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Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft 
Baselland und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Kolleginnen und Kollegen

Das Wissen reicht oft weniger weit als 
die Notwendigkeit zu handeln. Wir sehen 
uns gegenwärtig in eine Lage versetzt, 
aktiv handeln zu müssen und unsere 
Sicht der Dinge darzulegen. Aufgrund 
 diverser politischer Entscheide in den 
letzten vier Jahren und des aktuellen 
Vorgehens auf Bundesebene ist die 
 Versorgungssicherheit nicht mehr ge
währleistet. Während Medikamente und 
Impfstoffe bereits heute nicht mehr 

 sicher verfügbar sind, wird sich der 
 Personalmangel in den nächsten zwei 
Jahren zum Hauptproblem entwickeln. 
Bei den Medizinalprodukten wird es 
 infolge politischer Entscheide zu einer 
Sortimentsverkleinerung und Preisstei
gerung kommen. 
Deshalb blicken wir mit Sorgen auf die 
Entwicklung ab 2025 (basierend auf 
 aktuellen Zahlen des Gesundheitsobser
vatoriums Obsan) und starten heute 
eine breit abgestützte Kampagne mit 
dem Titel «Offensive». Im Zentrum un
serer Bemühungen steht dabei eine 
 patientengerechte und optimale, aber 
nicht maximale Medizin. Das Suchen 
und Finden von Lösungen zusammen 
mit Patientinnen und Patienten gestal
tet sich zunehmend schwierig ange
sichts eines Alltags, der durch überbor
dende, fachlich sinnfreie administrative 
Auflagen geprägt ist, die letztlich zu 
 einer Dehumanisierung der Medizin 
 führen. Kein Wunder, verlassen immer 
mehr Pflegende, medizinische Praxis
fachpersonen und Ärztinnen und Ärzte 
ihren Beruf und stehen nicht mehr für 
die Versorgung der Patientinnen und 
 Patienten zur Verfügung.

Dabei spielt es keine Rolle, ob etatistische 
Ideologien (vonseiten des für das Ge
sundheitswesen verantwortlichen Bun
desrats, die eine Zweiklassenmedizin 
 befördern) oder neoliberales Gedanken
gut (auf Rendite fixiertes Denken) über 
das Patientenwohl und die Sinnhaftig
keit unserer Tätigkeit gestellt werden. 

Wir werden uns deshalb gut überlegen, 
welche Politikerinnen und Politiker bei 
den nächsten Wahlen 2023 für uns noch 
wählbar sind. In diesem Sinne wünschen 
wir Ihnen eine spannende Lektüre.

Dr. med. Carlos Quinto,  
Mitglied ZV FMH und der Redaktion Synapse 

E d i t o r i a l

Weitere		
Infos	unter

www.aerzte-und-patienten.ch
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Mut	zur	«Offensive»	–		
für	eine	patienten	orientierte	Medizin

Ein Klima des Misstrauens sowie Macht
gelüste, die einen ausgebauten Kontroll
apparat bedingen, beschädigen zuneh
mend das gemäss OECDErhebungen 
bisher patientenfreundlichste Gesund
heitswesen. Von staatlichadministra
tiver Seite wurden Metasysteme ohne 
Patientennutzen geschaffen oder deren 
Errichtung durch Dritte gefördert. Diese 
Metasysteme absorbieren viele Pflege
kräfte, medizinische Praxisfachpersonen 
und Ärztinnen und Ärzte von der klini
schen Front, wo sie dringend benötigt 
werden. An einem Schreibtisch zu sitzen, 
gut bezahlt von der Krankenkasse, 
 notabene mit Prämiengeldern, oder im 
Adminis trativbereich eines Spitals oder 
Pflegeheims ist einfacher, als sich die 
Sorgen und Nöte der Menschen anzu
hören, chronische Wunden zu pflegen, 
zur Unzeit nachts zu operieren oder sich 
einem Infektionsrisiko auszusetzen.

«Wir haben bald mehr Controller und 
Datenerfasser als Pflegende und 
Ärztinnen und Ärzte mit Patienten-
kontakt.»

Wir haben bald mehr Controller und 
 Datenerfasser in der Pflege und im ärzt
lichen Bereich, insbesondere im stationä
ren Setting, als Pflegende und Ärztinnen 
und Ärzte, die noch direkten Patienten
kontakt haben. Die Patientinnen und 
 Patienten müssen sich dann eben gedul
den, bis eine der wenigen Qualifizierten 
Zeit hat, sich um sie zu kümmern. Der 
Mangel an qualifiziertem Personal in 
den Pflegeheimen führt zu Mehrarbeit 
in den Hausarztpraxen. 

Patientensicherheit gefährdet
In der Hausarztpraxis häufen sich die 
 Berichte und Klagen von Patientinnen 

und Patienten über abnehmende Pflege
qualität in Spitälern und Pflegeheimen. 
Dies ist nicht als Vorwurf an die Pflegen
den gemeint, sondern als Vorwurf an 
den KUVBereich des BAG und die Kran
kenkassen, die für diese Misere in erster 
Linie verantwortlich sind. Sie haben die 
Rahmenbedingungen dafür geschaffen, 
dass das Gesundheitswesen teurer, in
effizient und patientenfeindlich wird. 
Sie schaffen die Voraussetzungen dafür, 
dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte, 
Pflegende und medizinische Praxis
fachpersonen den Beruf, insbesondere 
die patientenzentrierte Tätigkeit, frust
riert aufgeben. Sie sind verantwortlich 
dafür – dies bezeugt ein neuer Ver
ordnungsentwurf, der das Parlament 
umgeht –, dass die Versorgungssicher
heit mit Impfstoffen und Medikamenten 
weiter abnimmt. Sie sind somit auch 
 verantwortlich für eine Gefährdung der 
Patientensicherheit respektive dafür, 
dass wir diese nur noch mit deutlichem 
Mehraufwand halten können. 

«Probleme kann man nicht lösen, 
wenn man keine Ahnung von  
der Arbeit an der Front hat.»

Eine Expertengruppe einzuberufen und 
einen Bericht zur Versorgung in Auftrag 
zu geben und gleichzeitig auf Stufe Ge
setzgebung im Stillen genau das Gegen
teil voranzutreiben, ist heuchlerisch. 
 Natürlich gibt es gewisse Probleme. 
Diese kann man jedoch nicht lösen, wenn 
man einen sehr skotomisierten Blick und 
von der Arbeit an der Front keine Ahnung 
hat und obendrein vorhandene Daten 
falsch interpretiert. Zudem erschweren 
Behörden und Versicherer vielen enga
gierten Berufsleuten die sowieso schon 
herausfordernde tägliche Arbeit noch 
zusätzlich mit alltagsfernen Regulatio
nen und Auflagen. Diese haben keinen 
Nutzen für die Patientinnen und Patien
ten und machen das Gesundheitswesen 
teurer und ineffizienter. Viele Patientin
nen und Patienten können in Praxen, 
Heimen und Spitälern nicht versorgt 
werden, weil Papierarbeit priorisiert 
werden muss.
Zurzeit besteht eine galoppierende Re
gulationswut. Es folgen Gesetze und Ver
ordnungen Schlag auf Schlag. Diese sind 

von solch mangelhafter Qualität, dass 
das Parlament schon kurze Zeit später 
Revisionen anstossen muss; die Zulas
sungsvoraussetzungen lassen grüssen.

