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– Gespräch mit Dr. med. Martin Schmitz,
Oberarzt
– Assessment Alkoholabhängigkeit – vertiefte ambulante Abklärung

1889 von August Forel als «Trinkerheilstätte Ellikon» gegründet – Heute ein
schweizweit führendes Kompetenzzentrum
für die Behandlung von alkohol-, medikamenten- und tabakabhängigen Menschen.
Das wissenschaftlich fundierte Behandlungskonzept zielt darauf ab, Patientinnen
und Patienten zu befähigen, sich mit ihren
psychischen, körperlichen und sozialen
Schwierigkeiten auseinanderzusetzen und
diese zu meistern.
– Gespräch mit Dr. med. Thomas Meyer,
Chefarzt und Direktor, Forel Klinik,
Ellikon an der Thur
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1889 von August Forel als «Trinker
heilstätte Ellikon» gegründet –
Heute ein schweizweit führendes
Kompetenzzentrum für die Behand
lung von alkohol-, medikamentenund tabakabhängigen Menschen.
Das wissenschaftlich fundierte Behandlungs
konzept zielt darauf ab, Patientinnen und
Patienten zu befähigen, sich mit ihren psy
chischen, körperlichen und sozialen Schwie
rigkeiten auseinanderzusetzen und diese
zu meistern.
Gespräch mit Dr. med. Thomas Meyer, Chefarzt und Direktor, Forel Klinik, Ellikon an der Thur, und
Mitarbeitenden in seinem Team
August Forel, geboren 1848, gründete am 3. Januar
1889 die damalige Trinkerheilstätte in Ellikon an der
Thur. Forel war zu jener Zeit mit erst 31 Jahren Professor für Psychiatrie an der Universität Zürich und
führte gleichzeitig die Psychiatrische Universitätsklinik
Burghölzli in Zürich. Von damals – Alkohol war seinerzeit ein Lebenselixir und «gehörte einfach dazu»
– bis heute war es ein langer und steiniger Weg. Mit
Eugen Bleuler, ehemaliger Direktor der Klinik Rheinau, wurde in den Jahren 1898 bis 1975 die Phase des
«Fürsorge-Konzepts» realisiert. Heute ist die Forel
Klinik ein schweizweit führendes Kompetenzzentrum
für die Behandlung von alkohol-, medikamenten- und
tabakabhängigen Menschen, mit Hauptsitz in Ellikon
an der Thur, einem Ambulatorium in der Stadt Zürich
und einer im Jahre 2010 zu eröffnenden Tagesklinik
in Zürich. Die kürzlich in der Tagespresse publizierte
Meldung über die Inbetriebnahme des Ambulatoriums
in Zürich hat uns dazu inspiriert, mit der Leitung der
Forel Klinik ein Interview zu führen.
SWISS MED 31 (2009) Nr. 1



◆ Interview: Dr. Felix Wüst
Herr Dr. Meyer, vielen Dank für Ihre Bereitschaft, mich zu diesem
Gespräch in Ellikon an der Thur zu empfangen. In jüngster Zeit
wurde mehrmals in der Tagespresse über Ihre Forel Klinik berich
tet. Als ich dann erfuhr, dass Sie in der Stadt Zürich ein Ambu
latorium eröffnen, hatte ich spontan den Entschluss gefasst, Sie
zu kontaktieren und Ihnen den Vorschlag zu unterbreiten, eine
Ausgabe von SWISS MED ganz Ihrer Klinik zu widmen. Am besten
beginnen wir unser Gespräch wohl mit einem kurzen Überblick:
Wer bildet die Trägerschaft Ihrer Klinik? Private oder der Staat?
Th. Meyer: Die Forel Klinik ist eine von einem privaten Verein getragene private Klinik. Dieser Verein wurde vor rund 120 Jahren von
August Forel gegründet. Gleichzeitig ist die Forel Klinik auf der Psychiatrieliste des Kantons Zürich aufgeführt. Das bedeutet, dass sie
durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich subventioniert
wird, wie andere Spitäler auch. Dadurch behandeln wir vorwiegend
allgemein versicherte Patientinnen und Patienten, obwohl wir eine
Privatklinik sind.
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Und zwar Patienten aus dem Kanton Zürich?
Th. Meyer: Kurz gesagt: Es gilt die Drittelsregel. Ein Drittel der Patientinnen und Patienten stammen aus der Stadt Zürich, ein Drittel
aus dem restlichen Gebiet des Kantons Zürich und ein Drittel aus
anderen Kantonen; vor allem aus dem Gebiet der Nordost-Schweiz,
also von Basel-Stadt bis Graubünden.
Diese Patientinnen und Patienten gelangen zu Ihnen durch Über
weisungen durch die behandelnden Ärzte?
Th. Meyer: Grundsätzlich können sich die Patientinnen und Patienten
selbst anmelden. Es braucht keine ärztliche Überweisung. Häufig
sind es die Hausärzte, die die Patientinnen und Patienten über lange
Zeit in ihrem häuslichen Umfeld kennen und deshalb häufig als
erste realisieren, dass ein Alkoholproblem vorliegt. Daneben gibt es
Überweisungen aus Spitälern, wo Patientinnen oder Patienten z. B.
wegen Verletzungen hospitalisiert sind und bei genauer Abklärung
durch die Ärzte ein Alkoholproblem erkannt wird. Dasselbe gilt für
die Psychiatrischen Kliniken. Häufig werden Patientinnen und Patienten wegen akuten Krisen eingewiesen z. B. Partnerschaftskrisen
oder Erregungszuständen. Bei genauer Diagnose wird auch da eine
Alkoholproblematik diagnostiziert.
Nun haben Sie es ja nicht nur mit alkoholabhängigen Leuten zu
tun, sondern auch mit Patienten, die Probleme im Bereich Medika
mente und Tabak haben. Wann ist der Moment gegeben, da der
Hausarzt zum Schluss kommt, dieser Patient sei jetzt besser bei
Ihnen aufgehoben als wenn er ihn weiterbetreut?
Th. Meyer: In der Regel funktioniert unser Gesundheitssystem so,
dass zuerst einmal ein Behandlungsversuch im ambulanten Rahmen durch den Hausarzt erfolgt. Eine weiterführende Behandlung
wird dann eingeleitet, wenn die erste ambulante gescheitert ist.
Man könnte sagen, die Indikation zur Überweisung in die Forel Klinik ist eigentlich das Scheitern der ambulanten Bemühungen.

keiten nicht zufällig, sondern auf Grund von biologischen, sozialen
und psychologischen Hintergründen entstehen. Diese Krankheit
sollte wie alle anderen Krankheiten auch unter Wahrung des Respekts und der gegenseitigen Achtung behandelt werden. Ich erläutere dies an einem Beispiel: Noch vor 15 Jahren gab es einen
Sanktionenkatalog. Bei einem Rückfall wurde dem Patient oder der
Patientin das Wochenende gestrichen. Bei zwei Rückfällen wurde
er oder sie in einem Phasenprogramm zurückgestuft und beim dritten Rückfall gab es einen Klinik-Ausschluss, mit Wiederaufnahmesperre. Der fundamentale Wechsel ist meines Erachtens auch eine
ethische Thematik. Der Alkoholkonsum ist eines der Symptome des
Alkoholismus. In der Medizin bricht man aber keine Behandlung
ab, weil Symptome auftreten. Dies würde als unethisches ärztliches Handeln bezeichnet. Wir haben uns von diesem sanktionierenden Modell distanziert und behandeln auftretende Symptome,
z. B. Rückfälle. Dabei stellen wir uns die Frage, ob unser bisheriger
Behandlungsplan angemessen gewesen ist, ob die eingesetzten
Mittel adäquat sind, ob die Behandlungsbereitschaft der Patientin
oder des Patienten gegeben ist und ob wir die geeignete Institution
sind, sofern immer wieder konsumiert wird.
Wie stark ist die Gewichtung im Patientengut in den Bereichen
Alkohol, Medikamente, Tabak?
Th. Meyer: Die Alkoholabhängigkeit ist bei 95% unserer Fälle gegeben. In der Behandlung von Doppel- und Mehrfachabhängigkeiten
sind wir stark. Wir wissen, dass etwa 80% aller Alkoholabhängigen
auch Raucher sind. Das ist deshalb so brisant, weil wir aus Nachuntersuchungen wissen, dass die Sterblichkeit ehemaliger Patienten
enorm hoch ist. Häufige Todesursachen sind Tabakfolgeschäden.
Deshalb ist es zynisch, eine Alkoholismusbehandlung zu machen
und die Ursache für die spätere Mortalität, das Rauchen, nicht mit
einzubeziehen.
In der Presse wird derzeit recht oft über Alkoholexzesse bei den
Jugendlichen berichtet. Wie beurteilen Sie die Lage?

Th. Meyer: Nein, unser Konzept hat sich in den letzten 15 Jahren fundamental gewandelt. Vor 15 Jahren glaubte man, dass Alkoholpatienten nur mit scharfen Auflagen zu behandeln seien, dass die Alkoholabhängigkeit gewissermassen auch etwas mit Charakter- oder
Willensschwäche zu tun habe und dass eigentlich nur mit äusserem
Druck überhaupt eine Veränderung erreichbar sei – wir sprechen
vom «Lasterkonzept». Heute basieren wir auf einem «Krankheitskonzept». Darin wird die These vertreten, dass Alkoholabhängig-

Th. Meyer: Diese Frage kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht abschliessend beantworten. Es gibt einige Elemente, die man in Betracht ziehen muss. Erste Beobachtung: Das Erstkonsum-Alter wird
immer tiefer. Zweite Beobachtung: Das Absturztrinken oder eben
diese bekannten Besäufnisse Jugendlicher mit anschliessender
Hospitalisation wegen Intoxikation nimmt zu. Drittens, und das ist
etwas verwirrend, der Gesamtkonsum von Alkohol unter Jugendlichen ist rückläufig. Fachleute erklären sich dieses Paradox so, dass
ein grosser Teil der Jugendlichen insgesamt weniger Alkohol konsumiert, eine kleine Gruppe aber ein hochproblematisches Konsumverhalten aufweist. Wie diese Entwicklung weitergeht wissen wir
derzeit nicht.

