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Honiara ist die Hauptstadt der Salomon-Inseln (3 Flugstunden nordöstlich von Bris-
bane in Australien).Auf den Salomonen gibt es keinen einzigen Pathologen.Waren bis
anhin pathologisch-anatomische Diagnosen in Honiara nötig, mussten die Gewebe-
proben nach Brisbane geschickt werden;eine Zytologie war schon gar nicht verfügbar.
Mit den endgültigen Diagnosen war nicht vor 6 Wochen nach der Gewebeentnahme
zu rechnen.
Vor 4 Jahren bat der Chefarzt von Honiara (ein Schweizer im Dienste des Internatio-
nalen Komitees vom Roten Kreuz) das Institut für Pathologie des Universitätsspitals

L e i t a r t i k e l

Wie geht es weiter mit
dem Taxpunktwert BS?

Dr. med. Felix Eymann,
Präsident MedGes

Der Regierungsrat BS hat am 7.2.2006
den provisorischen TPW für den Praxis-
bereich BS auf 88 Rappen festgesetzt.
Ein kleiner Teilerfolg für die Ärzteschaft!
Ich möchte hiermit die Gelegenheit nut-
zen, den Mitgliedern für ihr faires Ver-
halten während der KN-Phase zu dan-
ken. Wir haben uns zu jeder Zeit an die
Vorgaben der Kostenneutralität gehal-
ten. Trotzdem ist das Thema TPW BS
noch nicht ausgestanden. Die Verhand-
lungen mit santésuisse gehen weiter.

Wir sind z.B. der Ansicht, dass die Zen-
trumsfunktion von BS in der KN-Phase
viel zuwenig berücksichtigt worden ist. In
BS befinden sich viele Spezialisten, die
zahlreiche Patienten aus anliegenden
Kantonen behandeln.Diese Kosten sind in
den letzten Jahren erheblich gestiegen,
was in der KN-Phase keine Beachtung
fand. Des weiteren wird in BS eine un-
günstige Entwicklung der Demographie
festgestellt. Auch weitere Aspekte der 
KN-Phase müssen bereinigt und das von
santésuisse verlangte Kompensationsvo-
lumen entsprechend angepasst werden.
Die entsprechenden Anträge an santé-
suisse wurden eingereicht, eine Antwort
ist nach wie vor ausstehend. Diese in der
KN-Phase nicht berücksichtigten Aspekte
sollen in einer LeiKoV berücksichtigt wer-

den. Sollte diese Vereinbarung jedoch
nicht zustande kommen, so wird die
MedGes gegenüber dem Regierungsrat
den Antrag stellen, den TPW auf 94 Rap-
pen (Start-TPW 93 + 1 Rp. Teuerungsaus-
gleich) festzusetzen. Des weiteren kann
sich die MedGes – anlehnend an die Äus-
serung von RR Conti – auch vorstellen,
dass ein regionaler TPW für den ambu-
lanten Praxis- und Spitalbereich sinnvoll
wäre. Entsprechende Anträge wurden
dem Regierungsrat zugestellt.
Die Verhandlungen werden intensiver,
und wir benötigen jetzt noch dringen-
der unsere eigenen Zahlen aus dem
Trust-Center. Je mehr Mitglieder bei Syn-
data mitmachen, desto schlagkräftiger
werden unsere Argumente gegenüber
santésuisse bzw. dem Regierungsrat!
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Basel, ihm mit dem in Basel entwickelten
Telemedizinsystem iPath (http://ipath.ch;
Abb. 1) unter die Arme zu greifen. Nach-
dem 2 Laborantinnen des Spitals von
Honiara während 2 Monaten in der Her-
stellung von Gewebeschnitten ausgebil-
det worden waren, startete der Telepa-
thologie-Service Anfang Oktober 2001.
Für diese Ausbildung erlernte Kurt
Brauchli während 6 Wochen die Histolo-
gietechnik und machte sich dann auf den
Weg nach Honiara, wo er drei Monate 
verbrachte und die Telepathologie ein-
führte. Damit begann das Projekt «Tele-
medicine – a new way of globalisation in
medicine».
Globalisierung in der Medizin meint eine
weltweite Verteilung von Gütern und ei-
ne weltweite Teilnahme möglichst vieler
Partner an neuen Entwicklungen. Zu den
wichtigsten Gütern in der Medizin ge-
hören Kenntnisse und Erfahrungen in
Diagnostik und Therapie.Diagnosen wer-
den immer häufiger an Bildern gestellt.
Deshalb lässt sich ein Suchen nach der
richtigen Diagnose nicht selten auf einen
Austausch von Meinungen zu Bildern re-
duzieren. Ist ein solcher Austausch ein-
fach, zu jeder Zeit, schnell und weltweit
möglich, kann er dem Wohl jedes Patien-
ten dienen, eine kontinuierliche Weiter-
bildung des Medizinpersonals sichern
und die Qualität der medizinischen
Grundversorgung sowohl in Ländern der
westlichen Hemisphäre als auch in soge-
nannten Rural Countries verbessern.
Die Telemedizin mit iPath funktioniert so:
Eine Bildquelle (Ultraschallgerät, Rönt-
gengerät, Elektrokardiogramm-Gerät,
Mikroskop, Scanner, gewöhnliche Kame-
ra) erzeugt digitale Bilder. Diese werden
vom einem Nichtexperten auf einen
Rechner (Server) übermittelt (Abb. 1). Den
Bildern wird die Fragestellung mitgege-
ben. Experten irgendwo auf der Welt,
die in einer vordefinierten Diskussions-
gruppe mitarbeiten, können die einzel-
nen Fälle auf dem Server direkt beurtei-
len. Ihre Meinung zur Lösung des darge-
stellten Problems deponieren sie eben-
falls auf dem Server, so dass alle Partner
der Gruppe die Antwort oder Antworten
sehen können. Die bisherigen Erfahrun-
gen haben gezeigt, dass diese Form der
Diskussion für die Beteiligen einen gros-
sen Lernwert bedeuten kann.
Das Telemedizinsystem iPath wird in der
Zwischenzeit auch als Plattform für Tu-
morfallbesprechungen (z.B. in den Klini-
ken des Landkreises Lörrach oder im Kan-
tonsspital Delsberg) und klinisch-patho-
logische Konferenzen sowie als iTeach
(http://teleteach.patho.unibas.ch) in der

Lehre eingesetzt. In der Lehre dient die
Plattform als eine Art «virtuelle Wand-
tafel» und ist zu einem wertvollen Hilfs-
mittel in der Ausbildung der Studieren-
den geworden. Über iTeach können die
Studierenden zu jeder Zeit und unbe-
schränkt auf sämtliche Unterlagen, die 
in der Vorlesung verwendet werden,
zurückgreifen, entweder zur Vorberei-
tung der Vorlesung oder zur Wiederho-
lung. Am 2. Februar 2006 hat die Schwei-
zerische Gesellschaft für Dermatologie
und Venerologie das erste Mal mit iTeach

eine fachspezifische Weiterbildung über
Ekzeme angeboten. Die einzelnen Prä-
sentationen wurden von über 40 Ärztin-
nen und Ärzten in ihren Praxen verfolgt;
parallel zu den Bildern konnte auch die
Stimme der präsentierenden Personen
über das Modul «Internetradio» aus dem
Hörsaal zu den Teilnehmern an ihren je-
weiligen Standorten übermittelt wer-
den. Dieses neue Modul wird in Zukunft
zusehends eine komplizierte und teure
Videokonferenzschaltung ersetzen. Die
an der Veranstaltung teilnehmenden
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Abb. 1 Das Prinzip des Telemedizinsystems iPath
Telemedizin kann mit einem strukturierten Dialog über medizinische Befunde zwischen einem
Nichtexperten (stellt Fragen) und mehreren Experten (geben eine Antwort) verglichen werden.
Die Partner können sich irgendwo auf der Welt befinden. Die Voraussetzungen für einen solchen
Dialog sind: eine Bildquelle (siehe Text), ein Computer und ein Anschluss ans Internet.

Abb. 2 Telemedizin – ein neuer Weg zur Globalisierung in der Medizin
Fünf Jahre nach seinem Start wird das Telemedizinsystem iPath (http://ipath.ch) heute auf allen
fünf Erdteilen genutzt. Geplant sind neue Server in Mali, Äthiopien und Usbekistan (weisse Punkte).



Dr. med. Felix Häring, Bubendorf

Jetzt steht es fest. Wir gehen am 1. April
nach Bern. Wir sind frustriert. Wir müs-
sen unserem bedrängten Herzen Luft
machen. Wir müssen etwas tun für die
Hausärzte. Lange haben wir nur einge-
steckt. Der Beruf ist unattraktiv gewor-
den. Wir finden keine Nachfolger mehr.
Unser Beruf droht zu sterben.

