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FMH-Urabstimmung zu 
DRGs wird unumgänglich
Dr. med. Christian Hess, Chefarzt Medizin, Spital Affoltern

Die zunehmend intensivierte Diskussion über DRGs zeigt, 
dass die Einführung auf den 1. Januar 2012 mit grossen 
 Risiken belastet ist. Für die FMH stehen neben allen techni-
schen Fragen und Problemen auch Grundwerte ärztlichen 
Handelns sowie die Patientenbeziehung und die Motivation 
der Spitalärzte auf dem Spiel. Die verschiedenen Punkte wer-
den im Folgenden beleuchtet und insbesondere die Frage  
des Menschenbildes und der ethischen Implikationen ei-
ner flächendeckenden DRG-Einführung untersucht. Die FMH 

muss sich die Frage stellen, ob sie ihre eigenen Grundwerte noch vertritt und insbe-
sondere ob sie noch im Namen der Mehrheit ihrer Mitglieder politisiert. Nur eine Ur-
abstimmung kann in diesen Punkten Klärung schaffen.

Ärztegesellschaft Baselland  
für DRG-Moratorium!

Der Vorstand der Ärztegesellschaft 
Baselland schliesst sich dem Aufruf 
namhafter Persönlichkeiten aus Ge-
sundheitswesen und Politik für ein 
DRG-Moratorium an. Die von den eidge-
nössischen Räten für Anfang 2012 vor-
gesehene Einführung des DRG-Systems 
(Abrechnung nach diagnosebezogenen 
Fallpauschalen) für alle Schweizer Spi-
täler ist überstürzt und gefährlich. Vie-
le wichtige Fragen und Probleme sind 
noch ungelöst. 
Da nicht mit einer Kosteneinsparung 
zu rechnen ist, wird ohne Not ein funk-
tionierendes System radikal umgebaut, 
ohne alle Auswirkungen dieser Mass-

nahme zu kennen. Zudem besteht die 
reale Gefahr einer weiteren Zunahme 
der bereits jetzt überdimensionierten 
und teuren Bürokratie auf Kosten der 
Patientenversorgung.
Offen sind zum Beispiel Fragen des Da-
tenschutzes, der Aus- und Weiterbil-
dung, der Arbeitsbedingungen des Ge-
sundheitspersonals, des Systems der 
Belegärzte, der Auswirkungen einer Ver-
schiebung von Leistungen in die Arzt-
praxen und der rechtzeitigen Installa-
tion der Begleitforschung. – Gefordert 
wird ein rechtzeitiger und stetiger Ein-
bezug der Leistungserbringer (auch der 
Ärztegesellschaften!) in die weiteren 
Planungs- und Umsetzungsarbeiten. 
So ist es zum Beispiel noch völlig unklar, 
wie die erwartete Leistungs- und Kos-

tenzunahme im ambulanten Sektor fi-
nanziert werden soll. Es müssen dafür 
zusätzliche Mittel bereitgestellt wer-
den, da die Verschiebungen vom statio-
nären in den ambulanten Sektor nicht 
durch Einsparungen im stationären Be-
reich ausgeglichen werden können. Die 
niedergelassene Ärzteschaft ist weder 
in der Lage noch bereit, die erwartete 
Mehrarbeit ohne Erhöhung des Kosten-
daches zu erbringen. Dies führt zu Prä-
miensteigerungen, da – im Gegensatz 
zu den stationären – die ambulanten 
Leistungen allein durch die Prämien fi-
nanziert werden.
Die geplante Einführung des DRG-Sys-
tems schon per 2012 ist unverantwort-
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Die vielfältigen Probleme rund um 
die geplante Einführung der DRGs per  
1. Januar 2012 werden vielerorts kontro
vers diskutiert. Die vorausgesagten Aus
wirkungen auf das schweizerische Ge
sundheitswesen sind letztlich allesamt 
Extrapolationen und Vermutungen auf
grund von anderen Systemen, sowohl 
was die günstigen als auch die proble
matischen Aspekte betrifft. Daneben 
gibt es aber handfeste Probleme, die 
nicht gelöst sind, wie die Investitions
kostenanteile, die ärztliche Aus und  
Weiterbildung, der Datenschutz, die Be
gleitforschung, die Qualitätssicherung, 
das Problem der seltenen Diagnosen 
usw. Allein schon diese Liste, die auch 
von DRGBefürwortern als relevant an
gesehen wird, würde verantwortungs
volles politisches Handeln zu einem Mo
ratorium zwingen. Hinzu kommt, dass 
der Bevölkerung fälschlicherweise Ver
sprechungen gemacht werden, die mitt
lerweile die Befürworter ebenfalls nicht 
mehr vertreten. Dazu gehören in erster 
Linie die Aspekte der Kostensenkung, der 
Transparenz und der Qualitätsverbes
serung. Die Qualität hat sich nirgends, 
wo DRGs eingeführt worden sind, ver
bessert. Tendenziell hat sie überall abge
nommen. Das Problem der Qualitätsmes
sung liegt zudem darin, dass Qualität 
immer auf quantifizierbare Aspekte re
duziert wird und damit letztlich der Kern 
von Qualität nicht getroffen wird. Un
ter DRG müsste zudem, wegen des An
reizes zur Mengenausweitung, Indika
tionsqualität gemessen werden. Dazu 
fehlen derzeit aber valide Instrumente. 

Die Transparenz andererseits wäre nur 
dann gegeben, wenn tatsächlich eine 
einheitliche Baserate (unter Berücksich
tigung der Lohnstrukturen der Regionen) 
in der Schweiz angestrebt würde. Zurzeit 
gehen aber einzelne Krankenkassen gar 
von Einzelverhandlungen mit Spitälern 
aus, was dazu führen wird, dass die glei
che medizinische Intervention (z.B. Ap
pendektomie) im gleichen Kanton, im 
gleichen Spital, unter gleichen Bedin
gungen je nachdem, ob der Patient bei 
der Helsana oder der CSS versichert ist, 
zu einem unterschiedlichen Ansatz ver 
gütet wird. Unter solchen politischen Vor
aussetzungen darf ehrlicherweise nicht 
von Transparenz gesprochen werden. 
Zwischen Spitälern oder gar zwischen 
einzelnen Kantonen wird ein Vergleich 
nicht möglich sein. Eine Konvergenz
phase auf eine gemeinsame Baserate 
hin müsste geplant werden, wurde bis
her in der Schweiz aber nicht vorgesehen. 
Das Hauptargument der Kostensenkung 
schliesslich wird nicht mehr bemüht. Es 
sind sich alle einig, dass der Systemwech
sel zu einem Kostenschub führen wird. 
Insbesondere die Krankenkassenprä
mien werden ansteigen, da es eine Ver
lagerung in die ambulante Versorgung, 
in der Krankenkassen zu 100% zahlungs
pflichtig sind, geben wird. Neu müssen 
sich die Krankenkassen auch an den In
vestitionen der Spitäler beteiligen, was 
ebenfalls zu einem Prämienanstieg füh
ren wird. Aus heutiger Sicht kann somit 
im optimistischen Fall von einer gleich
bleibenden Qualität bei deutlich höh 
eren Kosten und weiterhin fehlender 
Transparenz ausgegangen werden. Da
für lohnt sich der millionenschwere Auf
wand wohl kaum. Aufgrund von Artikel 
59c Absatz 1 lit. c KVV darf ein Wechsel 
eines Tarifmodelles zu keinen Mehrkos
ten führen. Nur schon aufgrund dieser 
gesetzlichen Vorgabe müsste eigentlich 
formaljuristisch die Übung zurzeit aus
gesetzt werden. 

