Im Gespräch mit … Prof. Manuel Battegay
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«

Bakterien

sind nicht da, um

wegzugehen »
F

ast wollte Manuel Battegay Schauspieler werden – doch dann entschied er sich doch
für das Studium der Medizin. Wie der heutige Chefarzt der Infektiologie & Spitalhygiene
am Universitätsspital Basel und Past President der European AIDS Clinical Society (EACS)
den Wandel in der HIV/AIDS-Therapie, aber ebenso andere Aspekte der Infektiologie
und Spitalhygiene miterlebt und auch mitgeprägt hat, erzählt er im grossen Interview.
Interview: Séverine Bonini

PraxisDepesche (PD): Herr Prof. Battegay, Sie
stammen aus einer Professoren-Familie. Ihr Vater
war der Psychiater Raymond Battegay, Ihr älterer
Bruder Edouard ist Direktor der Klinik und
Poliklinik für Innere Medizin am USZ. War für Sie
immer klar, dass Sie eine Professur anstreben?
Prof. Manuel Battegay (MB): Nein, das war nicht vorgegeben. Ich war lange Zeit nicht sicher, ob ich überhaupt
Medizin studieren wollte.
PD: Was wäre denn die Alternative gewesen?
MB: Lange stand die Option der Schauspielerei im Raum –
ich war immerhin in einer Theatergruppe von Dani Lévy
(Anm. d. Red.: Schweizer Schauspieler, Drehbuchautor und
Regisseur), und auch die Schüleraufführung von Dürrenmatts «Die Physiker» – ich spielte den Möbius – hinterliess
Spuren. Auch heute faszinieren mich Film und Theater.
PD: War Ihr Vater gegen die Schauspielerei?
MB: Wohl ja als Beruf, sonst war er stolz darauf, aber damit hätte ich mich auseinandergesetzt. Meine Jugend mit
meinen zwei Brüdern war geprägt durch eine sehr lebhafte Familie. Wir haben immer intensive Diskussionen geführt, aber selten über die Berufswahl. Am Ende ging es
darum, den eigenen Weg einzuschlagen, und das habe ich
gemacht. Als ich mich für die Medizin entschied, wusste
ich ziemlich bald, dass ich eine akademische Laufbahn einschlagen wollte. Schon während des Studiums wollte ich
in einem Gebiet in Klinik und Forschung an die Grenzen
gehen.

