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Schwerpunkt

„Nobody is perfect.“ Dies die Antwort einer Schülerin auf die Frage, wie sie zu ihrem
Körper stehe. Die Antwort trifft den Punkt. Trotz der Fortschritte in der Medizin und
trotz aller Art von Heil- und Schönheitsmitteln ist der perfekte menschliche Körper
eine Utopie. „Gesundheit ist mehr als eine geflickte Körpermaschine“, schreibt der
Molekularbiologe und Philosoph Christopf Rehmann und Erika M. Bühler, Profes-
sorin für Medizinische Genetik, weist auf die schwierigen Entscheidungsalternati-
ven hin, vor welche die pränatale Diagnostik die Eltern „nicht perfekter“ Föten stellt.
Schönheits- und (Wunder)Heilmittel fügen dem Körper oft Schaden zu - darüber
berichten Hans-Martin Grünig, Spitalapotheker, und Peter Wenk, stellvertretender
Kantonschemiker, aus ihrer täglichen Praxis. Die Grenzen zwischen Medizin und
Lifestyle lotet schliesslich Dieter J. Müller, Facharzt für Gynäkologie, aus.  „Nobo-
dy is perfect“ und „No body is perfect.“ Beides ist allzu wahr.

Fotos: Maxime Juillerat mit freundlicher Genehmi-
gung der Skulpturhalle Basel
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Editorial

Quizfrage: Was ist das Mass aller Din-
ge, wenn es um den perfekten Körper
geht? Antwort: 1. der Frauenkörper, 2.
die Mittelseite des „Playboy“. Das Ma-
gazin gibt es seit 1953, und so ist ein
Forschungsteam auf die Idee gekom-
men, die Körper der auf der Mittelseite
abgebildeten Frauen auszumessen und
zu analysieren, ob sich die Körperform
der Models im Laufe des letzten halben
Jahrhunderts verändert hat1.

Dabei ging das Forschungsteam davon
aus, dass die optimalen Masse einer
Frau folgende sind: Body Mass Index
(BMI)2: 20, Verhältnis Taille zu Hüfte
(waist to hip ratio): 0,7. Dies sind die
besten Masse in Bezug Fruchtbarkeit,
Krankheitsrisiko und Langlebigkeit. Aus-
serdem und natürlich entscheidend für
den  „Playboy“: Die Evolutionsforschung
postuliert, dass es auch diejenigen
Masse sind, die Männer sexuell am
meisten anziehen. Weil die Evolution
nicht so schnell Veränderungen bringt,

sollten – so die These des Forschungs-
teams – auch die Models im Playboy
konstante Masse aufweisen. Die Ana-
lyse von 577 Mittelseiten (1953 bis
2001) ergab aber ein anderes Bild: Im
Lauf der Zeit nahm die Grösse der Brüste
und der Hüfte ab, währenddessen die
Taille zunahm. Der BMI sank mehr und
mehr unter die Werte der Normalbevöl-
kerung. Die Models sind also dünner
geworden und weisen eine männliche-
re Körperform auf. Wir fragen uns nun:
Weiss der Playboy nichts von der Evo-
lutionsforschung? Wer „macht“ die Mo-
dels, Frauen oder Männer? Warum kau-
fen Männer immer noch den Playboy?

Viele Fragen – viele Widersprüche – viel
Unerklärbares.

In dieser Nummer von „Mehr vom Le-
ben“ präsentieren wir Ihnen im Schwer-
punkt verschiedene Aspekte rund um
den Körperkult. Wir gehen auch der Fra-
ge nach, ob körperliche Gesundheit
machbar ist.

Der Umgang mit dem eigenen Körper ist
für die Gesundheitsförderung Baselland
von zentraler Bedeutung. Wir gehen da-
von aus, dass den Menschen der Körper
nicht gleichgültig ist. Wir werben dafür,
dass sie ihn hegen und pflegen.

Wir wünschen Ihnen viel Anregung bei
der Lektüre und freuen uns auf Reak-
tionen.

1 Martin Voracek, Marianne L. Fisher, Shapely centre-
folds? Temporal change in body measures: trend ana-
lysis, BMI (British Medical Journal), 352 (2002), 1147-
8 (Dezember 2002)

2 BMI: Verhältnis des Gewichtes zur Körpergrösse
(kg/m2). Der BMI ist ein Mass für die Berechnung von
Über-, Normal- oder Untergewicht. Ein BMI von 19-25
gilt als Normalgewicht. Mit diesem BMI ist die höchs-
te Lebenserwartung zu erreichen.

� Dr. sc. nat. Irène Renz ist Leiterin der Gesund-
heitsförderung Baselland
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Gefällt mir mein Körper, so wie er
ist? Was finde ich an meinem Kör-
per schön, was gefällt mir nicht?

Marie-Therese
Jein. Manchmal gefällt mir mein Körper
etwas besser, manchmal überhaupt
nicht. Ich bin ein bisschen zu fest. Die
Nase ist zu spitz. Ich bin zu klein. Mei-
ne Augen und Hände sind schön.

Rosmarie
Ja.  Ich finde es top, dass er funktioniert!
Ich kann Sport treiben!

Cécile
Naja... Nobody is perfect! Ein wenig
weniger „Fettpölsterchen“ wäre nicht
schlecht.

Selina
Eigentlich schon, es gibt aber einige Sa-
chen, die mir nicht gefallen, doch es än-
dert sich von Tag zu Tag. Mir gefällt nicht,
dass ich einige Kilo über meinem
Wunschgewicht liege! Aber das ist nicht
wirklich schlimm und wichtig für mich.

Elisabeth
Im grossen und ganzen ja! Mir gefällt:
Körper, Oberweite, Bauch. Mir gefällt
nicht: Sommersprossen, Nase, Grösse
(zu klein) 1.61m

Silia
Ja, ich bin zufrieden, so wie ich bin. Al-
les an mir zeichnet gerade meine Person
aus. Schön: Augen, Gesicht, Grösse,
Oberkörper. Nicht schön: Beine, Bauch.

Helga
Das ist jetzt keine einfache Frage!
Manchmal fühle ich mich wohl, und
dann bin ich zufrieden mit mir so, wie ich
bin. Oft schaue ich aber auch in den

„Mein Body ist okay wie er ist.“  „Eigentlich gefällt mir an mei-
nem Körper nichts.“ Zwei Antworten auf Fragen, die Udo Kinzel,
Mitarbeiter der Gesundheitsförderung Baselland, einer Klasse von
16-Jährigen in einem Baselbieter Gymnasium stellte. Wie stehen
Jugendliche zu ihrem Körper? Wie stellen sie sich zu Piercing und
Schönheitsoperation? Die Antworten auf die Fragen sind absolut
authentisch. Die Jugendlichen wählten sich aus Gründen der Ano-
nymität einen Fantasienamen aus.

Spiegel und finde mich hässlich! Ich
schaue mich dann ganz kritisch an und
suche nach etwas, dass mir gefällt an
mir! Ich denke, dass ich eine anspre-
chende Ausstrahlung habe. Das haben
mir schon viele gesagt und ich merke es
auch manchmal. Meine helle Haut und
meine breiten Oberschenkel gefallen
mir nicht!

Anne
Ja, er gefällt mir eigentlich schon. Ich
brauche keine Veränderungen. Ich finde
an ihm schön, dass er nicht zu dünn und
nicht zu dick ist, also gerade richtig. Ich
bin mit ihm so zufrieden wie er ist.

Lisa
Im grossen und ganzen schon. Auf der
Plusseite: Die Grösse (nicht sehr gross,
nicht sehr klein). Dass ich nicht so „un-
scheinbar“ bin: nicht so klein und fein.
Dass ich kein Übergewicht (mehr!) habe.
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No body is perfect
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Auf der Minusseite: Der Speck an den
Hüften, Babyspeck, dumme Angewohn-
heiten, die man sieht (z.B. Fingernägel-
kauen). Zu wenig sportlich.

Simone
Prinzipiell ja. Natürlich gibt es Problem-
zonen, bei denen ich gerne anders ge-
baut wäre, aber dies beeinträchtigt
mein Wohlsein-Gefühl nicht. Ich mag
mein Gesicht, mich stören jedoch die
Fettpölsterchen an Beinen, Po, Hüften
und Bauch (weiblich eben).

Talia
Ich bin zufrieden mit ihm. Ich wurde mit
ihm geboren und werde auch mit ihm
sterben. Schön: Mein kleiner Zeh von
rechts, meine Haare, mein... ach mir
gefällt eigentlich alles. Nicht hingegen:
Meine Fingernägel.

Sandra
Alles in allem ja. Es gibt Details, bei
denen ich es nicht schlecht fände, wenn
sie anders wären. Ich finde alles okay,
bis auf die sehr starke Beinbehaarung
(und eher fettige Haut, aber das stört
mich nicht mehr gross).

Sahra
Eigentlich schon. Mir gefällt an meinem
Körper nichts Spezielles. Mir gefallen
meine Beine nicht.

Albert E.
Ich bin mit meinem Körper sehr zufrieden,
denn ich lebe mit ihm. Ich möchte ihn
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Sollen Menschen aus Schönheitsgründen ihren Körper korrigieren?

Die Jugendlichen waren sich mehrheitlich einig, dass es wichtige Gründe geben
müsste, um am Körper operativ zu korrigieren. Acht Jugendliche sagten allerdings
auch prinzipiell „Nein“ zu Schönheitsoperationen.

Antwort-Flash
• «Ich bin der Meinung, dass jeder selbst entscheiden soll, wie er aussieht und ob

er sich verändern will. Doch etwas zu tun, damit man der Mode entspricht, finde
ich falsch. Der Körper ist keine Tafel, auf der man nach Belieben herumkritzeln
und es anschliessend wieder wegwischen kann.»

• «Ja, wenn es jemand stört, und damit kaum leben kann, finde ich es okay.»
• «Man sollte so bleiben, wie man ist und sich nicht zu einer Puppe machen.»

Was gefällt mir an Piercing und Tätowierungen?

Bei Piercing war die Mehrheit der Befragten für einen massvollen Einsatz an ge-
wissen Körperstellen. Es gab allerdings auch kategorische Ablehnung. Tätowie-
rungen fanden, mit Ausnahme von drei Antworten, keinen Anklang.

Antwort-Flash
• «Mir gefallen Tätowierungen überhaupt nicht, die natürliche Haut ist am schöns-

ten. Piercing finde ich eigentlich auch nicht schön, nur wenn es ein ganz dezen-
tes Nasensteckerchen oder ein feines Bauchnabelpiercing ist. Die Gefahr von
Infektionen, und dass es mir später nicht mehr gefällt, ist mir zu gross.»

• «Es zeigt Mut, es ist manchmal auch schön (wenn man es nicht übertreibt).
Manchmal sieht es sexy aus (ausgeschlossen Intimbereich!!!) z.B. Augenbraue,
Kinn usw.»