Neben all diesen problematischen und 
mehrheitlich technischen Problemen 
und Konsequenzen gibt es noch eine 
weitere, wenig diskutierte, aber tiefer 
liegende Ebene von Besorgnis, die uns 
Ärzte motivieren sollte, Stellung zu be
ziehen. Es geht um die Frage des Men
schenbildes, es geht um Werthaltungen 
innerhalb der ArztPatientenBeziehun
gen und um Arbeitsmotivation sowie 
um die Attraktivität von Gesundheitsbe
rufen. Bei der Abwägung zwischen the
rapeutisch empathischem Engagement 
für kranke Menschen und Finanzierung 
dieses Systems hat die Ökonomisierung 

in den letzten Jahren massiv zugelegt. 
DRGs sind nun gleichsam der letzte, aber 
entscheidende Gewichtsstein, der die 
Waage definitiv auf die ökonomistische 
Seite kippen lässt. Gedanklich hinter 
legen DRGs menschliches Leiden als Exis
tential mit einem geldwerten Betrag. In 
einer humanistisch geprägten Gesell
schaft müsste allein schon diese Erkennt
nis zu Protest und Widerstand führen. 
Ausgangspunkt ist ein technisches Ma
schinenbild, importiert aus der Indust
rie. Philosophisch würde man von einem 
materialistischen Reduktionismus spre
chen, der wichtige Teile des menschli
chen Seins, des menschlichen Leidens, ja 
der Conditio humana schlechthin, ausser 
Acht lässt. Dieser reduktionistische An
satz ist in dieser Form nicht einmal mehr 
naturwissenschaftlich begründbar, er
kenntnistheoretisch schon gar nicht. Das 
Menschen und Weltbild, das hinter den 
DRGs steht, stammt aus dem 19. Jahrhun
dert und kann wohl kaum als Fortschritt 
gepriesen werden. Durch die geldgesteu
erte Behandlung kommt ein Zwischen
element in die ArztPatientenBeziehung, 
das die Grundhaltungen der Gesund
heitsberufe untergräbt, weil im Extrem
fall in einer ökonomisierten Gesellschaft 
der Geldaspekt immer die Oberhand be
hält. Das ethische Dilemma, das aus ei
ner solchen Situation entsteht, führt 
in den Gesundheitsberufen zu einem 
«schlechten Gewissen». Die Umdeutung 
von leidenden Patientinnen und Patien
ten zu anspruchsvollen Kundinnen und 
Kunden erleichtert die Auflösung einer 
als belastend erlebten moralischen Dis
sonanz. Die weitherum grassierende Un
sitte, Patienten als Kunden und Klienten 
wahrzunehmen, ist vor diesem Hinter
grund zu verstehen. 

Ein zweites Problem ist, wie erwähnt, die 
Motivation innerhalb der Institutionen, 
aber auch die Attraktivität der zukünf
tigen Gesundheitsberufe. Heute schon 
haben wir ein fast unlösbares Rekrutie
rungsproblem im Hinblick auf die Zu
kunft, das durch die Einführung der DRGs 
noch massiv akzentuiert würde. In einer 
Umfrage in Deutschland gaben 61% der 
Pflegenden im Jahr 2006 an, ernsthaft 
über einen Berufswechsel nachgedacht 
zu haben. Zudem gab ein Viertel der be
fragten Ärzte an, dass sie den Arztberuf 
eher nicht mehr wählen würden, und 
10% der Ärzte meinten, sie würden ih
ren Beruf sicher nicht mehr ein zweites 
Mal wählen.1

lich und in dieser Eile absolut unnötig. 
Wir sind nicht prinzipiell gegen Ver-
änderungen und Entwicklungen wie 
DRG, fordern aber einen Marschhalt, 
bis alle Hausaufgaben gemacht und 
die Auswirkungen bekannt sind. Wir 
fordern deshalb die Verantwortlichen 
auf, die vielen offenen Fragen breit ab-
gestützt zu diskutieren und konsens- 
fähige Lösungen zu erarbeiten, bevor 
ein Systemwechsel erzwungen wird, der  
eingestandenermasen keinerlei Kosten - 
ersparnis bringt, dafür einen immen-
sen Verwaltungs- und Kontrollapparat 
entstehen lässt, finanziert zu Lasten der 
Arbeit am Krankenbett!

Im Namen des Vorstandes der Ärzte- 
gesellschaft Baselland: 
Dr. Tobias Eichenberger, Präsident

Editorial (Fortsetzung von Seite 1)

1 B. Braun et al. in «Pauschalpatienten, Kurzlieger 
und Draufzahler»; Huber Verlag, 2010.



Damit stellt sich die Frage, ob wir als Ärz
teschaft wirklich mit unterstützen wol
len, dass eine unserer Hauptsorgen für 
die Zukunft durch einen Systemwechsel 
derart verschärft wird. 

Und schliesslich ein letzter Punkt, den 
ich erwähnen möchte und der in der 
Schweiz andere Probleme als in Deutsch
land stellt: die Datenschutzproblematik. 
Schon heute ist die Situation kaum mehr 
tragbar. Krankenkassen verweigern Zah
lungen, wenn sie keine Austrittsberichte 
erhalten, auf die sie eigentlich kein Recht 
haben. Unter DRGBedingungen würden 
zudem alle Kodierer, Controller und Ko
diercontroller Zugriff zu Patientendaten 
haben. Der Datenaustausch zwischen 
Spitälern und Krankenkassen ist der
zeit nicht geregelt. H+ hat diesbezüglich 
kein Verhandlungsmandat der Spitäler. 
Wir Ärzte werden auch hier in ein ethi
sches Dilemma geraten, da wir sowohl 
dem Schutz der hochsensiblen Patien
tendaten als auch den ökonomisierten 
Ansprüchen des eigenen Betriebes bzw. 
der Gesundheitsdirektionen verpflichtet 
sind. Eine Lösung ist nicht absehbar. 

Zusammenfassend kann man also fol
gende Problemkreise festhalten:
1.  Viele der Versprechungen der DRG

Befürworter sind nicht erfüllbar und 

werden auch von ihnen als unerfüllbar 
akzeptiert. 

2.  Viele technische Probleme im Zusam
menhang mit der Einführung von 
DRGs sind auf 2012 nicht lösbar. Kein 
Medikament würde in der Schweiz un
ter solchen Qualitätsvoraussetzungen 
Zulassung erhalten. Dasselbe sollte für 
DRGs gelten. 

3.  Laut KVV darf ein Tarifwechsel nicht zu 
Kostensteigerung führen, was unter 
aktuellen Gegebenheiten nicht einzu
halten ist. Insbesondere die Kranken
kassenprämien werden aufgrund des 
Systemwechsels gegen 5% steigen. 

4.  Kernproblem bleibt aber ein ethisch
ärztliches Dilemma sowie die Frage 
nach dem Menschenbild. Diese As
pekte sind mit allen Korrekturen und 
bestem Willen bei einer flächende
ckenden DRGLösung nicht zu bewäl
tigen.

5.  Datenschutzprobleme sind hochsensi
bel und in keiner Weise gelöst. Auch 
hier werden wir Ärzte in ein ethisches 
Dilemma geraten. 

Fazit
Die FMH als Vertretung der Ärzteschaft 
sollte den Mut aufbringen, in einer Ur
abstimmung die Stimmungslage unter 
den Ärzten zu erfragen. Die FMH kann 
nicht riskieren, dass sich die Spitze zu

nehmend von der Basis entfernt und die 
Basis sich durch die Positionen der FMH 
nicht richtig vertreten fühlt. Die Tatsa
che, dass über Mitgliederbeiträge eine 
Million Schweizer Franken pro Jahr an 
die Swiss DRG AG bezahlt wird, nur um 
eine einzige Stimme Mitspracherecht zu 
erhalten, sowie die Tatsache, dass nun  
auch ein Teil der Begleitforschung noch 
über Mitgliederbeiträge finanziert wer
den soll, müssten genügend Grund sein 
abzuklären, ob dies noch im Sinne der 
zahlenden Mitglieder ist. Sollten sich 
diese für ein Moratorium aussprechen, 
ist die Moratoriumszeit zu nutzen, um 
alternative Lösungen zumindest für die 
problmatischen Bereiche (polymorbide 
ältere Patienten, Psychiatrie, Palliative 
Care, Pädiatrie, Neurologie usw.) zu er
arbeiten. 
DRGs könnten für einfache und häufige 
Standardoperationen wahrscheinlich 
ohne allzu grossen Schaden akzeptiert 
werden. 

