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Arzt und Seelsorger

aus? Gibt es konfessionslose Seelsorge? 

Gibt es ärztliches Handeln ohne Glauben?

Wir liefern im vorliegenden Defacto keine 

umfassende Abhandlung darüber. Aber 

es soll ein Gedankenanstoss sein, über die 

seelsorgerischen Aspekte im ärztlichen 

Alltag zu refl ektieren. 

Der Blick über den Tellerrand hinaus führt 

uns zu einem Gespräch mit einem Theo-

Einst verkörperte der Heiler beides in 

Personalunion. Die Entwicklung führte zur 

zunehmenden Divergenz von Arzt und 

Seelsorger. Heute nähert sich die Medizin 

dafür immer mehr der Ökonomie an. 

Der Mensch droht aus dem Fokus zu rücken. 

Welche seelsorgerischen Aspekte bringt die 

ärztliche Tätigkeit mit sich? Gibt es Über-

schneidungen oder Synergien mit seelsorge-

risch Tätigen? Warum löst das Thema 

Seelsorge bei vielen Ärzten Zurückhaltung 

logen, dessen Gedanken zur Seelsorge 

bereichern. Einen philosophischen 

Gedankenanstoss bringen uns Zitate von 

C. G. Jung. Wie Psychiater und Hausärzte 

besser zusammenarbeiten können, hat der 

überregionale Argonet-QZ entwickelt.

DR. MED. GREGOR DUFNER
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Interview  

«Glauben hilft!»

Defacto: Was ist für Sie Seelsorge? 

Robert Weinbuch: Seelsorge ist für mich 

Lebenshilfe. Glaube und Kirche müssen 

den Menschen helfen, das Leben zu 

bewältigen oder dem Sinn im Leben auf 

der Spur zu sein, ansonsten können wir 

darauf verzichten. Seelsorge ist Beglei-

tung auf dem Lebensweg von der Wiege 

bis zur Bahre oder auch nur auf einem 

Lebensabschnitt, z. B. bei der Geburt eines 

Kindes (Taufe), beim Heranwachsen 

(Religions unterricht, Erstkommunion, 

Firmung) oder in Krisensituationen. Diese 

Begleitung orientiert sich an der lebendi-

gen und froh machenden Botschaft, die 

Jesus von Nazareth vorgelebt hat.

Was bedeutet für Sie Krankheit? 

Krankheit gehört genauso zum Leben 

wie der Tod: Sie ist eine in der Natur des 

Menschseins grundgelegte Gegebenheit, 

Krankheit ist natürlich. Darüber hinaus 

ist eine (schwere) Krankheit ein grosses 

« Warum? », das Leben bedroht und 

seinen Sinn infrage stellt. Krankheit ist 

die Abwesenheit von Gesundheit, also 

die Abwesenheit des physischen, 

psychischen, sozialen und – wie ich 

ergänzen möchte – spirituellen Wohl-

befi ndens.

Bieten Sie die seelsorgerische 

Betreuung nur bekennenden 

Christen an?

Die Kirche ist dazu da, dass Menschen das 

« Leben in Fülle » haben, also ein sinnhaf-

tes, erfülltes, glückliches Leben. Die Kirche 

ist kein Dienstleistungsbetrieb, dessen 

Dienste man nur in Anspruch nehmen 

kann, wenn man Kirchensteuer zahlt. 

Kirche ist eine Heilsgemeinschaft, deren 

tiefster Sinn es ist, sich für das Leben 

einzusetzen und für die Menschen da zu 

sein. Gerade im Bereich Diakonie spielt das 

Bekenntnis oder der Glaube keinerlei Rolle. 

Die Kinder- und Jugendgruppen von 

Jungwacht und Blauring sind nicht nur für 

Katholiken offen, sondern auch für 

Reformierte, Atheisten, Moslems, Hindus 

– einfach für alle, die mitmachen wollen.

Wie können Sie sterbenden 

Menschen beistehen?

Einfach da sein, begleiten, die Gewissheit 

geben: Ich bin nicht allein. Sterbenden, 

denen ich schon vorher immer die 

Hauskommunion gebracht hatte, zeichne 

ich bei meinem Besuch das Kreuz auf die 

Stirn, wie ich das in den Tagen ihrer 

Krankheit auch gemacht habe. Oft habe 

ich dabei eine Reaktion erlebt (z. B. 

ruhigeren Atem), obwohl der Arzt mir 

versicherte, « der bekommt nichts mehr 

mit ». Sehr oft bete ich für oder mit den 

Sterbenden am Sterbebett, um die 

Hoffnung offenzuhalten, dass mit dem 

Tod nicht alles aus ist. Es ist oft sehr 

individuell. So weit als möglich die Würde 

des Menschen und seine Selbstbestim-

mung erhalten. Segnen, Gott um Hilfe 

bitten, bei der Auseinandersetzung mit der 

Angst vor dem Tod helfen, oder beim 

Loslassen und Abschiednehmen 

(« Sie dürfen jetzt gehen. »).

Wie können Sie Menschen in 

Krisensituationen helfen?

Als Antwort auf diese Frage möchte ich 

Ihnen eine Geschichte erzählen: Die 

Tochter einer alleinerziehenden Frau ist zu 

mehreren Terminen der Firmvorbereitung 

nicht erschienen, worauf ich die Frau 

besuchte. Sie erzählte mir von ihren vielen 

Schulden, und dass sie aus Angst seit 

einem Jahr keinen Brief mehr geöffnet, 

sondern alle Post einfach ungeöffnet in 

einem Schrank deponiert habe. Ich habe 

mit ihr dann die Briefe geöffnet und 

sortiert, unsere Pfarrei hat zwei Monats-

mieten übernommen, weil ihr bereits die 

Zwangsräumung angedroht war, ich 

habe mit der Wohnungsverwaltung 

geredet, bin mit der Frau zum Sozialamt 

der Gemeinde gegangen, habe sie an die 

Schuld nerbe ratung der Caritas vermittelt, 

habe sie dazu motiviert, ihren zwei 

anderen volljährigen Kindern, die bereits 

ihr eigenes Leben lebten, von ihrer Not zu 

erzählen: sie hatte immer noch deren 

Krankenkassenprämien bezahlt. Inzwi-

schen ist die Frau schuldenfrei und hat 

ihr Leben wieder im Griff.

