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Was haben Medizin und Religion mitein-
ander zu tun? In unserer heutigen Kultur 
tendiert man dazu, die Bereiche als unab-
hängig zu betrachten. Der Mediziner ver-
lässt sich auf die Wissenschaft, der Pries-
ter auf den Glauben, eine Schnittmenge 
scheint es kaum zu geben. In früheren 
Kulturen wurden und werden teilweise 
noch heute Religion und Medizin nicht 
nur weniger getrennt, sondern in einer 
Person vereint: In der Rolle des Schama-
nen, der die Menschen betreut und heilt, 
sei es mittels bewusstseinserweiternder 
Rituale, Weissagung, Geburtshilfe oder 
durch die Abwehr böser Geister. 

Eine wichtige Funktion der Religion 
ist es, Dinge zu erklären, die man nicht 
versteht. Es erstaunt deshalb nicht, dass 
eine Krankheit lange Zeit als „Strafe Got-
tes“ angesehen wurde, oder man einen 
psychisch auffälligen Menschen als „be-
sessen“ bezeichnete, und versuchte, ihm 
den verantwortlichen Dämon auszutrei-
ben. Der heutige Stand der Wissenschaft 
liefert andere Erklärungen für dieselben 
Zustandsbilder und überzeugt durch Lö-
sungsansätze, die mehrheitlich funktio-
nieren.

Darauf basierend lernen wir im Stu-
dium eine naturwissenschaftliche Wel-
tanschauung, welche in den Augen Vieler 
nicht mit religiösen Erklärungsansätzen 
vereinbar ist. In den Vorlesungen findet 
Religion keinen Platz. Dennoch gibt es 
Studenten und Ärzte, die sich selbst als 
religiös bezeichnen und keinen Konflikt 
darin sehen, die beiden Bereiche zu ver-
binden. Wie gehen sie mit Widersprüchen 
um? Inwiefern empfinden sie die Kom-
bination als Bereicherung? Der Ziner hat 
nachgefragt, unter anderem bei einigen 
Studenten. Ihre Antworten findet Ihr auf 
Seite 36.

Auch Ärzte, die selbst nicht an eine 
höhere Macht glauben, sehen sich im Be-
rufsalltag mit dem Glauben ihrer Patien-
ten konfrontiert. Sei es im Umgang mit 
schweren Krankheiten, Behinderungen 
oder angesichts des bevorstehenden To-
des: Für viele Patienten hat die Religion 

nach wie vor einen hohen Stellenwert. 
Frau Dr. Noémi de Stoutz ist Palliativme-
dizinerin, Onkologin und Diakonin. Im 
Interview auf Seite 24 verrät sie, wie wir 
mit den Überzeugungen und Ängsten der 
Patienten (und Ärzte) umgehen können.  

Mit dieser fünften Ausgabe des Zi-
ners verabschiede ich mich aus der Re-
daktion. Vielen Dank an die Leser für das 
Interesse und die zahlreichen Rückmel-
dungen, sowie an das Ziner-Team, wel-
ches mit viel Motivation und Engagement 

mitdenkt, diskutiert, schreibt, zeichnet 
und layoutet. Es war eine spannende und 
lehrreiche Zeit und es hat Spass gemacht 
mit euch! Nach meinem Staatsexamen 
wird jemand aus dem Team die Redak-
tions-Leitung übernehmen. Ich bin sicher, 
es werden viele weitere, spannende Aus-
gaben entstehen und freue mich, sie zu 
lesen!

Laura Münst 
Ausgabenverantwortliche

 Quellverzeichnis auf ziner.ch
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SAVE ME WITH A 
PRAYER
Ärzte in den USA versorgen ihre Patienten mit Gebeten

Heilung durch Gebete

„Knapp die Hälfte wünschte sich sogar, dass ihr behandelnder Arzt mit ihnen betete”

Glaube versetzt Berge – und macht kranke Menschen 
gesund?

Stell dir vor, du liegst im Spitalbett und wirst gerade 
über Risiken und Nebenwirkungen der bevorstehen-
den Operation aufgeklärt. In dem Moment, wo du 

denkst, du wüsstest Bescheid, beginnt der Arzt zu beten.

Eine schreckliche Vorstellung! Heisst das, der Mediziner 
glaubt selbst nicht an den Behandlungserfolg? Befürchtet 
er Komplikationen?

Betet der Arzt, damit seine Methoden funktionieren? In 
einer solchen Situation ist es sofort verständlich, wenn es 
dem Patienten schwer fällt, dem Arzt zu vertrauen und sich 
seiner Behandlung hinzugeben.

Die Grenze zwischen Glaube im Sinne zuversichtlicher 
Hingabe an eine Therapie und Vertrauen in deren Wirk-
samkeit und Glaube im Sinne einer religiösen Zugehörig-
keit und Überzeugung ist im medizinischen Umfeld mit-
unter schwierig zu definieren. Der Grund dafür ist, dass 
in der Medizin verschiedenste Menschen mit vielfältigen 
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Hintergründen und oft unter schwierigen Umständen auf-
einandertreffen und zusammenarbeiten müssen.

Dass eine positive Einstellung von Krebspatienten gegen-
über ihrer Krankheit zu besseren Therapieerfolgen führen 
kann, ist bekannt. Wenn Patienten an Behandlungserfolge 
glauben, erzielen sie diese eher, als wenn sie voll negati-
ver Gedanken sind, und es ihnen undenkbar erscheint, dass 
eine Therapie sie von ihrem Leiden befreien wird.

Der Glaube an Genesung kann auf vielen Pfeilern grün-
den. Er ist assoziiert mit einer positiv gesinnten Persön-
lichkeitsstruktur und nicht zuletzt auch mit Spiritualität 
und religiösen Überzeugungen.

In diversen Placebo Studien fand man heraus, dass sich 
spirituelle Patienten weniger Sorgen machen, mehr Hoff-
nung haben und optimistischer eingestellt sind als nicht-
spirituelle Patienten.  Ein solches Verhalten ist mit einer 
besseren Heilungschance verbunden.

Ein möglicher Grund könnte darin liegen, dass Gläubige 
ihrem Dasein tiefere Bedeutung zumessen, was ihnen zu 
innerer Zufriedenheit und somit höherer Stressresistenz 
und besseren Coping-Strategien verhelfen mag. Eine sol-
che Erklärung lieferte eine im Jahre 1997 an der Duke Uni-
versity durchgeführte Studie. Bei Menschen, welche sich 
regelmässig spirituellen Aktivitäten hingaben, wurden im 
Blut tiefere Interleukin-6 Werte festgestellt. Interleukin-6 
ist ein entzündungsvermittelndes Zytokin, dessen Auftre-
ten mit erhöhtem Vorkommen von Krankheit assoziiert 
wurde. Die Autoren dieser Studie vermuteten, dass religi-
öse Praktiken mit einer guten Einbindung in ein soziales 
Netz, einem sicheren Weltbild (Gott wird für mich sorgen) 
und besserem Krankheitsumgang einhergehen, wodurch 
diese Menschen subjektiv weniger Stress empfinden.

Welche Patienten sprechen auf die Therapie an und 
wie findet man diese?

Erklärtes Ziel der Medizin ist es, dem Menschen zu helfen, 
und in diesem Sinne, zur Prävention oder Besserung einer 
zugrunde liegenden Krankheit oder deren Symptomen bei-
zutragen.

Von Studien an klassischen Medikamenten ist bekannt, 
dass jeder Mensch unterschiedlich auf die gleiche Dosis 
eines Arzneimittels reagieren kann, sodass je nach Ge-
sundheitszustand, Stoffwechsel und Zusatzmedikation 

die Dosis individuell angepasst werden muss. In Ausnah-
mefällen wirkt eine Standarddosis gar toxisch oder bleibt 
komplett ohne Wirkung.

So auch bei der „Glaubenstherapie“. Sie mag demjenigen 
von Nutzen sein, der bereit ist, an ihren Effekt zu glauben. 
Wer jedoch keinen religiösen Glaubenshintergrund hat, re-
agiert womöglich irritiert oder ablehnend, wenn versucht 
wird, spirituelle Ansichten in die schulmedizinische Be-
handlung zu integrieren. 

Doch wie findet man heraus, welche Patienten von einer 
spirituellen Therapie profitieren könnten?

In den USA behandeln gewisse Ärzte der Schulmedizin 
ihre Patienten mit Gebeten.

Eine Studie der East Carolina School of Medicine be-
fragte zweihundert hospitalisierte Patienten im Rahmen ei-
ner Studie zu religiösem Glauben und zu ihrer Gesundheit. 
Sie wollten wissen, ob sie es schätzen würden, wenn ihr 
Arzt im Gespräch ihre Einstellung zu Glaube und Religion 
ansprechen würde. Drei Viertel der Befragten würden das 
sehr schätzen, und knapp die Hälfte wünschte sich sogar, 
dass ihr behandelnder Arzt mit ihnen betete.

Nachforschungen des Vermont College of Medicine aus 
dem Jahr 2003 zeigen, dass zwei Drittel der Patienten in 
einem Hausarztsetting damit einverstanden sind, dass der 
Arzt bei der Standardkonsultation spirituelle Themen an-
spricht. Einem offenen Gebet zusammen mit dem Arzt 
würden aber nur noch knapp 20% der Patienten zustim-
men. Der Wunsch nach Spiritualität im medizinischen 
Setting steigt mit zunehmendem Schweregrad der Erkran-
kung.

Gemäss der Studie der East Carolina School of Medici-
ne machen dennoch viele Ärzte die Spiritualität während 
der Patientenkonsultation nicht zum Thema. Viele haben 
Angst, Probleme zu bekommen, da sie befürchten, die Fra-
ge nach der Religion könnte als zu persönlich und unange-
bracht empfunden werden. 

Aus meinem Bekanntenkreis weiss ich von einer Pflege-
fachfrau, welche in der Umgebung von Detroit arbeitet, 
dass dortige Ärzte im Krankenhaus mit ihren Patienten be-
ten. In ihrem Arbeitsumfeld, meinte sie, käme das ab und 
zu vor.

Allerdings ist es wichtig, dass der Arzt seinen Patien-
ten und dessen Glauben bereits etwas kennt. Ist dies nicht 
der Fall, kann ihm vorgeworfen werden, er wolle dem Pa-
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tienten seinen Glauben aufdrängen.

Abhilfe schaffen könnte hierbei die Aufnahme der reli-
giösen Zugehörigkeit und der praktischen Ausübung ins 
Patientenregister. Auf diese Weise könnten diejenigen Pa-
tienten eruiert werden, in deren Leben die Religion eine 
besondere Rolle einnimmt, und es wird gleichzeitig ver-
hindert, dass der Hausarzt einen Atheisten zu spirituellen 
Copingstrategien befragt.

Sind Gebete eine ärztliche Aufgabe?

Selbst wenn manche Patienten signifikant von Gebeten 
profitierten, selbst wenn klar wäre, dass eine gewisse ge-
lebte Spiritualität für die Genesung des Patienten förder-
lich sein könnte, stellt sich die äusserst wichtige Frage 
nach der Zuständigkeit.

Gehört es zu den Aufgaben eines Me-
diziners, mit seinen Patienten zu be-
ten?

Handelt es sich dabei nicht um 
eine Kompetenzüberschreitung des 
Arztes?

Sollte diese Art der „Behandlung“ 
nicht besser der Kirche, einem Spital-Seelsorger oder 
ambulanten Pfarrer überlassen werden? Diese Personen 
haben gelernt, Menschen in seelischer Not zu helfen und 
beizustehen. Sie wissen, wie man Trost ausspricht und 
in schwierigen Lebenssituationen Zuversicht vermittelt. 
Durch ihre Ausbildung sind sie gesicherte Ansprechpart-
ner für Menschen auf der Suche nach emotionalem und 
geistigem Beistand - Das Beten mit Ratsuchenden ist Teil 
ihres Berufs.

Wenn gezielt eine medizinisch spirituelle Therapie ge-
sucht wird, könnte man den Patienten vielleicht auf die 
zahlreichen Angebote der Alternativmedizin hinweisen. 
Wichtig ist hierbei jedoch, genau zu differenzieren. Der 
Arzt sollte den Patienten kompetent beraten und unbedingt 
über die Unterschiede zwischen der von ihm praktizierten 
Schulmedizin und einer allfälligen alternativmedizinschen 
Behandlung aufklären.  

Der Arzt ist Wissenschaftler und hat sich als solcher ein 
ganzes Studium lang mit Fakten beschäftigt, mit Tatsachen 
und Therapien, welche beweisbar und reproduzierbar sind. 
Religion hingegen beruht auf Glauben. Für ihre Thesen 

bestehen keine von der Allgemeinheit anerkannten, wis-
senschaftlichen Beweise. Schliessen sich medizinisches 
und nachvollziehbares Fachwissen und der Glaube, das 
blinde Vertrauen auf Heilung nicht a priori aus?

Mediziner sind nicht ausgebildet, um Gebete zu führen 
und zu leiten. Angesichts der Rolle als Autoritätsperson 
gegenüber dem Patienten, kann sich der Patient dazu ver-
leitet oder unter Druck gesetzt fühlen, den Glauben oder 
Nicht-Glauben des Arztes im Sinne einer Behandlungs-
compliance anzunehmen.

Dagegen könnte man einwenden, dass Ärzte (Allgemein-
mediziner) in erster Linie dafür verantwortlich sind, für 
das Wohl des Patienten zu sorgen. In gewissen Fällen kann 
es kurzfristig die hilfreichste Therapie sein, die Hand des 
Patienten zu halten und ihm gut zuzureden, Mut zuzu-
sprechen. Menschen im Spital sind oft schwer krank. Sie 

brauchen Unterstützung und müssen 
geführt werden. Es könnte Aufgabe 
eines Mediziners sein, bei seinen Pa-
tienten den Bedarf an Spiritualität zu 
erkennen und zu organisieren. 

Ein guter Arzt muss seinen Patienten 
verstehen und sich in dessen Lage ver-
setzen können. Er sollte versuchen, 

ihn in seiner Gesamtheit zu sehen und herauszufinden, was 
dieser braucht. Oft ist das eben mehr als nur Medikamente.

Für gläubige Mediziner stellt das Beten mit ihren Pati-
enten eine Möglichkeit dar, ihrem Patienten ganzheitlich 
helfen zu können, auch auf persönlicher Ebene. Sie haben 
dann das Gefühl, eine vollständige Behandlung angeboten 
zu haben.

Im Einzelfall kann es also im Sinne der Förderung einer 
guten, vertrauensvollen Arzt-Patienten Beziehung nützlich 
sein, wenn sich der Arzt in besonders schwierigen Situati-
onen auf ein Gebet einlässt. 

Somit würde man alle zur Verfügung stehenden und 
vom Patienten gewünschten Möglichkeiten ausschöpfen, 
um ihm zu helfen.

Nathalie Greber

“Im Einzelfall kann 
es nützlich sein, wenn 
sich der Arzt auf ein 
Gebet einlässt.”
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Ein weiterer Mediziner, der 
auch auf vielseitige Weise 
als Schriftsteller tätig ist, ist 

der amerikanische Psychiater Irvin 
Yalom. Am besten bekannt ist der 
mittlerweile 83-jährige emeritierte 
Professor der Stanford University 
für seine Arbeiten über die Gruppen-
therapie und die existentielle Psycho-
therapie. Die letztere umfasst vier 
gegebene menschliche Konditionen: 
Isolation, Sinnlosigkeit, Sterblichkeit 
und Freiheit, und betrachtet, wie ein 
Individuum auf pathologisch Weise 
auf diese Anliegen reagieren kann. In 
seinem gleichnamigen Werk Existen-
tielle Psychotherapie (1980) schafft 
Yalom eine weitreichende Zusam-

menfassung dieser Psychotherapie, 
indem er diese in einer Synthese von 
Theorie, klinischen Beispielen, Phi-
losophie und einem breiten Spektrum 
von Weltliteratur veranschaulicht. 
In weiteren Publikationen, wie bei-
spielsweise Der Panama Hut (2002), 
in welchem er viele Fallbeispiele ein-
bringt, illustriert und erweitert Yalom 
seine Erfahrungen und Einsichten.

