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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen
In dieser Publikumsausgabe der Synapse geht es um Denken und Verstand, Geist und
Gedanken, Augen und Ohren, Emotionen und Gefühle und um Hände und Füsse (die
auch Bälle treten können – vor allem für den FCB)! Für einmal aber nicht in einem medizinischen, sondern in einem kulturellen Sinn!
«Kultur trifft Medizin» heisst der Schwerpunkt dieser Nummer und enthält u.a. Interviews und Porträts von Ärztinnen und Ärzten, die sich nebenberuflich im kulturellen
Bereich engagieren oder tätig sind. Dazu gehören aber auch konkrete «Arbeitsproben»
wie Gedichte, Essays oder Reflexionen zu kulturellen Themen. Und ein Kulturquiz, mit
dem Sie Ihr kulturelles Wissen testen können.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre – und freuen uns auf jede Rückmeldung.
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Sind Kunst und Kultur systemrelevant?
Diese Frage wurde an der letzten Redaktionssitzung aufgeworfen. In diesem Artikel werden,
nach Diskussion mit einer professionellen Künstlerin und Kulturschaffenden, dazu ein paar Gedanken
skizziert. Psychische und körperliche Leiden unserer
Patientinnen und Patienten sind unser professioneller Alltag. Einerseits ist Empathie, andererseits
ist Distanz zur Wahrung der Objektivität notwendig. Troubleshooting als Mission und Dauerauftrag.

Neben allen Problemen und allem Leid geht es
auch immer darum, Ressourcen aufzuzeigen
und schlummernde Fähigkeiten zu wecken im
Sinne des salutogenetischen Ansatzes. Die Pathogenese ist essentiell für die Problemanalyse,
die Salutogenese für die Problemlösung. Unsere Tätigkeit benötigt neben Wissen, sozialen
und kommunikativen Fähigkeiten viel Energie.
Wir befinden uns mit Patientinnen und Patien-

Dr. med. Carlos Quinto
Mitglied Redaktion Synapse
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ten im selben Boot, im selben biopsychosozialen Modell. Was hilft uns beim Auftanken? Kunst und Kultur.
Kunst lässt uns Menschen aus anderer Perspektive
und anderen Blickwinkeln wahrnehmen. Künstlerische Leistungen, Fähigkeiten und Talente begeistern
uns, wecken Emotionen und lassen einen den Alltag
vergessen. Picasso sagte, Kunst wische den Staub des
Alltags von der Seele. Kunst und Kultur sind wesentlich für Reflexion und Regeneration. Wir können auftanken, indem wir Kunst konsumieren, uns inspirieren lassen oder auch selber künstlerisch aktiv sind:
Musik, Zeichnen und Malen, Tanzen, Fotografieren,
Schreiben und vieles mehr. Kunst, Kultur und die
Wahrung ihrer Freiheiten sind auch wichtig als Ausdrucksformen. Kunst und Kultur bieten die Möglichkeit von Sublimation und sind nicht zuletzt deshalb
eine Alternative zu Verrohung und Gewalt.
Dass Kunst und Kultur ein Bedürfnis sind, zeigte
sich auch an den Besucherschlangen über Wochen,
insbesondere an den Wochenenden, vor den Museumseingängen in Basel, nachdem die Museen nach
längerer Zeit wieder öffneten.
Kunst und Kultur sind aber auch Augenöffner. Mitteilungen, die nicht nur über geschriebene oder gesprochene Sprache erfolgen und an deren Ursprung

existentielle Bedürfnisse oder manchmal auch existentielle Not stehen.
Wie auch zwischen Armut und Krankheit eine
wechselseitige Beziehung besteht, die gerade in Zeiten einer Pandemie noch schärfer hervortritt, besteht
auch zwischen Kunst und Medizin eine Wechselwirkung: Medizin als Kunst? Kunst als Medizin? Beide
Fragen lassen sich bejahen. 1991 wurde in Washington eine gemeinnützige Organisation gegründet, die
«Society for Arts in Health Care», was ein Ausdruck
der vielfältigen Bedingungen zwischen Kunst, Kultur
und Medizin ist.
Laien, Amateure, Professionelle: Medizin, Kunst
und Kultur schliessen alle ein. Eine vergleichbare
Wertschätzung, insbesondere auf der Ebene professionellen Engagements, wäre angezeigt.
Abschliessend lässt sich mit einem Zitat von Prof.
Dr. med. Ralf Scherer festhalten: «Das Leben ohne
Kunst wäre ärmer, das Leben ohne Medizin wäre kürzer. Beide erscheinen uns unverzichtbar.» In diesem
Sinne sollte die Eingangsfrage beantwortet sein.

Dr. med. Carlos Quinto,
Mitglied der Redaktion Synapse
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«Singen berührt tief und gibt Energie»
Ein Gespräch mit Dr. med. Sabine Langauer Messmer und Manu Hartmann, Blues- und Jazzmusikerin.

Wir treffen uns auf einen Espresso auf ihrem Dachterrässchen am Gerbergässlein, Frau Dr. Sabine Langauer Messmer, FMH Dermatologie und Allergologie
mit Praxen in Basel und Breitenbach, und ich als
Interviewerin und zugleich ihre Schwester. Zu uns
gesellt sich, allerdings nur virtuell, Manu Hartmann,
Blues- und Jazzsängerin, Gesangslehrerin und vielseitig musikpädagogisch engagiert. Musikalisch werden wir vom Zwitschern der Vögel begleitet.
Sabine Langauer singt seit vielen Jahren, für sich
selbst, unter Anleitung von Gesangslehrerinnen, als
Solointerpretin und als Chorsängerin in Rock- und
Blues-Chören. Die künstlerische Begegnung mit ihrer
aktuellen Gesangslehrerin Manu Hartmann kam
erst vor knapp 2 Jahre zustande, also kurz bevor sich
unsere Welt durch die Covid-Pandemie einschneidend verändert hat.
Für Sabine sind Musik und Gesang Hobby und Ausgleich zum Berufsalltag, für Manu bedeutet es Existenz und Quelle von Freude. Darüber möchte ich mich
mit beiden unterhalten und von beiden wissen, was
der Pandemie-bedingte Schnitt mit ihnen, ihrem
Gesang und ihrem Gemüt gemacht hat.

Begeisterung, Musikalität und eine klare Stimme
«Ich habe Freude am Singen, Freude an der Performance, das gibt mir Energie.» Das sagt Sabine, die
nach der Jugendzeit, in der wir gemeinsam als
Schwestern unsere kleineren Auftritte hatten und
dabei unseren damaligen Idolen, den GünthardSchwestern Regina «Gina» und Beatrice, nacheiferten, damit begonnen hat, Gesangsstunden zu nehmen. Begeisterung, Musikalität und eine klare
Stimme ermöglichten ihr gegen Ende ihrer Studienzeit in den 80er-Jahren den Einstieg ins semiprofessionelle Singen. Als stimmsichere Chorsängerin
im Gospelchor der amerikanischen Sängerin Lacie
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Super war Sabine bald auch die Backup-Sängerin der
Künstlerin. Der Zeitaufwand für mindestens einmal
wöchentliche Gesangsproben, Wochenend-Workshops sowie für Konzerte waren ihr auch während
ihrer Zeit als Assistenzärztin nicht zu viel. Die Begegnung mit Musikern und Sängern zeigte ihr zudem die besondere Welt der Künstler, unruhig,
spontan-inspiriert und immer etwas chaotisch. Ein
Gegensatz zu ihrem durchorganisierten Medizineralltag als Assistentin in einem Spital.
Die anforderungsreiche Oberarztstellung auf der
Dermatologischen Poliklinik des Unispitals Basel, die
Familiengründung und nachfolgend der Beginn der
Selbstständigkeit in der eigenen Praxis forderten eine
künstlerische Pause, Gesangsstunden traten in den
Hintergrund, nicht aber das Singen! «Singen macht
mich glücklich, beim Singen kann ich einen Zustand
erreichen, der mit einem ‹Runner’s High› vergleichbar ist», sagt Sabine, für die dieses Gefühl auf sportlicher Ebene nie in Reichweite lag, wie sie schmunzelnd hinzufügt. «Beim längeren Singen komme ich in
eine Art Flow, der mich selbst tief berührt und bei
dem ich Gänsehaut bekomme. Selber Singen berührt
einen selbst noch mehr als beim Zuhören von Gesang, es vermittelt Euphorie und gibt Motivation für
den Alltag.»
Über die «Musikwerkstatt» am Theodorskirchplatz in Basel, wohin sie ihre Kinder zum Unterricht
brachte, tauchte sie erneut in die Welt der Gesangsszene ein. Da sich zum stimmlichen Talent auch noch
schauspielerisches Flair gesellt, entwickelte sich
Sabine in Richtung Musicalinterpretationen weiter
und bereichert hiermit ihr Repertoire. Die Krönung
ihres Hobbys stellen für Sabine Bühnenauftritte im
Chor sowie kleine Soloauftritte, z.B. an Barkonzerten,
dar. Besondere Erwähnung verdienen hier die Auftritte als Musik-Act an den Gala-Diners von Dermatologen- und Allergologen-Kongressen, meist zusammen mit Prof. Andreas Bircher, Sabines ehemaligem
Chef. Diese Darbietungen waren legendär und sind
den Zuhörern in allerbester Erinnerung. Seit Herbst
2019 ist Sabine nun in der «School of Rock»-Chor in
Münchenstein bei Manu Hartmann im Chor und als
Solistin dabei.

Unruhe, Lust auf Neues und Inspiration
sind Künstler(innen)n eigen
Manu Hartmann stammt aus dem Baselbiet und lebt
künstlerisch in der Blues- und Jazz-Szene. Mit ihrer
«Manu Hartmann Blues Band» wird sie um das Jahr
2006 zu nationalen und internationalen Festivals
eingeladen.
Unruhe, Lust auf Neues und Inspiration sind KünstlerInnen eigen, so hat auch Manu in ihrer Funktion als
professionelle Sängerin über die letzten bald 20 Jahre

die eine Band aufgelöst, eine andere neu gegründet,
umgeformt und nochmals neu gegründet. Sie ist
Gründerin und Bandleaderin der «Manu Hartmann &
the City Blues Band». Zuletzt feierte sie als Gewinnerin der Swiss Blues Challenge 2018 und als erste
Schweizer Band, die es ins Halbfinale des International
Blues Challenge 2019 in Memphis (USA) geschafft
hat, mit ihrer Band nationale und internationale Erfolge und wurde für den Swiss Blues Award 2020
nominiert.
Daneben leitet Manu diverse gemischte Chöre wie
z.B. «Choriginale Sissach», führt Rock-Chor-Workshops durch, leitet den Chor an der «School of Rock»Chor und gibt in ihrem Basler «Xang-Atelier»
Gesangsstunden für Anfänger und Fortgeschrittene.
«Chorsänger/in und Solist/in sind zwei verschiedene
Paar Schuhe», ergänzt Manu Hartmann dazu. Besonders erwähnenswert für unsere Region war 2014
die Übernahme der künstlerischen Leitung der über
26 Jahre hinweg als «Bo Katzman Chor» bekannten
Chor formation aus Bottmingen, welche nach dem
Ausscheiden von Bo Katzman aus der langjährigen
Zusammenarbeit plötzlich verwaist war. Der Chor
heisst seither «Xang & Fun» und lebt weiter, auch
nach dem Austreten von Manu vor ein paar Monaten.