Fast alle Seelsorger in den Pfarreien bieten 

niederschwellige Beratung ohne Kosten-

folgen an, leisten Triage und haben zum 

Teil auch fi nanzielle Kompetenzen, die 

(wegen der zunehmenden Kirchenaus-

Fragen an Seelsorger Robert Weinbuch
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tritte) allerdings immer knapper werden. 

Sehr oft geht es um Hilfe im alltäglichen 

Leben: der Drucker funktioniert zum 

Beispiel nicht mehr, und man kann sich 

keine neue Druckerpatrone leisten. Wie 

soll ich in dieser Situation ein Bewerbungs-

schreiben machen? Und immer ganz 

wichtig ist das Zuhören, das Reden und 

Zeithaben. Wenn zum Beispiel die Frage 

auftaucht, ob ein betagter Mensch in ein 

Heim muss oder ob es zuhause mit Hilfe 

der Spitex noch geht, kann auch ein 

Seelsorger bei der Entscheidungsfi ndung 

einen Beitrag leisten. 

Welches ist die Bedeutung des 

Glaubens in Krisensituationen?

Vor Jahren betreute ich eine ältere Frau, 

die an Gesichtskrebs erkrankt war. Sie war 

furchtbar entstellt und hatte starke 

Schmerzen, traute sich nicht mehr unter 

die Menschen. Zwei Aussagen von ihr 

haben mich sehr beeindruckt: « Ich opfere 

meine Schmerzen für meine Kinder und 

Enkel. » Und die andere: « Unser Herr Jesus 

hat noch viel mehr leiden müssen als ich. 

Er hat mich durch das ganze Leben 

begleitet, er lässt mich auch jetzt nicht im 

Stich. » Ihre Freundinnen, auch ältere 

Damen, mit denen sie immer gejasst hatte, 

kamen alle zwei Tage und haben mit ihr 

den Rosenkranz gebetet, nachdem es mit 

dem Jassen nicht mehr ging. Und als sie 

im Sterben lag, haben sich die drei 

Freundinnen abgewechselt und zusammen 

mit den Angehörigen eine 24-Stunden-

Betreuung gewährleistet. Ich könnte Ihnen 

viele ähnliche Erlebnisse aus meiner 

25-jährigen Seelsorgetätigkeit erzählen, 

die mich gelehrt haben: Glauben hilft!

Nimmt die Anfrage nach Sterbe-

begleitung eher zu oder ab? 

Betreuen Sie auch Angehörige 

von Sterbenden?

In den Pfarreien nimmt diese Nachfrage 

eindeutig ab. Die « letzte Ölung » ist für 

immer mehr Christen « out ». So wie viele 

den Glauben als reine Privatsache sehen, 

so wollen sie auch mit dem Tod allein 

fertigwerden. Oft werde ich nach Hilfs-

organisationen gefragt. Der Aargauer 

Hospiz Verein ist eine Institution, an die 

ich oft weitervermittle. Mein Angebot, 

bei der Sterbebegleitung mitzuhelfen, 

wird meistens abgelehnt, oft auch durch 

die Patienten selbst (« Wenn der Pfarrer 

kommt, dann ist alles aus! »).

Auch die gezielte Betreuung von Ange-

hörigen durch mich als Seelsorger ist eher 

selten, obwohl ich bei den Vorbereitungs-

gesprächen auf die Beerdigung immer 

meine Bereitschaft dazu signalisiere. 

Allerdings brauche ich oft sehr lange 

beim Einkaufen: die meisten Trauerge-

spräche mit verwitweten Menschen führe 

ich im Volg, im Coop oder in der Migros.

Welches ist Ihre Haltung zu einem 

begleiteten Suizid durch eine 

Sterbehilfeorganisation wie EXIT?

Ich bin dafür, dass man medizinisch alles 

tut, um Menschen in der letzten Lebens-

phase die Schmerzen zu nehmen und 

ihnen ein Sterben in – relativer – Würde 

ermöglicht. Stichworte: Palliative Care, 

Hospizbewegung. Dabei kann man auch 

in Kauf nehmen, dass das Leben durch 

die palliative Behandlung nicht mehr 

verlängert, vielleicht sogar verkürzt wird. 

Ärzte, Angehörige und Pfl egepersonal 

sollen einen Menschen sterben lassen, 

loslassen, wenn er so weit ist. Aktive 

Tötung, also begleiteten Suizid, lehne ich 

jedoch ab. Man teilt dabei ein in wert-

volles und wertloses Leben. Nicht nur 

der gesunde, junge, dynamische und 

produktive, sondern auch der sterbende 

Mensch, der nur noch im Bett liegt und 

auf den Tod wartet, besitzt die unein-

geschränkte Menschenwürde. Ich habe 

den Eindruck, dass manche Verfechter 

des begleiteten Suizids die Menschen-

würde auf das freie Selbstbestimmungs-

recht reduzieren. Aber zum Menschsein 

gehört viel mehr. Ausserdem habe ich 

von älteren Menschen schon so oft den 

DIPLOMTHEOLOGE ROBERT WEINBUCH IST 

KATHOLISCHER SEELSORGER UND GEMEINDELEITER 

IN WALTENSCHWIL AG.

14ARG_184_Defacto_1_2014_140317_kro_korr.indd   3 17.03.14   15:21



Satz gehört: « Ich falle meinen Ange-

hörigen nur noch zur Last, am liebsten 

würde ich sterben. » Wenn begleiteter 

Suizid zur Normalität wird, kann dies in 

eine sehr gefährliche Richtung laufen. 

Die Beteuerungen der freien Entscheidung 

der Patienten nehme ich den Verfechtern 

von Sterbehilfeinstitutionen nicht ab.

Erleben Sie Tod und Sterben noch 

als Tabu?

Über die neuen Medien kommt der Tod 

tausendfach in die Wohn- und Kinderzim-

mer. Nachrichten, Computerspiele und 

Filme zeigen das Sterben in immer neuen 

Facetten. Aber im persönlichen Bereich 

stelle ich fest, dass Tod und Sterben heute 

mehr als früher tabuisiert wird. Das geht 

so weit, dass (erwachsene) Enkel nicht ins 

Sterbezimmer ihrer Grossmutter gehen, 

weil sie Mühe damit haben. Der Tod 

hat im modernen Leben nichts verloren. 

Die Medizin kann ja das Leben nahezu 

unbegrenzt erhalten, wenn dann doch 

jemand stirbt, wird sehr schnell nach 

Schuldigen gesucht: Ärzte, Lehrer, die ihre 

Aufsichtspfl icht vernachlässigen, usw.

