
Das Selbstbestimmungsrecht über die eigene 
Gesundheit und über den eigenen Körper  
ist ein Grundrecht für alle PatientInnen.  
Die Crux ist: Das Selbstbestimmungsrecht 
kann nur wahrgenommen werden, wenn  
die Leistungserbringer die PatientInnen vor 
einer Behandlung, vor einer Operation, 
umfassend informieren, damit sie selbst-
ständig entscheiden können. 

Mit grosser Freude darf ich Ihnen mitteilen, 
dass unsere Geschäftsführerin, Barbara Züst, 
ein Sachbuch über die «Patientenkompe-
tenz» herausgeben wird, das Ihnen viele 
wertvolle Tipps vermittelt, wie man zu den 
richtigen und wichtigen Informationen 
kommt.

AKTUELL

EDITORIAL

Margrit Kessler, 
Präsidentin SPO 
Patientenschutz

Ausgabe 1/2015

SCHWERPUNKTTHEMA

Übernehmen Sie Verantwortung!

Der «Patientenkompass» ist ein neuer Ratgeber der Stiftung SPO Patientenschutz,  
der die Patientinnen und Patienten darin unterstützt, wichtige und ausgewogene 
medizinische Informationen zu erhalten.

BARBARA ZÜST — Die beste Medizin – was davon will ich wirklich? Bestimmen Sie selbst, 
was mit Ihnen im Spital oder beim Arzt passiert. Die Stiftung SPO Patientenschutz möchte 
Sie auf dem Weg zum selbstbestimmten Entscheid unterstützen. Wir haben deshalb für Sie 
erstmals einen Patientenkompass erarbeitet, der Sie durch die zentralen Themen, die sich 
im Krankheitsfall stellen, führen soll. Diesen in fünf Abschnitte gegliederten Ratgeber 
 können Sie bei uns oder in Buchhandlungen voraussichtlich ab April 2015 bestellen. Der 
Patientenkompass wird auch als E-Book erhältlich sein. 

In dieser Ausgabe werfen wir einen Blick auf die ersten zwei Abschnitte des Rat- 
gebers mit den Fragen, wo wir wertvolle medizinische Informationen finden können und 
was wir bei der Bewertung dieser Informationen beachten sollten. 

Wichtige und zentrale Gesundheitsinformationen finden und bewerten
Der Hausarzt ist und bleibt eine wichtige Anlaufstelle für medizinische Informa-

tionen bei konkreten Fragen. Insbesondere wenn er den Patienten schon seit Jahren be-
treut und vertrauenswürdig erscheint, ist mit verlässlichen Auskünften zu rechnen.

Immer häufiger haben Patienten jedoch, beispielsweise nach einem Wohnortswech-
sel, gar keinen Hausarzt mehr, auf den sie bei Problemen zugehen könnten. 

Die Recherche im Internet zum Thema Gesundheit und Krankheit ist auch deshalb 
für Patienten inzwischen die Nummer 1. Das zeigt eine grosse Gesundheitsstudie. 
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BERATUNG

Prophylaktische Untersuchungen

Eine über 60-jährige Frau liess zu ihrer 
 Sicherheit einen Gesundheits-Check beim 
Hausarzt durchführen. Alle Parameter und 
Untersuchungen entsprachen der Norm. 
Nun teilte der Arzt der Patientin mit, dass  
sie noch eine Darmspiegelung durchführen 
lassen müsse. 

Auch auf das eigene Gefühl hören
Die Patientin war sehr erstaunt über  diese 
zusätzliche Untersuchung und wollte dies 
 zuerst mit ihrem Mann besprechen. Verun-
sichert wandte sie sich an die Beratungsstelle 
der SPO. Sie wollte wissen, ob diese Unter-
suchung so dringend sei und aus welchem 
Grund man diese durchführen müsse. Sie 
habe immer normalen Stuhlgang, keine 
 Beschwerden im Verdauungstrakt und nie 
Blutspuren entdeckt. Ich fragte sie, ob sie 
 Angehörige habe, die an einem Darmkrebs 
erkrankt seien. Sie verneinte die Frage und 
teilte mir mit, dass sie unglaubliche Angst vor 
dieser Untersuchung habe. Ich beruhigte sie 
und erklärte ihr, dass diese Untersuchung  
nur prophylaktisch durchgeführt werde, um 
einen Darmkrebs rechtzeitig zu entdecken. 
Wenn sie aber keine Symptome und keine 
 familiäre Belastung habe, sei dieser Unter-
such nicht unbedingt nötig. Es sei wichtig, 
auch auf ihr Gefühl, die Angst, zu hören. Jede 
Untersuchung könne auch zu möglichen 
Komplikationen führen, in diesem Fall zu 
 einer Darmperforation. Diese sei zwar sehr 
selten, aber für die Betroffenen gravierend. 
Sie müsse sich die Vor- und Nachteile selber 
überlegen und die Entscheidung könne ich 
ihr nicht abnehmen.

