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Daniel Wahl

Es war ein schwerer Gang aufs
Gericht für einen Baselbieter
Psychiatrie-Facharzt mit klin-
gendemNamen: Erwusste, dass
er verurteilt werden würde, hat-
te er doch schon im Verlauf der
Strafgerichtsverhandlung zuge-
geben, dass er «niemals unter
solchen unverzeihlichen Um-
ständen eine Praxis hätte füh-
ren» dürfen.Aber er tat es trotz-
dem. Damals «ohne Rücksicht
auf Verluste», wie er sagte. Er
hatte sich hinter demRücken sei-
nes Patienten, der bei ihm in Be-
handlung war, heimlich auf ein
Verhältnis mit dessen Ex-Part-
nerin eingelassen.Natürlich flos-
sen zwischen dem Arzt und
seiner neuen Geliebten Informa-
tionen über den «Ex»: auf Post-
karte und per E-Mail.

Psychiater selber
Benzodiazepin-süchtig
Als der seit KindheitwegenMiss-
brauchs traumatisierte und psy-
chisch angeschlagene Patient
erfuhr, dass seine intimsten
Geheimnisse verraten worden
waren, brach derBaselbieter Psy-
chiater die langjährige Behand-
lung ab, liess den Patienten al-
lein und beschimpfte ihn als
Simulanten. Der vulnerable Pa-
tient geriet in eine schwere Ver-
trauenskrise und in schwerste
Depressionen, die drei Monate
später im Kollaps in einer Klinik
und dann in einem Selbstmord-
versuch endeten. Der Mann ist
inzwischen stabilisiert, aber über

seine Lebenskrise ist er längst
nicht hinweggekommen.

Darüber hinaus hatte der sel-
ber schwervon suchtmachenden
Psychopharmaka abhängige Psy-
chiater (Tageskonsum bis 22mg
Demesta, ambulantwerden etwa
3 mg verschrieben) Rezepte für
Hunderte Xanax-Pillen und für
codeinhaltigen Hustensaft aus-
gestellt. Die Drogen waren für
den Schwarzmarkt bestimmt,
was der Psychiater gewusst ha-
ben dürfte. Denn er stellte die
vielen Rezepte für eine weitere
Geliebte aus, die er nicht diag-
nostiziert hatte. So geriet der
Psychiater auch mit dem Betäu-
bungsmittelgesetz in Konflikt.

Für diese Straftaten – Be-
schimpfung,Vergehen gegen das
Heilmittelgesetz, das Betäu-
bungsmittelgesetz und die Ver-
letzung des Berufsgeheimnisses
– hat ihn das Baselbieter Strafge-
richt am späterenMittwochnach-
mittagmit der höchsten beding-
ten Geldstrafe sanktioniert, die
möglich ist: 180Tagessätze – ins-
gesamt 45’000 Franken. Zudem
muss erdieVerfahrenskostenvon
rund 27’000 Franken tragen.

Verletzung an Seele
kaum fassbar
Die juristisch interessanteste
Frage drehte sich darum, ob der
traumatisierende Verrat am Pa-
tienten eine «Körperverletzung»
darstellt. War es in diesem Fall
gar «fahrlässig schwere Körper-
verletzung»,wenn ein Psychiater
durch seineHandlungen die See-
le seines Patienten schlägt? Die-

sen Vorwurf hatte die Staatsan-
wältin zwar erhoben, aber Frei-
spruch fürdiesen Straftatbestand
im Plädoyer gefordert. Der Ver-
teidiger des Patienten ortete hin-
gegen die Straftat wegen ihrer
Schwere gar «an der Grenze zur
qualifizierten schweren Körper-
verletzung»: DerPsychiater habe

geradezu in Kauf genommen,
dass sein Patient destabilisiert
und erneut traumatisiert werde.

Gerichtspräsidentin Irène La-
euchli sprach ihn von diesem
Vorwurf frei. Ihre Begründung
zeigt eines: Das schweizerische
Justizwesen macht es einem
schwer, einen Zusammenhang

zwischen dem Zufügen einer
seelischen Verletzung und der
tatsächlichen seelischen Verlet-
zung juristisch hieb- und stich-
fest zu belegen. Dazu ein Ver-
gleich: Schlägt einer seinen Geg-
nermit einemStock und zeichnet
sich ein Hämatom ab, dann ist
der Zusammenhang zwischen

Ursache und Wirkung für die
Justiz klar. Und würde ein Arzt
seinen Stock wissentlich gegen
einen Menschen mit Blutkrank-
heit erheben, dann würde man
dasWort «vorsätzlich» gleich im
Munde führen.

