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Wenn Ärztinnen und
Ärzte krank werden
Spezifische Behandlungsprogramme aus Europa und den USA

Gerhard A.Wiesbeck1, Astrid Lyrer-Gaugler2

Ein guter Arzt ist noch lange kein guter Patient!
Wer jahrelang anderen geholfen hat und plötzlich selber Hilfe annehmen soll, hat
mehr als ein Problem: zum Beispiel die Angst vor Statusverlust und Stigmatisierung,
derWiderstand gegen die kollegiale Hilfe, die Konfrontation mit der persönlichen Be-
dürftigkeit und nicht zuletzt das eigene kritische Fachwissen, das die vertrauensvolle
Hingabe in die heilenden Hände der Kollegen erschweren kann. Der Rollenwechsel
vom Heiler zum Hilfesuchenden ist gewöhnungsbedürftig.

Die Zeiten ändern sich …,
aber nicht ohne uns.

Dr. Lukas Wagner, Präsident der Ärzte-
gesellschaft Baselland

Nicht nur die Wirtschaftslage hat sich
verschlechtert, auch das globale Klima
macht mit teilweise bedrohlichen
Anzeichen auf zukünftige Gefahren
aufmerksam. Ähnlich verhält es sich
mit dem Klima in unserem Gesund-
heitswesen. Eine Sturmfront nach der
andern peitscht über die Schweiz,
ausgehend von Bern und Solothurn,
sprich vom Bundesamt für Gesund-
heit und santésuisse.

Mit dem Argument, Kosten sparen zu
wollen, wird der prämienzahlenden
Bevölkerungweisgemacht,es sei nötig,
Labor- und Arzttarife massiv zu sen-
ken. Dass damit auch eine einschnei-
dende Einbusse der Leistungsfähig-
keit unseres System mit einhergeht,
wird sowohl in Bern wie Solothurn
konsequent aus demBewusstsein ver-
drängt. Nicht die Ärzte werden als
erstes die Folgen dieser verkehrten
Politik zu spüren bekommen, sondern
Patientinnen und Patienten.
Wir Ärztinnen und Ärzte nehmen
diese verkehrte und für die Hilfesu-
chenden in unserem Land schädliche
Politik nicht mehr hin. Lange haben

wir versucht, Argumente vorzubrin-
gen, vergeblich. Wir fühlen uns den
Patienten in unserem System verant-
wortlich, nicht dem System als sol-
chem. Dieses lässt sich ändern, aber
nur mit uns. Das steht auch in den
strategischen Zielen der FMH.
Es könnte sein, dass nach dem kalten
Sturmdes Januars einheisser Sommer
folgt. Sehen Sie selbst und lesen Sie
diese Ausgabe der Synapse.
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Gesundheitsrisiko Arztberuf?
Dabei ist das Risiko, krank zu werden, für
Ärzte relativ hoch. Ärzte leiden häufiger
an Burn-out, Depression und Suchter-
krankungen als die Angehörigen anderer
Berufsgruppen – und sie sterben doppelt
so häufig durch Suizid. Hohe Arbeitszeit-
belastung führt am häufigsten zu kör-
perlichen Beschwerden,wie Gewichtsab-
nahme, Übelkeit, Stiche in der Brust,
Klossgefühl imHals, Schlafstörungen.
Gleichzeitig zeichnen sich Ärzte durch
vermehrtenWiderstand gegen eine spe-
zifische Behandlung aus. Daher sind es
nicht selten Freunde, Kollegen oder An-
gehörige, die das vertrauliche Bera-
tungsgespräch suchen, und nicht die be-
troffenen Ärzte selbst.
«Warum ist der Arztberuf so gesund-
heitsschädlich?» fragt selbst die Laien-
presse (Der Spiegel 43/2008) und das Bri-
tish Medical Journal titelte: «Why are
doctors so unhappy?» (Smith 2001).
Ärzte sind besonderen berufsspezifi-
schen Belastungen ausgesetzt. Im Span-
nungsfeld zwischen starker Arbeitsbelas-
tung, Zeitdruck, bürokratischen Auflagen
und hohen Erwartungshaltungen der Pa-
tienten leiden häufig Privatleben, Wohl-
befinden und berufliche Zufriedenheit
des Arztes (Abbildung 1).