Rat: Bei dieser grossen Angst und ohne 
ernsthafte Kriterien, an einer Darmkrankheit 
zu leiden und zudem ohne familiäre Be-
lastung, habe ich von dieser Untersuchung 
abgeraten. Unsere Erfahrung zeigt auch, dass 
die Patienten nicht selten eine Vorahnung 
haben, dass etwas schiefgehen könnte. Die- 
ses Gefühl soll auch mit einbezogen werden, 
vor allem dann, wenn eine Untersuchung 
nicht zwingend notwendig, sondern nur pro-
phylaktisch ist. •

Margrit Kessler

Die Zeiten des bevormundeten und gläubigen Patienten sind vorbei. Kranke wissen 
heute, dass die moderne Medizin bei der Therapie Wahlmöglichkeiten zur Verfügung 
stellt. Der kritische Patient möchte, immer häufiger informiert, Verantwortung über-
nehmen und dem Arzt im Gespräch auf Augenhöhe begegnen können.

Bei der Recherche im Internet ist «Dr. Google» für viele Suchende attraktiv, weil  
der Zugang zu medizinischen Daten jederzeit, unkompliziert und kostenlos möglich ist. 
Die Fülle der im Netz gefundenen Informationen kann aber zu Überforderung und un-
nötigen Ängsten und Verwirrung führen. 

Zuverlässige Anbieter von Gesundheitsseiten im Internet geben klare Auskunft 
 darüber, wie sich die Seiten finanzieren und wer für den redaktionellen Inhalt verantwort-
lich ist. Zudem sollte die Trennung zwischen Inhalt und allfälliger Werbung klar ersicht-
lich sein. Zu bedenken ist, dass auch eine gute Recherche im Internet das mündliche 
 Gespräch mit dem Arzt nicht ersetzen kann. 

Laut Gerd Gigerenzer, Professor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in 
Berlin, sind nicht nur für Patienten, sondern oft auch für Ärzte die verfügbaren medizi-
nischen Informationen nicht ausreichend verständlich. In seinem aktuellen Buch «Bes-
sere Ärzte, bessere Patienten, bessere Medizin» weist er auf häufig irreführende und 
 intransparente Berichterstattungen in Patientenbroschüren hin. Auch er empfiehlt den 
Patienten, mutig nachzufragen und auf verständlichen Antworten zu bestehen. Sinnvoll 
ist es, am Ende des Gesprächs in eigenen Worten die Aussagen des Arztes zu wiederholen.  
So können Patient und Arzt überprüfen, welche Gesprächsinhalte besprochen wurden. 

 
Zu bedenken ist, dass auch eine gute Recherche im Internet das mündliche  
Gespräch mit dem Arzt nicht ersetzen kann.

Patienten profitieren zudem mehr vom Gespräch mit dem Arzt, wenn sie sich mit 
Fragen auf den Austausch vorbereiten. Die SPO wird immer häufiger von Patienten an-
gerufen, die sich vor einem Arzttermin Ratschläge holen, um sich im Dialog mit dem Arzt 
sicherer zu fühlen. Die SPO stellt dazu kostenlos eine Checkliste zur Gesprächsvorbe-
reitung «Abklärungen vor einer Operation» zur Verfügung, abrufbar unter www.spo.ch. 