Siehe auch: www.drg-moratorium.ch
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Remo Gysin, Präsident Stiftung KOSCH

«Jeder profitiert von den Erfahrungen 
des anderen.» – «Wenn ich zu Hause 
bin, mitten in einer Depression, ohne 
Antrieb, ohne Boden unter den Füssen, 
und dann in die Gruppe gehe, dann zieht 
mich dies oft aus dem Loch hinaus. Ich 
kann meine Gedanken und Probleme ab-
laden und werde verstanden.» 
Diese beiden Statements von Patienten 
verdeutlichen den Kerngedanken der 
Selbsthilfegruppen: den Willen, das ei-
gene Leben selbst zu gestalten, indem 
ich meine Erfahrungen teile und durch 
den Erfahrungsaustausch lerne, mit mei-
ner Krankheit besser umzugehen.

Selbsthilfegruppen sind freiwillige Zu
sammenschlüsse, die nach der Start
phase ohne professionelle Leitung ar
beiten. Dieser emanzipatorische, auf 
Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit 
beruhende Ansatz unterscheidet sich 
klar von allen anderen Formen der Zu
sammenarbeit im Gesundheitswesen. 
Selbsthilfegruppen ergänzen die pro
fessionelle Betreuung und erfüllen hier
mit eine wichtige Aufgabe. Längst ha
ben Studien belegt, dass Mitglieder von 
Selbsthilfegruppen professionelle An
gebote gezielter und ernsthafter in An
spruch nehmen. Durch einen bewusste
ren Umgang mit der Krankheit werden 
gemeinsam mit Medizinalpersonen fest
gelegte Therapieziele und massnahmen 
besser eingehalten. Dies kann auch einen 
verminderten Medikamentengebrauch 
zur Folge haben. Eine Nationalfondsstu
die von Jürgen Stremlow, Hochschule 
für Soziale Arbeit Luzern, belegt den kos
tenmindernden Einfluss von Selbsthilfe
gruppen.1
In der Schweiz gibt es zurzeit rund 2000 
Selbsthilfegruppen mit etwa 22 000 Mit
gliedern. Das Spektrum umfasst über 
400 Themen im Sozial und Gesund
heitsbereich.

Zur Entstehung und Entfaltung brauchen 
Selbsthilfegruppen minimale Förder-
strukturen. Dies hat die WHO bereits 1982 
erkannt und empfohlen, auf regiona
ler und nationaler Ebene entsprechende 
Ressourcenzentren zu schaffen. In der 
Schweiz bilden zurzeit 19 Selbsthilfekon-
taktstellen ein entsprechendes Netzwerk 
für und mit Selbsthilfegruppen. Hier fin
den Interessierte Zugang zu geeigneten 
Gruppen sowie Informationen über das 
Funktionieren der Selbsthilfe. 
Das Zentrum Selbsthilfe in Basel z.B. 
zählte 2009 in seinem Aufgabengebiet 
BaselStadt und BaselLandschaft 167 

Selbsthilfegruppen, die zu 86 Themen 
aktiv waren. Seine Kernaufgaben umfas
sen drei Bereiche: 
1.  Niederschwellige Kurzberatungen 

(2009: 1386) mit Vermittlungen zu 
Selbsthilfegruppen (2009: 751) und 
 Triage zu anderen Fachpersonen und 
Institutionen (2009: 311);

2.  Beratung bestehender Gruppen und 
Unterstützung von Neugründungen 
(2009: 15 neue Gruppen);

3.  Sozialberatung in begleiteten Grup
pen für Menschen mit einer psychi
schen Beeinträchtigung (171 Teilneh
mer/innen).

Stiftung KOSCH

Selbsthilfegruppen sind wirksam

P o l i t i k

1 Jürgen Stremlow, «Es gibt Leute, die das Gleiche 
haben …», Luzern, 2004.

2 Die Angaben entsprechen den Umfrageergeb
nissen der erwähnten Studie von Jürgen Strem 
low, Seite 26.

12%psychische Krankheiten

15%Sucht

4%Behinderungen

4%psychosoziale Belastungen

11%Familienfragen

5%Lebensfragen

49% somatische
Krankheiten

Abbildung: Selbsthilfegruppen in der Schweiz: Verteilung nach Themen2.

Dr. Remo Gysin und Ruth HerzogDiem, Präsident bzw. Vizepräsidentin KOSCH, sowie Prof. Dr. Jakob 
Passweg, Präsident Krebsliga Schweiz.
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BaselStadt hat übrigens die Förderung 
der Selbsthilfe als Kantonsaufgabe in der 
neuen Verfassung von 2005 festgehalten 
und hiermit deren Bedeutung unterstri
chen.
Da der Wirkungsradius der regionalen 
Kontaktstellen geografisch beschränkt 
ist und die Bundesbehörden nur einen 
statt einer Vielzahl von Kontaktpart
nern wünschten, wurde im Jahre 2000 
die politisch und konfessionell neutrale 
Stiftung KOSCH (Koordination und För
derung von Selbsthilfegruppen in der 
Schweiz) als Dachorganisation mit ei
ner Geschäftsstelle in Basel gegründet. 
Diese ist das Kompetenzzentrum und 
die nationale und internationale Anlauf
stelle zur Förderung von Selbsthilfegrup
pen. Ihr Ziel ist die Schaffung eines die 
ganze Schweiz umfassenden Netzwer
kes zur Förderung von Selbsthilfegrup
pen. Dazu unterstützt sie die Entstehung 
neuer regionaler Zentren, sorgt für die 
Einhaltung von Qualitätsstandards und 
bietet Gruppenmitgliedern und Mitar
beitenden Weiterbildungsmöglichkeiten 
an. Stiftung und Geschäftsstelle verbin
den das nationale Netzwerk und vertre
ten dessen Interessen nach aussen, zum 
Beispiel bei den Bundesbehörden und 
den kantonalen Regierungskonferenzen. 
Zudem pflegen sie den Dialog mit Wis
senschaft, Fachverbänden sowie privaten 
und öffentlichen Institutionen.

Finanzen und weitere  
Herausforderungen
Die Stiftung KOSCH und die Förderung 
der Selbsthilfe haben insbesondere in 
den letzten Jahren viel Anerkennung 
gewonnen. Aber trotz einem Leistungs
auftrag des Bundesamtes für Sozial
versicherung (BSV) und der ideellen 
Unterstützung der Gesundheitsdirekto
renkonferenz (GDK) sowie der Sozialdi
rektorenkonferenz (SDK) ist die Stiftung 
KOSCH bei einem aktuellen Jahresbud
get von lediglich 400 000 Franken auf 
private Unterstützungsbeiträge von 
jährlich ca. 130 000 Franken angewie
sen. Bei zurzeit lediglich 120 Stellenpro
zenten sind weitere Einsparungen nicht 
möglich. Es bleibt die Hoffnung auf neue 
Sponsoren und mittelfristig auf das in 
parlamentarischer Beratung stehende 
eidgenössische Präventionsgesetz.
Weitere Herausforderungen und in den 
nächsten Jahren prioritäre Ziele sind 
–  der Ausbau der regionalen Kontakt

stellen Freiburg, Graubünden, Luzern 
und Tessin;

–  der Aufbau neuer Zentren in den Kan
tonen Jura, Neuenburg und Wallis;

–  die optimale Systemgestaltung bzw. 
die Verbesserung und Intensivierung 
der Zusammenarbeit unter und zwi
schen den regionalen Kontaktstellen 
und der Geschäftsstelle KOSCH; 

–  die Verankerung der Patientenpartizi
pation in der schweizerischen Gesund
heitspolitik.

