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Blick in die Zukunft der Medizin 

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit dem jetzigen Schwerpunktthema 
«Blick in die Zukunft der Medizin» wird 
ein breiter Fächer von sich zum Teil wi-
dersprechenden Aspekten, Hoffnungen, 
Problemen und Fragen aufgespannt. Mir 
ist bei der Heftlektüre aufgefallen, dass 
in vielen Artikeln das Spannungsfeld von 
individuellen Interessen und kollektiven 
Anliegen aufscheint, wenn auch jeweils 
in anderer Ausformung und Schattie-
rung: Die personalisierte Medizin soll 
dem Einzelnen z.B. mit Hilfe der Genomik 
zu längerem, besserem Leben verhelfen. 
Gleichzeitig hofft man, dabei für das Kol-
lektiv relevante und hilfreiche Daten zu 
finden. Und doch: «Die wichtigsten Ge-
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E d i t o r i a l

sundheitsrisiken sind nicht durch perso-
nalisierte Therapien lösbar. Dazu gehö-
ren Armut und vermutlich Übergewicht» 
(Zitat, Seite 4). Armut (nicht nur, aber 
auch) ist eine wichtige Ursache für die 
Migrationsprobleme, die die Medizin zu 
lindern aufgerufen ist. Die nicht primär 
medizinische Frage der Ressourcenauf-
teilung ist indirekt auch beim Artikel 
«Klimawandel und zunehmende Urbani-
sierung» mit dem Konfliktpunkt verdich-
tete Bauweise und Erhalt von Grünflä-
chen Thema. Die bisher normierte dritte 
Lebensphase des Altseins, die mit der 

Pensionierung anfängt, wird zunehmend 
flexibilisiert und damit individualisiert 
und teilweise negiert. «Mit dem Wegfall 
des Ruhestandsalters gibt es keinen Be-
darf mehr für ein gesellschaftliches Alte-
rungsritual» (Zitat, Seite 10). Dass der 
Mensch ein gesellschaftliches Wesen ist, 
wird dadurch vernachlässigt. Umgekehrt 
wird den kollektiven Bedürfnissen der 
Datensammlungen und des eDossiers 
sowie den damit gewonnenen Erkennt-
nissen die persönliche Freiheit des Indivi-
duums geopfert, weshalb ich die Haltung 
der doppelten Freiwilligkeit der FMH 

sehr begrüsse. IT-Bedürfnisse und Sam-
mel- und Kontrollfunktionen tragen den 
Keim eines totalitären Systems in sich. Je-
des totalitäre System will seine Allgültig-
keit mit Macht erzwingen und provoziert 

deshalb mit Sicherheit Gegenkräfte. Dies 
wird in der Glosse «Eine Sprechstunde im 
Jahr 2035» vergnüglich und beklemmend 
deutlich gemacht. Welche Ausbildung in 
diesem Feld die richtige ist, ist deshalb 
eine wichtige Frage. Das praktisch orien-
tierte Einzeltutoriat überzeugt. Es wird 
kreativ trotz «Personalmangel» fortge-
führt. Wenn ich an PROFILES denke, finde 
ich die starke Symptomorientierung 
nicht unproblematisch. In meinem Fach, 
der Psychiatrie, findet diese Orientierung 
auch schon länger statt. Damit werden 
Fragen des Menschenbildes, des biogra-
phischen Leidens und des Lebenssinns 
zur eher unwichtigen Privatsache.
Kurz: Dieses Heft ruft Leser und Leserin 
dazu auf, sich zu vielen Themen vertieft 
Gedanken zu machen und einen eigenen 
Standpunkt zu finden. Ich wünsche an-
regende Lektüre.

Dr. med. Peter Kern

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft Baselland und der Medizinischen Gesellschaft Basel

«Armut ist eine wichtige Ursache für 
die Migrationsprobleme, die die 
Medizin zu lindern aufgerufen ist»

«IT-Bedürfnisse und Sammel- und 
Kontrollfunktionen tragen den Keim 
eines totalitären Systems in sich»
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L e i t a r t i k e l

Von	personalisierter	zu	
öffent	licher	Gesundheit

um eine Ansammlung diverser, zum Teil 
überlappender Pathologien handelt. Mit 
den heute zur Verfügung stehenden Me-
thoden und Daten können wir dies bele-
gen und messen. Auch bei ohnehin schon 
seltenen Krankheiten wie der Zystischen 
Fibrose findet eine weitere Stratifizie-
rung aufgrund des spezifischen geneti-
schen Hintergrundes statt. Wie bei der 
Krebstherapie führt dies zur Entwicklung 
von Therapien mit neuartigen und auf 
die Krankheit abgestimmten Wirkansät-
zen. Bei den respiratorischen Krankheiten 
wird heute das Konzept der «Treatable 
Traits» diskutiert, der Behandlung von 
Symptomen und Funktionalitäten statt 
von fixen Krankheiten. Bei der zystischen 
Fibrose kennt man heute nahezu 2000 
Mutationen im CFTR-Gen. Werden sie 
heute noch in 6 Mutationsklassen einge-
teilt, stehen bereits über 30 zur Diskus-
sion. Jüngste Medikamente wie Ivacaftor 
oder Kombinationen davon werden zur 
Behandlung von Trägern spezifischer 
 Mutationen eingesetzt. Obwohl sie ur-
sprünglich mit finanzieller Unterstüt-
zung der Vereinigung für Zystische Fib-
rose entwickelt wurden, sind die 
Therapien heute so teuer, dass sie nicht in 
jedem Fall von der Krankenkasse vergütet 
werden. Hinzu kommt, dass die Stratifi-
zierung der Therapien es immer schwieri-
ger macht, ausreichend Patienten für die 
klinische Studien zu rekrutieren. Deshalb 
ist zwar der kurzfristige Nutzen der 
neuen Zystische-Fibrose-Medikamente 
gut belegt, aber der langfristige Nutzen 
bleibt weitgehend unbekannt. 

Personalisierte Gesundheit –  
eine Chance für die epidemiologische 
und Public-Health-Forschung 
Die Behandlung chronischer Krankheiten 
ist oft lebenslang, mit eingeschränkter 
 Lebensqualität verbunden und vor dem 
Hintergrund der hochtechnologisierten 
Medizin zunehmend sehr teuer. Was 
heute auch Hocheinkommensländer vor 
Herausforderungen stellt, ist für Länder 
mit tieferen Einkommen, wo zahlenmäs-
sig die Hauptlast chronischer Krankheits-
fälle anfällt, eine oft unüberwindbare 
Hürde. Aus Sicht der globalen Public 
Health ist deshalb die primäre und se-
kundäre Prävention chronischer Krank-
heiten vordringlich. Hier liefert die perso-

Personalisierte 
Gesundheit – mehr 
als «Bench-to-Bed-
side»
Die Schweizerische 
Akademie für medi-
zinische Wissen-
schaf  ten definiert 
persona lisierte Ge-
sundheit wie folgt: 

«Dank Fortschritten in den ‹Life Sciences› 
und in der IT steht heute eine enorme 
und rasch wachsende Menge an gesund-
heitsbezogenen Daten zur Verfügung: 
Genomics- und andere Omics- Daten, kli-
nische Daten aus Spitälern und Grund-
versorgung, Daten aus Biobanken oder 
von Individuen selbst erhobene Gesund-
heitsdaten (Self-Tracking). Das Feld der 
personalisierten Gesundheit will diese 
persönlichen Daten nutzen, um einen 
Mehrwert für die gesamte Bevölkerung 
zu erzielen.» Die Definition reflektiert 
den wichtigen Beitrag der neuen Techno-
logien im Bereich von Prävention und Ge-
sundheitsförderung und die Bedeutung 
des «healthy citizen» auf dem Weg zwi-
schen Laborforschung und klinischer An-
wendung am Patienten (from bench to 
healthy citizen to bedside). 

Personalisierte Gesundheit –  
eine Chance für Patienten
Modernste Technologien erlauben heute 
die Bestimmung Tausender von Molekü-
len in verschiedenen Körpergeweben und  
-flüssigkeiten. Wir können uns heute ein 
hochaufgelöstes Bild von Zuständen und 
Prozessen im Inneren unseres Organis-
mus machen. In der Onkologie hat die 
molekular-pathologische und genetische 
Charakterisierung die histo-pathologi-
sche Klassifizierung von Tumoren verfei-
nert und ermöglichte die Entwicklung in-
dividualisierter Medikamente. Deren oft 
kleinere Zielgruppen bei gleichbleiben-
den Entwicklungskosten haben hohe Me-
dikamentenpreise zur Folge, die manch-
mal, aber nicht immer und oft nicht gut 
belegt mit einer substantiell erhöhten 
 Lebenserwartung oder -qualität einher-
gehen. Die Verfeinerung der Krankheits-
klassifizierung zeichnet sich auch im 
nicht-onkologischen Bereich ab. Bei kom-
plexen Krankheiten wie Allergien, Asthma 
oder COPD war immer klar, dass es sich 

Nicole Probst-Hensch
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nalisierte Gesundheit neue methodische 
Ansätze und Forschungsinstrumente, 
um die kausalen Risikofaktoren und de-
ren Wirkmechanismen im Sinne effizien-
ter Prävention besser zu verstehen. Um-
weltsensoring, Lebensstiltracking, die 
Erfassung von sozialen Netzwerken sowie 
-omic und -imaging-Biomarker erlauben 
mittels Exposome-Forschungsansatz, Ge-
sundheitsrisiken und ihre biologischen 
Fingerprints umfassender, präziser und 
unverfälschter zu studieren. Dank der 
verfeinerten Krankheitsklassifizierung 
können wir Risikofaktoren, die nur be-
stimmte Untergruppen von Krankheiten 
beeinflussen, besser als solche erkennen. 
Mittels elektronisch zugänglicher und 
verknüpfbarer Krankheits geschichten 
können bisher unbekannte Zusammen-
hänge zwischen verschiedenen Krank-
heiten erkannt werden. Für Risiken mit 
genetischem Hintergrund wie Überge-
wicht kann mittels «Mendelian Rando-
mization»-Ansätzen die Kausalität von 
 Gesundheitsassoziationen gar direkt ge-
messen werden, vergleichbar mit einer 
randomisierten Studie. 
Zusammengefasst erlauben es die Me-
thoden der personalisierten Gesundheit 
der beobachtenden Epidemiologie, viel 
näher an das Kausalitätsverständnis 
wichtiger Gesundheitsrisiken zu kom-
men. Das ist insbesondere für das 
 Verständnis von Langzeitwirkungen ver-
breiteter Umweltrisiken wie Luftver-
schmutzung, Chemikalien oder Ver-
kehrslärm wichtig, wo randomisierte 
Studien nicht möglich sind.