Einfahrt zur Forel Klinik

Gruppentherapieraum der Forel Klinik

Ist der Patient dann bei Ihnen so gut betreut, weil sie ihn unter
scharfer Kontrolle haben?
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Ellikon an der Thur, Forel Klinik, 14. August 2009: Dr. med. Thomas Meyer (rechts), Chefarzt und Direktor, im Gespräch mit Dr. Felix Wüst von der Redaktion
SWISS MED.
Ist der Anteil der Jugendlichen an der Zahl Ihrer Patienten gestiegen?
Th. Meyer: Jugendliche nehmen wir nicht auf, aber junge Erwachsene.
Tatsächlich ist der Anteil der 20- bis 30-Jährigen in den letzten zehn
Jahren gestiegen; das könnte jedoch mit unserer Aufnahmepraxis
zusammen hängen. Die Zahl der jungen Patientinnen und Patienten, die wir behandeln könnte aber auch eine gesellschaftliche Entwicklung widerspiegeln.
Sie haben gesagt, ein Patient könne sich auch selber bei Ihnen
melden. Aber für die Kostenübernahme durch eine Versicherung
muss doch eine ärztliche Einweisung vorliegen?
Th. Meyer: Das ist richtig. Es braucht aus formalen Gründen ein ärztliches Zeugnis. Wir arbeiten mit den Hausärzten zusammen, in der
Regel begrüsst es der Hausarzt sehr, wenn sich seine Patientin oder
sein Patient freiwillig zu einer Behandlung entschliesst.
Wie beurteilen Sie die Beziehung zwischen Ihrer Klinik und den
überweisenden Ärzten? Das sind ja wohl hauptsächlich Ärzte aus
den Bereichen Allgemeinmedizin und Psychiatrie?
Th. Meyer: Ja, oder Internisten, die sich als Grundversorger verstehen.
Spielt diese Beziehung oder haben Sie da Wünsche an die Ärzte?
Was wäre besser oder anders zu machen?
Th. Meyer: Wir wissen, dass die Hausärzte in der Versorgung von
Alkoholpatienten die Hauptlast tragen. Die Patientinnen und Patienten, die durch den Hausarzt erfolgreich behandelt werden, komSWISS MED 31 (2009) Nr. 1



men nicht in die Klinik. Deshalb stelle ich die Frage umgekehrt: sind
die Hausärzte zufrieden mit der Forel Klinik? Erhalten die Hausärzte
die Unterstützung von uns, die sie in Ergänzung zu ihrer Grundversorgungstätigkeit benötigen?
Das liesse sich durch eine Umfrage bei Ihren überweisenden
Ärzten abklären?
Th. Meyer: Wir pflegen Kontakte zu Hausarzt-Netzwerken und zu
Qualitätszirkeln von Hausärzten. In gemeinsamen Sitzungen äus
sern die Ärzte konkrete Wünsche. Einige Beispiele: Die Hauptanliegen betreffen immer wieder die zu ausführlichen Patienten-Berichte
unsererseits und die Abstimmung mit dem Hausarzt während einer
Behandlung seines Patienten. Weiter benötigen die Hausärzte eine
unbürokratische Unterstützung in Form von Fachberatungen zu
Medikationen oder die Indikation für eine ambulante oder stationäre Therapie oder ambulante Entzüge. Hausärzte erreichen uns
telefonisch zu Bürozeiten. Seit rund einem Jahr bieten wir auch online Beratungen an, die durch unser Ärzteteam innerhalb von 24
Stunden beantwortet werden. Das Formular ist über die Website
der Forel Klinik abrufbar und wird über eine verschlüsselte Sicherheitsleitung direkt an die zuständige Ärztin geleitet. In Zusammenarbeit mit externen Fachleuten haben wir zudem das E-Learning
Modul «Alkoholabhängigkeit – Früherkennung und Intervention in
der hausärztlichen Praxis» entwickelt. Hausärzte erhalten damit ein
Kursmodul, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das Kursmodul vermittelt umfassendes Wissen zum Thema Alkoholismus. Die
Vorteile des web-basierten Lernens sind die zeitliche und räumliche
Flexibilität. Ein Arzt kann so auch Zeitlöcher, die z. B. wegen Terminausfällen entstehen überbrücken und am Modul arbeiten. Unser ELearningmodul ist als Weiterbildung sowohl für Internisten als auch
für Hausärzte und Psychiater anerkannt, von der SGAM empfohlen
und durch die SGIM akkreditiert.
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Die Spitalbeiträge vom Kanton erhalten Sie für das Therapieren
Ihrer Patienten. Nun haben Sie aber eben ausführlich über Dienst
leistungen gesprochen, die Sie aus eigener Initiative entwickelt
haben und anbieten. Das alles wird Ihnen wohl nicht entschädigt.
Fällt das unter das Thema Imagepflege?
Th. Meyer: Ja, diese Dienstleistungen tragen zweifellos zum guten
Image der Forel Klinik bei. Die Forel Klinik ist einerseits eine Fachklinik zur Behandlung von Alkohol-, Medikamenten- und Tabakproblemen. Andererseits versteht sie sich aber als gesamtschweizerisches Kompetenzzentrum für die Alkoholismustherapie. Deshalb
setzen wir sehr viel daran, neben den rein therapeutischen Leistungen auch Know-how zu bündeln und weiterzugeben.
Sind Sie auch in die Ausbildung der Ärzte an den Universitäten
involviert?
Th. Meyer: Ja, wir sind in die Grundvorlesung Psychiatrie der Universität Zürich integriert und es bestehen Kooperationen mit verschiedenen Fachhochschulen. In Ellikon bieten wir massgeschneiderte
Fortbildungstage für Fachhochschulen und Pflegefachschulen an.
Diese Forbildungen sind gut etabliert. Aus unseren Jahresberichten
ersehen Sie, dass wir jährlich mindestens 30 externe Fachvorträge
halten.
Werden die Patienten bei Ihnen hauptsächlich via Medikation be
handelt? Wenn nicht, wie gross ist der Anteil der Medikation bei
der Therapie?
Th. Meyer: Die Medikation spielt eine eher untergeordnete Rolle in
der Therapie. Sie gehört selbstverständlich dazu, wenn sie indiziert
ist. Da wir medizinisch orientiert arbeiten, sind wir der Meinung,
dass keine therapeutische Massnahme ohne eine Diagnose erfolgen darf. Wahrscheinlich am Häufigsten ist die Einführung einer
Antidepressiva-Medikation. Aus Erfahrung wissen wir, dass Alkoholismus häufig auch von depressiven Zustandsbildern begleitet
wird. Aber insgesamt sind wir eher zurückhaltend mit Medikationen. Unsere Stärke ist eine integrale interdisziplinäre Therapie, in
der wir psychotherapeutische Elemente mit kreativtherapeutischen
und körperbezogene Behandlungsmethoden verbinden. Einen weiteren Pfeiler bildet auch die Pharmakotherapie. Wichtig ist die Balance der verschiedenen Elemente.
Und dort wo Sie die Pharmakotherapie brauchen, dort haben Sie
die richtigen Medikamente zur Verfügung, oder gibt es da Lü
cken?
Th. Meyer: Nein, es gibt keine Lücken.

Gibt es Pharmafirmen, die mit Ihnen zusammen Forschung betrei
ben oder Klinische Studien durchführen?
Th. Meyer: Wir betreiben eine eigene Forschungsabteilung. Die pharmakologische Forschung ist nicht unser Hauptgebiet. Wir verfügen
nicht über die nötige methodische Infrastruktur. Wir haben weder
ein eigenes Labor noch eigene bildgebende Verfahren. Unser Plus
ist eindeutig die klinische, psychotherapeutische Forschung.
Was machen Ihre Patienten den ganzen Tag? Es gibt bei Ihnen
eine Schreinerei, Gärtnerei, Sport usw. Wie wird das organisiert?
Beruht alles auf Freiwilligkeit oder ist der Besuch dieser Pro
gramme Pflicht?
Th. Meyer: Unser Therapieprogramm ist für alle Patientinnen und Patienten verbindlich. Die Forel Klinik wird von den Steuerzahlern, den
Prämienzahlern und der öffentlichen Hand finanziert. Wir haben
einen Auftrag und tragen eine grosse Verantwortung. Die Forel Klinik ist kein Ferienlager. Die Patientinnen und Patienten verfolgen ein
fixes Therapieangebot zwischen 20 und 35 Stunden pro Woche. Das
ist ein sehr dichtes, individuelles Therapieprogramm. Unser Therapieprogramm ist modular aufgebaut und den Bedürfnissen und Stärken
des Patienten und der jeweiligen Therapiephase angepasst.
Zwischen Ellikon und Islikon, dem Nachbardorf, gibt es eine kleine
Brücke. Man hat mir im Dorf erzählt, diese habe den Übernahmen
«Seufzerbrücke», weil Ihre Patienten bis zu dieser Brücke und
nicht weiter auswärts frei spazieren gehen dürfen?
Th. Meyer: Das war möglicherweise einmal so. Heute stimmt das
nicht mehr. Während den Therapiezeiten halten sich die Patientinnen und Patienten auf dem Areal auf. In der Regel ist um 17:15
Uhr Therapieschluss, anschliessend essen die Patientinnen und Patienten zu Abend. Danach besteht freier, unbeschränkter Ausgang.
Wer nach Zürich fahren will, kann nach Zürich fahren. Um 21:30
müssen alle Patientinnen und Patienten wieder zurück sein.
Erstaunlich! Da kann ja jedermann gleich in das nächste Restau
rant gehen und dem Alkhohol zusprechen?
Th. Meyer: Ja, das könnte er. Daran erkennen Sie auch den Paradigmawechsel, der stattgefunden hat. Im früheren Konzept gab es einen
umschriebenen Ausgangsrayon und ein sehr restriktives Ausgangsregime mit der Idee, Rückfälle zu verhindern. Heute leben wir nach
einem anderen Konzept. Ich nenne es ein «Konzept nahe am Rückfall». Die Patienten werden stets mit ihrer Gefährdung konfrontiert.
Die Erfahrungen bringen sie in die Therapie ein und thematisieren
sie. Es geht nicht darum, während des stationären Aufenthalts eine
idyllische Insel zu bauen, auf der der Patient permanent beobachtet, gut aufgehoben und auch bestens bekocht wird und ein Gefühl
von illusorischer Stabilität entwickelt. Bei Austritt käme er in den
Regen und die Absturzgefahr wäre enorm hoch.
Das müssen Sie dann aber schon scharf unter Kontrolle halten?
Ich meine es darf doch nicht sein, dass sich abends nach dem
Nachtessen dann eine ganze Gruppe Richtung Zürich bewegt?

