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Gespür für Politik – und Patienten
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Als im Jahr 2005 die Stelle des Chefredaktors der

Mehrheitsbeschlüssen beruhende Meinung der FMH

Schweizerischen Ärztezeitung ausgeschrieben war,

wieder, der zweite Forumsteil ist hingegen journalis-

schien im Anforderungsprofil eigentlich nur Bruno

tisch völlig frei. Damit konnte er die Funktion der SÄZ

Kesselis Name zu fehlen – ansonsten war der Match

als standespolitisches Organ der FMH erhalten und

perfekt. Als berufstätiger Arzt kannte er den Alltag der

gleichzeitig ihre Unabhängigkeit gewährleisten. Ver-

Gesundheitsversorgung in Spital und Praxis. Die Her-

bandspositionen und kritische Stimmen zu trennen

ausforderungen, die unser Beruf mit sich bringt, wa-

und dennoch in einer Publikation zu integrieren hat

ren ihm genauso vertraut wie die Diskussionen und

sich als Erfolgsrezept für die SÄZ erwiesen, die so das

Befindlichkeiten zu gesundheits- und standespoliti-

ganze Spektrum der Ärzteschaft abbilden kann.

schen Themen. Gleichzeitig verfügte er durch seine
journalistische Ausbildung und Erfahrung über die
Kompetenz, die es brauchte, um eine Zeitung wie
die SÄZ weiterzuentwickeln und eine Redaktion

Wir verlieren einen ausgezeichneten Chef
redaktor der Ärztezeitung – doch die Schweiz
gewinnt einen passionierten Hausarzt!

professionell zu führen.
Diese doppelte Befähigung Bruno Kesselis als Arzt und

Die Art, wie Bruno in den letzten dreizehn Jahren die

Journalist ist der Schweizerischen Ärztezeitung – und

SÄZ führte und auch seine eigenen, immer spannen-

damit der FMH mit allen ihren angeschlossenen Orga-

den und lesenswerten Beiträge zeichnen ihn als Jour-

nisationen und Mitgliedern – fachlich enorm zugute

nalisten aus. Dass er neben der Arbeit für die SÄZ seine

gekommen. Aber auch seine besonderen menschlichen

ärztliche Tätigkeit immer beibehalten hat und nun

Qualitäten scheinen mir – zumindest teilweise –

wieder in die Hausarztpraxis zurückkehren wird, zeigt

durch seine persönliche Herausforderung geprägt

aber auch, dass der Arztberuf für ihn mehr geblieben

zu sein, verschiedene Seiten miteinander vereinbaren

ist als eine Quelle nützlichen Hintergrundwissens.

zu m
 üssen. So schätzen die Mitglieder des FMH-Zen

Und noch mehr: Diese Entscheidung zeigt, dass Bruno

tralvorstands nicht nur die herzliche und gleichzeitig

trotz zweier Talente kein Mensch für halbe Sachen ist.

reflektierte Offenheit dieses breit aufgestellten und zu-

Obschon sowohl seine Redaktion als auch seine Praxis
gemeinschaft fanden, er würde beiden Seiten gerecht,

Trotz zweier Talente ist Bruno Kesseli
kein Mensch für halbe Sachen.

nahm er seine eigenen hohen Ansprüche zum Massstab –
und widmet sich nun voll und ganz seinen Patienten.
Lieber Bruno, wir danken Dir für Deinen langjährigen

gewandten Menschen. Ganz besonders schätzen auch

Einsatz und Deine Leistungen für die Ärztezeitung und

alle sein Gespür für die Belange der ärztlichen Basis

für die Ärzteschaft. Die Zusammenarbeit mit Dir war

einerseits und die Herausforderungen der Politik an-

immer sehr anregend und angenehm. Wir wissen um

dererseits. Dieses Gespür hat ihn sicher durch die täg

Dein sicheres Gespür dafür, wie sich die beste Balance

lichen Gratwanderungen eines SÄZ-Chefredakteurs

finden lässt, und sind uns darum sicher, dass Du die

geführt und ihn befähigt, standespolitisch heiklen

für Dich beste Entscheidung getroffen hast! Im Namen

Situationen immer adäquat zu begegnen.

des ganzen FMH-Zentralvorstands wünsche ich Dir al-

Dass es Bruno Kesseli möglich war, der SÄZ eine

les Gute für Deinen weiteren Weg – und beglückwün-

Stimme zu geben und gleichzeitig pointiert unter-

sche Deine Patienten. Deine Rückkehr in die Haus-

schiedliche Meinungen in den Beiträgen zuzulassen,

arztpraxis ist für uns ein Verlust, für die Patienten

ist nicht zuletzt der klaren Struktur des Heftes zu ver-

jedoch ein Gewinn. Wir verlieren einen ausgezeichne-

danken, die er entwickelte. Er nahm eine transparente

ten Chefredaktor der Ärztezeitung – doch die Schweiz

Unterteilung vor: Der erste Teil gibt die offizielle, auf

gewinnt einen passionierten Hausarzt!
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Rolf Stucki (1935), † 8.4.2019,
Spécialiste en médecine interne générale,
1073 Savigny
Erhard Roth (1944), † 7.5.2019,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie,
8610 Uster
Jean-Maxwell Cyprien (1943), † 10.5.2019,
Spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil locomoteur,
1205 Genève
Bernard Jeanrenaud (1930), † 18.5.2019,
1226 Thônex

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Barbara Rindisbacher,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Güterstrasse 5, 3550 Langnau i. E.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Peyman Pourhamidi, 6006 Luzern, Facharzt
für Radiologie, FMH, angestellt in Praxis
gemeinschaft in Baden AG per 1. Juni 2019

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Judith Schlapbach, 8964 Rudolfstetten, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Berikon per 1. Juli 2019

Rafiq Taki-Eddin, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Praxis am Bahnhof Luzern,
MedCenter AG, Robert-Zünd-Strasse 2,
6005 Luzern

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäfts
leitung des Aargauischen Ärzteverbandes
eingereicht werden. Nach Ablauf der Ein
sprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Giovanna Perren, 5034 Suhr, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau
seit 1. April 2019

Karoline Aebi-Popp, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Gruppenpraxis Schönburg, Schönburgstrasse 19, 3013 Bern
Mathias Worni, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Klinik Beau-Site, Schänzlistrasse 1, 3013 Bern
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 Ein
sprachen.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Achim Thilo Braun, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Facharzt für Rheumatologie
und Facharzt für Physikalische Medizin und
Rehabilitation, FMH, Rheumatologische
Praxis Cham, Dorfplatz 1, 6330 Cham (Praxis
eröffnung September 2019)

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband als ordentlich praktizierende
Mitglieder haben sich angemeldet:

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

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung 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.
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Komplementärmedizin – 10 Jahre
nach der Abstimmung
Gisela Etter
Dr. med., Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH, Homöopathie (SVHA), Präsidentin UNION Schweizerischer komplementärmedizinischer Ärzteorganisationen

10 Jahre nach der Abstimmung «Zukunft mit Komplementärmedizin» – viel erreicht, aber Handlungsbedarf in der Nachwuchsförderung!
Vor 10 Jahren, im Mai 2009, haben Volk und Stände

zeigt z.B. für die Homöopathie, dass gut die Hälfte (53%)

den neuen Verfassungsartikel zur Berücksichtigung

aller Ärztinnen und Ärzte den Einsatz der Homöo

der Komplementärmedizin deutlich angenommen.

pathie als «first line»-Therapie dann unterstützt, wenn

67 Prozent der Schweizer Bürgerinnen und Bürger ha

es keine konventionellen Therapieverfahren gibt oder

ben Ja gesagt zur Berücksichtigung der Komplemen

für unspezifische Symptome, die in der Praxis ziemlich

tärmedizin in Anwendung, Lehre und Forschung.

häufig sind (Anmerkung der Autorin). Ebenfalls gut die

Schrittweise wurden und werden die Forderungen des

Hälfte (51,2%) unterstützt die Homöopathie als «second

Verfassungsartikels seither umgesetzt. Wichtige Mei-

line»-Therapie, wenn die konventionelle Medizin nicht

lensteine waren das Medizinalberufegesetz (MedBG)

erfolgreich ist [3].

aus dem Jahr 2013, welches die Berücksichtigung der
Komplementärmedizin fordert, der neue Lernzielkata-

Die UNION Schweizerischer komplementärmedizi

log «PROFILES» vom März 2017, der die Komplementär-

nischer Ärzteorganisationen bemüht sich um eine

medizin in die Lehre einbezieht, und schliesslich der

nachhaltige Nachwuchsförderung.

Bundesratsentscheid von 2017 zur definitiven Auf-

Sie vereinigt als Dachverband rund 1000 Ärztinnen

nahme der ärztlichen Komplementärmedizin in die

und Ärzte, welche zusätzlich zu ihrer konventionellen

Grundversicherung der Schweiz. Man berücksichtigte

Facharztausbildung eine Weiterbildung gemäss Fähig-

Methoden mit einer Anwendungs- und Forschungstra-

keitsprogrammen in Phytotherapie, Homöopathie,

dition, wissenschaftlicher Evidenz und ärztlicher Er-

Anthroposophisch erweiterter Medizin oder Akupunk

fahrung/Weiterbildung (Vertrauensprinzip). Die ärztli-

tur – Arzneitherapie der Traditionellen Chinesischen

chen Leistungen der Anthroposophisch erweiterten

Medizin (TCM) des Schweizerischen Instituts für Wei-

Medizin, der Traditionellen Chinesischen Medizin

ter- und Fortbildung (SIWF) innehaben. Die vier in der

(TCM), der Homöopathie und der Phytotherapie sind

UNION vereinten Ärzteorganisationen 
bieten inter

seither offizieller Teil der medizinischen Grundversor-

essante und flexible Curricula zu den entsprechenden

gung der Schweiz.

Fähigkeitsausweisen. Diese werden von den einzelnen
Fachgesellschaften verwaltet, sind vom Schweizeri-

Die Nachfrage nach komplementärmedizinischen

schen Institut für Weiter- und Fortbildung (SIWF) aner-

Leistungen ist gross – gemäss der letzten Gesund

kannt und berechtigen zur Abrechnung der speziellen

heitsbefragung des Bundesamtes für Statistik (BFS)

Tarifpositionen in der Grundversicherung. Weitere

hat rund ein Drittel der Bevölkerung komplementär

Informationen finden sich auf der Homepage des SIWF

medizinische Leistungen nachgefragt, Tendenz wei

oder der einzelnen Fachgesellschaften.

ter zunehmend [1].
Das ärztliche Angebot ist mit einer Anzahl von lediglich rund 1000 Ärztinnen und Ärzten mit einem Fähig-

Literatur

keitsausweis in einer der vier komplementärmedizini-

1

UNION Schweizerischer

schen Fachrichtungen, die in der Grundversicherung

komplementärmedizini-

vergütet werden, im Vergleich zu rund 8000 Grund-

2
3

Korrespondenz:
Geschäftsstelle

scher Ärzteorganisationen
Tribschenstrasse 7

versorgern [2] deutlich zu tief.