Personalisierte Gesundheit – eine 
Chance für die öffentliche Gesundheit?
Die personalisierte Gesundheit trägt zur 
Verbesserung des Krankheitsverständ-
nisses von nicht übertragbaren Krank-
heiten und Infektionen bei, was für Prä-
vention, Früherkennung, Diagnose, 
Therapie und Prognose bedeutsam ist. 
Man verspricht sich zu Recht gewisse 
Kostensenkungen und Verbesserungen 
der Lebensqualität dank frühzeitiger und 
individualisierter Therapien mit weniger 
Nebenwirkungen. Allerdings gilt es, den 
klinischen und Public-Health-Nutzen 
neuer Diagnostika und Interventionen in 
jedem Fall spezifisch zu evaluieren. Für 
eine erfolgreiche Umsetzung der perso-
nalisierten Gesundheit zum gerecht ver-
teilten Nutzen der Bevölkerung müssen 
die Prinzipien der evidenzbasierten Me-
dizin und des Bevölkerungs-Screenings 
respektiert werden. Aufgeklärte Citizens, 
Versorger und Politiker müssen die Pub-
lic Health Policy in Bezug auf die Umset-

Swiss	Public	Health	Conference,	22./23.	November	2017:		
Personalisierte	Gesundheit	aus	Public-Health-Perspektive	
Die medizinische Forschung und die 
Gesundheitsversorgung stehen vor ei-
nem grundlegenden Wandel. Dank der 
Entschlüsselung des menschlichen Ge-
noms ist es möglich, Erbanlagen mit 
Anfälligkeit für Krankheiten oder Reak-
tionen auf Medikamente zu korrelieren. 
Mit diesen bisher kaum erforschten 
Möglichkeiten wird die personalisierte 
Medizin einen grossen Schritt näher rü-
cken. Einerseits werden die Gesund-
heitsversorgung und die medizinische 
Forschung grundlegend beeinflusst, 
etwa durch eine frühere Erkennung 
und Vorbeugung von Krankheitsrisiken. 
Anderseits stellt die persönliche Infor-
mation des Erbguts auch neue Fragen 
an die Gesellschaft und das Individuum.
Vor diesem Hintergrund stand die Swiss 
Public Health Conference am 22./23. No-
vember 2017 in Basel, die gemeinsam 
von Public Health Schweiz, der Swiss 
School of Public Health (SSPH+) und 
dem Schweizerischen Tropen- und Pub-
lic Health Institut (Swiss TPH) organi-
siert wurde. 

Zum Themenspektrum gehörten Fra-
gen, inwiefern personalisierte Medizin 
und Public Health miteinander verein-
bar sind und welche neuen Möglichkei-
ten sich für die öffentliche Gesundheit 
ergeben können. Auch ethische Aspekte 
wurden berücksichtigt, zum Beispiel be-
züglich des Schutzes von gesundheitsre-
levanten Informationen gegenüber 
Dritten. Auch der kommende personali-
sierte Gesundheitsmarkt und seine Fol-
gen waren ein Thema, insbesondere der 
gerechte Zugang zu personalisierten 
Therapien. 

Fazit: Den Teilnehmern wurde ein viel-
fältiges, praxisorientiertes und reich-
haltiges Programm geboten, das Anre-
gungen und Ideen für Kooperationen 
und für neue Projekte bereithielt. 

Eine der Gastgeberinnen war Prof. Dr. 
Nicole Probst-Hensch vom Swiss TPH. 
Sie hat ihr Referat «Von personalisierter 
zu öffent licher Gesundheit» speziell für 
die Synapse neu aufbereitet. (bst)

zung und Implementierung der perso-
nalisierten Gesundheit mitgestalten. 
Schliesslich müssen grosse Langzeitstu-
dien mit assoziierten Biobanken einer-
seits personalisierte Gesundheitsfor-
schung in unserem Land unterstützen 
und andererseits Kosten, Nutzen, Zugang 
und Qualität der personalisierten Medi-
zin überwachen helfen. Überversprechen 
könnten leicht zu fehlendem Vertrauen 
von Citizens, Patienten oder medizini-
schen Fachpersonen führen und damit 
die optimale Umsetzung der personali-
sierten Gesundheitsforschung zum Wohl 
der Bevölkerung gefährden. 
Die wichtigsten Gesundheitsrisiken sind 
nicht durch personalisierte Therapien 

lösbar. Dazu gehören Armut und vermut-
lich Übergewicht. Die hohen Kosten per-
sonalisierter Therapien bergen das Risiko 
der Ausweitung sozialer Gesundheitsun-
terschiede. Da die Finanzierung der Pub-
lic-Health-Forschung weltweit eher rück-
läufig ist, gilt sicherzustellen, dass die 
personalisierte und die Public-Health-
Forschung integriert stattfinden. 

Prof. Dr. Nicole Probst-Hensch

Prof. Dr. Nicole Probst-Hensch ist Leiterin De-
partement Epidemiologie und Public Health, 
Swiss TPH, Basel
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Bereits im Jahr 2000 entschied die Schwei-
zerische Medizinische Interfakultätskom-
mission (SMIFK), einen nationalen Lern-
zielkatalog für das Medizinstudium 
einzuführen. Ziel war, die Lernziele zu de-
finieren, die die Studierenden am Ende 
 ihres Studiums erreicht haben sollen. Die 
seit 2008 gültige 2. Version des Swiss Cata-
logue of Learning Objectives for Undergra-
duate Medical Training (SCLO) ist aktuell 
massgeblich für das  Medizinstudium. Der 
SCLO ist Grundlage für die Akkreditierung 
der Curricula der Medizinischen Fakultä-
ten und definiert den Inhalt der eidgenös-
sischen Prüfung Humanmedizin. Um den 
anhaltend rasanten Entwicklungen der 
medizinischen Praxis und der Medizin-
didaktik Rechnung zu tragen, entschied 
die SMIFK 2013, eine erneute tiefgreifende 
Überarbeitung des SCLO zu beauftragen. 
Das Ergebnis dieser Überarbeitung liegt 
mit PROFILES vor und wurde am 15. März 
2017 von der SMIFK genehmigt. In Zukunft 
wird PROFILES die Aufgabe zukommen, für 
die Akkreditierung und das Staatsexamen 
den Inhalt zu definieren. Die Medizini-
schen Fakultäten beginnen PROFILES um-
zusetzen, damit die Lernziele auch von den 
Studierenden erreicht werden können. 
Eine schweizweite Arbeitsgruppe beglei-
tet den Implementierungsprozess.
Die Veränderungen, auf die mit PROFILES 
reagiert wird, sind einerseits eng ver-
knüpft mit dem demographischen Wan-
del, sowohl in der Gesellschaft als auch in 
der Profession selbst. Insbesondere die 
steigende Zahl von chronisch kranken 
und multimorbiden Patienten, der Ärz-
temangel in bestimmten Fachrichtungen 
oder die steigenden Kosten im Gesund-
heitswesen sind hierfür die Stichworte. 
Ebenso spielt ein zunehmend technisier-
tes Umfeld eine tragende Rolle im Verän-
derungsprozess. Schlagworte hierfür 
sind beispielsweise Big Data, Robotik 
oder Technologie-Entwicklungen in Bild-
gebung, Chirurgie, Information und 
Kommunikation. In der medizinischen 
Versorgung resultiert aus diesen Verän-
derungen eine Vielzahl von Wandlungen, 
die an anderer Stelle genauer aufgezeigt 
werden (z.B. Michaud 2016).

Die Hintergründe von PROFILES
PROFILES ist ein Akronym, es steht für Prin-
cipal Relevant Objectives for Integrated 
Learning and Education in Switzerland. 
Unter http://profilesmed.ch/ ist PROFILES 
im Internet zu finden. Dort ist das 44 Sei-
ten schlanke Dokument als Download zu-
gänglich. Es besteht aus einer kurzen Ein-
leitung und einem ebenfalls kompakten 
Annex. Dazwischen liegen die drei Herz-
stücke von PROFILES: die Rollen in den 
 General Objectives, die Aufgaben als 
Entrustable Professional Activities (EPA) 
formuliert und eine Liste mit den 265 häu-
figen und wichtigen klinischen Situatio-
nen, den Situations as  Starting Points for 
Learning. Diese fünf Teile sind in dynami-
scher Form auch auf der Homepage 
 vorhanden, ergänzt durch ein kurzes Ein-
führungsvideo und eine einfache Such-
funktion über den gesamten Inhalt.
Bei der Entwicklung von PROFILES hat die 
Arbeitsgruppe ähnliche, international 
anerkannte Rahmenwerke zu Rate ge-
zogen. So wurde das Kapitel der General 
Objectives an das CanMEDS-Modell von 
2015 angelehnt. Die CanMEDS-Rollen 
wurden bereits in der 2. Version des SCLO 
integriert. Sie beschreiben sieben gene-
rische ärztliche Rollen für die klinische 
Praxis: Medical Expert, Communicator, 
Collaborator, Leader, Health Advocate, 
Scholar und Professional. Nach dem 
 Verständnis der CanMEDS-Rollen enthält 
jede ärzt liche Handlung im Zentrum den 
Medical Expert mit bestimmten Aspek-
ten aus den weiteren sechs Rollen.
Auch für das Kapitel der «Situations as 
 Starting Points for Learning» wurden ähn-
liche Listen beratend herangezogen. Im 
SCLO wurde dieser Teil noch «Problems as 
Starting Points for Learning»  genannt; da 
sich darin aber viele Be ratungsanlässe be-
finden, die nicht im  eigentlichen Sinne 
Probleme darstellen, wurde die Liste um-
benannt. Die Liste gibt einen konkreten 
Rahmen, welche Situationen die Studie-
renden bereits am ersten Tag nach ihrem 
Studium bewältigen können. In dem 
Sinne, dass sie für Patienten in einer die-
ser Situationen gut strukturierte diffe-
rentialdiagnostische Überlegungen mit 

Diagnostik und Therapieplanungen 
durchführen können unter Einbezug 
beispielsweise präventiver Aspekte. In 
der Liste finden sich insbesondere häu-
fige, dringende oder für Patienten stark 
emotional belastende Situationen.

