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In dieser Ausgabe des 'Patientenstelle 
aktuell' kommen ein Arzt und eine Pati-
entin zu Wort. Herr Doktor Werner 
Tschan äussert sich zu einem Thema, 
das trotz einiger Medienberichte immer 
noch als Tabuthema gilt: sexuelle 
Übergriffe von Medizinalpersonen im 
Rahmen von medizinischen Behand-
lungen. Herr Tschan ist Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie und  
hat langjährige Erfahrung in der Bera-
tung von Betroffenen. Die Arzt-Patient-
Beziehung ist ja primär nicht ein tech-
nischer Leistungsvertrag zwischen ei-
ner Konsumentin und einem Leistungs-
erbringer. Der Arzt ist in erster Linie ei-
ne Vertrauensperson, der man nicht 
nur den Körper, sondern  auch Teile 
seines Seelenlebens anvertraut. Es 
entsteht eine Asymmetrie der Bezie-
hung und damit eine Form von Abhän-
gigkeit, die zum Wesen der Arzt-Pati-
ent-Beziehung gehört. Diese Bezie-
hung muss in absolut verlässlicher 
Weise garantiert bleiben und die Gren-
zen müssen klar eingehalten werden. 
Sexuelle Übergriffe stellen eine schwe-
re Verletzung dieser Grenze und damit 
der Integrität der Patientin dar. Lesen 
Sie dazu den Hauptartikel dieser Aus-
gabe. Die Patientin, welche im zweiten 
Artikel zu Wort kommt, wurde Opfer ei-
nes massiven Behandlungsfehlers. Sie 
kam mit Hilfe der Patientenstelle auf 
der juristisch-sachlichen Ebene zwar 
zu ihrem Recht. Mit der finanziellen 
Entschädigung war für sie das trauma-
tische Erlebnis aber nicht abgeschlos-
sen. Frau Stäheli hat ihre Geschichte 
zuerst für sich selbst aufgeschrieben 
und dann in einem Buch veröffentlicht.  
Lesen Sie dazu ihren Beitrag auf der 
dritten Seite. Wir danken Herrn Tschan 
und Frau Stäheli für Ihre Bereitschaft, 
einen Artikel für unser 'Patientenstelle 
aktuell' zur verfassen. Möchten auch 
Sie sich zu diesen oder anderen The-
men äussern? Wir freuen uns über je-
de Zuschrift.

Christine Odermatt-Hafner

Patienten-Anlauf- und Beratungsstelle PABS
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Patienten-Anlauf- und Beratungs-
stelle PABS ist eine 24h-Hotline für 
Opfer und Angehörige bei sexuellen 
Übergriffen durch Medizinalpersonen 
im Rahmen von Gesundheitsbehand-
lungen. Die PABS ist seit Oktober 2001 
operationell im Einsatz. Im Schnitt er-
suchen ein bis zwei Personen pro Mo-
nat um eine Beratung. Die PABS hat 
keinerlei Fahndungs- oder Ahndungs-
funktion, sondern dient ausschliesslich 
der Beratung.  

061 560 15 50   PABS 24h-Hotline

Die PABS wurde nach der schmerzli-
chen Erkenntnis, dass immer wieder 
Fachleute im Gesundheitswesen ihre 
Machtposition gegenüber Patienten zu 
sexuellen Übergriffen ausnutzen, durch 
die Medizinische Gesellschaft Basel 
ins Leben gerufen. Die Konzeption er-
folgte in Zusammenarbeit mit dem Sa-
nitätsdepartement BS resp. dem Kan-
tonsarzt. Die PABS soll für Betroffene 
eine kompetente ärztliche Beratung 
anbieten. Weitere mögliche Anlaufstel-
len für Betroffene sind die kantonalen 
Opferhilfestellen, in erster Linie das 
Nottelefon, ferner die Patientenstelle, 
die Dargebotene Hand und analoge 
Hilfsangebote, aber auch die Spitalver-
waltungen, das Sanitätsdepartement 
oder jede Polizeidienststelle.

