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Gesundheit

Ich meine:
«Bund und Kantone sorgen im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten für 

die Berücksichtigung der Komple-

mentärmedizin.» So wird es wohl 

künftig in der Verfassung stehen. 

Kein Wunder, geniessen doch 

komplementäre Heilmethoden in 

der Bevölkerung einen guten Ruf. 

Vor allem die bereits bis 2005 

als Kassenleistung getesteten fünf 

Methoden, allen voran die Homöo-

pathie und die traditionelle chi-

nesische Medizin, werden ihren 

Rang als anerkannte und von der 

Krankenkasse bezahlte Heil-

methoden einfordern. Wirksam-

keit, Zweckmässigkeit und Wirt-

schaftlichkeit werden sie dafür 

belegen müssen. Die Diskussio-

nen darum sind noch in Erin-

nerung. Wenn die Komplemen-

tärmedizin Verfassungsstatus 

er halten hat, dann geht der 

Kampf erst los. Denn nicht die 

Komplementärmedizin, sondern 

die Komplementärmediziner er-

halten neue Chancen. Der Kampf 

um die vollen Töpfe wird ent-

brennen, und es ist zu erwarten, 

dass sich die Ärzte, die gerade 

mal ein Zehntel der Zunft aus-

machen, den grössten Batzen 

sichern. Ob das am Ende der 

Heilkunst zuträglich und im Sinne 

der Kranken ist, bleibt offen.

TIPPELMANN

Aus den Medien:
Alternative Heilkunst
. . . Am 17. Mai wird über die 

Zukunft der Alternativmedizin 

abgestimmt. Im Jahr 2005 kippte 

Bundesrat Pascal Couchepin 

fünf komplementärmedizinische 

Methoden aus der Krankenversi-

cherung. Jetzt sollen sie in der 

Verfassung verankert werden . . .

Gerald Tippel-
mann, Arzt und 
Redaktionsleiter 
der Sendung 
«Puls».

PULS-Magazin: Diese Seiten entstehen in Partnerschaft 
mit der Gesundheitssendung «Puls» des Schweizer 
Fernsehens. Jeden Montag, 21.05 Uhr, SF 1

Meine Mutter kann nicht mehr 
schreiben, würde aber gerne 
eine Patientenverfügung 
machen. Geht das rechtlich 
überhaupt?
Entscheidend ist ihre Urteilsfä-
higkeit. Wenn sie nicht mehr 
schreiben kann, soll sie es schrei-
ben lassen und entweder von 
zwei Zeugen bestätigen oder no-
tariell beglaubigen lassen.
Muss ich meine Verfügung 
immer bei mir tragen, damit im 
Ernstfall sofort gehandelt 
werden kann?
Nein, denn im Notfall werden 
immer zuerst lebensrettende 
Mass nahmen eingeleitet. Die Pa-
tientenverfügung kommt erst in 
einem zweiten Schritt zum Tra-
gen: wenn es um die Entschei-
dung geht, eine Behandlung zu 
intensivieren, auf einem be-
stimmten Niveau einzufrieren, 
zu reduzieren oder abzusetzen. 
Sinnvoll ist eine Notiz im Kre-
ditkartenformat, welche auf eine 
Patientenverfügung hinweist.
Mein Mann und ich möchten die 
Vereinigten Staaten besuchen. 
Hätte unsere Patientenverfügung 
dort Verbindlichkeit, wenn 
uns etwas passieren würde?
Ja, denn in den USA sind Patien-
tenverfügungen rechtlich gere-
gelt. Medizinische Behandlun-
gen richten sich immer nach 
dem Recht und der Praxis im 
Aufenthaltsland. Man müsste 
die Patientenverfügung aller-
dings übersetzen lassen. 

Was geht rechtlich, 
was nicht?

Moderatorin Nicole Westen-
felder hat die Zuschauerfragen
zur letzten Sendung ausgewählt.
In der nächsten «Puls»-Sendung 
beantworten Experten Fragen 
zum Thema Kopfschmerzen.

Wann mache ich eine aus-
führliche Patientenverfügung, 
wann eine kurze?
Bei einer Erkrankung mit vorher-
sehbarem Verlauf ist eine detail-
lierte Patientenverfügung mit 
ärztlicher Beratung sinnvoll, 
ebenso bei speziellen Bedür-
fnissen. Sonst kann auch eine 
kurze Patientenverfügung sinn-
voll sein. 
Kann der Arzt eine Patienten-
verfügung ablehnen? 
Nur wenn sie ungültig ist. Eine 
Patientenverfügung ist ungültig, 
wenn sie nicht im urteilsfähigen 
Zustand verfasst wurde, nicht rich-
tig unterzeichnet ist und Forde-
rungen enthält, die nicht mit dem 
geltenden Recht vereinbar sind. 
Etwa kann der Patient keine ak-
tive Sterbehilfe verlangen. 
Ich bin erst 44 Jahre alt. Soll 
ich schon jetzt eine Patienten-
verfügung machen?

Wenn ich nicht mehr schreiben kann, gilt mein letzter Wille gleich-

wohl? Und im Ausland? Die wichtisten Fragen und Antworten zum 

Thema Patientenverfügung aus der letzen «Puls»-Sendung.

