin. Sie baut auf 
der Schulmedizin auf und ergänzt sie durch eine
ganzheitliche Sichtweise auf den Menschen. Insofern 
kann sie als erweiterte Schulmedizin bezeichnet wer-
den. Sie bezieht in einer konzeptualisierten und um-
fassenden Art die Individualität des Menschen ein,
das Zusammenspiel körperlicher, seelischer und geis-
tiger Charakteristika des Menschen. Greift dieses
Wechselspiel nicht mehr geordnet ineinander, treten 
körperliche oder seelische Störungen oder Verände-
rungen auf. Krankheiten werden insofern als Prozesse 
angesehen und nicht als zufällig auftretende Fehl-
funktionen. Das Ziel der AM ist es, die gesundenden 
Kräfte des Menschen zu aktivieren, seine Selbst-
heilungskräfte zu unterstützen und so den Krank-
heitsprozess zu beeinflussen. Die Patientinnen und 
Patienten werden als Partner verstanden, die sich an 
ihrem Genesungsprozess aktiv und selbstbewusst
beteiligen.

Die Homöopathie
Die Homöopathie als eigenständiges Heilsystem be-
ruht auf dem Ähnlichkeitsprinzip, das bereits seit der 
Antike bekannt ist und Anfang des 19. Jahrhunderts 
von Samuel Hahnemann aufgegriffen und in eine sys-
tematische Form gebracht wurde. «Ähnliches werde 
durch Ähnliches geheilt» – für den Patienten wird ein 
spezifisches Heilmittel gewählt, das in einer Arznei-
mittelprüfung bei Gesunden ein ähnliches Symptom-
bild und einen ähnlichen Krankheitsprozess erzeugen
würde. Hahnemann suchte nach effizienten Heilmit-
teln ohne Nebenwirkungen und entdeckte, dass die 
Heilkraft des gewählten Mittels zunimmt, wenn es in 
mehreren Stufen verdünnt und geschüttelt wird 
(Potenzieren). Ein solches homöopathisch potenziertes
Heilmittel zielt in der Wirkung auf die Lebenskraft des
Patienten, die Körper, Emotionen und Geist im Gleich-
gewicht hält. 

Die Phytotherapie (Pflanzenheilkunde)
Die Phytotherapie ist eine der ältesten Heilmethoden
überhaupt, die ihren festen Platz sowohl in der tradi-
tionellen als auch in der chinesischen Medizin hat.
Klassischerweise wird sie manchmal als Klostermedi-
zin bezeichnet, da in früheren Jahrhunderten gerade 
an den Klöstern das Wissen um die Heilpflanzen wei-
tergegeben wurde. Im europäischen Raum sind vor 
allem Hippokrates, Hildegard von Bingen und Paracel-
sus durch ihre vielfältigen Heilpflanzenbeschreibun-
gen bekannt. Alle Pflanzen produzieren verschiedenste
Wirkstoffe. In der Phytotherapie kommen komplexe
Gesamtextrakte aus ganzen Pflanzen oder Pflanzen-
teilen (keine isolierten Einzelwirkstoffe) bei verschie-
densten Krankheiten zur Anwendung. Als Beispiele 
seien Johanniskraut bei Depressionen oder Weissdorn
bei Herzerkrankungen genannt.

Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)
Die TCM betrachtet den Organismus als organische 
Einheit und nimmt auch die Beziehung des Men-
schen zur Natur als Einheit. Sie beruht ursprünglich 
auf jahrtausendealten Erfahrungen, wurde aber in
den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts durch
Mao vereinheitlicht, um das System nach westlicher 
Logik aufzuschlüsseln. Sie setzt ganz klar auf Ursa-
chenbekämpfung von Krankheiten und auf die Vor-
beugung. Sie ist ein eigenständiges Medizinsystem,
in dem sehr verschiedene diagnostische und thera-
peutische Möglichkeiten zur Anwendung kommen.
Differenzierte medizinische Diagnostik erlaubt es, 
energetische Ungleichgewichte zu erkennen, bevor
ernsthafte Störungen auftreten. Mit geeigneten the-
rapeutischen Massnahmen soll der Körper wieder in 
den Zustand der Harmonie versetzt werden. Man
kann von fünf Pfeilern in der TCM sprechen: Akupunk-
tur, Diätetik, Qi Gong (Kultivieren der Lebensenergie),
Herbalistik, Tui-Na-Massage («ziehen und schieben»),
die alle auf dem gleichen Modell aufbauen.

Vernehmlassung
«Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten für die Berücksichtigung der Komplemen-
tärmedizin», heisst es im 2009 neu geschaffenen
Verfassungsartikel 118a BV. Das Eidgenössische De-
partement des Innern (EDI) will die Komplementär-
medizin den anderen medizinischen Fachrichtungen 
gleichstellen und schickt entsprechende Verord-
nungsanpassungen bis zum 30. Juni 2016 in die An-
hörung. Vorgesehen ist, dass die Verordnungsbestim-
mungen ab 1. Mai 2017 in Kraft treten, wodurch die 
Vergütung komplementärmedizinischer Leistungen
durch die OKP (provisorisch von 2012 bis 2017 in den 
Leistungskatalog aufgenommen) ohne Unterbruch
möglich wäre. Mittlerweile sind die Universitäten ver-
pflichtet, den Studentinnen und Studenten Kennt-
nisse der Komplementärmedizin zu vermitteln – dies 
ist im neuen Medizinalberufegesetz geregelt, das seit
1. Januar 2016 in Kraft ist. 

Verena Jäschke, Klinik Arlesheim AG
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Die Zahl der hausärztlichen Einzelpraxen ist zwi
schen 2005 und 2015 um einen Drittel zurückge
gangen, während sich die Zahl der Gruppenpraxen
fast verdreifacht hat. Knapp die Hälfte der befrag
ten Hausärzte gab an, die Praxistätigkeit über das 
Alter 65 hinaus fortsetzen zu wollen – eine Zahl, die
sich seit 2005 fast verdoppelt hat. Das sind zwei der
Ergebnisse aus der neuen Work Force Studie 2015.

