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Für die Anliegen  
der Frau von Gina Hillbert

Im Gespräch mit Frau PD Dr. Sibil 
Tschudin – Leitende Ärztin der Abteilung 
für Gynäkologische Sozialmedizin und 
Psychosomatik am Universitätsspital 
Basel.

Frau Dr. Tschudin, Sie sind Frauenärztin, 
verstehen sich aber in erster Linie  
als Psychosomatikerin. Wie sind Sie 
in diese Rolle hineingewachsen?

Ich habe mich schon immer, also bereits während 
des Studiums, nicht nur für die körperlichen, 
sondern auch für die psychischen Aspekte des 
Krankseins interessiert. Psychosomatik in der 
Gynäkologie und Geburtshilfe war und ist die 
ideale Möglichkeit, beide Aspekte zu kombi-
nieren. Zur Zeit meiner Ausbildung war es mir 
zudem wichtig, mich für die Anliegen der Frau 
einzusetzen, und dafür boten sich die Weiter-
bildung und der Einsatz in der Frauenheilkunde 
geradezu an.

Gibt es ein Erlebnis, das Sie geprägt hat?

Es gab unterschiedliche Situationen, die auf 
meinem Weg entscheidend waren. In der 
Gynäkologie/Geburtshilfe liegen Freud und 
Leid, Lebensanfang und Lebensende oft sehr 
nahe beieinander. Ich habe viele Situationen 
erlebt, die emotional höchst aufgeladen waren, 
darunter auch ganz schwierige Momente. Man 
ist mit Menschen konfrontiert, die Leid erfahren, 
das sie zuerst einmal akzeptieren und dann 
auch verarbeiten müssen. Das Befriedigende 
an meiner Arbeit ist, hierzu meinen Teil beitragen 
zu dürfen. Mittlerweile kann ich auf einen 
grossen Erfahrungsschatz blicken, der mir hilft, 
wo nötig auch wieder auf Distanz zu gehen. 
Diese Achtsamkeit, nicht nur den Patientinnen, 
sondern auch uns selbst gegenüber, hat in den 
letzten Jahren zunehmend Beachtung erlangt. 

Nach welchem Ansatz gehen Sie  
und Ihr Team vor?

Wir orientieren uns an einer ganzheitlichen  
Herangehensweise und achten sehr darauf, 
was die Patientin, die uns gegenübersitzt, für 
Voraussetzungen mitbringt. Es gibt nicht eine 
einzige Therapieform, die wir anwenden. Im 
Allgemeinen verfolgen wir aber einen lösungs- 
orientierten Ansatz. Auch wenn sich mit der Zeit 
bei der Patientinnenbetreuung eine gewisse 
Routine einstellt, so ist der Mensch hinter jeder 
Patientin einzigartig. Ins Unispital generell,  
speziell aber in unsere Abteilung kommen 
Patientinnen aus verschiedenen Kulturen mit 
unterschiedlichem sozialem Hintergrund – 
eine grosse Vielfalt, der wir versuchen wollen, 
gerecht zu werden. 
Meine Herausforderung, aber auch meine  
ungeteilte Freude besteht darin, die Frau, die 
mir gegenübersitzt, zu verstehen und sie zu  
unterstützen. Beraterisch tätig zu sein, bedeutet 
für mich auch Horizonterweiterung. Es finden 
sich immer wieder überraschende Beweg- 
gründe, andere Perspektiven. Das macht  
meinen Beruf so spannend.
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Welche Eigenschaften und Voraussetzungen 
braucht es, um diese Aufgabe zu erfüllen?