Keine Gesangsstunden mit dem «School of Rock»Chor wegen Covid
Die Covid-Pandemie brachte viele Änderungen für
beide Frauen. «Im ersten Lockdown im März/April
2020 hatten wir gar keine Chorproben mit dem
«School of Rock»-Chor, erzählt Sabine. Das erste
Konzert unter der Leitung von Manu im Mai 2020,
«Teppichsound», geplant als Open Air in der Basler
Innerstadt, bei dem Sabine performt hätte, wurde
leider gestrichen. «Manu hat uns mit einem riesigen
persönlichen und technischen Aufwand sämtliche
Übungsfiles individuell eingespielt, damit wir zuhause ununterbrochen weiterüben konnten – jede
Stimme hat sie einzeln eingesungen! Wir gingen
ja zunächst davon aus, dass es im Sommer wieder
losgehen würde und unser Konzert zeitnah, im
Herbst, nachgeholt werde könnte.»
Als Manu Hartmann dann im Sommer einzelne,
zaghafte Proben mit dem «School of Rock»-Chor
wieder stattfinden lassen konnte, zeigten sich trotz
Willen und Zuversicht erste Zerfallserscheinungen:
Viele Chor-Teilnehmer waren verunsichert und wollten vorerst auf gemeinsames Singen verzichten, viele
hatten Mühe gehabt, allein zu Hause für sich ausreichend zu üben – v.a. Chorsingen ist Teamarbeit
und lebt vom gemeinsamen Erleben und der Interaktion während des Singens.
Virtuelle Einzellektionen über Skype,
gemeinsame Proben unmöglich
«School of Rock»-Chor und Manu entwickelten Ersatzideen wie Einzelgesangsstunden mit Maske,
musste das aber nach wenigen Versuchen wieder
abbrechen, weil das BAG Homeoffice empfahl. Es
blieb lediglich die virtuelle Möglichkeit: Online-Stunden, einzeln, über Skype, z.B. 30 Minuten. Abgesehen
von Voraussetzungen, die Sänger/innen im Umgang

mit digitalen Medien mitbringen müssen, stösst
Chorgesang hier klar an technische Grenzen: Aufgrund der Tonverzögerung bei z.B. Skype ist ein virtuelles gemeinsames Proben schlicht unmöglich,
Stimmen und ggf. Klavierbegleitung kommen nie
gleichzeitig an und Töne werden verschluckt. Sabine
berichtet zur aktuellen Situation: «Ich singe und übe
die Stimme, die Manu mir zuteilt, habe über Skype
meine «private» Gesangsstunde für diese Stimme.
Untereinander sehen und hören wir Chorteilnehmer
uns leider nicht, d.h., wir haben uns teilweise über
Monate nicht mehr gesehen oder gehört.» Man übt
also einzeln vor sich hin, in der Hoffnung, man könne
das individuell Geübte eines Tages erfolgreich zu
etwas Ganzem zusammensetzen.
Beide Sängerinnen vermissen natürlich die physischen Gesangsstunden und die gemeinsamen Proben
im Chor: Sogar Sabine, die sowohl Chorsängerin als
auch Solistin ist, bekundet langsam Mühe, seit vielen
Monaten nur alleine zu üben und zu singen. Das
Singen im Team, die anderen Stimmen zu hören und
dabei die anderen Gesichter zu sehen, sich mit der
eigenen Stimmintensität und Interpretation beim
gemeinsamen Proben einfügen können, motiviert
halt eben schon und fehlt bei den Skype-Einzellektionen ebenso wie das gemeinsame Erfolgserlebnis,
wenn etwas Schönes dabei entsteht. Hingegen würden ihr für private Kontakte mit den Mitsänger(inne)n
ohnehin die Zeit fehlen, beruflich und familiär bedingt, das Vermissen bezieht sich auf die Sinne und
auf das innere Gleichgewicht.
Die Covid-Situation hat für Manu Hartmann zwei
Seiten: Die negative Seite beruht v.a. auf den Restriktionen, so sind alle geplanten Live-Konzerte abgesagt
worden, was enorme finanzielle Einbussen bedeutet,
aber auch für das Chorsingen. «Gewisse Chormitglieder habe ich physisch seit einem Jahr nicht mehr
gesehen!», sagt Manu Hartmann. In ihrem Chor in
Sissach z.B., den sie nun seit 12 Jahren führt, sind
Risikopatienten, nicht einmal nur ältere Menschen,
sondern zwischen 30–55-Jährige, die zu verunsichert
waren und sich auch in der kurzen Zeit im letzten
Sommer, wo Proben möglich gewesen wären, einfach
nicht getraut haben zu kommen oder die schlichtweg
mit Maske nicht singen möchten. «Ich bin ein geselliger Mensch, habe gerne viele Menschen um mich
herum, pro Woche 100 Schüler, Jung und Alt, in verschiedenen Chören und Einzelstunden – und dieser
zwischenmenschliche Kontakt fehlt mir sehr.»
Der erzwungenen Pause kann sie aber ein Stück
weit auch etwas Positives abgewinnen: Sie war gezwungen, sich zurückzunehmen. Man hätte erwarten
können, dass sie diese erzwungene Auszeit vom
Powern an der Front zum Songschreiben grossartig
hätte nutzen können – ausser einigen neuen Chorpartituren war das aber nicht so. «Ich habe erkannt,
dass ich dann Songs schreiben kann, wenn ich eigentlich keine Zeit dazu habe! Wenn aktives Leben um
mich herum herrscht, eine Bandprobe die andere
ablöst, sich Konzerte aneinanderreihen! Dann bin ich
inspiriert, habe etwas zu erzählen, habe Eindrücke
und Geschichten. Das lässt mich produktiv werden.»
Natürlich haben sich Ideen, Melodiefetzen und Texte
Synapse
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in dieser Zeit ergeben, der Arbeitsschwerpunkt lag
aber eher bei der intensiven Vorbereitungsarbeit und
zeitaufwändigen Umsetzung für den Online-Unterricht. Manu Hartmann dazu: «Diese Zeit mit dem
Schwerpunkt auf ausschliesslich Online-Unterricht,
das Fehlen der Bühne, der Menschen, «meiner» Chöre
haben mir v.a. auch gezeigt, dass ich am wenigsten
gern Lehrerin bin, sondern mit Leib und Seele Konzertsängerin und Chordirigentin.»

der Schüler/innen von Manu’s Xang-Atelier Basel. Für
das Konzert-Motto «Varieté» bereitet sich Sabine mit
Enthusiasmus und grosser Vorfreude auf ihre Beiträge, «Cabaret» und «La vie en rose», vor. Auch ohne
rosarote Brille teile ich den Optimismus, Sabine, viel
Erfolg und: Everything will be fine!
Dr. med. Christiane Leupold-Gross,
Mitglied der Redaktion Synapse

«La vie en rose»
Das nächste Ziel für Sabine ist ein Auftritt Ende
September 2021 in der Region, am jährlichen Konzert

Dr. med. Sabine Langauer Messmer ist Fachärztin für Dermatologie und Allergologie FMH
mit Praxis in Basel in der Villa Hirzbrunnen
und in Breitenbach/SO. Sie lebt zusammen
mit ihrem Mann und den beiden erwachsenen
Söhnen in der Basler Altstadt, umgeben vom
Puls der Kultur, insbesondere der Fasnacht.

Manu Hartmann
www.manuhartmann.ch
www.mx3.ch/manuhartmann
School of Rock, die moderne Musikschule
in Basel (school-of-rock.ch)

Verbaler Corona-Blues
Hey Lady Corona, hey Mister Spike Protein!
Was stellt Ihr an mit uns Menschlein? Plötzlich werden aus grossmäuligen Staatschefs kleine
Männchen und aus winzigen Viren werden Giganten. Hey Ihr Virolog(inn)en, die Ihr über Jahrzehnte frustriert in den Labors sasst, wie ging das schnell. Heute seid Ihr Popstars und «Public
Intellectuals», die man nicht nur zu den Viren befragt, sondern zu allem vom Preis einer Tasse
Kaffee bis zum Regenschirm und natürlich den Tröpfchen und Aerosolen.
Hey Lady Corona, hey Mister Spike Protein!
Ihr gemeinen Unsichtbaren. Ihr habt unser Leben infiltriert mit Unsicherheit und Angst und
manchmal treibt Ihr Freunde auseinander, die so verschiedene Meinungen von Euch haben, dass
sie darüber in hässlichen Streit geraten. Wie macht Ihr das nur, ihr Kleingrossen? Bis anhin hattet
Ihr in Form von «Noros» die Spitäler und Pflegeheime genarrt. Heute ist das alles viel Verschissener, denn Ihr kennt keine Grenzen mehr. Die Nerze in den Farmen, die U-Bahnen, die Flugzeuge,
die Busse, die Discos, die Sportler, nichts ist mehr ohne Euch.
Hey Lady Corona, hey Mister Spike Protein!
Ihr gebt Arbeit und nehmt Arbeit weg. Sargmacher, Schnapsbrenner, Papiernastüchleinhersteller,
Handschuhfabrikanten, Pflegefachleute schuften Tag und Nacht. Wie viel Arbeit habt Ihr vernichtet: die Grippeviren arbeitslos, die Köche ohne Gäste, die Schauspieler und Musiker ohne Publikum,
die Skilifte halbleer. Dafür habt Ihr ein Heer von Brotbackenden, Gartenbeetchenjätern, Filmseriensüchtigen, Zoomern, Homeworkern und vor allem Hobbyvirologen erschaffen und endlich
Ordnung in die News gebracht. Nimm eine Zeitung, Mann, vorne Corona, hinten Sport. Da weiss
man, was man hat.
Hey Lady Corona, hey Mister Spike Protein!
Euch Zwei ist nichts heilig, aber manche Menschen sehen in Euch die Hand Gottes. Sie sagen, ist
es Zufall, dass das Virus eine Art Dornenkrone trägt? Die Mystiker haben Hochkonjunktur und sind
die Antipoden der Wissenschaftler. Die Verschwörungstheorien spriessen wie Pilze aus dem
Boden. Ein Stück Wahrheit wird präsentiert und schwupps entwickelt sich daraus ein Narrativ,
dass die vorgefasste Theorie bestätigen muss, ohne sich am Ende noch um die Tatsachen zu kümmern. Orientalische Märchenerzähler. Ihnen sind die wissenschaftlichen Daten und Ziffern zu
harte Kost. Sie verdrücken sich in eine illusorische Welt, die sie sich selbst erschaffen.
Hey Lady Corona, hey Mister Spike Protein!
Es ist nicht lustig mit Euch. Im Namen aller, aber vor allem junger Menschen, sagen wir Euch den
Kampf an. Jetzt melden wir uns zurück. Wir werden noch eine ganze Weil zu fighten haben mit
Euch. Ihr seid Schlaumeier und mutiert, aber wir sind Euch auf den Fersen. Nehmt Euch in Acht,
wir haben genug gekuscht. Jetzt schlagen wir zurück!
Dr. med. Edy Riesen
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Lieber R.,

Edy Riesen
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Du fragst mich, ob die Pandemie mich
oder mein Leben verändert hat? Insofern schon, als ich nie geglaubt habe,
dass es so dramatisch wird. Die stillen
Strassen und Plätze im ersten Lockdown waren gespenstisch. Die News
waren mir oft zu viel und verwirrend.
Emotional ging es auf und ab.
Ich habe auch gelernt, dass ich gern
das lese oder höre, was meiner vorgefassten Meinung entspricht. Noch
nie war mir so bewusst, wie wir alle in
unseren «Blasen» leben, denken, handeln. Auswege und Erholung boten vor
allem die Bücher (mindestens ein Roman pro Woche), am liebsten zwei
drei parallel, eine Unart, aber ganz toll.
Ab und zu ein Fernsehfilm. Endlich
tauchte man in Büchern und Filmen
wieder in eine andere Welt ein und
konnte das eigene «Elend» relativieren. Nein, wir hatten faktisch wenig zu klagen. Ja, die Konzerte und das
Kino fehlten uns, vor allem auch wegen der Gemeinsamkeit im Publikum. Das ist doch etwas Besonderes,
dieses Mitschwingen, diese spürbare Spannung, die
stummen gemeinsamen Tränen im Raum. Wir sorgten uns mehr um die Jüngeren, um Kinder und Grosskinder, während sie sich rührend um uns sorgten. Unser Clan mit zwölf Grosskindern war die beste Stütze.
Freunde sah man selten oder nicht mehr. Wie wichtig
die soziale Umgebung, die Wärme der Begegnungen
ist, wurde uns wieder mit aller Deutlichkeit bewusst.
Bedauernswert die Alleinstehenden jeglichen Alters.
Grosse Reisen fehlten weniger. Die Entdeckung der
Kleinode in Natur und Kultur ganz in der Nähe haben
wir schon immer gepflegt. Aber auch hier machten
wir das noch bewusster und vor allem dankbarer.