Etwa ein Jahr nach dem klaren Volks-Ja zur medizini-
schen Grundversorgung im Jahre 2014 initiierte das 
Universitäre Zentrum für Hausarztmedizin beider 
Basel (uniham-bb) im Mai 2015 eine schweizweite Er-
hebung, welche den «Befindlichkeitspuls» der aktuell
in der Praxis tätigen Hausärztinnen und Hausärzte 
fühlen respektive erfassen sollte. 
Ziel der Studie war es, direkt von praktizierenden
Hausärzten aktuelle Daten zu generieren und Ant-
worten auf wichtige Fragen wie «Hat sich in den
letzten 10 Jahren bei Ihnen bezüglich Arbeitszufrie-
denheit etwas verändert? Gibt es regionale Unter-
schiede in der Schweiz, zum Beispiel zwischen Sprach-
regionen? Welche Praxisstruktur wird sich in Zukunft 
durchsetzen? Was sind die Vorstellungen und Wün-
sche der kommenden Generation an Hausärzte? Wie 
entwickelt sich die hausärztliche Versorgung («Work 
Force») in den kommenden 10 bis 20 Jahren?» zu er-
langen.
Die Untersuchung hatte den Titel «Work Force Haus-
arztmedizin 2015» und erfolgte in enger Zusammen-
arbeit mit Haus- und Kinderärzte Schweiz (MFE). Die 
Daten konnten mit den sehr ähnlich konzipierten Er-
hebungen der Work Force Studien 2005 und 2010 des 
Instituts für Hausarztmedizin Basel verglichen werden. 
Die aktuelle für Schweizer Hausärzte repräsentative 
Erhebung erfolgte bei insgesamt 1300 Hausärzten
aus allen Sprachregionen (Kinderärzte wurden nicht 
befragt).
Im Folgenden sollen die wichtigsten Erkenntnisse die-
ser «wissenschaftlichen Pulsmessung» unter Schwei-
zer Hausärzten zusammengefasst werden. Wichtig
anzumerken ist, dass die Antworten der befragten
Hausärzte der Nordwestschweiz vergleichbar mit ge-
samtschweizerischen Daten waren.

Höhere Arbeitszufriedenheit der Hausärzteschaft
Die aufgrund des Masterplans nach der Volksabstim-
mung «Ja zur Hausarztmedizin» getroffenen Mass-
nahmen scheinen Wirkung zu zeigen. Es zeigt sich ein
eindeutiger Trend, dass sich die Arbeitszufriedenheit
der Schweizer Hausärzteschaft in den letzten 10 Jahren
verbessert hat. Im Jahre 2005 gab etwa die Hälfte
(55%) der Befragten auf die Frage «Wie zufrieden sind
Sie, wenn Sie Ihre Arbeitssituation insgesamt betrach-
ten?» an, ziemlich, sehr oder ausserordentlich zufrie-

den mit ihrer hausärztlichen Tätigkeit zu sein. In der 
aktuellen Befragung ist dieser Anteil auf 75% gestiegen.
Dabei finden sich weder bezüglich Sprachregion, Pra-
xistyp, Alter noch Geschlecht Unterschiede bezüglich 
Arbeitssituation. Dieses erfreuliche Resultat ist der
Lohn der breitgefächerten Aktivitäten von Hausärz-
ten auf dem standespolitischen Parkett in den letzten
10 Jahren.

Was ist der Praxistyp der Zukunft?
Die Zahl der Einzelpraxen ist zwischen 2005 und 2015 
um einen Drittel zurückgegangen, während sich die 
Zahl der Gruppenpraxen fast verdreifacht hat. Eine 
zeitgleiche Befragung unter den angehenden und
jungen (Praxistätigkeit <5 Jahren) Hausärzten (Junge 
Hausärzte Schweiz, JHAS) durch das Institut für Haus-
arztmedizin der Universität Bern bestätigt diese Ent-
wicklung. Die junge Generation wünscht sich Grup-
penpraxen und will mehrheitlich auf dem Land oder 
in der Agglomeration tätig sein. Nur 17% möchten in 
der Stadt arbeiten. Das optimale Arbeitspensum ist
gemäss den befragten Nachwuchs-Hausärzten im
Schnitt 70% (Frauen 60–70%, Männer 75–80%).
Ein in persönlichen Gesprächen mit jungen Hausärz-
ten häufig erwähntes Argument für die Arbeit in
einer Gruppenpraxis ist die Möglichkeit des fachlichen
und persönlichen Austausches. Beim Schritt in die
Selbständigkeit spielt auch die finanzielle Last der
angebotenen Dienstleistungen wie beispielsweise
Labor und Röntgen eine wichtige Rolle. Die Fixkosten 
in der Gruppenpraxis können auf mehrere Schultern 
verteilt werden. Auch Überlegungen im Zusammen-
hang mit der Organisation von Notfalldiensten oder 
Ferienvertretungen sind den jungen Hausärzten wich-
tig. Die Gruppenpraxis ist hier hinsichtlich Arbeits-
planung entscheidend flexibler und somit vorteilhaft 
hinsichtlich Work-Life-Balance, welche für die kom-
mende Generation von Hausärzten zentral ist. 

Zunehmendes Alter der Hausärzteschaft
Der Anteil von Hausärzten rund um die Pensionie-
rung ist in den letzten 10 Jahren weiter angestiegen,
2005 waren die meisten Hausärzte zwischen 45 und 
rund 60 Jahre alt, das Durchschnittsalter betrug
51 Jahre (Männer 52 J., Frauen 48 J.). Heute liegt der 
Altersdurchschnitt bei leicht über 55 Jahren (Männer 
57 J, Frauen 50,5 J). Eine weitere wichtige Erkenntnis 
aus den Berechnungen der Studie ist die Tatsache,
dass 15% der aktuellen hausärztlichen Arbeit (Work 
Force) von Ärzten mit Alter über 65 erbracht werden.
Knapp die Hälfte der befragten Hausärzte gab an, die 
Praxistätigkeit über das Alter 65 hinaus fortsetzen zu 
wollen und mit einem durchschnittlichen Alter von 
knapp 70 Jahren die Praxis aufzugeben. Diese Zahlen 
haben sich seit 2005 fast verdoppelt (Tabelle 1).

Universitäres  Zentrum für  Hausarztmedizin beider  Basel  (uniham-bb)

Work Force Studie 2015: «Den Puls der Schweizer 
Hausärzte wissenschaftlich gefühlt»
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Am wahrscheinlichsten ist das der Spiegel der Ent-
wicklung, welche schon seit mehreren Jahren fest-
stellbar ist. Der hausärztliche Nachwuchs ist zahlen-
mässig deutlich unter der Anzahl Hausärzte, welche 
in Pension gehen. Ein Ansatz, diesem Ungleichge-
wicht entgegenzutreten, ist unter anderem die
Steigerung der Zulassungen zum Medizinstudium.
Welcher Anteil der zusätzlich zugelassenen Studen-
ten aber je in einer Hausarztpraxis arbeitet, steht in 
den Sternen. Aktuell haben wir Hinweise zumindest
von den Studienabgängern an der Universität Basel,
dass etwas mehr als 15% der Staatsexamens-Absol-
venten nach der Weiterbildung zum Facharzt schliess-
lich in die Hausarztpraxis gehen.
Diese Tatsache widerspiegelt sich auch in der Ant-
wort auf die Frage hinsichtlich Zukunftssorgen der 
aktuell tätigen Hausärzte. Die Befragten empfinden 
den Hausarztmangel in ihrer Region mit rund 75% Zu-
stimmung als gross und sorgen sich um ihre Nach-
folge (Abbildung 1).