Ärzte und Alkohol – ein Tabu-Thema
Ärzte wissen zwar mehr über die ge-
sundheitlichen Risiken des Alkohols, sie
trinken deshalb aber nicht weniger als
die Allgemeinbevölkerung. In repräsen-
tativen Stichproben zeigten zwischen
12% und 16% der Ärzte einen starken und
riskanten Alkoholkonsum. Bei 6% bis 8%
wurde gar ein missbräuchlicher bzw. ab-
hängiger Konsum festgestellt.
Die Ursachen dafür sind vielfältig, die
Folgen sind es nicht: Abhängige Ärzte ge-
fährden nicht nur ihre eigene Gesund-
heit, sondern auch die ihrer Patienten.
Sie sind ein Risiko für alle, die sich in ihre
Behandlung begeben.
Gelingt es dem kranken Arzt jedoch,
seine Krankheit einzugestehen und sich
behandeln zu lassen, liegen die Erfolge
einer spezifischen Behandlung bei über
80%.

Was tun?
Angebote in USA und Europa
Wenn Ärzte krank werden, bedürfen sie
rascher und professioneller Unterstüt-
zung. In den USA entstanden deshalb
sog. «Impaired-Physician-Programme»
als spezifische Behandlungsangebote.
Eines der erfolgreichsten ist das «Ala-
bama Physician Health Program» unter

seinem ärztlichen Direktor Greg Skipper.
In Europa gilt das Angebot der katalani-
schen «Fundació GALATEA» als beispiel-
haft. Eines seiner Hauptmerkmale ist
das hohe Mass an garantierter Ver-
schwiegenheit. In über zehn Jahren wur-
den hier Tausende Ärzte aus Spanien,
Portugal und Frankreich behandelt. An-
toni Arteman ist derManager dieses Pro-
gramms.

Und in der Schweiz? Projekt ReMed
(www.swiss-remed.ch)
Auch hierzulande wurde das Problem er-
kannt. «ReMed», das schweizerische «Im-
paired-Physician-Health-Programm», ist
ein Netzwerk zur Unterstützung hilfesu-
chender Ärztinnen und Ärzte. Es wird
derzeit noch als Pilotprojekt in zwei Kan-
tonen erprobt, bevor es ab 2010 in der
ganzen Schweiz implementiert werden
soll (Peltenburg 2008).
ReMed vermittelt Ärzten fachliche Hilfe
für spezifische Problembereiche (z.B.:
Burn-out, Substanzabhängigkeit, Suizi-
dalität, Schlafstörungen, Älterwerden,
sekundäre Traumatisierungen, Spiel-
sucht, Depression usw.). Ratsuchende
Kolleginnen und Kollegen werden hier
als Patienten behandelt, d.h., sie genies-
sen damit die Schweigepflicht der Thera-
peuten und den Schutz ihres Patienten-
geheimnisses wie alle andere Patienten
auch. Michael Peltenburg, Allgemeinme-
diziner und Leiter des Programms, wird
das Projekt ReMed am 7. Mai 2009 in
Basel vorstellen.

1 Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel
2 Vereinigung der Hausärztinnen und

Hausärzte beider Basel
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Abb. 1: Faktoren,welche die Ärztegesundheit beeinflussen. Zitiert nach. Goehring (2002)

Wenn Ärztinnen und Ärzte krank werden…
Berufsspezifische Behandlungsangebote
in Europa und USA
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Donnerstag, 7. Mai 2009
14.00 – 17.30 Uhr

Aula im Kollegiengebäude der Universität Basel
Petersplatz 1, 4051 Basel
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Ärztegesundheit – ein Themamit Zukunft
Die Vereinigung der Hausärztinnen und
Hausärzte beider Basel (VHBB) und die
Universitären Psychiatrischen Kliniken
(UPK) haben sich dieses Themas ange-
nommen. Gemeinsam informieren sie
über Behandlungsprogramme für Ärzte.
Referenten sind unter anderem Judith
Rosta (Medizinische Gesellschaft Norwe-
gen), Greg Skipper (Alabama Physician
Health Program, USA), Antoni Artemann
(Fundació GALATEA, Spanien) sowie
Michael Peltenburg (ReMed, Schweiz).

Darüber hinaus werden das Programm
der Oberbergkliniken (Götz Mundle,
Deutschland) und das Salzburger Modell
(FriedrichWurst, Österreich) vorgestellt.
Verschiedene Länder geben auf die Frage
«Wie helfen wir unseren kranken Ärz-
ten?» unterschiedliche Antworten. Allen
gemeinsam ist jedoch das Bestreben, hil-
fesuchenden Kollegen umgehend orga-
nisierte, strukturierte und spezifische
Hilfe anzubieten. Ein guter Arzt ist zwar
noch lange kein guter Patient, er kann es
aber werden!