• «Piercing gefällt mir nicht. Tätowierungen finde ich an gewissen Stellen bei jun-
gen Menschen schön. Aber die Vorstellung wie das in 50 Jahren aussieht!!!»

Wie weit darf ich meinen Körper verändern? Wo sind die Grenzen?

Die meisten lehnten Schönheitsoperationen ab. Akzeptabel sind sie mit  Einschrän-
kungen und in Ausnahmefällen. Piercing, Tattoos und Schminken zählten als Ver-
schönerungen.

Antwort-Flash
• «So weit, wie es mir wohl ist! Aber dass die Gesundheit nicht Schaden davon trägt.»
• «Ich will mich nicht zu sehr verändern, weil ich mich auch nicht verstellen will

und weil ich - «ich selber» bleiben möchte.»
• «Ich würde meinen Körper nie jemandem anderen zuliebe verändern.»
• «Schönheitsoperationen finde ich nur in Ordnung, wenn sie aus gesundheitli-

chen Gründen gemacht werden (müssen).»
• «Das sollte jeder selbst für sich entscheiden. Ich meine, wenn man es so weit

kommen lässt, dass man wie Michael Jackson aussieht, ist die Grenze 100%
überschritten.»
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nicht verändern. Meine Daumen gefallen
mir nicht. Meine Ohren aber schon.

Arielle
Nein! Eigentlich gefällt mir nichts an
meinem Körper! Aber ich habe soviel
Selbstbewusstsein, dass ich damit le-
ben kann!

Jana
Ja! Ich finde er ist okay, wie er ist.

Annerösli
Ja, eigentlich schon. Meine Augen ge-
fallen mir am besten und am wenigsten
gefallen mir die Hände.

Alyssa
Ja. Das kommt auf meine Stimmung an!

Kalinka
Ja, eigentlich schon. Es gibt Dinge, die
mich manchmal an meinem Körper stö-
ren, aber im Grossen und Ganzen fin-
de ich ihn okay. Mir gefällt meine Grös-
se, und dass ich schlank bin. Vor allem
mit dem Bauch bin ich zufrieden. Ich
hätte jedoch noch gerne ein wenig
mehr Oberweite. Meine Beine sind ge-
nug lang und meine Hüften nicht zu
breit. Nur beim Hintern muss ich ein
wenig aufpassen.

Anna
Es kommt darauf an. Je nach dem wie
gut es mir sonst geht und wie meine
Laune ist. Manchmal bin ich zufrieden,
manchmal zweifle ich an allem. Ich bin
froh, dass ich gross bin und meine Nase
ist auch okay. Meine Figur gefällt mir
nicht so und meine Sommersprossen
auch nicht.

Rasputin
Das kommt ganz darauf an. Manchmal
bin ich ganz zufrieden mit meinem Kör-
per und manchmal überhaupt nicht. Es
kommt auf die Stimmung an. Ich bin
recht klein, doch das gefällt mir eigent-
lich noch. Manchmal denke ich, dass ich
zu dick bin, und dann denke ich wieder,
dass ich ganz okay bin.

Küde
Ja. Mir gefallen: Meine Nase, Ohren,
Hände, Augen. Gefällt mir nicht: Meine
Füsse.



7

MEHR VOM LEBEN2 • 2003

Sandra
Wie lange ich nun schon mit Aids lebe,
wird mir am Alter meiner Tochter deut-
lich. Erst war die Angst da, ihren Kinder-
garten-Eintritt nicht mehr miterleben zu
dürfen, dann war die Freude, auch den
Schuleintritt erlebt zu haben. Ihren
Wechsel in die Sekundarstufe hätte ich
beinahe nicht mehr geschafft, Aids warf
mich um. Dank der Medikamententhe-
rapie, die ich seit einigen Jahren aufge-
nommen habe, kann ich mittlerweile
meine Tochter auf Lehrstellensuche
begleiten. Und hier stehe ich jetzt am
gleichen Punkt wie sie. Wie geht mein
Leben weiter? Im Gegensatz zu meiner
Tochter wird sich mein Leben wahr-
scheinlich nicht mehr Richtung Beruf
entwickeln. Zu gross ist die Müdigkeit
und sind die Fragen um Aids, Medika-
mente und Hepatitis C.
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Jetzt haben die Medikamente an
Schrecken gewonnen

Jetzt habe ich einen verwöhnten Tee-
nie! Ich weiss heute, hätte ich den Tod
nicht vor Augen gehabt, hätte ich einen
anderen Erziehungsstil gewählt.

In vielen Lebensbereichen findet eine
völlige Umorientierung statt. Auch dies
kostet Kraft und Energie, welche viele
HIV-positive und an Aids erkrankte
Menschen nicht mehr haben. Hier
möchte ich ein grosses Lob an die Ärzte
und Ärztinnen des Kantonsspitals Basel
aussprechen. Sie bieten spontane und
schnelle Hilfe. Dies war nicht immer so.
Mit HIV wurde auch die Ärzteschaft neu
gefordert. Aber warum wird bei einem
unschlüssigen Patienten bzw. bei einer
unschlüssigen Patientin nicht der Rat
von anderen Betroffenen beigezogen?

Als Mensch täglich neu geschüttelt
Trotz der Dankbarkeit, als Mutter weiter da
sein zu können, ist nicht zu übersehen,
welch happige Nebenwirkungen die Me-
dikamente verursachen. Hier stellt sich
eine völlig neue Aufgabe an Arzt bzw. Ärz-
tin, Patient und Patientin: Beide müssen
nicht nur das Überleben ermöglichen, son-
dern nun das weitere Leben mit Aids si-
chern. Wann beginnen mit der Therapie?
Der Entscheid bedeutet über viele Jahre,
7 Tage die Woche und ohne Ferien meh-
rere Tabletten pro Tag schlucken zu müs-
sen. Dies ist wenig ermunternd!
Auch wird man als Mensch immer wie-
der neu geschüttelt und gefordert. Erst
jegliche Vorbereitungen fürs Sterben
treffen, Testament schreiben, Pflegefa-
milie suchen und so weiter. Die ganze
gesunde Energie wurde gebraucht, um
als „gute“ Mutter da sein zu können.

� Sandra

Ein hoher Preis
Dem Bericht von Sandra gibt es nichts
beizufügen. Anschaulich beschreibt sie
das Auf und Ab eines Menschen, der
schon lange mit der Diagnose HIV-posi-
tiv lebt. Die heute erhältlichen Medika-
mente ermöglichen, den HI-Virus in
Schach zu halten. Aber zu welchem
Preis? Jeder Tag erinnert sie daran: Et-
was stimmt im Körper nicht – er kann
nicht ohne chemische Unterstützung
existieren. Trotz jahrelanger Einnahme
von zahlreichen Medikamenten in den
verschiedensten Kombinationen ist es
nicht möglich, den Virus aus dem Körper
zu eliminieren. Für den Rest des Lebens
wird sich der Virus vermehren und wer-
den die körpereigenen Antikörper mit
Unterstützung der Medikamente versu-
chen, ihn in Schach zu halten.

Carla Schuler, Aids-Hilfe beider Basel
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Manche Schlagzeilen suggerieren, Ge-
sundheit sei nichts weiter als das rei-
bungslose Funktionieren unserer Kör-
permaschinerie. Krankheiten werden
als „Störungen“ dargestellt, die nach
Reparatur oder Ersatz verlangen. Hei-
lung bedeutet in dieser Sichtweise das
Reparieren der Maschinerie.

Die Beispiele sind zahlreich. Stamm-
zellen sollen es möglich machen, Er-
satzgewebe zu züchten, um ausgefalle-
ne Körperteile zu ersetzen. Gentests
sollen zeigen, wo im Körper Krankheits-
risiken (resp. mögliche Fehlfunktionen)
zu erwarten sind. Die Gentransferfor-
schung entwickelt den Ersatz krank-
heitsverursachender Gene in betroffe-
nen Zellen durch ‚normale’ Gene. Orga-
ne lassen sich transplantieren, ent-
weder von hirntoten Spenderinnen und
Spendern oder – weil ein Mangel an
Leichenorganen herrscht – sogar von
Lebenden, soweit es deren Überleben
und Gesundheit überhaupt zulässt.

Unser Körper wird als ein System von
ersetzbaren Teilen dargestellt, die eine
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Gesundheit ist mehr als eine
geflickte Körpermaschine

In einer mechanistischen Sicht-
weise sind Gene, Moleküle,
Zellen, Organe eine Art Körper-
bausatz. Heilung wird als Erset-
zen von ausgedienten mit funk-
tionierenden Komponenten ver-
standen. Dieses Körpermodell
hat in der Medizin riesige Fort-
schritte ermöglicht. Aber es
greift zu kurz. Der Mensch ist
keine von Genen gesteuerte
Maschine. Gesundheit ist mehr
als die Beseitigung von Krank-
heit. Die Medizin kann unter-
stützend eingreifen, aber eige-
nes Körperverständnis und ei-
gene Einstellungen prägen Ge-
sundheit und Krankheit ebenso.

Zeit lang gut funktionieren, dann abnüt-
zen und manchmal Defekte aufweisen.
Es ist ein mechanistisches Verständnis,
das ein einfaches, einleuchtendes und
brauchbares Modell des Körpers liefert.
Ohne dieses Modell wären die histori-
schen Durchbrüche der modernen Na-
turwissenschaft, die die Medizin revo-
lutionierten, nicht möglich gewesen.
Wir hätten nicht diese potenten Medi-
kamente, nicht die hochspezialisierten
Operationstechniken, keine Onkologie,
keine Genetik.

DNA1:
Kann das Leben entziffert werden?
Einer der Triumphe, die auf der Grundlage
dieses Modells der Reduktion auf  Teile
und Funktionen möglich geworden sind, ist
50 Jahre alt. 1953 haben James Watson
und Fancis Crick in Cambridge die Doppel-
helixstruktur der DNA entdeckt. Die beiden
Molekülstränge in umschlungener Umar-
mung sind seither zu einem Sinnbild für die
Biomedizin geworden.

� Christoph Rehmann-Sutter ist Molekularbiolo-
ge und Philosoph an der Uni Basel. Er präsidiert die Na-
tionale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin.

1DNA: Desoxyribo-Nukleinsäure (Säure auf englisch: Acid)
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Mit der DNA verknüpfen sich die Er-
wartungen, den letztendlichen Aufbau
der Organismen zu verstehen. Wenn
die Erbinformation in der Abfolge der
Basen codiert und in der Erbsubstanz
DNA gespeichert ist, dann bewegt sie
sich in demselben Medium wie unser
Denken, nämlich im Medium der Spra-
che. Die „Worte“ der DNA wären die
Gene: D.h. Informationseinheiten, aus
denen sich der Text des Lebens zusam-
mensetzt. Das kommt unserem Wis-
sensdurst entgegen. Wenn ich ein
Buch in einer unbekannten Sprache
entziffern soll, ist es für mich sehr nütz-
lich, wenn ich zumindest von der
Grundannahme ausgehen kann, dass
das Buch überhaupt in einer Sprache
geschrieben ist.

