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E d i t o r i a l

Sentinella-Umfrage zum
Vorkommen von häuslicher
Gewalt bei Patientinnen 
und Patienten 
in der Haus arztpraxis
Christine von Salis, Leiterin der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, 
Justiz-, Polizei- und Militärdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Liestal

Die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt des Kantons Basel-Landschaft befasst
sich schon seit Jahren mit dem Vorkommen, den Folgen und den nötigen Massnahmen
im Zusammenhang mit Gewalt im sozialen Nahraum innerhalb des Gesundheits -
systems. Ärzte und Pflegepersonal gehören meist zu den ersten Ansprechpersonen für
Opfer von häuslicher Gewalt und sind somit ein wichtiges Glied in der Kette von Be-

Das Gesundheitswesen –
ein Markt wie jeder andere?

Dr. med. F. Rohrer, Lausen

Die politische Diskussion über Refor-
men im Gesundheitswesen scheint
seit Jahren nicht voranzukommen.
Die ungeklärte Frage lautet – wie bei
vielen anderen öffentlichen Aufga-
ben: mehr staatliche Regulierung
oder mehr freie Wirtschaft? Deshalb
wundert es nicht, dass häufig die 
gleichen Argumente wie in Debatten
über die Landwirtschaft oder das
Postregal vorgebracht werden. Diesen
Branchen ist aber nicht gemeinsam,
dass sie in der wirtschaftlichen Ent-
wicklung rückständig sind und von

überhöhten Monopolpreisen leben,
sondern dass es sich um Branchen
handelt, in denen sich seit je  Misch -
formen zwischen staatlicher Regulie-
rung und Marktwirtschaft erfolgreich
halten. Für den Ökonomen sind solche
Märkte aber kaum zu durchschauen,
ihre Regulierung erfolgt nämlich
weder durch die Marktkräfte noch
durch Gesetze und Verordnungen,
deren korrekte Anwendung von Be-
amten geprüft wird, sondern durch
ein undurchsichtiges Gemisch ver-
schiedenster Einflüsse, die in unter-
schiedlichster Weise den Markt ver-
zerren. Diese Sicht der Dinge führt
schliesslich dazu, dass in der Politik –
je nach Couleur – vermehrte staatli-
che Regelungen und Kontrollen oder

aber freiere Marktkräfte gefordert
werden. Aufgrund unserer beruflichen
Erfahrungen werden mit dieser Be-
trachtungsweise aber entscheidende
Faktoren, die den Markt letztlich
massgeblich beeinflussen, ignoriert:
Zweckmässige und wirtschaftliche
Gesundheitsdienstleistungen entste-
hen erst, wenn die Beziehung zwi-
schen Anbieter und Kunde, das heisst
zwischen Arzt und Patient, stimmt.
Werden andere Marktteilnehmer, sei
es der Staat oder seien es die Versiche-
rer, zu marktmächtig, so wird der
Markt fehlgesteuert. Anstelle der Ver-
rechnung überhöhter Monopolpreise
werden dann die falschen, den Patien-
ten nicht dienlichen Leistungen an -
geboten. 
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Unser breites Antibiotika-Sortiment hat Hand und
Fuss. Und stetig kommen neue Produkte hinzu.
Informieren Sie sich jetzt über unser breites Produkt-Sortiment:
Sandoz Pharmaceuticals AG, Hinterbergstr. 24, 6330 Cham 2, 
Tel. 041 748 85 85, www.generika.ch

a Novartis company
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rufsleuten, die mit Gewalt in der Partner-
schaft konfrontiert werden. Im Jahre
2002 konnte in Zusammenarbeit mit
dem Sentinella-Meldesystem ein Zusatz-
fragebogen zur Erhebung epidemiolo -
gischer Daten zum Thema häusliche 
Gewalt ausgearbeitet werden. Die Aus-
wertung wurde von Lenka Svejda-Hirsch,
Sozialwissenschaftlerin an den Externen

Psychiatrischen Diensten Baselland, vor-
genommen. Sie finden diese in Form ei-
ner Zusammenfassung oder als Ganzes
auch im Internet unter www.in terven -
tionsstelle.bl.ch. Frau Svejda-Hirsch und
die Interventionsstelle Baselland sind
gerne bereit, über häusliche Gewalt im
allgemeinen und über die Studie im be-
sonderen in Form eines Vortrags zu be-

richten. Nun hoffen wir, dass Sie mit der
vorliegenden Studie einige interessante
Details erfahren. An dieser Stelle sei den
Hausärztinnen und Hausärzten, die sich
an der Umfrage beteiligt haben, gedankt.
Sie haben mit ihrem Engagement viel
zum Schutz der betroffenen Opfer beige-
tragen.