Es braucht unbedingt gute kommunikative Fähig-
keiten, die Möglichkeit zur Supervision, interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit und selbstverständlich 
ein gutes Team. Im Zentrum unserer Arbeit steht 

die Kommunikation. Sie hilft uns, einen Zugang 
zur Patientin zu finden. Zunächst geht es darum, 

in Erfahrung zu bringen, was die Frau beschäftigt, 
und dann gemeinsam einen Weg zu finden, wie 

sie mit ihrer Situation zurechtkommen kann. Gele-
gentlich gilt es einfach, eine Patientin darin zu un-

terstützen,  besser mit ihrer Krankheit umgehen zu 
können. Aktives Zuhören ist unerlässlich. Einerseits 

braucht es Einfühlungsvermögen – Empathie  – ,  
aber andererseits gehen wir beim Befragen auch 

gezielt vor, zum Teil sogar entlang einer Check-
liste. Gerade bei Fragen, die wir stellen müssen, 
auch wenn sie unbequem sind, ist dies hilfreich.
Ein Behandlungskonzept als Gerüst hilft einem, 

an alles zu denken, und gibt beiderseits – der 
Patientin und uns selbst – eine gewisse Sicherheit. 
Wir unterstützen die Patientin darin, nicht nur den 
für sie richtigen Weg zu finden, sondern ihn dann 
auch zu gehen. Dabei beziehen wir auch Angehö-

rige mit ein und arbeiten häufig interdisziplinär.
In manchen Situationen hat es sich auch bewährt, 

präventiv nach etwas zu fragen. Wenn wir bei 
einem solchen Screening heikle Themen anspre-

chen, informieren wir das Gegenüber, dass es 
sich um routinemässige Fragen handelt und wir 
bei allen so vorgehen. Es ist beispielsweise nicht 

einfach, eine psychische Belastung anzusprechen, 
ohne dass sich die Patientin stigmatisiert fühlt.

Wo stossen Sie an Grenzen?

Bei unserer Arbeit sind wir immer wieder mit 
ethisch heiklen Themen konfrontiert. Technische 

Errungenschaften der Medizin bieten immer mehr 
Möglichkeiten. Beispiel dafür ist die Pränataldiag-

nostik. Das Paar erfährt, dass sein ungeborenes Kind 
eine Fehlbildung hat, und muss entscheiden, ob es 

einen Schwangerschaftsabbruch möchte oder nicht. 
Wir begleiten die Paare, die in einer solchen Situati-
on an ihre Grenzen geraten in der Entscheidungsfin-

dung. Gemäss unserer Erfahrung wissen die Paare 
im Kern, was sie wollen. Die Gratwanderung – und 
dies betrifft jede Einzelne im Team – ist wohl genau 
diese: der Patientin oder in diesem Fall dem Paar 
in der Auseinandersetzung mit einer schwierigen 
Situation beizustehen, ihm gerecht zu werden in 

seinem inneren Konflikt. Die eigene Meinung lässt 
sich dabei nie völlig ausblenden, aber ich muss mir 
meiner Position als Ärztin bewusst sein. Man muss 
diesbezüglich Distanz bewahren und den Betrof-
fenen innerhalb der durch das Gesetz gegebenen 

Rahmenbedingungen die Entscheidung überlassen. 
Dies kann einen manchmal an Grenzen bringen.

Was ist das Besondere an der Abteilung 
Gynäkologische Sozialmedizin und  

Psychosomatik?

Sie ist in ihrer Art ein Unikat. Es gibt keine andere 
Frauenklinik in der Schweiz, die eine fest in den 

Betrieb integrierte Abteilung für psychosomatische 
und psychosoziale Belange hat. Für uns alle hat 
sich das bewährt, unsere Abteilung ist – glaube 
ich – nicht mehr wegzudenken. Die Austausch- 

wege sind kurz, wir sind immer ansprechbar für
 unsere Kolleginnen und Kollegen, wenn sie mit 

belastenden Situationen und schwierigen Patien-
tinnen konfrontiert sind.

 
Wo sehen Sie den Fokus der Abteilung?