Ärztliche Berufserlaubnis
verloren
Ganz anders bei seelischen Scha-
denzufügungen, die vor allem
erst nach einer gewissen Zeit ein-
treffen: Laeuchli fragtewährend
der Verhandlung: «Hätten sich
die seelischen Traumata und
Destabilisierungen später nicht
durch andere Einwirkungen zei-
gen können?»DerGutachter ant-
wortete ihr imGerichtssaal: «Ich
bin kein Hellseher.» Aber er sah
es für erwiesen an, dass die see-
lischen Schäden, die der Psy-
chiater imWissen, einen trauma-
tisierten Patienten vor sich zu
haben,verursacht hatte, den Lauf
der Dinge so begünstigten, dass
«eine massive seelische Krän-
kung anzunehmen» sei. Vor al-
lem aberwar erwiesen, dass der
Psychiater seine Sorgfaltspflicht
verletzt hatte. Ihmwurde deswe-
gen die ärztliche Berufserlaub-
nis entzogen.

Für eine strafrechtliche Ver-
urteilung reichte das offenbar
nicht. «Es gibt auch andere denk-
bare auslösende Faktoren, eine
natürliche Kausalität ist nicht
anzunehmen», urteilte Laeuchli.
Dennoch erhält der Patient eine
Genugtuung von 1000 Franken.
DerGrund: Das Berufsgeheimnis
gilt als verletzt.

Bestraft für Verrat an seinemPatienten
Justiz und Psychiatrie Ein renommierter Baselbieter Psychiater ist verurteilt worden, weil er Patientengeheimnisse
ausgeplaudert und Xanax sowie codeinhaltige Hustensirup-Rezepte für den Schwarzmarkt ausgestellt hatte.

Wow. Eine Fluh von einem
Mann.WalterWyss (57), gelern-
ter Metzger und seit 30 Jahren
Wirt auf dem Bernerhof in
Lausen, thront am Tisch
beim Eingang des Restaurants.
Er kaut auf einer trockenen
Scheibe Brot herum und sagt
zur Begrüssung: «Ich bin mal
wieder am Abnehmen. Es
nützt wahrscheinlich auch
diesmal nichts, fördert aber
den Haussegen.»

Beim Anblick seiner kräftigen
Hände sind wir froh, dass das
Händeschütteln wegen Corona
nicht mehr möglich ist. «Vor
Corona», sagt Wyss, «konnte
ich mit einem kräftigen Hände-
druck jeden aufmüpfigen
Gast in den Senkel stellen.»
KeinWunder, war der Berner-
hof-Wirt doch lange Jahre
erfolgreicher Nationalturner
und Schwinger.

Im Jahre 1961 wurde der
Bernerhof von einer Familie
Friedli, die aus dem Bernbiet
nach Lausen gezogen war, neu
erbaut. Darum Bernerhof.
Anfänglich stand der Gasthof
auf der gegenüberliegenden
Seite der Strasse, musste aber
dem Neubau der Tonwerk AG
weichen. Das im Jahr 1872
gegründete Tonwerk Lausen
begann im gleichen Jahr mit
dem industriellen Abbau von
Tonerde zur Produktion von
feuerfesten Erzeugnissen wie

Ziegeln und Backsteinen.
Die zunehmende Globalisie-
rung führte zu einem konti-
nuierlichen Preiszerfall, was
Anfang der 1990er-Jahre zur
Einstellung der betrieblichen
Aktivitäten führte. Heute ist
das gesamte Tonwerk-Areal
in Lausen zu einem reinen
Immobilien-Standort mutiert,
und die Innenräume sind an
verschiedene Unternehmen
vermietet.

Bei unserem Besuch ist das
Zelt in der Gartenwirtschaft des
Bernerhofs gut besucht.Wir
nehmen im Innern des Restau-
rants Platz und studieren die
Menükarte. Meine Begleitung
entscheidet sich für Rehschnit-
zel «Mirza» (für 36 Franken).
Ich lasse mich von Kartoffel-
Gnocchi an einer Steinpilz-
rahmsauce, Pinienkernen und
frisch geriebenem Parmesan
(26 Franken) überraschen.

