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Sehr	geehrte	Leserinnen	und	Leser

In	der	aktuellen	Synapse	geben	Ärztin-	
nen	und	Ärzte	aus	verschiedensten	
Fachgebieten	Antworten	zu	Fragen,	die	
im	Praxis	alltag	häufig	von	Patientin-
nen	und	Patienten	gestellt	werden.	
Vielleicht	entdecken	Sie	darunter	eine	
Antwort	auf	eine	Frage,	die	Sie	sich	
gerade	auch	stellen.	Vielleicht	eine	
Frage,	die	Sie	anschliessend	in	der	
Sprechstunde	mit	Ihrer	Ärztin	oder	
	Ihrem	Arzt	besprechen	können.
Neugierig	geworden?	Die	Synapse	
	erscheint	sechsmal	pro	Jahr	und	
richtet	sich	an	Ärztinnen	und	Ärzte,	
wird	aber	gern	auch	von	Gesundheits-
politikern	und	Medienschaffenden	
	gelesen.	Wir	denken,	dass	sich	interessante	Informationen	finden	für	alle,	die	infor-
mierte	Bürgerinnen	und	Bürger	sein	wollen.	Jede	Ausgabe	hat	einen	Themen-
schwerpunkt.	Die	Beleuchtung	des	Themas	erfolgt	aus	verschiedenen	Perspektiven.		
Interessieren	Sie	zum	Beispiel	Reisemedizin,	One	Health	(Mensch-	und	Tiergesund-
heit),	Sozialversicherungen,	Gesundheitsversorgung	und	Versorgungsforschung,	Trans-
plantationsmedizin,	Gesundheitsförderung,	Ökonomie,	Ethik	und	Interprofessionalität,	
dann	finden	Sie	interessante	Artikel	in	unserem	elektronisch	kostenlos	zugäng	lichen	
Archiv:	www.synapse-online.ch.	

Die	Redaktion	der	Synapse	wünscht	Ihnen	eine	kurzweilige	Lektüre.

Dres med. Carlos Quinto, Tobias Eichenberger, Alexandra Prünte, Katja Heller, 
Peter Kern sowie Ruedi Bienz und Bernhard Stricker

Publikumsausgabe des offiziellen Kommunikationsorgans der Ärztegesellschaft Baselland  
und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Die Synapse finden Sie unter: www.synapse-online.ch

Sie fragen – 
wir antworten
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Wir werden immer älter,  
macht unser Hirn da mit?
In der Tat ist die Demenzerkrankung der 
häufigste Grund für Pflegebedürftig- 
keit im Alter. Wir werden aber nicht nur 
immer älter, wir bleiben auch immer 
 länger fit. Die Anzahl der Hundertjähri-
gen hat sich in den letzten 10 Jahren  
verdoppelt! Zwei Drittel der 1500 (!)  
in der Schweiz lebenden Hundertjähri- 
gen und Älteren sind geistig gesund! 
 Demenz ist somit nicht Folge des Alterns, 
sondern Folge von Krankheit. 

Ich habe das Gefühl, immer 
vergesslicher zu werden.  
Bin ich schon dement?
Es ist vollkommen normal, dass geistiges 
Altern mit einer Abnahme der Leistungs-
fähigkeit einhergeht, viele Funktionen 
bleiben aber gut erhalten, so zum Beispiel 
die Sprache, das Urteilsvermögen, oder 
auch die Alltagsbewältigung bleibt in-
takt. Die Diagnose «Demenz» wird erst 
nach einer sorgfältigen ärztlichen und 
neuropsychologischen Abklärung gestellt. 
Neben der körperlichen Untersuchung 
werden Labordaten erhoben und bild - 
gebende Verfahren wie etwa Compu - 
ter-Tomographie oder MRI des Schädels 
eingesetzt. 

Kann ich mich  
vor Demenz  schützen? 
Die häufigste Ursache für Demenz ist  
die Alzheimerkrankheit, die nach wie vor 
nicht heilbar ist. Das Fortschreiten der 
Krankheit lässt sich jedoch medikamen-
tös hinauszögern, und zwar umso effek  - 
tiver, je früher damit begonnen wird.  
Ein wichtiger Faktor für die Entstehung  
von Demenz (ursächlich selbst bei der 
Alzheimerkrankheit mitverantwortlich) 
ist die oft durch Arteriosklerose verur-
sachte Durchblutungsstörung des Gehirns. 
Umso wichtiger sind tägliche Bewegung 
und eine gute Einstellung der Risikofakto-
ren wie Blutdruck, Blutfette und Blut-
zucker. Aber auch geistige Nahrung wie 

lesen, diskutieren und Sozialkontakte  
sind gute Abwehrschilde gegen einen geis-
tigen Abstieg.

Was beinhaltet die 
 Altersmedizin? 
Die Altersmedizin beschäftigt sich primär  
mit mehrfachkranken, meist betagten Men-
schen und zielt darauf ab, grösstmögliche 
Funktionalität und Alltagskompetenz zu  
vermitteln. Der Altersmediziner ist Facharzt  
für Innere Medizin mit zusätzlich erwor- 
bener Kompetenz für diese medizinisch, 
funktionell und psychosozial fragile Patien-
tengruppe. Altersmedizin kombiniert  
akutmedizinische Massnahmen mit Früh-
rehabilitation. 

Die häufigsten Fragen an Dr. med. Dieter Breil  
zum Thema Altersmedizin

Dr. med. Dieter Breil
Dr.	med.	Dieter	Breil	ist	Internist	(SGAIM),	
langjähriger	internistischer	OA	IPS/NF/
Innere	und	REGA,	Spital	Interlaken.	Er	war		
14	Jahre	Chefarzt	in	der	Klinik	Allerheili-
genberg	im	Kanton	SO	und	später	im	
Kantonsspital	Olten,	wo	er	eine	Akutger-
iatrie	und	die	Memory	Clinic	Olten	auf-	
gebaut	hatte.	2014	hat	ihn	Prof.	Reto	
Kressig	als	Chefarzt	Akutgeriatrie	an	die	
Universitäre	Altersmedizin	Basel	geholt.	
Er	ist	Geriater	(SFGG	seit	2002)	und	
Notarzt	(SGNOR).	
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Ist Sportmedizin nur  
für Spitzensportler geeignet?
Mitnichten! Ich betrachte die Sportmedi-
zin als Disziplinen übergreifende medi-
zinische Spezialität, die, unabhängig von 
Alter, Geschlecht oder sportlicher Leis-
tungsfähigkeit, bei gesundheitlichen Pro-
blemen im Zusammenhang mit körper-
licher Aktivität (von Alltagsbewegung bis 
Leistungssport) zum Tragen kommt.  
Dies betrifft nicht nur Schmerzen und Be-
schwerden des Bewegungsapparats, son-
dern auch mannigfaltige internistische 
Probleme bei eingeschränkter körperlicher 
Leistungsfähigkeit im Alltag und im Sport. 
Dies betrifft zum Beispiel das Kind mit 
Kniebeschwerden im Schulturnen, die junge 
Frau mit Eisenmangel, den älteren Pa- 
tienten mit Atembeschwerden oder die 
Se niorin, welche wieder einen Volks- 
lauf bestreiten möchte. Vereinfacht: Der 
Sportarzt ist der Spezialist für gesundheit-
liche Probleme des bewegten Menschen. 
In unserer sportmedizinischen Praxis 
 betreuen wir deshalb weitaus mehr «nor-
male» Sporttreibende (Freizeitsportler)  
als ambitionierte Leistungssportler.

