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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leserinnen und Leser

Das Thema dieser ersten Synapse ent-
springt einer Medienmitteilung des Bun-
desamtes für Sozialversicherung vom 
letzten Jahr. Letztlich wurde nur festge-
stellt, was von ärztlicher Seite bei der 
letzten IV-Revision 6a schon von Beginn 
an vermutet wurde: politisches Wunsch-
denken. In dieser Nummer finden Sie Ge-
danken zur Integration, zu Bundesge-
richtsentscheiden und eine Übersicht zu 
den letzten IV-Revisionen. Aus ärztlicher 
Sicht sind wir einem ganzheitlichen bio-
psychosozialen Modell verpflichtet. Im 
Rahmen von Begutachtungen und Ren-
tenentscheiden wurde – im Zusammen-
hang mit Schmerzsyndromen – bisher zu 
sehr auf Messbares der biologischen 
Seite verkürzt. Auch wenn in der Bildge-
bung dank Magnetresonanztomogra-
phie grosse Fortschritte erzielt wurden, 
käme es wohl keinem wissenschaftlich 
denkenden, klinisch tätigen Arzt in den 
Sinn, verabsolutierend zu behaupten: 
«Auf der MRT ist nichts zu sehen, ergo ist 
auch nichts». Auch der Umkehrschluss 
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Es zählt, was zählt!
In der Synapse-Ausgabe April 2011 (www.synapse-online.ch Archiv) beschäftigten wir 
uns mit der damals diskutierten Einführung der IV-Revision 6a. Wir nehmen heute – 
 Anfang 2016 – die Evaluationsberichte des Bundesamtes für Sozialversicherungen be-
treffend die verschiedenen Revisionen zum Anlass, uns erneut mit dem Problemkreis IV-
Berentungen und Wiedereingliederung zu befassen. Die grundlegenden Zahlen können 
Sie dem Kasten am Schluss des Artikels entnehmen. Zusätzlich dazu finde ich die Tatsa-
che erwähnenswert, dass besonders die Bemühungen, Rentner mit somatoformen 
Schmerzstörungen (resp. nicht objektivierbaren Krankheitsbildern) zu reintegrieren, we-

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch

stimmt übrigens nicht immer. Der Um-
gang mit Unsicherheit gehört zu unse-
rem Alltag. Es gibt noch genug zu for-
schen, wofür wir uns die nötige Freude, 
Kreativität, Offenheit und Neugier, aber 
auch kritisches Denken und Bescheiden-
heit hoffentlich bewahren können.
Rechtssetzung ist positiv, wird aber dann 
problematisch, wenn sie der Natur wider-
spricht. Dies und eine fehlende empirische 
Grundlage haben wohl zum Umdenken 
beim Bundesgericht geführt, das von 
 einer generellen Überwindbarkeit von 
Schmerzen ausgegangen war. Aus ärztli-
cher Sicht wäre es wünschenswert, in 
 einer von unabhängiger Seite noch durch-
zuführenden wissenschaftlichen, katam-
nestischen Studie zu untersuchen, ob 
(und, falls ja, in welchem Ausmass) die 
Praxis der auf Grund der Bundesgerichts-
entscheide erfolgten Rechtsprechung und 
die Begutachtungspraxis der letzten Jahre 
zu einem signifikanten Anstieg der So-
zialhilfekosten, psychiatrischer Behand-
lungsbedürftigkeit und möglicherweise 

Suizidversuchen oder Suiziden geführt 
hat. Für letztere drei Folgen finden sich 
im Gegensatz zur «Überwindbarkeit» zu-
mindest empirische Hinweise, die aber 
auch durch Studien belegt oder wider-
legt werden müssten. Die obigen kriti-
schen Bemerkungen sind nicht als An-
griff auf Richter zu verstehen. Sie betonen 
im Gegenteil gerade die Wichtigkeit von 
Unbefangenheit, Unabhängigkeit und 
der Freiheit der Gerichte. Aus ärztlicher 
Sicht ist in diesem Zusammenhang die 
Unabhängigkeit von Versicherungsinter-
essen der kritische Punkt. Am schlechtes-
ten ist es in den Ländern bestellt, in wel-
chen Gerichte zum Spielball politischer 
Interessen werden oder unter massivem 
politischem Druck stehen.
Probleme verschieben heisst nicht, sie zu 
lösen. In diesem Sinne wünsche ich  Ihnen 
allen eine spannende Lektüre und viel 
 Erfolg beim Lösen von Problemen in 
 diesem Jahr.

Dr. med. Carlos Quinto
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niger  erfolgreich waren als erwartet: Der erwarteten Reduktion der Rentenzahl um 4500 
stehen rund 500 tatsächlich erfolgte Ablösungen gegenüber. Dieses Faktum ist im Zu-
sammenhang mit der im Interview mit 
Herrn E. Züblin diskutierten veränder-
ten Rechtssprechung durch das Bun-
desgericht besonders aussagekräftig.
Im Artikel von Frau Segginger wird an 
einem Einzelfall sehr schön geschildert, 
wie eine Wiedereingliederung gelingen 
kann. Dabei spielt das von Herrn Stefan Ritler (Vizedirektor BSV, Leiter der Invalidenver-
sicherung) im eingangs erwähnten Synapseheft geschilderte IV-Auffangnetz eine gros se 
Rolle, namentlich die Sicherheit für den Versicherten, bei Nichtgelingen die früheren 
Leistungen der IV wiederzuerhalten und die Leistungen der vor der Invalidisierung zu-
ständigen 2. Säule garantiert zu haben. Dadurch wird auch die Sicherheit für den Arbeit-
geber gewährleistet, während 3 Jahren keine Taggeld- und Pensionskassenleistungen 
befürchten zu müssen. Es wird geschildert, wie diese Elemente in der Praxis erfolgreich 
eingesetzt wurden. Allerdings sieht der Regelfall bei psychischen Problemen oft schwie-
riger aus: Die Patienten könnten z.B. nicht pünktlich sein, zeigen Absenzen wegen 
Schmerzen und anderen körperlichen Leiden, haben Beziehungsprobleme, die eine nahe 
Begleitung der Arbeitgeber benötigen. Das braucht auch die Bereitschaft, sich einem 
 solchen Prozess zu stellen. 
Das BSV stellte in einer Untersuchung 2014 fest, dass 48% der befragten Arbeitgeber sich 
vorstellen können, eine Person mit körperlicher Einschränkung anzustellen, aber nur 

10% bereit wären, eine Person mit psy-
chischer Einschränkung in den Betrieb 
aufzunehmen. Wenn wir nun wissen, 
dass 45% der IV-Rentner an einer psychi-
schen Krankheit leiden, wird deutlich, 
wie gering die Chancen eigentlich sind, 
eine grössere Zahl von erfolgreichen 

Wiedereingliederungen zu erreichen. Zum einen, weil geeignete Stellen nicht in genü-
gender Zahl zu finden sein werden, zum andern, weil es einen deutlich grösseren Auf-
wand an längerfristiger Beratung, Begleitung und Motivation braucht, um eine dauer-
hafte Rehabilitation zu sichern. Dabei besteht die Gefahr, dass die Wiedereingliederung 
infolge Ermüdung aller Beteiligten scheitert.
Die Zahlen der 4. und 5. IV-Revision zeigen auch, dass es sich für die IV vor allem dann 
ökonomisch positiv auswirkt, wenn Neuberentungen vermieden werden können. Dabei 
meine ich ausdrücklich nicht den juristisch abgesegneten Ausschluss von ganzen Dia-
gnosegruppen wie Depression (oder bis Juni 2015 somatoforme Schmerzstörungen), 
sondern die an den Ressourcen und Möglichkeiten des Versicherten orientierten Reha-
bilitationsbemühungen vor der Invalidisierung. Niklas Bär, Leiter der Fachstelle für Psy-
chiatrische Rehabilitation BL, macht 
 darauf aufmerksam, dass besorgniser-
regend viele Neuberentungen in der Al-
tersgruppe der 18–24-Jährigen erfolgen. 
Im Jahr 2014 betraf dies 2000 junge 
Menschen, die grösstenteils mit psychi-
schen Problemen behaftet sind. Dabei geht es um grosse Summen, wenn man bedenkt, 
dass jede einzelne Berentung, die 40 Jahre und mehr dauert, mindestens 700 000 Fran-
ken kosten wird. Ich gehe mit Herrn Bär sehr einig, dass es hier sinnvoll ist, einen grossen 
(auch finanziellen) Einsatz zu leisten. Nicht nur im Interesse und aus Sorge für die IV, 
sondern auch für die jungen Menschen, die mit der Berentung voraussichtlich definitiv 
aus der erwerbstätigen Gesellschaft herausfallen, was nachweislich Gesundheit, Selbst-
wert und Integration schädigt. Herr Bär schlägt Früherfassung, Förderung und Begleitung 
vor, verbunden mit einer längerfristigen Blockade der Berentungsmöglichkeit. Damit 

würde der gesellschaftliche Druck stei-
gen, diese Jungen zu integrieren. Dabei 
besteht allerdings die Gefahr, dass vor 
 allem auch der Druck auf die jungen Be-
troffenen selbst zunimmt, was sicher 
kontraproduktiv wäre. Vielmehr müsste 

darauf geachtet werden, dass eine persönliche positive Motivation geschaffen werden 
kann, die den Betroffenen auch durch schwierige Zeiten und Anstrengungen tragen 

Einer erwarteten Reduktion der Renten-
zahl von 4500 stehen 500 tatsächlich 
erfolgte Ablösungen gegenüber.

48% der befragten Arbeitgeber würden 
eine Person mit körperlicher Einschrän-
kung einstellen, aber nur 10% eine 
Person mit psychischer Einschränkung.

Erschreckend viele Neuberentungen  
erfolgen in der Altersgruppe der 
18–24-Jährigen.