Die Sprache der DNA kann
irreführen
Die genetische Sprache ist aber heikel
und führt leicht in die Irre. Die Konzep-
te von Information, Instruktionen und
Programmen sind nämlich ungeeignet,
um die tatsächliche Rolle der DNA im
Organismus zu verstehen. Damit die In-
formation entsteht, die von der DNA
„abgelesen“ wird, braucht es bereits
das Leben: Nämlich den gesamten Or-
ganismus in einem Entwicklungsstadi-
um und in einer Umwelt. Nur der Or-

ganismus „erkennt“ diese Informationen,
die zu seiner Entwicklung nötig sind, in
der Basenabfolge. Das „Lesen“ der DNA
ist ein aktiver Vorgang der Zellen, der aus
einer zunächst bedeutungslosen Struktur
erst die lebenstaugliche und -wichtige In-
formation macht. Es ist genauso, wie die
Zeichen der Schrift nur deshalb Bedeu-
tung tragen, weil wir sie lesen. Ohne uns
wären Schriftzeichen nichts Sprachförmi-
ges, sondern nichts als sonderbar ge-
formte Schwärzungen auf Papier.

Leben ist mehr als das Funktionie-
ren unserer Teile
Die Tatsache, dass die genetische
Sprache zu ihrer Entzifferung bereits
Leben voraussetzt, hat eine wichtige
Konsequenz: Wir sind nicht die von
Genen gesteuerten Maschinen, als die
uns das mechanistische Bild beschreibt.
Die Körpermaschine ist und bleibt ein
Modell. In Wirklichkeit ist das Leben
mehr als das Funktionieren unserer
Teile. Wenn die Medizin die Körper-
funktionen wiederherstellt, wo sie aus-
gefallen oder gestört sind, hat sie uns
oft einen ganz wesentlichen Dienst er-
wiesen. Aber Heilung ist mehr als die
Beseitigung der Krankheit. Und Medi-
zin ist mehr als eine Technologie zur
Eliminierung von Krankheiten oder zur
Bekämpfung des Todes.

Die Erbinformation ist in der Abfolge der Basen codiert und in der Erbsubstanz DNA gespeichert. Die gesamte DNA jeder
einzelnen Zelle füllt, ausgedruckt als Buchstabenfolge, etwa 1000 1000-seitige Bücher. Kann daraus der Schlüssel des Le-
bens entziffert werden? Die Antwort ist Nein. Die Decodierung der Gensprache setzt selber schon Leben voraus.

Ein „Ersatzbauteil“ kann einen wesent-
lichen Dienst leisten. Aber Gesundheit
ist nicht einfach das Gegenteil von Funk-
tionsverlust. Gesund kann auch sein,
wer mit einer eingeschränkten Funktio-
nalität souverän umgeht. Jemand kann
aus den Grenzerfahrungen einer Krank-
heit oder Behinderung, gerade aus der
Mühsal eines Heilungsprozesses Kraft
gewinnen.

Gene, Moleküle, Zellen, Organe bilden
scheinbar einen grossen Körperbausatz.
Die Medizin hat ihn in den letzten bei-
den Jahrhunderten zu beherrschen ge-
lernt. Trotzdem bleibt sie Stückwerk.
Daneben gibt es immer eine vollständi-
ge Perspektive, ein vollständiges Kör-
perverständnis, nämlich  das eigene
Erleben der Betroffenen. Was Gesund-
heit ist, kann eigentlich nur selbst spü-
ren, wer selbst als dieser Körper lebt. Zu
dieser Selbsterfahrung zu verhelfen,
wenn Patientinnen und Patienten es
nicht mehr tun können, ist eine Aufga-
be für die Nahestehenden. Partner und
Partnerinnen der Betroffenen zu wer-
den, ist auch eine Herausforderung für
die moderne Biomedizin.

Die DNA im Modell
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Die Bedeutung der pränatalen Diagnos-
tik – d.h. der vorgeburtlichen Untersu-
chung – in der Schwangerschaftsvorsor-
ge wächst. Noch vor 20 Jahren be-
schränkte sie sich auf die Fruchtwasser-
untersuchung zur Feststellung bzw. zum
Ausschluss von Chromosomenstörun-
gen, allen voran der Trisomie 21. Zielpu-
blikum waren damals vor allem Frauen
über 35 Jahre. Heute umfasst die prä-
natale Diagnostik auch Ultraschallunter-
suchungen des Kindes und Tests aus
dem Blut der Mutter, die Entwicklungs-
störungen des Kindes verschiedensten
Ursprungs aufspüren. Im Folgenden ein
Überblick über das Tätigkeitsfeld.

Fruchtwasserpunktion und
Chorionzottenbiopsie
Das Down-Syndrom ist die häufigste Ur-
sache geistiger Behinderung. Es erstaunt
daher nicht, dass die Möglichkeit einer
vorgeburtlichen Erkennung dieser Krank-
heit von vielen Frauen und deren Partnern
begrüsst wurde. Die positive Diagnose
führte in den meisten Fällen zum
Schwangerschaftsabbruch aus mütterli-
cher Indikation. Nach Vorliegen eines
ärztlichen Gutachtens über die Gefähr-
dung der psychischen Gesundheit der
Schwangeren ist ein Abbruch gesetzlich
möglich. Noch heute lassen mehr als
90% der Frauen Schwangerschaften mit
einem Down-Kind abbrechen.
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Die pränatale Diagnostik gibt
keine Garantien

In der kurzen Zeitspanne der Ent-
wicklung von einer einzigen Zel-
le bis zu einem Organismus mit
1014  (100´000 Milliarden) Zellen
gleicht unser Körper einer hekti-
schen Baustelle. Die pränatale
Diagnostik – d.h. die vorgeburt-
liche Untersuchung – nimmt Ein-
blick und kann in die Entwicklung
eingreifen. Eltern stehen dabei
vor komplexen Risikoabwägun-
gen und Entscheidungsalternati-
ven. Garantien gibt es in der prä-
natalen Diagnostik keine. Umso
mehr ist einfühlende Beratung
notwendig.

Die Fruchtwasserpunktion (Amnio-
zentese) kann erst im zweiten Drittel der
Schwangerschaft durchgeführt werden.
Dies bedeutet, dass ein Abbruch bei
ungünstigem Befund nicht durch Absau-
gen oder Curettage gemacht wird, son-
dern die Geburt eines toten Kindes ein-
geleitet werden muss.

Die Chorionzottenbiopsie ist schon ab
der 10. Schwangerschaftswoche mög-
lich. Der frühe Befund hat psychologische
Vorteile, erleichtert aber auch den
Schwangerschaftsabbruch (siehe oben).
Aus dem Gewebe können auch andere
schwere Entwicklungsstörungen des Kin-
des besser und schneller diagnostiziert
werden als aus dem Fruchtwasser. Dies
gilt vor allem für Krankheiten, die durch
Veränderungen einzelner Gene verur-
sacht werden, also die eigentlichen Erb-
krankheiten. Dazu gehören z.B. die Cysti-
sche Fibrose (Mucoviszidose), die Bluter-
krankheit, der Muskelschwund oder die
Glasknochenkrankheit. Allerdings verlan-
gen solche pränatalen Diagnosen eine
vorgängige Genuntersuchung der Eltern
und eventuell weiterer Verwandter.

Selbstbestimmung ist elementar
Eine Frau, die sich einer Amniozentese
oder Chorionzottenbiopsie unterzieht,
sollte sich mit den Folgen, die ein un-
günstiger Befund für sie persönlich nach
sich zieht, rechtzeitig auseinanderset-
zen. Sie soll aber auch wissen, dass sie
das Recht hat, sich zu jedem Zeitpunkt
vor, während oder nach einer Untersu-
chung, anders zu besinnen; sei es hin-
sichtlich weiterer Tests, sei es hinsicht-
lich der Konsequenzen unklarer oder un-

�
Prof. Dr. med. Erika M. Bühler

Professorin für
Medizinische Genetik und

Präsidentin des Vereins UBI
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günstiger Befunde. Es gibt ein Recht auf
Nichtwissen, ein Recht auch, eine ein-
mal getroffene Entscheidung zu revidie-
ren oder rückgängig zu machen.

Welches Risiko eingehen?
Das Eindringen in die Gebärmutter bei
Fruchtwasserpunktion und Choriozotten-
biopsie geht mit einem Risiko von etwa
1% für eine Fehlgeburt einher. Wenn das
Risiko für eine bestimmte Behinderung
des Kindes nicht höher als 1% ist, stellt
sich die Frage, welches Risiko ein indivi-
duelles Elternpaar eher eingehen möch-
te. Eine 40-jährige Frau hat auf Grund ih-

res Alters ein Risiko von etwa 1%, ein
Kind mit Trisomie 21 zu bekommen. Ihr
individuelles Risiko kann aber unter
Umständen stark davon abweichen. Es
kann höher, aber auch viel niedriger sein.

Das individuelle Risiko für Chromoso-
menanomalien und einige andere Fehl-
entwicklungen des Kindes kann durch
Tests aus dem mütterlichen Blut, zum
Teil unter Einbeziehung von Ultraschall-
befunden, ermittelt werden. Dazu die-
nen der AFP-plus- oder Triple-Test
bzw. der Ersttrimestertest.  Wenn das
individuelle Risiko höher ist als das sta-

� Embryo: aus der Bilddokumentation
«Ein Kind entsteht», Mosaik Verlag
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Gute Beratung ist nötig

Begreiflicherweise sind viele Eltern überfordert, wenn es darum geht, Entscheidun-
gen zu treffen, bei denen es um Leben oder Tod ihres Kindes einerseits und um ihre
persönliche Lebensgestaltung andererseits geht. Auch die Komplexität der Mate-
rie und die rasche Entwicklung auf dem Gebiet der pränatalen Diagnostik machen
Information und Beratung nötig.
Erfreulicherweise wird im Entwurf des Bundesgesetzes über genetische Untersu-
chungen beim Menschen eindrücklich auf die Notwendigkeit von Beratungsstel-
len hingewiesen.  Die Aufgabe solcher Beratungsstellen ist neben der sachlichen
Information die Einbeziehung der individuellen Lage der Ratsuchenden in die Ent-
scheidungsfindung. Oft kann die Entscheidung nicht nach einem kurzen Gespräch
getroffen werden. Die Beraterinnen müssen deshalb in der Lage sein, sich Zeit zu
nehmen. Manchmal geht es in erster Linie darum, eine Frau in ihrer Entscheidung
zu bestärken. Gefragt sind daher Personen, die neben dem sachlichen Wissen ein
gutes Einfühlungsvermögen und keine vorgefasste Meinung haben.
In Basel gibt es seit 1995 den Verein UBI (Verein für Unabhängige Beratung und
Information über pränatale Diagnostik), der kostenlos Auskunft über alle Fragen
der pränatalen Diagnostik gibt und individuelle Beratungen durchführt (Siehe Liste).
Eine Broschüre „Pränatale Diagnostik – Information und Beratung“ kann beim Verein
UBI bestellt werden.

