
P o r t r ä t  d e r  K a r i k a t u r i s t i n  A n n a  H a r t m a n n 

Zeichnen, was ist!
«Zeichnen war und ist für mich die Suche nach dem, was Leben bedeutet.»

Anna Regula Hartmann alias ANNA zeichnet, seit sie sich erinnern kann. Zeichnen ist  
ihre grosse Leidenschaft, es ist für sie mehr als Arbeit, Beruf oder Kunst. Zeichnen  
ist für sie etwas, das wie atmen oder essen elementar zum Leben gehört. Schon als 
kleines Mädchen hatte sie das Bedürfnis, alles zu zeichnen, was sie sah, vor allem 
Menschen, und sie hatte von Anfang an keinerlei Schwierigkeiten mit naturgetreuem 
 Abzeichnen.
Gleichwohl machte sie (vorerst) ihr grosses Talent nicht zum Beruf. Sie studierte  Medizin, 
arbeitete aber danach nie als Ärztin. Das Zeichnen begleitete sie während ihres ganzen 
Studiums. So sass sie zum Beispiel während den Nachtwachen oft am Bett von Sterben-
den und hielt den Augenblick – als Ausdruck grosser Wertschätzung – in einer Zeich-
nung fest, in der vergeblichen Hoffnung, irgendetwas vom Sterben zu begreifen. 

Visualisierungen
«Ich war eine schlechte Studentin, ich fiel schon beim ersten Prope durch», fasst sie 
ihre Studienzeit zusammen, «weil für mich nicht die Medizin, sondern das Zeichnen 
Priorität hatte.» Nach dem Staatsexamen trat sie bei Hoffmann-La Roche eine Stelle 
als Grafikerin an, wo ihre Aufgabe vor allem darin bestand, Krankheiten visuell dar-
zustellen.
Anfang der 1970er Jahre wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie tat das mit 
der für sie typischen Eigeninitiative und Kontaktfreudigkeit: «Ich rief zum Beispiel den 
Direktor des Bundesamts für Gesundheit an und schlug ihm vor, einen Film über Ver-
hütung zu machen. Es war die Zeit, als sich das HI-Virus dramatisch zu verbreiten be-
gann. Der Vorschlag stiess auf ein positives Echo und wurde realisiert unter den Titeln 
«Wie man keine Kinder macht!» und «Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden».
Später kamen weitere «Visualisierungs-Aufträge» dazu, unter anderem für das 
Schweizer Fernsehen für die medizinischen Fernsehsendungen mit Mäni Weber. Es 
folgten Aufträge für Videos und sie begann, Drehbücher zu schreiben. 
Inzwischen hat sie zehn eigene Cartoonbände produziert, weitere sind in Planung.

Grenzerfahrungen
Zeichnen hat für ANNA auch eine spirituelle Dimension, nicht aber eine religiöse oder 
kirchliche, wie sie explizit festhält und präzisiert: «Das Suchen nach der einen gülti-
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Geschätzte Leserinnen und Leser,  
liebe Kolleginnen und Kollegen

Die Synapse wurde in den letzten Jah-
ren nicht «nur» professioneller, sie wurde 
auch politischer, und wir haben versucht, 
engagiert und zeitnahe wichtige The-
men aufzunehmen und aufzuarbeiten. 
Für diese – vorweihnachtliche – Ausgabe 
bleiben wir für einmal «apolitisch» und 
stellen Ihnen Kolleginnen und Kollegen 
vor, die auch ausserhalb ihrer ärztlichen 
Tätigkeit etwas zu erzählen und zu be-
richten haben oder sich im Rahmen von 
Hilfsprojekten engagieren. Die Übersicht 
ist nicht vollständig, unser Kaleidoskop 
steht für die so wichtige Vielfalt der Ärz-
teschaft. 
Wir von der Redaktion wünschen Ihnen 
eine kurzweilige Lektüre und natürlich 
vor allem erholsame und beschauliche 
Festtage und einen guten Übergang in 
ein hoffentlich gesundes, glückliches und 
erfolg- sowie erlebnisreiches neues Jahr.
Im Namen der Synapse-Redaktion

Dr. med. Tobias Eichenberger,  
Präsident Ärztegesellschaft Baselland

E d i t o r i a l

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

 3  Ein Arzt geht ins Kloster – Eine Begegnung 
der anderen Art 

 4  «Nur wer seine Emotionen im Griff hat, 
kann ein selbstbestimmtes Leben führen.»  

 6  Von der Publizistik zur Medizin – und zurück! 
 7  «Ich will nicht nur helfen, ich will auch 

unterhalten!» 
 8  «Ein Gastronomiebetrieb ist einem Praxis

betrieb sehr ähnlich»  
 9  Netzwerk Medicus Mundi Schweiz: Ge sund

heit für alle in einer globalisierten Welt 
 

 10  15 Jahre HOPE FOR ALL Clinic in Kambodscha   
 11  «Basler Förderverein für medizinische Zusammenarbeit» (BFV):   

Aktiv in Osteuropa und Sambia 
 12  Kein Abweichen vom bewährten Modell  

beim Schwangerschaftsabbruch  
 13  Die «Seite der Hausärztinnen und Hausärzte» (VHBB) 
 14  Der psychische Schmerz – Stiefkind im  «wissenschaftlichen Dialog» 
 15  Fortbildungsveranstaltungen IHAMB 

Schwerpunktthema: Facetten der Medizin

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft Baselland  
und der Medizinischen Gesellschaft Basel



2    I

Impressum

Anschrift der Redaktion
Redaktion Synapse
Schweiz. Ärzteverlag EMH
Farnsburgerstrasse 8, CH-4132 Muttenz
Mail: synapse@emh.ch

Mitglieder der Redaktion
Dr. med. Tobias Eichenberger, Facharzt für Urologie FMH
med. pract. Katja Heller, Fachärztin für Kinder und  
Jugendliche FMH
Dr. med. Peter Kern, Facharzt für Psychiatrie und Psycho- 
therapie FMH
Dr. med. Alexandra Prünte, Fachärztin für Ophthalmo- 
logie und Ophthalmochirurgie FMH
Dr. med. Carlos Quinto MPH, Facharzt für Allgemein-
medizin FMH
Bernhard Stricker, lic. phil., Redaktor BR, Bern,  
Ruedi Bienz, Vorsitzender GL, EMH Schweizerischer 
Ärzteverlag AG, Basel

Verantwortlicher Fortbildungskalender
Dr. med. Julian Mettler, Mail: julian.mettler@hin.ch

Verlag 
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8, CH-4132 Muttenz
Tel. o61 467 85 55, Fax 061 467 85 56
E-Mail: verlag@emh.ch
www.emh.ch

Layout, Satz und Druck
Schwabe AG, Basel/Muttenz

Erscheinungsweise
erscheint sechsmal jährlich

Abonnementskosten
Jahresabonnement CHF 50.–

Inserate
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Nadja Huber, Assistentin Inserateregie
Farnsburgerstrasse 8, CH-4132 Muttenz
Tel. 061 467 85 88, Fax 061 467 85 56
nhuber@emh.ch

«Synapse» im Internet: www.synapse-online.ch

Sekretariat der Ärztegesellschaft Baselland
Lic. iur. Friedrich Schwab, Rechtsanwalt
Renggenweg 1, CH-4450 Sissach
Tel. 061 976 98 08, Fax 061 976 98 01
E-Mail: fschwab@hin.ch

Sekretariat Medizinische Gesellschaft Basel
Dr. Jennifer Langloh-Wetterwald
Marktgasse 5, CH-4051 Basel
Tel. 061 560 15 15, Fax 061 560 15 16
E-Mail: info@medges.ch

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 16.1.2014

Ärztegesellschaft
Baselland

gen Linie hat etwas mit Grenzerfahrung 
zu tun, z. B. mit den Grenzen zwischen Le-
ben und Tod, denn an diesen Bruchstel-
len spielt sich vermutlich Wesentliches 
im Leben ab.»
Das setzt(e) ein intensives Interesse an 
Menschen voraus, an deren Geschichten 
und Schicksalen, aber ebenso die Fähig-
keit, genau hinzuschauen und zu beob-
achten, die Realität exakt wahrzuneh-
men, ohne Wertung. Daraus leitet sie 
ihr Credo ab: «Die Menschen in meinen 
Zeichnungen erscheinen nie geschönt 
oder verzerrt, sondern so, wie ich sie 
wahrnehme: liebenswert und authen-
tisch.» Trotzdem weiss sie, dass jedes Be-
mühen um grösstmögliche Objektivität 
immer auch subjektive Elemente ent-
hält. Mit anderen Worten: Sie zeichnet, 
was ist!
Ausdruck davon ist zum Beispiel das be-
eindruckende Buch «Böse Blumen – Ge-
sichter erzählen Geschichten». Darin hat 
ANNA drogenabhängige Patienten ge-
zeichnet, aber ebenso deren Betreuer 
und Ärzte, die sie nahtlos und ohne Kom-
mentar dazugefügt hat, ohne dass sie als 
Ärzte oder Pflegende erkennbar wären.

Grossmutter
Die 1941 in Bern geborene ANNA ist zwar 
schon längst im Pensionsalter, denkt aber 
noch nicht ans Aufhören, aber ans Redu-
zieren. So will sie u. a. ihre regelmässigen 
Karikaturen in der Schweizer Ärztezeitung 
aufgeben, damit sie etwas mehr Zeit für 
ihre Enkel hat.
ANNA ist vierfache Mutter und sieben-
fache Grossmutter. Sie erzählt das mit 

grosser Freude und Stolz: «Es ist ein gros-
ses Geschenk, Grossmutter zu sein», 
sagt sie, die in dieser neuen Funktion 
 OMANNA heisst.
Aktuell arbeitet sie an einem Projekt mit 
dem Titel «Auch OMA trägt Windeln». Es 
geht um ein Plädoyer für Humor, Sympa-
thie und Offenheit bei Inkontinenz von 
Kindern und alten Menschen. Dazu feh-
len ihr aber noch Sponsoren.
ANNA ist politisch nicht aktiv (in einer 
Partei), zeichnet und kommuniziert aber 
durchaus auch politische Botschaften. 
Ihre politische Seite verdankt sie vor  allem 
ihrem Vater Walter Allgöwer, der in den 
1980er Jahren als Vertreter des «Landes-
rings der Unabhängigen» im Nationalrat 
sass.

Fazit
«Und», frage ich am Schluss eines sehr in-
spirierenden und lebhaften Gespräches, 
«haben Sie im Leben gefunden, wonach 
Sie mit dem Zeichnen gesucht haben?»

ANNA: «Nein, nicht wirklich», sagt sie, 
«aber das Zeichnen hat mich auf der 
 Suche nach dem Wesen und dem Kern 
des Lebens ruhiger gemacht. Ich weiss in-
zwischen, auch ich werde das Geheimnis 
dieses Lebens nie lüften können. Gleich-
wohl halte ich es für möglich, dass es ein 
Geheimnis gibt, dass es etwas gibt, das 
grösser ist als das, was wir mit unseren 
fünf Sinnen wahrnehmen können.»