Ärztinnen und Ärzte sind unverzicht -
bare Partner in der Bekämpfung
häuslicher Gewalt –
Auswertung der Sentinella-Daten 
Lenka Svejda-Hirsch, lic. phil., 
MAS Sozialwissenschaftlerin EPD BL 

Das Sentinella-Meldesystem dient u.a.
der Forschung in der Hausarztmedizin.
Initiiert von der Baselbieter Interven -
tionsstelle gegen häusliche Gewalt, gab
das Bundesamt für Gesundheit im Jahr
2003 einen Fragebogen zum Thema
«Häusliche Gewalt unter Partnern» ab.
Ziel war, spezifische, landesweite Daten
zur medizinischen Grundversorgung
von Betroffenen bei Hausärztinnen und
Hausärzten erheben. 

Kurz zur Methodik 
Die Erhebung umfasste das ganze Ka len-
derjahr 2003. Es wurde zwischen gesi-
cherten Fällen und Verdachtsfällen unter-
schieden. Bei ersteren wurde spontan
oder auf Nachfragen des untersuchenden
Arztes über eine erfolgte Gewaltanwen-
dung berichtet (Patientendeklaration)
und in der Folge ein Zusatzfrage bogen
ausgefüllt.  

Die Ergebnisse im Überblick 
• Anzahl Fälle: Von den gemeldeten 220
Fällen waren rund drei Viertel (75%) Erst-
meldungen und nur 12% Verdachtsfälle. 

• Geschlecht: Der Frauenanteil betrug
insgesamt knapp 83%, also mehr als vier
Fünftel. 
• Alter: Weibliche Opfer waren die Regel,
und dabei schützte kein «Frauenalter»
vor Gewaltübergriffen: Die Jüngste war 17,
die Älteste 92 Jahre alt. Am häufigsten
war jedoch das Auftreten von Gewalt in
Partnerbeziehungen in der reprodukti-
ven oder Familienphase, also zwischen
dem 20. und 50. Altersjahr. Diese Erkennt-
nis entspricht auch anderen Untersu-
chungsresultaten, wie zum Beispiel der
regelmässigen Evaluation der Externen
Psychiatrischen Dienste des Kantons
 Basel-Landschaft.  
• Ersttat oder Handlungsmuster? Zu
mehr als drei Vierteln handelte es sich
nicht um Erstanwendungen von Gewalt,
sondern um wiederholte Handlungsmu-
ster. Eine der zentralen Fragen war die
nach erstmaligem Vorkommen, also der
Erstanwendung von Gewalt in Beziehun-
gen. Die Antworten waren ernüchternd
und lauteten zu rund 80%: nein. Das
grosse Mehr bestand aus Wiederho-
lungsopfern und -tätern, sowohl auf
Schweizer- wie auch auf Ausländerseite. 
• Merkmale der Opfer: Häusliche Gewalt
findet in der Regel zwischen Ehe- oder Le-

benspartnern statt, die in einem gemein-
samen Haushalt leben. Drei Viertel aller
befragten Hausarztpatienten waren ver-
heiratet.  
• Kinder sind stark mitbetroffen: Bei
knapp 60% waren Kinder mitbetroffen,
durchschnittlich deren zwei. Das heisst
fast doppelt so viele wie behandelte Er-
wachsene! 
• Art der Verletzungen: Rund zwei Drittel
der Patientinnen und Patienten wiesen
physische Verletzungen und immerhin
rund 61% psychische oder psychoso ma -
tische Beschwerden auf. Männer melde-
ten weniger psychosomatische Sym  pto-
me als Frauen. Rund 31% der Patientinnen
und Patienten wurden sowohl aufgrund
von physischen als auch psychischen/
psycho somatischen Beschwer den be-
han delt. Grob zusammengefasst waren
rund je ein Drittel physisch verletzt, 
psychisch «angeschlagen» sowie mit bei-
derlei Symptomen behaftet. 
• Welche Einflüsse haben Sucht und Ar-
beitslosigkeit? Sucht war vor allem bei
Schweizerinnen und Schweizern präsent,
Arbeitslosigkeit hingegen eher bei Aus-
länderinnen und Ausländern. Auf die Ge-
samtheit der erhobenen, sicheren Fälle
bezogen, lag der Anteil der arbeitslosen