Zur Erreichung ihrer Ziele ist die Stif
tung KOSCH auf eine gute Zusammen
arbeit mit Gesundheitsfachleuten ange
wiesen. Wir danken der Ärzteschaft von 
BaselStadt und BaselLandschaft für die 
bereits gute und vertrauensvolle Part
nerschaft und sind gerne bereit, diese 
weiterhin zu vertiefen.

Kontakte:
Stiftung und Geschäftsstelle KOSCH
Laufenstrasse 12, 4053 Basel
gs@kosch.ch, www.kosch.ch
Tel. 061 333 86 01
PC 403808940

Zentrum Selbsthilfe Basel
Feldbergstrasse 55, 4057 Basel
mail@zentrumselbsthilfe.ch, 
www.zentrumselbsthilfe.ch
Tel. 061 689 90 90

Direkte Nummer zur nächsten Selbst- 
hilfekontaktstelle: 0848 810 814

Zum Jubiläum eine Auszeichnung 
der Krebsliga Schweiz
Die Krebsliga Schweiz hat ihren mit 
5000 Franken dotierten Anerken
nungspreis 2010 der Stiftung KOSCH 
mit folgender Würdigung überreicht: 
«Seit zehn Jahren betreibt die Dach
organisation der regionalen Kontakt
stellen für Selbsthilfe gruppen in der 
Schweiz eine konsequente Förder
politik für Selbsthilfe im Sozial und 
Gesundheitswesen. Die hohe gesund
heitsrelevante Wirkung von Selbsthil
fegruppen – z.B. durch die Reduktion 
von krankheitsbedingten Belastun
gen, eine Steigerung der Selbstkom
petenz, soziale Aktivierung und einen 
gezielteren Umgang mit professio
neller Versorgung – wurde in einer 
Studie des Schweizerischen National
fonds bestätigt.
Als Partnerorganisation der Krebs
liga Schweiz hat die Stiftung KOSCH 
wichtige Impulse für die Gründung 
der Patientenkoalition vom 29. Mai 
2010 geliefert. Deren Ziel ist es, die 
Stimme der Patientinnen und Patien
ten in gesundheitspolitischen Fragen 
zu stärken.»
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Dr. iur. Iris HerzogZwitter

In der Arzthaftpflicht sind Tendenzen 
zur Ausweitung der Haftung festzustel-
len. Zudem bereitet die Regulierung der 
Haftpflichtfälle oft Schwierigkeiten und 
dauert zu lange. Der medizinische Fort-
schritt, das Selbstbild der Ärzteschaft, 
die Mentalitätsveränderung des Einzel-
nen oder auch der Spardruck im Gesund-
heitswesen beeinflussen die Arzthaftung 
als Rahmenbedingungen. Diese Verän-
derungen, die Suche nach Lösungen und 
der fachliche Austausch standen im Zen-
trum einer internationalen Fachtagung, 
die im Frühjahr 2010 im Universitäts-
spital Basel unter dem Namen «Basler 
Arzthaftpflichttage» erstmals stattge-
funden hat. Veranstalter war Medimal, 
Forum Arzthaftpflicht, ein Zusammen-
schluss von Ärzt(inn)en, Anwält(inn)en 
und Versicherungsvertreter(inne)n in 
Zusammenarbeit mit asim (Academy of 
Swiss Insurance Medicine), dem Institut 
für Versicherungsmedi zin am Universi-
tätsspital Basel.

Die Tagung hat den Grundstein für eine 
interdisziplinäre, länderübergreifende 
Plattform geschaffen, die sich an Inte
ressierte aus Medizin, Recht, Ethik, Pa
tientenorganisationen, Versicherungs
wirtschaft, Heilwesen oder Medien 
richtet. Das Management eines kriti
schen Zwischenfalls stellt sowohl für 
die Mediziner als auch für den Patien
ten eine anspruchsvolle Herausforde
rung in einer belastenden Situation 
dar. Medimal, Forum Arzthaftpflicht, 
hat es sich zum Ziel gesetzt, Lösun
gen auszuarbeiten und den Fachdialog 
in der Arzthaftpflicht im deutschspra
chigen Raum für alle beteiligten und 
interessierten Personen zu fördern. 
Mit dem Podiumsgespräch «Wenn Ärzte 
auf Versicherer treffen: Wo bleibt der Pa
tient?» wurde den Tagungsteilnehmen
den bewusst, dass die in einen poten
tiellen Arzthaftpflichtfall involvierten 
Personen leiden. Die Diskussion zwi
schen Frau Irene Marty, Dokumentarfil
memacherin und geschädigte Patientin, 

dem Versicherungsspezialisten Herrn 
Gerd Steinmetzgervom Bauer, R+V Allge
meine Versicherung AG, dem Chefarzt für 
Chirurgie Prof. Dr. Othmar Schöb (Spital 
Limmattal), der Patientenvertreterin Frau 
Rechtsanwältin Dr. Ilse Dautert und der 
Arztanwältin Frau Dr. Alexandra Jorzig 
liess die Tagungsteilnehmenden in me
dias res eintauchen. Schnell wurde jedem 
im Saal bewusst, wie hochsensibel das 
Thema, wie schwierig die Verständigung 
ist. Mangelnde Kommunikation, unkoor
dinierte Reaktionen, voreilige Schuldzu
weisungen, ungenügendes Eingehen auf 
den Patienten führen für alle Beteiligten 
zu einer unbefriedigenden Situation. 
Eine gemeinsame Sprache muss in einer 
solchen Konfliktsituation gefunden wer
den. Primär geht es darum, sowohl dem 
Patienten, welcher sich alleingelassen 
fühlt, als auch dem involvierten Medizi
ner Hilfestellung anzubieten. Ehrlichkeit, 
Empathie und eine offene Kommunika
tion seitens der Mediziner können den 
Patienten vor weiteren psychischen und 
auch physischen Verletzungen bewah
ren. Es geht nicht primär darum, ob der 
Arzt einen Behandlungsfehler im juris
tischen Sinne zu vertreten hat, sondern 
im ersten Stadium muss der Patient als 
Mensch mit seiner Leidensgeschichte 
wahrgenommen und vor allem ernst ge
nommen werden. Aber auch der invol
vierte Mediziner, welcher allenfalls ei
nen Behandlungsfehler zu vertreten hat, 
kämpft mit Schuldgefühlen und fühlt 
sich ebenso wie der Patient alleingelas
sen. Das Podium war sich einig, dass ein 
Riskmanagement mit vorgegebenen Ab
läufen die Situation entschärfen würde. 