Es besteht die Gefahr, dass der Druck 
auf die jungen Betroffenen zunimmt, 
was kontraproduktiv ist.
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Durchzogene IV-Zwischenbilanz des Bundesamtes für Sozialversicherungen

Die Bilanz der letzten drei IV-Revisionen ist zwiespältig. Zwar 
ist  einerseits dank der 4. und 5. IV-Revision der Bestand an In-
validenrenten stärker gesunken als angenommen. Anderseits 
sind die Auswirkungen der IV-Revision 6a geringer als prognos-
tiziert. Daraus zieht das Bundesamt für Sozialversicherungen 
(BSV) zwei Jahre nach Inkrafttreten der IV-Revision 6a den 
Schluss, dass der Kurswechsel der IV von der Renten- zur Ein-
gliederungsversicherung  erfolgreich verlaufe, allerdings lang-
samer als erwartet.
Die Resultate der IV-Revision 6a, die die Wiedereingliederung 
von IV-Rentnern zum Ziel hat und die 2012 in Kraft getreten ist, 
sind bislang ernüchternd: Nach Schätzungen aus dem Jahr 
2009 hätten 2012 und 2013 4364 Renten wegfallen sollen. 
 Effektiv waren es 2776. Das Ziel bleibt gleichwohl bestehen, bis 
2018 rund 17 000 Personen zurück ins Erwerbsleben zu führen.
Der gesamte Rentenbestand ist aber trotz der beschränkten 
IV-6a-Wirkung zurückgegangen. Zwischen 2008 und Ende 
2013 nahm die Zahl der Renten unter dem Strich um gut 
12 000 ab.  Einen solchen Rückgang hatte das BSV in der Schät-
zung von 2009 erst für 2016 erwartet. Der Grund dafür ist, dass 
das BSV vor der 6. IV-Revision die Wirkung der Revisionen 4 und 
5 zu pessimistisch einschätzte. Die IV-Stellen genehmigten 
weniger Neurenten, als erwartet worden war. 2013 kamen 
rund 13 100 Neurenten dazu – erwartet worden waren 15 500 
Neurenten. Kurz gesagt: Zwar fielen weniger laufende Renten 
weg, es kamen jedoch auch weniger neue dazu. Das BSV zieht 
folglich eine positive Zwischenbilanz, und es betont, dass noch 
nicht alle Massnahmen gewirkt hätten. 

Schlussberichte der Pilotprojekte «Ingeus» und «ConCerto» 
Im Hinblick auf die 6. IV-Revision wurde 2009 das Pilotpro-
jekt  «Ingeus» lanciert. Ziel war es, Erkenntnisse zu gewinnen, 

inwiefern Personen, die schon seit Jahren eine IV-Rente er-
halten, mit einem einfachen, intensiven, arbeitsmarktorien-
tierten Coaching und mit Nachbetreuung eine Stelle in der 
freien Wirtschaft finden und auch längerfristig behalten 
können. Die Evaluation zeigte nun, dass das zielorientierte 
Coaching besonders für Personen mit einer körperlichen Ein-
schränkung ein erfolgversprechender Ansatz ist, um die be-
rufliche Wiedereingliederung zu fördern. 
Mit dem Pilotprojekt «ConCerto»  ist zwischen November 2010 
und Dezember 2011 ein Modell für die möglichst effiziente 
Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebenden, IV-Stellen, Pen-
sionskassen, Krankentaggeld- und Unfallversicherern getes-
tet worden.  Fazit: «ConCerto» ist geeignet, um das Ziel der 
 raschen und somit erfolgreicheren Eingliederung zu errei-
chen. Das Modell eignet sich insbesondere für grosse Unter-
nehmen, es soll aber in dem Sinne weiterentwickelt werden, 
dass es auch von KMU übernommen werden kann.

Überblick über die letzten IV-Revisionen
Die IV-Revision 4 ist seit 2004 in Kraft: Sie führte die Dreivier-
telrente sowie einen eigenen ärztlichen Dienst ein. Die 5. IV-
Revision (seit 2008 in Kraft) stand unter dem Motto «Einglie-
derung vor Rente» und schaffte die Zusatzrente für die Ehefrau 
und den Karrierezuschlag ab. Die IV-Revision 6a, die seit An-
fang 2012 in Kraft ist, will 500 Millionen Franken einsparen, 
namentlich mit der (Wieder-)Eingliederung von rund 17 000 
IV-Rentnern.
IV-Revision 6b wurde in der Sommersession 2013 vom Parla-
ment versenkt. Sie wollte u.a. die Viertel-, Dreiviertelrenten 
und halben Renten abschaffen und stattdessen ein stufen-
loses Rentensystem einführen. 

kann. Das braucht auch ein neues Selbst-
verständnis der IV als Renten- und (Wie-
der-)Eingliederungsinstitution. Die im 
untenstehenden Kasten erwähnten Pilot-
projekte Ingeus und ConCerto zeigen, 
dass die IV auf diesem Weg unterwegs ist. 
Dazu gehört meines Erachtens auch, dass 
(Um-)Schulungen nicht wie bisher nur 
auf dem Niveau des vorbestehenden Bil-
dungsstandes Aufgabe der IV sind, son-
dern ausdrücklich auch auf die Anhebung 
des Bildungs- und Fertigkeitsniveaus zie-
len dürfen. Wird trotz all dieser Vorkehren 
eine Berentung unumgänglich, soll eine 
stufenlose Rentenskalierung den Anreiz 
erhöhen, irgendwie erwerbstätig zu blei-
ben oder zu werden. Das scheint zur Kom-

plettierung der Eigenmotivation Junger 
wichtig. Diese Punkte sind auch Inhalt der 
sich aktuell in Vernehmlassung befinden-
den Gesetzesvorlage des Bundesrates. Da-
bei scheint mir vor allem die stufenlose 
Rentenskalierung brisant, weil diese Ge-
genstand der Revision 6b war, die vom 
Parlament wegen gravierender Auswir-
kungen auf die bereits Berenteten abge-
lehnt wurde. Sie darf nun sicher nicht 
durch die Hintertür realisiert werden. Eine 
Begrenzung auf junge Menschen kann 
aber auch als Diskriminierung und 
Rechtsungleichheit gesehen werden.
Das eingangs erwähnte Einzelfallbeispiel 
einer geglückten Reintegration zeigt auch, 
worauf es vorrangig ankommt: Der Be-

troffene muss sich respektiert und valori-
siert fühlen können, um seine Fähigkeiten 
entwickeln zu können. Der reintegrie-
rende Betrieb braucht diese Wertschät-
zung ebenso. Sündenbockdenken, unein-
fühlsamer Druck und (auch politische) 
Entwertung sind nicht hilfreich und füh-
ren nur zur Verhärtung. Was wirklich 
zählt, ist, dass doch viele Menschen in die-
sem schwierigen Feld das Prinzip der Ge-
rechtigkeit und Solidarität vertreten und 
dafür einstehen. Das ist bei der grossen 
Gefahr der Polemisierung des Themas «in-
validisierende Krankheit» und der Verun-
glimpfung der Betroffenen von grosser 
Bedeutung und Hilfe.

Dr. med. Peter Kern
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F r a g e n  a n  l i c .  i u r .  E r i c h  Z ü b l i n

«Die Position der Ärzteschaft ist mit dem  
Urteil des Bundesgerichtes gestärkt worden»

teilt, reduziert oder aufgehoben worden 
waren. Obwohl man auch anders hätte 
entscheiden können, ist die Rechtspre-
chung aus der Sicht des Bundesgerichts 
in sich konsequent.
Es ist sicher nicht zu erwarten, dass der 
Gesetzgeber jetzt nach diesem Urteil zu 
Gunsten der Versicherten die Möglich-
keit schaffen wird, dass altrechtlich beur-
teilte Fälle ohne Revisions- oder Wieder-
erwägungsgrund vor dem Hintergrund 
der geänderten Rechtsprechung (zu 
Gunsten der Versicherten) neu beurteilt 
werden können. Aber man erinnere sich: 
Genau dies hatte der Gesetzgeber aber 
im Rahmen der IVG-Revision 6a getan, 
nachdem sich die Rechtsprechung (zu 
Ungunsten der Versicherten) vor über   
10 Jahren geändert und das Bundesge-
richt in der Folge festgestellt hatte, dass 
die Überwindbarkeits-Rechtsprechung 
auf bereits beurteilte Fälle ohne Gesetzes-
änderung nicht angewendet werden darf.

Wenn Sie die beiden Urteile zusammen 
lesen und die Reihenfolge berücksichti-
gen: Was lesen Sie daraus? Ist das Urteil 
vom 24.11.2015 eine logische Fortsetzung 
bzw. Klärung des früheren? Oder bereits 
wieder eine Korrektur?
Das Urteil vom 24. November 2015 ist we-
der eine logische Fortsetzung noch eine 
Korrektur. Das Bundesgericht hat am   
24. November 2015 lediglich entschieden, 
dass eine bereits rechtskräftige Entschei-
dung des Invalidenversicherers nicht 
nachträglich ohne Revisions- oder Wie-
dererwägungsgrund an die am 3. Juni 
2015 geänderte Gerichtspraxis angepasst 
werden kann. Insofern wurde eine juristi-
sche Frage geklärt, die sich im Rahmen des 
ersten Urteils noch nicht gestellt hatte.

Bedeuten die beiden Urteile Ihrer Mei-
nung und Erfahrung nach eine grund-
sätzliche Neuausrichtung bezüglich des 
Anspruchs auf eine IV wegen somato-
former Schmerzstörungen?
Auch wenn sich an den gesetzlichen Vor-
aussetzungen und an der übrigen ein-
schlägigen Rechtsprechung des Bundes-
gerichts zur gesamten Problematik 
nichts geändert hat – was das Bundesge-
richt in seinem Entscheid betont – han-
delt es sich beim Urteil vom 3. Juni 2015 
um eine grundsätzliche Neuausrichtung 
der Rechtsprechung. Diese besteht darin, 

dass die Überwindbarkeitsvermutung 
aufgegeben wurde und der Versicherte 
nicht mehr den Nachweis erbringen 
muss, dass seine Gesundheitsstörungen 
ausnahmsweise nicht überwindbar sind, 
weil die sogenannten «Foerster-Krite-
rien» erfüllt werden (das war ein Regel-
Ausnahme-Verfahren mit einem Nach-
weis, der in der Praxis kaum erbracht 
werden konnte). Neu muss das Leistungs-
vermögen im Rahmen einer ergebnis-
offenen medizinischen Abklärung nach 
dem Stand aktueller medizinischer Er-
kenntnisse über psychosomatische Be-
schwerden abgeklärt werden. Dafür, dass 
die aktuellen medizinischen Erkennt-
nisse bei der Beurteilung der Arbeitsfä-
higkeit tatsächlich auch zur Anwendung 
gelangen und eine rechtsgleiche Beurtei-
lung möglich ist, hat das Bundesgericht 
ein strukturiertes, normatives Prüfungs-
raster mit verschiedenen Indikatoren 
entwickelt.