Neben diesen Fachbüchern und 
Fallbeispielen ist Irvin Yalom auch ein 
literarischer Schriftsteller, der für sei-
ne psychologisch-historischen Roma-
ne anerkannt ist. Sein wohl meistgele-
senster Roman Und Nietzsche weinte 
(1994) spielt im Jahr 1882 und beruht 
auf vielen tatsächlichen historischen 

Fakten. So haben alle seine Hauptpro-
tagonisten, unter anderem Josef Breu-
er (1842-1925), Friedrich Nietzsche 
(1844-1900), Lou Andreas-Salomé 
(1861-1937) und auch Sigmund Freud 
(1865-1939) in diesem Jahr gelebt, 
und ihre Leben kreuzten sich auch 
teilweise. Durch das fiktive Zusam-
mentreffen von Nietzsche und Breuer 
schildert Yalom auf spannende Weise, 
wie die Ursprünge der Psychotherapie 
hätten aussehen können. Am Rande 
der Verzweiflung wegen seiner Mig-
räneanfälle, sucht Nietzsche auf Rat 
von seinem Umfeld Dr. Josef Breuer 
auf. Aufgrund der verwobenen Aus-
gangslage denken beide Protagonis-
ten den jeweils anderen zu behandeln, 
und aus einer Situation von Intrigen 
und Verrat entwickelt sich mit der 
Zeit eine tiefe Freundschaft, in deren 
Zentrum die Suche nach Wahrheit und 
Selbstkenntnis steht. So schreibt der 
fiktive Friedrich Nietzsche in seinen 
Notizen über Breuer: „Ich versuchte 
ihm klarzumachen, dass Sucher nach 
der Wahrheit Stürme und schmut-
ziges Wasser nicht fürchten. Einzig 
das seichte Wasser fürchten wir!“ Im 
Mittelpunkt der gesamten Erzählung 
stehen die Dialoge und Gedanken von 
Nietzsche und Breuer. Durch Anbe-
tracht ihrer jeweiligen Situationen 
werden die Themen Lebenssinn, Frei-
heit, Einsamkeit, Tod, Leidenschaft 
und Liebe tiefer reflektiert. Im Lauf 
des Buches präsentiert Yalom Fried-
rich Nietzsche’s Philosophie und auch 
der Mensch Nietzsche wird uns näher 
gebracht. Obwohl die Lektüre leicht 
erscheint und dem eigentlichen Ver-
lauf der Geschichte gut gefolgt wer-
den kann, regen die Dialoge dennoch 
zum weiteren Nachdenken über zahl-
reiche Lebensthemen an. Es gelingt 
Irvin Yalom somit einen Teil seiner 
Weisheiten auch in Romanform zu 

Und Nietzsche weinte
Ein Roman von Irvin Yalom
1994 erschienen

Kultur Café
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vermitteln. Darüber hinaus liefert das 
Werk auch lehrreiche Einblicke in 
die Philosophie und Psychologie des 
späten 19. Jahrhunderts. Schliesslich 
inspiriert dieses durchaus empfeh-
lenswerte Buch, sich selbst und den 
gewählten Lebensweg zu untersuchen 
und darüber zu reflektieren. 

Letzten Herbst wurde auch unter dem 
Titel Yalom’s Cure ein Dokumentar-
film über Irvin Yalom veröffentlicht. 
Irvin Yalom selbst zeigte sich zufrie-
den mit dem Film, einzig mit dem 
Titel war er nicht einverstanden. Die 
schweizerische Filmemacherin Sabi-
ne Gisiger stellt darin Yalom’s Leben 
und seine therapeutischen Ansätze 
und Methoden dar. Insgesamt soll 
der Film gemäss der Aussage von 
Yalom...dass je besser wir uns selbst 
kennen, desto besser auch unser Le-
ben wird...zur bewussteren Wahrneh-
mung des Lebens und den darin ge-
troffenen Entscheidungen führen.

Naomi Shepherd

Unser Kultur Café soll zum Denken anregen und euch einen Blick 
über den Studienalltag hinaus ermöglichen. Wir lassen uns gerne 
auch von euren Beobachtungen zu allen Arten von Kultur im 
Zusammenhang mit Medizin inspirieren, besonders wenn diese 
in Verbindung zur medizinischen Fakultät Zürich stehen. Wir 
freuen uns auf eure Anregungen, Berichte und Ideen (am besten 
über unser Webformular auf: www.ziner.ch).

Kultur Café

Irvin Yalom
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WO HÖRT DIE 
SELBSTBESTIMMUNG 
AUF?
Sektenlehren und ethische Konflikte

Die Ablehnung von Medikamenten aus der Schul-
medizin aufgrund der Zuwendung zu radikalen 
Lehren und sektenähnlichen Gruppen scheint aus 

unserer Perspektive wenig vernünftig. Trotzdem musste 
die Fachstelle infoSekta in Zürich während den letzten 
Jahren mehrmals besorgte Angehörige von Mitgliedern 
der sektenähnlichen Gruppe Kingdom Embassy Internati-
onal betreuen. In der Gruppierung um Pastor Jella Wojacek 
wurden kranken Anhängern übernatürliche Heilungskräf-
te versprochen, welche die physischen Schmerzen durch 
Zuwendung und aktiver Teilnahme in der Sekte lindern 
sollten. In einigen Fällen haben diese Versprechen sogar 
dazu geführt, dass Medikamente abgesetzt wurden. Da die 
religiöse Zugehörigkeit unserer Patienten offensichtlich 
Fragen aufwirft, müssen wir uns damit auseinandersetz-
ten. Wie aber sollen wir das tun? 

In vielen Punkten widersprechen sich die naturwissen-
schaftliche Medizin und die Glaubenslehren verschiedener 
Religionen und radikalisierten Gruppen. Strenggläubige 
Personen stehen dabei häufig vor einem Dilemma, wel-
chen der vorgeschlagenen Wege sie begehen sollen: Wird 
eher das Medikament, welches Ihnen der Arzt verordnet 
hat, oder der Glaubensführer und eine „geistliche Hei-
lung“ zur Linderung ihrer Schmerzen führen?

Wenn Gott als allmächtig angesehen wird, dann wird 
er auch physische Krankheiten als fähiger „Arzt“ heilen 
können – der Gottesglauben steht also über der Schulme-
dizin und wird zum bestimmenden Faktor für die Hei-
lungsprognose.

Auch andere Gruppierungen sind sehr skeptisch ge-
genüber der Schulmedizin und akzeptieren gewisse 
Lehren oder Therapieformen nicht. In der Gruppierung 
der Zeugen Jehovas gilt beispielsweise die Bluttransfusion 
als inakzeptabel, da die Bibel die „Zusichnahme“ von Blut 

(via Nahrung oder Transfusion) als Symbol des Lebens in 
Ihrer Auslegung verbietet. Dafür führt das Kantonsspital 
Winterthur eigene detaillierte Richtlinien, wie in solchen 
Fällen (in der Schweiz geht man von ca. 20‘000 Zeugen 
Jehovas aus) bei bevorstehenden Operationen vorgegan-
gen werden sollte. Das Merkblatt der Ethikkommission 
über die Behandlung von Zeugen Jehovas beinhaltet gleich 
mehrere interessante Punkte. Erstens hat das Medizinper-
sonal während des gesamten Aufklärungsprozesses und 
der Beurteilung der Situation von Zeugen und Zeuginnen 
Jehovas das Recht, einen Eingriff abzulehnen und nicht 
durchzuführen. Zweitens erhalten die Kinder solcher Pati-
enten immer den notwendigen Blutersatz. Drittens müssen 
eventuell entstehende Mehrkosten durch das Notfallmedi-
kament Novoseven, welches bei Verweigerung der Bluter-
satzverfahren teilweise eingesetzt wird, von den betreffen-
den Personen selbst übernommen werden. Dabei handelt 
es sich noch immer um beträchtliche Summen, da das aus 
dem rekombinanten Gerinnungsfaktor VIIa bestehende 
Novoseven nur von einer einzigen Firma auf der ganzen 
Welt hergestellt wird. Was den Einen von uns vielleicht 
richtig erscheint, ist für die Anderen Ausgangspunkt für 
den nächsten ethischen Konflikt. Ist es denn nun gerecht, 
Zeugen Jehovas, welche nicht über die nötigen Geldmittel 
verfügen, den Zugang zu diesen Operationen zu verwei-
gern? Überspitzt gesagt: Wir stellen einen Zeugen Jeho-
vas aus armen Verhältnissen vor die Wahl zwischen einer 
Transfusion und einer Behandlungsverweigerung. Geben 
wir da nicht schon zu stark vor, welche Haltung der Trans-
fusionsmedizin gegenüber die Richtige ist? Was wäre, 
wenn wir einfach von unserem aktuellen Wissenstand aus 
die Auswirkungen einer Bluttransfusion auf die Psyche 
der Menschen nicht begreifen können,  beziehungsweise 
in unserem Unglauben Unrecht haben?

Kosmische Lichtnahrung führt zum Hungertod
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Bei der Scientology-Bewegung sind gleichermassen Psy-
chopharmaka, Drogen, Antidepressiva und Ritalin ver-
botene Substanzen, da diese die „Reinheit des Geistes“ 
manipulieren und eine Läuterung verhindern. Wenn man 
wirklich rein ist, so wird man nach ihrer Theorie auch 
nicht mehr krank, da der Geist über der Materie steht und 
der Körper damit nur eine ausführende Unterfunktion des 
Geistes darstellt. Krankheiten entstehen ausschliesslich als 
Folge einer „Nicht-Reinheit“.

Auch Impfungen werden häufig von Sekten und sek-
tenähnlichen Gruppen wie den Zeugen Jehovas, Univer-
selles Leben, den Anhängern Jakob Lorbers oder Scien-
tology abgelehnt. Die Kooperation und Einwilligung der 
Patienten für eine Therapie oder Impfung wird also nicht 
selten durch starke Überzeugungen verhindert, auch wenn 
die medizinische Indikation nach deren Erläuterung ver-
standen wird. Die Ablehnung der Schulmedizin durch 
die Patienten wird zudem öfters den behandelnden Ärz-
ten nicht vollumfänglich 
kommuniziert, so dass 
beispielsweise bei einer 
längerdauernden The-
rapie eine regelmässige 
Medikamenteneinnahme 
nicht gegeben ist.  Nach 
den ethischen Prinzipi-
en von Beauchamp und 
Childress müssen wir in 
Konfliktsituationen im-
mer zwischen Patienten-
autonomie, Nichtschaden, 
Guttun und Gerechtigkeit 
abwägen. Nicht selten 
entstehen dabei Konflikte, 
in denen Ärzte moralische 
Entscheidungen fällen 
und ihre Handlungen auf 
fundierte und gründliche 
Überlegungen und Beratungen mit Kollegen abstützen 
müssen. In gewissen Situationen haben Patienten nur wäh-
rend bestimmten Lebensabschnitten dogmatische Über-
zeugungen, weshalb die Frage der Urteilsfähigkeit und 
Autonomie des Patienten in einigen Fällen genau über-
prüft werden sollte.

In extremeren Fällen empfehlen Sekten sogar 
nicht-medizinische radikale „Therapien“. Bei einem von 
Ellen Greeve alias Jasmuheen angepriesenen Experiment 
des Lichtfastens sind weltweit schon mehrere Menschen 
gestorben. Der ehemalige Basler Chefarzt Jakob Bösch hat 
in Jasmuheens Buch ein „medizinisches“ Vorwort verfasst 

(die Gänsefüsschen haben in diesem Fall ihre Berechti-
gung!) und war lange Zeit ein starker Verfechter dieser 
Methode, bei der durch dreiwöchige vollständige Lebens-
mittel- und anfängliche Flüssigkeitsenthaltung der Zugang 
zu „kosmischer Lichtnahrung“ gewährt werden sollte. Die 
bald auftretenden Nierenschmerzen und Dehydratations-
syndrome werden dabei als positives Zeichen der „begin-
nenden Wirkung“ der Therapie interpretiert. 

Dr. Susanne Schaaf von der Fachstelle infoSekta 
meint, dass alle Problemgruppen Konsequenzen auf die 
psychische und körperliche Gesundheit ihrer Anhänger 
haben. Vor allem die psychische Stabilität wird stark von 
den äusseren Umständen und der Situation innerhalb der 
Sekte bestimmt.

Auf der positiven Seite wird in vielen religiösen Grup-
pierungen ein gesunder Lebensstil mit Enthaltsamkeit bei 
Drogen, Alkohol und Tabak vorgeschrieben. Ebenso kann 
der Lebenswille und die Durchhaltekraft durch eine ehrli-

che Überzeugung massiv 
gestärkt werden. Schon 
früh besassen Schamanen 
und Geistheiler eine wich-
tige Position in der Gesell-
schaft. Ob Placebo-Effekt 
oder nicht: Nach Psycho-
loge Eckart Straube ist 
bei tiefreligiösen Men-
schen die Überzeugung 
da, durch das Beten etwas 
verändern zu können. Das 
alleine gibt den Patienten 
schon Kraft, schwierige 
Phasen starker Schmer-
zen durchzustehen. Durch 
intensives Beten oder Me-
ditieren kann man auch 
deutliche physiologische 
Aktivitätsmusterverände-

rungen im Gehirn feststellen - eine Theorie, die von vielen 
Psychologen zur Erklärung der häufig robusten Gesund-
heit von Mönchen und Nonnen herangezogen wird. 

Um abschliessend über den Einfluss von Sekten auf 
die medizinische Gesundheit von Patienten und die Be-
handlung durch uns Ärzte urteilen zu können, müssten 
wir die konkreten Fälle individuell betrachten. Wichtig ist 
aber ein Bewusstsein für die verschiedenen Glaubensvor-
stellungen von Patienten und die Berücksichtigung ihrer 
Autonomie und Wünsche. 

Anja Forrer

Hebräisches Tetragramm „Jehovah” in der Karlskriche, 
Wien
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NAHE RETTUNG
In Zürich gibt es einen Rettungsdienst, welcher von jüdisch-orthodoxen Sanitätern ehrenamt-
lich betrieben wird. Samuel Bollag, Leiter von Hazoloh, erzählt im Gespräch, was sich hinter 
der Organisation verbirgt und warum er sich nach 20 Jahren weiterhin dafür einsetzt.

Der Hatzalah-Dienst von New York City

In vielen Religionen erscheint das Prinzip der Nächsten-
liebe als wichtige Voraussetzung für ein gutes Zusam-
menleben in der Gemeinschaft. Gemeint ist dabei nicht 

unbedingt emotionale Zuneigung, sondern Mitgefühl mit 
dem Gegenüber und die Bereitschaft zu helfen und dessen 
Leiden zu verringern, ohne daraus einen eigenen Nutzen 
zu erfahren. Eine Gruppe jüdisch-orthodoxer Zürcher hat 
diese Haltung stark verinnerlicht. Sie engagieren sich für 

„Hazoloh“, einen Rettungsdienst, der ausschliesslich eh-
renamtlich betrieben wird. Samuel Bollag, der Leiter von 
Hazoloh, setzt sich seit mittlerweile 21 Jahren für den Ver-
ein ein.  „Ich wurde von einem anderen Mitarbeiter ange-
fragt, ob ich hier mithelfen möchte,“, erzählt er, „und ich 
war sofort mit viel Herzblut dabei. Nach der Ausbildung in 
den USA und in Israel rückte ich Tag und Nacht aus, direkt 
aus der Dusche, von der Familienfeier weg, ganz egal.“

„Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst.“ - 
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Die Grundidee von Hazoloh (hebräisch für „Rettung“) ent-
stand in New York. Wegen der grossen Distanzen in der 
Stadt betrug die Anfahrtszeit für die städtische Sanität in 
gewissen Quartieren relativ lange. Um die Wartezeit bis 
zum Eintreffen der Sanität zu überbrücken, bildete sich 
eine Gruppe von Männern, die bei Notfällen mit Sauerstoff 
herbeieilten und sich um den Patienten kümmerten. Später 
entwickelte sich daraus ein grosser Rettungsdienst beste-
hend aus freiwilligen Helfern, die nach dem „first respon-
der“- Prinzip arbeiten. Das bedeutet, dass zusätzlich zum 
Rettungswagen jeweils jene Sanitäter aufgeboten werden, 
welche sich bereits in der Nähe des Einsatzortes befinden. 
So können kurze Wartezeiten gewährleistet werden.  

Seit ungefähr 25 Jahren gibt es Hazoloh auch in Zü-
rich. Finanziert wird der Dienst durch Spendengelder. Zu 
Beginn hatten der Verein noch keinen Rettungswagen, die 
aufgebotenen Sanitäter fuhren mit ihren Privatautos zur 
Einsatzstelle. Der Schwerpunkt ihrer Ausbildung, die sie 
in den USA absolvieren, lag darauf, 
den Patienten bis zum Eintreffen der 
städtischen Sanität zehn Minuten lang 
am Leben zu erhalten. Heute besteht 
das Team aus 14 Sanitätern, die rund 
um die Uhr per Funk erreichbar sind. 
Da Hazoloh in Zürich ca. 250 Einsät-
ze pro Jahr hat, gehen hauptberuflich 
alle einer anderen Tätigkeit nach, wel-
che unterbrochen wird, wenn sie auf-
geboten werden. Der erste am Ort ein-
getroffene Sanitäter entscheidet über 
das Aufgebot eines Notarztes, sofern dieser nicht bereits 
alarmiert worden ist. 

„Oft handelt es sich um Bagatellen“, erzählt Bollag, 
„aber gelegentlich gibt es auch schwerwiegendere Fäl-
le. Vor einiger Zeit hatte jemand in der Synagoge einen 
Herzstillstand. Glücklicherweise war ein erfahrenes Mit-
glied von Hazoloh vor Ort, innerhalb von zwei Minuten 
wurde der erste Defibrillations-Schock abgegeben. Der 
Mann lebt heute noch.“ Die Ausbildung zu Paramedics 
(auch: medical emergeny technicians) können die freiwil-
ligen Helfer heute in Zürich oder in den USA durchlaufen. 
Sie arbeiten nach dem amerikanischen Milizsystem, nach 
welchem Patienten schnell verlegt werden, während die 
städtische Sanität mehr Massnahmen vor Ort vornimmt. 
Gelegentlich führt dies zu Unstimmigkeiten, zum Beispiel 
wenn Hazoloh einen Patienten auf den Notfall bringt, den 
die städtische Sanität anders versorgt hätte. Meistens je-
doch funktioniert die Zusammenarbeit gut: Wenn Hazoloh 
Schutz & Rettung Zürich aufbietet, wird nicht gross nach-
gefragt, sondern sofort ein Rettungswagen losgeschickt. 