Oft wissen Betroffene von sexuellen 
Übergriffen durch Medizinalpersonen 
nicht, wohin sie sich wenden können. 
Sie befürchten, nicht ernst genommen 
zu werden, oder dass man ihren Aus-
sagen keinen Glauben schenkt. Die 
wenigsten wollen eine Anzeige erstat-
ten, oder ein Administrativ-Verfahren in 
die Wege leiten - sondern sie möchten, 
dass ihnen jemand attestiert, dass ih-
nen Unrecht getan wurde, und dass 
sich der oder die Fehlbare bei ihnen 
entschuldigt. Viele wollen auch, dass 
sich das selbe nicht wiederholt, und 
dass nicht weitere Personen zu Scha-
de kommen - was in der Regel heisst, 
dass irgendwie erziehend auf die an-
geschuldigte Fachperson eingewirkt 
werden soll.

Die primäre Aufgabe der PABS ist die 
Anhörung und Beratung von Betroffe-
nen. Vier bis sechs speziell ausgebil-
dete Fachärztinnen und -ärzte teilen 
sich in diese Aufgabe. Dieses interdis-
ziplinäre Team setzt sich aus hausärzt-
lich tätigen Ärzten (Allgemeine Medi-
zin, Innere Medizin), Frauenärzten, 
Psychiatern und Kinderärzten zusam-
men, zur Hälfte Frauen. Die PABS 
funktioniert nach einem Front-Back-Of-
fice Verfahren, d.h. ein Anruf auf die 
Hotline wird von der diensthabenden 
Person der ärztlichen Notrufzentrale 
(MNZ) an die PABS-Ärzte weitergelei-
tet. Eine Ärztin oder ein Arzt der PABS 
nimmt innert 48 Stunden mit der anru-
fenden Person Kontakt auf, und be-
spricht das weitere Vorgehen.
In akuten Krisensituationen wird der 
allgemeine medizinische Notfalldienst 
eingeschaltet.

Beispiel 1:
Eine Frau Mitte 50 wendet sich an die 
PABS. Sie berichtet, wie ihr Hausarzt 
für eine Blutdruckmessung von ihr ver-
langt hatte, dass sie sich entkleide, 
inkl. der Unterwäsche. Sie habe zwar 
protestiert, doch der Arzt habe ihr ge-
sagt, dass dies zu einer gründlichen 
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Untersuchung gehöre - sonst könne 
sie ja anderswo hingehen, wenn sie 
ihm kein Vertauen schenke. Sie will 
von der PABS-Ärztin wissen, ob sie 
korrekt behandelt wurde.

In der Beratung durch die PABS wer-
den die spezifischen Bedürfnisse der 
Betroffenen abgeklärt. Gelegentlich 
reicht es, wenn Opfer sexueller Über-
griffe ihr Anliegen  gegenüber einem 
Arzt oder einer Ärztin mitteilen können. 
Meist suchen Betroffene jedoch nach 
Wegen und Möglichkeiten, wie sie wei-
ter vorgehen können. Viele sind verun-
sichert, und getrauen sich nicht mehr, 
sich an einen Arzt zu wenden. Hier 
werden die erforderlichen Hilfestellun-
gen vermittelt, seien es medizinische 
und/oder therapeutische Behandlun-
gen, seien es eine rechtliche Beratung 
zu vermitteln oder die Einleitung admi-
nistrativer Massnahmen zu ermögli-
chen. Ziel ist, den Patienten zu befähi-
gen, selbstständig die weiteren Schritte 
einzuleiten.