Hofeingang der Forel Klinik

6

Th. Meyer: Nein, das ist erstaunlicherweise nicht der Fall. Ein grosser
Teil der Patientinnen und Patienten bleibt auf dem Areal. Es gibt
aber auch solche, die ins Restaurant im Dorf gehen, um dort auszuprobieren, was sie in der Therapie gelernt haben. Beim Ausprobieren ist es wie immer im Leben: Manchmal gelingt es und manchmal
gelingt es nicht. Aber wir sind definitiv von der Dämonisierung des
Rückfalls weggekommen.
SWISS MED 31 (2009) Nr. 1
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Wir sollten noch kurz über die Organisationen sprechen, die in un
serem Land auf Ihrem Fachgebiet tätig sind. Da käme dann auch
die Positionierung der Forel Klinik zur Sprache.
Th. Meyer: Das ist eine gute Frage. Wir haben auf der einen Seite die
Spitäler, auf der anderen die Psychiatrischen Kliniken. Es gehören
aber auch die Alkoholberatungsstellen und die Fachkliniken, wie
beispielsweise die Forel Klinik, dazu. Diese Fachkliniken sind für
die spezialisierte Behandlung von Alkoholpatienten eingerichtet.
In der deutschsprachigen Schweiz existieren insgesamt rund 300
fachklinische Behandlungsplätze. Das ist erstaunlich wenig, wenn
man bedenkt, dass in der Schweiz ungefähr 300 000 alkoholabhängige Menschen leben. Jedoch benötigen nicht alle Alkoholpatientinnen und -patienten eine spezialisierte Behandlung. Diese
300 Behandlungsplätze sind in der deutschsprachigen Schweiz
auf acht Institutionen verteilt. Die Forel Klinik ist mit Abstand die
grösste Klinik dieser Art. Die Fachkliniken öffnen sich zum aussenstationären Bereich. Wir sind zum Beispiel mit der Planung einer
Tagesklinik beschäftigt, mit dem Ziel, ein gestuftes Angebot zur
Verfügung zu stellen. Patientinnen und Patienten werden stationär in Ellikon an der Thur behandelt, sobald eine gewisse Stabilisierung erreicht ist, werden sie in der künftigen Tagesklinik oder
im Ambulatorium in Zürich weiterbehandelt. Das bringt neben
zahlreichen anderen Vorteilen für die Patienten auch eine markante Kostenersparnis. Wir werden die Aussenstation Turbenthal
aufheben und in den Standort Ellikon an der Thur integrieren.
Wie sehen die nächsten zwei, drei Jahre aus?
Th. Meyer: Wir werden in den nächsten Jahren mit der erwähnten
Umstrukturierung beschäftigt sein. Bereits die Integration der Angebote von Turbenthal nach Ellikon ist ein umfangreiches Unternehmen. Das Ambulatorium in Zürich wird seit der kurz zurück liegenden Eröffnung überrannt und muss wahrscheinlich ausgebaut
werden. Wie bereits erwähnt, werden wir ab 2010 die Tagesklinik
Zürich aufbauen, was ebenfalls ein komplexes und aufwändiges
Projekt darstellt.

Patientenhäuser auf dem Areal der Forel Klinik

Die letzte Frage wollen wir der Gesundheitsdirektion Zürich wid
men. Sind Sie rundum zufrieden mit Ihrer vorgesetzten Stelle?
Th. Meyer: Die letzten Jahre haben gezeigt, dass ein konstruktiver
Dialog zwischen uns, der ausführenden Klinik, und der Gesundheitsdirektion als übergeordneter Instanz, möglich ist. Das waren
teilweise aufreibende, aber konstruktive Gespräche, die es ermöglichen, in Zukunft Versorgungsstrukturen zu entwickeln, die meines
Erachtens patientengerecht, effizient und aus der Sicht der Steuerund Prämienzahler kostengünstig sind.
Herr Dr. Meyer, ich danke Ihnen für dieses ausführliche und in
formative Gespräch. lch werde jetzt gerne noch, wie mit Ihnen
abgesprochen, einige Kurzinterviews mit vier Ihrer leitenden
Mitarbeitenden aufzeichnen. Herzlichen Dank nochmals für den
freundlichen Empfang hier in der Forel Klinik in Ellikon an der
◆
Thur.