Befinden sich beide vor Ort, überlassen die Sanitäter von 
Hazoloh der städtischen Sanität die Gesamtleitung. 

Wer ruft bei Hazoloh an? „Hauptsächlich Leute aus 
der jüdisch-orthodoxen Gemeinde. Natürlich würden wir 
auch bei jedem anderen Anruf ausrücken, das ist keine Fra-
ge.“ Die jüdisch-orthodoxe Gemeinde von Zürich umfasst 
ungefähr 2000 Einwohner. „Man kennt sich“, meint Bol-
lag. Mögen es die Leute, wenn die Sanitäter sie persönlich 
kennen? „Diesbezüglich sind die Ansichten verschieden. 
Etwa die Hälfte schätzt es, von jemand Bekanntem betreut 
werden. Die anderen rufen lieber die städtische Sanität, 
da sie fürchten, dass nach einem Einsatz von Hazoloh in-
nert Kürze die ganze Gemeinde über ihr Leiden Bescheid 
weiss. Allerdings macht in einer so kleinen Gemeinde jede 
Neuigkeit sofort die Runde, unabhängig davon, welcher 
Rettungsdienst im Einsatz war.“ Es hat auch Vorteile, wenn 
man sich kennt. Wenn die Sanitäter von Hazoloh beispiels-
weise eine Mutter ins Spital bringen, kümmern sie sich 

nicht nur um sie, sondern organisieren 
auch jemanden, der die Kinder betreut 
und übernehmen soziale Aufgaben im 
Spital. 

In den letzten 20 Jahren hat Sa-
muel Bollag viel Erfahrung im Ret-
tungsdienst gesammelt. Heute rückt 
er nicht mehr bei jedem Alarm aus, 
sondern engagiert sich hauptsächlich 
in der Leitung des Vereins. Wenn es 
ihn aber braucht, ist er nach wie vor 
sofort zur Stelle. Gefällt ihm die Ar-

beit weiterhin gut? „Natürlich ist die Spannung heute, 
nach so vielen Jahren, nicht mehr dieselbe,“, antwortet er, 
„aber ich setze mich weiter ein für Hazoloh. Einerseits, 
weil ich mich auskenne, mein Know-How einfliessen las-
sen kann. Andererseits, weil ich Freiwilligenarbeit etwas 
Wichtiges finde, das man nicht einfach aufgibt. Das muss 
man pflegen.“

Laura Münst

“Der Schwerpunkt ih-
rer Ausbildung lag 
darauf, den Patienten 
bis zum Eintreffen der 
städtischen Sanität am 
Leben zu erhalten.”
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Weshalb sind Sie Pneumologe gewor-
den?

Die Wahl eines Gebietes trifft 
man häufig aufgrund von Personen, 
an denen man sich orientiert, bei de-
nen man sich denkt: „Läck du mir, de 
weiss alles, de isch super im Umgang 
mit de Patiente.“ Während meiner 
Ausbildung war es ein Pneumologe, 
der mich beeindruckt hat. Das Gebiet 
ist sehr abwechslungsreich. Einerseits 
deckt es nicht nur das gesamte Spekt-
rum der Inneren Medizin ab, sondern 
bietet andererseits auch interventi-
onelle Tätigkeiten. Von Pathophy-
siologie und Schlaf zu Infektionen, 
Bronchoskopien, Tumoren und Lun-
gentransplantation ist alles dabei. 

Was war als junger Mensch Ihre Moti-
vation Medizin zu studieren?

Das frage ich mich manchmal 
auch (lacht). Ich glaube, ich wollte 
immer etwas machen, das mir sinn-
voll erscheint, meinem Leben einen 
Sinn gibt. Mit der Medizin kann ich 
der Gesellschaft etwas zurückgeben. 
Nicht indirekt, sondern auf ganz kon-
krete, individuelle Weise, indem ich 
den Patienten mit ihren Leiden helfe. 

Haben Sie jemals im Ausland stu-
diert?

Nein.

Bereuen Sie Ihre Entscheidung?
Nein. Dafür war ich später lan-

ge Zeit im Ausland. Meiner Ansicht 
nach kann man von einem Aufenthalt 
im Ausland am meisten profitieren, 
wenn das Studium abgeschlossen 
ist und man als Arzt tätig sein kann. 
Ansonsten wird häufig die Rolle ei-
nes Beobachters eingenommen ohne 

wirklich zu verstehen, was es bedeu-
tet, in dem neuen Gesundsheitssystem 
zu arbeiten. Erst mit einer beruflichen 
Anstellung wird man erleben, wie es 
sich anfühlt, sich darin zu bewegen 
und wie alles funktioniert. Geht man 
als Student, lernt man zwar viele inte-
ressante Menschen kennen und knüpft 
wertvolle Kontakte, aber jene Erfah-
rung wird fehlen.

In ihrem CV wird eine Gastprofessur 
in Oxford erwähnt. Wie haben Sie die-
se Anstellung erhalten?

Ich habe Forschungsprojekte in 
Oxford mitbetreut und daraus hat sich 
eine Zusammenarbeit über mehrere 
Jahre etabliert. Zudem habe ich zwei 
Jahre lang in Oxford gearbeitet. Da-
nach kamen Sie auf mich zu und boten 
mir die Gastprofessur an. Darin sehen 
wir einen Schritt zur Annäherung der 
Pneumologie in Zürich und Oxford.

Sie sind jedoch nicht nur in der For-
schung tätig, sondern auch im Hör-
saal als Professor. Bereitet das Dozie-
ren Ihnen Vergnügen?

Ja!

Man merkt es. Sie wirken souverän in 
den Vorlesungen und scheinen stets 
bei der Sache zu sein. Wie bereiten 
Sie sich vor?

Gar nicht (schmunzelt). Da ich 
weiss, zu welchem Zeitpunkt in einer 
Vorlesung eine Folie erscheint, kann 
ich mich frei bewegen. Aber jeder 
Jahrgang hat seine eigene Dynamik, 
wobei auch innerhalb dessen die Stu-
denten zudem sehr unterschiedlich 
sind. Darauf muss man als Dozent 
eingehen können. Das bedeutet bei-
spielsweise an einem Freitag den Leu-

ten verständlich zu machen, dass wir 
uns alle auf das Wochenende freuen. 
Dann kann ich den Studenten auch sa-
gen, sie sollen sich nochmals „zusam-
menreissen“, und danach dürfen sie 
feiern gehen. Wahrscheinlich fällt es 
mir leichter das zu verstehen, da ich 
selbst in diesen Hörsälen einst drin 
sass. Ich versuche die Studenten zu er-
reichen, indem ich ihre Probleme und 
Sorgen anspreche und Raum gebe. Sie 
erkennen, dass sie verstanden werden 
und sich jemand mit ihnen auseinan-
dersetzt, der nicht völlig abgehoben 
oder gleichgültig auftritt. Es ist mir 
ein grosses Anliegen authentisch und 
verständnisvoll zu sein, als Mensch 
zu agieren, auch mal Schwächen 
preiszugeben und zu zeigen, dass wir 
alle im gleichen Boot sitzen.

Sie beweisen in Ihren Vorlesungen 
viel Humor, teilweise auch schwar-
zen. Wie wichtig erachten Sie Humor 
als Mediziner?

Ich finde, Humor ist unglaublich 
wichtig, um mit Situationen umzu-
gehen, die sich im klinischen Alltag 
ergeben. Wir haben viele, schwierige 
Entscheidungen zu treffen und wer-
den teils mit tragischen Schicksalen 
konfrontiert. Zum Einen müssen wir 
das mittragen, zum Anderen sollten 
wir gleichzeitig nicht zu fest emotio-
nal involviert sein, damit wir die Pa-
tienten optimal leiten können. Doch 
ist es auch von grossem Wert für den 
Patienten, wenn der Arzt gelegentlich 
Humor zeigt. Um einen guten Patien-
tenrapport herzustellen, kann das sehr 
hilfreich sein. Vertrauen erhält man, 
sobald das Gegenüber in Ihnen eine 
Gemeinsamkeit erkennt, etwas, wor-
auf aufgebaut werden kann. 

Im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. med. Kohler über Humor, Gott und das A und O eines jeden 
Mediziners

Im Gespräch
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Im Gespräch

In der aktuellen Ausgabe geht es um 
Religion und Medizin, zwei mächtige 
Spieler, die nicht immer Hand in Hand 
einhergehen. In welchen Situationen 
sind Sie im Alltag damit konfrontiert?

Oftmals sind es Situationen mit 
Patienten, die einer bestimmten Re-
ligion angehören. Bei Zeugen Jeho-
vas beispielsweise kann es sich sehr 
kompliziert darstellen, eine gute Lö-
sung zu finden. Aber man muss die 
religiöse Zugehörigkeit der Patienten 
respektieren und mit ihnen zusammen 
einen optimale Lösung anstreben, 
gerade unter kritischen Umständen. 
Ich finde es gut, wenn es eine Stütze 
gibt, woran sich Menschen aufrichten 
können, um im Leben nicht haltlos zu 
sein. Dafür eignen sich Religionen 
gut, sie können als roter Faden fungie-
ren. Auch wenn ich selbst nicht sehr 
religiös bin. Dennoch denke ich nicht, 
dass alles, was passiert, dem Zufall 
angehört. Womöglich gibt es ja einen 
Plan, ein höheres Gesetz, in welcher 
Form auch immer. In meinem Leben 
gab es einige Begebenheiten, von de-
nen ich glaube, dass sie kein Zufall 
waren.

Weshalb benennen Sie es nicht Gott?
Ich empfinde es limitierend, da es 

nicht allen Fragen gerecht wird und 
sich zudem bereits auf bestimmte Re-
ligionen beschränkt. Stelle man sich 
das Weltall vor, das in seiner Gesamt-
heit kaum fassbar, kaum verständlich 
ist. Wie soll etwas dermassen Kom-
plexes mit der Bibel erklärt werden 
können? Es stellt sich natürlich die 
Frage, wie sehr abstrakte oder kompli-
zierte Sachverhalte für alle Menschen 
verständlich erklärt werden können. 
Gerade zur Zeit als das Christentum 
entstand, war eine griffige Erklärung 
auf viele Fragen gefordert und die 
Religion versuchte eine Antwort zu 
geben. 

Hatten Sie als kleiner Junge einen 
Traumberuf?

Ich wollte eigentlich Tierarzt wer-
den.

Knapp verfehlt. Was war der Grund, 
dass Sie doch nicht Tierarzt wurden?

Ich fand den Menschen, natürlich 
auch ein Tier, dann doch viel inter-
essanter als „Tiere“. Man kann sich 
deutlich besser unterhalten (lacht).

Können Sie etwas zu einem Ihrer Pro-
jekte sagen?

Wir arbeiten unter anderem an 
einem Projekt, welches es ermög-
licht, eine Diagnose aufgrund des 
Exhaloms (Ausatmungsluft, Anm. 
d. Red.) zu stellen. In Realtime wird 
die ausgeatmete Luft auf ihre mole-
kulare Zusammensetzung analysiert, 
die Aufschluss gibt über allfällige 
Erkrankungen. Des Weiteren ermög-
licht es uns eine Einsicht in die Ab-
läufe einer Krankheit. Diese Technik 
wurde in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung der analytischen Chemie  
der ETH und Herrn Prof. Zenobi ent-
wickelt. Zur Zeit sind wir dabei, eine 
grosse Datenbank aufzubauen und 
sie mit Werten gesunder Probanden 
zu speisen, damit die Komposition 
eines normalen Exhaloms bestimmt 
werden kann. Sollten sich unsere Ver-
mutungen bewahrheiten, könnte dies 
möglicherweise die Medizin revolu-
tionieren. Innerhalb von Sekunden 
wäre nicht-invasiv bei verschiedenen 
Krankheiten eine Diagnose gestellt.

Haben Sie abschliessend noch einen 
Tipp an Medizinstudenten, sowohl für 
das Leben, als auch für die Karriere?

Man sollte offen bleiben, sich 
nicht immer zu wichtig nehmen und 
von der unglaublichen Anpassungsfä-
higkeit des Menschen Gebrauch ma-
chen. Es wird immer wieder Situati-

onen geben, die eine flexible Haltung 
fordern. Sieht man sich selbst nicht 
als Zentrum des Universums, fällt es 
einem im Leben deutlich einfacher, 
sich neu einzuordnen.

Für die Karriere ist das selbstver-
ständlich auch wichtig. Doch etwas, 
das mich sehr entscheidend geprägt 
hat, sagte mir ein chirurgischer Che-
farzt in meinem WSJ. Das A und O ei-
nes Mediziners ist die Disziplin! Man 
sollte sich nie zu schnell zufrieden ge-
ben, immer versuchen, das Optimum 
zu bewirken. Organisiert man sich, 
findet man Zeit zu arbeiten, aber auch 
Zeit zu entspannen. Menschen, wel-
che in ihrer Karriere vorwärts schrei-
ten, sind die Disziplinierten, denen 
man sofort anmerkt, dass sie sich ihrer 
Aufgabe mit aller Ernsthaftigkeit an-
nehmen. So kann man sich auch mal 
erlauben, um 17 Uhr den Feierabend 
einzuläuten. Und das ist gut so.

Benedikt Kowalski

Prof. Dr. med. Malcolm Kohler
Institutsdirektor der Pneumologie

Universitätsspital Zürich
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MOSAIK MENSCH
Er kennt jeden im Dorf. Viele hat er zur Welt kommen sehen, viele hat er in den Tod begleitet. 
Er kennt ihre Geheimnisse und Krankheiten, ihre Familienverhältnisse und ihre soziale Situ-
ation. Er pflegt die Alten und Schwachen und kümmert sich um die geistig Kranken. Er hütet 
die gesellschaftliche Harmonie, gibt Wissen weiter und kümmert sich um das seelische Wohl 
seiner Mitmenschen. 

Er ist Schamane. 

Der Arztberuf unter der Lupe

Schamanen gibt es schon, seit Menschen an etwas 
glauben, das jenseits unserer Realität existiert. Sie 
hatten Rollen inne, die in einer Gesellschaft unent-

behrlich sind, und doch standen sie etwas im Abseits. Sie 
lebten nach sehr strengen Grundsätzen: Opferbereitschaft, 
Selbstlosigkeit und Selbstdisziplin trafen auf einen kom-
pletten Verzicht darauf, Profit aus ihren Diensten und Ga-
ben zu ziehen. Sie waren Arzt, Lehrer, Priester, Gelehrter, 
Pfleger, Historiker und Seelsorger in Einem. Kurz, der 
Mensch als Ganzes stand im Zentrum ihres Wirkens. 

Der Auftrag aus der Geisterwelt kam ihnen manchmal im 
Traum, manchmal über ihre Abstammung; man entschied 
sich nicht dafür, man wurde dazu berufen. Die Aufgabe 
war es, eine Art Brücke zwischen der Welt der Menschen 
und derjenigen der Geister zu erstellen. Bei Bedarf musste 
diese überquert werden, um die Seelen der Lebenden und 
der Toten durch die Geisterwelt zu begleiten und zu hei-
len. Man glaubte, dass alle Dinge von Geistern, sowohl 
guter als auch boshafter Natur, beseelt waren, so dass die 
menschliche Seele ständig den Einflüssen ihrer Umwelt 
ausgesetzt war. Im Falle einer Erkrankung begab sich der 
Schamane in die Geisterwelt, um das verlorene Stück See-
le des Kranken zu finden und die Harmonie im Jenseits 
wieder herzustellen. Durch Trance, ekstatische Trommel-
rhythmen und bewusstseinserweiternde Rituale trat er die 
Reise an. Im Gegensatz zu einem Medium, welches dem 
Zustand der Besessenheit hilflos ausgeliefert war, wuss-
te sich der Schamane stets in Kontrolle seiner selbst und 
steuerte sein jenseitiges Handeln bewusst.

Sein Schaffen beinhaltete jedoch auch weltlichere 
Funktionen, so wie die Vorhersage von Wildbeständen, 
Wind und Wetter. Zudem war es an ihm,  das Wissen seiner 
Kultur mit allen Mythen und Traditionen weiterzugeben. 

Seine Aufopferung verlangte die Unterstützung aller. 
Seine Profession verbot es ihm, für seine Dienste einen 
Lohn einzufordern. Deswegen hing sein Überleben einer-
seits davon ab, dass er von der Gesellschaft mitgetragen 
und unterstützt wurde. Selten nur geriet dieser Zustand, 
gehalten durch die gegenseitige Notwendigkeit, aus dem 
Gleichgewicht. Im Extremfall führte es jedoch dazu, dass 

Illustration von Christiana Carson
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dizinisches Gebiet, welches sich der Psyche zuwandte, 
sodass sie ihre seelische Komponente verlor. Erste Irren-
anstalten wurden in Europa während der frühen Neuzeit 
gebaut, welche diejenigen Menschen unterbrachten, deren 
Leiden nun die Medizin zu lindern versuchte.