Die PABS-Ärzte werden für ihre kom-
plexe Aufgabe in einem mehrtägigen 
Seminar umfassend geschult. Sie 
verfügen neben ihren spezifischen 
ärztlichen Fachwissen über Kenntnisse 
im rechtlichen, administrativ-rechtli-
chen und versicherungsrechtlichen 
Verfahrensablauf. Weiter verfügen sie 
über aktuelle Kenntnisse der Psycho-
traumatologie und der Bindungsfor-
schung, wie auch der Traumabewälti-
gung. Sie werden über forensische 
Erkenntnisse und Täterstrategien in-
struiert.  Diese Kenntnisse befähigen 
die PABS-Ärzte zu einer hochspeziali-
sierten und optimal auf die Bedürfnisse 
von Betroffenen ausgerichteten Bera-
tung.

Beispiel 2
Eine rund 50 Jahre alte Frau wird infol-
ge Muskelschmerzen vom Hausarzt zu 
einer physiotherapeutischen Behand-
lung überwiesen. Der Physiotherapeut 
lobt in der ersten Konsultation das ju-
gendliche Aussehen der Patientin, ih-
ren sportlichen Körper und ihre nette 
Art. Bei der Untersuchung der Ober-
schenkelmuskulatur prüft er mehrmals 
die Ansatzpunkte in der Leistenge-
gend, schiebt trotz Protest der Patien-
tin die Unterhose so weit zur Seite, 
dass sie entblösst daliegt, und berührt 
sie mehrmals an den Schamlippen. Die 
Frau erstarrt vor Schreck und wagt 
nichts zu tun. 
Auf Anraten ihres Hausarztes wendet 

sich die betroffene Frau an die PABS. 
Sie möchte wissen, wie sie gegen die-
se Fachperson vorgehen kann.

Wenn Betroffene weitere Schritte un-
ternehmen möchten, werden sie in der 
Regel an die kantonalen Gesundheits-
behörden verwiesen, welche die Auf-
sichtspflicht über die Medizinalperso-
nen ausüben. Alle im Gesundheits-
wesen tätigen Personen benötigen ei-
ne Berufsausübungsbewilligung, die 
basierend auf den kantonalen Gesund-
heitsgesetzen erteilt wird, und die for-
mal eine Polizeibewilligung darstellt. 
Als Bewilligungsbehörde sind die kan-
tonalen Gesundheitsbehörden entspre-
chend der jeweiligen gesetzlichen Be-
stimmungen für die Aufsicht über alle 
im Kanton in einem Gesundheitsberuf 
tätigen Personen zuständig. Die Sank-
tionen und Massnahmen bei Verlet-
zung von Berufspflichten fallen ent-
sprechend der föderalistischen Struktur 
des Gesundheitswesens völlig unter-
schiedlich aus. Der Datenaustausch 
zwischen den Aufsichtsbehörden ande-
rer Kantone ist problematisch und ver-
lässliche Informationen über die beruf-
liche Vertrauenswürdigkeit werden 
selten ausgetauscht.

Diese Ausführungen sollen die Schwie-
rigkeiten im weiteren Vorgehen skizzie-
ren - für Betroffene oft ein aussichtlo-
ser Hürdenlauf durch die Instanzen. 
Mit dem fachlichen und beratenden 
Hintergrund der PABS-Ärzte bessern 
sich die Chancen Betroffener merklich, 
dass sie in ihren Anliegen ernst ge-
nommen werden. Inzwischen haben 
die Pionierarbeiten der Medizinischen 
Gesellschaft Basel zur Bildung einer 
Task Force auf Ebene der Verbindung 
der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 
geführt. In Zusammenarbeit mit den 
Administrativ-Behörden entwickelt die 
FMH Hilfestellungen sowohl für Patien-
ten wie auch für Ärzte mit Kompetenz-
problemen. Für die Ärzte soll gesamt-
schweizerisch eine HOPLine eingerich-
tet werden (HOP = Help Our Physi-
cians), für die Patienten wird die PABS 
als Modell für die kantonalen Ärztege-
sellschaften vorgeschlagen. Die ge-
planten Massnahmen dienen der Ver-
besserung der Patientensicherheit und 
sind als Qualitätssicherung der ärztli-
chen Tätigkeit zu verstehen.