Kontakt

• Verein UBI (Verein für unabhängige Beratung und Information über pränatale
Diagnostik)
Mittlere Strasse 35, CH-4056 Basel, Tel. 061 262 11 15
Email: consultant@netlimit.com, Internet: www.verein-ubi.ch
Beratungszeiten: Montag 14-15 Uhr, Mittwoch 20 - 21 Uhr, Freitag 9 -10 Uhr.
Das Beratungsteam besteht ausschliesslich aus Frauen. Nach telefonischer An-
meldung besteht auch die Möglichkeit zu persönlicher Aussprache und Beglei-
tung. Auch schriftliche Anfragen per Post oder Email werden beantwortet.

• Verein ganzheitliche Beratung und kritische Information zu pränataler Diagnostik
Sonneggstrasse 88, CH-8006 Zürich, Tel. 01 252 45 95
Email: vbipraenatal@access.ch, Internet: www.praenatal-diagnostik.ch

• Genetische Beratungen, Medizinisch-genetische Beratungsstelle Universitäts-
Kinderspital beider Basel
Römergasse 8, CH-4005 Basel, Tel. 061 265 23 62

• Appella, Informations- und Beratungstelefon zu Verhütung, Schwangerschaft,
Kinderlosigkeit und Wechseljahren
Postfach 1904, CH-8026 Zürich, Tel. 01 273 06 60
Internet: www.appella.ch
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tistische Altersrisiko, fällt der Entscheid
für eine Fruchtwasserpunktion oder eine
Chorionzottenbiopsie leichter. Ist das
errechnete Risiko hingegen niedriger als
das wegen Alters oder anderer Risiken
befürchtete, entscheiden sich viele El-
tern gegen einen Eingriff mit einem
Fehlgeburtsrisiko von immerhin 1%. Es
wird ihnen auch immer wieder zu beden-
ken gegeben, dass die pränatale Diag-
nostik niemals eine Garantie für ein
gesundes Kind gibt. Nach wie vor kön-
nen viele angeborene Störungen vorge-
burtlich nicht erfasst werden.

Ultraschalluntersuchungen
Ultraschalluntersuchungen sind in der
Schwangerschaftsvorsorge schon seit
langem Routine. Aber während sie bis
anhin vor allem der Beobachtung des
Schwangerschaftsverlaufs dienten, ste-
hen sie jetzt zunehmend auch im Einsatz
der pränatalen Untersuchung des Kin-
des. Heute lernt man immer mehr „klei-
ne Zeichen“ kennen, die auf Chromoso-
menstörungen des Kindes hinweisen -
das bekannteste ist die Dicke der Nak-
kenfalte. Es werden auch immer neue
Methoden und bessere Geräte zur Er-
kennung von Missbildungen entwickelt,
die eventuell Konsequenzen für die Lei-
tung der Geburt haben oder eine Be-
handlung des Kindes vor oder nach der
Geburt ermöglichen können.

Wie entscheiden?
Das Angebot vorgeburtlicher Untersu-
chungen, dem sich werdende Eltern heu-
te gegenüber  gestellt sehen, ist eine He-
rausforderung nicht nur für sie selbst,
sondern für die ganze Gesellschaft. Für
welche Untersuchungen soll man sich
entscheiden, für welche eher nicht? Und
wenn ein Untersuchungsergebnis vor-
liegt, steht vielleicht schon die nächste
Entscheidung an: Weitere Untersuchun-
gen ja oder nein? Oder Schwanger-
schaftsabbruch ja oder nein? Eltern über-
nehmen schon in den ersten Schwanger-
schaftswochen Verantwortung für ihr
Kind. Der Weg zur Entscheidung wird von
vielerlei Faktoren beeinflusst: Weltan-
schauung, Religion, Situation in der Part-
nerschaft, Erfahrung mit Krankheit und
Behinderung, gesellschaftliches Umfeld,
Familie, Persönlichkeit, Lebenserfahrung,
Lebensplanung und nicht zuletzt die Art
der Aufklärung und Beratung.
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Was sind die verheissungsvollen Präpa-
rate tatsächlich wert? Wirken die Mittel
überhaupt, oder sind sie für den Anwen-
der sogar gefährlich? Die Beurteilung
dieser Fragen ist oft selbst für Fachleute
schwierig. Unterlagen und Studien liegen
nämlich meist ebenso wenig vor wie
Nachweise für Qualität und Unbedenk-
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Im Zweifelsfall: Hände weg!
Das Geschäft mit angeblichen
Wundermitteln läuft auf Hoch-
touren. Anpreisungen wie „Vi-
talstoff des neuen Jahrtau-
sends“, „Jung und fit dank Su-
perkapsel“, „Die Pille, die das
Fett auflöst“ treiben die Umsät-
ze hoch. Doch oft sind die „Wun-
dermittel“ gegen Haarausfall,
Impotenz, Herzinfarkt, Asthma
oder Krebs wirkungslos oder gar
gefährlich. Das gilt sowohl für
OPC, DHEA, Melatonin als auch
sogenannte Naturprodukte. Auf-
zupassen gilt es auch bei chine-
sischen Heilpflanzen.

�
Dr. pharm. Hans-Martin Grünig

ist Spitalapotheker FPH und
Kantonsapotheker Baselland
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lichkeit. Zum Schutz der Gesundheit der
Anwender und Anwenderinnen fordert
das neue Heilmittelgesetz, dass Arznei-
mittel erst dann in Verkehr gebracht
werden dürfen, wenn sie vom zuständi-
gen Heilmittelinstitut Swissmedic vor-
gängig begutachtet und zugelassen
worden sind. So muss mittels aufwän-
digen klinischen Studien belegt werden,
dass ein Arzneimittel sicher und wirk-
sam ist. Die angegebenen Heilwirkun-
gen müssen zutreffen, schwerwiegen-
de Nebenwirkungen dürfen nicht auftre-
ten. Solche Zulassungsverfahren kosten
den Hersteller und Vertreiber viel Geld.
Es wird daher immer wieder versucht,
Produkte unter Umgehung der gesetzli-
chen Bestimmungen in Verkehr zu brin-
gen. Vermeintliche Wundermittel sind in
der Regel weder geprüft noch zugelas-
sen. Ebenso wenig kontrolliert ist die
Publikumswerbung. Die Aussagen die-
nen lediglich der Verkaufsförderung. Sie
sind weder belegt, noch bewilligt, oft
irreführend oder gar falsch.

Schwierige Marktüberwachung
Die Vertreiberfirmen der Wundermittel
positionieren ihre Präparate mit Vorlie-
be als „Lifestyle-“ und „Wellness-Pro-
dukte“. Sie bewegen sich damit be-
wusst in einem Grenzbereich zwischen
Lebensmitteln, Kosmetika und Heilmit-
teln. Die Abgrenzung zwischen Erlaub-
tem und Nichterlaubtem ist hier nicht
einfach. Viele Produkte verstossen je-
doch klar gegen die gesetzlichen Be-
stimmungen. Sie missachten die Be-
stimmungen der Lebensmittelgesetzge-
bung, enthalten unerlaubterweise wirk-
same Arzneimittel oder werden mit un-
erlaubten Heilanpreisungen beworben.
Solche Verstösse werden verfolgt und
die Produkte beschlagnahmt. Allerdings
gelingt den zuständigen Behörden ein
Eingreifen nicht immer, insbesondere
wenn der Vertrieb via Internet und Ver-
sandhandel aus dem Ausland oder über
Briefkastenfirmen organisiert ist.

Wundermittel sind nicht harmlos
Die Mehrzahl der angepriesenen Wun-
dermittel enthalten relativ harmlose In-
haltsstoffe wie Spurenelemente und
Vitamine. Auch „exotische“ Produkte,
unter anderem Algenextrakte, Chitin
aus Insektenpanzern, Haifischknorpel
oder Muschelschalenpulver, werden
eingesetzt. Diese sollen wahre Wunder
bewirken. Über die tatsächliche Wir-

kung liegen jedoch keine oder zumindest
keine seriösen Untersuchungen vor.

So soll z.B. das Präparat OPC (Original
Phytonutrient Complex) bei einer Viel-
zahl von Indikationen Wunder bewirken.
Dazu gehören Venen- und Gelenkslei-
den, Allergien, Sehschwäche, Choleste-
rin-, Wundheilungs- und Stressproble-
me. Als „Beweise“ werden ein Buch,
Erfahrungsberichte von Kunden und
Kundinnen und ein Bild eines Profes-
sors angefügt. Die Inhaltsstoffe blei-
ben ebenso verborgen wie die angeb-
lichen wissenschaftlichen Studien.
Ebenfalls als Nahrungsergänzung an-
gepriesen wird Megamin („die Kraft
aus dem Urgestein – für Jung und Alt“).
Es soll dank seiner antioxidativen Wir-
kung den Körper und die Immunabwehr
stärken und Schadstoffe aus dem Darm
„herausfiltern“.

Obschon solche Wundermittel in der
Regel harmlos erscheinen, kann eine
schädliche Wirkung nie mit Sicherheit
ausgeschlossen werden. Der Anwender
bzw. die Anwenderin setzt sich unnöti-
gen und unkalkulierbaren Risiken aus,
für die er/sie die alleinige Verantwor-
tung zu tragen hat. Möglich sind einer-
seits schwerwiegende Qualitätsmän-
gel infolge Verunreinigungen, Dosie-
rungsfehler oder fehlerhafter Herstel-
lung. Andererseits können nicht dekla-
rierte Inhaltsstoffe vorliegen. Wieder-
holt wurden in so genannt „natürli-
chen“ Wundermitteln wirksame oder
stark wirksame Substanzen gefunden,
womit auch die unerwartet gute Wir-
kung erklärt war. Besonders bei der
Einnahme solcher Mittel über längere
Zeit, können Spätschäden nicht ausge-
schlossen werden.

Modesubstanzen mit Neben-
wirkungen
Problematisch sind Modesubstanzen
wie Melatonin und DHEA (vgl. Kasten)
sowie Pflegemittel gegen die Alterung
der Haut. Oft enthalten letztere als
Wirksubstanz beträchtliche Konzentra-
tionen an Vitamin A. Dieses kann zu
ernsthaften Nebenwirkungen führen
und darf deshalb in der Schweiz nur in
geprüften Arzneimitteln verwendet
werden. Stark gesundheitsgefährdend
sind schliesslich die „Wundermittel“ für
Kraftsportler, die illegal zum Muskelauf-
bau verkauft werden. Dabei kann es sich

Tipp: So erkennen Sie „Schwindel-
produkte“

Unlautere oder gar betrügerische Ab-
sichten liegen vielfach dann vor, wenn
folgende Aussagen gemacht werden:

• Das Mittel bewirkt Wunder, und zwar
natürlich, schnell und nebenwir-
kungsfrei.