Unser Anliegen hat in den Medien schon
ein Echo gefunden. Auch im Zyschtigs-
club hat man uns empfangen und war
bereit, mit uns über unsere Probleme zu
sprechen. Man hat uns die Köder mit
heissen Themen hingeworfen, und unse-
re Vertreter hätten loslegen können.Doch
nach dieser Sendung beschlich mich ein
ungutes Gefühl. Die anderen Berufe, so
war zu hören, müssen ihre Leistungen
auch rechtfertigen. Die Handwerker ha-
ben auch viel Büroarbeit. Es stand die Fra-
ge im Raum: «Was wollt ihr eigentlich?
Euch geht es doch nicht schlecht.» – Ja,
was wollen wir eigentlich?
Soll unsere Aktion gelingen, müssen wir
ganz genau wissen, was wir wollen. Der
Tag dient also nicht nur dazu, den ande-
ren etwas mitzuteilen über uns, sondern

uns selber klar darüber zu werden, was
wir brauchen, wie es weitergehen soll.
Nicht nur die Öffentlichkeit soll etwas er-
fahren, auch wir können daran lernen.
Und die Vorübungen sind gut, sie schär-
fen unser Schwert.
Etwas ganz Wichtiges in dieser Debatte
scheint mir zu sein, dass man uns unsere
Autonomie beschneidet, weil man uns
nicht traut. Überall Kontrollen, weil man
davon ausgeht, dass wir uns sowieso nur
auf Kosten der Kranken bereichern wol-
len. Es gibt keinen mündigen Menschen
und besonders keinen mündigen Arzt
mehr. Man schreit nach Eigenverantwor-
tung der Patienten, der Ärzte, glaubt aber
nicht, dass irgendwo im Lande jemand
verantwortlich handeln kann. Alle müs-
sen überwacht werden. Uns nimmt dies
die Freude. Wir werden zunehmend
fremdbestimmt. Wir fühlen uns zuneh-
mend einem System ausgeliefert, das
eine Eigengesetzlichkeit entwickelt, die
niemand will und die niemandem nützt.
Ohnmachtsgefühle machen sich in uns
breit. Die Motivation geht flöten. Das
senkt die Leistung.
Mit dem damit verbundenen Verlust des
Selbstwertgefühls verlieren wir die Basis
unseres Handelns und die Rechtfertigung

und den Sinn für unseren Beruf. Wir
spüren nur noch unser Unbehagen und
die ethischen Dilemmata.
Als Ausweg bleibt nur der Glaube an uns
selbst. Vertrauen wir uns, können wir
auch an unsere Patienten und Mitmen-
schen glauben. Lassen wir uns nicht in
einen Pessimismus hineintreiben. Wir
haben den Leuten etwas zu bieten.
Ich wünsche mir, dass wir nun zusam-
menhalten, dass alle oder möglichst vie-
le Hausärzte mitdenken und den Tag mit-
formen und auch am 1. April erscheinen.
Wenn es uns gelingt, uns über unsere
Botschaft klarzuwerden und sie dann
stark zu formulieren,ist der Tag eine gros-
se Chance für uns. Ich wünsche allen Kol-
legen viel Mut und wieder etwas Freude
an ihrem Beruf.

1. April: Tag der Hausärzte – 
eine Herausforderung

S e i t e  d e r  G A M B A
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Personen konnten ihre Fragen über die
ebenfalls modular verfügbare Chatfunk-
tion an die Dozierenden stellen.Da iTeach
weltweit genutzt werden kann, bitten
uns immer mehr Anwender aus Rural
Countries,die Vorlesungen,die auf iTeach
vorhanden sind, ins Englische zu über-
setzen,um die Vorlesungen mitnutzen zu
können. Solche Anfragen kommen vor al-
lem aus Kambodscha, weil es dort nach
dem langen Bürgerkrieg an den Univer-
sitäten immer noch zuwenig Dozierende
gibt.
Zurück zum Einsatz des Telemedizin-
systems iPath in der Diagnostik. Bislang
wurden die über iPath gestellten Diagno-
sen spontan, kostenlos und in wissen-
schaftliche Projekte eingebettet erbracht.
Da sich iPath sehr bewährt hat, soll es
auch in Zukunft – unabhängig von zu-

künftigen Forschungsprojekten – weiter-
hin in der medizinischen Diagnostik und
Lehre, vor allem auch für Patienten in den
Rural Countries, zugänglich bleiben. Da-
zu ist eine offizielle und breite Träger-
schaft nötig geworden.
Aus diesem Grund wurde am 22. Novem-
ber 2005 an der Universität Basel der Ver-
ein «iPath Basel – Verein zur Förderung
der Telemedizin» gegründet. Der Verein
hat zum Ziel, diese Trägerschaft zu über-
nehmen.
Wenn auch Sie als Leserin oder Leser die-
ses Artikels einen konkreten Beitrag zu ei-
ner sinnvollen Globalisierung in der Me-
dizin (Abb. 2) leisten wollen, können Sie
dies als Mitglied des Vereins iPath Basel
tun. Sofern Sie an einer Mitgliedschaft im
Verein iPath Basel interessiert sind, ste-
hen Ihnen Dr. Pfluger und Prof. Dr. Ober-

holzer gern für weitere Informationen
zur Verfügung und senden Ihnen eine
kleine Dokumentation über die aktuellen
iPath-Projekte zu.

Dr. phil. chem. R. Pfluger
INS/Ressort Forschung
Universität Basel
Petersgraben 35
4001 Basel 
Tel. 061 267 31 31

Prof. Dr. med. M. Oberholzer
Institut für Pathologie 
des Universitätsspitals Basel
Schönbeinstrasse 40
4031 Basel
Tel. 061 265 25 25



Dr. med. Rudolf Ott, Biel-Benken 

An der gemeinsamen Jahresversamm-
lung der Schweiz. Gesellschaft für All-
gemeinmedizin SGAM und der Schweiz.
Gesellschaft für Arbeitsmedizin SGARM
Anfang November in Luzern hatte ich Ge-
legenheit, als hausärztlicher Komode-
rator am von Dr. med. Michael Trippel,
Leiter Arbeitsmedizinischer Dienst im KS
Luzern, moderierten Workshop mitzuar-
beiten.Wie viele meiner Kolleginnen und
Kollegen,die ich in einer Umfrage im Rah-
men der Vorbereitungen befragt hatte,
musste ich feststellen, dass ich in bezug
auf gesetzliche Vorschriften einen Re-
fresher-Kurs nötig hatte,obwohl ich  mich
im Rahmen meiner Zusatzausbildung in
Arbeitsmedizin mit dem Arbeitsgesetz
(ArG), den EKAS-Richtlinien, der Mutter-
schaftsverordnung und vielem anderem
mehr ausführlich befasst hatte.

Kollege Michael Trippel zeigte in seinem
Einführungsreferat auf, dass wir unser
Personal (auch das Reinigungsteam etc.)
nicht nur gegen Unfall (UVG) zu versi-
chern haben, sondern seit dem Wegfall
des Haftungsprivilegs der Versicherer
gem. ATSG Art. 72ff. (Bundesgesetz über
den Allgemeinen Teil der Sozialversiche-
rungsgesetzgebung) tragen wir als Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber eine
Teilhaftung bei Berufsunfällen. Das
heisst, dass wir unsere Mitarbeiterinnen
nach dem Drei-Säulen-Prinzip 1. münd-
lich und schriftlich einzuweisen, 2. über
Gefahren und Risiken zu informieren 
und 3. Massnahmen zur Vorsorge resp.
Prävention mit entsprechender Doku-
mentierung zu ergreifen haben. Wir ha-
ben die Pflicht, Berufsunfälle und Berufs-
krankheiten nach aktuellem Stand der
Technik (z.B. Sicherheitsprodukte für
Blutentnahme), nach Verhältnismässig-
keit (je nach Risiko) und Zumutbarkeit zu
verhindern. In der Verordnung ist na-
mentlich auch das Mitwirkungsrecht Ih-
rer Mitarbeiterinnen bei Neuerungen
oder Veränderungen aufgeführt.Das Per-
sonal muss zum Beispiel informiert sein
über die Verhütung blutübertragbarer
Infektionen und über das Verhalten bei

einer Stichverletzung. Die grundsätzliche
Pflicht der Übernahme der Kosten des
Unfallversicherers für Abklärungsunter-
suchungen bei der verletzten Person und
der Quellperson kann seit der Änderung
des ATSG von der Verwendung der Sicher-
heitsprodukte bei Blutentnahmen, In-
jektionen und Infusionen abhängig 
gemacht werden. Auch Informationen
über die HIV-Postexpositionsprophylaxe
müssen vorhanden und bekannt sein
(www.hivpep.ch).
Praxen mit 5 und mehr angestellten Mit-
arbeiterinnen (Ehepartner/innen ohne
Vertrag fallen nicht darunter) haben sich
an die Richtlinien der Eidg. Kommission
für Arbeitssicherheit EKAS zu halten. Dies
bedeutet, dass je nach Situation Fach-
leute der Arbeitssicherheit (ASA-Speziali-
sten)  beizuziehen sind (www.ekas.ch).