Dass der Tod zum Leben dazugehört, 

wird total verdrängt. Ich habe den 

Eindruck: je mehr der Tod in der virtuellen 

Welt enttabuisiert wird, desto grösser 

wird das Tabu im persönlichen Bereich.

Wie haben Sie bisher die Zusammen-

arbeit mit den Ärzten erlebt?

Ich habe durchwegs sehr positive Erfahrun-

gen mit Ärzten (und Pfl egepersonal) 

gemacht. Gegenseitiger Respekt und 

Achtung vor der Arbeit des anderen 

sind die Regel. Wenn ich mit Patienten 

bete, wird darauf Rücksicht genommen. 

Erst neulich wurde ein sterbender 

Mensch, zu dem ich gerufen wurde, 

erst nach meinem Besuch mit Schmerz- 

und Beruhigungsmitteln sediert, was 

ich sehr geschätzt habe. Am Sterbebett 

geschieht oft Erstaunliches: Ein Sterben-

der, der seit Stunden oder Tagen nicht 

mehr reagiert, betet plötzlich laut das 

Vaterunser mit. Solche Wunder werden 

auch durch einfühlsame Ärzte ermöglicht. 

Auf Initiative unseres Dorfarztes wurde 

in unserer Pfarrkirche vor Kurzem durch 

die Kirchgemeinde ein öffentlich zugäng-

licher Defi brillator deponiert.

Ich stelle auch fest, dass die meisten 

Ärzte, mit denen ich zu tun habe, trotz 

einer immer technokratischer und 

bürokratischer werdenden Medizin 

versuchen, voller Wertschätzung und 

Empathie mit ihren Patienten umzugehen. 

Dass sie sich Zeit nehmen, obwohl sie 

keine Zeit haben, dass sie zuhören und 

trösten wie ein Seelsorger, dass sie 

den Menschen sehen und nicht nur 

den « Blinddarm ». 

Sehen Sie Verbesserungs-

möglich keiten in der 

Zusammenarbeit mit Ärzten? 

Grosse Verbesserungsmöglichkeiten 

sehe ich im Informationsaustausch. Zum 

Beispiel könnten medizinische Vorträge 

( z. B. über Altersdemenz) oder Kurse 

(z. B. häusliche Pfl ege durch Angehörige) 

in den Informationskanälen der Pfarrei 

bewor ben werden. Im Sprechzimmer 

könnten dafür Flyer für den regionalen 

kirchlichen Sozialdienst, für den ökumeni-

schen Besuchsdienst oder für Hilfsange-

bote der Caritas (z. B. Budgetberatung) 

aufl iegen. 

Vielleicht könnten Ärzte Patienten auch 

auf Hilfsmöglichkeiten durch die Kirchen 

aufmerksam machen, evtl. auch einmal 

ein Pfarramt informieren, dass z. B. 

Frau X. wegen ihres Beinleidens nicht 

mehr Treppen steigen kann und jemand 

bräuchte, der ihr hilft. 

Wichtig scheint mir, dass man voneinan-

der weiss, auch, was der andere macht. 

DIE FRAGEN STELLTE BERNHARD STRICKER
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Hausarzt

Die Sicht der Mediziner 
auf die Seelsorge

Von bedrängten Seelen und 

zerkratzten Vinylplatten

Warum mich die Frage nach seelsorgeri-

scher Tätigkeit interessiert? Vielleicht 

weil ich mit Glaubensfragen aufgewachsen 

bin. Es interessiert mich einfach: Wieso 

entsteht Krankheit, macht sie Sinn? Ist es 

Zufall? Was ist Zufall? Was bedeutet 

Fügung, Schicksal? Wie wird dies von den 

Patienten erlebt? Wie beeinfl usst es die 

Krankheitsverarbeitung? Sind Sie gläubig? 

Wie stark? Lässt sich Kraft und Mut daraus 

schöpfen? Kann der Glaube auch mutlos 

machen? Bin ich schuld an meiner Krank-

Wie nehmen Ärzte die Arbeit der Pfarrer und Seelsorger 

wahr? Wie arbeiten sie heute konkret zusammen? 

Die drei Hausärzte der Defacto-Redaktion haben ganz 

unterschiedliche Erfahrungen gemacht, was in den 

nachfolgenden, ganz persönlichen Stellungnahmen auch 

zum Ausdruck kommt. 

heit? Muss ich büssen? Warum gerade ich? 

Oder die Angehörigen: Warum gerade er? 

Also frage ich immer mal wieder nach 

diesen Zusammenhängen. Nicht systema-

tisch. Eher intuitiv, wann und zu wem es 

dann gerade passt. Krankheit verändert das 

familiäre und soziale Umfeld oft einschnei-

dend. Es kann zusammenschweissen, 

aber auch auseinanderbrechen. Da der 

verlorene Sohn, der aus weiter Ferne 

zurückkehrt, um den Vater aufopfernd bis 

zum Tode zuhause zu pfl egen, da die 

Familie, die beim bevorstehenden Tod des 

Familienoberhauptes nur noch über die 

Verteilung der Reichtümer spricht.

Besonders bewegende Patientenschicksale 

kommen mir reihenweise in den Sinn: Die 

hochbetagte gläubige, feinfühlige, aber 

auch zwanghafte Patientin mit impulsiven 

Wutausbrüchen, die sie als Versündigung 

empfi ndet. Ich versuche zu entlasten, ihre 

impulsive Aggressivität als ihre Eigenart zu 

akzeptieren und sich darauf zu konzentrie-

ren, ihre Impulse nicht überborden zu 

lassen. Klappt ganz gut. Der Pfarrer und der 

Pfl eger haben hier ebenfalls wesentliche 

Beiträge geleistet.

Oder der Patient mit Krebs. Wie bei einer 

zerkratzten Vinylplatte kam die repetitive 

Forderung an mich, mit der Sterbehilfe-

organisation Kontakt aufzunehmen. 

Er wusste, dass ich dies nicht tun würde. 

Und doch akzeptiere, wenn er selber 

Kontakt mit EXIT aufnähme. Auch meine 

Vinylplatte hatte einen Kratzer: nach allen 

Möglichkeiten meines Wissens und der 

medizinischen Fähigkeiten würde ich ihm 

das Sterben zu erleichtern ver suchen. 