«Anvertraubare Professionelle 
 Aktivitäten»
Gänzlich neu in den Lernzielen ist ein 
Konzept namens Entrustable Professional 
Activities (EPA) – «Anvertraubare Profes-
sionelle Aktivitäten». Dieses Konzept ba-
siert auf der Outcome-orientierten Aus-
bildung, in dem Konzept geht es darum, 
dass die Studierenden sich Kompetenzen 
aneignen, die sie dann im Beruf einsetzen 
können. EPAs richten sich aber stärker an 
konkrete, beobachtbare Aufgaben aus, die 
in der ärztlichen Praxis durchgeführt wer-
den müssen. Bespiele für diese Aufgaben 
sind: «Eine Ana mnese erheben», «Erken-
nen und behandeln von Notfällen» oder 
«Dokumentieren und Präsentieren eines 
Patientenkontakts». Insgesamt wurden 
neun generelle EPAs definiert und mit 
konkreten Fertigkeiten beschrieben, die 
für eine  solche übergeordnete Aufgabe 
notwendig sein könnten. Die Studieren-
den sollen bis zum Eintritt in ihr Berufs-
leben diese neun EPAs auf einem Niveau 
durchführen können, dass sie zwar selb-
ständig arbeiten können, aber noch auf 
einen Hintergrund zurückgreifen können. 
Die definierten EPAs referenzieren auf die 
US-amerikanischen Lernziele.

Keine fachspezifischen Lernziele
Eine Liste mit fachspezifischen Lernzielen 
sucht man in PROFILES vergeblich, denn 
in diesem übergeordneten Rahmenwerk 
sind alle Ziele, Aufgaben und Situationen 
auf Patienten jeden Alters, jeder Behand-
lungssituation und in allen Settings 
denkbar.
Eine Erklärung für das Fehlen einer sol-
chen Liste wird bereits in der kurzen Vor-
bemerkung von PROFILES gegeben. Diese 
befindet sich interessanterweise bereits 
auf den Seiten vor dem Inhalt und erklärt, 
was PROFILES nicht will: «PROFILES strebt 
nicht an, den gesamten Umfang der Medi-

L e r n z i e l k a t a l o g  f ü r  d a s  M e d i z i n s t u d i u m

PROFILES	–	der	Rahmen	für	ein	modernes	
und	zukunftsorientiertes	Medizinstudium
Was können junge Ärztinnen und Ärzte, wenn sie am ersten Tag ihrer Weiterbildung mit ihrer Arbeit beginnen?  
Welche Aufgaben können sie übernehmen, unabhängig davon, welche Fachrichtung sie gewählt haben? Und in welchem 
Setting werden sie tätig, unabhängig davon, ob sie in einer kleinen Praxis oder in einem grossen Spital angestellt sind?  
Und auch unabhängig davon, wo sie in der Schweiz studiert haben?
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zinischen Praxis zu beschreiben. Viel-
mehr umreisst es das Expertise- Niveau, 
das eine Ärztin / ein Arzt am Beginn der 
Weiterbildung erreicht haben muss. 
PROFILES fokussiert sich bewusst auf Rol-
len, Aufgaben und Situationen, die allen 
Disziplinen innewohnen. Um diese Auf-

gaben zu vollbringen und jede der ge-
nannten Situation zu bewältigen, müssen 
die Studierenden sowohl die wissen-
schaftlichen Grund lagen der Medizin als 
auch das Wissen, das den Fächern in-
härent ist, erlangen.»

Dr. med. Silke Biller

Dr. med. Silke Biller ist Leiterin Studiendeka-
nat der Medizinischen Fakultät der Universi-
tät Basel

Weiterführende Literatur:  
https://doi.org/10.4414/smw.2016.14270

F o l g e n  d e s  K l i m a w a n d e l s

Klimawandel	und	zunehmende		
Urbani	sierung:	Was	heisst	das	für	die		
Medizin	der	Zukunft?

Einfluss des Klimawandels  
auf die Gesundheit
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hat 
die Temperatur in der Schweiz um 1,8 °C 
zugenommen und übertrifft damit den 
globalen Wert von 0,85 °C um mehr als 
das Doppelte. Lokale Klimaprognosen ge-
hen davon aus, dass bis zum Ende des 
21. Jahrhunderts die mittlere Temperatur 
in der Schweiz um weitere 2,7 °C bis 4,8 °C 
ansteigt, falls keine globalen Klima-
schutzmassnahmen ergriffen werden. 
Mit Interventionsmassnahmen würde 
sich das Schweizer Klima um durch-
schnittlich 1,2 °C bis 1,8 °C erwärmen. 
Diese lokale Klimaveränderung hat Aus-
wirkungen auf die menschliche Gesund-
heit. Klimatische Modelle gehen davon 
aus, dass schon ab Mitte dieses Jahrhun-
derts in den Städten Lugano, Basel und 
Genf regelmässig mehrtägige Hitzewel-
len auftreten werden. Epidemiologische 
Studien haben gezeigt, dass während 
Hitzewellen die hitzebedingte Mortalität 
und die Anzahl Notfalleinweisungen 
deutlich zunehmen. So wurde beispiels-
weise gezeigt, dass im Sommer 2015, dem 
zweitheissesten Sommer in der Schweiz 
seit Messbeginn, zusätzlich rund 800 To-
desfälle aufgetreten sind. Zusammen 
mit einer Grippeepidemie im Frühjahr 
2015 war darum im Jahr 2015 die statisti-
sche Lebenserwartung in der Schweiz 
das erste Mal rückläufig. Das warme 

sind wichtig, um das Risiko für die Ver-
breitung von Infektionskrankheiten wie 
Tuberkulose zu verhindern. 

Klimawandel und Urbanisierung 
In dicht besiedelten Wohngebieten mit 
wenigen Grünflächen stellen die mögli-
chen Gesundheitsauswirkungen von 
Hitze zusammen mit anderen städti-
schen Umweltproblemen wie Lärm- und 
Luftschadstoffbelastung eine grosse Her-
ausforderung dar. Die aus Ressourcen-
sicht erwünschte verdichtete Bauweise 
in Kombination mit dem Bevölkerungs-
wachstum kann also zu Zielkonflikten 
mit der Gesundheit führen. Bei schlech-
ter Raumplanung entstehen Hitzeinseln 
in den Städten, oder die Lärmbelastung 
der Bevölkerung erhöht sich. Neue Stu-
dien zeigen, dass mit zunehmender 
Lärmbelastung das Risiko für Diabetes 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen deut-
lich zunimmt (SIRENE-Publikationen). 
Auch Zusammenhänge zwischen Lärm-
exposition und Depressionen sowie Lern-
fähigkeit bei Kindern sind mehrfach 
nachgewiesen worden. Auf der anderen 
Seite zeigte eine gesamtschweizerische 
Studie, dass Grünraum am Wohnort das 
Sterblichkeitsrisiko minimiert. 
Eine klima- und umweltschonende 
Raumplanung, die die Gesundheit der 
Bevölkerung berücksichtigt, wird daher 
immer wichtiger. Die Gesundheit der Be-
völkerung profitiert häufig mehrfach von 
Massnahmen zur Minderung des Klima-
wandels. Der Ersatz von fossilen Brenn-
stoffen durch erneuerbare Energien 
führt zu einer Reduktion der Luftschad-
stoffe und trägt somit gleichzeitig zum 
Schutz des Klimas sowie der Gesundheit 
bei. Die Förderung der aktiven Mobilität 
führt zu einer Reduktion von Schadstoff-
emissionen und Lärm.

Martina S. RagettliMartin Röösli

Klima im Winter begünstigt zudem das 
Überleben der Asiatischen Tigermücke 
(Aedes albopictus), eine mögliche Über-
trägerin des Chikungunya-, Dengue- und 
Zika-Virus. In den letzten Jahren wurden 
bereits vereinzelt Tigermückenpopula-
tionen nördlich der Alpen nachgewiesen. 
So auch zum Beispiel in Basel beim Zoll 
in der Nähe der französischen Grenze im 
Sommer 2017. Damit erhöht sich in der 
Schweiz das Risiko für autochthone 
Krankheitsübertragungen wie beispiels-
wiese im Jahre 2017 in Rom und Kalab-
rien (239 Chikungunya-Fälle) oder in  
Var, Frankreich (17 Chikungunya-Fälle). 
Schlagzeilen hat im letzten Jahr auch der 
erste autochthone Malariatodesfall bei 
einem 4-jährigen Mädchen in Nordita-
lien gemacht.
Das Gesundheitssystem in der Schweiz 
kann auch von Folgen des Klimawandels 
im Ausland betroffen sein. Durch eine 
mögliche Zunahme von vektorenüber-
tragenen Krankheiten in beliebten Reise-
ländern und wichtigen Handelspartner-
ländern erhöht sich beispielsweise das 
Risiko für Ansteckungen mit dem Chi-
kungunya-, Dengue- und Zika-Virus im 
Ausland, was wiederum das Risiko lokaler 
Übertragungen erhöht. Die Verschlech-
terung der Umwelt- und Lebensbedin-
gungen im Ausland sowie der Meeres-
spiegelanstieg tragen zudem zu einer 
Zunahme der Bevölkerungsbewegungen 
bei. Die damit verbundene Migration 
stellt die Gesundheitssysteme der euro-
päischen Länder vor neue Herausforde-
rungen. Es werden vermehrt Infektions-
krankheiten importiert, die nicht direkt 
mit dem Klimawandel im Zusammen-
hang stehen und auch in der Schweiz 
heutzutage eher selten vorkommen. Eine 
schnelle Diagnose, richtige Behandlung 
und hygienische Vorsichtsmassnahmen 
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Die zukünftige Medizin wird vermehrt auf 
personalisierte Behandlungen setzen. Da 
kein Zweifel besteht, dass für die Mehr-
heit der Krankheiten Gen-Umwelt-Inter-
aktionen eine Rolle spielen, wird die zu-
künftige Medizin vermehrt auch die 
Umweltexposition bei der Anamnese und 
Behandlung von Krankheiten mitberück-
sichtigen. Risikoscores für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Diabetes könnten zum 
Beispiel verfeinert werden, wenn auch 
Umweltexpositionen wie Feinstaub, Hitze-
belastung und Verkehrslärm oder protek-
tive Faktoren wie Grünraum mit berück-
sichtigt werden. Optimale personalisierte 
Medizin wird berücksichtigen, dass Perso-
nen gesundheitlich unterschiedlich stark 
auf Umweltfaktoren reagieren.

