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Dr. Dazzi, was bedeutet Selbstpflege?
Selbstpflege heisst, die Erhaltung und Förde-

rung der eigenen Gesundheit und das persönliche 
Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen. 
Um selbstständig zu bleiben und die Folgen der 
Behandlung zu bewältigen, müssen Patienten 
jedoch – unter Einbezug ihres Umfeldes – ganz 
individuell ihr eigenes System von Selbsthilfe 
entwickeln oder auf bewährte Ressourcen zu-
rückgreifen können. 

Wie sollten Betroffene ihren Alltag gestalten? 
Indem sie etwa genügend schlafen, vermehrt 

Pausen machen, aber auch Wert auf ihr Äusse-
res legen. Raus an die frische Luft zu gehen, tut 
nicht nur gut, sondern kann ihr Wohlbefinden 
unterstützen. Ebenso sollten Krebspatientinnen 
die Empfehlungen der Fachpersonen befolgen, um 
Nebenwirkungen der Krebstherapie wie Erbrechen 
und Schleimhautproblemen vorzubeugen und 
adäquat zu behandeln.

Wie gehen die meisten Krebspatientinnen mit der 
Diagnose um?

Sehr oft stehen lebensbedrohende und exis-
tenzielle Fragen im Fokus: Werde ich diese Er-
krankung überstehen? Wer kümmert sich um 
meine Familie? Entstehen finanzielle Engpässe? 
Fakt ist: Frauen, die vor der Erkrankung bereits 
Selbstpflege betrieben haben, fällt es leichter, mit 
der neuen Situation umzugehen als denjenigen, 
die Selbstpflege nicht kennen und sich selbst und 
ihre Bedürfnisse immer hintenanstellen.

Viele Frauen haben ein schlechtes Gewissen, weil 
sie ihrer Familie nicht mehr gerecht werden können. 
Was raten Sie ihnen?

Das ist richtig. Genau deshalb ist es von Bedeu-
tung, mit Freunden und Familie über die eigenen 
Bedürfnisse und die Krankheit zu reden. Auch 
hilft es Patientinnen, «neutrale» Fachpersonen 
anzusprechen, die sie in ihrer Entwicklung un-
terstützen. Sich von Zeit zu Zeit etwas Gutes zu 
tun und aktiv soziale Kontakte zu pflegen, ist 
unerlässlich. Nur wer auch für sich selbst da ist, 
kann sich selbst gerecht werden.

 

Welche Rolle spielt Frauengesundheit heute in der 
Hausarztmedizin?

Eine Hausarztpraxis ist heute die zentrale 
Anlaufstelle für Gesundheit und Vorbeugung. 
Gerade der Hausarzt, der Patientinnen oftmals 
über Jahrzehnte kennt, ist der erste Ansprech-
partner in Sachen Frauengesundheit. Vieles kann 
auch mal am Rande einer Konsultation wegen 
eines anderen Leidens kurz angesprochen werden. 
Nicht selten sind Frauen gesundheitsbewusster 
als Männer, pflegen einen besseren Umgang mit 
ihrem Körper und gehen früher zum Arzt.

Noch ein Wort zur Vorsorgeuntersuchungen…
Die eigentliche Vorsorgeuntersuchung sollte 

sicherlich in den Händen des Spezialisten sein. 
Vielfach geht es aber bei Frauengesundheit um 
Fragen zur Menstruation, Sexualität oder Meno-
pause, wo das spezielle Vertrauensverhältnis zum 
Hausarzt zum Tragen kommt und vieles an- sowie 
besprochen werden kann. Dies ist die Domäne des 
Hausarztes und braucht nur selten den Frauenarzt. 

Bieten Hausärzte auch die Impfung gegen Gebär-
mutterhalskrebs an?

Im Rahmen unserer Prävention bieten wir 
Grundversorger die Impfung gegen Gebärmutter-
halskrebs im Alter von 11 bis und mit 26 Jahre an; 
und zwar für beide Geschlechter. Diese Impfung 

wird im Kanton Baselland beispielsweise kostenlos 
angeboten.

Sehen Sie einen Wandel in der Frauengesundheit 
in den letzten 10-20 Jahren?

Ja, auf alle Fälle! Heute sind Frauen aktiv um 
Ihre Gesundheit besorgt, wollen ihren Körper und 
allfällige Veränderungen in allen Altersstufen 
verstehen. Hier ist der Hausarzt ein kompetenter 
Ansprechpartner, der den Frauenarzt sehr häufig 
ergänzt oder komplettiert. Es braucht also beide, 
so dass Frauen gut betreut sind!
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Frauengesundheit: 
Auch ein Fall für die 
Hausarztpraxis
Frauen leben gesundheitsbewusster und werden älter denn 
je. Welche Rolle spielt der Hausarzt im Wandel bei Frauen im 
Umgang mit ihrer Gesundheit.
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«Selbstpflege ist nicht 
egoistisch»
Fällt die Diagnose Krebs, verändert sich auf einmal das ganze 
Leben. Wie wichtig Selbstpflege und Wohlbefinden im Umgang 
mit der Erkrankung sind, erläutert Dr. Heidi S. Dazzi. 
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