PD: War die Wahl der Infektiologie eine
ganz bewusste?
MB: Das Leben besteht aus Planung, aber man muss auch
etwas «im Strom» getrieben sein, um offene Türen zu
durchschreiten. 1988 stand ich am ersten Arbeitstag bei
Prof. Siegenthaler im Büro. Schon im Bewerbungsschreiben
hatte ich deklariert, dass ich mich für eine akademische
Karriere interessierte. An diesem Tag sagte ich, meine Präferenzen seien die Infektiologie oder die Onkologie. AIDS
war damals ein weltweiter Brennpunkt, auch medizinisch
sehr vielschichtig, betraf Minderheiten. Das interessierte
mich. Prof. Siegenthaler meinte, es sei gerade eine Stelle
in der Infektiologie frei. Bereits kurze fünf Minuten später stand ich vor Prof. Ruedi Lüthy, meinem zukünftigen
Chef, der nicht wusste, wie ihm geschah. Er prüfte mich
auf Herz und Nieren. Ob ich mir wirklich vorstellen könne,
HIV- und AIDS-Patienten zu betreuen – da seien drogen
abhängige und homosexuelle Menschen dabei, ob ich mich
hier voll und vorurteilsfrei einsetzen könne? Für mich war
das selbstverständlich. Sowohl das Analytische als auch
das Übernehmen einer sozialen Verantwortung in der Gesellschaft habe ich früh von beiden Eltern erlebt, welche
sich selber immer sehr für den Nächsten eingesetzt haben.
Auch mit grosser Tradition: Mein Urgrossvater mütterlicherseits war ein berühmter Rabbiner, Rav Yehuda Ftaya, in
Bagdad. Von 200 000 Einwohnern in den 1930er Jahren
waren ca. 30 % jüdisch – es war eine grosse Gemeinde.
Sieben Strassen in Israel sind nach meinem Urgrossvater
benannt. Die dortige, Ende der 1940er Jahre vertriebene
Gemeinde war seit dem babylonischen Exil ansässig. Väter
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licherseits haben sich nahe Verwandte sehr um jüdische
Flüchtlinge in der Schweiz gekümmert.
PD: Wie war das in den 1980er Jahren in Zürich
am Platzspitz?
MB: Wir haben sehr viele Patienten vom Platzspitz betreut. Ganz schlimm war es, wenn Drogenabstinente nach
Monaten wieder mit dem Platzspitz in Kontakt kamen. Ich
erinnere mich speziell an einen Patienten aus Chur, der
damals seit einem Jahr drogenfrei war. Er hätte zur Therapie zu uns kommen sollen. Der Patient kam nicht. Wir
fragten nach, und es stellte sich heraus, dass er auf dem
Weg zu uns am Platzspitz Halt gemacht hatte, wo er an
einer Heroin-Überdosis verstarb. Als ich später vom USZ,
via zwei Jahre Washington an den National Institutes of
Health, nach Basel ans USB kam, wurde gerade das Janus
Heroinabgabeprogramm eingeführt. Es war unglaublich,
wie schnell die offene Szene einer kontrollierten Abgabe
wich. Damals war ein Pflegeheim für Drogenabhängige im
Gespräch, ich habe aber davon abgeraten, weil die Schweizer Drogenpolitik mit den verschiedenen Säulen exzellent
aufgebaut wurde. Das Pflegeheim war dann effektiv nicht
mehr nötig.
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Überhaupt war es eine eindrückliche Zeit. Mit Einführung der ersten Dreierkombination 1994 / 1995 mit Saquinavir wurden plötzlich Wunder möglich. Man sah, dass
Therapien unglaublich gut wirkten. 1996 fand der berühmte AIDS-Kongress «One world. One hope» in Vancouver
statt. Es war eine euphorische Stimmung. Erwachsene
benahmen sich wie Kinder! HIV-Patienten, die vorher auf
Alternativmedizin geschworen hatten, nahmen plötzlich
ausnahmslos die Dreierkombination – meist mit unglaublichem Erfolg. Und trotzdem: Es ist immer nur ein Beitrag,
den wir leisten dürfen. Deshalb bin ich der Meinung, dass
«Ganzheitsmedizin» anmassend ist.
PD: Wie meinen Sie das?
MB: Ganzheit – das nimmt doch viel zu viel Raum ein. Wie
will man den Patienten ganz verstehen, wenn man sich
selbst schon nicht immer ganz versteht? Das ist natürlich
eine philosophische Diskussion, aber eine valable. Ich bin
dankbar, wenn Patienten ein Fenster zu ihrer Persönlichkeit
öffnen, ich einen Beitrag zu ihrer Gesundheit leisten kann.
Das ist schon viel. Ich muss nicht alles interpretieren oder
werten, was ich sehe. Die Patienten spüren diesen Respekt,
den man vor ihnen hat. Und auch für Drogenabhängige

Ausblick in der Seregenti, vom Kilimanjaro zusammen mit Dr. Marcel Stoeckle und
zwei Guides sowie unterwegs in Ifakara.

spielte die Krawatte, die wir bei Prof. Siegenthaler anhatten, keine Rolle, auch sie liessen Raum zu.
PD: Seit November 2016 sind Sie Past President
der European AIDS Clinical Society (EACS).
Wie war Ihre Amtszeit, was haben Sie bewirkt?
MB: Die vier Jahre als Präsident und überhaupt die ganze
Arbeit in diesem Gremium ist – zusammen mit der klinischen, lehr- und wissenschaftlichen Arbeit – eine der
schönsten Aspekte meiner Tätigkeit. Es haben sich wunderbare, langjährige Freundschaften entwickelt. Vor allem
war und ist es sehr viel Arbeit, zwei Kongresse als Chair zu
organisieren, an denen doch an die 3500 Teilnehmer aus
fast 90 Ländern teilnahmen, oder eine Führungsstruktur
aufzubauen und umzusetzen, die Verantwortung delegiert.
Zum Beispiel konnte ich mit dem Governing Board verschiedene Working Groups aufbauen, die eine Dynamik im
Bereich Teaching and Education ermöglichten, die europa
weit ausstrahlt. Hier zu nennen sind zwei e-learnings.
Dann beizutragen, dass mit Regional Representatives sog.
Standard of Care Meetings durchgeführt werden. All dies
führte dazu, die Betreuungs- und Therapiequalität in Europa und sogar darüber hinaus zu verbessern. An dieser