Realistische Erwartungen und aktive Mitwirkung dank ausgewogenen Informationen
Wichtig ist nicht die Menge der medizinischen Information. Entscheidend ist viel-

mehr, ob die Information über Diagnose oder Therapieauswahl verständlich vermittelt 
wurde. Bestehen Zweifel über das weitere Vorgehen, empfiehlt sich das Einholen einer 
Zweitmeinung. In der Regel unterstützen die Krankenkassen ein solches Vorgehen. Klä-
ren Sie der Sicherheit halber dennoch vorher beim Versicherer ab, wer für die zusätzlichen 
Kosten aufkommt. 

Wir wollen Betroffene ermutigen und unterstützen, sich selbst als kompetente 
 Patienten wahrzunehmen und die Möglichkeit einer aktiven Teilnahme zu nutzen. Beste 
Medizin berücksichtigt die Vorlieben des Patienten und lässt ihn im Behandlungsprozess 
aktiv mitwirken. 

Die Autorin freut sich über Ihre Anregungen oder Erfahrungsberichte von Patienten 
zu diesem Thema. Melden Sie sich unter barbara.zuest@spo.ch oder rufen Sie uns an unter 
der Telefonnummer 044 252 54 22.

≥   Fortsetzung Schwerpunktthema



BERATUNG

Stationäre Hospitalisation nach 
Operation eines Carpal-Tunnel- 
Syndroms (CTS)

Herr Blum* (90) war ein aktiver und rüstiger 
Rentner. Er wohnte in einer Alterssiedlung. 
Als begeisterter Bastler hatte er sich dort eine 
kleine Werkstatt eingerichtet, wo er täglich 
anzutreffen war.

Eine zunehmende Kraftminderung in  
der rechten Hand und nächtliche Schmer- 
zen, die in den ganzen Arm ausstrahlten, 
schränkten ihn bei seinem Hobby sehr ein. 
Herr Blum suchte seinen Arzt auf, welcher 
ein CTS vermutete. Die neurologischen 
 Abklärungen bestätigten den Verdacht. Herr 
Blum wurde an einen Handchirurgen über-
wiesen, der eine baldige Operation in der 
 nahegelegenen Privatklinik empfahl.

In der Regel wird dieser Eingriff ambulant 
durchgeführt. Dem Patienten wurde wegen 
seinem vorgerücktem Alter, und weil er 
 alleinstehend war, ein stationärer Aufenthalt 
für einige wenige Tage vorgeschlagen. Herr 
Blum willigte für eine stationäre Nach-
behandlung ein. 

Schwere Infektion mit multiresistenten 
SpitalBakterien
Der Eingriff verlief komplikationslos. Auch 
postoperativ fühlte sich der Patient recht gut, 
die Beschwerden in der Hand  waren bis auf 
einen Wundschmerz praktisch weg. Am 
zweiten postoperativen Tag fühlte sich Herr 
Blum plötzlich schlapp und niedergeschla-
gen. Kurze Zeit später litt er unter Schüttel-
frost, das Fieber stieg an und Herr Blum 
 hatte zusätzlich Mühe mit dem Atmen. Es 
wurde eine Lungenentzündung vermutet. 
Die eingeleitete Antibiotika-Therapie zeigte 
keine Wirkung. Die Therapie wurde um-
gestellt. Die weiteren Abklärungen zeigten 
multiresistente Spital-Bakterien (MRSA). 
Der Gesundheitszustand von Herrn Blum 
verschlechterte sich fulminant – es ging ihm 
wegen der im Spital erworbenen schweren 
Infektion rasant schlechter. Der vor dem Ein-
griff noch so aktive Senior verstarb an einer 
schweren Sepsis.

Die Frage bleibt: Wäre bei ambulanter 
 Behandlung eine MRSA-Ansteckung aus-
geblieben? Die verlängerte Hospitalisations-
zeit vergrösserte die Kontaktchancen mit den 
multiresistenten Spitalkeimen. Ein ambu-
lanter Eingriff hätte dem rüstigen Rentner 
durchaus zugemutet werden können. •

Sabine Hablützel, Beraterin SPO

* Name geändert

INTERVIEW

«Auch das Unterlassen von Massnahmen  
kann eine sinnvolle Möglichkeit sein»

Dr. med. Johannes G. Schmidt ist Präsident der «Stiftung Paracelsus heute», Arzt für 
Allgemeinmedizin und Altchinesische Medizin. Zudem erforscht er als klinischer Epi-
demiologe den Nutzen der Medizin. Barbara Züst hat ihn zum Thema «Patientenkom-
petenz» befragt.