Bernhard Stricker, lic. phil. 
Redaktor Synapse

Karikatur ANNA
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Warum geht ein 
Mediziner in ein 
 Klos ter? Ein mir 
nahe bekannter 
Arzt, Dr. Chan-
don Chattopad-
hyay, hat diesen 
Schritt gewagt 
und ist als Mönch 
ins Benediktiner- 
kloster Disentis  
eingetreten. Ich  
habe ihn 16 Jahre,  

nachdem wir zusammen im Kinder-
spital Basel als Assistenz ärzte in der  
Weiterbildung tätig waren, im Kloster 
Mariastein wiedergetroffen und mich 
mit ihm einige Stunden unterhalten. 

Chandon Chattopadhyay ist als Kind ei-
nes Inders und einer Schweizerin in der 
Schweiz aufgewachsen. Die Reisen in 
die Heimat seines Vaters waren immer 
schon wichtige Momente in seinem Le-
ben gewesen. Seine früheste Erinnerung, 
erzählt er, geht zurück, wie er als Zwei-
jähriger das Elend der Strassenkinder in 
Kalkutta sah und schon damals spürte, 
dass er privilegiert war, in der Schweiz 
zu leben – in einem schönen Eltern-
haus und ohne die Fragen: «Was esse ich 
heute?» oder «Wo schlafe ich heute?». 
Diese erste Reise nach Indien weckte in 
ihm den Wunsch zu helfen und gegen 
die Ungerechtigkeit des Lebens anzu-
kämpfen und etwas zurückzugeben, das 
er im Überfluss besass, vor allem Liebe 
und Geborgenheit. Und damals entstand 
in ihm der Wunsch, den er auch  seiner 
Familie mitteilte: Er wollte ins Kloster ge-
hen. Doch es sollten viele Jahre vergehen, 
bis es dazu kam.

Ein Projekt in Kalkutta
Chandon studierte Medizin und be-
gründete, wie viele andere Mediziner, 
seine Berufswahl hauptsächlich mit 
dem Wunsch, anderen zu helfen. Wäh-
rend des Studiums gründete er zusam-
men mit Mitstudenten eine Non-Pro-
fit-Organisation, um hilfsbedürftige 
Menschen in Kalkutta zu unterstützen: 
«Das Calcutta-Project» (calcutta-project.
ch). 2011 feierte die Organisation, die in 
der Schweiz immer noch ausschliesslich 
aus Studierenden der Medizin in Basel 
besteht, ihr 20-jähriges Bestehen. Chan-

don hat noch eine Stiftungsratsfunk-
tion, hält sich aber seit er im Kloster ist, 
im Hintergrund.
In Kalkutta wird das Projekt heute noch 
von Indern geleitet, die bereits bei der 
Gründung dabei waren. Diese Kontinui-
tät garantiert u. a. eine gewisse Stabilität 
und den Erhalt des Wissens. Ein Gross-
teil dieser Arbeit wird immer noch eh-
renamtlich geleistet. Die Spendengelder 
werden für die direkte Arbeit im Land 
verwendet, zum Beispiel um den Betrieb 
eines medizinischen Ambulatoriums zu 
gewährleisten. 
50 angestellte Mitarbeiter und Frei-
willige arbeiten im Ambulatorium des 
 Calcutta-Projekts (Schulmedizin, Ayurve-
dische Medizin, Homöopathie), und ver-
zeichnen pro Jahr 80 000 bis 90 000 Kon-
sultationen. Ein Präventionsprogramm 
für Schulkinder wird regelmässig durch-
geführt. Ausserdem werden Prostituierte 
im Ambulatorium betreut und es gibt ei-
nen Kinderhort, der nachts die Kinder der 
Prostituierten betreut.

Kindermedizin
Nach dem Studium wandte Chandon 
sich der Kindermedizin zu. Sein Ziel war 
nach wie vor, den schwächsten Men-
schen zu helfen. Das Helfen und Dienen 
stand immer an oberster Stelle in seinem 
Leben, sogar in Zeiten, in denen er nicht 
genau wusste, wohin die Lebensreise für 
ihn gehen würde.
Als ausgebildeter Kinderarzt arbeitete er 
immer wieder für das Calcutta-Project in 
Indien, vor allem als Ausbildner und Ko-
ordinator. Er arbeitete ohne Lohn, für sei-
nen täglichen Bedarf kam er selber auf 
mit dem Geld, das er in der Assistenten-
zeit in den Schweizer Spitälern hatte zu-
rücklegen können.
Ein anschliessendes Studium in Tropen-
medizin und ein Master in Public Health 
(Spezialbereich Mangelernährung) er-
gänzten seine Ausbildung, vor allem in 
Bezug auf seine Arbeit in der Dritten Welt. 
Der Wunsch, ins Kloster einzutreten, war 
auch in dieser Phase ständig präsent, 
stand aber nicht im Vordergrund. Des-
halb kam eine Familiengründung für ihn 
nicht in Frage, er wollte keine Familie zu-
rücklassen. Ihn beseelte der Wunsch: «Ich 
möchte mich Gott völlig schenken, weil 
ich ihn liebe, und weil ich ihm irgend-
wann noch näher sein will.»

Haiti
Als eine Anfrage über das Tropeninsti-
tut Basel eintraf, das Albert-Schweitzer- 
Spital in Haiti zu leiten (als Chefarzt der 
 Pädiatrie und Ärztlicher Direktor) und 
sich insbesondere um die Korruptions-
bekämpfung zu kümmern, stellte er sich 
der Herausforderung.
Vor der Abreise aus der Schweiz wollte 
er die für ihn zentrale Kloster-Frage klä-
ren: Falls er die gefährliche Arbeit in  Haiti 
überleben sollte, wollte er nach seiner 
Rückkehr ins Kloster Disentis eintreten, 
weshalb er schon vor der Abreise um Auf-
nahme bat. Er überliess es schlussendlich 
Gott, den Entscheid für ihn zu treffen.
Das Versprechen gegenüber Christus, 
«Ich gehöre jetzt Dir», gab ihm die Kraft 
bei der  Korruptionsbekämpfung. Dafür 
brachte er gute Voraussetzungen mit: Er 
hatte keine eigene Familie, kein Interesse 
an einer Karriere und kein Interesse an 
Geld.
Würde er den Auslandeinsatz nicht über-
leben, könnte er auch nicht ins Kloster 
eintreten, falls Gott aber seinen Eintritt 
ins Kloster wollte, müsste er ihn überle-
ben lassen.

Todesangst
Mit diesem «Deal »stellte er sich der 
schwierigen Arbeit im Korruptionssumpf 
von Haitis Gesundheitssystem und er-
reichte, dass die Defizite des  Albert- 
Schweizer-Spitals massiv verringert wer-
den konnten (von 4 Millionen Dollar  
Verlust bei einem Budget von 7 Millionen 
auf 1⁄2 Million Verlust bei einem Budget 
von 4 Millionen Dollar). Da ihm mächtige 
und gewalttätige Feinde erwuchsen, 
musste er 2008 aus Haiti fliehen.
In dieser von Todesangst geprägten Phase 
offenbarte sich ihm Gott, wie schon ei-
nige Male zuvor, bisher allerdings eher 
sanft und zaghaft, diesmal sehr stark. Er 
verabschiedete sich von seiner Familie in 
der Schweiz unter dem Eindruck, nicht 
mehr zurückzukehren, wurde dann aber 
durch viele «Zufälle» gerettet. Er konnte 
mit Hilfe von Freunden aus Haiti  fliehen. 
Diese Zufälle  waren das Werk Gottes, das 
wusste er. Gottes Gnade hatte ihn dort 
herausgeholt. Als Folge davon konnte  
er seine Arbeit in Haiti leider nicht be-
enden, aber der Vermögensverfallpro- 
zess des Spitals war immerhin gebremst 
worden. 

Ein Arzt geht ins Kloster –  
Eine Begegnung der anderen Art

Ioannes Chandon 
 Chattopadhyay
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Das verheerende Erdbeben 2010 in  Haiti 
offenbarte, wie wichtig seine Arbeit ge-
wesen war, das Albert-Schweitzer-Spital 
war das einzige noch funktionierende 
Spital, da es nicht unmittelbar im Epi-
zentrum lag.

Im Kloster
Zurück in der Schweiz löste er sein Ver-
sprechen ein: Er trat ins Kloster ein, um 
Benediktinermönch zu werden, Gott 
zu dienen und der Welt insbesondere 
durchs Gebet beizustehen. Sein neuer 
Name war Bruder Ioannes (Chandon 
Chattopadhyay). Der Galaterbrief wurde 
zum Wahlspruch seines Klosterlebens: 
«Nicht mehr ich lebe – sondern Christus 
lebt in mir.» (Gal 2,20)
Er verzichtet auf alle weltlichen Dinge 
(Familie, Einkommen, Wohnung, Freizeit-
vergnügen etc.) und wohnt in einer Zelle 
im Kloster. Eigenes Geld hat er keines, die 
Arbeit wird vom Klosterabt geordert. Der 
Abt bestimmt seine Weiterbildung we-
sentlich mit («Gehorsam in Liebe»). Die 
Infrastruktur steht ihm aber jederzeit zur 
Verfügung.
Als Arzt hat er mannigfaltige «weltli-
che» Aufgaben im Kloster. So betreut er 

die Klosterschüler (Gymnasiumstufe) 
und seine Mitbrüder bei Krankheit und 
Unfällen. Er betreut auch Menschen, die 
im Gebet und mit Gottes Hilfe im besten 
Falle geistliche Heilung erfahren dürfen.
2013 ist er mit 200 jungen Schweizer 
Katho liken an die Weltjugendtage nach 
Brasilien gereist und hat sie geistlich und 
medizinisch betreut.
Die ersten anderthalb Jahre im Kloster 
werden im sogenannten Noviziat ver-
bracht, komplett innerhalb der Klos-
termauern. Er hat einen Hochschulab-
schluss an der Theologischen Fakultät in 
Chur gemacht und auf Wunsch des Ab-
tes von Disentis wird er noch ein zwei-
jähriges Nachdiplomstudium im Bereich 
monastische Spiritualität   absolvieren. 
Im Kloster sind fünf fixe Gebetszeiten 
(Stundengebet) zwischen 5 Uhr mor-
gens und 20 Uhr abends einzuhalten, 
dazu kommen private Gebete und kirch-
liche Gottesdienste. Das Stundengebet 
ist «Kommunikation mit Gott», der Ge-
sang steht in der Tradition der Gregoria-

nik, wobei der Text meist ins Deutsche 
übersetzt wird. Jeder, der Gregorianische 
Gesänge liebt, sollte unbedingt in ei-
nem Benediktinerkloster (z.B. Mariastein 
oder eben Disentis) zu Gebetszeiten in 
die Klosterkirche gehen. Dort offenbaren 
sich einerseits eine heilsame Stille und 
andererseits wunderschöne Bariton-
klänge, die aus tiefem Glauben zu uns 
sprechen und uns daran erinnern, wie 
schön die Welt ist, wie schön Nächsten-
liebe ist, und dass es sich lohnt, innezu-
halten und nachdenklich und staunend 
die Welt mit dem inneren Auge zu sehen.
Bruder Ioannes Chandon hat seinen 
Platz gefunden. Das Gespräch war sehr 
persönlich, bereichernd, und er hat mich 
mit seiner in sich ruhenden Art tief be-
eindruckt.
Ich wünsche mir, dass ich eines Tages so 
sicher wie er sein kann, dass ich meinen 
Platz gefunden habe.

