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Dr. med. Claude Mussler, Präsident der BbB

Am 17. Dezember 1992 hat der Regierungsrat von Basel-Stadt beschlossen, auf Ende
1993 ein Verhandlungspaket zu schnüren mit dem Ziel, Spitalbetten abzubauen, die
freie Spitalwahl einzuschränken, die Aufenthaltsdauer und Bettenbelegung in den
Spitälern zu reglementieren, die Subventionen an das Merian Iselin-Spital zu kürzen,
die Anzahl der Pflegetage zu plafonieren und die Abgeltung der Arzthonorare für
Belegärzte in die gekürzten Spitalsubventionen einzuschliessen. Für uns damalige
Belegärzte und für die Belegspitäler war dies eine echte Bedrohung. In diesem politi-
schen Kontext drängte sich ein Schulterschluss aller Belegarzt-Fachgruppen und aller
Belegspitäler auf. So haben wir am 16. November 1993 im Restaurant Rheinfelderhof
in Basel die Vereinigung der Belegärzte beider Basel (BbB) gegründet.
Im Vorfeld der gemeinsamen Spitalliste für die Kantone Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft haben wir Belegärzte um unsere berufliche Existenz gebangt. In dieser Bedro-
hungslage hat die BbB im Dezember 1997 eine Beschwerde beim Bundesrat einge-
reicht. Im Juni 1998 hat der Bundesrat entschieden, dass der BbB die Legitimation zu
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Authentisch bleiben

Dr. Lukas Wagner,
Präsident der Ärztegesellschaft Baselland 

Was hat sich in den letzten Jahren im Ge-
sundheitswesen geändert? Aussen viel – in-
nen wenig, ist meine Diagnose. Das Umfeld
ändert sich rapid, aber was ändert sich im In-
nern unseres Systems, in unserer Haltung
und im Umgang untereinander? Wir stehen
in dauernder Auseinandersetzung mit Poli-
tik und Kassen, mit Tarmed und gelegentlich
mit uns selber. Und wir sind immer noch den
gleichen Anfechtungen unseres Berufsstan-
des und der Medizin als solche ausgesetzt
wie vor Jahren.
Um so wichtiger ist es, dass wir authentisch
bleiben! Bleiben wir, was wir sind: Ärztinnen
und Ärzte. Lassen wir uns nicht für die Ziele
von andern einspannen! Wir sind nicht
schuld an der Finanzmisere unseres Gesund-
heitssystems, das immer noch eines der be-
sten der Welt ist – sagt man. Aber wir sind Teil
davon.

Authentisch bleiben gegenüber uns selber
heisst:
Wir werden keinem Patienten die notwendige
Behandlung versagen. Wir werden aber mit
dieser hippokratischen Maxime uns auch nicht
zu unzumutbaren Bedingungen verprügeln
lassen, unter denen wir ihr nachleben.

Authentisch bleiben gegenüber den Kran-
kenkassen heisst:
Wir werden keine Verträge eingehen, welche
uns auf erpresserische Weise aufgedrängt
werden sollen. Wir werden vertragsbrüchi-
ges Verhalten, politische Schlaumeierei und
Schlangenfängerei nicht dulden. Wir werden
aber Verträge eingehen, die unter Plausibili-
sierung des auf beiden Seiten vorhandenen
Zahlenmaterials zustande kommen und der
Erfüllung von legitimen Forderungen aller Be-
teiligten dienen – auch der Patienten.

Authentisch bleiben gegenüber der Politik
heisst:
Wir unterstützen das Ziel einer Effizienzver-
besserung des Systems und weisen dabei ins-

besondere auf die Wichtigkeit der Koordina-
tion zwischen ambulanter und stationärer
Versorgung hin. Wir setzen uns gegen den
Abbau des hausärztlichen «Netzwerks» zur
Wehr und bedanken uns für jeden Schritt,
der dazu beiträgt, es zu bewahren. Dies gilt
besonders für die politische Erkenntnis im
Landrat des Kantons Basel-Landschaft, die
Selbstdispensation als nützliche und kosten-
günstige Dienstleistung zu erhalten, und die
Eröffnung des Instituts für Hausarztmedizin
an der Universität Basel mit Unterstützung
der Kantone Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft.

Authentisch bleiben gegenüber den Patien-
tinnen und Patienten heisst:
Wir sind da, wenn es uns braucht, auch im
Notfalldienst. Wir setzen aber auch Grenzen,
wenn es um reine Bequemlichkeit und un-
nötigen Konsum von versicherten Leistun-
gen geht.

Ich wünsche allen Akteuren im Gesundheits-
wesen ein authentisches Jahr!

Fortsetzung Seite 3
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der Beschwerde fehle. Im gleichen Zu-
sammenhang haben Belegärzte zusam-
men mit den Direktionen und dem Per-
sonal der Belegspitäler auf dem Markt-
platz demonstriert, Flugblätter verteilt
und ihre Anliegen den Passanten erklärt.
Welchen Einfluss diese Aktionen auf die
definitive Spitalliste gehabt haben, wis-
sen wir nicht. Geschadet haben sie sicher
nicht. Merian Iselin-Spital und Bethesda-
Spital kamen auf die Spitalliste.
Bald nach der BbB wurde die Schweize-
rische Belegärzte-Vereinigung SBV ge-
gründet.Sie ist wohl unser geistiges Kind,
zugleich aber unsere Dachorganisation.
Ihr obliegt die Wahrung unserer Inter-
essen auf nationaler Ebene. Im Vorder-
grund stehen zur Zeit die Verhandlungen
über den TARMED-Belegarzttarif und die
Bemühungen zur Mitsprache bei der Er-
arbeitung der Swiss-DRGs.

Die Vereinigung der Belegärzte 
beider Basel BbB
Vor 12 Jahren aus drohender Not entstan-
den, ist die BbB als Vertreterin der Be-
legärzte beider Basel aktueller denn je,
stehen uns doch nach TARMED weitere
Umstrukturierungen im Gesundheits-
wesen bevor, bei denen wir unsere Inter-
essen vertreten müssen.
Mit dem Zweck, eine wissenschaftliche
und kollegiale Vereinigung von Belegärz-
ten aus der Region Basel zu sein, wahrt
die BbB die Interessen der Mitglieder und
hat die Kompetenz, rechtsverbindliche
Verträge abzuschliessen.
Die Belegärzte stehen für eine freie Arzt-
und Spitalwahl. Sie betreuen ihre Pa-
tienten hochkompetent, persönlich und
durchgehend in der Praxis und im Be-

legspital. Sie sind permanent verfügbar
und tun dies für Allgemeinversicherte
und für Privatversicherte. Belegärzte ach-
ten besonders auf den Schutz der Privat-
sphäre und messen den Wünschen der
Patienten hinsichtlich des Ablaufes der
Behandlung grösste Bedeutung zu.
Die BbB zählt heute um die 140 Mitglie-
der aus den Kantonen Basel-Stadt und
Basel-Landschaft. Seit dem 1.7.2005 hat
sie einen neuen Vorstand. Sie vertritt die
Anliegen der Belegärzte auf lokaler Ebe-
ne. Ein grosses, vorerst immer noch uner-
reichtes Ziel ist das Mitspracherecht der
Belegärzte bei tariflichen Verhandlungen
mit den Kostenträgern im Kanton Basel-
Stadt. Die BbB bemüht sich um die Wah-
rung ihrer Interessen auch gegenüber
ihren Belegspitälern, dies im Bewusst-
sein, dass Belegärzte und Belegspitäler
im selben Boot sitzen. Sie bemüht sich
deshalb um ein gutes Einvernehmen zwi-
schen Belegärzten und Belegspitälern.
Sie berät die Belegspitäler in der medizi-