Welche Auswirkungen wird das Urteil 
auf die Tätigkeit der Ärzte haben? Wird 
ihre Position gestärkt?
Das Bundesgericht erwartet zunächst 
von der Ärzteschaft, resp. den entspre-
chenden Fachkreisen, konkretisierende 
Leitlinien nach dem aktuellen Stand der 
medizinischen Erkenntnisse, die in der 
Begutachtungspraxis verwendet wer-
den können. Bezüglich Leitlinien der 
(psychiatrischen) Begutachtung bestehe 
dringender Handlungsbedarf. Für Gut-
achter, die auch unter der alten Recht-
sprechung ganz der Medizin verpflich-
tet waren und medizinisch korrekt 
gearbeitet haben, wird sich mit der 
neuen Rechtsprechung grundsätzlich 
nichts ändern. Für die  anderen wird eine 
Begutachtung anspruchsvoller und auf-
wendiger. Behandelnde Ärzte müssen in 
der Lage sein, Patienten mit entsprechen-
den Gesundheitsstörungen lege artis  
zu behandeln und kriteriengestützt 
(ICD-10/DSM-V) zu diagnostizieren. Eine 
attest ierte Arbeitsunfähigkeit (sowohl 
in der angestammten als auch in einer 
den Leiden angepassten Tätigkeit) muss, 
genauso wie die Diagnose, medizi-
nisch nach dem aktuellen Stand der Er-
kenntnisse korrekt und gut begründet 
werden.
Das Bundesgericht weist darauf hin, dass 
es keine unterschiedlichen Regeln gehor-

Synapse: Wie in-
terpretieren Sie 
das Urteil des 
Bundes gerichtes 
vom 3. Juni 2015 
(BGE 141 V 281 = 
9 C _ 4 9 2 /2 0 1 4 ) , 
wonach somato-
forme Schmerz-
störungen künf-
tig «ergebnisoffen  

und einzelfallgerecht» beurteilt werden 
müssen? Ist dieses Urteil als Korrektur 
 eines eigenen, früheren Urteils zum 
 gleichen Thema zu werten? 
Erich Züblin: Das Bundesgericht hat wäh-
rend über 10 Jahren seine Rechtsprechung 
zur somatoformen Schmerzstörung auf 
der Vermutung aufgebaut, dass diese 
Gesundheitsstörung mit zumutbarer Wil-
lensanstrengung überwindbar sei. Aus-
serdem hat es behauptet, die Vermutung 
stütze sich auf medizinische Empirie – 
ohne je entsprechende medizinische 
 Stu dien zu nennen. Da es nie eine medizi-
nische Empirie für die Über wind bar keits-
vermutung gegeben hat, muss man das 
Urteil in diesem Punkt als Korrektur eige-
ner früherer Urteile zum gleichen Thema 
werten. Die neue Rechtsprechung führt 
zu einer Verschiebung von der rein juris-
tischen, unmedizinischen Hilfskonstruk-
tion der Überwindbarkeit zurück zur Me-
dizin. Damit werden die Ärztinnen und 
Ärzte in die Pflicht genommen. Von ihnen 
wird erwartet, dass sie in der Lage sind, 
einzelfallgerechte Beurteilungen vorzu-
nehmen. Dies gilt es nun, als Chance zu 
nutzen und zu beweisen.

Kurz vor Jahresende 2015 publizierte das 
Bundesgericht ein weiteres Urteil (vom 
24.11.2015 / Nr. 8C_590/2015) zum glei-
chen Thema. Es besagt, dass frühere, 
rechtskräftig beurteilte Fälle nicht neu 
bei der IV angemeldet werden können. 
Wie interpretieren Sie dieses Urteil?
Es überrascht nicht, dass das Bundesge-
richt am 24. November 2015 entschieden 
hat, dass die neue Rechtsprechung zu 
den somatoformen Schmerzstörungen 
bzw. äquivalenten Beschwerdebildern 
für sich alleine weder einen Neuanmel-
dungs- resp. Revisionsgrund noch einen 
Wiedererwägungsgrund für Versicherte 
darstellt, deren Renten in Anwendung 
der Überwindbarkeitsvermutung beur-

Erich Züblin
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chende, getrennte Prüfung einer medizi-
nischen und einer rechtlichen Arbeitsun-
fähigkeit mehr gebe. Bei der Abschätzung 
der Folgen aus den diagnostizierten 
 gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
nimmt zuerst der Arzt Stellung zur Ar-
beitsfähigkeit. Seine Einschätzung ist 
Grundlage für die anschliessende juristi-
sche Beurteilung der Frage, welche 
 Arbeitsleistung der versicherten Person 
noch zugemutet werden kann. Die 
Rechtsanwender überprüfen, ob sich die 
Ärzte an die massgebenden normativen 
Rahmenbedingungen gehalten haben. 
Darunter sind insbesondere die vom 
Bundesgericht erwähnten Indikatoren   
zu verstehen, welche unter Berücksich-
tigung der medizinischen Empirie fest-
gelegt wurden und sich an neue medizi-
nische Erkenntnisse anpassen können. 
Hat also die behandelnde Ärzteschaft 
oder der Gutachter die Arbeitsfähigkeit 
unter Berücksichtigung der aktuellen 
medizinischen Erkenntnisse, und damit 
unter Verwendung der massgebenden 
Indikatoren, beurteilt und mit überwie-
gender Wahrscheinlichkeit festlegen kön-
nen, sollte es für den Richter in Zukunft in 
der Regel keinen Grund mehr geben, von 
 dieser Beurteilung abzuweichen. Insofern 
wurde die Position der Ärzteschaft mit 
dem Urteil des Bundesgerichts gestärkt.

Haben die beiden Urteile Ihrer Meinung 
nach auch eine politische Komponente?
Jeder juristische Entscheid, bei dem es 
um die Konkretisierung eines Gesetzes 
geht und ein Ermessensspielraum be-
steht, hat u.a. auch eine politische Kom-
ponente, und zwar sowohl in der Motiva-
tion als auch in seiner Auswirkung.

Wie ist der Zeitpunkt der beiden neuen 
Urteile zu interpretieren? Warum gerade 
in der zweiten Hälfte 2015?
Dr. med. Jörg Jeger hat gewissermassen 
als «Prophet im eigenen Land» seit Jahren 
unermüdlich und medizinisch gut be-
gründet auf die Mängel der Überwind-
barkeits-Rechtsprechung hingewiesen. 
Damit hat er das Terrain für die Ände-
rung der Rechtsprechung massgeblich 
vorbereitet. Warum aber gerade in der 
zweiten Hälfte 2015? Darüber kann man 
nur spekulieren. Allerdings ist die vom 
Invalidenversicherungsgesetz vorgege-
bene dreijährige Frist für (normalerweise 
rechtswidrige) Revisionen von Renten, 
die u.a. aufgrund von somatoformen 
Schmerzstörungen zugesprochen wor-
den waren (IVG-Revision 6a), nur wenige 
Monate vor dem Entscheid ausgelaufen. 
Die Rechtsprechung des Bundesgerichts 
stand unter ständiger Kritik seitens der 

Medizin und namhafter Juristen. In 
 einem Rechtsgutachten eines renommier-
ten Staatsrechtlers war Kritik aus verfas-
sungs- und menschenrechtlicher Sicht an 
der Rechtsprechung des Bundesgerichts 
geäussert worden. Es waren mehrere Be-
schwerden am Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte in Strassburg gegen 
die Überwindbarkeits-Rechtsprechung 
des Bundesgerichts hängig. Das medizi-
nische Gutachten von Prof. Peter Hen-
ningsen, der als Wissenschaftler die me-
dizinische Empirie und die Indikatoren 
in die Diskussion eingebracht hat, ist 
möglicherweise genau zum richtigen 
Zeitpunkt gekommen. Nur kurze Zeit 
nachdem Dr. med. Jörg Jeger und Prof. 
Peter Henningsen in der Folge vom Bun-
desgericht persönlich angehört worden 
waren, wurde der neue Leitentscheid er-
lassen.

Welche Rolle spielte Ihre Anwaltskanzlei 
– indemnis – bei der Vergabe des Auf-
trags eines Gutachtens an Professor Pe-
ter Henningsen?
Indemnis kennt nicht nur die Rechtspre-
chung, sondern verfolgt auch, was in der 
Medizin und in der Versicherungsmedizin 
passiert. Indemnis hatte nach Ein-
führung der Überwindbarkeits-Recht-
sprechung festgestellt, dass die Ver-
sicherungs medi zin nicht nur Medizin 
betreibt, sondern bei gutachterlichen 
Beurteilungen direkt Recht anwendet, 
was eine Kompetenzüberschreitung dar-
stellt und zu Fehlbeurteilungen – in den 
allermeisten Fällen zum Nachteil der 
Versicherten – geführt hat. Für das Fun-
dament der alten Rechtsprechung, näm-
lich für die Vermutung der Überwind-
barkeit, fehlte nach Ansicht von indem nis 
die vom Bundesgericht stets behauptete 
medizinische Empirie.
Aus diesen Gründen suchten wir nach 
 einer qualifizierten, unabhängigen me-
dizinischen Fachperson und haben diese 
in Prof. Peter Henningsen gefunden. In-
demnis dokumentierte Prof. Peter Hen-
ningsen mit der entsprechenden bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung und 
beauftragte ihn, ein wissenschaftliches 
medizinisches Gutachten zu verfassen. 
Die entsprechenden Gutachterkosten so-
wie die Kosten für die französische Über-
setzung des Gutachtens wurden von in-
demnis getragen (das Gutachten kann in 
Deutsch und in Französisch von der Web-
site von indemnis heruntergeladen wer-
den, www.indemnis.ch). Schliesslich hat 
indemnis die Strategie der Bekanntma-
chung des Gutachtens in juristischen 
und medizinischen Fachkreisen erarbei-
tet und umgesetzt.

Wie beurteilen Sie das Gutachten von 
Professor Henningsen inhaltlich?
Das Gutachten ist sachlich und medizi-
nisch sehr gut begründet. Es richtet sich 
nach dem aktuellen Stand der medizini-
schen Wissenschaft betreffend funktio-
nelle somatische Syndrome und geht 
damit von einem modernen Verständnis 
von Behinderung aus. Das Gutachten ist 
nicht nur für den Mediziner, sondern 
auch den medizinischen Laien verständ-
lich und nachvollziehbar. Es setzt sich 
mit der bis zur Praxisänderung gelten-
den Rechtsprechung des Bundesgerichts 
ausführlich auseinander. Aus all diesen 
Gründen wird es von Medizinern und 
Juristen als hervorragend bezeichnet 
und hat die bundesgerichtliche Recht-
sprechung direkt beeinflusst. Da im 
Gutachten nicht nur festgestellt wurde, 
dass es keine medizinische Empirie für 
die behauptete Überwindbarkeit funktio-
neller somatischer Syndrome gibt und 
dass es aus medizinischer Sicht möglich 
ist, das Leistungsvermögen von Patien-
tinnen und Patienten mit beispielsweise 
somatoformen Schmerzstörungen ge-
recht zu beurteilen, sondern auch darge-
legt wurde, welche Indikatoren bei der 
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit berück-
sichtigt werden müssen, konnte es dem 
Bundesgericht als Leitfaden für die vor-
genommene Praxisänderung dienen.