Die Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz und das Institut Dialog Ethik 
 haben letztes Jahr in Zürich eine Veranstaltung zum Thema «Unnötige Medizin» 
durchgeführt. Wie erkennen Patienten unnötige Medizin und wie können sie sich 
davor schützen?
Unnötige Medizin ist nicht immer einfach zu erkennen. Viele Patienten spüren aber, 
dass ihnen das Wegmachen und ständige Kontrollieren von Krankhaftem nicht wirk-
lich hilft. Unnötigerweise werden Gesunde und von selber Gesundende durch die 
 Medizin oft krankgemacht, denn wir reden heute nur von krankhaften Befunden und 
Risiken und haben die Selbstheilung vergessen. Wir übersehen, dass Krankhaftes oft 
bloss eine statistische Normabweichung darstellt – in Wirklichkeit gibt es zum Beispiel 
kein normales und krankhaftes Cholesterin. Oder wir übersehen, dass vieles durch  
die Selbstheilung wieder in Ordnung kommt – so heilen beispielsweise gerissene 
Kreuzbänder von selber meist am besten. Patienten sollten dem eigenen Erkennen und 
Verstehen mehr trauen. Es gibt auch die Möglichkeit, Zweitbeurteilungen oder kom-
plementärmedizinische Empfehlungen einzuholen.

Welche Tipps können Sie Patienten geben, was sie bei der Bewertung von Gesund
heitsinformationen beachten sollen?
Informationen von Spezialisten, Krankheits-Ligen oder etwa der WHO enthalten fast 
immer trügerische Übertreibungen. Diese schauen Krankhaftes nur als Gefahr an, 
 gegen die unbedingt etwas getan werden muss, auch wenn die Massnahmen nicht 
 sicher nützen. Wertvoll sind Informationen, die Vor- und Nachteile von Massnahmen 
sorgfältig darstellen; insbesondere die genaue Häufigkeit von Vor- und Nachteilen und 
die genaue Veränderung von Nutzen und Risiken durch eine Massnahme. Informativ 
sind Angaben in Form von absoluten Unterschieden – also beispielsweise «die The-
rapie senkt das Krankheits-Risiko von 6 Prozent auf 4 Prozent = 2 Prozent Unter-
schied» – statt «die Therapie senkt das Risiko um 33 Prozent». Gute Informationen 
machen  erkennbar, dass auch das Unterlassen von Massnahmen eine sinnvolle Mög-
lichkeit sein kann. 
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POLITIK 

Keine IV-Rente als Taschengeld  
für Gutverdienende!

Die Invalidenversicherung hat als Volksver-
sicherung den Zweck, allen Versicherten die 
verbleibenden ökonomischen Folgen der 
 Invalidität im Rahmen einer angemessenen 
Deckung des Existenzbedarfs auszugleichen. 
So weit, so gut. Das Berechnungssystem be-
vorteilt aber Gutverdienende. Ein Top-Ma-
nager, der vor einer Gesundheitsschädigung 
ein Einkommen von 400 000 Schweizer 
Franken hatte und nach seiner Reintegration 
in einer einfacheren Leitungsfunktion  
immer noch ein «Invalideneinkommen» von 
200 000 Franken erhält, hat wegen der finan-
ziellen Einschränkung das Recht auf eine 
halbe IV-Rente. 

Weniger Verdienende erhalten demgegen-
über keine IV-Rente, weil die Differenz des 
vor der Behinderung erzielten Lohnes und 
des meist auch nur theoretisch möglichen 
Einkommens zu klein ist und es deshalb oft 
nicht einmal zu einer Teilrente reicht. Diese 
Praxis, die auf den Lohnstrukturgegeben-
heiten der 50er-Jahre des letzten Jahrhun-
derts beruht, kann von der Bevölkerung 
nicht mehr verstanden werden. 