nischen und administrativen Optimie-
rung des Spitalaufenthaltes ihrer Patien-
ten. Schliesslich sorgt sie mit Unterstüt-
zung der Belegspitäler für die Qualitäts-
sicherung bei ihren Mitgliedern.
Im Jahre 2004 wurde neben der BbB die
Basellandschaftliche Belegärztevereini-
gung gegründet. Sie zählt um die 30 Mit-
glieder. Sie vertritt die Interessen der in
der Hirslandenklinik Birshof akkreditier-
ten Belegärzte beider Basel gegenüber
politischen Instanzen in Baselland und
gegenüber den Versicherern in Basel-
land. Die Schwerpunkte ihrer Aktivität
unterscheiden sich somit von denen der
BbB.
Wenn Sie mehr von der BbB wissen wol-
len,rufen Sie uns an,oder konsultieren Sie
unsere Homepage: www.belegaerzte.ch.
Wie nicht anders zu erwarten, schätzen
die Belegärzte beider Basel die gute Zu-
sammenarbeit mit der übrigen Ärzte-
schaft aus den Kantonen Basel-Stadt und
Basel-Landschaft.
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Ihre Meinung interessiert uns!
Die Redaktion der Synapse interessiert sich sehr für den Dialog mit der Leserschaft. Senden Sie Ihre
Ideen, Kritik, Lob und Anregungen an die Redaktion. Auch Leserbriefe sind jederzeit willkommen.
Ihr Mail erreicht uns unter synapse@emh.ch.



Dr. jur. Jürg Meyer, pensionierter Journa-
list der Basler Zeitung, war seit 1969 bei
der damaligen Nationalzeitung tätig
und wirkte für den «Basler Förderverein
für medizinische Zusammenarbeit» als
Berichterstatter, zuerst in Talsi (Lettland),
dann in Prijepolje (Serbien).

Der Gesundheitsvorsorge war das dritte
Seminar des Basler Fördervereins für me-
dizinische Zusammenarbeit in Prijepolje
(Serbien) vom 19. bis 23. September 2005
gewidmet.
Wichtige Präventionsthemen des Semi-
nars waren unter anderem die Verhü-
tung von Krebs, Herzinfarkten, Psycho-
sen, im weiteren behördlicher Jugend-
schutz, Spitalhygiene, Bewegungsarmut
und Alterskrankheiten. Höhepunkt war
die Vorstellung der schweizerischen Aids-
Präventionskampagne in Schulen und im
Kulturhaus.
Bis zu den Fensterbänken war die Aula
des Gymnasiums von Prijepolje,einer Ge-
meinde mit rund 45000 Einwohnern im
Süden Serbiens, belegt von Schülerinnen
und Schülern der Oberschulen. Langen
Sonderapplaus erhielten in der Vorstel-
lungsrunde die schweizerischen Ärzte
Hansruedi Banderet, Präsident des Basler
Fördervereins, Nenad Pavic, Georg Bienz,
Rade Jovic und Prof.Michael Podvinec.Auf
serbischer Seite wirkten mit die Ärztin-
nen und Ärzte Mirsad Duran,Zorica Grbo-
vic und Svetlana Popadic aus Prijepolje.
Sie alle wurden assistiert von Jugendli-
chen des Vereins Neue Vision, aufgebaut
seit 2001 in Prijepolje von Mirsad Duran,
Internist am Spital.

Nicht ohne Präservativ
«Bei Heidi geht nichts ohne Kondome»,
hiess es auf dem Lichtbild des Bundes-
amtes für Gesundheit, vorgeführt von
Hansruedi Banderet. Die Jugendlichen
hörten mit gebanntem Schweigen zu.
Sie spürten, dass hier ihre persönlichen
Schicksale zur Sprache kamen. Zustim-
mend nickten viele, als die Treue in festen
Beziehungen empfohlen wurde. Im Zuge
der landesweiten Kampagne des Bundes-

amtes für Gesundheit, appellierend an
Lebensfreude und Verantwortungsbe-
wusstsein, hätten die neuen Infektionen
von HIV und Geschlechtskrankheiten er-
heblich abgenommen, lautete eine wich-
tige Folgerung.Damit der Erfolg gehalten
und verbessert werden könne, seien wei-
tere Kampagnen nötig.

Jugendliche Motivatoren
Nach Abschluss der Vorträge und Videos
erhielten alle Jugendlichen je eine Bana-
ne und ein Präservativ. Sie teilten sich in
Gruppen auf. Nun folgte der Einsatz der
jugendlichen Motivatorinnen und Moti-
vatoren der Neuen Vision. Mit Fachkunde
zeigten sie, wie sich das Kondom über die
Banane ziehen lässt. Die Jugendlichen
folgten mit Eifer. An einem Abend wur-
den die Referate unter Mitwirkung von
Prof. Dragan Illic, Epidemiologe in Bel-
grad, vor rund 200 Gästen im Kulturhaus
wiederholt.

Wohlfahrt statt Macht
Das Auftreten der Jugendlichen der Neu-
en Vision löste auch im Rahmen des
Seminars Begeisterung aus. Zu ihren
Grundsätzen gehört es, dass die Bedeu-
tung eines Staates nicht in erster Linie

nach seiner Macht, sondern am Wohle
der Bevölkerung unter besonderem Ein-
bezug ihrer benachteiligten Glieder zu
messen sei. Aus diesem Grundsatz wer-
den vielfältige gesundheitspräventive,
soziale und zwischenmenschliche Anlie-
gen abgeleitet. Hierzu gehören Drogen-
und Aidsprävention sowie Verantwort-
lichkeiten in den Partnerbeziehungen. Zu
ihrer Verbreitung innerhalb der Jugend
werden jugendliche Motivatorinnen und
Motivatoren ausgebildet. Der Basler För-
derverein sprach auf Vorschlag der Tessi-
ner Ärztin Heidi Pagani-Wolf ad hoc eine
Unterstützung von 1000 Euro aus.

Serbische Aidsprogramme
Seit einigen Jahren sei HIV in Serbien ein
wichtiges Thema, ging aus den weiteren
Referaten hervor. Wichtige Anstösse gab

Basler Ärzte fördern 
«Stop Aids» in Serbien

V e r e i n e
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hierzu seit 2001 UNICEF. So wurden in
mehreren Städten Beratungsstellen auf-
gebaut. Eine Umfrage an den Oberschu-
len, vorgestellt von Svetlana Popadovic,
zum Wissensstand über HIV ergab rich-
tige Antworten zwischen 75 und 85 Pro-
zent. Nun sollen in Prijepolje eine Bera-
tungsstelle für Jugendliche geschaffen
und die Zugänglichkeit von Kondomen
verbessert werden.

Zu teure Medikamente
Nach Dejordje Jeftonic, Professor für In-
fektiologie in Belgrad, können die anti-
retroviralen Therapien in Serbien nur be-
schränkt genutzt werden. Denn Serbien
gehöre nicht zu den ärmsten Ländern,
welche die benötigten Medikamente von
der Weltgesundheitsorganisation zu re-
duzierten Preisen bekommen. Darum
werden sie erst eingesetzt, wenn die aku-
te Erkrankung ausgebrochen ist.

Jugendschutz
Zu den wichtigen Initiativen, vorgestellt
von der Psychiaterin Mira Jokic,gehört der

Aufbau einer Kinderschutzgruppe, beste-
hend aus Unterrichtenden, Gesundheits-
fachpersonen, Sozialarbeitenden und Po-
lizisten. Sie müssen darauf hinwirken,
dass alle öffentlichen Dienste hellhörig
werden für die kindlichen Signale vielfäl-
tiger Nöte. Eingerichtet wurde bereits ein
SOS-Anlauftelefon. Auf Antrag von Patri-
zia Pauli vom Kinder- und Jugendpsych-
iatrischen Dienst Solothurn wird jetzt
das SOS-Telefon vom Basler Förderverein
unterstützt.