Katja Heller,  med.pract., 
Fachärztin für Kinder und Jugendliche

Weitere infos und Spendenmöglichkeiten: 
www.calcutta-project.ch/joomla/de/unterstuetzen/spenden 

Synapse: Sie ha-
ben Medizin stu-
diert, als Assis-
tenzärztin an 
diversen Stellen 
gearbeitet, sich 
dann aber von 
der Medizin ab-
gewendet. Was 
war der Grund  
dafür?
Ursula Pfister: 

Ich habe mich nicht «von der Medizin 
abgewendet», sondern lediglich andere 
Tätigkeitsfelder gesucht, bei denen ich 

meine Kenntnisse einsetzen konnte. Ich 
habe zehn Jahre selbstständig als Medi-
zinjournalistin gearbeitet und später im 
Medical Marketing in der Pharmaindus-
trie. Die Arbeit in der Klinik habe ich nach 
sechs Jahren deshalb aufgegeben, weil 
ich einerseits weg wollte von den vielen 
Diensten. Andererseits hatte ich auch 
genug davon, dass die medizinischen 
Curricula für die einzelnen Facharzttitel 
beinahe jährlich neu gestaltet wurden. 
Das hätte dazu geführt, dass ich trotz 
sechs Jahren in der Klinik mindestens 
noch weitere drei benötigt hätte, um ei-
nen solchen Titel zu bekommen. Deshalb 

habe ich mich entschieden, der Klinik 
den Rücken zu kehren.

Was machen Sie heute beruflich?
Heute bin ich auf mehreren Gebieten 
 aktiv. Ich arbeite als Hausärztin in der 
Praxis eines Kollegen. Zusätzlich organi-
siere ich Seminare rund um das Thema 
Emotionale Gesundheit sowie Fasten-
wochen im Engadin. Und ich bereite ein 
Kabarettprogramm vor, weil ich der Mei-
nung bin, dass Lachen die beste Medizin 
ist. Ich möchte die Menschen dazu brin-
gen, über unsere grossen und kleinen 
Gesundheitssünden zu lachen und so 

F r a g e n  a n  F r a u  D r .  m e d .  U r s u l a  P f i s t e r ,  « E x p e r t i n  f ü r  e m o t i o n a l e  G e s u n d h e i t »

«Nur wer seine Emotionen im Griff hat, 
kann ein selbstbestimmtes Leben führen.»

Ursula Pfister

http://www.calcutta-project.ch/joomla/de/unterstuetzen/spenden
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vielleicht die eine oder andere zu über-
winden.

Sie nennen sich u. a. «Expertin für emotio-
nale Gesundheit». Was soll man sich dar-
unter vorstellen?
Emotionale Gesundheit ist meiner Erfah-
rung nach zentral für unser Glück und 
für unsere Gesundheit. Glückliche Men-
schen haben eine bessere Immunab-
wehr, sind weniger oft krank und leben 
länger. Nur wer seine Emotionen im Griff 
hat, nicht von Aggressionen oder trüben 
Stimmungen abhängt, sondern gelernt 
hat, frei zu entscheiden, wie er sich fühlt, 
der kann ein selbstbestimmtes Leben 
führen. Emotionale Gesundheit erreicht 
man, wenn man bereit ist, seine Ängste 
anzugehen und Veränderungen in sei-
nem Leben zuzulassen. In meinen Semi-
naren und letztlich auch in meinem Ka-
barettprogramm leite ich die Menschen 
spielerisch dazu an, die Kontrolle über ihr 
Leben zu bekommen, indem sie lernen, 
ihre Gedanken und Emotionen positiv zu 
beeinflussen.

Wenn Sie nochmals von vorne beginnen 
könnten: Würden Sie nochmals Medizin 
studieren? Oder würden Sie einen ande-
ren Weg einschlagen?
Das Medizinstudium war nicht meine 
Erstausbildung. Ich habe mit 19 Jahren 
eine kaufmännische Lehre abgeschlos-
sen und danach zehn Jahre als kaufmän-
nische Angestellte an verschiedenen 
Stellen gearbeitet. Erst danach habe ich 
meine Matura nachgeholt und Medizin 
studiert. Wenn ich nochmals von vorne 
beginnen könnte, würde ich vermutlich 
die kaufmännische Lehre auslassen. Das 
Medizinstudium würde ich aber auf alle 
Fälle wiederholen. Das ist immer noch 
die spannendste und umfassendste Aus-
bildung, die ich kenne. Und ich habe sehr 
viele Ausbildungen kennengelernt.

Wer Ihren Lebenslauf liest, erfährt, dass 
Sie ein sehr breitgefächertes Tätigkeits-
feld und Erfahrungen in verschiedenen 
beruflichen Gebieten haben.  Was sagt 
das über Sie aus? Sind Sie demzufolge 
eher eine Generalistin als eine Spezialis-
tin?
Wer sich wie ich in der Hausarztmedizin 
wohlfühlt, ist mit Sicherheit kein Spezia-
list. Ich mag Abwechslung, tägliche Her-

ausforderungen. Da habe ich als Genera-
listin bessere Chancen, das auch immer 
wieder zu bekommen. Ich bin sehr viel-
seitig und möchte diese Vielseitigkeit 
auch ausleben können. Daher käme ein 
(einziges) Spezialgebiet für mich nicht in 
Frage. 

Sie haben auch in verschiedenen Funktio-
nen im Bereich der Kommunikation und 
Medien gearbeitet. Was hat Sie an diesem 
Bereich angesprochen bzw. gereizt?
Ich war schon immer sehr interessiert 
an Sprachen und an Kommunikation in 
allen Facetten. Ich spreche selber sechs 
Sprachen fliessend. Zudem fällt es mir 
leicht, mich mündlich und schriftlich 
auszudrücken. Eine Tätigkeit als Medizin-
journalistin und Kommunikationsspe-
zialistin war daher nur folgerichtig. Ich 
hatte – und habe immer noch – grossen 
Spass daran, komplizierte Sachverhalte 
auf einfache Weise zu erklären.

Was würden Sie einer heutigen Studen-
tin raten, die sich entschieden hat, Medi-
zin zu studieren? Auf was muss sie ach-
ten? Wessen muss sie sich bewusst sein?
Ich habe mein Studium 1991 abgeschlos-
sen. Seitdem hat sich im Medizinstu-
dium praktisch alles geändert. Zu meiner 
Zeit gab es noch keine Aufnahmeprü-
fung, keinen Numerus Clausus, kein Ba-
chelor- und Masterstudium etc. Deshalb 
sehe ich mich nicht imstande, heutigen 
Studentinnen einen entscheidenden Rat 
zu geben. Wichtig ist allerdings für jeden 
Menschen, dass er immer darauf achtet, 
Spass an seiner Arbeit zu haben und sich 
nicht zu verbiegen. 

Welchen Stellenwert hat die Erwerbsar-
beit heute im Leben eines Menschen? 
Das kann ich nicht verallgemeinernd be-
antworten. Jeder Mensch hat es selber 
in der Hand, welchen Stellenwert er sei-
ner Arbeit und seinem Privatleben gibt. 
Für mich selber war es immer klar, dass 
ich arbeiten möchte – und zwar in einem 
Beruf, der mir Freude bereitet. Daneben 
schaffe ich mir viel Ausgleich, indem ich 
mich mit Freunden treffe und – oft und 
gerne – in die Berge gehe zum Wandern. 

Was halten Sie vom heute weitverbreite-
ten «Dogma», Berufs- und Familienleben  
unter einen Hut zu bringen («Work-Life-

Balance»)? Erzeugt das nicht noch mehr 
Stress?
Ich lebe nicht nach Dogmen, sondern so, 
wie ich es für richtig halte. Stress macht 
man sich ja immer selber. Also hat man 
es auch in der Hand, den Stress auf ein 
Minimum zu reduzieren. Ich habe keine 
Kinder, musste mir also nie Gedanken 
darüber machen, wie ich Beruf und Fami-
lie unter einen Hut bringen könnte. Das 
habe ich bewusst gewählt, weil mir an-
dere Dinge wichtiger waren. In der Zeit, 
in der die meisten Frauen ihre Kinder be-
kommen, war ich durch meine Zweitaus-
bildung stark eingebunden (ich habe 
mit 32 mit dem Studium begonnen und 
dieses mit 38 Jahren abgeschlossen). Zu 
Hause bleiben und nicht mehr arbeiten 
können, das hätte für mich echten Stress 
bedeutet. 

Wie sehen Sie persönlich Ihre Zukunft? 
Werden Sie über das Pensionsalter hin-
aus beruflich tätig sein?
Ich werde mit Sicherheit weit über das 
Pensionsalter hinaus beruflich tätig sein. 
Ich kann und will mir ein Leben als Rent-
nerin nicht vorstellen. Dafür bin ich noch 
viel zu jung und voller Energie. Das Le-
ben hat noch so viel zu bieten. Und ich 
möchte so viel wie möglich davon aus-
kosten.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

Dr. med. Ursula Pfister ist 1953 in Basel 
geboren und aufgewachsen. Nach einer 
Kaufmännischen Lehre und zehn Jahren 
Tätigkeit als Kaufmännische Angestellte hat 
sie auf dem zweiten Bildungsweg die Matura 
nachgeholt und Medizin studiert. Sie lebte 
insgesamt acht Jahre im Tessin, wo sie auch 
einen Teil ihrer medizinischen Weiterbildung 
gemacht hat. Heute lebt sie in Hochwald  
bei Basel und in Zürich und arbeitet als 
Hausärztin in Auen stein/AG. 
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Von der Publizistik zur Medizin –  
und zurück! 

«Eine ungewöhn-
liche Kombina-
tion – wie sind 
Sie denn darauf 
g e k o m m e n ? ! » 
Diesen als Frage 
getarnten Kom-
mentar höre ich 
in Variationen öf-
ter, wenn die Rede 
auf mein Curricu-
lum kommt. Ge-

nauer: auf die Tatsache, dass ich nach 
«Phil. I» (Germanistik, Geschichte, Publi-
zistikwissenschaft), also einem geistes-
wissenschaftlichen Studium, auch noch 
Humanmedizin studiert habe. Um dann 
schliesslich doch nicht bei der prakti-
zierten Medizin zu bleiben, sondern zur 
Publi zistik zurückzukehren.