Dann kam es ganz anders: Auf Wieder-

sehen, sagte er mir an einem Freitag, 

Sie werden mich nicht mehr sehen. Was 

soll denn das?, dachte ich mir. Er schloss 

den Mund, reagierte kaum mehr auf seine 

Umwelt und war ohne EXIT und ohne 

Palliation nicht mal 48 Stunden später 

friedlich eingeschlafen.

Unser Alltag hat viele Berührungspunkte 

mit der Seelsorge. Viele der uns genann-

ten Symptome sind psychosomatisch, 

entspringen irgendwo der bedrängten 

Seele. Ich fände es schade, diese Zusam-

menhänge unberührt zu lassen.

DR. MED. GREGOR DUFNER

Erfahrung von 

Dr. med. Gregor Dufner
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Schnittstelle oder Trennlinie 

zwischen Kirche und Medizin?

Vor gut 30 Jahren habe ich meine 

Hausarztpraxis gestartet. Damals zeigte 

sich eine klare Trennung zwischen Kirche 

Bisher keine Berührungspunkte

Bei den Vorarbeiten zu dieser Defacto-

Ausgabe ist mir erst aufgegangen, 

welche Hilfe die Seelsorger und die 

Kirchgemeinden unseren Patienten bieten 

können. Dabei ist Beistand in Lebenskri-

sen oft dringend nötig. Seelsorgerischen 

Beistand konnte ich mir zwar vorstellen, 

habe aber keinen Patienten dazu geraten. 

Ich ging davon aus, dass Kirchgänger 

von sich aus solche Hilfe in Anspruch 

und Medizin. Die Aufgabe von uns 

Hausärzten beschränkte sich aufs Heilen 

und die Schmerzlinderung. Die Probleme 

ums Sterben, den Tod und die Zeit 

nachher waren das Metier des Pfarrers. 

Das Problem der Sterbehilfe war damals 

kein Thema. Ich erinnere mich an jene Zeit 

anlässlich eines Nachtbesuches bei einem 

Todesfall: Während der Bestätigung des 

Todes kam der Pfarrer ins Zimmer, und ich 

konnte nicht anders als eine halbe Stunde 

mit dem Pfarrer und den Angehörigen 

um 02.00 Uhr mitzubeten.

Im Laufe der Jahre änderten sich die 

An sprüche der Patienten. Sie fragen nun 

nach Patientenverfügungen, wünschen 

diesbezüglich einen Rat von mir. Sie 

wollen wissen und bestimmen, wie die 

Behandlung im Notfall und auf der 

Intensivstation aussehen soll, ob Intu-

bation und in welchem Falle Reani mation. 

nehmen. Meine Aufgabe habe ich darin 

gesehen, den Patienten selbst beizuste-

hen, psychiatrische oder psychologische 

Betreuung anzubieten, die Spitex zu 

vermitteln und bei wirtschaftlichen Nöten 

den Kontakt zum Sozialdienst der 

Gemeinde herzustellen. An die Kirche 

habe ich nie gedacht und auch nicht nach 

der religiösen Einstellung gefragt. Das 

hängt wohl davon ab, dass ich selbst 

keinen engen Kontakt zur Kirche habe.

Pfarrer Weinbuch hat mir die Augen 

geöffnet, indem er über die soziale und 

wirtschaftliche Hilfe der Kirchgemeinden 

informiert hat. Dass es nicht die Absicht 

ist, verlorene Schafe wieder aufzunehmen 

oder missionarisch zu sein. Dass diese 

Hilfe auch Angehörigen anderer Konfessi-

onen, anderer Religionen und sogar Athe-

isten zur Verfügung steht. Beeindruckend! 

Es wäre dumm, auf diese Ressourcen zu 

verzichten.

Wir neigen dazu, Krankheiten wie in 

vergangenen Jahrhunderten als Strafe 

Gottes zu sehen. Weltlich Gesinnte 

nehmen Krankheiten als selbstverschuldet 

hin. Wir Ärzte suchen nach beeinfl uss-

baren Risikofaktoren von Krankheiten. 

Beispielsweise führt Rauchen zu Lungen-

krebs, Übergewicht und Bewegungs-

mangel führen zu Diabetes, Drogen und 

freier Sex führen zu AIDS. Selbst schuld! 

Aber was führt zu Leukämien, was 

zu Alterskrankheiten wie Demenz und 

Arthrose? Einfach nur Pech gehabt? 

Suchen unsere Patienten nicht nach 

der Ursache und dem tieferen Sinn 

solcher Krankheiten? Plagen sie nicht 

Schuldgefühle?

Ich beabsichtige, von jetzt an Patienten 

bei schweren Krankheiten auf die 

religiöse Einstellung anzusprechen und 

auf die mögliche Hilfe der Kirche hin-

zuweisen. Auch bei den häufi g drücken-

den fi nanziellen Sorgen werde ich deren 

Beratungsmöglichkeiten und konkrete 

Hilfsmöglichkeiten ansprechen. Und – 

naheliegend – werde ich gegen das 

Lebensende von mir aus Kontakt zum 

Pfarrer aufnehmen, wenn die Patienten 

dies wünschen.

DR. MED. HEINI ZÜRCHER

Auch bei Tumorpatienten oder in 

Palliativsituationen wird in letzter Zeit 

vermehrt über das Thema Sterben, Tod 

und die begleitenden Ängste diskutiert. 

Gerade diese Gespräche bekräftigen die 

grosse Wertigkeit des Hausarztes. Dieser 

Austausch und die Nähe von Patient/Arzt 

wirken sich sehr positiv auf ange strebte 

Therapieänderungen aus (vor allem 

Re duktion der Medikamente). Immer 

häufi ger werden wir mit dem Thema der 

passiven Sterbehilfe, v. a. mit EXIT, 

konfrontiert , was von uns Hausärzten 

viel Fingerspitzen gefühl erfordert. Auch 

kommen immer wieder religiöse Aspekte 

dazu, die entweder diskutiert oder 

meistens dann doch dem Seelsorger 

überlassen werden. So haben sicher beide 

– Kirche und Medizin – ihre Berechtigung, 

gerade durch ihre Vernetzung.

DR. MED. RUDOLF EBNÖTHER

Erfahrung von 

Dr. med. Heini Zürcher

Erfahrung von 

Dr. med. Rudolf Ebnöther
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Spiritualität und 

Psychologie
Die Zahl der Menschen, die ein Bedürfnis nach Stille, 

Rückzug und Meditation haben, wächst ständig. 