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.
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Patienten bei durchschnittlich 14% und
bei deren Partnern bei rund 19%. Ihre
Sucht haben 31% der Patienten bejaht.
Von diesem knappen Drittel geben 87%
an, häusliche Gewalt bereits mehrfach er-
lebt oder angewendet zu haben. Diese Er-
kenntnis ist nicht neu, erstaunt aber in
der Deutlichkeit der statistischen Resul-
tate. Nach dem Suchtmittel befragt, wur-
de vor allem Alkohol angegeben. Fast
zwei Drittel der Täter haben sich zur
Suchtproblematik bekannt. 
• Die Interventionen der Hausärzte und
Hausärztinnen: Nur in 23 Fällen (rund
12%) wurden keine Massnahmen – aus-
ser der Hausarztbehandlung – ergriffen. 
Medi kamentenabgabe als Akuttherapie
wurde zu 37% angewendet. Am meisten,
zu Anteilen von je 27%, wurden Tranquili-
zer und Antidepressiva verabreicht, dicht
gefolgt von Analgetika. Schlafmittel wur-
den eher selten verschrieben. Die wohl
wichtigste Massnahme in Fällen von
häuslicher Gewalt ist die Triage und Wei-
ter- oder Überweisung an Fachstellen (je
nach Sachverhalt Spital, Polizei, Opferhil-
fe oder ein Frauenhaus). In der Umfrage
wurde rege von der Möglichkeit einer
Überweisung Gebrauch gemacht: Rund

70% der Fälle wurden von den Hausärz-
ten weitergewiesen. 

Zusammenfassung 
Opfer sind nach wie vor mehrheitlich
Frauen, Täter dagegen Männer. Häusliche
Gewalt unter Partnern ist ein sich mei-
stens wiederholendes Handlungsmuster.
Kinder sind häufig und unfreiwillig Mit-
beteiligte, und deren Wohlsein muss bei
Abklärungen und Massnahmen mitein-
bezogen werden. Bildungsferne soziale
Schichten sind gemäss der vorliegenden
Auswertung gefährdeter, ebenso wie
Ausländer dieser sozialen Segmente. Hin-
zu kommen Arbeitslosigkeit und Sucht-
probleme als weitere, im negativen Sinn
fördernde Faktoren.  

Hausärztinnen und Hausärzte 
sind  unerlässliche Partner! 
Die Rolle von Hausärzten ist eine sehr
umfassende: nicht nur medizinisch, son-
dern auch menschlich, in Beratung und
Vermittlung. Daher kommt ihnen auch
die anspruchsvolle Aufgabe einer empa-
thischen Herangehensweise zu, wenn
der Verdacht auf häusliche Gewalt zwi-
schen Partnern aufkommt. 

Ausblick und Dank 
Im klinisch-ärztlichen Bereich ist die Idee
des Screenings, also eines routinemässi-
gen Nachfragens, seitens der Patientin-
nen und Patienten auf hohe Akzeptanz
gestossen und wäre für Hausärzte eben-
falls zu erwägen. Hausärzte erfüllen nicht
nur patientenbezogen eine wichtige Rol-
le und Triagefunktion, sondern auch in-
nerhalb des medizinischen Systems. Eine
Zusammenarbeit zwischen Fachperso-
nen und -institutionen ist bei diesem
Thema unerlässlich. Und so wie die Pa-
tientin, der Patient die Last des Gesche-
hens nicht allein im verborgenen tragen
soll, so soll dies auch kein Hausarzt, keine
Hausärztin tun. 

Wir danken allen Hausärztinnen und
Hausärzten für ihr Mitmachen bei der
Sentinella-Befragung und sind froh um
ihre weitere tatkräftige Unterstützung
bei der Bekämpfung der häuslichen Ge-
walt und dem Einstehen für die Opfer.

Adresse: Externe Psychiatrische Dienste
BL, Kantonsspital, PWS, 4101 Bruderholz,
Tel. 061 425 45 82, 
lenka.svejda@kpd.ch 
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Die Ärztekasse versteht sich blendend mit Ihrer Software!
Nur weil Sie in Ihrer Praxis nicht mit der Software der Ärztekasse arbeiten, müssen Sie
nicht auf deren Fakturierungs- und Finanzdienstleistungen verzichten. Die meisten
Computerprogramme produzieren ihre Daten im XML-Format, so dass sie von der
Ärztekasse problemlos übernommen und weiterverarbeitet werden können.