Wir haben ein Kostenverteilungs
problem, kein Kostensteigerungs
problem
Der Bund reguliert am Laufmeter, und 
zwar unter dem Vorwand einer Kosten
explosion, die gar nicht existiert, ge
schweige denn droht. Wir verstehen 
 natürlich, dass eine VierJahresLegis
laturperiode die Politik oft dazu ver
leitet, kurzfristig und nicht nachhaltig zu 
denken und zuweilen effekthascherisch 
und manchmal panikartig zu handeln. 
Das System ist anfällig für einen gewis
sen Populismus, gleich welcher Herkunft. 
In unserem Gesundheitswesen gibt es 
eine langsame Kostenzunahme, aber 
eine deutlichere Prämienzunahme, da 
Leistungen vom stationären in den am
bulanten Bereich verschoben wurden. 
Wir haben ein Kostenverteilungspro
blem, bei einem vorbestehenden hohen 
«out of pocket»Finanzierungsanteil, 
aber kein Kostensteigerungsproblem. 
Das Einzige, was gerade gegenwärtig 
 explodiert, sind die Energiekosten in ge
wissen Spitälern. 

«Wir haben ein Kostenverteilungs-
problem und kein Kostensteigerungs-
problem.»

Wenn ein Globalbudget bereits be
stünde (wie der für das Gesundheits
wesen zuständige Bundesrat vorschlägt), 
hiesse dies: massive Lohnkürzungen  
für alle Pflegenden und  Ärztinnen und 
Ärzte. Ein gleicher Mechanismus käme 
bei den Medizinalprodukten zum Tra
gen: Wir werden in den nächsten Jahren 
nur noch eine kleinere Auswahl und zu 
höheren Preisen zur  Verfügung haben. 
Also auch hier Lohnkürzungen in erster 
Linie für das Spitalpersonal. Zudem hat 
das BAG mit einer Verordnung den Ein
satz von Einweg material massiv ge
fördert, was diese  Situation zusätzlich 
verschärft, abge sehen davon, dass das 
BAG zwar eine Konferenz zum Klima
wandel veranstaltet, mit gewissen Ver
ordnungen diesem aber massiv Vorschub 
leistet. Wie wäre es mit einer Regulati

Carlos Quinto



onsfolgenabschätzung? Aber bitte nicht 
nur von Juristen, Ökonomen, Politik und 
Sozialwissenschaftlern, die an ihrem 
Schreibtisch noch nie einem Patienten 
gegenüber sassen und noch nie Einweg
WegwerfOperationsbesteck minderer 
Qualität in den Händen hatten. Der Ein
bezug der Personen, die sich täglich um 
die Pa tientinnen und Patienten küm
mern, ist zwingend für die Validierung 
der allenfalls noch gut gemeinten, aber 
in Realität schädlichen Regulationen.

Schwerwiegende Folgen  
einer verfehlten Gesundheitspolitik
Gegenwärtig behandeln alle Grundver
sorgerpraxen durchschnittlich 100 neue 
Patientinnen und Patienten mehr (Erst
konsultationen) zu durchschnittlich 3% 
tieferen Kosten. Die aktuellen Rahmen
bedingungen und zahlreiche neue Auf
lagen führen dazu, dass ältere, erfahrene 
Kolleginnen und Kollegen ihre Praxis
tätigkeit häufiger unmittelbar nach Er
reichen des AHVAlters einstellen, ohne 
Nachfolger zu finden. Viele Arztpraxen 
sehen sich bereits heute zu einem Pa

tientenaufnahmestopp gezwungen, 
auch bedingt durch die aktuellen ge
sundheitspolitischen Regulationen und 
den administrativen Mehraufwand. Die 
überzähligen Patientinnen und Patien
ten suchen vermehrt die Notfallstatio
nen der Spitäler auf – mit entsprechen
der Kostenfolge. Die aktuelle nationale 
Gesundheitspolitik vernichtet jegliche 
Attraktivität pflegerischer oder ärzt
licher Tätigkeit mit Patientinnen und 
 Patienten. Die Kantone, welche die Ge
sundheitsversorgung sicherstellen müs
sen, müssen dies ausbaden. Sie werden 

«Aus Personalmangel 10% weniger 
zertifizierte Intensivbetten als  
vor der Pandemie.»

bald niemanden mehr finden, zuerst in 
der Grundversorgung und hernach in ge
wissen Spezialgebieten, der sich unter 
den zukünftigen Rahmenbedingungen 
um Patientinnen und Patienten küm
mert. Im Spitalbereich gibt es heute aus 
Personalgründen 10% weniger zertifi

zierte Intensivbetten als vor der Pande
mie. Gewisse Spitäler schliessen zeit
weise 20 bis 30% der Betten infolge 
Personalmangels.
Eine Grippewelle diesen Winter müsste 
bei dieser Ausgangslage gebrochen wer
den. Das würde heissen: Möglichst viele 
Personen in der Bevölkerung, insbeson
dere im Gesundheitswesen, müssten 
sich gegen Grippe impfen lassen. Die 
 Politik müsste den Mut haben, eine Emp
fehlung für das Tragen von Masken im 
öffentlichen Verkehr und, je nach epide
miologischer Lage, an weiteren Orten 
auszusprechen.
Für Arztpraxen und Spitäler werden wir 
dies wie bisher, wissenschaftlich fun
diert, selber tun, sobald die epidemiolo
gische Lage es erfordert. Der Beweis, dass 
diese beiden Massnahmen erfolgreich 
sind, wurde die letzten zwei Winter übri
gens geführt.

Dr. med. Carlos Quinto,  
Mitglied ZV FMH und der Redaktion Synapse
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Hintergründe	und	Zusammenhänge		
zur	«Offensive»

Faktencheck 
Für die weitere Öffentlichkeitsarbeit  
gilt es, die relevanten Fakten unseres 
 Gesundheitswesens aufzuarbeiten und 
wahrheitsgetreu zu präsentieren. Dazu 
gehören u. a.:

>  «Roadmap» der Politik in Richtung 
 Globalbudget und Staatsmedizin

>  Negative Auswirkungen des Global
budgets auf Patienten und Bevölke
rung

>  Erfahrungen aus dem Ausland (z. B. 
Deutschland, Zweiklassenmedizin)

>  Workforce Shift weg vom Patienten 
hin zur Bürokratie (z. B. Codierer / 
Manager)

>  Lineare Kostenentwicklung  
(keine «Explosion»)

>  Prämienentwicklung / Reserven / 
Börsenverluste der Krankenkassen

>  Medizinischer Fortschritt
>  Demografische Entwicklung
>  Patientenfreundlichkeit gemäss OECD
>  Kosten vs. Nutzen!
>  Bedeutung für Volkswirtschaft 

(Wertschöpfungskette)
>  Rolle der Krankenkassen
>  Relevante PublicHealthFaktoren: 

Tabak, Alkohol, hyperkalorische 
Ernährung, Bewegungsmangel

>  Lobbyismus

Diese Liste hat keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit, enthält aber jene Themen, 
die wir in einem stetigen Prozess und  

im Rahmen unserer Kampagne unseren 
Patientinnen und Patienten und der Be
völkerung verständlich und regelmässig 
kommunizieren müssen.