Gleichzeitig geht die Zahl der Kirchgänger zurück. 

Spiritualität liegt im Trend, Religion verliert an Bedeutung: 

Ein Widerspruch?

Noch immer steht eine Psychologie, die 

sich auf Spiritualität ausrichtet, bei nicht 

wenigen Experten unter dem Esoterik-

verdacht. In analytischen Kreisen gilt sie 

zuweilen als ungesunde Regression in die 

Kindheit. Auch die analytische Psycholo-

gie des bekannten Schweizer Psychiaters 

Carl Gustav Jung wird in der akademi-

schen Psychologie noch häufi g unter 

diesen Verdacht gestellt. Dabei ist Jungs 

Auseinandersetzung mit spirituellen 

Fragen und Themen ein Vorgriff auf das, 

was sich heute, im zweiten Jahrzehnt des 

21. Jahrhunderts, in neuen und integrati-

ven Konzepten längst etabliert hat: In 

Teilen der Psychotherapie gibt es Verbin-

dungen zur Spiritualität, ebenso im 

Bereich der Gesundheitspsychologie, in 

der Medizin, in der Begleitung von 

Menschen mit lebensbedrohlichen 

Erkrankungen, in der Hospizarbeit und 

der Sterbebegleitung.

In der praktischen psychotherapeutischen 

Tätigkeit spielen unter anderem Traum-

deutung und der Umgang mit dem 

Unbewussten eine grosse Rolle für das 

Verständnis der psychischen Vorgänge. 

Sinn und Ziel der Arbeit mit dem Un-

bewussten ist, in Kontakt mit dem Leben-

digen und den individuellen schöpferi-

schen Möglichkeiten zu kommen. Davon 

ausgehend werden in der Jung’schen 

Psychologie und Psychotherapie Fragen 

nach dem Sinn und der Spiritualität 

berührt.

Von C.G. Jung stammen folgende zwei 

berühmten Zitate: 

«Unter allen Patienten der Lebensmitte, 

das heißt jenseits von 35, ist nicht ein 

einziger, dessen endgültiges Problem 

nicht das der religiösen Einstellung wäre. 

Ja, jeder krankt in letzter Linie daran, 

dass er das verloren hat […], und keiner 

ist wirklich geheilt, der seine religiöse 

Einstellung nicht wieder erreicht, was mit 

Konfession oder Zugehörigkeit zu einer 

Kirche natürlich nichts zu tun hat.»

«Das sogenannte Leben ist eine kurze 

Episode zwischen zwei großen Geheim-

nissen, das doch nur eines ist». 

Spiritualität und Transzendenz 

heute 

Spiritualität ist religionsübergreifend 

und traditionsunabhängig und verweist 

damit auf Tiefendimensionen der 

Erfahrung, die in vielen Formen von 

Religion nicht mehr spürbar sind. Ein 

bedeutender spiritueller Lehrer unserer 

Zeit, der Zenmeister und Benediktiner-

pater Willigis Jäger, beschreibt dies so: 

«Immer mehr Menschen fragen […] 

heute nach dem Sinn ihres Daseins, und 

die traditionellen Religionen können 

ihnen darauf kaum mehr glaubwürdige 

Antworten geben. […] Der Glaube ›an 

Gott‹ weicht heute nun der Sehnsucht 

nach einer spirituellen Erfahrung dieser 

letzten Wirklichkeit».

Jäger erläutert weiter: «Religiosität ist 

ein Grundzug unserer menschlichen 

Natur. Es ist die uns zutiefst eigene 

Tendenz, uns zum Ganzen und Einen hin 

zu öffnen. Diese Tendenz teilen wir mit 

allen Lebewesen, denn sie ist die 

treibende Kraft der Evolution.»

BERNHARD STRICKER

Das Bedürfnis nach Sinn 
und Halt nimmt zu

Spirituelle Anamnese – ein Tabu? 

(Auszug aus der Fachliteratur)

Nach wie vor scheuen aber viele Ärzte 

davor zurück, Patienten über deren religiöse 

Vergangenheit und die aktuellen spirituellen 

Bedürfnisse oder Kraftquellen zu befragen. 

Das ist bei vielen ambulanten Konsul tationen 

auch gar nicht notwendig. 

Am Krankenbett von Chronisch kranken 

oder bald einmal Sterbenden sind aber 

diese Fragen genauso angebracht wie die 

Erkundigung, ob genügend Schmerzmittel 

angeboten werden. Daher empfi ehlt das 

American College of Physicians vier Fragen 

für die spirituelle Anamnese:

phisch begründete Welt anschauung) für 

Sie in dieser Krankheit wichtig?

Leben eine entscheidende Rolle gespielt? 

über diese Belange reden können? 

  Möchten Sie Ihre religiösen Anliegen mit 

jemandem hier besprechen?

Die letztgenannte Frage wird wohl am 

häufi gsten und am liebsten gestellt, weil sie 

erlaubt, das Anliegen an Spitalpfarrer oder 

Fachleute eines Care-Teams zu delegieren.

Dürfen wir uns aber durch den Beizug 

einer professionelleren Begleitung von der 

ureigensten ärztlichen Verantwortung dis-

pensieren, die Kranken auch in jene Seelen- 

kammern zu begleiten, in denen sie sich mit 

Fragen nach dem Sinn, dem Ziel und dem 

Danach plagen? Gegenseitiges Verständnis 

und Vertrauen werden vertieft, wenn wir 

den Urwunsch nach Transzendenz in der 

ärztlichen Beziehung nicht ausblenden. Das 

mag für Behandelnde mit fehlender oder 

geringer spiritueller Ausrichtung schwierig 

sein. Sie könnten aber in solchen Gesprä-

chen, in denen sie ja die eigene Position 

nicht darlegen müssen, enorm viel lernen 

und neue Einsichten gewinnen.

BERNHARD GURTNER 

(AUS SCHWEIZ.MED.FORUM 2005/5834)
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QZ-Treffen

Umfragen innerhalb der Argomed hatten aufgezeigt, dass 

die Zusammenarbeit mit den Psychiatern am schlechtesten 

eingestuft wird. Argonet – ein seit 2005 bestehender über-

regionaler Qualitätszirkel der Argomed – wollte sich dieser 

Problematik widmen. Welche Möglichkeiten bestehen, 

diese unbefriedigende Situation zu verbessern?