Etwas schmerzhaft war die Erfahrung mit dem
fehlenden Sinn für das Kollektiv. Anfänglich klappte
das erstaunlich gut. Aber dann drückte der Egoismus
wieder mehr und mehr durch. Wenn Demokratie sich
dadurch auszeichnet, dass es eine Art des Zusammenlebens ist, wo die Mehrheit den Weg angibt und daneben auch die Minderheit respektiert, bleiben die
wütenden Proteste der Coronaskeptiker ein Rätsel.
Wir Masken- und Impfwilligen sind die Mehrheit,
und jetzt? Das hat gar nichts mit Diktatur zu tun,
sondern mit gesundem Menschenverstand. Es ist unangenehm, es ist langweilig, es schränkt ein, aber wir
müssen durch.
Die persönliche Erlösung aus der Langeweile erfolgte durch meinen Einsatz beim Impfen. Endlich
wurde ich wieder gebraucht. Welches Gefühl! Ab
Dezember in den Alters- und Pflegeheimen mit
ambulanten Equipen und nun seit vielen Wochen in
einem Impfzentrum, wo ich mit einer Gruppe von
pensionierten Hausärztinnen und -ärzte zusammen
das impfende Personal und die zu Impfenden betreue
und berate.
Die Dankbarkeit der Menschen ist ganz erstaunlich. 2100 Menschen täglich werden in aller Ruhe eingecheckt, geimpft, ausgecheckt, nötigenfalls individuell beraten und bei Unwohlsein betreut. Der
Kontakt mit den vielen jungen Helferinnen und
Helfern verschafft menschliche Wärme. Es ist eine
spürbar positive Stimmung im der grossen Halle.
Viele werden wie ich spüren, dass andern helfen
immer noch eine der grossen Wohltaten für die
eigene Seele ist.
Dr. med. Edy Riesen
Dr. med. Edy Riesen ist pensionierter
Hausarzt in Ziefen

Dürfen nur noch Mörder Mörder,
Jäger Jäger spielen?
Die Diskussionen, Behauptungen und Statements
nehmen überhand, wer auf dem Theater überhaupt
noch was spielen dürfe, «um authentisch zu sein»,
z.B. kein weisser Mann als Othello. Wie steht es mit
einem armen Schauspieler als Zar, einem Geradwüchsigen als Richard III., einer ehrlichen Haut als Jago,
wer übernimmt denn noch die Rolle der keuschen
Jungfrau? Als authentisch gilt, wenn beide Aspekte
der Wahrnehmung – unmittelbarer Schein und eigentliches Sein – in Übereinstimmung befunden
werden. Die Unterscheidung des Authentischen,
«Echten, Zuverlässigen, Richtigen» vom vermeintlich
Echten oder Gefälschten gilt als spezifisch menschliche Form der Welt- und Selbsterkenntnis. Es wurden
und werden Kulturtechniken entwickelt, Kriterien
von Authentizität normativ zu (re-)konstruieren. Das
Theater sollte eine besonders hochentwickelte solche
Kulturtechnik sein: eine szenische Darstellung eines
inneren und äusseren Geschehens als künstlerische
Kommunikation zwischen Darsteller(inne)n und dem
Publikum. Gutes Theater kann sogar mit Marionetten
gespielt werden: Es ist eben ein Spiel! Eine «Tätigkeit
ohne Zweck und aus Freude», ein «gefährliches
Treiben, ohne öffentliche Absprache», eine «lebhafte,
harmonische Bewegung mehrerer gleichartiger oder

zusammengehöriger Teile», «eine abstrakte strategische Situation» – anderseits und auch als «Tätigkeit mit
Zweckausrichtung». Die ganze Welt ist
Bühne, gewiss, aber noch nicht jede
Bühne (und auch nicht jede Redaktionsstube) ist eine ganze Welt. Also
lasst uns doch respekt- und liebevoll
miteinander spielen und seid nicht
allzu streng!
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring

Jürg Kesselring

Prof. Dr. med. Jürg Kesselring ist Senior
Botschafter & Neuroexperte im Rehabilitationszentrum Kliniken Valens

Vorwärtskommen
Man meint, in den für viele schweren Zeiten,
sei es besonders schwer, voranzuschreiten.
Man steht und wundert sich und blickt zurück,
statt Lehr- wird Gegenwart ein leeres Stück.

Um gleichgewichtig stolperfrei voranzuschreiten,
soll man/frau seinem Stand- und Spielbein auch beizeiten
in wohl geordnetem, harmonisch würdevollem Gang
ein austariertes Wechselspiel erlauben lebenslang.

Man fragt sich plötzlich: wie denn Gehen gehe,
wo denn verbindlich Anleitung zum Gehen stehe,
in welchem meiner vielen Bücherbände
ich vielleicht doch wie schon so oft die Hilfe fände?

Oft können allzu strenge Fachkollegen
auf vielversprechend-allerschönsten Lebenswegen
nur trotzig still auf ihrem einen Standbein stehen,
weil sie das Spiel im Vorwärtsdrang nicht sehen,
vielleicht auch, weil sie furchtsam glauben,
Spiel würden Ernst und Angst des Lebens nicht erlauben.

Klar ist: zum Gehen braucht’s der Beine beide,
die ich nach heut’gem Brauch auch sorgsam kleide:
ein nacktes, gymnasiastisch-sportlich Gehen
war vielleicht einst in Griechenland zu sehen.
Doch wichtiger als solcher äuss’rer Schein
scheint mir ein and’res Faktum wesentlich zu sein:
um wirklich bi-pedal voranzuschreiten
muss sich der ganze Mensch auf eines vorbereiten:

Wer vorwärtskommen will, das ist mein Ziel,
der investier’ von seiner Energie so viel
in dieses heiter-ernste Wechselspiel
von Freiheit und von Sicherheit,
als seiner vorwärtsschreitend-ausgeglich’nen Zeit.
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring

er braucht ein Standbein, dass er stehen kann
(dies gilt für Frauen selbstverständlich ebenso wie für den Mann):
ein Gleichgewicht verlangt: dass dieses Standbein sicher auf der Erde ist,
dieweil ein Spielbein seinen Freiheitsgrad durchmisst.
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Ein Spezialist für Fiktion?
Tatsächlich kann man
mich – einen Hausarzt –
als Spezialisten bezeichnen. Als Spezialisten für
Fiktion. Für Crime Fiction. Untergruppe Politkrimi. Man kann auch
Spionage- und Agententhriller dazu sagen.
Das Etikett Roman noir
gefällt mir persönlich
sehr gut. Nur leider, so
Telemachos Hatziisaak
sehr mir die Bezeichnung «Spezialist für Fiktion» schmeichelt, so sehr passt meine Tätigkeit als
Autor von Politkrimis nicht ins Konzept. Denn eigentlich verlangt man von mir als Arzt, dass ich in meinem
Beruf stets die Wahrheit sage und nichts als die
Wahrheit. Was ich tagsüber auch nach meinem
besten Wissen und Gewissen mache. Eine schizophrene Situation, denn abends bringe ich als Autor
frei Erfundenes zu Papier. Und meine Charaktere
lügen und täuschen wie gedrückt.
Aber Wahrheit und Lüge sind, das wissen wir als
Ärzte nur zu gut, gar nicht so weit voneinander entfernt. Einer meiner liebsten Schriftsteller sagte mal:
«Wer die Wahrheit nicht weiss, der ist bloss ein
Dummkopf. Aber wer sie weiss und sie eine Lüge
nennt, der ist ein Verbrecher!» Das Zitat stammt von
Bertolt Brecht. Und damit sind wir schon mitten drin,
in der Welt von Wahrheit und Lüge, von Schein und
Sein, von Ehrenmännern und Verbrechern, die in
meinen Romanen porträtiert werden. In der Welt von
News und Fake News, Information und Desinformation, False-Flag-Operationen und Maskirowka.
Meine Begeisterung für die Kriminologie wurde
schon früh entfacht, und zwar im Primarschulalter.
Ja, ich las Wolfgang Eckes Perry-Clifton-Romane. Und
seine Rate-Krimis, die eigentlich zu Unrecht RateKrimis genannt werden, denn man konnte dank deduktiver Analyse des geschilderten Sachverhalts
treffsicher auf den Täter schliessen. Später entdeckte
ich Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle sowie Agatha Christie und Edgar Wallace als Autoren hochspannender Crime Fiction. Zum zwölften Geburtstag
erhielt ich von meinen Eltern das «Detektiv-Lexikon
von A bis Z» vom Schneider Verlag, das heute noch
einen Ehrenplatz in meiner Bibliothek einnimmt. Ich
denke, ich war in den 1970er Jahren einer der wenigen
hartgesottenen Primarschüler, die die Sendung «Aktenzeichen XY», ohne im entscheidenden Moment
wegzuschauen, aufmerksam verfolgten. Damit war
der Grundstein zu meiner späteren Autorentätigkeit
wohl gelegt.
In der Sekundarschule und später dann in der Kantonsschule erschloss sich mir die Welt der Politik. Der
Geopolitik, um genau zu sein. Während ich innenpolitische Themen gähnend langweilig fand, be-

merkte ich, dass ausserhalb der Schweiz wahnsinnig
spannende Dinge passierten. Ich hatte den Kalten
Krieg entdeckt. Mit all seinen heissen Stellvertreterkriegen. Nie im Leben hätte ich damals geglaubt, dass
eine bestimmte Schweizer Firma mit Sitz in Zug eine
Hauptrolle in diesen Kriegen spielen würde. Auch
Sie, liebe Leser/innen dieser Zeilen, haben davon erst
vor einem Jahr erfahren. Stichwort Crypto-Leaks. Information und Desinformation. Chiffrieren und
Codes knacken. SIGINT und HUMINT.
Eine wahre Offenbarung war für mich das Buch
«Spycatcher» des ehemaligen Direktors des britischen Inlandgeheimdienstes MI5, Peter Wright. In
den wenigen Stunden, die ich als abverdienender
Sanitäts-Unteroffizier Ende der 1980er Jahre Zeit für
mich hatte, verschlang ich gierig dieses kongeniale
autobiographische Werk. Es war auch die Zeit, in der
ich Autoren wie John Le Carré und Frederick Forsyth
entdeckte. Die waren spannend zu lesen. Aber bald
bemerkte ich, dass in den 1990er Jahren der Politthriller-Markt monopolartig von angelsächsischen
Werken und Autoren dominiert wurde: Tom Clancy,
Daniel Silva, Ken Follett, Martin Cruz Smith … Natürlich mit der entsprechenden Haltung, die damit kolportiert wurde. Klar gab es lobenswerte Ausnahmen.
Zum Beispiel den Schweizer Autor Peter Zeindler.
Aber irgendwie entstand in mir der Wunsch, selber
ein Werk zu schreiben, in dem für einmal nicht ein
smarter angelsächsischer Übermensch wie George
Smiley oder James Bond den «good guy» markieren
würde. In dem nicht die zur Gewohnheit gewordene
angelsächsische Sicht der Dinge vermittelt würde.
Und so erweckte ich eines stillen Winterabends im
Pikettzimmer hoch oben im verschneiten Walenstadtberg die Figur meines Serienhelden, des Kommissars Nikos Pavlides von der Kriminalpolizei
Thessaloniki, zum fiktiven Leben. Ich hatte das Glück,
dass meine Manuskripte dem damaligen Leiter des
EMH-Verlags, Thomas Gierl, auf Anhieb gefielen und
dass sich mir dadurch die Möglichkeit bot, in unserem
ärzteeigenen Verlag zu publizieren.
Mittlerweile sind vier Politkrimis der Pavlides-Serie
erschienen. Seit dem dritten Roman ermittelt Penelope Livanou, Liaisonoffizierin des griechischen Nachrichtendienstes EYP, an der Seite von Nikos Pavlides.
Und just heute, als ich diese Zeilen schreibe, habe ich
den Lektoratsprozess zum fünften Pavlides/LivanouKrimi abgeschlossen. Das Buch mit dem Titel «Persische Rochade» erscheint im Herbst. Ich darf also behaupten, dass auch ich ein Spezialist bin. Ein Spezialist
für Fiktion. Aber nur abends in meiner Freizeit.
Dr. med. Telemachos Hatziisaak

Dr. med. Telemachos Hatziisaak, Allgemeine
Innere Medizin FMH, ist Hausarzt in Trübbach
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«In Zeiten wie diesen» (Silbermond)

Fredi Rappo

Inspiriert und begleitet vom Song «In
Zeiten wie diesen» der deutschen
Rockband Silbermond beschloss Dr.
Fredi Rappo, Spezialarzt für Gastroenterologie, FMH Innere Medizin, mit
dem Beginn des ersten Lockdowns im
März 2020, jede Woche ein Bild zu
malen und sie im Eingangsbereich seiner Praxis in den Räumen des ehemaligen Spitals, des heutigen «Alterszentrums Passwang», in Breitenbach im
Kanton Solothurn aufzuhängen. Seine
Art der Lockdown-Bewältigung.
Auch wenn es nicht ganz für ein Bild
pro Woche reichte, kam statt zahlreicher Magen- und Darmspiegelungen,
die in dieser Zeit nicht möglich waren,
weil seine Praxis stillstehen musste,
eine Bilderserie mit 12 Werken zustande, die bei Patienten und Spitalbesuchern ein grosses Echo fand.
Die Bilder reflektieren Erlebtes, seine Reisen nach
Cuba, Paris oder an die holländische Nordsee und das
Wattenmeer, von wo seine Frau Andrea kommt. Einzelne Bilder verschenkte er später an seine Kinder,
seine Angestellten und den einen oder anderen Patienten, einige hängen auch heute noch. Und viele mehr!