Die Kompetenz des Schamanen, Seelen ins Jenseits zu 
begleiten und sie zu retten, wurde zwar noch immer von 
religiösen Vertretern ausgeübt. Jedoch verloren diese nach 
und nach die alleinige Autorität über die Erklärung, wie 
die Welt funktionierte, an die aufkommende Wissenschaft. 
Das Weltbild, welches die Religion ihren Anhängern im-
mer noch bot, nahm an Bedeutung ab und passte immer 
weniger in die moderne Zeit. Der Mensch wurde gezwun-

gen, sich in einen wissenden und 
einen glaubenden Menschen aufzu-
teilen, wenn er weiterhin an beidem 
teilhaben wollte. 

Durch die Fragmentierung der Me-
dizin und des Menschen entstand 
das Mosaik, dem wir heute gegen-
überstehen. Es wird kaum mehr eine 
Einheit wahrgenommen, denn jede 
Spezialisierung trägt nur zu einem 
kleinen Teil zum Verständnis unse-
res Körpers und unserer Psyche bei. 
Ärzte reden oft aneinander vorbei, 

jeder in der Sprache seines Fachgebiets. Die spirituelle 
Ebene des Menschen wird in der Medizin nur noch mar-
ginal wahrgenommen. In einem solchen System kann zur 
optimalen Behandlung des Patienten nicht aus dem Vol-
len geschöpft werden. Für uns als zukünftige Ärzte wäre 
es entscheidend, zu lernen, diese Bruchstücke wieder zu-
sammenzusetzen. Lediglich die Hausarztmedizin integ-
riert genügend Aspekte des Menschen, um ihn als Ganzes 
betrachten zu können und dank der Komplemetärmedi-
zin werden die Behandlungsmöglichkeiten auch über die 
Schulmedizin hinaus erweitert. Aus einer einheitlichen 
Sicht des Menschen könnten viel mehr Möglichkeiten he-
rausgeholt werden, unser Wissen und Können zum Vorteil 
unserer Patienten einzusetzen.  Die Kommunikation unter-
einander und unser Verständnis für die seelischen Aspek-
te unserer Patienten müssen sich ausdehnen, wenn wir in 
Zukunft eine umfassendere Medizin praktizieren wollen. 
Dafür müssen wir, wie einst der Schamane, den Menschen 
wieder als Ganzes behandeln und respektieren.

Christiana Carson und
Benedikt Kowalski

die asketische Lebensweise des Schamanen ihn ohne die 
Versorgung seiner Mitmenschen an den Rand seiner Exis-
tenz trieb. 

Andererseits war der Schamane mit seiner Rolle, sei-
nen Fähigkeiten und seinem Wissen unentbehrlich für sei-
ne Gemeinschaft. Diese Abhängigkeit brachte jedoch auch 
ein gewisses Risiko mit sich, da er als alleinige Instanz im 
gesundheitlichen Bereich fungierte. Fehlentscheide konn-
ten nicht durch Zweitmeinungen verhindert werden, man 
legte sein Leben auf Gedeih und Verderb in seine Hände. 

Obwohl dieses System für den Schamanen als Einzelnen 
funktionierte, sollte seine Profession mit der Ausbreitung 
der monotheistischen Weltreligionen zunehmend an Be-
deutung verlieren. Die Etablierung 
einer Institution, die sich nun sepa-
rat um das seelische Heil der Men-
schen kümmerte, spaltete die Rolle 
des Schamanen in zwei Teile. Wäh-
rend die Religionen die jenseitigen 
Aufgaben übernahmen, wurden 
alle körperlichen Kompetenzen der 
modernen Medizin übertragen. Der 
Dorfpriester einerseits und der Dor-
farzt andererseits kümmerten sich 
um das seelische beziehungsweise 
das physische Wohl des Menschen, 
der so ebenfalls nicht mehr als Gan-
zes wahrgenommen wurde. Der Schamanismus, bis zu 
diesem Zeitpunkt in allen Weltteilen vorhanden, wurde zu-
nehmend schwerer auffindbar. Das Verständnis des Men-
schen als Einheit ging nach und nach verloren.

Diese Entwicklung erreichte mit Beginn der Industrialisie-
rung eine neue Dimension. Moderne Mittel standen schnel-
ler und in grösserer Vielfalt zur Verfügung und parallel zur 
technischen Entwicklung nahm auch der wissenschaftliche 
Fortschritt zu. Verfeinerte Instrumente ermöglichten nun 
ein besseres Verständnis der menschlichen Physiologie, 
was zu einem exponentiellen Anstieg des Wissens führte 
und es dem Einzelnen verunmöglichte, in allen Bereichen 
kompetent zu handeln. Es begannen sich die ersten me-
dizinischen Spezialisierungen herauszukristallisieren. Der 
Arzt als alleinige medizinische Autorität wurde durch Ex-
perten einzelner Teilgebiete ersetzt, welche es sich zeitlich 
nicht leisten konnten, ihr Wissen ausserhalb ihres Gebietes 
zu vertiefen. Gleichzeitig wurde der Mensch entsprechend 
in verschiedene Organsysteme aufgeteilt und je nach me-
dizinischem Problem dem einen oder dem anderen Arzt 
zugewiesen. Es entstand beispielsweise ein eigenes me-

“Der Mensch wurde ge-
zwungen, sich in einen 
wissenden und einen 
glaubenden Menschen 
aufzuteilen, wenn er wei-
terhin an beidem teilha-
ben wollte.”
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Seit Jahrhunderten ranken sich Geschichten um Vam-
pire, welche im 19. Jahrhundert mit Bram Stokers 
weltberühmten Roman „Dracula“ genährt wurden, 

um dann 2006 von Stephenie Meyer den bis(s)weilen letz-
ten, funkelnden Auftrieb zu erhalten.

Der kanadische Wissenschaftler David Dolphin be-
gann das Ganze aus medizinischer Sicht zu betrachten, 
führte gewissermassen eine Anamnese des historischen 
Vampires durch. Seine Quelle war die Geschichte, die Er-
zählung, der Mythos. Auf diese Weise trug er die Charakte-
ristika eines Vampires zusammen, die dem Leser entweder 
aus Film oder Literatur wohl bekannt sein dürften. Dabei 
fokussierte er sich vor allem auf die Lichtempfindlichkeit, 
das Blutsaugen und auf das Wundermittel Knoblauch und 
stellte dann die Diagnose. 

Porphyrie. 
Diese Erkrankung bedingt eine fehlerhafte Herstel-

lung des Hämoglobins, wobei sich die angesammelten 
Stoffwechselprodukte im gesamten Körper ablagern. Es 
kommt nebst sporadischen Bauchkrämpfen und Depres-
sionen in schweren Fällen auch zu einer Schrumpfung 
des Gewebes in der Mundhöhle sowie der Lippen, sodass 
der Eindruck dünner, spitzer Zähne entsteht – ein ideales 
Werkzeug zur Eröffnung einer A. carotis communis, ver-
borgen pulsierend unter der zarten Haut einer jungen Frau? 
Belastend kommt hinzu, dass Porphyrie einen roten Belag 
auf den Zähnen verursacht, was in Anbetracht der Umstän-
de auch gerne mal als frisch eingenommene Blutmahlzeit 
interpretiert wurde. Tatsächlich werden heutzutage bei un-
heilbar Erkrankten Blutfarbstoffinjektionen zur Linderung 
der Symptome eingesetzt. Dolphin vermutete, dass in der 
Vergangenheit durchaus grössere Mengen Blut konsumiert 
wurden, um so die Beschwerden zu bekämpfen.

Menschen, die an Porphyrie leiden, klagen zudem über 
starke Schmerzen, sobald sie Licht ausgesetzt sind, oftmals 
unabhängig ob künstlichen oder natürlichen Ursprungs. 

Jasmin Barman diagnostizierte im Alter von 27 Jahren bei 
sich selbst die seltene Erythropoetische Protoporphyrie 
(EPP) und forschte von diesem Moment an stetig an einer 
medikamentösen Behandlung. Sie war ihr Leben lang von 
Schmerzen gequält gewesen, verursacht durch die alleini-
ge Exposition gegenüber intensiven Lichtquellen. Das in 
der Haut abgelagerte Protoporphyrin, welches aufgrund 
eines Enzymmangels kein Eisen binden kann, löst bei In-
teraktion mit sichtbarem Licht dieses Symptom aus.

Aber nicht nur Licht, sondern erstaunlicherweise auch 
die Substanz Dialkylsulfid, die unter anderem in Knob-
lauch enthalten ist, führen zu einer allgemeinen Exazer-
bation der porphyriebedingten Symptomatik. Knoblauch-
behangene Türrahmen und massiver Konsum wären also 
tatsächlich wirkungsvoll gegen Vampire.

Es sei  hierzu erwähnt, dass ein sogenannter klinischer 
Vampirismus existiert. Die auch als Renfield-Syndrom 
bekannte Krankheit beschreibt jedoch eine psychische 
Störung, häufig als Schizophrenie aufgeführt, welche den 
Leidenden nach Blut dürsten lässt. Zu Beginn wird die-
ses Verlangen mit dem eigenen Blut gestillt, beschrieben 
als Autovampirismus oder Autohemophagia. Eine Ver-
schlechterung des Zustands treibt die Patienten im Ext-
remfall zum wahren Vampirismus, wobei das Blut dann in 
der Regel auf gegenseitigem Einverständnis entnommen 
und konsumiert wird.

Ein anderes Phänomen, ebenfalls von Stephenie Meyer 
in einer ziemlich freizügigen Darstellung aufgegriffen, ist 
der Werwolf. Ethymologisch stammt das Wort aus dem 
Germanischen und liesse sich mit „Mannwolf“ übersetzen. 
Die Vermutung liegt nahe, dass der Wolfsmensch und der 
Werwolf nun ein und dasselbe beschreibt. 

Beim Wolfsmenschen liegt als Erkrankung eine Form 
der Hypertrichosis vor, die Hypertrichosis congenita la-
nuginosa, bei welcher nicht nur einzelne Körperbereiche 

Schon immer faszinierten menschliche Anomalien. Seien es Körpergrösse, Kraft, Verhalten, 
Erscheinung. Doch sie ängstigten uns auch, da sie oft nicht verstanden wurden. Nach und nach 
begannen so Mythen, Ammenmärchen und Fantasien die Lücke der Unwissenheit zu füllen 
und mystische Figuren zu erschaffen. 

Von Wolfsmenschen, die keine Werwölfe sind, was Echnaton und Goliath ver-
bindet und weshalb Knoblauch tatsächlich gegen Vampire hilft

MEDIZINGESCHICHTE
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sondern der gesamte Körper mit Ausnahme der Hand- und 
Fussflächen von einer fellähnlichen Behaarung bedeckt ist. 
Obwohl die äussere Erscheinung der eines Werwolfes, wie 
man sich ihn vorstellen würde, wohl am nächsten kommt, 
glaubt man, dass hinter dem Mythos die Tollwut steckt. 
Denn anders als bei der Hypertrichosis congenita lanugi-
nosa passt hier die Symptomatik deutlich besser zur Be-
schreibung, beginnend bei 
dem Biss als Übertragungs-
art. Hinzu kommen Anfäl-
le, bei denen der Betroffe-
ne wild um sich zu beissen 
beginnt einhergehend mit 
einer Angst vor Wasser und 
zeitgleichem Durst, was zu 
spastischen Schluckkrämp-
fen führen kann. 

Aber auch bei diesem 
Mythos spielen psychische 
Störungen eine Rolle bei 
der Entstehung. Lykanth-
ropen, Menschen, welche 
sich wie Wölfe verhielten 
und auf allen vieren kro-
chen und heulten, können 
auch als individuelle Psy-
chosen verstanden werden. 

Doch nicht alle Gestalten 
sind in Hüllen schwer-
durchdringlicher Sagen 
gewickelt. Manche wurden 
einfach für ihre ausserge-
wöhnliche Gestalt bewun-
dert oder gefürchtet; je 
nachdem auf welcher Seite 
der Steinschleuder man stand. Die Geschichte von David 
gegen Goliath, ein Sinnbild für vermeintliche Überlegen-
heit und was passiert, wenn man sich nicht den Regeln des 
Gegners unterwirft, beschäftigt die Menschen seit je her. 
Nicht verwunderlich ist es also, dass dieses Sujet in der 
prosaischen, philosphischen, ja sogar wirtschaftlichen Li-
teratur immer wieder anzutreffen ist. Aber darauf soll in 
diesem Artikel nicht weiter eingegangen werden, sondern 
vielmehr auf den Menschen Goliath an sich. Es wird ver-
mutet, dass er an Akromegalie litt, eine Krankheit, die dem 
Einen oder Anderen zu Berühmtheit verhalf – ihm jedoch 
zu seinem Tod. Denn die Überproduktion des Somatotro-
pins zieht häufig den N. opticus in Mitleidenschaft. Gut 
möglich, dass Goliath im Nahkampf, wo sein Sichtfeld 

ausreichte, sehr wohl zu fürchten war. Aus der Entfernung 
allerdings wurde ihm seine eingeschränkte Sicht zum Ver-
hängnis. 

Eine etwas exotischere Theorie besagt indes, dass Go-
liath ein Gigant mit einem suprasellären Hypophysentu-
mor gewesen sei. Die Tumorexpansion könnte ein Chias-
ma-Syndrom mit bilateraler Hemianopsie bewirkt haben, 

sodass David sich lediglich 
im toten Winkel positionie-
ren musste, um den tödli-
chen Schuss platzieren zu 
können. Die dubiose und 
nicht ausreichend doku-
mentierte Informationslage 
lässt solche Spekulationen 
zu.

Mit seiner Erkrankung 
reiht er sich durchaus unter 
illustre Namen. Auch der 
Pharao Amenophis IV, be-
kannt als Echnaton, weist 
auf antiken Darstellungen 
akromegale Züge auf. Glei-
ches gilt für die wenigen 
erhaltenen Fotografien Ab-
raham Lincolns. Ein wei-
terer im Bunde ist der vor 
kurzem verstorbene Schau-
spieler Richard Kiel, der 
zu einem der beliebtesten 
Gegenspieler James Bonds 
wurde und mit seinem Ali-
as „Der Beisser“ Weltbe-
rühmtheit erlangte.

Es wäre interessant zu wis-
sen, ob unsere heutigen Wissenslücken, im Idealfall über-
brückt mit vorsichtigen Thesen, in Zukunft auch denselben 
Wert für Literatur und Medizingeschichte liefern werden, 
wie es diejenigen der Vergangenheit bereits getan haben. 
Wobei nicht garantiert ist, dass an bis(s)herige Glanzleis-
tungen angeknüpft werden kann.

Benedikt Kowalski

Barbara van Beck litt an Hypertrichose
Stich von R. Gaywood (1656)
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Wann hast du mit der Masterarbeit 
angefangen?

Mit der Suche einer Masterarbeit 
begonnen, habe ich im ersten Semes-
ter des dritten Jahres auf der Themen-
börse. Nach längerem Durchforsten 
wurde ich auf die Anzeige von PD 
Dr. med. Elisabeth Eppler über eine 
Laborarbeit im Gebiet der Interak-
tionen des humanen Immunsystems 
mit Hormonen und Wachstumsfakto-
ren aufmerksam. Daraufhin habe ich 
Frau Eppler kontaktiert, welche mich 
sofort zum Gespräch eingeladen hat. 
Gemeinsam haben wir ein genaueres 
Thema – Die Immunhistochemische 
Untersuchung von Pankreaszellen 
mit Hormon- und Stammzellmarkern 
–, welches sie im Rahmen einer For-
schungskooperation zu Diabetes-The-
rapie aktuell interessierte, ausgesucht. 
In den darauffolgenden Semesterferi-
en im Winter habe ich drei Wochen im 

Labor verbracht, um die Technik der 
Immunhistochemie zu erlernen. Ef-
fektiv begonnen mit der Arbeit habe 
ich dann in den Sommersemesterferi-
en.

Wirst/wurdest du bei deiner Master-
arbeit gut betreut?

Ich werde sehr gut betreut. Neben 
Frau PD Eppler als Leiterin der Mas-
terarbeit steht mir am Anatomischen 
Institut Dr. Karl Link als Betreuer zur 
Seite, welcher mich auch in die La-
borarbeit einführte, was unerlässlich 
ist. Ausserdem sind im Labor immer 
Mitarbeiter zugegen, die ich jederzeit 
bei Fragen kontaktieren kann. Ge-
meinsam mit Dr. Link habe ich auch 
die Gelegenheit zum Besuch bei un-
serem Kooperationspartner Prof. Dr. 
med. Filgueira an der Universität Fri-
bourg.

Kannst du eine Laborarbeit empfeh-
len?