Holzschnitzel statt Öl
Am Rande des Seminars nahm der Basler
Radiologe Andreas Nidecker Verbindung
auf mit Bürgermeister Nedjaz Turkovic
und Ingenieur Petr Intika von der schwe-
dischen Heiztechnikfirma Järn Forsen. Er
erreichte Zusagen für die Überarbeitung
des Projekts zur Sanierung der Heizan-
lage für die Stadt und das Spital. Er regte
den Ersatz der vorgesehenen Schweröl-
feuerung durch eine Schnitzelanlage an.
Dies sei ökologisch notwendig, erklärte
er. Zudem könnten in der waldreichen

Umgebung neue Arbeitsplätze geschaf-
fen werden, was angesichts der hohen 
Arbeitslosigkeit unerlässlich sei.

Konflikte
Das Seminar wurde überschattet durch
den Konflikt zwischen Spitalleitung und
Ambulatorium, letzteres unterstehend
der Gemeinde von Prijepolje. Unter ande-
rem verzögerte die Spitalleitung trotz 
der Mangelsituation die Nutzung wichti-
ger Hilfslieferungen, unter anderem des
Echokardiographen. Dies machte erfolg-
versprechende Interventionen beim vor-
gesetzten Distriktspital in Užice unter
Leitung von Darko Marinkovic nötig.Part-
nerinstitution für das Seminar war dar-
um das Ambulatorium unter Leitung von
Mirsad Ljuhar. Zu den weiteren neuen
Hilfeleistungen gehört auf Veranlassung
der Pflegefachpersonen Claudia Probst,
Adelheid Neubert und Zoran Obradovic
die Förderung des Spitexdienstes unter
Leitung des Ambulatoriums.

Barbara Glättli-Dolanc, lic. phil.,
Kommunikation/Medien, sesam – Swiss
Etiological Study of Adjustment and
Mental Health, Nationaler Forschungs-
schwerpunkt, Universität Basel 

Im Forum-Artikel über den Nationalen
Forschungsschwerpunkt sesam (Synapse
Nummer 8/2005, Seite 6) wird fälschli-

cherweise der Eindruck erweckt, dass der
Autor Dr. P. Dreyfus ein Gespräch mit dem
sesam-Leiter Prof. Dr. Jürgen Margraf ge-
führt habe. Dies trifft nicht zu. Woher die
Professor Margraf  zugeschriebenen bzw.
suggerierten Äusserungen stammen, ist
unklar.
Der Autor irrt auch, wenn er Prof. J. Mar-
graf als Leiter des Instituts für Psycholo-

gie der Universität Basel bezeichnet. Prof.
J. Margraf leitet innerhalb der Fakultät
für Psychologie die Abteilung Klinische
Psychologie und Psychotherapie.

Forschungsprojekt SESAM – 
eine Orientierung und einige
kritische Gedanken

G e g e n d a r s t e l l u n g
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Informationsdienst Kantonspolizei BL

Der Einladung der Polizei Basel-Land-
schaft an die Baselbieter Hausärzte
folgten am 10.November 2005 insgesamt
37 Ärztinnen und Ärzte. Die anfänglich
vermittelte Theorie wurde mit einem
praktischen Teil ergänzt und bildet damit
eine gute Ausgangslage für die weitere
Zusammenarbeit zwischen Hausärztin-
nen und -ärzten und der Polizei.
Die Polizei Basel-Landschaft mit über 500
Mitarbeitenden betätigt sich in einem
nicht ganz alltäglichen beruflichen Um-
feld. Bereits bei der Rekrutierung von
neuen Polizeiangehörigen wird deren
physische und psychische Konstitution
besonders ins Auge gefasst und damit die
Basis für die weitere berufliche Entwick-
lung der jungen Polizisten geschaffen.
Im Arbeitsumfeld eines Polizisten oder ei-
ner Polizistin kann zwischen Frontdienst
(60% aller Mitarbeitenden) und Büro-
dienst unterschieden werden.
Mitarbeitende im Frontdienst müssen
grundsätzlich eine gute körperliche Kon-
stitution aufweisen, psychisch belastbar
sein sowie uneingeschränkt Schicht- und
Pikettdienst leisten können. Dabei gilt
aber klar festzuhalten, dass lediglich 30%
der gesamten Arbeitszeit an der Front
(z.B. im Patrouillenfahrzeug) geleistet
wird. Die übrigen 70% bedeuten auch
hier Büroarbeit. Für die Planung der je-
weiligen Diensttouren werden erfahrene
Einsatzplaner eingesetzt. Diese können
bei der Planung sowohl auf physische als
auch auf psychische Probleme von Mit-
arbeitenden Rücksicht nehmen, indem
diese entweder nur Bürodienst, keinen
Pikett- oder weniger Schichtdienst zu lei-
sten haben.
Nicht weniger als 40% aller Polizisten
und Polizistinnen arbeiten ausschliess-
lich im Bürodienst. Auch in diesem Be-
reich wird grundsätzlich eine gute psy-
chische Verfassung sowie die Leistung

von Pikettdienst und teilweise unregel-
mässiger Arbeitszeit gefordert.
Ob es sich nun um Front- oder Bürodienst
handelt, aufgrund des gesetzlichen Auf-
trages nach Durchsetzung der öffentli-
chen Sicherheit muss der Schiessausbil-
dung der Polizeiangehörigen ein hoher
Stellenwert beigemessen werden. Eine
Waffe gehört zu einem Polizisten und zu
einer Polizistin und setzt aufgrund des
damit verbundenen Gefahrenpotentials
eine sorgfältige Ausbildung und ständi-
ge Trainings (zwei- bis viermal jährlich)
voraus. Kann ein Polizist oder eine Polizi-
stin diese nicht regelmässig besuchen, so
muss aus Gründen der Sicherheit eine
Versetzung oder gar ein Übertritt in eine
zivile Funktion geprüft werden. Eine der-
artige Massnahme drängt sich insofern
auf, als die Verantwortung bei einem all-
fälligen Schusswaffengebrauch vom be-
troffenen Polizeiangehörigen und dessen
Vorgesetzten nur wahrgenommen wer-
den kann, wenn durch die regelmässige
Ausbildung Gewähr für das Beherrschen
der Waffe besteht. Die vorgeschriebenen
Schiesssituationen bedingen verschiede-
ne Schiessstellungen, die von kniend bis
stehend variieren. Ist also ein Mitarbeiter
oder eine Mitarbeiterin aus medizini-
schen Gründen von der knienden Stel-
lung befreit, so besteht nach wie vor die
Möglichkeit, die anderen notwendigen
Schiessstellungen einzunehmen und auf
diese Weise das Training und den Test
entsprechend angepasst zu absolvieren.
Frontdienst leistende Mitarbeiter absol-
vieren im weiteren eine jährliche prakti-
sche Eigenschutzausbildung. Schiess-
und Eigenschutzausbildung bieten Ge-
währ für die entsprechende «Fitness»,
um in einem allfälligen Ernstfall in extre-
mis zu überleben und die Gesundheit ei-
nes Angreifers möglichst zu schonen.
Zur Sicherstellung der körperlichen Fit-
ness haben Polizisten und Polizistin-
nen regelmässig einen Fitnesstest zu 

bestehen. Aus den Disziplinen Schwim-
men,3000-m-Lauf,20-km-Distanzmarsch,
Standschiessen 25 m, 50 km Radfahren
oder 10 km Skilanglauf können die Mitar-
beiter jeweils 3 Disziplinen aussuchen,
welche es im Rahmen gesetzter – für
Männer und Frauen unterschiedlicher –
Limiten zu erfüllen gilt.
Eine modernen Anforderungen entspre-
chende Ausrüstung, welche im prakti-
schen Teil den anwesenden Ärztinnen
und Ärzten präsentiert wurde, bietet den
Mitarbeitern sowohl vor bewaffneten An-
griffen als auch vor Witterungseinflüs-
sen sehr guten Schutz. Nach der Materi-
alschau erfolgte eine Demonstration der
Schiess- und der Eigenschutzausbildung.
Der gelungene Anlass endete mit einem
Apéro und damit auch interessanten Ge-
sprächen zwischen der vertretenen Ärz-
teschaft und den anwesenden Vertretern
der Polizei.Auf diese Weise konnte das ge-
genseitige Verständnis für die polizei-
lichen Aufgaben und die Pflichten der be-
handelnden Ärztinnen und Ärzte vertieft
werden. Die vielen Bemerkungen des Be-
dauerns bei den Vertretern der Ärzte-
schaft, die sich aus beruflichen Gründen
abmelden mussten, und das Feedback
der Anwesenden zeigten,dass ein solcher
Anlass von hohem Interesse ist und im
nächsten Jahr mit erweiterter Thematik
sogar wiederholt werden sollte.
Bei allfälligen Fragen bezüglich des Ar-
beitsumfelds und der Einsatzmöglich-
keiten von Polizeimitarbeitenden, die
medizinische Hilfe in Anspruch nehmen
mussten, kann der Leiter der Abteilung
Zentrale Dienste, Herr Hansruedi Wäspe,
Telefon 061 926 36 50, als offizielle An-
sprechperson jederzeit kontaktiert wer-
den.