Verwaltung und Personelles
Gespräch mit Frau Paola Giuliani, Stv. Direktorin, Leiterin Verwaltung und Personelles
Frau Giuliani, Herr Dr. Thomas Meyer ist hier im Hause Direktor
und Chefarzt. Verwaltung und Personelles lastet damit ganz auf
Ihren Schultern, der stellvertretenden Direktorin. Wieviele Mit
arbeitende betreuen Sie?
P. Giuliani: Die Forel Klinik beschäftigt rund 100 Angestellte. Viele
davon sind Teilzeitarbeitende. Etwa 30% Beschäftigte arbeiten
100%. Aber betreut werden sie ja nicht ausschliesslich durch mich,
sondern durch alle leitenden Mitarbeitenden.
Haben Sie Probleme bei der Rekrutierung von geeigneten Mit
arbeitenden?
P. Giuliani: Es gibt gewisse Berufsgruppen, bei denen wir sehr grosse
Probleme haben. Dies betrifft vor allem den ärztlichen Bereich. Wenn
wir beispielsweise einen Psychiater suchen, müssen wir unsere Suche
SWISS MED 31 (2009) Nr. 1
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in der Regel in den süddeutschen Raum ausweiten. Mit unserem
Standort Ellikon an der Thur haben wir den Vorteil, dass wir uns in
der Nähe des süddeutschen Raums befinden. Wir beschäftigen jetzt
schon mehrere Mitarbeitende aus dem Bodenseegebiet. Aber mit
dem Problem Psychiater stehen wir nicht allein da. Das Rekrutieren
geeigneter Psychiater ist ein allgemeines Problem. Das hat etwas mit
der Berufsgruppe der Psychiater zu tun. In unserem Fall kommt dann
erschwerend noch die Suchtthematik dazu.
Sie betreuen die Angestellten im Bereich der Verwaltung. Mit den
Patientinnen und Patienten haben Sie demnach nichts zu tun?
P. Giuliani: Richtig. Mit den Patientinnen und Patienten beschäftige
ich mich insofern nicht, dass wir von der Verwaltungsseite keinen
therapeutischen Auftrag haben, ansonsten gibt es natürlich viele
betriebliche – nicht therapeutische – Aspekte, bei denen wir uns
sehr wohl mit den Patienten beschäftigen.
Bei der Vielschichtigkeit der verschiedenen Aktivitäten Ihrer Klinik
dürfte Sie das Management des Personalbereichs ganz tüchtig
fordern.
P. Giuliani: Sicher. Aber das macht ja meine Aufgabe so spannend.
Ich bin zuständig für das Personal und als stellvertretende Direktorin
für die Rekrutierung, für das gesamte Personalmanagement. Meine
Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Haltung und das Menschenbild, die in unserem Leitbild und Therapiekonzept festgehalten sind,
sich auch im Umgang mit unserem Personal spiegeln. Dazu gehören der Umgang mit Reglementierungen, Zeugnissen, Beurteilungen, Stellenbeschreibungen, Einstufung, der Umfang und die Form
von Informationen.. Die Kommunikation ist eine der wichtigsten
Managementaufgaben. In den vergangenen Jahren war das besonders wichtig, weil es darum ging, die neue Strategie auch an das
Personal zu vermitteln. Die neue Strategie, die Veränderungen, die
doch für einige sehr einschneidend sind, mussten so kommuniziert
und vermittelt werden, dass wir die Leute nicht demotivieren, nicht
verunsichern, sondern dass sie motiviert bleiben und dass sie zusammen mit uns diesen erfolgreichen Betrieb weiter entwickeln.
Das ist das Spannende an der Personalarbeit.
Die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden gehören wohl
auch in Ihr Ressort?
P. Giuliani: Das fällt insofern in meinen Aufgabenbereich, als ich ja auch
die finanzielle Verantwortung trage und die Gelder zusammen mit
dem Vorstand unseres Trägervereins absprechen muss. Wir haben
eine recht grosszügige Handhabung was die Weiterbildung und die
Weiterbildungsunterstützung für unsere Mitarbeitenden anbelangt.
Wir unterstützen Mitarbeitende, die sich weiterentwickeln wollen
gerne, unter anderem, indem wir Arbeitszeit zur Verfügung stellen.
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Das wiederum macht Ihre Arbeitsplätze attraktiv.
P. Giuliani: Das trifft zu. Unsere Arbeitsplätze sind attraktiv.
Haben Sie derzeit offene Stellen?
P. Giuliani: Nein. Alle Stellen sind besetzt, wohl auch deshalb, weil
wir, wie eben festgestellt, ein sehr attraktiver Arbeitgeber sind. Das
sieht man übrigens auch an der geringen Fluktuation beim Personalbestand. Wir haben im therapeutischen Bereich, aber auch im
administrativen und hauswirtschaftlichen Bereich sehr viele langjährige Mitarbeitende. Das hat sicher nicht nur mit den monetären
Anreizen zu tun. Ich denke, es geht da auch um die Arbeitsphilosophie, die Kultur, die wir hier in der Forel Klinik leben.
Das kann ich Ihnen bestätigen. Ich war absichtlich ¾ Stunden zu
früh hier vor Ort und bin dann durch diese Gegend spaziert. In
einer ländlichen Umgebung nehmen sich die verschiedenen Ge
bäude Ihrer Klinik wie ein Feriendorf aus. Keine Rede von Spital!
P. Giuliani: Das war nicht etwa bauliche Absicht. Das hat sich durch
die gelebte Kultur, die man ja im Therapiekonzept wieder erkennt,
so ergeben. Den landwirtschaftlichen Betrieb gab es schon von Anfang an. Dann sind die verschiedenen Gebäude in verschiedenen
Jahrzehnten dazugekommen. Aber ich denke, es wiederspiegelt
das Therapiekonzept und die Haltung, die im Therapiekonzept verankert ist. Wir wollen nicht, dass unsere Klinik als Spital wahrgenommen wird. Es soll ein Ort sein, wo sich Patienten während einer
an sich recht langen Zeit von jeweils mehreren Monaten mit ihrer
Geschichte, ihrer Sucht auseinandersetzen. Es ist auch insofern richtig, dass wir nicht wie ein Spital wirken sollen, weil der Aufenthalt
hier ja immer wieder einen ganz starken Bezug zur Realität haben
muss. Natürlich sind die Leute hier in einem geschützten, therapeutischen Umfeld, aber sie haben keine Pflege, sie sind selbständig,
sie sind weitgehend autonom. Sie müssen auch dafür besorgt sein,
dass sie ihre Freizeit selbständig gestalten. Wir müssen nur die Infrastruktur zur Verfügung stellen.
Wie steht es mit dem Kontakt zu den Medien? Gehört das auch
zu Ihrem Aufgabenbereich?
P. Giuliani: Die Forel Klinik beschäftigt eine Projektkoordinatorin, zu
deren Aufgabenbereich auch die Medienarbeit gehört. Wir sind
daran interessiert, nach aussen zu kommunizieren, wenn wir etwa
neue Angebote haben, wenn wir im Konzept etwas anpassen, oder
wenn wir beispielsweise die Ärzte über Neuerungen informieren
möchten. Dazu kommt, dass der Alkoholismus ein Thema ist, das
nach wie vor tabuisiert wird. Es ist uns ein grosses Anliegen, die Bedeutung dieser Thematik immer wieder unter die Leute zu bringen.
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Forschung und Psychodiagnostik
Gespräch mit Dr. phil. Peter Eggli, Leiter Forschung und Psychodiagnostik
Herr Eggli, bitte geben Sie unserer Leserschaft zunächst einen
kurzgefassten Überblick über Ihren Aufgabenbereich.
P. Eggli: In der Forschung und Psychodiagnostik befassen wir uns
mit zwei Aufgabenbereichen: Der Forschungsauftrag umfasst
klinikinterne sowie klinikübergreifende Untersuchungen und Evaluationen im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen. Klinikintern
befassen wir uns vorwiegend mit evaluativen Fragestellungen, so
z. B. Zufriedenheitsbefragungen, Begleitevaluationen von therapeutischen Angeboten, sowie systematischen Verlaufsuntersuchungen während und nach der Behandlung. Im Rahmen der Forschungskooperation atf Schweiz (Alkoholismus Therapieforschung
Schweiz) mit der Klinik Südhang in Kirchlindach bei Bern betreiben
wir zudem klinikübergreifende Forschung zu allgemeinen Fragestellungen im Suchtbereich. Die Psychodiagnostik dient der differenzierten Erhebung von Art, Ausmass und Verlauf der Haupt- und
Begleiterkrankungen unserer Patientinnen und Patienten mittels
psychodiagnostischen Verfahren.
Sind Sie auch in die Grundlagenforschung oder die Forschung in
Zusammenarbeit mit der Universität Zürich involviert?
P. Eggli: Grundlagenforschung betreiben wir keine. Aber wir haben
derzeit zwei Projekte, bei welchen wir mit der Universität Zürich zusammen arbeiten: Die eine Studie befasst sich mit der Belastungssituation der Angehörigen unserer Patientinnen und Patienten und
die andere mit den persönlichen Stärken von alkoholabhängigen
Menschen.
Fliessen die von Ihnen erzielten Ergebnisse direkt in die verschie
denen Therapien in Ihrer Klinik ein? Oder ist es umgekehrt? Be
kommen Sie Fragestellungen aus den verschiedenen Therapiebe
reichen die Sie dann abklären?
P. Eggli: Beides trifft zu. Es gibt Fragestellungen, welche sich aus der
therapeutischen Arbeit hier in der Klinik ergeben. Da versuchen wir
natürlich auch die Untersuchungsergebnisse dann möglichst direkt
in den therapeutischen Alltag einfliessen zu lassen. Wir fragen uns
natürlich auch: Funktionieren unsere Behandlungen entsprechend
unserer Vorstellungen? Wo müssen wir unser Therapieprogramm
anpassen? Es kann sich aber auch um mehr übergeordnete Fragestellungen handeln, so z. B. wenn es darum geht, Trends bezüglich der
Zusammensetzung und Bedürfnisse unserer Klienten abzuschätzen.

Wenn von Forschung gesprochen wird, stellt man sich sofort ein
Labor vor. Aber ich habe hier auf dem Gelände der Forel Klinik
kein Laborgebäude entdeckt.
P. Eggli: Wie gesagt, betreiben wir hier keine biologische Grundlagenforschung sondern bedienen uns vorwiegend der Methoden
der klinischen sowie der Sozial- und Evaluationsforschung. Wir sind
vorwiegend an den psychosozialen Bedingungs- und Begleitfaktoren von Abhängigkeitserkrankungen interessiert. Welche persönlichen und sozialen Merkmale tragen zur Bewältigung der Abhängigkeitserkrankung bei und wie können diese durch eine Behandlung
günstig beeinflusst werden.
Das Wort Diagnostik in ihrer Funktionsbezeichnung deutet in die
Richtung, dass ein Neuankömmling zuerst bei Ihnen vorbeikom
men muss und eine Diagnose gestellt bekommt?
P. Eggli: Wer zu uns kommt hat ja meist die Hauptdiagnose «Alkoholabhängigkeit». Häufig liegen jedoch noch weitere psychiatrische Zusatz- oder Begleiterkrankungen vor. Diese differenziert zu
erfassen, das ist eine Aufgabe der Psychodiagnostik. Ein weiterer,
sehr wichtiger Bereich ist es auch, festzustellen, in wie weit die kognitive Leistungsfähigkeit durch den langjährigen Alkoholkonsum
beeinträchtigt ist. Die kognitive Leistungsfähigkeit bestimmt ja in
erheblichem Masse die Therapiefähigkeit, das Therapieverhalten,
sowie auch die Möglichkeiten für eine spätere Wiedereingliederung in das Alltags- und vor allem Berufsleben. Wir führen deshalb mit den meisten Patientinnen und Patienten eine umfassende
neuropsychologische Untersuchung durch, bei der wir die kognitive
Leistungsfähigkeit abklären.
Wie gross ist Ihr Staff?
P. Eggli: In der Psychodiagnostik ist eine Mitarbeiterin beschäftigt. In
der Forschung sind wir zwei ständige Mitarbeiter.
Ich nehme an, Sie legen jährlich einen Forschungsbericht vor?
P. Eggli: Der Jahresbericht der Forel Klinik informiert jeweils über unsere Forschungsaktivitäten. Für die interne Forschung gibt es meist
interne Berichte, welche häufig auch auf unserer Home-Page zu
finden sind (www.forel-klinik.ch). Die Ergebnisse der klinikübergreifenden Forschungsaktivitäten publizieren wir in Fachzeitschriften oder an Fachkonferenzen, so z. B. an der jährlich stattfindenden
atf-Tagung (www.atf-schweiz.ch).
Gibt es etwas in Ihrem Arbeitsbereich, das Sie gerne anders oder
verbessert hätten?
P. Eggli: Abgesehen davon, dass wir für die zahlreichen interessanten Fragestellungen natürlich gerne mehr Zeit und die nötigen Ressourcen hätten, ist es mir vor allem ein Anliegen, dass Forschung
und Praxis näher zusammenrücken.
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Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHS) – auch genannt «Zappelphilipp»
Gespräch mit Dr. med. Herbert Leherr, Oberarzt
Herr Leherr, wir befinden uns beim medizinischen Dienst der Forel
Klinik, wo Sie als einer der Oberärzte tätig sind. Ihr Spezialgebiet
ist ADHS. Worum geht es da?
H. Leherr: ADHS ist eine Erkrankung, bei der man bis vor einigen Jahren davon ausging, dass vor allem Kinder und Jugendliche davon
betroffen sind. Die sogenannten Zappelphilippe, die Lehrer und Eltern beanspruchen, weil sie hin und her springen, tausend Sachen
im Kopf haben, nicht gehorchen, schlecht schlafen und häufig auch
Lernstörungen haben. Wir haben in der Psychiatrie und der Psychotherapie gelernt, besonders in den letzten Jahren, dass die Erkrankung bei vielen Kindern nicht mit dem Ende der Pubertät ausheilt,
sondern auch im Erwachsenenalter noch weiter besteht und, speziell im Bereich der Suchtmedizin, dass viele unserer Patienten nicht
nur eine Alkoholproblematik haben, sondern auch dieses ADHS,
dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom im Erwachsenenalter.
Diese Leute neigen dann dazu, sich selbst mit Alkohol zu therapieren.
Durch diesen Alkoholkonsum oder durch den Konsum von Cannabis
werden sie dann ruhiger, konzentrierter. Das hilft ihnen am Anfang.
Im Laufe der Zeit entwickelt sich dann aber Alkohol zum Parallelproblem. Die Leute haben dann ADHS und ein Alkoholproblem.
Wie therapieren Sie diese Patienten?
H. Leherr: Als Erstes geht es darum, sich der Diagnose sicher zu sein.
Es ist immer wieder in Fachzeitschriften nachlesbar, dass ADHS eine
sogenannte Modediagnose sei. Meine Erfahrung spricht dagegen.
Ich bin seit vielen Jahren in der Suchtmedizin tätig und entdecke
wirklich jede Woche ein bis zwei Patienten, bei denen sich aus ihrer
Geschichte klar ableiten lässt, dass sie ADHS haben. Sie laufen durch
die Welt mit einem Gefühl des Defizits, des Versagens und da ist
es unsere Aufgabe, zu diagnostizieren und mit ihnen eine Idee zu
entwickeln, wie man dieses ADHS besser in den Griff bekommen
kann, statt mit Alkohol- oder Cannabiskonsum. Manchmal werden
Medikamente eingesetzt. Ritalin ist eines der wichtigsten davon.
Wir merken, dass bei den Patienten, für die wir eine gute Diagnose
gestellt haben, die wir medikamentös gut eingestellt haben, viel
weniger rückfällig werden als andere Patienten mit einer Abhängigkeitserkrankung. Das heisst, wenn diesen Patienten geholfen wird
bei ihrer ADHS-Erkrankung, dann haben sie das Kapitel Sucht für
sich häufig abgeschlossen. Sie lernen andere Methoden, ihre innere