Grundsätzlich kann ich eine La-
borarbeit sehr empfehlen. Es ist eine 
sehr spannende und abwechslungs-
reiche Arbeit. Zwar schätze ich den 
Zeitaufwand gegenüber einer anderen 
Arbeit als höher ein, es ist jedoch sehr 
lehrreich einmal in einen anderen Be-
reich der Medizin/Forschung zu bli-
cken und sich ein Bild davon machen 
zu können, wie ein solches Projekt ge-
plant wird und zu Stande kommt. Dies 
war auch einer der Gründe, wieso ich 
mich dafür entschieden habe.

Wie gross ist/war dein Zeitaufwand?
Ich habe mir den exakten Zeit-

aufwand, den ich bis jetzt betrieben 
habe, nicht aufgeschrieben. Man ist 
jedoch, da man sich an ein Protokoll 
für die Färbung der Objektträger hal-
ten muss, an Rahmenvoraussetzungen 
gebunden. Dies bedeutet meist, dass 
man drei Tage am Stück jeweils für 
etwa sechs Stunden im Labor anwe-
send sein muss. Dazu kommt dann na-
türlich noch das Lesen von Literatur 
und später das Schreiben der Arbeit.

Was waren bisher die grössten Her-
ausforderungen bei der Masterarbeit?

Eine Herausforderung ist, soweit 
vorbereitet zu sein, dass man in der 
Zeit, die für das effektive Arbeiten 
und Herstellen der Präparate zur Ver-
fügung steht, auch wirklich durchstar-
ten und möglichst viele Objektträger 
herstellen kann. Dies erfordert einiges 
an Vorbereitung und guter Kommu-
nikation. Die einzelnen Schritte des 
Protokolls zu erlernen ist nicht sehr 
schwer und ich werde hier wirklich 
gut unterstützt. Was wiederum an-
fangs etwas gewöhnungsbedürftig 

Über die Masterarbeit von Samuel Natzeder

Masterarbeit

Mikroskop
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aber enorm wichtig ist, ist das Proto-
kollieren und Notieren der einzelnen 
Experimente und -schritte, so dass 
man den Überblick nicht verliert. 
Dies geht teilweise schneller, als man 
denkt und wenn man dann beispiels-
weise einige Wochen später weiter-
fahren will, muss man sich ohne gute 
Protokollierung wieder in die gesamte 
Materie einarbeiten, was enorm Zeit 
rauben kann.

Was war das Highlight deiner Mas-
terarbeit?

Es ist jedes Mal ein Highlight, 
wenn die jeweiligen Marker – ins-
besondere die Stammzell-Marker – 
funktionieren und angefärbt haben. 
Somit wird man für die Arbeit ent-
schädigt und es waren nicht drei Tage 
umsonst. Das Gegenteil ist natürlich 
auch schon vorgekommen... Ausser-
dem ist es generell ein Gewinn für 
mich in den Prozess dieser grossen 
Projekte hineinblicken zu können und 
mit meinem kleinen Teil, den ich bei-
trage, dem grossen Ganzen helfen zu 
können.

Wird deine Masterarbeit publiziert?
Ob meine Masterarbeit generell 

publiziert wird, kann ich zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das 
hängt sehr davon ab, wie die Stamm-
zellmarker funktionieren und wie wir 
sie dann interpretieren können.

Hast du einen Ratschlag für jene, die 
noch eine Masterarbeit schreiben 
müssen?

Es empfiehlt sich sicher früh mit 
der Suche zu beginnen. Hierfür eig-
net sich meiner Meinung nach die 
Themenbörse auf VAM sehr gut, aber 
es ist natürlich auch möglich einfach 
jemanden in einem Gebiet, das einen 
interessiert anzuschreiben. Und es ist 

sicher ein Vorteil, sich ein Thema zu 
suchen, dass nicht unbedingt mög-
lichst schnell abgehandelt werden 
kann, sondern eines, welches auch 
Spass macht, daran zu arbeiten.

Gabriela Maissen

Immunhistochemische Färbung von Betazellen einer Langerhans-Insel
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Die Ärztin für psychisch kranke Kinder und Jugendliche

Sechs elfjährige Kinder, die alle die gleiche Klasse besuchen, diskutieren in einem Gruppen-
chat über Selbstverletzung und Suizid. Sie stacheln sich gegenseitig zu immer mehr Mutpro-
ben an, bis der Chat irgendwann auffliegt und die besorgten Eltern zweier Kinder sich an den 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst wenden. Im fachärztlichen Gespräch wird jedes 
einzelne Kind sorgfältig abgeklärt, die Selbst- und Fremdgefährdung steht im Vordergrund. 
Diese kurze Anekdote stammt aus dem Alltag von Dr. Regula Hotz; sie ist leitende Kinder- 
und Jugendpsychiaterin am Ambulatorium der psychiatrischen Dienste Thurgau.

Was war Ihre Motivation, 
das Fachgebiet der Kin-
der- und Jugendpsychiat-
rie zu wählen?

Ich finde die Entwick-
lungsprozesse von Kindern 
und ihre immense Regene-
rationsfähigkeit faszinie-
rend. Ursprünglich wollte 
ich in die Pädiatrie gehen, 
verglichen zum hohen und 
oft auch kurzatmigen Pati-
entendurchlauf dort führt 
man in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie aber 
längere und intensivere 
Beziehungen zu seinen 
Patienten. Zudem überwiegt mein In-
teresse für die biopsychosozialen Zu-
sammenhänge: Vor kurzem wurde ein 
10jähriger Junge von seinen Eltern 
vorgestellt, weil er Angst hatte, feste 
Nahrungsmittel zu schlucken und sich 
seit Monaten nur flüssig ernährte. Da 
ist eine gründliche somatisch-neuro-
logische Diagnostik eine unerlässli-
che Grundlage. Die Kinderpsychia-
trische Behandlung erfordert immer 
ein hohes Mass an interdisziplinärem, 
vernetztem, oft multimodalem Vorge-
hen, was häufig andere Berufsgrup-
pen einschliesst. Auch das sagt mir 
sehr zu.

Welche Unterschiede bestehen zur Er-
wachsenenpsychiatrie?

Viele Störungen bei Kindern und 
Jugendlichen entstehen als Reaktion 
auf das Umfeld, weshalb dieses bei 
jeder Diagnostik und Therapie im-
mer miteinbezogen wird. Wenn – was 
oft vorkommt – die Eltern psychisch 
ebenfalls auffällig sind, empfehlen 
wir mit viel Behutsamkeit auch ih-
nen eine Behandlung. Wir haben es in 
diesem Fachbereich also mit allen Al-
tersgruppen zu tun! Weiter verfügen 
Kinder aufgrund der grossen Gehirn-
plastizität über die Fähigkeit, selbst 
chronische Krankheiten meist gut zu 
meistern. Ein wichtiger Unterschied 
ist auch, dass die Verantwortung für 
die Compliance der Behandlung bei 
den Eltern und nicht etwa beim Pati-
enten liegt, was eine Situation einfa-
cher oder auch schwieriger gestalten 

kann. Was die Schwei-
gepflicht gegenüber den 
Kindern und Jugendlichen 
anbelangt, gilt diese wie 
in der Erwachsenenpsy-
chiatrie, auch wenn unse-
re Patienten minderjährig 
sind - ausser natürlich bei 
Fremd- oder Eigengefähr-
dung. Behandlungstech-
nisch unterscheidet sich 
die Kinder- und Jugend-
psychiatrie von jener der 
Erwachsenen vor allem 
dadurch, dass junge Kin-
der auch mit spielerischen 
Methoden behandelt 

werden. Dabei behilft man sich der 
Spieltherapie, Symbolgeschichten 
und Computerprogrammen, die es vor 
allem kleinen Kindern erleichtern, ih-
ren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. 
Ausserdem werden unsere Patienten 
wenn immer möglich ambulant be-
handelt, Erwachsene hingegen häufi-
ger stationär. In kaum einer anderen 
medizinischen Fachrichtung steht das 
ambulante Behandeln so im Vorder-
grund wie bei uns!

Welche Störungen sind häufig, was ist 
klinischer Alltag?

Am häufigsten sehen wir reak-
tive Störungen, sowie Patienten mit 
ADHS. Dazu kommen viele Kinder 
und Jugendliche mit emotionalen Stö-

Spieltherapie für Kinder
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Mein Facharzt

rungen, wie beispielsweise Depressi-
onen und Ängsten, Essstörungen oder 
Störungen des Sozialverhaltens (zum 
Beispiel Probleme mit dem Respek-
tieren von Grenzen und aggressives 
Verhalten).

Gibt es Eigenschaften, die man unbe-
dingt mitbringen sollte?

Eine überdurchschnittliche Kom-
munikationsfähigkeit und Sozialkom-
petenz sowie Empathie sind unerläss-
lich. Interesse an den Human- und 
Geisteswissenschaften ist wichtig, da 
eine seelische Begebenheit nie rein 
naturwissenschaftlich erklärbar und 
fassbar ist, auch wenn in der  Kin-
der- und Jugendpsychiatrie gleich wie 
in der ganzen Medizin grundsätzlich 
evidenzbasierte Verfahren zur An-
wendung kommen. Da das Trans-
portmittel der Emotionen die Sprache 
ist, sollte man auch am Verbalisieren 
Spass haben. Ausserdem ist eine hohe 
Reflexions- und Introspektionsfähig-
keit in Bezug auf die eigenen emoti-
onalen Reaktionen erforderlich, weil 
die Persönlichkeit der Ärztin oder des 
Arztes ein wichtiges Behandlungs-
instrument ist. Eine therapeutische 
Selbsterfahrung gehört deshalb zur 
Facharzt-Weiterbildung.

Gab es in Ihrer Karriere Fälle, die 
Sie besonders belastet oder geprägt 
haben?

Mit Kindern zu arbeiten, welche 
Opfer von emotionalen Misshand-
lungen werden und die einem sehr 
schwierigen Milieu ausgesetzt sind, 
welches man als Ärztin nur begrenzt 
beeinflussen kann - solche Schicksä-
le sind schon schwierig zu verdauen. 
Glücklicherweise gelingt die Koope-
ration mit den Eltern aber meistens.

Besondere Herausforderungen 
stellen oft Jugendliche dar, die schwe-
re Diagnosen haben und deren Thera-

pie von uns viel Durchhaltevermögen 
und Stärke erfordern. Ein Mädchen 
beispielsweise lernte ich kennen, als 
es 15 war. Bei ihr wurde eine bipo-
lare Störung diagnostiziert, ein Kli-
nikaufenthalt war erforderlich. Fast 
zeitgleich hatte sie ihr Coming-out. 
Ich begleitete sie therapeutisch über 
Jahre, was sich nicht immer einfach 
gestaltete. Fingerspitzengefühl war 
eminent wichtig, zum Beispiel als es 
darum ging, sie zu beraten, wem sie 
von ihrer Homosexualität erzählen 
sollte und wem nicht. Auch die Medi-
kation war nicht immer einfach. Nun 
geht es ihr bedeutend besser. Wenn 
man sieht, wie gut man helfen kann, 
motiviert dies sehr!

Wie gehen Sie persönlich mit der Be-
lastung um?

Ich versuche, die besonders 
schwierigen Fälle auf die ganze Wo-
che zu verteilen und nicht etwa alle an 
einem Tag zu behandeln, dabei hilft 
auch die Zusammenarbeit mit den an-
deren Ärzten und Psychologen. Man 
lernt in der Facharztausbildung und 
mit zunehmender Erfahrung, die Ba-
lance zwischen der nötigen Distanz 
und dem sich einlassen auf die Pati-
enten. Wichtig ist die Psychohygiene 
in der Freizeit, also persönliche Be-
ziehungen zu pflegen und einem ent-
spannenden Hobby nachzugehen.

Beobachten Sie Trends, die über die 
vergangenen Jahren zusammenhän-
gend mit den veränderten Familiens-
trukturen, Social Media und Handys 
aufgetreten sind?

Es treten zwar nicht gesamthaft 
mehr Störungen auf, jedoch häufen 
sich die Anpassungsstörungen durch 
veränderte Familienstrukturen tat-
sächlich. Man ist sich in der Fachwelt 
auch einig, dass soziale Medien ein 
Gesundheitsrisiko für Kinder und Ju-

gendliche darstellen; Cybermobbing 
zum Beispiel kann ausgeprägte Stö-
rungen bis hin zur Suizidalität auslö-
sen. Bezüglich Handys beobachte ich, 
dass Jugendliche mit ‚Beziehungs-
störungen’ als Kardinalsymptom be-
sonders oft über das Handy Freund-
schaften pflegen, diese „künden“ etc. 
Hier versuchen wir Therapeuten, sie 
zu mehr direkter Kommunikation zu 
animieren.

Passend zum aktuellen Thema des Zi-
ners, welche Rolle spielt die Religion 
in Ihrem Beruf?

Einerseits ist die Religion manch-
mal eine „harte Konkurrenz“, wenn 
fundamentalistische Erklärungsmo-
delle der Eltern auch für psychische 
Störungen bestehen. Anderseits ist der 
religiöse Glaube für einige Familien 
ein wichtiger Halt in der Bewältigung 
schwerer psychiatrischer Erkrankun-
gen. Und drittens kommt es nicht so 
selten vor, dass ich von Patientenseite 
gefragt werden, ob ich gläubig, oder 
ob ich Christin bin, wo es dann gilt, 
eine aufrichtige aber nicht die Be-
handlung störende Antwort zu geben.

Was geben Sie angehenden Medizi-
nern oder sogar Psychiatern mit auf 
den Weg?

Noch nach Jahrzehnten Berufser-
fahrung ist mein Fach sehr spannend: 
Obwohl sich die Störungsbilder äh-
neln, ist jeder Fall einzigartig und 
eine neue Herausforderung, da wir 
den Fokus vielmehr auf den ganzheit-
lichen Menschen und sein Umfeld als 
auf das Störungsbild legen. Ich arbei-
te in einem interdisziplinären Feld mit 
grossem Forschungsbedarf und guten 
Möglichkeiten, wissenschaftlich tä-
tig zu sein. Zudem hat man sehr gute 
Karrierechancen!

Virginia Ghisla
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WAS UNS DAS 
STUDIUM NICHT 
BEIBRINGT
Frau Dr. Noémi de Stoutz, Onkologin und Palliativmedizinerin, ist ausgebildete Diakonin. Sie 
erzählt von ihrer Karriere und ihrem Glauben, von den Anfängen der Palliativmedizin in der 
Schweiz und gibt angehenden Ärzten ein paar wichtige Gedanken mit auf den Weg.

Frau Dr. de Stoutz, wussten Sie bereits während Ihres Me-
dizinstudiums in Lausanne, welche Fachrichtung Sie am 
meisten interessierte?

Ich dachte immer, ich würde Kinderärztin werden. Das 
Pädiatriepraktikum plante ich mir am Ende des Wahlstudi-
enjahres als Dessert ein. In der Rheumatologie merkte ich 
aber, dass ich gerne mit älteren Patienten arbeitete und in 
der Inneren Medizin sagte mir die Onkologie sehr zu. Als 
mir dann in der Pädiatrie klar wurde, dass die Kinder Angst 
vor meinem weissen Kittel hatten, und dass bei weitem 
nicht alle Eltern so weise auf die Krankheiten ihrer Kinder 
reagierten, wie es meine eigene Mutter bei mir geschafft 
hatte, wusste ich, dass die Pädiatrie nicht mein Gebiet war. 
Die Onkologie ist eine sehr breit gefächerte Kombination 
aller Altersgruppen und Organsysteme. Sowohl meine na-
turwissenschaftliche, als auch meine spirituelle Seite ka-
men voll zum Zug und falls ich einmal nicht mehr klinisch 
arbeiten wollte, bot die Forschung viele Möglichkeiten. 

Wie haben Sie die Palliative Care entdeckt?
Bereits in meinem Wahlstudienjahr starben mehrere 

Patienten auf meiner Abteilung an Krebs. Besonders bei 
einem Patienten merkte ich, dass sein Lebensende nicht 
so gestaltet wurde, wie es sich gehört hätte. Ich wusste 
damals noch nicht, dass es Palliative Care gab, aber ich 
war mental darauf vorbereitet. Mein Glaube hatte während 
dem Studium immer eine Rolle gespielt und ich tauschte 
mich in einer Gebetsgruppe mit anderen Studenten über 
schwierige und alltägliche Situationen und Gedanken aus. 
Nach meinem Staatsexamen absolvierte ich ein viermona-
tiges Seelsorgepraktikum im Rahmen meiner bereits neben 
dem Studium begonnenen Theologieausbildung. In die-
sem Praktikum entdeckte ich die Palliative Care, welche 

mir intuitiv zusagte. Nach einer berufsbegleitenden Dia-
konieausbildung wurde ich dann von der waadtländischen, 
evangelisch reformierten Kirche zur Diakonin geweiht.

Was ist ein Diakon?
In der deutschschweizerischen, reformierten Landes-

kirche ist das ein kirchlicher Sozial- und Jugendarbeiter. In 
der französischen Schweiz gibt es ausserdem die Diakonie 
im Berufsmilieu, analog zum Arbeiterpriester. Das bedeu-
tet eine Brückenfunktion zwischen Beruf, bei mir also die 
Medizin, und der Kirche, dem Glauben.

Gab es in Ihrem Leben sonst etwas, das Sie in ihrer Berufs-
wahl beeinflusst hat?