Die dem Podium nachfolgenden Einzel
beiträge der Referierenden zeigten die 
verschiedensten Aspekte und den Inno
vationsbedarf bei der Arzthaftpflicht. 
Sowohl vonseiten der Patientenvertre
terin Frau Margrith Kessler, Präsiden
tin Stiftung SPO Patientenschutz, Zü
rich, wie auch durch Herrn Prof. Dr. med. 
Daniel Scheidegger, Vorsteher Depar
tement Anästhesie und Intensivmedi
zin am Universitätsspital Basel, wurde 

die mangelnde Fehlerkultur ins Zent
rum gestellt. Nach Herrn Prof. Scheide
gger liegt die Zahl von «adverse events» 
zwischen 5 und 10% aller Hospitalisati
onen. Rund die Hälfte der Fehler sei auf 
der Basis von Meldesystemen für kriti
sche Zwischenfälle vermeidbar. Ana
lysen von Critical Incidents hätten ge
zeigt, dass diese Ereignisse fast immer 
multifaktorieller Natur seien. Die Medi
zin könnte Wesentliches zur Schadens
minderung und zur Verhinderung von 
Fehlern beitragen, wenn sie mit der glei
chen Systematik und Konsequenz wie 
die Luftfahrt «Fehlervermeidung» an
packen würde. Der Moraltheologe Herr 
Prof. Dr. theol. Gunter PrüllerJagen
teufel ging der schwierigen Frage der 
Schuld nach. Scheinbar habe unsere Ge
sellschaft Abschied von der Schuld ge
nommen. Aber im Gegenzug lasse sich 
ein Zug von Schuldzuweisungen beob
achten: Für alles und jedes werde ein 
Schuldiger gesucht: von ärztlichen Miss
erfolgen bis zu Naturkatastrophen. Er 
wies darauf hin, dass innerhalb von 
medizinischen Institutionen Raum für 
das menschliche Mass bleiben müsse.  
Aus der Versicherungsoptik wurde von 
Dr. iur. Ulrich Staab, Bereichsleiter bei 
der R+V Allgemeine Versicherung AG, 
Rechtsanwalt Michael Garbes, Direktor 
Haftpflicht Schaden AXA Versicherun
gen AG, Köln, und Clemens Reidel, Scha
densleiter Swiss Re Europe SA, München, 
der Fächer breit geöffnet. Klar wurde, 
wie sehr in der langwierigen Schadens
regulierung Versicherungen auf die Mit
wirkung von Medizinern bei der Beur
teilung der Haftungsfragen angewiesen 
sind und wie schwierig es ist, die dafür 
erforderlichen medizinischen Gutachten 
rasch und in genügender Qualität zu er
halten. Die Versicherungsaufwände für 
schwere Personenschäden in den USA 
sind stetig gestiegen. Ein entsprechen
der Trend ist auch für Europa festzustel
len, insbesondere bei Geburtsschäden. 
Im internationalen Vergleich gibt es un
terschiedliche Modelle der Schadens
abgeltung für Fehler bei medizinischen 
Eingriffen und Behandlungen. In den 

Die Basler Arzthaftpflichttage –  
1. internationale Fachtagung (23. April 2010)
«Arzt – Patient – Versicherung: Wer schadet wem?»

F o r t b i l d u n g
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skandinavischen Ländern werden alle 
Schäden kompensiert, die nach objekti
vem Standard vermeidbar gewesen wä
ren. Beurteilt wird dies mit sehr hoher 
Akzeptanz (nur 1% der Fälle landen vor 
Gericht) durch ein Expertengremium. 
Frankreich und Neuseeland kennen die 
Gefährdungshaftung im Heilwesen, und 
für die meisten übrigen Länder gilt die 
«klassische» Verschuldenshaftung mit 
all ihren Schwierigkeiten, in einem juris
tischen Verfahren medizinische Sachver
halte zu klären. 
Im letzten Teil der Tagung wurden  
in  novative Ansätze aus den teilneh men
den Ländern vorgestellt. Mag. Manfred 
Müksch, Industrie Haftpflicht, Uniqa Ver
sicherungen AG, Wien, zeigte auf, wie in 
Österreich mit dem System der durch  
die Länder angestellten Patientenan
waltschaften und niederschwelligen 
Schiedsstellen in direkten, unkomplizier
ten Verhandlungen im RoundTableSys
tem viele Fälle unbürokratisch und rasch 

erledigt werden. Der Dachverband der in
vasiv tätigen Ärzte der Schweiz fmCh hat 
neu einen Hilfefonds für notleidende Pa
tienten geschaffen, um bei ungünstig 
verlaufenden medizinischen Behand
lungen rasch, unkompliziert und unprä
judiziell zu helfen, wie der Stiftungsprä
sident Herr Prof. Christian Brückner den 
Zweck seiner Stiftung erklärte. Gemäss 
Dr. iur. Sergio Gansser, Basler Versiche
rungen, zeichnet sich mit der «gemein
schaftlichen Begutachtung» nach dem 
Modell von Frankreich ein neuer, vielver
sprechender Weg ab. Hier benennen so
wohl Haftpflichtversicherer wie Patient 
ihre medizinischen Experten. Diese ar
beiten gemeinsam die offenen Fragen 
ab und halten Konsens und Dissens ge
meinsam fest. Die Akzeptanz der so er
stellten Sachklärungen ist sehr hoch und 
bildet die Basis für gute Vergleichslösun
gen.
Die Tagung hat als Erstanlass deutli
che Impulse und einen hohen Diskus

sionsbedarf aufseiten der Ärzte, Versi
cherungen, Patient(inn)en, Anwältinnen 
und Anwälte sowie der Richter(innen) 
gezeigt und Hoffnung auf positive Be
wegung in der Arzthaftpflicht geweckt. 
In Fachgruppen soll an den Innova
tionsansätzen weitergearbeitet werden.  
Weitere Informationen auch auf www.
medimal.org.

Dr. Tobias Eichenberger

Die Ausgangslage war recht komplex, 
und eigentlich sprach zu Beginn nicht 
viel für einen erfolgreichen Ausgang die
ser Geschichte. Grund war die grosse An
zahl von Patientinnen und Patienten mit 
einem transurethralen oder (meist) su
prapubischen Dauerkatheter und der 
Notwendigkeit regelmässiger Wechsel. 
Oft kam es zu belastenden Transporten 
in spezialisierte Institutionen. Da der 
Aufbau eines externen Katheterdiens
tes durch urologisches Pflegepersonal 
aufgrund der fehlenden Rechtsgrund
lage (die Bürokratie lässt grüssen) nicht 
möglich war, erfolgte im Februar dieses 
Jahres ein gemeinsames Schreiben von 
Prof. Thomas Gasser und mir an alle Kol
leginnen und Kollegen im Kanton Basel
land. Inhalt war einerseits der Aufruf, 
die Betreuung dieser Patientenpopula
tion vor Ort durch die vertrauten Haus

ärzte und Hausärztinnen sowie unter 
deren Obhut durch das Personal der je
weiligen Alters und Pflegeheime vorzu
nehmen, und andererseits das Angebot 
von Instruktionen und Fortbildungsmög
lichkeiten. Ziele waren eine einheitliche 
Behandlungsstrategie im Kanton Basel
land, eine möglichst hohe Autonomie vor 
Ort und die Vermeidung unnötiger Pati
ententransporte in eine urologische Spe
zialarztpraxis oder ins Spital.
In den letzten Monaten konnten diese 
Ziele weitgehend erreicht werden. Es ha
ben viele Instruktionen verschiedenster 
Art stattgefunden, sei es vor Ort in Al
ters und Pflegeheimen, bei Ärztegrup
pen im Rahmen von Qualitätszirkeln, mit 
einzelnen Kollegen direkt am Wohnort 
des Patienten und auch im Kantonsspital 
Liestal. Als Folge davon hat zum Beispiel 
die Frequenz unserer diesbezüglichen 
Hausbesuche massiv abgenommen. Un
ser Engagement wird weitergehen, und 

wir werden auch zukünftig bei Unsicher
heiten gerne Hilfe leisten.
Diese gemeinsame Aktion niedergelas
sener Spezialärzte und der Urologischen 
Universitätsklinik des Kantonsspitals 
Liestal hat gezeigt, dass durch eine un
komplizierte und zielgerichtete Zusam
menarbeit staatlicher und privater Part
ner auch bei schwieriger Ausgangslage 
Erfolge zu erzielen sind, dies im Interesse 
unserer Patientinnen und Patienten mit 
zugleich positiven Auswirkungen in Be
zug auf Kosten und Qualität.