Was sind die häufigsten 
 medizinischen Probleme?
Naturgemäss sind Schmerzen am Bewe-
gungsapparat, also Verletzungen und  
Überlastungsschäden an Muskeln, Sehnen  
und Gelenken, der häufigste Grund für  
den Besuch beim Sportarzt. Häufig kommt 
der Sportarzt aber erst zum Zug, wenn eine 
Verletzung andauert oder die Beschwer- 
den auf die vom Hausarzt eingeleitete Be-
handlung nicht oder nur ungenügend 
 anspricht. Häufig sind auch Abklärungen 
bei Kreislauf- oder Atemproblemen beim 
Sport, wobei es hier viel mehr Differential-
diagnosen zu berücksichtigen gibt als  
nur jene des «banalen» Anstrengungsasth-
mas. Ein immer wiederkehrendes Problem 
ist auch das des Eisenmangels, bei dem  
die körperliche Leistungsfähigkeit teilweise 
dramatisch eingeschränkt sein kann. 
Grundsätzlich ist der Sportarzt ein Spezia-
list für gesundheitliche Probleme des 
 bewegten Menschen in all dessen Facetten.

Werden sportmedizinische 
Leistungen von der Kranken-
kasse bezahlt?
In aller Regel ja. Da es sich ja um gesund-
heitliche Probleme handelt, sind diese 

 einer Erkrankung gleichgestellt und damit 
von der Grundversicherung gedeckt.  
Auch bei einem Unfall deckt die Unfall-
versicherung die Behandlungskosten 
durch den Sportarzt. Ausnahmen stellen 
spezielle Behandlungen wie z.B. Eigenblut-
Injektionen oder Stosswellentherapie  
dar, die nicht von der Grundversicherung, 
aber teilweise von der Zusatzversicherung 
übernommen werden. Auch diagnosti-
sche Tests zur Bestimmung der sportlichen 
 Leistungsfähigkeit von gesunden Sport-
lern werden von der Krankenkasse nicht 
ver gütet.

Die häufigsten Fragen an Dr. med. Matteo Rossetto  
zum Thema Sportmedizin

Dr. med. Matteo Rossetto
Dr.	med.	Matteo	Rossetto	ist	Facharzt		
für	Allgemeine	Innere	Medizin	mit	Spezia-	
lität	Sportmedizin	(SGSM),	Manuelle	
Medizin	(SAMM)	und	Ultraschalldiagnos-
tik	des	Bewegungsapparats	(SGUM).		
Seit	über	28	Jahren	ist	er	Sportmediziner,	
seit	1995	in	eigener	Praxis.	Er	betreut		
viele	regionale	Einzelsportler	und	Sport-	
vereine	aus	den	verschiedensten	Diszipli-
nen	und	ist	selber	passionierter	Golfer.		
Er	führt	seit	2008	gemeinsam	mit	Dr.	med.	
Anton	Sebesta	die	Sportklinik	Basel	in		
der	Hirslanden	Klinik	Birshof.

Was beinhaltet die  
Sportmedizin?
Gemäss der offiziellen Definition des Weltverbands für 
Sportmedizin (FIMS) umfasst die Sportmedizin jene theo-
retische und praktische Medizin, welche den Einfluss von 
 Bewegung, Training und Sport wie auch jenen von Bewe-
gungsmangel auf den gesunden und kranken Menschen 
aller Altersstufen untersucht. 

In der sportmedizinischen Praxis unterscheiden wir grob 
zwischen der internistischen Sportmedizin, die sich mit 
 Problemen von Herz-Kreislauf, Atmung und Leistungsfähig-
keit befasst, und der orthopädischen Sportmedizin, die 
 Verletzungen und Beschwerden des Bewegungsapparates 
behandelt. 
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Welche Kinder kommen in Ihre 
Praxis mit welchen Problemen?
Eltern mit Schreibabys oder Babys mit Füt-
terstörungen werden in manchen Praxen 
beraten. Kinder kommen auf Initiative der 
Eltern oder Schulen häufig mit Problemen 
wie Schulverweigerung, Leistungs- oder 
Trennungsängsten. Auch Kinder mit Lern-
störungen, Lese-, Rechtschreibstörungen 
oder Rechenstörungen oder Kinder, die sich 
schlecht konzentrieren können, den Unter-
richt stören oder nicht gut in die Klassen-
gemeinschaft integriert sind, suchen in Be-
gleitung der Eltern die Praxen auf. 

Gibt es bei Kindern und 
 Jugendlichen schon psychiatri-
sche Erkrankungen?
Schon Kinder können unter Depressionen, 
Angststörungen oder Zwangserkrankun-
gen leiden. Tiefgreifende Entwicklungs-
störungen wie Autismus können bereits 
im Kleinkindalter erkannt und behandelt 
werden. Jugendliche sind selten schon 
von manisch-depressiven Erkrankungen 

betroffen, und Psychosen und Suchterkran-
kungen können schon im Jugend alter 
 beginnen, genauso wie Entwicklungsstö-
rungen der Persönlichkeit.

Müssen schon kleine Kinder 
Medikamente einnehmen?
Nein, hier gilt: Je jünger die Kinder sind, 
desto weniger spielen Medikamente  
die zentrale Rolle. Entscheidend ist es, das 
Verhalten und das Erleben des Kindes 
und die Wechselwirkungen mit dem Um-
feld erst einmal gründlich zu verstehen.
Die Unterstützung und Beratung der 
 Eltern und Lehrer und die Psychotherapie 
sind die Grundpfeiler der Behandlung. 
Medikamente können aber je nach Ursa-
che der Beschwerden segensreich sein, 
den Therapieprozess unterstützen und 
den Kindern helfen, sich sozial besser zu 
integrieren. Medikamente dürfen aber 
niemals die Psychotherapie ersetzen, und 
ihr Einsatz muss von den Kindern, von 
der Familie und vom Umfeld verstanden 
und wo immer möglich mitgetragen 
werden. 