• Der Erfolg ist garantiert.
• Das Mittel hilft gegen eine Vielzahl

von Leiden und Erkrankungen.
• Vorher-Nachher-Darstellungen mit

entsprechenden Fotos.
• Dankesschreiben von „zufriedenen“

Kunden.
• Empfehlungen von Ärzten und Ärztin-

nen oder Wissenschaftlern bzw. Wis-
senschaftlerinnen (sind frei erfunden,
da in der Schweiz nicht erlaubt).

• Angebote via Internet und Versand-
handel oder über Telefon oder Post-
fachfirmen (meist aus dem Ausland).

• Keine offizielle Zulassung.
• Hoher bis sehr hoher Preis.
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Aufgepasst bei diesen „Wunder-
mitteln“

Melatonin
(N-Acetyl-5-Methoxytryptamin)
Das Präparat wird insbesondere zur
Behebung von Schlafstörungen, aber
auch z.B. gegen den fortschreitenden Al-
terungsprozess beworben. Melatonin
ist ein Hormon mit sehr komplexen, heu-
te noch nicht vollständig geklärten Wir-
kungen auf die hormonellen Regelkrei-
se des Organismus. Studien bestätigen
den Einfluss auf den Schlaf-Wach-
Rhythmus und damit eine gewisse Wir-
kung beim „jet lag“. Nach heutigem
Wissensstand sind jedoch weder die
übrigen Wirkungen, noch die Unbedenk-
lichkeit erwiesen. Bekannt sind unter
anderem kardiovaskuläre Nebenwirkun-
gen. Keine hinreichenden Daten beste-
hen insbesondere zur Einnahme über
längere Zeit. Da die Qualität der ange-
botenen Produkte nicht gesichert ist,
darf Melatonin nicht als Nahrungser-
gänzung in Verkehr gebracht werden.

DHEA
(Dehydroepiandrosteron)
DHEA wird angepriesen als Schutz vor
dem Alterungsprozess, bei Depressio-
nen, Fettleibigkeit, Müdigkeitssyndrom
und Autoimmunerkrankungen. Verschie-
dene Studien liegen heute vor, mögliche
Einsatzgebiete des Arzneistoffes wer-
den diskutiert. Allerdings ist eine ab-
schliessende Beurteilung noch nicht
möglich. Risiken ergeben sich vor allem
aufgrund von beträchtlichen Qualitäts-
unterschieden der angebotenen Ware
(Reinheit, Gehalt), der ungeklärten Fra-
gen zur Dosierung, zu den Neben- und
Langzeitwirkungen und den Interaktio-
nen mit anderen Medikamenten. Zurzeit
sind Arzneimittel mit DHEA weder in
den USA, noch in Europa zugelassen.

um Substanzen aus der Dopingliste (z.B.
anabole Steroide) handeln. Sie haben
gefährliche Nebenwirkungen und verur-
sachen Langzeitschäden.

Auch Naturprodukte sind keine
Wundermittel
Naturprodukte sind heute sehr beliebt
und weit verbreitet, vor allem im Bereich
der Selbstmedikation. Sie werden als
wirkungsvolle und trotzdem unbedenk-
liche Heilmittel angesehen. Wie bereits
Paracelsus festgestellt hat, entscheidet
jedoch lediglich die verabreichte Dosis
darüber, ob ein Stoff unwirksam, wirk-
sam oder giftig ist. Auch pflanzliche
Heilmittel können unerwünschte Wir-
kungen oder Nebenwirkungen aufwei-
sen. Deshalb unterliegen sie den glei-
chen Bestimmungen wie andere Heil-
mittel. Dies gilt auch für importierte
chinesische Arzneipflanzen. Leider
werden gerade diese immer wieder mit
sensationellen Wirkungen und Heil-
erfolgen in Verbindung gebracht und
entsprechend angepriesen. Tatsache ist,
dass es auch unter ihnen schwach wirk-
same, gut und hoch wirksame Heilmit-

tel gibt. Folgende Aspekte sind beson-
ders zu beachten:

• Die Herkunft der angepriesenen Pro-
dukte ist oft ungeklärt, ihre Qualität
kann bedenklich sein.

• Die Gefährlichkeit dieser Präparate
wird oft unterschätzt. In mehreren
Fällen wurden in „natürlichen“ Tee-
mischungen toxische Begleitstoffe

oder nicht deklarierte, hochwirksame
chemische Wirkstoffe (z.B. Steroide,
Diuretika) nachgewiesen. Ausser-
dem sind mehrere Vergiftungen
durch Schwermetallrückstände auf-
getreten. Dies führte in einigen Fäl-
len zu schweren Leber- oder Nieren-
störungen und sogar zu Todesfällen.

• Gefährlich sind Verwechslungen der
bei uns unbekannten Pflanzen. Die-
se sind leicht möglich, da in den ver-
schiedenen Landesteilen Chinas un-
terschiedliche Pflanzen teilweise den
gleichen Namen tragen.

Aus diesen Gründen ist der Vertrieb chi-
nesischer Arzneidrogen nur spezialisier-
ten Firmen und der Einsatz nur erfahre-
nen Therapeuten und Therapeutinnen
erlaubt. Für die Selbstmedikation sind die
chinesischen Heilmittel nicht geeignet.

Einfache Empfehlung: Hände weg!
Sämtliche Arzneimittel werden in der
Schweiz vor ihrer Zulassung aufwändig
geprüft und von Experten bzw. Expertin-
nen begutachtet. Erst wenn ihre Wirk-
samkeit, Sicherheit und Unbedenklich-
keit bei sachgemässer Anwendung
nachgewiesen ist, dürfen sie verkauft
werden. Bei den angesprochenen Wun-
dermitteln sind diese Anforderungen
nicht erfüllt. Zwischen angepriesener
und tatsächlich vorhandener Wirkung
klafft oft eine riesige Lücke, meist ist sie
nicht besser als diejenige sogenannter
Placebos (Präparat ohne Wirkstoff). Da
der Konsument und die Konsumentin nie
sicher sein kann, ob ein vermeintlich
harmloses Wundermittel wirklich unbe-
denklich ist, gibt es nur eine Empfeh-
lung: Hände weg ! Wenn Sie unsicher
sind, fragen Sie lieber Ihren Arzt, Ihre
Ärztin oder in Ihrer Apotheke oder Dro-
gerie nach.
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«Mehr vom Leben»: Herr Dr. Müller,
führen Sie Schönheitsoperationen durch?
Dr. Dieter J. Müller: Bei der Schön-
heitschirurgie muss man unterscheiden:
Es gibt eine Chirurgie, die nur der Schön-
heit dient, wo man also etwas, das an
sich natürlich ist, korrigiert. Das mache
ich nicht, das ist nicht mein Gebiet.
Warum sollte ich etwas verändern, das
gesund ist? Da habe ich kein Interesse
daran. Dafür hätte ich Plastischer Chi-
rurg werden müssen.

Treten nicht ab und zu Frauen mit sol-
chen Wünschen an Sie heran?
Es gibt nachvollziehbare Wünsche, ge-
rade in Zusammenhang mit der Brust.
Doch die meisten Frauen wissen, dass
ich keine gesunde Brust vergrössere. Ich
mache – mit einer Operationstechnik,
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Operationen am gesunden Körper?
Bodystyling, Bodydesign gehören nach Ansicht von Dr. Dieter J. Müller in den Bereich Lifestyle und
haben nicht mehr viel mit Medizin zu tun. Deren Aufgabe ist in erster Linie die Gesundheitserhaltung.

die vergleichbar ist mit der Technik der
Plastischen Chirurgie – nur einen Brust-
aufbau aus Gründen der Rekonstruktion
nach einer Brustentfernung wegen einer
bösartigen Erkrankung. Ich baue also
eine Brust auf, die nicht mehr da ist. Das
ist ein grosser Unterschied.

Es gibt aber doch Frauen, die unter zu
grossen oder zu kleinen Brüsten leiden...
Bei zu grossen Brüsten gibt es oft einen
echten Leidensdruck, wenn die Frauen
Rückenprobleme bekommen. Das sind
dann keine ästhetischen Gründe für ei-
nen operativen Eingriff, sondern medi-
zinische.

Die Vorstellung, zu kleine Brüste zu ha-
ben, ist für eine Frau sehr subjektiv. Das
kann ich ein Stück weit verstehen. Diese
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Frau muss sich aber bewusst sein, nach-
her einen Fremdkörper zu tragen. Das
muss der Arzt bzw. die Ärztin realistisch
darstellen. Diese Aufklärung mache ich,
operiere diese Fälle aber nie selber.

Wie stehen Sie persönlich zur ästheti-
schen Chirurgie?
Ich bin sehr tolerant. Wenn aber bei-
spielsweise eine junge Frau zur bestan-
denen Matur eine andere Nase bekom-
men soll, wie dies in Amerika häufig ge-
schieht, bin ich aus medizinisch-ethi-
schen Gründen grundsätzlich dagegen.
Die Korrektur abstehender Ohren be-
trachte ich allerdings als eine medizini-
sche Indikation, da es sich hierbei um
eine Ohrmuschelmissbildung handelt. Es
gibt also keine klaren Grenzen, sondern
eine Art Grauzone, in der wir uns hier als
Chirurgen bewegen und in der jeder für
sich entscheiden muss, was er tut.

Dass Sie mich richtig verstehen: Ich bin
nicht etwa ein Moralist, der verurteilt,
dass jemand das Bedürfnis hat, sich
seine Nase oder die Brust korrigieren zu
lassen. Nur, mir persönlich widerstrebt
die reine Schönheitschirurgie. Ich kann
es mit meinem Gewissen als Medi-
ziner nicht vereinbaren, an jeman-
dem herumzuschneiden, der ge-
sund ist. Bei Unfallopfern oder nach
Krebserkrankungen ist das etwas
ganz Anderes.

Aber es gibt doch den Wahn des perfek-
ten Körpers, den Wunsch, das Altern um
jeden Preis aufzuhalten...
Ich muss jetzt meine Kollegen und Kolle-
ginnen, die ausschliesslich ästhetische
Chirurgie betreiben, etwas in Schutz neh-
men. Es gibt dafür einen Markt, ein gesell-
schaftliches Bedürfnis: For ever young.

Für viele Leute ist die Fassade das Wich-
tigste. Solchen Kolleginnen und Kolle-
gen kann man es nicht verübeln, dass
sie diese Nachfrage befriedigen. Leute

� Dr. med. Dieter J. Müller, Facharzt FMH für
Gynäkologie und Geburtshilfe ist Mitglied der Praxis-
gemeinschaft «Isis» in Laufen mit einem Einzugsge-
biet von Dornach bis Delémont. Dr. Müller ist Beleg-
arzt am Bethesda Spital Basel, am Merian-Iselin-Spi-
tal Basel, am Kantonsspital Laufen und am Bezirks-
spital Breitenbach. Er ist Spezialist für Brust- und
endoskopische Chirurgie.

mit solchen Bedürfnissen wissen, an
wen sie sich wenden müssen.