Wie beurteilen Sie – als Fachanwalt für 
Haftpflicht und Versicherungsrecht – die 
Zukunft der IV, vor allem im Hinblick auf 
die mögliche Zunahme neuer IV-Renten 
und damit auf die Finanzierbarkeit? 
Ich bezweifle, dass die Praxisänderung 
dazu führen wird, dass die Ausgaben der 
Invalidenversicherung wieder steigen. 
Ich hoffe auf menschenwürdigere IV-Ver-
fahren, eine gerechtere Gesamtvertei-
lung der vorhandenen Mittel und eine 
Annäherung der Versicherungsmedizin 
an die Medizin. Die Zukunft der IV hängt 
davon ab, ob die Stärke eines Volkes tat-
sächlich am Wohl der Schwachen gemes-
sen wird und die Politik bereit und in der 
Lage ist, die notwendigen Mittel am rich-
tigen Ort einzusetzen. Dabei dürfen 
nicht nur die Ausgaben der Invalidenver-
sicherung berücksichtigt werden, sondern 
u.a. auch diejenigen der obligatorischen 
Unfallversicherungen, der Arbeitslosen-
versicherung, der Ergänzungsleistungen 
und der Sozialämter.
Die Fragen stellte Synapse-Redaktor Bernhard Stricker

Erich Züblin, geb. 1973, ist Rechtsanwalt und 
Fachanwalt SAV Haftpflicht- und Versiche-
rungsrecht in der Anwaltskanzlei «indemnis» 
in Basel (www.indemnis.ch).
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Menschen mit einer Behinderung im ersten 
Arbeitsmarkt integriert
Die gesellschaftliche Teilhabe von Men-
schen mit einer Behinderung in ihren 
verschiedenen Le bens  bereichen zu  

er mög lichen ist 
eines der über-
geordneten Wir-
kungsziele des 
Konzepts der Be-
hindertenhilfe  
in den Kantonen 
Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft. 
Im Bereich der 
Arbeit haben sich 

in den letzten Jahren neben den klassi-
schen geschützten Arbeitsplätzen in den 
verschiedenen Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe vielfältige, neue Arbeitsange-
bote mit unterschiedlichen Integra tions-
zielen entwickelt. So u.a. das Konzept der 
integrativen Arbeitsplätze, welches Men-
schen mit einer Behinderung eine Tätig-
keit im ersten Arbeitsmarkt ermöglicht.

Arbeit ist ein wichtiger Schritt zur gesell-
schaftlichen Integration. Durch die sinn-
volle, wertschöpfende Arbeit werden 
Menschen selbständig. Sie erleben sich 
selbstsicher und selbstbewusst und sind 
in der Lage, ein selbstbestimmtes Leben 
zu führen. Mit professioneller agogischer 
Begleitung und Unterstützung kann 
heute Menschen mit einer Behinderung 
die kompetente Teilhabe an der Arbeits-
welt ermöglicht werden, die auf ihre in-

dividuellen Fähigkeiten und ihr Potenzial 
abgestimmt ist, sei es in einer geschütz-
ten Werkstätte, im ersten Arbeitsmarkt 
oder im teilgeschützten Rahmen.
So bietet beispielsweise die Flexor in Lan-
genbruck den Mitarbeitenden mit einer 
Behinderung einerseits wirtschaftsnahe 
Arbeits- und Ausbildungsplätze mit un-
terschiedlichen Integrationszielen in den 
drei Bereichen Kunststoffverarbeitung, 
Garage sowie interne Dienste an. Ande-
rerseits können Mitarbeitende mit einer 
IV-Rente, die es sich zum Ziel gesetzt 
 haben, am ersten Arbeitsmarkt teilzuha-
ben, mit einer strukturierten Begleitung 
an einem Arbeitsplatz ausserhalb der 
 Flexor tätig sein. Mit Unterstützung eines 
Job Coachs werden passende Arbeits-
felder gesucht, die dem individuellen Leis-
tungsvermögen der Mitarbeitenden ent-
sprechen sowie deren Einschränkungen 
Rechnung tragen. Damit ein solcher inte-
grativer Arbeitsplatz für alle Beteiligten 
erfolgreich umgesetzt werden kann, ist 
die Flexor, wie auch andere Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe, auf Unterneh-
men als Integrationspartner angewiesen.

Der Job Coach als Drehscheibe
Erfahrungen zeigen, dass das Thema Zu-
sammenarbeiten mit Menschen mit einer 
Behinderung für viele Unternehmen 
noch Neuland ist. Daher ist die professio-
nelle Begleitung durch einen erfahrenen 
Job Coach ein entscheidender Erfolgsfak-

tor für integrative Arbeitsplätze. Dabei 
ist es Aufgabe des Coachs, sowohl die Be-
dürfnisse der Mitarbeitenden mit IV-
Rente als auch diejenigen des Integra-
tionspartners richtig einzuschätzen. Nur 
so können individuelle, tragfähige Win-
win-Situationen geschaffen werden. Un-
ternehmen, die sich vom Job Coach gut 
begleitet fühlen, sind oft bereit, sich auf 
einen schrittweisen Integrationsversuch 
einzulassen. Vom Schnup pereinsatz über 
das Praktikum bis hin zur Anstellung der 
Mitarbeitenden mittels eines Personal-
verleihvertrags. Mitarbeitende an einem 
integrativen Arbeitsplatz bleiben bei der 
vermittelnden Insti tution angestellt. 
Dies ermöglicht ihnen, bei veränderten 
Lebensumständen wieder an einen ge-
schützten Arbeitsplatz zurückzukehren – 
ein weiterer Erfolgsfaktor des integrativen 
Modells, da bei plötzlich auftretenden 
Veränderungen allen Beteiligten die 
 Sicherheit für eine gute Lösung geboten 
wird.

Motiviert, akzeptiert und integriert
Ein Beispiel: Seit August 2014 arbeitet der 
Flexor-Mitarbeiter Bojan Lutz an einem 
integrativen Arbeitsplatz in der Küche 
der Gastronomie auf dem Campus FHNW 
in Olten. Die enge Begleitung und das 
Coaching ermöglichen ihm die Teil-
nahme am ersten Arbeitsmarkt – für 
 Bojan Lutz und für das Gastronomie-
Team der FHNW ein Gewinn.
Herr Lutz hat sich schnell in das Küchen-
team integriert und unterstützt dieses 
tatkräftig und zuverlässig in der tägli-
chen Arbeit in der Kantine. Er wird von 
 allen respektiert und als vollwertiges 
Teammitglied akzeptiert. Da Herr Lutz 
sehr pflichtbewusst arbeitet und pünkt-
lich zum Arbeitsplatz erscheint, können 
ihm immer mehr Arbeiten mit steigen-
der Verantwortung übertragen werden. 
Mit dem Job Coach im Hintergrund, mit 
welchem er sich alle drei Wochen be-
spricht, hat Bojan Lutz jemanden zur 
Seite, der ihm hilft, bei Problemen selbst 
nach Lösungen zu suchen. Das stärkt sein 
Selbstvertrauen. Herr Lutz ist stolz auf 
das, was er erreicht hat: Er hat einen 
festen Arbeitsplatz im ersten Arbeits-
markt mit einer fixen Tagesstruktur, klar 
definierten Aufgaben, die er selbständig 
erledigt, und ist in einem Team gut inte-
griert.

Nicole Segginger

Integrierte Arbeitsplätze lassen sich in den meisten Betrieben einrichten.
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F r a g e n  a n  M a r t i n  B o l t s h a u s e r ,  L e i t e r  d e s  R e c h t s d i e n s t e s  b e i  « P r o c a p »

«Viele der ‘Eingegliederten’ finden auf dem 
Arbeitsmarkt keine Stelle»

rung. Allerdings ist die Eingliederungs-
pflicht der IV mit dem Abschluss einer 
Umschulung oder generell einer berufli-
chen Massnahme beendet. Viele der «Ein-
 gegliederten» finden dann aber auf dem 
Arbeitsmarkt keine Stelle. 

Wo gibt es Schwach- bzw. Baustellen? 
Es muss unserer Gesellschaft gelingen, 
mehr Menschen mit Behinderung in den 
Arbeitsmarkt langfristig zu integrieren. 
Das ist nicht nur Aufgabe der IV, sondern 
auch der Politik und der Arbeitgeber.

Wie hat sich die «IV-Renten-Politik» in 
den letzten 20 Jahren verändert?
Wie schon gesagt, ist die Praxis in den 
letzten Jahren massiv restriktiver gewor-
den. Wurden früher zulasten der Einglie-
derung Renten tatsächlich auch oft zu 
schnell gesprochen, hat sich nun die Sa-
che ins Gegenteil gewendet. Die IV fährt 
einen strengen Sparkurs, der sich vor 
 allem im Bereich der Renten auswirkt.

In welche Richtung wird sie sich Ihrer 
Prognose nach in Zukunft entwickeln?
Wir gehen bei Procap davon aus, dass 
sich kurzfristig an der Praxis nichts än-
dern wird. Zwar ist die Bundesgerichts-
praxis im Bereich der Schmerzpatienten 
wieder etwas lockerer geworden, ob dies 
allerdings die Rentenpraxis in grösserem 
Umfang beeinflussen wird, dürfte eher 
unwahrscheinlich sein.

Welches ist Ihr wichtigstes Anliegen an 
die IV-Stellen der Schweiz?
Die IV-Stellen sind nur ausführende Or-
gane der Bundesgesetzgebung und der 
Gerichtspraxis. Ihnen sind vielfach auch 
die Hände gebunden.
Die Fragen stellte Synapse-Redaktor Bernhard Stricker

Martin Boltshauser ist Advokat und Leiter 
Rechtsdienst und Mitglied der Geschäftslei-
tung von Procap.

Synapse: Welche Erfahrungen machen 
Sie als Vertreter der grössten Behinder-
tenorganisation der Schweiz mit der ak-
tuellen IV-Praxis? 

Martin Boltshau-
ser: Die Zeiten 
sind bedeutend 
härter geworden. 
Der Grundsatz 
«Eingliederung 
vor Rente» wird 
zwar richtiger-
weise heute mehr 
umgesetzt. In der 

Praxis führt das aber leider in vielen Fäl-
len zu theoretischen Eingliederungen, das 
heisst zu einer gewissen Hilfe der IV, die 
aber nicht reicht, um die Betroffenen 
wieder im ersten Arbeitsmarkt nachhal-
tig unterzubringen. Dazu kommt die res-
triktive Praxis bei der Invaliditätsbemes-
sung und damit bei der Rentenvergabe.