Stelle möchte ich eine weitere inspirierende Gruppe erwähnen: die Schweizerische HIV-Kohortenstudie, deren
Scientific Board ich 1998–2002 leiten durfte. Diese Studie,
und dahinter stehen viele Kliniker und Forscher aus der
ganzen Schweiz, trug und trägt über die letzten 30 Jahre
wesentlich dazu bei, die Krankheit HIV / AIDS viel besser zu
verstehen und die Diagnostik und Therapie nachhaltig zu
verbessern. Jetzt wird die Studie von Prof. Huldrych Günthard, Prof. Hansjakob Furrer und Prof. Andri Rauch geleitet.
All diese Arbeit findet immer wieder international grosse
Beachtung.
PD: Waren Sie auch in Afrika tätig?
MB: Ja, es war eine der erlebnisreichsten Arbeiten, als ich
mit Kollegen des Swiss Tropical und Public Health Institutes
vor knapp 15 Jahren in Ifakara, Tansania, eine HIV / AIDS /
Tb-Klinik mitaufbauen durfte. Bis dato wurden über 10 000
Patienten betreut und eine spezielle Abteilung für schwangere HIV-infizierte Frauen gegründet. In diesem ländlichen
Gebiet mit Lehmhütten, in dieser ursprünglichen Lebenskraft, aber auch Tragik, zur verbesserten Gesundheit und
Wissenschaft beizutragen, ist inspirierend. Für all dies
braucht es Teams, nicht zuletzt eine ausgezeichnete ad-
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ministrative Unterstützung und den Enthusiasmus Vieler –
alleine ist wenig möglich. Und es ist sehr wichtig, dass man
solche Arbeiten nicht immer leitet, sondern sie mitträgt.
PD: Aktuell leiten Sie aber die Europäischen
HIV-Richtlinien. Was gibt es hier Neues?
MB: Die EACS Guidelines sind umfassend und gesamteuropäisch abgestützt. Sie behandeln auch Ko-Infektionen und
Ko-Morbiditäten. Es ist vieles integriert und ein sehr lebendiges Dokument. Ich darf hier vor der grossen Revision, sie
erscheint sehr bald, nicht viel sagen, aber wir haben die
Therapien neu gewertet und alle Kapitel revidiert. Mein
Vorgänger in diesem Amt, Prof. Jens D. Lundgren als Leiter
und Lene Ryom als medizinische Assistentin aus Kopen
hagen, haben den grossen verdienstvollen Schub geleistet.
Übrigens sind die Richtlinien online für alle via Webpage
eacsociety.org einsehbar.