Seit dem 1. Juli 2005 ist die Mutter-
schaftsversicherung in Kraft. Wird eine
Ihrer Angestellten schwanger, so gilt es,
die notwendigen Unterlagen bei der
werdenden Mutter zu beschaffen, sich
Klarheit über die Dauer des Mutter-
schaftsurlaubs, die Einschränkungen im
Arbeitseinsatz und den Kündigungs-
schutz zu verschaffen sowie den Kontakt
mit der Ausgleichskasse resp. Taggeld-
versicherung herzustellen (www.aus-
gleichskasse.ch, www.bsv.admin.ch). In
der Schwangerschaft sind gemäss Mut-
terschutzverordnung vom Januar 2001
(www.admin.ch/ch/d/sr/8/822.111.52.de.
pdf)  das Bewegen schwerer Lasten von
Hand, Bewegungen und Körperhaltun-
gen, die zu vorzeitiger Ermüdung führen,
Arbeiten unter Einwirkung von Strahlen,
schädlichen Stoffen (Chemikalien, Medi-
kamente, insbesondere Zytostatica) oder
Mikroorganismen etc. verboten.Vgl. auch
D. Kissling in SÄZ 2005;86: 47, 2615–2617.
Ich habe unsere MPA-Lehrfrau im Vorfeld
des Workshops beauftragt,eine Liste aller
in der Praxis verwendeten Chemikalien
zusammenzustellen.Eine beachtliche An-
zahl ist zusammengekommen. Als Arbeit-
geber haben Sie das neue Chemikalien-
gesetz (ChemG), das am 1. August 2005
das alte Giftgesetz abgelöst hat, zu be-
rücksichtigen (vgl. EKAS Mitteilungsblatt

Nr. 59, Juni 2005). Einfache Übersicht
in www.konsum.ch �Chemikaliengesetz,
März 2005.
Im Rahmen des allgemeinen Gesund-
heitsschutzes ist den Impfungen (Hepa-
titis B, Varizella, Influenza), dem Haut-
schutz (SUVA-Mitteilungen Nr. 74, 2003),
der Ergonomie der Arbeitsplätze (Möbel,
Beleuchtung, Klima; www.suissepro.org),
Augenproblemen am PC (Synapse Nr. 7,
Oktober 2005, www.emh.ch � synapse),
aber auch dem Arbeitsklima,Stress,Burn-
out und Mobbing Aufmerksamkeit zu
schenken. Die Literatur dazu ist umfang-
reich. Wichtig sind die strukturierten
Team- und Mitarbeiterinnenbesprechun-
gen (www.fmh.ch�MPA). Für die Vorge-
setzten kann auch ein Selbsttest emp-
fohlen werden: www.swissburnout.ch. Es
steht auch den Ärztinnen und Ärzten gut
an, wenn wir uns gelegentlich mit Ge-
sundheitsförderung im Betrieb befas-
sen. Folgende Links sind zu empfehlen:
www.kmu-vital.ch, www.suva.ch� suva-
pro, www.suissepro.org, www.gesund-
heitsfoerderung.ch, www.svbgf.ch.
Grundsätzlich unterliegen nicht nur die
Praxis und das Personal immer strenge-
ren Regeln und Gesetzesnormen,sondern
auch die medizintechnischen Apparate
(Medizinprodukteverordnung MepV,Ver-
ordnung über den Strahlenschutz bei me-
dizinischen Röntgenanlagen RÖV, unter
«suchen» in www.admin.ch, und Nieder-
spannungsinstallationsverordnung NIV,
unter www.energie-schweiz.ch).Hier sind
die Hersteller und Lieferanten in die
Pflicht genommen. Dennoch sind auch
hier die Verhältnismässigkeit und Zu-
mutbarkeit, nicht zuletzt auch der finan-
ziellen Belastung der Praxisinhaber, zu
berücksichtigen.

Die Vorbereitungen zum und die Diskus-
sionen am Workshop und danach haben
gezeigt, dass dringender Handlungsbe-
darf besteht, damit den Praxisinhabern
ein jederzeit aktualisiertes Handbuch zur
Verfügung gestellt werden kann. Ein Po-
stulat, das an die FMH und die Schweiz.
Gesellschaft für Arbeitsmedizin weiter-
gegeben werden sollte.

Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz in der eigenen Praxis

P r a x i s f ü h r u n g
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Dr. med. Th. Cahn, Liestal

Die Frage nach der Qualität in der
psychiatrischen Versorgung zielt auf ein
System und ist daher recht abstrakt. Sie
stellt einen zentralen, grundsätzlichen
Aspekt der Planung und Entwicklung der
Versorgung dar und hat uns in diesem
Rahmen im Kanton Baselland wiederholt
beschäftigt.

Mit dem Thema der Versorgung ist vor al-
lem der sozialpsychiatrische Aspekt der
Psychiatrie angesprochen, implizit eben-
so die psychotherapeutischen und bio-
medizinischen Seiten, die hier der Kürze
halber nicht direkt zur Sprache kommen.
Die Betrachtung der psychiatrischen Ver-
sorgung ist zentral und untrennbar mit
der Gesundheits- und Sozialpolitik und
Rechtsfragen verbunden: Es geht um den
gesellschaftlichen und politischen Um-
gang mit Menschen, die sich nicht hinrei-
chend anpassen können, von Ausgren-
zung bedroht sind, sich eventuell gefähr-
lich und destruktiv verhalten.
Die Qualität des Versorgungssystems
wird in der Sozialpsychiatrie schon seit ei-
nem halben Jahrhundert als spezifische,
fachliche – und nicht nur infrastrukturel-
le – Frage angesehen. Der Grund liegt in
den Merkmalen schwerer psychiatrischer
Erkrankungen (man denke an Schizo-
phrenie, episodisch verlaufende affekti-

ve Störungen, Persönlichkeitsstörungen,
Sucht, Demenz etc.), die überwiegend
chronisch und oft wechselnd und in-
stabil verlaufen, zu besonders gravie-
renden sozialen Auswirkungen führen
und zugleich in der Ausprägung stark
vom Milieu und Beziehungsfeld abhän-
gen. Daher sind Angehörige und wei-
tere Bezugspersonen in besonderer Wei-
se involviert. Realitätswahrnehmung und
-anpassung sowie die Fähigkeit, Hilfe
adäquat in Anspruch zu nehmen, kön-
nen durch die Krankheit beeinträchtigt
sein. In der Behandlung und Betreu-
ung muss man damit in differenzierter
Weise umgehen. Das führt zu einem
hochkomplexen Behandlungsbedarf: Im
Verlauf benötigen diese Patienten ver-
schiedene,variierende Formen, Intensitä-
ten und Kombinationen von Therapie,
Schutz und Assistenz. Viele Instanzen
und Institutionen müssen auf den Plan
treten, kooperieren und einander ablö-
sen. Dabei bleibt es die erste Aufgabe,
Kontakt und Beziehung mit dem Patien-
ten unter wechselnden Bedingungen so
gut als möglich zu halten – dies oft unter
schwankender, mehrdeutiger, ja widriger
Motivations- und Auftragslage.
Aus diesen Gründen ist der Blick auf das
System sicher angebracht, das bekannt-
lich mehr als die Summe seiner Elemen-
te ist.Die Qualität des Systems ergibt sich
weder allein aus den Resultaten einzel-

ner Behandlungsepisoden noch aus der
Servicequalität einzelner Einrichtungen,
wie sie heute von standardisierten Qua-
litätssystemen erfasst werden.Sie ist also
weder auf bestimmte Behandlungsstan-
dards zurückzuführen noch auf einzelne
Kennziffern, z.B. niedrige Hospitalisa-
tionsraten. (Das war vielleicht vor einer
Generation sinnvoll, als es galt, die
Psychiatriepatienten aus einer dauern-
den geschlossenen Anstaltssituation zu
befreien und eine externe Versorgung
überhaupt aufzubauen.) Es geht um an-
dere Fragen: Finden Patienten und ihre
Angehörigen gesamthaft angemessene
Hilfe in kritischen Situationen? Erhalten
sie die nötige Unterstützung, um ein
würdiges Leben zu führen und ihr eige-
nes Potential zu entwickeln? Wie werden
die psychosozialen Probleme in der ge-
samten Zielgruppe im langen Verlauf ge-
meistert? Dabei kann der ökonomische
Aspekt, wie die aktuelle Debatte um die
Zunahme der psychiatrisch kodierten IV-
Fälle zeigt, nicht ausgelassen werden.
Notwendig fliessen Werthaltungen und
gesellschaftliche Strömungen in die Qua-
litätsfrage ein, die sich nicht auf techni-
sche Aspekte und Zahlen reduzieren lässt.
(Die Wahrnehmung der Qualität kann
letztlich nie durch Rechnung von Quan-
titäten substituiert werden!)
Zur Qualitätsbeurteilung psychiatrischer
Versorgung kann man aber auf eine Reihe

Qualität in der 
psychiatrischen Versorgung

Q u a l i t ä t



anerkannter Begriffe abstellen,die sozial-
psychiatrischen Zielrichtungen entspre-
chen und eine gewisse empirische Abbil-
dung – aber keine eindimensionale Be-
trachtung – zulassen:
• Bedarfsgerechtigkeit
• Differenzierung
• Kontinuität
• Lebensraumnähe und Integration
• Förderung der Autonomie und der