Ein Amuse-Bouche für die Kolleg*innen
Die Ärzte und Ärztinnen in der Region erhalten von
Dr. Rappo seit Jahren selbstgemalte Bilder als Begleitung zu Meldungen von Ferien- und Feiertagsabwesenheiten sowie eine Karte zu Weihnachten/
Neujahr, wie z.B «Marché de Noël Saint-Ursanne».
Sie sind aber nur ein Amuse-Bouche, eine Kostprobe
seines Schaffens: Kollege Fredi Rappo ist nicht nur ein
guter Magen-Darm-Spezialist und Hausarzt, sondern
auch ein begnadeter Künstler, Zeichner und Maler!
Fredi Rappo lässt im Gespräch mit ihm offen, ob
der frühe Tod seines Vaters, Fredi war damals 13-jährig, seine Kreativität bestärkt hat und er seinen

Emotionen über seine Malerei Ausdruck verleihen
konnte. Jedenfalls war er, wie auch sein 5 Jahre älterer
Bruder, von Kind auf mit Stift und Blatt verbunden, er
zeichnete viel und gern, zunächst mit Bleistift und
mit sog. Deckfarben, die anders als richtige Künstlerfarben für die Familie erschwinglich waren. Später
kamen andere Techniken wie Tusche oder Aquarell
dazu. Er malte für sich, aus Freude, nicht zum Verkauf.
Schon in der Schule belegte er als Freifach «Kunstbetrachtung» bei Robert Stoll, dem Kunsthistoriker,
ehemals Leiter der Kunsthalle. Dessen eindrückliche
Auseinandersetzung z.B. des Holbein-Gemäldes
«Der Leichnam Christi im Grabe» haben ihn damals,
noch jung, tief beeindruckt. Als die Berufswahl anstand, war er nahe daran, die Kunstgewerbeschule zu
wählen – hier wäre er um Austausch mit einem Vater
froh gewesen. Im letzten Moment entschloss er sich
aber für den Weg in das Medizinstudium.

Medizin und Kultur ist hier greifbar
«Als Mediziner laufen wir immer Gefahr, in einem
röhrenförmigen Denken zu verharren, mit Tunnelblick
zu leben», sagt Fredi Rappo. Darum hat er das Malen
als wichtigen Ausgleich immer gepflegt und taucht
mit seiner Liebe zur Malerei und seinem Interesse generell an bildender Kunst in eine ganz andere Welt.
Diese andere Welt aus Tusche, Kreide, Acryl und
Aquarellfarbe bringt er in seine Praxis mit ein, überall
hängen künstlerisch gerahmte Bilder aus eigener
Hand oder von anderen Künstlern – platziert im Untersuchungszimmer neben den zum Gebrauch bereitgehängten Endoskopen, über Untersuchungsliegen, Ultraschallgerät und Röntgeninstallationen
und Arbeitstischen mit Spritzen, Tupfern, Pflastern.
«Medizin trifft Kultur» ist hier greifbar.
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Würdevoller Abschied von Patienten
Auch wenn er, auch aufgrund von kleineren regionalen Ausstellungen zusammen mit Kolleginnen einer
kleinen Malgruppe um Künstlerin Erna Hoffmann von
der mal-werkstatt.ch, längstens Anfragen hat, Bilder
zu verkaufen – es bleiben seine Bilder, kommerzieller
Bilderhandel ist nicht sein Ding.
Seine Bilder sind Begleitung, für seine Kinder, seine
Frau Andrea, für seine Praxis und die Menschen dort
und auch bei deren Tod: Jedem Verstorbenen, den er
als Patient in seiner Praxis ärztlich betreuen durfte,
widmet er ein individuelles Abschiedsbild, je nach
Gefühl, beispielsweise eine Wattenmeer-Szene oder
ein Engelmotiv, welches er der Familie des Hinterbliebenen übergibt. Was für eine eindrucksvolle,
persönliche Geste und ein würdevoller Abschied von
Patienten.
Dr. Fredi Rappo hat Pläne für die Zeit nach seiner
Praxis, die sich altersbedingt und verdienterweise
langsam dem Ende zu neigt. In Ergänzung zu seinem

zu einem Malzimmer umgebauten Raum unter Dach
zu Hause in Breitenbach, mit grossem Fenster in die
Weite nach Westen, stellt er sich ein eigenes, ganz
einfaches Künstler-Atelier vor, in einem etwas raueren Landstrich, in ursprünglicher Natur wie beispielsweise den Franches Montagnes oder dem Oberengadin. Dort fühlt es sich inspiriert – dort möchte er
tageweise kreativ sein. Und das, so Gott will, noch
möglichst lange.
Dr. med. Christiane Leupold-Gross,
Mitglied der Redaktion Synapse
Dr. med. Fredi Rappo (1955), FMH Facharzt für Innere Medizin, spez.
Magen- und Darmkrankheiten, wuchs in Breitenbach auf, studierte in
Basel Medizin und führt seit den 90er-Jahren eine gastroenterologische
und hausärztliche Praxis in Breitenbach. Fredi Rappo ist verheiratet und
Vater von drei erwachsenen Kindern.
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Fragen an den Hausarzt und Schriftsteller Dr. med. Bruno Kissling

Foto: Andreas Fahrni, Bern

«Für mein künstlerisches Tun ist die hausärztliche
kreative Arbeit mit Menschen eine Quelle von Inspiration»

Bruno Kissling

Was bedeutet für Sie persönlich
Kunst?
Diese Frage ist ein steiler Einstieg in
dieses Interview. Was Kunst ist, darüber haben viele Grössen der Kunstwelt nachgedacht und sich teils in
wilde Definitionen gesteigert. Ich stelle
lieber einige Fragen dazu. Ist Kunst ein
Versuch, mit unserem menschlichen
Geist die Komplexität allen Seins zu
verstehen, das Unaussprechbare in einer ästhetisch gestalterischen Form
auszudrücken und so mit unseren Sinnen erfahrbar zu machen? Ist sie Trägerin von Erkenntnissen, die weit über das
Dargestellte hinausgehen und, unbenannt, in einem Bild, einer Skulptur, einer Performance oder im leeren Raum
zwischen den Worten eines Textes und
den Klängen eines Musikstücks transportiert werden? Wird etwas zu Kunst, wenn Zeichen
und Räume Menschen emotional berühren? Wenn
ein Kunstwerk wie eine interaktive Projektionsfläche
auf andere einwirkt und sich, umgekehrt, durch die
von den Betrachtenden reflektierten Einwirkungen –
in einem Kunst-Werdeprozess – weiter entwickelt?
Dieser «steile» Einstieg ist gewollt, um schnell auf
das Wesentliche zu kommen. Ihre Antworten erinnern mich aber eher an ein rhetorisches Stilmittel:
Fragen mit Fragen zu beantworten – um damit die
Antworten bewusst offen zu lassen. Ich stelle deshalb meine Einstiegsfrage nochmals, aber in einem
grösseren Kontext: Welche Funktion hat die Kunst
für unsere Gesellschaft?
Kunst ist ein unverzichtbarer (Un-)Ruhepol für ein reflektierendes Innehalten in einer immer lärmigeren
Welt, die voll ist von Konflikten infolge von festgefahrenen polarisierenden Argumentationen und Machtkämpfen. Dies aus mehreren Gründen: Kunst fördert
das Zuhören und Verstehen-Wollen sowie das wertschätzende Offenlassen von Dingen, die man selber
nicht versteht. Sie öffnet das Verständnis, dass hinter
den sichtbaren Dingen mehr ist, als man aus seiner
eigenen Warte auf die Schnelle wahrnehmen kann.
Insofern kann Kunst ein Vorbild sein für ein respektvolles Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen
auf unserem Globus, das Bewältigen von Konfliktsituationen und ein gemeinsames Vorwärtskommen
in unserer komplexen Welt.
Verstehen Sie sich als Künstler oder
als Kunstschaffender?
Unter einem Künstler verstehe ich einen Menschen,
der mit seinem ganzen Wesen in der Kunst aufgeht.
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Er ist sozusagen ein Gesamtkunstwerk. Beide, ob
Künstler oder Kunstschaffender, haben vieles gemeinsam. Sie wagen es, ihr kreatives Tun als Kunst zu
bezeichnen. Beide sind anstössig, geben mit ihren
Werken Anstoss zum Nachdenken über alles, was unser Sein, Werden und Vergehen, Glaube, Hoffnung
und Liebe betrifft. Ist dies Arroganz oder Narzissmus?
Oder ist es Mut, sich mit seinem ganz persönlich geprägten Werk öffentlich zu entblössen und der Kritik
auszusetzen?

Und was heisst das jetzt für Sie persönlich?
Ich verstehe mich eher als Kunstschaffenden, bei
dem das kreative Tätigsein nur eine unter anderen
Facetten seines Seins und Tuns ist. Ich hatte sehr
lange gezögert, mich als Kunstschaffenden zu bezeichnen. Ich fühle mich auch jetzt nicht wohl damit.
Empfinde es für mich als zu hoch gegriffen. Trotzdem
tue ich es, verlasse damit meine Komfortzone, setze
mich dem Risiko und den Chancen des Ungewissen
aus, wodurch ich immer weiter wachsen kann …
Sie hatten sich während Ihrer Zeit als Hausarzt
nebenbei vor allem als Schriftsteller und Autor
betätigt. Woher kam oder kommt diese Vorliebe
fürs Schreiben?
Ich konnte lange nicht gut schreiben und liebte es
nicht. Mein Deutschlehrer im Gymnasium hätte mir
bestimmt nie eine Zukunft mit schreibendem Tätigsein vorausgesagt. Meine Text entwickeln sich mit
vielen Streichungen, Umformulierungen und immer
wieder Umbau von Sätzen und ganzen Abschnitten.
Dieses Vorgehen führte bei handschriftlich verfassten Texten regelmässig zu einem heillosen Durcheinander auf dem Papier. Das war frustrierend. Ich
kann bis heute nicht in einem Guss schreiben. Der
PC brachte dann in den 80er Jahren wunderbare
Möglichkeiten zur Textbearbeitung. Das war der Beginn meiner Freude am Schreiben. Als Sekretär der
SGAM (1995–2003) schrieb ich zahllose Protokolle
und kreative, wie ich meine, Berichte aus dem Vorstand. Nach der Mit-Gründung von PrimaryCare
(2000) verfasste ich zudem unzählige Artikel über
verschiedenste Aspekte der Hausarztmedizin. Mit
dem Schreiben wuchs die Freude an der Sprache und
diese förderte wiederum das Schreiben. Parallel zu
diesen sachlichen Texten, sozusagen aus Neugier und
Lust am Spiel mit Worten, begann ich «dichte Texte»
zu schreiben. Anders als beim Schreiben über fachliche Themen werden in diesen lyrischen Kurztexten
Wörter zu Worten mit oft gleichzeitig mehreren Bedeutungen und selbst die leeren Räume zwischen
den Worten können etwas aussagen.