Beispiel 3
Eine Hausärztin wendet sich an die 
PABS.  Eine ihrer Patientinnen hat ihr 
unter Tränen berichtet, dass sie durch 

einen Arzt während einer Konsultation 
regelrecht vergewaltigt wurde. Die Pa-
tientin habe Angst vor diesem Arzt, 
dass er ihr etwas antun würde, wenn 
sie eine Anzeige erstatten würde. Was 
solle sie tun?

Dass nicht bloss Frauen Opfer von se-
xuellen Übergriffen durch Medizinal-
personen werden zeigte ein Fall, der 
kürzlich in den Medien (siehe 20minu-
ten vom 10.12.2004) dargestellt wurde. 
Ein Pfleger hatte einem Patienten in 
der Aufwachphase nach einer Opera-
tion einen <Blowjob> verpasst, zu 
deutsch: oral vergewaltigt. Ein Straftat-
bestand, der sich übrigens nicht im 
Schweizer Strafrecht findet. 

Bei rund drei Viertel aller Opfer handelt 
es sich um Frauen, rund drei Viertel 
der Täter sind Männer. Über die ge-
naue Häufigkeit von PSM (Professional 
Sexual Misconduct) liegen hierzulande 
keine Zahlen vor. Als Vergleich sei des-
halb auf Umfrageergebnisse aus Kana-
da verwiesen, wo im Bundesstaat On-
tario 1999 im Rahmen des <Health 
Monitor>, einer nationalen Gesund-
heitsbefragung, verlässliche Daten er-
hoben wurde. 110'000 Personen (bei 
11 Mio. Einwohnern) haben angege-
ben, dass sie im zurückliegenden Zeit-
raum von 5 Jahren direkte sexuelle 
Übergriffe durch Fachleute erlebt ha-
ben. Weitere 2% der Bevölkerung ga-
ben an, <sexually inappropriate re-
marks or behaviors> erlebt zu haben. 
Das heisst für die Schweiz, dass mit ei-
ner jährlichen Grössenordnung von 
14'000 Fällen von PSM zu rechnen ist. 

Bei 461'000 Mitarbeitern im Schweize-
rischen Gesundheitswesen (2004, Sta-
tistisches Jahrbuch der Schweiz) 
würde dies bedeuten, dass rund 3% ih-
re fachlichen Aufgaben verletzen. Die 
ökonomischen Konsequenzen sind be-
achtlich: die Behandlung der gesund-
heitlichen Folgen der Betroffenen wird 
auf jährlich Fr. 150 Mio. geschätzt. Da-
mit ergibt sich eine klarer Kosten-Nut-
zen Effekt zu Gunsten von präventiven 
Massnahmen. Die bisherige blauäugi-
ge Haltung gegenüber der Thematik 
lässt sich durch nichts entschuldigen. 
Es wird von den Entscheidungsträgern 
in Kauf genommen, dass zu den vielen 
Betroffenen laufend weitere Opfer hin-
zu kommen. Ohne wirkungsvolle auf-
sichtsrechtliche Massnahmen ver-
kommt die PABS zu einer Alibiübung. 
Die Medizinische Gesellschaft Basel 
hat diese Problematik erkannt, ebenso 
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"So wie die Sache aussieht, kommt nur eine totale Operation in Frage!"

 

Die verhäng-
nisvolle Ge-
schichte be-
gann vor acht 
Jahren mit ei-
nem erbsen-
grossen Kno-
ten in meinem 
Bauchnabe l .  
Der Hausarzt 
überwies mich 

für eine Gewebeentnahme an den Der-
matologen. Das Gewebe wurde in ei-
nem Spitallabor untersucht und der Be-
fund war, dass es sich um den Ableger 
eines Tumors handeln könnte. Es wur-
de vorgeschlagen weiter abzuklären, 
ob ein bösartiger Tumor im Magen-
Darm- oder im gynäkologischen Be-
reich vorliege. Auf andere mögliche Ur-
sachen des Knotens wurde im Bericht 
nicht eingegangen.