Was funktioniert gut? 
Die IV hat ein zunehmend gutes Angebot 
im Bereich der beruflichen Eingliede-

Procap – ein Netzwerk für Menschen mit Handicap
Procap ist der grösste Mitgliederverband von und für Menschen mit Behinderung in der Schweiz. Er zählt heute gegen 20 000 Mit-
glieder in über 40 regionalen Sektionen, wo rund 1700 freiwillige Helferinnen und Helfer engagiert sind. Ein Grossteil von ihnen 
lebt selber mit einer Behinderung. 
In der Schweiz leben rund 1,2 Millionen Menschen mit Behinderung. Ziel von Procap ist es, dass diese Menschen trotz ihres Han-
dicaps möglichst selbständig und gleichberechtigt leben können. Ihren Mitgliedern bietet Procap Dienstleistungen im Bereich 
Rechts- und Sozialversicherungsberatungen an. Zudem ist Procap eine kompetente Auskunftsstelle für hindernisfreies Bauen und 
Wohnen, für massgeschneiderte Ferien für Menschen mit Behinderung und für gleichberechtigten Zugang zu Sport, Freizeit und 
Kultur.

Win-Win für alle Beteiligten
Auch sein Vorgesetzter und Leiter Gastro-
nomie auf dem Campus FHNW in Olten, 
Thomas Nussbaumer, ist vom Programm 
der integrativen Arbeitsplätze der Flexor 
überzeugt. Für arbeitswillige Menschen 
mit Beeinträchtigung erachtet er das 
Programm als eine gute Möglichkeit, sich 
im ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Herr Nussbaumer hat einen top moti-
vierten Arbeitnehmer erhalten, der auch 
jederzeit wieder in die Institution zu-
rückkehren könnte, falls es zu Schwierig-
keiten kommt. Die sorgfältige Vorberei-

tung mit Gesprächen, Schnupperzeit 
und Praktikum vor dem festen Arbeits-
verhältnis gaben Herrn Lutz die Möglich-
keit, sich an das neue Arbeitsumfeld zu 
gewöhnen. Andererseits hat dieses Vor-
gehen Herrn Nussbaumer ebenfalls Zeit 
gegeben, den neuen Mitarbeitenden 
kennenzulernen, ihm das richtige Ar-
beitsumfeld zu bieten und ihn in das 
Team zu integrieren. Am Anfang des Pro-
gramms stand der Job Coach in häufi-
gem Kontakt mit dem Arbeitgeber. Mitt-
lerweile finden rund alle acht Wochen 
Standortgespräche statt, und der Job 

Coach steht Herrn Nussbaumer telefo-
nisch jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Nicole Segginger

Nicole Segginger ist Institutionsleiterin der 
Flexor in Langenbruck, welche rund   
40  Menschen mit einer Behinderung Arbeits-
plätze zur Verfügung stellt. Das Programm 
der integrativen Arbeitsplätze, welches die 
Flexor seit 2013 anbietet und gemeinsam mit 
dem Amt für Kind, Jugend und Behinderten-
angebote umsetzt, umfasst zurzeit 10 Plätze. 
Ein weiterer Ausbau ist geplant.

Martin Boltshauser



I    9 

Komplexe Realität

«Wir haben keinen wirklichen Ärztemangel»

(Replik auf den Leserbrief von Dr. C. Schnyder)

Sehr geehrter Herr Dr. Schnyder

Zunächst möchten wir uns für Ihre kriti-
schen Anmerkungen zum personellen 
Aufwand im Verhältnis zu den Patienten-
zahlen in der Versorgung von Notfallpa-
tienten in der Notfallpraxis bzw. der Not-
fallstation des Kantonsspitals Baselland, 
Liestal, sehr herzlich bedanken. Wie Sie 
richtig aufzeigen, liegt die Zahl der in der 
Notfallpraxis pro Stunde abgeklärten 
und behandelten Patienten tatsächlich 
über den auf der Notfallstation ermittel-
ten Zahlen. Wie Sie ebenfalls richtig an-
merken, bilden diese Zahlen jedoch nur 
einen Teilaspekt einer komplexen Realität 
ab.
Patienten, welche in der Notfallpraxis be-
handelt werden, sind im Rahmen des vor-
angehenden Triageprozesses in der Regel 
den Emergency-Severity-Index(ESI)-Klas-
sen 5 oder 4 zugeordnet worden, d.h. sie 
benötigen maximal eine Notfallres-
source. Als Notfallressource zählt bei-
spielsweise eine Laboruntersuchung 
(Blutbild, Chemiewerte und Koagulation), 
Laboruntersuchung und bildgebende 
Verfahren (z.B. Röntgen Thorax) zählen 

als zwei Ressourcen. Patienten, welche 
auf der Notfallstation untersucht und 
therapiert werden, fallen entsprechend 
in der Regel in die ESI-Kategorien 3, 2 und 
1, d.h. sie präsentieren sich mit Sympto-
men und klinischen Zeichen, welche auf 
eine akute und gegebenenfalls lebensbe-
drohliche Erkrankung hinweisen. Daraus 
ergibt sich zwangsläufig ein im Vergleich 
zur Notfallpraxis höherer Ressourcen- 
und damit auch Zeitbedarf pro Patient. 
Dies wird unterstrichen durch eine 
durchschnittliche Verweildauer auf der 
Notfallstation von aktuell ca. 2,5 Std. und 
eine Hospitalisationsrate von 30%, wel-
che in der Tendenz kontinuierlich an-
steigt.
Das Kantonsspital Baselland ist ein Aus-
bildungsspital. Die Ausbildung auf der 
Notfallstation ist ein integraler Bestand-
teil des Curriculums sowohl der Inneren 
Medizin als auch der chirurgischen Fä-
cher und soll die jungen Kolleginnen und 
Kollegen gerade auch auf eine qualifi-
zierte Tätigkeit im ambulanten, nieder-
gelassenen Bereich vorbereiten. Natür-
lich kann von Ärztinnen und Ärzten in 
Weiterbildung nicht die gleiche berufli-

(Antwort auf den Artikel «Die hausärztliche Notfallpraxis ist aus der notfallmässigen 
Versorgung nicht mehr wegzudenken» von Dr. med. N. Geigy in der Synapse Nr. 5/15)

Mit Interesse habe ich den Artikel in der 
letzten Synapse gelesen. Bei den angege-
benen Zahlen habe ich doch ein wenig 
gestaunt und mich gefragt, ob ich nicht 
falsch rechne. Die Notfallstation hat 
25 000 Konsultationen pro Jahr. Geteilt 
durch 365 Tage macht das aufgerundet 
69 Konsultationen pro Tag. Davon wer-
den 16 Konsultationen durch die nieder-
gelassenen Ärzte bestritten, das sind 23% 
der Gesamtkonsultationen. Unter der 
Woche ist die Hausarztnotfallstation 4,5 
Std. offen, macht 5 × 4,5 = 22,5 Std. Sams-

tag und Sonntag je 13 Std. macht 26 Std. 
Zusammen macht das 48,5 Std. × 52 Wo-
chen = 2522 Std. 6000 Konsultationen 
(nehme an, der Patient wird nur einmal 
gesehen) geteilt durch 2522 macht 2,4 Pa-
tienten pro Stunde.
Mit Verlaub gesagt sind meine 42 Kolle-
gen im Schnitt ausgelastet, aber kaum 
überlastet. Nur zu gern wüsste ich, wie 
viele Spitalkollegen aber mit den restli-
chen 53 Konsultationen über 24 Stunden 
beschäftigt sind. Mir ist durchaus be-
wusst, dass dies eine Milchmädchen-

che Erfahrung und Entscheidungskom-
petenz erwartet werden wie von einem 
«alten Hasen», weshalb die jüngeren Kol-
leginnen und Kollegen mehr Zeit brau-
chen und die Möglichkeit haben müssen 
und sollen, im Rahmen einer qualifizier-
ten Supervision am konkreten Fall zu ler-
nen und Erfahrungen zu sammeln. Gerade 
auch in diesem Punkt unterscheiden sich 
Notfallstation und Notfallpraxis natür-
lich substantiell voneinander, da letztere 
von sehr erfahrenen ärztlichen Kollegin-
nen und Kollegen geführt wird, die sich 
aufgrund des Settings und ihrer Erfah-
rung vollumfänglich auf die Abklärung 
und Behandlung ihrer Notfallpatienten 
konzentrieren können.
Es ist sicher richtig, dass die Zahl der 
niedergelassenen Kollegen in den letz-
ten Jahren abgenommen hat und weiter 
signifikant abnehmen wird. Es ist sicher 
ebenfalls richtig, dass die Zahl der ärztli-
chen Stellen im Spitalsektor aus diver-
sen, nicht zuletzt arbeitszeitrechtlichen 
Gründen deutlich gewachsen ist. Dazu 
kommen substantielle Kosten und eine 
beträchtliche persönliche und berufli-
che Unsicherheit beim Übergang von 
 einer Spitalstelle in die Selbständigkeit. 
Aber gerade an dieser so wichtigen 

rechnung ist und viele Faktoren unbe-
rücksichtigt lässt.
Alles zu Ende gerechnet bin ich sicher, 
dass man zum Schluss kommt und sieht, 
dass unser angeblicher Ärztemangel in 
den Spitälern steckengeblieben ist.
Damit möchte ich zum Editorial der glei-
chen Synapse-Ausgabe überleiten und 
feststellen, dass wir keinen wirklichen 
Ärztemangel haben, sondern diese falsch 
verteilt sind …
Wir hatten noch nie so viele Ärzte wie 
heutzutage in der Schweiz.