Postfach 3065

Die Akzeptanz der Komplementärmedizin in der am-

CH-6002 Luzern
Tel. 041 368 58 05
info[at]unioncomed.ch

bulant tätigen Ärzteschaft ist gut. Eine Studie des Instituts für Hausarztmedizin an der Universität Zürich

Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017 des Bundesamtes
für Statistik (BFS), publiziert 28.2.2019.
Bundesamt für Statistik (BFS) 2017.
«Beliefs, endorsement and application of homeopathy disclosed:
a survey among ambulatory care physicians.» Markun Stefan,
Maeder Marc, Rosemann Thomas, Djalali Sima, Institute of Primary Care, University of Zurich, University Hospital Zurich,
Switzerland, Original article | Published 12 October 2017 |
doi:10.4414/smw.2107.14505. Cite this as: Swiss Med Wkly.
2017;147:w14505.
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Andere Länder, andere Problemstellungen – oder doch nicht? Die Schweiz tut sich mit dem Tabakproduktegesetz und einem wirksamen
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung und -sponsoring schwer – in Deutschland hingegen schlägt die Diskussion um Luftschadstoffwerte hohe Wellen. Interessant dabei sind die Parallelen zum Buch Die Machiavellis der Wissenschaft (Merchants of Doubt) von
Naomi Oreskes und Erik M. Conway; kein fiktiver Roman, sondern Realität: Die Geschichte über den Kampf gegen Fakten und über den
Handel mit Zweifeln, über die Manipulation der Medien und die Diffamierung Einzelner, über die politische Infragestellung wissenschaft
licher Information. Ein Lehrstück über die Macht von Industrielobbys und ihre Handlanger aus Politik und Wissenschaft und ein Lehrstück
darüber, wie erschreckend einfach es ist, intransparent selbst seriöse Medien zu beeinflussen und mit nachweislich falschen Informationen
zu f üttern. Bleiben die Fragen: Warum tut sich die Schweiz so schwer mit der Tabak-Thematik und warum Deutschland mit L
 uftschadstoffen?
Oder in welchem Land finden sich welche Geschäftshauptsitze?
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Eine Expertise im Namen der Internationalen Gesellschaf t für Umweltepidemiologie (ISEE)
und der European Respiratory Society (ERS)

Die Rolle der Luftschadstoffe
für die Gesundheit
Annette Peters a , Barbara Hoffmann b , Bert Brunekreef c , Nino Künzli d , Meltem Kutlar Joss e ,
Nicole Probst-Hensch f , Beate Ritz g , Kurt Straif h , H. Erich Wichmann i
Prof. Dr., MSc; a Helmholtz Zentrum München und Ludwig-Maximilians-Universität München, ISEE-Präsidentin 2012–2013, Mitglied des ISEE Policy
Committee; b Prof. Dr. med., MPH, Universität Düsseldorf, Vorsitzende des Environment and Health Committee der European Respiratory Society,
Vorsitzende ISEE Europe 2015 –2017; c Prof. Dr., Universität Utrecht, ISEE-Präsident 2000 –2001; d Prof. Dr. med. PhD, Schweizerisches Tropen- und Public
Health-Institut (Swiss TPH), Basel, und Universität Basel; e MSc ETH, MPH, Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH), Basel und
Universität Basel; f Prof. Dr. phil., PhD, Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH), Basel, und Universität Basel; g Prof. Dr. med. PhD,
University of California, Los Angeles, ISEE-Präsidentin; h Priv.-Doz., Dr. med., MPH, PhD, Lyon; i Prof. Dr. med., Dr., ehemals Helmholtz Zentrum München
und Ludwig-Maximilians-Universität München
a

Zusammenfassung

Was sind die Luftschadstoffe Feinstaub,
Ozon und Stickstoffoxide?

Die Luftschadstoffe Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid gefährden die

Feinstaub sind Partikel kleiner als 10 Mikrometer, die

Gesundheit in Deutschland. Die Wirkungen beginnen in der Lunge, aber

vielfältige Quellen haben [16]. Feinstaub wird durch

haben Auswirkungen auf den gesamten Körper. Die Weltgesundheitsorga-

Kraftfahrzeuge, Kraft- und Fernheizwerke, Öfen und

nisation hat zum Schutz der Gesundheit im Jahr 2005 die globalen Empfeh-

Heizungen in Wohnhäusern sowie Industrieanlagen

lungen für Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid überarbeitet [1] und emp-

erzeugt, die unmittelbar Partikel freisetzen. Zusätzlich

fiehlt Werte, die in Deutschland an vielen Stellen überschritten werden [2].

stossen diese Quellen auch die gasförmigen Vorläufer-

Gesichert ist, dass sich dadurch die Lebenszeit verkürzt und Lungenerkran-

schadstoffe Schwefeldioxid und Stickoxide aus, und

kungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgelöst werden [3]. Seit 2005

Ammoniakemissionen der Landwirtschaft tragen eben-

hat sich die Datenlage für alle drei Schadstoffe noch einmal deutlich ver-

falls zur Bildung von Feinstaub in der Atmosphäre und

bessert. Die krebserzeugende Wirkung von Feinstaub gilt inzwischen als

damit zur Belastung bei [17]. Feinstaub hat auch einen

gesichert [4]. Auch wird inzwischen vermutet [5], dass es Auswirkungen auf

natürlichen Ursprung, beispielsweise als Folge von

die Entwicklung des Kindes im Mutterleib [6, 7], die Lungen- und Gehirnentwicklung bei Kindern [8, 9], Diabetes [10, 11] und Demenz [12] gibt.
Zudem dokumentieren die neueren Studien Auswirkungen unterhalb der
gegenwärtig geltenden Grenzwerte [13–15]. Insbesondere der Grenzwert
für Feinstaub kleiner als 2,5 µm der Europäischen Union sollte zum Schutz
der Gesundheit deutlich abgesenkt und mit den Empfehlungen der Welt
gesundheitsorganisation in Einklang gebracht werden.

Bodenerosion oder Freisetzung von Partikeln durch
Pflanzen und Mikroorganismen.
Ozon entsteht in Bodennähe bei intensiver Sonneneinstrahlung durch fotochemische Prozesse aus Vorläuferschadstoffen − überwiegend Stickstoffoxiden und
flüchtigen organischen Verbindungen [18].
Stickstoffoxide (Stickstoffmonoxid und Stickstoff
dioxid) entstehen bei Verbrennungsprozessen. Die
Hauptquellen von Stickstoffoxiden sind Verbrennungs-
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Wie werden die Wirkungen der Luftschadstoffe in wissenschaftlichen Studien
untersucht?

wichtige Vorläufer von Ozon und tragen zur Bildung
von Feinstaub bei.

Experimente an Zellen, Tierversuche, kontrollierte Expositionen von Freiwilligen sowie epidemiologische

Wie wirken die Luftschadstoffe Feinstaub,
Ozon und Stickstoffdioxid auf die Lunge?

Beobachtungsstudien tragen zum Gesamtbild der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Luftschadstoffen bei.
Insgesamt sind aktuell mehr als 71 000 Arbeiten in der

Feinstaub wird mit der Atmung über die Atemwege in

medizinischen Fachliteratur verfügbar. Experimen-

die Lunge transportiert. Insbesondere Feinstaub klei-

telle Studien dienen vor allem dazu, die negativen

ner als 2,5 µm gelangt bis in die kleinsten Atemwege

gesundheitlichen Auswirkungen der Luftschadstoffe

und Lungenbläschen. Ultrafeine Partikel, die kleiner

aufgrund ihrer chemischen und physikalischen Eigen-

als 100 Nanometer sind, können ausserdem in den Blut-

schaften zu untersuchen und die Wirkungsmechanis-

kreislauf eintreten und so zu anderen Organen ge

men zu verstehen. Expositionsstudien am Menschen

langen. Für die Wirkung der Partikel ist eine Vielzahl

untersuchen kurzfristige Effekte. Um insbesondere die

chemischer und physikalischer Eigenschaften verant-

langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit der ge-

wortlich, die meistens oxidativen Stress und entzünd-

samten Bevölkerung abzuschätzen, sind grosse epide-

liche Reaktionen im ganzen Körper erzeugen [20]. Die

miologische Beobachtungsstudien die Methode der

Partikel, die wir einatmen, sind immer ein Gemisch

Wahl. Insbesondere sind hier grosse Kohortenstudien

aus vielen Quellen. Experimentelle Studien haben die

zu nennen, welche auch Kinder oder kranke Personen

Partikel aus Verbrennungsprozessen als besonders

mit einschliessen.

gesundheitsschädlich identifiziert [21].
Ozon und Stickstoffdioxid sind oxidierende Reizgase.
Sie dringen tief in die Lungen ein, erzeugen oxidativen
Stress [22], lösen Entzündungsreaktionen aus und

Welche Krankheiten werden durch
die Luftschadstoffe verursacht?

reagieren mit den Wandstrukturen der Lunge. Stick-

Feinstaub kann Lungenerkrankungen und Herz-Kreis-

stoffmonoxid ist für den Körper unschädlich [23].

lauf-Erkrankungen auslösen und verkürzt damit die

Quelle: Modifiziert nach [5].
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zusammen. Als kausal gesichert gelten solche Zusam-

Tabelle 1

menhänge, für die es ausreichend Studien gibt, in

Luftschadstoff

Gesundheitsauswirkungen

Bewertung

Quelle

denen zufällige Zusammenhänge, Verzerrungen oder

Feinstaub (PM 2,5)

Sterblichkeit

kausal

[26]

andere Störgrössen ausgeschlossen werden können

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

kausal

[26]

und die bei umweltrelevanten Konzentrationen vor-

Lungenkrebserkrankungen

kausal

[4]

kommen. In der Regel werden die Zusammenhänge

Atemwegserkrankungen

wahrscheinlich kausal

[26]

Kurzzeitwirkung auf
Atemwegserkrankungen

kausal

[27]

sowohl durch Beobachtungsstudien als auch durch

Kurzzeitwirkung auf
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

wahrscheinlich kausal

[27]

Atemwegserkrankungen

wahrscheinlich kausal

[27]

gibt, aber die Datenlage als nicht ausreichend für die

Kurzzeitwirkung auf
Atemwegserkrankungen

kausal

[29]

Erfüllung aller Kausalitätskriterien gilt.

Atemwegserkrankungen

wahrscheinlich kausal

[29]

Ozon

Stickstoffdioxid

experimentelle Untersuchungen belegt. Als «wahr
scheinlich kausal» werden Zusammenhänge bezeichnet, bei denen es klare Hinweise auf eine Kausalität

Allerdings ist davon auszugehen, dass die kausal etablierten Wirkungen nur einen Teil der gesundheitlichen
Auswirkungen darstellen. Die Abbildung (modifiziert

Lebenserwartung [24, 25]. Die Auswirkungen reichen

nach [5]) fasst zusammen, welche Auswirkungen durch

von kurzfristigen Gesundheitseinschränkungen über

bevölkerungsbasierte Studien im ganzen Körper beob-

Krankenhauseinweisungen bis hin zu Todesfällen.

achtet wurden.