Ressourcen
• Orientierung an der Lebensqualität
Die Frage, wie weit eine psychiatrische
und psychotherapeutische Versorgung
den Bedarf erfüllt, ist grundlegend für die
Planung. Bewusst ist hier nicht von «Be-
dürfnissen» die Rede, die als subjektive
Motive in der einzelnen Therapie wahr-
genommen werden müssen. Im Begriff
des Bedarfs stecken hingegen zugleich
objektive und normative – damit politi-
sche – Qualitäten. Als objektive Grundla-
ge dient die epidemiologische Übersicht
über die Versorgungslage und die vor-
handenen Angebote in der Versorgungs-
region, d.h. im Kanton. Die Versorgung
muss den Einwohnern dienen und sich
auf der Basis der bestehenden lokalen
Strukturen entwickeln. Daher genügen
die bei ökonomischen Beratern beliebten
Extrapolationen fremder Kennziffern
nicht, man muss schon genuine Daten
zur Hand haben oder recherchieren. Erst
damit gewinnt man eine Basis, um die
Entwicklung bedarfsgerecht zu planen
und zu evaluieren. Bei der letzten umfas-
senden Versorgungsplanung im Kanton
haben wir uns in rund zwanzig Recher-
chen eingehend mit einer epidemiologi-
schen Objektivierung des Ist-Zustandes
befasst: Da konnten wir zum Beispiel mit
eigens erhobenen Daten klar zeigen, dass
die betagte Bevölkerung im Kanton BL,
bei nahezu lückenloser hausärztlicher
Betreuung, fachpsychiatrisch unterver-
sorgt ist. Das Beispiel zeigt: Die Qualität
der psychiatrischen Versorgung wird
auch von «Nachbarn» geprägt, nament-
lich von der somatisch-medizinischen
Grundversorgung und von den Instanzen
sozialer Hilfe. Bedarfsgerechte Qualität
heisst hier auch eine angemessene Auf-
gabenverteilung.
Das Qualitätspostulat einer hinreichen-
den Differenzierung im Rahmen des brei-
ten Feldes der Psychiatrie versteht sich
von selbst. Die Spezialisierung hat sich
auch in diesem Fach stark entwickelt, na-
mentlich werden zunehmend störungs-
spezifische Vorgehensweisen eingeführt
(man denke z.B. an die Psychotraumato-
logie). Hier kommen zunehmend die Me-

thoden der Evidence-based Medicine zum
Zuge. Spezialisierte Angebote müssen im
Rahmen einer bedarfsgerechten Versor-
gung zur Verfügung stehen. Spezialisie-
rung ist auch notwendig, um die fachli-
che Entwicklung voranzubringen.
Diese Verfahren greifen aber nur einen
Teil der komplexen, langfristigen Proble-
matik heraus. Sie verführen zur bekann-
ten röhrenförmigen, technischen Optik.
Demgegenüber sollte nicht vergessen
werden, dass Differenzierung auch ein
ausreichendes allgemeinpsychiatrisches
Angebot an verschiedenen Versorgungs-
rahmen (ambulante, teilstationäre, sta-
tionäre Einrichtungen, Angebote für Kri-
senintervention, für Rehabilitation etc.)
bedeutet.
Die Kontinuität ist ein klassisches Qua-
litätspostulat der Sozialpsychiatrie. Es
geht darum,den Faden einer Behandlung
auf die Länge zu erhalten, auch wenn ein
Patient unterschiedliche Einrichtungen
beansprucht und die Settings und Be-
handlungsschwerpunkte und -pläne im-
mer wieder neu angepasst werden müs-
sen. Bei Diskontinuität drohen Behand-
lungsabbruch oder eine Zerstückelung
der Hilfe. Damit verlieren einzelne Be-
handlungsepisoden ihre Nachhaltigkeit,
und das Risiko von neuen Krisen, von
Chronifizierung und Behinderung steigt
ganz erheblich. Kontinuität muss auf der
Konstanz persönlicher Beziehung beru-
hen, dafür bietet eine private Praxis in
vielen Fällen den optimalen Rahmen. Die
persönliche Beziehung allein reicht nicht,
wenn ein Patient komplexe Hilfe von
mehreren Berufsgruppen, in mehreren
Lebensbereichen und wechselnden Set-
tings braucht. Da ist übergreifende Or-
ganisation gefragt, um Kontinuität zu
garantieren. Ein konventionelles, sehr
verbreitetes Modell besteht darin, dass
die öffentlichen psychiatrischen Dienste
im Rahmen der gleichen Linie stationäre,
teilstationäre und ambulante Versor-
gung leisten. Dies kann aber aus Grün-
den der Übersicht nur im Rahmen einer
geographisch begrenzten Zone gesche-
hen – optimal von etwa 100 000 Einwoh-
nern. Solche «Sektoren» wurden z.B. im
Kanton Waadt schon vor etwa 35 Jahren
eingeführt. Dieses Prinzip ist in unserer
Region wegen politischer Widerstände
nicht durchgedrungen. Kontinuität lässt
sich aber auch in anderer Weise organi-
sieren. Jedenfalls braucht es eine gut
funktionierende und durch institutionel-
le Strukturen – nicht allein durch persön-
liche Beziehungen – garantierte Vernet-
zung, die nicht nur die Schnittstellen or-

ganisiert, sondern auch gemeinsame 
Behandlungsgrundsätze entwickelt. In
Deutschland setzt man in den letzten
Jahren auf ein «personenzentriertes»
Versorgungsmodell: Alle Hilfeleistungen
für einen Patienten werden über eine
langfristige Behandlungsplanung, die
mit ihm ausgehandelt ist und alle betei-
ligten Instanzen einbindet, zusammen-
gefasst und gepoolt finanziert.
Psychische Krankheit bringt stets ein 
hohes Risiko sozialer Ausgliederung.
Umgekehrt wirkt Ausgliederung als
Stressfaktor, der den Verlauf psychischer
Erkrankung wesentlich prägt. Da dies
empirisch belegt ist,bedeutet Integration
der psychischen Kranken nicht allein ein
humanes Ideal, sondern auch ein hand-
festes Qualitätskriterium,mit Konsequen-
zen für die Versorgungsstrukturen: Be-
handlung, Betreuung und Rehabilitation
sollen soweit als möglich im Rahmen oder
in der Nähe des primären Lebensraums
eingerichtet werden. Das Prinzip führte
zu einer Dezentralisierung der psychia-
trischen Einrichtungen, namentlich der
Ambulatorien und Tageskliniken. Es be-
trifft daneben vor allem die Rehabilitati-
on: Betreutes Wohnen in kleinen Wohn-
einheiten oder individuell, im Kerngebiet
der Siedlungen, eröffnet Möglichkeiten
sich am Leben des Quartiers oder Dorfes
zu beteiligen. Die Arbeitseingliederung
sollte wenn möglich in den «normalen»
Betrieben erfolgen, das eröffnet mehr
Chancen als geschützte Werkstätten, die
nicht selten die Ausgliederung besiegeln.
Alle diese Integrationsmassnahmen sind
geeignet, das Selbstwertgefühl der Pa-
tienten zu heben und positiv auf den Ver-
lauf zu wirken. Sie erfordern dauernde
stützende Arbeit mit den Personen des
Umfeldes.Zuverlässige Organisation und
Finanzierung dieser indirekten Leistun-
gen sind ein wichtiges Qualitätsmerkmal
der psychiatrischen Versorgung.
Die Selbstbestimmung des Patienten ist
in Psychiatrie und Psychotherapie stets
ein zentrales Thema. Langdauernde psy-
chische Krankheit erschwert es, Autono-
mie zu entwickeln und sie im Rahmen
menschlicher Bindungen und Rücksich-
ten zu leben. Schwere psychische Erkran-
kungen fordern unausweichlich die Ver-
antwortung Dritter heraus: Was ist ein
angemessener Umgang mit den Stö-
rungen der Realitätswahrnehmung, der
Selbststeuerung, mit den massiven Ver-
haltensabweichungen und Destruktivi-
tät? Wieviel Verrücktheit wird ertragen,
ist möglicherweise sogar fruchtbar, wo
sind nötige Grenzen? Die Erwartungen
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der Gesellschaft an die Psychiatrie sind
diesbezüglich sehr ambivalent und
schwankend. Fachlich gesehen sollte die
psychiatrische Versorgung mit möglichst
wenig Eingrenzung und struktureller Ge-
walt zum Ziel kommen, Risiken zu mini-
mieren und die nötige Hilfe zu vermit-
teln. Damit sind aber noch keine greif-
baren Qualitätskriterien formuliert. Die
Raten der Zwangshospitalisationen (FFE)
spiegeln eher die unterschiedlichen ge-
setzlichen Verfahren als die tatsächlichen
Verhältnisse von Zwang und Selbstbe-
stimmung. Versorgungssysteme, die le-
bensraumnah und mit guter Kontinuität
ausgestaltet sind, können bessere Sekun-
där- und Tertiärprävention leisten und
bergen weniger strukturelle (Gegen-) Ge-
walt:Sie können Krisen früher auffangen.
In den letzten Jahren hat sich der Akzent
der Selbstbestimmungsfrage von der Mi-
nimierung von Zwang etwas verschoben:
zur Befähigung («Empowerment») der
Patienten (und ihrer Angehörigen),ein ei-
genes Urteil zu bilden und ihre Behand-
lung und Lebensführung entsprechend
selbst adäquat zu gestalten. Das bedeu-

tet partnerschaftliche, fördernde und
aufklärende Arbeit mit den Patienten in
kompensierten Phasen. Dazu gehört die
Zusammenarbeit mit Selbsthilfegrup-
pen und Patienten- und Angehörigen-
organisationen («Trialog»). Programme
zur Aufklärung über die Krankheit
(«Psychoedukation») haben Eingang in
Behandlungsleitlinien von Schizophre-
nie gefunden. Ein weiteres Element sind
Patientenvereinbarungen, die nicht nur
die Dauerbehandlung, sondern auch das
Eingreifen in Krisen festlegen. Diese Vor-
gehensweisen werden heute als Be-
standteile der Versorgung angesehen; sie
ergänzen die therapeutische Beziehung,
ohne sie zu ersetzen.
Am Ende steht die Frage, was die psychia-
trische Versorgung «produzieren» soll:
Woran soll sich schliesslich die Ergebnis-
qualität orientieren? Diese Frage führt
zur Debatte über die Behandlungsziele,
wenn man akzeptieren muss, dass die
psychische Krankheit oft nicht ad inte-
grum geheilt wird, sondern Symptome,
Residuen, Rezidivrisiken und Behinde-
rung hinterlässt. Symptomfreiheit bzw.