« Wir haben aktuell die

HIV-Therapien neu gewertet
und alle Kapitel der EACSGuidelines revidiert.
PD: Infektiologie ist aber nicht nur HIV …
MB: Das ist auch mein Selbstverständnis mit der Leitung
einer umfassenden Klinik für Infektiologie & Spitalhygiene.
Das klinische und wissenschaftliche Spektrum hat eine
weite Dimension: von schweren Infektionen wie Endo
karditis, Meningitis, Lungen- oder Fremdkörperinfektionen
des Knochens, chirurgischen Infekten oder Infektionen bei
transplantierten Patienten bis hin zu Outbreaksituation im
oder ausserhalb des Spitals und der Prävention im Bereich
der Spitalhygiene zur Vermeidung nosokomialer Infektio
nen. Dies macht das Fach mehr als interessant. Und es ist
in der Tat ein ganz spezielles medizinisches Fach – das einzige, in dem Etwas schon Milliarden Jahre vor dem Menschen existierte: Die ersten Viren und Bakterien lebten vor
Milliarden Jahren auf der Erde. Die ersten Resistenzen gab
es vor ca. 1 Milliarde Jahren. Wir leben mit Viren und Bakterien – und nicht umgekehrt. Wir haben 100-mal mehr
Bakterien in uns als Körperzellen (Mikrobiom). «Wir sind
Infektion.» Das sage ich ganz bewusst so. Expertenpanels
diskutieren darüber, was eigentlich «Infection» und was
«Disease» ist. Bakterien sind nicht da, um wegzugehen, sie
sind da, um zu persistieren. Deshalb wirken Antibiotika nur
bedingt. Alle reden über die Klimakatastrophe, wir sollten
aber auch über die Mikrobiom-Katastrophe reden. Lebensmittel sind mit Antibiotika versetzt, Tiere, mit denen wir
viel enger zusammenleben als früher, erhalten viel zu viele
Antibiotika. Der Einfluss auf das Mikrobiom könnte recht
deletär sein! Gerade im Hinblick auf Antibiotikaresistenzen.
Entsprechend der vielen Bakterien- und Virenarten und
den unterschiedlichen Wirtsverhältnissen ist die klinische
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und wissenschaftliche Vielfalt sehr herausfordernd. Wenn
ich dies so sage, denke ich vor allem daran, wie wir klinisch
einem Patienten helfen können. Häufig zeigen Infektionen
eine sehr hohe Morbidität – und denken wir an die Sepsis
mit immer noch 20 % Mortalität – eine hohe Sterblichkeit
auch junger Menschen.
PD: «Bakterien sind nicht da, um wegzugehen» –
können Sie das konkretisieren?
MB: Zwei Milliarden Menschen weltweit sind von Tuberkulose betroffen. Die Krankheit als solche war wahrscheinlich
nicht vorgegeben. Aus Evolutionssicht war die Tb vermutlich ein Lebendimpfstoff, eine Immunisierung. So konnte
eine latente Tuberkulose, de facto eine Bakterienart unter
1000–2000, die wir in uns haben können, eine schwere,
tödliche Tuberkulose abwenden. Nur werden wir heute
viel älter, wir haben spezielle Therapien, Prednison, neue
Biologika, das Auftreten von HIV / AIDS und als häufigsten
Faktor für eine Tb die Malnutrition. Die Immunsuppression
kann dann zum schweren Ausbruch führen, der eigentlichen Tb, die an die 10 Millionen Menschen betrifft. Ähnlich könnte es für andere Bakterien sein, zum Beispiel die
Staphylokokken. Ein Drittel der Menschheit hat diese in
der Nase. Trägertum könnte ein Überlebensvorteil gewesen
sein, als wir noch Mammute jagten und uns täglich verletzten. Es bestand durch das Trägertum wahrscheinlich eine
gewisse Immunisierung. Wir sehen interessanterweise bei
Drogenabhängigen, dass bei ihnen bei einer Blutinfektion
die Staphylokokken-bedingte Entzündung häufig weniger
stark ist. Aber heute, unter ganz anderen Voraussetzungen,
ist es ein Risikofaktor für schwere Infektionen mit Staphylokokken.
PD: Ein kurzes Wort zu Impfungen.
MB: Die häufig dogmatische Impfskepsis erachte ich als
sehr problematisch – Impfungen sind eine der grössten Errungenschaften. Es wird aber schwieriger, gute Impfungen
zu entwickeln. Ausnahmen in den letzten Jahren sind zum
Beispiel die Meningokokken- und die Pneumokokken-Impfungen. Die HPV-Impfung ist ein Meilenstein und zeigt bei
sehr hoher Sicherheit ausgezeichnete Resultate.

« Man ist immer ein wenig
Schauspieler im Leben.