Welche Bedeutung hat Sprache und Schreiben
für Sie?
Es macht mir Freude zu schreiben. Schreiben ist ein
langsamer Prozess, verlangsamt und präzisiert mein
Denken, während sich meine Gedanken in geschriebene Sprache wandeln. Ungeschrieben, mit alleinigem Nachdenken, verflüchtigen sich meine Gedanken allzu leicht. Im schreibenden Analysieren und
Gestalten von Texten entwickeln sich meine Erkenntnisse über ein Thema zu einem zusammenhängenden
Gebilde.
Was haben Hausarztmedizin und Kunst
gemeinsam?
Hausarztmedizin und Kunst sind beides komplexe
Tätigkeiten. Die Komplexität der Hausarztmedizin
kommt daher, dass sie an der vordersten Front für alle
gesundheitsrelevanten Themen von allen Menschen
steht. Zu diesem Zeitpunkt sind Symptome und Probleme oft erst wenig differenziert. Trotz «gleicher»
Phänomene können sie entweder einen gefährlichen
Verlauf entwickeln oder selber abheilen. Nahe an den
Menschen erfährt der Hausarzt die Bedeutung der
Wechselwirkungen von Gesundheit und Krankheit
mit dem Lebenskontext. Durch seine Nähe und oft
jahrelange Beziehungen zu den Menschen erfährt er,
wie unterschiedlich Menschen mit gesundheitlichen
Störungen, Krankheiten und Problemen umgehen,
wie sie ihr ganz persönliches Kranksein und Gesundsein entwickeln und eigene heilungsrelevante Ressourcen mobilisieren können. Diese interaktive
Gleichzeitigkeit von persönlichem Innenleben und
Lebenskontext sowie die adaptiven positiven und /
oder negativen Wechselwirkungen zwischen diesen
zu verstehen und zusammen mit dem Patienten kreativ und heilend (in einem umfassenden Sinn) zu gestalten, dafür genügt das rationale medizinische Wissen nicht. Das ist, denke ich, mit Kunst vergleichbar.
Sie haben auch als Hausarzt oft mit Sprache –
wie zum Beispiel dem Begriff «narrative Medizin» –
gearbeitet bzw. experimentiert. Was verstehen Sie
unter diesem Begriff?
Wir Menschen denken in Geschichten und orientieren

uns an ihnen. Sie bestimmen mit, wie wir mit Herausforderungen des Lebens umzugehen vermögen.
Wenn ein Patient seine Krankheitsgeschichte erzählt
– und damit in Sprache umsetzt –, beinhaltet sie
neben den faktischen Elementen auch verbale und
nonverbale Hinweise auf ihre psycho-soziale und
emotionale Einbettung. Entsprechend zeigen die Erzählungen häufig Ab- und Aufzweigungen in Nebengeschichten, die in den Augen des Patienten eine
Rolle für seinen Zustand spielen. Patienten, die das
«Gleiche» haben, erzählen völlig unterschiedliche
Geschichten. Aus diesen persönlichen Elementen
schafft der Patient seine Wirklichkeit. Diese ist relevant für sein Krankheitserleben, sein individuelles
Kranksein, das sich vom Kranksein anderer Menschen, die das «Gleiche» haben, unterscheidet. Narrative Medizin bedeutet, auf diese hintergründigen
Dinge aufmerksam zu hören, ihnen gleichwertige
Bedeutung zu geben wie den Antworten auf die
«vorrangig» eingesetzten medizinisch-technischen
Fragen. Und diese kontextuellen Hinweise für die
gemeinsamen personenbezogenen Entscheidungen
über Abklärungsmöglichkeiten, Diagnosen, und Therapiemöglichkeiten sowie für die Lehre und Forschung mit einzubeziehen. Die individuellen Narrationen führen nicht nur zu personenbezogenen
Lösungen, sondern in ihnen liegt immer auch ein Teil,
der für das medizinische Wissen allgemeine Gültigkeit hat.

Seit über 20 Jahren schreiben Sie «dichte texte» –
das sind Kürzest-Reflexionen in ca. 25–30 Worten,
pro Zeile nur ein Wort. Wie sind Sie auf diese Kunstform gekommen?
Ich begann mit dem Schreiben «dichter texte» Mitte
der 90er Jahre. Ich hatte damals ein Buch gelesen, das
mich sehr bewegte, und wollte eine Zusammenfassung schreiben. Da mir fast alles wichtig schien,
wäre daraus sozusagen ein zweites Buch entstanden.
So reduzierte ich den Text auf wenige Worte, die
meine Eindrücke ausdrückten. In der Folge verdichtete ich meine Texte weiter, bis sie mit einem extremen Minimum an Worten auskamen und pro Zeile

Foto: Hans-Peter Faessli, Habsburg

Sind Sie in einem künstlerisch oder musisch
geprägten Elternhaus aufgewachsen?
Mein Elternhaus war nicht künstlerisch oder musisch
geprägt, sondern durch harte Arbeit auf dem Feld
und im Wald. Zu Beginn der langen Sommerferien bekam ich durch meine Mitarbeit schmerzhafte Blasen
an meinen Händen und während des Herbsttrimesters schälten sich meine schwieligen Handflächen.
Unseren Eltern war jedoch die Bildung von uns vier
Kindern ein sehr grosses Anliegen. In der Klosterschule Engelberg (1961–1969) kam ich in intensive
Berührung mit Kunst aller Art. Ihr Einfluss war für
mich eher subkutan. Mein Interesse dafür konnte
nicht wirklich geweckt werden. Trotzdem muss dort
der Grundstein gelegt worden sein für mein kreatives
Schaffen, das ich erst über 20 Jahre später entdeckte,
mit ca. 45 Jahren, in Form sachlichen und poetischen
Schreibens.

Gemeinsame Ausstellung «hüllen fallen lassen» in der Alten Kirche Härkingen,
2006, von Bruno Kissling zusammen mit seiner Schwester Ruth de Bâle.
Synapse

I

15

durch
tausend
worte
wandeln
in
seelen
räumen
gedanken
zu
geschichten
ver
binden
menschen
ändern
sich
und
rund
um
sie
die
welt

nur noch ein Wort stand. Wer diese Worte liest, kann
sie in gegebener oder unterschiedlicher Reihenfolge
lesen und an verschiedenen Ausgangspunkten zu
lesen beginnen. So enthüllen sie unterschiedliche
Aspekte eines Gedankenkreises zu einem Thema. Wie
immer man sie liest, die Räume zwischen den Worten
kann man mit seinen eigenen Gedanken füllen.

Bruno Kissling

«dichter text»
von Bruno Kissling

Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Das Schreiben vor allem der «dichten texte» erlebe
ich als meditativen Prozess. Beim kreativen Reduzieren der Worte erlebe ich eine sehr intensive Fokussierung auf ein Thema und gleichzeitig finde ich mich in
der all-umfassenden Weite meines Geistes. Was aus
diesem intensiven Prozess emergiert, ist selbst für
mich jeweils völlig unerwartet. Wenn die Texte fertig
sind, sinken die Gedanken zurück in mein Unterbewusstsein.
Hat für Sie Kunst auch eine politische Dimension?
Darf ich zuerst die Gegenfrage stellen: Kann Kunst
unpolitisch sein? Menschen, die sich künstlerisch ausdrücken, schöpfen ihre Intuition aus dem Leben in
seinem umfassenden Kontext. Sie sind ja ein Teil
davon. In aller Regel dürfte ihr intuitives Tun von dem
gelenkt werden, was sich rund um sie ereignet, was
sie erleben und was sie beeindruckt, zum Nachdenken anregt. Das alles fliesst in das Kunstschaffen
mit ein. Das so entstandene Werk veranlasst die Betrachtenden wiederum zu eigenen Gedanken, die
nichts mit dem zu tun haben, was der Kunstschaffende während seines Schaffens hineingelegt hat,
die aber ganz bestimmt damit zu tun haben, was sie
in ihrem politischen und sozialen Kontext erleben.

Dr. Bruno Kissling hat folgende Bücher geschrieben
und publiziert: «Qualität
in der Medizin – Briefe zwischen einem Hausarzt und
einer Ethnologin», Andrea
Abraham, Bruno Kissling,
EMH, 2015; «Ich stelle mir
eine Medizin vor … – Briefwechsel einer jungen Ärztin mit einem erfahrenen
Hausarzt», Lisa Bircher,
Bruno Kissling, rüffer &
rub, 2018; «Die ärztliche
Konsultation – systemischlösungsorientiert», Bruno
Kissling, Peter Ryser, Vandenhoeck & Ruprecht,
2019
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Ihre zahlreichen Kunstprojekte haben Sie fast
immer als Team mit anderen konzipiert und
realisiert. Warum?
Bei allen meinen Tätigkeiten, sei es im Vorstand der
damaligen SGAM, im Qualitätszirkel, in Workshops
von Kongressen, in der Redaktion von PrimaryCare
und als Schweizer Delegierter bei Wonca, habe ich die
Kraft der Teamarbeit erlebt. Beim interaktiven Austausch und gemeinsamen Nachdenken ergaben sich
immer wieder unerwartete Ideen und Lösungen, auf
die niemand der Beteiligten allein gekommen wäre.
Sie standen auf einmal im Raum und konnten nicht
einer spezifischen Person zugeordnet werden. Es war,
wie wenn die Gedanken zusammengeflossen wären
– religiös ausgedrückt, wie wenn der Heilige Geist an
Pfingsten über den Köpfen der versammelten Menschen wehte. Dieselbe, gegenseitig sich inspirierende
Kraft der Interaktion erlebe ich auch beim Schreiben
meiner Bücher zusammen mit meinen Co-AutorInnen
und bei den Kunst-Performances und Installationen.
Die vielen guten Resultate in allen diesen sehr unterschiedlichen Bereichen bestätigen, dass es sich lohnt,
seine Arbeit auf interaktive Prozesse zu bauen.
Diese Antwort lässt mich erahnen, dass Sie auch
einen spirituell-religiösen Hintergrund haben.
Stimmt das?
Ja, das stimmt, ich habe eine spirituell-religiöse Seite

in mir. Geprägt wurde diese durch meine Kindheit in
den 1950er Jahren in einem Dorf und durch meine
acht Jahre in der Klosterschule Engelberg. In diesen
beiden formenden Lebensabschnitten war das kirchliche Leben mit seinen regelmässigen Gottesdiensten
und jahreszeitlichen Festen ein fester Bestandteil.
Das benediktinische «ora et labora» strukturierte
auch den Rhythmus des Internats und prägte das
Leben von uns Schülern. Dass wir dabei auch im
gemeinsamen kritischem Widerstand wuchsen, kann
man sich leicht vorstellen. Heute gehe ich kaum noch
in die Kirche. Religiös bin ich weiterhin in einem
spirituellen Sinn – mit christlicher Prägung, aber völlig
offen gegenüber allen Religionen. In vielen meiner
lyrischen Texte zeigt sich diese spirituelle Seite bei
meinem von Urvertrauen durchdrungenen Nachdenken über Werden und Vergehen als Puls unseres
Seins.