Einbezug von Partnerorganisationen
Für die bevorstehenden Aktivitäten ist  
es wichtig, unsere bereits bestehende 
 regional breite Basis weiter zu vergrös
sern. Die Ärztegesellschaft Baselland ist 
die erste der Schweiz, in welcher seit 
 vielen Jahren der VSAO (BS & BL) Einsitz 
im erweiterten Vorstand hat. Dies ergibt 
in mehrfacher Hinsicht Sinn. Wir integ
rieren mit dem Einbezug der Assistenz 
und Oberärztinnen und ärzte die 
grösste Ärztegruppe mit entsprechen
dem Gewicht in der Ärztekammer. Ge
rade für die jungen Kolleginnen und 
 Kollegen ist die Aufrechterhaltung eines 
freiheitlichen Gesundheitswesens für 
die zukünftige Berufsausübung zentral.
Zudem hat die AeGBL als einzige kanto
nale Ärztegesellschaft seit September 
dieses Jahres auch eine Vertretung des 
regionalen SVA (Schweizerischer Ver
band Medizinischer PraxisFachper
sonen) im erweiterten Vorstand. Der 
 Einbezug des SVA und damit unserer 
 Medizinischen Praxisassistentinnen ver
breitert unsere Basis relevant. Wir hof
fen, dass weitere kantonale Ärztegesell
schaften diesem Beispiel folgen.

Die Patientin und der Patient  
im Mittelpunkt!
Bei all unseren aktuellen und zukünfti
gen Bemühungen und Aktionen («Offen
sive») gilt der Fokus unseren Patientin
nen und Patienten. Allzu lange hat sich 
die Ärzteschaft damit begnügt, sich le
diglich bei drohendem Einkommensver
lust zu melden, hat reagiert statt agiert, 
statt proaktiv Themen zu setzen und den 
gesundheitspolitischen Kurs mitzube
stimmen. Diese Passivität hat es erlaubt, 
dass Kreise unter rein ökonomischen 
oder etatistischen Gesichtspunkten das 

Ruder übernommen haben. Unter dem 
irreführenden Wording «Kostenexplo
sion» rechtfertigen Bundesrat und Par
lament immer mehr Regulierungen und 
Eingriffe in eine Roadmap, die in Rich
tung Globalbudget und Staatsmedizin 
führt. Dabei bleibt der Patient wortwört
lich auf der Strecke. Bei immer knappe
ren Ressourcen werden diese vom Pa
tienten zu einer stetig wachsenden 
Bürokratie verschoben mit dem Resultat 
eines Qualitätsverlustes und einer Ge
fährdung der Versorgungssicherheit.

Der erste Schritt
Die Besteigung des höchsten Berges 
 beginnt mit dem ersten Schritt. Mit der 
in diesem Heft vorgestellten Aktion ge
hen die kantonalen Ärztegesellschaften 
zusammen mit der FMH die ersten 
Schritte (siehe dazu insbesondere auch 
den Artikel «Ärztinnen und Ärzte für ein 
Gesundheitswesen mit Augenmass» auf 
Seite 8).

Dr. med. Tobias Eichenberger,  
Präsident der Ärztegesellschaft Baselland und  

Mitglied der Redaktion Synapse

Tobias Eichenberger

Alle	weiteren	Infos		
zur	Kampagne	finden	Sie	unter		
www.aerzte-und-patienten.ch

Aufruf	zur	Mitarbeit!
 Die Ärzteschaft verfügt aufgrund ihrer breiten fachlichen Erfahrung über viel Wissen und auch über die Fähigkeit der Um
setzung. Für unsere Arbeit ist es wichtig, diese Expertise aller Medizinal und Gesundheitsberufe sowie der medizinischen 
 Praxisfachpersonen zu bündeln. Deswegen rufen wir Sie alle zur Mitarbeit auf! Wer Argumente, Fakten oder Ideen zur Weiter
arbeit hat, sende diese bitte an synapse@emh.ch.
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Wer	plant	schon	Rationierung?
Die Energiekrise und Erfahrungen anderer Länder zeigen uns, wie wichtig Versorgungssicherheit ist – und dass Rationierungen 
niemals geplant werden. Die Schweizer Gesundheitspolitik sollte darum die möglichen Auswirkungen neuer Gesetze gewissen-
haft prüfen.

Wenn es in diesem Jahr auf den Winter 
zugeht, lassen sich Dinge beobachten, 
die noch vor Kurzem kaum jemand für 
möglich gehalten hätte: Die Schweizer 
decken sich mit Brennholz und Kerzen, 
mit Pellets und Benzinkanistern, mit 
Elektroöfen, Heizdecken und Strom
generatoren ein.1 Trotz umfangreicher 
«Energiestrategie 2050», trotz offiziellen 
Risikoanalysen2, amtlichen Berichten  
und einem ausführlichen Monitoring 
mit 45 Indikatoren3 – auch zur Versor
gungssicherheit – drohen uns im kom
menden Winter Rationierungen von 
Strom und Gas. Geplant war das nicht.

«Trotz umfangreichen Berichten  
und Strategien drohen Versorgungs-
engpässe.»

Auch im Gesundheitswesen zeigt sich die 
Realität mitunter von politischen Plänen 
unbeeindruckt. Ein trauriges Beispiel 
 dafür sind aktuell Millionen Menschen 
ohne zahnmedizinische Versorgung in 
Grossbritannien. Dass der staatliche Ge
sundheitsdienst NHS eigentlich Erwach
sene gegen Zuzahlung und Kinder sogar 
gratis behandeln sollte, bleibt für diese 
Menschen reine Theorie.4 Durch die poli
tischen Zielvorgaben an Zahnärzte zum 
Behandlungsumfang sind Zahnbehand
lungen unterfinanziert.5 Zahnärztinnen 
und Zahnärzte zahlen bei Behandlungen 
von NHSPatienten drauf.5 Die Folge: Es 
gibt immer weniger Zahnärzte und 
kaum noch Praxen, die neue Patienten 
aufnehmen. Wer einen Termin braucht, 
aber nicht privat bezahlen kann, zieht 
sich die Zähne mitunter selbst.4 Auch 
dies hat sicher niemand gewollt oder 
 geplant.

Es geht um Auswirkungen,  
nicht Absichten
Entscheidend ist also nicht unbedingt, 
welche Absicht hinter einer Gesetzes
vorlage steckt, sondern vor allem, welche 
Auswirkungen Gesetze in der Realität 
 haben. Dass unser Gesundheitsminister 
keine Rationierung möchte, sondern 
 allen die medizinische Behandlung 
wünscht, die sie brauchen,6 bietet leider 
keinen Schutz vor Unterversorgung und 
Rationierung. Denn der Weg von einer 
guten Absicht zu einem guten Gesetz  
ist lang – und nicht immer erfolgreich.