Prognostizierte Entwicklung der Versorgung
In England konnte nachgewiesen werden, dass mehr 
Hausärzte pro 10 000 Einwohner eine tiefere Hospi-
talisationsrate zur Folge hat [1]. Für eine optimale 
medizinische Grundversorgung, das heisst optimale 
Kosteneffizienz und niedrigste Krankheitsentwicklung 
und Sterblichkeit, braucht es gemäss internationalem
Standard der OECD einen Hausarzt auf 1000 Einwoh-
ner [2, 3]. Dafür fehlen bereits heute in der Schweiz 
über 2000 Vollzeit-Hausärzte, um diese empfohlene 
Versorgung zu erreichen. Innerhalb der nächsten
zehn Jahre wird gemäss den Angaben der befragten 
Hausärzte zusätzlich ein Verlust an Arbeitszeit (Work 
Force) der heute tätigen Hausärzte von über 60% an-
fallen. Bis 2020 werden deswegen weitere 2000 neue
Vollzeit-Hausärzte benötigt, nur um den zu erwarten-
den Verlust an Arbeitszeit der heute tätigen Haus-
ärzte zu kompensieren. Bis 2025 sind es sogar über 
4000. Wird neben den Pensionierungen der jetzt täti-
gen Hausärzte auch die Bevölkerungsentwicklung
mitberücksichtigt und angenommen, dass 20% (was 
einer optimistischen Annahme entspricht) der Medi-
zinstudierenden (bei 1300 Studienabgängern pro Jahr) 
sich für die Hausarztmedizin entscheiden, ist in zehn 
Jahren eine Versorgungslücke von 60% respektive 
von über 5000 Vollzeit-Hausärzten zu decken.

Die «Work Force Studie 2015» zeigt, dass es schnelle 
Lösungen braucht, um die aktuelle und vor allem
künftige Sicherstellung der medizinischen Grundver-
sorgung/Hausarztmedizin zu gewährleisten. Wenn
die Zahl der Hausärzte sinkt, ist anzunehmen, dass 
die Patienten zunehmend ärztliche Hilfe auf Notfall-
stationen oder bei ambulant tätigen Spezialisten in
Anspruch nehmen werden. Diese «Umverteilung» der 
Patientenwege ist mit grosser Wahrscheinlichkeit mit
höheren Kosten verbunden. Klare Zahlen aus wissen-
schaftlich gut durchgeführten Studien zu dieser The-
matik sind nach bestem Wissen jedoch nicht publiziert.
Kurzfristig sind deshalb pragmatische, interdisziplinäre 
und interprofessionelle Lösungen gefragt, die auch
längerfristig neue Perspektiven schaffen können.
Aber auch der eigene Nachwuchs muss gefördert 
werden, sei dies durch weitere Erhöhung der Studie-
rendenzahlen (Verdoppelung) oder durch Anreiz-
systeme, die die Attraktivität für die Hausarztmedizin
weiter steigert. Eine zentrale Rolle in der Weiterbil-
dung nehmen die sogenannten Praxisassistenzen ein, 
welche ein Teil der Ausbildung zum Hausarzt sein
müssen. Während einer Praxisassistenz arbeiten
junge Assistenzärzte in der Hausarztpraxis und erler-
nen die für die hausärztliche Tätigkeit entscheiden-
den klinischen und organisatorischen Fähigkeiten,
welche nur in diesem Umfeld gelehrt und vermittelt
werden können. Die Finanzierung solcher Praxisassis-
tenzstellen ist kantonal geregelt. In vielen Kantonen,
unter anderem in Basel-Stadt und Baselland, besteht 
ein eindeutiger Trend, dass die Nachfrage für Praxis-
assistenz-Stellen das Angebot übersteigt. Hier sind 
weitere Gespräche zwischen medizinischen Fachper-
sonen und der Politik nötig respektive unerlässlich.

Es gibt viel zu tun, packen wir’s an! Nur so kann die 
Hausarztmedizin auch in Zukunft ihre eminent wich-
tige Rolle in unserer Gesundheitsversorgung weiter-
hin auf einem Topniveau wahrnehmen.

Prof. Dr. med. Andreas Zeller, 
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel

1 Gulliford MC. J Public Health Med. 2002;24:252–4.
2 OECD, WHO. OECD Reviews of Health Systems: Switzer-

land 2011. 2011.
3 Hodel M. OECD-Review 2011: Die wichtigsten Empfehlun-

gen der OECD für den Bereich Gesundheitsberufe. Schwei-
zerische Ärztezeitung. 2012;93(17):619–21.

Abbildung 1: Antworten nach Schweizer Grossregionen in Prozent 
auf die Frage «Machen Sie sich Sorgen um die Nachfolge resp. Übergabe
Ihrer Praxis?»

Tabelle 1: Befragung von 1299 Hausärzten aus allen Sprachregionen der Schweiz zu ihren 
Plänen bezüglich Aufgabe der Praxistätigkeit. Vergleich der aktuellen Resultate 2015 mit
der ersten Work Force Studie aus dem Jahre 2005. 

2015 2005
Planen Sie Ihre Praxistätigkeit nach dem 65. Lebensjahr weiterzuführen? 
(% der Antworten mit «Ja») 48,9% 27,9%

Haben Sie Pläne, Ihre Praxis vor dem 65. Lebensjahr auf- respektive 
zu übergeben? (% der Antworten mit «Ja») 21,9% 40,3%

In welchem Alter planen Sie Praxisaufgabe/-übergabe?  
(Jahre, Mittelwert) 69,3 *

Arbeitsstunden pro Woche (total, inklusive Administration,
Haus- und Altersheimbesuche, ohne Notfalldiest) 46,8 h 50,0 h

* Diese Frage wurde 2005 nicht gestellt.
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Für  Sie  gelesen

Der SynapseBuchtipp: «Die Selbstheilung aktivieren»
Wie oft haben Sie sich schon in den Finger geschnit-
ten? Schauen Sie sich Ihre Finger an: Ausser bei sehr 
tiefen Schnitten sind nicht einmal Narben zurückge-
blieben. Diese Selbstheilungskraft unseres Körpers er-
achten wir in der Regel als ganz normal. Aber wo hö-
ren diese Selbstheilungskräfte auf? Wo sind ihnen 
Grenzen gesetzt? Wer oder was setzt diese Grenzen? 
Und was können wir tun, um unsere Selbstheilungs-
kräfte ordentlich anzukurbeln?
Der neue Beobachter-Ratgeber «Die Selbstheilung
aktivieren» zeigt, wie man die Gesundheit bewahren
kann. Die erfahrene Patientencoachin und Psycholo-
gin Delia Schreiber ermutigt dazu, die Selbstheilungs-
kräfte vorsorglich oder bei Krankheit gezielt anzukur-
beln.
Heilung kann sowohl von aussen – durch den Arzt, die
Medikamente – als auch von innen stattfinden. Eine 
gute Arzt-Patienten-Beziehung ist deshalb sehr wich-
tig für den Prozess der Heilung. Die Autorin belegt an-
hand verschiedener Erkenntnisse aus Hirnforschung, 
Biochemie, Epigenetik etc., dass jeder Mensch in der 
Lage ist, neue Impulse aufzunehmen und innere 
Kräfte zu aktivieren. Delia Schreiber zeigt aber auch 
die Grenzen der Selbstheilung auf und lässt Medizi-
ner zu Wort kommen.