Wenn Ärztinnen und Ärzte krank
werden – Spezifische Behandlungs-
angebote in Europa und den USA

Basel, 7.Mai 2009;
14.00–17.30 Uhr

Aula im Kollegiengebäude
der Universität, Petersplatz 1, Basel

I n e i g e n e r S a c h e

Neuer Chefredaktor
Dr.med. Franz Rohrer,
scheidender Chefredaktor

Als neuer Chefre-
daktor der SYNAPSE
hat Dr. med. Claude
Breitenstein, Fach-
arzt FMH für
Allgemeinmedizin,
Liestal, die Heraus-
forderung ange-
nommen, in Zu-
kunft die SYNAPSE
zu gestalten. Ein
neuer Chefredaktor

bringt Neuerungen, ohne dass Bewähr-
tes grundsätzlich über Bord geworfen
werden muss. Aus dem Schülerzeitung-
ähnlichen internen Mitteilungsblatt der
Ärztegesellschaft Baselland der Pionier-
zeit ist unterdessen ein viel beachtetes
Magazin geworden, welches von Nicht-
Medizinalpersonen in der Nordwest-
schweiz mindestens so aufmerksam ge-
lesen wird wie von den Mitgliedern der
Medizinischen Gesellschaft Basel und
der Ärztegesellschaft Baselland. Als
scheidender Chefredaktor bedanke ich
mich für alle Anregungen und Kritiken,
die das Schiff SYNAPSE vorwärts ge-

bracht und auf Kurs gehalten haben. Ins-
besondere möchte ich mich bei den Ver-
lagsmitarbeitern unter Leitung von
Herrn Ruedi Bienz und den Mitgliedern
der Redaktion für die grosse geleistete
Arbeit und die angenehme Zusammen-
arbeit bedanken.

Fortschritt-Killer-Sätze
Dr.med. C. Breitenstein, Chefredaktor

Mit der eigenen Zeitschrift können wir
Ärzte die uns wichtig erscheinenden In-
formationen und Botschaften in unse-
ren Worten direkt an die Leserschaft
bringen. Die Sprache muss dazu einfach
und verständlich sein – eine Forderung,
welche wir auch in unserem täglichen
Kontakt mit unseren Patientinnen und
Patienten zu erfüllen suchen. Aus mei-
ner Studienzeit erinnere ich mich an
einen Vortrag beim Skiclub Diemtigtal.

Der damalige SSV-Direktor referierte im
Bären zu Oey-Diemtigen höchstpersön-
lich über seine Art, den Skiverband zu
führen, spontan und in einfach verständ-
lichem Kandersteger Dialekt, natürlich
ohne Manuskript. Er gab den etwa fünf-
zig Anwesenden zwei Fortschritt-Killer-
Sätze zu bedenken: «Mir hei scho gäng»
und «Mir hei no nie». Diese Argumente
empfahl er, bei allen Entscheidungen zu
vermeiden.Die Erfolge der Schweizer Ski-
Mannschaften gaben ihm recht. Auch
als Bundesrat hat er später diese Fort-

schritt-Killer-Sätze immer wieder ver-
mieden. Die Botschaft von Dölf Ogi hat
in meinem Lebenserfahrungs-Kalender
einen unantastbaren Ehrenplatz. Bei
meiner Arbeit für die SYNAPSE werde ich
seine Fortschritt-Killer-Sätze konsequent
vermeiden. Die SYNAPSE darf, ja muss
auch unbequem und provozierend sein.
Nur Bewegung bringt Fortschritt und
Entwicklung.

Dr.med. Claude
Breitenstein neuer
Chefredaktor Synapse.
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Die neue Basler Patientenverfügung:
Ein Hilfsmittel für Ärzte und Patienten1

Peter Lack, lic. theol., Geschäftsleiter GGG
Voluntas,Vorsitzender ethische Subkom-
mission Patientenverfügung der SAMW

Am 29. Januar wurde die von GGG Vo-
luntas, Medizinischer Gesellschaft Basel
MedGes und Universitätsspital gemein-
sam herausgegebene «Basler Patienten-
verfügung» lanciert, welche die bishe-
rige Patientenverfügung der MedGes
ablöst. Das neue Dokument kann auf
www.basler-patientenverfuegung.ch
erstellt und ausgedruckt werden. Aus-
serdem finden sich auf der Webseite
weitere nützliche Informationen. Anlass
zu diesem Projekt, das fast drei Jahre
gedauert hat,waren Studien über Chan-
cen und Grenzen von Patientenverfü-
gungen2 und sich daraus ergebende
Qualitätsstandards sowie Praxiserfah-
rungen der drei Organisationen. Der
Beitrag beleuchtet kurz die ethische
und rechtliche Ausgangslage, gibt einen
Überblick über die Entstehung und Kon-
zeption der Basler Patientenverfügung
und informiert über begleitende Ange-
bote.