Unterfinanzierung folgt Unter
versorgung
Die Auswirkungen eines Gesetzes in der 
Praxis sind nicht immer leicht ab
zuschätzen. Besonders unterschätzt 
 werden vor allem die möglichen Folgen 
gesetzlicher Eingriffe in die Vergütung 
medizinischer Leistungen und Tarif
gestaltung. Dies zeigen nicht nur die 
 britischen Zahnärzte, die weder für 
 einfache Füllungen noch für komplexe 
Behandlungen eine sachgerechte Ver
gütung erwarten dürfen.5 Auch die pra
xisambulanten Ärzte in Deutschland 
 vergeben zum Ende jedes Quartals auf
grund der politisch forcierten Unter
finanzierung weniger Termine – und die 
Patienten weichen in die Notaufnahmen 
aus.7 Weil die unzureichende Vergütung 
in Deutschland dazu führte, dass neue 
Patienten «monatelang auf einen Arzt-
termin warten» mussten,8 beschloss der 
Bundestag 2019, die Behandlung von 
Neupatienten fortan ohne die politisch 
vorgegebenen mengenabhängigen Ab
schläge zu vergüten. Heute möchte man 
diese Massnahme wieder einsparen, ein 
erneut reduziertes Terminangebot ist 
absehbar.9 Ein unterfinanziertes Gesund
heitswesen ist wie ein Auto mit zu wenig 
Sprit: Es bleibt irgendwann stehen.

Kompromiss gelungen
Die schädlichen Auswirkungen, die eine 
politisch gesteuerte Vergütung der me
dizinischen Versorgung haben kann, sind 
von der FMH in den letzten Jahren immer 
wieder thematisiert worden. Im Fokus 
stand dabei zumeist der im ersten Kos
tendämpfungspaket geplante Artikel 47c 

KVG, der die Tarifpartner zur Kostensteu
erung gemäss behördlichen Vorgaben 
verpflichten sollte.10 Glücklicherweise 
 gelang hier jedoch in der Herbstsession 
ein Kompromiss, der die Gefahr für die 
Patientenversorgung abwenden konnte. 
Durch die Streichung verschiedener Ab
sätze (5 und 7–9) der Version des Natio
nalrats kann der Artikel 47c KVG, wie er 
nun verabschiedet wurde, nicht mehr zur 
Durchsetzung politischer Budgetvor
gaben genutzt werden. Durch die allei
nige Kompetenz der Tarifpartner über 
Kostenmonitoring und Korrekturmass
nahmen ohne die zuvor geplanten subsi
diären Kompetenzen der Behörden ist  
die Gefahr einer politisch verordneten 
Unterfinanzierung und damit auch das 
Risiko für die Patientenversorgung vor
läufig gebannt.

«Die nächsten Verordnungen, die  
eine politisch gesteuerte Versorgung 
anstreben, sind schon im Parlament.»

Doch die nächsten Vorlagen, die eine 
 politisch gesteuerte Vergütung der me
dizinischen Versorgung anstreben, sind 
bereits im Parlament. Die Kostenbremse
Initiative der MittePartei hat der Natio
nalrat zwar nach den Warnungen des 
Bundesrats vor einer Rationierung11 als 
Gefahr für unser Gesundheitswesen 
deutlich abgelehnt.12 Gleichzeitig hielt 
der Nationalrat jedoch am Prinzip der 
Kostenvorgaben fest, indem er mit einer 
knappen Mehrheit durch die Stimmen 
der SP, der Grünen und der MittePartei 
einen Gegenvorschlag mit Kosten und 
Qualitätszielen befürwortete. In der ak
tuellen Fassung sollen Überschreitungen 
der politischen Kostenziele jedoch nicht 
mehr politisch motivierte Tarifkürzun
gen nach sich ziehen können. Dies wäre 
ein wichtiges Detail zur Vermeidung 
 politisch verordneter Unterfinanzierung. 
Ob es dabei bleibt, ist aktuell jedoch 
 offen. So wurden nach dem Kompromiss 
zum Artikel 47c bereits Stimmen laut, 
dass man nun eine schärfere politische 
Kostensteuerung in anderen Gesetzes
vorlagen einbetten wolle. 

Yvonne Gilli
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Hier entfernt – dort wieder eingefügt?
Auch wenn das Parlament beim Artikel 
47c KVG und bei den Kosten und Quali
tätszielen nach Art. 54 KVG bislang ver
mieden hat, dass politisch gesteuerte 
 Tarife neben viel Administration auch 
Unterfinanzierung und damit Unterver
sorgung verursachen, behandelt es noch 
weitere Vorlagen, die ebendies befürch
ten lassen. So sieht der bundesrätliche 
Gegenvorschlag zur KostenbremseIniti
ative die Möglichkeit vor, dass Genehmi
gungsbehörden zukünftig jederzeit 
 Tarifanpassungen einfordern und nach 
einem Jahr selbst festsetzen können  
(Art. 46a). Auf Wunsch des Nationalrats 
sollen sie sogar nach Positionen oder 
Gruppen «differenzierte Tarife» erlassen 
können. Damit würden zentrale Grund
sätze des Tarifrechts wie Sachgerechtig
keit und Betriebswirtschaftlichkeit ver
letzt – und politisch motivierte Tarif 
eingriffe möglich. 

Wirksame Mittel gegen die Prämien 
last …
Gerade die aktuellen Prämiensteigerun
gen verdeutlichen, dass es nicht irgend-
welche Massnahmen, sondern eine wirk-
same Prämien und Kostendämpfung 
braucht. Dabei ist zunächst einmal wich
tig, anzuerkennen, dass die Prämien 
stärker steigen als die Kosten,13 und auf 
Basis differenzierter Analysen zur Prä
mienlast14 und entwicklung15,16 zielge
richtete Massnahmen zu ergreifen. Die 
von der FMH nachdrücklich unterstützte 
Finanzierungsreform EFAS könnte nicht 
nur die Kosten dämpfen, sondern auch 
die Prämienzahlenden deutlich ent
lasten.17 Auch der von uns vorgelegte 
 Tardoc könnte die Prämienentwicklung 
dämpfen18 – vorausgesetzt, seine Geneh
migung durch den Bundesrat folgt zeit
nah.

… statt Übernahme untauglicher 
Rezepte
Die vor allem von Deutschland inspirier
ten Rezepte zur politischen Kostensteue
rung dürften jedoch keine Entlastung 
bringen: Die Deutschen erwartet im 
kommenden Jahr eine «Anhebung der 
Krankenkassenbeiträge auf eine Rekord-
höhe von durchschnittlich 16,2 Prozent des 
Bruttolohns»,19 womit die Sozialbeiträge 
in Deutschland auf insgesamt 40,45% 
steigen. Ein durchschnittlicher Schweizer 
Haushalt gibt aktuell mit 7% sehr viel 
weniger Geld für die Krankenkassen
prämien aus, selbst wenn man die pri 
vat getragenen Gesundheitsausgaben 
(2,6%) hinzurechnet.20 Auch gegen un

nötige Leistungen helfen die politischen 
Kostenvorgaben in Deutschland nicht – 
im Gegenteil gibt es dort deutlich mehr 
Über und Unterversorgung als in der 
Schweiz.21

«Die von der FMH unterstützte 
Finanzierungsreform EFAS würde 
Kosten dämpfen und Prämien-
zahlende entlasten.»