Die hochgezogene Augenbraue oder der 
diskrete Anflug eines ironischen Lächelns 
verraten, dass die Frage neben dem in 
den meisten Fällen durchaus vorhande-
nen Interesse auch eine kritische Note 
enthält. «Das passt doch irgendwie nicht 
richtig zusammen», oder «Da scheint je-
mand nicht wirklich gewusst zu haben, 
was er will», schwingt darin – je nach 
Gegenüber mehr oder weniger ausge-
prägt – mit.
Selbstverständlich würde ich beide Aus-
sagen bestreiten, obwohl keine Geiss 
wegschleckt, dass meine berufliche Lauf-
bahn nicht in früher Jugend am Reiss-
brett entworfen und dann bis zum heu-
tigen Tag konsequent umgesetzt wurde. 
Wie nicht wenige meiner Schulkolle-
ginnen und -kollegen zog ich nach der 
 Matura bei der Studienwahl mehrere 
Möglichkeiten in Betracht. «Medizin oder 
Literatur?», lautete in meinem Fall die 
Frage. Beide Bereiche hatten mich seit je-
her fasziniert, was ich rückblickend dar-
auf zurückführe, dass sie auf ganz un-
terschiedliche Weise derselben Frage 
nachspüren: Was ist der Mensch und wie 
funktioniert er?
Letztlich waren es ganz prosaische 
Gründe, die zunächst den Ausschlag 
 zugunsten der Geisteswissenschaften 
gaben. Nach 12 Jahren auf der Schulbank 
hatte sich ein gewisses Sättigungsge-

fühl eingestellt, und ich verspürte wenig 
Lust, nun auch noch ein «schulisches» 
Studium – und diesen Ruf genoss das 
Fach Medizin in ausgeprägter Weise – 
anzuhängen. Die Geisteswissenschaf-
ten versprachen mehr Freiheit. Auch die 
Perspektive einer gewissen finanziel-
len Autonomie schon während des Stu-
diums schien realistisch. Und so war es 
denn auch: Nach dem schrittweisen Ein-
stieg in den Journalismus arbeitete ich 
schliesslich neben den Vorlesungsbesu-
chen zu 50 Prozent als Kulturredaktor ei-
ner regionalen Wochenzeitung. Eine Zeit, 
die ich auf keinen Fall missen möchte: 
Wir waren ein junges Team, dem von ei-
nem grosszügigen Verleger erstaunliche 
Freiheiten gewährt wurden, und offen-
bar stimmte die Bilanz unter dem Strich 
nicht nur für uns, sondern auch für ihn.
Nach dem Studienabschluss und ei-
ner Aufstockung meines Pensums auf 
100 Prozent kamen Angebote, die nach 
Entscheidungen verlangten. Angesichts 
dieser Situation wurde das Thema Me-
dizinstudium, das über Jahre in meinem 
Halbbewusstsein geschlummert hatte, 
unversehens wieder aktuell. «Jetzt könn-
test du das noch machen», sagte ich mir, 
«in fünf oder zehn Jahren wird dies kaum 
mehr der Fall sein.»
Ich nahm mir ein (Ausland-)Jahr Bedenk-
zeit und stieg dann im zarten Alter von 
30 Jahren (übrigens wie Albert Schweit-
zer) ins Medizinstudium ein. Diese Ent-
scheidung habe ich nie bereut, zumal ich 
mir das Studium grösstenteils durch ne-
benberufliche journalistische Tätigkeit 
selbst finanzieren konnte. Relativ zügig 
erfolgten die für einen Arzt üblichen be-
ruflichen Schritte: Dissertation, Weiter-
bildung (in meinem Fall zum Facharzt 
für Allgemeinmedizin), Oberarztstelle 
im Drogenbereich, parallel dazu Auf-
bau einer eigenen Teilzeitpraxis. Wissen-
schaftsjournalistische Aktivitäten pflegte 
ich nebenberuflich weiterhin. Sie bilde-
ten eine willkommen Ergänzung und Ab-
wechslung zu meiner praktischen ärztli-
chen Tätigkeit.
Mitten in ein glückliches Berufsleben 
platzte Anfang 2005 ein Inserat im «Gel-
ben Heft», in dem ein neuer Chefredak-
tor für das offizielle Organ der FMH ge-

sucht wurde. Selbst mein damaliger 
Chef, dem ich die Anzeige unter die Nase 
hielt, knurrte leicht verdrossen, dass ich 
mich aufgrund meines perfekt passen-
den beruflichen Profils darauf wohl be-
werben sollte. Einige Monate später trat 
ich meine neue Stelle bei der «Schweize-
rischen Ärztezeitung» (SÄZ) an.
Auch diesen Entscheid – ich wiederhole 
mich – habe ich nie bereut. Die Vorzüge 
einer journalistischen Tätigkeit kannte 
ich bereits, und sie kommen an meiner 
aktuellen Stelle voll zum Tragen. Zwar 
arbeite ich mit Sicherheit nicht weniger 
als früher, habe aber wesentlich grössere 
Freiheiten in der Gestaltung meiner Ar-
beitstätigkeit, sowohl was die Arbeits-
zeiten betrifft, als auch in Bezug auf den 
 Arbeitsort. Dies hat zur Folge, dass ich zu 
Hause deutlich präsenter bin, was dem 
Familienleben sehr zuträglich ist. Fach-
lich-inhaltlich bearbeite ich ein breites 
Spektrum an Themen, die mich täglich 
fordern, pflege eine Vielzahl interessan-
ter Kontakte, habe Gelegenheit, an span-
nenden Veranstaltungen teilzunehmen 
und kann des Öfteren auch meine diplo-
matischen Fähigkeiten schulen. Kurzum: 
Mit der SÄZ bin ich am Puls des Gesund-
heitswesens.
Auch einige Nachteile seien nicht ver-
schwiegen. Die Kehrseite der geschil-
derten Freiheit besteht darin, dass 
die Abgrenzung von beruflichem und  
privatem Leben schwerfällt, da ein gros-
ser Teil der Arbeit zu Hause am PC erledigt 
wird – auch am Abend und am Wochen-
ende. Und schliesslich ist es für einen 
Arzt, dessen berufliches Selbstverständ-
nis während immerhin 10 Jahren prakti-
scher Tätigkeit auf der Arbeit mit Patien-
ten basiert hat, nicht einfach, zum reinen 
«Schreibtischtäter» zurückzumutieren.
Trotzdem: Unter dem Strich bleibt die Bi-
lanz für mich klar positiv. Ich mache eine 
Arbeit, die meinen Neigungen und Fähig-
keiten entspricht und bei der ich täglich 
von den Kenntnissen und Fertigkeiten 
profitiere, die ich mir in beiden Curricula 
meines bisherigen Berufslebens ange-
eignet habe. 

Dr. med. et lic.phil. Bruno Kesseli, 
Chefredaktor Schweizerische Ärztezeitung

Bruno Kesseli
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Eines vorweg: 
Mein Beruf ist 
Hausarzt. Ein tol-
ler Beruf. Vielsei-
tig. Fordernd. Ab-
wechslungsreich. 
Aber manchmal 
eben auch bemü-
hend, zehrend, 
frustrierend. Mein 
Respekt gilt allen 
Kollegen, die die 

offiziellen hundert und darüber hinaus 
noch viel mehr Prozente ihrer Schaffens-
kraft in diesen Beruf stecken. Und das 
über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Das 
kann ich nicht. Diese Einsicht kam mir 
nach etwa fünf, sechs Jahren Praxis. O.K., 
ich war schon früher ambivalent. We-
gen der Musik. Pop, Acid Jazz, Am bient. 
Songs komponieren, Texte schreiben. 
Menschen helfen? Ja. Aber sie auch un-
terhalten.

Mit sechsundzwanzig meine erste Assis-
tenzarztstelle in einer Höhenklinik: Un-
endlich lange Pikettzeiten. Keine Chance, 
mit Kollegen Musik zu machen. Also 
setzte ich mich in der Einsamkeit mei-
ner Klausur hoch oben in den Chur-
firsten hinter den Laptop. Ich mochte 
Krimis seit jeher, als Bücher und als Fern-
sehserien. Genial Wolfgang Ecke’s Perry-
Clifton- Romane. Unschlagbar die Real- 
Crime-Kult-Sendung Aktenzeichen XY 
mit Eduard Zimmermann als Anchor-
man. Stimulierend John Le Carrés ver-
schachtelte Spionagewelten. Geopolitik 
mochte ich auch sehr. Also fing ich an zu 
schreiben. Einen Politkrimi, in Griechen-
land spielend, genauer gesagt in Thes-
saloniki. Meine Stadt in Griechenland. 
Protagonist sollte ein positiver Held sein. 
Mit vielen Talenten gesegnet, aber nicht 
in übertriebenem Ausmass. Das fordert 
meine typisch schweizerische Zurückhal-
tung. Ein europäischer, griechischer Kom-
missar, jung, keine fünfunddreissig Jahre 
alt, körperlich fit, mental ausgeglichen. 
Wichtig: ein kritischer Geist. Name: Nikos 
Pavlides. Die politische Perspektive: auf 
keinen Fall angelsächsisch wie bei der 
erdrückenden Mehrheit der Politkrimis, 
die damals, in den Neunzigerjahren des 

vergangenen Jahrhunderts, den deutsch-
sprachigen Markt beherrschten.
Es ging mir leicht von der Hand. Schrei-
ben wirkte entspannend. Andere gehen 
Mountainbike fahren. Machen Skitouren. 
Kitesurfen. Gleitschirmfliegen. Ich gleite 
durch meine Fantasiewelt, bestehend 
aus politischer Intrige, Machtspielen und 
Gewaltverbrechen.
Bis dreiunddreissig kam ich dann nicht 
mehr zum Schreiben. Arbeitszeiten 
in A-Spitälern lassen einem da keine 
grosse Wahl. Erst fünf, sechs Jahre nach 
der Übernahme der Praxis meines Va-
ters ging es dann wieder los. Quasi als 
Kontrastprogramm zum hausärztlichen 
Alltag, den ich so empfand, wie ich ihn 
oben geschildert habe. Schreiben war 
auch eine Art Freizeitprogramm für den 
jungen Familienvater im Spannungs-
feld zwischen Praxis und Privatleben. 
Ich schrieb den ersten Krimi fertig und 
fing sogleich mit dem zweiten an. In ei-
nem halben Jahr war dieser zu Papier ge-
bracht. An Abenden und Sonntagnach-
mittagen. Ein grosser Vorteil, Schreiben 
zum Hobby zu haben, liegt in der Fami-
lientauglichkeit dieser Tätigkeit. Man ist 
zu Hause. Hinter dem Notebook, klar. Re-
cherchierend. Konstruierend. Schreibend. 
Aber trotzdem bei Frau und Kindern, die 
einen jederzeit beanspruchen dürfen.
Mit der Zeit kam dann das Bedürfnis, die 
Romane zu veröffentlichen. Wenn man 
schon etwas zu berichten hat – und sei 
es blosse Fiktion –, so will man ja auch 
wahrgenommen werden. Kunst ohne 
Öffent lichkeit ist Frust. Also ging die 
 Suche nach einem Verlag los. Und hier 
bot sich der EMH geradezu an. Soeben 
war der zweite Krimi in diesem Verlag 
erschienen. Die faszinierende Idee des 
Verlegers: Krimischreibende Ärzte veröf-
fentlichen im ärzteeigenen Verlag ihre 
Geschichten. Alles ging glatt. Die vorge-
legte Geschichte gefiel. 2011 wurde sie als 
dritte in der EMH-Krimi-Reihe publiziert. 
«Kalte Allianz –, Erster Einsatz für Nikos 
Pavlides». Zuvor: Korrekturen. Diskussio-
nen. Lektorat. Diskussionen. Titelsuche. 
Diskussionen. Fahnen lesen. Ende der 
Diskussionen. «Schreiben heisst schwit-
zen», hatte mir mein Verleger schelmisch 
bei einem unserer ersten Treffen zuge-

«Ich will nicht nur helfen,  
ich will auch unterhalten!»