Ich liess mich vom Arzt überzeugen im 
Spital weitere Abklärungen zu machen 
und trat in die chirurgische Abteilung 
eines Privatspitals ein. Ich hoffte, die 
Sache rasch hinter mich zu bringen. 
Dann ging wirklich alles sehr schnell - 
im Rückblick denke ich - wie ein Netz, 
das sich um mich herum zusammen 
zog. Das Computertomogramm zeigte 
einen Tumor im Bereich der Gebärmut-
ter. Der Oberarzt der chirurgischen Ab-
teilung überbrachte mir diese Nachricht 
als ich alleine im Zimmer war. Ich hatte 
keinen Beistand von Angehörigen, an-
gesichts einer schockierenden Diagno-
se, nämlich Eierstock-Krebs. So wurde 
ich mit knapp 38 Jahren vor die Tatsa-
che gestellt, dass nur eine Totaloperati-
on, also die Entfernung der Gebärmut-
ter und beider Eierstöcke in Frage kä-
me. Erschrocken wendete ich ein, dass 
ich ausser dem bemerkten Kno-ten 
keine Beschwerden hätte, mich sonst 
gesund fühle und auch gerne noch 
Kinder hätte. Der Arzt gab mir zu ver-
stehen, es handle sich in meiner Si-
tuation wahrscheinlich um Leben und 
Tod. Dann redete er unmittelbar von 

der Nachbehandlung weiter: Östroge-
neinnahme wegen Osteoporose-Risiko 
nach Verlust der Eierstöcke und even-
tuell noch nötige Krebsnachbehandlug 
mit Bestrahlungen.
Im Schock und überzeugt, gar keine 
andere Wahl mehr zu haben, willigte 
ich schliesslich ein und wurde operiert.

Doch bald danach erfuhr ich durch 
meine Nachfragen, dass der Tumor 
gutartig gewesen war, keine Krebsge-
schwulst sondern ein Myom, von dem 
ich selber nichts gewusst hatte, weil es 
keine Beschwerden machte. Die Ge-
bärmutter und beide Eierstöcke waren 
aber trotzdem entfernt worden! Ich 
konnte mir die Dinge nicht mehr zu-
sammen reimen! Sobald ich nach der 
Narkose etwas wacher wurde, habe 
ich noch im Spital begonnen meine 
Geschichte aufzuschreiben.

Der operierende Arzt gab schliesslich 
zu, mir unnötigerweise gesunde Ei-
erstöcke entfernt zu haben und ent-
schuldigte sich bei meinem Mann und 
mir. Der ursprüngliche Knoten im 
Bauchnabel erwies sich im Nachhinein 
als gutartig vergrösserte Schweiss-
drüse.
Für mich war damit die Sache nicht 
einfach abgeschlossen. Mit Hilfe der 
Patientenstelle Basel veranlasste ich 
ein neutrales medizinisches Gutach-
ten. Dabei ist das volle Ausmass der 
Fehler erst klar geworden:

- Den Knoten in meinem Bauchnabel 
bei doch gewisser Unklarheit vorab als 
eine Metastase zu bezeichnen, war ei-
ne schwerwiegende Diagnose, die 
noch genauer hätte überprüft werden 
sollen. 

- Der operierende Arzt hat medizinisch-
fachlich eine ganze Reihe von Fehlern 
gemacht. So zog er weder in der Ab-
klärungsphase noch zur Operation ei-
nen Gynäkologen als eigentlichen 
Facharzt für das vorliegende Problem 

bei. Dann hat er während der Opera-
tion trotz Schnellschnittresultaten mit 
fehlenden Hinweisen auf Krebs meine 
Eierstöcke entfernt. Nicht einmal die 
Gebärmutter hätte aufgrund der medi-
zinischen Situation wirklich heraus ge-
nommen werden müssen, bestätigte 
später der neutrale gynäkologische 
Gutachter. Somit hatte der chirurgische 
Oberarzt seine Kompetenzen als Arzt 
in meinem Fall haarsträubend über-
schritten. 
Weder er noch der damalige Chefarzt 
sind aber heute noch im betreffenden 
Spital tätig.