Besuch bei der 
Polizei Basel-Landschaft

A r b e i t s m e d i z i n



Dr. Alexander Frei,
Advokat, Geschäftsführer Basler Volks-
wirtschaftsbund

Ein Fall aus dem Arbeitgeberalltag eines
Arztes gibt Anlass zu einigen Bemerkun-
gen zu den juristischen und standes-
rechtlichen Regeln, nach denen Arzt-
zeugnis und Arbeitszeugnis für kranke
bzw. austretende Angestellte verfasst
werden müssen.

Sachverhalt:
Eine medizinische Praxisassistentin (MPA)
erkrankt und wird krankgeschrieben.
Während ihrer Abwesenheit stellt der
Arzt Unregelmässigkeiten fest (Inkasso
und massive Fehlmessungen usw.). Nach
Konfrontation der MPA mit diesen Tatsa-
chen schaltet diese sofort einen Anwalt
ein.Der Arzt wird in der Folge vom Anwalt
gedrängt, wider die Tatsachen ein ausge-
zeichnetes Arbeitszeugnis für die MPA
auszustellen. Parallel dazu stellt der be-
handelnde Arzt der MPA Arztzeugnisse
aus, die ihr eine vollständige Arbeitsun-
fähigkeit für insgesamt 6 Monate atte-
stieren. Während die ersten zwei Monate
noch mit somatischen Ursachen begrün-
det werden, sind die letzten 4 Monate
Arbeitsunfähigkeit im Arztzeugnis wört-
lich mit «Unzumutbarkeit des Arbeits-
platzes» begründet. Die Kontaktauf-
nahme des Arbeitgebers wurde vom be-
handelnden Arzt im genannten Zeitraum
bewusst verhindert.
Es ist unschwer erkennbar, dass das Kri-
terium der «Unzumutbarkeit des Ar-
beitsplatzes» rein subjektiv geprägt und
damit verfehlt ist; es liegt diesem Attest
eine Wertung von Lebensumständen zu-
grunde, welche dem behandelnden Arzt
nur aufgrund der Schilderungen seiner
Patientin bekannt sind. Arztzeugnisse
dürfen aber bekanntlich ausschliesslich
aufgrund von medizinischen Diagnosen
ausgestellt werden. Auf eine weitere kri-
tische Auseinandersetzung mit dem ge-
schilderten Fall kann im vorliegenden Zu-

sammenhang verzichtet werden, denn
dieser Fall zielt unmittelbar auf zwei zen-
trale Fragen im Arbeitsverhältnis: das
Arzt- und das Arbeitszeugnis. Beim Er-
stellen dieser Urkunden sind u.a. die
nachfolgend genannten Grundsätze zu
beachten.

Arztzeugnis
Aus rechtlicher Sicht stellt ein unter-
zeichnetes ärztliches Zeugnis immer eine
Urkunde dar, welcher vor Gericht erhöhte
Beweiskraft zukommt. Generell wird ein
Arztzeugnis als gültig betrachtet, wenn
es Datum, Stempel und Unterschrift des
behandelnden Arztes aufweist. Das Aus-
stellen eines falschen ärztlichen Zeugnis-
ses wird als Spezialtatbestand der Falsch-
beurkundung im Sinne des Schweizeri-
schen Strafgesetzbuches erfasst (Art. 318
StGB).
Im Zusammenhang mit ungerechtfertig-
tem oder unnötigem Fernbleiben vom
Arbeitsplatz (Absentismus) hat der Basler
Volkswirtschaftsbund in Zusammenar-
beit mit der Medizinischen Gesellschaft
Basel, der Ärztegesellschaft Baselland,
der Aargauischen Industrie- und Handels-
kammer, dem Aargauischen Ärztever-
band, der Solothurner Handelskammer
und der Ärzte-Gesellschaft des Kantons
Solothurn ein Merkblatt Massnahmen
gegen Absentismus vereinbart, in wel-
chem die generellen Anforderungen an
ein ärztliches Zeugnis formuliert und
spezielle Fälle (rückwirkendes Zeugnis,
Arbeitsunfähigkeit auf unbestimmte Zeit,
Zeugnis auf telefonische Krankmeldung
hin, Empfehlung «Versetzung an einen
anderen Arbeitsplatz» usw.) thematisiert
werden. Mit dem Merkblatt liegt ein In-
strument vor, das Ärzten und Personal-
verantwortlichen im betrieblichen Alltag
dienen soll.
Nachfolgend geben wir Ihnen einige Bei-
spiele aus dem gemeinsam mit der Ärz-
teschaft verfassten Merkblatt:
Grundsätzlich sind rückdatierte Arztzeug-
nisse abzulehnen, wobei in begründeten

Einzelfällen davon abgewichen werden
darf. Der arbeitgebende Arzt oder Unter-
nehmer darf darauf bestehen, dass ein
Arztzeugnis, welches die Arbeitsunfähig-
keit des Mitarbeiters rückwirkend be-
stätigt, folgende Aussagen enthält: Da-
tum der Ausstellung des Zeugnisses,Kon-
sultationstermin (Behandlungsbeginn),
Dauer der Arbeitsunfähigkeit.
Grundsätzlich wird davon abgeraten, ein
Arztzeugnis auf telefonische Konsulta-
tion hin auszustellen. Falls dies doch ge-
schieht, sollte es sich auf Fälle beschrän-
ken,bei denen der Patient dem Arzt schon
bekannt ist. In jedem Fall sollte ein derar-
tiges Zeugnis einen Hinweis auf seine
Entstehung enthalten.
Das Arztzeugnis muss Angaben zur
Dauer der Arbeitsunfähigkeit enthalten.
Sollte ein Zeugnis die Arbeitsunfähigkeit
auf unbestimmte Zeit bestätigen, kann
der Arbeitgeber vom behandelnden Arzt
verlangen, ihm die Mindestdauer der
Krankheit mitzuteilen. Ist dies nicht mög-
lich, ist mindestens der Termin einer
nächsten Konsultation zu nennen oder
festzulegen, wann der Fall neu beurteilt
wird.
Zahlreiche weitere und ausführliche
praktische Informationen zum Thema
Arztzeugnis finden Sie im erwähnten
Merkblatt «Massnahmen gegen Absen-
tismus», welches gegen eine Gebühr
beim Basler Volkswirtschaftsbund auf
www.arbeitgeberbasel.ch bezogen wer-
den kann.