Fragen an den Bundesrat
Hier einige an den Bundesrat gestellte 
 Fragen: Stimmen obige Ausführungen über 
die Bemessung der Renten? Ist er sich der 
Problematik bewusst und bestehen allenfalls 
bereits Vorstellungen, wie eine bessere Rege-
lung aussehen könnte? Welche Anpassungen 
sind notwendig, damit künftige IV-Renten-
leistungen nur noch an Personen ausgerich-
tet werden, die ihren Existenzbedarf auch 
nach Eintritt eines Gesundheitsschadens 
nicht ohne weiteres mit einem Erwerbsein-
kommen sichern können? Wie viele Perso-
nen mit einem Invalideneinkommen von 
mehr als 120 000 Franken sind Bezüger einer 
IV-Rente? Die letzte Frage hat der Journalist 
Roger Nufer bereits recherchiert: Es sind 
1800 Personen, davon drei, die ein Einkom-
men von über einer Million Franken be-
ziehen. Die restlichen Fragen sind noch nicht 
beantwortet. •

Margrit Kessler

Was kann der Patient dazu beitragen, dass der Arzt weniger auf die Krankheit und 
ihre Symptome fokussiert, dafür mehr auf die gesamte Gesundheit? 
Der Patient muss sich in der Regel dafür wehren, weil die Spezialisierung dazu geführt hat, 
dass Krankheiten und Symptome meist das einzige Augenmerk der modernen Ärztinnen 
und Ärzte sind. Behandlungs-Richtlinien beruhen auf statistischen Durchschnittszahlen 
und nicht auf der Tatsache, dass Menschen mit der gleichen Krankheit ganz verschieden 
sind. Die genau gleiche Krankheit kann ganz verschiedene Verläufe nehmen. Ein Beispiel: 
Brustkrebs bleibt in über 70 Prozent versteckt und macht nie krank; wächst er sichtbar, 
kann er mehrheitlich überwunden werden – oder er führt zum Tod. Mit der modernen 
Brustkrebs-Bekämpfung hat sich daran nicht viel geändert, ausser dass es unnötigerweise 
etwa ein Drittel mehr Brustkrebspatientinnen gibt, die früher noch unbehelligt blieben. 
Der Patient muss lernen, sich von der Medizin nicht so viel Angst machen zu lassen, dann 
kann er seine eigenen Überlegungen und Vorlieben in die Verhandlung mit dem Arzt ein-
bringen. Der Patient sollte auf sich selber hören und verstehen, dass die Medizin nie ganz 
genau weiss, was in seinem Fall hilft und ob es auch nachhaltig hilft. 

Die «Stiftung Paracelsus heute» will eine klinische Forschung der Gesundung voran
bringen – als Ergänzung zur Krankheitslehre. Was ist damit gemeint? 
Die einen Menschen gesunden von einer Krankheit, die anderen geraten in eine Abwärts-
spirale. Ist wirklich die Krankheit das Problem? Oder sind es die fehlenden Gesundungs-
kräfte? Welchen Einfluss haben Ängste, das Denken über sich und die Welt, Erschöpfung 
und die Ernährung? Wie sieht der natürliche klinische Verlauf einer Gesundung aus und 
wann gelingt diese? Im Grunde verlangt die evidenzbasierte Medizin seit über 20 Jahren 
eine Orientierung an gesundheitsbezogenen Forschungs-Endpunkten; nicht die Wirkung 
auf eine einzelne Krankheit, sondern die nachhaltige Wirkung auf die gesunden Fähig-
keiten des ganzen Menschen ist entscheidend. 

Sie sagen, dass nicht der Schweregrad der Organschädigung, sondern der Schwere
grad der Fähigkeitsstörung entscheidend sei. 
Moderne MS-Medikamente etwa haben keine Auswirkung auf die Mobilität, auf die 
 Fähigkeiten des Patienten; sie verringern nur die Zahl der Schübe innerhalb der kurzen 
Zeit von zwei Jahren. Ob die Fähigkeiten des Patienten besser erhalten bleiben oder ob  
auf Dauer schädliche Auswirkungen überwiegen, ist nicht untersucht. Wir wissen bei-
spielsweise, dass viele Diabetiker mit neuen Medikamenten, mit denen sich schönere Zu-
ckerwerte erzielen liessen, geschädigt worden sind; erst richtige Studien haben gezeigt, 
dass diese scheinbare Verbesserung häufiger zum Tod führt. Das herkömmliche Denken 
der Medizin will Organ-Abnormitäten verbessern; deshalb hat sie grosse Mühe zu be-
greifen, dass solche Verbesserungen nicht automatisch gut für den Patienten sind. Ande-
rerseits führen selbst ausgedehnte Organschädigungen wie etwa Bandscheibenvorfälle 
nicht immer zu Beeinträchtigungen. •