Nur gute Lösungen sind echte Lösungen
Das Ziel möglichst niedriger Prämien bei 
einer trotzdem sehr guten Gesundheits
versorgung ist uns allen gemeinsam – 
die Frage ist, ob die vorliegenden Ge
setzesentwürfe dazu beitragen können. 
Denn wenn aus der guten Absicht kein 
gutes Gesetz wird und Gesetzesvorlagen 
nicht gewissenhaft auf ihr Nutzen und 
ihr Schadenspotenzial geprüft werden, 
könnte auch die Schweizer Gesundheits
versorgung zukünftig bislang unbe
kannte Probleme erleben – die sich nicht 
mit Brennholz lösen lassen. 

Dr. med. Yvonne Gilli, Präsidentin FMH

(Dieser Text ist eine Aktualisierung des 
Kommentars von Dr. Yvonne Gilli in der 
Schweizerischen Ärztezeitung Nr. 36 vom 
7. September 2022)
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Ärztinnen	und	Ärzte	für	ein	Gesundheits-
wesen	mit	Augenmass
Das Parlament plant Gesetzesvorlagen, welche die Versorgung von Patientinnen und Patienten gefährden. Dagegen wehren sich 
zahlreiche kantonale Ärztegesellschaften mit einer politischen Kampagne. Der Fokus: Ärztinnen, Ärzte und ihre Patienten sind 
Verbündete. Gemeinsam sprechen sie aus, was sie vom Gesundheitswesen erwarten.

Die Politik droht in einer Weise in das 
 Gesundheitssystem einzugreifen, welche 
die Versorgung von Patientinnen und 
 Patienten gefährdet. Vor allem ältere, 
chronisch und mehrfach erkrankte Pa
tienten würden darunter leiden. Auch 

Ärztinnen und Ärzte würden zu den Ver
lierern dieser Reformen zählen. Kosten
ziele, unter welchem Namen sie auch 
 immer daherkommen, untergraben das 
Vertrauen zwischen Arzt und Patient. 
Das ist fatal, weil eine Patientin so nicht 
mehr sicher sein kann, ob ihre Ärztin eine 
bestimmte Therapie ablehnt, weil sie die 
Therapie als nicht geeignet betrachtet 
oder weil die Ärztin zum Sparen gezwun
gen ist.
In dieser alarmierenden Situation haben 
kantonale Ärztegesellschaften beschlos
sen, eine politische Kampagne zu führen. 
Ärztinnen und Ärzte wehren sich mit 
 aller Kraft gegen Massnahmen, die eine 
Verschlechterung der Gesundheitsver
sorgung ihrer Patienten zur Folge haben. 
Das Vertrauensverhältnis zwischen Ärz
tin, Arzt und Patient oder Patientin ist 
wesentlich in der Medizin und muss ge
schützt werden. Ärztinnen und Ärzte set
zen sich für ein Gesundheitswesen ein, 
das den Patienten dient. Die Kampagne 
unterstreicht auch: Ärztinnen und Ärzte 
setzen sich für eine kosteneffektive 
 Medizin ein. Reformen müssen den Pati
entinnen und Patienten dienen.

«Ich erwarte, dass mich mein Arzt 
nicht nach der Stoppuhr behandelt.»

Die Kampagne zeigt so auf, dass Ärztin
nen, Ärzte und ihre Patienten politisch 
Verbündete sind. Ärztinnen und Patien
tinnen sprechen aus, was sie vom Ge
sundheitswesen erwarten.

Kampagne startete Ende August
Auf die Herbstsession des eidgenös
sischen Parlaments hin wurden in 
Schweizer Medien Politinserate geschal
tet. Konzipiert wurde diese Kampagne 
zusammen mit dem erfahrenen Polit
werber Hermann Strittmatter, GGK. Er 
begleitet seit vielen Jahren nationale 

 Abstimmungskampagnen. Zusammen 
mit der Ärztegesellschaft des Kantons 
Bern hat er die Kampagne vor drei Jahren 
entwickelt. Angesichts der weitgreifen
den Reformvorhaben wurde sie jüngst 
aktualisiert. Eine Anregung, die weib
lichen Formen «Ärztinnen» und «Patien
tinnen» in den Dialogtexten und im 
Claim der Inserate häufiger zu verwen
den, wurde umgesetzt (siehe dazu die 
nebenan abgebildeten Dialogsujets).

«Ich muss sicher sein, dass ich jede 
Patientin individuell betreuen darf.»

Mehr und mehr kantonale Ärztegesell
schaften übernehmen die Kampagne. 
Die FMH leistet Unterstützung. In einer 
späteren Etappe erfolgt der Einsatz von 
Social Media. Die Kampagne ist nur ein 
erster Schritt auf einem langen Weg hin 
zu einem Gesundheitswesen mit Augen
mass. Vor allem geht es darum, dass Ärz
tinnen und Ärzte nach medizinischen 
Kriterien entscheiden können, welche 
Therapie für einen Patienten richtig ist.

Dr. med. Yvonne Gilli, Dr. med. Esther Hilfiker,  
Charlotte Schweizer, Marco Tackenberg

Yvonne Gilli

Esther Hilfiker

Charlotte Schweizer

Marco Tackenberg

Dr. med. Yvonne Gilli ist Präsidentin der FMH, Dr. med. Esther Hilfiker ist Präsiden
tin der Ärztegesellschaft des Kantons Bern, Charlotte Schweizer ist Leiterin Kom
munikation FMH und Marco Tackenberg ist Leiter Presse und Informationsdienst 
der Ärztegesellschaft des Kantons Bern
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K o m m e n t a r

Ärztliche	Erfahrung	einbringen

Der Kostendruck auf die öffentliche 
Hand nimmt zu. Dieser überträgt sich 
auf diejenigen Bereiche, die teuer sind – 
und das ist die Gesundheitsversorgung 
in der Schweiz. Die Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier versuchen deshalb, 
das Kostenwachstum zu steuern. Das ist 
ihre Aufgabe. Unsere ärztliche Aufgabe 
ist es, den politischen Entscheidungs
trägern zu zeigen, welche Massnahmen 
helfen und welche schaden – anhand 
 unserer praktischen Erfahrung im direk
ten Kontakt mit den Patientinnen und 
Patienten. Das ist das Ziel der Kampagne, 
die durch die Berner Ärztinnen und Ärzte 
initiiert wurde.

«Ich will von meinem Arzt nicht als 
Kostenfaktor betrachtet werden.»