-reduktion allein greifen da als Ziel zu
kurz. Es erweist sich, dass das Ausmass
einer psychischen Behinderung nicht un-
mittelbar mit der manifesten Sympto-
matik zusammenhängt, sondern in kom-
plexer Weise in den psychosozialen und
kulturellen Kontext eingebunden ist. Als
Konsequenz sind die Behandlungsziele
auf die Gesamtheit der Lebensmöglich-
keiten eines Patienten zu beziehen – was
übrigens auch für chronifizierende so-
matische Krankheiten gilt. Damit ist das
Stichwort «Lebensqualität» gegeben.Die-
ser Begriff erscheint selbsterklärend und
recht suggestiv: Wer wollte bestreiten,
dass Lebensqualität eine entscheidende
Ergebnisqualität sein soll. Versucht man
allerdings diese Lebensqualität begriff-
lich genauer zu fassen und zu messen,
zeigt sich, dass sie – auch wenn Fragebo-
gen zur Lebensqualität entwickelt wur-
den – keine objektive Grösse darstellt,
sondern eine eher diffuse Wertdimensi-
on bedeutet. Sie wird von (sub-)kulturel-
len Normen, individuellen Erwartungen
und vom subjektiven affektiven Erleben
bestimmt. In jeder Operationalisierung
liegt da die Gefahr, dass ein fremdes Wer-
tesystem übergestülpt wird. Qualitative
Untersuchungen kommen dieser Qua-
lität – d.h. den Anliegen der Patienten –
eher auf die Spur. Fragen des Selbstwer-
tes und der Beziehungen, nicht zuletzt
die tragende, langfristige therapeutische
Beziehung, erweisen sich im Urteil der
Patienten als entscheidend. Das bedeutet
für mich eine schöne Bestätigung eines
zentralen Wertes unserer psychiatrisch-
psychotherapeutischen Arbeit.

Kantonale Psychiatrische Dienste: Folgepla-
nung II zum Psychiatriekonzept des Kantons
Basel-Landschaft. Verlag des Kantons Basel-
Landschaft 2003

Baer, N., A. Domingo, F. Amsler: Diskriminiert.
Gespräche mit psychisch kranken Menschen
und Angehörigen zur Qualität des Lebens.
Psychiatrie-Verlag, Bonn 2003
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Während im letzten Jahrhundert in den
Industriestaaten grosse Fortschritte bei
der somatischen Gesundheit gemacht
wurden, steht es um die psychische Ge-
sundheit deutlich schlechter. Der Welt-
gesundheitsbericht 2001 bezeichnet Stö-
rungen der psychischen Gesundheit als
eine der grössten Herausforderungen
des Gesundheitswesens. Sämtliche epi-
demiologischen Hochrechnungen in der
Schweiz und in Europa weisen auf eine
sehr hohe psychische Morbidität hin, bei
einigen der wichtigsten psychischen Er-
krankungen ist sogar mit einer Zunahme
zu rechnen. Gemäss WHO werden allein
die Depressionen bereits in 15 Jahren
weltweit die zweithäufigste Ursache
schwerer gesundheitlicher Beeinträchti-
gungen und vorzeitiger Sterblichkeit
sein. Die durchschnittliche Wahrschein-
lichkeit, im Laufe des Lebens an einer psy-
chischen Krankheit zu leiden, liegt in der
Schweiz derzeit bei über 40%. Im Jahre
2002 standen in der Schweiz 543 Ver-
kehrstoten (Strasse und Schiene) 1546
Suizide gegenüber. Individuelles Leiden
und gesellschaftliche Kosten psychischer
Erkrankungen sind weitaus höher, als die
meisten Menschen vermuten. Medizin
und Gesundheitsforschung können sich
dabei nicht auf die Behandlung von
Krankheiten beschränken. Vielmehr ist
ein besseres Verständnis der Wege zu
psychischer Gesundheit und Krankheit
dringend erforderlich.

Grundmodell der Ätiologie
Betrachtet man die ätiologische For-
schung zu psychischen Erkrankungen je-
doch genauer, so fällt auf, dass bisher er-
staunlich wenig wirklich gesichertes Wis-
sen vorliegt. Die meisten wissenschaftli-
chen Befunde bleiben auf der Ebene von
Korrelationen. Natürlich können wir bei
einer solch allgemein gestellten Frage
nicht wirklich ins Detail gehen, schon gar

nicht für jede einzelne der mehreren
Hundert Störungen, die in ICD oder DSM
unterschieden werden. Dennoch können
bereits jetzt einige wichtige grundlegen-
de Aussagen gemacht werden, die dann
später für die mehreren Hundert be-
kannten psychischen Erkrankungen  aus-
differenziert werden müssen (vgl. Abbil-
dung 1).
Grundsätzlich entstehen psychische Er-
krankungen bei einer negativen Balance
zwischen pathogenen Faktoren einer-
seits und gesundheitsfördernden, pro-
tektiven und salutogenen («gesund
machenden») Faktoren andererseits. Bei
den pathogenen Faktoren muss zwischen
Vulnerabilitäts-, auslösenden und auf-
rechterhaltenden Faktoren unterschie-
den werden. Dabei sind pathogene und
speziell aufrechterhaltende Bedingun-
gen in der klinischen Praxis oft augenfäl-
liger, was in der Forschung zu einer Un-
terschätzung der Bedeutung salutoge-
ner und protektiver Prozesse geführt hat.
Bei vielen psychischen Erkrankungen
wissen wir heute am besten über auf-
rechterhaltende Faktoren Bescheid und
am wenigsten über die Bestandteile und

Mechanismen der Vulnerabilität. Aus
ätiologischer Perspektive ist es mehr als
unbefriedigend, dass wir so wenig dar-
über wissen, wie und warum die Balance
zwischen salutogenen und pathogenen
Einflüssen ins Negative umschlägt.

Methodische Probleme überwinden
Die Gründe für den ungenügenden
Kenntnisstand zur Ätiologie psychischer
Erkrankungen liegen zu einem erhebli-
chen Teil im forschungspraktischen Be-
reich. Der weitaus grösste Teil der For-
schung geschieht an Menschen, die be-
reits eine Krankheit entwickelt haben.
Diese suchen klinische Einrichtungen auf
und nehmen eher an Forschung teil.Wer-
den nun mehr oder minder spezifische
Auffälligkeiten bei einer Gruppe von Pa-
tienten mit einem bestimmten Problem
festgestellt, so bleibt die Frage nach der
Ursächlichkeit immer offen. So wichtig
derartige Befunde sind, stellen sie aus
ätiologischer Perspektive doch nur einen
ersten Schritt dar. Letzten Endes haben
wir nur eine Korrelation zwischen dem
Vorliegen der Störung und der wie auch
immer erfassten «Auffälligkeit» gefun-

Interdisziplinäre Gesundheits-
forschung im Nationalen
Forschungsschwerpunkt sesam

U n i v e r s i t ä t
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Abbildung 1:
Klassen ätiologischer Faktoren bei der Entwicklung psychischer Erkrankungen (modifiziert nach
Margraf, J. [2005]. Was wissen wir wirklich? Verhaltenstherapie, 15, 136–137).
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den. In bezug auf die Störungsvariable
bleibt dieser Ansatz korrelativ. Als Kö-
nigsweg zu kausalen Aussagen gilt nach
wie vor das Experiment. Ein echter expe-
rimenteller Ansatz stösst aber auf enge
ethische Grenzen: Die Forschung kann
nicht etwa Menschen krank machen, um
Theorien zu überprüfen.Damit bleibt das
Henne-Ei-Problem ungelöst.Was kam zu-
erst: die Depression oder die Auffälligkei-
ten im serotonergen System, beim Corti-
sol, bei der Stressverarbeitung oder bei
der Bindungsentwicklung?

Kausalfaktoren statt Korrelate erkennen
Wollen wir jedoch wirklich verstehen,wie
psychische Gesundheit und Krankheit
entstehen, so müssen wir über das rein
korrelative Stadium der Forschung hin-
auskommen, wie dies von Think-Tanks
und Expertengremien aus Nordamerika,
Europa und der Schweiz nachdrücklich
gefordert wird (vgl. Abbildung 2).
Dazu müssen wir feststellen, ob die po-
tentiellen Vulnerabilitätsfaktoren oder
Auslöser wirklich der Erkrankung voraus-
gehen und wie sie mit salutogenen und
schützenden Faktoren interagieren. Das
kann nur mit Hilfe prospektiver Längs-
schnittstudien erfolgen. Deren hoher
Aufwand ist ein wichtiger Grund für ihre
Seltenheit. Im nächsten Schritt müssen
wir untersuchen, ob sich derartige Fakto-
ren verändern lassen, und schliesslich,
ob ihre positive Veränderung tatsächlich

das Neuauftreten von Krankheiten ver-
hindert oder verringert. Natürlich sind
Prävention und mehr noch Therapie so
komplex, dass die Rückführung der Er-
gebnisse auf einzelne Prozesse immer
problematisch bleiben wird. Daher kann
nur mit Hilfe eines umfassenden For-
schungsprogramms wirklicher Fortschritt
erreicht werden.