Um Antworten auf diese Frage zu fi nden, 

entschlossen wir uns, mit den Psychiatern 

gemeinsam die Schwierigkeiten der inter-

disziplinären Zusammenarbeit zu analysie-

ren. Jedes Argonet-Mitglied schlug einen 

Psychiater vor, mit dem er eine intensivere 

Zusammenarbeit pfl egt. An zwei Sitzungen 

konnte jeder Grundversorger und jeder 

Psychiater seine Sicht der Zusammenarbeit 

darlegen.

Positiv zu vermerken war schon nach der 

ersten Sitzung, dass der persönliche 

Kontakt mit durchaus vorbekannten Namen 

für beide Seiten bereichernd war. Hier wird 

die Kontaktaufnahme in Zukunft einfacher 

und unkomplizierter.

Von psychiatrischer Seite wurde hauptsäch-

lich die zeitliche Begrenzung ins Feld 

geführt. Interessant aber war, dass dies 

nicht bei allen Anwesenden gleich aus-

geprägt war und dadurch auch freie Valen-

zen entdeckt werden konnten. Allgemein 

aber zeigte sich eine grosse Zurückhaltung 

– wenn nicht sogar Angst –, nicht noch 

mehr chronisch behandlungsbedürftige 

psychisch Kranke per Überweisung zu 

erhalten. Die Intention der Grundversorger 

war aber alles andere als das: Im dringen-

den Fall oder im Notfall wünschen wir eine 

rasche Beurteilung und – falls nötig – den 

raschen Beginn einer Psychotherapie, einen 

Vorschlag zum Vorgehen oder eine 

Beurteilung der Medikation.

Bereits nach zwei Sitzungen wurde des -

halb ein unkompliziertes Überweisungsfor-

mular kreiert, welches dem Psychiater sofort 

auch den zu erwartenden Aufwand mitteilen 

sollte. Nebst den ohnehin selbstverständli-

chen Diagnosen und Fragestellungen wurde 

viel Wert auf die Fragestellung und insbe-

sondere die Dringlichkeit gelegt: Notfall 

innert 1–3 Tagen, dringlich innert 10 Tagen, 

nicht dringlich. Für Rück fragen sollten 

Telefon oder HIN-Mail verfügbar sein.

Resultate

Die Erfahrungen waren fast ausschliesslich 

positiv. Mehrere Überweisungen konnten 

effi zient vorgenommen werden, das 

Feedback funktionierte gut. Für Hausärzte 

sehr wichtig ist die Mitteilung allfällig 

verordneter Medikamente. Das Feedback 

des Psychiaters kann durchaus kurz und 

prägnant gehalten werden. Die Informa-

tionen sollten aber vor ungefi ltertem 

Weiterleiten an Vertrauensärzte/Versiche-

rungen geschützt bleiben. HIN gilt als 

Standard bei heiklen Informationen über die 

Patienten. Eine Folgesitzung zum weiteren 

Fein-Tuning ist vorgesehen.

Für die Psychiater stehen eine klare 

Fragestellung und eine transparente, 

ehrliche Übermittlung der Probleme im 

Vordergrund. Dazu gehört auch der 

ungefähr zu erwartende Zeitaufwand, aber 

auch die Nennung eventueller sozialer oder 

fi nanzieller Probleme, die dann vorgängig 

bereinigt werden könnten.

Von psychiatrischer Seite wurde vorge-

schlagen, dass ein Grundversorger an 

einem Psychiater-Treffen kurz über die 

Bedürfnisse der Grundversorger referiert.

Sinnvoll erscheint es, wenn Qualitätszirkel 

selber «ihre» Psychiater für eine verbesserte 

Zusammenarbeit aussuchen. Bei Interesse 

und gleichzeitiger Ungewissheit über 

das Vorgehen können die Argonet-Mitglie-

der über die Argomed angefragt werden. 

Gerne unterstützen wir Euch.

DR. MED. GREGOR DUFNER

Mit Psychiatern 
besser 
zusammenarbeiten

Mitglieder Argonet: 

Margot Enz-Kuhn (Baden), Kurt Kas-

par (Fislisbach), Andreas Weisshaar 

(Rudolfstetten), Maria-Pia und Rolf 

Mahler (Würenlingen), Peter Ackle 

(Neuenhof), René Rüegg (Gebens-

torf), Kurt Bamert (Gebenstorf), 

Gregor Dufner (Bremgarten AG)

Teilnehmende Psychiater:

Ulrich Geissendörfer (Dättwil), 

Thomas Moehlecke (Baden), Martin 

Pfeffer (Baden), Reshat Spahija (Klein-

döttingen), Rolf Köster (Bremgarten 

AG), Christine Riniker (Birmenstorf), 

Peter W. Wyss (Baden), Christian 

Dietrich (Baden)
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Abstimmung

DEFACTO

1. April 2014:
Start in die Schlussrunde 
des Abstimmungskampfes

Am 1. April 2014 (Tag der Hausarztmedizin) 

beginnt die heisse Phase des Wahlkampfes, 

sowohl zentral in Bern wie dezentral in 

der ganzen Schweiz! In Bern erfolgt der 

Startschuss mit einer Pressekonferenz und 

einer Aktion auf dem Bundesplatz. Gleich-

zeitig sollten aber auch in möglichst vielen 

Regionen der Schweiz die Haus- und 

Kinderärzte mit Aktivitäten und Aktionen 

auf diesen Tag der Haus arzt medi zin 

aufmerksam machen und den Abstim-

mungskampf in der Region lancieren. 

Aufgerufen sind alle Haus- und Kinderärzte 

in der Schweiz, die Kampagne aktiv zu 

unterstützen. Sie werden dabei unterstützt 

von der nationalen Abstimmungs-

Für ein Ja bei der Volksabstimmung am 18. Mai 2014 über 

die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf 

zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin»).

Kampagnenleitung, die allen Haus- und 

Kinder ärzten in der Schweiz zwischen 

dem 10. und 14. März ein Paket zustellt 

mit Plakaten, Flyern, Give-aways etc., die 

im Wartezimmer aufgelegt bzw. aufge-

hängt werden können.