Praxismanagement und Outsourcing

ÄRZTEKASSE

CAISSE DES MÉDECINS

CASSA DEI MEDICI
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Kragenweite!Kragenweite!
 Genau unsere Genau unsere

ÄRZTEKASSE

Genossenschaft

Steinackerstrasse 35  .  8902 Urdorf

Telefon 044 436 17 74  .  Fax 044 436 17 60
www.aerztekasse.ch
marketing@aerztekasse.ch
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T a r m e d

Datenparität – längere Spiesse 
für die Ärzteschaft 
Dr. med. F. Rohrer, Lausen

Anfang 2000 wurde das Ziel, die Daten-
parität mit den Versicherern zu errei-
chen, erstmals ins Auge gefasst. Sowohl
in den Verhandlungen für die Taxpunkt-
werte, der Überwachung der Kosten -
neutralität oder der Leistungs-Kosten-
Vereinbarung als auch in Statistiken für
die einzelnen Praxen im Falle von Wirt-
schaftlichkeitsüberprüfungen konnten die
mittlerweile aggregierten Daten wesent-
liche Unterstützung zur Kontrolle und
Plausibilisierung der von Versichererseite
gesammelten Daten ermöglichen. Im Ge-
schäftsbericht 2006 der NewIndex AG
hält deren Verwaltungsratspräsident 
Dr. med. A. Haefeli dazu fest: «Ohne pro-
fessionelle Analyse eigener und fremder
Daten können heute keine Verhandlun-
gen mehr erfolgreich vorbereitet, geführt
und abgeschlossen werden.»

Die Rechnungsdaten der freipraktizieren-
den Ärzteschaft werden durch eine Da-
tensammelstelle erfasst. Voraussetzung
ist, dass die Daten in einem definierten
elektronischen Format angeliefert wer-
den können. Mittlerweile sind die mei-
sten Anbieter von Praxissoftware in der
Lage, dieses Format problemlos zu gene-
rieren. Die Daten können direkt oder –
falls gewünscht – über einen Dienstlei-
ster wie etwa Medidata oder Medipa an-
geliefert werden. Obwohl die meisten
Ärztinnen und Ärzte ihr regionales Trust-
center bevorzugen, wäre es unter gewis-
sen Voraussetzungen auch möglich, sich
einer anderen regionalen Datensam -
melstelle an zuschliessen. Zur Erreichung
repräsentativer Daten ist ein hoher Ab-
deckungsgrad notwendig. Beispielsweise
liegt dieser in Baselland bei 68%, in Basel-

Stadt bei 60%. Dabei sind fast alle Fach-
gruppen gut vertreten, wobei der Anteil
der Psychiater und Grundversorger über-
proportional ist. Im Vergleich dazu reprä-
sentiert der – weniger detaillierte – santé-
suisse-Datenpool etwa 80% der dort 
eingegangenen Rechnungen. Die in den
regionalen Trustcentern gesammelten
Daten werden danach in der Nationalen
Koordination der NewIndex AG für die
ganze Schweiz aggregiert. Jede der ver-
rechneten Konsultationen kann statistisch
bis auf die letzte Position ausgewertet
werden. Dadurch weist der gesamt-
schweizerische Leistungsdatenpool, der
mehr als 100 Millionen Arztkonsultatio-
nen aus den verschiedensten Fachrich-
tungen umfasst, einen hervorragenden
Detaillierungsgrad auf. Durch eine inno-
vative Software können die Tarifverant-
wortlichen der kantonalen Ärztegesell-
schaften oder der Fachgesellschaften auf
Knopfdruck – analog zum Praxisspiegel
der einzelnen Praxis – die für ihre Gesell-
schaft benötigten Auswertungen pro-
blemlos abrufen.
Sollen bei Verhandlungen oder insbeson-
dere bei Rechtsverfahren die von Ärzte-
seite generierten Daten mehr Gewicht er-
halten und zu zumindest gleich langen
Spiessen führen, ist es notwendig, einen
möglichst hohen Abdeckungsgrad zu er-
halten. Im Idealfall heisst dies, dass alle
Praxen ihre Daten anliefern. Realistischer-
weise ist bereits ein Abdeckungsgrad von
80% als hervorragend zu bezeichnen. Na-
türlich sollte keine Fachgruppe ganz oder
weitgehend fehlen. Um diese hohe Ab-
deckung zu erreichen, wird zur Zeit in ei-
nigen Ärztegesellschaften eine Verpflich-
tung zur Datenlieferung diskutiert. Ge-
rade unter dieser Voraussetzung sind
zweckmässige Datenschutzvorkehrungen
von grösster Bedeutung. Ob ein einzelner
Arzt beispielsweise ein zu grosses Ab -
rechnungsvolumen aufweist, ist bei die-
ser Fragestellung nur von all gemeiner Be-
deutung. Wer es sein könnte, ist bei der
Betrachtung der Entwicklung des gesam-
ten Abrechungsvolumens nicht von Be-
deutung. Eine allfällige Wirtschaftlich-
keitsprüfung wäre Sache der Versicherer
aufgrund deren eigener Daten. Die Daten
kleiner Fachgruppen mit unter sechs Mit-
gliedern in einem Kanton, wo von Dritt-