Was machen Sie, wenn jemand mit al-
tersbedingt schlaffen Brüsten zu Ihnen
kommt?
Dass ich so etwas kategorisch ablehnen
würde – so ist es nicht. Es gibt flache,
hängende Brüste, die das Gesamtbild
einer Frau stark stören. Diese Frau kann
psychisch sehr darunter leiden. Wenn
man eine Brust nicht mit Hilfsmitteln
vergrössert, sondern nur strafft, dann
sehe ich den Sinn einer solchen Mass-
nahme ein. Eine siebzigjährige Frau wird
allerdings deswegen kaum zu mir kom-
men. Und wenn, hätte ich sehr grosse
Bedenken. Es gibt allerdings Fälle von
jüngeren Frauen, die mehrere Geburten
hinter sich haben und eine Bindege-
websschwäche aufweisen. Hier sind
wir dann im erwähnten Graubereich, wo
eine Operation unter Umständen mehr
nützen kann als der Gang zum Psychia-
ter, der sie wegen gestörtem Selbst-
wertgefühl behandeln muss. Man darf
allerdings nicht jede Frau mit schlaffen
Brüsten operieren und meinen, sie sei
nachher automatisch glücklich.

Gibt es noch andere Fälle, die Sie ope-
rieren würden?
Zu den schwierigen Fällen gehört auch
die extrem schmerzhafte Brust. Dafür
gibt es ein gewisses Spektrum an Me-
dikamenten, das eingesetzt werden
kann. Ursache ist eine Verhärtung des
Drüsenkörpers durch Hormonungleich-
gewicht im Verlauf des Zyklus. Eine
genetisch bedingte Disposition, die be-
reits in jüngeren Jahren auftreten kann.
Wenn man medikamentös nicht mehr
weiter kommt, steht man als Arzt oder
Ärztin in seltenen Fällen vor der Ent-
scheidung, die Brust wegzuschneiden
und eine künstliche aufzubauen, da dies
von der Patientin gefordert wird. Bis ich
das allerdings machen würde, braucht
es natürlich Gutachten und Zweitbeur-
teilungen von Psychosomatikern.

Ausser Frage steht für Sie der Brustauf-
bau nach der Entfernung eines Krebsge-
schwürs...
Dahinter stehe ich als Arzt unbedingt.
Da entscheidet man mit der Patientin je
nach Bedürfnis und Möglichkeiten, ob
man den Brustaufbau mit körpereige-
nem Gewebe oder mit körperfremdem
Material macht.

Stimmt es, dass Frauen sehr unter dem
Verlust einer Brust leiden?
Ja, der Verarbeitungsprozess ist aller-
dings sehr individuell. Nicht jede Frau
wünscht eine Brustrekonstruktion. Sie
ist oft nicht bereit, auch wenn sie noch
so leidet, Folgeoperationen mit zusätz-
lichen Risiken nach Entfernung der Brust
auf sich zu nehmen. Wünscht die Pati-
entin hingegen einen Wiederaufbau der
Brust, so zögere ich keinen Moment.
Nach meiner Erfahrung äussern weniger
als die Hälfte der Frauen diesen
Wunsch, nachdem sie über die Folge-
operationen aufgeklärt wurden. Für ei-
nen Wiederaufbau entscheiden sich vor
allem die jüngeren Frauen.

Die Tendenz geht heute eindeutig in
Richtung Verbesserung der Lebensqua-
lität. Für einen Arzt oder eine Ärztin ist
es eine sehr dankbare Aufgabe, wenn er
oder sie erreicht, dass die Patientin nach
einem schonenden Eingriff bei der Früh-
erkennung von Krebs fast so weiterle-
ben kann wie zuvor. Heute geht man
möglichst brusterhaltend vor und füllt
die nach Entfernung eines Karzinoms
entstandene Gewebelücke mit körperei-
genem Gewebe wieder auf, sodass die
Brust weitgehend ihre Form behält.

Brusterhaltende Massnahmen bei einer
Brustkrebsoperation sind also ein Bei-
trag zur psychischen Gesundheit der
Frau...
Absolut. Das Hauptziel ist, das Selbst-
wertgefühl der Frau zu erhalten. Die
Brust ist ja nicht nur ein Organ, das nach
der Ernährung des Säuglings ausgedient
hat. Sie ist ein Organ, das die Weiblich-
keit symbolisiert. Eine Amputation der
Brust ist für jede Frau immer ein schwe-
rer Schicksalsschlag.
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Immer mehr Menschen entwickeln eine
Kontaktallergie. Die häufigsten Auslö-
ser sind die Metalle Nickel, Kobalt und
Chrom, Duft- und Aromastoffe in Kos-
metika, Haarfärbemittel mit Phenylen-
diamin, Konservierungsmittel (Thiomer-
sal, Parabene, Formalin), Kolophonium,
Neomycinsulfat und andere externe
Antibiotika sowie Gummihilfsstoffe (Ak-
zeleratoren, Antioxidantien, Vulkanisie-
rungsstoffe, Stabilisatoren der Gummi-
herstellung). Andere Auslöser sind Ep-
oxidharze (z.B. Harze, Lösungsmittel und
Härter), Reinigungsmittel, Arzneimittel
und Pflanzen.

Seit Jahren ist Nickel das häufigste
Kontaktallergen in Europa. Rund 15 bis
20% der Bevölkerung leiden darunter.
An zweiter Stelle folgen Kontaktallergi-
en gegen Duftstoffe (10 bis 13% der
Bevölkerung).

Piercing ist Hauptursache für
Nickel-Allergien
Die Nickelsensibilisierung erfolgt über
die Haut. Durch den Kontakt mit nickel-
haltigen Gegenständen wird eine aller-
gische Reaktion ausgelöst. In 90% der
Fälle von Nickel-Kontaktallergene ist
das Piercing die Hauptursache. Immer
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Aufgepasst beim Piercen
„Schönheit muss leiden!“ Diese Lebensweisheit galt für die Chi-
nesinnen im alten Kaiserreich und für die Eingeborenenstämme
Papua-Neuguineas. Und heute bei uns? Trendige Piercings, Kos-
metikas oder Duftstoffe lösen Allergien aus und verursachen Be-
schwerden. Piercing ist Hauptursache für Nickelallergien.

noch verwenden (unseriöse) Geschäfte
nickelhaltige Stäbe zur Epithelisation,
bzw. setzen sie in frisch durchstochenen
Ohrläppchen oder anderen Körperteilen
ein. Die verletzte Haut ist besonders
anfällig, weil das Blutplasma Nickel
sehr effizient aus den Stiften herauslöst.
Weil Nickelallergien nur durch Kontakt
mit der Haut entstehen, ist (nickelhalti-
ger) Chirurgenstahl als Transplantat im
Körper kein Problem, als Stift für Pier-
cing jedoch ein hohes Risiko.

Häufig findet eine Sensibilisierung, ins-
besondere von Mädchen, schon im Kin-
desalter statt. Kleine Mädchen werden
oft mit einer Halskette oder Ohrsteckern
geschmückt. Die junge Haut ist beson-
ders empfindlich. Schwitzen begünstigt
die Entstehung einer Allergie. Häufiges
Waschen ist dabei kein Schutz. Es reizt
die Haut zusätzlich und macht sie noch
empfänglicher. Schon geringe Nickelfrei-
setzungen können bei sensibilisierten
Menschen eine Nickelallergie bewirken.
Dabei sind nicht immer nur die Kontakt-
stellen von einem Ekzem betroffen. Die
Nickelsalze lagern sich an körpereigene
Zellen an und lösen eine Abwehrreakti-
on der T-Lymphozyten aus. Diese kann
den ganzen Körper betreffen.

Schutz vor Nickel ist schwierig
Der Schutz vor Nickel ist wegen der uni-
versellen Verbreitung des Metalls nicht

Nickel kommt im Alltag fast
überall vor
Nickel ist allgegenwärtig. Es kommt vor
in Schmuck, Brillengestellen, Armband-
uhren, Verschlüssen von Kleidern,
Reissverschlüssen, Küchengeräten, Be-
stecken, Kochtöpfen, Schuhe, Haken,
Schnallen, Puderdosen, Schlüsseln, Tür-
klinken oder Scheren. Sogar in Silber
und Weissgold kann Nickel bis zu 20
Prozent enthalten sein. Auch in Münzen
findet sich Nickel. Dies führte beispiels-
weise bei der Einführung des Euros zu
Problemen, weil die Münzen übermäs-
sig viel Nickel abgaben.

� Dr. Peter Wenk ist stellvertretender Kantons-
chemiker des Kantonalen Laboratorium BL

� 90% der Nickel-Allergien werden
durch Piercing verursacht.
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Tipps für Menschen mit
Nickel-Allergie
Das Naheliegende voraus: In erster Li-
nie ist zu vermeiden, mit Nickel in Kon-
takt zu kommen. Da Nickel vor allem
durch Piercing hervorgerufen wird, ist es
am besten, darauf zu verzichten. Falls
man dazu nicht bereit ist, sollte wenigs-
tens darauf geachtet werden, dass das
Piercing von einem seriösen Geschäft
mit garantiert nickelfreiem Material
(auch kein Chirurgenstahl!) durchge-
führt und nachher nur nickelfreier
Schmuck getragen wird. Achtung: Auch
Schmuck mit dem Hinweis „Oberfläche
nickelfrei“ ist oft nur mit einem durch-
sichtigen Lack überzogen. Dieser hält
nicht ewig. Wird die Oberfläche rissig,
kann sie Nickelionen durchlassen.

einfach. In der Schweiz dürfen Piercing-
stifte maximal 0,05% Nickel enthalten.
Zudem ist die Nickelabgabe von Ge-
brauchsgegenständen pro cm2 und
Woche auf maximal 0,5 µg begrenzt.
Diese Vorschriften werden von den Kan-
tonalen Laboratorien regelmässig kon-
trolliert. Leider werden trotzdem immer
noch Gegenstände verkauft, die zuviel
Nickel abgeben. Letztes Jahr musste
das Kantonale Laboratorium Basel-
Landschaft beispielsweise den Verkauf
von Halsketten und Gürtelschnallen ver-
bieten, weil sie zuviel Nickel abgaben.
Die Halsketten stammten aus einem
Import aus Tschechien. Auf die Gürtel-
schnallen wurden wir aufmerksam, weil
eine Konsumentin ein durch Nickel her-
vorgerufenes Ekzem entwickelte.