Welche Rolle hat der Tod in unserem Leben?
Dem Tod sehe ich entspannt entgegen. Mit Neugier
auf das, was kommen oder nicht kommen wird. Aber
schon auch mit einer gewissen Trauer, meine Lieben
zurückzulassen und all das, womit ich vertraut bin.
Wenn Sie Ihr Berufsleben nochmals von vorne
beginnen könnten: Würden Sie nochmals die Hausarztmedizin zu Ihrem Beruf machen oder würden
Sie einen künstlerischen (oder journalistischen)
Weg einschlagen?
Dies ist nun, zum Schluss, eine einfache Frage. Ja, ich
würde wieder Hausarzt werden. Nur, ich möchte
gerne mit der Erfahrung starten, die ich bis zum Ende
meines beruflichen Lebens erlangt habe und die in
meine drei Bücher eingeflossen ist. Dieses hausärztliche Eingebundensein in die Geschichte von zahllosen
Menschen ist wunderbar. Sie durch ihre Herausforderungen begleiten zu dürfen, ihr Vertrauen zu erhalten
und zusammen mit ihnen nach Lösungen zu suchen,
ist eine grosse Ehre. Für mein künstlerisches Tun ist
die hausärztliche kreative Arbeit mit Menschen eine
Quelle von Inspiration. Und mein Kunstschaffen mit
seinem Nachdenken über Gott und die Welt kommt
hoffentlich wiederum meinen Patienten zugute.
Die Fragen stellte Bernhard Stricker,
Mitglied der Redaktion Synapse

Dr. med. Bruno Kissling, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, war Hausarzt mit
Praxistätigkeit in Bern von 1982 bis zur Pensionierung 2019. Er besitzt einen Fähigkeitsausweis SAPPM in Psychosomatischer und
Psychosozialer Medizin, war OK- Präsident
des europäischen Wonca-Kongresses 2009
in Basel und Co-Chefredaktor PrimaryCare
von 2000 bis 2014.
Er ist Vater von drei erwachsenen Kindern.

Kulturgut Fussball

Kulturgut Fussball und Covid-Medizin mittendrin
Der Umgang mit der Covid-Pandemie im Profifussball, ein unvollendeter Vergleich Super League–Bundesliga
Fussballfan oder nicht, an Fussball kommt man besonders in der Region Basel in den letzten Jahrzehnten
nicht herum. Eine regulär ablaufende Super-LeagueSaison war für viele fussballinteressierte Schweizer bis
Ende Februar 2020 ein Selbstverständnis. Dasselbe
galt für Deutschland und die Bundesliga. Dann wurde
die für manche «schönste Nebensache der Welt» mit
voller Wucht von der Pandemie getroffen. In der Profiliga der Schweiz kam es in der Folge seit Frühjahr
2020 zu deutlich mehr Spielverschiebungen und
Quarantäneverfügungen, von Spielern als auch von
ganzen Mannschaften, als im umliegenden Ausland.
Als ich Anfang 2021 aus persönlichen Gründen plötzlich «nah am Ball» der Bundesliga war, war das für
mich eine Aufforderung, die Gründe dafür zu suchen.

«FC Basel vs FC Schalke 04»
«FC Basel vs FC Schalke 04», was wie eine gute MatchAffiche klingt, war mein Analysemodell. Dazu traf ich
mich mit Dr. Felix Marti, FCB-Club- und Hausarzt und
Jan-Arie Overberg, MSc Sports Physiotherapy und
Covid-Beauftragter des FCB, zum Gespräch, befragte
den Clubarzt des FC Schalke 04, Dr. Patrick Ingelfinger, und diskutierte mit dem Head of Safety &
Security und Covid-19 Officer der SFL, Herrn Dominique Huber.
Schlag auf Schlag trafen in der Schweiz ab Ende
Februar 2020 die Medienmitteilungen der SFL, der
Schweizerischen Football League, auf eine zunächst
ungläubige Fangemeinschaft: «Die SFL verschiebt
wegen Corona-Virus alle Spiele vom Wochenende …
Die Meisterschaft wird wegen Coronavirus weiterhin
ausgesetzt … Der Spielbetrieb in der SFL ruht bis am
30.4.2020! Keine Fussballspiele, keine Zuschauer
mehr. Der Blick auf die Nachbarländer, zuerst neidisch, weil dort noch etwas länger weitergespielt
wurde, zeigte sehr bald ein gleiches Bild: Auch die
Bundesliga hatte Anfang März ihr erstes «Geisterspiel» und per Anfang April eine von der DFL, der
Deutschen Fussball Liga, verfügte Spielpause, vorerst
bis Ende April 2020.
Der Fussball fehlte den Aktiven von den Profis
bis zu den Amateuren und den Kindern und Jugendlichen als wichtige Sportaktivität, den Fans als Unterhaltungsprogramm, als Inhalt des Wochenendes oder
gar des Lebens – der Fussball fehlte als Teil unserer
Kultur!
Der Schweizerische Fussballverband SFV war gefordert, allen voran die Abteilung SFL, verantwortlich
für den Betrieb der Super League und Challenge
League. Ihr Vis-à-vis für Entscheidungen waren die
Gesundheitsbehörden, je nach Krisenstufe die kantonalen Gesundheitsämter und Kantonsärzte, der
Bundesrat und das BAG, das Bundesamt für Gesundheit.

# restart in der Schweiz
Die Welt, so auch die Fussballwelt, hatte (und hat immer noch) Mühe mit der Handhabung der Pandemie:
Überall fehlte Erfahrung im Umgang mit diesem
Virus, besonders zu Beginn, trotz Epidemiengesetzen
und nationaler und weltweiter Notverordnungen.
In der Schweiz durfte der Ball für die Saison
2019/20 Mitte Juni endlich wieder rollen, wenn auch
nur auf dem Niveau der Super League, der Challenge
League und des Schweizer Cups. Und leider, man
hoffte nur vorübergehend, praktisch ohne Zuschauer.
Zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Frühsommer 2020 hatte die SFL in Zusammenarbeit mit
den Behörden und den Clubs ein Schutzkonzept für
einen Trainings- und Spielbetrieb erarbeitet, zu dessen Umsetzung die SFL-Clubs verpflichtet wurden.
Zentrale Punkte des Schutzkonzeptes waren u.a. die
Einteilung der für das Spiel unverzichtbaren Personen
in 3 Gruppen, z.B. Gruppe Rot für Spieler und Staff,
und eine Stadionaufteilung in 4 Zonen. Die Zulassung
von Personen in diese Gruppen erfolgte im Wesentlichen durch Selbstdeklaration, gesund zu sein und
keinen Covid-Kontakt gehabt zu haben. Verpflichtende regelmässige Covid-Tests waren nicht dabei.
Deutschland: Taskforce Sportmedizin des DFL
Für die Bundesliga stellte der DFB, der Deutsche Fussballbund, und sein Organ DFL, die Deutsche Fussball
Liga, für die unterbrochene Saison 2019/20 relativ
rasch einheitliche und verpflichtende Vorgaben auf.
Die «Taskforce Sportmedizin des DFL» formulierte ein
Schutzkonzept auf der Grundlage der offiziellen, von
der Regierung ausgerufenen und je nach Bundesland
unterschiedlichen, Pandemiestufen. Spätestens per
Saison 2020/21 gehören Covid-PCR-Tests zwingend
zum Konzept dazu. Die Testhäufigkeit richtet sich

Dr. med. Felix Marti und Physiotherapeut Jan-Arie Overberg
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nach dem jeweilig aktuellen Pandemielevel. Seit
Monaten befindet sich der
Bundesligaspielbetrieb in
der Phase des PandemieLevels «hoch»: Dies bedeutet, und so wurde es
auch bei Schalke 04 streng
gehandhabt, dass zweimal
wöchentlich eine CovidTestung sowie ein zusätzlicher Test max. 36 Stunden vor Spielbeginn bei
allen Involvierten durchgeführt wird!

Regelmässiges Testen und individualisierte
Quarantäne
Die eine Säule für die Fortführung des Spielbetriebs
war für den DFL die zwingende Covid-Testung, die
andere Säule hiess individualisierte QuarantäneRegelung, auf die man sich für die Profi-Liga-Mannschaften mit den Gesundheitsämtern von Beginn an
einigen konnte.
Die Taskforce hatte auf sog. «Blasen» gesetzt, also
geschlossene Bereiche und Personengruppen in
einem Club, die sich innerhalb eines PCR-Monitorings
befinden. Um ein funktionierendes PCR-Monitoring
zu ermöglichen, schloss der DFL mit verschiedenen
Laborverbünden Kooperationsverträge ab. Auch für
ein Verhalten ausserhalb einer solchen Blase und
Kontaktpersonen gelten klare, verpflichtende Vorschriften, z.B. betr. Aktivitäten im privaten Bereich
oder Wohnen bei der Familie.
Mit regelmässigen Tests überwachte Blasen erlaubte es den Gesundheitsämtern, Quarantäne zu
individualisieren, es war in der Bundesliga möglich,
einzelne Spieler zu isolieren, ohne dass zwingend
Restriktionen auf die Mannschaft ausgedehnt werden mussten. Der Spielbetrieb blieb somit verhältnismässig unberührt.
Das Fussballbusiness in Deutschland ist eine wichtige Wirtschaftskraft und hat – im Gegensatz zur
Schweiz – eine grosse und starke Lobby. Die dortige
Liga ist deutlich finanzkräftiger als die Super League,
das Interesse an einem funktionierenden Spielbetrieb
rein wirtschaftlich gesehen enorm und vermutlich
die Grundlage für eine kostenintensivere Organisation der Schutzkonzepte.
Weiterhin Spielverschiebungen in der Schweiz
Zurück zur Schweiz. Ziel der Schutzkonzepte des SFL
und der Clubs ist es genauso auch bei uns, den Clubs
und den Fans einen möglichst störungsfreien, ununterbrochenen Spielbetrieb zu ermöglichen und damit
auch die Wertschöpfungskette z.B. für TV und Sponsoren nicht abreissen zu lassen. Trotz der Schutzkonzepte gab es aber weiterhin Spielverschiebungen!
Wie war das möglich?
Es gab zwei Störfaktoren: ein unterschiedliches
Covid-Testmonitoring der Clubs und eine kantonal
und situativ unterschiedliche Quarantäne-Handhabung.
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Zum einen war das Covid-Testmonitoring ungleich:
Champions-League- und Europa-League-Teilnehmer
waren von der UEFA zu regelmässigen Covid-Tests
verpflichtet. In der Gruppe der erfolgreichen Clubs
der Super League, wie z.B. FCB oder YB, wurde folglich
viel getestet. Nach der Regel: «viel testen, viele Fälle –
wenig testen, wenig Fälle» gab es im Vergleich zu
den übrigen Clubs, die nicht testen mussten, erwartungsgemäss mehr positive Fälle, mit unerfreulichen
Folgen für Mannschaft und Spielbetrieb.

FCB: «Wir haben getestet und getestet»
Der FC Basel war in der Europa League der Saison
2019/20 erfolgreich dabei, bis man im Viertelfinal gegen Shakhtar Donetsk am 11. August 2020 ausschied.
Bis dahin war man an die Schutzvorkehrungen der
UEFA gebunden und testete vorschriftsgemäss regelmässig. Auch nach dem Ausscheiden hatte man zunächst die Testung, obwohl im SFL-Schutzkonzept
nicht zwingend, in das clubeigene Schutzkonzept
miteinbezogen. Dr. Felix Marti sagt dazu: «Wir haben
getestet und getestet, 400-mal, 500-mal, alle Spieler,
prophylaktisch, mit dem Ergebnis, dass wir die wenigen positiven Fälle, die wir bei der grossen Testfrequenz erwartungsgemäss fanden, wie vorgesehen
natürlich meldeten. Die Quarantänefolgen hatten wir
dann aber natürlich auch zu tragen».
Quarantäne: «können» statt «müssen»
Zweiter Störfaktor für den Spielbetrieb war die uneinheitliche Quarantäne-Handhabung in der Schweiz.
Sie gab lange, bis weit in den Spätherbst 2020 hinein,
Anlass zu hitzigen Diskussionen und führte zu uneinheitlichen Entscheidungen, die für viele nicht
nachvollziehbar waren. Schlagzeilen wie «Positiver
Corona-Test beim FCB – Spiel in St. Gallen findet
trotzdem statt», «Positiver Fall bei GC, Spiel Wil–GC
abgesagt» oder «Zehntätgige Quarantäne für FCZ
wegen eines positiven Covid-19-Falls» führten nicht
nur beim Laien zu Unverständnis. Es waren verwirrliche Entscheide für eine Schweiz, die sich aufgrund
klarer bundesrätlicher Richtlinien, Covid-KontaktTracing per App und telefonischer Kontrollanrufe
an strikte Quarantäne-Verordnungen zu halten hatte.
Die Erklärung liegt im Formulierungsdetail: Im Unterschied zur Quarantäne-Handhabung für die Bevölkerung formuliert das mit dem BAG abgestimmte
Schutzkonzept der SFL eine Ausnahme: «können»
statt «müssen»: «Kontaktpersonen … können von der
kantonalen Gesundheitsbehörde in Quarantäne gesetzt werden.» Das Schutzkonzept der SFL trifft zudem auf den Föderalismus der Schweiz, dem «Kantönligeist»: Es liegt in der Entscheidungshoheit des
kantonalen Gesundheitsamtes, über die Notwendigkeit einer Quarantäne für einen Profifussballer oder
eine Mannschaft zu entscheiden. Dass für die Zuständigkeit eines kantonalen Gesundheitsamtes in erster
Linie der Wohnsitz des Spielers und nicht der Sitz des
Clubs entscheidend ist, macht die Sache zusätzlich
komplex!
Fussballklubs – nationales Kulturgut
Nebst dem unsicheren Spielbetrieb lasteten die

Geisterspiele monatelang auf den Clubs, den Stadionbetreibern und v.a. den Fans. Und kurz nachdem
Grossanlässe unter gewissen Bedingungen wieder
bewilligt worden waren, wurde der Fussball bereits
wieder zurückgepfiffen: Die per Ende Oktober vom
Bund bewilligten öffentliche Anlässe mit max. 50 zugelassenen Personen kam erneut einem faktischen
Stadionbesuchsverbot gleich. «Die Fussballklubs sind
nationales Kulturgut», lässt der SFL verlauten, «und
durch ihre Aktivitäten gesellschafts- und gesundheitspolitisch höchst relevant!» Damit stand die
Frage nach der Systemrelevanz von Fussball im gesellschaftspolitischen Raum.