Diese können akut bei hohen Staubbelastungen oder

Die Folgen der Luftverschmutzung unterscheiden sich

als Konsequenz von Langzeitbelastungen auftreten

klinisch in keiner Weise von den Folgen anderer Ursa-

(vgl. [3]). Die Evidenz für Lungenkrebs und Herz-Kreis

chen. Der Arzt in der Praxis kann die direkte Ursache

lauf-Erkrankungen ist inzwischen als kausal, die von

eines Herzinfarkts oder eines Asthmaanfalls in den

Lungenerkrankungen als «wahrscheinlich kausal» an-

meisten Fällen nicht erkennen, weil es oft viele Fakto-

erkannt [26]. Wahrscheinlich gibt es darüber hinaus

ren sind, die für die Entstehung verantwortlich waren.

Auswirkungen auf den ganzen Körper [5], insbesondere die Entwicklung des Kindes im Mutterleib [6, 7],
die Lungen- und Gehirnentwicklung bei Kindern [8, 9],
Diabetes [11] und Demenz [12].

Sind die Wirkungen der Luftschadstoffe
unabhängig voneinander?

Ozon führt kurzfristig zu einer erhöhten Sterblichkeit

Die regulierten Luftschadstoffe Feinstaub, Ozon und

aufgrund von Atemwegskrankheiten, zu mehr atem-

Stickstoffdioxid haben gemeinsame Quellen, treten

wegsbedingten Notfallkonsultationen und Spital

deshalb oft zeitlich und räumlich gemeinsam auf

eintritten, was als kausal bewertet wurde [27]. Als

und wirken dann gemeinsam auf den menschlichen

«wahrscheinlich kausal» wurde die Zunahme der Ge-

Körper [36]. Hinzu kommt, dass es noch weitere Schad-

samtsterblichkeit und der Sterblichkeit an Herz-Kreis-

stoffe in der Luft gibt, wie den Russ, die ultrafeinen

lauf-Krankheiten mit der kurzfristigen Ozonbelastung

Partikel, winzige Partikel im Nanometerbereich, oder

beurteilt. Die langfristige Belastung mit Ozon zeigt

organische Kohlenwasserstoffe, die mit dem Feinstaub

Zusammenhänge mit einer Zunahme der atemwegs

und dem Stickstoffdioxid gemeinsam auftreten kön-

bedingten Sterblichkeit, eine Zunahme von Asthma-

nen [3]. Insbesondere für das Stickstoffdioxid wird

fällen und vermehrte Symptomatik bei Asthmabetrof

diskutiert, ob es sich bei den Langzeitwirkungen um

fenen, welche ebenfalls als «wahrscheinlich kausal»

Wirkungen von Stickstoffdioxid allein handelt oder

beurteilt werden [27].

um Wirkungen eines Schadstoffgemischs, für welches

Stickstoffdioxid führt zur Verschlechterung der Ge-

Stickstoffdioxid als Indikator anzusehen ist [3]. Hier

sundheit bei Asthmatikern und wird als kausal einge-

besteht dringender Forschungsbedarf, um insbeson-

stuft [28, 29]. Als «wahrscheinlich kausal» wurde das

dere auch für Russ und ultrafeine Partikel zusätzliche

Auftreten von Atemwegserkrankungen eingestuft [29].

Empfehlungen aussprechen zu können [3].

Neuere Studien [30–34] und ein systematischer Review
[35] weisen auf einen Zusammenhang für Herz-Kreislauf-Erkrankungen [30–35] und Diabetes [35] hin.
Die Tabelle fasst die gesicherten Zusammenhänge
basierend auf veröffentlichten Bewertungen bis 2016

Bildnachweis
Reproduced with permission of the © ERS 2019.

Literatur
Die Referenzen finden Sie im ausführlichen Onlineartikel.
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Aktuelle Diskussionspunkte zu Gesundheitsauswirkungen der Luftschadstoffe
«Rauchen ist viel giftiger und die Dosis viel höher. Deshalb kann
bei der vergleichsweise niedrigen Dosis der Luftverschmutzung
kein Schaden entstehen»
Es gibt viele biologische Zusammenhänge, bei denen die Dosis
und die Wirkung nicht geradlinig zusammenhängen, sondern die
zusätzliche Wirkung mit zunehmender Dosis nachlässt. Das lässt
sich gut am Beispiel Rauchen illustrieren: Das Risiko für einen
Herzinfarkt unterscheidet sich kaum, ob jemand 5 oder 20 Zigaretten täglich raucht. Trotz grossem Unterschied in der Dosis h
 aben
beide Raucher im Vergleich zu einem Nichtraucher ein um
ca. 100% erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt [37]. Trotz der viel
geringeren Dosis erhöht regelmässiges Passivrauchen das Herzinfarktrisiko um ca. 50% im Vergleich zu unbelasteten Personen
[38–41]. Eine Langzeitbelastung von zusätzlichen 5 µg/m3 Feinstaub erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt um
ca. 10% [42]. Die Dosis-Wirkungs-Beziehung ist also nicht linear,
sondern flacht bei hoher Dosierung ab [37, 43]. Wird dieser nichtlineare Zusammenhang korrekt berücksichtigt, zeigt sich eine sehr
hohe Übereinstimmung in den Auswirkungen dieser verschiedenen Luftschadstoffbelastungen. Passivrauchen und niedrige Luftverschmutzung führen zu vergleichbaren Gesundheitsschäden.
Rauchen und Luftverschmutzung unterscheiden sich auch aus
anderen Gründen:
– Das Belastungsmuster ist anders: Rauchen führt zu hohen
Belastungen mit Pausen zwischen den Zigaretten. Luftver
schmutzung wirkt kontinuierlich den ganzen Tag und das
ganze Jahr über ohne Unterbrechung.
– Rauchen belastet in erster Linie erwachsene Menschen, Luftverschmutzung wirkt auch auf Ungeborene, Säuglinge, Kinder mit Asthma und alte Menschen.
– Rauchen kann im Prinzip selbst kontrolliert und beendet werden. Luftverschmutzung kann man nicht oder nur schwer aus
dem Weg gehen.
«Es fehlt ein typisches Vergiftungsmuster»
Feinstaub, Ozon und Stickstoffoxide haben ein typisches Wirkungsmuster, nämlich oxidativen Stress und entzündliche Reaktionen [z.B. 20, 44], und wirken damit sehr ähnlich wie Tabakrauch. Am meisten wissen wir über Feinstaub. Aus unzähligen
Experimenten und Beobachtungsstudien wissen wir, dass Feinstaub entzündliche Reaktionen in der Lunge und im gesamten
Körper verursacht, die Bildung von Blutgerinnseln fördert, den
Herzrhythmus stört, die Arterienverkalkung verstärkt und den
Fettstoffwechsel verändert. Zusätzlich gelangt Feinstaub bis in
das Gehirn oder zum Fötus. Die gleichen biologischen Veränderungen sehen wir beim aktiven Rauchen und beim Passiv
rauchen. Auch kommt es zu den gleichen Erkrankungen, nämlich
Herzinfarkten, Schlaganfällen, Lungenerkrankungen und Lungenkrebs.
«Tote durch Feinstaub oder Stickoxide gibt es nicht»
Das ist richtig, nach dieser Logik gibt es aber auch keine Toten
durch das Rauchen. Dennoch wissen wir, dass Rauchen genau

wie Luftverschmutzung auf lange Sicht schädlich ist und beispielsweise zu Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen
führen kann, woran Menschen sterben können. Zu erkennen
sind diese Zusammenhänge aber nur in Langzeitstudien und
nicht an einem einzelnen Patienten oder Todesfall. Bei einem einzelnen Patienten oder einem einzelnen Todesfall lässt sich in den
allermeisten Fällen nicht sagen, wie die Risikofaktoren
zusammen
gespielt haben, die die Erkrankung oder den Tod
ausgelöst haben. Auf Bevölkerungsebene kann man diese

Zusammenhänge als eine Verkürzung der Lebenserwartung

beziehungsweise verlorene Lebenszeit durch Luftschadstoffe

abbilden.
«Die Studien berücksichtigen andere Risikofaktoren nicht und
führen deshalb zu viel zu hohen Krankheitslasten»
Das ist falsch. Qualitativ hochwertige epidemiologische Studien
berücksichtigen andere Risikofaktoren für Erkrankungen sehr
genau (also z.B. Rauchen, mangelnde körperliche Bewegung,
Ernährung, Bildung, Einkommen etc.). Die anerkannten Methoden einer hochwertigen Beobachtungsstudie (epidemiologische
Studie) verlangen ausdrücklich, dass möglichst alle weiteren
Risikofaktoren für die Erkrankung berücksichtigt werden.
Es ist ebenfalls falsch, zu sagen, dass in den Studien lediglich die
Landbevölkerung mit der Stadtbevölkerung verglichen würde.
Im Gegenteil: Die meisten Studien vergleichen heutzutage unterschiedlich belastete Stadtbevölkerungen. Dafür werden für jede
Wohnadresse die Langzeitkonzentrationen von Luftschadstoffen
berechnet.
«Die Grenzwerte in den USA für Stickstoffdioxid sind mehr als
doppelt so hoch. Deshalb kann Stickstoffdioxid gar nicht so
schlimm sein»
Das ist nicht die ganze Wahrheit. Tatsächlich liegt der Grenzwert
für Stickstoffdioxid in den USA mit 100 µg/m3 höher als in der EU
mit 40 µg/m3. Die Amerikaner haben allerdings deutlich strengere
Regeln bei der Emission, also der Menge von Stickoxiden, die
vom Fahrzeug ausgestossen werden. Das heisst, sie regulieren
direkt an der Quelle, beim Auto, deutlich schärfer, weshalb für
deutsche Autos in Amerika eine spezielle Nachrüstung erforderlich ist. So sind in der EU zurzeit 270 mg/km Stickstoffoxide erlaubt, während die höchste Schadstoffklasse in den USA bei
100 mg/km (Stickstoffoxide und organische Methangase) liegt,
bei einem Flottenmittelwert von unter 20 mg/km. Die EU ist hingegen den Empfehlungen der WHO gefolgt und hat den von
der WHO empfohlenen Richtwert für Stickstoffdioxid in der Umgebungsluft übernommen. Die EU berücksichtigt also eher die
Schadstoffkonzentration, die wir tatsächlich einatmen.
Bei der Regulierung der Luftqualität müssen ausserdem die unterschiedlichen Schadstoffe wie Feinstaub und Stickstoffdioxid
gemeinsam betrachtet werden. Die USA regulieren den Feinstaub mit einem sehr strengen Grenzwert von 12 µg/m3 für PM2,5.
Im Gegensatz dazu ist in der EU der Grenzwert für Feinstaub
mehr als doppelt so hoch, nämlich 25 µg/m3.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Physikalische Medizin
und Rehabilitation

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Medizinische Genetik

Neue Website der SOG ist online

Ort: Genf

Seit wenigen Wochen ist die neue Website
der Schweizerischen Ophthalmologischen
Gesellschaft (SOG) online.