Das Redaktionsteam 

der Synapse wünscht 

allen Leserinnen 

und Lesern frohe 

Festtage, viel Glück 

und Zufriedenheit im 

neuen Jahr

Telemachos Hatziisaak

zwinkert. Recht hat er. Danach: Promoar-
tikel, Lesungen, Buchkritiken. Einblick in 
die mir bis anhin verborgen gebliebene 
Welt der Bücherentstehung und Bücher-
vermarktung. 2013 Veröffentlichung von 
«Sabotageakt – Zweiter Einsatz für Nikos 
Pavlides». Ein politisierter Roman noir. 
Das Schreiben geht weiter.
Ich will, wie gesagt, nicht nur helfen. Ich 
will auch unterhalten. Irgendwie auch 
bilden, lasse ich mir von Freunden sagen, 
die meine Romane bereits gelesen ha-
ben. Auch gut. Gesundheit, Bildung und 
Unterhaltung gehörten schon für die an-
tiken Philosophen zusammen. Man erin-
nere sich an die Asklepieia, die dem grie-
chischen Gott der Heilkunst geweihten 
Festivitäten in Epidauros.
Und wie geht es bei mir weiter? Romane 
Nummer drei und vier sind schon im 
Kasten. Weitere drei Storys skizziert. Ich 
schliesse also mit folgender Feststellung: 
Mein Hobby ist Kriminalromane schrei-
ben. Ein tolles Hobby.

Dr. med. Telemachos Hatziisaak
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Synapse: Welches war der Hintergrund 
und die Motivation zur Gründung des 
Kafi Mümpfeli?
Elisabeth Müller: Nach vielen Gesprä-
chen mit Patientinnen und Patienten, 
die sich über ihre Einsamkeit äusserten 
(Zum Beispiel: «Wenn ich am Montag 
aufstehe, habe ich keine Ahnung, was ich 
all die Tage tun soll.» Oder: «Am Sonn-
tag gehe ich auf den Friedhof, das ist der 

einzige Platz wo 
ich Menschen 
finde, mit denen 
ich ein Gespräch 
führen kann.» 
Oder: «Darf ich 
schon in 3 Wo-
chen einen Ter-
min bei Ihnen 
haben? Ich bin 
so froh, wenn ich 
mit Ihnen spre-

chen kann.» Oder: «Ich komme jeweils 
extra früher in Ihre Praxis, im Warte-
zimmer kann man immer mit jeman-
dem sprechen») kam mir die Idee, dass 
man die Bedürfnisse der einen und die 
Ressourcen der anderen kombinieren 
könnte. Dazu gehören auch Patientinnen 
und Patienten, die wegen psychischer 
oder physischer Behinderungen aus dem 
Arbeitsprozess ausgeschieden sind. Die 
Gründung eines Gastronomiebetriebes 
entsprach mir überdies, weil ich eine be-
geisterte Gastgeberin und Köchin bin 
und gerne dekoriere.

Verstehen Sie das Kafi Mümpfeli als Er-
gänzung zu Ihrer Tätigkeit als Ärztin, als 
Alternative oder als Hobby? 
Das Kafi Mümpfeli verstehe ich momen-
tan als Ergänzung zu meiner Praxisar-
beit und als Hobby. Nach meiner Pensio-
nierung könnte ich es mir als Alternative 
vorstellen. Ein Gastronomiebetrieb ist 
übrigens einem Praxisbetrieb  sehr ähn-
lich, was die menschliche Betreuung der 
Gäste beziehungsweise der Patienten 
angeht.

Welche Erfahrung haben Sie inzwischen 
mit dem Kafi Mümpfeli gemacht?  Sind 
die sozialen Ziele erreicht? Wirft es einen 
Gewinn ab oder ist es zumindest selbst-
tragend? 
Die Gesamterfahrung ist gut, die sozialen 

Ziele konnten erreicht werden. Die finan-
ziellen Erfahrungen waren ernüchternd, 
ein Gastronomiebetrieb verschlingt Un-
mengen von Geld, bis er einigermassen 
selbsttragend ist. Das Kafi Mümpfeli ist 
noch nicht ganz selbsttragend, die Zah-
len nähern sich aber jetzt, nach vierein-
halb Jahren, der schwarzen Linie. Grund 
für die hohen Kosten unseres Betriebes 
sind unter anderem die Löhne, die für 
alle Mitarbeiter gleich sind, egal ob sie 
gesund, leicht behindert oder schwer be-
hindert sind. Dieses Konzept hat sich be-
währt, vor allem Mitarbeiter, die vorher 
in einer Behindertenwerkstatt angestellt 
waren, fühlen sich wieder als vollwertige 
Mitglieder der Gesellschaft.

Welches war der Grund, weshalb Sie sich 
für ein Medizinstudium entschieden? 
Der Beruf schien mir die Möglichkeiten 
einer anspruchsvollen Arbeit und dem 
Dienst am Menschen optimal zu verei-
nigen.

Würden Sie nochmals Medizin studieren, 
wenn Sie von vorne beginnen könnten?
Ja!

Wie erleben Sie die heutigen jungen Me-
diziner im Vergleich zu Ihnen und Ihrer 
Generation? Hat eine Werteverschiebung 
stattgefunden? 
Ich habe in der letzten Zeit durch meine 
Patienten immer wieder von jungen, 
fachlich und menschlich sehr engagier-
ten  Spitalärzten gehört, was mich na-
türlich gefreut hat. Auch bei den Spe-
zialisten, denen ich Patienten zuweise, 
sind junge, sehr gute Ärzte dabei. Ich 
glaube nicht, dass eine Werteverschie-
bung stattgefunden hat, sicher haben 
die jungen Ärzte aber einen andere Ein-
stellung zum unbeschränkten Arbeits-
einsatz, als das zu meiner Ausbildungs-
zeit der Fall war.

Wie sehen Sie die Zukunft der Hausarzt-
medizin in der Schweiz?
Für junge und relativ gesunde Patien-
ten sehe ich kein Problem, für alte, chro-
nisch kranke, einsame Patienten aller-
dings schon.

Sie bieten Ihren Patienten etwas, das die 
Medizin gar nicht zu ihrem Leistungska-

talog zählt: Zuhören und  Empathie. Wie 
gehen Sie damit um? Wie verrechnen Sie 
das?  Ist die Medizin  «falsch aufgestellt?» 
Ich gehe gut damit um, da mir diese Art 
von Medizin ein Bedürfnis ist. Ich rechne 
pro Patient im Durchschnitt 30 Minuten, 
das kann ich ohne Probleme verrechnen, 
bei längeren Gesprächen kann ich auch 
die Position 520 benutzen. Die Medizin 
hat meiner Meinung nach zum Teil fal-
sche Ziele und sollte etwas «entschleu-
nigt» werden.

Sie beschäftigen sich ferner hauptsäch-
lich mit Menschen, die durch alle Ma-
schen des sozialen Netzes gefallen sind, 
auch mit  Behinderten und mit psychisch 
angeschlagenen.  Woher beziehen Sie Ihre 
Energie, um beides – Ihre Hausarztpraxis  
und das Kafi Mümpfeli – zu managen? 
Die Energie beziehe ich durch ein gutes 
Umfeld und durch meine gute Gesund-
heit. Das Kafi wird im Wesentlichen von 
einer ausgezeichneten Geschäftsführe-
rin geleitet, ich helfe nach Möglichkeit 
mit, bin aber in der Zeiteinteilung frei. 
Natürlich komme ich immer wieder ein-
mal an meine Grenzen.

Was hatte für Sie der Titel «KHM Kopf des 
Jahres 2011»  zur Folge?  
Der Titel «KMH Kopf des Jahres 2011» hat 
dem Mümpfeli keine eigentliche Unter-
stützung gebracht, aber die Tatsache, 
dass mein und unser Engagement ge-
würdigt wurde, hat allen, die in irgend-
einer Form an diesem Projekt beteiligt 
sind, Energie und Kraft verliehen.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker 

F r a g e n  a n  D r .  m e d .  E l i s a b e t h  M ü l l e r ,  G r ü n d e r i n  d e s  « K a f i  M ü m p f e l i » 

«Ein Gastronomiebetrieb ist einem  
Praxisbetrieb sehr ähnlich»

Elisabeth Müller

Dr. med. Elisabeth Müller wurde 1952 in  
Zürich geboren. Nachdem sie sich  zuerst zur 
Laborantin und danach zur  Krankenschwester 
ausbilden liess, holte sie die Matura auf dem 
zweiten Bildungsweg nach und studierte 
Medizin. 1992 übernahm sie die Hausarztpraxis  
eines Kollegen in Zürich-Affoltern. 2009 er- 
öf fnete sie ganz in der Nähe ihrer Praxis das 
«Kafi Mümpfeli», ein sozialmedizinisches 
Projekt, in dem Menschen mit psychischen 
und sozialen Problemen eine Beschäftigung 
und Tagesstrukturen finden. Das Projekt 
wurde 2011 vom Kollegium für Hausarztmedi-
zin mit dem «Kopf des Jahres» ausgezeichnet.
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HOSPIZ IM PARK
K l i n i k f ü r Pa l l i a t i ve C a r e

S t o l l e n r a i n 1 2 , C H - 4 1 4 4 A r l e s h e i m
Tel +41 (0)61 706 92 22, Fax +41 (0)61 706 92 20
www.hospizimpark.ch, info@hospizimpark.ch

Alle Versicherungsklassen

WENN MENSCHEN
STERBEN MÖCHTEN
BEDEUTUNG VON STERBEWÜNSCHEN BEI
MENSCHEN IN SCHWERER KRANKHEIT

Ein interaktiver Workshop für Ärztinnen und Ärzte,
im HOSPIZ IM PARK

DONNERSTAG, 27. MÄRZ 2014, 14 –18 UHR

Prof. Dr. phil., dipl. biol. Christoph Rehmann-Sutter
Dr. med. Heike Gudat

Info und Anmeldung:
HOSPIZ IM PARK
Klinik für Palliative Care
Tel 061 706 92 22
info@hospizimpark.ch
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Ärztinnen und Ärzte sind berufen, Leid 
zu lindern. Sie tun dies bei uns in ihrer 
alltäglichen Arbeit, indem sie auf indivi-
dueller Ebene ihren Patientinnen und Pa-
tienten helfen, gesund zu bleiben oder 
gesund zu werden. Viele von ihnen wei-
ten ihr Tätigkeitsgebiet aus, um die ge-
sundheitsbestimmenden Faktoren in 
der Gesellschaft anzugehen, welche das 
Wohlbefinden ihrer Patienten mitbestim-
men. Sie engagierten sich etwa für Woh-
nungen, die den hygienischen Mindest-
anforderungen entsprechen – oder sie 
engagieren sich heute für eine Umwelt, 
die nicht krank macht und die Möglich-
keiten schafft, dass wir alle im Alltag zu 
ausreichender Bewegung kommen. 

