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ÄRZTE OHNE GRENZEN: Thomas Nierle

1339 Ärzte sind keine Zielscheiben Im Jahr 2015 wurden 96 der von Ärzte ohne Grenzen unterstützten Spitälern in Syrien
bombardiert. Auch wenn die Staatengemeinschaft in einer UNO-Resolution im Mai dieses Jahres bestätigte, dass Spitäler und
Gesundheitseinrichtungen sowie medizinisches und humanitäres Personal nicht angegriffen werden dürfen, so scheinen
dies doch eher «fromme Wünsche» zu sein.
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PUBLIC HEALTH: Jean-Claude Vuille

«Stop the war on obesity!» Seit den 1980er Jahren hat die Häufigkeit von Übergewicht weltweit
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markant zugenommen. Bisher ist es noch in keinem Land gelungen, den Trend zu stoppen.
Gemeinhin wird das Phänomen damit erklärt, dass die Menschen angeblich immer mehr essen
und sich immer weniger bewegen. Im vorliegenden Artikel wird diese Annahme aus rechnerischen,
biologischen und sozial-ethischen Gründen kritisch hinterfragt und zur Diskussion gestellt.

Horizonte
BEGEGNUNG MIT … STEPHANIE VON ORELLI:D aniel Lüthi

1357 «Mehr Frauen in Führungspositionen!» Stephanie von Orelli ist Chefärztin der Frauenklinik am Stadtspital Triemli in Zürich
und hat eine volle Agenda. Den Mittwoch hingegen hält sie sich frei, denn diesen verbringt sie mit ihren drei Kindern. Eine Chefärztin mit einem 80%-Pensum? Vor ein paar Jahren war das noch sehr ungewöhnlich. Heute hingegen ist dieses Arbeitsmodell in
ihrem Kreis akzeptiert.
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Horizonte
MEDIZINGESCHICHTE:E ve Stockhammer

Gedanken zum Jenaer Nervenarzt Hans Berger, der vor 75 Jahren den Freitod wählte:
Zwischen EEG und EGG Während ihrer neurophysiologischen Ausbildung packte

1360

Eve Stockhammer das «EEG-Fieber». Manchmal kam es den Forschern im EEG-Labor so vor, als
schwebte noch ein bisschen der Geist ihres hochverehrten geistigen Mentors Hans Berger, der das
EEG entdeckt hatte, über ihnen. Erst viele Jahre später erfuhr sie, dass Hans Berger «förderndes
Mitglied» der SS war und seine rassenbiologischen Überzeugungen auch in die Tat umgesetzt hatte.

Zu guter Letzt
Anna Sax

1362 Wer hat Angst vor der grauen Welle? Laut dem Bundesamt für Statistik wird sich die Zahl der über 80-Jährigen bis 2040
verdoppeln. Auch Anna Sax gehört zu der Generation, die in etwa 20–30 Jahren, wie sie sagt, als «graue Welle» über die Schweiz
fluten wird. Angst vor dem Altwerden hat sie trotzdem nicht.
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Komplementärmedizin bald
definitiv in der Grundversicherung
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth

Ende Juni 2016 wurden die Anhörungen zur Änderung

tungen. Die Leistungspflicht auf der Basis des Ver

der Verordnungen über die Krankenversicherung

trauensprinzips stellt keine privilegierte Ausnahme

(KVV) und über die Leistungen in der obligatorischen

dar: Sie gilt gleichermassen für konventionelle dia

Krankenpflegeversicherung (KLV) abgeschlossen. Die

gnostische und therapeutische Leistungen von Ärz

Änderung stiess auf eine breite Akzeptanz, so dass wir

tinnen und Ärzten. Ausnahmen bilden nur präventive

noch dieses Jahr den zustimmenden Entscheid des

Massnahmen, zahnärztliche Behandlungen und Leis

Bundesrates erwarten. Damit ist ein weiterer Meilen

tungen bei Mutterschaft.

stein erreicht, um die Volksabstimmung zur Förde
rung der Komplementärmedizin umzusetzen.
Die Leistungen von vier ärztlich praktizierten
Methoden werden auf der Basis des Vertrauens

Die Aufgabe der FMH wird es sein, die Qualität
der ärztlichen komplementärmedizinischen
Leistungen zu unterstützen.

prinzips unbefristet durch die obligatorische
Krankenpflegeversicherung (OKP) vergütet. Es sind

Das Vertrauensprinzip bedeutet nicht, dass die im

dies die Leistungen der anthroposophischen Medizin,

Krankenversicherungsgesetz verankerten WZWKrite

der traditionellen chinesischen Medizin, der Homöo

rien für komplementärmedizinische Leistungen keine

pathie und der Phytotherapie. Bereits zu einem

Gültigkeit haben. Jedoch kam eine Analyse des Bun

früheren Zeitpunkt wurde die Leistungspflicht für

desamtes für Gesundheit (BAG) zum Schluss, dass sich

die ärztliche Akupunktur verankert. Die lokale und

bis Ende 2017 kein Konsens finden liesse zur Evaluation

segmentale Neuraltherapie erforderte als unbestrit

der komplementärmedizinischen Methoden nach wis

tener Teil der konventionellen Therapie keine Neu

senschaftlichen Kriterien. Das BAG wählte deshalb

regelung.

einen pragmatischen Weg und erarbeitete unter Mit
wirkung aller betroffenen Kreise Kriterien und Pro

Ungeachtet des Versicherungsstatus und
der wirtschaftlichen Lage erhalten
alle Patienten Zugang zu komplementär
medizinischen Leistungen.

zesse, welche diese Methoden an den Nachweis ihrer
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit
binden.
Die FMH war an der Erarbeitung dieser Rahmenbe
dingungen beteiligt. Drei Kriterien bilden die Kern

Die FMH anerkennt die grosse Nachfrage nach komple

elemente für die Beurteilung der Leistungspflicht ge

mentärmedizinischen Leistungen, wie sie sich in der

mäss OKP und werden neu in Art. 35a KVV festgehalten:

Volksabstimmung vom 19. Mai 2009 ausdrückte. 67%

die Anwendungs und Forschungstradition der jeweili

der Bevölkerung und alle Kantone unterstützten den

gen Fachrichtung, die wissenschaftliche Evidenz und

neuen Verfassungsartikel 118a: «Bund und Kantone

ärztliche Erfahrung sowie eine spezifische, ergänzende

sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Be

Weiterbildung, um die notwendigen Kenntnisse und

rücksichtigung der Komplementärmedizin.» Mit der

Fähigkeiten zu erlangen.

Aufnahme der am häufigsten nachgefragten komple

Es wird auch Aufgabe der FMH sein, die Qualität der

mentärmedizinischen Methoden in die OKP haben

ärztlichen komplementärmedizinischen Leistungen

alle Patientinnen und Patienten Zugang zu diesen ärzt

zu unterstützen. Dazu braucht es sowohl den kontinu

lichen Leistungen, ungeachtet ihres Versicherungssta

ierlichen Dialog und eine intensivierte Forschung auf

tus und ihrer wirtschaftlichen Lage.

universitärer Ebene als auch die stärkere Verankerung

Die FMH unterstützt die Neuregelung der Leistungs

der Komplementärmedizin in den Curricula des Medi

pflicht für ärztliche komplementärmedizinische Leis

zinstudiums.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Jean-Jacques Junod (1951), † 16.7.2016,
Spécialiste en médecine interne générale,
2953 Fregiécourt

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Gilbert Villard (1940), † 18.8.2016,
Spécialiste en médecine interne générale,
1884 Huémoz
Eduard Meyer (1938), † 29.8.2016,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
2502 Biel
Michel Kiener (1952), † 6.9.2016,
Spécialiste en radiologie, 1206 Genève
Christoph A. Schenker (1955), † 6.9.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8645 Jona

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
ZH
Jana Wolynski,
Fachärztin für Neurologie, Bahnhofstrasse 5,
8953 Dietikon

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Sara Berger-Frieden, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin und Tropen- und
Reisemedizin, FMH, Localmed Ärztezentrum,
Schanzenstrasse 4A, 3008 Bern
Michael von Gunten, Facharzt für Pathologie,
FMH, Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Andree Hillebrecht, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Arbeitsmedizin, ab
1.10.2016: Medbase Luzern, Sportgebäude
Allmend, Zihlmattweg 46, 6005 Luzern

Markus Kuther, Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Besmerstrasse 23, 8280 Kreuzlingen

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:

Fritz Horber, Facharzt für Innere Medizin und
Nephrologie, FMH, Ärztezentrum Reichenburg AG, Kantonsstrasse 60, 8864 Reichenburg
Eliza Nowak, Feldstrasse 8, 8853 Lachen. Fachärztin für Chirurgie, Leitende Ärztin Gefässchirurgie Spital Lachen
Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Krisztina Göttle, Fachärztin für Dermatologie
und Venerologie, Heimgartenstrasse 2,
8272 Ermatingen
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Christian Prieling, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Baarerstrasse 19,
6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Jörg Frischknecht, Allenwindenstrasse 16,
6004 Luzern. Facharzt für Otorhinolaryngologie. Übernahme der HNO-Praxis von
Dr. med. Lukas Eberle in 6440 Brunnen auf
Januar 2017

Claudia Stiebing, Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Hauptstrasse 8,
8269 Fruthwilen

Heike Daniela Riedle-Ruoff, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie,
Hauptstrasse 12, D-78345 Moos-Weiler

Preis / Prix / Premi
Schweizerische Gesellschaft für Urologie
(SGU) / Société suisse d’Urologie (SSU)
Anlässlich der 72. Jahresversammlung der
Schweizerischen Gesellschaft für Urologie
(SGU) vom 7. bis 9. September 2016 in
Interlaken wurden die folgenden zwei
Posterpreise verliehen:
– Posterpreis für Grundlagenforschung –
Gsponer JR, Müller DC, Quintavalle C,
Lorber T, Juskevicius D, Lenkiewicz E,
Zellweger T, Barrett MT, Bubendorf L, Ruiz
C, Rentsch CA (Basel): Subclonal analysis of
prostate cancer identifies FKBP4 as a driver
and a therapeutic target in the progression
to castration resistance.
– Posterpreis für klinische Forschung – Abt
D, Müllhaupt G, Hechelhammer L, Kessler
T, Schmid H-P, Engeler D, Mordasini L
(St. Gallen): Prostatic artery embolization
(PAE) vs. TUR-P zur Behandlung der
benignen Prostatahyperplasie: erste
Resultate einer prospektiven, randomisierten Studie.

2016;97(39):1338
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Ärzte sind keine Zielscheiben
Thomas Nierle
Dr. med., Präsident von Ärzte ohne Grenzen Schweiz

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten auf der Station oder sit

Bruchteil der von Ärzte ohne Grenzen geführten oder

zen in Ihrer Sprechstunde. Sie hören ein lautes Zischen

unterstützten Gesundheitseinrichtungen, die wäh

und dann einen ohrenbetäubenden Knall. Die Wände

rend des letzten Jahres bombardiert und zerstört wur

wackeln, die Fenster zersplittern und Gegenstände flie

den. Dabei kamen unzählige Patienten ums Leben und

gen wahllos durch den Raum. Aus Angst, Neugier, aber

auch engagierte Ärzte und Pflegefachkräfte bezahlten

auch aus dem Bedürfnis, schnellstmöglich Hilfe zu

mit ihrem Leben. Hinzu kommt, dass Bombardierun

leisten, rennen Sie hinaus und schauen, was passiert.

gen aus der Luft nur ein kleiner Teil der Gewalt sind,

Der Anblick, der sich Ihnen bietet, ist schauerlich: Die

denen Gesundheitseinrichtungen und deren Mitarbei

Notfallstation brennt und liegt teilweise in Trüm

ter heutzutage in Kriegsgebieten ausgesetzt sind. Exe

mern – sie wurde gerade von einem Luftangriff getrof

kutionen im Patientenbett, Schüsse, Plünderungen

fen. Sie hören Schreie, sehen menschliche Körperteile

und Todesdrohungen schränken die medizinische

und viel Blut; unter den Opfern sind Menschen, die Sie

Hilfe immer stärker ein – und damit auch den Raum

gut kennen – Ihre Patienten, aber auch geschätzte Mit

für Menschlichkeit.

arbeiter und Freunde. Das Chaos ist unbeschreiblich –
trotzdem fühlen Sie sich gezwungen, das zu tun, was
Sie am besten können: ärztliche Hilfe leisten.

Zivilbevölkerung am stärksten betroffen

Manche Leserin, mancher Leser wird sich nun fragen,

Aber letztendlich ist es die Zivilbevölkerung, die unter

welche Botschaft ich mit einem so realitätsfremden

der Gewalt am meisten leidet. Wenn Spitäler nach

Beispiel vermitteln will. Realitätsfremd? Ganz und gar

einem Angriff geschlossen werden müssen, verlieren

nicht, wenn Sie in Syrien, im Jemen oder im Südsudan

Hunderttausende von einem Tag auf den anderen den

Ihren ärztlichen Beruf ausüben. Spitäler in Kundus,

Zugang zur Gesundheitsversorgung. Menschen sterben

Aleppo und kürzlich in Abs im Jemen sind nur ein

an einfach behandelbaren Krankheiten oder bleiben

Im afghanischen Kundus ist das Traumatologie-Spital von MSF bei einem Luftangriff komplett zerstört worden. 42 Menschen
starben, darunter 14 Mitarbeiter von MSF.
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ihr Leben lang verstümmelt, weil eine Verletzung nicht
rechtzeitig versorgt werden konnte. Darüber hinaus ist
und bleibt ein Spital ein Ort der Pflege, der mensch
lichen Aufmerksamkeit und der Hoffnung. Das Zerstö
ren dieser Hoffnung scheint nun wieder Kriegstaktik
geworden zu sein.
Eigentlich schützt das internationale humanitäre Völ
kerrecht Gesundheitseinrichtungen in Kriegszeiten.
Weder Patienten noch medizinisches Personal dürfen
angegriffen oder gar getötet werden. Nur hat sich die
Auslegung des internationalen Völkerrechtes in Krie
gen, in denen eine Kriegspartei systematisch als «Ter
roristengruppe» gebrandmarkt wird, radikal geändert.
Den Kriegsparteien sind alle Mittel recht, um dem
Gegner zusätzlichen Schaden zuzufügen. Dazu gehört,
dafür zu sorgen, dass verwundete Kämpfer der Gegen
partei nicht behandelt werden, oder die Zivilbevölke
rung so lange zu terrorisieren, bis sie keinen anderen
Ausweg mehr sieht, als zu fliehen.
Terror wird mit Terror beantwortet und so entsteht
eine Gewaltspirale, in der die Menschlichkeit auf dem
Altar des totalen Krieges geopfert wird. Die Unpartei
lichkeit, welche fest in der medizinischen Ethik ver
ankert ist, wird zur Zielscheibe! Denn wer verletzte
Kämpfer behandelt, wird automatisch zu den Feinden
gezählt.

Solidarität als letztes Mittel
Auch wenn die Staatengemeinschaft in einer UNORe
solution im Mai diesen Jahres bestätigte, dass Spitäler
und Gesundheitseinrichtungen sowie medizinisches
und humanitäres Personal nicht angegriffen werden
dürfen, so scheinen dies doch eher «fromme Wün
sche» zu sein. Ob nun in Syrien oder im Jemen, diese
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#NotATarget –
Veranstaltungen von MSF
Mit einer Veranstaltungsreihe mit dem Titel «#NotATarget» wird
Médecins Sans Frontières / Ärzte ohne Grenzen (MSF) diesen
Herbst Spitäler in der Schweiz besuchen. Zum Thema Angriffe
auf medizinische Einrichtungen werden Ausstellungen gezeigt
und es finden Abendanlässe mit Vorträgen, Filmvorführungen
und Diskussionen statt.
HUG – Genfer Universitätsspitäler
Ausstellung vom 3. bis 9. Oktober 2016
Gedenkanlass am 3. Oktober ab 18.30 Uhr – ein Jahr nach
der Bombardierung des MSF-Spitals in Kundus, Afghanistan
CHUV – Universitätsspital Lausanne
Ausstellung vom 17. bis 23. Oktober 2016
Themenabend am 20. Oktober um 17 Uhr
Inselspital Bern
Ausstellung vom 17. bis 23. Oktober 2016
Themenabend am 18. Oktober um 18 Uhr
Hôpital Neuchâtelois – Neuenburger Spital
Ausstellung vom 24. bis 30. Oktober 2016
Kantonsspital Freiburg
Ausstellung vom 24. bis 30. Oktober 2016
Themenabend am 26. Oktober um 18 Uhr
Universitätsspital Basel
Ausstellung vom 31. Oktober bis 6. November 2016
Themenabend am 1. November um 18 Uhr
Tropeninstitut Basel
Ausstellung vom 7. bis 13. November 2016
Themenabend am 10. November um 18 Uhr
Kantonsspital Winterthur
Themenabend am 9. November 2016 um 18 Uhr
UniversitätsSpital Zürich
Ausstellung vom 14. bis 20. November 2016
Themenabend am 16. November um 18 Uhr
Weitere Informationen unter www.msf.ch/event

Angriffe werden mit der Unterstützung von Gross
mächten durchgeführt – Waffenlieferungen, logisti

in denen Sicherheitsgarantien unzureichend sind oder

sche Unterstützung oder direkte Beteiligung an Kriegs

Zwischenfälle ständig banalisiert werden. Es bleibt

handlungen machen unter anderen Russland, die

jedoch medizinisches Personal vor Ort zurück – lokale

Vereinigten Staaten und Grossbritannien mitverant

Ärzte und Pflegekräfte werden immer präsent sein, wo

wortlich. Die Kriegsparteien stempeln die Attacken auf

menschliches Leid durch medizinische Hilfe gelindert

Gesundheitseinrichtungen als Kollateralschäden ab –

werden kann. Ein Rückzug von Ärzte ohne Grenzen

aber kann man bei den 96 im Jahr 2015 bombardierten

ändert somit nichts an der Tatsache, dass Attacken ge

von Ärzte ohne Grenzen unterstützten Spitälern in

gen Gesundheitseinrichtungen aufhören müssen. Soli

Syrien noch von Zufall sprechen? Ist dies nicht eher

darität mit unseren Kollegen in den Kriegsgebieten ist

eine systematische Zerstörung von Zivileinrichtungen,

eine Notwendigkeit, der wir uns nicht entziehen kön

deren einziges Ziel die medizinische Versorgung der

nen, wenn wir noch daran glauben, dass Menschen in

Bevölkerung ist?