Doch das hört man nicht so gerne … 
Dr. med. Christoph Schnyder, Büren

Diskussion und Meinung
Ihre Meinungen und Ansichten zu den Beiträgen und Artikeln in der Synapse interessieren uns. Nicht zuletzt auch, weil wir den 
Dialog und den Meinungsaustausch innerhalb der Ärzteschaft fördern möchten. Die Redaktion der Synapse behält sich im Sinne 
einer besseren Lesbarkeit vor, Leserbriefe zu redigieren bzw. zu kürzen und einen eigenen Titel zu setzen. Senden Sie Ihre Stellung-
nahme an: synapse@emh.ch
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Ungenügende Fachkompetenz
(Antwort auf den Artikel «Abschied von meiner Schwester» von Dr. med. Eva Kaiser-
Pfirrmann in der Synapse Nr. 6/15)

Sprechen wir von Suizidhilfe am Lebens-
ende, oder geht es um Suizidhilfe an 
Menschen, die eine Krankheit nicht mehr 
ertragen wollen oder die einfach alt und 
«lebensmüde» sind? Da bestehen doch 
wesentliche Unterschiede. Beim geschil-
derten Fall von Kollegin Kaiser-Pfirrmann 
geht es eindeutig um Suizidhilfe am Le-
bensende. Diese ist von der Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften standes-
rechtlich akzeptiert.
Gleichwohl wirft der geschilderte Fall für 
mich Fragen auf: Die Kollegin schreibt, 
ihre Schwester habe nicht am Tumor 
«verrecken» wollen, und das Wissen, dass 
sie das dank «Lifecircle» nicht brauche, 
habe ihr die Kraft gegeben, das Leben 
noch auszukosten. Ich stelle immer wie-
der fest, wie bei den Menschen noch Vor-
urteile bzw. Schreckensbilder von früher 
herumgeistern, «an Schläuchen am Ster-
ben gehindert zu werden», unerträgli-
chem Leiden ausgesetzt zu sein etc., wie 
wenn es die Palliativmedizin inkl. termi-
nale Sedation nicht gäbe! Wichtig 
scheint mir eine gute Aufklärung dar-
über und ein Ausfüllen einer Patienten-
verfügung.
Die Kollegin outet sich als gläubig. Das 
bin ich auch, doch ich sehe die Sache 
mit dem «Gott-ins-Handwerk-Pfuschen»  
anders: Wenn wir unseren Beruf lege 
artis ausüben, sieht es oft so aus, als 
könnten wir Leben verlängern. Vom reli-
giösen Standpunkt aus ist das freilich 
nur so, wenn Gott sein «Ja» dazu gibt. 
Andernfalls gäbe es genug Möglichkei-
ten, dass die beste Behandlung miss-

lingt! Wenn wir aber Pentobarbital in 
letaler Dosis verabreichen, müsste Gott 
schon ein Wunder tun, um den Betref-
fenden nicht sterben zu lassen. Das ge-
schieht selten. 
Suizidhilfe bedeutet heute aber, wie ein-
gangs erwähnt, längst nicht mehr nur 
ein Eingreifen, wenige Tage bevor der Pa-
tient ohnehin sterben würde. Sie hat un-
übersehbar die Tendenz, ihre Indikation 
auszuweiten. 

Und da wird es echt problematisch: 
•  Jeder begleitete Suizid sendet ein so-

ziales Signal aus. Leidtragende sind 
nicht die Menschen, die selbstbewusst 
ihr «Selbstbestimmungsrecht» einfor-
dern, sondern jene, die eben gerade 
dieses Selbstbewusstsein nicht haben.

  Ein gutaussehender und gebildeter 
Mann Anfang 40, der zu mir in Thera-
pie kam, hatte eine schwierige Kind-
heit. Es waren nicht Schläge oder aus-
gesprochene verbale Entwertungen, 
die er ertragen musste, aber ein Klima 
von wenig Gefühl und Verständnis für 
ihn, er musste den Eindruck bekom-
men, dass seine kindliche Lebendigkeit 
stört. Im Laufe der Therapiestunden 
haben wir herausgearbeitet, dass eine 
Art Glaubenssatz «Am besten, ich wäre 
gar nicht da!» ihn leitet. Wie das auf 
dem Tisch lag, sagte er nachdenklich: 
«Die aktuelle Diskussion um Exit und 
so macht mir Angst. Ich denke, wenn 
ich mal alt bin und nichts mehr leisten 
kann, wird von mir erwartet, dass ich 
mir das Leben nehme.»

•  Angenommen, ein Mensch mit einer 
ähnlichen inneren Struktur – und sol-
che gibt es viele! – käme mit einem 
 Suizidwunsch zum Exit-Konsiliararzt, 
z. B. zu einem pensionierten Ophthal-
mologen. Das habe ich kürzlich so gele-
sen in der Ärztezeitung. Der Kollege 
verteidigte seine Kompetenz, den Sui-
zidwunsch zu evaluieren. Ich gebe zu, 
dass ich als Psychiater herzlich wenig 
von Ophthalmologie verstehe. Ich 
möchte aber, mit Verlaub, einem Oph-
thalmologen auch nicht zutrauen, dass 
er viel von Psychiatrie/Psychotherapie 
versteht. Muss er das? Wenn er für Exit 
arbeitet schon! Ein Suizidwunsch ist 
psychodynamisch hoch komplex. Um 
hier nicht in die Falle der Gegenüber-
tragung bzw. Kollusion zu treten, 
braucht es nicht nur viel psychothera-
peutische Erfahrung, sondern auch 
eine gute Kenntnis des Patienten. Wie 
soll das ein Nicht-Psychiater in einer 
oder zwei Sitzungen schaffen? 

  Der bekannte Palliativmediziner G. D. 
Borasio fordert zu Recht, dass ein Exit-
Konsiliararzt eine psychiatrische und/
oder palliativmedizinische Ausbildung 
haben muss, und es nimmt ihn schon 
«etwas wunder, wenn Kollegen in 
 einem so sensiblen Bereich, der die 
Möglichkeit einer irreversiblen Ent-
scheidung einschliesst, die Notwendig-
keit spezifischer Fachkompetenzen 
verneinen – wo dies doch im Rest der 
Medizin eine Selbstverständlichkeit ist.» 

 Dem kann ich nur beipflichten.

Dr. med. Walter Meili, FA Psychiatrie/ 
Psychotherapie, Basel

Schnittstelle sind sowohl wir Spital- wie 
auch Sie als niedergelassene Ärzte be-
sonders gefordert, gemeinsam für eine 
attraktive, an den beruflichen Erforder-
nissen ausgerichtete Ausbildung und 
für einen bestmöglichen Übergang in 
ein attraktives Praxisarbeitsumfeld zu 
sorgen.

In diesem Sinne sehen wir die Kombina-
tion aus Notfallpraxis und Notfallstation 
als Beispiel und Modell eines Weges der 
Zusammenarbeit zwischen Spital und 
niedergelassenen Kolleginnen und Kolle-
gen an, in dem beide Seiten eng koope-
rieren, um die ambulante Patientenver-
sorgung auf höchstem Niveau und 

gleichzeitig die persönliche Flexibilität 
langfristig sicherzustellen. Die Intention 
Ihres Schreibens, sehr geehrter Herr Kol-
lege Schnyder, spricht uns insofern direkt 
aus der Seele.

Prof. Dr. J. Leuppi, CA / PD Dr. Th. Dieterle, LA med. Uni-
versitätsklinik / Dr. N. Geigy, LA Notfall, Kantonsspital 

Baselland, Liestal
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«Mitgehen und Mitsein ist erwünscht und erlaubt»
(Antwort auf den Artikel «Abschied von meiner Schwester» von Dr. med. Eva Kaiser-Pfirrmann in der Synapse Nr. 6/15)

Nach vier Jahren der Ausbildung in klas-
sischer Philosophie und Ethik – während 
der Hälfte an zwei Hochschulen – scho-
ckierte mich in Zürich Manfred Bleuler 
stark durch seine Vorlesung für Anfänger 
in der klinischen Medizin. Titel seiner 
Vorlesung: Grundlagen der Psychologie 
in der Psychiatrie. Er zeigte überzeugend, 
dass die diagnostische Entscheidung 
 eines behandelnden Psychiaters bei der 
Frage «Was ist bei einem Patienten krank 
oder gesund, was abnorm oder noch ak-
zeptabel?» sich am Behandelnden selber 
orientiert – an seiner Eigentlichkeit: Was 
ist für mich normal, gesund?
Mit diesem subjektiven und sehr indivi-
duellen einzelnen Vorgehen in der Dia-
gnostik der Psychiatrie zerstörte Manfred 
Bleuler in mir mein Grundkonzept von 
der objektiven Verankerung der Medizin 
in Mathematik und Physik. Für mich 
schwand die Möglichkeit einer Orientie-
rung an einer vorgegebenen Norm, die 
objektiv abrufbar wäre. Während weite-

ren vier Jahren besuchte ich alle Vorle-
sungen und Kurse von Manfred Bleuler.
Als Konsequenz ergab sich für mich: Er-
streben einer möglichst grossen Toleranz 
für die «nicht naturwissenschaftlich be-
gründeten Grundhaltungen» in der Me-
dizin.
So ist gerade hier in der Beurteilung des 
Suizides eine sehr umfassende Toleranz 
gefordert, besonders beim Anhören un-
gewohnter, nicht vertrauter Überzeu-
gungen. Einer der Grundpfeiler in der 
Diskussion ist wohl oft Leid – Leiden mit 
oder ohne Schmerzen. Wenn auch tiefes 
und volles «Menschwerden» ohne Leiden 
wohl kaum je gelingen mag, soll Leid mit 
den konkret vorhandenen Möglichkeiten 
minimiert werden.
Chancen durch Leiden können aufge-
zeigt werden. Positive Erlebnisse sind so 
vielfältig wie die betroffenen Menschen. 
Ehepaare, in ihrer voraussehbaren noch 
Monate dauernden Krankheit eines Part-
ners, bauen so oft eine gegenseitig be-

fruchtende neue Liebe auf. Die Erinne-
rungen an diese «letzte Zeit» werden oft 
zu einer Stütze in der Verarbeitung der 
Trauer.
Kinder, denen ihre zum nahen Tod füh-
rende Krankheit umfassend und sorgfäl-
tig erklärt wurde, zeigen öfters eine über-
raschende tiefe Reife und werden zum 
Trost für ihre Umgebung.

Schrecklich Leidende können durch ihr 
Ertragen zum Vorbild für andere werden, 
die Ähnliches durchstehen müssen. Mit-
gehen und Mitsein ist hierbei mit den je 
eigenen Fähigkeiten erwünscht und er-
laubt. Realitätskonform und ganzheitlich 
im tiefsten Menschsein verankert sollten 
wir hier einmal durchdenken: «Wieso ist 
für Hunderte von Millionen Menschen 
das Kreuzzeichen ein Zeichen des Segens 
im Leiden?»

Dr. med. Jos. Bättig, Muttenz
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Z e n t r u m  f ü r  H a u s a r z t m e d i z i n  b e i d e r  B a s e l  ( u n i h a m - b b )

«Niedriger Wasserstand droht …!»
Resultate einer Befragung der Hausärz-
tinnen und Hausärzte der Region Nord-
westschweiz zum Einzeltutoriat an der 
Universität Basel.