Den Blick über das eigene, medizinische 
Tätigkeitsfeld hinweg zu weiten, haben 
erstaunlich viele Ärztinnen und Ärzte 
auch gemacht, indem sie sich der Ge-
sundheitsversorgung der Ärmsten in je-
nen Ländern angenommen haben, in 
denen die Gesundheitssysteme nicht 
einmal den minimalsten Anforderun-
gen genügen. So gibt es eine sehr grosse 
Anzahl von unterschiedlichsten Gesund-
heitsprojekten, die von der Schweiz aus 
entstanden sind und von hier aus ge-
führt werden. Teilweise sind sie eingebet-
tet in Aktivitäten von grossen und mittel-
grossen Hilfswerken, teilweise basieren 
sie hauptsächlich auf dem grossen indi-
viduellen und freiwilligen Engagement 
einzelner Personen. Der medizinische An-
satz ist genauso breit wie die dahinter-
stehende weltanschauliche Motivation 
oder die gewählte Organisationsform.
45 solcher Organisationen arbeiten 
im Netzwerk Medicus Mundi Schweiz 
(MMS) zusammen – mit dem gemein-
samen Ziel «Gesundheit für alle». Das 
heisst: die gesundheitliche Situation der 
ärmsten Bevölkerungen in Entwicklungs- 
und Schwellenländern zu verbessern. Sie 
verstehen ihre Unterschiedlichkeit als 
Stärke, indem sie ihre Erfahrungen und 
ihr Wissen untereinander teilen, um die 
Wirksamkeit und die Qualität ihrer Ar-
beit zu verbessern. Sie stärken sich damit 
gegenseitig in ihrer Projektarbeit.
Ein Spital auf Haiti oder ein Basisge-
sundheitsprojekt zur Bekämpfung von 
Bluthochdruck in Kirgistan: Bei aller Un-
terschiedlichkeit stossen die Organisatio-
nen an gemeinsame, oft systembedingte 
Probleme, die nicht auf Projektebene an-
gegangen werden können. Dazu gehört 
etwa der schwerwiegende Mangel an Ge-

sundheitspersonal. Deshalb hat sich das 
Netzwerk auf internationaler Ebene zu-
sammen mit seinem internationalen 
Netzwerk Medicus Mundi International 
für den WHO-Kodex zur Rekrutierung von 
Gesundheitspersonal engagiert. Deshalb 
engagiert es sich für dessen Respektie-
rung hier in der Schweiz. Zusammen mit 
Schweizer Gewerkschaften, Personal- und 
Berufsverbänden haben wir vor zwei Jah-
ren das vielbeachtete Manifest «Den Ge-
sundheitspersonalmangel nicht auf Kos-
ten der Ärmsten beheben» veröffentlicht. 
Diese Thematik steht auch beispielhaft 
dafür, wie gesundheitliche Herausforde-
rungen in Entwicklungsländern sich zu-
nehmend mit gesundheitspolitischen 
Fragestellungen bei uns verbinden. Es 
gibt nicht mehr eine Gesundheit der 
ärmsten Länder und eine Gesundheit 
der reichen Länder. Im Zuge der Globa-
lisierung und des damit verbundenen 
Freihandels sind die Karten der globalen 
Gesundheit neu gemischt worden. Die 
rasante Verbreitung der nichtübertrag-
baren Krankheiten in Entwicklungs- und 
Schwellenländern hängt 
auch mit den grenzenlo-
sen Aktivitäten der Nah-
rungsmittel- und Geträn-
keindustrie zusammen. 
Schweizer Gesundheits- 
wie auch Wirtschaftspo-
litik beeinflusst immer 
auch die globale Gesund-
heit. 
Die Mitgliedorganisatio-
nen des Netzwerks Me-
dicus Mundi Schweiz 
sind sich dessen bewusst 
und arbeiten aus die-
sem Grunde nicht nur im  
Erfahrungsaustausch, 
sondern auch in ihrer 
Sensibilisierungsarbeit 
zusammen. Dabei wer-
den wir uns immer be-
wusster, dass sich mit 
den oben beschriebenen 
Veränderungen auch die 
internationale Gesund-
heits- und Entwicklungs-
zusammenarbeit verän-
dern wird und verändern 
muss. 
Wie der Arzt oder die 
Ärztin, die primär Leid 
lindern möchte, war die 
Entwicklungszusam -
menarbeit auch im Ge-

sundheitsbereich bislang primär kari-
tativ geprägt. Den Ärmsten zu helfen, 
in einem möglichst gesunden Umfeld 
zu leben und eben Leid zu lindern, war 
der ursprüngliche Ansatz. Wir haben  
gelernt, von einem Hilfe-basierten zu  
einem Rechte-basierten Ansatz zu gelan-
gen. Wir gehen vom Menschenrecht auf 
Gesundheit aus. Das bedeutet, dass es 
eine primäre Pflicht der einzelnen Staa-
ten ist, dieses Recht ihrer Bewohnerin-
nen und Bewohner zu schützen. Davon 
ausgehend muss die internationale Ge-
meinschaft definieren, welche globalen 
Rahmenbedingungen es braucht, da die 
einzelnen Staaten diesem Recht nach-
kommen können, und welche globalen 
Mechanismen es braucht, um diejeni-
gen Länder zu stützen, welchen die Res-
sourcen fehlen, um dieser Pflicht nach-
zukommen. 

Martin Leschhorn Strebel, Geschäftsleitungsmitglied 
Netzwerk Medicus Mundi Schweiz

Weitere Infos: www.medicusmundi.ch

Netzwerk Medicus Mundi Schweiz:  
Gesundheit für alle in einer globalisierten Welt
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Als meine Frau und ich im Jahr 1997 als 
Touristen nach Kambodscha kamen, 
waren wir erschüttert. Nach vier Jahren 
Herrschaft der Roten Khmer, zehn Jahren 
Besetzung durch vietnamesische Trup-
pen und einem anschliessenden Bürger-
krieg war das Land weitgehend zerstört. 
Ausser in der Hauptstadt Phnom Penh 
gab es praktisch keine Ärzte und funk-
tionierenden Spitäler. Überall fehlte es 
an intakten Einrichtungen, an Medika-
menten und an geschultem Personal.

Um den bedürftigen Menschen zu hel-
fen, liessen wir in einer ländlichen Ge-
gend ausserhalb von Phnom Penh ein 

15 Jahre HOPE FOR ALL Clinic in Kambodscha
Gebäude für eine kleine Poliklinik bauen. 
Schweizer Spitäler, Arztpraxen, Zahnarzt-
praxen, der Zivilschutz und die Zentral-
wäscherei stellten nicht mehr benötigte 
Einrichtungsgegenstände zur Verfü-
gung.  Es kamen 21 Tonnen Geräte und 
Medikamente zusammen, die wir in zwei 
Containern nach Kambodscha transpor-
tieren liessen und die dann auch den 
umliegenden Spitälern zugutekamen.
Im Sommer 2008 nahm die HOPE FOR 
ALL Clinic den Betrieb auf. Ein Arzt, ein 
Zahnarzt, zwei Krankenschwestern und 
drei Helfer leisten für die Menschen in 
der Umgebung eine medizinische und 
zahnärztliche Grundversorgung. In den 
folgenden Jahren zeigte sich, dass im 
Umkreis der Clinic das Bedürfnis für 
zahnärztliche Hilfe dringender war als 
die Nachfrage nach ärztlichen Behand-
lungen. Während die lokalen Spitäler 
eine ärztliche Poliklinik betrieben, fan-
den sich ausserhalb der Städte weit und 
breit keine ausgebildeten Zahnärzte.
In den folgenden Jahren suchten immer 
mehr Patientinnen und Patienten die Cli-
nic auf. Der Betrieb wurde mehrmals er-
weitert und modernisiert. Der altertüm-
liche Zahnarztstuhl aus Basel wich einer 
zeitgemässen Behandlungseinheit samt 
Röntgengerät und der kleine Sterilisa-
tionsapparat der Schweizer  Armee wurde 
durch einen grossen Autoklaven ersetzt, 
den die Basler Stiftung für eine freiheit-
liche Medizin finanzierte. In Kambodscha 
ist eine einwandfreie Hygiene enorm 
wichtig, denn drei Prozent der Menschen 
tragen das HI-Virus. 
Dank Zuwendungen von Schweizer Un-
ternehmen und einem Rotary Club ver-
fügt die Clinic heute neben der Arzt-
praxis über vier moderne zahnärztliche 
Behandlungsplätze. Diese Abteilung hat 

einen ausgezeichneten Ruf und wird 
auch von besser betuchten städtischen 
Patienten aufgesucht, die mit ihrem 
 Honorar zur Finanzierung der Betriebs-
kosten beitragen. Die meisten Clinic-Pa-
tienten sind bettelarm und bezahlen für 
ihre Behandlung kein oder nur ein sym-
bolisches Honorar.
Heute beschäftigt die Clinic ein Dutzend 
ausschliesslich einheimische Mitarbei-
ter. Ein Arzt, drei Zahnärzte, zwei ausge-
bildete Krankenschwestern sowie an-
gelernte Helfer kümmern sich um die 
Versorgung der Patientinnen und Pati-
enten. Im vergangenen Jahr wurde die 
 Clinic von insgesamt 16 000 Frauen, Män-
nern und Kindern aufgesucht. Die Clinic 
dient zugleich als Praktikums-Stätte für 
angehende Zahnärzte, die an der staat-
lichen Universität von Phnom Penh stu-
dieren.
Die Betriebskosten der Clinic werden 
vom gemeinnützigen Verein HOPE FOR 
ALL mit Sitz in Basel getragen. Alle Mit-
arbeiter des Vereins bezahlen ihre Spe-
sen und Reisekosten aus der eigenen 
 Tasche, so dass sämtliche Zuwendungen 
ungeschmälert nach Kambodscha flies-
sen können. 

Dieter Thürig

Weitere Infos: www.hopeforall.ch 
Spendenkonto: Verein HOPE FOR ALL, Basel. 
Konto-Nr. 51021.1 bei Bank CIC, 4001 Basel. PC 
40-108-3/IBAN: CH22 0871 0000 0005 1021 1 
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Die Mitglieder dieses gemeinnützigen 
Vereins sind ein eingeschworenes Team 
von Spital- und Privatärztinnen und  
-ärzten sowie Pflegepersonen aus der Re-
gion Basel. In den vergangenen 22 Jahren 
haben sie zwei Langzeitprojekte in Lett-
land und in Serbien ausgeführt. In diesen 
osteuropäischen Partnerschaften war die 
Vermittlung von Wissen und Fertigkeit 
von zentraler Bedeutung: Einwöchige, 
gemeinsam mit den einheimischen Kol-
legen organisierte Seminare vor Ort und 
Aufenthalte als Gastarzt in der Region 
Basel waren die wichtigsten Austausch-
formen. Die materielle Hilfe kam erst an 
zweiter Stelle und stand oft in Zusam-
menhang mit den erlernten Fertigkeiten 
der Gastärzte. Beide Projekte konnten in-
zwischen abgeschlossen werden.
2011 starteten die Vereinsmitglieder ein 
neues Projekt in Cimislia, in der Repu-
blik Moldau. Die Anstrengungen sollen 
schwergewichtig der Rehabilitations-
medizin zugutekommen, auf bestehen-
den Strukturen aufbauen und vor allem 
die praktische Ausbildung fördern, in en-
ger Absprache mit der Zentrumsklinik in 
der Hauptstadt Chisinau. Dank der Un-
terstützung des DEZA kann ein grösseres 

Renovationsprojekt ausgeführt werden.
Anders geartet ist die seit 20 Jahren dau-
ernde Unterstützung des St. Pau’s Mis-
sion Hospitals von Kashikishi in Sambia 
im südlichen Afrika. Mit vielen Massnah-
men hilft der BFV mit, das Grundversor-
gerspital für 250 000 Menschen in Gang 
zu halten und auszubauen: Mit Lohn-
aufbesserung und Bereitstellen von ge-
nügend Wohnraum soll das knappe Per-
sonal in Kashikishi gehalten werden, der 
medizinische Gerätepark wird perio - 
disch modernisiert und eine Wasserver-
sorgung des Spitals über 24 Stunden er-
möglicht akzeptable hygienische Ver-
hältnisse. Alljährlich reisen zwei bis drei 
Ärzteteams aus Basel in das sambische 
Partner spital und arbeiten im Spital-
alltag mit. Auf diese Weise werden am 
ehesten Bedürfnisse erkannt. So soll die 
Ausbildung der Medical Officers auf das 
Gebiet der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 
ausgedehnt werden. Weiter soll eine ein-
fache, drittwelttaugliche Behandlung der 
benignen Prostatahyperplasie eingeführt 
werden. Beide Interventionen werden 
durch Vereinsmitglieder in der Haupt-
stadt Lusaka lanciert und sollen sich spä-
ter über das ganze Land ausbreiten.