PD: Was zeichnet Sie als Chef aus?
MB: Ich habe immer darauf geachtet, sehr gute Mitarbeiter im Team zu haben, unabhängig von Alter, Geschlecht
und Herkunft. Dann sicher möglichst optimales Führen und
Management, auch was das Delegieren von Verantwortung
beinhaltet. Ich lasse genügend Entscheidungs- und Gestaltungsraum. Ich motiviere mit Enthusiasmus, gebe Ideen,
höre zu, bespreche Sorgen und bin Mentor. Selber wurde
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ich durch hervorragende Mentoren wie Prof. Klaus Gyr und
Prof. Rolf Zinkernagel unterstützt. Frauen wie Männer und
vice versa zu fördern, ist eine Selbstverständlichkeit. Hinsichtlich Emanzipation habe ich in der Schule nie wirklich

« Ich muss nicht alles

interpretieren oder
werten, was ich sehe.
verstanden, was hier speziell sei, denn meine Mutter, sie
war damals noch im Bürgerspital Krankenschwester, hat
mich geprägt. Ich war und bin von starken Frauen umgeben, dies schliesst meine Frau und Tochter ein. Der Beruf
muss mit der Familie vereinbar sein.
PD: Wie machen Sie das möglich?
MB: Zum Beispiel ist Homeoffice realisierbar, wenn man
ein Manuskript schreibt. Das Fördern liegt mir sehr am
Herzen. Jemand soll seine / ihre genuinen Fähigkeiten am
besten einbringen, und ich betone: Das klinische ist dabei essentiell, darum arbeiten wir hier und haben Sorgen,
auch manchmal Ängste, dass Fehler geschehen. Ich mag es,
wenn jeder Verantwortung übernimmt! Und dann ist noch
etwas sehr wichtig: Zum Führen muss man Menschen mögen, aber natürlich muss ich manchmal fordern, den Fokus
wieder auf Patienten, Studierende und ein wissenschaftliches Projekt zu richten. Schliesslich liebe ich die Basler
Eigenschaften, wo nicht das Hinterletzte interpretiert werden muss und Humor mitschwingt sowie schweizerische
Tugenden der Präzision … wenn nicht zu übertrieben. Eine

essentielle Stütze für all den Erfolg der Klinik und meine
persönliche Arbeit mit vielen Verpflichtungen, ist die hervorragende Arbeit des Leitungsteams und gesamten Staffs.
Als Chef sind mir also Verlässlichkeit und Pünktlichkeit sehr
wichtig, dafür bin ich bekannt.
PD: Und ich bin zu spät zum Interviewtermin
gekommen (lacht).
MB: Man muss schon eine sehr gute Ausrede haben
(schmunzelt). In meiner gesamten Karriere ist es mir einmal passiert, dass ich einen Wochenenddienst nicht ein
getragen hatte. Das war vor zwanzig Jahren! Ein Kollege
hat schon drei Minuten vor acht unter Staunen seiner
Kollegen gesagt: «Der Manuel kommt nicht» – er kannte
mich offenbar gut. Man rief mich an, und tatsächlich stand
ich gerade ahnungslos unter der Dusche. Zehn Minuten
später war ich dann im Spital. Neben diesen Aspekten
symbolisiert die Geschichte des Ofens von Aknai aus dem
jüdischen Talmud sehr gut eine meiner Anschauungen.
PD: Worum geht es dabei?
MB: In Kürze: Vier Rabbiner streiten. Gott bestätigt und
bekräftigt allen, dass nur der eine Rabbiner Recht hat. Die
anderen drei beharren auf ihrer Ansicht und sagen: «Die
Thora (Bibel) ist nicht im Himmel.» Gott gibt den dreien
in diesem letzten Punkt Recht, obwohl er weiss, dass sie
falsch liegen. Übertragen bedeutet das: Wir bekommen als
Menschen die Verantwortung übertragen, auch wenn Un
sicherheit besteht. Und obwohl wir wissen, dass einiges
fehlerhaft läuft, bekommen wir Vertrauen geschenkt, können uns aber nicht einfach auf andere berufen.

Als EACS-Präsident an der Opening Ceremony 2015 mit José Gatell in Barcelona, rechts mit seiner Frau Muriel im heimischen Garten
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PD: Viele Frauen im Team, Home-Office-Tage,
Vereinbarkeit … Kann man sagen, die Work-LifeBalance ist Ihnen wichtig?
MB: Ich halte nicht viel von dem Begriff, er ist abgegriffen und nicht ganz ehrlich. Die Balance kann man doch
nicht immer halten. Wenn wir Patienten betreuen, kümmern wir uns engagiert um Patienten. Es ist ein Erlebnis,
beim Schreiben eines Papers wirklich voll im Schreiben