Den medizinischen Fachpersonen Kos
tenziele vorzugeben, tönt ebenso ver
lockend, wie unnötige Behandlungen  
zu verhindern. Politisch vorgegebene 

Kostenziele schiessen aber am Ziel vorbei 
und unterstützen einen Trend, welcher 
die Qualität der medizinischen Behand
lungen verschlechtert und somit den 
 Patientinnen und Patienten schadet. 
Kostenziele können nur mit hohem Ver
waltungsaufwand und pauschalisiert er
rechnet werden. Bereits jetzt muss eine 
junge Spitalärztin den grössten Teil ihrer 
Zeit hinter dem Computer verbringen 
statt am Bett des Patienten, obwohl wir 
wissen, dass eine gute therapeutische 
Beziehung die beste Medizin darstellt. 
Pauschalisierte Kostenziele ignorieren, 
dass Menschen keine Maschinen, son
dern Individuen sind, und Patientinnen 
und Patienten je länger je mehr auf eine 
auf sie persönlich abgestimmte Behand
lung angewiesen sind. Ob eine Behand
lung notwendig ist oder nicht, entschei
det die Ärztin in der Begegnung mit dem 
Patienten gemeinsam. Was für eine 
 Person richtig und notwendig ist, kann 
für die zweite falsch und schädlich sein. 
Gerade deshalb spricht man von ärzt
licher Kunst und von «shared decision 
making».
Zwei Hauptmotive bewegen Studie
rende, sich für das Medizinstudium zu 
entscheiden: der Wunsch, Menschen zu 
helfen, und naturwissenschaftliches In
teresse. Die ärztliche Kunst verbindet die 
Fähigkeit der Pflege der therapeutischen 
Beziehung zu den Patientinnen und Pati
enten mit den wissenschaftlich abge
stützten intellektuellen und handwerk
lichen Fähigkeiten, die in einem langen 

Studium und einer mehrjährigen Weiter
bildungsphase erlernt werden. Um ihre 
hohe Motivation für diesen Kernberuf 
halten zu können, brauchen insbeson
dere die jungen Ärztinnen und Ärzte 
gute berufliche Rahmenbedingungen 
und motivierte Vorbilder. In den letzten 
Jahren wurde der Berufsalltag zuneh
mend belastet mit ineffizientem Ver
waltungsaufwand und berufsfremden 
politischen Eingriffen in die ärztliche 
 Tätigkeit.

«Ich wehre mich, meine Patienten  
als Kostenfaktoren zu behandeln.»

Es muss uns gelingen, der Bevölkerung 
aufzuzeigen, dass Patientinnen und Pa
tienten und medizinische Fachpersonen 
im Zentrum jeder Gesundheitsversor
gung stehen. Jede und jeder von uns 
kann schon morgen selbst betroffen sein 
und hat gemäss Bundesverfassung ein 
Recht auf eine qualitativ hohe Gesund
heitsversorgung, auch wenn sie teuer ist. 
Dafür brauchen die Gesundheitsfachper
sonen Strukturen, die sie in ihrer Profes
sionalität stärken. Dafür stehen wir ein!

Dr. med. Yvonne Gilli, Präsidentin der FMH

(Dieser Text ist erstmals in der Schweizer 
Ärztezeitung Nr. 37 vom 14.9.22 erschienen)

Yvonne Gilli
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L a b o r m e d i z i n  I :

Rückblick	auf	die	Revisionen	der	Analysenliste	
und	deren	Folgen	für	das	Praxislabor	

Die Analysenliste (AL) bildet den An 
hang 3 der KrankenpflegeLeistungsver
ordnung (KLV), sie bezeichnet die Leis
tungen, die von der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP) vergü
tet werden. Die AL ist eine abschliessende 
Positivliste und ein Amtstarif. Das heisst, 
die Tarifpartner können den Tarif nicht 
untereinander verhandeln. 
Es obliegt der Kompetenz des Eidgenössi
schen Departements des Innern (EDI), 
die KLV und deren Anhänge jeweils den 
neuen Gegebenheiten anzupassen. Be
rücksichtigt werden dabei die Beur
teilungen und die Empfehlungen der zu
ständigen beratenden Kommissionen. 
Für die AL ist die Eidgenössische Kom
mission für Analysen, Mittel und Gegen
stände (EAMGK) bzw. deren Ausschuss, 
die EAMGKAL, zuständig. Jegliche Ände
rungswünsche einzelner Tarifanwender 
müssen mittels eines Antrages an das 
Sekretariat der EAMGKAL eingegeben 
werden. 
Aktuell enthält die AL etwa 1300 Tarif
positionen. Davon stehen für das Praxis
labor 33 «schnelle Analysen», 14 zusätz
liche Analysen und zwei Zuschlags 
positionen zur Verfügung. Je nach Wei
terbildungstitel können noch wenige 
 andere Analysepositionen abgerechnet 
werden. Eine Grundvoraussetzung zur 
Abrechnung im Praxislabor ist die Prä
senzdiagnostik, d. h., das Ergebnis der 
Analysen liegt grundsätzlich im Verlauf 
der Konsultation, also in Anwesenheit 
des Patienten/der Patientin bereits vor. 

Hier ein kurzer Rückblick:

1994 wird die revidierte Analysenliste in 
Kraft gesetzt.

1997 erfolgen eine Tarifsenkung von 10% 
für die 50 häufigsten Analysen und eine 
Einengung des Analysenspektrums für 
das Praxislabor.

2006 kommt es zu einer linearen Tarif
senkung um 10% auf den Taxpunktwert 
von 1 auf 0,9 CHF. Am 1. April findet eine 
Demonstration der Grundversorger in 
Bern statt; eine Kernforderung ist auch 
die Erhaltung und Förderung des Dienst
leistungsangebotes (Röntgen, Labor, 
Notfalldienst etc.) in der medizinischen 
Grundversorgung.

2009 wird der Taxpunktwert auf 1 CHF 
gesetzt, die AL erfährt eine umfassende 
Neuberechnung auf Basis der Auftrags
labors, woraus in der Folge für das Pra
xislabor ein Minus von 18–30% resultiert. 
Als eine der Folgen dieses Verlustes wird 
die Hausarztinitiative lanciert.

2010 am 1. April wird die Volksinitiative 
«Ja zur Hausarztmedizin» eingereicht.

2012 Bundesrat Alain Berset und die GDK 
lancieren im Juni 2012 in Absprache mit 
weiteren Partnern den Masterplan 
«Hausarztmedizin und medizinische 
Grundversorgung». Damit sollten die 
Hauptforderungen der Volksinitiative 
«Ja zur Hausarztmedizin» erfüllt wer
den. Im Bereich der Labortarife wird eine 
bessere Abgeltung für «schnelle Analy
sen» vereinbart.

2015 werden nur für die Arztpraxis die  
33 «schnellen Analysen» eingeführt und 
die Präsenztaxe gestrichen. Das POCT
Modell für die schnellen Analysen wurde 
betriebswirtschaftlich und sachgerecht 
berechnet.

2017 beginnt das Projekt «transAL» des 
BAG mit folgendem Plan: In der Phase 1 
erfolgt eine Bereinigung von Nomen
klatur und obsoleten Analysen wie auch 
eine Neuformatierung der Analysen
liste. In der Phase 2a wird die Neutari

fierung aller Analysen ange gangen, 
 ausser der schnellen Analysen; in der 
Phase 2b nur die Neutarifierung der 
schnellen Analysen. Das ganze Projekt 
wird voraussichtlich bis 2025 dauern.

2018 wird die Motion 17.3969 «Tarifpart
ner sollen Tarife von Laboranalysen aus
handeln» angenommen. Ein Gesetzes
erlass dazu steht immer noch aus. 

2020 tritt die in der Phase 1 des Projektes 
transAL von obsoleten Analysen berei
nigte und neu formatierte Analysenliste 
in Kraft. Ende 2020 startet die Phase 2 
des Projekt transAL.