personen Rückschlüsse auf die Daten ein-
zelner Praxen gezogen werden könnten,
werden deshalb konsequenterweise nur
auf gesamtschweizerischer Ebene vergli-
chen. Entsprechend können im Praxis-
spiegel nur aggregierte Daten definierter
Ärztekollektive, beispielsweise aller Grund-
v ersorger in Agglomerationsgemeinden
oder aller Neurologen in der Schweiz, ab-
gerufen werden. Vergleiche mit der Nach-
barpraxis sind nicht möglich. Die Mitar-
beiter der Trustcenter können weder in
die Daten einzelner Patienten noch ein-
zelner Praxen Einsicht nehmen, es sei
denn, sie würden im Auftrag eines Arztes
oder einer Ärztin die Daten des individu-
ellen Praxisspiegels als Dienstleistung
und Beratung, beispielsweise im Zusam-
menhang mit einer Praxisübergabe oder
der Vorbereitung eines Wirtschaftlich-
keitsverfahrens, auswerten. Aus den Gra-
fiken ist genau ersichtlich, wer welchen
Zugang zu welchen Daten hat.
Wie der Name sagt, ist die Zusammen -
arbeit mit den Trustcentern Vertrauens -
sache. Gerade aus diesem Grunde wur-
den regionale Lösungen bevorzugt. Der
bereits hohe Anteil von Ärztinnen und
Ärzten, die regelmässig und ohne techni-
sche Probleme ihre Daten anliefern, zeigt,
dass die Datenparität mit den Versiche-
rern erreicht werden kann, und ermög-
licht erst faire Tarifverhandlungen oder
Rechtsverfahren. 

I 5

• Praxis:

• Hat nur Einblick in den eigenen
Praxisspiegel.

• Referenzdaten (eigene FG in BL und CH)
nur aggregiert sichtbar.

• Sieht keine Referenzkollektive mit weniger
als 6 Ärzten.

Zugriff auf Daten?

• TrustCenter:

• Das TrustCenter sieht keine
Patientendateien.

• Das TrustCenter hat keinen Zugriff auf
Praxisspiegel.

(erst dann, wenn Praxisinhaber ausdrücklich dazu die
Bewilligung gegeben hat, z.B. für Beratungsgespräch)

Zugriff auf Daten?

•

Zugriff auf Daten?

Kantonale Ärztegesellschaft:

• Sieht keine Daten einzelner Ärzte.

• Nur aggregierte Daten (Ebene Kanton, CH, FG)

• Sieht keine Fachgruppen mit weniger als
6 Mitgliedern.

 

p
u

b
lix

.c
h

!!

Synapse 1-2008.qxp  5.2.2008  11:49 Uhr  Seite 5



P r ä v e n t i o n

Zahnbehandlung geriatrischer Patienten
Dr. med. dent. Christoph Epting,
Präsident Zahnärztegesellschaft Basel SSO

Erfreut sich ein alter Mensch guter Ge-
sundheit, ist die zahnmedizinische Be-
handlung gleich wie bei Jungen. Erst mit
dem Eintritt in die instabile Lebensphase
und dem Beginn von Multimorbidität
muss sie der veränderten Lebens situation
angepasst werden.

Als Ergebnis einer in den letzten Jahrzehn-
ten stark verbesserten zahnmedizinischen
Versorgung sowie der Prophy laxe hat unse-
re Bevölkerung immer gesündere und vor al-
lem immer mehr Zähne bis ins hohe Alter.
Diese hocherfreuliche Tatsache zeigt aber
ihre Kehrseite. In dem Moment, in dem der
Betagte aufgrund von Allgemeinerkrankun-
gen und der Abnahme seiner Motivation,
Geschicklichkeit und seiner kognitiven Fä-
higkeiten nicht mehr in der Lage ist, eine ad-
äquate Mundhygiene zu betreiben, begin-
nen für den Patienten wie auch für sein
Umfeld die Schwierigkeiten.