Es versteht sich von selbst, dass der 
Umgang mit einer unklaren gesund-
heitlichen Situation für alle Beteiligten 
anspruchsvoll ist. Wichtig gewesen wä-
re unbedingt der Beizug eines Fach-
arztes für das vorliegende Problem, al-
so eines Gynäkologen, auch im Sinne 
einer Zweitmeinung.
In meinem Fall sind unumkehrbare 
Fehler gemacht worden. Ich konnte lei-
der erst nachträglich mit dem neutralen 
medizinischen Gutachten das wirkliche 
Fehlerausmass klären und bekam da-
mit immerhin Grundlagen in die Hand 
für eine Abfindungssumme von der 
Versicherung. 

Den unfassbaren Ereignissen und mei-
ner Rolle als Opfer medizinischen 
Fehlverhaltens konnte ich persönlich 
etwas entgegenhalten, sobald ich mich 
schreibend auf meine Geschichte und 
die Menschen in meiner Spitalumge-
bung eingelassen habe. Bei all dem 
Schmerzlichen und Schiefgelaufenen 
erkannte ich darin etwas Weiterrei-
chendes, nicht zuletzt auch in den Ge-
schichten meiner beiden Zimmerge-
nossinnen. Im Ganzen liegt für mich et-
was, das es wert und wichtig ist lite-ra-
risch erzählt zu werden. Dafür wählte 
ich eine szenische, verdichtete Form, 
ergänzt durch eigene Illustrationen.

Evelyne Stäheli

Textprobe      

hätten sie denn noch kinder gewollt?   
fragt mich schwester nadine über der entblössten wunde 
und streicht mit einem orangen desinfektionsmittel  
sorgfältig dem roten wundrand entlang   
ich überhöre ihre frage - viel zu beschäftigt   
mit mir selber       
ohne nabel von unten nach oben zugenäht   
kommt mein bauch mir künstlich vor    
ohne nabel fehlt mir das zeugnis    
meiner menschlichen geburt     

<NabelNarbe> 
Evelyne Stäheli, 
Pep+No Name Verlag 2005, 
72 Seiten gebunden, 26 Franken
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Vor einigen Wochen hat das Bezirks-
gericht St. Gallen die Präsidentin der 
SPO, Frau Margrit Kessler, wegen Ehr-
verletzung zu einer 10-monatigen be-
dingten Gefängnisstrafe verurteilt. Zu-
dem muss sie dem Kläger 
Schadenersatz, Genugtuung und An-
waltskosten und Gerichtskosten von 
weit über Fr. 100'000.-- zahlen. Sofern 
dieses Urteil in Rechtskraft erwachsen 
würde, wäre die finanzielle Existenz 
der SPO, respektive der Privatperson 
Frau Kessler, gefährdet. Anlass für die-
ses Urteil war die öffentliche Anprange-
rung eines Chefarztes eines St. Gallers 
Spitals wegen angeblich merkwürdiger 
Behandlungsmethoden und des Vor-
wurf betrügerischen Handelns, weil der 
Chefarzt an einem Tag an 15 Operatio-
nen teilgenommen und dafür Rech-
nung gestellt haben soll. 

Dieses Urteil stellt die Arbeit von Pati-
entenschutzorganisationen grundsätz-
lich in Frage und zeigt drastisch auf, 
auf welch gefährlichem Gebiet sich die 
Mitarbeiterinnen von Patientenstellen 
bewegen, wenn sie ihr Wissen über 
unhaltbare Zustände im Gesundheits-
wesen veröffentlichen wollen. Wie soll 
sich eine Mitarbeiterin verhalten, wenn 
sie feststellt, dass eine Medizinalper-
son häufig Fehler begeht und dadurch 
die Gesundheit von Patienten gefähr-
det ist? Wer hat in einem solchen Mo-
ment einzuschreiten? Ist es nicht gera-
de Aufgabe der Patientenstellen, die 
Öffentlichkeit vor solchen Gefahren-