Ja, wenn es Ihnen ein Anliegen 
ist, sich mit den möglichen Fol-
gen eines Unfalls oder einer 
Krankheit auseinanderzusetzen, 
oder wenn Sie einen bestimm-
ten Verlauf (z. B. Wachkoma) 
niemals hinnehmen möchten.
Warum sollte ich eine 
Patientenverfügung immer 
wieder aktualisieren?  
Durch eine Aktualisierung wird 
ersichtlich, dass dies der gegen-
wärtige Wille ist. Die Patienten-
verfügung wird damit verbind-
licher. Die Gültigkeit behält sie 
aber auch ohne Erneuerung. Eine 
Erneuerung ist im Abstand von 
zwei Jahren sinnvoll. 
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«Puls»-Moderatorin Nicole Westenfelder.

sf0920_ges_puls1   80sf0920_ges_puls1   80 06.05.2009   17:21:4706.05.2009   17:21:47



 Layout xy0000 Ressort Korrektorat Chefredaktion Bild Grafik Produktion Cvd

ANZEIGE

 Ein Tag ohne Kopfweh war 
für Carmen Kistler lange 
Zeit wie Geburtstag feiern. 

Jahrelang plagte die heute 29-
jährige Frau heft ige Kopfschmer-
zen. «Oft  waren die Schmerzen 
so schlimm, dass ich nicht arbei-
ten konnte und mich zu Hause 
in einem dunklen Raum ein -
geschlos  sen habe», erinnert sie 
sich. 
Sie hat mit den unterschiedlichs-
ten Methoden versucht, das 
Hämmern im Kopf wegzubrin-
gen. Physiotherapie, Sport, Mas-

sagen und Yoga brachten keine 
Linderung. Carmen Kistler gab 
nicht auf: «Akupunktur hat kurz-
fristig Besserung gebracht, lang 
war ich aber nie schmerzfrei.» 
Mit Schmerzmitteln wollte sich 
Carmen Kistler nicht vollpum-
pen. Die Medikamente machten 
sie müde, und auch andere Ne-
benwirkungen setzten ihr zu.
Zufällig erfuhr Carmen Kistler 
im letzten Sommer von einer 
neuen Th erapie. Im Kopfweh-
zentrum Hirslanden setzen die 
Spezialisten neu auf Botulinum-

toxin, kurz Botox. Es ist seit den 
Achtzigerjahren vor allem als Mit-
tel gegen Faltenbildung bekannt. 

Schmerzfrei dank Nervengift
Über 700 Patienten haben die 
Ärzte im Kopfwehzentrum 
 bereits mit Botox gegen Kopf-
schmerzen behandelt. «Wir 
 kennen bisher 25 verschiedene 
Punkte an Hals und Kopf, die 
gezielt gespritzt werden. Das 
Botulinumtoxin breitet sich 
ein bis zwei Zentimeter aus 
und bremst die Muskeln in 
den  entsprechenden Bereichen», 
 erklärt Kopfschmerzspezialist 
Reto Agosti. Studien lassen zu-
dem vermuten, dass Botox auch 
die Übermittlungsfähigkeit der 
Schmerzrezeptoren hemmt. Das 
Nervengift  scheint also gleich 
doppelt zu wirken.
Bei Carmen Kistler werden die 
Spritzen an Schläfe, Nacken und 
Rücken angesetzt. Und zwar alle 

MEHR ZUM THEMA
«Kopfschmerzen» ist das 
Hauptthema der nächsten 
«Puls»-Sendung 
vom Montag, 18. Mai,
21.05 Uhr auf SF 1.

drei Monate. So lange hält die 
Wirkung an. «Nach der Behand-
lung mit Botox war ich zum ers-
ten Mal seit Jahren schmerzfrei. 
Ich fühlte mich wie ein anderer 
Mensch», erinnert sie sich. Ihre 
anfängliche Skepsis war eben-
falls wie weggespritzt.
Eine Behandlung mit Botox kos-
tet rund 800 Franken. Da das 
Mittel in der Schweiz für die Be-
handlung gegen Kopfschmerzen 
nicht zugelassen ist, müssen die 
Patienten die Kosten selbst tra-
gen. «Eine Kostenrücksprache 
mit der Krankenversicherung 
kann sich in einzelnen Fällen 
lohnen» sagt Reto Agosti. 

Mittel gegen das 
Hämmern im Kopf

Text Sarah Allemann

Über 200 Arten von Kopfschmerzen 

werden heute unterschieden. Und fast so 

vielfältig sind die Therapieansätze.

Soll drei Monate wirken: Botoxspritze gegen Kopfschmerz.

Was ist Botox?

Botulinumtoxin, besser bekannt als Botox, ist ein natürlich 
vorkommendes Bakterieneiweiss und ein hochwirksames 
Nervengift. Botox hat eine lähmende Wirkung. Spritzt man das 
Bakteriengift in einen Muskel, so blockiert es dort gezielt die 
Nervenimpulse. Dadurch kann der entsprechende Muskel 
nicht mehr wie gewohnt angespannt werden. In der Neuro-
logie wird Botox seit den Achtzigerjahren als zugelassenes 
Arzneimittel bei Bewegungsstörungen, Schielen, Lidkrämpfen 
und Muskelverkrampfungen eingesetzt. 
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