Die Eindämmung der AIDS-Epidemie ist 
den Basler Helfern ein grosses Anliegen: 
Sie unterstützen fachlich und finanziell 
das Jugendzentrum Bumi Bwesu, wel-
ches sich der HIV-Prävention, der sexuel-
len Gesundheit sowie der Geburtenkon-
trolle junger Menschen annimmt. Eine 
Anzahl AIDS-Waisen können dank der 
Hilfe aus Basel die Schule besuchen und 
einige wenige gar eine Berufsausbildung 
absolvieren.
Im Basler Förderverein wird gute Arbeit 
geleistet. Auch nach 22 Jahren ist das 
Engagement ungebrochen. Im Frühjahr 
2011 besuchte eine Gruppe in Lettland 
das erste Projekt, das seit zehn Jahren ab-
geschlossen ist. Die Begegnung mit den 
Menschen dort war sehr herzlich und es 
war spürbar: Die Arbeit hat sich gelohnt.

Hans-Ruedi Banderet-Richner, past president

Weitere Infos: www.globalmed.ch 
Der BFV nimmt sehr gerne neue Mitglieder 
auf oder ist für einen finanziellen Beitrag 
dankbar: Credit Suisse, 8070 Zürich, Konto 
80-500-4, CH59 0483 5038 4295 1000 0

«Basler Förderverein für medizinische  
Zusammenarbeit» (BFV):  
Aktiv in Osteuropa und Sambia

Andreabal AG
Argos Audit & Tax AG
ARGUSCH AG
Ärztekasse
Bürgerspital Basel
EKM
FINERVA ImpEx Consulting
Gesundheitsdienste 
  Abteilung Prävention

Wir wünschen Ihnen allen ein erfolgreiches Jahr 2014 und freuen uns darauf,  auch in diesem Jahr 
wieder mit Ihnen  zusammenarbeiten zu dürfen.

Wir bedanken uns bei unseren Inserentinnen und Inserenten für die gute Zusammenarbeit  
im letzten Jahr.

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft Baselland  
und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Ärztegesellschaft
Baselland

Grünenthal Pharma AG
Hospiz im Park
Kantonsspital Baselland
KLS Müller AG
Medizinische Gesellschaft Basel
Mepha Pharma AG
Merian-Iselin Spital
praxisstellen.ch 
Privatklinik Meiringen AG

Publix Agentur für Werbung 
  Public Relations und Design
Rehaklinik Hasliberg
ROTHEN Medizinische Laboratorien
Schweizerisches Rotes Kreuz
Schweizermeister GmbH
Sinfonieorchester Basel
Spitex Basel Geschäftsstelle
Stiftung MNZ
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Die Schweiz hat europa-, wenn nicht 
weltweit, die tiefste Rate an Schwan-
gerschaftsabbrüchen. 2011 waren es 6,8 
auf 1000 Frauen im Alter von 15–44 Jah-
ren. Daraus lässt sich schliessen, dass 
wir dieses Problem hierzulande eigent-
lich gut im Griff haben. Seit der gesetz-
lichen Libe ralisierung durch das Inkraft-
treten der Fristenregelung 2002 ist die 
Anzahl Abbrüche pro Jahr von 12 418 
(2001) auf 11 100 (2011) gesunken. Der Zu-
gang zum Schwangerschaftsabbruch für  
Frauen, die sich mit einer unerwünsch-
ten Schwangerschaft konfrontiert sehen, 
ist in der Schweiz generell und im Spe-
ziellen auch hier im Kanton  Basel-Stadt 
niederschwellig. Dies schlägt sich im ho-
hen Prozentsatz medikamentöser Ab-
brüche nieder, die in der Regel bis zur 
vollendeten 7. Schwangerschaftswoche 
vorgenommen werden (64 Prozent im 
Jahr 2011). Sicher kann und soll die Prä-
vention unerwünschter Schwanger-
schaften noch weiter gefördert werden. 
Dem sind aber gerade dadurch auch 
Grenzen gesetzt, dass die Kosten für die 
Verhütung nicht von der Krankenkasse 
übernommen werden, was sich für fi-
nanziell schlechter gestellte Frauen (z. B. 
Jugendliche und Migrantinnen) durch-
aus zu Buche schlägt. Durch die mit der 
Volksinitiative «Abtreibungsfinanzie-
rung ist Privatsache» angestrebte Än-
derung im KVG sollen nun gerade diese 
Bevölkerungsgruppen zusätzlich be-
nachteiligt werden. 
Insofern es sich bei den Betroffenen 
meist um gesunde Frauen jüngeren Al-
ters handelt, übersteigen die Kosten für 
den Abbruch bei manchen kaum die Jah-
resfranchise. Zudem handelt es sich um 
ambulante Leistungen, bei denen ein 
Selbstbehalt anfällt. Die finanziellen Ein-
sparungen der Krankenkassen, mit de-
nen die Befürworter der Initiative argu-
mentieren, dürften sich also in Grenzen 
halten. Vielmehr besteht die Gefahr, 
dass mit den finanziellen Hürden auch 
das  Risiko für Verzögerungen und inad-
äquate Behandlung und damit auch für 
Komplikationen steigen wird. Mit dieser 
Initiative werden in erster Linie die Er-
rungenschaften der Fristenregelung, die 
vom Schweizer Stimmvolk mit 72 Prozent 

Kommentar zur eidgenössischen Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 über die Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist  Privatsache»

Kein Abweichen vom bewährten Modell 
beim Schwangerschaftsabbruch

angenommen wurden, in Frage gestellt. 
Gestützt auf meine langjährige Erfah-
rung kann ich bestätigen, dass die heu-
tige Gesetzesregelung die bestmöglichen 
Voraussetzungen bietet, um Frauen mit 
unerwünschter Schwangerschaft in ih-
rer Notlage gerecht zu werden; ebenso 
schafft sie gute Rahmenbedingungen, 
um den Betroffenen in präventiver Hin-
sicht die optimale Beratung zuteilwer-

den zu lassen. Grund genug also, den 
eingeschlagenen Weg weiter zu verfol-
gen und die Initiative abzulehnen. 

PD Dr. med. Sibil Tschudin
Leitende Ärztin, Leiterin der Abteilung  
für Gynäkologische Sozialmedizin und Psychosomatik,  
Frauenklinik Universitätsspital Basel
(Die Autorin gibt hier ihre persönliche Meinung ab.)

Kennzahlen 2011

Anzahl Schwangerschaftsabbrüche insgesamt 11 079

Anzahl Schwangerschaftsabbrüche bei in der Schweiz wohnhaften Frauen 10 694

Anzahl Schwangerschaftsabbrüche bei in der Schweiz wohnhaften Frauen  
pro 1000 Frauen im Alter von 15–44 J. 

 
6,8

Anzahl Schwangerschaftsabbrüche bei in der Schweiz wohnhaften Frauen  
pro 1000 Frauen im Alter von 15–49 J. 

 
5,6

Anzahl Schwangerschaftsabbrüche bei in der Schweiz wohnhaften Jugendlichen 
pro 1000 Jugendlichen im Alter von 15–19 J. 

 
4,6

Anzahl Schwangerschaftsabbrüche bei in der Schweiz wohnhaften Frauen  
pro 1000 Lebendgeburten 

 
132

Abbrüche bei Frauen <16 J. 1%

Abbrüche innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen 95%

Medikamentöse Abbruchmethode 64%

Chirurgische Abbruchmethode 36%

Frauen mit Wohnsitz im Ausland 4%
Quelle: Statistik des Schwangerschaftsabbruchs, BFS
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VHBB Herbstbummel
Bei schönem Herbstwetter fanden sich 
doch einige VHBBler in Bettingen ein,  
um über die Felder des Buechholz der 
Landesgrenze entlang zum Sendeturm 
der St. Chrischona zu wandern. Dort 
wurden wir von einem Veteranen der 
Schweizer Massentelekommunikation 
empfangen, welcher uns Interessan-
tes aus alten und jungen Tagen präsen- 
tierte. In luftiger Höhe genossen wir einen  

Apéro bei leicht dunstiger, aber nichts-
destotrotz eindrücklicher Aussicht, um 
schliesslich der roten Abendsonne ent-
gegen wieder zum Ausgangspunkt zu-
rückzuspazieren.

Generalversammlung 2014
Gastgeber der GV 2014 wird das St. Clara-
spital sein. Der Vorstand versucht, für die 
aktuelle Diskussion um den Gegenvor-
schlag zur – mittlerweile zurückgezoge-

nen –  Hausarztinitiative einen Referenten 
aus den kritischen Reihen der Ärzteschaft 
zu gewinnen (bei Redaktionsschluss ist 
noch nicht definitiv bekannt, wer sich von 
der Standesprominenz «in die Höhle des 
Löwen» wagen wird). Wir sind überzeugt, 
damit auch dieses Mal die Grundlage für 
eine angeregte Diskussion schaffen zu 
können.

Für den Vorstand VHBB: Christoph Hollenstein  
www.vhbb.ch

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

VHBB Generalversammlung 2014

Donnerstag, 6. Februar 2014
St. Claraspital, Hirzbrunnenstrasse 60, Basel  
(mit Tram Nr. 2: 6 Min. vom Bahnhof SBB)
Programm: 12.30 Uhr Beginn der GV, traditionellerweise mit einfachem 
Mittagessen, anschliessend Referat zur Hausarztinitiative bzw. zu  
den 200 Mio. Franken, welche den Hausärztinnen und Hausärzten unter 
dem Deckel der Kostenneutralität zugestanden werden sollen: 

«Gegenvorschlag = Umverteilungsauftrag?  
Wem soll was wie genommen werden?» 

Diskussion im Plenum.
Ende ca. 15 UhrBSB_Reha_Aerzte_Ins_210x146.qxd  13.6.2013  17:07 Uhr  Seite 1

WinWinWin: Eine Fort
bildung für Hausärzt Innen 
und  PsychiaterInnen 
16.1.2014 im Gundeli Casino in Basel,  
13.00–17.00 Uhr
Nach dem Erfolg unserer ersten derarti-
gen Fortbildung im November 2012 geht es 
diesmal um die Begegnung: Balintgruppe, 
Supervisionsgruppe und Qualitätszirkel 
werden in Kurzreferaten vorgestellt und 
danach in Workshops weiterentwickelt.

http://www.sappm.ch/de.php?site=fort 

Gabriela Stoppe, Pierre Loeb, Eva Kaiser,  
Peter Schindler, Felix Schirmer 
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«Was tun mit Schmerzen ohne fassbare Ur-
sachen?», fragt sich Prof. Keel im Leitartikel 
zum Synapse-Heft 4/13, welches dem Thema 
Schmerz gewidmet war. In seinen Ausführun-
gen tauchen immer wieder «mögliche psy-
chische Zusammenhänge» auf, einen eigent-
lichen, klar als solchen definierten und auch 
diagnostisch festgelegten psychischen Schmerz 
erwähnt er aber nicht. Keel beschränkt sich auf 
den Kasten-Hinweis: Chronische Schmerzen 
mit somatischen und psychischen Faktoren 
(F45.41). Darin steht klar: Psychischen Faktoren 
wird eine wichtige Rolle für Schweregrad, Exa-
cerbation oder Aufrechterhaltung der Schmer-
zen beigemessen, jedoch nicht (Hervorhebung 
von mir) die ursächliche Rolle für deren Beginn.  