Kriegs und Krisenzeiten ein Anrecht auf Schutz und

Häufig werde ich gefragt, warum wir in diesen Regio

medizinische Versorgung haben. Ärzte dürfen keine

Kanzleistrasse 126

nen überhaupt noch versuchen weiterzuarbeiten. Wäre

Zielscheiben sein!

CH8004 Zürich

es nicht verantwortungsvoller gegenüber unseren Mit

Korrespondenz:
Ärzte ohne Grenzen Schweiz

Tel. 044 385 94 44
Fax 044 385 94 45
officezuh[at]geneva.msf.org

arbeitern, uns zurückzuziehen? Natürlich muss Ärzte
ohne Grenzen seine Teams aus Gebieten evakuieren,

Bildnachweis
© Andrew Quilty
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Briefe an die SÄZ
Medikamentenplan
Zum Beitrag «Fokus auf die Medika
mentensicherheit» [1]
Tatsächlich ist die Medikamentensicherheit
in der Medizin ein Bereich, wo viele Fehler
entstehen. Im Artikel «Fokus auf die Medika
tionssicherheit» diskutieren dies Frau Frank
und Frau Seeburger. Vorgestellt wird ein
Medikamentenplan. Leider steht auf diesem
Medikamentenplan viel zu viel Information.
Alte Menschen, Patientinnen und Patienten
aus anderen Kulturkreisen wären mit einem
solchen Formular überfordert. Das Ausfüllen
dieses Plans würde je nach Patient bis eine
Viertelstunde verlangen – wer soll das bezah
len? Ich arbeite bei Patienten, die Mühe mit
der Compliance (Zuverlässigkeit der Medi
kamenteneinnahme) haben, mit einem ein
fachen Worddokument – abgelegt im zugehö
rigen Dateiverzeichnis der/des Patientin/en
und als Datei versehen mit dem Ausstellungs
datum – daraus lässt sich auch eine Medika
mentenhistorie dokumentieren. Auf diesem
Plan steht kein unnötiges Wort. Festgehalten
ist aber meine Telefonnummer, damit jeder
zeit Rückfragen möglich sind. Der vorgeschla

gene Medikamentenplan ist leider ein wei
teres Beispiel einer theoretisch perfekten
Vorlage, die allen denkbaren Anforderungen
gerecht werden will, die aber im hektischen
Praxisalltag nur eine Überforderung darstel
len wird – sowohl für die Ärztin als auch für
den Patienten.

Herbstgedicht

Dr. med. Peter Buess-Siegrist, Basel
1

Frank O, Seeburger P. Fokus auf die Medikations
sicherheit. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(36):1225–6.

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/

Sie leben die Poesie des Herbstes,
Aber der Herbst bleibt draussen.
Sie ziehen das etwas andere Licht hinein,
Aber der Herbst bleibt draussen.
Die Uhr zeigt den 7. November 2015,
Aber der Herbst bleibt draussen.
Eine subtil stillere Freude,
Aber der Herbst bleibt draussen.
Draussen bleibt der Herbst
Die innere Raumzeit blüht.
Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Jean-Claude Vuille, Prof. em., Bern

Prävention von Übergewicht
«Stop the war on obesity»

Dr. med. André Seidenberg, Zürich

Meldepflicht
Meldepflicht bei Behandlungen mit psychotropen Stoffen
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«Stop the war on obesity!»
Jean-Claude Vuille
Prof. em. für Sozialpädiatrie, Facharzt Prävention und Gesundheitswesen, Mitglied FMH

Chronische Krankheiten, NCD (non-communicable

sitas im Einzelfall und der aktuellen Pandemie in der

diseases), verursachen heute 80% der Gesundheits

Öffentlichkeit und leider auch in der Fachwelt häufig

kosten. Der unaufhaltsame Anstieg dieser Kosten ver

sehr rudimentäre und die betroffenen Menschen dis

anlasste Bund und Kantone nun zur Lancierung einer

kriminierende Vorstellungen vorherrschen, wäre es

nationalen Strategie zur Prävention der NCD. Das theo

wünschenswert, dass zu diesem Thema eine Debatte

retische Grundlagenpapier liegt vor, konkrete Mass

auf wissenschaftlicher Basis geführt würde [5]. Präven

nahmen sollen Ende Jahr vorgestellt und ab 2017

tive Massnahmen müssen genau so wie kurative Leis

implementiert werden [1]. Auch wenn Massnahmen

tungen evidence-based sein, sonst stiften sie mehr

zur Verbesserung der Lebensbedingungen angestrebt

Schaden als Nutzen. In der Folge werden hier die wich

werden, ist angesichts der politischen Machtverhält

tigsten wissenschaftlich belegten biologischen Abläufe

nisse zu befürchten, dass das Ganze am Schluss haupt

und externen Risikofaktoren in geraffter Form in Erin

sächlich auf eine «Stärkung der Selbstverantwortung

nerung gerufen. Eine vollständige Literaturübersicht

für die Gesundheit» hinauslaufen wird. Selbstverant

ist angesichts der unüberschaubaren Fülle einschlä

wortung für die Gesundheit ist gut und wichtig und

giger Publikationen nicht möglich. Ergänzungen und

wird von den meisten Schweizerinnen und Schweizern

Kritik sind deshalb willkommen!

auch gelebt. Staatlich angemahnte Selbstverantwor
tung ist für Menschen in schwierigen Lebenssituatio
nen aber kontraproduktiv und ethisch fragwürdig [2, 3].
Versuche, die Internetbasierte (Des)Informationsflut

An der Regulation des Körpergewichts
ist der ganze Organismus beteiligt

durch öffentliche Kampagnen zu übertönen, werden

Im Gehirn befindet sich die Steuerungszentrale mit

ohnehin kaum nachhaltige Wirkungen entfalten kön

vielen Input und OutputSignalen. Eine ganze Reihe

nen. Wenn eine solche Strategie doch erfolgreich sein

von Hormonen spielt mit: Thyroxin, das Hungerhormon

sollte, würden die betroffenen Menschen länger leben

Ghrelin, das Sättigungshormon Leptin, Adiponectin,

und die Sozialversicherungen stärker belasten. Damit

Insulin, Somatostatin, Glukagon, Cortisol u.a. Bei Adi

sollte der Versuch einer ökonomischen Legitimation

pösen wurden insbesondere die folgenden Unter

vom Tisch sein. Im Strategiepapier wird wie schon bei

schiede zu Normalgewichtigen nachgewiesen:

früheren Kampagnen die Bedeutung von Ernährung

– Mikrobiom: Die bakterielle Zusammensetzung der

und Bewegung besonders hervorgehoben. Implizit

Darmflora ist bei Adipösen weniger vielfältig als bei

wird damit sicher auch die in der Schweiz wie in fast

Normalgewichtigen. Auf welchem Weg dies zu ver

allen anderen Ländern zunehmende Prävalenz der

änderten Stoffwechselvorgängen und grösserer Ten

Adipositas angepeilt [4]. Da zu den Ursachen der Adipo

denz zu Fettablagerung führt, ist noch unklar. Sicher
spielt das Immunsystem eine wichtige Rolle [6].