Wie werden psychiatrische  
Erkrankungen bei Jugendlichen 
behandelt?
Gerade Jugendliche wollen verstanden 
und in ihrem teilweise widersprüchlichen 
Erleben ernst genommen werden. Bei 
manisch-depressiven Erkrankungen oder 
Psychosen geht es, eingebettet in eine 
Psychotherapie, meist nicht ohne Medi-
kamente. Bei beginnenden Persönlich-
keitsstörungen ist eine längerfristige, ver-
trauensvolle psychotherapeutische 
Beziehung entscheidend für eine tiefgrei-
fende Veränderung von Verhaltens-  
und Persönlichkeitsmustern, unter denen 
die Betroffenen oder ihr Umfeld leiden.

Was beinhaltet die Kinder-  
und Jugend psychiatrie?
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ein eigenes medizinisches 
Fachgebiet.  Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psy ch-
iater beschäftigen sich damit, seelische  Leiden und psychiatrische 
Erkrankungen von Säuglingen, Kleinkindern, Schul kindern  
und jungen Erwachsenen bis zum 18. Lebensjahr zu  erkennen 
und zu  behandeln.

Die häufigsten Fragen an Dr. med. Rüdiger Fürstenau  
zum Thema Kinderpsychiatrie

Dr. med. Rüdiger Fürstenau 
Dr.	med.	Rüdiger	Fürstenau	ist	als	Kinder-	
und	Jugendpsychiater	in	freier	Praxis		
seit	2011	tätig	in	der	Praxisgemeinschaft	
Austrasse	85	mit	Schwerpunkt	Jugend-	
liche	und	junge	Erwachsene.	Er	hat	Thera-	
pieausbildungen	in	tiefenpsychologi-	
scher	Psychotherapie,	Familientherapie	
und	Hypnotherapie.
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Ich habe Rückenschmerzen! 
Was kann ich dagegen tun?
Rückenschmerzen sind sehr häufig. Fast 
jeder Mensch hat sie mindestens einmal 
in seinem Leben. Man unterscheidet 
 zwischen akuten und chronischen Schmer- 
zen (>12 Wochen). Risikofaktoren sind 
 unter anderem Übergewicht, Alter, harte 
körperliche Arbeit oder Inaktivität. Der 
häufigste Grund sind unspezifische mus-
kuloskelettale Schmerzen. Eine Bildge-
bung (z.B. Röntgen- oder MRI-Aufnahme) 
bringt in solchen Situationen in der Regel 
keine weitere Information und ist des- 
halb unnötig. Therapeutisch werden 
Schmerzmedikamente eingesetzt. Aktivi-
täten können schmerzadaptiert weiter 
ausgeübt werden. Meistens vergehen die 
Schmerzen nach wenigen Wochen.  
Eine Stärkung der Rumpf- und Rücken-
muskulatur wirkt einem akuten Rücken-
schmerz präventiv entgegen, ebenso  
wie simples Gehen. 
Auf folgende Alarmzeichen muss jedoch 
geachtet werden: Ameisenlaufen oder 
 Lähmungserscheinungen in den Beinen, 
Harn- oder Stuhlverhalt, Fieber und 
 langjährige Kortisoneinnahme. Bei solchen 
Symptomen ist eine weitere Abklärung 
erforderlich. 

Ich schlafe so schlecht!  
Was kann ich machen, dass  
ich besser schlafe?
Die Schlafstörung ist ebenfalls ein weit ver-
breitetes Leiden, das die Menschen in die 
Hausarztpraxis führt. Sie ist häufig verge-
sellschaftet mit psychischen Krankheiten. 
Bei kurzzeitigen Schlafstörungen lassen sich 
meistens Auslöser identifizieren, wie z.B. 
Stress bei der Arbeit, private Belastungs-
situationen etc. Bei chronischen Schlaf-
störungen kommt es zu einem Teufelskreis, 
der die Schlafstörung verschlechtert: Man 
macht sich – je länger man nicht einschlafen 
kann – umso grössere Sorgen, am nächsten 
Tag nicht fit zu sein, was wiederum dazu 
führt, dass man nicht einschlafen kann. Ins-
gesamt wird aber meistens die Gesamt-
schlafzeit unterschätzt. Therapeutisch sol-
len, sofern vorhanden, die der Schlafstörung 
zugrundeliegenden Krankheiten behan- 
delt werden. Ein weiterer wichtiger Eck-
pfeiler der Therapie ist eine gute Schlafhy-
giene, und im Falle von lange bestehenden 
Schlafproblemen können auch verschiedene 
Medikamente eingesetzt werden.

Was kann ich gegen meinen 
Husten tun?
Husten wird in akuten, subakuten und 
chronischen Husten unterteilt. Akuter 
 Husten (<3 Wochen) ist meistens durch 

 einen Infekt der Luftwege (banale «Erkäl-
tung») ausgelöst. Selten kann auch eine 
chronische Lungenerkrankung, Lungenent-
zündung oder -embolie Grund dafür  
sein. Der subakute Husten ist in aller Regel 
postinfektiös, das heisst, der Husten bleibt 
nach einer Erkältung nach Abklingen  
der anderen Symptome weiterhin beste-
hen und löst sich nach ein paar Wochen 
von alleine auf. Chronischer Husten dauert 
länger als 6–8 Wochen. Beim Nichtrau-
cher sind fast immer entweder ein Asthma, 
eine Refluxerkrankung oder ein Postna- 
sal-Drip-Syndrom ursächlich. Durch eine 
sorgfältige Anamnese können die Ur - 
sache des Hustens eruiert und die ent-
sprechende Therapie eingeleitet werden. 
Selten werden weiterführende Unter-
suchungen benötigt, die ihre Hausärztin 
in die Wege leiten kann.

Die häufigsten Fragen an Dr. med. Silvana Romerio  
zum Thema Hausarztmedizin

Dr. med. Silvana Romerio Bläuer
Dr.	med.	Silvana	Romerio	Bläuer	hat	2005	
als	Hausärztin	in	der	Gemeinschafts-
praxis	Bachtanne	in	Oberdorf	zu	arbeiten	
begonnen.	2015	ist	ein	zweiter	Praxis-
standort	in	Bubendorf	dazugekommen.	
Vorher	durchlief	sie	die	Ausbildung	zur	
Internistin	als	Assistenz-	und	Oberärztin	
an	den	Kantonsspitälern	Basel	und	
Liestal.	Studiert	hat	sie	an	den	medizi-
nischen	Fakultäten	der	Universitäten	
Zürich,	Basel	und	Montpellier.