Disziplinäre Insularität überwinden
Da die für die Ätiologie in Frage kom-
menden Faktoren und Prozesse die ge-
samte Bandbreite von Medizin, Biologie
und Genetik über Psychologie und Neu-
rowissenschaften bis hin zu Soziologie
und Ökonomie umfassen, muss die For-
schung vermehrt interdisziplinär ange-
legt sein. Dies darf nicht nur ein Wort
für Sonntagsreden sein. Ohne die Über-
windung der disziplinären Insularität,
die den allergrössten Teil der Forschung
kennzeichnet, wird kein echter Fortschritt
möglich sein. Mit seinem interdiszipli-
nären Ansatz überwindet sesam eine iso-
lierte Betrachtung einzelner Risiko- oder
Schutzfaktoren für das psychische Wohl-
ergehen eines Menschen. Der ganzheit-
liche Ansatz trägt dem komplexen und
spannungsvollen Zusammenspiel der
wichtigsten Einflüsse Rechnung. Ohne
ein tiefgreifendes Verständnis der Ätiolo-
gie blieben die Chancen für bessere The-
rapie und vor allem Prävention gering.
Ausweislich der eingangs zitierten hohen

Lebenszeitprävalenzen ist fast jede Fami-
lie und jede soziale Gruppe von psychi-
schen Krankheiten betroffen. Das davon
verursachte Leid kann mit Zahlen nur un-
zureichend ausgedrückt werden. Ein zen-
trales Ziel des Nationalen Forschungs-
schwerpunktes (NFS) sesam (swiss etio-
logical study of adjustment and mental
health) ist es, zu einem besseren Ver-
ständnis menschlicher Entwicklung und
seelischer Gesundheit beizutragen.

Ursachen und Entwicklung verstehen
Da die Kindheit für die Entwicklung bis
ins hohe Erwachsenenalter entscheidend
ist,stellt der NFS Familien und ihre Kinder
in den Mittelpunkt der Forschung. Psy-
chische Erkrankungen manifestieren sich
oft schon bei den unter 20jährigen. In der
Schweiz ist nicht nur die Depressions-
rate bei Jugendlichen, sondern auch die
Suizidrate sehr hoch.Während die Folgen
häufig erst bei den über 10jährigen au-
genfällig werden, liegen die vermuteten
Ursachen von psychischen Störungen zu-
meist in der frühesten Kindheit oder be-
reits in der Schwangerschaft. Deshalb ist
es von grösster Wichtigkeit, ihre Entste-
hung vom späten vorgeburtlichen Sta-
dium bis zum Erwachsenenalter mög-
lichst gut zu erfassen (vgl. Abbildung 3).
Sesam wird 3000 Familien (Kinder, Eltern
und Grosseltern) vom ersten Drittel der
Schwangerschaft bis ins Erwachsenenal-
ter begleiten. Dabei wird das Zusammen-
spiel biologischer, genetischer, psycholo-
gischer und sozialer Faktoren während
jener Lebensphase betrachtet, die eine
zentrale Bedeutung für die Entwicklung
der Persönlichkeit und der psychischen
Gesundheit hat.Beispiele sind neben bio-
medizinischen Parametern unter ande-
rem die soziale Umgebung samt ihren
Beziehungen, Stress, belastende und
traumatische Lebensereignisse und die
persönliche Veranlagung. Die Teilnahme
an sesam ist freiwillig, Datenschutz und
ethische Anforderungen an die Human-
forschung werden gewährleistet.

Schweiz mit idealen Voraussetzungen
Verglichen mit anderen Ländern ist es in
der Schweiz besser möglich, Menschen
über einen langen Zeitraum zu begleiten,
da die Schweizer Bevölkerung eine gerin-
ge Mobilität aufweist.
Dies ermöglicht die parallele Untersu-
chung mehrerer Generationen über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg. Es ist da-
her kein Wunder, dass die Schweiz eine
bedeutende Tradition bei der langfristig
angelegten Untersuchung menschlicher

Abbildung 2:
Flussdiagramm zur ätiologischen Forschung (modifiziert nach Kraemer, H. C., Kazdin, A. E., Offord,
D. R., Kessler, R. C., Jensen, P. S. u. Kupfer, D. J. [1997]. Coming to terms with the terms of risk. Archives
of General Psychiatry, 54, 337–343).



Entwicklung und psychischer Gesund-
heit bei Kindern und Erwachsenen vorzu-
weisen hat. Man denke nur an die Arbei-
ten von Jules Angst, Manfred Bleuler,
Luc Ciompi, Remo Largo oder Jean Piaget.
Konkurrenzlos sind das exzellente Kom-

munikationssystem, die hervorragend
ausgebauten Möglichkeiten für Routine-
untersuchungen, welche die meisten
Frauen im Verlaufe der Schwangerschaft
nutzen, sowie die Kompetenz und Ver-
netzung der schweizweit beteiligten

kompetenten Forschungsgruppen. Dies
sind ideale Voraussetzungen für das Ge-
lingen der Studie. Die vorzüglichen Rah-
menbedingungen und die langfristige
Perspektive des NFS-Programms des
Schweizerischen Nationalfonds ermögli-
chen zuverlässige Ergebnisse von höch-
ster Aussagekraft.
Die einzelnen am NFS beteiligten Famili-
en werden durch ihre Teilnahme unmit-
telbaren Zugang zu Informationen ha-
ben, die für Themen wie Kindererzie-
hung, Familienleben und Stressbewälti-
gung hilfreich sind. Weitere Aufgaben
des NFS sind Nachwuchs- und Frauenför-
derung sowie Weiterbildung und Wis-
senstransfer. Sesam ist Forschung mit
Menschen und für Menschen, die Ergeb-
nisse kommen Betroffenen, Gesund-
heitswesen und Gesellschaft zugute. Zu-
sammengefasst lauten die Ziele des NFS
sesam für die psychische Gesundheit:

1. Gesundheitsfördernde und -schützen-
de Faktoren identifizieren

2. Konstellationen im Lebenskontext ver-
stehen, die einer gesunden psychi-
schen Entwicklung entgegenstehen

3. Grundlagen für wirksame Prävention,
Behandlung und Bewältigungsstrate-
gien bei psychischen Krankheiten und
Lebenskrisen entwickeln
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Abbildung 3:
Ursachenforschung benötigt die Entwicklungsperspektive (modifiziert nach NIMH Blueprint for
Change, Hoagwood, K., u. Olin, S. S. [2002]. The NIMH blueprint for change report: research priori-
ties in child and adolescent mental health. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 41[7], 760–767).
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Am Nachmittag erfuhr ich vom schreckli-
chen Unfall. Es erschien unglaublich und
unfassbar. Kurz danach war es im Fernse-
hen zu sehen: das furchtbare Bild eines
demolierten Velos unter dem Lastwagen.
Auf dem Weg zu ihren Patientinnen im
Bethesda-Spital wurde Frau Dr. Meyer Vo-
gel von einem Lastwagenfahrer überse-
hen, überrollt und mitten aus dem Leben
gerissen.

In Basel geboren, kam Frau Dr. Meyer
Vogel nach ihrem Medizinstudium an der
hiesigen Fakultät Anfang der 80er Jahre
zu uns ins Frauenspital. Unsere gemein-
same eng erlebte Zeit betrug ca. 10 Jahre.
Sie bildete sich zur ausgezeichneten Spe-
zialistin für Geburtshilfe und Gynäkolo-
gie aus. Alle Bereiche der Frauenheilkun-
de hat sie perfekt beherrscht. Speziell in-
teressierte sie sich für die Reproduktions-
medizin und Endokrinologie.

Zur damaligen Zeit war es aus beamten-
rechtlichen Gründen leider nicht möglich,
eine Teilzeitbeschäftigung für Frau Dr.
Meyer Vogel im Frauenspital einzurich-
ten. Mit grossem Bedauern, für sie und
für uns, hat sie deswegen das Frauenspi-
tal verlassen. Mit Frau Dr. N. Deslex hat sie
1992 in Basel die erste Gemeinschafts-
praxis für Geburtshilfe und Gynäkologie
gegründet. Sie war mit Herz und Seele
Ärztin und für ihre Patientinnen und Kol-
legen/-innen immer da. Ihre spontane,
direkte und energiesprühende Art hat al-
le rasch erobert. Ihre Praxis inkl. operati-
ver Tätigkeit und Geburtshilfe im Beleg-
spital wurde ein grosser Erfolg. Von der
Praxis aus hat sie einige Jahre konsi-
liarisch auch die gynäkologische Mikro-
chirurgie bei uns in der Klinik betreut.
Dies alles schaffte sie neben ihrer Rolle 
als Mutter zweier Söhne von 12 und 
14 Jahren und einer harmonischen Ehe.

In der Freizeit ging sie mit ihrem Ehe-
mann Caspar gerne zu Berg.
Es ist ein unmögliches Unterfangen, ei-
nen Menschen und sein Leben mit eini-
gen wenigen Worten erfassen zu wollen.
Frau Meyer Vogel besass einen klaren Ver-
stand, war geradlinig und selbstlos. Sie
lebte nach dem Prinzip «Wie ein Stern,
ohne Hast, aber ohne Rast».
Alle, die mit ihr mehr oder weniger engen
Kontakt gehabt haben, werden grosse
Mühe haben, das Unbegreifliche zu ak-
zeptieren. Für ihre Familie gilt dies natür-
lich noch viel mehr.Wir werden Zeit brau-
chen, um zu begreifen, dass sie nicht
mehr unter uns weilt. Lotti Meyer Vogel
wird allen als Mensch und engagierte
Frauenärztin in bester Erinnerung blei-
ben.