«Die Selbstheilung aktivieren – Die Kraft des inneren 
Arztes», Edition Beobachter, 216 Seiten, Klappenbroschur,
Fr. 36.–. 1. Auflage, April 2016. ISBN 978-3-85569-799-1
(www.beobachter.ch/buchshop)
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Lebensgeschichten

Welchen Titel würden Sie Ihrem Leben geben? 

In der letzten Publikumsausgabe der Synapse (Nr. 3/15)
haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt «Wel
chen Titel würden Sie Ihrem Leben geben?» und sie 
damit gleichzeitig ermutigt, ihre Lebensgeschichte 
aufzuschreiben. Zwei Frauen haben es gewagt und 
der Synapse-Redaktion ihre Lebensgeschichte ein-
geschickt. Eine der beiden hat ein Pseudonym ge-
wünscht. Es sind die Geschichten zweier Schweizer 
Frauen aus zwei verschiedenen Generationen: Die
eine ist 69-jährig, die andere 34-jährig. Es sind zwei 
berührende Geschichten, in denen bei beiden das Be-
mühen spürbar ist, ihr Leben so ehrlich und realistisch
wie möglich darzustellen, es also weder zu beschöni-
gen noch sich selbst als Opfer zu zeichnen.

Diese Lebensgeschichten können zudem als histori-
sche Dokumente von Zeitzeugen aus der Schweiz am 
Übergang vom 20. ins 21. Jahrhundert verstanden
werden.

Die Hintergründe
Mit der Publikation dieser Lebensgeschichten möchte
die Synapse-Redaktion die Leser stärker einbinden 
und beteiligen. Analog zum Prinzip der übrigen fünf 
jährlichen Ausgaben der Synapse, wo Ärzte für Ärzte 
schreiben, will die Redaktion hier dasselbe Konzept
in der Publikumsausgabe auf die Leser ausweiten:
«Leser schreiben für Leser.»

Zudem gehören (Auto-)Biografien zu den bestgelese-
nen Genres der Literatur und des Journalismus – im 
Trend sind vor allem Geschichten von «normalen»
Menschen ohne VIP-Status. Ganz im Sinne des mittel-

alterlichen Philosophen und Mathematikers Blaise 
Pascal, der überzeugt war, dass «unter jedem Grab-
stein eine Weltgeschichte» liegt – und damit die
Würde und den Wert eines jeden Lebens meinte. 

Ausserdem gewinnt die sog. Biografiearbeit in vielen 
Bereichen der Psychologie- und Sozialarbeit an Be-
deutung. Der wohlwollende Rückblick auf das eigene 
Leben hat eine positive Wirkung auf Gegenwart und 
Zukunft. Das vom Amerikaner Robert Neil Butler ent-
wickelte Konzept der Lebensrückschau («Life Review»)
soll dazu beitragen, das Selbstvertrauen in sich und 
das eigene Leben zu stärken, vor allem im Hinblick 
auf das Älterwerden, und helfen, den roten Faden im 
eigenen Leben zu finden und damit das im Leben Ge-
leistete auch wertzuschätzen.
Diese Erfahrung haben auch die beiden Autorinnen 
der zwei folgenden Beiträge gemacht. Frau Preisig
formuliert es so: «Noch letztes Jahr konnte ich gar 
nicht ans Verfassen eines Lebenslaufes denken. Ich
hatte den Eindruck, unter meiner Biografie zusam-
menzubrechen. Nicht so jetzt. Eben bin ich mir be-
wusst geworden, dass ich keinem Umstand, keiner
Person, die mir Unrecht tat, und keiner ungünstigen 
Situation in meinem Leben eine Träne nachgeweint
habe. Das stellt mich echt auf!» Und Frau Sandberg 
schreibt: «Als ich den Artikel gelesen habe (Aufruf in 
der letzten Publikums-Synapse, die Lebensgeschichte 
aufzuschreiben – die Red.), gingen mir viele belas-
tende Gedanken durch den Kopf. Doch dann habe ich 
angefangen zu schreiben und nach einer Weile fühlte 
ich mich befreiter.»

Bernhard Stricker, Redaktor Synapse

«Der Weg ist das Ziel» (Konfuzius).
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Lebensgeschichte 1

Je konsequenter ich die Liebe lebe,
desto fröhlicher werde ich! 
Ruhe und Stille in mir. Sonntagsfrieden drinnen und 
draussen. In der Ferne krächzen Krähen. Nichts stört.
Weit und breit keine Eile. Ich kann sein, dösen oder 
vor mich hinträumen. Ich räkle mich wohlig im warmen 
Bett. Aus der Tiefe meines Schosses steigt eine Lust
auf, die nach Befriedigung ruft. Ich gebe mir, was sich 
mein Körper wünscht. Raum und Zeit verschwimmen.
Ich geniesse den Gipfel der Lust und das Ausklingen 
danach. Wunderbar! 
An diesem Tag im Herbst 2015 bin ich genau 68 Jahre 
6 Monate und 13 Tage alt. Mein Mann ist vor zwölf 
Jahren gestorben. Bis ich eine neue Partnerschaft ein-
gehe, pflege ich meine Sexualität im Do-it-yourself-
Verfahren. Sie ist die Triebfeder der Lebendigkeit, darum
will ich sie nicht missen. Doch von Anfang an!
Fünf «Blüemli»
Ich bin als viertes von fünf Kindern geboren.
«Blüemli» nannten meine Eltern ihre Ungeborenen.
Sie hatten uns lieb. Ich hatte zwei grössere Schwes-
tern, einen älteren und einen jüngeren Bruder. Der 
ältere brüllte jeweils, bis sein Wille erfüllt wurde. Der 

jüngere brauchte vermehrt Aufmerksamkeit, weil er 
die ersten eineinhalb Jahre seines Lebens von einem 
hartnäckigen Husten geplagt wurde. Und ich dazwi-
schen! Ich hatte Zeit zum Träumen, war oft im Garten 
und beobachtete alles, was da kreucht und fleucht 
und blüht. Ich war ein ruhiges Kind. Nur in gewissen 
Situationen fiel ich auf, dann, wenn es mir die Mund-
winkel nach unten zog und ich verstummte. «Häsch 
s’Muul verlore?», wurde ich jeweils gefragt. Oder sie 
sagten: «Jetzt macht si en Lätsch!» Was ich nicht ertrug, 
waren Streit, heftige oder geschrieene Worte und das
Nicht-beachtet-Werden, wie auch den Jähzorn meines 
Vaters. Ich lernte, ihn zu beobachten und mich so zu 
verhalten, dass sein Wohlbefinden nicht gestört wurde.

«Es Chusseli» vom Grosli
Obwohl ich mich als intelligente Schülerin erwiesen 
hatte, blieb mir das Gymnasium verwehrt: Mein Vater
wollte kein Stipendium annehmen. So wurde ich
Kaufmännische Angestellte und arbeitete danach auf
einer Verwaltung. In jener Zeit sagte ich zu meiner 
Schwester, man solle sich nicht wundern, wenn ich 
die Liebe ausser Hause suche. Mein Vater war nämlich
gegen die «unnötige Küsserei und Schmuserei». In 
meiner Erinnerung war es das Grosli väterlicherseits, 
das jeweils sagte: «Chumm, i gib der es Chusseli». Ein 
Kuscheltier besass ich nicht. Ich wusste mir zu helfen.
Ich definierte die eine Hand als das «Tierchen» und 
legte die andere schützend darunter.