Darüber wird abgestimmt

Bundesbeschluss über die medizinische 

Grundversorgung 

Wortlaut des Bundesbeschlusses über 

die medizinische Grundversorgung 

(direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative 

«Ja zur Hausarztmedizin») vom 

19. September 2013, über den am 

18. Mai 2014 abgestimmt wird:

Art.  117a (neu) Medizinische 

Grundversorgung

1  Bund und Kantone sorgen im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten 

für eine ausreichende, allen 

zugängliche medizinische Grund-

versorgung von hoher Qualität. 

Sie anerkennen und fördern die 

Hausarztmedizin als einen wesent-

lichen Bestandteil dieser Grund-

versorgung.

2  Der Bund erlässt Vorschriften 

über: 

a.  die Aus- und Weiterbildung 

für Berufe der medizinischen 

Grundversorgung und über die 

Anforderungen zur Ausübung 

dieser Berufe; 

b.  die angemessene Abgeltung der 

Leistungen der Hausarztmedizin.

Weitere Infos unter 
www.hausarzt-ja.ch
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Kimsa 

Kimsa geht neue Wege 

Helvepharm AG
Postfach, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld
T 058 440 21 00, info@helvepharm.ch

– Auto-Generikum von CoAprovel®

– Indiziert zur Behandlung der essentiellen Hypertonie

– Kassenzulässig ab 1. Januar 2014

Das starke Auto-Generika-Paar zur wirksamen 
Behandlung der Hypertonie:

Irbesartan HCT Zentiva®

Jetzt verfügbar

Irbesartan HCT Zentiva®. W: Irbesartanum Hydrochlorothiazidum. Z: Filmtabletten zu 150mg bzw. 300mg Irbesartan 

und 12.5 mg Hydrochlorothiazid, 300 mg Irbesartan und 25 mg Hydrochlorothiazid. I: Behandlung der essentiellen 

Hypertonie, wenn mittels Monotherapie ein nur ungenügender Effekt erzielt werden kann oder als Initialtherapie bei 

ausgeprägter Hypertonie, wenn eine schnelle Kontrolle des Blutdrucks von primärer klinischer Bedeutung ist. 

D: 1 Filmtablette Irbesartan HCT Zentiva 150/12.5 1 × täglich. Bei unzureichender Einstellung des Blutdrucks Erhö-

hung auf eine Filmtablette Irbesartan HCT Zentiva 300/12.5 1 × täglich und dann, falls nötig, auf 1 Filmtablette Irbes-

artan HCT Zentiva 300/25 1 × täglich. KI: Überempfindlichkeit gegen einen Bestandteil des Arzneimittels. Anurie. 

Hereditäres Angioödem oder durch ACE-Hemmer oder Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten hervorgerufenes 

angioneurotisches Ödem. Schwangerschaft/Stillzeit. Schwere Leber- oder Niereninsuffizienz. VM: Flüssigkeits- 

und/oder Salzmangel infolge Diuretikabehandlung. Leichte bis mittelschwere Leberinsuffizienz. Bilaterale Nierenar-

terienstenose oder Stenose der Nierenarterie bei Einzelniere. Eingeschränkte Nierenfunktion. Bei Diabetikern ist 

unter Umständen eine Anpassung der Diabetes-Therapie erforderlich. UW: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, 

Erbrechen, Ungleichgewicht der Elektrolyte. IA: Lithium. Arzneimittel, die den Serumkaliumspiegel beeinflussen 

oder den Serumspiegel anderer Elektrolyte. NSAID. Arzneimittel gegen Gicht. P: Filmtabletten zu 150 mg bzw. 

300 mg Irbesartan + 12.5 mg Hydrochlorothiazid, 300 mg Irbesartan + 25 mg Hydrochlorothiazid: 28* und 98*. 

AK: B. ZI: sanofi-aventis (schweiz) ag, 1214 Vernier/GE. Stand der Information: August 2012. Ausführliche Informa-

tionen siehe www.swissmedicinfo.ch. *Kassenzulässig.
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Das Projekt KIMSA (Kooperatives Integ-

rationsmanagement der Suva mit Aerzte-

netzen) hatte zum Ziel, die Zusammenarbeit 

zwischen den Hausärzten und der Suva 

zu intensivieren und die Erfahrungen der 

Hausärzte besser zu nutzen. Mit einheit-

lichen Prozessen und unterstützt durch 

das Online-Portal eMedidoc sollte damit 

insbesondere die Betreuung komplexer 

Schadensfälle verbessert werden.

Der Betrieb des Prototyps des Online-

Portals eMedidoc wurde von der Suva 

eingestellt. Deshalb haben wir mit der 

Suva neue Grundlagen ausgearbeitet und 

dabei auch das Formular für die Kom-

plexfallmeldung überarbeitet, das Sie neu 

entweder per E-Mail, Fax oder Post an 

die zuständige Agentur senden können. 

Der KIMSA-Tarif für die Komplexfallmel-

dung kann nun für alle Übermittlungs-

wege abgerechnet werden.

KIMSA-Hotline

Neu beantworten wir Ihre Fragen rund 

um KIMSA gerne unter:

056 483 03 11 oder 

per E-Mail: kimsa@argomed.ch

Wir bringen Sie oder Ihre Mitarbeitenden 

gerne mit den richtigen Ansprechpart-

nern der Suva in Kontakt und freuen 

uns, wenn auch Sie in Zukunft mögliche 

komplexe Fälle der Suva melden und so 

zu einer optimalen Reintegration Ihrer 

Patienten beitragen. 

Das Komplexfallformular, hilfreiche 

Leit linien sowie weitere Informationen 

fi nden Sie unter www.kimsa.ch.

CÉCILE WALSER

ANZEIGE
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Cécile Walser 
 Mandatsleiterin der Projekte 

 KIMSA und KOMEKON

Weshalb arbeite ich bei Argomed? 

Weil die Argomed am Nabel des Ge-

sundheitswesens ist und ich zusammen 

mit den Hausärzten etwas zur positiven 

Entwicklung für ein gut funktionierendes, 

bezahlbares Gesundheitswesen beitragen 

kann, was mir als Patientin in einem spä-

teren Lebensabschnitt dann hoffentlich 

auch einmal zugutekommt.

Was gefällt mir an meiner Arbeit?