Für die Urologische Gemeinschaftspraxis:
Dr. med. Tobias Eichenberger,  
FMH Urologie / Operative Urologie

Für die Urologische Universitätsklinik 
 BaselLiestal: 
Prof. Dr. med. Thomas Gasser, Chefarzt 

Die ambulante Versorgung von  
Dauer  ableitungen – eine etwas  
ungewöhnliche Erfolgsgeschichte 

A k t u e l l
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Christina Karpf, M.Sc., und  
Dr. med. Thomas Steffen, 
Gesundheitsförderung und Prävention, 
Gesundheitsdepartement BaselStadt

Stress, Burnout und Depression sind The-
men, welche uns alle betreffen. Trotzdem 
ist der allgemeine Wissensstand der Be-
völkerung zu Fragen rund um die psychi-
sche Gesundheit klein und die Vorurteile 
gegenüber Betroffenen sind nach wie vor 
gross. Um diesem Zustand entgegenzu-
wirken, startete das Gesundheitsdepar-
tement Basel-Stadt im November 2010, 
in Anlehnung an das bereits etablierte 
Präventionsprogramm «Bündnis gegen 
Depression», die Sensibilisierungskam-
pagne «Hilfe aus der Depression». In Zu-
sammenarbeit mit der Ärzteschaft, Apo-
thekern und weiteren Multiplikatoren 
und mit Hilfe von verschiedenen Infor-
mationsmaterialien soll die Bevölkerung 
verstärkt über das Thema Depression in-
formiert werden. 

Depressionen, Angsterkrankungen, De
menzen und Schizophrenien zählen mitt
lerweile weltweit zu den häufigsten Er
krankungen und sind damit, gemessen an 
der Bedeutung für die Gesundheit der Be
völkerung, durchaus vergleichbar mit den 
sogenannten Volkskrankheiten wie Diabe
tes und Übergewicht. Rund 50 Prozent der 
schweizerischen Wohnbevölkerung leiden 
während ihres Lebens mindestens ein
mal an einer psychischen Störung. Psychi
sche Erkrankungen treten in der Schweiz 
im internationalen Vergleich überdurch
schnittlich häufig auf.
Auch Zahlen aus Erhebungen im Kan
ton BaselStadt zeigen das vorhandene 
Präventionspotential im Bereich psychi
sche Gesundheit auf. Im letzten Gesund
heitsbericht BaselStadt schätzen nur  
59 Prozent der Basler Bevölkerung ihr 
psychisches Wohlbefinden als hoch ein,  
35 Prozent leiden unter Schlafproblemen. 
Die Schülerbefragung von 2007 wies in 
der Altersgruppe der 15 und 16Jähri
gen auf zunehmende Belastungen hin:  
21 Prozent der Mädchen und 13 Prozent 
der Jungen klagen über Stress. Mehr als 
doppelt so viele Mädchen (20 Prozent) als 
Jungen fühlten sich oft traurig und nie
dergeschlagen. 

Hilfe aus der Depression 
Erster Meilenstein im Programm «Psychische Gesund-
heit Basel-Stadt» 

P r ä v e n t i o n

Kampagnenbild «Hilfe aus der Depression». 

Kampagne mit messbarem Erfolg

Die Evaluation des Modellprojektes «Nürnberger Bündnis gegen Depression» 
zeigte eine erfreulich positive Bilanz für diese Präventionsmassnahme. Die Suizid
rate und die Zahl der Selbsttötungsversuche sank bereits nach zwei Kampagnen
jahren um ca. 25 Prozent. Beratungsstellen, Ärzte und Angehörige sozialer Berufe 
werden durch die Kampagne schneller auf die Krankheit aufmerksam und können 
Betroffenen deshalb wirksamer helfen.

cr
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Das Gesundheitsdepartement BaselStadt 
lancierte vor diesem Hintergrund im No
vember 2010 ein Programm zum Thema 
«Psychische Gesundheit». Im Rahmen 
dieser neuen Sensibilisierungskampa
gne sollen künftig Diskussionen zur psy
chischen Gesundheit und im Speziellen 
zum Thema Depression angeregt wer
den, um dadurch mehr Toleranz im Um
gang mit dieser Krankheit zu erreichen. 
Über Plakate, öffentliche Veranstaltungen, 
Broschüren und die Medien soll die Be
völkerung informiert werden. Gefährdete 
oder bereits erkrankte Menschen und An
gehörige sollen schneller die nötigen In
formationen über entsprechende Hilfs
angebote erhalten. In einem weiteren 
Schritt werden Ärzteschaft und andere 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
wie beispielsweise Apotheker/innen, das 
Pflegepersonal oder Lehrpersonen the
menspezifisch weitergebildet. Zusätzlich 
soll die Unterstützung von Selbsthilfe
gruppen gewährleistet werden. 
Die Basler Kampagne greift dabei auf In
formationsmaterialien und Erfahrungen 
aus Aktivitäten der Bündnisse gegen De
pression anderer Länder und Kantone zu
rück. In der nun anlaufenden Kampagne 
sind folgende Kernbotschaften besonders 
wichtig.
•  Depression kann jede und jeden treffen.
• Depression hat viele Gesichter.
• Depression ist behandelbar.
Das Ziel des Programms besteht neben 
der breiten Information darin, Fachins
titutionen und Fachleute besser zu ver
netzen. Aus diesem Grund wurde das 
Programm von der Abteilung Gesund
heitsförderung und Prävention in enger 
Zusammenarbeit mit Vertretern aus Fach
verbänden, aus der Ärzteschaft und der 
Psychologie wie auch den Universitären 
Psychiatrischen Kliniken (UPK) entwickelt. 

Gemeinsam mit der Stiftung Melchior 
wurde zudem das Netzwerk Fokus Psychi
sche Gesundheit ins Leben gerufen. Un
ter diesem Dach sollen viele Institutionen 
zusammengeschlossen werden, um Syn
ergien besser zu nutzen. Das Programm 
«Psychische Gesundheit BaselStadt» er
gänzt so gezielt die bisherigen Schwer
punkte in anderen Themenbereichen wie 
«Gesundes Körpergewicht», «Frühförde
rung», «Gesundheit im Seniorenalter» 
der Gesundheitsförderung und Präven
tion BaselStadt.
Mit den genannten Massnahmen will das 
Gesundheitsdepartement BaselStadt in 
den kommenden Jahren die psychische 
Gesundheit der Bevölkerung verbessern. 
Mit der genannten breiten Abstützung 
des Programms wurde dafür eine gute 
Grundlage gelegt. 
Kampagnenflyer und broschüre sowie 
der Veranstaltungskalender «Psychische 
Gesundheit BaselStadt» können direkt 
kostenlos bei der Abteilung Gesundheits
förderung und Prävention zur Abgabe 
an Ihre Patienten/innen bestellt werden 
(entweder telefonisch: 061 276 45 20, oder 
per Mail: gp@bs.ch ). Sie sind ferner auch 
auf der ProgrammHomepage www.alle 
sgutebasel.bs.ch herunterladbar.
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Dr. med. Martin Conzelmann   
Geriatrisches Kompetenzzentrum 
Felix PlatterSpital 

Prof. Dr. med. Reto W. Kressig 
Basel Mobility Center  
Akutgeriatrie 
Universitätsspital Basel

Anlässlich der 550-Jahr-Feier der Universi-
tät Basel haben die beiden geria trischen 
Kliniken (Akutgeriatrie Universitätsspital 
Basel und Felix Platter-Spital) im vergan-
genen September einem breiten Publi-
kum moderne Abklärungsmöglichkeiten 
bei unsicherem Gang vorgestellt. Im Zen-
trum stand dabei das GAITRite®-System, 
ein rund zehn Meter langer Gangteppich, 
der feinste Gangunregelmässigkeiten 
aufzeichnen kann. Prof. Reto W. Kressig 
hat das Know-how nach Basel gebracht 
und im Mobility Center der Akutgeriatrie 
am Universitätsspital Basel klinisch wie 
forschungsmässig etabliert. 