Ihr ehemaliger Chef
Prof. A. C. Almendral

Die Basler Frauenärztin 
Dr. Lotti Meyer Vogel (1956–2006) 
ist nicht mehr

N a c h r u f



Adrian Meyer und Daniel Hagmann,
Oracle software, Baden-Dättwil,
adrian.meyer@oracle.com,
daniel.hagmann@oracle.com

Der Schweizer Bundesrat hat im Früh-
sommer 2005 einem Konzept zuge-
stimmt, das zur Abrechnung medizini-
scher Leistungen mit den Krankenkassen
eine Speicherkarte mit Mikroprozessor
vorsieht, die nebst einem Pflichtteil be-
züglich Versichertendaten auch einen
freiwilligen Teil beinhaltet, in dem etwa
Medikamenten- und Notfalldaten ge-
speichert sein können. Bis Ende 2006
sollen alle notwendigen Ausführungs-
bestimmungen zur Einführung einer sol-
chen Karte verabschiedet sein. Ab 2008
könnte dann die Carte Santé/Gesund-
heitskarte eingeführt werden. Allerdings
herrscht neben den Vorbehalten be-
züglich Datenschutzes auch Uneinigkeit
über die Finanzierung resp. Aufteilung
der Kosten für die gewünschte elektroni-
sche Vernetzung wie auch bezüglich des
Betreibers der damit verbundenen zen-
tralen Datenablage. Da die fortschreiten-
de Technologisierung auch vor unseren
Spitälern und Arztpraxen nicht halt-
macht, lohnt es sich somit,über mögliche
Lösungen informiert zu sein.

In den letzten 20 Jahren haben sich ver-
schiedenste proprietäre Informatiksyste-
me etabliert, die zwar die geforderte
Funktionalität im spezifischen Fachge-
biet sehr gut abdecken, den Informati-
ons- und Datenaustausch jedoch auf-
grund fehlender Standardisierung und
technischer Offenheit erschweren oder
gar verunmöglichen. Dies führt zwangs-
läufig zu vielen Doppelspurigkeiten, was
sich von den Untersuchungen am Patien-
ten bis zum Versorgungs- und Abrech-
nungsprozess negativ auswirkt. Stark
steigende Administrationsaufwände für
alle Beteiligten sind damit die Folge.

Die Forderung nach Kostendämpfungs-
massnahmen, nach schnelleren und
transparenteren Abläufen und einem
verbesserten Management hat inzwi-
schen zu einem Umdenken in der schwei-
zerischen Volkswirtschaft geführt. Pati-
entendaten, die automatisch aktualisiert
werden und den Beteiligten genau 
die Informationen liefern, die gerade für
die Gesundheitsversorgung benötigt
werden, sind gefragt. Die Versicherungs-
und Gesundheitskarte werden uns die-
sem Ziel einen Schritt näher bringen und
damit die elektronische Verarbeitung von
Patientendaten in den kommenden Jah-
ren erleichtern. Ausgehend vom einzel-
nen Bürger, den Leistungserbringern,
den Kostenträgern bis hin zur industriel-
len Forschung, soll der einheitliche und
schnelle Austausch von Informationen
möglich werden.Die Krankenkassen wür-
den durch die Reduzierung von Fehl- oder
Überversorgung ihrer Versicherten Mil-
lionenbeträge einsparen – Geld, das für
innovative Projekte eingesetzt und die
anhaltend steigende Kostenspirale auch
dämpfen könnte.
Um diese Zielsetzung flächendeckend,
auch grenzüberschreitend (z.B. mit
Deutschland und Österreich) zu errei-
chen,sind allerdings einheitliche Schnitt-
stellen und Standards notwendig, die 
alle Institutionen nutzen können und die

eine qualitativ hochwertige Versorgung 
sicherstellen.Vorhandene lokale Systeme
seitens der Leistungserbringer (Spitäler,
Arztpraxen) sind mit einem integrativen
Ansatz hin zu einer zentralen Daten-
drehscheibe (Datenhub) zu integrieren.
Hiermit bleiben die lokal getätigten Inve-
stitionen geschützt. Eine durchgehende
Datensicherheit gewinnt durch diese
Zielsetzungen an zentraler Bedeutung
und ist dementsprechend zu behandeln.
Angesprochen sind hier nicht nur lang-
fristige Datenhaltung oder Vermeidung
von Datenverlust, sondern heikle The-
men des Schutzes sensibler persönlicher
Daten durch potentiellen Missbrauch
Dritter.
Am Beispiel einer Anwendung der neuen
elektronischen Gesundheitskarte, die in
Deutschland zur Zeit eingeführt wird,
lässt sich ein mögliches Szenario exem-
plarisch darstellen, das auch bei uns be-
stens funktionieren könnte. In einer ärzt-
lichen Praxis wird für einen Patienten 
ein elektronisches Rezept mit einem 
verschreibungspflichtigen Medikament
ausgestellt. Diese Information soll auf
Wunsch des Patienten in eine elektroni-
sche Arzneimitteldokumentation über-
führt werden, wo derartige Informatio-
nen personenbezogen abgelegt werden.
Hiermit können sämtliche verschriebe-
nen Medikamente verwaltet und auch
zukünftige medizinische Auswertungen
durch den autorisierten Facharzt erfol-
gen, wodurch dem Patienten eine umfas-
sendere ärztliche Betreuung zugute
kommt. Um einen reibungslosen Daten-
transfer zwischen dem Arzt und dem
elektronischen Patientendossier sicher-
zustellen, müssen verschiedenste wich-
tige Kriterien beachtet werden. Hierzu
gehören u.a. die Art und Weise, wie diese
Informationen strukturiert sind, welche
Bedeutung die Informationen haben
(unterschiedliche Begriffe, Kataloge oder
Codierungen können zur Anwendung
gelangen) und welche Datenzugriffe für
Patienten oder andere berechtigte Perso-

Ganzheitliche medizinische
Versorgung mit integrierten
Prozessen als Wettbewerbsvorteil

I n f o r m a t i k
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Die Anforderungen und das Bewusst-

sein im Gesundheitswesen haben sich

in den letzten Jahren – auch in der

Schweiz durch den Föderalismus ge-

prägt – markant verändert. Heute

sind zuverlässige und aktuelle Infor-

mationen im  Patientenbehandlungs-

prozess gefragt, die sich auf den indi-

viduellen Patienten beziehen und je-

derzeit und überall verfügbar sind.



nen in welchem Zusammenhang erlaubt
und wie diese Zugriffe protokolliert wer-
den sollen.
Anwendungen wie eine Arzneimitteldo-
kumentation werden gewünscht, um die
Therapiesicherheit für Ärzte und Patien-
ten zu verbessern, da auf Basis einer 
Arzneimitteldokumentation auch auto-
matisierte Prüfungen von Wechselwir-
kungen oder Unverträglichkeiten (sog.
Decision-Support-Systeme) den Arzt ent-
lasten und bessere Versorgungsqualität
und damit auch höhere Sicherheit bieten.
Oracle Healthcare Transaction Base (HTB)
ist ein integrativer Lösungsansatz, mit
dem sich die unterschiedlichsten, auch
bereits existierenden Informatiklösun-
gen zu einem globalen System vernetzen
lassen.

Standards als Schlüssel zum Erfolg
Vorbedingung und damit technische 
Basis derartiger Informationsplattfor-
men sind selbstverständlich geeignete
Standards zur Beschreibung der notwen-
digen Dateninhalte. Der internationale
Kommunikationsstandard HL7 in der Ver-
sion 3 (HL7 V3) erfüllt z.B. diese Anforde-
rungen in einer vernetzten, sektoren-
übergreifenden Gesundheitsversorgung.
Oracle stellt mit dem Produkt «Health-
care Transaction Base» (HTB) ein sicheres
und genormtes Fundament für alle exi-
stierenden und aus heutiger Sicht auch

zukünftigen Applikationen im Gesund-
heitswesen zur Verfügung.Isolierte Infor-
mationslösungen werden zu einem logi-
schen und grenzüberschreitenden ein-
heitlichen System integriert, womit ein
zusätzlicher Mehrwert in der Wertschöp-
fungskette des Behandlungsprozesses
erzielt werden kann. HTB kann damit die
Entwicklung und den Betrieb verschie-
denster Applikationen im Gesundheits-
wesen erleichtern. Dieser Ansatz bildet
dabei ein Referenz-Informationsmodell
für eine zentralisierte Datenhaltung (so-
wohl klinische wie auch administrative
Daten) auf Basis von HL7 V3. Damit wird
die Handhabung unterschiedlichster In-
formationen erleichtert,wie die eindeuti-
ge Identifizierung von Personen oder die
Unterstützung verschiedenster admini-
strativer wie klinischer Vorgänge (elektro-
nische Verschreibungen, Medikamenten-
verwaltung etc.).
Bereits heute benutzen Kunden und Part-
ner, z.B. T-Systems, in unterschiedlichen
Ländern HTB als eine bewährte Plattform
für die Integration von Gesundheitsinfor-
mationen. Zu nennen sind Le Havre Hos-
pital in Frankreich, Cardiff & Vale NHS
Trust in England oder ein aktuelles Pro-
jekt in Wien, wo Spitäler und Ärzte elek-
tronisch miteinander verbunden werden.
Der Einsatz von Oracle HTB als inte-
grierter Gesundheitsplattform zur Er-
schliessung sämtlicher Leistungserbrin-