Datum: Freitag, 22. November 2019

Schriftlicher Teil der Facharztprüfung

Anmeldefrist: 22. September 2019

Ort: Der Ort der Prüfung und der genaue
Zeitplan werden den angemeldeten und
zugelassenen Prüfungskandidaten /
-kandidatinnen zu einem späteren Zeitpunkt
mitgeteilt.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Medizinische Genetik

Im vergangenen Jahr wurde ein völlig neues
und zugleich möglichst zeitloses Layout
entworfen, grosse Teile des Inhalts wurden
evaluiert und überarbeitet und innert
kürzester Zeit alles neu aufgebaut.
Besuchen Sie unseren neuen News-Bereich,
um mehr über aktuelle Entwicklungen in der
SOG und der Ophthalmologie zu erfahren.

Datum: Freitag, 29. November 2019
Anmeldefrist: 31. August 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Physikalische Medizin
und Rehabilitation

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates
Zwischenprüfungen 2019/2020
Anatomie und orthopädische Zugangswege
Ort: SFITS (Swiss Foundation For Innovation
And Training In Surgery), Universitätsspital
Genf
Datum: Donnerstag und Freitag,
19. und 20. März 2020
(Reservedatum: 21. März 2020. Die Kandidaten
werden gebeten sich für die Reservedaten
ebenfalls verfügbar zu halten.)
Anmeldefrist: 15. November 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates

SGAIM Teaching Award 2019
Nominieren Sie Ihre Kollegin oder
Ihren Kollegen!
Im Rahmen ihrer Bestrebungen, den
Nachwuchs zu fördern, anerkennt die
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM) die Wichtigkeit eines
qualitativ hochstehenden Teachings in der
studentischen Lehre und Weiterbildung in
der Allgemeinen Inneren Medizin und
möchte deshalb 2019 wieder den jährlich
verliehenen SGAIM Teaching Award
ausschreiben.

Wir freuen uns sehr, Ihnen heute das Resultat
dieses monatelangen Projekts präsentieren
zu dürfen, und hoffen, dass Ihnen die neue
SOG-Website ebenso gut gefällt wie uns!
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Durchstöbern von www.sog-sso.ch und
freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Der Award wird mit einem Preisgeld
von 5000 CHF honoriert.
Anwärter/-innen für den SGAIM Teaching
Award können von einem oder mehreren
Kollegen/-innen («Peers») bis spätestens
30. Juni 2019 nominiert werden.
Die Preisverleihung findet am
19./20. September 2019 anlässlich des
3. Herbstkongresses der SGAIM in St. Gallen
statt.
Detaillierte Informationen zum
SGAIM Teaching Award finden Sie unter
www.sgaim.ch/teachingaward
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Arbeitsvermittlung

Wir bieten eine umfassende Betreuung bei der Stellensuche für Ärztinnen und Ärzte in angestellter oder
selbständiger Tätigkeit:
– Laufbahnberatung
– Beratung und Begleitung bei der Suche nach einer neuen Herausforderung
– Netzwerk zu Institutionen, welche Stellen für Ärztinnen und Ärzte zu besetzen haben
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Vom Teilzeit- zum Vollzeit-Hausarzt: Bruno Kesseli beim Interview in der Praxis.

Interview mit dem scheidenden SÄZ-Chefredaktor Bruno Kesseli

«Zwei Seelen in meiner Brust»
Das Interview führte: Adrian Ritter
Freier Journalist

Bruno Kesseli prägte als Chefredaktor die Schweizerische Ärztezeitung dreizehn
Jahre lang entscheidend mit. Jetzt will er nochmals voll und ganz Hausarzt sein.
Ein Gespräch über die Rolle der SÄZ und seine Sicht auf Ärzteschaft und Gesundheitswesen.
Bruno Kesseli, Sie sind seit dreizehn Jahren Chef

zwei Tage pro Woche. Dies führte dazu, dass ich in mei-

redaktor der Schweizerischen Ärztezeitung – und

ner Wahrnehmung in der SÄZ-Redaktion und auf dem

daneben als praktizierender Arzt tätig. Ende Juli

gesundheitspolitischen Parkett zu wenig präsent war.

verlassen Sie die SÄZ, um wieder Vollzeit als Hausarzt

Deshalb musste ich mich entscheiden. Ich gehe mit

zu arbeiten. Warum?

einem weinenden Auge, denn ich hatte bei der SÄZ

Ich habe zwei Seelen in meiner Brust – eine medizini-

einen spannenden und vielseitigen Job. Aber nach


sche und eine journalistische. Seit meinem Antritt als

dreizehn Jahren als Chefredaktor möchte ich noch-

Chefredaktor der SÄZ war ich meist parallel dazu auch

mals ganz Hausarzt sein.

als Hausarzt tätig. Seit fünf Jahren bin ich Teil einer
Praxisgemeinschaft in Affoltern am Albis. Zuerst um-

Medizin und Journalismus: Seit wann gibt es

fasste dies zwei Halbtage pro Woche, was sich für die

diese zwei Seelen in Ihrer Brust?

Patienten wie auch für die Integration im Team als zu

Schon als Kind war ich meist der Medizinmann, wenn

wenig erwies. Deshalb erhöhte ich mein Pensum auf

wir «Indianerlis» spielten. Andererseits gab ich in der
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Primarschule als Berufswunsch «Auslandkorrespon-

aber auch selbst gut und gerne. Im Übrigen sicherte

dent» an – wohl auch, weil ich es «cool» fand, dieses

man mir journalistische Freiheit zu. Meine Vorstellung

Wort überhaupt zu kennen. Nach der Matura überlegte

war: Die SÄZ soll journalistischer und professioneller

ich, Medizin zu studieren. Das aufwendige Studium

werden.

schreckte mich aber ab, ich war etwas schulmüde. So
begann ich als Journalist zu schreiben – zunächst über

Wie wurde das umgesetzt?

Sport und später vorwiegend über Kultur. Parallel

Wir verstärkten das Coaching unserer Autorinnen und

studierte ich unter anderem Germanistik. Zehn Jahre

Autoren, modernisierten die Gestaltung der Zeitschrift

später stellte ich fest: Der Wunsch, Arzt zu werden, war

und gaben dem Heft eine klarere Struktur: Im ersten

immer noch da. Deshalb studierte ich als 30-Jähriger

Teil der SÄZ wird die offizielle Meinung der FMH wie-

doch noch Medizin.

dergegeben. Der anschliessende Forumsteil mit Rubri
ken wie Tribüne, Horizonte oder Zu guter Letzt ist

Welche Gemeinsamkeiten sehen Sie zwischen

inhaltlich freier und bietet Raum für Debatten. Zudem

den beiden Berufen Arzt und Journalist?

entstanden neue Rubriken – etwa Porträts oder Repor-

Beide beschäftigen sich intensiv mit Menschen. Im

tagen.

Studium der Geisteswissenschaften wie auch der
Medizin stand für mich dieselbe Frage im Zentrum:

Was hat die SÄZ bewirken können in Ihrer Zeit

Was macht den Menschen aus, wie funktioniert er, was

als Chefredaktor?

treibt ihn an? Die beiden Studiengänge haben sich für

Es ist uns sehr gut gelungen, die SÄZ als offenes Diskus-

mich sehr gut ergänzt, denn diese Fragen geht man

sionsforum zu positionieren. Wir konnten immer

natürlich in den beiden Fächern ganz unterschiedlich

wieder Impulse setzen, die dazu führten, dass für die

an. Die Gedankenwelt eines Menschen lässt sich nicht

Ärzteschaft wichtige Themen eine breitere Öffentlich-

mit Hirnstrommessungen erfassen. Eine wichtige

keit fanden. Ich denke zum Beispiel an die Debatten

Gemeinsamkeit von Journalismus und Medizin ist


um Managed Care, Fallpauschalen, die ärztliche Sui

zudem, dass es um Geschichten geht. Gerade als Haus-

zidhilfe oder den Mangel an Hausärzten. Auch stan

arzt hört man täglich ein unglaubliches Spektrum an

des
politisch heikle Themen wie die Einkommens

Geschichten.

unterschiede zwischen Hausärzten und Spezialisten
konnten in der SÄZ diskutiert werden. Ich kenne keine

Sie waren nach dem Medizinstudium als Arzt und

andere offizielle Publikation in der Schweiz oder inter-

weiterhin als freier Journalist tätig. 2005 war dann

national, in der Debatten rund um das Gesundheits

die Stelle als Chefredaktor der SÄZ ausgeschrieben.

wesen so offen geführt werden können und in der viele

Die perfekte Verbindung der beiden Welten?

unterschiedliche Akteure zu Wort kommen. Ich sehe

Ja, das Stellenprofil war sehr attraktiv und passte gut

es als grosse Stärke der FMH, dass sie das in ihrer Ver-

zu meinen Fähigkeiten und Neigungen. Wichtig waren

bandszeitschrift ermöglicht.

für mich auch die Arbeitsbedingungen. Ich war damals
Oberarzt beim Stadtärztlichen Dienst Zürich und hatte

Ein immer wieder diskutiertes Thema in der SÄZ wie

gleichzeitig in bescheidenem Umfang eine eigene

auch in den Medien sind die Tarife. Inwiefern hat sich

Praxistätigkeit aufgenommen. Das war arbeitsinten-

das politische Umfeld der Ärzteschaft diesbezüglich

siv, und ich sah meine kleinen Kinder nur wenig. Die

verändert?

Stelle bei der Ärztezeitung war so ausgeschrieben, dass

Seit der Einführung des TARMED sind die Tarife ein

ich 50 Prozent zu Hause arbeiten konnte. Perfekt.

Dauerthema. Die Einkommen der Ärztinnen und Ärzte
sind heute stärker unter Druck als früher. Einerseits

Welches waren Ihre Aufgaben als Chefredaktor der SÄZ?

geht es natürlich der Politik darum, die Gesundheits-

Als ich meine Stelle antrat, hatte ich den Auftrag, eine

kosten in den Griff zu bekommen. Das ist verständlich,

Standortbestimmung vorzunehmen und die SÄZ wei-

wird allerdings bisweilen einseitig auf dem Buckel der

terzuentwickeln. Ich sollte eine externe Redaktion

Ärzteschaft ausgetragen. Ärzte arbeiten enorm viel.

aus gut vernetzten Persönlichkeiten aus Medizin und

Wenn man ihre Honorare in Stundenlöhne umrech-

Gesundheitswesen aufbauen, die bereit waren, sich

net, relativieren sich hohe Einkommen in vielen Fällen

vorwiegend ehrenamtlich für die SÄZ zu engagieren.

rasch. Ich habe den Eindruck, dass es Politik und Be-

Hauptaufgabe war und ist die Beurteilung eingereich-

hörden bei gewissen Massnahmen auch darum geht,

ter Artikel und die Beteiligung an den redaktionellen

die Stellung der Ärzteschaft im Gesundheitswesen

Diskussionen. Manche Redaktionsmitglieder schreiben

generell zu schwächen.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2019;100(23–24):810–813

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

TRIBÜNE Inter view

812

Bei welchen Massnahmen zum Beispiel?

nenlernen. Ein guter Arzt sollte die Menschen so neh-

«Notmassnahmen» wie der letzte bundesrätliche Tarif

men, wie sie sind – nicht nur vordergründig. Der

eingriff sind aus meiner Sicht letztlich die Folge einer

Mensch bleibt für mich geheimnisvoll, reduktionisti-

«Divide-et-impera»-Politik. Solche Aktionen zur ver-

sche Menschenbilder und Ideologien sind mir suspekt.