Im Herbst 2014 wurden an den Universi-
täten schweizweit 200 zusätzliche Medi-
zinstudenten zugelassen. An der Medizi-
nischen Fakultät der Universität Basel 
waren es 40 mehr. Gegenwärtig wird ein 
weiterer Zulassungsanstieg zum Bache-
lorstudium sowohl auf kantonaler als 
auch Bundesebene debattiert. Für die 
universitäre Lehre bedeutet dieser ak-
tuell vollzogene und noch weiter geplante 
Anstieg eine grosse Herausforderung für 
die Lehre in der Hausarztmedizin, insbe-
sondere für die Durchführung des Einzel-
tutoriats (ET). 
An der Universität Basel wird das ET im 
1. Masterjahr (4. Studienjahr) an 20 Halb-
tagen, verteilt über 2 Semester, von Haus-
ärzten in Einzel- und Gruppenpraxen un-
terrichtet. Nicht nur die Erhöhung der 
Studentenzahlen im Medizinstudium 
stellt eine Herausforderung für die 
Durch- und Weiterführung des ET dar, 
sondern auch die demographische Zu-
sammensetzung der Hausärzteschaft. 
Viele Grundversorger werden in den 
kommenden Jahren ihre Praxistätigkeit 
aufgeben und somit auch nicht mehr als 
Tutor für das ET zur Verfügung stehen. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, ob zukünftig das Einzeltutoriat an 

der Universität Basel in der bestehenden 
Form weitergeführt werden kann. 
Da einerseits ein Bedarf an zusätzlichen 
neuen Tutoren besteht und anderseits 
keine verlässlichen Zahlen zum geplan-
ten Aussteigen von Tutoren aus dem ET 
vorhanden sind, hat das Zentrum für 
Hausarztmedizin beider Basel (uniham-
bb) eine schriftliche Kurzumfrage (Ques-
tionnaire) unter den Hausärzten durch-
geführt. Die Liste der Befragten umfasste 
287 als aktiv oder Reserve-Tutor gemel-
dete und mit der Universität Basel asso-
ziierte Ärzte sowie weitere 655 Hausärzte 
aus den vier Kantonen der Region Nord-
westschweiz (total 942 Hausärzte).
An der Umfrage beteiligten sich insge-
samt 24,7% der initial angeschriebenen 
Ärzte. Unter den aktiven ET-Tutoren so-

wie den Reserve-Tutoren war die Beteili-
gung mit 62,4% höher. Der Versand des 
Kurzfragebogens hat dazu geführt, dass 
sich erfreulicherweise auch neue Tutoren 
(6,9%) gemeldet haben und einige ehe-
malige angaben, wieder ins ET einstei-
gen zu wollen (2,2%). Zudem haben sich 
ehemalige Tutoren gemeldet und den 
Fragebogen ausgefüllt, die kein ET mehr 
unterrichten wollen (5,6%). Weitere 16% 
bekunden grundsätzlich kein Interesse 
am ET-Unterricht im Rahmen des Medi-
zinstudiums der Universität Basel. Die 
Gründe dafür waren sehr unterschied-
lich: 2,6% waren Tutoren an den Universi-
täten Bern oder Zürich, bei 0,9% war der 
Praxispartner bereits ET-Tutor und 6% 
waren schon pensioniert oder kurz vor 
der Praxisaufgabe. 
Befragt bezüglich der Verfügbarkeit der 
ET-Ärzte in den kommenden Jahren sieht 
es tatsächlich so ungünstig aus wie be-
fürchtet (Tabelle 1). Bis 2020 wollen 47,1% 
der gegenwärtig aktiven ET-Ärzte aus dem 
Unterricht aussteigen und bis ins Jahr 
2025 werden es voraussichtlich 78,4% sein. 
Da wir eine Negativbilanz antizipiert 
 haben, wurden die Hausärzte um eine 
Stellungnahme zu einem möglichen Zu-
kunfts-Szenario für das ET gebeten. 
Konkret wurden die Tutoren dahingehend 
befragt, ob sie den Unterricht für zwei Stu-
denten anstatt einem an zwei verschiede-
nen Halbtagen pro Studienjahr anbieten 
würden. Einige Praxen boten diese Mög-
lichkeit bereits an. Jedoch waren fast drei 
Viertel (73,4%) der Befragten nicht bereit 
dazu, während 12,4% dies alleine auf sich 
nehmen würden und weitere 14,2% sich 
den Unterricht mit den Praxispartnern tei-
len würden. Die am stärksten bevorzugten 

Tabelle 1: Verfügbarkeit der Tutoren (Hausärzte) für das Einzeltutoriat bis …
Jahr N % kum %
2016 1 1,0 1,0
2017 4 3,9 4,9
2018 13 12,7 17,6
2019 12 11,8 29,4
2020 18 17,6 47,1
2021 2 2,0 49,0
2022 3 2,9 52,0
2023 4 3,9 55,9
2024 3 2,9 58,8
2025 20 19,6 78,4
2028 3 2,9 81,4
2030 10 9,8 91,2
2031 1 1,0 92,2
2033 1 1,0 93,1
2034 2 2,0 95,1
2035 5 4,9 100,0
Total 102 100,0

Tabelle 2: Bevorzugter Einzeltutoriats-Halbtag
Halbtag N %
Montagvormittag 10 7,3
Montagnachmittag 10 7,3
Dienstagvormittag 51 37,2
Dienstagnachmittag 101 73,7
Mittwochvormittag 65 47,1
Mittwochnachmittag 50 36,2
Donnerstagvormittag 35 25,4
Donnerstagnachmittag 18 13,0
Freitagvormittag 32 23,2
Freitagnachmittag 15 10,9
Samstagvormittag 4 2,9
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Halbtage für den Unterricht waren der 
Dienstagnachmittag (73,7%), der Mitt-
wochvormittag (47,1%), der Dienstagvor-
mittag (37,2%) und der Mittwochnachmit-
tag (36,2%) (Tabelle 2). 
Erfreulicherweise waren eine grosse 
Mehrzahl (86,9%) der Hausärzte mit der 
aktuellen jährlichen Entschädigung von 
3000 CHF zufrieden. Von den anderen 
wurde eine Entschädigung zwischen 
3300 und 8800 CHF gewünscht, wobei 
der Median bei 5000 CHF lag. Somit liegt 
die Schwierigkeit der Rekrutierung neuer 
ET-Tutoren nicht primär bei der finanziel-
len Entschädigung oder der zur Verfü-
gung stehenden Halbtage für den Unter-

[1] Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin 
beider Basel 
Rheinstrasse 26  
CH-4410 Liestal 
Schweiz 
Tel. +41 61 925 20 15 
Fax +41 61 925 28 04 
E-Mail: melanie.stutz@unibas.ch

richt, denn gegenwärtig findet das ET vor 
allem am Dienstagnachmittag und am 
Mittwochvormittag (mit Einschränkun-
gen) statt. 
Die Daten verdeutlichen eindrücklich, 
dass sich zukünftig der Anstieg der Stu-
dentenzahl sowie die hohe Ausstiegsrate 
der ET-Tutoren aufgrund von Praxisauf-
gaben kaum kompensieren lässt. Vor die-
sem Hintergrund muss das ET an der 
Universität Basel restrukturiert und neu 
konzipiert werden. Das uniham-bb ist 
dar um bemüht, bis 2017/2018 eine quali-
tativ hochstehende Lösung zu erarbeiten, 
die zu gegebener Zeit kommuniziert 
wird. 

Für die Unterstützung bei der Befragung 
und Ihre Tätigkeit als ET-Tutor an der Uni-
versität Basel möchten wir uns ganz herz-
lich bedanken.

Melanie Stutz und Andreas Zeller

Die wichtigsten uniham-bb-Termine 2016
Dienstagmorgen Fortbildung Basel/Liestal 1. JH 2016
09.03./15.03.16 Wenn Ärzte Ärzte behandeln – PD Dr. Christian Nickel / Dr. Klaus Bally
26.04./03.05.16 Bauchschmerzen in der hausärztlichen Praxis – PD Dr. Emanuel Burri
14.06./07.06.16 IV-Fragen in der hausärztlichen Sprechstunde – Dr. Philippe Macherel / Prof. A. Zeller

9. Symposium des Universitären Zentrums für Hausarztmedizin beider Basel, uniham-bb
Donnerstag, 14. April 2016, 14.15 – 17.15 Uhr, Hotel Engel, Kasernenstrasse 10, 4410 Liestal

14.15 Begrüssung Prof. Dr Andreas Zeller

14.20 Fahrtauglichkeitsprüfung für Autolenker: 
Was gibt es Neues und was sollte jeder Hausarzt wissen?

Dr. Rolf Seeger

15.10 Pause

15.30 Von der Forschung zur Praxis: Palliative Care im häuslichen Umfeld: 
Neue Erkenntnisse und Tipps für den häusärztlichen Alltag

Dr. Heike Gudat 
Dr. Klaus Bally

16.30 Hat die Masseneinwanderungs-Initiative Einfluss auf die medizinische 
Versorgung in der Schweiz?

Prof. Dr. Christa Tobler, LL.M.

17.15 Apéro
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Psychosefrüherkennung: Hilfreich oder  
stigmatisierend für Betroffene?

Wie erleben Be-
troffene die Früh-
erkennung von 
Psy chosen? Wel-
che Aspekte der in 
Früherkennungs-
zentren angebo-
tenen Unterstüt-
zung sind aus 
Pa t i e nt e n s i c ht 

hilf reich? Und wo könnte allenfalls Vor-
sicht geboten sein in Bezug auf mögliche 
Stigmatisierung? Eine qualitative Studie 
der UPK Basel gibt erste Hinweise dazu.

Einer Psychose oder Schizophrenie geht 
oft ein Prodromalstadium voraus, welches 
sich über Monate oder sogar Jahre hinzie-
hen kann. Betroffene können unter vielfäl-
tigen unspezifischen Symptomen wie 
Konzentrations- und Leistungsschwierig-
keiten, sozialem Rückzug oder Schlafstö-
rungen leiden. Solche Personen benötigen 
dringend Hilfe, sind oft aber nicht so 
schwer beeinträchtigt, als dass sie die Kri-
terien für eine psychiatrische Diagnose 
erfüllen würden. Um die Betroffenen 
möglichst frühzeitig zu unterstützen, 
entstehen weltweit spezialisierte Zen-
tren für die Früherkennung und -behand-
lung von Psychoseerkrankungen wie bei-
spielsweise das Früherkennungszentrum 
für Psychosen (FePsy) der UPK Basel oder  
die Spezialsprechstunde Bruderholz im 
Kanton Basel-Landschaft. Das Ziel solcher 
Zentren ist die gezielte Abklärung, Auf-
klärung, Begleitung und wenn nötig  
Behandlung der Patienten, um die volle 
Entwicklung einer schizophrenen Psy-
chose zu verhindern und damit auch den 
schwerwiegenden Konsequenzen  einer 
solchen Erkrankung vorzubeugen (u.a. 
stärkeren kognitiven Einschränkungen 
und dem Verlust von Sozialkontakten 
und Ausbildungs- oder Arbeitsplatz).