Standesethischer und rechtlicher
Rahmen
Es besteht Konsens, dass die Einwilligung
des Patienten zu einermedizinischen Be-
handlung Voraussetzung ist für deren
Durchführung (Informed Consent) und
ein Handeln gegen den Willen des Pa-
tienten ethisch und rechtlich unzulässig
ist. Dies wurde auch in den medizin-
ethischen Grundsätzen «Recht auf Pa-
tientenselbstbestimmung» der Schwei-
zerischen Akademie der medizinischen
Wissenschaften (SAMW) festgehalten.3
Im Fall des urteilsunfähigen Patienten
treten an Stelle der persönlichen Patien-
teneinwilligung «Surrogate», die sich
hierarchisch ordnen. An erster Stelle
steht die Patientenverfügung, dann die
vom Patienten bezeichnete Vertrauens-
person und schliesslich die mutmassli-
che Einwilligung, in bestimmten Fällen
durch den gesetzlichen Vertreter. Die
Entscheidfindung, so das SAMW-Papier
aus dem Jahre 2005, soll konsensorien-
tiert geschehen. Auch das kürzlich verab-

schiedete und bald in Kraft tretende
neue Erwachsenenschutzgesetz stattet
die Patientenverfügung mit einer hohen
Verbindlichkeit aus. Beim urteilsunfähi-
gen Patienten muss in Zukunft grund-
sätzlich der in einer Patientenverfügung
dokumentierte Wille befolgt werden. Nur
wenn dieser nicht dem aktuellen mut-
masslichen Willen des Patienten ent-
spricht oder die Patientenverfügung un-
freiwillig verfasst wurde, kann davon
abgewichen werden. Die Gründe müs-
sen im Patientendossier festgehalten
werden. Diese Veränderungen hin zu
einer hohen Verbindlichkeit der Patien-
tenverfügung bei der Umsetzung imme-
dizinischen Feld verlangen nach entspre-
chender Sorgfältigkeit beim Erstellen.
Die bereits erwähnte Studie hat auf-
grund erhobener Schwierigkeiten beim
Erstellen und bei der Umsetzung von
Patientenverfügungen Qualitätsstan-
dards für valide (gültige) Patientenverfü-
gungen formuliert. Erste Priorität in der
Situation des Erstellens hat die Willens-
bildung des Patienten. Diese verlangt
nach einer Klärung der persönlichen
Werthaltung und Aufklärung und Bera-
tung. Die sich momentan in Vernehm-
lassung befindenden medizinethischen
Richtlinien zum Erstellen und Umsetzen
von Patientenverfügungen der SAMW
nehmen diese Überlegungen ebenfalls
auf.4

Diskussion: bisherige Angebote
und Vorlagen
Vorformulierte, sozusagen fertigerstellte,
Patientenverfügungen weisen verschie-
dene Mängel auf. Zum einen wird der
Individualität des Patientenwillens un-
genügend Rechnung getragen. Dies
zeigt sich darin, dass die Darlegung der
individuellen Wertebasis, in welcher der
Patientenwille gründet, in der Regel fehlt
bzw. gar nicht dokumentiert werden
kann. Auch ist eine individuelle Einwilli-
gung bzw. Ablehnung von konkreten
medizinischenMassnahmen in der Form
der vorformulierten Patientenverfügung
nicht vorgesehen. Weiter differenzieren
die meisten Formularlösungen nicht die
unterschiedlichen Anwendungssituatio-
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1 Für die bessere Lesbarkeit wird im Beitrag nur
die männliche Form verwendet. Alle Berufs-
und Personenbezeichnungen gelten ebenfalls
für weibliche Personen.

2 Meran, Johannes G,Geissendörfer, Sylke E,
May, Arnd T, Simon Alfred (Hrsg.).Möglichkei-
ten einer standardisierten Patientenverfü-
gung. Gutachten im Auftrag des Bundesminis-
teriums der Gesundheit. Lit-Verlag:Münster
2002.