SFL fordert einheitlichen Quarantäneentscheide
Das faktische Stadionbesuchsverbot mit Geisterspielen, die Zunahme von positiv auf Corona getesteten
oder an diesem erkrankten Spieler im Oktober und
November 2020, das Fehlen einheitlicher Testverordnungen, nicht verlässliche Quarantäneentscheide
und in der Folge erneuten Spielverschiebungen
waren für die Clubs und die SFL frustrierend, zumal
seitens der Clubs seit Beginn der Saison 2020/21 alles
getan wurde, um die von ihnen geforderten, mit dem
BAG und der SFL ausgehandelten Bedingungen zu
erfüllen. Auch der FCB hatte vereinsintern die Massnahmen längstens aufwändig angepasst und intensiviert: «Garderobe, Trainieren, Essen Transport etc. nur
in kleinen Gruppen, den sog. Bubbles, Maskenpflicht
im Kraftraum usw.», erklärt Jan-Arie Overberg. Verärgert und entsprechend scharf forderte die SFL daher im Spätherbst 2020 die kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren auf, die Massnahmen
endlich individualisiert zu beurteilen und schweizweit zu vereinheitlichen.
Positive Auswirkung von Schnelltests
auf die Compliance
Ursprünglich hatte die SFL in ihrem Schutzkonzept regelmässige Covid-Tests vorgeschlagen, das BAG habe
sich aber dagegen ausgesprochen. «Wir haben dem
BAG ein Konzept vorgelegt, dort war eine intensive
Testerei vorgesehen. In der Besprechung mit dem
BAG wurde uns gesagt, wir sollen das alles rausstreichen. Die Kosten stünden in keinem Verhältnis zum
Nutzen und zudem gebe ein negativer Test eine falsche Sicherheit. Der Verzicht kommt nicht von uns»,
so Heinrich Schifferle, SFL-Präsident, an einer Pressekonferenz vor dem Restart 2019/2020.
Der Nutzen kann sich aber indirekt ergeben. Christian Gross, Anfang 2021 Trainer beim Bundesligisten
Schalke 04, sagt dazu: «Die Compliance der Spieler
und ihrer Familien, sich den Empfehlungen entsprechend zu verhalten, war in der Bundesliga hoch – das
Wissen um die mindestens zweimal wöchentlichen
Covid-Tests, im separierten Container auf dem Trainingsgelände, mit strengem zeitlichem Aufgebot
für jeden, liessen die Spieler sich der Ernsthaftigkeit
der Situation bewusst sein! Die Wahrscheinlichkeit
eines Risikoverhaltens wurde m.E. dadurch automatisch verringert.»
In den Mitteilungen und Richtlinien des SFV und
der SFL sucht man auch heute noch vergeblich nach
einem verpflichtenden Reglement für die Durchfüh-

rung von regelmässigen Covid-Tests: Für die Clubs
werden PCR-Tests nur zu gewissen Fixdaten im Spielkalender vorgeschrieben: z.B. zum Saisonbeginn,
nach der Nationalmannschaftspause im Herbst 2020
oder zum Saisonstart Anfang Januar 2021. «Weitere
regelmässige Test liegen in der Verantwortung des
Clubs», schreibt der SFL.
Warum das immer noch so ist? «Die PCR-Test sind
leider teuer, Verhandlungen mit gewissen Labors
würden zwar eine Preissenkung auf z.B. CHF 100.– pro
Test möglich machen. Allerdings fehlt es am Ende an
der Bereitschaft der Clubs für den Aufwand und die
Kosten», sagt Dominique Huber, Covid-Officer der
SFL. Eine durch ihn geleitete Umfrage bei den Clubärzten der 20 SFL-Clubs habe ein sehr durchzogenes
Bild ergeben, so Huber weiter. «Schnelltests wären
eine Alternative, trotz der Nachteile in Bezug auf
die Sensitivität, sie wären zu einem Preis von unter
CHF 5.– erhältlich.» Hier hatte die SFL ihren Clubs ein
Pilotprojekt vorgeschlagen, welches aber nicht auf
offene Ohren stiess.

Gute Kommunikation mit den Kantonsärzten
wichtig
Das Jahr 2021 begann erfreulich, die Wiederaufnahme
des Trainings der 20 SFL-Clubs nach der Winterpause
am 8.1.21 gelang reibungslos, nachdem von 851 CovidPCR-Tests nur 11 positiv waren. «Das Schutzkonzept
wurde spätestens mit Saisonbeginn 2020/21 strukturiert aufgegleist, die sorgfältige Umsetzung durch die
Clubs greift», sagt der Jan-Arie Overberg vom FCB
dazu. Und ergänzt: «Aktuell testet der FC Basel einmal
wöchentlich, mittels Spucktest im PCR-Verfahren.»
Erfreulich war auch die Entwicklung an der Verhandlungsfront zwischen der SFL und der VKS, der
Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte,
sie zeugte von gegenseitiger Kommunikations- und
Konsensbereitschaft. Nach intensiven Bemühungen
einigten sich der SFL und die VKS auf die Empfehlung
angepasster Quarantäne-Regelungen für den Profifussball. Hier setzt Dominique Huber von der SFL an:
«Es ist wichtig, konstruktiv auf die kantonalen amtlichen Stellen zuzugehen, den Kantonsarzt in die Clubvorgänge mit einzubeziehen.» Ein Kantonsarzt, der
proaktiv und transparent vom Club informiert wird,
der weiss, wie sorgfältig ein Club die Vorgaben für
den Schutz seiner Mitarbeiter umsetzt, ist rascher
und unkomplizierter in der Lage, individualisierte
Quarantäneentscheide zu fällen und zu verantworten.» Dies bestätigen auch Dr. Felix Marti und
Jan-Arie Overberg: «Gerade in unserer Situation, wo
u.U. vier Amtsstellen, Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau
und das Elsass, involviert sind, ist ein klarer und kollegialer Kommunikationsfluss zu den Gesundheitsämtern enorm wichtig. Beispielsweise melden wir
unserem Basler Kantonsarzt routinemässig jeden
Fall, auch die ausserkantonalen.»
Medizin übernimmt mit Freude Verantwortung für
das Kulturgut Fussball. Gemeinsam Verantwortung
zu tragen, gilt in dieser Pandemie besonders.
Dr. med. Christiane Leupold-Gross,
Mitglied der Redaktion Synapse
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Kultur-Quiz

Wie steht es um Ihr kulturelles Wissen?
Wenn Sie die folgenden 12 Fragen richtig beantworten, ergibt das ein Lösungswort, das Sie uns einsenden
und damit an einer Verlosung um 10 Büchergutscheine teilnehmen können.
1) Wie heisst der Titel des neuesten Buches von Michelle Obama?
G) A promised Land
A) Hard Land
L) Becoming
2) Wer spielt die Hauptrolle (Hitler) im Film «Der Untergang»?
R) Mathias Gnädinger
E) Bruno Ganz
M) Dieter Hallervorden
3) Welcher deutsche Rockmusiker wird 2021 75 Jahre alt?
F) Herbert Grönemeyer
U) Peter Maffay
B) Udo Lindenberg
4) Wer komponierte das Musical West Side Story?
D) George Gershwin
H) Cole Porter
E) Leonard Bernstein
5) Welches ist das meistbesuchte Museum der Schweiz?
N) Verkehrshaus
I) Landesmuseum
P) Technorama
6) Wie heisst ein Film von François Truffaut?
L) L’avion perdu
S) Le dernier métro
O) Le bateau vide
7) Welcher Titel trug das Gedicht von Amanda Gorman, das diese
bei der Inauguration von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021 vortrug?
F) The Hill we climb
K) Black live matters
I) Stay away from Gretchen
8) Welche Band war am legendären Woodstock-Festival 1969 nicht dabei?
A) The Who
Z) Santana
R) The Beatles
9) Welche Kunstepoche folgte auf den Expressionismus?
M) Impressionismus
E) Kubismus
T) Dadaismus
10) Wie heisst ein Orchesterwerk mit drei bis vier Sätzen in verschiedenen Tempi,
das sich ab Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte?
V) Sonate
U) Sinfonie
C) Streichquartett
11)

Welches Buch stammt nicht von Umberto Eco?
W) Der Name der Rose
D) Der Tod des Autors
A) Der Friedhof in Prag

12) Welches Soziale Netzwerk war Anfang 2017 das grösste der Welt?
E) Facebook
H) Instagram
P) Twitter
Lösungswort:
Bitte bis 31. 12. 2021 einsenden an: EMH Schweiz. Ärzteverlag, Redaktion Synapse,
Farnsburgerstrasse 8, Postfach, 4132 Muttenz oder per Mail an synapse@emh.ch
Die richtigen Lösungen nehmen an der Verlosung von 10 Büchergutscheinen à Fr. 20.– teil.
Die Gewinner des letztjährigen Synapse-Quiz 2020 (Büchergutscheine): Martin Haag, Füllinsdorf; Rena Bauder, Basel; Ursula Köpfli, Liestal;
Urs Salvisberg, Augst; Karin Widmer, Binningen; Reta Berger, Basel; Markus Löliger, Oberwil; Luzia Holinger, Oberdorf; Iris Winterhalter,
Rheinfelden; H. Kradolfer-Ifert, Muttenz.
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Sprach-Kultur
Für den Schriftsteller ist Sprache Kultur. Was für den
Bildhauer der Meissel und für den Maler der Pinsel ist,
das ist für den Dichter die Sprache. Aus ihr und mit
ihr erschafft er Kunstwerke, fasst Unfassbares in
Worte und gibt dem Alltäglichen neue Dimensionen.
Vom Liebesgedicht bis zur Trauerrede, von der Kurzgeschichte bis zum Roman, sie alle sind aus ein und
demselben Stoff gemacht: der Sprache.
Nun sind wohl die meisten von uns keine Schriftsteller, aber alle benützen wir Sprache, und auch wir
schaffen damit Kultur: Umgangs-Kultur. Wie unsere
Beziehungen aussehen, hängt zu einem wesentlichen
Teil davon ab, was wir sagen und wie wir es sagen.
«C’est le ton qui fait la musique», und diese Musik besteht aus Schönem und Aufbauendem oder eben aus
Zersetzendem und aus Dissonanzen, je nachdem,
wie wir das Instrument «Sprache» einsetzen. Es ist
eine Un-Kultur unserer Zeit, dass oft mit einer abgelehnten Meinung auch gleich der Mensch mit abgelehnt wird, der sie geäussert hat. Statt eine unbequeme Sichtweise zu bedenken und zu diskutieren
(und erst dann gegebenenfalls zu verwerfen), wird
vorschnell der Meinungsträger zum «Feind» erklärt.
Damit wird der Meinungsaustausch schwierig; lieber
schweigt man, als mitsamt seiner Meinung in der
Schublade des «unverbesserlich Ewiggestrigen» oder
des «Verschwörungstheoretikers» zu landen. Weil das
Gleichsetzen von Mensch und Meinung fast schon
zur Regel geworden ist, meint man, Minderheiten mit
strengen Anti-Rassismus-Gesetzen schützen zu müssen. Dabei wird das Übel aber nur zementiert und ein
Irrglaube zur neuen «Wahrheit» erhoben, nämlich,
dass der Mensch dem gleichzuachten sei, was er sagt.
Dabei wäre das Unterscheiden hier so wichtig: eine
Meinung oder eine Lebenshaltung kann man ableh-