meintlichen Kosteneinsparung erschweren uns Ärzten den Alltag und sind nicht zielführend. Das Bestre-

Woran orientieren Sie sich in Ihrer ärztlichen

ben, alle medizinischen Massnahmen zu kontrollieren,

Tätigkeit?

hat ein Ausmass erreicht, das kontraproduktiv ist. Es

Grundsätzlich an der wissenschaftlichen Medizin. Ich

macht das Gesundheitswesen eher teurer als besser.

erlebe sie zwar trotz enormer Errungenschaften und

Natürlich gilt es, mit den öffentlichen Geldern im

ständiger Fortschritte als limitiert – dies zeigt sich be-

Gesundheitswesen sorgsam umzugehen. Aber ohne

reits bei einem grippalen Infekt. Aber die wissen-

grundsätzliches Vertrauen in die Ärzteschaft wird alles

schaftliche Medizin ist auch verlässlich und in gewis-

ineffizient, und dieses Vertrauen fehlt zunehmend.

sem Sinn bescheiden, da sie ihre Grenzen anerkennt.
In der Regel verspricht sie nicht mehr, als sie kann –

Bruno Kesseli als Arzt: Sie waren unter anderem in

und sie kann trotz der erwähnten Limiten sehr viel. In

der Psychiatrie, der Drogenmedizin und an einer

meinem engsten Familienkreis habe ich Menschen,

anthroposophischen Klinik tätig. Wie würden Sie

die ohne die «Schulmedizin» nicht mehr leben wür-

Ihr Menschenbild als Mediziner beschreiben?

den, und ich selbst habe auch schon erheblich davon

Ich sehe mich als offenen, breit interessierten Men-

profitiert. Ich möchte vielen Disziplinen des alterna

schen, sei dies als Arzt oder als Journalist. Deshalb

tiven und komplementären Spektrums ihre Daseins-

wollte ich in meiner Zeit als Assistenz- und Oberarzt

berechtigung nicht absprechen. Aber ihren Exponen-

auch medizinisch periphere Bereiche wie die anthro-

ten fehlt öfter diese Bescheidenheit: Sie versprechen

posophische Medizin oder die Drogenmedizin ken-

viel, können aber relativ wenig.

Bruno Kesseli gelang es als Chefredaktor, die SÄZ als offenes Diskussionsforum zu positionieren.
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Was sind Ihre schönsten Erfahrungen als Arzt?
Schön und schmerzlich zugleich, aber sicherlich sehr

Zur Person

prägend, war die Betreuung einer Patientin aus dem

Bruno Kesseli studierte in Zürich Germanistik, Geschichte der Neuzeit und
Publizistikwissenschaften. Seine Lizentiatsarbeit verfasste er zum Thema
Literaturverfilmungen. Der Einstieg

in den Journalismus erfolgte als
Sportberichterstatter für Regionalzeitungen bereits in der Mittelschulzeit.
Während des Phil.-I-Studiums war er
unter anderem als Kulturredaktor
einer Regionalzeitung tätig. Nach

einem Auslandjahr in den USA und in Südamerika folgten Medizinstudium und Dissertation an der Universität Zürich sowie
anschliessend die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Parallel dazu arbeitete er als freier Wissenschaftsjournalist
für universitäre und nationale Medien. Nach Anstellungen in
drogenmedizinischen Institutionen, zuletzt als Oberarzt beim

Drogenmedizinischen Dienst des Stadtärztlichen Dienstes Zürich,
und der Aufnahme einer eigenen Praxistätigkeit erfolgte 2005 die
Ernennung zum Chefredaktor der Schweizerischen Ärztezeitung.
Seit 2014 arbeitet Bruno Kesseli neben seiner Tätigkeit für die
SÄZ teilzeitlich in einer hausärztlichen Gruppenpraxis in Affoltern
am Albis.

engsten Familienkreis. Sie verstarb jung an Krebs. Wie
sie ihre letzten Wochen lebte, war sehr beeindruckend
für mich. Ich denke, ich habe durch diese Erfahrung
auch ein wenig die Angst vor Sterben und Tod verloren.
Kommen Ihnen auch skurrile oder witzige Anekdoten
in den Sinn?
Ja, die gibt es durchaus. Zum Beispiel sass ich einmal in
Zürich im vollbesetzten Tram. Da rief ein Drogen
patient mit heiserer Stimme in voller Lautstärke durch
den Wagen: «Hoi Bruno, du bisch im Fall de bescht
Dokter!» Das war mir im Moment zwar peinlich, aber
es freute mich auch.
Wie würden Sie das Gesundheitswesen in der Schweiz
verändern?
Grundsätzlich haben wir ein sehr gutes Gesundheitswesen, das nicht tiefgehend reformiert werden muss.
Natürlich gibt es Verbesserungspotential. So sollten
überflüssige oder gar schädliche medizinische Interventionen identifiziert und verhindert werden – etwa
durch sinnvolle Initiativen wie «Choosing wisely». Die
SAMW hat kürzlich ihr Positionspapier «Nachhaltiges

Mitteilungen auch einen «freien» redaktionellen Teil

Gesundheitssystem» vorgelegt mit Massnahmen wie

enthält. Dann wünsche ich meinem Nachfolger Mat-

«Bildung von Gesundheitsregionen» oder Orientie-

thias Scholer und seinem Team, dass sie die nötigen Mit-

rung am «Triple-Aim-Konzept». Auf dem Papier sieht

tel erhalten, um eine informative und spannende Zeit-

das für mich so gut aus, dass ich sieben von acht Punk-

schrift und einen ebenso attraktiven O
 nline-Auftritt zu

ten ohne weiteres zustimmen kann. Aber wenn es um

gestalten. Schliesslich wünsche ich mir, dass die Heraus-

die Umsetzung geht, würde ich doch ein paar Frage

forderungen, die mit den aktuellen medialen Entwick-

zeichen setzen.

lungen verbunden sind, vom Schweizerischen Ärzteverlag EMH und der SÄZ erfolgreich gemeistert werden.

Derzeit wird vermehrt über Massnahmen
wie Globalbudgets in der Medizin diskutiert.

Sie werden auch in Zukunft ab und zu als freier

Was halten Sie davon?

Journalist tätig sein. Welchen Artikel würden Sie für

Solche «Rosskuren» halte ich für kontraproduktiv.

die SÄZ gerne mal schreiben?

Entscheidend ist ein gutes Bildungssystem, denn Men-

Als Tennisfan würde ich gerne ein Interview mit Roger

schen mit guter Bildung sind gesünder, gehen weniger

Federer machen, der ja Ehrendoktor der Medizinischen

häufig zum Arzt, brauchen seltener Operationen und

Fakultät der Universität Basel ist. Wenn sein Arzt d
 ieses

belasten somit das Gesundheitssystem weniger. Als

Interview liest, kann er ihn vielleicht für mich anfragen

praktischem Arzt fällt mir zudem auf, dass viele Men-

oder den Kontakt herstellen (lacht). Nächstes Jahr feiert

schen wenig Vertrauen in ihren Körper haben und

die SÄZ ihren 100-jährigen Geburtstag, das wäre ein gu-

schlecht einschätzen können, was problemlos von

ter Anlass. Ich werde dann zwar nicht mehr Chefredak-

selbst heilt und wo es die Ärztin oder den Arzt braucht.

tor sein, aber ich bin zuversichtlich, dass die Redaktion

Deshalb sollte schon in der Schule die Gesundheits-

ein solches Interview gerne publizieren würde.

kompetenz gefördert werden.
Ende Juli verabschieden Sie sich von der SÄZ. Was
wünschen Sie der Zeitschrift für die Zukunft?
Korrespondenz:
adrianritter[at]gmx.ch

Bildnachweise
Fotos Anahí Kesseli

Zunächst hoffe ich, dass die FMH weiterhin auf das duale
Modell setzt, also eine Zeitschrift, die neben offiziellen
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Schweizer Arzt soll massgeblich am Aufbau eines Leistungszentrums für Tennissportler beteiligt sein

Satz, Match, Sieg?
Recherchedesk EMH

Bereits im letzten August titelte die Pendlerzeitung

nisarm» [2]. Zudem war er federführender Redaktor

20 Minuten: «Zügelt Roger Federer bald nach Rappers-

des renommierten Tennismagazins Serve&Volley (vor-

wil-Jona?» [1] Das lange Zeit unbestätigte Gerücht be-

mals Der Ballebueb). Und auch in diesem Hochglanz-

wahrheitete sich dann Ende März dieses Jahres, als in

magazin finden sich einige Hinweise, welche die Ge-

verschiedenen Schweizer Medien zu lesen war, dass

rüchte über B.K.s neue Funktion im Leistungssport

der Weltklassespieler ein knapp 24 Tennisplätze gros

verdichten. So schreibt er dort: «Das Konzept sieht ein

ses Anwesen am Zürichsee erworben hat und dort zu

spielerisches und a
ltersgerechtes Heranführen der

bauen gedenkt.

Kinder und Jugendlichen an den Tennissport vor» [3].

Fast zeitgleich, von den Medien jedoch unbemerkt,

Und in einem Editorial derselben Fachzeitschrift phi-

reichte B.K. (Name der Redaktion bekannt) nach 13-jäh-

losophiert er vieldeutig über die Zukunft: «The winds

riger Tätigkeit als Chefredaktor der Schweizerischen

of change streichen über den Ättenberg [Anm. d. Red.:

Ärztezeitung seine Kündigung ein. Als Begründung gab

547 m ü.M. hoher Hügel westlich von Zürich] und brin-

der Schweizer lediglich an, sich in Zukunft vermehrt

gen neue Ideen und Konzepte, aber auch neue Auf-

seiner ärztlichen Tätigkeit widmen zu wollen.

Neues Leistungszentrum?

gaben» [4].