Unruhe, ihre Angespanntheit, ihre emotionale Unausgeglichenheit,
besser in den Griff zu bekommen.
Sie greifen ADHS demnach in erster Linie medikamentös an und
erst in zweiter Linie die Alkoholabhängigkeit?
H. Leherr: Ganz genau. Wir würden, wenn wir das Augenmerk nur auf
den Alkohol richten würden, dem Patienten nicht gerecht werden.
Wir müssen diesen Leuten ein Modell in die Hand geben, das ihnen
erklärt, warum sie innerlich so unruhig sind, warum sie so angetrieben sind, wann sie das positiv einsetzen können und wo es schwierig wird für sie. Das ist unsere Aufgabe und dann, in zweiter Linie,
können wir das Thema Sucht bearbeiten. Die Behandlung mit Ritalin
ist wichtig, also mit Medikamenten. Aber das zweite ist, dass wir
wie eine Art Trainer, mit diesen Menschen zusammen lernen, wie sie
ihr Leben in den Griff bekommen, obwohl sie innerlich unruhig und
impulsiv sind. Die Frage ist, wie sie es anstellen müssen, nicht überlall
anzuecken und nicht überall Ärger zu bekommen, nicht immer Alkohol trinken zu müssen, um abschalten zu können.
Werden Ihre ADHS-Patienten auch hauptsächtlich dann in die
Forel Klinik überwiesen, wenn die Hausärzte nicht mehr weiter
wissen wie sie ihre Patienten zufriedenstellend behandeln sollen?
H. Leherr: Bei den Patienten, die zu uns in die Klinik geschickt werden, ist es in den meisten Fällen so, dass sie vorher schon in hausärztlicher Behandlung oder bei einer Beratungsstelle waren und in
ihrer Suchtentwicklung an den Punkt kommen, wo die Leute draus
sen sagen, das können wir ambulant nicht mehr behandeln, das
haben wir nicht mehr weiter im Griff und den Patienten empfehlen,
zu einem Abklärungsgespräch in die Klinik zu kommen und bei uns
eine stationäre Therapie zu machen.
Wie lange benötigen Sie, bis so ein Zappelphilipp kerngesund wie
der nach Hause entlassen werden kann?
H. Leherr: Er muss lernen, dass er mit einer Art von Einschränkung
weiter leben muss. Kerngesund, dass überhaupt keine Symptome
mehr da sind, das erreichen wir selten. Das wollen häufig die Patienten aber auch nicht. Sie sind ein Stück weit gewohnt, dass man sie
kennt als unternehmungslustig, als jemand, der in der Gesellschaft so
ein bisschen den Ton angibt, so ein bisschen schlitzohrig ist. Es sind
oft liebenswerte Schlitzohren, diese ADHS-ler. Deren Tragik besteht
darin, dass sie eben manchmal zu häufig im Leben scheitern, viel
erkämpfen müssen, was andere geschenkt bekommen, und darum
sehen wir sie im Suchtbereich auch häufig. Es geht im Endeffekt nicht
um eine Heilung, sondern um eine deutliche Reduktion der Symptome und einer besseren Alternative zu Alkohol oder Cannabis.
Aber es gibt doch einen eindeutigen Unterschied zwischen Er
wachsenen und ältereren Personen und den Jugendlichen?
H. Leherr: Das kann ich zum Teil bestätigen. Bei Jugendlichen ist die
Dynamik noch eine andere. Da ist es sehr häufig wirklich ein Probierkonsum, der über mehrere Wochen oder Monate verläuft. Bei
den Patienten, die über 30 sind, schauen die meisten schon auf
eine Suchtgeschichte von zehn Jahren zurück. Ihr Leben ist geprägt
davon. Bei Jugendlichen ist es sehr häufig ein vorübergehendes
Phänomen.
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A lkohol-, M edik amenten Wie viele ADHS-Patienten behandeln Sie in der Klinik?
H. Leherr: Von 100 Patienten schätze ich, dass etwa 15% ADHS-Fälle
sind. Nach meiner Erfahrung sind es zwischen 15 und 20%, bei
denen es sich lohnt, eine ADHS-Abklärung zu machen.
Wir haben ja im Sinn, diese SWISS MED-Ausgabe 1/2009 Allge
meinmedizinern, Hausärzten und Psychiatern zur Verfügung zu
stellen. Möchten Sie diesen Kolleginnen und Kollegen vielleicht
einen Tipp geben?
H. Leherr: Im Zweifelsfall wäre der Patient früher anzusprechen,
direkt und offen. Direkt auf die Suchtproblematik, aber auch auf
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einen allflälligen Verdacht auf ADHS. Das Problem sollte wirklich
benannt werden, mit aller ärztlichen Autorität. Der Arzt sollte den
Leuten sagen, dass sie ein Problem haben, das ich, der Hausarzt,
mit ihnen allein nicht bewältigen kann. Es wäre wichtig, dass der
Hausarzt empfiehlt, dass weitere Abklärungen gemacht werden
sollten. Zu häufig sagen mir Patienten, dass der Hausarzt immer
wieder einmal erwähnt hat, die Leberwerte seien zu hoch, er sei
halt nervös. Ich glaube, bei aller Änderung des Arztbildes in den
letzen Jahren, sprechen die Patienten immer noch gut auf ein direktes und ehrliches Wort an. Dass man als Arzt den Patienten direkt sagt, man habe den Eindruck, dass er ein Problem habe, seine
Leberwerte nicht in Ordnung seien und offenbar ein psychisches
Problem vorliege. Er sei immer so zappelig und unruhig und vergesse seine Termine. Der behandelnde Arzt sollte ehrlich, offen und
konsequent mit seinen Patienten sprechen.