Was beinhaltet die Hausarzt medizin?
Die Hausarztmedizin beschäftigt sich mit sämtlichen Erkrankungen 
unserer verschiedenen Organe und Systeme. Dies schliesst unter 
 anderem Herz, Lunge, Hormone, Infektionen, Magen-Darm, Nieren 
und Blase bis hin zur Psyche mit ein. In der Hausarztpraxis wer- 
den alle Menschen vom Säugling bis hin zum sehr alten betagten 
Menschen behandelt. Sie ist in aller Regel die erste Anlaufstelle  
bei den unterschiedlichsten medizinischen Leiden. Diese werden in 
den meisten Fällen direkt von den Hausärztinnen behandelt oder – 
falls dies nicht möglich ist – an den Spezialisten weitergewiesen.  
Für Menschen mit verschiedenen Krankheiten behält die Hausärztin 
die Übersicht und sorgt für eine Koordination zwischen den ver-
schiedenen Spezialisten. 
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Macht Anästhesie (Narkose) 
unsere Kinder dumm?
Experimente mit Tieren und in Labors 
 haben in den letzten Jahren gezeigt, dass 
Anästhetika (Narkosemittel) bei Tieren  
zu gewissen Veränderungen geführt haben. 
Dennoch lässt sich keine Abhängigkeit 
nachweisen. Zudem haben klinische Daten 
gezeigt, dass Anästhetika keine lang-
fristigen Auswirkungen auf das Nerven-
system der Kinder haben.
Obwohl es biologisch durchaus möglich 
ist, dass Anästhetika eine Veränderung der 
Entwicklung des Nervensystems nach sich 
ziehen können, gibt es keine klaren Hin-
weise, dass daraus eine Schädigung 
 resultiert. Klar belegt ist hingegen, dass 
übrige Faktoren wie beispielsweise Krank-
heiten, Geschlecht und soziales Umfeld  
für die langfristige Entwicklung des Nerven-
systems viel stärker bestimmend sind.

Gibt es Alternativen  
zur Anästhesie bei Kindern?
Nein! Medizinisch-ethisch begründet gibt 
es keine Alternativen zu Anästhesien bei 
Kindern. Wenn ein Eingriff nötig ist, muss 

er zu jenem Zeitpunkt durchgeführt 
 werden, der ein optimales chirurgisches 
Ergebnis erwarten lässt. Zur Durch-
führung von kleineren chirurgischen Inter-
ventionen haben sich auch Sedationen 
(«Dämpfungsmittel») bewährt.

Sind Anästhesien bei  
Kindern risikobehafteter als  
bei Erwachsenen? 
Untersuchungen belegen übereinstim-
mend, dass schwere Komplikationen bei 
Kindern im Vergleich mit Erwachsenen 
 höher sind. Entscheidende Faktoren sind 
das Alter (Neugeborene > Säuglinge > 
Kleinkinder > Schulkinder) und die Erfah-
rung des ärztlichen Behandlungsteams. 
Heute wird immer mehr gefordert,  
dass Anästhesien bei jüngeren  Kindern 
nur noch an pädiatrischen Zentren 
 (Kinderspitälern) durchgeführt werden.

Können bei Kindern Regional-
anästhesien eingesetzt werden? 
Die Grosszahl an heute bekannten Metho-
den kann auch bei Kindern sicher ange-
wendet werden. Gewisse Methoden sind 

bei Kindern vergleichsweise einfacher 
durchführbar als bei Erwachsenen. Bei 
 eingeschränkter oder fehlender Koopera-
tion werden die Eingriffe in aller Regel  
in Kombination mit einer Allgemein-
anästhesie oder einer tiefen Sedation 
durch geführt. 

Die häufigsten Fragen an Prof. Dr. med. Thomas Erb  
zum Thema Kinderanästhesie

Prof. Dr. med. Thomas Erb
Prof.	Dr.	med.	Thomas	Erb	ist	Leiter	der	
Anästhesieabteilung	am	UKBB.	Er	stu-	
dierte	Humanmedizin	in	Basel,	worauf	
Weiterbildungen	zum	Facharzt	Anäs-
thesiologie	und	Intensivmedizin	in	Basel,	
Chur	und	Aarau	folgten.	An	der	Duke	
University,	Durham	NC,	USA,	hatte	er	einen	
Forschungsaufenthalt.

Was beinhaltet die Kinder- 
anästhesie?
Die Kinderanästhesie ist ein Teilgebiet der Anästhesie, 
 innerhalb dessen bei Kindern (Frühgeborene bis Adoleszente) 
ein Zustand der Empfindungslosigkeit angestrebt wird,  
um damit operative oder diagnostische Massnahmen zu 
ermöglichen. 

Der Facharzt Anästhesiologie ist verantwortlich für die von 
ihm oder unter seiner Aufsicht durchgeführte Anästhesie. 
Dies umfasst die gesamte Phase einer Operation, wozu die 
Vorbereitung ebenso gehört wie die Durchführung und  
die Betreuung nach einem Eingriff.
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Wie entsteht eine 
 Schwerhörigkeit?
Schwerhörigkeit ist eine Minderung des 
Gehörs, die ein- oder beidseitig und, je 
nach Ursache, in allen Altersgruppen auf-
tritt. Je nach Ort der Schädigung können 
Veränderungen im äusseren Ohr, im Mit-
telohr (Gehörknöchelchen, Trommelfell) 
oder im Innenohr ursächlich sein. Die häu-
figsten Gründe sind, neben einer Verle-
gung des äusseren Gehörgangs z.B. durch 
Ohrenschmalz, Entzündungen sowie 
krankhafte Veränderungen im Mittelohr. 
Übermässiger Lärm und Medikamente 
können Schäden am Innenohr hervorrufen. 
Eine Abnahme des Hörvermögens im  
Alter ist ebenfalls möglich.

Wie behandeln Sie eine 
Schwerhörigkeit?
Die Ursache der Schwerhörigkeit ist ent-
scheidend. Veränderungen im äusseren 
Ohr, z.B. Verstopfungen, können durch 
Reinigung entfernt werden. Entzün - 
d ungen hingegen benötigen eine antimi-
krobielle Therapie. Krankhafte Verände-
rungen des Mittelohres werden zumeist 

Was beinhaltet die  
Hals- Nasen-Ohren-Heilkunde?
Die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO) ist ein Teilgebiet der 
 Medizin, das sich mit Aufbau und Funktionsweise der Ohren, der 
Nase und des Halses befasst. Der HNO-Arzt als Facharzt küm-
mert sich um Abklärung und Behandlung von Erkrankungen die-
ser Organe und Sinnesorgane. Häufige Krankheitsbilder sind 
Schwerhörigkeit, Tinnitus und Schwindel, Entzündungen der Nase- 
und Nasennebenhöhlen (Sinusitis), Heiserkeit, aber auch Krebs-
erkrankungen. Übergänge zu anderen Fachgebieten (z.B. Neuro-
logie, Zahnmedizin) sind fliessend. 