Nickel auch in Lebensmitteln
Nickel und Nickelsalze sind auch in vie-
len Nahrungsmitteln enthalten. So kön-
nen Menschen mit einer bereits beste-
henden Nickelallergie auf bestimmte
Nahrungsmittel empfindlich reagieren.
In verschiedenen Konzentrationen be-
findet sich Nickel in Bohnen, Erdnüssen,
Haselnüssen, Kakao, Sonnenblumen-
kernen und Lakritze. Die Konzentration
hängt von der Bodenqualität im Anbau-
gebiet ab. Ausserdem können säurehal-
tige Speisen und saure Gemüse Nickel
aus einem Edelstahltopf freisetzen.
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Viele Redensarten unterstellen dem
Knochen Härte, Trockenheit, Starrheit
und Unbeweglichkeit. Dazu passt der
Begriff „Knochengerüst“. Selbst das
Wort Skelett als Bezeichnung für die
Gesamtheit aller Knochen geht in diese
Richtung: „Skeletos“ auf griechisch be-
deutet trocken. Doch der Schein trügt!
Knochen sind sehr lebendige Organe.
Sie sind wichtig z.B. als Calcium- und
Phosphatspeicher des Körpers. 99 Pro-
zent des Gesamtcalciums befinden sich
im Knochen.

Ohne Calcium läuft nichts
Dieses austauschbare Calcium ist von
lebenswichtiger Bedeutung! Ohne frei-
es Calcium geht gar nichts: Das Blut
kann nicht gerinnen, die kleinen Blutge-
fässe lassen keine Nährstoffe durch ihre
Wände zu den Zellen, die elektrischen
Nervenimpulse können nicht auf die
Muskulatur übertragen werden, die
Muskeln können sich nicht zusammen-
ziehen, Drüsenzellen ihre Stoffe nicht
abgeben, ja die Lebenstätigkeiten sämt-
licher Zellen würden glatt zusammen-
brechen.

Um den reibungslosen Ablauf der Vor-
gänge im Körper zu sichern, muss im
Blut ein bestimmter Calcium-Spiegel
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Im Verlaufe seines Lebens
wechselt der Mensch seine
Knochen mehrmals. Still und
unbemerkt. Knochen sind der
wichtigste Speicher für Calci-
um. Und ohne Calcium läuft
beim Menschen gar nichts. Be-
unruhigend ist der Unterkonsum
von Calcium bei Mädchen und
Teenies.

aufrechterhalten werden. Wesentlich
dafür verantwortlich ist der Knochen,
indem er überschüssiges Calcium bin-
den und bei Bedarf wieder freisetzen
kann. Die Austauschfläche des Kno-
chens ist übrigens enorm: Sie ist auf
rund 2‘000‘000 m2 berechnet  worden,
das entspricht der Fläche von etwa
8‘000 Tennis- oder 400 Fussballplätzen!
Die Knochen als Ansatzstellen für die
Muskeln sind ständig wechselnden
Krafteinwirkungen ausgesetzt. Diesen
können sie nur standhalten, wenn sie
sich den herrschenden Umständen an-
passen. Sie befinden sich in einem le-
benslangen Umbau: Überall wird Kno-
chengewebe abgebaut und neues wie-
der aufgebaut. So erhält ein Mensch
ungefähr alle zehn Jahre ein neues Ske-
lett!

Im Knochen herrscht ein ständiges
Auf und Ab
Die Auf- und Abbauprozesse im Kno-
chen sind von aussen nicht zu erkennen.
Sie spielen sich in Bereichen ab, die nur
mit dem Mikroskop zugänglich sind. Am
Werk sind dabei besondere Knochen-
abbauende und Knochen-aufbauende
Zellen, sogenannte Osteoklasten und
Osteoblasten. Das ständige Auf und Ab
ändert sich im Verlaufe des Lebens. Im
Jugendalter herrschen naturgemäss die
Knochen-aufbauenden Vorgänge vor.
Ausgewachsen sind alle Knochen bis
etwa zum 25. Altersjahr. Bis zum 35.
Altersjahr werden die Knochen noch
weiter mit Material angereichert, sofern
die Zufuhr der notwendigen Baustoffe -
Eiweiss, Calcium und Phosphat - ausrei-
chend ist. Im Alter von 35 Jahren ist die

Alle zehn Jahre ein neues Skelett
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Die Vorbeugung vor Osteoporose
beginnt im Kindesalter

Bereits im Jugendalter muss auf eine
Calcium-reiche Ernährung geachtet
werden. In dieser Zeit lässt sich die
Knochendichte durch eine verstärkte
Calciumzufuhr erhöhen: Das im Über-
schuss zugeführte Calcium wird im Kno-
chen gespeichert,  verstärkt die Kno-
chensubstanz und bildet eine stille Re-
serve für die gesteigerten Anforderun-
gen im Alter!

Mädchen zwischen 12 - 19 Jahren soll-
ten im Durchschnitt 1200 - 1500 mg Cal-
cium/Tag zu sich nehmen. Studien zei-
gen, dass die Tagesmenge aber oft nur
900 mg beträgt.

Wo ist Calcium enthalten?
Calcium ist in vielen Nahrungsmitteln
enthalten, besonders reichlich in Milch
und Milchprodukten. Letztere enthalten
auch Vitamin D und Milchsäure, die
beide die Calcium-Aufnahme fördern.
Wieviel Calcium vom Körper aufgenom-
men wird, hängt davon ab, wie die kon-
sumierten Lebensmittel zusammenge-
setzt sind. Begleitstoffe entscheiden
über die Aufnahme mit. So finden sich
in pflanzlichen Lebensmitteln etwa Oxa-
lat (Spinat, Rhabarber), Phosphat (Ha-
selnüsse, Mandeln) oder Phytin, die sich
mit Calcium zu schwerlöslichen Produk-
ten verbinden. Calcium wird dann unge-
nutzt mit dem Stuhl ausgeschieden.
Fleisch und Colagetränke sind reich an
Phosphat und daher keine brauchbaren
Calcium-Lieferanten. Fruchtsäfte, wel-
che Fruchtsäure (Zitronensäure) enthal-
ten, begünstigen die Calcium-Aufnahme
im Dünndarm. Einer Unterversorgung
kann man auch mit der Einnahme von
Calciumpräparaten vorbeugen.

Die Schweizerische Rheumaliga hat mit
Osteogym ein Gymnastikprogramm ent-
wickelt, das sich im Alltag, im Turnunter-
richt und in der Schulstube bequem um-
setzen lässt und die Knochen so belastet,
dass die Auf- und Abbauprozesse im
Gleichgewicht gehalten werden.

Kontakt:
Schweizerische Rheumaliga
Renggerstrasse 71, 8038 Zürich
Tel. 01 487 40 00, Fax 01 487 40 19
Email: srl@srl.ch

maximale Knochengewebsmasse er-
reicht. Knochenaufbau und -abbau hal-
ten sich die Waage.

Nach dem vierzigsten Lebensjahr
nimmt die Knochenmasse ab
Ab dem 4. Lebensjahrzehnt beginnt das
Gleichgewicht langsam zu kippen, weil
es den knochenaufbauenden Zellen nicht
mehr gelingt, die von den knochenabbau-
enden Zellen verursachten „Frassmul-
den“ mit gleicher Geschwindigkeit auf-
zufüllen. Ausserdem verlangsamen sich
mit zunehmendem Alter die Aufbaupro-
zesse. Jedenfalls vermindert sich die
Knochenmasse jährlich um bis zu 0,5 Pro-
zent, das sind rund 30 g pro Jahr!
Weil die weiblichen Sexualhormone (die
Oestrogene) an der Steuerung des Gleich-
gewichtes zwischen Knochenauf- und -ab-
bau beteiligt sind, und die Eierstöcke de-
ren Produktion um das 50. Altersjahr ein-
stellen, erfolgt der Abbau beim weiblichen
Geschlecht stärker. Er kann im Verlaufe der
Wechseljahre bis auf 5 %, also um das
Zehnfache ansteigen!

Die Menschen werden mit zunehmen-
dem Alter als Folge des beschleunigten
Abbaus im Bereich der Wirbelsäule –
man spricht von Osteoporose („porösem
Knochen“) – kleiner. Dazu gesellen sich
oft Rückenschmerzen und - weil sich die
Abbauprozesse auch in andern Knochen
abspielen - führen Stürze im Alter häu-
fig zu Oberschenkelhals- und Vorder-
armbrüchen.

Einen Knochengewebe-Vorrat
anlegen
Der im Laufe des Lebens auftretende
Knochengewebsverlust kann nicht ver-
hindert, hingegen hinausgezögert wer-
den. Dazu hilft, dass man bis zum 35.
Altersjahr besorgt ist, sich eine mög-
lichst grosse Knochengewebsmasse,
gleichsam einen Knochengewebsvorrat,
anzulegen. Eine ausreichende Zufuhr
von Calcium mit der Nahrung (siehe
Kasten) sowie der Calciumeinbau in den
Knochen durch Vitamin D sind dabei
wichtig.

Körperliche Aktivität und Vitamin D
helfen den Knochen
Die Anregung des Knochengewebsauf-
baus durch gezielte aktive Bewegung ist
ebenso nötig. Die Belastung der Kno-
chen unter Einwirkung von Muskel- und
Schwerkraft, leistet einen entscheiden-

den Beitrag zur Erhaltung der Feinarchi-
tektur der Knochen. Sie stärkt ausser-
dem die Muskulatur, verfeinert die ner-
vöse Steuerung und trägt zur Bewe-
gungssicherheit bei, resp. vermindert
die Sturzgefahr (Tipps zum Training der
Knochen vgl. Kasten).

Auch Vitamin D spielt für den Knochen-
stoffwechsel eine wichtige Rolle. Es
kann in der Haut unter Sonneneinstrah-

lung - auch bei bewölktem Himmel - aus
einer Vorstufe vom Körper selbst gebil-
det werden. Vitamin D ist auch in Nah-
rungsmitteln enthalten und kann so von
aussen zugeführt werden.

�
Erika Rüegg-Handschin

Apothekerverein BL
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� Das neu erschienene Faltblatt „Rau-
chen ruiniert Schönheit“ wurde von der
Fondation Luxembourgeoise Contre le
Cancer entwickelt und von der Lungen-
liga beider Basel mit Unterstützung der
Gesundheitsförderung Baselland und
der Abteilung Jugend, Familie und Prä-
vention produziert. Sie zeigt eindrücklich
die Zusammenhänge zwischen dem
Rauchen und der Schönheit auf. Die
Broschüre kann neben Unterlagen zum
Rauchstoppwettbewerb (5'000 Franken
sind zu gewinnen) und weiteren Mate-
rialien bei der Lungenliga beider Basel
unter Telefon 061/269 99 68 oder
tabakpraevention@lungenliga-bl-bs.ch
kostenlos bezogen werden.

Jeden Tag verbringen viele Menschen viel
Zeit damit, sich vor dem Spiegel zu schmin-
ken: hautschonende Reinigung, Make-up,
Lidschatten, Wimperntusche, Lippenstift,
... . Um schön zu sein, ist nichts zu teuer.