Ambulatorium in der Stadt Zürich
Gespräch mit Dr. med. Martin Schmitz, Oberarzt
Herr Schmitz, die Forel Klinik hat sich für ihr Ambulatorium einen
historisch bedeutsamen Ort in der City von Zürich ausgewählt, am
Zwingliplatz 1, im Schatten des Grossmünsters und in Blickweite
von St. Peter. Seit wann ist dieses Ambulatorium in Betrieb?
M. Schmitz: Seit Anfang Juni 2009.
Welches war die Grundidee, um hier einen Aussenposten der
Forel Klinik zu errichten?
M. Schmitz: Es waren zwei Grundideen, zum Einen wollen wir ein integriertes Behandlungssystem anbieten und zum Anderen endlich
ein längst fälliges, ambulantes suchtmedizinisches Angebot für Patientinnen und Patienten mit Alkohol- und Medikamentenproblemen anbieten. Unter einem integrierten System versteht man, dass
Patientinnen und Patienten nicht nur stationär behandelt werden
können, sondern ihnen auch ein ambulantes Behandlungsangebot
gemacht wird. Geplant ist dafür auch noch ein teilstationäres Angebot, mit einer Tagesklinik, die sich auch im Aufbau befindet und
die in Zürich demnächst eröffnet werden soll. Wir möchten den

Patientinnen und Patienten ein umfassendes Behandlungsangebot
geben. Alkoholabhängigkeit ist nicht eine Krankheit, die immer nur
stationär behandelt werden muss, sondern es gibt durchaus auch
Situationen, bei denen sich eine ambulante Behandlung anbietet.
Den Patientinnen und Patienten dann etwas bieten zu können, das
war eine der Überlegungen gewesen für die Schaffung des Ambulatoriums. Man könnte jetzt argumentieren, dass es im Raum Zürich
im Bereich Alkoholabhängigkeit bereits andere Behandlungsanbieter gab und gibt, das sind aber eher Beratungsstellen, Fachstellen
für Alkoholprobleme. Wir hier im Ambulatorium, die wir dem klinischen Setting entstammen, sind mehr für die ärztlichen, psychiatrischen Belange ausgerichtet und wollen dafür auch speziell etwas
anbieten. Und um wieder auf das Modell der integrierten Suchtbehandlung zurück zu kommen, sind für die Patientinnen und Patienten, mit dem neuen Ambulatorium der Forel Klinik verschiedene
Behandlungsformen möglich, ohne dass ein Wechsel im Bereich
der Institution notwendig ist. Das verbessert eindeutig die Behandlungskontinuität und damit auch die Behandlungserfolge.
Aber ich nehme an, es hat auch in Ellikon an der Thur die Mög
lichkeit einer ambulanten Behandlung gegeben?
M. Schmitz: Nein, nur in ganz geringem Umfang.
Wohl aus geografisch bedingten Gründen? Weite Anreise? Kein
direkter Bahnanschluss?
M. Schmitz: Das ist anzunehmen. Die Mehrzahl unserer Patientinnen
und Patienten stammt aus Zürich oder aus der näheren Umgebung.
Der Zwingliplatz 1 mitten im Niederdorf in Zürich ist sehr viel besser
erreichbar als Ellikon an der Thur.
Herr Dr. Meyer hat mir im Interview gesagt, das Ambulatorium sei
seit kurzem in Betrieb und schon «überrannt».
M. Schmitz: Ja, das kann man so sagen. Das Ambulatorium entspricht
einem echten Bedürfnis.
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Assessment Alkohol – vertiefte ambulante Abklärung
Wozu ein Assessment Alkohol
Die optimale und erfolgreiche Versorgung von
alkoholabhängigen Menschen hängt stark
davon ab, inwieweit ein vorliegendes Alkoholproblem und dessen Schweregrad erkannt sind.
Dies erst ermöglicht eine adäquate Beratung
und Behandlung der Betroffenen.
Oft bestehen bei Stellen, die mit alkoholabhängigen Menschen in
Kontakt sind, erhebliche Unsicherheiten, wenn es um Fragen der
Früherfassung und -intervention, um Diagnostik und Zuweisung
zur richtigen Behandlung geht. Zur Abklärung solcher und ähnlicher Fragen bietet die Forel Klinik als erfahrene Spezialklinik im
Bereich der Behandlung von Alkoholabhängigkeit ein ambulantes
Assessment an. Es setzt dort an, wo der Stellenwert des Alkoholproblems unklar ist oder die Therapiemotivation fraglich.
Das ambulante Assessment
Ziele
Ziel ist, mit diesem Abklärungsinstrument zuweisende Stellen
und betroffene Personen bei der Entscheidfindung über das weitere Vorgehen zu unterstützen und sinnvolle Lösungswege einer
Behandlung aufzuzeigen.
Insbesondere drei Zielsetzungen stehen dabei im Vordergrund:
•	die Förderung des Motivationsprozesses bei behandlungsbedürftigen Alkoholabhängigen
•	die Schaffung von umfassenden diagnostischen Grundlagen,
die einen angemessenen Behandlungsplan innerhalb eines
Therapiesettings ermöglichen.
•	
eine bestmögliche Zuweisung von behandlungsbedürftigen
Personen
Bedarfsgerechte Ausrichtung
Mit Fragen von Alkoholabhängigkeit sind unterschiedlichste
Stellen konfrontiert. Dazu gehören Hausärzte, Grundversorger,
kommunale Sozialbehörden und -dienste, Arbeitgeber, RAVs, IVStellen und weitere. Das Assessment der Forel Klinik berücksichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse und Fragestellungen der
zuweisenden Stellen.
Beispiele möglicher Abklärungsbedürfnisse sind:
•	Abklärung psychiatrische Doppeldiagnose
•	Geeignete Medikation (Psychopharmaka bei Doppeldiagnosen, alkoholspezifische Medikation)
•	Abklärung kognitiver Beeinträchtigung
• Stellenwert des Alkoholproblems
•	Behandlungsempfehlung, falls sich eine spezialisierte Behandlung als notwendig erweist
•	Beratung bei Indikationsstellung zum ambulanten oder stationären Entzug
• Empfehlung einer adäquaten, weiteren Behandlung (Triage)
• Beratung bei unklarer Arbeitsfähigkeit
•	Beratung im Umgang mit Arbeitnehmern mit Alkoholproblemen
Untersuchungsschwerpunkte
Das interdisziplinär aufgebaute Assessment umfasst verschiedene Untersuchungsschwerpunkte. Diese werden je nach Bedarf
und Fragestellung der zuweisenden Stelle gesamthaft oder einzeln abgeklärt. In der Regel zeigt sich beim Erstgespräch, welche
Schwerpunkte zur Beantwortung der Fragestellungen abgeklärt
werden müssen.
Das Assessment umfasst folgende Untersuchungsschwerpunkte:
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Klinische Untersuchung
Bei der klinischen Untersuchung liegt der Fokus auf der Erfassung
von Doppeldiagnosen der Psychopathologie. Aus der klinischen
Untersuchung und insbesondere aus der Anamneseerhebung ergibt sich allenfalls die Notwendigkeit weitere Abklärungen durchzuführen.
Testpsychologische Untersuchung
Vertiefende testpsychologische Abklärungen dienen der Absicherung klinisch erhobener Befunde und der differentialdiagnostischen Klärung. Hauptsächlich betrifft dies Fragen der kognitiven
Beeinträchtigungen, der Absicherung psychiatrischer Zweitdiagnosen und der Präzisierung der Alkoholismusdiagnose.
Somatische Untersuchung
Die somatische Untersuchung besteht aus dem klinischen und
dem Laborteil. Die somatische Untersuchung dient insbesondere
der Abklärung neurologischer Befunde. Dafür kommen ein Hausarzt in Wohnortnähe der betroffenen Person, ein Vertrauensarzt,
oder der Hausarzt der Forel Klinik in Frage. Grundsätzlich muss
für eine somatische Abklärung ein zweiter Termin vereinbart werden, damit vorgängig auch allenfalls vorhandene medizinische
Berichte eingeholt werden können.
Abklärung der sozialen Situation
Falls sich aus dem klinischen Gespräch Hinweise auf eine soziale Problematik ergeben, kann eine Fachperson der Forel Klinik
für eine vertiefte Abklärung des Sozialstatus zugezogen werden.
Diese stellt auch den Kontakt zu bereits eingeschalteten, wohnortnahen Sozialdiensten her.
Qualitätssicherung
Um eine möglichst hohe Verlässlichkeit der Abklärung zu erreichen, werden wenn immer möglich Drittauskünfte und frühere
Berichte eingeholt. Entsprechend ist die Unterzeichnung einer
Entbindungserklärung durch die betroffene Person erforderlich.
Diese wird beim Erstgespräch eingeholt.
Zeitlicher Rahmen
Bei einem ersten Abklärungsgespräch wird in der Regel der diagnostische Klärungsbedarf festgelegt. Meist wird ein zweiter
Termin für zusätzliche Abklärungen in den Bereichen Somatik,
Psychodiagnostik, Labor, Soziales) notwendig sein. Das Assessment wird i.d.R. innerhalb von zwei Wochen durchgeführt.
Kosten
Die Kosten werden durch die Krankenkasse übernommen. Die
Abrechnung erfolgt via Tarmed-Tarif.
Bericht
Die zuweisende Stelle erhält – innerhalb von zwei Wochen nach
dem Assessment – einen schriftlichen Bericht, welcher die im Assessmentauftrag enthaltenden Fragestellungen beantwortet und
die entsprechend gewünschten Dienstleistungen enthält. Auf
Wunsch kann das Ergebnis der Abklärung auch in Form eines gemeinsamen Gesprächs (Arzt Forel Klinik, zuweisende Stelle und
betroffene Person) erläutert werden.
Anmeldung
Anmeldung und weitere Auskünfte telefonisch unter
052 369 11 11 oder online: www.forel-klinik.ch/assessment.
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A lkohol-, M edik amenten Es ist aber nicht so, dass Ihnen hier etwa während der
Street Parade die betrunkenen Leute zugeführt werden?
M. Schmitz: Nein, wir sind keine somatische Notfallstation für intoxikierte Patientinnen und Patienten. Es geht uns mehr um eine längerfristig angelegte Behandlung der Abhängigkeit. Ich gehe davon
aus, dass bei den meisten Teilnehmern der Street Parade keine Alkoholabhängigkeit besteht. Diese Leute sind in Festlaune, haben
vielleicht etwas «über den Durst getrunken» und brauchen an und
für sich keine suchtmedizinische Behandlung, sondern die müssten
bestenfalls ausgenüchtert werden. Dafür sind die Sanitätsposten
zuständig und auch ausgerüstet.
Bilden Sie eine Art vorgelagerter Posten der Klinik in Ellikon an
der Thur? Etwa so, dass Sie hier die Vorabklärungen machen und
dann die Leute, die es nötig haben, stationär behandelt zu wer
den, nach Ellikon an der Thur schicken?
M. Schmitz: Es gibt da eine klare Aufgabenteilung. Wir führen unter
anderem eine erste Abklärung durch. Wenn die Indikation gegeben ist, dann gehen die Patientinnen und Patienten, wenn sie das
möchten, in eine stationäre Behandlung. Die wird in Ellikon an
der Thur angeboten. Wir bieten darüber hinaus aber auch mehr
an als eine reine Vorabklärung, ob eine stationäre Behandlung
bei Patientinnen und Patienten indiziert ist. Z. B. bieten wir ein
so genanntes «Assessment Alkohol» an, wo wir eine vertiefte
Abklärung bezüglich Alkoholkonsum und ev. Probleme durchführen. Wenn zum Beispiel ein Arbeitgeber den Verdacht hat, dass
bei einem Mitarbeiter diesbezüglich Probleme bestehen, kann
der Arbeitgeber den Mitarbeiter zu uns ins Ambulatorium für ein
Assessment schicken. Mittels einer breit abgestützten Abklärung
und Untersuchung erstellen wir dann eine fachliche Beurteilung
und können dem Arbeitgeber melden ob ev. vorhandene Probleme schon als Krankheit bezeichnet werden können, ob die
betreffende Person behandlungsbedürftig ist und wenn ja, welche Behandlung zu empfehlen ist. Nicht in jedem Fall ist eine
stationäre Behandlung angezeigt. Es gibt durchaus auch Möglichkeiten, dass man jemand ambulant behandelt, einen ambulanten Alkoholentzug, eine ambulante Psychotherapie oder eine
ambulante psychiatrische inklusive medikamentöser Behandlung
durchführt.
Und das alles können Sie hier in den Räumlichkeiten am Zwingli
platz 1 in Zürich durchführen?
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Forel Klinik für stationäre Behandlung. Bei uns sind es oft Patientinnen und Patienten, die weniger stark oder weniger lang alkoholabhängig sind. Es sind zum Beispiel Patientinnen und Patienten
die sich grundsätzlich für eine ambulante Behandlung interessieren. Diese Patientinnen und Patienten stehen eher noch in einem
stabilen sozialen Umfeld, gehen einer geregelten Arbeit nach und
sind der Meinung, dass sie eine Behandlung benötigen, aber sie
wollen dafür nicht in eine stationäre Behandlung gehen, sondern
das Problem ambulant angehen. Da sind auch schon mal jüngere
Patientinnen und Patienten dabei. Aber sie sind nicht die Regel.
Jüngere Menschen haben oft noch nicht das Bewusstsein, dass ihr
Alkoholkonsum schädlich ist und dass man da etwas unternehmen
müsste. Es kann durchaus mal ein Jugendlicher den Weg zu uns
finden. In der Regel kommen Betroffene im Alter zwischen 30 und
70 Jahren zu uns.
Sie erwähnten, Sie seien eine ganz normale Arzt- oder Psychiatrie
praxis. Aber da werden Ihnen doch Ihre Kollegen nicht so gerne
ihre Kunden abtreten?
M. Schmitz: Doch, durchaus. Die Patientinnen und Patienten mit einer
Alkoholproblematik brauchen oft eine Motivation für eine Behandlung und vielleicht ein spezielles Handling. Des Weiteren braucht
es ein gewisses spezialisiertes Wissen, wenn man z. B. einen ambulanten Alkoholentzug durchführen oder psychotherapeutisch die
Suchtprobleme angehen will. Oftmals sprengt dies den Rahmen
einer hausärztlichen Praxis oder den einer psychiatrischen Praxis
und dann sind die Kollegen sehr froh, wenn sie die Patientinnen
und Patienten an uns weiterleiten können. Ausserdem können die
Kollegen auch davon ausgehen, dass wir die Patientinnen und Patienten nicht «abzügeln», sondern sie nach einer Behandlung bei
uns ihnen wieder zurück überweisen. Ein weiterer wichtiger Grund
ist aber auch das Ansprechen und Thematisieren der Alkoholproblematik. Wenn z. B. eine Patientin oder ein Patient erhöhte Leberwerte hat und der Hausarzt fragt, wie es denn mit dem Alkoholkonsum aussieht, schämen sich die Patientinnen und Patienten häufig
und verneinen die Problematik. Wenn der Hausarzt aber weitere
Hinweise hat, dass eine Alkoholproblematik vorliegen könnte, dann
mag vielleicht mancher Kollege denken, er wolle der Patientin oder
dem Patienten nicht ständig etwas unterstellen und in dem Sinne
vergraulen, dass er ihn auf etwas unangenehmes, negatives hinweise. In so einem Fall kann der Arzt die oder den Betroffenen zur
weiteren Abklärung ins Ambulatorium der Forel Klinik schicken. Es
ist dann an uns, eine sorgfältige Diagnostik und Abklärung durchzuführen und den Betroffenen gegebenenfalls mitzuteilen, es liege
ein Alkoholproblem vor und ihn für eine Behandlung zu motivieren.