Arbeitszeugnis
Auch ein vom Arbeitgeber ausgestelltes
Arbeitszeugnis ist eine Urkunde im recht-
lichen Sinn. Ein Zeugnis, welches den
Adressaten (neuer Arbeitgeber) über we-
sentliche Eigenschaften des Arbeitneh-
mers täuscht, kann eine Haftung des
früheren Arbeitgebers für vom Arbeit-
nehmer beim neuen Arbeitgeber verur-
sachte Schäden begründen. Im Arbeits-
zeugnis beurkundet der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer, dass er in der beschriebe-

Ärzte als Arbeitgeber – 
Arztzeugnis und Arbeitszeugnis 
sind ein heikles Thema

A r b e i t s r e c h t
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nen Zeit und Stellung für ihn gearbeitet
hat. Inhaltlich werden Verhalten und Ar-
beitsleistung während der ganzen Dauer
der Beschäftigung beurteilt und be-
schrieben. Es wird zwischen zwei Typen
von Zeugnissen unterschieden: Arbeits-
zeugnis (auch qualifiziertes Zeugnis oder
Vollzeugnis genannt) und Arbeitsbestäti-
gung (einfaches Zeugnis). Im Gegensatz
zum Arbeitszeugnis beschränkt sich die
Arbeitsbestätigung auf Angaben zur
Dauer des Arbeitsverhältnisses und der
Art der Beschäftigung. Das Arbeitszeug-
nis wiederum lässt sich ebenfalls in zwei
Formen einteilen: Zwischenzeugnis (Aus-
stellung während eines weiterlaufenden,
bestehenden Arbeitsverhältnisses) und
Abschlusszeugnis (Ausstellung bei Been-
digung des Arbeitsverhältnisses). Der Ar-
beitnehmer kann jederzeit ein Arbeits-
zeugnis verlangen. Der Anspruch des Ar-
beitnehmers auf ein Arbeitszeugnis ist in
Art. 330a OR geregelt.
Der Inhalt des Arbeitszeugnisses muss
alle wesentlichen Tatsachen und Bewer-
tungen enthalten, die für die Beurteilung
der Gesamtleistung des Arbeitnehmers
relevant sind. Darin enthalten sein müs-
sen Angaben zur Art und Dauer des 
Arbeitsverhältnisses, Leistung und Ver-
halten des Arbeitnehmers sowie zum
Auflösungsgrund des Arbeitsverhältnis-
ses. Beim Verfassen eines Arbeitszeug-
nisses müssen zwingend folgende Gebo-
te eingehalten werden (definiert durch
das Bundesgericht im Entscheid vom
17.7.2002, Nr. 2A.118/2002):
Ein Arbeitszeugnis muss wahrheits-
gemäss Auskunft geben. Die tatsächli-
chen Angaben des Zeugnisses müssen
mit anderen Worten objektiv richtig
(Wahrheitsgebot) und zudem vollstän-
dig sein, d.h., das Zeugnis muss alle we-
sentlichen Tatsachen und Bewertungen
enthalten,die für die Gesamtbeurteilung
des Arbeitnehmers von Bedeutung sind
(Vollständigkeitsgebot). Werturteile müs-

sen die verkehrsüblichen Massstäbe zu-
grunde legen. Das Arbeitszeugnis soll
aufgrund der nachwirkenden Fürsorge-
pflicht des Arbeitgebers von verständi-
gem Wohlwollen gegenüber dem Arbeit-
nehmer geprägt sein, was allerdings sei-
ne Grenze an der Wahrheitspflicht findet.
Der Anspruch des Arbeitnehmers geht
auf ein objektiv wahres, nicht auf ein gu-
tes Arbeitszeugnis; das Gebot der Wahr-
heit geht dem Gebot des Wohlwollens
vor. Das Interesse des zukünftigen Ar-
beitgebers an der Zuverlässigkeit der
Aussagen im Arbeitszeugnis muss höher-
rangig eingestuft werden als das Inter-
esse des Arbeitnehmers an einem mög-
lichst günstigen Zeugnis. Das Zeugnis
darf und muss deshalb auch ungünstige
Tatsachen und Beurteilungen enthalten,
ausser es handelt sich um einmalige Vor-
fälle und Umstände, die für den Arbeit-
nehmer nicht charakteristisch sind (Ur-
teil des Bundesgerichts vom 4. Februar
1999, Nr. 2A.499/1998, E. 3a).
Mit dem schriftlichen Arbeitszeugnis
hängt die mündliche Referenzauskunft
eng zusammen. Die mündliche Auskunft
kann naturgemäss etwas präziser erfol-
gen. Es gelten aber dieselben Grundsätze
wie im Arbeitszeugnis, d.h., die Auskünf-
te müssen wahr und wohlwollend erteilt
werden. Wichtig ist, dass sich die Anga-
ben im Arbeitszeugnis und in der münd-
lichen Referenzauskunft nicht wider-
sprechen dürfen. Die Auskunft darf sich
nur auf Leistung und Verhalten des Ar-
beitnehmers während des Arbeitsver-
hältnisses erstrecken. Im Hinblick auf den
Datenschutz der Angestellten sind ins-
besondere die Gewährung der Einsicht-
nahme in die Personalakte sowie die
Bekanntgabe der Bedingungen des Ar-
beitsvertrages unzulässig, da dadurch
die Position des Bewerbers erheblich ge-
schwächt werden kann. Der potentielle
Arbeitgeber darf grundsätzlich keine
Auskünfte über die Bewerber einholen,

die er nach Gesetz nicht von diesen per-
sönlich fordern dürfte.
Bei telefonischen Referenzauskünften
kann zweifelhaft sein, ob der Anrufer
identisch ist mit der Person, als die er sich
bezeichnet – in solchen Fällen wird man
aus datenschutzrechtlichen Gründen ei-
nen Rückruf vereinbaren. Legitimiert zur
Referenzauskunft sind nur die Personal-
verantwortlichen bzw. die zuständigen
Vorgesetzten, weshalb intern sicherge-
stellt werden muss, dass Referenzanfra-
gen auch an die richtigen Stellen geleitet
werden.

Die folgende Aufstellung über die re-
levanten Punkte kann Ihnen beim Ver-
fassen eines Arbeitszeugnisses behilf-
lich sein:
• Titel (Arbeitszeugnis)
• Angabe der Personalien
• Anstellungsdauer (bei Zwischen-

zeugnis: Anstellungsbeginn)
• Arbeitsort
• Funktion
• Pflichtenheft, Aufzählung der Auf-

gabenbereiche, allfällige Beförde-
rungen, Aus- bzw. Weiterbildungen
während der Anstellung (intern und
extern)

• Qualifikation der Arbeitsleistung,
Arbeitsweise, Fachwissen, Engage-
ment, Quantität und Qualität der
Leistung, ev. Loyalität und Füh-
rungsqualitäten

• Beurteilung des Verhaltens gegen-
über Vorgesetzten, Mitarbeitern
und Kunden

• Austrittsgrund
• Schlusssatz (in Abhängigkeit vom

Austrittsgrund; in der Regel: Dank
und Wünsche für die Zukunft)

• Ort und Datum
• Unterschrift



Dr. med. J. Bättig, Muttenz

Das Buch enthält die Beiträge des Main-
zer Symposiums  vom 11. September 2004
und rekapituliert dabei viel Bekanntes
über die Probleme,die in Deutschland bei
der Lebendorganspende von Leber und
Niere auftreten. Das Hauptproblem ist
vor allem das mangelnde Angebot von
postmortalen Organen. In Deutschland
gilt das Subsidiaritätsprinzip.Dies meint:
Lebendorganspende ist nur erlaubt,wenn
kein postmortales Organ zur Verfügung
steht. Dies hindert heute weniger als die
Bedingung, dass nur Verwandte oder
sehr nahe Verbundene als Lebendspen-
der handeln dürfen. Die Lebendorgan-
spende der Niere ist erfolgreicher als die
postmortale und selten mit schweren
Komplikationen für den Spender verbun-
den. Die Nierenlebendspende bewegt
sich in Deutschland um 16% aller Trans-
plantationen dieses Organs (Schweiz:um
1⁄3 bis 35% [2003]). Die Lebertransplanta-
tion erreicht weit nicht die Erfolge der
«Niere». Ausserdem ist sie weit gefährli-
cher für den Lebendspender als die Gabe
einer Niere.
Zum eigentlichen ethischen Problem des
«Schadens einem Gesunden um zu …»

war die Diskussion äusserst knapp. Ein
einziger Vortrag beschäftigte sich inten-
siv mit dem Problem des hier wohl sicht-
lichen Mix zwischen deontologischen
und teleologischen Argumenten.Eine all-
seits befriedigende Lösung wurde nicht
aufgezeigt. Sehr kompetent waren die
Bemerkungen der Patientenvertreterin
betreffs der scheinbaren «Freiwilligkeit»
und des Druckes durch das je eigene
Umfeld bei einer Organspende. Beurtei-
lungskommissionen seien nicht nutzlos.
Enorm zu verbessern ist die lebenslange
Kontrolle der Spender bei der Nieren- wie
bei der Lebertransplantation.
Bemerkenswert war auch der Streit-
punkt, dass Jüngere nicht Organe spen-
den sollten für Ältere,auch bei sehr naher
Verwandtschaft nicht. Stangl (München)
sieht da den potentiellen Schaden als zu
real.