Wie trägt das Gesundheitssystem  
zum Klimaschutz bei?
Die Lancet-Countdown-Gruppe sieht auch 
eine Verantwortung des Gesundheitssys-
tems zur Minderung des Klimawandels. 
Das bedeutet, dass das Gesundheits-
system in Zukunft Rechenschaft über 
seine CO2-Emissionen ablegt und mög-
lichst minimiert. Das Gesundheitswesen 
ist auch dafür verantwortlich, der Bevöl-
kerung und der Politik die oben erläuter-
ten positiven gesundheitlichen Neben-

wirkungen von Klimaschutzmassnahmen 
zu vermitteln. Für den Klimaschutz gilt 
also: Für die positiven Nebenwirkungen 
fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin. 

Prof. Dr. Martin Röösli  
und Dr. Martina S. Ragettli

Prof. Dr. Martin Röösli ist Professor für Um-
weltepidemiologie und leitet den Bereich 
Umwelt und Gesundheit am Schweizerischen 
Tropen- und Public Health Institut in Basel. Er 
erforscht die Exposition und Gesundheitsaus-
wirkungen von verschiedensten Umweltfakto-
ren wie ionisierender und nicht-ionisierender 
Strahlung, Luftbelastung, Lärm, Klima, Pesti-
ziden und Passivrauchen. 

Dr. Martina S. Ragettli ist Epidemiologin und ar-
beitet im Bereich Umwelt und Gesundheit am 
Schweizerischen Tropen- und Public Health Ins-
titut in Basel. Sie befasst sich in ihrer Forschung 
mit den Gesundheitsauswirkungen von ver-
schiedenen Umweltfaktoren, mit besonderem 
Fokus auf klimatische Veränderungen. 

(1) Quelle: Watts, Lancet, 2017, http://dx.doi.org/ 
10.1016/S0140-6736(17)32464-9

Wie kann sich das Gesundheitssystem 
anpassen?
In einem kürzlich erschienenen Artikel 
der Lancet-Countdown-Gruppe (1) ist be-
schrieben, wie sich das Gesundheitswe-
sen an die zu erwartenden Klimaverände-
rungen anpassen kann. Die Anpassung 
beinhaltet, neben der Abschätzung der 
Gesundheitsauswirkungen und der Iden-
tifizierung der Risikopopulationsgruppen 
für einen bestimmten Ort, die Implemen-
tierung von Hitzemassnahmenplänen. In 
der Schweiz gibt es Hinweise, dass solche 
Hitzemassnahmenpläne in den Kanto-
nen Waadt, Genf und Tessin zu einer Re-
duktion der hitze bedingten Sterblichkeit 
geführt haben. Die Lancet-Countdown-
Gruppe vermerkt auch, dass die Klimare-
silienz der Gesundheitssysteme in vielen 
Ländern noch ungenügend sei. Klimares-
ilienz beinhaltet zum Beispiel genügende 
Kapazitäten, um auf klimabedingte Un-
glücke  reagieren zu können. Ein anderer 
interessanter Ansatz zur Erhöhung der 
Klimaresilienz wurde kürzlich in einem 
Spital in Berlin ausprobiert: Die Kühlung 
von Spitalzimmern mit Hilfe von zirkulie-
rendem Wasser in den Wänden führte 
dazu, dass sich Patienten mit Lungen-
krankheiten schneller erholten als solche 
in ungekühlten Räumen. 
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E v i d e n z b a s i e r t e  M i g r a t i o n s m e d i z i n

«Migration	und	Gesundheit»	–	Gedanken	
zur	Entwicklung	der	Migrationsmedizin
Die Wechselwirkungen von Migration und Gesundheit sind komplex und hochdynamisch. Um den gestellten Anforderungen 
 gerecht zu werden, muss eine evidenzbasierte Migrationsmedizin mit klaren Richtlinien und Empfehlungen gepflegt werden. 
Deshalb sollten gegenwärtige Forschungsprojekte – auf nationaler und internationaler Ebene – einen zentralen Fokus auf  
die Erstellung einer Evidenzgrundlage richten, welche eine praxisorientierte, ökonomisch verantwortbare Medizin unterstützt.

Der medizinische 
Umgang bezüglich 
der Gesundheit von 
Flüchtlingen ist ein 
wichtiges Thema, 
das in den letzten 
Jahren aufgrund der 
steigenden Zahlen 
zunehmende Bedeu-
tung erhält. Laut 

dem UNHCR-Bericht 2017 «Global Trends» 
waren Ende 2016 weltweit über 65,6 Mil-
lionen Menschen auf der Flucht. Davon 
waren 41,3 Millionen «Vertriebene inner-
halb ihres Landes» und 22,5 Millionen 
«Flüchtlinge», welche ihr Heimatland ver-
liessen. Im Jahre 2016 reichten weltweit 
2,8 Millionen Flüchtlinge ein Asylgesuch 
ein. Etwa 9 von 10 Flüchtlingen leben in 
Entwicklungsländern – meist angren-
zende Nachbarländer –, welche diese Zu-
wanderung nicht zu tragen vermögen. 
Sehr wenige Flüchtlinge kommen nach 
Europa, und nur ein einziges europäi-
sches Land befindet sich unter den häu-
figsten zehn Gastgeberländern 2016 
(Deutschland). Die Schweiz selbst ist zu 
einem verhältnismässig kleinen Teil von 
diesen Bewegungen betroffen.

Migration als Gefahr für die Gesundheit
Migration ist so alt wie die Menschheit 
selbst. Gründe für diese steigenden Zah-
len sind Kriege, Konflikte, Bevölkerungs-
wachstum, klimatische Veränderungen 
und wirtschaftliche Faktoren. Die Flucht 
folgt oft einem Überlebensantrieb und 
dem Streben nach besseren Lebensver-
hältnissen, und stellt auf individueller 
Ebene auch eine Form der Prävention dar. 
Obwohl es einen «Healthy-migrant- 
Effekt» gibt – die Gesündesten nehmen 
den Weg eher auf sich –, verursacht die 
Migration Gefahren für die Gesundheit. 
Die Flucht selbst und die Ankunftsphase 
bis zur sozialen Integration stellen eine 
besonders vulnerable Periode dar, in wel-
cher die Flüchtlinge fast nie eine gesund-
heitliche Gefahr für die lokale Bevölke-
rung darstellen, sondern vielmehr selbst 
besonders destabilisiert sind. Die meis-
ten Flüchtlinge kommen aus Ländern 

mit limitierten Ressourcen und einer 
schwer zugänglichen Gesundheitsver-
sorgung. Die sprachlichen, kulturellen, 
rechtlichen und finanziellen Barrieren – 
unter anderem die eigenen Vorstellun-
gen von Gesundheit – stellen eine multi-
faktorielle Herausforderung für das 
empfangende Land dar. 
Der Entwurzelungsprozess aus dem Hei-
matland kann leicht unterschätzt wer-
den, und «Ankunft» bedeutet in den 
meisten Fällen nicht ein «Ankommen». 
Der ersten Unterkunft steht eine wich-
tige präventive Rolle zu, denn um sich 
von den oft negativen, einprägenden Er-
lebnissen der Migrationsreise erholen zu 
können, sollte diese ein Ort der Sicher-
heit und Rückzugsmöglichkeit darstellen. 
So können enge überfüllte Unterkünfte 
nicht nur ein Risiko für die Verbreitung 
von Infektionskrankheiten (z.B. Influenza) 
oder Hautinfektionen (z.B. Scabies) dar-
stellen, sondern auch dazu beitragen, 
dass traumatische Er lebnisse schlechter 
verarbeitet werden. Vertreibung, Erleb-
nisse von Gewalt und  Gefahren auf der 
Fluchtroute sind Erfahrungen, die lange 
verdrängt werden können, welche sich 
als chronische psychologische Proble-
matik manifestieren können. Bei der post-
traumatischen Belastungs störung können 
Symptome auch nach  einer Latenzzeit 
von mehreren Monaten auf treten, und 
akkumulierte traumatische Erlebnisse 
können unbehandelt zu Persönlichkeits-
veränderungen führen. Wir sollten von 
«verpassten Chancen»  einer nützlichen 
medizinischen Intervention, welche sich 
günstig auf den Integrationsprozess hätte 
auswirken können, lernen. Die Weichen 
für eine gute Versorgung und Prävention 
sollten früh gestellt werden, da ansons-
ten die Chance für wirksame Interventio-
nen leicht verpasst werden könnte. Frühe 
Abklärungen und Behandlungen – insbe-
sondere von chronischen Infektions- und 
psychischen Krankheiten – können sehr 
kosteneffi zient sein. Insbesondere Kinder, 
Jugend liche, die unbegleiteten Minder-
jährigen und junge Erwachsene, welche 
mehr unter dieser Entwurzelung leiden, 
sind hier von fundamentaler Bedeutung 

und haben ein Recht auf adäquate medi-
zinische Betreuung.
Eine gute Verständigung und effektive 
Kommunikation mit Migranten sind not-
wendig, um adäquate Massnahmen 
 einzuleiten – insbesondere in der An-
kunftsphase sind gut ausgebildetes me-
dizinisches Personal und spezialisierte 
Dolmetscher wichtig. Häufig werden 
hierzu Familienmitglieder – z.B. Kinder, 
die schneller die Sprache erlernen – oder 
Freunde als Dolmetscher genutzt, welche 
jedoch schnell an Grenzen stossen und 
sogar Probleme darstellen können. Dol-
metscherdienste und andere Überset-
zungshilfen werden aktuell nicht von 
Krankenkassen übernommen und stel-
len einen Mehraufwand mit finanzieller 
Belastung dar. Anwendungsfreundliche 
und finanziell tragbare Lösungsansätze 
zur adäquaten Verständigung zwischen 
Patienten und medizinischem Personal 
sind von dringender Bedeutung. Zuneh-
mend spielen in der Praxis bereits Ap - 
p likationen und Internetseiten zur Über-
setzung verschiedener Sprachen eine 
wichtige Rolle während ärztlicher Kon-
sultationen.