ger (kantonal oder kantonsübergreifend
sowie länderübergreifend innerhalb der
EU) ist dabei denkbar. Das Versicherungs-
kartenprojekt wird diesem Ziel entge-
genkommen, womit zukünftig Patienten
gesamtheitlich im Behandlungsprozess
zwischen den verschiedenen Akteuren zu
unterstützen sind. Damit eine Verbes-
serung der Qualität und auch eine Ko-
stenreduktion erzielt werden kann, sind
die elektronischen Prozesse vermehrt zu
standardisieren und in der Ausführung
zu vereinheitlichen. Lösungsangebote
wie HTB liefern dabei vordefinierte Pro-
zesse, welche die Verbindung zwischen
den verschiedenen Leistungserbringern
vereinfachen und auch eine schnelle Um-
setzung resp. Einführung garantieren
und damit auch ein Mitgestalten ermög-
lichen. So werden wir in Zukunft auch im
Gesundheitswesen vermehrt admini-
strative und medizinische Prozesse mit
dem Einsatz derartiger Lösungen ab-
wickeln – durch bewährte Technologien,
die bereits seit vielen Jahren in anderen
Branchen zum Einsatz kommen.

Gern möchten wir noch auf die Fachtagung
«Elektronische Versicherten- und Gesund-
heitskarte» des EUROFORUMs in Zürich am
20. März 2006 hinweisen. Informationen
hierzu sind abrufbar unter:
www.euroforum.ch.
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Datum Mitglieder-
versammlung 2006
Die ordentliche Mitgliederversammlung
findet in diesem Jahr am Donnerstag,
30. März 2006 im Hörsaal der Universität
Basel statt. Bitte merken Sie sich das Da-
tum schon vor! Die Einladung wird Ende
Februar versendet.

Tarmed-Taxpunktwert
Der Regierungsrat Basel-Stadt hat am 
7. Februar 2006 den Taxpunktwert für
den ambulanten Praxisbereich auf 88
Rappen (rückwirkend per 1.1.2006) fest-
gesetzt hat.Dieser vorsorglich festgesetz-
te Taxpunktwert gilt bis zur Genehmi-
gung eines neuen Tarifvertrags bzw. bis
zu einer Tariffestsetzung durch den Re-
gierungsrat, längstens aber bis zum 
30. Juni 2006. Wir haben unsere Replik
mit diversen Anträgen diese Woche in-
nert Frist beim Regierungsrat einge-
reicht, der Zeitpunkt des definitiven Ent-
scheides steht noch nicht fest. In dieser
Replik machen wir auf die nach wie vor
offenen Fragen bezüglich des Kompensa-
tionsvolumens aufmerksam.Solange die-
se Fragen nicht beantwortet sind,können

wir uns nicht auf weitere Verhandlungen
mit santésuisse einlassen. Wir werden
unsere Mitglieder weiterhin auf dem lau-
fenden halten. Auch an der Mitglieder-
versammlung wird eingehend über den
Stand der Dinge informiert.

Beitritt zur Konferenz der
kantonalen Ärztegesellschaften 
Der Vorstand hat den Beitritt der MedGes
zur Konferenz der kantonalen Ärztege-
sellschaften KKA beschlossen. Die KKA ist
die Nachfolgeorganisation von G7 und
hat zur Aufgabe, die kantonalen Ärztege-
sellschaften bei Tarifverhandlungen zu
unterstützen, ausserdem übernimmt sie
die Koordination und Durchführung ge-
meinsamer Aufgaben der kantonalen
Ärztegesellschaften.

Konklave des Vorstandes
Der MedGes-Vorstand hat sich an einem
Samstag zusammengefunden, um über
wichtige Themen die MedGes betreffend
in Ruhe diskutieren zu können. Eines der
Themen war die Datenpflege. Der Vor-
stand stellt fest, wie wichtig die eigenen
Daten für die bevorstehenden Verhand-

lungen mit santésuisse bzw. im Falle 
eines Festsetzungsverfahrens sind. Des-
halb hat sich der Vorstand Modalitäten
überlegt, um Anreize für die Anmeldung
bei Syndata zu schaffen. Diese werden 
an der MV vorgestellt. Des weiteren hat
der MedGes-Vorstand die Ziele und Akti-
vitäten 2006 erarbeitet und die Ressort-
verteilung innerhalb des Vorstandes dis-
kutiert. Auch darüber wird an der MV 
berichtet.

Docbox
Der Vorstand hat beschlossen, das Soft-
wareprogramm Docbox zu übernehmen.
Dieses System sorgt für eine gerechte
Notfalldiensteinteilung und kann genaue
Statistiken zu den geleisteten Diensten
erstellen. Die notfalldiensthabenden Ärz-
tinnen und Ärzte werden so ihre Abwe-
senheiten und Präferenzen selbst in das
System eingeben können, dafür wird ih-
nen eine Schulung angeboten. Die be-
treffenden Ärzte/-innen werden in ei-
nem separaten Schreiben informiert.

Notfalldienstordnung
Der Vorstand verabschiedet die von der
Kommission Notfalldienst (KNFD) über-
arbeitete neue Notfalldienstordnung. Sie
wird jedoch erst per Mitte des Jahres in
Kraft gesetzt. Die Notfalldienstordnung
ist unter www.medges.ch publiziert.

Aus dem Vorstand BS
A u s  d e m  V o r s t a n d
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Das gesamte Fachwissen der Allgemeinmedizin 
in einem Standardwerk!

E. Rebhandl, S. Rabady, F. Mader (Herausgeber)
EBM-Guidelines für Allgemeinmedizin
2005. 1471 Seiten. Gebunden. 
Format 17 x 24 cm
CHF 158.–
ISBN 3-7965-2208-4

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter:
Tel. 061 467 85 75 | Fax 061 467 85 76
E-Mail: auslieferung@emh.ch
www.emh.ch Schweizerischer Ärzteverlag AGEMH



«Jetz isch gnueg Heu dunde!» –
Alle an die Ärztedemo am 1. April 2006
in Bern!
Der Vorstand hat an seiner ersten Sitzung
in der neuen Amtsperiode beschlossen,
die von den Grundversorger-Fachgesell-
schaften, vorab der SGAM, initiierte De-
monstration am 1. April 2006 auf dem
Bundesplatz in Bern zu unterstützen. Es
konnte in den letzten Wochen festgestellt
werden,dass sich dieses Vorhaben bereits
jetzt mit einer deutlich vermehrten Er-
wähnung unserer Anliegen in der Presse
bezahlt macht. Ganzseitige Berichte in 
lokalen und Schweizer Medien, Fernseh-
Talk-Shows etc. zeigen den dramatischen
Nachwuchsmangel in der Hausarztmedi-
zin auf. Es ist entgegen anfänglichen Be-
fürchtungen dem Organisationskomitee
ganz offensichtlich gelungen, die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit von der
initialen Tarifproblematik (Kürzung der
Labortarife) auf die tieferen Probleme

unseres Berufsstandes und die drohende
Unterversorgung der Bevölkerung hinzu-
lenken. Auch Vertreter mehrerer Speziali-
stengesellschaften in unserem Vorstand
haben sich unmissverständlich für eine
Teilnahme an der Demo ausgesprochen!
Der Vorstand empfiehlt, für die Petition
«Gegen die Schwächung der Hausarzt-
medizin und den drohenden Hausärzte-
mangel» weiter Unterschriften zu sam-
meln. Unterschriftenbögen können unter
www.sgam.ch heruntergeladen werden.

Kantonale Grippepandemie-
planung / Aviäre Influenza
Die Ärztegesellschaft Baselland beteiligt
sich auf Anfrage des Kantonsarztes an
der kantonalen Grippepandemieplanung
und der Vorbereitung von Massnahmen
bei Einzelfällen von aviärer Influenza
beim Menschen. Sie hat einen Infektions-
spezialisten in die vorbereitende Arbeits-
gruppe delegiert.

Reorganisation des Notfalldienstes
Wie an der GV im November letzten Jah-
res versprochen, ist die Notfalldienst-
Arbeitsgruppe des Vorstands intensiv an
der Arbeit. Es werden in allen Notfall-
dienstkreisen und Fachgruppen Diskus-
sionen über neue Strukturen und die
Aufteilung der Verantwortlichkeiten ge-
führt. Als Grundzug hat sich bis heute
herausgeschält, dass die Ärztegesell-
schaft eine Art «Rahmenreglement» er-
stellen soll, das den Notfalldienstkreisen
und Fachgruppen eigenen Spielraum für
lokale Entscheidungen gibt. Der Vorstand
hat diese Idee im Grundsatz gutgeheis-
sen und zur Weiterbearbeitung an die
Arbeitsgruppe zurückgegeben.

Generalversammlungsdaten:
Donnerstag, 29. Juni 2006 und 
16. November 2006
BITTE ÄNDERN: Versehentlich wurde das
Datum der Herbst-Generalversammlung
in der letzten Ausgabe der Synapse falsch
wiedergegeben. Sie findet nicht am
23.11.06 statt. Es gelten die obigen Daten.
Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.
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