Ich habe einen angeborenen Herzfehler. Als Kind 
wusste ich, dass ich eine schlechte Prognose hatte und 
dass nichts, was ich erlebte, selbstverständlich war. Auf-
grund meiner eigenen, unheilbaren Krankheit erwartete 
ich von Anfang an nicht, als Ärztin alle Patienten heilen 
zu können. Für die Medizin entschied ich mich aus einem 
Solidaritätsgefühl mit den Menschen, die früher ratlos um 
mein eigenes Spitalbett versammelt gewesen waren. Mit 
der Theologie hatte der Entscheid weniger zu tun, als mit 
meiner eigenen Sterblichkeit und der aller Menschen. Ich 
wählte Medizin und Hilflosigkeit in Einem.

Die Palliative Care ist in der Schweiz ein relativ neues 
Gebiet. Wie hat sie hier begonnen und was hat sich seither 
verändert?

Es gab in der Schweiz in den 1980er-Jahren ein paar 
Pioniere, die sie hinter dem Rücken ihrer Vorgesetzten vo-
rantrieben. Bevor diese Ärzte aber davon erfahren hatten, 
war die Palliative Care bereits unter Pflegefachpersonen 
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„Ich erwartete von Anfang an nicht, als Ärztin alle Patienten heilen zu können”

und Seelsorgern ein Thema, unter anderem dank Vorden-
kern wie Cicely Saunders. Als ich in Lausanne in der Ra-
diotherapie arbeitete, waren die Pflegenden frisch begeis-
tert davon. Die erste Schweizer Publikation zum Thema 
war ein Buch, welches in den 80er Jahren von einer As-
sistenzärztin in Zusammenarbeit mit Pflegefachpersonen 
und Seelsorgern geschrieben wurde. Unterdessen ist die 
Palliativmedizin viel strukturierter und organisierter ge-
worden, die Forschung ist vorangekommen und sogar die 
Politik hat sie mittlerweile für sich entdeckt. Noch in den 
1990er-Jahren wurden meine Vorschläge zum Thema von 
der schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspolitik 
als politisch irrelevant zurückgewiesen. Gleichzeitig hat 
sich aber die Schweizerische Gesellschaft für Palliativ-
medizin, an deren Gründungsversammlung ich anwesend 
war, etabliert und vieles hat sich gewandelt.

Wie lernen Ärzte, mit dem Tod umzugehen? 
Der Tod war und ist für Ärzte immer schon ein Thema, 

mit welchem sie sich sehr individuell auseinandersetzen 

müssen. Einige haben ein Schlüsselerlebnis, bei dem ihnen 
ein Knopf aufgeht und andere haben die ganze Karriere 
lang Mühe damit. Ich hatte das Gefühl, dass die Studenten, 
welche ich aus der Gebetsgruppe kannte, sich intensiver 
mit dem Sterben auseinandersetzten als die anderen. Denn 
im Studium selber wurde der Tod nie besprochen. In der 
Embryologie hiess es höchstens, wenn es da oder dort ein 
Problem gibt, ist das nicht mit dem Leben vereinbar. In 
den klinischen Semestern kam der Tod noch indirekter vor, 
nur im Sinne von Erfolgsraten in Prozent, wenn man bei 
der Behandlung alles richtig macht. Erfolg war als 5-Jah-
res-Überlebensrate definiert. Was mit den anderen paar 
Prozent passiert, und was nach den 5 Jahren geschieht, 
wurde nicht erwähnt. Heute spricht man im Studium et-
was mehr davon, aber fast ausschliesslich im Rahmen der 
Geriatrie, die sich nur mit betagten Patienten befasst. Mit 
dem Sterben junger Patienten werden Ärzte erst im Be-
rufsalltag konfrontiert. 

»
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Der Glaube und die Spiritualität sind für viele Patienten 
besonders gegen Lebensende hin wichtig. Welche Erfah-
rungen haben Sie damit gemacht?

Auf der Palliativstation haben wir viele Erfahrungen 
mit dem Glauben und den Bräuchen anderer Religionen 
gesammelt. Bei allen Religionen gibt es wichtige Sterberi-
tuale und leider kannten wir nicht immer alle und konnten 
uns auch nicht überall vertiefen. Wir betreuten beispiels-
weise einst einen Tibetischen Mönch, den wir nach seinem 
Tod im Zimmer aufgebahrt liessen, um zu warten, bis die 
Sterne für die Einsargung richtig lagen. Dafür waren ein 
paar Telefonate nach Tibet nötig. Danach ging der Alltag 
natürlich weiter, aber das war das Mindeste, was wir tun 
konnten. Ein Imam, selber Spitalseelsorger, erklärte uns 
einmal, was auch ein nicht-Muslim für einen sterbenden 
Muslim tun kann: Einen Finger in die Höhe strecken, um 
auf nicht verbale Art zu sagen, dass es nur einen Gott gibt, 
und dass Mohammed sein Prophet 
ist. Eine katholische Patientin bleibt 
mir in Erinnerung, die beschloss, 
von Ostern an fasten zu wollen, 
unter anderem, da die künstliche 
Nahrungszufuhr bei ihr die einzige 
lebenserhaltende Massnahme war. 
Sie lebte noch bis Pfingstsonntag, 
50 Tage später – ein eindrückliches, 
spirituelles Timing. In der Palliativ-
medizin stellen wir den Anspruch an 
uns, das Leiden auch auf spiritueller Ebene zu lindern. Spi-
ritualität kann manchmal das Lebensende erschweren. Ei-
nige Patienten kommen wegen ihres Glaubens unter gros-
sen Druck. Denn, falls man glaubt, nur ein guter Mensch 
zu sein, wenn man dient und hilft, ist es sehr schwierig, 
Hilfe zu empfangen und von anderen Menschen abhängig 
zu sein. Auch wollen viele wie ein Heiliger sterben, also 
gefasst und ruhig, ohne zu schreien. Bei solchen Belastun-
gen kann ein Seelsorger, der den religiösen Gedankengang 
versteht und ihnen aufzeigt, dass sie sich jetzt ruhig fallen-
lassen dürfen, sehr befreiend wirken.

Welche Erfahrungen haben Sie mit nichtgläubigen Patien-
ten gemacht?

Auch Agnostiker und Atheisten haben eine Spiritua-
lität, oder zumindest das Bedürfnis danach, nicht nur tro-
cken medizinisch in den Tod begleitet zu werden. Viele 
Menschen gehören zwar keiner Religion an, nehmen sich 
aber aus verschiedenen Religionen die Teile heraus, die 
ihnen am meisten bedeuten. Alle sollten in ihrer individu-
ellen Spiritualität begleitet werden, denn es gibt so viele 
verschiedene Spiritualitäten wie Menschen. Man kann ih-

nen Musiktherapie, Visualisierungen, Meditation und vie-
les mehr anbieten. Auch das ist Spiritualität. Jeder bringt 
seine Biographie mit und die Palliativmedizin versucht 
dafür zu sorgen, dass das letzte Kapitel dazu passt. Dies 
ist leider nicht immer ganz einfach, besonders wenn ein 
schönes Leben eher unschön endet. Ein unschönes Leben 
kann aber durchaus schön enden.

Wie sieht Ihre eigene Glaubensbiographie aus?
Meine Diagnose wurde kurz nach meiner Taufe ge-

stellt. Da ich trotz den Erkenntnissen der Embryologie mit 
dem Leben vereinbar war, denke ich, dass Gott zu mir ja 
gesagt hat, bevor ich zu ihm ja sagen konnte. Mein El-
ternhaus war christlich, unsere Mutter las uns am Sonntag 
aus der Bibel vor. Als Kind hörte ich meine vom Hinduis-
mus faszinierte Grossmutter einmal von einem körperlich 
behinderten Mädchen erzählen, welches mit zwei Jahren 

einen Einblick in ihr früheres Leben 
kriegte und sah, dass sie wegen frü-
heren Taten ein schlechtes Karma 
hatte. Da sagte ich mir, dass Jesus 
das anders sähe, er mich liebe, so 
wie ich sei und dass er Grosses mit 
mir vorhabe. Ich entschied mich für 
den christlichen Glauben. Im Teen-
ageralter hatte ich natürlich auch 
Krisen und Sehnsüchte. Heute weiss 
man aus der Schlafmedizin, dass Ju-

gendliche morgens viel zu früh aus dem Bett gejagt werden 
und dafür abends nicht einschlafen können. Mir ging es 
genauso. Ich lag lange wach und fochte frustrierte Kämpfe 
mit Gott aus über den Sinn meiner Einschränkungen. Da 
entstand mein Interesse für die Theologie. Ich las viele Bü-
cher, besonders Karl Barth kam meinen eigenen Gedanken 
sehr nahe. Im Studium lernten wir, wie der Körper funkti-
oniert und was damit alles falsch laufen kann. Krankheiten 
sind so vielfältig und wahrscheinlich, dass ich auch heute 
noch davon überzeugt bin, dass es kein Zufall ist, wenn es 
auf der Welt so viel Gesundheit gibt. Da hat jemand Grös-
seres seine Hände im Spiel. Gott und Wissenschaft stel-
len für mich keinen Widerspruch dar. Die Wissenschaft ist 
dazu da, um zu verstehen, wie Krankheiten entstehen und 
was wir dagegen tun können. Das Wirken von Gott zeigt 
sich für mich in der überwältigenden Menge an Gesund-
heit auf der Welt. Manchmal tat es mir gut, nach langen 
Tagen auf der Onkologiestation ein modernes Ballettstück 
zu sehen, um den gesunden Körper so zu bewundern, wie 
er gedacht ist.

Gibt es etwas, das den Menschen spirituell gegen Ende 

“In der Palliativmedizin 
stellen wir den Anspruch 
an uns, das Leiden auch 
auf spiritueller Ebene zu 
lindern.”
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wichtiger wird, Fragen, die sie sich eher stellen?
Jede Religion und jedes Glaubenssystem machen Aus-

sagen darüber, was nach dem Tod passiert, auch der Athe-
ismus. Sterbende gehen auf das absolute Unbekannte zu. 
Angst ist normal. Einige finden es tröstlich, dass da nichts 
mehr ist, andere haben Angst, dass sie Gott nicht genügen 
werden. Eine Patientin hatte Angst davor, ihre erste Flug-
stunde im Himmel mit ihren neuen Flügeln zu verpassen... 
Religion kann Ängste verstärken oder Befreiung spenden, 
je nach Verständnis und Beistand. Es ist ein grosses Unbe-
kanntes, egal wie gläubig man ist, egal was die Religion 
sagt, man weiss, dass man nie ganz sicher sein kann. Das 
Vertrauen in Gott kann gewissen Menschen helfen.

Jedem, der in einem Spital arbeitet, passiert es irgend-
wann, dass er ein paar Sätze lang als Seelsorger wirken 
muss. Die Patientin, die sagte, sie wolle erst sterben, wenn 
sie ihre Angst überwunden habe, lebte weiter, während die 
ganze Station mit allen 
Mitteln versuchte, ihr die 
Angst zu nehmen. Erst als 
ich im Gespräch merkte, 
dass sie eigentlich Angst 
davor hatte, im Sterben 
vor Angst und Schmerzen 
zu schreien, erinnerte ich 
sie daran, dass auch Jesus 
am Kreuz geschrien hatte. 
Da begann sie lauthals zu 
schreien und starb am nächsten Tag friedlich. Die Musik-
therapeutin, die sie noch besuchen wollte, fragte mich, was 
ich um Himmels Willen gemacht habe.

Gibt es für Seelsorger auch andere Themen als das Ster-
ben?

Seelsorgerisch wirken kann man auch in anderen 
Momenten. Das muss gar nicht nur im Sterben sein. Die 
Spiritualität und der Glaube können in allen Bereichen 
ärztlicher Tätigkeit zum Vorschein kommen. Im Seelsorge-
praktikum habe ich gelernt, wofür ein Stethoskop geeignet 
ist: Um sich die Ohren zu verstopfen und dem Patienten 
zu signalisieren „Halt das Maul, ich will dir zuhören“. Pa-
tienten wollen oft viel mehr erzählen, als wir Ärzte ihnen 
an Zeit zugestehen. Da wir die nötige Zeit oft nicht haben, 
und nichts, was zwischen Tür und Angel besprochen wird, 
Tiefgang haben kann, braucht es Leute, die genau dafür da 
sind. Obwohl ich schon Seelsorger erlebt habe, die den Bi-
belvers, also das Wort Gottes, als Stethoskop missbraucht 
haben: „Halt das Maul, Gott hat gesprochen.“

Was würden Sie angehenden Ärzten im Umgang mit schwe-

ren Situationen wie dem Tod und schlechten Nachrichten 
raten?

Ein sehr wichtiges Thema ist der Arzt als Patient. 
Viele Ärzte gehen davon aus, dass, wenn ihr Patient sel-
ber Arzt ist, er viel weiss und zuverlässige Quellen hat. 
Dass sie also in Fachsprache und alleine auf medizinischer 
Ebene mit ihm reden können. Dann geht Menschlichkeit 
verloren. Ein Internist, der gerade erst für seine Frau und 
zwei kleinen Kinder ein Haus gebaut hat und nun an einem 
Pankreastumor erkrankt ist, will nicht fachsimpeln, son-
dern in seinem Leiden verstanden und abgeholt werden. 
Er ist in einer anderen Rolle und diese sollte respektiert 
werden.

Eigentlich hat jeder Patient ein gewisses Anrecht auf 
unsere Verletzlichkeit und Unsicherheit, unsere Authenti-
zität, dass wir uns nicht hinter unserem weissen Kittel und 
Stethoskop verstecken, sondern zu unserer Menschlichkeit 

stehen. Viele Ärzte fühlen 
sich angeklagt und schul-
dig, wenn Patienten eine 
schlechte Nachricht nicht 
gut aufnehmen. Aber mit 
wem identifiziert Ihr Euch 
denn? Mit dem Krebs, 
oder mit dem Patienten? 
Der Patient soll ruhig 
merken, dass Ihr es auch 
scheisse findet, dass er so 

krank ist, und dass Ihr auf seiner Seite steht. Er darf auch 
mal eine Träne in Euren Augen sehen. Betroffenheit ist 
in Ordnung. Professionelle Distanz kann uns in gewissen 
Fällen auch unmenschlich machen. Die Medizin darf nicht 
unmenschlich werden, und dazu gehören alle, die mit Pati-
enten zu tun haben. Auch das Reinigungspersonal und der 
Etagenservice können zur Menschlichkeit eines Spitals 
beitragen. Wir Ärzte sind nicht allein.

Christiana Carson

“Viele Ärzte fühlen sich angeklagt 
und schuldig, wenn Patienten eine 
schlechte Nachricht nicht gut aufneh-
men. Aber mit wem identifiziert Ihr 
Euch denn?”
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Die Entscheidung, wohin es 
gehen sollte, war ein gros-
ses Stück Zufall mit einem 

Schuss Gruhu-Hilfestellung. Doch 
dies bereits vorneweg: Egal wo die 
Reise schlussendlich hinführen wird, 
als Dankeschön für all seine Bemü-
hungen wird man viele neue Leute 
kennenlernen und Freundschaften 
schliessen – allein deswegen ist ein 
solches Praktikum lohnenswert!

Für mich wurde nun also das Ago-
go Presbyterian Hospital in Ghana für 
zwei Monate zum vorübergehenden 
Zuhause in der westafrikanischen Fer-
ne. Mit seinen rund 250 Betten und 
etwa 390 Mitarbeitern ist dieses Dis-
trict Hospital das zweitgrösste Lehr-
spital im Lande und wegen seiner Au-
genklinik bis über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt. 1931 von der Basler 
Mission als zweitältestes Missions-

Mein Wahlstudienjahr

spital in Ghana fertiggestellt, liegen 
seine Ursprünge somit zu einem ge-
wissen Teil auch in der Schweiz. Das 
relativ grosse Spitalgelände umfasst 
ein Ambulatorium (OPD = outpatient 
department) sowie mehrere Stations-
trakte (IPD = inpatient department). 
Mit Dr. Solomon Mamo (Chirurgie), 
Dr. Irene Tchanir (Gynäkologie/
Geburtshilfe) und Dr. Rettig arbei-
ten mehrere Ärzte mit abgeschlos-
sener Ausbildung, beziehungsweise 
mehrjähriger ärztlicher Erfahrung in 
Deutschland in diesem Spital.

Obwohl sich das Spektrum der 
Krankheiten in diesen Breitengraden 
stark von dem in unserer Heimat un-
terscheidet, gehören in Entwicklungs-
ländern wie Ghana regelmässig auch 
uns bekannte Krankheiten zur Tages-
ordnung – leider zeigen sich diese oft 
bereits in fortgeschrittenen Stadien 

Ghana - Praktikum am Agogo Presbyterian Hospital Juni bis Juli 2014

„Ich gehe auf eine Reise und nehme mit…“ - So in etwa hat auch mein Abenteuer seinen An-
fang genommen. Die Neugierde und Freude an fremden Kulturen hat mich bereits in frühen 
Jahren gepackt, hinzu kamen nun durch mein Studium das Interesse an der ‘etwas anderen’ 
Medizin und auch eine Portion Freude am Erlernen neuer Kenntnisse – insbesondere über Tro-
penkrankheiten – und Fähigkeiten. Wie muss man sich eine medizinische Versorgung bei limi-
tierter bis inexistenter medizinischer Ausstattung vorstellen? Trifft man mit seinen bisherigen 
Vorstellungen über das Leben und Arbeiten in einem solchen Entwicklungsland ins Schwarze 
oder wird man mit vollkommen verändertem Blick auf die Dinge in die Heimat zurückkehren?