Barbara Züst, Co-Geschäftsführerin SPO 

≥   Fortsetzung Interview
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Guter Rat muss nicht teuer sein

Die Schweizerische Stiftung SPO Patienten
schutz verfügt über ein reiches Wissen und 
eine lange Erfahrung im Bereich Patienten
rechte und Qualität im Gesundheitswesen. 
Sie gibt diese Informationen in verständ
licher Sprache weiter: mittels Publikationen 
und Veranstaltungen.

Zum Beispiel die SPO-Ratgeberblätter. Sie hel-
fen Patientinnen und Patienten, sich im 
Dschungel des Gesundheitsmarkts zurechtzu-
finden. Auf unserer Homepage www.spo.ch 
publizieren wir folgende Ratgeber, die wir 
 Ihnen auszugsweise vorstellen:

SPORatgeber – Rechte und Pflichten  
von Patientinnen und Patienten
In diesem Ratgeber können Sie nachlesen, 
 welche Rechte auf Information Sie haben. Nur 
wenn Sie der Arzt umfassend über das medi-
zinische Vorgehen aufklärt, können Sie ab-
schätzen, welche Behandlung Sie wollen. Der 
Arzt muss zudem den Gang der medizinischen 
Behandlung mit den Diagnosen und dem 
Krankheitsverlauf in Ihrer Krankengeschichte 
dokumentieren. Sie haben jederzeit das Recht, 
Ihre Krankengeschichte einzusehen oder eine 
Kopie davon zu verlangen. Weiter haben Sie ein 
Recht auf Einwilligung oder Ablehnung einer 
Behandlung, das Recht auf Privatsphäre, das 
Recht auf Sicherheit sowie das Recht auf 
 Beschwerde. Ihre Pflichten sind: Schadenminde-
rungspflicht, Information über Kosten, Melde-
pflichten, Rechnungen zu überprüfen und, so-
weit möglich, die Pflicht, Verantwortung zu 
übernehmen.

SPORatgeber – Umgang mit der Kranken
geschichte
Hier erfahren Sie mehr über die Einsicht in die 
Krankengeschichte. Eine Kopie der Kranken-
geschichte ist in der Regel kostenlos. Sie lesen, 
wann eine Kostenbeteiligung verlangt werden 
kann. Was passiert mit allfälligen Röntgen-
bildern oder Labordaten? Hier erfahren Sie 
mehr. Beim Arzt, im Spital oder seitens der 
Versicherung werden Sie zunehmend einge-
laden, Vollmachten zu unterzeichnen. Wir 
warnen Sie davor!

SPORatgeber – Abklärung vor einer  
Operation
Mit dieser Checkliste können Sie sich bestens 
auf das Arztgespräch vorbereiten. Sie werden 
über die Operation, die Nachbehandlung, die 
Kosten und die Patientenverfügung informiert.

SPORatgeber – Anleitung für  
das Entkleiden bei Untersuchungen
Muss ich mich für die Untersuchung aus-
ziehen? Sich mehr oder weniger vollständig zu 
entkleiden, empfinden viele als erniedrigend. 
Fragen Sie vorher immer beim Arzt oder bei 
der Praxisassistentin nach, wie weit Sie sich frei 
machen müssen. Sie erhalten in diesem Rat-
geber, neben allgemeinen Empfehlungen, An-

gaben bezüglich Entkleidens zu generellen 
Untersuchungen, Untersuchungen in der Der-
matologie, Gynäkologie und Urologie. Zum 
Schluss erfahren Sie, wann Eingriffe in die phy-
sische und psychische Integrität stattfinden.

SPORatgeber – Checkliste für Zahn
patientinnen und patienten
Sie erfahren mehr zu folgenden Überbegriffen: 
Information und Aufklärung, wirtschaftliche 
Aspekte, Qualität, Versicherungsschutz, Mei-
nungsverschiedenheiten.