Résumé

– Leptin-Resistenz: Das Hormon Leptin wird haupt
sächlich von Adipozyten exprimiert. Es unter
drückt im Gehirn das Hungergefühl. Viele Adipöse

L’obésité est précurseur de diverses maladies chroniques qui génèrent au

empfinden aber trotz hohem Leptinspiegel kein

jourd’hui 80% des dépenses totales en matière de santé en Suisse. Depuis

echtes Sättigungsgefühl, es liegt eine Leptinresis

les années 1980, la fréquence de la surcharge pondérale a drastiquement

tenz vor.

augmenté dans le monde. Jusqu’à présent, aucun pays n’a encore réussi à

– Thermogenese vs. Fettspeicherung: Bei den meisten

enrayer le phénomène qui s’explique communément par le fait que les per

Erwachsenen, auch bei Adipösen, bleibt das Körper

sonnes mangent de plus en plus et bougent de moins en moins. Le présent

gewicht über längere Zeiträume ziemlich konstant.

article propose une discussion et une réflexion critique de cette hypothèse

Diese Konstanz kann mit dem einfachen Energie

sous l’angle mathématique, biologique, social et éthique. Les appels offi

bilanzmodell (Nahrungskalorien minus Grund

ciels à la responsabilité individuelle en matière de santé ont un effet dis

umsatz minus Muskelaktivität) nicht erklärt wer

criminant et contreproductif. Au lieu d’une prévention comportementale,

den (siehe disclosure). Die Feinsteuerung geschieht

l’auteur plaide pour une prévention contextuelle à tous les niveaux.

durch die Thermogenese in den braunen Fettzellen
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Risikofaktoren
Perinatale Einflüsse
Übergewicht, Folsäuremangel, aber auch der Konsum
künstlich gesüsster Getränke der Mutter während der
© Monkeybusinessimages | Dreamstime.com

Schwangerschaft erhöhen das Risiko, dass das Kind

Bereits Kinder sollen lernen, sich mit ausgewogener Ernährung auseinanderzusetzen.
Gesunde Zwischenmahlzeiten aus qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln tragen
zu einem optimalen Körpergewicht bei.
(Symbolbild)

später übergewichtig wird. Mit Kaiserschnitt geborene
Kinder sind später doppelt so häufig übergewichtig als
vaginal geborene, wahrscheinlich weil sich nur bei
einer vaginalen Geburt ein normales Mikrobiom im
Darm des Kindes entwickeln kann [9].

Lebensstil
Ernährung: Ungehemmter Kalorienkonsum kann die
Kapazität des Körpers zur Verbrennung überflüssiger
Kalorien überfordern. Warum essen Menschen zu viel?
Eine mögliche biologische Erklärung liefert die oben
beschriebene LeptinResistenz, deren Ursache aber
unklar bleibt. Für die Prävention ist die Qualität der
Nahrung wichtiger als die Quantität. Der Zucker in
Süssgetränken wird von vielen Autoren als eine der

und in den Muskeln: Verbrennung von Substrat in

wichtigsten Ursachen der Adipositas angesehen. Als in

sogenannten «futile cycles», Abgabe der Energie in

den USA in den frühen 1980er Jahren die Saccharose

Form von Wärme. Man muss davon ausgehen, dass

im Coca Cola durch die billigere aus Maissirup gewon

zur Aufrechterhaltung der Homöostase unter dem

nene Fruktose ersetzt wurde, begann gleichzeitig die

Einfluss des Lebensstils und externer Faktoren

Prävalenz der Adipositas massiv zuzunehmen [10].

ständig und automatisch eine feine Abstimmung

Fruktose mündet im Gegensatz zur Glukose tatsäch

zwischen FettEinlagerung, FettMobilisierung und

lich direkt in einen adipogenen Stoffwechselzyklus [11].

Verbrennung stattfindet. In jedem Lebensalter kann

Laut neuesten Studien können auch künstliche Süss

das Ziel dieser GewichtsHomöostase durch be

stoffe zu übermässiger Gewichtszunahme führen.

sondere Lebensumstände angehoben werden; es

Bewegung: Muskelaktivität hilft grundsätzlich zur Erhal

kommt zu einer oft therapieresistenten Adipositas.

tung eines gesunden Körpergewichts. Auffallend ist,
dass in den meisten Studien nur die körperliche Aktivität

Für die Prävention ist die Qualität der Nahrung
wichtiger als die Quantität.

in der Freizeit und im Alltag (Arbeitsweg, Treppe statt
Lift, Sport etc.) berücksichtigt wird. Bauarbeiter und
Müllentsorger sind trotz sehr hohem Energieverbrauch

Genetische Veranlagung

nicht schlanker als die Durchschnittsbevölkerung.

In den 1960er Jahren belegten die ersten Zwillings und

Schlaf und künstliches Licht: Sowohl zu wenig (<6 h) als

Adoptivkinderstudien die grosse Bedeutung der erb

auch zu viel Schlaf (>9 h) geht mit einem erhöhten

lichen Anlagen bei der Entstehung der Adipositas.

Risiko für Übergewicht einher. Exposition für künst

Dank der modernen Gentechnik konnten verschie

liches Licht in der Nacht ist wahrscheinlich ein unab

dene einschlägige Gene identifiziert werden, und es

hängiger Risikofaktor [13].

ist anzunehmen, dass die meisten der beschriebenen

Bildschirm-bezogene Aktivitäten (TV, Handy, Internet):

biologischen Vorgänge durch spezifische Gene deter

Ein statistischer Zusammenhang wurde in vielen Stu

miniert werden [7]. Das traditionelle Verständnis der

dien gefunden, aber wegen ungenügend kontrollierter

Erbsubstanz konnte das Phänomen der Adipositas

Störfaktoren wird bezweifelt, dass hier eine einfache

Pandemie mit Beginn in den 1980er Jahren allerdings

UrsacheWirkungsBeziehung vorliegt.

nicht erklären, da sich die DNA einer Bevölkerung

(Zu) hohe Raumtemperatur: In verschiedenen experi

nicht innerhalb einer Generation grundlegend verän

mentellen Studien wurde eine erhöhte Thermogenese

dert. Die Entdeckung epigenetischer Mechanismen

im braunen Fettgewebe bei kühler Umgebungs

lässt nun aber die Vermutung zu, dass veränderte

temperatur nachgewiesen. Daraus wird spekuliert, dass

Lebensumstände vermehrt einzelne Gene aktivieren,

die hohen Temperaturen in modernen Wohnungen

resp. blockieren [8].

die Entwicklung einer Adipositas begünstigen könnten.
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Psychologie
Stress: Dass chronischer Stress bei entsprechend dis
ponierten Individuen Übergewicht bewirken kann, ist
seit langem bekannt. Der bekannte englische Epide
miologe Michael Marmot wies nach, dass ein stress
induzierter Schmerbauch auch ohne erhöhten Kalo
rienkonsum entstehen kann. Die Erklärung liefert das
Stresshormon Cortisol, das direkt eine abdominale
Fettablagerung fördert.

Vor hundert Jahren waren die Kinder
der Oberschicht schwerer
als die Kinder der Unterschicht.
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Häufigkeit von Essstörungen reduzieren. Analoges
dürfte für das Arbeitsplatzklima der Erwachsenen
gelten.

Physikalische und chemische Umwelt
«Walkability»: In den USA konnte der Anstieg der Adi
positasPrävalenz in fussgängerfreundlichen Wohn
gegenden im Gegensatz zu verkehrsreichen Gegenden
gestoppt werden.
Luftverschmutzung: Kürzlich wurde in der Schweiz bei
einer Aufschlüsselung nach Wohnquartieren ein Zu
sammenhang der Häufigkeit von Adipositas mit dem
Grad der Luftverschmutzung nachgewiesen.
Lärm: Bewohner von lärmigen Quartieren haben ein

Psychiatrische Krankheiten: Anorexie und Hyperphagie

höheres Adipositasrisiko [13].

kommen als Begleitsymptome bei verschiedenen psy

Diverse Schadstoffe: Vor allem die Exposition für Bis

chischen Leiden vor. Adipositas tritt häufig als Neben

phenol A – eine Chemikalie, die weltweit in grossen

wirkung gewisser Psychopharmaka auf.

Mengen hergestellt und in der Produktion von Plastik

Psychosoziale Belastungen bei Kindern: Die Psychoana

Gegenständen und von Epoxidharzen verwendet

lytikerin Hilde Bruch beschrieb schon in den 1940er

wird – steht im Verdacht, die Entstehung der Adiposi

Jahren einen Zusammenhang zwischen dem Über

tas zu begünstigen [14]. Es wurden auch Zusammen

gewicht bei Kindern und einer gestörten ElternKind

hänge mit DDTAbbauprodukten gefunden.

Beziehung. Resultate von zwei longitudinalen Kohor
tenstudien bei Schulkindern zeigten übereinstimmend,
dass Kinder, deren BMI im Verlauf der Schulzeit stark
zunahm, viel häufiger mit bedeutenden psychosozia

Wo liegt die Ursache der weltweiten
Adipositas-Epidemie?

len Problemen zu kämpfen hatten als Normal

Warum ist in der Kurve der Adipositasprävalenz in den

gewichtige oder konstant Übergewichtige.