Die «Blüemli» haben einen eigenen Kopf
Trotz ärmlichen Verhältnissen sehe ich den Reichtum 
meiner Jugend: Ich lernte viele Materialien kennen.
Mein Vater war Sattler und Tapezierer, meine Mutter 
Schneiderin. Sie half ihm oft. Er flickte auch unsere 
Schuhe und baute am eigenen Haus. Mit seinen Gedan-
ken war er bisweilen weit weg. Er amtete als Laien-
prediger mit eigener Versammlung. Beim Beurteilen 
von Kollegen sagte er: «Wenn sie nicht mehr weiter 
wissen, reden sie von der Liebe.» Diese war nicht sein 
Ding. Für ihn galt: «Wer seine Kinder liebt, züchtigt
sie.» Ja, die «Blüemli» waren eigenwillig geworden 
und konnten schlecht gehorsam sein. Der Vater hatte 
uns just das vererbt, was er uns vorhielt: einen Wider-
spruchs-Geist. Immerhin lernte ich von ihm, unab-
hängig zu denken.

Aufprall mit Folgen
Mit diesem Hintergrund stieg ich mit zwanzig Jahren 
in die Ehe ein. Karl und ich hatten romantische Vor-
stellungen und wollten alles gut machen. Als ich ihn 
zum ersten Mal gesehen hatte, konnte ich nicht von 
ihm wegsehen und bin vor lauter Erstaunen in eine 
Kastenwand geprallt. Er war klein, weil er an Knochen-
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tuberkulose gelitten und diese seinen Rücken ge-
krümmt hatte. Und 24 Jahre älter war er. Doch er bot
mir jene Atmosphäre, in der ich mich zum Ja-Wort
entscheiden konnte, natürlich aus Liebe. Die erste
«Frucht» war Söhnchen Markus. Thomas und Rachel 
folgten fünf und acht Jahre später.

Negativbeispiel wirkt positiv
Ich las viel Erziehungsliteratur und geriet bald in den 
Ruf, antiautoritär zu sein. So, wie dies meine Eltern 
getan hatten, wollten Karl und ich nicht den Willen 
unserer Kinder brechen. Wir herzten und liebkosten 
sie auch. Nur selten rutschte mir die Hand aus. Als die 
Schwiegermutter krank wurde, nahmen wir sie und 
ihren Mann in unserer Vierzimmerwohnung auf. Das 
ging anderthalb Jahre gut, dann reichten uns ihre
ewigen Streitereien. Hinterrücks verbreitete die
Schwiegermutter, die junge Frau – ich – schaffe die 
viele Arbeit nicht mehr. Sie stellte mich also in ein 
schlechtes Licht. Diese Lieblosigkeit hat mich dermas-
sen getroffen, dass ich mich entschloss: Ich will im-
mer in der Liebe bleiben, bedingungslos! Da war ich 
35 Jahre alt.

Leidenschaftlich singen und schwimmen

Von klein auf habe ich gerne gesungen und war von 
jung auf Alt! Geistliche Klassik, Oratorien, Gospels,
Soul, Volkslieder und Evergreens, mein Repertoire als 
Chor-Altistin ist umfassend. Mit dem Obertonsingen 
lernte ich erst recht die erotische Dimension des Sin-
gens kennen. Der Ton soll «good vibrations» auslösen,
dann ist er gut. Oft habe ich von einer Sängerinnen-
Karriere geträumt! Im Schwimmen habe ich meinen 
Stil perfektioniert: von hastig japsend zu langsam 
und ruhig. Mit 28 Jahren habe ich mit Seetraversie-
rungen begonnen. Wichtiger als die 80 urkundlich be-
legten Schwimm-Kilometer ist der gesundheitliche
Aspekt: Ich belaste die Gelenke nicht und wirke Öde-
men und Venenentzündungen entgegen. Und wie
beim Wandern trainiere ich die Ausdauer. Hie und da 
bleibe ich zu Hause und nähe Kleider und mache 
Handarbeiten.

Bei der Liebe bleiben

Ich schien eine Neigung zu Depressionen zu haben.
Sie wurden durch meine helfende Art verstärkt. Stets 
bürdete ich mir mehr Pflichten auf, als ich je erfüllen 
konnte. Dazu rieb sich meine Akribie mit der Gross-
zügigkeit meines Mannes. Gewisse Dinge wollte er 
unter den Teppich wischen, ich hingegen ans Licht 
holen, gewissenhaft wie eine Archäologin. Zum Glück
hatte ich gute Menschen um mich, die mir bei meiner
Entwicklung halfen. So konnte ich bei meinem Liebes-
vorsatz und dem christlichen Glauben bleiben. Eines 
der helfenden Mittel war Psychotherapie. Mittlerweile
finde ich für alle Gemütszustände ein passendes
Werkzeug. Führten Verdauungsprobleme zu Depres-
sionen oder Depressionen zu Verdauungsproblemen? 
Auf alle Fälle habe ich solche. Diese manifestieren
sich in einer Histamin-, Laktose- und Fruktose-Intole-
ranz. Die nötige Diät ist eine harte Schule für mich!

Journalistin mit 47 Jahren

Freiwilligenarbeit zu leisten ist für mich selbstver-
ständlich. Zum Beispiel während fünf Jahren bei der 
Dargebotenen Hand. Die dortige Ausbildung kam pri-
mär mir selbst zugute. Ich lernte mich und die Men-
schen besser kennen. Mit dem späten Einstieg in den 
Journalismus konnte ich Menschenkenntnis und
Schreibtalent verbinden. Meine Spezialitäten waren 
die Musik-Berichterstattung sowie Porträts. Zu den
Highlights der interviewten Personen gehören sicher-
lich der SP-Politiker Helmut Hubacher, die Sängerin 
Noemi Nadelmann und der Nahostexperte Ulrich
Tilgner. Eingestiegen bin ich bei der Lokalpresse und 
arbeitete danach beim «Tages-Anzeiger». Kurz vor der
Pensionierung hatte ich einen Schlaganfall, der mich 
der Sprache beraubte. Nur mühsam lernte ich wieder 
zu reden.