Die häufigsten Fragen an Teresa Pötzl  
zum Thema Hals, Nase, Ohren

operativ angegangen. Liegt der Schwer-
hörigkeit ein Innenohrschaden zugrunde, 
kann dieser mit Hörgeräten verschiedens-
ter Art kompensiert werden. 

Was mache ich bei 
 Nasenbluten?
Nasenbluten entsteht durch ein geplatz-
tes Gefäss der Nasenschleimhaut, häufig 
im vorderen Abschnitt der Nase. Die 
Blutgefässe dort sind oberflächlich und 
können z.B. beim heftigen Schnäuzen 
verletzt werden. Blutet die Nase, sollte 

man aufrecht, leicht nach vorn über-
gebeugt sitzen und mit Daumen und Zeige-
finger beide Nasenflügel 5 bis 10 Minu-
ten zusammenpressen. Kalte Umschläge 
oder Eis im Nacken können zusätzlich 
hilfreich sein. Stoppt die Blutung nicht, 
ist die Vorstellung bei einem HNO-Arzt 
notwendig. Dieser hat weitere Methoden 
zur Blutstillung (z.B. Veröden oder Ein-
lage einer Tamponade) verfügbar. 

Teresa Pötzl
Teresa	Pötzl	ist	Spezialärztin	FMH	für	Hals-,	
Nasen-	und	Ohrenkrankheiten.	Nach	
ihrem	Medizinstudium	in	Deutschland	
machte	sie	die	gesamte	Ausbildung		
zur	ORL-Ärztin	in	der	Schweiz.	Zuerst	im	
Kantonsspital	Chur,	dann	im	Kantons-
spital	Aarau	und	schliesslich	im	Universi-
tätsspital	Basel,	u.a.	auch	als	Oberärztin.	
Seit	2016/17	ist	sie	in	zwei	verschiede-	
nen	ORL-Praxen	angestellt	(Basel-Stadt	
und	Baselland).	Im	Juli	2018	eröffnet		
sie	ihre	eigene	ORL-Praxis	in	Basel.



Wie putze ich meine  
Ohren richtig?
Die Ohren regelmässig zu reinigen ist nicht 
unbedingt nötig, da das Ohrenschmalz 
 einen natürlichen Schutzfilm im äusseren 
Gehörgang bildet. Kommt es jedoch  
zur übermässigen Bildung, können diese 
vorsichtig mit einem feuchten Wasch-
lappen gereinigt werden. Spitze Gegen-
stände (z.B. Heftklammern) haben auf-
grund der Verletzungsgefahr nichts im 
Gehörgang zu suchen. Auch sind Ohren-
stäbchen nur bedingt geeignet, da das 
Ohrenschmalz eher in den Gehörgang hin-
eingedrückt wird. Bei hartnäckigen 
 Verstopfungen besteht die Möglichkeit 
einer Ohrreinigung durch den HNO-Arzt. 
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Mein Hausarzt hat vor kur-
zem bei mir einen Diabetes II 
 (Zuckerkrankheit) festge- 
stellt. Jetzt will er, dass ich zum 
Augenarzt gehe. Ist das wirk-
lich nötig?
Der Hausarzt handelt richtig. Jeder Dia-
betiker muss vom Augenarzt angeschaut 
werden. Bei der Diagnosestellung des 
 Diabetes ist ja nicht bekannt, seit wann 
die Krankheit schon besteht. Die Zucker-
krankheit kann am Auge Schädigungen der 
Netzhaut hervorrufen, welche man 
selbst als Patient anfangs nicht bemerkt. 
Un behandelt können diese aber bis zur 
 Erblindung führen. Neben der guten Ein-
stellung des Blutzuckerspiegels durch  
den Hausarzt kann der Augenarzt mit ver-
schiedenen Mitteln eingreifen, bevor es 
zu spät ist. 

Die häufigsten Fragen an Dr. med. Pavel Schneider  
zum Thema Augenheilkunde

Dr. med. Pavel Schneider
Dr.	med.	Pavel	Schneider	ist	Facharzt	FMH	
Ophthalmologie	und	Ophthalmochi	r-
urgie	und	arbeitet	seit	1993	in	eigener	
Praxis	in	Basel.	Er	ist	operativ	tätig	im	
«Ambimed»,	Klinik	für	Ambulante	Medizin	
in	Basel,	und	konsiliarisch	als	Neurooph-
thalmologe	im	Rehab	Basel.	Vorher	war	
er	Oberarzt	an	der	Augenklinik	des	Kan-	
	tonsspitals	St.	Gallen.	Seine	ophthal-
mologische	Ausbildung	absolvierte	er		
an	den	Universitätsaugenkliniken	in	
	Basel	und	Bern.

Muss ich auch nach guter Blut-
zuckereinstellung noch 
regelmässig zum Augenarzt? 
Ja, unbedingt. Auch bei einer guten Blut-
zuckereinstellung ist es sinnvoll, jähr- 
lich Kontrollen beim Ophthalmologen 
 (Augenarzt) zu machen, da die Verände - 
r ungen unbemerkt fortschreiten können. 

Ich habe beim Optiker  
meine erste Lesebrille  
geholt. Muss ich dennoch  
zum  Augenarzt?
Die erste Lesebrille ist meistens zwischen 
dem 40. und dem 50. Lebensjahr nötig. Das 
ist eine normale Alters- und keine Krank-
heitserscheinung. Der Optiker ist da der 
richtige Partner. 
Ab diesem Alter sollte aber mindestens ein-
mal der Augendruck beim Augenarzt 
 gemessen werden. Das Auge ist eine Kugel, 

die einen bestimmten Innendruck braucht, 
um in ihrer Form zu bleiben. Dieser 
Druck darf nicht zu hoch sein, damit die 
Ernährung des Sehnervs gewährleis- 
tet ist. Nur der Augenarzt kann aufgrund 
seiner Untersuchung und Erfahrung 
 entscheiden, wann ein Augendruck be-
handelt werden muss und wann nicht. 

Was beinhaltet die Augen-
heilkunde?
Die Augenheilkunde (Ophthalmologie) ist das Teilgebiet der 
Medizin, welches sich mit Erkrankungen und Funktionsstörun-
gen des Auges, seiner Anhangsorgane sowie des Sehsinnes und 
deren medizinischen Behandlung befasst.

Der Augenarzt (Ophthalmologe) ist der Facharzt, der sich  
mit der Augenheilkunde beschäftigt. Es bestehen enge Bezie-
hungen zur Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, zur Dermatologie, 
zur Neurologie und wegen häufiger Beteiligung des Sehor-
gans an Allgemeinerkrankungen auch zur Hausarztmedizin. 
Die  Augenheilkunde ist eine chirurgische Teildisziplin. 