Evidenzbasierte Migrationsmedizin 
vordringlich
Auf kantonaler Ebene ist die gesundheit-
liche Integration der Neuankommenden 
in Form einer Anbindung an das Haus-
arztmodell geregelt. Eine Krankenversi-
cherung ermöglicht beim Integrations-
prozess von der Bundesebene zur 
kantonalen Ebene eine medizinische 
Grundversorgung von Asylsuchenden, 
welche in den Gemeinden von Hausärz-
tinnen und -ärzten gewährleistet wird. In 
den Empfangszentren erfolgt die Ver-
sorgung durch paramedizinisches Per-
sonal, unterstützt durch Heimärzte. Je-
doch sind hier oft zusätzliche Kenntnisse 
und Kompetenzen gefragt, welche über 
die klas sische allgemeinmedizinische 
Fach kompetenz hinausgehen; Heim- und 
Sozialarbeiter, Ämter, Kulturvermittler, 
Psychologen, Infektiologen, Tropenmedi-
ziner, Gynäkologen, Dolmetscher u.a. sind 
zur optimalen Vernetzung und Zusam-

Monika Hänggi
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lernen von migrationsspezifischen Erfah-
rungen –, die anstehenden Probleme mul-
tidisziplinarisch anzugehen.
In Zukunft wird das Schweizerische Tro-
pen- und Public Health-Institut mit Un-
terstützung der medizinischen Dienste 
des Kantons Basel-Landschaft als zentrale 
Anlaufstelle gepflegt, da die zentralen mi-
grationsmedizinischen Fachkompeten-
zen mit dem öffentlichen Gesundheits-
wesen und der Forschung, Lehre und 
Klinik besser verknüpft werden können.

Dr. med. Véronique Sydow, Prof. Dr. med.  
Daniel Paris, Dr. med. Monika Hänggi

Dr. med. Véronique Sydow ist Ärztin für Migra-
tionsmedizin am Swiss TPH

Prof. Dr. med. Daniel Paris ist Medical Direc-
tor und Leiter des Departements Medizin am 
Swiss TPH

Dr. med. Monika Hänggi ist Kantonsärztin und 
Leiterin der Medizinischen Dienste des Kantons 
Basel-Landschaft

C h r o n o l o g i e  d e s  E P D

Baustelle	elektronisches	Patientendossier
Die Chronologie des elektronischen Patientendossiers (EPD) liest sich eindrücklich. Der Bundesrat veröffentlichte die Botschaft  
zu diesem Gesetz 2013. Bereits zwei Jahre später verabschiedete es das eidgenössische Parlament, praktisch einstimmig!  
2017 wurde das Gesetz nach Beendigung eines ausserordentlich umfangreichen und umtriebigen Verordnungsprozesses  
in Kraft gesetzt. Was machte dieses Gesetz so unbestritten salonfähig? 

Für die IT-Industrie 
war die Zeit reif, die 
Digitalisierung im 
Gesundheitswesen 
voranzutreiben. Ne-
ben Wachstum mit 
entsprechenden Ge-
winnen lockte der 
Zugang zu neuen 
Daten als business-

relevante Schlüsselgrösse für proprietäre 
Angebote. Für Patientinnen und Patien-
ten war und ist klar, dass behandlungsre-
levante Gesundheitsinformationen dank 
der Digitalisierung klar dokumentiert 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein 
sollen. Die Politikerinnen und Politiker 
versprachen sich unisono bessere Kon-
trollmöglichkeiten, mehr Effizienz und 
Kosteneinsparungen, ohne die entspre-
chende Expertise oder eine vertiefte Eva-
luation von Erfahrungen aus andern Län-
dern einzuholen. Um das Gesetz nicht zu 
gefährden, schluckte das Parlament die 
Kröte «der doppelten Freiwilligkeit», wel-
che die FMH unter Referendumsandro-
hung forderte. Neben den Patientinnen 
und Patienten konnten auch die ambu-
lant tätigen Gesundheitsfachpersonen 
nicht gezwungen werden, sich am elek-
tronischen Patientendossier zu beteiligen.
Heute ist allen Beteiligten klar, dass die 
Umsetzung dieses Gesetzes in der vorge-
sehenen Form komplex ist, zeitliche Ver-
zögerungen bedingt und dringend An-

passungen erfordert, um das ganze 
Projekt nicht zu gefährden. Trotz An-
schubfinanzierung durch den Bund in-
vestieren Private enorme Beträge, allein 
um das vorgesehene Patientendossier zu 
erstellen. Unterhalt und Betrieb der elek-
tronischen Patientendossiers müssen 
rein privat finanziert werden. Auf wen 
diese Kosten überwälzt oder durch wel-
che Zusatzangebote sie im Sinn von Busi-
ness-to-business-Diensten querfinan-
ziert werden, ist unklar. Klar ist jedoch, 
dass diese B2B-Dienstleistungen auf den 
Kunden zugeschnitten, proprietär und 
gewinnbringend angelegt sind und zu-
einander in Konkurrenz stehen. Obwohl 
gerade diese spezifischen Zusatzdienste 
sowohl für Gesundheitsfachpersonen als 
auch für Patientinnen und Patienten in-
teressant sein dürften, ist an deren Inter-
operabilität aus wirtschaftlichen Grün-
den kein Provider interessiert. 

Weit verbreitete Missverständnisse
Ein immer noch verbreitetes Missver-
ständnis ist, dass im Dossier wichtige Ak-
ten aus der Krankengeschichte gespei-
chert sind und jederzeit abgerufen 
werden können. Das elektronische Patien-
tendossier enthält keine in der elektroni-
schen Krankengeschichte enthaltenen 
Daten der Arztpraxis oder des Spitals. Die 
Stammgemeinschaft oder Gemeinschaft 
als vom Gesetzgeber festgelegte Institu-
tion, welche für die Eröffnung und den 

Betrieb des elektronischen Patientendos-
siers verantwortlich ist, verweist lediglich 
auf das zugängliche Dokument (Link), 
welches in Praxis oder Spital gespeichert 
ist, oder speichert die entsprechenden 
Dokumente auf einem betriebseigenen 
Server. Nur für hochstandardisierte Da-
ten gibt es technische Austauschfor-
mate, welche den Datenaustausch zwi-
schen verschiedenen IT-Systemen einfach 
erlauben. Aktuell sind das gewisse Labor-
befunde. Weitere sind in Bearbeitung. 
Alle übrigen Dokumente sollen als PDF 
zur Verfügung gestellt werden. Wie die 
Strukturierung, Bearbeitung, Suchfunk-
tionen oder die Selektion wichtiger Be-
funde auf diese Weise sichergestellt wer-
den kann, ist völlig ungelöst. 
Ein weiteres verbreitetes Missverständ-
nis ist, dass die Patientin, der Patient da-
von ausgeht, dass nur gerade die für die 
Behandlung zuständige Gesundheits-
fachperson Zugang zu den im EPD vor-
handenen Daten hat. Das ist das gängige 
Verständnis der gerichteten digitalen 
Kommunikation zwischen Ärztin und Pa-
tient. Die Kommunikation mit Hilfe des 
EPD ist aber ungerichtet. Der Patient teilt 
seine medizinischen Daten einer von drei 
Vertraulichkeitsstufen zu: normal, einge-
schränkt zugänglich, geheim. Geheime 
Befunde kann nur der Patient einsehen. 
Ohne gegenteilige Anweisung werden 
neue Befunde automatisch der Stufe 
normal zugeteilt. Wird der Patient vom 

menarbeit gefordert. Genau diese Vernet-
zungsstrategien weiter aufzubauen und 
zu stärken ist eine zentral wichtige Auf-
gabe der medizinischen Dienste. Zur Un-
terstützung bieten die medizinischen 
 Gesundheitsdienste Basel-Stadt und Ba-
sel-Landschaft in Zusammenarbeit mit 
dem Schweizerischen Tropen- und Public 
Health-Institut und den Hausärzten der 
Region regelmässige Austauschtreffen 
mit Fortbildungscharakter für medizini-
sches Personal an. Diese sind für medizi-
nische Kollegen und alle Interessenten of-
fen zugänglich und tragen dazu bei –  
durch gegenseitigen Austausch und Er-

Yvonne Gilli
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Aufnahme aller Patientinnen und Patienten, unabhängig von 
Versicherungs-Kategorie und Wohnkanton.

Hausarzt an einen Spezialisten zugewie-
sen, dieser verordnet Laboruntersuchun-
gen auswärts und stellt ein elek troni-
sches Rezept für den Apotheker sowie 
eine Verordnung für Physiotherapie aus, 
so haben alle diese behandelnden Per-
sonen Zugang zu allen unter «normal» 
abgelegten Dokumenten: vom Überwei-
sungsbericht über die Laborbefunde bis 
zum Rezept, vom Hausarzt über die La-
borantin und den Apotheker bis zum 
Physiotherapeuten. Voraussetzung ist, 
dass der Patient sich entscheidet, diese 
Informationen über das EPD den Be-
handelnden zugänglich zu machen. Das 
entspricht einem grundsätzlichen Kul-
turwandel im Umgang mit sensiblen 
 Gesundheitsdaten.