2021 wird die Motion 19.4492 «Labor
kosten zu Lasten der OKP» in der Winter
session angenommen: Der Bundesrat 
wird beauftragt, die Preise der Laborana
lysen zu Lasten der OKP (v. a. im Hinblick 
zum Auslandspreisvergleich) zu senken. 

2022 
•  Im Februar wird ein Bericht des Preis

überwachers publiziert: «Coûts des 
analyses médicales: une comparaison 
internationale». Der Bericht wird von 
mehreren Stakeholdern bemängelt. 

•  Ebenso wird im Februar in einer Frage
stunde des Parlaments zur Motion 
19.4492 nachgehakt: «Wann werden  
die Laborpreise endlich gesenkt?» Der 
Bundesrat weist am 7. März 2022 darauf 
hin, dass die zweite Phase der Revision 
der Analysenliste mit dem Ziel der Neu
tarifierung aller Positionen der Analy
senliste (transAL2) gestartet sei und es 
wegen der Arbeiten zur Bewältigung 
der Covid19Pandemie zu Verzögerun
gen komme.

•  Die zweite Phase dürfte insgesamt 
mehrere Jahre dauern, da das EDI den 
Tarif jeder Analyse neu berechnen wird. 
Da das Parlament mit der Motion 
19.4492 klar einen Handlungsbedarf 
zum Ausdruck gebracht habe, würden 
nun Zwischenschritte in die Wege ge
leitet, damit rasch Einsparungen bei 
den Laboranalysen zugunsten der 
 Krankenversicherung realisiert werden 
könnten. Im Vordergrund steht dabei 

Susanne Christen

Dr. med. Susanne Christen ist stell vertretende Abteilungsleiterin «Ambulante 
 Versorgung und Tarife» bei der FMH
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eine durchgängige prozentuale Sen
kung der aktuellen Tarife als Über
gangstarif. Dieser Übergangstarif wird 
jedoch nur bis zum Abschluss der regu
lären Neutarifierung aller Positionen 
der Analysenliste, basierend auf einer 
betriebswirtschaftlichen Bemessung 
und einer sachgerechten Struktur, gül
tig sein.

•  Im 2. Quartal 2022 startet das BAG das 
Projekt HTA «schnelle Analysen». Die 
Stakeholderkonsultation des Scoping
berichtes erfolgt voraussichtlich im 
 Januar/Februar 2023.

•  Seit dem 1. August 2022 werden alle 
 Tarifpositionen der AL linear um 10% 
gesenkt. Bei den Änderungen sind nur 
die schnellen Analysen nicht betroffen, 

ergänzende Analysen in der Grund
versorgung wurden ebenfalls um 10% 
gekürzt, einschliesslich der Zuschläge, 
bei denen die Analysen ein oder kein 
Suffix C aufweisen. Die lineare Senkung 
gilt so lange, bis das EDI die Tarife über
prüft und angepasst hat.

Dr. med. Susanne Christen

L a b o r m e d i z i n  I I :

Was	bedeutet	die	Senkung	der	Labortarife		
für	ein	medizinisches	Labor?

Bei der Erbringung einer medizinischen 
Grundversorgung auf hohem Niveau 
nehmen die medizinischen Labore eine 
zentrale Rolle ein. Im Berufsalltag von 
Ärztinnen und Ärzten bauen 70% der 
 diagnostischen und therapeutischen 
Entscheide auf Daten aus der Labordia
gnostik auf. Damit wird deutlich, dass 
eine gute Patientenversorgung nicht im 
Alleingang, sondern nur gemeinsam er
bracht werden kann. Aus diesem Zusam
menspiel zwischen Ärztinnen, Ärzten 
und medizinischen Laboratorien resul
tiert eine verbesserte Diagnostik. Dabei 
hilft die Laboranalytik sowohl bei der 
Früherkennung von Krankheiten wie 
auch bei der Beurteilung und der Kon
trolle von Krankheits und Therapiever
läufen. Nur dank dieser Kombination von 
medizinischem Knowhow und neuester 
Labortechnologie kann eine optimale 
 Patientenversorgung auf hohem Niveau 
erreicht und gesichert werden.
Des Weiteren spielen medizinische La
bore in Gesundheitskrisen eine tragende 
Rolle. Dies machte die CoronaPandemie 
deutlich. Nur durch eine effiziente Dia
gnostik konnte die Pandemie wirkungs
voll bekämpft werden. Gleichzeitig wa

ren die Labore mit ihrer Expertise 
Ansprechpartner für Ärzte, Behörden 
und die Öffentlichkeit bei Fragen zur 
Durchführung und Zuverlässigkeit der 
Covid19Diagnostik. 

Frontalangriff des Preisüberwachers  
auf die LaborDienstleistungen
Der Preisüberwacher forderte nach Ab
klingen der Pandemie eine Tarifreduk
tion um 75%, eine erneute Überprüfung 
der Tarifdifferenzierung zwischen Pra
xis und spezialisierten Laboren und  
eine landesweite Zentralisierung der 
 Labormedizin. Seine Berechnungen be
ruhten jedoch vor allem auf falschen 
Auslandsvergleichen. 
Der Bundesrat ging auf die Forderungen 
des Preisüberwachers ein und hat per 
1.8.2022 die Labortarife linear um 10% 
gesenkt. Von der Tarifsenkung ausge
nommen wurden lediglich die «schnellen 
Analysen» der Hausarztpraxis, die vor
läufig nicht angetastet werden. Es ist je
doch zu erwarten, dass auch die Haus
arztmedizin stark unter Druck geraten 
wird. Folglich wird es für Praxislabore 
schwieriger werden, kostendeckend zu 
arbeiten und mittel oder langfristig in 
neue Gerätschaften zu investieren. Dies 
wird wohl oder übel zu Einschränkungen 
des Angebots für die Patientinnen und 
Patienten führen. Angesichts drohender 
Tarifkürzungen bei den Praxislaboren 
wäre es deshalb wünschenswert, dass 
die beiden Verbände FAMH und FMH ge
meinsam gegen unqualifizierte und 
schädliche Forderungen vorgehen. Nur 
so kann eine hochstehende Patientenver
sorgung in diesem Land auch in Zukunft 
gewährleistet werden.

Diese Intervention kommt zu einem Zeit
punkt, zu dem steigende Energiepreise 
und der Fachkräftemangel die Branche 
bereits vor grosse Herausforderungen 
stellen.
Vor diesem Hintergrund haben wir (das 
heisst: das Labor Rothen) nun verstärkt 
in die Automatisierung unserer Prozesse 
und die elektronische Anbindung der 
Arztpraxen investiert, was bei den meis
ten anderen Labors gleich sein dürfte. 
Letzteres bringt zahlreiche Vorteile für 
alle Beteiligten mit sich. Zum Beispiel 
fällt das manuelle Eintragen von Perso
nendaten dank einer direkten Verknüp
fung zur Praxissoftware weg. Auch das 
Abwickeln von Aufträgen und Über
weisungen sowie das Ausfüllen von Ver
sicherungsformularen werden stark ver
einfacht. Nicht zuletzt werden so auch 
Übertragungsfehler vermieden, die bei 
einer manuellen Datenübertragung 
manchmal entstehen. Alle diese Verbes
serungen sparen Zeit und Energie, die 
für die Patientinnen und Patienten ein
gesetzt werden können. 