M. Schmitz: Ja. Wir haben, wie in jeder Arztpraxis, entsprechende
Praxis- und Büroräume zur Verfügung.
Wie viel Prozent der Besucher des Ambulatoriums werden statio
näre Patienten in Ellikon an der Thur?
Wie kommen die Leute auf die Idee, sich mit Ihnen in Verbindung
zu setzen? Sie betreiben ja meines Wissens keine systematische
Werbung in der Öffentlichkeit?
M. Schmitz: Oft werden unsere Patientinnen und Patienten über den
Hausarzt darauf hingewiesen, dass es uns gibt. Aber es werden
auch Presseberichte auf unser Angebot hinweisen. Hinzu kommt
die «Mund-zu-Mund-Propaganda».
Wer kommt zu Ihnen? Sind das hauptsächlich Jugendliche oder
sind es ältere Leute?
M. Schmitz: Das ist eine bunte Mischung. In den wenigen Wochen
seit unserer Eröffnung haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir
hier im Ambulatorium eine ganz andere Klientel haben als in der
SWISS MED 31 (2009) Nr. 1



M. Schmitz: Diese Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten.
Den Patientinnen und Patienten, die sich in der Forel Klinik angemeldet haben und uns ins Ambulatorium zum Abklärungsgespräch
zugewiesen wurden, wird fast allen eine stationäre Behandlung
in der Forel Klinik in Ellikon empfohlen. Bei den Patientinnen und
Patienten, die sich für einen Erstkontakt direkt ans Ambulatorium
wenden, werden nur sehr wenige in die Forel Klinik nach Ellikon
weitergewiesen. Wenn wir hier im Ambulatorium nicht ans Telefon gehen können wird das Gespräch automatisch zur Anmeldung
der Forel Klinik nach Ellikon umgeleitet. Es ist daher schwierig, eine
Statistik zu führen, wer sich für eine Behandlung im Ambulatorium
anmeldet und schlussendlich aber von uns in die Forel Klinik weitergewiesen wird. Ich schätze, dass 30 bis 50 Prozent der Leute, die das
Ambulatorium aufsuchen, schliesslich den Weg nach Ellikon an der
Thur einschlagen.
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Wie sind Sie kapazitätsmässig ausgelastet in der kurzen Zeit, die
Sie hier aktiv sind?
M. Schmitz: Wir sind drei Personen, ein Oberarzt und zwei Psychotherapeuten. Bei den Psychotherapeuten haben wir bereits aufgestockt. Wenn die Entwicklung so weiter geht, dann werden wir
überlegen, uns auch im ärztlichen Bereich personell zu verstärken.
Wie wird dann die Zusammenarbeit mit der geplanten Tagesklinik
in Zürich gestaltet sein?
M. Schmitz: Das soll insgesamt ein ganz enger Verbund sein. Man
versucht zum Beispiel ambulant zu behandeln und wenn das
nicht funktioniert, kann man das Angebot machen, jemanden
nahtlos in die Tagesklinik zu schicken oder dann weiter noch
nach Ellikon an der Thur in den stationären Bereich. Früher war
jemand vier, fünf Monate in Ellikon an der Thur in stationärer Behandlung. Neu können wir das auf ein, zwei Monate reduzieren.
Die Patientin oder der Patient kann dann in eine teilstationäre
Behandlung in die Tagesklinik gehen und nachher zur Weiterbetreuung ins Ambulatorium. Wir werden sehr viel flexibler auf
einen veränderten Gesundheitszustand der Patientin oder des
Patienten eingehen und ein entsprechendes, passendes Angebot
offerieren können.

14

Haben Sie auch schon Ausbaupläne?
M. Schmitz: Ja. Wir stehen ja in sehr engem Kontakt mit dem Blauen
Kreuz, das Ambulatorium ist ja im Haus des Blauen Kreuzes eingemietet, welches hier am Zwingliplatz 1 selber eine Beratungsstelle
führt. Überlegungen sind im Gange, noch andere Angebote für
Menschen mit Alkoholproblemen anzubieten und zu integrieren.
Ich denke da an Angebote für Mütter und Kinder. Das Haus am
Zwingliplatz 1 könnte somit ein Zentrum für die Behandlung von
Menschen mit Alkoholproblemen werden. Das sind Überlegungen,
mit denen wir uns derzeit auseinandersetzen.