Wir hätten es wissen müssen:
Die Portionen waren, wie es
sich für einen kochenden
Schwinger gehört, reichlich.
Die Rehschnitzel an einer
Wildrahmsauce mit Pilzen,
perfekt rosa gebraten, kamen
in Begleitung von frischen
Spätzli, Rosenkohl, Rotkraut,
Marroni, Apfel mit Preisel-
beeren und in Butter sautierten
Trauben. Klassisch. So wie es

sich gehört. Die Gnocchi
waren nicht wie vielerorts
gummig, sondern zergingen
beinahe auf der Zunge. Viele
frische Steinpilze an einer
sämigen Rahmsauce machten
das Glück vollkommen.
Der dazu gereichte Anforio
(Flasche 58 Franken) aus dem
Anbaugebiet Bolgheri in der
Toskana passte hervorragend
zum Essen.

Beim anschliessenden
Gespräch, zu dem sich auch
Ehefrau Jelena (44) gesellt,
wird schnell klar: Wenn
jemand 30 Jahre am gleichen
Ort wirtet, macht er vieles
richtig. «Ich denke, wir sind
eine Dorfbeiz mit Niveau»,
sagt WalterWyss. Obwohl sie
immerwieder vor neue Heraus-
forderungen gestellt würden,
hätten sie das Schiff bisher auf
Kurs halten können, sagt der
Wirt weiter.

«Richtig», sagt dieWirtin. «Mir
macht der Umgang mit den
Gästen riesig Spass, auch wenn
Corona zu einer gewissen
Anonymisierung geführt hat.
Gerne würde ich den Gästen
zur Begrüssung wieder die
Hand schütteln oder sie umar-
men.Werweiss. Vielleicht
kommen bald wieder bessere
Zeiten.»

Ein Betrieb wie der Bernerhof
sei nur erfolgreich zu führen,
wenn die Partnerin mitziehe,
sagt Wyss. Seine Ehefrau nickt
und ergänzt: «Ich bin keine
Person, die sich ins Büro
verzieht. Ich liebe die Arbeit
in der Küche.» So könne sie
richtiggehend am Cordon bleu
«ummebääbele».

Als gelernter Metzger stellt
WalterWyss die Schweins-
bratwürste und die Blut- und
Leberwürste selber her. «Das

ist Ehrensache», sagt er. So
wisse er, was in denWürsten
sei. Er sei sich bewusst, dass
die Menükarte fleischlastig
sei. Aber von einem Metzger
könne oder dürfe man ja wohl
auch nichts anderes erwarten.
«Ich bin offen für dieWünsche
der Vegetarier. Bei Veganern
wird es aber schon etwas
schwieriger.»

Neben der Gaststube und
der Gartenwirtschaft mit je
50 Plätzen steht ein Saal mit
70 Plätzen zur Verfügung.
Zudem verfügt das Haus
noch über eine der wenigen
Kegelbahnen in der Region.
Der regionale Bus hält
direkt vor dem Haus, und
der Bahnhof ist nur ein
paar Gehminuten entfernt.
Ein anschliessender Fuss-
marsch lohnt sich also, um
den doch reichlich bemessenen
Portionen beizukommen.

Heiner Oberer

Restaurant Bernerhof,
Hauptstrasse 67, 4415 Lausen,
Telefon 061 921 91 53,
E-Mail: bernerhof@eblcom.ch
Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag, 8 bis 24 Uhr, Samstag,
9 bis 14 Uhr. In der Sommerzeit
ist am Samstag durchgehend
geöffnet. Sonntag Ruhetag.
Für Gruppen ab 15 (Samstag-
abend) und 20 Personen (Sonn-
tag) ist das Restaurant geöffnet.

Wo dieWurst vom Schwinger kommt

Walter Wyss mit Ehefrau Jelena (links) und Mitarbeiterin Neslihan
Ulusoy im Restaurant Bernherhof in Lausen. Foto: Pino Covino

Landbeiz

Essen: einwandfrei und reichlich
Service: direkt und aufmerksam
Ambiente: ländlich und robust
Preis: vernünftig und fair

Der Verrat eines Psychiaters an seinem Patienten endete in einer schweren Depression und
einem Suizidversuch. Symbolfoto: Thomas Egli