Mir gefällt die Vielseitigkeit meiner Arbeit: 

Je nach Projekt und Stand beschäftige 

ich mich mit den unterschiedlichsten 

Aufgaben wie gute Lösungen mit den 

Beteiligten zu fi nden, diese in ein Konzept 

zu überführen, Planungen und Budgets 

zu erstellen, Verträge mit Projektpartnern 

auszuarbeiten oder über das Projekt 

zu informieren. Zudem gefällt mir das 

breite Spektrum vom Mandat KIMSA, 

das im UVG-Bereich angesiedelt ist und 

eine enge Zusammenarbeit mit der Suva 

einerseits und andererseits mit der Ärz-

teschaft mit sich bringt, und das Projekt 

KOMEKON, wo es um ein m. E. sinnvolles 

Schulungsprogramm für die Patienten 

geht und in dem verschiedene Fachperso-

nen involviert sind.

Was zeichnet Argomed als Firma aus? 

Den Pioniergeist und den Willen zur 

stetigen Verbesserung, Flexibilität auch in 

Bezug auf meine Arbeitseinsätze als Teil-

zeitmitarbeiterin, die offene Kommunika-

tion der Geschäftsleitung sowie die fl ache 

Hierarchie und die Unterstützung 

in Sachen Weiterbildung.

Was mache ich in meiner Freizeit? 

Ich lese und reise gern. Zudem praktiziere 

ich Yoga. Ich verbringe meine Freizeit 

gerne mit Mann und Tochter draussen 

in der Natur, in der Küche oder auch 

bei einem Schwimmwettkampf unserer 

Tochter – gelegentlich auch als Richterin. 

Was ist mir persönlich wichtig?

Gerechtigkeit und eine optimal funktio-

nierende Gesundheitsversorgung, die 

für alle bezahlbar bleibt. 

Für alle die mehr wollen - Actavis 
kontinuierlich 

  unkompliziert 
           Mehrwert

Actavis Switzerland AG Wehntalerstrasse 190 T 044 870 97 00    

www.actavis.ch       8105 Regensdorf   F 044 870 97 01

ANZEIGE
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Bahnhofstrasse 24

CH-5600 Lenzburg

Tel. +41 56 483 03 33

Fax +41 56 483 03 30

argomed@argomed.ch

www.argomed.ch

Redaktionelle und inhaltliche 

Ver ant wortung

Dr. med. Heini Zürcher 

Dr. med. Gregor Dufner

Dr. med. Rudolf Ebnöther

Bernhard Stricker, lic. phil., Journalist BR

Karl Züger, Geschäftsführer

Esther Zwald, Teamleiterin Backoffi ce

Agenda

Netzkonferenz (Netzvorstand)

Donnerstag, 20.03.2014, 18.30 Uhr

Donnerstag, 12.06.2014, 16.00 Uhr (XL)

Donnerstag, 18.09.2014, 18.30 Uhr

Donnerstag, 20.11.2014, 18.30 Uhr

Argomed-Plattform 

(alle Argomed-Mitglieder)

Donnerstag, 20.03.2014, 20.00 Uhr

Donnerstag, 18.09.2014, 20.00 Uhr

Donnerstag, 20.11.2014, 20.00 Uhr

Generalversammlung Argomed

Donnerstag, 22.05.2014, 19.00 Uhr

Weitere Infos unter 

www.argomed.ch/agenda

Fortbildung

Die Argomed Ärzte AG bietet für 

das ganze Praxisteam Fortbildungen an. 

Informieren Sie sich unter

www.argomed.ch/agenda/fortbildungen

Kundgebung in Aarau am 1. April 2014

JA ZUR GRUNDVERSORGUNG

Besammlung: 15.00 bis 15.15 Uhr 

Bahnhof Aarau. 

Anschliessend Marsch zur Stadtbibliothek: 

15.30 bis 16.30 Uhr unter anderem mit Reden 

von Frau Hochuli (Regierungsrätin) und 

Frau Egerszegi (Ständerätin) und kleineren 

Überraschungen

Bringt Ärzte weiter

Ceterum Censeo

Lippenbekenntnisse 
sind billig

Die Stellungnahmen der FMH zum 

Verordnungsentwurf sind nicht akzeptabel. 

Vizepräsident Dr. Ernst Gähler hat in 

Ärztezeitung-Editorials vom 25.9.2013 und 

29.1.2014 die Umverteilung von den 

Spezialisten weg zu den Grundversorgern 

als untauglich und als Willkür bezeichnet. 

Auch in der offi ziellen Stellungnahme lehnt 

die FMH den Verordnungsentwurf von 

Bundesrat Berset ab, der die Hausärzte 

um 200 Millionen Franken jährlich besser 

stellen will, kostenneutral kompensiert 

durch 9 % Abschlag auf bestimmten 

technischen Leistungen. Die FMH spricht 

sich dafür aus, auf die Gesamtrevision des 

TARMED zu warten, deren Entwurf Ende 

2015 vor liegen soll.

Die FMH begrüsst «selbstverständlich» die 

korrekte Abgeltung der Hausarztmedizin. 

Aber sie beanstandet, Spezialärzte und 

Spitäler abzuwerten. Eine klassische Hal- 

tung: sie will «den Föifer und das Weggli». 

Als Vertreterin der Hausärzte, Spezialärzte 

und Spitalärzte kann sie nichts anderes tun, 

als sich um einen Spagat zu bemühen. 

Die Tarifrevision geht bestenfalls Ende 2015 

zu den Tarifpartnern und wird bis zur Um -

setzung noch weitere Jahre benötigen. 

Die Vorgabe einer Kostenneutralität wird 

die Tarifgestaltung dabei nicht einfach 

machen: wenn jemand mehr bekommt, 

wer bekommt dann weniger?

Der Bundesrat hat die Tarifpartner 

wiederholt aufgefordert, gemeinsam einen 

Vorschlag für eine Tarifänderung auszuar-

beiten. Sie haben das aber nicht geschafft. 

Der Bundesrat hat sich dann die Befugnis 

geben lassen, in die Tarifstruktur einzu-

greifen. Bundesrat Berset hat jetzt das Heft 

in die Hand genommen und verspricht,  mit 

der Verordnung ab Oktober 2014 Nägel 

mit Köpfen zu machen. 

Unter der Ärzteschaft wird jetzt wieder die 

Solidarität beschworen. Doch nach jahre -

langer Benachteiligung der Hausärzte und 

dem bevorstehenden Hausärztemangel 

nehme ich lieber den Spatz in der Hand 

als die Taube auf dem Dach. Nach den 

vielen Lippenbekenntnissen zähle ich jetzt 

auf die Solidarität der Spezialisten. 

DR. MED. HEINI ZÜRCHER, HAUSARZT IN WINDISCH
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