USA in den frühen 80er Jahren plötzlich ein deutlicher
Knick nach oben aufgetreten, und warum wurde in der

Soziales

Folge in immer mehr Ländern eine ähnliche Tendenz

Sozialschicht: In den meisten entwickelten Ländern

festgestellt? Bisher hat niemand den Versuch unter

besteht heute ein markanter sozialer Gradient der

nommen, alle bis heute identifizierten Risikofaktoren

AdipositasPrävalenz zu Ungunsten der bildungs

gleichzeitig in einer multivariaten Studie zu berück

fernen Bevölkerungsgruppen. Das war nicht immer so:

sichtigen. Dazu wären riesige Stichproben und Mengen

Vor hundert Jahren waren die Kinder der Oberschicht

von historischen Daten nötig, die praktisch nicht zu

schwerer als die Kinder der Unterschicht. In Schwellen

beschaffen sind. Das bedeutet – leider –, dass gesicher

und Entwicklungsländern galt dies noch bis vor kur

tes Wissen wohl nie vorliegen wird und wir uns damit

zem ebenfalls – Körperfülle als Privileg der Besser

begnügen müssen, unser Handeln auf möglichst plau

gestellten, als Symbol von Reichtum und Macht. In

sible Hypothesen abzustützen. Der in diesem Artikel

Chinas Grossstädten hat sich erst kürzlich ein drasti

angehäufte Faktenberg könnte die Hypothese sugge

scher Umbruch ereignet: In der neureichen jeunesse

rieren, dass die Summe aller Risikofaktoren kontinu

dorée beginnt sich dort ein extremer Schlankheits

ierlich angestiegen ist bis zu einem Schwellenwert, ab

wahn auszubreiten. Und ein anekdotischer Einschub

dem die metabolischen Kompensationsmöglichkeiten

aus der Schweiz:

bei immer mehr Menschen überschritten wurden. Die

«Das Einzige, womit Erika glänzen könnte, ist ihre Toch

psychosoziale Hypothese weist auf die zunehmende

ter. Aber diese Tochter ist ein lebender Vorwurf, weil sie

Verunsicherung der Menschen hin, auf die Angst vor

dick ist, was in dieser Gesellschaft das Schlimmste über

dem Verlust des Arbeitsplatzes und der Kontrolle über

haupt ist, schlimmer als drogensüchtig, das hat mir ein

das eigene Leben, vor den Auswirkungen der Klima

mal eine Mutter vom Zürichberg gesagt.»

erwärmung, des Terrorismus, der Völkerwanderung

(Milena Moser im Interview zu ihrem Buch Das wahre

und der unkontrollierbaren Macht der Finanzindustrie

Leben, Der Bund, 3.9.2013)

und der Multis, die Wut auf angebliche Sündenböcke.

Klima in der Schule und am Arbeitsplatz: Laut einer

Die Idee, dass ein Organismus in einer bedrohlichen

Studie in der Stadt Bern kann ein gutes Schulklima die

Situation auf «Vorratshaltung» umstellt, ist biologisch
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nicht völlig abwegig. Dafür gibt es in der Natur genü

achten und von der Sectio caesarea ohne medizinische

gend Beispiele. Andere Hypothesen sind denkbar.

Indikation abraten. Das sind nur ein paar von vielen
möglichen Präventionsmassnahmen im individuellen

Schlussfolgerungen für die Praxis
Das erste Gebot der Medizin im Falle mangelnder Evi
denz heisst «primum nil nocere». Das bedeutet für das
öffentliche Gesundheitswesen Verzicht auf jegliche

ärztlichen Kontakt.
Verdankung
Der Autor dankt der Leserschaft, die bis hier durchgehalten hat und
über die Behauptungen und Fragen in diesem Artikel nachdenkt und
debattiert.

Massnahmen, welche die Betroffenen stigmatisieren.
Dazu gehören alle Kampagnen, welche sich direkt an die

Disclosure statement

einzelnen Menschen richten und sie zu einer gesünderen

Der Autor hat sich während seiner beruflich aktiven Zeit therapeu
tisch, präventiv und epidemiologisch, später als weiterhin Lernender
mit der Adipositas bei Kindern beschäftigt. Er hat keine Mandate,
weder vom Schweizerischen Bauernverband, noch von der Nahrungs
oder Getränkeindustrie. Er hat auch kein persönliches Interesse an
einer Verharmlosung der Adipositas. Sein eigener BMI lag während
65 Jahren als Erwachsener stets zwischen 20 und 24, was eine Anpas
sung von Kalorienaufnahme und verbrauch mit einer Präzision von
unter 1 Promille erforderte. Dies war nur mit äusserster Disziplin
und täglicher minutiöser Kontrolle von Essen und Bewegung möglich
(maximal tolerabler Fehler: 1,5 kcal/Tag). Wer’s glaubt, ist selber schuld.

Lebenshaltung nötigen. Diese Art von Verhaltensprä
vention ist erwiesenermassen nicht nur unwirksam [15],
sondern direkt kontraproduktiv. Bei Durchsicht der auf
gelisteten Risikofaktoren ergeben sich aber viele Ansatz
punkte für die Verhältnisprävention.
Schulen leisten bereits heute ihren Beitrag, z.B. durch
den Abschied von Automaten mit Süssgetränken,
durch die Weigerung, die Zahl der Turnlektionen zu
gunsten von mehr ITUnterricht zu reduzieren, durch
die Organisation von lustvollen SchulhausZnünis
unter Mitwirkung der Eltern, durch ihren Einsatz für
sichere fussgänger und velofreundliche Schulwege,
für ein gutes Schulklima etc. Es gibt Anhaltspunkte,
dass dank dieses Engagements in der Schweiz die
Zunahme der AdipositasPrävalenz im Schulalter tat
sächlich gebremst werden konnte.
Die Politik wäre gefordert, die soziale Ungleichheit zu
reduzieren, statt sie mit dubiosen Steuerreformen wei
ter zu verstärken. Es wäre wichtig, die Luftverschmut
zung und den Lärm in belasteten Wohngegenden zu
bekämpfen, die Belastung mit Schadstoffen wie Bis
phenol A zu überwachen, die Möglichkeit einer Kon
sumsteuer auf Süssgetränke zu prüfen, Eltern bei der
Betreuung ihrer Kinder zu unterstützen, Frühförder
programme für benachteiligte Familien zu finan
zieren, Mittel für den freiwilligen Schulsport zur
Verfügung zu stellen, die Zusammenarbeit der ver
schiedenen sozialen und medizinischen Organisa
tionen und Institutionen auf Gemeinde und Quartier
ebene zu fördern, etc. etc. Einige Punkte dieser Liste
sind zwar Luftschlösser, könnten aber wenigstens zum
Nachdenken anregen.
In der ärztlichen Praxis wirken Stirnrunzeln, Ermah
nungen und Diätvorschriften eher kontraproduktiv.
Konkrete Vorschläge zur Änderung der Lebensge
wohnheiten haben nur Aussicht auf Erfolg, wenn der
Patient / die Patientin von sich aus danach fragt. Als
Erfolgskriterium sollte die Gewichtsabnahme eh nur
Korrespondenz:

bei Vorliegen einer sekundären Krankheit (Diabetes

Prof. em. JeanClaude Vuille

etc.) im Vordergrund stehen. Viel wichtiger ist die

Lentulusstrasse 43
CH3007 Bern
jc.vuille[at]bluewin.ch

Lebensqualität als Übergewichtige/r. Gynäkologen
sollten die Folsäureversorgung der Schwangeren be
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… Stephanie von Orelli, Chefärztin der Frauenklinik am Stadtspital Triemli in Zürich

«Mehr Frauen in
Führungspositionen!»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Bei ihr einen Termin zu bekommen, ist schwierig.

Konkretes darf sie nicht sagen dazu, immerhin so viel:

Nicht dass es am guten Willen fehlen würde – ganz

«Auch wir als Stadtspital müssen ökonomisch denken

im Gegenteil. Aber die Agenda ist voll, ganz einfach.

und handeln. So fordern von uns beispielsweise die

Stephanie von Orelli, wirblig wie sie ist, steht auf und

Fallpauschalen, genauer hinzuschauen und gewisse

holt den Wochenplan. «Schauen Sie mal – kaum eine

Abläufe zu optimieren. Diese Themen beschäftigen auch

freie halbe Stunde.» Das hat nichts Klagendes und

mich sehr.» Auch werde immer wieder in der Spitallei

nichts Anklagendes, ist bloss eine Feststellung.

tung diskutiert, «wie wir Mitarbeitende gewinnen und
halten können». Wertschätzung sei hier einer der wich

Wertschätzung als Schlüssel

tigsten Punkte. «Ein respektvoller Umgang miteinan
der ist entscheidend, das spricht sich dann auch herum.