nen, der Mensch aber ist stets in seiner
Würde zu achten.
Und noch etwas gefährdet unserer
Sprachkultur: ihre zunehmende Verarmung durch «Vereinfachung». Die
Entwicklung geht in Richtung von
«Drei-Wort-Sätzen», wenn in Werbung,
digitalen Medien und oft auch in der
Presse komplizierte Zusammenhänge
auf eine unzulässige Kürze zusammengeschnitten werden. Denken ist nur
mittels Sprache mögliche und genaues Denken nur mit einer genauen
Sprache. Ausdrucksstarke, Jahrhunderte alte Worte werden immer öfter
als «altertümlich» verworfen und
(falls überhaupt) durch fade und verschwommene Wörter ersetzt. Viele
Karin Hirschi
«neudeutsche» Erfindungen sind eine
Art Englisch und klingen nur deswegen
so gut, weil sie hohl sind. Floskeln und Schlagwörter
statt nuancenreicher «altdeutscher» Wörter? Auch
hier zeigt der Zeitgeist sein unschönes Gesicht.
Der Schriftsteller hingegen, der uns die Welt vor
Augen malen will in all ihrer Schönheit und Hässlichkeit, in all ihren Farbabstimmungen und ihrer Vielschichtigkeit, wird auf einen reichen Wortschatz
nicht verzichten können. Er ist unablässig auf der
Suche nach alten und neuen Ausdrucksformen. Und
nicht nur in ihm, in jedem von uns steckt ein Schatzgräber!
Dr. med. Karin Hirschi,
Mitglied der Redaktion Synapse

Buchtipps der Synapse-Redaktion

Die Macht der Schönheit.
Kulturgeschichte Italiens
In schöner, flüssig lesbarer Sprache vermittelt der
Autor, angefangen bei der Monarchie der Normannen
in Sizilien, zahlreiche Facetten, soziale und politische
Rahmenbedingungen, welche in einem Kontinuum
zur Entstehung der Renaissance in Italien beitrugen.
Das Buch ist sehr aufschlussreich und lesenswert, da
viele dieser Entwicklungen unsere Gesellschaft bis
heute deutlich prägen, und trägt somit auch zum Verständnis der heutigen Zeit bei. Historische Personen
erscheinen in neuem Licht unter mehreren Facetten:
Machiavelli als Verfechter einer republikanischen
Staatsform, Künstler und ihre Auftraggeber im Spie-

gel der Zeit sowie Vorder- und Hintergründiges zu
den jeweiligen Kunstwerken werden beschrieben.
Das faszinierende Wahlsystem der Republik Venedig
für das Amt des Dogen wäre vielleicht noch in heutiger Zeit heilsam. Das Buch spannt einen weiten
Bogen bis ins 20. Jahrhundert zu Futurismus, Faschismus, Fashion und Film. Nehmen Sie sich die Zeit. Kultur ist systemrelevant.
Dr. med. Carlos Quinto,
Mitglied der Redaktion Synapse

Volker Reinhardt,
Verlag C.H. Beck, 2019
Synapse
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Stanislaw Lem: Die phantastischen Erzählungen

Suhrkamp Verlag

Es ist um die 30 Jahre her, als ich Stanislaw Lem und
seinen Protagonisten erstmals begegnet bin. Sterntagebücher und andere Abenteuer des Piloten Pirx
waren eine so noch nie gelesene Erfahrung von Science Fiction, Logik, Phantasmen, Komik und Absurditäten. Das hatte so gar nichts von einseitig technizistischer oder dystoper Science-Fiction, sondern war
irgendwie erdverbunden.
Was mich heute wieder und auch neu begeistert,
sind die technischen und kühlen, mathematischen
und rationalen Ausgangspunkte, die dann in Chaos
und Unberechenbarkeit umschlagen. Es gibt Anlass
zu Schmunzeln, wenn etwas gründlich danebengeht.
Wunderbar, wie eine Gelegenheit zu Ruhm und Ehre
am Piloten Pirx vorbeizieht, da nun gerade im relevanten Moment der Rekorder seinen Dienst quittiert.

Da hilft nur ein lakonisches Schulterzucken vor der
Verzweiflung. Ironie und Menschenfreundlichkeit
sind wiederkehrende Grundtendenzen in Lems Schriften, auch wenn der Mensch gar keiner ist, sondern
vielleicht ein Roboter. Die künstliche Intelligenz, so
können wir auch bei Lem vergnüglich und mit etwas
Schaudern lesen, hängt doch stark vom Kontext ab.
Der anankastische Programmierer lässt den Raketencomputer im entscheidenden Moment zu viel in unproduktiven Schleifen rechnen (oder denken?) – was
zur Havarie führt. Starre Rationalität und Gewissheit
werden bei Lem auf unerwartete und auch irgendwie
wohltuende Art in die Schranken gewiesen.
Dr. med. Burkhard Gierer,
Mitglied der Redaktion Synapse

Die Glocken von San Pantalon – Ein venezianisches Tagebuch

Xanthippe-Verlag

Was macht eine Journalistin, wenn sie als Auszeichnung für ihr umfangreiches Lebenswerk einen viermonatigen Gratisaufenthalt in Venedig geschenkt
bekommt? Natürlich ein Buch!
Klara Obermüller hat zwischen Dezember 2017 und
April 2018 dank eines sog. «Writer-in-ResidenceStipendiums» (der Forbergstiftung) vier Monate in
Venedig verbracht und diesen Aufenthalt in einem
Buch mit dem Titel «Die Glocken von San Pantalon»
verarbeitet. Der Untertitel «Ein venezianisches Tagebuch» ist eine Untertreibung und suggeriert eine
chronologische Erzählung, was nicht zutrifft. Das
Tagebuch von Klara Obermüller ist weit mehr als
ein klassisches Tagebuch, es entpuppt sich als ein «Lebensbuch», in dem sie auf eine ebenso kritische wie
liebevolle und versöhnliche Art auf ihr Leben zurückblickt und Bilanz zieht. So schreibt die inzwischen
über 80-jährige Journalistin u.a.: «Venedig war zur
Chiffre geworden für ein Lebensgefühl. Es stand für
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einen Neuanfang, der zugleich ein Abschied war (…)
Ab und an überkam mich sogar eine regelrechte Gier
nach Leben, und ich wünschte mir, noch einmal alles
das tun zu können, was ich so sehr geliebt hatte. (…)
In Gedanken war dies alles noch möglich, realisieren
liess es sich nicht mehr. (…) Ich sagte mir, dass ich erreicht hatte, was ich erreichen konnte, und ich niemandem mehr etwas beweisen musste. Ich konnte
geschehen lassen, was auf mich zukam. Ich hatte
aber auch keine andere Wahl.»
Und ganz am Schluss zieht sie auch noch Bilanz
über das Bilanzziehen: «Die Arbeit an diesem Buch
hatte mich mir nähergebracht und mir Bereiche meines Ichs erschlossen, die mir verschlossen gewesen
waren (…) Ich fühle mich frei wie noch nie, frei für den
letzten Abschnitt meines Lebens.»
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Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel (uniham-bb)

Palliative Care ausserhalb des Spitals
Ein Fortbildungsanlass für Grundversorgerinnen
und Grundversorger
Donnerstag, 23. September 2021
14.00 Uhr – 17.30 Uhr
Tagungszentrum ODELYA, Missionsstrasse 21, Basel
Palliative Care wird oft mit den Institutionen der
Spezialisierten Palliative Care, d.h. mit Hospizen und
Palliativstationen von grossen Spitälern, in Verbindung gebracht. Dabei nimmt Palliative Care für die
meisten Menschen ihren Anfang in der Grundversorgung, und auch die medizinische Versorgung am
Lebensende geschieht nur in den seltensten Fällen in
den Institutionen der spezialisierten Palliative Care,
sondern bei den betroffenen Menschen und ihren
Angehörigen daheim, in Alters- und Pflegeheimen
oder auch in Akutspitälern sowie geriatrischen Kliniken. Daher veranstalten palliative bs+bl sowie das
Universitäre Zentrum für Hausarztmedizin beider
Basel uniham-bb unter dem Titel «Palliative Care
ausserhalb des Spitals» einen Fortbildungsanlass, der
Gesundheitsfachpersonen aus der Grundversorgung
Wissen und Können im Bereich der Palliative Care
vermitteln soll.
Dabei soll anhand von konkreten Patientengeschichten aus dem Alltag aufgezeigt werden, wie und

Institut fü
Hausarzt

wann palliative Situation erkannt sowie die Bedürfnisse der Betroffenen und ihrer Angehörigen erfasst
werden, wie in einem Gespräch die Möglichkeit des
Sterbens mit einbezogen werden kann und mit welchen Mitteln Fachpersonen aus der Grundversorgung
belastende Symptome erkennen und behandeln können, um damit zu einer optimalen Betreuung am Lebensende beizutragen.
Vorwiegend in Form von Workshops sollen aktuelles Wissen, Fertigkeiten und auch Gesprächstechniken vermittelt werden; die Teilnehmenden sollen
ausreichend zu Wort kommen, selbst erlebte Situationen schildern können und die Möglichkeit erhalten, im gegenseitigen Austausch ihre Kompetenzen
in diesem Bereich zu verbessern.
Der Vorstand von palliative bs+bl sowie das Team
des Universitären Zentrums für Hausarztmedizin
beider Basel würden sich sehr freuen, Sie bei diesem
Anlass am 23. September 2021 begrüssen zu dürfen.
Für den Vorstand von palliative bs+bl:
Felix Schläfli
Für das Universitäre Zentrum für Hausarztmedizin
beider Basel:
Klaus Bally

Programm
ab 13.30 Uhr: Eintreffen und Willkommenskaffee
14.00 Uhr: Begrüssung
14.05 Uhr: Referat
Qualität von Palliative Care: die 11 «Empfehlungen» an Grundversorgerinnen und Grundversorger (PD Dr. Klaus Bally)
14.30 Uhr: Workshops I
WS 1: Schmerzen (Leitung: Dr. Heike Gudat)
WS 2: Dyspnoe (Leitung: Dr. Christine Zobrist)
WS 3: Sedierung bei refraktären Symptomen (Leitung: Dr. Marta Mazzoli)
15.15 Uhr: Pause
15.30 Uhr: Workshops II
WS 1: Schmerzen (Leitung: Dr. Heike Gudat)
WS 4: Delir (Leitung: Prof. Dr. Jan Gärtner)
WS 5: Umgang mit Schrittmachern am Lebensende (Leitung: Prof. Dr. Christian Sticherling)
16.15 Uhr: Kaffeepause
16.45 Uhr: Workshops III
WS 2: Dyspnoe (Leitung: Dr. Christine Zobrist)
WS 4: Delir (Leitung: Prof. Dr. Jan Gärtner)
WS 6: Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (Leitung: PD Dr. Klaus Bally)
17.30 Uhr: Ende
Teilnahmegebühren für den ohne Sponsoring durchgeführten Anlass:
Mitglieder palliative bs+bl CHF 60.–
Nicht-Mitglieder
CHF 80.–
Es wird eine Rechnung verschickt.

Anmeldung: www. palliative-bs-bl.ch/Veranstaltungen
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