Lieben wie Paulus

Zurück zur Liebe: Als Kind war mir klar, dass man lieb 
ist, wenn man gehorsam ist und Geschenke macht.
Meine romantische Liebe als junge Ehefrau funktio-
nierte nicht nach Wunsch. Ich las daher das Buch:
«Wenn Frauen zu sehr lieben». Ich kenne sie, die
heimliche Sucht, gebraucht zu werden. Seit meinem 
elementaren Entschluss zur Liebe in der Lebensmitte 
übe ich sie bewusst und wie sie der Apostel Paulus 
lehrt. «Die Liebe hat einen langen Atem, sie ist gütig 
und eifert nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich 
nicht auf, sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht das ihre,
sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie rechnet das 
Böse nicht an, sie freut sich nicht über das Unrecht,
sie freut sich mit an der Wahrheit. Sie trägt alles, sie 
glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles» (1. Kor. 
13,4–7). Ich bin allerdings froh, dass er auch gesagt
hat, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen
kann. Was die Sache zusätzlich verkompliziert: Für die
Mitmenschen gilt die gleiche Liebeszusage wie für 
mich! Einmal gönnte ich mir eine Tantramassage: bei 
einer Theologin! Mein Geistheiler hat dasselbe stu-
diert. Diese beiden gehen mir auf der Spur der Liebe 
voran. Dabei lerne ich, Vorbehalte fallen zu lassen.
Wichtig ist doch, den anderen Menschen zu respek-
tieren und ihm gegenüber ehrlich zu sein. Für mich ist
das die reinste Form der Liebe! Und weil ich offen und 
authentisch bin, habe ich am Anfang dieses Textes 
geschildert, wie respekt- und liebevoll ich mit mir und
meinem Körper umgehe.

Fröhlich weiterleben

In meinem Leben liegt ein Reichtum an Wissen, Erfah-
rungen und Erkenntnissen. Und es geht weiter, lang-
sam, aber sicher kann ich in der Liebe wachsen! Ich 
merke: Je konsequenter ich die Liebe lebe, desto
fröhlicher werde ich, trotz allem!

E. Magdalena Preisig-Morf
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In wohlwollendem Rückblick habe ich mich für diesen
Titel entschieden. Eigentlich wollte ich meiner Ge-
schichte den Titel geben: «Womit habe ich das ver-
dient? Wofür werde ich bestraft? WTF – I don’t know 
why!» Damit hätte ich die dunkle Seite meines Lebens
beschrieben, denn ich habe oft depressive Phasen.
Das hatte ich schon als Kind, seit ich denken kann,
fühle ich mich schlecht. Schuld daran sind meine 
Eltern. Bereits bevor ich 1982 zur Welt kam, war die 
Familie zerrüttet: Meine 14 Jahre ältere Halbschwester
war verschollen, mein zwei Jahre älterer Bruder war 
ein Sorgenkind, und meine Mutter war stark depres-
siv. Während meiner Kindheit war sie regelmässig in 
der Psychiatrie wegen schizo-affektiven Psychosen 
und einem Selbstmordversuch. 1994 erhielten wir die 
Diagnose «manisch-depressiv». Sie musste so starke 
Medikamente nehmen, dass sie mich nicht erkannte,
als ich sie in der Klinik besuchte. Neben ihren Depres-
sionen war sie die meiste Zeit mit ihrem religiösen 
Fanatismus beschäftigt, als Erziehungsmassnahme
drohte sie uns mit dem Fegfeuer.
Da ich keine Grosseltern mehr hatte und die Ver-
wandtschaft zerstritten war, blieb da nur noch mein 
Vater, der leider auch keine Hilfe war. Er litt unter ei-
ner «sexuellen Abweichung» und war wahrscheinlich
deshalb so unzufrieden und jähzornig, was er an der 
Familie ausliess. Sein Psychoterror war ein ständiger, 
unvorhersehbarer Wechsel zwischen hasserfülltem
Schweigen und cholerischen Wutausbrüchen, ich
hatte Angst vor ihm. Mich und meinen Bruder hat er 
zwar nie angefasst, doch unsere Mutter hat er vor un-
seren Augen geschlagen. Auch seiner Stieftochter ge-
genüber war er damals handgreiflich geworden, wes-
halb sie mit 14 von zuhause abgehauen ist und vier 
Jahre lang verschollen war. Heute lebt sie in den USA 
und wir haben uns in meinem ganzen Leben nicht öf-
ter als zehn Mal gesehen. Trotzdem war sie immer ein
Vorbild für mich, denn auch sie hat vieles durchge-
macht und überlebt.

Scheues, ängstliches Mädchen
Unter diesen Umständen entwickelte ich mich zu 
einem scheuen, ängstlichen Mädchen. Mir fehlte die 
Führung und Zuneigung der Eltern, die Harmonie und
Herzlichkeit einer Familie, die Nestwärme, und vor 
allem fehlte mir meine Mutter. Eigentlich war sie sehr
bemüht und liebevoll, allerdings war sie die meiste 
Zeit wegen ihrer Krankheit nicht sich selbst. Wenn sie 
in der Psychiatrie war, wurden wir durch Tagesmütter 
und Spitex-Mitarbeiterinnen betreut, doch diese
Menschen waren mir fremd und ich begann mich zu 
verschliessen. Nur mein Bruder gab mir etwas Halt. Er
war mein Leidensgenosse, wusste mich aber auch
auszunutzen und blosszustellen. Auf dem Schulhof 
erzählte er, wie es bei uns zuhause abgeht und
schlussendlich hatte ich den Ruf «Tochter einer Psy-
chopatin» zu sein. Ich habe mich für meine Familie 

geschämt – ehrlich gesagt: nach wie vor! Während 
meiner Schulzeit war ich unsicher, ängstlich, traurig, 
depressiv, ich war anders und hatte starke Selbst-
zweifel – ehrlich gesagt: nach wie vor!
Zuerst versuchte ich mich «unsichtbar» zu machen 
und habe mich zurückgezogen. Dann wollte ich mit
schwarzer Kleidung und krasser Schminke auf mich 
aufmerksam machen. Ich habe mich selbst verletzt,
fing an zu rauchen, trinken und kiffen, um vor meinen
schlechten Gefühlen zu flüchten. Aber dieser Hilfe-
schrei interessierte niemanden, weder meine Familie 
noch meine Lehrer kümmerten sich um mich.
Mit 16 bin auch ich von zuhause abgehauen und
wohnte bei meinem damaligen Freund. In seinem
10 m2 grossen Kinderzimmer teilten wir uns ein 80 cm
breites Bett, unter dem ich eine Tasche mit meinen 
Kleidern und Schulbüchern hatte. Das war’s. Ich ver-
suchte mich – möglichst unaufdringlich und an-
spruchslos – in die Familie zu integrieren, doch ich 
fühlte mich nicht wirklich wohl. So wurde das Pub zu 
meinem Zuhause, wo ich meine Freizeit verbrachte 
und für die Schule lernte. Gelegentlich pendelte ich 
zu meinem Bruder, um meine Wäsche zu waschen. Er 
hat mit 18 vom Jugendamt eine Wohnung zugespro-
chen bekommen – im Unterschied zu mir! Denn mich 
ignorierten diese Leute, wie übrigens auch schon die 
Ärzte und Pfleger meiner Mutter in der Psychiatrie – 
nie hat mich jemand gefragt, wie es mir geht.
Leider brachte mein damaliger Freund kaum Ver-
ständnis auf für meine oft depressive Stimmung. Er 
kritisierte mich dauernd und es kam immer öfter zu 
Streit. Er stiess mich auch schon mal die Treppe hinab, 
aber ich konnte mich nicht von ihm trennen. Ich
wusste nicht wohin und wollte auf keinen Fall zurück 
zu meinen Eltern, die übrigens keine Ahnung hatten,
wie ich lebte, und sich auch nie bei mir gemeldet
haben.