Stigmatisierung bei Schizophrenie-
patienten besonders hoch
Wie Studien zeigen, erkrankt ein Drittel 
der Patienten, bei denen in solchen Früh-
erkennungszentren ein erhöhtes Psycho-
serisiko festgestellt wird, im Verlauf von 
zwei bis drei Jahren tatsächlich an einer 
Psychose. Aufgrund dieser niedrigen De-
kompensationsrate wird vielfach kriti-
siert, Psychosefrüherkennungszentren 
würden Patienten unnötig behandeln 

und stigmatisieren. Stigmatisierung be-
deutet, einem Individuum mit einer ne-
gativen Einstellung zu begegnen, welche 
auf Vorurteilen oder Falschinformation 

bezüglich einer Eigenschaft oder Erkran-
kung der betreffenden Person beruht. 
Psychiatrische Erkrankungen werden in 
den meisten Fällen nur in akuten Phasen 
nach aussen hin sichtbar, beispielsweise 
wenn sich Menschen in der Öffentlich-
keit auffällig verhalten. Zum Teil wird 
auch vermutet, dass allein die Zuord-
nung einer Person als «psychisch krank» 
durch die Behandlung in einer psychia-
trischen Praxis und später die Diagnose-
stellung zu einer Stigmatisierung führen 
kann. Im Falle der Psychosefrüherken-
nung wird befürchtet, dass Patienten 
sich durch die Information bezüglich des 
erhöhten Psychoserisikos stigmatisiert 
fühlen könnten. Stigmatisierung wird un-
ter anderem in Zusammenhang gebracht 
mit schlechtem Selbstwert, Depression 
und verzögertem Hilfesuchverhalten. Be-
fürchten Patienten Diskriminierung, betei-
ligen sie sich unter Umständen weniger 
aktiv am Leben, als sie das sonst würden.
Umfragen in der Allgemeinbevölkerung 
zufolge gehören Schizophreniepatienten 
zu den am meisten von Stigma und Vor-
urteilen betroffenen Patientengruppen. 
Dies liess sich auch in Befragungen von 

Patienten selber wiederfinden. Die Be-
fürchtung, dass auch Psychoserisikopa-
tienten von diesem Stigma betroffen 
sein könnten, liegt daher nahe, vor allem 
wenn die Information zum Risiko fälschli-
cherweise bereits für eine Diagnose ge-
halten wird. Psychoserisikopatienten wer-

den unter Umständen bereits aufgrund 
ihres krankheitsbedingt auffälligen Ver-
haltens stigmatisiert. Sie sind durch ihr 
junges Alter häufig auch selbst anfällig für 
Vorurteile gegenüber psychisch Kranken. 
Wissenschaftliche Studien, welche die 
Auswirkungen von Informationen zum 
Risikostatus auf die Patienten untersu-
chen, gibt es bisher nur wenige [1]. Des-
wegen wurde im Früherkennungszen-
trum für Psychosen der UPK Basel eine 
qualitative Studie durchgeführt [2]. De-
ren Ziel war, herauszufinden, ob die be-
troffenen Patienten Stigmatisierung er-
leben oder ob die Informationen und der 
Kontakt zur Früherkennunssprechstunde 
eher als hilfreich erlebt wurden. Für die 
Studie wurden elf Patienten interviewt, 
welche die Kriterien für ein Psychoseri-
siko erfüllten und die Sprechstunde re-
gelmässig zu Gesprächen und zur Thera-
pie aufsuchten. Die Interviews wurden 
anschliessend mit Hilfe von qualitativen 
Methoden ausgewertet. 

Angst, «verrückt» zu werden
Viele Patienten beschrieben, sie hätten 
anfangs das Gefühl gehabt, etwas 
stimme nicht mit ihnen, hätten aber 
nicht gewusst, was genau es war. Obwohl 
viele Patienten den Begriff «Psychose» 
bereits vorher gehört hatten, konnten sie 

sich nichts Genaueres darunter vorstel-
len. Bei konkreterem Nachfragen waren 
die befragten Patienten sich der gängi-
gen negativen Stereotype bezüglich Psy-
chose und Schizophrenie bewusst. Dazu 
gehörten Vorstellungen wie «verrückt 
werden» oder «völliger Verlust jeglicher 
Fähigkeit, ein normales Leben zu leben». 
Oder aber Bilder von der Psychiatrie als 
«Irrenhaus» mit «eingesperrten Leuten, 
die den ganzen Tag schreien und sab-
bern». Sämtliche befragten Patienten
empfanden den Kontakt mit der Früh-
erkennungssprechstunde als hilfreich. 
Die Abklärung zum Ausschluss körperli-
cher Ursachen sowie die Sicherheit, je-
manden anrufen zu können für den Fall, 
dass sich etwas verschlimmert, wurden 

Stigmatisierung bedeutet, einem 
Individuum mit einer negativen 
Einstellung zu begegnen, welche 
auf Vorurteilen oder Falschinforma-
tion bezüglich einer Eigenschaft 
oder Erkrankung der betreffenden 
Person beruht.

Umfragen in der Allgemein-
bevölkerung zufolge gehören 
Schizophreniepatienten zu den  
am meisten von Vorurteilen 
betroffenen Patientengruppen.

Obwohl viele Patienten den Begriff 
«Psychose» bereits vorher gehört 
hatten, konnten sie sich nichts 
Genaueres darunter vorstellen.

Anita Riecher-Rössler
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als beruhigend empfunden. Auch im so-
zialen Umfeld erlebten die meisten Pa-
tienten Unterstützung, wenn sie über 
ihre Probleme sprachen. Anzeichen für 
Stigmatisierung waren nur insofern zu 
beobachten, als dass einige Patienten In-
formationen über ihre Probleme zurück-
hielten aus Angst, abgelehnt zu werden. 
Manche berichteten von eigenen stigma-
tisierenden Erfahrungen mit der Psychia-
trie vor dem Kontakt mit der Früherken-
nungssprechstunde. So hatten einige bei 
der Suche nach einem Therapeuten
lange auf einen Termin warten müssen, 
oder sie hatten Zwangsbehandlungen 
bei betroffenen Angehörigen miterlebt. 
Insgesamt war es den Patienten sehr 
wichtig, dass sie ernst genommen wurden 
und Informationen zu ihrem Zustand er-
hielten.
Die Studie am Früherkennungszentrum 
FePsy der UPK zeigt, dass die betroffenen 

Patienten sich der Stereotype bezüglich 
Psychose bewusst waren, diese aber 
nicht auf sich bezogen, sondern klar zwi-
schen dem Risiko zu erkranken und der 
Erkrankung selbst unterscheiden konn-
ten. Die Unterstützung durch das Früh-
erkennungszentrum wurde durchweg 
als positiv und sehr wichtig beschrieben. 
Mögliche Stigmatisierung und vor allem 
die Angst davor ist für die betroffenen 
Patienten aber ein wichtiges Thema und 
sollte daher in der Abklärung und Be-
handlung dieser Patienten unbedingt 
den nötigen Raum erhalten.
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Andor Simon 2; Anita Riecher-Rössler 1

1  Zentrum für Gender Research und Früherkennung, 
Universität Basel, Universitäre Psychiatrische 
Kliniken, Basel.

2  Psychiatrie Baselland, Spezialsprechstunde Bruder-
holz für psychotische Frühphasen, Bruderholz.

Wie melde ich jemanden beim Früherken-
nungszentrum für Psychosen an?
 
Sprechstunde zur Früherkennung von 
Psychosen, FePsy: 
Gesundheitszentrum Psychiatrie Kornhausgasse 
Zentrum für Gender Research und Früherkennung  
Kornhausgasse 7 
CH-4051 Basel 
Tel. +41 61 325 81 65 
E-Mail: info@fepsy.ch 
 
www.fepsy.ch

Grippe, Husten, Erkältungen, Arztzeug-
nisse, Hausbesuche, Altersheimvisiten, 
überfülltes Wartezimmer, Nachteinsätze: 
Alljährlich überkommen einen die glei-
chen Gedanken. Schaffe ich dies alles? 
Nebst der gut gefüllten «normalen» 
Sprechstunde komme ich, wie letztes 
Jahr, wieder an den Rand meiner Kräfte. 
Der heimlich durchgeführte Burn-out-In-
ternetcheck sah doch nicht besonders 
positiv aus. Was hatte ich mir geschwo-
ren: Nächsten Winter hole ich mir Hilfe! 
Aber wie?
Die erste Zeit nach der geglückten Praxis-
übergabe mit der grossen Alpenwande-
rung, der Velotour ins Burgund, den welt-
umspannenden Golfturnieren ist vorbei. 

Da regt sich doch tief im Innern der alte 
Ehrgeiz, dass man nicht nur körperlich, 
sondern auch medizinisch noch etwas 
bieten könnte. Wir sind doch noch voll im 
medizinischen Saft! Die Halbwertszeit 
unserer Erfahrung ist noch nicht er-
schöpft. Ferienvertretungen sind dank 
Mehrfachpraxen nicht mehr en vogue. 
Wie wär’s denn mit einem Temporärein-
satz bei einem jüngeren Kollegen mit 
übervoller Praxis? Für einen bis zwei Tage 
pro Woche?
Die Ärztebörse www.RentaSeniorDoc.ch 
bietet eine Win-win-Situation an. Der 
pensionierte Arzt trägt sich in die Liste 
der Senior-Ärzte ein und wartet. Die ak-
tive Praxisärztin sucht sich in der Senio-

ren-Liste einen möglichen Kollegen aus 
und nimmt direkt mit ihm Kontakt auf. 
Alle Vereinbarungen laufen direkt zwi-
schen den beiden Partnern. Anhand der 
Checkliste können die notwendigen For-
malitäten geprüft werden. Die Benut-
zung der Plattform ist kostenlos.
Der überlastete Hausarzt, die Hausärztin 
und Mutter können sich dank der Ruhe 
und Erfahrung des älteren Kollegen ent-
lasten. Ohne Praxisverantwortung, mit 
körperlichem und geistigem Elan wird 
die pensionierte Kollegin ihre Freude am 
Hausarztberuf einbringen können.
Packen wir’s gemeinsam an! 

Dr. Bernhard Keller

 D i e  « S e i t e  d e r  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 »  ( V H B B )

Delegiertenwahlen Hausärzte Schweiz (MFE)
Mitteilung der VHBB als regionales Wahlorgan von «Hausärzte Schweiz» (MFE) 
Bis zum 3.1.2016 sind keine weiteren Wahlvorschläge auf dem Sekretariat der Medges eingegangen. Es gelten daher als gewählt:

– Dr. Philipp Zinsser, Basel (BS)
– Dr. Christoph Hollenstein, Laufen (BL)

als Ersatzdelegierter:
Dr. Stefan Kradolfer, Basel 

Ärztebörse «RentaSeniorDoc.ch»
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