“Der Sinn des Reisens besteht darin, unsere 
Phantasien durch die Wirklichkeit zu korrigie-
ren. Anstatt uns die Welt vorzustellen, wie sie 
sein könnte, sehen wir sie wie sie ist.”

- Samuel Johnson (1696-1772)

mit entsprechend eindrücklicher Kli-
nik. Einer der Gründe hierfür liegt 
wohl meistens darin, dass die Patien-
ten erst sehr spät ins Spital kommen 
weil ihnen das Geld für eine Behand-
lung fehlt oder sie lange Zeit auf die 
Fähigkeiten selbsternannter Heiler 
vertrauen. Dies spiegelt sich dann 
auch im klinischen Alltag wieder: 
Die Differentialdiagnose beschränkt 
sich wegen dem insgesamt häufigen 
Auftreten vereinzelter Krankheiten 
in den meisten Fällen auf ein kleines 
klinisches Spektrum. Im Bereich der 
Inneren Medizin sind dies chroni-
sche Krankheiten wie Bluthochdruck 
(nicht selten äussert sich dieser als 
Erstmanifestation in Form einer hy-
pertensiven Krise), Diabetes mellitus 
Typ II mitsamt seinen Spätfolgen, 
gastro-oesophagealer Reflux, sowie 
akute Erkrankungen wie Schlaganfäl-
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le oder Malariakrisen. Die häufigsten 
chirurgischen Erkrankungen erinnern 
noch am ehesten an die unserer Hei-
mat: Leisten- und Nabelhernien, be-
nigne Prostatahyperplasien, aber auch 
chronische Hautulzera bei Diabetes 
mellitus oder bei der landes- und ort-
stypischen Infektion Buruli-Ulkus. 
In der Gynäkologie und Geburtshilfe 
herrschen vor allem Uterusmyome, 
‚pelvic inflammatory disease‘ (PID), 
Brust- und Gebärmutterkrebs sowie 
Aborte vor. Die pädiatrischen Prob-
lemfelder betreffen Malaria, Infekti-
onserkrankungen wie Buruli-Ulkus, 
Gastroenteritiden, Atemwegsinfekte 
und chronische Osteomyelitis, sowie 
Malnutrition und Tumoren des Kin-
desalters (Burkitt Lymphom, Leukä-
mie).

Im Arbeitsalltag am Agogo Pres-
byterian Hospital erhält man schlus-
sendlich einen guten Einblick in die 
medizinische Versorgungssituation in 
diesem Land. Man lernt bei der Arbeit 
im Operationssaal, in den ambulanten 
Sprechstunden oder auf den immer 
wieder mehrere Stunden dauernden 
klinischen Visiten (Geduld ist hier als 
wichtige Tugend wünschenswert!) ei-
niges über verschiedenste (Tropen-)
Krankheiten, sowie auch, und dies 

sei hier ebenfalls gebührend erwähnt, 
über die Moral und Kultur Ghanas. 
Jeweils donnerstagmorgens wird man 
für rund eine Stunde an seine Zeit im 
Hörsaal an der heimischen Universität 
erinnert, denn dann finden die allwö-
chentlichen Fortbildungen zu auser-
wählten Themen statt. Hier wird auch 
auf aktuelle Themen eingegangen – 
wie zu meiner Zeit die Ebola-Epide-
mie.

Wer für einmal dem Spitalalltag 
entfliehen und dabei gleichzeitig die 
Umgebung rund um Agogo kennen 
lernen möchte, dem sei die Arbeit des 
‚primary health care‘ Teams ans Herz 
zu legen. Im Jeep geht es auf Über-
land- und kleinen Schotterstrassen in 
mehrere kleinere, abgelegene Dörfer 
der Gegend, wo die Ankunft der Spi-
talmitarbeiter bereits neugierig erwar-
tet wird. Zum Teil reisen Mütter mit 
ihren Kindern von mehreren Kilome-
tern her an, um sich den noch weite-
ren Weg zur ärztlichen Versorgung im 
Spital zu ersparen. Was dann jeweils 
folgt, läuft meist routiniert und kont-
rolliert vonstatten: Die Kinder werden 
der Reihe nach geimpft, gewogen und 
fein säuberlich registriert. Gleichzei-

tig wird über die Gefahr von Malaria 
aufgeklärt und hierfür auch schon mal 
kostenlos Moskitonetze verteilt. Für 
mich war es eine wertvolle Erfahrung 
und eine wunderbare Gelegenheit, 
Einblicke ins wahre Afrika zu bekom-
men.

Allen, die spätestens bis dann 
dem Afrika-Fieber erlegen sind, steht 
nach absolviertem Praktikum und bei 
noch genügend zur Verfügung stehen-
der Zeit im Reisegepäck nichts mehr 
im Wege, das Land noch von einer 
etwas anderen Seite kennen zu ler-
nen. Ob man sich durch die Gerüche, 
den Lärm und das Chaos des Zentral-
markts in Kumasi durchschlägt, der 
ghanaischen Wildnis im Mole Natio-
nalpark wortwörtlich auf den Spuren 
ist oder mit den Einheimischen im 
hohen und noch ursprünglichen Nor-
den auf Tuchfühlung geht – zu sehen 
und erleben gibt es unglaublich viel in 
Ghana! Man kehrt schlussendlich mit 
ein wenig mehr Lebensfreude in die 
alte Heimat zurück.

Simona Danioth

Theam des Agogo Presbyterian Hospital 

Kleiner Junge aus Ghana
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Um uns herum

Sie sind für die Sterbenden und 
deren Angehörige da. Sie ma-
chen Nottaufen bei kritischen 

Frühchen. Sie besuchen Menschen, 
die sonst nur selten Besuch bekom-
men und sie haben nicht nur ein of-
fenes Ohr für die Sorgen und Ängste 
unserer PatientInnen, sondern auch 
für diejenigen der Spitalangestellten – 
die Spitalseelsorgenden.

Insgesamt elf katholische und refor-
mierte Seelsorgerinnen und Seelsorger 
(8 Vollstellen)  sind am Universitäts-

spital Zürich tätig. Vom Reformierten 
Team USZ sowie kantonal vom Ka-
tholischen Priesterpikettdienst wird 
ein 24-Stunden Pikettdienst bereitge-
stellt, um auch in Krisensituationen 
sofort eine helfende Hand anbieten zu 
können.

Mit Dieter Graf (Leitender refor-
mierter Pfarrer) und Axel Landwehr 
(Leiter des kath. Teams), habe ich 
mich in einem ruhigen Zimmer direkt 
neben der Spitalkirche zum Gespräch 
getroffen. Sie erklären mir, dass eine 
der Hauptaufgaben der Seelsorge die 
Patientenbesuche auf der Betten- und 
der Intensivstation seien, welche je-
weils zwei Seelsorgende – eine mit 
katholischer, eine mit reformierter 
Konfession  – mindestens einmal pro 
Woche wahrnehmen. Ein besonderes 
Augenmerk gilt dabei jenen, die be-
reits lange im Spital sind oder solchen, 
denen es sehr schlecht geht. Manch-
mal gehen sie auch auf Wunsch der 
Pflege, der Angehörigen oder des Pa-
tienten selbst in ein Zimmer. Ziel sei 
es jedoch nicht nur PatientInnen mit 
christlichem Glauben zu besuchen, 
sondern all diejenigen, die Hilfe oder 
einfach jemanden zum zuhören brau-
chen, meint Axel Landwehr, katholi-
scher Pfarrer und Seelsorger. Dieter 
Graf, sein reformiertes Pendant, er-
gänzt, dass es ja primär immer um 

den Menschen gehe. Es sei nicht das 
Ziel, im Spital zu missionieren und so 
die Not der PatientInnen auszunützen, 
betont er. Vielmehr gehe es darum, die 
Bedürfnisse der PatientInnen oder der 
Angehörigen herauszuspüren und für 
die Leute da zu sein. Wenn sie Men-
schen anderen Glaubens in den Spital-
zimmern besuchen, erklären sie ihnen 
zuerst, dass sie in der Funktion des 
Seelsorgers kommen.  Manche Pa-
tientInnen reagieren sehr erfreut auf 
dieses Angebot, mit jemandem über 
ihre existentielle Not, Sorgen und 

Spitalseelsorgerinnen und Spitalseelsorger

Mit der Einschreibung für das Studium der Humanmedizin haben wir uns für die zweifellos 
spannendste, wichtigste und erfolgversprechendste Berufsrichtung überhaupt entschieden – 
trotzdem kann es auch uns nicht schaden, einmal über den Rand des Operationstisches hin-
auszuschauen. Welche Berufe existieren um uns herum? Mit wem teilen wir das Spital, die 
Gesundheitskosten und die Faszination am Menschen? 
Aus diesem Grund erwartet euch in jeder Ausgabe des Ziners eine andere medizinische Be-
rufsgattung, diesmal: Spitalseelsorgerinnen und Spitalseelsorger.

Dieter Graf
Seelsorge-Teamleiter

Axel Landwehr
Seelsorge-Teamleiter
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Ängste sprechen zu können. Manchen 
Menschen anderer Glaubensrichtung 
helfe es auch, wenn man sie nach ih-
rem Glauben befrage und gemeinsam 
nach Ressourcen suche, aus denen sie 
Kraft schöpfen können. Die Seelsor-
genden des Universitätsspitals Zürich 
stellen auf Wunsch auch Kontakte zu 
Vertretern verschiedenster Religionen 
und Konfessionen her.

Es gebe aber auch Situationen, in 
denen man sich bewusst werde, dass 
eine Person gerne über Spiritualität 
sprechen würde, ihr jedoch die Wor-
te fehlten. Hier sei es wichtig, dieses 
Bedürfnis wahrzunehmen und den Pa-
tienten etwas anzubieten. 

Manchmal jedoch, meint Axel Land-
wehr, sei es auch für erfahrene Seel-
sorgende schwierig, die richtigen 
Worte zu finden und erinnert sich da-
bei an eine Nottaufe eines Säuglings. 
Von Anfang an sei klar gewesen, dass 
das Kind nicht lange leben würde, ob-
wohl man auch nach der Geburt alles 
medizinisch Mögliche veranlasst hat-
te. Als er die Mutter sah, hatte man ihr 
das Kind auf den Bauch gelegt. So-
wohl sie als auch der Vater des Kin-
des weinten bitterlich. Es sei schwer, 
hier passende Worte zu finden, meint 
der katholische Pfarrer nachdenklich: 
„Das Einzige was ich für die beiden 
tun konnte, war, bei ihnen zu sein und 
im Gebet die Betroffenheit und den 
Schmerz vor Gott zu bringen.“ Dieter 
Graf nickt zustimmend: „Präsent zu 
sein und standzuhalten ist oft ein wich-
tiger Teil unserer Arbeit.“ Dies koste 
zwar viel Energie, sei aber manchmal 
das einzig Richtige, das man in sol-
chen extremen Situationen tun könne. 
Zum Glück können die Seelsorgenden 
nach solchen traurigen Erlebnissen 
untereinander darüber sprechen, um 
solche Dinge zu verarbeiten. Auch das 

Gespräch mit Spitalmitarbeitenden 
wie Pflegefachpersonen oder Ärzten 
sei wichtig, erzählt mir Dieter  Graf. 
Oft haben nach einem tragischen Er-
eignis nämlich sowohl die Pflege, als 
auch die Seelsorger das Bedürfnis da-
rüber zu sprechen. Auch Ärzte auf den 
Stationen schätzten das Gespräch mit 
den Seelsorgenden. 

Natürlich gebe es auch schöne 
Ereignisse, erzählt Dieter Graf, zum 
Beispiel wenn eine Patientin auf der 

Herzchirurgie endlich das lang er-
sehnte Organ bekommt oder der Un-
fallpatient mit schlechter Prognose in 
die Reha gehen kann. Axel Landwehr 
nickt und ergänzt: „Es gibt einem 
auch wieder Kraft, wenn man sehen 
kann, dass man bei einem Patienten 
dazu beitragen konnte, seine Ein-
schränkungen besser akzeptieren oder 
sich mit ihnen gar versöhnen zu kön-
nen.“ Zum Teil sei es auch so, dass 
gewisse Leute ihnen ein Lehrmeister 
seien und ihnen vorleben, wie man 
mit schwierigen Situationen umgehen 
könne. Sie können immer wieder viel 
von solchen Menschen lernen, da sind 
sich die beiden einig, denn auch dies 
sei ein Teil, wieso sie diesen Beruf so 
gerne ausüben.

Der Seelsorgedienst des Universitäts-
spitals Zürich bietet jedoch nicht nur 
Besuche bei PatientInnen, Nottaufen 
und Begleitungen am Lebensende 
an, sondern feiert auch jeden Sonntag 
einen Gottesdienst. Hinzu kommen 
Sondergottesdienste, wie der Dank-
gottesdienst für Kinder, die lange auf 
der Neonatologie betreut worden wa-
ren, Gedenkgottesdienste für Angehö-
rige Verstorbener, sowie Trauerfeiern 
für Berufskollegen verstorbener Mit-
arbeiter. Diese werden sehr geschätzt 
und sind hilfreich für die Trauerarbeit.

Axel Landwehr und Dieter Graf 
möchten mir bei dieser Gelegenheit 
die Spitalkirche, welche Tag und 
Nacht geöffnet ist, zeigen. Neben der 
Kerzenburg und dem Kreuz steht dort 
in der Passionszeit auch eine Klage-
mauer aus Backsteinen. Hier können 
die Besucher auf Zettel ihre Klagen 
und Sorgen schreiben und sie in die 
Ritzen der Klagemauer stecken. Ge-
meinsam werde man dann alle Zettel 
symbolisch im Osterfeuer verbren-
nen, erklären mir die beiden. Für die 
muslimischen Patienten, Angehörigen 
und Mitarbeitenden gibt es in der Spi-
talkirche Gebetsteppiche, auch diese 
Möglichkeit werde oft genutzt. Of-
fenheit und Dialogbereitschaft sind 
uns wichtig, sagen die beiden Pfarrer 
– zumindest im Universitätsspital Zü-
rich scheint dies zu funktionieren.

Gabriela Maissen

“Ziel sei es jedoch 
nicht nur PatientInnen 
mit christlichem Glau-
ben zu besuchen, son-
dern all diejenigen, die 
Hilfe oder einfach je-
manden zum zuhören 
brauchen”
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„Allah hat keine Krank-
heit herabkommen lassen, 
ohne dass er für sie nicht 
zugleich ein Heilmittel 
herabkommen liess.“

„ICH MÖCHTE DEM 
LEBEN DIENEN!“
Wie Studenten im naturwissenschaftlich orientierten Medizinstudium Platz für 
ihren Glauben finden 

Schamane und spirituelle Heiler haben an vielen Orten 
ihren festen Platz in der Medizin. Glaube und Wis-
senschaft werden als Einheit gesehen. In der Schweiz 

war dies jedoch lange anders, die Medizin orientierte sich 
keineswegs an der Kirche. Doch nun scheint sich die Rich-
tung plötzlich zu ändern; es wird in Zürich sogar ein Lehr-
stuhl für Spiritual Care errichtet. Ein Versuch Medizin, 
Theologie und Krankenhausseelsorge zu vereinen. Ist mit 
dieser Aufweichung der Grenzen die Wissenschaftlichkeit 
des Heilens gefährdet? Oder kann Glaube sogar zu einer 
ganzheitlicheren Medizin führen?

Auch die WHO räumt in ihrer De-
finition der Palliativmedizin (2002) 
Spiritualität einen Platz ein. In der 
palliativen Behandlung wird wahr-
scheinlich am deutlichsten, dass 
medizinische Wissenschaft alleine 
nicht ausreicht. Gerade die Sin-
nesfrage am Lebensende hat einen 
wichtigen Stellenwert. Doch auch 
in weiteren Gebieten stellt sich immer mehr die Frage, 
welchen Platz Religion oder spirituelle Ansichten einneh-
men. Welchen Einfluss hat der Glaube auf die Genesung? 
Inwiefern beeinflusst Religion die Gesundheit? Sehr um-
stritten ist vor allem, ob und wie Ärzte dieses Thema mit 
ihren Patienten thematisieren sollten. Gehört das Fragen 
nach Religion, Spiritualität oder Weltanschauung zur nor-
malen Anamnese, sollten diese Themen nur besprochen 
werden wenn der Patient sie anspricht oder gehört diese 
Thematik gar nicht in eine Arzt-Patientenbeziehung?