Eine dreistündige Spitalleitungssitzung liegt hinter

Mitarbeitende sollen ein inneres Feuer entwickeln kön

ihr: «Es ging um strategische Fragen.»

nen und sich als Teil eines Ganzen sehen.» Flache Hie
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sei für sie selbstverständlich, sagt Stephanie von Orelli,

Stephanie von Orelli

«denn ein Engagement soll nicht nur im Beruf, sondern

Dr. med. Stephanie von Orelli wurde
1966 in Basel geboren. Ihr Medizinstudium an der Universität Zürich schloss
sie 1992 mit dem Staatsexamen ab. Sie
arbeitete dann auf der Chirurgie im
Stadtspital Waid, am Triemlispital und
von 2000 bis 2008 am UniversitätsSpital
USZ. 2008 kehrte sie ans Triemlispital
zurück. 2004 schloss sie an der privaten
Hochschule Wirtschaft Bern den Studiengang «Executive
Medical Management» ab. Bis 2012 war sie – zusammen mit
Brida von Castelberg – an der Frauenklinik Co-Chefärztin, seit
dann ist sie dort Chefärztin, Departementsleiterin und Mitglied
der Spitalleitung. Stephanie von Orelli ist mit einem Architekten verheiratet und Mutter von drei Kindern. Sie lebt mit ihrer
Familie in Zürich.

auch im Privaten, insbesondere in der Familie, möglich
sein. TeilzeitArbeit ist also keineswegs das Eingeständ
nis einer Schwäche – im Gegenteil.»
Auch diesbezüglich will diese Chefärztin Vorbild sein,
mit gutem Beispiel vorangehen. Ihre Wochenplanung
ist Ausdruck auch davon. Verschiedene Rapporte und
zwei Chefvisiten à je eineinhalb Stunden stehen auf
dem Programm, zwei Vormittage sind fürs Operieren
reserviert, drei Abende sind ebenfalls vergeben. Aber,
auffallend: Der Mittwoch ist blockiert, zumindest bis
am frühen Abend. Nachher ist eine Sitzung mit dem
Titel «medizinischer Bedarf» eingeplant.

Einmal pro Woche: Mutter-Tag
Der Mittwoch ist für diese Chefärztin so etwas wie

lung. «Eine Geburtshilfe, die von Hebammen geleitet

heilig – MutterTag, ein Tag mit ihren drei Kindern. Auf

wird, ist in unserer Klinik – bei Frauen mit geringem

dem Papier hat sie im Spital deshalb «bloss» ein 80Pro

Risiko – möglich.» Auch würden gewisse onkologische

zentPensum. «In Tat und Wahrheit arbeite ich zwar

Sprechstunden von Pflegenden geführt. «Das Mitein

sicher 120 Prozent, am Samstag zum Beispiel räume ich

ander ist wichtig.» Die Entwicklung, dass «Health Pro

oft das Büro auf.» Trotzdem: Dass eine Chefärztin ein

fessionals» immer mehr Verantwortung übernehmen,

Teilzeitpensum deklariert, war vor ein paar Jahren sehr

habe auch damit zu tun, dass es immer weniger Haus

ungewöhnlich. Begonnen hat es mit dem Jobsharing

ärzte gebe, sagt Chefärztin von Orelli, die bisweilen

mit Frau Dr. med. Brida von Castelberg. Ein Novum in

selber Aufgaben einer Grundversorgerin übernimmt.

der Spitalszene. «Ja, wir galten als völlige Exotinnen»,

«Prävention ist ein Thema gerade bei Frauen mit einem

kommentiert von Orelli und lacht. Auch deshalb, weil

schwierigen psychosozialen Hintergrund. Und als

das heute in ihrem Kreis längst akzeptiert ist und

städtisches Spital sehen wir das ganze Spektrum, von

unterstützt wird. «Es braucht etwas Mut, zu seinen

der Dame mit VIPFaktor bis zur Sexarbeiterin.» Apro

Überzeugungen zu stehen.»

pos «Health Professionals»: Bei ihrem eigenen Vater er
lebe sie zurzeit, wie wertvoll die Dienstleistungen von

«Wir galten als völlige Exotinnen.»

SpitexLeuten, Haushaltshilfen oder RotkreuzHelfern
seien, lobt von Orelli.

Aber es sei auch standespolitisch wichtig, dies zu tun.

Wenn sie über wünschbare Entwicklungen nachdenkt,

«Wo sind sonst die Chefärztinnen der Zukunft?», fragt

kommt ihr auch die Rolle der IT in den Sinn. Computer

sie und fixiert das Gegenüber mit ihren klaren Augen

könnten mehr Entlastung bringen als bisher und die

eindringlich. «Ich fordere: mehr Frauen in Führungs

erwähnte Frauenförderung wirkungsvoll unterstüt

positionen!» Eine feministische Haltung, ja, bestätigt

zen, sinniert sie. «Ich habe eine Vision: in jedem Spital

sie, «aber bitte ein selbstbewusster, nicht ein larmo

das gleiche klinische Informationssystem. Eine Ver

yanter Feminismus!» Natürlich brauche eine gewisse

netzung auch mit den Zuweisenden, Röntgeninsti

Portion Selbstbewusstsein, wer einen Chefposten an

tuten etc., stellen Sie sich vor: Jede Patientin hätte ihre

strebe, ergänzt sie, «aber Frauen sind wohl weniger

ganze Krankengeschichte auf einer Karte oder einem

anfällig auf Status als Männer.» So gehe es ihr selber

USBStick dabei. Ich bin erstaunt, wie wenig man gene

«nicht um Macht per se – sondern darum, etwas zu

rell bis anhin aus der Technisierung herausgeholt hat.»

prägen, was mir wichtig ist».

Umso mehr Durchhaltewillen und Kraft benötigt je
mand wie Stephanie von Orelli, um ihr grosses und

Support ist wichtig

vielfältiges Pensum bewältigen zu können. Und: Aus
schlaggebend sei ein verständnisvolles Umfeld, sagt

Gerade mit Blick auf die Frauenförderung bei den

sie. «Meine Eltern, ebenfalls Ärzte, haben mir vor

Medizinern sei Entlastung angesagt. In ihrer Klinik

gelebt, dass eine solche Lebensform möglich ist. Sie

beispielsweise hätten Hebammen eine wichtige Stel

unterstützen mich noch heute. Vor allem aber gibt mir
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mein Mann den nötigen Rückhalt. Er macht mir nie

Es sei auch nicht nötig, dass alle alles gleich gut tun

Vorwürfe und betreut liebevoll die Kinder.»

könnten, ergänzt sie, jeder brauche seine Rolle und sei

Ihre Rolle als Mutter beschränke sich jedoch keines

nen Garten, und gleichzeitig müsse jeder etwas von

wegs auf ein paar Ausflüge zum Spielplatz, ergänzt sie

dem übernehmen, was niemand gerne mache.

mit Nachdruck, «ich koche auch und übernehme das
Organisatorische. Das soziale und kulturelle Leben
der Familie organisiere ich.» Dazu kommt die Buchhal

Helfen am Anfang und am Ende

tung – und, und, und. Eine Folge davon: «Für mich sel

Als Gynäkologin habe sie das Privileg, am Anfang und

ber bleibt praktisch keine Zeit. Meine sportliche Tätig

am Ende eines Lebens eine wichtige Rolle zu überneh

keit beispielsweise beschränkt sich darauf, mit dem

men, sagt Stephanie von Orelli, «in Schlüsselmomen

Elektrovelo zur Arbeit zu fahren.»

ten kann ich mich engagieren und Entscheidendes be

Auch dies sagt sie weder klagend noch anklagend. Ste

wirken.» Was das bedeuten könne, habe sie am eigenen

phanie von Orelli scheint zufrieden zu sein mit ihrem

Leib auch schon erlebt, sagt sie – und erzählt eine be

Leben – und sie erweckt den Eindruck, alles mit Leich

wegende Geschichte, die bei ihr aus einer Ärztin in

tigkeit zu meistern. Woher nimmt sie die Kraft dafür?

Sekundenbruchteilen eine Patientin gemacht hat.
Anlässlich eines Kaiserschnitts bei einer HIVpositiven

Quellen der Kraft
«Ich wurde wahrscheinlich schon mit viel Energie

Frau stach sie sich tief in den Finger. «Nach der Opera
tion ging ich in den Notfall. Unterwegs begann ich zu
zittern, ich fühlte mich hilflos, war wie ein rohes Ei.» In

geboren», stellt sie schmunzelnd fest. «Und ich treffe

der Notfallstation sei sie von einer Pflegenden liebevoll

mich ab und zu mit einem Arbeitscoach, um meine

empfangen worden, «mit wenigen Worten hat sie mir

Belastungen und Ressourcen zu überprüfen.» Auch

gut getan. Dort habe ich erfahren, wie sich meine Pa

dies ist doch eher ungewöhnlich: dass eine Ärztin in

tientinnen wohl oft fühlen und was sie brauchen.»

einer solchen Position ganz selbstverständlich darüber

Hilfe bräuchten sie bisweilen, und «helfen» sei für sie

spricht, bisweilen auch Hilfe und Beratung in An

denn auch ein positiver, keineswegs antiquierter Be
griff, stellt von Orelli fest.