Wenn die Mobilität abnimmt
Mit zunehmender Fragilität verliert der äl-
tere Mensch seine Mobilität. Nach dem Ein-
satz von Gehhilfen kommt der Rollstuhl
zum Einsatz, und schliesslich findet sich der
multimorbide Patient an das Haus oder
sogar an das Bett gebunden. Daten des
Bundesamtes für Statistik sind zu entneh-
men, dass ab Mitte Fünfzig die jährlichen
Besuche beim Zahnarzt abnehmen, wäh-
rend diejenigen beim Allgemeinmediziner
zunehmen.
Mit dem Übertritt in ein Pflegeheim verliert
der Patient einen Teil seiner Auto nomie,
kann aber dafür seine Mundhygiene an das
Pflegepersonal delegieren. Trotz immer wie-
der angebotenen Instruktionen für das Pfle-
gepersonal ist der Mundhygienezustand
der Heimbewohner erschreckend schlecht.
Gründe hierfür liegen nebst dem Ausbil-
dungsgrad auch in der mangelnden Ge-
wichtung der Zahnhygiene und der dafür
nicht vorhandenen Zeit in der Betreuung.
Wird ein Patient zum Pflegefall, stellt sich
dem behandelnden Zahnarzt gelegentlich
die Frage, ob statt aufwendiger und teurer
Rekonstruktion eines Zahnes nicht besser
dessen Entfernung angezeigt wäre. Unter
Umständen hat ein multimorbider Patient

mit einer einfachen abnehmbaren Teil pro-
these eine bessere Lebensqualität als mit
einer akademisch hochwertigen, aber
schwer zu pflegenden, festsitzenden Kon-
struktion.

Malnutrition –
ein interdisziplinäres  Problem
Ein grosses Problem ist die Malnutrition be-
tagter Menschen. Aus zahnärztlicher Sicht
gibt es Hinweise, dass eine ungenügende
Nährstoffversorgung die Entwicklung und
den Verlauf parodontaler Erkrankungen 
begünstigen kann. Umgekehrt kann eine 
bestehende Parodontitis zur Verstärkung
einer katabolen Stoffwechsellage führen.
Hinzu kommt, dass die Häufung psychoso-
zialer und medizinischer Beschwerden im
Alter dazu führt, dass orale Defizite für den
Patienten an Bedeutung verlieren können.
Ehe mit einer zahnmedizinischen Therapie
begonnen wird, müssen interdisziplinär die
Ursachen genau abgeklärt werden. 
Mit zunehmendem Alter nimmt die In -
anspruchnahme zahnärztlicher Dienstlei-
stungen ab. Ein wesentlicher Grund ist die
nachlassende Motivation. Oft ist man als
behandelnder Zahnarzt mit den Aussagen
konfrontiert: «Lohnt sich das bei mir
noch?», «Ich sterbe eh bald.», «In meinem
Alter ist das zu teuer.»
Zuweilen lässt sich eine Diskrepanz beob-
achten zwischen Angehörigen, die dazu
drängen, ihren Lieben eine hochwertige
zahnprothetische Neuversorgung zukom-
men zu lassen, und dem Wunsch der Betrof-
fenen, nichts zu verändern. Dass diese Dis-
kussionen manchmal heftig geführt wer-
den, macht es dem behandelnden Zahn-
arzt, der gewissermassen zwischen den
Fronten steht, nicht immer leicht. Eine
Schwierigkeit besteht auch darin, dass mit
zunehmendem Wahrnehmungsverlust Be-
tagte mit Misstrauen auf anstehende 
Behandlungen reagieren. Trotz der Ankün-
digung zahnmedizinischer Massnahmen
durch Angehörige oder Pflegepersonal be-
streiten die Patienten, je etwas von einer
Behandlung gehört zu haben, und verwei-
gern sich – zuweilen vehement – einer The-
rapie.

Der Einfluss der Medikamente
Die Multimorbidität zwingt die Senioren
zur Einnahme zahlreicher Medikamente.

Häufig tritt als Folge davon eine Mund -
trockenheit auf. Damit fällt die sehr wichti-
ge Schutzfunktion des Speichels zur Ver -
hinderung von Karies weg, indem die 
Säurepufferkapazität in der Mundhöhle
und ins besondere in der Plaque auf der
Zahnschmelzoberfläche stark sinkt. 
Die Folge ist – unterstützt durch Abnahme
der manuellen Geschicklichkeit, der Seh-
kraft und der damit verbundenen vermin-
derten Fähigkeit zur Zahnreinigung – ein
rasch fortschreitender kariöser Zerfall der
Zähne.
Zahnlose Betagte wären in einer besseren
Position, würde nicht die Xerostomie auch
bei Prothesenträgern erhebliche Probleme
verursachen. Der Speichel hat für die
Schleimhäute eine protektive Wirkung.
Fehlt er, neigen die Schleimhäute zu Ent-
zündungen, was die aufgrund der Trocken-
heit bereits vorhandenen Kau- und Schluck-
beschwerden noch verstärkt. Zusätzlich
dient der Speichel als Schmiermittel für die
Prothesen. Auf trockenen Schleimhäuten
wird das Tragen einer Prothese zur Qual.
Leider gibt es für die Xerostomie noch keine
Therapie. Diverse Speichelersatzmittel und
Befeuchtungsanwendungen können allen-
falls die Symptome lindern.