Die Kataraktoperation (Grauer Star) ist die weltweit am 
 häufigsten durchgeführte Operation.
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Ab wann und wie häufig  
sollte man zum Frauenarzt 
bzw. zur Frauenärztin?
Eine junge Frau sollte einen Termin verein-
baren, wenn sie Probleme bei der Men-
struation hat, die Regelblutung bis zum 
16. Lebensjahr nicht eingetreten ist oder 
die Verhütungsfrage aktuell wird. Zu Be-
ginn der frauenärztlichen Untersuchung 
findet ein ausführliches Gespräch statt 
(Anamnese), um eine wichtige Grundlage 
für das beidseitige Vertrauen zu schaffen. 
Dann folgt die klinische Untersuchung, die 
bei jungen Patientinnen nicht zwingend 

notwendig ist. Diese Vorsorgeuntersuchung 
sollte alle 1 bis 3 Jahre stattfinden.

Wie finde ich die passende  
Verhütungsmethode?
Die Bedürfnisse bei der Empfängnisver-
hütung variieren je nach Lebensphase der 
Frau (zum Beispiel Alter, Lebensgewohn-

heiten, Erkrankungen). Das Spektrum 
reicht von natürlichen Methoden, nicht-
hormonellen, hormonellen, nur kurz 
wirksamen oder Langzeit-Verhütungs-
methoden (zum Beispiel Hormonimplan-
tat oder Spirale) bis hin zu definitiven 
Methoden (Unterbindung bei der Frau 
oder beim Mann). Auch hier ist eine 
 sorgfältige Beratung essentiell.

Die häufigsten Fragen an Dr. med. Sonja Carrozzo Heim 
zum Thema Gynäkologie und Geburtshilfe

Was beinhaltet die Gynäko-
logie und Geburtshilfe?
Dieses Fachgebiet beschäftigt sich mit Frauenge-
sundheit in allen Lebensabschnitten der Frau.  
Die jährliche Vorsorgeuntersuchung dient der Früh-
erkennung von Erkrankungen, wie zum Beispiel 
 Gebärmutterhalskrebs und Brustkrebs. Zudem wer-
den auch die Verhütung, Beschwerden während  
der Wechseljahre und weitere Anliegen besprochen. 
Auch die operative Therapie der Frauenleiden  
wird in unserem Fachgebiet abgedeckt. Ebenso die 
Beratung, Abklärung und Therapie des unerfüllten 
Kinderwunsches gehören in unser Gebiet. 

Die Geburtshilfe beinhaltet die Betreuung der 
Schwangerschaft, die Beratung der vorgeburtlichen 
Diagnostik (Pränataldiagnostik) und auch die 
 Begleitung bei der Geburt.

Dr. med. Sonja Carrozzo Heim
Dr.	med.	S.	Carrozzo	Heim	ist	Fachärztin	
FMH	für	Gynäkologie	und	Geburtshilfe.	
Seit	2003	ist	sie	in	Praxisgemeinschaft	
mit	Frau	Dr.	med.	D.	Decrue-Waldegg	in	
Oberwil	tätig.



Wie wichtig ist Krebsvor- 
sorge bei der Frau? Und wann 
ist sie angesagt?

Hier muss man nach der Art des Krebses 
unterscheiden.

Gebärmutterhalskrebs: Mit einem Ab-
strich (Pap) werden Zellen vom Gebärmut-
terhals entnommen und durch speziali-
sierte Labors untersucht. Dadurch kann 
man Krebsvorstufen rechtzeitig erkennen 
und entsprechend behandeln. Da diese 

Krebsart zu 99% durch humane Papillo-
maviren (HPV) verursacht wird, gibt es 
 einerseits die Impfung, die bei Jungen und 
Mädchen durchgeführt wird. Anderer-
seits wird zurzeit diskutiert, die HPV-Tes-
tung mit oder anstelle des Krebsabstriches 
in regelmässigen Abständen durchzu-
führen.

Brustkrebs: In der Vorsorgeuntersuchung 
wird die Brust durch Abtasten untersucht, 
und ab dem 50. Lebensjahr empfiehlt  
sich eine Mammographie alle 2 Jahre. Bei 

familiärem Risiko wird individuell früher 
und häufiger kontrolliert, in gewissen 
Fällen ist auch eine genetische Beratung 
mit Gentest empfohlen.

Eierstockkrebs: Am besten lassen sich die 
Eierstöcke mit Hilfe eines Ultraschalls 
durch die Scheide (Transvaginalsono-
graphie) darstellen, und bei suspektem 
 Befund können Tumormarker im Blut 
 bestimmt werden. 



Beim Bewegen des Knie gelenks 
bemerke ich ein schmerz- 
freies Knacken. Muss ich mir 
Sorgen machen? 
Ein schmerzloses Knacken stammt häufig 
von einer leichten muskulären Dysba-
lance und ist in aller Regel nicht Zeichen 
einer Abnutzungserscheinung und so- 
mit unbedenklich.

Die häufigsten Fragen an Dr. med. Christian Graf  
zum Thema Orthopädie

Dr. med. Christian Graf
Dr.	med.	Christian	Graf	ist	Facharzt	FMH	
für	Orthopädie	und	Traumatologie		
des	Bewegungsapparates	und	arbeitet	
ab	dem	1.7.2018	in	der	Gemeinschafts-	
praxis	Schützenmatt	in	Basel.

Was sind Anzeichen für eine 
Abnutzung des Hüftgelenks? 
Häufig bestehen Schmerzen im Bereich der 
Leiste, eine zunehmende Bewegungsein-
schränkung mit Problemen beim Anziehen 
von Schuhen und Socken, ein Anlauf-
schmerz sowie Schmerzen bei längeren 
Belastungen. Schmerzen im Bereich  
der Hüftaussen- und Hüftrückseite mit 

Ausstrahlung über das Knie hinaus sind 
 dagegen eher Zeichen für ein Rückenleiden.

Was beinhaltet die Orthopädie?
Die Orthopädie ist die Disziplin der Medizin, die sich mit dem Bewegungs-
apparat des Menschen beschäftigt. Dieser besteht aus Knochen,  Gelenken, 
Muskeln, Muskelhüllen und Sehnen.

Der Orthopäde kümmert sich als Facharzt um Prävention, Abklärung und 
 Behandlung von knöchernen Fehlstellungen, Abnützungserscheinungen von 
Gelenken (Arthrosen), Folgen von Unfällen (Brüchen,  Ausrenkungen, Knorpel-
schäden, Rissen von Meniskus und Bändern etc.) und Überlastungssituationen. 
Dabei hat er die  Möglichkeit, konservativ oder operativ zu behandeln.