Unterschiedliche Ausgangslage  
für Spitäler und Praxisärzte
Da die Spitäler gesetzlich verpflichtet 
sind, ihren Patienten das elektronische 
Patientendossier anzubieten, tätigen sie 

aktuell Anpassungen ihrer Klinikinfor-
mationssysteme und haben zu entschei-
den, über welche Stammgemeinschaft 
sie das Dossier ermöglichen werden, und 
das bevor die erste Stammgemeinschaft 
betriebsbereit oder deren Qualität be-
kannt ist. Weil der Umsetzungsprozess 
sich dynamisch gestaltet, gehen sie bei 
den aktuellen Investitionen von Annah-
men aus, was ein erhebliches Risiko dar-
stellt und zu neuen Interessenkonflikten 
im Sinn der partikulären Einflussnahme 
auf den weiteren Umsetzungsprozess 
führt. Immerhin haben sie eine gewich-
tige Stimme. Etwas anders sieht es aus 
mit der Stimme der ambulant und frei-
beruflich tätigen Ärzteschaft, welche so-
wohl von Seiten der Politik als auch von 
Seiten der Spitäler einem Druck ausge-
setzt ist, sich am elektronischen Patien-
tendossier zu beteiligen. Ihre Sorgen sind 
sowohl bezüglich Nutzen als auch unge-
sicherter Finanzierung, Akzeptanz und 
rechtlicher Konsequenzen des elektroni-

schen Patientendossiers sehr berechtigt 
und müssen im weiteren Verlauf der 
Umsetzung Gehör finden. Die Forderung 
der doppelten Freiwilligkeit begründet 
sich mit der Forderung nach einer Digita-
lisierung, welche sich in der hohen Be-
handlungsqualität abbildet und der sich 
das EPD unterzuordnen hat. 

Dr. med. Yvonne Gilli

Dr. med. Yvonne Gilli ist Mitglied des Zentral-
vorstandes FMH und Departementsverant-
wortliche Digitalisierung / eHealth
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« A l t e r »  –  n e u  d e f i n i e r t

Die	Gesellschaft	des	langen	Lebens,	oder:	
Wie	wird	man	in	Zukunft	alt?
«Das Alter» ist immer weniger eine für sich gültige Kategorie und immer mehr ein individuell verlaufender Prozess, für den es 
kein einheitliches «Bild vom Alter» mehr gibt. Vor diesem Hintergrund hat das Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) im Auftrag  
von senesuisse, dem Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen, eine Studie mit dem Titel «Die Gesell-
schaft des langen Lebens – die Zukunft von Altern, Wohnen, Pflegen» erarbeitet, die wir nachfolgend zusammenfassen.

Die Babyboomer, die geburtenstarken 
Jahrgänge der zwischen 1946 und 1964 
Geborenen, lösten vor einem halben 
Jahrhundert einen globalen Jugendkult 
aus. Nun bilden sie die Vorhut einer 
neuen «Altersbewegung». Der Jugend-
kult hat seinen Höhepunkt überschrit-
ten. 2011 wurden die ältesten Baby-
boomer 65 Jahre alt, und seither schreitet 
das Älterwerden der westlichen Gesell-
schaften in bisher ungekannter Geschwin-
digkeit voran. In einer Gesellschaft, in  
der die Anzahl älterer Menschen über-
wiegt, bekommen diese auch mehr so-
ziales, kulturelles und wirtschaftliches 
Gewicht. 
Analog zur Vielfalt der Lebensentwürfe 
wird es künftig eine ganze Palette von 

Pflegeangeboten brauchen, die den indi-
viduellen Bedürfnissen gerecht werden. 
Der Graben zwischen Heim und Daheim 
werde sich verkleinern und mit der Zeit 
ganz verschwinden, heisst es in der GDI-
Studie.

Wann ist man alt?
Es gibt keine einheitliche Definition 
(mehr) von Alter. Die Biologie setzt uns 
jedoch Grenzen. Trotz Individualisierung 
und steigender Lebenserwartung lässt 
sich das Altern nicht verdrängen. Das Le-
ben ist und bleibt endlich. Vor allem im 
hohen Alter ab 80 Jahren nimmt der An-
teil der Menschen zu, die an chronischen 
Krankheiten leiden. Mit der demographi-
schen Alterung wird er auch in den kom-

Das Alter wird neu erfunden
So wie im 20. Jahrhundert die Jugend 
neu erfunden wurde, wird das 21. Jahr-
hundert das Alter neu erfinden. Die de-
mographischen Fakten sind seit langem 
bekannt: Unsere Gesellschaft wird in den 
kommenden Jahrzehnten unausweich-
lich älter, was aber keineswegs negativ 
konnotiert werden dürfe, schreiben die 
Autoren der Studie, im Gegenteil: Eine äl-
ter werdende Welt und eine älter wer-
dende Gesellschaft haben viele Vorteile: 
mehr Erfahrungen, Entschleunigung und 
höhere Glücksfähigkeit. Wer heute mit 65 
in Rente geht, hat noch 20 bis 30 gute 
und auch produktive Jahre vor sich. Die 
Voraussetzungen, etwas Neues zu schaf-
fen, waren noch nie so gut wie heute.
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menden Jahrzehnten steigen. Zwar 
schätzen fast zwei Drittel der Generation 
80Plus die eigene Gesundheit als gut bis 
ausgezeichnet ein, wohingegen sich we-
niger als ein Zehntel der über 80-Jähri-
gen gesundheitlich schlecht fühlt. Die 
Daten zeigen aber auch, dass trotz der 
positiven Selbsteinschätzung die meis-
ten der über 80-Jährigen im Alltag im-
mer wieder gesundheitliche Probleme 
haben. Viele leiden unter Schmerzen, 
Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Proble-
men, Atemschwierigkeiten oder einge-
schränkter Mobilität. Und praktisch alle 
sind auf Medikamente angewiesen.
Erhebungen zeigen auch, dass Menschen 
aus benachteiligten Verhältnissen im Alter 
stärker von gesundheitlichen Problemen 
betroffen sind als finanziell besser ge-
stellte Schichten. Sei es, weil sie einen 
 weniger guten Zugang zur Gesundheits-
versorgung haben, sei es, dass sie körper-
lich früher «verbraucht» sind als Personen, 
die ihren Beruf am Schreibtisch ausüben. 

Zentrale Punkte aus «Fluid Life»
Die Lebensphasen sind nicht mehr strikt 
voneinander getrennt, sondern gehen 
fliessend ineinander über: Es existiert 
kein fixer Übergang mehr ins «Alter». 

Auch andere gesellschaftlich ritualisierte 
Übergänge – Erwachsenwerden, Beginn 
des Familienlebens – haben sich aufge-
löst. An ihre Stelle sei das «Fluid Life», der 
fliessende Lebensentwurf, getreten, wie 
das die Studienautoren benennen. Altern 
ist keine abgeschlossene Kategorie, son-
dern ein Prozess, von dem in der Öffent-
lichkeit zunehmend positive, authenti-
sche Bilder gezeichnet werden. 
Mit dem Wegfall des Ruhestandsalters 
gibt es keinen Bedarf mehr für ein gesell-
schaftliches Alterungsritual. Aber es er-
geben sich Chancen, individuelle Rituale 
herauszubilden, die den Alterungspro-
zess anders als nur negativ, d.h. also im 
Verfall, erlebbar machen. Möglich wäre 
es, in Anlehnung an die «Last Lecture» 
der US-Hochschultradition, individuelle 
letzte Dinge und letzte Male feierlich zu 
begehen. «My last …» beschreibt dabei 
eine Reduzierung von Optionen, die auch 
durchaus als positiv und als bewusste 
Entscheidung gesehen werden kann – 
von «Meine letzte Zigarette» über «Mein 
letzter Marathon» bis hin zu «Mein letz-
tes Zeugnis» könnte daraus eine gradu-
elle und langfristige Beschäftigung mit 
und die Akzeptanz von Alterungsprozes-
sen entstehen.

Steigende Glückkurve
Das lange Leben bedeutet für die meis-
ten Menschen in der Schweiz heute 
schon ein grosses Glück. Trotz körper-
licher und geistiger Zugeständnisse an 
das Alter steigt die persönliche Glücks-
kurve vom Erwachsenenalter bis fast ans 
Ende des Lebens kontinuierlich an. Gelas-
senheit, Balance und Sinnsuche prägen 
die letzten Jahrzehnte eines langen Le-
bens. Nun sei es an der Zeit, diese Merk-
male auf die Gesellschaft zu übertragen. 
Statt das lange Leben gesellschaftlich als 
finanzielles und kulturelles Problem zu 
betrachten, sollten wir seine Vorzüge 
entdecken und kreativ weiterentwickeln, 
fordern die Autoren der GDI-Studie.

Bernhard Stricker, Redaktor Synapse

«Die Gesellschaft des langen Lebens. Zur Zu-
kunft von Altern, Wohnen, Pflegen» von Karin 
Frick, Frerk Froböse, Detlef Gürtler, GDI, Rüschli-
kon, 2013 (erstellt im Auftrag von senesuisse)

G l o s s e

Eine	Sprechstunde	im	Jahr	2035
21. Mai 2035, es ist kurz nach halb elf. 
Gleich kommt Albert Baumann zu ihr in 
die Praxis, weil sein implantierter Chip 
zweimal in kurzer Zeit einen Alarm aus-
gelöst hat: Bluthochdruck, zu hoher Cho-
lesterinwert, erste Anzeichen von ver-
engten Herzkranzgefässen. Tanja Slavic 
wusste, dass er kommen würde, bevor er 
sich angemeldet hatte, denn als seine 
Hausärztin wird sie simultan über seine 
Vitalwerte informiert. Ein intelligentes 
System filtert aus den lückenlos erfassten 
Daten der Selbstmonitoring-Apps ihrer 
Patienten diejenigen heraus, die medizi-
nisch brisant sind. Auf dem Bildschirm 
öffnet sie Albert Baumanns Diagnose, die 
der Intelligent-Medical-Assistent (IMA) 
erstellt hat. Er liefert zusätzlich eine Vor-
hersage des künftigen Krankheitsverlaufs 
und einen Behandlungsvorschlag.
«Treten Sie ein, Herr Baumann, ich habe 
Ihren Besuch erwartet. Ihre Werte sind in 
den roten Bereich geraten.»
Albert Baumann erwidert den Gruss 
nicht. «Sie überwachen mich, Frau Dok-

tor!» «Der Mikrochip unter Ihrer Haut lie-
fert die Daten auch an mich, erinnern Sie 
sich nicht? Sie haben dem zugestimmt.»
«Weil ich musste! Die Krankenkasse kann 
sonst Leistungen verweigern! Das wissen 
Sie ganz genau, Frau Doktor!» Tanja Sla-
vic versucht zu beschwichtigen und zeigt 
auf ihren Bildschirm: «Wenn einer mei-
ner Patienten solche Werte erreicht, rückt 
sein Name an die Spitze der Anzeige und 
daneben blinkt ein kleiner Knopf. Aber 
dann habe ich auch gesehen, dass Sie wie 
üblich möglichst keine überflüssigen 
Schritte machen und mehr als ausrei-
chend Nährstoffe aufnehmen.»
«Mir geht es fantastisch. Ich bitte Sie ein-
fach zu bestätigen, dass ich bei Ihnen 
war. Damit habe ich gegenüber der Kran-
kenkasse meine Schuldigkeit getan.» 
«Setzen Sie sich doch erst einmal. Die 
Cholesterinwerte sind wirklich nicht 
gut.» Tanja Slavic zeigt auf den freien 
Stuhl vor ihrem Pult.
Für seine Körperfülle nimmt Baumann 
überraschend flink Platz.