«Ein respektvoller Umgang miteinander
ist entscheidend.»

Zum Glück habe sie einen guten Befund erhalten, er
gänzt sie – und geht in ihrer eindrücklichen Erzählung
noch einen Schritt weiter. Einmal mehr stellt sie dabei

spruch zu nehmen. Vor allem aber schöpfe sie immer

ihre faszinierende Offenheit unter Beweis. «Bei vielen

wieder Kraft aus ihrer Arbeit als Ärztin, sagt von Orelli:

meiner Patientinnen kann ich abschauen», sagt sie,

«Die Dankbarkeit meiner Patientinnen ist ein grosser

«wie ich meine eigene latente Todesangst in den Griff

Teil meiner Energie.» Sie könne bei Geburten dabei

bekommen kann. Wie auch immer: Vieles ist trotz

sein und mithelfen, Kinder auf die Welt zu bringen,

allem schicksalhaft, das weiss ich.»

und sie könne mit Operationen und einer guten Thera
pie dazu beitragen, das Leben von kranken Frauen zu
verbessern und zu verlängern.

Bildnachweis
Fotos Daniel Lüthi

Die Abklärung und Behandlung von Krebserkrankun
gen sind ihre Spezialität, sehr gerne ist sie auch chirur
gisch tätig. «Operieren ist ein Kunsthandwerk, das mir
sehr am Herzen liegt und mit dem ich viel Positives
bewirken kann», sagt sie, und fügt bei: «Geburtshilfe
interessiert mich auch sehr, aber dort bin ich nicht der
dl[at]dlkommunikation.ch

grosse Zampano.»

Die nächste Begegnung mit …
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im Oktober schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit
Prof. Dr. med. Reto W. Kressig, Chefarzt für Geriatrie am Universitätsspital Basel.
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Gedanken zum Jenaer Nervenarzt Hans Berger, der vor 75 Jahren den Freitod wählte

Zwischen EEG und EGG
Eve Stockhammer
Dr. med., Psychiaterin und Psychotherapeutin

Als ich in den 90er Jahren meine neurophysiologische

wurde ich mit neuen medizinhistorischen Facts über

Ausbildung in der Schweizerischen Epilepsie-Klinik

den EEG-Entdecker konfrontiert. Nach dem Tod der

(EPI) absolvierte, just in der Zeit der digitalen Wende,

Witfrau Berger konnte erstmals sein umfänglicher

packte mich das «EEG-Fieber»: Im dunklen Unterge-

Nachlass inklusive Tagebücher der medizinhistori-

schoss der EPI traf ich auf eine kleine verschworene

schen Forschung zugänglich gemacht werden. In aus-

Gruppe von angefressenen EEG-isten, Schlaf-Forsche-

führlichen Publikationen von Susanne Zimmermann

rinnen und -Forschern, die mich lehrten, durch die

und Uwe Hossfeld über die Verstrickungen der Uni

Partitur des oberflächlichen Hirnstrombildes (vorerst

Jena in den Nationalsozialismus erfuhr ich nun, dass

auf Papier, dann digitalisiert) in vielseitige neurophy-

Hans Berger nicht nur «förderndes Mitglied» der SS

siologische Tiefen zu blicken.

war und antisemitische Passagen in seine Tagebücher

Es war ein bisschen wie Musik! Das geübte Auge er-

schrieb, sondern dass er seine rassenbiologischen

kannte im Kurvenbild die Dysfunktionen wie ein

Überzeugungen auch in die Tat umgesetzt hatte:

musikalisches Ohr die Dissonanzen; dies führte
zur Passion! So schwer die Krankheitsbilder und

Diese Tatsachen liessen mich nicht kalt.

ernst die Diagnostik, es herrschte stets eine Stim-

Die Literatur zu diesem
Artikel findet sich online
unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2016 → 39.

mung von Faszination und Begeisterung im EEG-Labor,

Berger war in den dreissiger Jahren freiwillig als Gut-

eine Art von Forscherstimmung, als würde über uns

achter für das Erbgesundheitsgericht (EGG) und das

noch ein bisschen der Geist unseres hochverehrten

Erbgesundheitsobergericht (EGOG) tätig und damit

geistigen Mentors schweben, des EEG-Entdeckers Hans

direkt dafür verantwortlich, dass viele ihm anver-

Berger.

traute Patienten, darunter eine grosse Anzahl von

Ja, auf diesen Hans Berger waren wir mächtig stolz,

Epileptikern und Psychiatriepatienten, zwangssterili-

und seine bis dahin bekannte Biographie bot ja auch

siert wurden.

allen Grund dazu, ihn zu verehren und ihm – im stillen

Diese Tatsachen liessen mich nicht kalt. Warum hatte

Kämmerlein – nachzueifern.

sich der Wissenschaftler Hans Berger so aktiv für die

2012, nach einer fast 20-jährigen Latenzzeit, begann ich

Zwangssterilisation eingesetzt? Als Klinikleiter, Dekan

mich erneut mit Hans Berger zu beschäftigen, aus-

und späterer Universitätsrektor dürfte er wohl kaum

gelöst durch eine Buchbesprechungs-Anfrage. Dabei

gegen seine Überzeugung dazu gezwungen worden
sein. Die neuere medizinhistorische Literatur hilft hier
weiter. Sie lässt die Leserin, den Leser in die philosophische und naturwissenschaftliche Vorstellungswelt
des beginnenden Zwanzigsten Jahrhunderts eintauchen. Und sie ermöglicht, das Denken der geistigen
Wegbereiter für die Nazi-Ideologie besser nachvollziehen zu können, die wenige Jahre später an der Universität Jena so unbeschwert ihre Blüten treiben sollte.

Die wissenschaftliche Geisteswelt
von Hans Berger
Der Arztsohn Hans Berger, 1873 im heutigen Coburg
geboren, interessierte sich bereits in jungen Jahren für
das Grenzgebiet zwischen Neurologie und Psychiatrie,
ausgelöst durch ein persönliches Kriegserlebnis, das
er als telepathische Übertragung interpretierte. Tief
beindruckt von diesem Vorkommnis machte er es sich
Hans Berger (1873–1941), Entdecker der Elektroenzephalographie (EEG).

zum Ziel, die sogenannte «psychische Energie» mess-
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bar und physisch erfassbar zu machen. Die jahrzehnte-

damals von den meisten Psychiatern als eine Folge-

lange Suche danach, beginnend bei Messungen der

erscheinung von Vererbung und Degeneration ver-

Hirntemperatur sowie Aufzeichnungen der Hirnzirku-

standen, für Patientengespräche gab es wenig Platz.

lation, führte schlussendlich, über die Anwendung von

Von Berger wurden sie als «Zeitverschwendung» einge-

Schädelelektroden, zur Entdeckung des humanen

stuft, wie es ein ehemaliger Schüler einschätzte. Mit

EEGs.

eben dieser Einstellung gegenüber Patienten, gepaart
mit rassenbiologischen Grundüberzeugungen, war

Warum hatte sich der Wissenschaftler
Hans Berger so aktiv für die
Zwangssterilisation eingesetzt?

dann der Schritt zur Gutachtertätigkeit für die Durchführung der Zwangssterilisation nicht mehr weit, für
Hans Berger schon fast eine «logische» Folge.
In Bergers wissenschaftlicher und moralischer Geis-

Die Basis für Bergers philosophisch-wissenschaftliche

teswelt stellte also seine EEG-Labortätigkeit für die Epi-

Überzeugungen bildete die wissenschaftliche Geistes-

lepsieforschung und sein EGG-Engagement gegen die

welt des späten 19. Jahrhunderts. Grundlegend dabei

Fruchtbarkeit der Epileptiker keinen Widerspruch dar.

war der von den meisten damaligen Wissenschaftlern

Er verschloss sich konsequent anderen philosophi-

geteilte reduktionistische Glaube an die direkte Mess-

schen und psychologischen Auffassungen. So bewer-

barkeit einer materiellen Hirnspur, sei sie anatomisch,

tete er beispielsweise die Schriften von Sigmund Freud

physiologisch oder chemisch, als erfassbarer Ausdruck

als einen «Rückfall in primitive Zustände». An dieser

jeglicher psychischer Vorgänge, inklusive Intelligenz

radikal materialistischen Vorstellung von einer «Psy-

und Psychopathologie. Es war die Blütezeit der Eugeni-

chologie ohne Seele», die jegliche Psychopathologie im

ker und Monisten, die ausgehend von den Naturwis-

Neuron der Hirnrinde sucht und das Unbewusste

senschaften jeglichen Dualismus von Geist/Materie

strikt ablehnt, hielt Berger unbeirrt sein ganzes Leben

und Gott/Natur ablehnten und die sich 1906 unter der

lang fest. Ein Leben, das dann auch, offenbar in einer

Führung des Biologen und «Antipapstes» Ernst Haeckel

schweren depressiven Krise, durch Erhängen im Süd-

mit dem Physikochemiker Wilhelm Ostwald an der

trakt der Psychiatrischen Klinik Jena ein Ende fand.