Ich verspüre Schmerzen im 
 Bereich der Kniegelenke  
aufgrund einer manifes-
ten  Abnutzung. Soll ich mich 
 bewegen oder schonen? 
Die Bewegung ist neben einer Kontrolle 
des Körpergewichts sowie einer ausgewo-
genen Ernährung die wichtigste aktive 
Massnahme, mit der Sie selbst den Krank-
heitsverlauf günstig beeinflussen können. 
Zusätzlich zu der positiven Auswirkung 
auf die Gelenke wirkt diese sich auch auf 
Herzkreislauf, Zuckerstoffwechsel und 
Psyche vorteilhaft aus. Ziel einer gelenk-
erhaltenden Behandlung durch Hausarzt 
oder Orthopäden ist es, Ihre Aktivität 
durch begleitende Massnahmen (Schmerz-
mittel, Physiotherapie etc.) zu unterstüt-
zen.

Ab welchem Zeitpunkt ist  
eine Gelenkersatzoperation 
notwendig? 
Der ideale Zeitpunkt für einen entspre-
chenden Eingriff wird bei korrekter Dia-
gnose in erster Linie durch Ihre Beschwer-
den nach Ausschöpfen einer konservativen 
Behandlung bestimmt. Ein Eingriff ist 
heutzutage auch in fortgeschritteneren 
Stadien möglich.
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Die drei wichtigsten Fragen 
der Kinderheilkunde sind  
eine Frage der Perspektive.

• Aus Sicht des Kindes: 
Was geschieht heute 
mit mir? 

• Aus Sicht der Eltern:  
Ist oder wird alles gut? 

• Aus Sicht des Pädiaters:  
Was braucht das Kind, 
was die Eltern?

Es ist kurz nach acht Uhr morgens. 
Die vierjährige Tina spielt mit  
dem Puppenwagen, während ich 
mit ihrer Mutter über die Mög-
lichkeiten, unruhigen Schlaf  
zu regulieren, und den Behand-
lungsplan für ihr Asthma spreche. 
Von der Bandbreite der norma- 
len Sprachentwicklung zu hören 
und davon, dass Mehrsprachig- 
keit zu Hause kein Hindernis ist, 
beruhigt Tinas Mutter. 

Danach untersuche ich Tinas 
Stoffschaf – mit Tina zusammen 
natürlich. So macht sie gut mit, 
wenn das Schaf Tina untersucht – 
mit mir zusammen natürlich. 

Dann bitte ich die Mutter, Tina auf den bergen-
den Schoss zu nehmen, und Tina bekommt die 
Aufgabe mitzuhelfen bei der Impfung. Sie nimmt 
ein buntes Windrädchen in die Hand. «Je fester du 
bläst, desto besser geht es und desto weniger 
spürst du», ermutige ich sie. Sie pustet immer fes-
ter. «Fester, Tina, fester», motiviert ihre Mutter. 
«Super, das hast du prima gemacht. Alles ist gut», 
ergänze ich. Tina ist stolz auf ihre Leistung – und 
die Mutter ist überrascht. 

Falsche Versprechen wie «es tut nicht weh», auch 
gut  gemeinte Anregungen wie «du musst keine 
Angst haben»  werden vermieden. Stattdessen 
 werden die Kinder miteinbezogen – und das 
möglichst in  jedem Alter. Wenn sich Eltern ge-
hört fühlen mit ihren Fragen und sich sicherer 
fühlen im Umgang mit dem Kind, können sie ihre 
Ruhe wiederum leichter an das Kind weitergeben. 
In beiden Situa tionen entstehen positive Erfah-
rungen beim Kinderarztbesuch und damit 
 Vertrauen und auch ein bisschen Stolz auf ihren 
Mut bei den Kindern. Das Umfeld hierfür zu 
schaffen, ist die Kunst des  Kinderarztes neben 
dem diagnostischen und therapeutischen Hand-
werk. 

Die drei wichtigsten Fragen der Kinderheilkunde,  
beantwortet von Dr. med. Jessica Bonhoeffer

Was beinhaltet die 
 Kinder heilkunde?
Die Kinderheilkunde (Pädiatrie) spielt sich in einer Dreierkon-
stellation ab: Dazu gehört die Sicht des Kindes, die der   
Eltern und die des Pädiaters (Kinderarztes). Eine wesentliche 
medizinische Aufgabe des Kinderarztes ist es, das Erleben  
des Kindes – und der Eltern – in die eigene Haltung und 
Handlung miteinzubeziehen und die Erfahrungen altersent-
sprechend aufzufangen.

Dr. med. Jessica Bonhoeffer Templeton
Dr.	med.	Jessica	Bonhoeffer	Templeton	ist	
Fachärztin	für	Kinder-	und	Jugendmedizin,	
Schwerpunkt	Entwicklungs	pädiatrie,	und	Do-
zentin	am	Universitäts-Kinderspital	Zürich.
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Was ist eine gutartige Prostata-
vergrösserung?
Die gutartige Prostatavergrösserung  
kann sich ab dem 5. Lebensjahrzehnt 
 bemerkbar machen. 60–80% aller Män-
ner werden im Laufe ihres Lebens davon 
betroffen, wobei ein grosser Teil medi-
kamentös behandelt werden kann, unge-
fähr 30% werden sich einem chirur-
gischen Vorgehen unterziehen müssen. 
Hierbei wird meist durch die Harnröhre 
operiert.
Ihre Ursache ist weitgehend unklar, hor-
monelle Umstellungen dürften eine  
Rolle spielen. Sie äussert sich in einer Ab-
nahme des Harnstrahls, erschwertem Was-
serlassen, Gefühl der unvollständigen 
Harnblasenentleerung und Verkürzung der 
Miktionsabstände. Sie kann zur Ausbildung 
von Harnblasenaussackungen (Diverti-
keln), Harnblasensteinen, rezidivierenden 
Harnwegsinfekten, einer Verschlechte-
rung der Nierenfunktion sowie akuter und 
chronischer Harnverhaltung führen.

Die häufigsten Fragen an Dr. med. Gianfranco Mattarelli  
zum Thema Urologie

Dr.	med.	Gianfranco	Mattarelli	ist	Fach-	
arzt	FMH	für	Urologie	(inkl.	operative	
Urologie)	in	Liestal.