Wertung  
Dieses Buch ist informativ, aber kein
«Muss» für Fachleute. Störend waren für
mich die vier (!) ausführlichen im Bande
publizierten Grussworte, die fachlich
wirklich entbehrlich wären. Der Titel
«Ethik der Lebendorganspende» liess
mich wesentlich mehr harte Argumente

und substantielle Diskussionen erwar-
ten, nicht Statistiken und Ergebnisse, die
im Internet auch ohne Kongressbesuch
abgerufen werden können und sonst
schon x-mal publiziert wurden. Leider ist
der Titel etwas zu hoch gegriffen.

Christian Rittner und Norbert W. Paul, Akademie
der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Schwabe Verlag Basel 2005, 230 S.

Ethik der Lebendorganspende – 
ein Arbeitsbuch mit Denkanstössen
und Argumenten

B u c h b e s p r e c h u n g
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Dr. med. A. Manz, Facharzt FMH für
Psychiatrie und Psychotherapie, Liestal

Mittels Notrecht hat die damalige Bun-
desrätin Dreifuss einen befristeten Nie-
derlassungsstopp für neue Arztpraxen
verfügt. Das Parlament hat diesen nun
vor einem Jahr verlängert.
Einer Zusammenstellung der Kosten im
Gesundheitswesen entnehme ich1, dass

zwischen 1996 und 2003 die ambulanten
Behandlungen durch die Ärzte sich in-
nerhalb dieser sieben Jahre um 27% ver-
teuert hätten. Im gleichen Zeitraum ha-
ben aber die ambulanten Behandlungen,
die durch öffentliche Spitäler erbracht
werden, um ganze 100% zugenommen.
Ich glaube, dass vor dem Hintergrund
dieser Zahlen die Politik ein Glaubwür-
digkeitsproblem hat. Sie kann nicht mit

der einen Hand den Ausbau der freiprak-
tizierenden Ärzteschaft mittels Notrecht
verhindern und mit der anderen Hand
die ambulanten Leistungen der öffentli-
chen Spitäler in diesem Masse ausbauen.
Hier gibt es dringend Erklärungsbedarf.

1 «Das Gesundheitswesen in der Schweiz,
Leistungen, Kosten, Preise», Ausgabe 2005,
Interpharma Basel

Niederlassungsstopp für Arztpraxen:
Fehlende Glaubwürdigkeit der öffentlichen Hand

F o r u m
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Beim jährlichen Kongress der Schweizer
Allgemeinmediziner, der vom 21.9. bis
23.9.2006 in Basel stattfinden wird, wird
es zum dritten Mal in der Geschichte die-
ses Kongresses ein Jungärzteforum ge-
ben.

• Es möchte Kollegen ohne Facharzttitel
mit Interesse an der Hausarztmedizin
(inkl. Studenten) ansprechen und in
den Kongress integrieren.

• Es möchte ihr Interesse für die All-
gemeinmedizin/Hausarztmedizin ver-
tiefen.

• Es möchte mit ihnen Ängste und Sor-
gen diskutieren betreffend
– Beruf und Familie
– Praxisfinanzierung
– Übernahme von alleiniger Verant-

wortung
– Isolation an abgelegenem Arbeits-

platz/Vereinsamung in der Einzel-
praxis

– Ideen/Phantasien zu neuen Arbeits-
modellen in der Praxis.

• Es möchte über die Weiterbildung in-
formieren und die Möglichkeit zum
Austausch schaffen.

• Es möchte über die Facharztprüfung
Allgemeinmedizin informieren und ei-
nen Austausch über Prüfungsvorberei-
tung ermöglichen.

Was will ein Jungärzteforum 
am SGAM-Kongress?

S e i t e  d e r  G A M B A

Im Zeitalter der EB-Medizin und der
nochmaligen Blüte des Rationalismus, in
einer Form, in der ich ihn als überlebt an-
sehe, wirkt das Novalis-Gedicht visionär.

Der grosse Geist hat es kurz nach der
Französischen Revolution geschrieben. Es
passt in unsere Zeit und sagt mehr aus als
mancher Leit- oder Grundsatzartikel.

Der Vorstand der GAMBA wünscht allen
Kollegen ein gutes, schönes neues Jahr.

Dr. med. Felix Häring, Bubendorf

«Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen,

Wenn die, so singen oder küssen,
Mehr als die Tiefgelehrten wissen,
Wenn sich die Welt ins freie Leben

Und in die Welt wird zurückbegeben,
Wenn dann sich werden Licht und Schatten

Zu echter Klarheit wieder gatten,
Und man in Märchen und Gedichten
Erkennt die wahren Weltgeschichten,
Dann fliegt vor einem geheimen Wort

Das ganze verkehrte Wesen fort.»

Interessenten an diesem Forum
können sich gerne an die hierfür im
lokalen Organisationskomitee Ver-
antwortliche wenden:
med. pract. Eva Kaiser
Hauptstrasse 17, 4102 Binningen 
ekaiser@hin.ch
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Alfred Ziltener

Seit einem Jahr leitet Sylwia Zytynska
den ‹Gare des enfants›,wo Kinder lustvoll
Musik erleben und selber produzieren
können.
«Es sind ja nur Kinder, da kommt es nicht
so darauf an» – dieser Satz, den sie kürz-
lich wieder von einem Musiker gehört
hat, bringt die Schlagzeugerin und Mu-
sikpädagogin Sylwia Zytynska in Rage:
Für Kinder sei in der Kunst nur das Beste
gut genug, denn sie hätten ein instinkti-
ves Gespür für Qualität, davon ist sie
überzeugt. «Kinder merken zum Beispiel
nach einer Minute, ob ein Musikstück
schlecht ist; wir Erwachsenen brauchen
dazu oft länger, weil wir uns von grossen
Namen, von Moden und Vorurteilen be-
einflussen lassen.»
Ende Oktober eröffnete Zytynska die
zweite Saison des ‹Gare des enfants›, des-
sen Programm von ihrem hohen Qua-
litätsanspruch geprägt ist. Und von einer
Begeisterung, die ihre Augen leuchten
lässt, wenn sie davon erzählt. Denn die
vielseitige Künstlerin, die u.a. auch beim
Festival für Neue Musik Rümlingen mit-
arbeitet, ist mit Leib und Seele Musikver-
mittlerin. Seit zwanzig Jahren unterrich-
tet sie Schlagzeug an der Musik-Akade-
mie Basel; fünf Jahre lang war sie Leiterin
des Hauses Kleinbasel der Allgemeinen
Musikschule. In dieser Zeit ist sie immer
wieder durch ungewöhnliche Projekte
aufgefallen: So liess sie einmal hundert
Kinder auf offener Strasse zusammen ein
‹a› spielen – zur Verblüffung des flanie-
renden Publikums.