« Der Beruf muss mit der
Familie vereinbar sein.

drin zu sein. Und wenn ich mit meiner Frau, unseren Kindern oder Freunden zusammen bin, versuche ich, da zu
sein. Ich finde es schade, dass jüngere Ärzte viel zu sehr
Arbeitszeitreglemente studieren, obwohl sie sich mindestens so für Patienten einsetzen wie wir früher. Wenn
Roger Federer Tennis spielt, spielt er Tennis – und isst nicht
gleichzeitig Pizza. Mir ist einfach der volle Einsatz wichtig,
denn wir sehen als Infektiologen und Spitalhygieniker tragische Patientenschicksale.
PD: Schauspielern Sie eigentlich noch?
MB: Man ist immer ein wenig Schauspieler im Leben – «All
the world is a stage», sagte schon Shakespeare. Aber aktiv
schauspielere ich nicht mehr, nein. Man präsentiert immer
etwas, gerade gegenüber Patienten, denn auch mit Empathie sollte man ihnen nicht allzu nahe sein, die Analytik
ginge verloren und zu sehr wäre man selber im Fokus. Bei
Vorlesungen, bei (internationalen) Reden oder in einem
Expertenpanel bin ich ebenfalls auf der Bühne …
PD: Werden Sie irgendwann wieder einmal als
Schauspieler auf der Bühne zu sehen sein?
MB: Nein, da muss man realistisch sein. Ich lese lieber, zum
Beispiel bin ich ein grosser Bewunderer von Philip Roth,
von ihm habe ich alles gelesen. «Der menschliche Makel»
ist sein wohl stärkstes Buch und unglaublich vielschichtig.
Einer der vier Protagonisten ist witzigerweise ein Professor – allerdings mit einer Lebenslüge. Roth verwebt die
Schicksale genial und kraftvoll.
PD: Ihre Frau Muriel ist Physiotherapeutin.
Wo haben Sie sie kennengelernt?
MB: Das war im jüdischen Jugendbund. Seit dem Skilager
1977 sind wir ein Paar. Wir sind nun über 33 Jahre verheiratet und gründeten eine Familie mit unseren beiden
nun erwachsenen Kindern. Mit meiner Frau zusammen
ist mir die Familiengründung und das Familiäre das allernächste und liebste. Nebst vielem anderen unternehmen
wir gerne Wanderungen, Skitouren und Kulturelles wie
Konzert- und Theaterbesuche. Der Vater meiner Frau ist
ursprünglich aus Bielefeld. Sein Bruder sowie sein Vater
wurden in Auschwitz ermordet. Die Grossmutter meiner