Viele Fragen bleiben offen

Ein Baugesuch und eine Kündigung – zwei Ereig-

Wie weit sind die Pläne eines neuen Tennis-

nisse, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu

Leistungszentrums fortgeschritten?

tun haben. Auch unseren erfahrenen Investiga-

Ist es 
vertretbar, dass ein Arzt

tivjournalisten fiel dabei kein Zusammenhang

gleich
zeitig als medizinischer

auf. Doch ein anonymer Hinweis machte das

Leiter und Grossinvestor auf-

Team stutzig: So soll gemäss verschiedenen

tritt? Gerne hätten wir von den

Quellen im Bereich des westlichen Zürichsee-

zuständigen Stellen mehr In

ufers ein hypermodernes Leistungszentrum

formationen erhalten. Doch

für Tennissportler gebaut werden, an dem

bis zum Redaktionsschluss

sich B.K. nicht nur massgeblich finan

seitens des Schweizer

20 Minuten, 2. August

dern gleich noch

Tennisverbandes

2018 (https://

die Funktion ei-

der Verbindung Schwei-

Literatur
1

www.20min.ch/
schweiz/zuerich/story/
Zuegelt-Roger-Federernach-Rapperswil-

Leiters

zer Ärzte und Ärztinnen

über-

(FMH), Stellung zu unse-

nehmen soll.

ren Fragen nehmen. B.K.s Anwalt

Wie unsere Nachforschungen ergaben,

liess ausrichten, sein Mandant sei

24. August 2011

residiert B.K. schon seit einigen Jahren

(https://www.nzz.ch/
3

nes ärztlichen

noch

NZZ, Tennisarm,

Jona--21520998).
2

wollte niemand, weder

ziell beteiligen, son-

zurzeit

im

südamerikanischen

tennisarm-1.12075062).

in A. a. A., einer wohlhabenden Ge-

Dschungel unterwegs und telefo-

Serve&Volley,

meinde 50 Kilometer von Roger Fede-

nisch nicht erreichbar. Wir blei-

3. Mai 2016:19 (https://
tcwettswil.ch/
wp-content/

rers erworbener Baulandparzelle ent-

ben am Ball.

fernt.

uploads/2018/12/
SV_2016-07_Internet.
pdf).
4

Serve&Volley,
Januar 2018:5 (http://

Kein unbeschriebenes Blatt

tcwettswil.ch/

Tatsächlich ist B.K. in der Tennis

wp-content/

szene kein unbeschriebenes Blatt.

uploads/2018/02/
SV_2018-01_Internet.
pdf).

So veröffentlichte der Mediziner beispielsweise in der

Bildnachweis

NZZ einen vieldiskutierten Artikel zum Thema «Ten-
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Zuallererst kein Sport …
… soll Winston Churchill angeblich auf die Frage nach

verweise ich auf einen weiteren Fall im New England

dem Erfolgsrezept für sein hohes Alter geantwortet

Journal of Medicine [3]: Nach stundenlangem Tennis-

haben. Angeblich, da sich nirgendwo Belege dafür fin-

spielen auf seiner Wii-Konsole hatte sich die Infra

den. Ist aber egal. Auch wenn er es niemals gesagt hat –

spinatussehne eines 29-jährigen Arztes unter heftigen

Recht hat er trotzdem. Denn Sport ist gefährlich! War

Schmerzen akut entzündet. Die Diagnose «akute Wiii-

er schon immer. Bereits vor 2500 Jahren wurde der

tis» erlebte ihre Geburtsstunde.

griechische Bote Pheidippides auf dem Weg von Marathon nach Athen Opfer seines ungestümen Bewegungsdrangs [1]. Immerhin hatte er als Übermittler ei-

Auch passiver Sport ist keine Lösung

ner wichtigen Nachricht noch einen triftigen Grund,

In den 1950er Jahren wurde das Fernsehen erfunden,

sein Leben mit Sport aufs Spiel zu setzen. Aber heute,

um sich an sportlichen Höchstleistungen zu berau-

nach der Erfindung der Schweizer Post … da sollte doch

schen – ohne selber seine Gesundheit aufs Spiel setzen

der gemütliche Gang zum Briefkasten ausreichen.

zu müssen. Ist Tennis im Fernsehen der Ausweg aus

Sollte, ist es in alarmierender Weise aber nicht. Viele

dem Dilemma? Doch dass Zuschauen bei sportlichen

treiben aus Naivität oder Ignoranz Sport; der regel-

Ereignissen risikolos ist, wurde durch eine Stu-

mässige Gang (oder Liegendtransport) zum

die im New England Journal of Medicine in
Frage gestellt [4]. In dieser ging es zwar

Orthopäden und Physiotherapeuten

um Fussball, nicht um Tennis, aber

ist so selbstverständlich wie Zähneputzen geworden.

das spielt hier keine Rolle (die Unterschiede sind ja auch nicht
so gross: Ball, Netz, kurze Ho-

Ignorantia facti
non excusat!

sen …). Gemäss einer Forschergruppe aus München erlitten

Lieber Bruno, nicht dass Du uns

an Tagen, an denen während

später einmal vorwirfst: «Mich

der Fussball-WM 2006 die deut-

hat ja keiner gewarnt!» Gerüch-

sche Mannschaft spielte, 3-mal
so viel Männer wie üblich einen

ten zufolge willst Du Dein Mehr an
Freizeit u.a. mit einem Mehr an Ten-

kardialen

nis füllen. Äusserst bedenklich! Von

Notfall.

Fazit:

Sport

schauen macht Stress. Und Stress kann
tödlich sein. Bei Tennis mögen die Folgen viel-

sämtlichen Sportarten ist Tennis die gefährlichste – Statistiken, die das Gegenteil behaupten: alle

leicht nicht ganz so dramatisch sein …, aber dieser stö-

«Fake News». Welche andere Sportart kann von sich

rende Nystagmus, ausgelöst durch die ständigen Ball-

behaupten, Namensgeber so vieler Fehlbelastungs

wechsel …

und Verletzungsfolgen zu sein: Tennisschulter, Tennis
ellenbogen, Tennisbein, Tenniszeh, nur um einige zu
nennen. Schon dem Namen des Sportgeräts Tennis-

Literatur
1

Herodot, persönliche

schläger wohnen Rohheit und Gewaltbereitschaft inne.

Lieber Bruno, ich meine es nur gut! Lies ein anregen-

Deutet der Begriff Breakball nicht auf eine drohende

des Buch (oder die SÄZ)! Atme frische Luft! Ernähre

Fraktur hin? Und Big Point darauf, wenn sie tatsächlich

Dich gesund! Aber lass die Finger vom Sport, insbeson-

eintritt? Ich warne also!

dere vom Tennis. Viel zu gefährlich!

Gibt es Alternativen zum aktiven Tennissport? Wie wäre

Ich bedanke mich für eine fast 15-jährige produktive,

es mit einer Spielkonsole und virtuellem Tennisspie-

kreative und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie

len? Nein, auch hiervon ist abzuraten. Eine 55-jährige

wird mir in bester Erinnerung bleiben. Für die nächste

Frau erlitt dabei einen traumatischen Hämothorax,

Phase Deines Lebens wünsche ich Dir mit Kölsch und

weil sie in der Hitze des Gefechts eine Bekanntschaft

auf Kölsch «Maach et joot»!

Mitteilung.

der anderen Art mit der Sofakante machte. Klingt nach

2

Ann R. Coll Surg Engl.

Boulevardzeitung, ist es aber nicht. Der Fallbericht

3

NEJM. 2007;356:2431–2.

4

NEJM. 2008;358:475–83.

2008;90:W9–10.

Was ich noch zu sagen hätte …

wurde in einer seriösen Fachzeitschrift veröffentlicht
[2]. Und solltest Du denken, Ärzten passiert das nicht,

Peter (Kleist)

Bildnachweis
Tennisschläger: © Iconisa | Dreamstime.com;
(nur Schläger und Ball)
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Einmal SÄZ – und dann weiter

Bruno Kesseli
und die Vorbestimmung
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

«Es gibt keine Zufälle!», sagt Meister Oogway, die weise Schildkröte, in Disneys erstem Kung Fu Panda-Film wieder
und wieder zu Meister Shifu, dem Roten Panda.
Shifu wollte das lange nicht glauben. Wir
haben es da einfacher. Denn Bruno Kesseli
ist das beste Beispiel dafür. Und jetzt, wo
er das Blatt nach fast vierzehn Jahren
wieder verlässt, wird dies umso deutlicher. Aber der Reihe nach.
In Zürich geboren, hat Bruno Kesseli in
den achtziger Jahren gelernt, mit Schreiben
und Geschriebenem umzugehen. Theore
tisch wie praktisch. Er hat 
Ger
manistik,
Neuere Geschichte und Publizistikwissenschaft in Zürich studiert. P
 arallel dazu war
er damals als Journalist unterwegs, als Sport
reporter und Kulturredaktor. Anschliessend
hat er dann noch das Arztmetier gelernt, in
den neunziger Jahren und mittlerweile schon
in seinen Dreissigern. Sein Auskommen verdiente er sich damals bereits mit dem Schreiben.
Dass er nicht für ein spezialisiertes Fachblatt tätig
werden würde, deutete sich bereits in der Breite der
Fächer während seiner Assistenzarztzeit an – von der
Chirurgie über die Innere bis hin zur Psychiatrie war
alles dabei. 
Seinen Schwerpunkt fand er dann zunächst für längere Zeit in der Drogenmedizin – einer
ärztlichen T
 ätigkeit mit vielen sozialen Herausforderungen, wie sie in der SÄZ oft angesprochen werden.
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Den Facharzt machte er schliesslich in e
 inem Fach, in

seine Aufgabe wie eine Art Tennisspiel verstanden.

dem sich die Herausforderungen der Medizin am aller-

Natürlich muss man dort Kraft und Taktik walten las-

breitesten spiegeln: in der Allgemeinmedizin.

sen. Genauso wichtig sind aber auch F
 lexibilität und
Durchhaltevermögen. Und ohne den richtigen Stil ist

Als Zutat brauchte es dann noch ein Stück Internatio-

alles nichts.

nalität, das er sich zwischen seinen beiden Studien mit
einem Auslandsjahr in Nord- und Südamerika erarbei-

Vielleicht war seine SÄZ-Aufgabe für ihn eine Art

tete. Dort lernte er auch seine spätere Ehefrau Patricia

medizinjournalistischer Davis Cup, bei dem man nicht

kennen, beide leben gemeinsam mit ihren drei Kin-

als Einzelkämpfer, sondern im Team auf den Erfolg

dern schon lange in Bonstetten ZH.

zuarbeitet. Immer wenn er in den letzten Jahren von
seiner parallel weitergeführten Hausarzttätigkeit er-

Die Chefredaktorstelle bei der SÄZ muss also irgendwie

zählte, schien es, als ob das Team der Gemeinschafts

auf ihn gewartet haben. Er übernahm im November

praxis dabei eine grosse Rolle spielte. Und manchmal

2005 die Leitung der SÄZ – und trat auch in die

musste er als Chefredaktor runter vom Platz und auf

Geschäftsleitung der EMH ein. Im Gegenzug hat er die

den Schiedsrichter-Hochstuhl steigen. Dort hat er

Stelle mit viel von dem gefüllt, was ihn selber aus-

dann meistens so zurückhaltend wie möglich agiert.

macht: Offenheit.
Manche werden einwenden wollen, dass sein Job wohl
Von Anfang an war ihm der ewige Balanceakt der SÄZ

doch nicht so sehr vom Schicksal vorbestimmt war,

zwischen Verbandsorgan und freier Medizinzeit-

wenn Bruno Kesseli jetzt weiterzieht und seine Praxis

schrift ein zentrales Anliegen. Sicher nicht zufällig

tätigkeit in Vollzeit ausübt. Doch auch sein Abschied

war sein erster e
 igener Artikel ein Interview mit dem

ist s icherlich kein Zufall. Es ist auch kein Weg zurück.

damaligen FMH-Präsidenten Jacques de Haller. Kurz

Es ist ein Weg nach vorn. Raus aus dem «Hamsterrad»

darauf erläuterte er in seinem ersten «Zu guter Letzt»

der mehrfachen Mehrfachbelastung.

den Spagat der Zeitschrift zwischen FMH-Organ und
«offenem Informations- und Diskussionsforum».