«Wissen Sie: Ich glaube nicht, dass ich 
wirklich gefährliche Werte habe.» Immer 
das Gleiche mit Baumann, denkt die Ärz-
tin und sagt: «Und ob diese Werte ge-
fährlich sind, lieber Herr Baumann, leider 
besteht daran kein Zweifel. Sie sind jetzt 
56 Jahre alt. Wenn wir nichts unterneh-
men, riskieren Sie, dass in drei Jahren Ihr 
Herz so geschädigt sein wird, dass es er-
setzt werden muss. Die Wahrscheinlich-
keit beträgt 47,3 Prozent ...»
Baumann fällt ihr ins Wort: «Sind es 
nicht eher 46,38 Prozent?» «Ihre Ironie ist 
hier fehl am Platz. Was das System er-
rechnet, beruht auf der Datenanalyse 
von über 23 Mio. Menschen. Die Prognose 
ist äusserst zuverlässig. Und übrigens: In 
fünf Jahren steigt die Wahrscheinlichkeit 
bereits auf 64,7 Prozent an. Ganz egal, 
was Sie glauben: Das System weiss alles 
von Ihnen, von der genetischen Veranla-
gung bis zu den Folgen Ihres Lebensstils, 
und vergleicht es mit dem weiteren Ver-
lauf von Patienten, die genau dasselbe 
Profil haben wie Sie.»
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Baumann verzieht sein Gesicht. 
Davon unbeirrt fährt die Ärztin fort: «Die 
darauf basierenden Vorhersagen sind 
sehr präzis. Wie wäre es mit etwas mehr 
Bewegung? Täglich eine Stunde Ausdau-
ersport würde Ihre Perspektive merklich 
verändern!»
«No sports! Ist das nicht von Churchill? 
Der wurde trotzdem 91 Jahre alt!» «Das 
Zitat wird Churchill fälschlicherweise in 
den Mund gelegt. Sie eifern ihm aber im 
Rauchen nach! Woher kriegen Sie über-
haupt Zigaretten? Der Verkauf ist ja be-
reits seit Jahren verboten.»
«Ich rauche Zigarren!», korrigiert Bau-
mann, «woher ich sie habe, sage ich Ih-
nen besser nicht. Ich weiss, dass Sie ge-
genüber dem Bundesamt für Prävention 
meldepflichtig sind, wenn Sie Hinweise 
auf den illegalen Tabakhandel haben.»
Tanja Slavic umschifft das Thema: «Die 
einzige körperliche Anstrengung regis-
triert Ihr System einmal die Woche nach 
22 Uhr und häufig an den Sonntagmor-
gen. Da treiben Sie sich tüchtig an. Wenn 
es das ist, wonach es aussieht, ist das 
eine gute Performance für Ihr Alter. Gut 
auch für die Gesundheit! Aber kann ich 
Sie nicht noch zusätzlich für Waldläufe 
motivieren?»
Augenblicklich bereut sie die Anspielung 
auf Baumanns Sexualleben. Sie ist zu 
weit gegangen.
Baumann fährt auf, allerdings nicht we-
gen der anzüglichen Bemerkung: «Das 
schöne Kompliment haben Sie gleich 
wieder zunichte gemacht: Performance! 
PERFORMANCE!» 
Seine Stimme wird nun richtig laut: «Ich 
mag das Wort nicht mehr hören. Alle 
streben nach noch mehr Leistungsfähig-
keit – physisch, psychisch und mental. 
Eine Gehirnwäsche ist das! Als ich noch 
ein Kind war, reichte es aus, nicht krank 
zu sein, um als gesund zu gelten. Heute 
ist nur gesund, wer noch mehr Leistung 
aus sich herauspressen kann, nie müde 
wird, immer konzentriert und konstant 
im psychischen Gleichgewicht ist. Und 
alles nur, um am Arbeitsplatz den totalen 
Einsatz geben zu können. Wie frivol wa-
ren da noch die Zeiten meiner Jugend, als 
die heutigen Arbeitsdrogen noch Party-
drogen waren!»
«Regen Sie sich nicht auf. Aber das Leben 
wäre doch angenehmer ohne Beschwer-
den», wendet sie ein.
Baumann wird ruhiger und sagt dann 
ernst: «Angenehm ist mein Leben, wenn 

ich nicht krampfhaft versuche, nur das 
Beste für meinen Körper zu tun. Wie Sie 
an meinem Leibumfang sehen, bin ich 
den irdischen Genüssen nicht abgeneigt. 
Sind meine Arbeitskollegen wirklich bes-
ser dran? Wenn Sie mich fragen, leiden 
diese an einer Sucht nach dem Gesun-
den. Und das stresst sie zusätzlich. Ich be-
haupte, dass ich weniger unter Stress 
leide als andere.»
«In der Tat sind die Stressindikatoren bei 
Ihnen tief. Drei Viertel der Männer zwi-
schen fünfzig und sechzig haben schlech-
tere Werte.»
«Sehen Sie!» Albert Baumann macht 
eine kleine Pause und fährt dann mit 
schelmischem Lächeln fort: «Wissen Sie, 
was Luxus ist?»
«Luxus», sagt Tanja Slavic, «wäre für 
mich, mehr Zeit in der Natur verbringen 
zu können.» Baumann fährt fort, ohne 
darauf einzugehen, denn er will seinen 
Punkt anbringen: «Wenn wir einmal an-
nehmen, dass Luxus definiert werden 
kann als der verschwenderische Umgang 
mit einem knappen Gut, dann lebe ich 
luxuriös!»
«Das müssen Sie mir näher erläutern.» 
«Gesundheit ist ein hohes Gut. Richtig?»
«Ja klar», sagt Tanja Slavic. Baumann 
fährt fort: «Und ich lebe ungesund, nicht 
wahr?»
«Frank und frei gesagt: Ja!» Baumann 
hat nun sichtlich Spass: «Und das Leben 
ist ein knappes Gut. Jeder hat nur eins!»
Die Ärztin pflichtet bei, obwohl ihr durch 
den Kopf schiesst, wie viele Ersatzteile 
aus dem Bioreaktor inzwischen bereits 
zur Verfügung stehen.
Albert Baumann fährt fort: «Ich pflege 
 einen verschwenderischen Umgang mit 
meiner Gesundheit. Ich pfeife auf das 
Zählen und Messen jeder Kalorie, das 
 Abwägen von Mikronährstoffen, das Er-
füllen des 10 000-Schritte-täglich-Pro-
gramms. Deswegen werde ich heute eine 
Kalbshaxe zubereiten, dazu eine Flasche 
Rotwein trinken und danach mit einem 
alten Rum die kubanische Zigarre genies-
sen.»
Triumphierend lehnt sich Baumann zu-
rück. 
Tanja Slavic überlegt einen Augenblick. 
«Sie sind mutig, das muss man Ihnen las-
sen.» Dann besinnt sie sich auf ihre Auf-
gabe als Ärztin: «Oder ignorant! Sie sind 
sich hoffentlich bewusst, dass Ihr Lebens-
stil Ihr Leben um 45 Minuten pro Woche 
verkürzt!» Wie ein Blitz kommt ihr ein 

anderer Gedanke: «Sind Sie in  einer psy-
chischen Krise? Du meine Güte, habe ich 
dem zu wenig Beachtung geschenkt?»
«Hören Sie auf mit diesem Quatsch! Es 
ist kein Todestrieb in mir wirksam. In 
kosmischen Dimensionen spielen diese 
Minuten meines Lebens einfach keine 
Rolle!»
Das lässt Tanja Slavic nicht gelten: «Und 
in Ihren Dimensionen? Und denen Ihrer 
Frau?» Baumann hält dagegen: «Wenn 
ich mir ein paar Tage längeres Leben mit 
ständiger Sorge um die Gesundheit er-
kaufen muss, dann wähle ich den frühe-
ren Tod. Ich will nicht sterben, dafür liebe 
ich das Leben viel zu sehr. Aber ich habe 
bei den Philosophen gelernt, dass das 
 Bewusstsein des Todes dem Leben das 
nötige Gewicht gibt, dieses auszukosten – 
es zu leben!»
Er fährt fort: «Schauen Sie. Das übliche 
Sterbealter liegt heute bei 95 Jahren, die 
durchschnittliche Lebenserwartung von 
Neugeborenen wird mit 100 Jahren an-
gegeben. Immer mehr Labors auf dieser 
Welt suchen nach Mitteln und Wegen, 
den Alterungsprozess zu heilen – wie 
eine Krankheit. Manche träumen von 120 
oder gar 150 Jahren. Mich überzeugt das 
nicht. Ich habe eine Ethik der Qualität, 
nicht eine Ethik der Quantität, wenn Sie 
mich verstehen.» Baumann fixiert seine 
Ärztin.
«Als Ärztin bin ich geneigt, Ihnen zu wi-
dersprechen», gibt sie zurück. Nachdenk-
lich nimmt sie den Faden wieder auf: 
«Aber Ihre Gedanken sind mir nicht 
fremd. Gut, ich vertraue Ihnen, dass Sie 
offenen Auges Ihre freie Entscheidung 
treffen. Erlauben Sie mir aber dennoch 
einen Vorschlag?»
«Nur zu! Ich schätze Ihren Rat. Denn ob-
wohl Sie diese Möglichkeiten der künst-
lichen Intelligenz zur Diagnose nutzen 
und Big Data und die Genomik anwen-
den, schenken Sie mir als Patient Ihr Ohr. 
Sie hören zu. Sie lassen sich ein. Das ist 
mir viel wichtiger als immer noch präzi-
sere Diagnosen.»
Baumann mag sie wirklich, das spürt 
Tanja Slavic, die sich auf unsicheres Ter-
rain vorgewagt hat. 
«Danke. Vielleicht hat sich die Aufgabe 
des Hausarztes wirklich gewandelt. Dank 
den hilfreichen Techniken im Hinter-
grund kommt sie eigentlich der Idee der 
alten Griechen nahe, wonach Arzt und 
Philosoph dieselbe Berufung haben. Bei 
beiden geht es um die Klugheit, wie sich 
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gut leben lässt. Der eine fokussiert auf 
den Körper, der andere auf die Seele, aber 
nur gemeinsam machen sie den Men-
schen aus. Eine Sprechstunde ist dank 
technischer Hilfe wieder das, was der 
Name sagt: Zeit für das gute Gespräch. 
Sie lieben anscheinend auch die Philo-
sophie, nicht wahr?»
«Vor allem die Philosophie.» «Also, was 
ich Ihnen gerne zum Nachdenken mit-

gebe, ist Folgendes: Eine Stunde in der 
Natur pro Tag ist ein Sinneserlebnis, das 
unübertrefflich ist. Sie hören Bienen 
summen, den Specht klopfen, riechen 
das frisch gefällte Holz. Und abends spü-
ren Sie, wie Ihr Körper angenehm müde 
ist. Ist das nicht auch ein Ausschöpfen 
des Lebens, wie es Ihrer Lebensphiloso-
phie entspricht?»