In unserem Studium hat das Thema Spiritualität oder Glau-
be wenig Platz. Vermittelt werden hauptsächlich die neus-
ten wissenschaftlichen Erkenntnisse – über den Glauben 
seiner Mitstudenten erfährt man dabei wenig. David, ein 
Medizinstudent, welcher sich in der VBG, dem christli-
chen Hochschulverein Zürich, engagiert, begleiten christ-
liche Fragen trotzdem schon lange. „Dort, wo die wissen-

schaftliche Forschung nach dem Wie aufhört, beginnt für 
mich das religiöse Suchen nach dem Warum.“ Er ist sich 
sicher, dass der Glaube vielen Menschen als Ressource 
dienen kann und so auch zu einer ganzheitlicheren Ge-
sundheit führt. Dabei sieht er auch keinen Wiederspruch, 
gläubig zu sein und trotzdem hinter einer wissenschaftlich 
fundierten Medizin zu stehen. Für ihn ist die Beziehung zu 
Gott keine blinde Liebe. Vielmehr habe Gott die Menschen 
aufgefordert, ihn mit dem ganzen Verstand zu lieben. 

Gerade bei der Problematik wie weit und in welche 
Richtung Forschung gehen soll, 
habe er sicher auch Vorbehalte, 
welche gewiss auch christlicher, 
vor allem aber allgemein ethischer 
Natur seien. „Ich möchte dem Le-
ben dienen“, ist dabei sein Leitsatz. 
So begründet er beispielsweise 
seine Skepsis gegenüber einem 
Schwangerschaftsabbruch. 

Auch seine Mitstudentin Jenny, 
welche sich ebenfalls als gläubig bezeichnet, findet es 
wichtig, den Patienten ganzheitlich anzuschauen und da 
gehören sicherlich auch spirituelle und religiöse Themen 
dazu. „Gesundheit ist schliesslich mehr als nur körperliche 
Unversehrtheit.“ Gut vorstellbar wäre für sie auch, dass 
man alternativen Heilmethoden einen Platz in unserem 
Studium ermöglicht. Eine Unvereinbarkeit zwischen der 
Naturwissenschaft und ihrem Glauben besteht für Jenny 
aber auch nicht. So sieht sie beispielsweise die christliche 
Entstehungsgeschichte nicht als Wissenschaft sondern als 
Deutung.  Klar ist für sie aber, dass der Glaube alle ihre 
Lebensbereiche beeinflusse und somit natürlich auch ihr 
Bild der Medizin.

Doch die Frage, wie man seinen Glauben in die medizi-
nische Tätigkeit integrieren kann, beschäftigt nicht nur 
christlich gläubige Studenten. Auch in der Muslim Stu-
dents’ Association der Universität Zürich (MSAZ) wird 
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über Wissenschaft und Glaube diskutiert. Unter ihnen ist 
auch der Medizinstudent Driton. 

 
Er betont, dass es im Islam keinen Gegensatz zwischen 
Wissenschaft und Glaube gäbe – im Gegenteil. Der erste 
Befehl Gottes an die Muslime war, zu lesen. Somit mo-
tiviert der Islam auch heute noch muslimische Studenten 
zur Forschung. Natürlich sei dabei der MSAZ eine gute 
Plattform, um beispielsweise über die Evolutionstheorie 
zu diskutieren oder sich mit Beschreibungen des Korans 
von naturwissenschaftlichen Phänomenen zu befassen. So 
werde beispielsweise in Sure 21 erklärt, wie der Mensch 
seinen Ursprung im Samen habe und danach seine Ruhe-
stätte (Uterus) fände.

Für Driton ist klar, dass die Religion einen grossen Ein-
fluss auf die Medizin habe und verweist dabei auf eine 
Aussage des Propheten Mohammed. „Allah hat keine 
Krankheit herabkommen lassen, ohne dass er für sie nicht 
zugleich ein Heilmittel herabkommen liess.“ Der Glaube, 
dass Gott in der Lage ist, die Krankheit zu heilen, bestärkt 
den Arzt, weiter nach Heilmitteln zu forschen und stimmt 
den Patienten zuversichtlich. Somit findet es Driton auch 
wichtig, dass man auf die religiösen Wünsche und Vor-
stellungen des Patienten eingehe, unabhängig von seiner 
Glaubensrichtung. 

Ob er es begrüsse, dass ein Lehrstuhl für Spiritual Care 
entsteht? „Seelsorger nehmen einen wichtigen Platz im 
Spital ein und helfen vielen Patienten. Durch die ver-
schiedenen Weltanschauungen ist jedoch bei einem mus-
limischen Patienten ein christlicher Seelsorger bei weitem 
nicht so hilfreich wie ein muslimischer.“ Im Islam sind 
Seelsorger in der Regel Imame (Vorbeter), welche diese 
Tätigkeit ehrenamtlich ausüben. Driton weist aber darauf 
hin, dass auch Projekte am Laufen sind, im Rahmen derer 
muslimische Seelsorger in Zusammenarbeit mit der Kir-
che professionell ausgebildet werden. 

In den Gesprächen mit den Studenten vom VBG und 
MSAZ, aber auch bei Diskussionen mit nicht religiösen 
Mitstudenten wird schnell erkennbar: Spiritualität und die 
Verbindung zur Medizin beschäftigt uns. Wäre es daher 
wichtig ihr einen Platz in unserem Studium einzuräumen? 
Viele Fragen bleiben offen. Die Meinungen gehen weit 
auseinander, inwiefern der Glaube Platz in der Arzt-Pa-
tienten Beziehung haben sollte und wie Spiritualität die 
Gesundheit beeinflusst. Doch es scheint klar zu sein, dass 
Medizin und Spiritualität nicht so einfach trennbar sind. 

Serena Schelb

VBG-Mitglieder der Universität Bern
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Die gängige Vorstellung, dass 
man beispielsweise in der Ra-
diologie mehr verdient als in 

der Endokrinologie, kann zumindest 
während der Anfangszeit als falsch 
angesehen werden. Wenn wir direkt 
nach dem Staatsexamen eine Arbeits-
stelle in einem Kantonalen Spital (z.B. 
das USZ) antreten, liegt unser aller 
Bruttoanfangslohn bei ca. 96‘600.- 
SFr. jährlich. Die Städtischen Spitäler, 
das Triemli und das Waidspital, sind 
ein wenig knauseriger. Dort werden 

wir im Jahr lediglich ca. 88‘700.- SFr. 
verdienen. Die meisten privaten Be-
triebe (z.B. die Klinik Hirslanden) 
zahlen ähnliche Einsteigerlöhne wie 
die kantonalen.

Grosse Lohnsprünge werden uns 
in unserer Karriere als Assistenzärz-
te jedoch nicht bevorstehen. Ohne 
Facharzttitel und mit über 5 Jahren 
Berufserfahrung dürfen wir in einem 
kantonalen Betrieb mit einem Jahres-
salär von ca. 113‘300.- SFr. rechnen. 
Auch hier erweist sich eine Anstel-

lung bei den städtischen Spitälern 
als weniger lukrativ. Diese zahlen 

unter den gleichen Umständen ei-
nen Jahreslohn von ca. 106‘200. SFr. 
Dementsprechend lohnt es sich einen 
Facharzttitel zu erwerben und eine 
Oberarztstelle anzutreten. Ein Ober-
arzt mit Facharzttitel und zwei Jah-
ren Erfahrung wird bei den kantona-
len Betrieben jährlich bereits mit ca. 
154‘100.- SFr., bei städtischen gar mit 
ca. 157‘600.- SFr. entlohnt.

Spricht man über Lohn, muss man 
aber gleichzeitig auch die Arbeitszei-
ten im Auge behalten. Dabei ist anzu-
merken, dass theoretisch alle Spitäler 
der Schweiz ihre Assistenzärzte nicht 
länger als 50 Stunden pro Woche ar-
beiten lassen dürfen.

Oberärzte hingegen sind nicht 
immer den Arbeits- und Ruhezeit-
bestimmungen des Arbeitsgesetzes 
unterstellt. Während die “50-Stun-
denwoche” am USZ, an der PUK, am 
KSW und an allen zürcher Spitälern 
mit privatrechtlicher Trägerschaft 
auch für die Oberärzte gilt, lassen die 

… mit meinem Einkommen nach dem Studium?

Ganz ehrlich: Als sich meine Schulzeit dem Ende näherte und ich entscheiden musste, was 
ich studieren wollte, spielten finanzielle Überlegungen eine nichtige Rolle. Erst während des 
Studiums begann ich mir Gedanken darüber zu machen, was denn meine spätere Arbeit wert 
sein wird. Angetrieben von dem Vorurteil, dass Ärzte übermässig viel verdienen und steinreich 
werden, habe ich es mir zum Ziel gesetzt Klarheit zu schaffen.

Was passiert eigentlich…

“Der Einstiegslohn 
für einen Assisten-
zarzt liegt im USZ bei 
96’000 SFr.”

“Die Städtischen Spitäler sind ein wenig knausriger”
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WARUM MEDIZIN?
„Medizin gibt die Möglichkeit, in die unterschiedlichsten Biographien 
und Lebensverhältnisse hineinzuschauen und bietet so viel Grundlage, 
über sich selbst und andere Menschen nachzudenken. Dazu kommt die 
Somatik mit ihrer mehr oder weniger wissenschaftlichen Grundlage. Die-
ser Mix macht nach mehr als 35 Jahren immer noch Freude und gibt der 
Berufstätigkeit einen tiefen Sinn.“  

- Dr. med. B. Wieler, Facharzt für Innere Medizin

Was passiert eigentlich…?

ist und mit steigender Erfahrung und 
Alter immer komplizierter wird, bie-
tet der Verband Schweizerischer As-
sistenz- und Oberärzte (VSAO) eine 
Lohnberatung an.

Elia von Felten

städtischen Betriebe die Ihrigen bis 
zu 65 Stunden in der Woche schuf-
ten!! Abschliessend ist anzumerken, 
dass kleine Abweichungen von den 
dargestellten Werten auftreten kön-
nen. Beispielsweise wird der Ermes-
sensspielraum nach oben ausgenützt, 

Vergleich von Bruttojahreslöhnen verschiedener Berufsgruppen

wenn es schwieriger wird, Ärztinnen 
und Ärzte zu konsultieren oder nach 
unten, wenn es um eine Anstellung in 
einem begehrten Fach mit wenigen 
Weiterbildungsstellen geht.

Übrigens: Da die ganze Lohn-
situation nicht einfach zu verstehen 



STATEMENTS

„In der Medizin begegnet man irgendwann sicher den Fragen nach (Un)sinn, nicht nur des Lebens, sondern 
auch des unvermeidlichen Todes. Es ist die Religion, welche mir persönlich Antworten dazu bietet, während die 
Wissenschaft dies nicht tut, weil es auch gar nicht deren Aufgabe ist. Die Wissenschaft sagt mir WIE ich Medizin 

betreiben soll und mein Glaube sagt mir WARUM ich es überhaupt erst versuche.“
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„Ich glaube an Evidenzbasiertes Wissen und nicht an Dogmen.”

„Manchmal frage ich mich, ob wir nicht zu weit gehen mit unserer Medizin.”

„Irgendwie muss das, an was ich glaube, ja korrelieren mit dem, was ich mache. Sonst könnte ich nicht Medizin 
studieren.“

„In der Medizin sind alle Patienten gleich, ob arm, reich, religiös, von einer anderen Kultur stammend.. das ist 
wunderschön.”

„Ich weiss nicht, ob Medizin und Religion etwas miteinander zu tun haben, aber ich persönlich verbinde es nicht 
miteinander.“

„Die Medizin bildet bei den Muslimen zusammen mit der Religion stets eine Einheit: Die Religion zur Läuterung 
bzw. Heilung der Seele und die Medizin, um den Körper gesund zu wahren bzw. von Erkrankungen zu heilen. 

Sie gilt im Islam als eine der wichtigsten Wissenschaften überhaupt.”

„Ich würde mich nicht als religiös bezeichnen, trotzdem finde ich, die Verbindung von Körper und Geist kommt 
in unserem Studium zu kurz! Der spirituelle Teil der Medizin wird vollständig ausgeklammert – daher stelle ich 

mir es auch schwer vor, als gläubiger Mensch Medizin zu studieren.“

„In der Entstehungsgeschichte der Medizin waren religiöse Konzepte sicherlich wichtig und haben durch 
das Interesse am Körper auch viel zur Medizin beigetragen, dagegen stand in der Weiterentwicklung, meiner 

Meinung nach, die Religion der Medizin eher im Weg.“

„In meiner Familie ist der christliche Glaube noch sehr verankert, so war es beispielsweise üblich, Gott für seine 
Gesundheit zu danken.  Auch wenn ich heute nicht religiös lebe, so kann ich mir doch vorstellen, dass der 

Glaube helfen kann, schwere Schicksalsschläge zu ertragen.“

„Gute Medizin muss meiner Meinung nach frei von Ideologie und Religion sein, gleichzeitig aber die Spiritualität 
der Menschen berücksichtigen und mit einbeziehen.“

„Ich respektiere die Religion eines Patienten; sie unterstützt die Grundeinstellung des Patienten zum Leben.”

„Religiöse Leute haben weniger Mühe mit sterben, ganz atheistische auch. Ich sage aber, dass Religion kein 
Platz hat in der Medizin. Das eigentliche Ziel ist es, Patienten wieder gesund zu machen.”

„Für das seelische Wohl ist Religion sehr wichtig.”

„Als Arzt musst du wissenschaftlich bleiben.”

„‘Ärzte behandeln, Gott heilt’ dieses Zitat widerspiegelt meine Sichtweise und meinen Glauben.“

Studenten zum Thema Religion
„Für mich verbindet die Medizin mehrere grundlegende Elemente aus meinem Verständnis des Judentums: 
Anderen helfen zu können, das Streben nach Wissen und Erkenntnis über die Welt, in der wir leben und die 

Möglichkeit, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen.”

„Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.” (Matth. 9,12)
„So wie Jesus, freut sich der Arzt helfen und beistehen zu können. Kranke und Behinderte sind keine Störung. 
Im Gegenteil, sie sind eine Berufung für Gesunde und Starke. Und dennoch muss sich das Seelische, die Würde 
jedes Menschen allzu oft dem Joch des Materialismus, in dem der Kranke immer mehr als “Klient” betrachtet 
wird unterwerfen. Doch dort wo die Medizin ihr obligates Ende findet, dort steht für Gott erst das Ende des 

Anfangs.”

„Für manche ist Religion in vieler Hinsicht gleichbedeutend mit irrationalem Denken und einer emotionalen 
Verwirrung, welche der modernen Medizin im Wege steht. Meiner Meinung nach muss dies nicht der Fall sein. 
Genau durch dieses Denken gewinnen viele Menschen selbst in aussichtslosen Lagen, wo die Medizin ihnen 

nicht weiterhelfen kann, ihre Kraft und können dadurch die Behandlung positiv beeinflussen.”



FINDE DIE FEHLER
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ORIGINAL

NACHAHMUNG

Von Dennis Arnold

mit 7 Fehlern
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KREUZWORTRÄTSEL
1 Hat man, wenn man verliebt ist
2 Morbus, bei dem es der 

Staubsauger mit Mann nicht so 
gut meinte

3 Universeller Risikofaktor
6 Trägt die Erde (myth.) und den 

Kopf (anatom.)
8 Unterbrochen ist er ein 

schlechtes Verhütungsmittel
9 Fand durch übertriebene 

Selbstliebe den Tod im Weiher
12  Namensgebende Frucht für 

Muskel und Körperform

4 Postmortale Unbeweglichkeit
5	 Geflügeltes	Körperteil	(pathol.)
7 Als Viereck gross, als Dreieck 

klein (anatom.)
10  Werden für Denken, Fühlen, 

Bewegen benötigt (anatom.)
11  Missbrauch (lat.)

Senkrecht Waagrecht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lösungswort

Von Virginia Ghisla
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WISSEN INTRAVENÖS

...Adleraugen, wie auch die Augen einiger anderer 
Greifvögel, zwei Foveae aufweisen? Dabei scheint 

die nasale Fovea für das seitliche Blickfeld sogar die 
grössere Sehschärfe zu bieten, als die temporale.
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...Urin im alten Rom zur Zahnreinigung verwendet wurde? 
Durch	seinen	hohen	Ammoniakgehalt	wirkt	es	desinfizierend.

...fünf der sieben US-Präsidenten seit 1974 
Linkshändler waren? Dies obwohl statistisch gesehen 

ca. 85% der Bevölkerung Rechtshändler sind.

...das Herz des Blauwals ca. 600kg bis eine Tonne 
wiegt und etwa die Grösse eines Kleinwagens hat?

...Lachen	den	Blutdruck	senkt?	Dieser	Effekt	hält	
aber leider nur für wenige Sekunden an.

...nicht nur der Fingerabdruck, sondern auch Hirn und 
Zungenabdruck bei jedem Menschen einzigartig sind?

...Stadtmenschen mehr Ohrenschmalz produzieren als 
Menschen, welche auf dem Land leben? Dies wohl 

hauptsächlich wegen der verunreinigten Luft.

WUSSTEST DU SCHON, DASS…

...im 2. Weltkrieg bei Blutverlust das Wasser der 
Kokosnuss als Serumsubstitution injiziert wurde? 

– Es ist sowohl steril, als auch isoton.

Von Serena Schelb