Jetzt ist es nicht mehr so aufwendig für ihn, zur richti-

Und es ist auch sicher kein Zufall, dass er dieses «duale

gen Zeit am richtigen Ort zu sein. Arbeits- und Tennis-

Modell» in seinem letzten Jahresend-«Zu guter Letzt»

platz sind nun beide in nützlicher Entfernung. Bruno

mit bescheidenem Stolz als «Erfolgsmodell» präsen-

Kesseli bleibt sich selber treu und folgt der zweiten

tierte.

Botschaft von Meister Oogway, der Schildkröte, die da
lautet: «Du musst daran glauben!»

Bruno Kesselis Schwäche für den Sport, speziell das
Tennisspielen, hat ihm offenbar auch bei seiner Tätigkeit als Chefredaktor geholfen. Es scheint, als habe er

Bildnachweis
© Fernando Gregory | Dreamstime.com
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Du warst ein Glücksfall für die SÄZ
Lieber Bruno,
für die immer sehr angenehme und gute
Zusammenarbeit möchte ich mich ganz herz
lich bei dir bedanken. Dein grosses Wissen
und dein politisches Gespür waren ein Glücks
fall für die Schweizerische Ärztezeitung. Das
Redaktionsteam und ich konnten hier viel
von deiner Erfahrung lernen und profitieren.
Ich gehe davon aus, dass du uns weiterhin als

aufmerksamer Leser erhalten bleibst, und wir
werden bei der redaktionellen Arbeit sicher
immer wieder an dich denken.
Für deine vollamtliche Praxiszukunft wün
sche ich dir ganz herzlich alles Gute, viel
Erfolg und Erfüllung!

Charlotte Schweizer
Mitglied der Redaktion

Zurück ins Meer

Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Die Natur macht keine Sprünge, sagt man,
aber Umwege macht sie schon. Der Ichthyo
saurier zum Beispiel ging vom Land zurück
ins Meer. Ihm folgten die Seekühe, obwohl so
nahe mit Elefanten verwandt. Dann kamen
die Wale und die Robben, und jetzt Bruno.
Mein Chef wechselt sein Biotop. Er kehrt zu
rück an den Ursprung, wo er ja eigentlich auch
hingehört. Die Transformation hat schon be
gonnen. Er wird stromlinienförmig paddeln
und sich frische Fische schnappen. Nur die
Lungen werden ihm bleiben, und ich wünsche
ihm alle Luft, die er zum Atmen braucht. Ich
bleibe zurück und verkrieche mich in meiner
Höhle. Der grosse Bruno ist weg. Wie schön
war es, in deinem Schatten zu ruhen. Du hast

mich stets verstanden, du warst mir ein
Freund, meine wöchentlichen Kriechgänge
gefielen dir. Dank dir wagte ich auch längere
Landgänge. Jetzt bist du weg. Das Land scheint
mir öder ohne dich, es weht ein kälterer Wind.
Dir soll es in allen Ozeanen gut gehen. Wo alle
Flüsse münden, wünsche ich dir freundliche
Najaden und tiefe Grotten mit lieblichen See
jungfrauen und Walgesänge und abenteuer
liche Tauchgänge. Ich wünsche dir tanzende
Delfine und spielende Seepferdchen. Vor allem
aber denke ich an dich und danke dir für die
vielen Jahre, die meine Höhlenexistenz ver
schönert haben. Der grosse Bruno ist abge
taucht. Schade.

La médecine, le journalisme, la diplomatie…

Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Œuvrer avec Bruno au sein de la rédaction du
BMS a été pour moi un compagnonnage très
apprécié, marqué par la qualité confraternelle
et humaine, l’intérêt et, oui, le plaisir de nos
échanges.
Bruno, aussi licencié en lettres, est resté mé
decin – la preuve, c’est qu’il retourne à la pra
tique quotidienne alors que nous étions tous
ravis de son travail de rédacteur en chef. Au
reste, après 13 ans, sa décision est compréhen
sible – et courageuse dans un certain sens.
Pas le moindre nuage dans notre collabora
tion durant une douzaine d’années. Une des
choses qui m’ont impressionné, c’est de voir
comment il gérait remarquablement les situa
tions délicates voire difficiles. Bien sûr, ce
n’étaient pas des questions de vie ou de mort…
mais il fallait par exemple faire comprendre à
tel auteur que son texte n’était pas très bon,
demandait à être retravaillé ou raccourci
(en faire une simple lettre de lecteur?). Il
convient d’être adroit quand on a à faire à des
gens qui se pensent importants, et c’est le cas

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

de quelques médecins. Dans ces échanges,
Bruno a montré beaucoup de talent diploma
tique tout en se faisant bien comprendre. Je
note aussi que, si dans nos séances il ne s’ex
primait guère dans la langue de Molière, il la
maitrise bien; ses lettres en français étaient
en général impeccables.
«Pas un homme de pouvoir mais un homme
d’influence», au meilleur sens du terme. Tou
jours calme (en tout cas il le paraissait), objec
tif, indépendant. Il a de l’humour. Il résistait
autant que nécessaire aux considérations de
type politiquement correct, à ces choses qu’il
faudrait faire parce que l’intéressé est un
notable. Ou il défendait un auteur atypique
qu’on aurait pu écarter, parce que lui aussi a le
droit de s’exprimer. Ce qui ne l’empêchait pas
de calmer le jeu par gain de paix quand la dif
ficulté ou le litige n’en valait pas la peine.
Vœux de Suisse romande et bon vent à Bruno
pour sa nouvelle étape de vie. On aurait grand
plaisir à le lire de temps en temps dans nos
colonnes.
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Ein Schirmherr der Medizingeschichte

Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil.,
Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Die SÄZ ist ein Gefäss, ein Sammeltrog oder
eben – ein Kesseli, das ein weites Spektrum
medizinischer Fachbereiche in kondensierter
Form in sich birgt. Verschiedene Fachredak
tionen fanden unter Bruno Kesselis Obhut in
der SÄZ Platz. Dass er allerdings die Medizin
geschichte mit in sein Kesseli aufnahm, ist
absolut keine Selbstverständlichkeit. Woher
stammte dieses historische Interesse? Kürz
lich im Museum für medizinhistorische Bü
cher Muri stiess ich auf ein Schlüsseldoku
ment, das endlich Licht ins Dunkel bringt.
Die Entdeckung führt uns zurück in die Re
naissance, mitten in eine gewaltige medizin
historische Umbruchphase, in die Zeit der
P ublikation von Andreas Vesals Humani

Corpor is Fabrica Libri Septem, Leonhart Fuchs’
New Kreuterbuch und Nikolaus Kopernikus’
De revolutionibus orbium coelestium. Der Apo
theker und praktizierende Wundarzt Her
mann Walther Ryff (ca. 1500 bis 1548) wirkte

damals als Redaktor, Übersetzer, Herausgeber
und Autor – und zog mit seinem Erfolg die
Missgunst anderer Autoren auf sich. Heute
allerdings gilt Ryff als einer der bedeutendsten
Vermittler medizinischen, zahnmedizini
schen, anatomischen, pharmazeutischen, aber
auch mathematischen und architektonischen
Wissens des 16. Jahrhunderts.
1545 erschien Das new gross Distillier Buch.
Ryff deutet schon im Titel Neues an: Das Werk
enthält neben vielen Rezepturen auch Anwei
sungen, wie die köstliche «Quintam essen
tiam» zu gewinnen sei. Voraussetzung für
eine erfolgreiche Destillation dieser Essenz
bilde ein kleiner Kessel, so der humanistische
Redaktor. Der Schirmherr der SÄZ erkannte
560 Jahre später in Ryffs Rezept seine eigene
Bestimmung. Er schaffte mit der SÄZ ein Ge
fäss für die Quintessenz medizinischer Bei
träge, denen er die Medizingeschichte, der er
sein Erfolgsrezept verdankte, hinzugesellte.

Zum Abschied von Bruno Kesseli

Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

13 Jahre, lieber Bruno
Warst bei der SÄZ die Nummer UNO.
Wir sind Dir dankbar, hast’s geschafft:
Das gelbe Blatt der Ärzteschaft,
es wird, was vorher nie gewesen,
von jedermann mit Lust gelesen.
Ein jeder schrieb so, wie er konnte,
in die Tribüne, Horizonte.
Mit Mitgefühl lässt Dich erweichen,
wenn einer überzieht die Zeichen.
Die Redaktion führst demokratisch,
mit FMH bleibst diplomatisch.
Musst selber einen Text verfassen,
wenn wir mal Dich im Stich gelassen.
Du selbst verteidigst Redaktoren
vor dem Gericht und gegen Professoren.
Und bleibst gelassen, Zen, auch wenn der
aus Genf die Sprach’ bringt auf den Gender,
und wettert gegen Traduktoren
(die bleiben jedoch ungeschoren).

Und weise uns erklärest Du:
Wir haben keinen Peer Review,
wir können nicht aus eigner Kraft
bestimmen, was ist Wissenschaft.
Du hast erlaubt die Genfereien,
auch wenn sie manchmal kritisch seien
(der ZV streng die Stirne runzelt –
der eingeweihte Leser schmunzelt).
Warum denn, dieses nimmt uns wunder,
nach 13 Jahren wirfst den Plunder?
Um mehr zu acen mit dem Schläger?
Zu wandern über Alp und Läger?
Zu rädern mit der Bicyclette?
Ich weiss es nicht, jedoch ich wette:
Dir wird es täglich wohl und wohler,
wenn UNO wird der Matthis Scholer.
Jetzt musst Du niemals mehr uns hetzen
und für die SÄZ die Sätze setzen!
¡A tu familia suizo-boliviana
Le deseamos una vida muy feliz y sana!

Ein aussergewöhnliches Geschenk für Dich
Lieber Bruno,
ich habe mich schwer damit getan, was ich Dir
zum Abschied schreiben oder schenken soll.
Jetzt kam mir aber die perfekte Idee. Ich bin
richtig stolz auf mich selbst. Ich schenke Dir
ein Wort, ein ganz neues Wort. Ein Wort nur
für Dich; ein Wort, das es so noch nicht gibt
(ich habe gegoogelt). Dein eigenes, ganz neues
Wort ist ein Adjektiv und es lautet: wigil.
Bruno ist wigil. So kann man es verwenden.
Oder: Bruno ist am wigilsten.
Das neue Wort «wigil» setzt sich aus den An
fangsbuchstaben der Wörter zusammen, die

mir – wiederum Adjektive – spontan eingefal
len sind, als ich darüber nachdachte, wie ich
Dich – aus meiner Sicht – charakterisieren
würde. Spontan waren es: 1. wohlwollend,
2. intelligent, 3. grossherzig, 4. interdisziplinär
und 5. loyal. Keine Ahnung, ob das auch Dei
ner Wahrnehmung entspricht, aber so bist Du
auf jeden Fall zu Deinem ganz eigenen Wort
gekommen: wigil.
Viel Spass mit der Verwendung –
und hey, a
 lles Gute natürlich!