SPORatgeber – Antworten auf häufige 
Fragen zum Thema Röntgen
Welche Risiken haben Röntgenstrahlen? Sind 
alle Personen gleich stark gefährdet? Welche 
Vorteile hat das Röntgen? Welche Alternativen 
zum Röntgen gibt es? Darf ich Röntgenbilder 
bei meinem Arzt bestellen und sie zu einem 
anderen Arzt oder ins Spital mitnehmen? Wer-
den Röntgenaufnahmen in jedem Fall von der 
Kasse bezahlt? Wer haftet für die Röntgen-
bilder, wenn diese verloren gehen? Die Ant-
worten finden Sie im Ratgeber! •

Lotte Arnold-Graf

Jede Unterstützung zählt!

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie uns dabei, rat-
suchenden Menschen auf ihrem schwierigen Weg 
beizustehen, wenn eine Krankheit oder ein Unfall 
unerwartete Probleme verursachen, z. B.  wegen 
mangelnder Aufklärung über Diagnose und Behandlung, unsachgemässer Pflege, bei vermut-
lichen Haftpflichtfällen oder Problemen mit Versicherungen.

Vielen Dank, dass Sie die Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz in Ihrem Testament 
berücksichtigen. 

Eine Erbschaft ermöglicht es uns, ratsuchenden Menschen auf ihrem schwierigen Weg 
 beizustehen. Auch dank Ihrer Unterstützung können wir uns weiterhin für die Rechte der 
 Patientinnen und Patienten einsetzen und uns für ihre Interessen stark machen. 

Auch kleine Donationen sind willkommen. Denken Sie an die SPO, wenn Sie das nächste Mal 
für einen guten Zweck spenden oder statt Blumen unsere Organisation berücksichtigen wollen.

Kontonummer 80-24229-8, IBAN CH48 0900 0000 8002 4229 8

SPO INTERN

Generalversammlung

In der Beilage zum Newsletter erhalten Sie die

Einladung zur 34. Generalversammlung

Neben den statutarischen Traktanden erwartet 
Sie ein spannender Vortrag von Barbara Züst, 
lic. iur. HSG und Pflegefachfrau Anästhesie, 
Co-Geschäftsführerin der SPO, zum Thema: 
«Die beste Medizin; was davon will ich wirk
lich? Der Weg über 5 Stufen zum kompeten
ten Patienten.»

Wir freuen uns schon heute, Sie am 20. Mai 2015 
in Zürich begrüssen zu dürfen!
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CARTE BLANCHE

Glück! Was denn sonst? 
Gesund! Was denn sonst?

 
ANNINA HESS-CABALZAR, M.A., 
Präsidentin Gönnerverein SPO

«Was mache ich falsch», fragen sich viele Menschen in der heutigen Zeit, «dass ich nicht 
immer glücklich bin? Was mache ich falsch, dass mich manchmal Sorgen belasten? Was 
mache ich falsch, dass ich auch immer wieder mal scheitere? Wieso schaffe ich es nicht, 
das propagierte Idealgewicht zu halten? Was habe ich falsch gemacht, dass mich eine Er-
kältung plagt? Was mache ich falsch, dass ich nicht immer gesund bin? Oder wenn nicht 
ich selbst, wer oder was sonst ist schuld daran, dass ich nicht ausschliesslich gesund, 
glücklich und freudig bin?»

Sind das überhaupt die richtigen Fragen, die es an mich und an das Leben zu stellen 
gilt? 

Wir erfahren und wissen es: Das Leben lässt sich grundsätzlich nicht auf Einseitig-
keiten reduzieren. Und so ist es keineswegs lebensnah, ausschliesslich und einseitig Ge-
sundheit, Glück, Erfolg und Freude zu erwarten. Wir sind keine allein auf diese Bereiche 
eingestellten Maschinen, die der Revision bedürfen, wenn sie nicht so funktionieren, wie 
sie sollten. Wir Menschen erfahren im Gegenteil doch die Fülle des Daseins alle täglich – 
das Leben mit seinem sowohl Hellen als auch Dunkeln. Wir erleben alle Gesundsein und 
Kranksein, Freiheit und Abhängigkeit, Erfolg und Scheitern, Glück und Unglück, Sinn 
und Sinnlosigkeit. Lebensnah und empfehlenswert ist deshalb, «die grosse Gesundheit» 
im Blick zu haben, wie es der Philosoph F. Nietzsche nannte. Die «grosse Gesundheit» 
umfasst sowohl das Gesundsein als auch das Kranksein, und sie weiss, dass beides zum 
Leben dazugehört. Was denn sonst? 