Gesellschaftlichen Umbrüchen  
mit Zusammenarbeit begegnen 
Nebst den kurzfristigen Massnahmen 
zur Bewältigung der Tarifkürzungen 
braucht es eine Auseinandersetzung mit 
gesellschaftlichen und demografischen 
Trends, die das Gesundheitswesen lang
fristig stark verändern werden. Davon 
sind Arztpraxen wie auch Labore stark 
betroffen. Treiber dieser Veränderungen 
sind nebst der Überalterung der Bevölke
rung die zunehmende Digitalisierung 
der Gesellschaft und die damit zusam
menhängende Veränderung des Kun

Claude Rothen
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denverhaltens. Beide Trends werden zu 
noch mehr «mündigen» Patientinnen 
und Patienten führen, die als Konsumen
ten medizinische Leistungen konsumie
ren und ihren Gesundheitsstatus, wenn 
immer möglich, in Eigenregie kontrollie
ren wollen. Daraus ergibt sich unter 
 anderem ein Bedarf an niederschwellig 
erreichbaren dezentralen Gesundheits 

zentren, die auch politisch gefordert 
werden. 
Das Gesundheitswesen verändert sich 
derzeit stark und dabei geht es aktuell 
um viel: Es geht darum, eine qualitativ 
hochwertige Patientenversorgung im 
 Interesse der Gesundheit der Bevölke
rung zu erhalten. Die Voraussetzung 
 dafür ist, dass alle betroffenen Akteure 

erkennen, dass man in einer zunehmend 
vernetzten Welt anstehende Heraus
forderungen nur gemeinsam meistern 
kann.

Dr. med. MSc FAMH Claude Rothen

Dr. med. MSc FAMH Claude Rothen  
ist Leiter des Labor Rothen

Die	FAMH	(Foederatio	Analyticorum	Medicinalium	Helveticorum)	
 ist die laborseitige Schwestergesellschaft der FMH. Dieser Kodex wurde in Übereinstimmung mit den 
 gesetzlichen Vorgaben u. a. des KVG, des HMG und der VITH entwickelt und dient als Orientierungshilfe  
in einem immer komplexer werdenden regulato rischen Umfeld.
Als Unterzeichner des FAMH LaborKodex engagiert sich das Labor Rothen zusammen mit einem Grossteil 
der Schweizer Labore für hohe ethische Standards im Gesundheitswesen und in der medizinischen 
Laborana lytik.

Weitere Infos: famhlaborkodex.ch

U n i v e r s i t ä r e s  Z e n t r u m  f ü r  H a u s a r z t m e d i z i n  b e i d e r  B a s e l  ( u n i h a m - b b )

Wichtige	Termine	2022
3. Hausarztupdate Basel

Dienstagmorgen-Fortbildungen im KSBL Liestal, Aula Feldsäge, 7.45–8.30 Uhr

6. Dezember 2022, Hepatologie, «ABC der Leber»
PD Dr. med. Dr. phil. Magdalena Filipowicz Sinnreich, KSBL

Institut für 
Hausarztmedizin 
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– News

M i t t e i l u n g  d e r  V H B B  a l s  r e g i o n a l e s  W a h l o r g a n  v o n  « H a u s ä r z t e  S c h w e i z »  ( m f e )

Rückblick	auf	die	Fortbildung		
Bad	Schauenburg	vom	8.9.2022
Die diesjährige HausärzteFort
bildung Bad Schauenburg stand 
unter dem Motto «Psychische Er
krankungen bei jungen Men
schen» und fand im gewohnten 
Rahmen in schöner Atmosphäre 
im Hotel Bad Schauenburg statt. 
Eröffnet wurde die Fortbildung 
von Herrn Renanto Poespodi
hardjo, Leitender Psychologe im 
Zentrum für Abhängigkeitserkran
kungen der UPK, zum Thema Ver
haltenssüchte, Internet Gaming 
Disorder bei jungen Menschen. 
Der Vortrag war sehr spannend 
und führte uns am Beispiel eines 
Jugendlichen in eine virtuelle 
Welt, in der es möglich ist, sich 
eine komplett neue Realität zu 
 erschaffen und die somit zu  
einem Zufluchtsort werden kann, 
geschaffen nach den eigenen 
Wünschen und Wahrnehmungen. 
Dies führte zu spannenden und 
anregenden Diskussionen, weit 
über den medizinischen Tellerrand 
hinaus. Gerne hätten wir dem 
 Referat noch länger zugehört und 
weiter diskutiert, doch es stand  
die zweite, ebenfalls sehr span
nende Fortbildung zum Thema 

Früherkennung von Psychosen  
bei  jungen Erwachsenen an. Frau 
Dr.  Barbara Bailey, Psychologische 
 Leiterin des Basel Early Treatment 
Service der UPK Basel, hat dieses 
Projekt vorgestellt. Die speziali
sierte BEATSSprechstunde der 
UPK Basel widmet sich der Früh
erkennung und Behandlung von 
Psychosen (in der Kornhausgasse 7 
niedergelassen). 
Es entstand ein SelbstScreening
Fragebogen, der in der hausärzt
lichen Sprechstunde eingesetzt 
werden kann und der aufgrund 
 eines Summenwertes Anhalts
punkte für eine Psychose liefert 
(«Psychischer Risikozustand für 
eine Psychose», PQ16). Aufgrund 
dieses wichtigen Hilfsmittels kann 
von unserer Seite bei Verdachts
fällen früh reagiert werden und 
 gefährdete Jugendliche können 
schnell der spezialisierten Stelle 
zugewiesen werden. 
Den Abschluss machte Frau Heidi 
Bühler vom Roten Kreuz in Basel, 
die uns Einblick gewährte in das 
Projekt über die Young Carers. Dies 
sind Kinder und Jugendliche, die 
schon früh im Familiensystem 

 Verantwortung übernehmen, sei 
es für Geschwister, für erkrankte 
Eltern, Haushalt etc. Dies führt bei 
den Betroffenen einerseits dazu, 
dass sie sich sehr verantwortlich 
fühlen innerhalb ihres Systems, 
 einem konstanten Druck ausge
setzt sind, häufig durch die Mehr
fachbelastungen Probleme in der 
Schule, der Ausbildung etc. be
kommen, häufiger aber auch an 
psychischen und körperlichen Be
schwerden  leiden. Das Thema ist 
äusserst wichtig und es hat sich 
sehr gelohnt, dafür sensibilisiert 
zu werden für unseren Alltag. 
So fanden denn auch beim ge
meinsamen Mittagessen danach 
noch spannende Anschlussdiskus
sionen statt. 

Dr. med. Nicole Vögele

mfe-bB	Herbstbummel	2022
 Zeit: Donnerstag, 27. Oktober 2022, 14 Uhr
Treffpunkt: Theodorskirchplatz 7, 4058 Basel, beim Waisenhaus
Ende: ca. 18 Uhr

Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen und bitten um Anmeldung an  
mihatsch.felix@hin.ch oder zoe.burdet@hin.ch