Bitte nichts Neues
In fortschreitendem Alter nimmt die Adap-
tationsfähigkeit für Zahnersatz ab. Werden
Prothesen oder Teilprothesen in desolatem
Zustand durch Neuanfertigungen nach
allen Regeln der zahnärzt lichen Kunst er-
setzt, stellt man oft fest, dass die Patienten
mit der neuen Versorgung nicht zurecht-
kommen und diese schliesslich ablehnen.
Die Patienten sind nicht mehr in der Lage,
ihre neuromuskulären Funktionsmuster,
die auf die alte Prothese «eingebissen»
waren, neu zu programmieren. So führt oft
der Weg zur erfolgreichen prothetischen
Versorgung über Reparaturen und Umbau-
ten bestehender Prothesen, mit denen der
Patient besser klarkommt.
Die Erfahrungen der Zahnärztegesellschaft
SSO zeigen, dass bei betagten Patienten, je
nach gesundheitlicher und psychosozialer
Situation, oft erheblich von idealen zahn-
ärztlichen Behandlungskonzepten abgewi-
chen werden muss, weil nur mit unkonven-
tionellen, aber zweckmässigen Therapien
den Betroffenen geholfen werden kann.

6 I

Senden Sie bitte allfällige Fragen und Diskussionsbeiträge bis Ende Februar 2008 an unsere E-Mail-Adresse synapse@emh.ch.
Die Autoren der 2007 und 2008 in der Synapse erschienenen Beiträge über Zahnprobleme in den verschiedenen Lebensab-
schnitten werden in einer der nächsten Ausgaben Ihre Fragen schriftlich beantworten. Damit möchten wir Anlass zum Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch unter verschiedenen Fachdisziplinen geben.
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Feine Farbklänge
Retrospektive Ernst Messerli

Pia Zeugin

Der Basler Künstler Ernst Messerli (1907–
1974) hat ein vielseitiges Werk hinterlas-
sen. Stilistisch reicht es von der figurati-
ven über die geometrisch-abstrakte bis
zur konkreten Malerei; geprägt war es
u.a. durch seine Kunsttheorien. Das figu-
rative Werk besteht aus Porträts, Akten
und vor allem Landschaften, meist als
Aquarelle und Zeichnungen. Aber erst
die spätere, z.T. an Paul Klee angelehnte
abstrakte Formensprache ermöglichte
die Umsetzung der besonderen forma-

len Anliegen Messerlis, die sich um-
schreiben lassen mit: den Bildraum und
das Formenspiel ordnen, zerlegen und
reduzieren.
Es war jedoch nicht des Künstlers Ziel, 
die Wirklichkeit in  Abstraktion zu über-
setzen. Auch symbolische Bedeutung
wohnt diesen Bildern nicht inne. Mes-
serli malte Formen, die auf nichts als sich
selber verweisen. Diese Bildsprache ist
eine Synthese aus logischen und offenen
Ordnungssystemen sowie der tiefgrei-
fenden Wirkkraft von Farben.
Anders als bei den Konkreten Max Bill
und Richard Paul Lohse liegt Messerlis
konkreter Kunst kein mathematisches
System zugrunde. Das Konzept ist ein in-
haltliches. «Die konkrete Kunst mit ihrer
Vision eines künftigen Lebens in einer
harmonischen, nach egalitären Ideolo-
gien geprägten Gesellschaft entsprach

ganz und gar seiner Le-
bensanschauung», ver-
rät der Ausstellungs -
katalog.
Der bei Solothurn aufge-
wachsene Ernst Messerli
war Lehrer an der All -
gemeinen Gewerbe-
schule Basel, u.a. für
Schriften und Farblehre.
Die Entwürfe für neue 
Glasscheiben im Basler 
Müns terchor sind ‹Lehr-
stücke› seiner Farben-
lehre. Er war tief beein-
druckt von Werken Le
Corbusiers, Sophie Taeu-
ber-Arps und Hans Arps
und von Design, was
seine grafische Bildauf-
fassung beeinflusste.
1963 trat Ernst Messerli der Künstlerver-
einigung Gruppe 33 bei, die 1933 von 
15 Basler Avantgardekünstlern gegründet
worden war, um gegen die etablierten
Kunstkreise zu opponieren. Im Herbst
1963 stellte er in der Kunsthalle Basel u.a.
neben Otto Abt, Paul Artaria und Meret
Oppenheim aus. Bald distanzierte sich
Messerli von der Gruppe, weil er das Ge-
fühl hatte, nicht hineinzupassen. Mit 60
wandte er sich nach der langjährigen
Lehrtätigkeit wieder vermehrt der eige-
nen Malerei zu. Der  Lebensabend war ge-
prägt von Depressionen – erstaunlich

dabei, dass sein Werk immer farbenfro-
her wurde. 