Die junge Frau auf der Mutter-Kind-Abteilung ist eine der Mütter, die – gemäss der 
Statistik – wie jede Zehnte nach der Geburt erkrankt ist und erst Monate später mit der 
Diagnose postpartale Depression in die Mutter-Kind-Abteilung eingewiesen wird. Leider 
sind dieser Einweisung viele Wochen des Leidens vorausgegangen, das schon viel früher 
hätte gelindert werden können. Die junge Frau, die bisher noch nie ernsthaft krank war, 
hatte ihr zukünftiges Familienleben zusammen mit dem Partner und Vater des Kindes 
bestens geplant und organisiert. Das Kind kam gesund auf die Welt, die Geburt dauerte 
lange und wurde als überwältigend erlebt. Vordergründig gab es keinerlei Grund zu er-
kranken. Tiefe Schamgefühle über die Unfähigkeit, die an sich glückliche Situation zu 
meistern und der wahrgenommene gesellschaftliche Anspruch, als Mutter glücklich zu 
sein, führen zu quälendem Verdecken der Situation und damit zu fehlender Behandlung. 
Weder das familiäre Umfeld noch der Gynäkologe und die Kinderärztin hatten die 
 Zeichen der Krankheit wahrgenommen. Auch wenn alle Umstände der Patientin sorglos 
erscheinen, so ist die Umstellung vom freien, selbstbestimmten Leben hin zu einer lebens-
langen Verantwortung ein grosser Schritt, gerade für empfindsame Menschen. Es ist ein 
Abschied und ein Neubeginn. Abschiede sind mit Trauer verbunden, unabhängig davon, 
was der neue Lebensabschnitt mit sich bringt. Können wir die Trauer zulassen? Wissen 
wir überhaupt, wie trauern geht? Können wir sie leben, im Wissen, dass sie zu Verände-
rung und Wandlung an jedem Übergang gehört? Depression wird auch die «erstarrte 
Trauer» genannt. Zur Behandlung gehört, die «anästhesierte Seele» wahrzunehmen und 
die Schmerzen des «Auftauens» zu begleiten – ganz im Sinne der poetischen Worte von  
H. Hesse: «Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden …Wohlan denn, Herz, nimm Ab-
schied und gesunde.» •

SPO-Beratungsstellen

Beratungs-Hotline für Nichtmitglieder:

Deutsch: 0900 56 70 47
(Fr. 2.90/Min. ab Festnetz)
Mo–Fr 9.00–16.00 Uhr

SPO-Beratungsstelle Zürich (Geschäftsstelle)

Häringstrasse 20, 8001 Zürich
Telefon 044 252 54 22, Fax 044 252 54 43
Mo–Do 9.00–12.00 und 13.30–16.30 Uhr

Servizio di consultazioni OSP Bellinzona

Casella postale 1077
6501 Bellinzona, Telefono 091 826 11 28
Giovedì 9.00–12.00 e 13.30–16.30

SPO-Beratungsstelle Bern

Eigerplatz 12, 3007 Bern
Postadresse: Postfach, 3000 Bern 14
Telefon 031 372 13 11, Fax 031 372 13 16
Mo, Di, Do 8.30–12.00 und 13.30–16.00 Uhr

SPO-Beratungsstelle St. Gallen

Rosenbergstrasse 72, 9000 St. Gallen
Telefon 071 278 42 40, Fax 071 278 20 40
Mo und Fr 9.00–12.oo und 13.30–16.30 Uhr,
Mi 9.00–12.00 Uhr

SPO-Beratungsstelle Olten

Im Spitalpark, Fährweg 8 
Postfach, 4603 Olten
Telefon 062 212 55 89
Di 10.00–16.00 Uhr

Service de consultation OSP Lausanne

Chemin de Mont-Paisible 18, 1011 Lausanne
Téléphone 021 314 73 88, Fax 021 314 73 89
Lundi 9.00–12.00 et 13.30–16.30

Service de consultation OSP Genève

Rue Gabrielle Perret-Gentil 4, 1211 Genève 
Téléphone 022 372 22 22 
Jeudi 9.00–12.00 et 13.30–16.30
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