Aktive Teilnahme gefragt
Es ist klar, dass eine solche Musikerin kei-
ne herkömmlichen Kinderkonzerte orga-
nisiert. Sylwia Zytynska ist nicht am rein
passiven Hören interessiert; ihr Ziel ist es,
dass die Kinder selber mittun, experi-
mentieren und improvisieren. Das ge-
linge ihr aber nur, betont sie, weil sie
hervorragende Mitarbeitende habe. So
gestalten die Clownin Priska Elminger,
die Klarinettistin Lanet Flores und das
musikalische Multitalent Hannes Fank-
hauser die Reihe ‹S Zähni-Gschichtli›, die

für Kindergärten kostenlos ist. Sie findet
einmal im Monat im Gare du Nord statt
und gastiert danach auch im Palazzo in
Liestal.
Grössere Anlässe birgt die Reihe ‹Wun-
dertüte›. So führte zu Beginn der Saison
eine akustische Reise durch alle Räume
des Musikbahnhofs, wo man skurrilen,
bisweilen auch etwas unheimlichen
Figuren begegnete, z.B. einer singenden
Kleptomanin und einem Geräusche-
sammler. Im Januar veranstaltete Zytyn-
ska zusammen mit dem Bühnenbildner
und Beleuchter Martin Müller unter dem
Titel ‹The Great Learning› ein Happening
für eine Schulklasse, Musikstudierende,

einen Rasenmäher,ein Hackbrett und das
Publikum. Am 1. April (!) können die Kin-
der bei einem Maskenball für einige
Stunden in eine phantastische Gegenwelt
eintauchen; Erwachsene haben da kei-
nen Zutritt. Besonders spektakulär sind
die ‹Klangsonntage›. Dann verlassen die
Kinder den Bahnhof und machen Musik
an ausgefallenen Orten, im April etwa in
einem Tram, das quer durch die Stadt
fährt, im Mai auf und rund um die Mün-
sterfähre. Noch sind die Veranstaltungen
ein Geheimtip … 

‹S Zähni-Gschichtli›, Nr. 3:
Fr 3.2., 10.15, Palazzo, Liestal

K u l t u r t i p  a u s  d e r  

Grosser Bahnhof für Kleine
Neue Musik für Kinder

ProgrammZeitung: Das Kulturmagazin für den Raum Basel
Die ProgrammZeitung informiert Sie monatlich auf mehr als 70 Seiten über aktuel-
le Angebote in Kino, Theater, Musik, Literatur, Kunst und vieles mehr … Seit über 
18 Jahren berichtet die einzige unabhängige Kulturstimme der Region engagiert
und kompetent über das kulturelle Geschehen im Raum Basel. Die Veranstalter prä-
sentieren ihre Programme,und in der Agenda finden Sie jeden Monat über 1500 aus-
gewählte Ausgehtips. Nutzen Sie die ProgrammZeitung als Begleiterin durch den
Veranstaltungsdschungel!
Probeabo (3 Ausgaben, Fr. 10.–), Jahresabo (Fr. 69.–).
Ausserdem kostenlos: tägliche Kulturagenda per E-Mail. Bestellen Sie jetzt!

ProgrammZeitung, Gerbergasse 30, Postfach 312, 4001 Basel
T 061 262 20 40, F 061 262 20 39, abo@programmzeitung.ch, www.programmzeitung.ch
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Prof. D. Wolke, Visiting Professor of 
Life-span Psychology, University of Bristol,
Dpt of Community-based Medicine, and
Scientific Director Jacobs Foundation,
Zurich

Ich habe mit Interesse den Artikel von
Herrn Dr. med. Peter Dreyfus zum For-
schungsprojekt SESAM gelesen. Viele der
Anmerkungen und kritischen Gedanken
sind wichtig und sollten von jedem Team,
das eine prospektive Langzeitstudie mit
Eltern und Kindern plant, genauestens
durchdacht und kooperativ gelöst wer-
den.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass 
die SESAM-Studie Vorbilder im Ausland
hat wie die Avon Longitudinal Study of
Parents and Children (ALSPAC), die fast
14 000 Frauen und deren Kinder (seit der
18. Schwangerschaftswoche) nachunter-
sucht (www.alspac.bris.ac.uk). Diese Stu-
die kenne ich gut als ehemaliger stell-
vertretender Leiter. Die Kinder sind mitt-
lerweile 14 Jahre alt. Ein Grossteil der
Eltern und der Kinder, die selbst ent-
scheiden, ob sie an den Untersuchungen
weiter teilnehmen, tun dies weiterhin
mit Begeisterung unter Betreuung eines
enthusiastischen und sehr einfühlsa-
men Teams von Untersuchern und Be-
gleitern.
Ethische Überlegungen und deren Be-
wältigung im Einverständnis aller Betei-
ligten stehen seit eh und je ganz im Vor-
dergrund dieser Studie. Der Respekt für
alle Teilnehmer ist ein Grundsatz dieser
Studie. Daher sind die Anmerkungen von
Herrn Dreyfus konstruktiv, wenn auch
seit Jahren in dieser Studie umgesetzt.
Von der ALSPAC-Studie und deren Erfah-
rungen in England kann man lernen, wie

diese ethischen Fragen sensibel ange-
gangen werden können. Die Ergebnisse
der ALSPAC-Studie haben bereits zu vielen
neuen Entdeckungen beigetragen mit
wichtigen klinischen Implikationen, die
direkt zu den therapeutischen Gesprä-
chen des einzelnen behandelnden Arztes
oder Psychologen beitragen können und
Patienten nützen. Hierzu gehören Be-
funde zur Verhinderung des plötzlichen
Kindstodes (1), die Erkenntnis, dass post-
natale Depression fast immer pränatal
beginnt und sogar weniger häufig post-
natal als pränatal ist, Erklärungen zur
Depressionsentwicklung oder die Be-
deutung väterlicher Depression für die
kindliche Entwicklung (2, 3, 4), Erklärun-
gen zur Übergewichtigkeitsentwicklung
(5), psychischer Folgen von Übergewich-
tigkeit zu Augenproblemen (6, 7), um nur
ganz wenige der über 200 Publikatio-
nen anzusprechen.
Bisher hat sich die SESAM-Studie als sehr
offen gegenüber allen Anregungen ver-
halten, so meine Erfahrung als Mitglied
des von SESAM konstituierten Lenkungs-
ausschusses. Man sollte SESAM doch die
Chance geben zu beweisen, dass sie das
Geld wert ist und hält, was sie verspricht,
bevor man sie verbannt. Dies war in Eng-
land möglich bei der ALSPAC-Studie, die
jetzt noch einmal für fünf Jahre durch das
Medical Research Council und den Well-
come Trust in zweistelliger Millionen-
höhe gefördert wird. Eine Langzeitstudie
kann nur überleben, wenn sie den höch-
sten internationalen ethischen und wis-
senschaftlichen Standards gerecht wird.
Die wichtigsten Menschen in einer sol-
chen Studie sind nicht die Wissenschaft-
ler oder Berufsgruppen, sondern die Fa-
milien, die mitmachen, und die sollen die

Möglichkeit haben, selbst entscheiden zu
können. In der ALSPAC-Studie waren über
85% aller Schwangeren in der Region
Avon dazu bereit.
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Als Ärzte und Wissenschaftler, die an 
dem Nationalen Forschungsschwerpunkt
sesam als Antragsteller beteiligt sind,
möchten wir gerne zu dem Editorial und
dem Beitrag unserer Kollegen Dr. Benja-
min Pia und Dr. Peter Dreyfus (Synapse 
Nr. 8/2005) Stellung nehmen.
Das Wohl unserer Patientinnen und Pa-
tienten ist unser oberstes Ziel. Als verant-
wortungsvolle Ärzte/-innen wollen wir
uns aber nicht bloss auf die Behandlung
von Krankheiten beschränken. Vielmehr
wollen wir besser verstehen, was uns
krank macht und was uns gesund erhält.
Darum beteiligen wir uns als Forscher
und Forscherinnen an der sesam-Studie.
Sämtliche epidemiologischen Hochrech-
nungen in der Schweiz und in anderen