Rauchen ruiniert Schönheit
Schönheit ist kein selbstverständ-
liches Gut. Wir können das, was
wir von der Natur empfangen ha-
ben, pflegen oder ruinieren. Wer
raucht, zerstört all seine Bemü-
hungen schön zu sein. Denn Rau-
chen verschlechtert die Durchblu-
tung im Körper – und diese ist
eine zentrale Voraussetzung für
vitale Schönheit.

Rauchen zerstört jedoch all diese Bemü-
hungen. Zahlreiche giftige Substanzen in
der Zigarette engen die Blutgefässe ein
und verhindern eine gute Durchblutung der
Haut. So wird die Haut glanzlos und gräu-
lich. Egal mit wievielen Crèmen und Lotio-
nen die Haut gegen Falten gepflegt wird.
Einige der giftigen Substanzen im Tabak
dringen ins Blut und greifen so die Zellen
an. Deshalb verliert die Haut mit der Zeit
an Elastizität; Falten tauchen früher auf
und sind tiefer als bei Nichtraucherinnen
und Nichtrauchern.
Bei Rauchenden reicht regelmässiges
Zähneputzen für ein strahlendes Lä-
cheln nicht aus. Vom Rauchen werden
die Zähne gelb und das Zahnfleisch wird
empfindlicher. Ausserdem ist es unmög-
lich, als Raucherin und Raucher einen
frischen Atem zu behalten. Ganz allge-
mein ist der Gestank nach kaltem Tabak
nicht gerade attraktiv. Leider überdeckt
er die feinen Gerüche exklusiver Par-
fums und setzt sich auch in Kleidern und
Haaren fest. Die Haare werden auf-
grund der schlechteren Durchblutung
überdies spröde und brüchig. So wie
auch die Fingernägel brüchiger werden.
Der schönste Nagellack kann nicht über
die gelblich verfärbten Fingerspitzen
hinwegtäuschen.

�
Michèle Bowley ist Leiterin
der Fachstelle Tabakprävention,
Lungenliga beider Basel
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Die Fachstellen beider Basel in den Bereichen Sozialarbeit und Heil-
pädagogik wollen Eltern von kranken oder behinderten Kindern
frühzeitig erreichen.

Eltern von kranken und behinderten Kindern sollen nicht allein gelassen werden. Vier
Anlaufstellen für die Kantone Baselland und Basel-Stadt machen jetzt zusammen die
Oeffentlichkeit auf ihr Angebot aufmerksam. Ein Faltprospekt „Mein Kind macht mir
Sorgen...“ und ein Kleinplakat informieren über die Fachberatung und Unterstützung
für Eltern mit kranken oder behinderten Kindern.
Die Info-Mittel sind in Zusammenarbeit mit der Projektleitung „Gesundheitsförde-
rung im Frühbereich Baselland“ und der „Vereinigung zugunsten cerebral Gelähm-
ter“, Regionalgruppe Basel, gestaltet worden. Kostenträgerin ist die Marie-Anna-
Stiftung Basel.

Kontakte:
Für den Kanton Baselland:
• Stiftung ptz, Pädagogisch-therapeutisches Zentrum für Kinder Baselland
4410 Liestal Telefon 061 926 80 90
4102 Binningen Telefon 061 421 04 66
4153 Reinach Telefon 061 712 18 58

• Stiftung MOSAIK, Beratungsstellen für Behinderte Baselland
4410 Liestal Telefon 061 926 89 00
4242 Laufen Telefon 061 761 75 91

Für den Kanton Basel-Stadt:
• Heilpädagogischer Dienst für den Vorschul- und Schulbereich HPD
4010 Basel Telefon 061 267 85 01

• Pro Infirmis Basel-Stadt
4054 Basel Telefon 061 225 98 60

In
fo

s 
un

d 
Ev

en
ts

«Mein Kind macht mir Sorgen...»

«Zoff mit Stoff»
Das neue von der SFA (Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenpro-
bleme) herausgegebene 18-minütige Video «Zoff mit Stoff», ein Kurzspielfilm zur Can-
nabisprävention, eignet sich gut für den Einsatz in Schulen. Der Film spielt in einem
Klassenlager, wo sich einiges um Cannabis dreht. Ein Schüler gerät wegen verlorenem
«Gras» in Stress, drei Schülerinnen schliessen eine besondere Wette ab und die erwach-
senen Begleitpersonen beginnen zu ahnen, dass da «etwas läuft». Aber was?
Die Inhalte dieses auf Schweizerdeutsch gesprochenen Kurzspielfilm können ins-
besondere mit 14 - 18-Jährigen, je nach Fragestellung aber auch mit Erwachsenen
thematisiert werden. Ein Begleitheft zum Video erleichtert die didaktische Umset-
zung. Es geht einerseits auf Cannabiskonsum und dessen Risiken ein, andererseits
sind verschiedene Themen der Gesundheitsförderung eingeflochten.

Das Video kann bei der SFA-ISPA, Postfach 870, 1001 Lausanne, Tel. 021 321 29
35, Fax 021 321 29 40, e-mail: librairie@sfa-ispa.ch bezogen werden.

Die Gesundheitsförderung BL, Tel. 061 925 62 18, e-mail: udo.kinzel@vsd.bl.ch hat
3 Exemplare und leiht diese aus. Das Video kann in der Gesundheitsförderung BL
auch eingesehen werden.

Neben gesundheitlichen Risiken
nehmen Raucherinnen und Raucher
also auch das Risiko in Kauf, ihre
Schönheit zu ruinieren. Ob dies das
zweifelhafte Vergnügen lohnt, muss
jedermann und jedefrau selbst ent-
scheiden. Ein Rauchstopp lohnt je-
denfalls immer. Im Kasten erfahren
Sie, wo Sie Unterlagen und Hilfe
zum Rauchstopp finden können. Ein
Versuch lohnt sich.

31. Mai 2003
Tag des Nichtrauchens

Rauchstopp –
Gut geplant ist halb gewonnen

Wer ab 31. Mai 2003 für mindestens
einen Monat nicht raucht, hat die
Chance 5‘000 Franken zu gewinnen.

Wie Sie Ihren Rauchstopp schaffen
können, erfahren Sie:
unter Telefon 061 269 99 67
per e-mail
tabakpraevention@lungenliga-bl-bs.ch
unter www.non-smoking.ch

Ein Rauchstopp lohnt immer:
Die verbesserte Lebensqualität lässt
Sie dies bald spüren. Bereits ein
kurzes Gespräch über die individuel-
len Rauchgewohnheiten und ein
paar Hinweise zur persönlichen Vor-
bereitung geben Sicherheit und stei-
gern die Chancen des Erfolgs.

Rauchstopp-Wettbewerbsunterlagen
erhalten Sie unter Tel. 061 269 99 68

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

�
�

�
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Absender:

Kanton Basel-Landschaft
Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
Gesundheitsförderung
4410 Liestal

�
MEHR VOM LEBEN
orientiert Sie regelmässig
Wenn Ihnen diese Ausgabe des Gesundheits-
bulletins «MEHR VOM LEBEN» gefallen hat
und Sie es gerne abonnieren wollen, können
Sie dafür den untenstehenden Talon ver-
wenden.
Unsere Adresse gilt auch, wenn Sie etwas
mitzuteilen haben, das für die Gesundheits-
förderung von allgemeinem Interesse ist.
Das Bulletin bietet Ihnen das richtige Forum
für Ihr Anliegen.
Ihre Bestellung und Ihre Anregungen senden
Sie bitte schriftlich an: Gesundheitsförde-
rung BL, Postfach 639, 4410 Liestal, oder
E-mail: beatrice.homberger@vsd.bl.ch

Bestell-Coupon

Ich bestelle Exemplar/e

Vorname:

Name:

Institution:

Strasse:

PLZ/Ort:
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Die 10. Basler Psychotherapietage vom 29. - 31. Mai 2003

Keine Zukunft ohne Drogen –
nicht die Droge ist’s, sondern der Mensch

Referentinnen und Referenten: Dr. Günter Amend, Prof. Dr. Eugen Drewer-
mann, Horst Esslinger, Prof. Dr. Marianne Brieskorn-Zinke, David Gilmore, Prof.
Dr. Annelie Keil, Berthold Kilian, Dr. med. Walther H. Lechler, Jürgen Leinemann,
Dr. Christian Rätsch, Dr. Herrad Schenk, Prof. Dr. Ambros Uchtenhagen, Prof.
Dr. Rolf Verres, Konstantin Wecker.

Programm: Die 10. Basler Psychotherapietage stehen ganz im Zeichen von
stofflichen und nichtstofflichen Suchtmitteln. An der Tagung richten sich Fach-
personen aus den Bereichen Psychologie, Psychotherapie, Philosophie, Sozio-
logie, Naturwissenschaft und Politik an Fachleute und Laien. Der Kongress wird
am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) mit einem Vortrag des bekannten Lieder-
machers, Komponisten und Autors Konstantin Wecker, eröffnet. Den Schluss-
punkt der Tagung setzt am Samstag Abend der bekannte Seelsorger und Psy-
choanalytiker Prof. Dr. Eugen Drewermann. Veranstalterin dieser Jubiläums-
tagung, den 10. Basler Psychotherapietagen, ist die in Riehen (BS) domizilierte
perspectiva GmbH.

Veranstalterin: perspectiva – Europäisches Institut für Aus- und Weiterbildung

Kontakt: perspectiva
Bahnhofstr. 63, 4125 Riehen Tel. 0041 (0)61 641 64 85, Fax 0041 (0)61 641 64 87
info@perspectiva.ch, http://www.perspectiva.ch

Veranstaltungen
der Gesundheitsförderung BL
Die Angebote der Gesundheitsförderung sind an den folgenden Daten unterwegs:

Test-Mobil
Datum, Zeit: 23. Mai, 18 - 22 Uhr / 24. Mai, 10 - 22 Uhr / 25. Mai, 10 - 18 Uhr
Anlass: Gewerbeausstellung des Gewerbevereins
Ort: Schulareal Oberdorf

Datum, Zeit: 16. August, 14 - 18 Uhr / 17. August, 14 - 16 Uhr
Anlass: Dorffest 900 Joor Thürnen
Ort: Böckterstrasse, Thürnen

Datum, Zeit: 23. August, 10 - 16 Uhr
Anlass: Autowaschtag, Turnverein Brislach
Ort: Brislach

Saftlade-Bar
Datum, Zeit: 22. August, 19 - 23 Uhr / 23. August, 14 - 18 und 20 - 24 Uhr

24. August, 12.30 - 17 Uhr
Anlass: 900 Jahre Oberwil, Jugendarbeit der Pfarrei St. Peter und Paul
Ort: Kirchenareal

Datum: 29. - 31. August
Anlass: 900 Jahr-Dorffest, Opalinus Gelterkinden
Ort: im Park von Gelterkinden
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