Versuche, mein Leben zum Guten zu wenden 
Um so schnell wie möglich auf eigenen Beinen zu
stehen, nahm ich die erstbeste Lehrstelle an und
machte eine Ausbildung auf einer Versicherung (es 
gibt übrigens kaum etwas Langweiligeres …). Ich
schloss die 3-jährige Berufsmatur im 1. Rang ab, ging 
dabei aber durch die Hölle. Während den ersten zwei 
Jahren hatte ich Probleme mit meinem Lehrmeister 
und im 3. Jahr kam es bei einer Gruppenarbeit zu 
einem Streit mit drei Schulkolleginnen, die daraufhin 
die halbe Klasse gegen mich aufhetzten und mich
den Rest der Lehrzeit gemobbt haben. Nach der Lehr-
abschlussprüfung hoffte ich auf einen guten Einstieg 
ins Berufsleben, auch das ging gründlich schief. 
Immerhin konnte ich mir ab dem 3. Lehrjahr ein WG-
Zimmer bei meinem Bruder leisten und löste mich all-
mählich von meinem Freund. Bei meinem Bruder gin-
gen ständig Kollegen ein und aus, so habe ich mich 
nicht nur von meinem Ex-Freund, sondern auch von 
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Die Liebe hält mich am Leben!
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seinem Freundeskreis getrennt und hängte mit mei-
nem Bruder ab. So fand ich den Kontakt zu meinem 
jetzigen Freund – ein langjähriger Kumpel meines
Bruders, den ich als kleines Mädchen schon toll fand.
Nach langem Hin und Her kamen wir 2003 zusam-
men und es begann eine sehr glückliche Zeit. Ich zog 
in eine eigene Wohnung, machte die Autoprüfung
und hatte eine zwar befristete, aber sehr gute Arbeits-
stelle.
Doch wie diese Anstellung war leider auch meine
Glückssträhne nur von kurzer Dauer und ich stolperte
von einem beruflichen Misserfolg in den nächsten.
Schlussendlich habe ich das KV an den Nagel gehängt 
und hielt mich mit verschiedenen Jobs über Wasser. 
Das Geld reichte zum Glück für eine schöne Wohnung
zusammen mit meinem Freund und meinen zwei
Katzen, auf dem Land, weit weg von dem Ort, an dem 
wir aufgewachsen sind. Auch er hatte eine problema-
tische Kindheit. Wahrscheinlich hat er deshalb so viel 
Verständnis und Geduld mit mir! Da wir uns von klein 
auf kennen, konnte ich ihm vertrauen und mich sel-
ber sein. Er kennt meine Familie, meine psychischen 
Probleme und steht zu mir. Er ist das Beste, das mir in 
meinem bisherigen Leben passiert ist! Aber an dieser 
Stelle gibt es noch kein Happy End …

Hilfe von der IV
Nach einer weiteren, schwer depressiven Episode 
habe ich mich bei der IV angemeldet. Ich hatte ein 
katastrophales Belastungstraining ohne Erfolg abbre-
chen müssen und kam dann in eine finanzielle Not-
lage, denn die Abklärungen, Gutachten und Berech-
nungen dauern bei der IV gut zwei Jahre. Da meine 
Mutter nach wie vor krank war, habe ich meine freie 
Zeit genutzt, um sie etwas zu unterstützen. Für meine
Psyche war das allerdings schwer belastend, da all die
schlechten Erinnerungen und Gefühle der Kindheit
immer wieder hochkamen. Zu meinem Vater habe ich
den Kontakt völlig abgebrochen, doch auch das löscht 
die Erinnerungen nicht: «You can’t run away from 
your pain, ’cause wherever you run, there you’ll be!» 
(Special von Janet Jackson). Musik und Songtexte sind
schon seit vielen Jahren ein Hobby, durch sie versuche 
ich Themen meines Lebens zu verarbeiten.
Als die IV mir endlich einen positiven Bescheid gab,
wohnten mein Freund und ich in einer kleinen, dunk-
len Wohnung in der Nähe unserer Familien. Dann 
konnten wir wieder wegziehen, ab aufs Land in ein 
kleines, ruhiges Dorf. Mittlerweile gab es auch Zu-

wachs, ein kleiner Hund, der mich ordentlich auf Trab 
hielt und mein bester Freund wurde – abgesehen von 
meinem Lebenspartner natürlich! Dank seinem guten
Job wohnen wir seit bald fünf Jahren in einem Haus 
mit Garten. Hund und Haushalt sind weitgehend
meine alltäglichen Aufgaben. In schlechten Phasen 
schaffe ich aber nicht einmal das.

Chronische Schmerzen
Vor kurzem kam es zu einem Schicksalsschlag, der
meine Lebensziele über den Haufen warf. Mit 31 Jah-
ren musste ich wegen eines schweren Bandscheiben-
vorfalls operiert werden und es kam dabei aus, dass 
ich an einer Bindegewebsschwäche leide. Seit der
Pubertät hatte ich immer wieder Gelenk- und Rücken-
schmerzen und war regelmässig in Physiotherapie. 
Nun wurde es immer schlimmer, Rücken, Knie und 
Schulter schmerzten höllisch. Dafalgan in Massen, 
Tramal, Kortison, nichts half. Zwei Monate lang
konnte ich mich vor Schmerzen kaum bewegen und 
weitere zwei Monate nach der OP lag ich auf dem 
Sofa ’rum.
Dann endlich ging das Leben wieder los! Ich habe
mich, wie es die Ärzte empfohlen haben, regelmässig 
und fleissig bewegt, habe 15 kg abgenommen und 
eine wahre Freundschaft zu meiner Physiotherapeu-
tin aufgebaut. Das war das Gute an meiner Erkran-
kung, aber ich habe mich übernommen und die chro-
nischen Schmerzen schickten mich erneut in ein
psychisches Tief.

Womit habe ich das verdient?  
Wofür werde ich bestraft? 
Ich hatte schon viele Aufs und Abs durchgemacht,
doch dieses Tief war bis anhin mit Abstand das
schlimmste! Trotz starken Medikamenten und Beru-
higungsmitteln ging es mir so schlecht, dass ich nicht 
mehr leben wollte. Selbstmordgedanken waren 
nichts Neues, doch so kurz davor war ich noch nie. 
Das Einzige, was mich am Leben hielt, war die Bezie-
hung zu meinem Freund. Er ist mittlerweile seit 12 Jah-
ren für mich da – in guten wie auch in schlechten Zei-
ten. Wir sind zwar nicht verheiratet, aber er ist mein 
Mann! Wir sind beide der Meinung gewesen, dass wir
erst heiraten, wenn wir Nachwuchs planen. Dieses
Lebensziel musste ich jedoch aufgeben. Mit meinen 
psychischen und physischen Problemen wäre ich
nicht in der Lage, mich um Kinder zu kümmern. Und 
ich will nicht, dass meine Kinder so leiden wie ich!
Inzwischen bin ich 33 Jahre alt und das Fazit meines 
bisherigen Lebens ist, dass ich wegen meiner verkorks-
ten Kindheit eine Persönlichkeitsstörung und Depres-
sionen habe, arbeitsunfähig bin, mindestens einmal 
pro Jahr nur noch schwarz sehe und durch meinen 
Freund trotzdem immer wieder ans Licht komme.
Wie ich eingangs geschrieben habe, wollte ich eigent-
lich meiner Geschichte den Titel geben: «Womit habe 
ich das verdient? Wofür werde ich bestraft? WTF – I 
don’t know why!» Doch zum Schluss sage ich: «Die 
Liebe hält mich am Leben!» Danke Schätzli!