Rouven Porz
PD Dr. phil., dipl. Biol., Mitglied der Redaktion Ethik
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Lieber Bruno …

Die SÄZ ohne Dich – das geht eigentlich nich(t) … Alle Deine Weggefährten haben fleissig in
die Tasten gegriffen, um Dir mit diesem Schwerpunktheft einen schönen Abschied zu bereiten.
Elisa Jaun, Tanja Kühnle, Matthias Scholer (v.l.n.r.)
Redaktionsteam SÄZ, Muttenz BL

Heisse Themen? Ausgeglichen und
unaufgeregt hast Du Lösungsansätze
eingebracht. Für mich warst Du ein
wichtiger Partner und Kollege, danke
für Deine Unterstützung.

Du warst ein Glücksfall für alle – für die
Leser, für die FMH, für EMH und somit
für die Schweizerische Ärztezeitung und
die Ärzteschaft.

Hans Kurt
Verwaltungsratspräsident
EMH Schweizerischer Ärzteverlag
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Ruedi Bienz
ehem. Inhaber und Geschäftsführer
Schwabe AG und
EMH Schweizerischer Ärzteverlag
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Du hast unter 40 Bewerbern als
Einziger das Stelleninserat in der SÄZ
und nicht anderswo gefunden und
warst – nicht nur deshalb – der
Richtige. Danke!

Mich hat die hohe Qualität Deiner
journalistischen Arbeit immer
beeindruckt. Ich wünschte mir,
dass sich andere Medien daran ein
Beispiel nehmen würden.

Ludwig Heuss
Verwaltungsrat
EMH Schweizerischer Ärzteverlag,
Inhaber Petri Holding AG

Werner Bauer
Präsident des Schweizerischen
Instituts für ärztliche Weiter- und
Fortbildung SIWF

Wohlformulierte Texte, gute Diskussionen, Dein Gespür für Politics, E-Mails nachts um 12,
das Bier nach der GL: Bruno, wir werden Dich vermissen!
Karin Würz, Natalie Marty, Sandra Ziegler (v.l.n.r.)
Geschäftsleitung EMH Schweizerischer Ärzteverlag
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Wir werden Deine wunderbare
Arbeit, Deine Offenheit, Deine
Loyalität vermissen … aber sicher
nicht vergessen. Und glücklich sind
Deine PatientInnen!

Zehn gemeinsame Berufsjahre –
ich bedanke mich für die tolle,
spannende und vor allem auch
humorvolle Zusammenarbeit
zwischen Bern und Muttenz.

Jacques de Haller
FMH-Präsident 2004–2012

Jacqueline Wettstein
Leiterin Kommunikation FMH 2007–2017

Totale Professionalität, Nerven wie
Drahtseile – das habe ich immer an
Dir bewundert. Danke für Dein
Vertrauen, Deine Wertschätzung,
die Super-SÄZ-Zeit.
Annette Eichholtz
Managing Editorin SÄZ 2009–2016

Medizin und Journalismus, beides
kannst Du gut. Jetzt zieht es Dich
wieder mehr zum Arztberuf, doch das
Schreiben lässt Du zum Glück nicht
bleiben!

Von Dir habe ich gelernt, was das
Verlagshandwerk ausmacht und was
es heisst, im entscheidenden Moment
mutig zu sein. Du warst ein wunderbarer Mentor. Danke!

Anna Sax
Redaktorin Ökonomie SÄZ 2008–2017

Isabel Zwyssig
Koordinierende Redaktorin SÄZ 2014–2017
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Unsere Zusammenarbeit hätte für mich
nicht besser sein können. Du warst die
Ruhe selbst, allzeit hilfsbereit, korrekt
und voller Verständnis.
Vielen Dank für alles.
Margrit Neff
Redaktionsassistentin SÄZ 1991–2011

Leider haben wir es nie auf den
Tennisplatz geschafft (Dein Links
händeraufschlag hätte mich in den
Wahnsinn getrieben), aber Du warst
ein fairer (Mit-)Spieler.
Thomas Heuer
Managing Editor SÄZ 1997–2009

Wir freuen uns sehr auf die noch intensivere, sehr geschätzte Zusammenarbeit mit Dir, Bruno.
Herzlich willkommen!
Lukas Steigmeier, Bruno Kesseli, Lena Hollinger-Mayer, Stefan Herger (v.l.n.r.)
Arztpraxis AG Zentrum Oberdorf, Affoltern am Albis
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ZU GUTER LETZT

Ein Jahr voller Dynamik
Natalie Marty, Karin Würz, Sandra Ziegler
EMH-Geschäftsleitung

diesem Jahr noch zusätzlich verändert. Zum ersten Mal
in sieben Jahren werden die Schweizerische Ärztezeitung
und das Swiss Medical Forum, beides offizielle Organe
der FMH, in diesem Jahr nicht mehr durch einen Beitrag
der FMH, das Sockelabonnement, mitfinanziert. EMH ist
darum gefordert, diese substanzielle Kürzung im Budget
einerseits mit Einsparungen und andererseits mit kreativen Anzeigenangeboten wettzumachen. Wir sind dabei
so weit auf gutem Weg in diesem kompetitiven Umfeld,
Natalie Marty

Karin Würz

Sandra Ziegler

ohne dass wir die Stärken der EMH-Produkte preisgeben:
ihre Qualität, die durch die Fachredaktionen und, wo an-

Wechsel und Veränderungen fordern uns immer wieder
aufs Neue heraus. Sie tragen in sich aber auch viel Energie und neue Chancen. In diesem Sinn ist 2019 für das
Team der Schweizerischen Ärztezeitung (SÄZ) und EMH
ein Jahr voller Dynamik, mit einer Prise Traurigkeit.
In diesem Sommer müssen wir unseren Kollegen Bruno
Kesseli ziehen lassen, der seit 2005 beim Schweizerischen Ärzteverlag EMH als Chefredaktor der SÄZ und als

Bruno Kesseli hat die SÄZ weiterentwickelt
und zu dem gemacht, was sie heute ist: die
meistgelesene Zeitschrift für Ärztinnen und
Ärzte in der Schweiz.

gebracht, durch externes Peer-Review sichergestellt
wird.
Daneben will EMH die vielfältigen Chancen der Digitalisierung nutzen. Der technologische Fortschritt bringt
neue Perspektiven auch in Form von verbesserten,
kundenorientierteren und leserfreundlicheren Angeboten. Die Online-Präsenz ist heutzutage genauso wichtig wie Print. Formate wie Podcasts oder Videos stossen
auf grosses Interesse, die Social Media gehören zum
Alltagsgeschäft. In diesen Bereichen setzen wir im Moment für alle EMH-Zeitschriften zeitgemässe Konzepte
um. Aber auch auf der Produktionsseite werden neue
digitale Prozesse zunehmend wichtiger. So evaluiert
die SÄZ ein neues Tool zur Einreichung der Artikel, und
für alle EMH-Zeitschriften wird aktuell ein neuer Publi-

Mitglied der Geschäftsleitung tätig war. Das fällt uns

kationsprozess geprüft. Er soll künftig die Schritte vom

nicht leicht, hat er doch mit seiner kompetenten, über-

Lektorat und von der Übersetzung über das «Gut zum

legten, aber auch humorvollen Art die SÄZ massgeblich

Druck» bis zur Publikation online und im gedruckten

weiterentwickelt und sie zu dem gemacht, was sie heute

Heft effizienter und auch zuverlässiger gestalten.

ist: die meistgelesene Zeitschrift für Ärztinnen und
Ärzte in der Schweiz. Wir bedanken uns dafür herzlich und wünschen Bruno a
 lles Gute und viel Erfolg
für seine Praxistätigkeit. Vielleicht kann er ja noch

Der technologische Fortschritt bringt neue
Perspektiven auch in Form von verbesserten
und kundenorientierteren Angeboten.

den einen oder anderen Gastbeitrag für uns verfassen?

Auch in Zukunft wollen wir die Bedürfnisse der Ärzte-

Gleichzeitig begrüssen wir mit Matthias Scholer einen

schaft und der FMH gezielt abdecken und Produkte an-

versierten Journalisten und Kommunikator in dieser

bieten, die Ihnen den ärztlichen Alltag im Spannungs-

Funktion, der die SÄZ als Online- und Print-Redaktor

feld Patienten, Weiterbildung, Fortbildung, Politik und

sehr gut kennt, aber auch neue Ideen für die gern ge

Kommunikation vereinfachen. Daher werden wir in

lesene Zeitschrift der FMH-Mitglieder mitbringt. Wir

der zweiten Jahreshälfte vermehrt den Input von Fach-

sind gespannt auf seine neuen Akzente und freuen uns

gesellschaften, Kantonalgesellschaften, aber auch von

auf die Zusammenarbeit mit ihm.

Ihnen als Leserinnen und Lesern suchen. Bringen Sie

Im Hintergrund und darum auch weniger im Rampen-

sich ein, damit wir Ihnen weiterhin wertvolle Dienst-

licht haben sich die Rahmenbedingungen für die SÄZ in

leistungen und lesenswerte Produkte bieten können.
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Testen Sie Ihr Wissen über Bruno und die SÄZ:

Gewinnspiel: Lösen Sie diese Aufgabe
aus dem Numerus-clausus-Test ...

Für welche Tageszeitung schreibt
Bruno Kesseli regelmässig?

1

R Tages-Anzeiger
B Schweizerische Ärztezeitung
A NZZ
Wie viele Jahre war Bruno Kesseli
Chefredaktor bei der SÄZ?

2

R 9 Jahre
D 13 Jahre
U 17 Jahre

1:2
2:3
3:5
4:7
5:8

Der Gewinn ist nicht übertragbar oder austauschbar. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Die
personenbezogenen Daten werden ausschliesslich zur Abwicklung des
Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Veranstalter
des Gewinnspiels ist EMH Media. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

I Tennis
U Curling
A Eishockey

Wir malen uns einen Bruno 2.0

In welcher Ortschaft hat die
SÄZ-Redaktion ihr Büro?

4

A
B
C
D
E

... und gewinnen Sie einen REKA-Gutschein im Wert
von CHF 100. Schicken Sie dazu die richtige Antwort
bis zum 23. Juni 2019 entweder per Post an:
Redaktion SÄZ, Gewinnspiel, Farnsburgerstr. 8,
CH-4132 Muttenz, oder per Mail an:
redaktion.saez@emh.ch, Betreff «Gewinnspiel».

Welche Sportart betreibt
Bruno Kesseli?

3

In welchem Verhältnis muss 60%ige Schwefelsäure mit 15%iger Schwefelsäure gemischt
werden,damit 33%ige Schwefelsäure entsteht?

C Kaiseraugst
O Muttenz
N Bern
Wie lautet die Abkürzung für den
Schweizerischen Ärzteverlag?

5

S EMH
O FMH
H Schwabe Verlag

Lösungswort:
1

2

3

4

5

Praxis Dr. Quacks
Ich habe mich streng an ihre
diät gehalten und mich ausschliesslich von Fisch ernährt
...

... bedauerlicherweise
gibt es aber ...

... unerwünschte
Nebenwirkungen!

Die Bildnachweise finden sich unter www.saez.ch → Aktuelle Ausgabe oder → Archiv → 2019 → 23-24.
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