Universität Jena zum Deutschen Monistenbund zusammenschlossen. Sie alle waren geistige Väter von Hans
Berger. Viele Anhänger dieser vorerst freigeistigen Ge-

Widersprüche aushalten

meinschaft von «Wissenschafts- und Fortschrittsgläubi-

75 Jahre nach seinem Tod ist die Wahrnehmung von

gen» wurden in den Folgejahren durch Verdichtung

Hans Berger immer noch gespalten: Sowohl eine Jenaer

von Elitebewusstsein, Züchtungsgedanken und radika-

Strasse, die dortige Neurologische Universitätsklinik

ler Eugenik zu geistigen und praktischen Wegbereitern

wie auch ein hochangesehener Preis tragen seinen

der Zwangssterilisation und selbst der Euthanasie.

Namen. In gewissen eher repräsentativen Publikationen wird Hans Berger ausschliesslich für seine Ver-

Umgang mit Schutzbefohlenen

dienste geehrt, während in anderen, vor allem historischen Veröffentlichungen, seine Gesamtpersönlichkeit

Hans Berger war zweifellos ein passionierter und her-

unter Einbezug der Zwangssterilisations-Problematik

vorragender Hirnforscher, der jahrelang akribisch

dargestellt wird.

seine Untersuchungsinstrumente verbesserte, fleissig

Es ist unbequem, wenn bei einem verehrten Wissen-

Tage und Nächte lang Ableitungen durchführte und

schaftler Mittätertum in der Nazizeit bekannt wird;

bahnbrechende Forschungsresultate vorlegte. Patien-

bedenklich wird es, wenn die Antwort darauf nur aus

ten hingegen interessierten ihn, glaubt man seinen

Abwehr besteht. Alternativ sollten Widersprüche aus-

Schülern, vornehmlich als Forschungsmaterial. Wie

gehalten und Heroengeschichten, wie die von Hans

auch in seinen Publikationen zu lesen ist, liess er bei-

Berger, hinterfragt werden.

spielsweise seine «Idioten» stundenlang warm baden,

Dabei stellen sich auch Fragen an die medizinischen

um das Widerstreben dieser Kranken zu brechen, ohne

Fachgesellschaften, wie mit einem entsprechenden

ihnen Beruhigungsmittel geben zu müssen, da diese

Preis- respektive Kliniknamen künftig umgegangen

sonst das EEG verfälscht hätten. Dass die Rechte und

werden soll; Fragen, die vielleicht am fruchtbarsten

Interessen von Patienten in der Forschung kaum eine

interdisziplinär, unter Beihilfe von spezialisierten His-

Dr. med. Eve Stockhammer

Bedeutung hatten, war keine Spezialität Bergers, son-

torikern, diskutiert werden könnten.

Gutenbergstr. 6

dern fast schon «normal» für Psychiater in dieser Zeit.

Korrespondenz:

CH-3011 Bern
eve.stockhammer[at]
gmail.com

Mit unseren heutigen Massstäben sehen wir darin einen Patientenmissbrauch. Geisteskrankheiten wurden

Bildnachweis
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Berger_%28Neurologe%29#/
media/File:HansBerger_Univ_Jena.jpeg
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Ich gehöre der Generation an, die in etwa 20–30 Jahren

lich nicht unser grösstes Problem. In Anbetracht

als «graue Welle» über unser Land fluten wird. Wir wer-

der absehbaren demographischen Entwicklung gibt es

den zu Hunderttausenden dement umherirren, mit

gute Gründe, sich zu fragen, wer in Zukunft noch bereit

gebrochenen Knochen die Notfallabteilungen bela-

und in der Lage sein wird, sich um betagte und pflege-

gern, uns in die Hosen machen und den öffentlichen

bedürftige Mitmenschen zu kümmern. Es braucht auf

Verkehr verlangsamen, weil wir nicht schnell genug

der einen Seite professionelle Gesundheitsfachkräfte,

ein- und aussteigen können. Damit nicht genug: Meine

auf der anderen Seite hilfsbereite Töchter, Schwieger-

Generation hat es verpasst, Kinder in die Welt zu set-

söhne, Partnerinnen, Neffen, Freundinnen und Nach-

zen, so dass die Söhne und Schwiegertöchter fehlen,

barn.

die im Alter zu uns schauen können.

Damit sind wir wieder bei der demographischen Um-

Das Bundesamt für Statistik rechnet damit, dass sich

schichtung angelangt. Das Schweizerische Gesund-

die Zahl der über 80-Jährigen bis 2040 verdoppeln

heitsobservatorium Obsan erstellte vor einigen Jahren

wird. Solche Prognosen und verschiedene Vorstösse

eine eindrückliche Kurve. Diese zeigt, wie viele Frauen

im Parlament veranlassten den Bundesrat, einen Be-

im Alter zwischen 35 und 60 Jahren einer über 80-jäh-

richt zur Zukunft der Langzeitpflege1 zu erstellen, denn

rigen Person gegenüberstehen, dies unter der Prämisse,

der Schluss liegt nahe, dass auch die Pflegebedürf-

dass Care-Arbeit vor allem Frauensache ist. Heute sind

tigkeit zunehmen wird. Eine Tagung des gewerk-

es 3,5 Töchter oder Schwiegertöchter, die als potentielle

schaftsnahen Thinktanks «Denknetz» Anfang Septem-

pflegende Angehörige pro betagte Person zur Ver-

ber nahm den Bundesratsbericht zum Anlass, über

fügung stehen. 2050 werden es noch 1,4 sein. Selbst

Modelle zur Pflege und Betreuung betagter Menschen

wenn die männlichen Nachkommen sich viel stärker

zu diskutieren. Unter anderem stellte der Heim-Dach-

als bisher in die Care-Arbeit einbringen, werden die

verband Curaviva sein «Wohn- und Pflegemodell

Babyboomers sich nach anderen Möglichkeiten umse-

2030» vor, das die Zweiteilung ambulant und stationär

hen müssen, um im Alter nicht einsam und verwahr-

ein Stück weit aufhebt. Das Modell baut auf dezentrale

lost ihr Dasein zu fristen. Sie werden sich gegenseitig

Gesundheitszentren, wo auf sich verändernde Be-

unterstützen, ihre Kräfte aufteilen und Dienstleistun-

dürfnisse abgestimmte Dienstleistungs- und Pflege-

gen gezielt dort in Anspruch nehmen, wo sie am drin-

angebote ein selbstbestimmtes Leben trotz Pflegebe-

gendsten benötigt werden. Sie werden Freundinnen

dürftigkeit ermöglichen. Gute Praxisbeispiele aus dem

und Freunde brauchen. Und sie werden auf solidari-

In- und Ausland wurden präsentiert. Es gibt vielver-

sche Mitbürgerinnen und Mitbürger angewiesen sein,

sprechende Ansätze, überzeugende Ideen. Es gibt die

die bereit sind, die notwendigen finanziellen Mittel für

«GrossmütterRevolution»2, eine Plattform für politisch

professionelle Dienstleistungen im Alter bereitzustel-

engagierte Frauen der Grossmüttergeneration. Das

len. Visionen wie das von Curaviva entwickelte Wohn-

stimmt zuversichtlich.

und Pflegemodell 2030 werden hoffentlich Realität.

Eine gute Pflege ist natürlich nicht gratis zu haben.

Auch wenn ich gute Gründe hätte, mich vor dem Alter

Über die Kosten und die Finanzierung von Spitex und

zu fürchten, tue ich es nicht. Das Leben kann noch

Pflegeheimen wird in der Schweiz auch nach der 2011

viele Wendungen nehmen, manches kommt anders als

eingeführten neuen Pflegefinanzierung weiter heftig

geplant. Wir werden sehen. Ich weiss ja nicht einmal,

gestritten: Wie viel sollen die Pflegebedürftigen aus

ob ich überhaupt richtig alt werde. Aber eines weiss ich

der eigenen Tasche bezahlen müssen, wie viel zahlt

bestimmt: In einer Alters-WG werde ich nicht leben

der Staat, wie viel die Krankenkasse? Braucht es eine

wollen, wenn es sich vermeiden lässt. Ich habe noch

Pflegeversicherung? Diese Fragen werden uns weiter

nie gerne in WGs gelebt.

beschäftigen, und doch sind die Kosten wahrschein-
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