Häufig machen wir das zum Thema, wonach 
andere nicht oder selten fragen: Enttäuschendes, 
Trauer, Wut. Heikle Themen wie Sexualität oder 
Gewalt professionell anzusprechen, bedarf Fach-
kompetenz. Die Mitarbeitenden meiner Abteilung 
sollten darin geschult sein und die Anlaufstellen 
kennen, die wir unseren Patientinnen und Paaren 
anbieten können. Unsere Aufgabe sehen wir da-
rin, in Problemsituationen da zu sein. Wir stellen 
fest, dass Frauen weiterhin ihre Interessen und 
Bedürfnisse zu wenig kennen und auch zu wenig 
äussern. Wir können dazu beitragen, dass sich 
Frauen besser wahrnehmen und achtsamer sich 
selber gegenüber sind. Wir unterstützen sie dabei.
Ich denke, dass unsere Abteilung innerhalb des 
USB durchaus wahrgenommen und geschätzt 
wird. Mit vielen Abteilungen pflegen wir einen 
regen Austausch, z. B. in den Roundtable-Runden. 
Das ist besonders bereichernd, weil wir voneinan-
der lernen. Der Austausch ist auch eine wichtige 
Voraussetzung für eine qualitativ hochstehende 
Forschungstätigkeit in unserem Bereich und ist 
entscheidend hinsichtlich Qualitätssicherung.  
Ich stelle fest, dass wir zunehmend interdisziplinär 
miteinander unterwegs sind. Wir ergänzen uns 
gegenseitig – der Austausch und die Interdiszi- 
plinarität sind extrem bereichernd. 

Was ist bei Ihnen gerade aktuell?

Einerseits ist dies die perinatale Depression: Wir 
haben ein Screening in die Schwangerenvorsorge 
integriert und mit Unterstützung der Gesund-
heitsdienste des Kantons Basel-Stadt und in 
Zusammenarbeit mit dem ZASS (Zentrum für 
affektive, Schlaf- und Stress-Störungen) der 
UPK ein interdisziplinäres Betreuungskonzept 
entwickelt. Andererseits ist auch das Thema 
häusliche Gewalt wieder aktuell: ein unangeneh-
mes Thema, das aber nicht ausser Acht gelassen 
werden darf. Ich bin seit 12 Jahren Mitglied des 
runden Tisches «Halt-Gewalt». Auf der politischen 
Ebene sollte das Thema im Bewusstsein bleiben 
und wir müssen neue Kolleginnen und Kollegen 
dahingehend schulen, dass sie ihm im Klinikalltag 
Beachtung schenken. Auch einer Sexualmedizin 
auf universitärem Level möchten wir vermehrt 
Gewicht beimessen. Mein Kollege Gideon Sarto- 
rius, Professor Bitzer und ich sind gemeinsam 
daran, eine interdisziplinär geführte Sprechstunde 
aufzubauen. 

Frau Tschudin, was wünschen Sie sich  
für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass die Abteilung für Gynäko-
logische Sozialmedizin und Psychosomatik auch 
in Zukunft die nötigen Ressourcen zur Verfügung 
haben wird, um ihre Angebote aufrechtzuerhalten 
und wenn möglich sogar noch ausbauen zu kön-
nen. Sie soll ihren Vorzeigecharakter behalten und 
darf auf keinen Fall Sparmassnahmen zum Opfer 
fallen. Ich bin überzeugt, und dafür gibt es auch 
wissenschaftliche Evidenz, dass eine ganzheitliche 
Betreuung, die sich am biopsychosozialen Modell 
orientiert, zukunftweisend ist in der Medizin. 
Unsere Abteilung ist und bleibt hoffentlich ein 
Beispiel und Beweis dafür.

Abteilung für Gynäkologische  
Sozialmedizin und Psychosomatik 

Als Abteilung der Frauenklinik bieten 
wir Beratung und Therapie bei psy-
chosozialen, psychosomatischen und 
sexuellen Problemen. Insbesondere 
bei der:
•  Betreuung bei ungewollter oder 

glückloser Schwangerschaft
•  Schwangerschaftsbetreuung  

bei Frauen mit psychischen  
Erkrankungen, Depression,  
Drogenabhängigkeit

•  Betreuung von Frauen mit Krebs- 
erkrankungen (Psychoonkologie)

•  Betreuung von Frauen mit Gewalt- 
erfahrung und Partnerschaftskon-
flikten

www.gazzetta-online.ch

Lesen	Sie	weitere	wertvolle	Informationen	zur	
Abteilung	für	Gynäkologische	Sozialmedizin	und	
Psychosomatik.
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