In den Beiträgen der Synapse zu akuten resp. 
chronischen Schmerzen bei Kindern wird der 
psychische Faktor entweder überhaupt nicht 
erwähnt oder nur als möglicher Verstärker ge-
streift, aber nicht wirklich thematisiert. 
Dass Schmerztherapie im Rahmen des Depar-
tementes für Anästhesie wenig zu psychischen 
Faktoren beizutragen hat, ist weniger erstaun-
lich: Im und um den OP stellen sich relevantere 
Fragen. 
Dass aber die Klinik Laufen, welche speziell für 
Schmerztherapie konzipiert wurde, psychische 
Schmerzen nur im Zusammenhang mit der 
«psychischen Umkonditionierung» erwähnt, 
ist für mich überraschend. Zwar wird therapeu-
tisch auch in Gruppen gearbeitet, ein echter 
Körperbezug mit tiefenpsychologischer Aufar-
beitung scheint aber nicht stattzufinden. 
Summa summarum: Das Vorhandensein, ja nur 
die Möglichkeit des Vorliegens von «reinen» 
psychischen Schmerzen bleibt immer noch «im 
Dunkeln». Zumindest in der zurzeit vorherr-
schenden Wissenschaftswelt. Dabei sind diese 
psychischen Schmerzen im Volksmund allge-
genwärtig. Sie ziehen sich auch wie ein roter 
Faden – neben der damit vielfach verknüpften 
Sexualität – durch Literatur, Filme und alles 
Kunstschaffen.

Was nicht sein darf, kann nicht sein.
Einer der Gründe, welcher zu dieser Tabuisie-
rung geführt hat, ist der, auch in der Synapse-
Ausgabe erwähnte Druck der Versicherer und 
Krankenkassen: «Härtere Gangart des Bundes-
gerichtes gegenüber Schmerzpatienten». 
Ein weiterer Grund dürfte der Druck der 
Pharma industrie sein. Sie verkauft lieber Me-
dikamente gegen chronische Schmerzen oder 
gegen die Folgediagnosen von psychischem 
Schmerz (Ängste, Depression oder Hyperaktivi-
tät), als darauf zu verweisen, dass das eigent-
liche Problem «psychisch» ist und deshalb zwi-
schenmenschlich oder individualpsychologisch 
gelöst werden müsste, wenn nicht gar gesell-
schaftlich.
Viel tiefer und damit «besser verdrängt» ist in 
meinen Augen der durch die Sozialisation in 
Gang gesetzte und damit gesellschaftlich allge-
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Der psychische Schmerz – Stiefkind im 
 «wissenschaftlichen Dialog»

genwärtige Widerstand der durch die «Verdrän-
gungskaskade»  ausgelösten Prozesse. (Keel hat 
selbst darauf hingewiesen: «Auch ermöglichen 
die diagnostischen Kriterien kaum, die Dia-
gnose somatoforme Störung ‹positiv› zu stellen, 
da die postulierten emotionalen Konflikte den 
Patienten in der Regel nicht bewusst sind oder 
vehement negiert werden.»)
Und da zwar vereinfachend, aber trotzdem 
mit grosser Wahrscheinlichkeit gesagt werden 
kann: «Je kopflastiger, desto körper-un-bezoge-
ner und damit auch vom eigenen psychischen 
Schmerz entfremdeter» darf es dieses Phä-
nomen aus akademischer Sicht einfach nicht 
geben. Und zwar weder den ursprünglichen 
psychischen Primärschmerz des Säuglings/
Kleinkindes noch, wie im Falle der Kränkung, 
den sekundären psychischen Schmerz (als 
Folge eines Gesichtsverlustes). Zum sekun-
dären psychischen Schmerz gehören auch die 
«schmerzhaft nachwirkenden Erinnerungen» 
an einen als äusserst intensiv empfundenen 
Körperschmerz. Gerade letzteres Phänomen 
ist im Zusammenhang mit Schmerz zufügen-
den familiären Disziplinierungspraktiken oder 
vielfältigen Initiationsritualen von enormer so-
zial-«pädagogischer» Bedeutung. Dazu zählen 
auch die sowohl bei sogenannt  «primitiven» 
Stammesgesellschaften als auch bei religiösen 
Hochkulturen vorgenommenen Beschneidun-
gen. Es geht hier nicht darum, diese Praktiken 
zu hinterfragen, sondern nur darum, deren psy-
chische Langzeitfolgen anzuerkennen. 
Das «Rachebedürfnis der Volksseele» ist ein wei-
teres Folgephänomen psychischer Primär- und 
Sekundärschmerzen, welches nicht nur als Vor-
wand zur Verübung brutalster Auswüchse in 
Kriegen und Revolutionen dient. Das tiefe Bedürf-
nis nach Rache fordert auch im zivilisierten Alltag 
immer wieder ein «härteres Durchgreifen».

Anerkennen, BENENNEN … Transzendieren
Dabei verlangt gerade die akademische Wahr-
haftigkeit nach einer Anerkennung des Vorhan-
denseins psychischer Schmerzen. 
Die dabei zu gewinnenden Einsichten wären 
enorm. Viele, für die Gesellschaft völlig «un-
fassbare Ereignisse» wie der Tod eines Carsten 
Schloter oder das «völlig unverständliche Ver-
halten» des albanischen Mehrfachmörders von 
Menznau, die unerklärliche Gier so vieler Mana-
ger und die zunehmende Aggressivität in der 
globalen Gesellschaft (Erreichen der Schmerz-
grenze) hätten damit plötzlich einen klaren, für 
alle nachvollziehbaren Hintergrund. 
Zweifellos wäre das erst die Diagnose. Um Kon-
sequenzen zu ziehen oder erst recht um ent-
sprechend ausgerichtete Therapien in Angriff 
zu nehmen, müsste beispielsweise auch der Zu-
sammenhang zwischen psychischen Schmer-
zen und Liebesverlust berücksichtigt werden. 
Auch dies wieder ein politisch-gesellschaftli-
ches «No-go».
Doch was ist, ist nun einmal: «We need to call a 
spade a spade». Der erste Schritt zur Änderung 

geschieht ja immer darin, «einen Fehler einzu-
gestehen», so es denn wirklich einer ist …
Dann müsste sich auch die akademische Psy-
chologie und Psychiatrie ernsthaft mit der 
Frage des Selbst auseinandersetzen; d.h. mit 
dem enormen Einfluss der Sozialisation auf 
das frühkindliche Primär-Selbst. Die Themati-
sierung der Verdrängungskaskade bis hin zur 
 materiell einträglichen Konsumgesellschaft 
wäre ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung 
«Kostenwahrheit». 
Was verstehe ich unter dieser Verdrängungs-
kaskade? Der psychische Schmerz wird inner-
psychisch als äusserst unangenehm empfun-
den. Deshalb haben sich – auf der Grundlage 
der physiologischen Fight-or-flight-Mechanis-
men – zuerst die «Abwehrgefühle» Wut/Angst 
entwickelt. Die Sozialisierungsenergie drängt 
weiter in Richtung Gewalt/Depression und Ver-
achtung/Hörigkeit sowie zu den gesellschafts-
fähigeren Stufen Ersatzkonsum (respektive zu 
den entsprechenden Süchten) sowie der Leis-
tungssucht/Verweigerung.  
Mit dem sozialisationsbedingten Ersatzverhal-
ten in unmittelbarem Zusammenhang steht 
die zunehmende Verdrängung des Körperbe-
zugs. Der Hinweis auf den Körperbezug darf da-
bei nicht mit der Körperaktivität im Sport und 
bei anderen körperlichen Ertüchtigungen ver-
wechselt werden. Es geht vielmehr darum, in 
einfühlsamem Bezug zum eigenen Körper zu 
stehen und dessen wirkliche Bedürfnisse wahr-
zunehmen. Dies setzt das Vorhandensein einer 
echten Beziehung zur Gefühlsebene, insbeson-
dere zu den Primärgefühlen voraus, Messge-
räte und Ranglisten sind dabei von geringem 
Nutzen. 
Auch die vor allem über die Life-Science-Wis-
senschaften forcierte Relativierung des echten 
Lebens, hin zu einer virtuellen und damit nicht 
auf die Dauer lebensfähigen abstrakten Welt  
gehört zu diesem Themenbereich.  
Transzendieren? Vorerst geht es nur darum, die 
grundlegenden Fakten anzuerkennen und ehr-
lich zu benennen.
Darüber hinaus gilt: «All you need is love». Das 
mag nostalgisch und naiv klingen; trotzdem 
werden wir ohne die – auch wissenschaftliche – 
Anerkennung dieser menschlichen Wahrheit, 
das heisst, der enormen Bedeutung der (Seins-)
Liebe  kaum einen Ausweg aus unserer existen-
ziellen Sackgasse finden. Die bewusste Umkehr 
(Metanoia), das persönliche Begehen eines spi-
rituellen Weges, ist seit Tausenden von Jahren 
der Versuch, auf diese grundlegenden Fragen 
eine Antwort zu finden. 
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Das Institut für Hausarztmedizin IHAMB möchte Sie zu folgenden 
Fortbildungsveranstaltungen herzlich einladen:

1. Dienstagmorgen-Fortbildung 7.45–8.30 Uhr mit Frühstück 
Hörsaal 6 Hebelstrasse 4

Basel 21.1.14 / Liestal 28.1.14  A. Buser: Eisentherapie

Basel 18.2.14 / Liestal 25.2.14    A. Zeller: Kardiovaskuläres Risiko und  
Blutdruck im Alter

Liestal 25.3.14 / Basel 1.4.14  J. Messerli: Plötzliche Sehverschlechterung

Basel 27.5.14 / Liestal 3.6.14   K. Bally & C. Nickel: Wann Pflegebewohner  
hospitalisieren?

2. Symposium für Hausarztmedizin
Das Symposium findet am 10.4.14 von 14–18 Uhr statt. Programm und Ort folgen.

3. Teachers teaching
Das Lehrärztetreffen, zu dem alle HausärztInnen eingeladen sind, wird am 
Nachmittag des 18.9.14 durchgeführt.

Bitte reservieren Sie sich diese Termine.  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Das IHAMB-Team wünscht Ihnen besinnliche  
Advents- und Weihnachtstage  
und alles Gute im neuen Jahr.

Weitere Infos: www.ihamb.unibas.ch
Institut für 
Hausarztmedizin 
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Präventionskampagne Gesundheitsdepartement 
Basel-Stadt: Schalt mal ab – Suchtgefahr Internet 
siehe www.synapse-online.ch

Die Broschüre «Schalt mal ab» kann beim  
Ge sund heitsdepartement Basel-Stadt  
telefonisch über 061 267 45 20, oder per Mail  
abteilung.praevention@bs.ch bestellt werden. 
Informationen zur laufenden Kampagne:  
www.allesgutebasel.ch.
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