Linda Sandberg

Befreiend und versöhnlich:
Der wohlwollende Blick auf die eigene Lebensgeschichte
Haben wir mit den beiden Lebensgeschichten bei Ihnen die Lust am Schreiben 
der eigenen Lebensgeschichte geweckt? Wenn wir weitere Lebensgeschichten 
von unseren Leserinnen und Lesern erhalten (Titel: Welchen Titel würden Sie 
Ihrem Leben geben?), werden wir diese Rubrik in der nächsten Publikums-
Synapse 2017 fortsetzen.
Bernhard Stricker, Redaktor Synapse, steht für Fragen gerne zur Verfügung 
und hilft Ihnen beim Formulieren, wenn Sie das wünschen (synapse@emh.ch).
Tel. 031 311 40 91
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wenn Sie die nachfolgenden Fragen richtig beantwor-
ten, entsteht ein Wort, das aus 18 Buchstaben besteht.
Senden Sie dieses Wort entweder per Post an die Redak-
tion der Synapse (Schweiz. Ärzteverlag, Redaktion Syn-
apse, Farnsburgerstr. 8, 4132 Muttenz) oder per Mail an:
synapse@emh.ch. Dann nehmen Sie an einer Verlosung

1) Welcher Bundesrat ist zuständig  
für das Gesundheitswesen ?

W) Alain Berset
S) Doris Leuthard
O) Simonetta Sommaruga
C) Ueli Maurer

2) Wie viele Ärzte waren 2015 gemäss  
FMH Statistik in der Schweiz berufstätig?

A) 44512
P) 27844
E) 35325
L) 21722

3) Welche Bezeichnung einer Fussfehlbildung 
gibt es nicht?

Z) Sichelfuss
L) Stepperfuss
H) Spreizfuss
E) Spitzfuss

4) Wie kann festgestellt werden,
ob eine Antibiotikatherapie nötig ist?

I) Mit dem Ultraschall
N) Mit einem EKG
O) Mit einem CT
T) Mit einer Laboruntersuchung

5) Welche ErsteHilfeMassnahmen sind bei 
einem verstauchten Fuss sinnvoll?

K) Zur nächsten Notfallstation fahren
F) Termin beim Orthopäden verlangen
G) Kühlen, hochlagern, nächster Tag zum Hausarzt
A) Rega anrufen

6) Was tun Sie bei Durchfall und Fieber als Erstes?
E) Hausarzt anrufen
U) Medikamente gegen Durchfall nehmen
Z) Magen-Darm-Spezialisten aufsuchen
L) Ambulanz bestellen

7) Wofür steht die Abkürzung HPV?
S) Humanes Papilloma-Virus
M) Herpes-Pilz-Virus
V) Hoher Patienten-Verbrauch

(krankenkasseninterner Begriff)
O) Hausärztliche Pillen-Verordnung

teil, bei der Sie als Hauptpreis ein Abendessen für zwei
Personen im Restaurant Besenstiel in Basel – mit vor-
gängigem Apéro in der Buchhandlung Narrenschiff – 
gewinnen können. Im Übrigen verlosen wir für die Plätze 
2 bis 10 je einen Büchergutschein im Wert von 50 Fran-
ken. Einsendeschluss ist der 30. Oktober 2016. Viel Spass!

Redaktion Synapse

8) Was ist eine Fallpauschale?
U) Pauschalbetrag für eine bestimmte ärztliche

Leistung in einem Spital
N) Pauschalguthaben eines Patienten im Falle

einer missglückten Operation
B) Spezielle Unfallversicherung
E) Ein medizinischer Begriff, den es nur 

in der EU gibt

9) Was oder wer ist die Santésuisse?
F) Hausarztmodell der Helsana
I) Schweizerische Vereinigung der

Gesundheitspolitiker
N) Branchenverband der schweizerischen

Krankenversicherer
K) Westschweizer Organisation der Privatspitäler

10) Was tun Sie bei einem Zeckenbiss als Erstes?
U) Sorgentelefon anrufen
M) Antibiotika nehmen
D) Zecke entfernen
O) Bettruhe und abwarten, bis die Zecke 

herauskommt

11) Was ist der BMI?
H) Körpermassenzahl
I) Blutfettmessung
L) Beinachsenstellung
D) Mass für Brustumfang

12) Wie viele Kinder kamen 2014 in der Schweiz 
(lebend) auf die Welt?

T) 65712
E) 85287
S) 102893
R) 33558

13) Welches Durchschnittsalter hatten die Mütter, 
die 2014 in der Schweiz ein Kind gebaren?

A) 25,8
I) 31,7
C) 34,2
M) 37,5

14) Was ist bei einer Verbrennung 1. Grades 
als Erstes zu tun?

T) Sofort mit kaltem Wasser kühlen
A) Hausarzt anrufen
V) Ölverband anbringen
O) Keine roten Früchte mehr essen

15) Was sind Stammzellen?
M) Ärzteinterner Begriff für Stammkunden

einer Arztpraxis
S) Undifferenzierte, unbegrenzt teilbare 

biologische Zellen
E) Unterabteilung im BAG
N) Äste der Stammbronchien

16) Was ist «eHealth»?
T) System der elektronischen Verarbeitung

von Patientendaten
K) Gesundheitsförderungsprogramm,

das auf der E-(nergie-)Zufuhr aufbaut
L) Ausruf des Arztes beim Anblick einer

aufgesprungenen Krampfader
A) Elektronischer Arzt (im Internet)

17) Wo liegen die Langerhansschen Inseln?
W) Vor den Malediven
H) In der Lunge
A) In der Bauchspeicheldrüse
E) In der Seele

18) Wie heisst eine berühmte amerikanische 
ArztFernsehserie?

O) Doktor Schiwago
S) Doktor Trump
G) Doktor House
R) Doktor Sick

Patientenquiz

Wie steht es um Ihr medizinisches und
gesundheitspolitisches Wissen?

Patientenquiz
Das Lösungswort heisst:

Senden Sie dieses Wort entweder per Post an die Redaktion der Synapse (Schweizerischer Ärzte-
verlag, Redaktion Synapse, Farnsburgerstr. 8, 4132 Muttenz) oder per Mail an: synapse@emh.ch.