Forel Klinik
Islikonerstrasse 5
8548 Ellikon an der Thur
Telefon 052 369 11 11
Telefax 052 369 11 12
info@forel-klinik.lch
www.forel-klinik.ch

Ambulatorium Forel Klinik
Zwingliplatz 1
8001 Zürich
Telefon 044 266 90 20
Telefax 044 266 90 29
ambulatorium@forel-klinik.ch
www.forel-klinik.ch/ambulatorium

SWISS MED 31 (2009) Nr. 1

SWISS MED – SWISS DENT:
«30 Jahre im Gespräch mit der
Medizin» – Live-Interviews
der Jahre 1979 bis 2008
Felix Wüst

7_20376_MED.qxd

X
ie
Sc
XX X
XX
ife
rL
fü W
e HN
ul F

ch

es

nc

Schweizerische
Zeitschrift für
Medizin und
medizinische Technik

Schallzahnbürste
Waterpik Sensonic

Revue suisse
de médecine et de
technique médicale

Professional SR 1000 E
Mit 30 000 wippenden
Bewegungen pro Minute
zur schallaktiven
Plaque-Entfernung.

Rivista svizzera
di medicina
e tecnica medica

• hochwirksame Plaque-Entfernung
• für spürbar glatte und saubere Zähne
• reinigt schonend ohne Druck
• arbeitet mit zwei Funktionsstufen
• inklusive zwei Aufsteckbürsten und
einer Interdentalbürste

Neu
Für gesündere Zähne
ein Leben lang!

1/07

Biomed AG
8600 Dübendorf

7_21333_DE1.qxd

27.1.2009

7:35 Uhr

Tel. 044 802 16 16
Fax 044 802 16 00

biomed@biomed.ch

Seite I

er
gy
NT olo ng d
DE t
u
S lan g I
07
IS mp tsta SG 20
SWal i haf I / 12.
.
i
c G
ec ns / Ö – 1
ei GI 11.
em D 29.
n,
ie
W

sp

G
4.

Felix Wüst
Verlag Dr. Felix Wüst AG
E-Mail: felixwuest@bluewin.ch

Seite 101

hs

SWISS MED 31 (2009) Nr. 1



Daraus entstand dann die Idee, sämtliche
in SWISS MED und SWISS DENT seit der
Gründung dieser Zeitschriften erschiene
nen Interviews mit Angabe der genauen
Seitenzahlen der Druckseiten aufzulisten.
Sammelbände mit allen diesen Interviews
aufzulegen erschien aussichtslos. Das hätte
je ein Buch im Umfang von 1000 oder mehr
Seiten gegeben und wäre sicher nicht finanzierbar gewesen. Zudem gilt ja heute,
dass man nur in die Zukunft blickt. Das ist
sicher richtig. Wer aber aus diesem oder
jenem Grund einmal zurückblicken muss,
für den könnte es – wie für Herrn Professor
Rutishauser bei seiner Geschichte über die
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie
– nützlich sein, das eine oder andere Interview der Jahre 1979 bis 2008 nachzulesen.
Live-Interviews geben oft einen tieferen
Einblick in die momentane «Gefühlslage»
einer medizinischen Disziplin als dies eine
fachtechnische Abhandlung zu vermitteln
vermag.
Der Verlag stellt die beiden Verzeichnisse
sämtlicher Interviews in SWISS MED und
SWISS DENT gegen einen Unkostenbeitrag
(«Schutzgebühr») von je CHF 50.– plus
Versandkosten zur Verfügung. Mit der
Dokumentation wird auch mitgeteilt, wie
man bei der Zentralbibliothek Zürich per
E-Mail Fotokopien eines oder mehrerer
Interviews anfordern kann. Das ist möglich,
weil die Auflistungen wie erwähnt jeweils
die Seitenzahlen in den betreffenden Heften aufführen, so dass der Interessent exakt
jene Druckseiten als Fotokopien anfordern
kann die er benötigt. Die Zentralbibliothek
Zürich berechnet sehr vernünftige Preise
für diese Fotokopien: Bis zu 20 A4-Seiten pauschal 10.–; jede weitere A4-Seite
CHF –.50 (50 Rappen). Die Kopien werden
per Briefpost und mit Rechnung an den Besteller zugestellt.

16:57 Uhr

c
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In unserem Verlag erschien im Gründungsjahr 1979 – neben vier weiteren Titeln
– auch die erste Ausgabe der Zeitschrift
SWISS MED (Schweizerische Zeitschrift für
Medizin und medizinische Technik; ISSN
0251-1665). Ein Jahr danach, ab 1980,
folgte der Titel SWISS DENT (Schweizerische Zeitschrift für orale Präventiv- und
Kurativmedizin; ISSN 0251-1657). Beide
Zeitschriften erscheinen auch heute noch,
wenn auch nur noch als «Specials» und
nicht mehr als abonnierte Titel.
Seit der Gründung dieser beiden Zeitschriften sind in SWISS MED 175, in SWISS DENT
133 Live-Interviews erschienen, die ich mit
Spitzenpersönlichkeiten der Medizin und
Zahnmedizin aufgezeichnet habe. Niemand
«durfte sich melden». Ich habe ausnahmslos sämtliche Gesprächspartner selber ausgewählt. Niemand wurde je dafür honoriert. Alle haben sich ausnahmslos spontan
zu den Gesprächen bereit erklärt. Nie hatte
es eine Absage gegeben. «Bedingung» für
die Gespräche war allerdings immer, dass
sie alle unvorbereitet, eben «full live» stattzufinden hatten. Und so war es und das war
jeweils ein grossartiges Erlebnis.
Als die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie (SGK) Herrn Professor Wilhelm Rutishauser (Médecin spécialiste FMH en Cardiologie, Professeur honoraire à l’Université
de Genève), Cologny GE, beauftragte, eine
Geschichte zum Thema «60 Jahre Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie, 1948–
2008» zu verfassen, bat er mich – er selber
ehemaliger Gesprächspartner bei einigen
SWISS MED-Live-Interviews – , ihm die in
SWISS MED seit 1979 erschienenen LiveInterviews mit Kardiologen aufzulisten. Es
war mir eine Ehre und eine Freude, für ihn
im 4. Untergeschoss der Zentralbibliothek
Zürich die Interviews zum Thema Kardiologie bibliographisch zu orten. Wie er mir
dann später anlässlich der Übergabe eines
Exemplars seines Werkes bestätigt hat,
konnte er einige wertvolle Informationen für
seinen historischen Rückblick «Kardiologie»
aus SWISS MED-Interviews entnehmen.

26.1.2009

Schweizerische
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Basiskurs Mikrobiologie
SWISS DENT 1/2009
Vollständig überarbeitete und ergänzte Fassung der Publikation in SWISS PHARMA 3b/2005
Basiskurs Mikrobiologie
– Dr. Michael Rieth, Quality Operations, Merck Serono, Darmstadt (D)
Die Mikrobiologie ist die Lehre und Wissenschaft von den Mikroorganismen; diese sind meist
einzellige, mikroskopisch kleine Lebewesen wie Bakterien, Hefen und Pilze. Der hier vorgestellte
«Basiskurs Mikrobiologie» vermittelt Einblicke in die -vielfältige Welt dieser Kleinstlebewesen.
Nach einem kurzen einleitenden historischen Abriss werden mikroskopische, kulturelle und
stoffwechselphysiologische Nachweismethoden vorgestellt. Auf die Grundzüge der Bakterien
physiologie wird eingegangen. Ein Abschnitt befasst sich mit Fragen der Desinfekion, Sterilisation
und Entpyrogenisierung. Zum Schluss werden Klassifikation, Nomenklatur und epidemiologische
Begriffe erläutert und weiterführende Literatur vorgestellt. Diese Publikation erschien erstmals
1996 von Werner Hecker unter dem Titel «Einführung in die Mikrobiologie» (SWISS PHARMA
4-S/1996); sie wurde 2005 unter dem gleichen Titel fortgeführt und ergänzt (SWISS PHARMA
3b/2005). In SWISS PHARMA 3/2009 erschien die dritte Auflage, der ein kurzer historischer Abriss vorangestellt wurde und bei der weitere Ergänzungen vorgenommen und der Literaturanhang
aktualisiert wurden. Im Gegenzug wurden die umfangreichen Bakterien-Tabellen weggelassen.
Diese jüngste Fassung wurde im April 2009 identisch in einer Ausgabe bei der Zeitschrift SWISS
DENT – vor allem als Lehrmittel für die Schweizer Dentalhygienikerinnen und Dentalhygieniker –
aufgelegt und ist jetzt als Sonderdruck SWISS DENT 1/2009 lieferbar.
Inhaltsübersicht:
– Die Welt der Mikroorganismen
– Mikroskopie
– Bakterienphysiologie
– Kulturelle Nachweismethoden

– Herstellung von Reinkulturen
– Identifizierung von Mikroorganismen
– Sterilisation und Desinfektion
– Taxonomie

– Epidemiologische Begriffe
– Abkürzungen
– Zitierte Literatur
– Weiterführende Literatur
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Pharmazeutische
Mikrobiologie
Ein Querschnitt aus den letzten fünf Jahren
Beiträge in SWISS PHARMA
der Jahre 2000 bis 2005
SWISS PHARMA 4b/2006
Editorial:	Dr. Michael Rieth, Merck KGaA,
Darmstadt (D)
Dr. Gero Beckmann, Labor L&S AG,
Bad Bocklet (D)
Umfang:
396 Seiten
Preis:	CHF 198.– / EURO 130.– plus MwSt.
(Schweiz) und Versandkosten
Abschnitte in der Ausgabe:
– Einführung in die Mikrobiologie
– Mikrobiologische Qualitätskontrolle
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stärkt den Willen "Nein" zu sagen 1.
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