Georges T. Roos

Georges T. Roos ist Zukunftsforscher. Diesen 
Text hat er für das Buch «Mut zur Wut – Die 
Geschichte der Volksinitiative Ja zur Haus-
arztmedizin 2006–2014» geschrieben (EMH 
Schweizerischer Ärzteverlag, 2015), womit er 
die Hausarztmedizin in der Schweiz unter-
stützt hat

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

Das	Einzeltutoriat	im	Medizinstudium		
an	der	Universität	Basel	–	die	Zukunft

Institut für 
Hausarztmedizin 

Vor über 20 Jahren wurde an der Medizi-
nischen Fakultät der Universität Basel 
das Einzeltutoriat (ET) eingeführt. Ruedi 
Isler, der neben Klaus Bally und Peter 
Tschudi hauptverantwortlich das ET ent-
worfen hatte, war es ein Anliegen, ver-
mehrt hausärztliche und berufsprakti-
sche Aspekte ins Studium einzubringen. 
Dies gelang mit dem ET spielend – die 
Studierenden verbrachten damals im 3. 
und im 4. Jahreskurs einen Nachmittag 
pro Woche in einer hausärztlichen Pra-
xis. Dort waren sie mit direkten Patien-
tenkontakten konfrontiert und konnten 
so unter Aufsicht des Tutors soziale und 
kommunikative Kompetenzen im Um-
gang mit kranken Menschen erwerben. 
Die Gründung dieser Lehrveranstaltung 
war eine Pionierleistung. Erst später 
folgten die anderen medizinischen Fa-
kultäten der Schweiz mit ähnlichen 
Lehrformen. Die Studierenden der hiesi-
gen Fakultät waren begeistert und kür-
ten das ET dank der vielen motivierten 
Haus- und Kinderärzte zu einer der be-
liebtesten Lehrveranstaltungen. Doch 
auch das ET blieb vom Hausärztemangel 
nicht verschont. 2009 musste die Dauer 
des ET von zwei Jahren auf ein Jahr ge-
kürzt werden, da einerseits die Anzahl 
Studierender anstieg und andererseits 
die Anzahl der Tutoren abnahm. 
Nun stehen wiederum Neuerungen in 
der Organisation des ET an. Die Anzahl 

Studierender an den medizinischen Fa-
kultäten wurde weiter erhöht und liegt 
nun bei über 200 pro Jahrgang. Dies ist 
in Anbetracht des Ärztemangels in allen 
Sparten sehr erfreulich, stellt aber die 
Organisation mancher Lehrveranstal-
tungen vor Schwierigkeiten, die gelöst 
werden müssen. Das Team vom uniham-
bb hat nach langen und reiflichen Dis-
kussionen und Überlegungen deshalb 
folgende Erneuerung beschlossen:
Ab dem Studienjahr	2018/19 werden zwei 
verschiedene ET im ersten Masterjahr 
(4. Jahreskurs) angeboten. Das sogenannte 
Semester-ET findet weiterhin einmal pro 
Woche statt, wahlweise am Dienstag-
nachmittag oder Mittwochmorgen wäh-
rend 3 Stunden. Neu ist das Block-ET. Die-
ses findet in den Wintersemesterferien 
während 2 Wochen am Stück statt. Die 
Studierenden sind in dieser Zeit jeden Tag 
für mindestens 6 Stunden in der Praxis. 
Diese neue Option eröffnet die Möglich-
keit, auch weiter entfernte Tutoriatsplätze 
in Anspruch zu nehmen. Die Studieren-
den können z.B. an ihrem Wohnort (e.g. 
Tessin, Ostschweiz etc.) oder in einem 
Wintersportort das ET absolvieren. Zudem 
gibt es dankenswerterweise einige Tuto-
ren, die bereit sind, beide ET anzubieten. 
So sind wir nun für die kommenden Jahre 
mit genügend ET-Plätzen gut gerüstet 
und können allen Studierenden problem-
los einen ET-Platz anbieten.

Im Zuge dieser Erneuerung haben wir 
bei der Universität den Antrag gestellt, 
die Entlöhnung der ET-Tutoren anzuhe-
ben. Diese lag seit Einführung des ET 
1997 unverändert bei 3000 Franken pro 
Studienjahr. Unserem Antrag wurde er-
freulicherweise stattgegeben. Neu wird 
das Semester-ET mit 6000 Franken pro 
Studienjahr und das Block-ET mit 
5000 Franken pro Studienjahr vergütet. 
Die Studierenden, denen im Block-ET 
 Kosten für das auswärtige Wohnen an-
fallen, können wir zudem mit 500 Fran-
ken unterstützen. 
Weiterhin können auch Fortbildungs-
credits für das ET bei der SGAIM und der 
SGP angerechnet werden.
An dieser Stelle gebührt allen Kinder- und 
Hausärzten, die sich teilweise schon jahre-
lang und mit ungebrochenem Enthusias-
mus in der Lehre betätigen, unser grosses 
Dankeschön! Ohne sie wäre es nicht mög-
lich, ein Einzeltutoriat anzubieten! Die 
 vielen positiven Rückmeldungen der Stu-
dierenden zeigen, mit wie viel Freude un-
terrichtet wird und wie lehrreich diese 
Halbtage für die Studierenden sind.
Falls Sie noch kein ET anbieten, dies aber 
gerne möchten, dann dürfen Sie sich 
gerne an unser Sekretariat wenden (info-
unihambb@unibas.ch).

Dr. med. Silvana Romerio Bläuer
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Sagen Sie uns Ihre Meinung  
zur Synapse auf: www.synapse-online.ch  
oder per Mail an synapse@emh.ch

Hausarzt-Academy	
Neulancierung der ersten Hausarzt-Academy: Das Universitäre Zentrum für 
Hausarztmedizin (uniham-bb) kümmert sich um den Nachwuchs.

Internistisches Wissen …? Chirurgische 
Skills …? Kardiologische Pitfalls …? Es exis-
tieren – meist durch die universitären 
Zentrumsspitäler – unzählige Angebote 
und Möglichkeiten zur entsprechenden 
Wissensaneignung und Weiterbildung. 
Eine Veranstaltung mit dem Ziel des Er-
werbs hausarztspezifischen Wissens, der 
Vermittlung hausarztspezifischen Den-
kens sowie der Weitergabe der bewähr-
ten potenten «Werkzeuge» und «Ge-
heimnisse» der Grundversorger war 
bisher jedoch inexistent. Das uniham-bb 
wollte dies ändern und gründete die 
erste schweizerische Hausarzt-Academy 
für angehende Hausärzte mit dem Ziel 
der Vermittlung von konkretem haus-

arztspezifischem Wissen, Empowerment 
für Ausbildung und Praxisgründung, Ler-
nen von und für die Praxis sowie dem 
Networking in entspannter und attrakti-
ver Atmosphäre. 
Eine erste äusserst erfolgreiche und zahl-
reich besuchte Fortbildung im Oktober 
2017 drehte sich um die spezifische Art 
des hausärztlichen Denkens und Wirkens 
anhand des Themas «Wie vorgehen beim 
Hausbesuch? – Optimum statt Maxi-
mum: Wie man mit sparsamen Mitteln 
sein Ziel erreicht!». 
Wir freuen uns auf weitere inspirierende 
Events und hoffen, dadurch an einer 
hochqualitativen Hausarztmedizin der 
Zukunft mitzuarbeiten.

Wichtige	Termine	2018
Dienstagmorgen-Fortbildung Basel und Liestal 

6.3., Basel Diabetes Update

13.3., Liestal Dr. Silvana Romerio, Bubendorf

24.4., Basel Zahnärztliche Aspekte in der Hausarztmedizin

8.5., Liestal Prof. N. Zitzmann, PD Dr. S. Kühl, Universitätszahnkliniken Basel

5.6., Basel / Delir am Lebensende – praktische Hinweise für den alltäglichen Gebrauch in der Hausarztpraxis

12.6., Liestal Dr. Jan Gärtner, Palliativzentrum Hildegard, Basel

11. Symposium des Universitären Zentrums für Hausarztmedizin beider Basel
Donnerstag, 12. April 2018, von 14.15 bis 17.15 Uhr
Hotel Engel, Liestal

Vorankündigung		
2.	Hausarzt-Academy	
uniham-bb
Datum:  8. März 2018, 19–21 Uhr; 

Ort:  Alte Universität,  
Rheinsprung 9, Basel

Thema:  Start-up Hausarzt –  
so viel Anfang war noch nie – 
in 90 min zum Unternehmer!

Hausarztmedizin muss gelernt sein. Eine 
Hausarztweiterbildung speziell für Assis-
tenzärzte vom Universitären Zentrum für 
Hausarztmedizin beider Basel. Konkretes 
Wissen aus der Hausarztpraxis extra für 
angehende Hausärzte.

Kostenlos, aber nicht umsonst, wie auch 
der Apéro im Anschluss.

Details siehe unter 
hausarzt.medizin.unibas.ch  