Seit neuestem verfügt auch das  Felix Plat
terSpital (FPS) in Basel über die entspre
chende Infrastruktur. In naher Zukunft 
werden hier Ganganalysen im Rahmen 
von Sturzabklärungen durchgeführt wer
den, und dies unter fachlicher Supervision 
des universitären Mobility Center. Die 
Sturzklinik im FPS und das Basel Mobility 
Center des Universitätsspitals sind durch 
diese Zusammenarbeit eng zusammen
gerückt. 
Am Wochenende des Unifestes sind bei
nahe 1000 Personen (zwei Drittel davon 
Frauen) über den Gangteppich gegangen. 
In dieser heterogenen Interessierten
gruppe war der Jüngste 4jährig, der Äl
teste 98 Jahre alt. Der Schrittzyklus betrug 
im Durchschnitt 134 cm, die mittlere Geh
geschwindigkeit 122 cm/s, die Schrittka
denz 109 Schritte/min und die Spurbreite 
9 cm. Diese Auswertungen sind nicht wei
ter interpretierbar, da bei Unkenntnis der 
medizinischen Faktoren und nicht stan
dardisierten Versuchsanordnungen keine 
weiteren Aussagen gemacht werden kön
nen. Trotzdem, das grosse Interesse an der 
Gangmessung zeigt, wie die Gangsicher
heit für viele ein wichtiges Thema ist. Be
vor auf die medizinischen Fakten und den 

So wird die Gangsicherheit bei älteren 
Menschen neu getestet
Enge fachliche Zusammenarbeit zwischen der Akutgeriatrie des Universitätsspitals Basel  
und dem Geriatrischen Kompetenzzentrum des Felix Platter-Spitals

A r z t  u n d  P r a x i s

Stellenwert der Ganganalyse bei älteren 
Menschen eingegangen wird, seien hier 
zuerst die «klassischen» Abklärungsmög
lichkeiten bei sturzgefährdeten Patienten 
aufgeführt. 

1. Stürze und Sturzrisikofaktoren
Sturzereignisse sind im Alter überwie
gend multifaktoriell bedingt. Zu den Risi
kofaktoren gehören alle neurologischen 
Krankheiten (Parkinson, Hemiparese, Neu
ropathien, Multiple Sklerose und im Alter 
wohl am häufigsten die Demenz und de
ren Vorstufen, Myokardinfarkt), alle Ein
schränkungen des Bewegungsapparates 
(Arthrosen der unteren Extremitäten, 
Fussdeformitäten, Hallux) und ebenso das 
FrailtySyndrom. Frailty – Gebrechlichkeit 
– umschreibt ein pathophysiologisch auf 
der Multimorbidität des betagten Patien
ten beruhendes Krankheitsbild, das den 
alten Organismus anfällig für irgendwel
che äussere Stressfaktoren macht. Im  
Weiteren spielen Medikamente als Risiko
faktoren für Stürze eine grosse Rolle. Die 
grösste Korrelation zwischen Stürzen  
und Medikamenten besteht für die Anti
depressiva (SerotinWiederaufnahme 
Hemmer und trizyklische Antidepressiva), 
Neuroleptika, Antiepileptika und Benzodi
azepine. Polypharmazie ist daher per se 
oder aber als Ausdruck einer Multimorbi
dität sturzassoziiert.
So ist eigentlich klar, dass eine initiale Be
urteilung des Patienten mit Sturzrisiko ei
nen sorgfältigen internistischen Status 
mit Berücksichtigung der Kognition, der 
Muskelkraft, der Sensibilität (inklusive 
Tiefensensibilität), der Sensorik (Visus/
Hörkraft) und der kardiopulmonalen Be
funde umfasst. Ebenso gehören das Gang
bild, die Überprüfung des Gebrauchs von 
Gehhilfen, die Erfassung von Fussverände
rungen und des Schuhwerks zur initialen 
Beurteilung. Einfache funktionelle Teste 
geben erste Hinweise, welche der klini
schen Befunde weiterverfolgt und abge
klärt werden sollen. Nach einer einfachen 
Überprüfung des Gangbildes steht hier 
der «timed upandgo test» im Vorder
grund. Der Patient sitzt auf einem Stuhl 
mit Armlehnen und wird aufgefordert, 
aufzustehen und um eine drei Meter ent
fernte Markierung zu gehen und sich 

dann wieder zu setzen. Die Zeit wird ge
messen. Dabei gilt, dass wer den Test un
ter 10 Sekunden absolviert, keine relevan
ten Mobilitätsstörungen aufweist. Wer 
zwischen 11 und 20 Sekunden benötigt, 
weist möglicherweise eine Mobilitätsein
schränkung auf. Bei einer Zeit von über  
30 Sekunden für die Übung ist von einer 
ausgeprägten Störung auszugehen. 

2. Indikation für eine weiterführende 
Ganganalyse mittels GAITRite®
Häufig weisen die oben erwähnten klini
schen Befunde auf verschiedenste Krank
heitszustände hin, und das Sturzgesche
hen kann nicht sicher zugeordnet werden. 
Manchmal imponiert auch das Gangbild 
als relativ normal, und/oder es besteht 
eine normale Gehgeschwindigkeit trotz 
bestehender Multimorbidität.
Hier helfen häufig Testanordnungen wei
ter, die eine DualTaskSituation beinhal
ten. Die einfachste Form ist dabei der 
«walking while talking test». Der Test be
schreibt ein deutlich erhöhtes Sturz 
risiko bei Personen, die ihren Gang anhal
ten, wenn sie gleichzeitig in ein Gespräch 



verwickelt werden. Eine viel präzisere 
Möglichkeit ergibt sich aber mit der Erfas
sung und Auswertung von Gangverände
rungen, die mit dem GAITRite®System 
dokumentiert werden. Hierbei handelt es 
sich um einen mit Drucksensoren ausge
statteten Teppich, der es erlaubt, zeitliche 
und räumliche Gangparameter zu erfas
sen. Interessant ist, dass Messungen an 
gesunden betagten Personen zeigen, dass 
zwar Gehgeschwindigkeit und Schritt
länge im Alter abnehmen, dass aber die 
Schrittkadenz, also die Anzahl der Schritte 
pro Minute, bis ins Alter von ca. 80 Jahren 
gleich hoch (rund 120) bleibt. Ebenso un
verändert bleibt auch die Gangregelmä
ssigkeit. Hier setzt die Ganganalyse für die 
Berechnung des Sturzrisikos an: Ein unre
gelmässiger Gang respektive die Variabili
tät verschiedener Sturzparameter steht 
hier im Zentrum der Betrachtung.
Schrittlängenvariabilität: Es konnte ge
zeigt werden, dass bei einer Erhöhung des 
Variationskoeffizienten eine gute Korrela
tion zur Sturzrate besteht. Zudem exis
tiert auch eine positive Korrelation zwi
schen Spurbreite, Spurbreitenvariabilität 
und Sturzrisiko. Somit können mit den  
Parametern Gehgeschwindigkeit, Schritt
kadenz sowie Spurbreite und Gangzyklus
dauer, zusammen mit ihren Variations
koeffizienten, bereits relevante Aussagen 