Wie verbreitet ist Prostatakrebs?
Der Prostatakrebs stellt die häufigste 
Krebsart und die zweithäufigste Todes-
ursache an Krebs beim Mann dar.  
Die  Diagnose wird bei 8% der Männer 
gestellt (6000 Neuerkrankungen pro 
Jahr in der Schweiz), 3% der Männer 
sterben daran. Es findet sich eine famili-
äre Häufung. Die Ernährung scheint  
eine Rolle bei der Entstehung zu spielen 
(tierische Fette), kann aber auch schüt-
zen (gekochte Tomaten, Kruziferen).  
Die rechtzeitige Erkennung bedarf der 
Vorsorgeuntersuchung, da die Erkran-
kung im Frühstadium weitgehend 
 symptomlos ist. Bei 
 familiärer Belastung 
sollte damit ab dem  
45. Lebensjahr, ansons- 
ten ab dem 50. begon-
nen werden. Die Unter-
suchung umfasst das 
Austasten der Prostata  
mit dem Finger und die 
Bestimmung des sog. 
PSA-Wertes. Bei Verdacht 
können bildgebende 
Verfahren (MRI) weiter-
helfen, die Diagnose 

muss aber immer durch Gewebeentnah-
men aus der  Prostata (etwa 10 Min. dau-
ernde ambulante Massnahme) gesichert 
werden. 
Die Behandlung hängt vom Krebstyp, 
 Alter und allgemeiner Lebenserwartung 
des Patienten ab. In Frage kommen  
bei rechtzeitiger Diagnosestellung als 
heilende Massnahmen chirurgische Ver-
fahren und die Bestrahlung, welche 
meist mit einer vorübergehenden Unter-
drückung der männlichen Hormone 
kombiniert wird.

Was beinhaltet die Urologie?
Die Urologie umfasst Diagnostik und Therapie von 
Steinleiden, Missbildungen und Tumorerkrankungen 
der Niere, Harnleiter und Harnblase sowie von 
 Harnblasenfunktionsstörungen und gut- und bösarti-
gen  Erkrankungen des männlichen Genitalappara-
tes, d.h. Prostata, Samenblasen, Samenleiter, Hoden 
und Nebenhoden sowie Penis.

Bei der Diagnostik nutzt der Urologe einerseits die 
klinische Untersuchung, z.B. beim Austasten der Pro-
stata und der Hoden, bildgebende Verfahren wie 
 Ultraschall, Computertomographie (CT) und Magnet-
resonanz (MRI), die Spiegelung von Harnröhre  
und Harnblase (Urethrozystoskopie) und allenfalls 
Harnleiter und Niere, sowie die Harnflussmessung.
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Folgende	Organisationen	haben	die	Volksinitiative	lanciert:	Allianz	Gesunde	Schweiz,	Krebsliga	Schweiz,	Schwei-
zerischer	 Apothekenverband	 Pharma	 Suisse,	 kantonale	 Lugenligen,	 Schweizerischer	 Drogistenverband,	 FMH,	
Lungenfachärzte,	Haus-	und	Kinderärzte	(mfe),	Schweizerische	Arbeitsgemeinschaft	der	Jugendverbände.
Weitere Infos: www.kinderohnetabak.ch

Eidgenössische Volksinitiative «Ja zum Schutz der 
Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» lanciert
Mehrere Schweizer Gesundheitsorganisationen ha-
ben am 20. März 2018  die eidgenössische Volksinitia-
tive «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor 
Tabakwerbung» lanciert. Sie strebt eine stärkere Ein-
schränkung von Werbung, Sponsoring und Promotio-
nen für Tabakprodukte an, die auf Kinder und Ju-
gendliche fokussiert sind.

Im	November	2015	veröffentlichte	der	Bundesrat	die	
Botschaft	 und	 den	 Entwurf	 für	 das	 neue	 Bundes-
gesetz	über	Tabakprodukte.	Der	Entwurf	wurde	von	
Gesundheits-	und	Präventionsspezialisten	kritisiert,	
enthielt	er	doch	keine	wirksamen	Massnahmen	zur	
Reduktion	des	Tabakkonsums.	Der	Tabakindustrie	je-
doch	ging	selbst	dieser	zahnlose	Entwurf	zu	wei	–	
sie	lobbyierte	erfolgreich	dagegen.	Im	Juni	bzw.	De-
zember	 2016	 wiesen	 Ständerat	 und	 Nationalrat	
den	Entwurf	an	den	Bundesrat	zurück,	ohne	über-
haupt	inhaltlich	darauf	einzutreten.
Die	Vorgänge	rund	um	den	Entwurf	für	das	neue	
Bundesgesetz	über	Tabakprodukte	zeigen,	dass	das	
Parlament	nicht	gewillt	 ist,	griffige	Massnahmen	zur	
Tabakprävention	und	für	den	Jugendschutz	zu	ergrei-
fen.	 Die	 führenden	 Gesundheitsorganisationen	 der	
Schweiz	haben	deshalb	die	eidgenössische	Volksiniti-
ative	«Ja	zum	Schutz	der	Kinder	und	Jugendlichen	vor	
Tabakwerbung»	lanciert.
Die	 Initiative	 will,	 dass	 Kinder	 und	 Jugendliche	 um-
fassend	 vor	 Tabakwerbung	 geschützt	 werden.	 Dies	
soll	 durch	 ein	 Verbot	 von	 Werbe-,	 Sponsoring-	 und	
Verkaufsförderungs-Massnahmen	 erzielt	 werden,	 die	
Kinder	und	Jugendliche	erreichen.
Bereits	 im	Jahr	2011	hat	die	Eidgenössische	Kommis-
sion	für	Tabakprävention	in	der	Studie	«Neue	Erkennt-
nisse	zu	Marketing	und	Werbung	bei	Tabakerzeugnis-

sen»	nachgewiesen,	
dass	 ein	 Verbot	 aller	 Formen	 von	
Werbung,	 Promotion	 und	 Sponsoring	 eine	 signifi-
kante	Senkung	des	Tabakkonsums	bewirkt.	Hingegen	
sind	Teilverbote	–	etwa	von	Inseraten	in	Printmedien,	
die	 sich	 mehrheitlich	 an	 Minderjährige	 richten	 –	
höchstens	beschränkt	wirksam.	Werbeverbote	in	be-
stimmten	 Bereichen	 führen	 einfach	 dazu,	 dass	 die	
Tabakkonzerne	die	Werbemittel	in	Bereiche	verschie-
ben,	in	denen	Werbung,	Sponsoring,	Promotion	wei-
terhin	erlaubt	sind.	Die	Initiative	«Ja	zum	Schutz	der	
Kinder	und	Jugendlichen	vor	Tabakwerbung»	fordert	
deshalb	einen	konsequenten	Jugendschutz	vor	Tabak-
werbung.
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Wichtige Termine 2018
Dienstagmorgen-Fortbildung Basel und Liestal 

14.08.,	Basel	 Symptomorientierte	Verhaltensauffälligkeiten	bei	Demenz
21.08.,	Liestal	 med.	pract.	Dieter	Leonhardt,	Psychiatrie	Baselland

16.10.,	Basel	 Sexuell	übertragbare	Krankheiten
23.10.,	Liestal	 Dr.	Peter	Schiller,	Liestal

04.12.,	Basel	 Weihnachtliches	Menu	Surprise	aus	der	Hausarztmedizin
11.12.,	Liestal	 Team	des	uniham-bb

Institut für 
Hausarztmedizin 