Teilen Europas weisen auf eine sehr hohe
psychische Morbidität hin, bei manchen
psychischen Erkrankungen ist sogar dar-
über hinaus mit einer Zunahme zu rech-
nen. Gleichzeitig werden die Psychiatrie
und die Psychologie wie keine anderen
Fachdisziplinen in der breiten Öffentlich-
keit immer wieder hinsichtlich ihrer
Therapiekonzeptionen hinterfragt. Dar-
aus resultiert ein hoher Forschungsbe-
darf, insbesondere im Bereich der Primär-
prävention und der Evaluation von Thera-
pieverfahren. «Die medizinische Wissen-
schaft ist verpflichtet, nach stets neuen
ökonomisch vertretbaren Möglichkeiten
der Diagnostik, Prophylaxe und Therapie
zu suchen» (Schweizerische Akademie
der medizinischen Wissenschaften 1996),
d.h., es besteht auch eine ethische Ver-
pflichtung zur Forschung. Die sesam-Stu-
die soll mit dazu beitragen, den Einfluss
protektiver und pathogener Determi-
nanten auf die Persönlichkeitsentwick-
lung herauszuarbeiten.
Die sesam-Studie wurde unter anderem
darum zu einem Nationalen Forschungs-
schwerpunkt erwählt, weil sie verschie-
dene wissenschaftliche Disziplinen zu 
einem Netzwerk verbindet. So sind an 
der Studie nebst Naturwissenschaftlern 
und Naturwissenschaftlerinnen auch
Ärzte und Ärztinnen beteiligt, die täglich
im Kontakt mit Patienten/-innen stehen.
Auch Geisteswissenschaften sind vertre-

ten, zum Beispiel, mit einem eigenen Teil-
antrag, die Medizinsoziologie.
Bei der ganzheitlichen Forschungsanlage
von sesam bilden Beziehungen, die per-
sönliche und subjektive Wahrnehmung
der Beteiligten, die Mutter-Vater-Kind-
Interaktion, das Gedächtnis und die Ver-
arbeitung einen Schwerpunkt. Mehrere
weitere Teilstudien befassen sich mit der
Beziehung zwischen Mutter und Kind so-
wie zwischen den Generationen.
Wer nun unterstellt, dass sesam bloss
den Interessen von Politikern/-innen dient,
die bei Gesundheitskosten sparen wol-
len,missachtet den konkreten Nutzen für
den klinischen Bereich: So soll zum Bei-
spiel die Entwicklung von Kindern, deren
Mütter an einer Substanzabhängigkeit
leiden, untersucht werden. Solche und
andere komplexe, grundlegende Frage-
stellungen können nur in Langzeitunter-
suchungen schlüssig erfasst werden.
Deshalb ist auch für die ärztliche Praxis
mit wertvollem Erkenntnisgewinn aus
der sesam-Studie zu rechnen.
sesam befasst sich mit der psychischen
Gesundheit der Schweizer Bevölkerung
von heute und morgen. Alle interessier-
ten Kolleginnen und Kollegen laden wir
ein, ihre Fragestellungen einzubringen.
Wenden Sie sich dafür an die Studienlei-
tung oder an uns.
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MedGes-Neujahrsapéro 
vom 11. Januar 2006
Auch dieses Jahr war der MedGes-Neu-
jahrsapéro sehr gut besucht. Viele Mit-
glieder haben die Gelegenheit genutzt,
auf den Spuren von Paracelsus durch das
Pharmazie-Historische Museum geführt
zu werden. Danach fand der Apéro im
Foyer des Stadthauses statt mit musika-
lischer Unterstützung durch Johnny En-
geler. Wir möchten der Ärztekasse auch
dieses Jahr herzlich für die Unterstüt-
zung dieses Apéros danken.

MedGes-Fortbildungsapéro 
vom 12. Januar 2006
Der MedGes-Fortbildungsnachmittag
fand in diesem Jahr im ZLF zum Thema
«Wie kann ich wirksam verhindern, dass
jemand sich schadet? Prävention in Me-
dizin und Schule» statt. Auch diese Fort-
bildung wurde gut besucht. Wir möch-
ten uns bei der Fortbildungskommission
herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz
bedanken!

Datum Mitglieder-
versammlung 2006
Die ordentliche Mitgliederversammlung
findet in diesem Jahr am Donnerstag,
30. März 2006 statt. Bitte merken Sie sich
das Datum schon vor! Die Einladung wird
rechtzeitig versendet.

Absenkung Taxpunktwert
der Analysenliste
Im Zusammenhang mit dem Beschluss,
den Taxpunktwert der Analysenliste um
10% abzusenken, hat die MedGes ein
Schreiben an Bundesrat Couchepin ver-
fasst. Dieses Schreiben sowie sein Ant-
wortschreiben sind auf unserer Home-
page www.medges.ch einsehbar.

Vertrag zwischen den Kantonen
BL und BS über die gemeinsame
Trägerschaft der Universität Basel
Die MedGes hatte die Möglichkeit, sich
zum Vertrag über die gemeinsame Trä-
gerschaft der Universität Basel verneh-
men zu lassen. In dieser Vernehmlassung
begrüsst die MedGes diesen Schulter-
schluss. Sie ist überzeugt, dass die Uni-
versität und ihre Medizinische Fakultät
sich durch einen solchen Staatsvertrag
im In- und Ausland als angesehene und
führende Institution positionieren kann.

Aus dem Vorstand BS
A u s  d e m  V o r s t a n d

Informationen bezüglich der wei-
teren Entwicklungen im Zusam-
menhang mit Fragen, die Tarmed
betreffen (TPW KVG, Beschluss RR,
elektronisches Abrechnen usw.),
werden per Mail oder per Post ver-
sendet und sind auf der Website
www.medges.ch im Mitgliederbe-
reich abgespeichert.

Felix Eymann und 
Rolf Huck, Direktor
Bethesda-Spital.

Regierungsrat Carlo Conti 
und Lucie Trevisan, Präsidentin
Apothekerverband.

Renato Marelli und
Franz Schmidt.

Johnny Engeler.



Neue Zusammensetzung 
des Vorstands
Anstelle der zurückgetretenen Dr. Jean-
Claude Roches und Dr. Urs Latscha sind
neu Dr. Tobias Eichenberger und Frau Dr.
Caroline Pauli in den Vorstand eingetre-
ten. Die Nachfolge von Dr. Urs Argast als
Vorstandsmitglied hat Dr. Guido Becker
angetreten. Dr. Franz Rohrer ist als Nach-
folger von Dr. Roland Schwarz zum Vize-
präsidenten gewählt worden. Im Ehren-
rat hat Dr. Josef Bättig die Nachfolge 

von Dr. Hans-Jürg Buess angetreten, und
als neuer Rechnungsrevisor hat sich Dr.
Fridolin Caduff zur Verfügung gestellt.
Die Redaktion dankt den Ausgetretenen
für ihren jahrelangen Einsatz und wünscht
den Neugewählten ein interessantes und
befriedigendes Engagement!

Vertragssituation mit santésuisse
Bei Redaktionsschluss ist nicht bekannt,
wie sich die weitere Entwicklung der
Situation bezüglich eines neuen Vertrags

mit santésuisse gestaltet.Wir werden Sie
mittels Website (www.aerzte-bl.ch) und
allenfalls mit Mitgliederbriefen auf dem
laufenden halten.

Generalversammlungen 2006
Wegen Kollision mit Festtagen und ver-
schiedenen Fortbildungsveranstaltungen
sowie andern wichtigen Anlässen wird
der Termin der GV der Ärztegesellschaft
Baselland auf Donnerstag, 29. Juni 2006,
festgelegt. Die Herbstversammlung fin-
det am Donnerstag, 23. November 2006,
statt.
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