zum Sturzgeschehen resp. zum Sturz
risiko gemacht werden.
Diese Parameter erfahren beim betagten 
Patienten häufig grosse Veränderungen, 
wenn der Patient zusätzlich zum Gehen 
eine kognitive Aufgabe erhält und somit 
während des Gehens gleichzeitig noch 
das Arbeitsgedächtnis oder das semanti
sche Gedächtnis gefordert wird. Konkret 
sieht die Versuchsanordnung vor, dass 
während des Gehens eine Subtraktions
aufgabe (Arbeitsgedächtnis) oder das Auf
zählen von Tiernamen (semantisches Ge
dächtnis) zu erfolgen hat.
Dies erlaubt es, bei Patienten mit schein
bar normalem Gangbild und ohne offen
sichtliche kognitive Einbussen Gangunsi
cherheiten frühzeitig zu erfassen und evtl. 
in einen Zusammenhang mit beginnen
den kognitiven Störungen (MCI) zu stel
len. So kann es durchaus sein, dass die  
Resultate der Ganganalyse eine weiterge
hende Abklärung von Hirnleistungsstö
rungen erfordern und damit Bedeutung 
für die DemenzFrühdiagnostik haben. 
Denn die frühe Diagnosestellung einer 
dementiellen Entwicklung scheint für die 
Wirksamkeit der aktuell in Studien getes
teten AlzheimerImpfstoffe entscheidend 
zu sein.
Eine weitere Indikation für die Durchfüh
rung einer Ganganalyse stellt die Doku

mentation nach orthopädischer, neuro
chirurgischer oder medikamentöser 
Intervention dar, beispielsweise eine Ana
lyse vor und nach einer Shunteinlage bei 
NormaldruckHydrozephalus oder die Eva
luation von unerwünschten Wirkungen 
von Psychopharmaka. 

3. Behandlungsstrategien bei Mobili-
tätseinschränkung und Sturzrisiko 
Die Polymorbidität bedingt häufig auch 
einen polypragmatischen Ansatz bei der 
therapeutischen Intervention. Da nicht al
lein das Sturzrisiko minimiert werden soll, 
sondern auch das Verletzungsrisiko (Frak
turrisiko), stehen nicht nur Kraft und 
Gleichgewichtsübungen auf dem Pro
gramm, sondern die Themen Ernährung 
und Knochengesundheit sind gleicherma
ssen zu berücksichtigen. In der Praxis be
deutet dies jedoch praktisch immer, dass 
physiotherapeutische Massnahmen mit
tels Kraft und Gleichgewichtstraining  
indiziert sind. DalcrozeEurythmie und 
Elemente aus Tai Chi sind klassische The
rapieinterventionen, bei denen das Dual
Tasking eine Rolle spielt. Es erstaunt daher 
auch nicht, dass durch diese genannten 
Interventionen die Schrittlängenvariabili
tät tatsächlich reduziert und das Sturzri
siko gesenkt werden kann.
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fallpraxis zu integrieren. Aus diesem Grund 
wird auch versucht, das Kollektiv möglichst 
stabil, ohne zu grosse Fluktuationen, zusam
menzuhalten. 
Diese Herausforderung ist aber – auch durch 
die von uns Hausärzten erhoffte, aber nicht 
unbedingt selbstverständliche, sehr gute Zu
sammenarbeit mit dem USB – bisher nicht 
zur Belastung geworden, und es ist davon 
auszugehen, dass die als Pilotprojekt defi
nierte GNP einen definitiven Status erhalten 
wird, dann wahrscheinlich unter einem etwas 
verständlicheren Namen.
Ergänzend sei noch auf die erste Fortbil
dungsveranstaltung der GNP am 3. März 2011, 
u.a. mit interdisziplinärer Besprechung inter
essanter Fälle, hingewiesen, zu der alle inter
essierten Haus und Spezialärzte beider Basel 
eingeladen sind. Näheres hierzu unter www.
vhbb.ch.

Für das Koordinationsorgan der GNP:  
Philipp Zinsser, Vorstandsmitglied VHBB

Die vor etwas über einem Jahr, genauer am  
1. Dezember 2009, eröffnete Gemeinsame 
Notfallpraxis der Medizinischen Gesellschaft 
Basel (MedGes) und des  Universitätsspitals 
Basel (USB) hat sich in ihrer Startphase er-
folgreich als Anlaufstelle für akute Notfälle 
etabliert: Rund 6000 Patienten profitierten 
im ersten Betriebsjahr vom neuen Hausarzt-
angebot im USB. Die universitäre Notfallsta-
tion konnte sich durch den Wegfall dieser Be-
handlungen intensiver auf die rund 40 000 
schwerwiegender verletzten und erkrankten 
Patienten fokussieren. Die strukturierte Zu-
sammenarbeit der Hausärzte und der Spital-
ärzte wird von allen Beteiligten als qualitativ 
befruchtend erkannt. Kurze Wege erlauben 
direkte unbürokratische Rückfragen und er-
leichtern die Zusammenarbeit enorm. 

Die GNP ist an Werktagen von 17 bis 23 Uhr 
und an Wochenenden und Feiertagen von  
9 bis 23 Uhr geöffnet.
Die Triage am gemeinsamen Empfang des 
neuen Notfallzentrums erfolgt einerseits 
durch das erfahrene Triagepersonal der Not
fallstation nach klar definierten Kriterien.  
Andererseits können diese Kriterien nach 
Rücksprache mit den GNPÄrzt(inn)en unter 
Berücksichtigung des Patientenaufkommens 
im Einzelfall angepasst werden.
Das neue Notfallzentrum wird durch die vis
àvis gelegene Notfallapotheke ergänzt und 
erlaubt somit auch den Patient(inn)en kurze 
Wege.
Die Zufriedenheit der Patientinnen und Pati
enten, auch dank der verkürzten Wartezeiten, 

1 Jahr erfolgreiche Gemeinsame Notfall praxis 
(GNP) am Universitätsspital Basel

V e r e i n i g u n g  H a u s ä r z t i n n e n  u n d  H a u s ä r z t e  b e i d e r  B a s e l

manifestiert sich in zahlreichen positiven 
Rückmeldungen.

Organisatorisch wird die GNP durch zwei pa
ritätisch aus Mitgliedern der MedGes und des 
USB zusammengesetzten Gremien geleitet. 
Sämtliche Entwicklungen werden dort be
sprochen und Entscheidungen gemeinsam 
getroffen. Die Vertreter des USB haben kei 
nen direkten Einfluss auf die Arbeit der GNP 
Ärztinnen und Ärzte, diese sind eigenverant
wortlich tätig. Hieraus ergeben sich teilweise 
organisatorische Schwierigkeiten wie z.B. bei 
der Weiterbetreuung von Patienten, insbe
sondere derjenigen, die (noch) keinen eige
nen Hausarzt haben. Hier besteht sicher noch 
Verbesserungspotential.
Insgesamt konnte sich bestätigen, dass es 
eine Herausforderung ist, ein Kollektiv von 40 
bisher selbständigen Hausärzten in eine Not

4. Generalversammlung am 3. März 2011
Ort:  Restaurant Aeschenplatz in Basel      Zeit:  12.30–14.30 Uhr
4 Jahre nach der Gründung der VHBB dürfen wir unsere Mitglieder zur GV einladen, bei 
der nun zum ersten Mal wieder Vorstandswahlen anstehen. Neue Kandida turen hierfür 
werden gern von uns entgegengenommen und können bei den CoPräsidentinnen ein
gereicht werden.

Auf zwei weitere interessante Themen der GV sei hier speziell hingewiesen: 
•   Ch. Hollenstein wird über die Erhebung zum Abrechnungsverhalten unserer Mitglie

der im Privattarif berichten.
•   Volksinitiative für die Hausarztmedizin: Der Bus der Initiative kommt am 25. und 26. 

August 2011 nach Basel. Die Mitglieder der VHBB bekommen dadurch die  Gelegenheit, 
sich aktiv für die Initiative einzusetzen.

CoPräsidentinnen Dr. med. A. Lyrer E. Kaiser
  Feierabendstr. 74 Hauptstr. 125
  4051 Basel 4102 Binningen
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