Retrospektive Ernst Messerli: bis So 23.3.,
Kunsthalle Palazzo, Liestal. Mit weiteren
Werken von Johannes Burla, Samuel Buri
und Werner von  Mutzen becher. 
Dominique von Burg/Niggi Messerli:
«Ernst Messerli. Basler Kunstmaler 1907–
1974». Mit einem Beitrag von Britta Schrö-
der. Hrsg. Kunsthalle  Palazzo, Liestal.
Schwabe Verlag, Basel, 2008. 107 S., Abb.,
gb., CHF 35.–

Planen und organisieren Sie Ihren Ausgang mit der ProgrammZeitung! Auf rund 
80 Seiten werden monatlich aktuelle Angebote in Film, Theater, Musik, Literatur,
Kunst etc. vorgestellt. Seit über zwanzig Jahren berichtet das unabhängige Kultur-
magazin engagiert und kompetent über das Kulturgeschehen in der Region Basel.
Die Veranstalter präsentieren ihre Programme, und die Agenda informiert über
mehr als 1500 Anlässe. Nutzen Sie die ProgrammZeitung als Begleiterin durch den
Veranstaltungsdschungel!
Probeabo (3 Ausgaben) CHF 10.–, Jahresabo CHF 69.–.
Ausserdem kostenlos: tägliche Kulturagenda per E-Mail. Bestellen Sie jetzt!

ProgrammZeitung, Gerbergasse 30, Postfach 312, 4001 Basel
T 061 262 20 40, abo@programmzeitung.ch, www.programmzeitung.ch

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

Ernst Messerli: K14, 1963, Acryl auf Leinwand 130 x 150 cm

Ernst Messerli

Synapse 1-2008.qxp  5.2.2008  11:49 Uhr  Seite 7



Die mit dem Regenbogen

Fentanyl-Mepha®

25μg/h, 50μg/h, 75μg/h, 100μg/h

Das Matrixpflaster

kassenzulässig

neu

Vorteilhaft 
klein und dünn

Sicherheit: Jedes 
Pflaster ist beschriftet

Fentanyl-Mepha® TTS untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe. Z: Matrixpflaster mit einer Fentanyl-Abgabe von 25μg/h, 50μg/h, 75μg/h,
100μg/h pro Pflaster. I: Starke prolongierte Schmerzen, nur bei ungenügender Wirksamkeit nicht-opioider Analgetika und schwacher Opioide. D: Ununterbrochene Fentanyl-Versorgung
während 72h durch 1 Pflaster. Erste Dosis bei opioidnaiven Patienten maximal 25μg/h, bei bereits mit Opioiden behandelten Patienten siehe Umrechnungstabelle Arzneimittel-Kom pen -
dium. Bei ungenügender Analgesie Dosiserhöhung und Anpassung alle 3 Tage, Schmerzstatus und Bedarf nach zusätzlicher Analgesie beachten. Korrekte Art der Applikation siehe
Arzneimittel-Kompendium der Schweiz. K: Überempfindlichkeit auf Fentanyl oder Hilfsstoffe. Akute oder postoperative Schmerzen, Kinder unter 12 Jahren. V: Sollte nur durch Ärzte mit
Erfahrung in der Analgesie mit potenten Opiaten verwendet werden. Langsamer Abfall der Fentanylspiegel nach Entfernen des Pflasters beachten. Bei Wechsel zwischen Präparaten ver-
schiedener Hersteller Kontrolle wie bei Ersteinstellung. Co-Medikation mit anderen zentral dämpfend wirkenden Substanzen. Jugendliche unter 18 Jahren. UW: Atemdepression,
Somnolenz, Kopfschmerzen, Schwindel, Verwirrtheit, Depressionen, Angstzustände, Halluzinationen, Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Mundtrockenheit, Dyspepsie, Pruritus, verstärktes
Schwitzen, Reaktionen an der Applikationsstelle. Bei Überdosierung Entfernung des Pflasters und stete Überwachung; Antagonisierung mit Naloxon. Liste: A+. Für weiterführende Info r -
ma tionen siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz. Zusätzliche Informationen über Fentanyl-Mepha® TTS erhalten Sie über unseren Literatur-Service: medizin schweiz@mepha.ch  

Mepha Pharma AG, CH-4147 Aesch/BL, Tel. 061 705 43 43, Fax 061 705 43 85, www.mepha.ch

1 BAG, SL, 25.10.2007
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