Auf einer Skitour mit seiner Frau Muriel und Freunden im Bündnerland

Frau sowie ihr Sohn, also der Vater meiner Frau, wurden in
Frankreich versteckt und konnten flüchten. Ihr Bus an die
schweizerisch-französische Grenze wurde von deutschen
Soldaten angehalten. Der Buschauffeur, der die beiden
noch nie gesehen hatte, log, dass er sie gut kenne und
sie die Verwandten im nächsten Dorf besuchen würden.
Er hat sie auf einer Anhöhe aussteigen lassen und sagte:
Da unten ist die Schweiz. Er hat ihnen das Leben gerettet.
Gesundheit und Glück ist das höchste Gut.
PD: Was machen Ihre Kinder beruflich?
MB: Unser Sohn ist Arzt, Internist und angehender Häma
tologe. Es ist sehr schön zu sehen, dass er diesen Beruf
liebt. Noch mehr als ich ist er FCB-Anhänger und macht
aktiv bei der Basler Fasnacht mit. Unsere Tochter ist Violinistin – aktuell im Zürcher Opernhausorchester und im
Belenusquartett. Schon im Alter von fünf Jahren wollte sie
Geige spielen. Wir gehen heute regelmässig in ihre Konzerte. Im letzten Opernkonzert gab es allerdings einen
Zwischenfall.
PD: Was ist passiert?
MB: Eine Frau hatte einen epileptischen Anfall, ich leitete die Erstversorgung. Wir haben sie hinausgetragen und
ich durfte dann nicht mehr in den Saal hinein, weil man
mir sagte, ich störe sonst die Vorstellung. Ich erklärte, dass
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meine Tochter mitspiele und wurde dann in die Direktions
loge geführt. Speziellerweise ist das die einzige Loge, von
der aus man direkt in den Orchestergraben sehen kann.
Prompt sah meine Tochter zu mir herauf und musste
lachen – sie wusste sofort, was vorgefallen war, denn sie
hatte vorher die Unruhe im Raum wahrgenommen. Die
Frau hat sich gut erholt.
PD: Da waren Sie aber nicht als Theaterarzt
tätig, oder?
MB: Nein, ich war im Anzug und musste über die Stühle
klettern. Das war wirklich eine spezielle Situation, der
Theaterarzt kam erst nachher dazu.
PD: Was machen Sie mit 65?
MB: Ich werde sicher nicht mehr so viel arbeiten wie heute.
Es gibt auch genug, das mich interessiert ... reisen, wandern, lesen und fotografieren. Ich kann mir gut vorstellen,
ins Coaching einzusteigen, Führungstipps zu geben. Das
Führungspotenzial von Medizinern wird unterschätzt. Dabei denken wir analytisch, entscheiden, agieren in Notfallsituationen, arbeiten in Teams und müssen kommunikativ
sein. Dieses medizinische Moment ist bisher sehr wenig in
die Führungsetagen eingeflossen, wo meist Menschen aus
der Wirtschaft das Sagen haben. Hier habe ich noch ein
paar Ideen. Vor allem möchte ich mehr mit der Familie und
mit Freunden zusammen sein.

Das Team der Infektiologie & Spitalhygiene, in der ersten Reihe das Leitungsteam. «Es ist eine
grosse Freude, mit dem ganzen Team der Klinik und im Unispital zu arbeiten.»

11 Facts about … Prof. Manuel Battegay
1 Liebt sozial-politische Diskussionen und Belletristik: Philip Roth, Wassili Grossman, Ernest Hemingway, Thomas Mann,
Franz Kafka sind einige seiner Lieblingsautoren. Mag auch philosophische Bücher, aktuell von Rabbi Jonathan Sacks, dem
ehemaligen Grossrabbiner von England, der aus jüdischer Sicht das Alte Testament (Thora) beschreibt. Zum Beispiel
«erklärt er sehr anschaulich, dass die Thora narrativ in Form von Geschichten anfängt, bevor in weiteren Teilen Konzepte
entwickelt werden. Geschichten und das menschliche Leben sind unendlich in den Möglichkeiten und wir wissen nicht
im Voraus, was sich daraus ergibt. Im Leben weiss man häufig erst im Nachhinein, was Sinn macht und kann es erst im
Nachgang interpretieren.»
2 Schreibt neuerdings alle vier Wochen eine Kolumne «Second opinion» in der BaZ.
3 Hat als Kind leidlich Klavier gespielt («Ich war eher der wilde Bäume-Kletterer»), liebt aber Klavier- und Geigenmusik,
vor allen mit Evgeny Kissin, Itzhak Perlman und natürlich seiner Tochter.
4 Wandert sehr gerne mit seiner Frau und Freunden, macht Skitouren.
5 Hat früher im Jüdischen Turnverein JTV Handball gespielt und musste als Kreisläufer einiges aushalten.
6 Geht regelmässig mit seiner Frau ins Konzert und Theater. Als er noch in Zürich arbeitete, war er einige Jahre Theaterarzt.
7 Fotografiert und konnte eine Ausstellung seiner Bilder in Basel bei Ramstein Optik realisieren.
8 Ist pro bono für Stiftungen und weitere Organisationen tätig, u. a. Pflegeforschung, Basler AIDS-Stiftung und pro-Patient.
9 Geht einmal im Jahr mit Freunden aus der Romandie als Jüngster segeln.
10 Überlegt sich, wie seine Frau in einem klassischen Chor zu singen.
11 Ist Basler, «eine ganz wunderbare Universitätsstadt mit positivem, geistreichem Esprit», und Schweizer: «Ein ebenso wunderbares Land mit einer toleranten Verantwortungskultur.» Sagt ausserdem: «Jüdisch sein ist mein Selbstverständnis.»
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