quellen zu warnen? Es zeigt sich im-
mer wieder, dass der Staat, welcher 
durch die Vergabe von Berufs-
ausübungsbewilligungen eigentliche 
Aufsichtsbehörde über die Ärzte ist, 
nicht die Möglichkeit hat, sofort und 
adäquat zu reagieren. Zu gross ist die 
Angst vor Klagen der betroffenen Me-
dizinalperson auf Rufschädigung und 
Wettbewerbsverletzung. 

In diesen klassischen Konflikt ist die 
Patientenstelle Basel auch geraten 
beim Fall der Frauenärztin, welche den 
Tod einer Patientin verursachte durch 
eine unsachgemässe Behandlung. 
Trotz krassem Fehlverhalten konnte 
der Name nie öffentlich publik gemacht 
werden. Immerhin konnten allfällig be-
troffene Patientinnen sich bei der Pati-
entenstelle Basel erkundigen, ob ihre 
Ärztin diejenige war, welche den Tod   
ihrer Patientin verursacht hatte. Dies 
hat viel zur Beruhigung in der Bevölke-
rung beigetragen. Allerdings zeigt das 
obgenannte Urteil des Bezirksgerichts 
St. Gallen, dass in diesem Bereich 
noch viele Fragen offen sind und die 
Patientenstellen sehr vorsichtig mit ih-
ren Informationen umgehen müssen. 
Die Patientenstelle Basel ist noch nie 
in ein Gerichtsverfahren hineingezogen 
worden, was für die gute und sensible 
Arbeit der Beraterinnen spricht.

 Martin Lutz

die Verbindung der Schweizer Ärztin-
nen und Ärzte. Die Entscheidungsträ-
ger müssen die erforderlichen Schritte 
einleiten. Wir Ärzte sind auf die Aussa-
gebereitschaft betroffener Personen 
angewiesen, wenn wir die inkompetent 
arbeitenden Fachleute in den eigenen 
Reihen identifizieren wollen. Insofern 
bietet die PABS einen wichtigen Bei-
trag zur Verbesserung der Patientensi-
cherheit. 

Dr. med. Werner Tschan

Informationen zum Verfasser:

- Facharzt für Psychiatrie und Psycho-
therapie. 
- Leiter des internationalen Institutes 
für Psychotraumatologie und Bera-
tungszentrum gegen sexuelle Grenz-
verletzungen in professionellen Bezie-
hungen.
- Autor des Fachbuches: Missbrauch-
tes Vertrauen, sexuelle Grenzverlet-
zungen in professionellen Beziehun-
gen, Karger 2005, 2. Auflage. 
- Programm-Leitung <MPS Prevention 
of Sexual Violence> Universität Zürich. 
- Weltweite Vortrags- und Seminartä-
tigkeit, sowie zahlreiche Fachbeiträge.
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Wünschen Sie Informationen zum Patientenrecht oder zur Patientenstelle Basel? Sie 
können bei uns die Broschüre "Die Rechte der Patientinnen und Patienten" bestellen. 
Sie umfasst 22 Seiten und kostet Fr. 10.- plus Porto. Den ausführlichen Jahresbericht 
2004 und Statistik 2004 der Patientenstelle erhalten Sie kostenlos.

Bestellen Sie telefonisch, per Fax oder E-Mail oder senden Sie untenstehenden 
Talon an: Patientenstelle Basel, Postfach, 4002 Basel. 

  
  Bitte senden Sie mir  
  
            "Die Rechte der Patientinnen und Patienten" Fr.10.- plus Porto

            Jahresbericht 2004 der Patientenstelle Basel (gratis)

            Statistik 2004 der Patientenstelle Basel (gratis)
  
  Name/Vorname
  
  Strasse

  PLZ/Ort
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