3 Schweizerische Akademie der Medizinischen
Wissenschaften SAMW. Recht der Patientin-
nen und Patienten auf Selbstbestimmung.
Medizinisch-ethische Grundsätze. Basel 2005.

4 Schweizerische Akademie der Medizinischen
Wissenschaften SAMW. Erstellen von Patien-
tenverfügungen und Umsetzung immedizi-
nischen Alltag.Medizinisch-ethische Richtli-
nien und Empfehlungen. Basel 2008
(in Vernehmlassung).

Hinweis der Redaktion
Die Ärztegesellschaft Baselland und
der Kanton Baselland haben gemein-
sam mit Palliativmedizinern und Ethi-
kern eine eigene Patientenverfügung
(PV) herausgegeben. Der Hauptunter-
schied zur Basler PV besteht darin,
dass die basellandschaftliche Version
weniger auf einzelne Massnahmen
ausgerichtet ist, sondern das Behand-
lungsziel formuliert: in der End of Life-
Situation soll die Palliation, d.h. die
Symptomkontrolle (z.B. bei Schmerz)
Vorrang haben vor anderen medizini-
schen Zielsetzungen. Die Umsetzung
des palliativen Behandlungsziels und
die Wahl der geeignetsten medizini-
schen Massnahmen bleibt Aufgabe
des behandelnden Arztes. Die Druck-
version (mit Kärtli fürs Portemonnaie)
der basellandschaftliche PV kann gra-
tis bezogen werden im HOSPIZ IM
PARK, Stollenrain 12, 4144 Arlesheim
(Tel. 061 706 92 20). Die elektronische
Version steht auf folgenden Websei-
ten kostenfrei zum Download zur Ver-
fügung: www.hospizimpark.ch oder
www.aerzte-bl.ch. Die Hinterlegung
bei der Medizinischen Notrufzentrale
kostet Fr. 50.– (einmalig). Selbstver-
ständlich ist jeder Arzt bereit, mit der
Patientin oder dem Patienten die PV zu
besprechen, auch das HOSPIZ IM PARK
bietet Beratungen an. Auf jeden Fall
sollte die PV dem behandelnden Arzt
frühzeitig zur Kenntnis gebracht wer-
den, z.B. als Kopie für die Krankenge-
schichte.



nen (plötzliches Ereignis, Verschlechte-
rung im Falle einer vorbestehenden
Erkrankung, Demenzerkrankung, Sterbe-
phase usw.), sondern die Willensbekun-
dung gilt generell für «hoffnungslose
Situationen» (oder ähnliche Formulie-
rungen). Dabei bleibt offen, was für den
Patienten «Hoffnungslosigkeit» oder
«Unerträglichkeit» bedeutet. Auch eine
Forderung wie in der FMH-Patientenver-
fügung, dass sich das «Leben in Stille
und Würde vollenden soll» wirft mehr
Fragen auf als sie beantwortet:Wo ist die
Grenze derWürdigkeit zur Unwürdigkeit
für den betreffenden einzelnen Patien-
ten? Bei den meisten Patientenverfü-
gungs-Formularen muss nur noch der
Name, ggf. Vertrauensperson, Ort und
Datum eingesetzt und handschriftlich
unterzeichnet werden. Bei Ärzten, die
mit der Umsetzung einer solchen Pa-
tientenverfügung konfrontiert sind, ent-
steht verständlicherweise eine grosse
Unsicherheit: Entspricht die vorformu-
lierte Patientenverfügung wirklich dem
Willen dieses Patienten? Und: war sich
der Betreffende der Tragweite der Ent-
scheidung bewusst? Beides sind medizi-
nethisch und rechtlich höchst relevante
Fragen. Aufgrund dieser Unsicherheit
werden solche Patientenverfügungen in
der Regel wieder beiseite gelegt und
können ihre beabsichtigte Wirkung
nicht entfalten.Deshalb haben sichMed-
Ges, GGG Voluntas und Universitäts-
spital Basel entschieden, sich von der bis-
herigen Formularlösung zu trennen und
nachWegen zu suchen, die die beschrie-
benen Anforderungen berücksichtigen
undmöglichst einfach zu handhaben ist.

Grundstruktur der Basler Patienten-
verfügung
Ein erster Entwurf mit einer Informati-
onsbroschüre, die Patienten befähigen
sollte, selber eine Patientenverfügung zu
verfassen, wurde als zu anspruchsvoll
und zu textintensiv befunden. Entstan-
den ist nun eine standardisierte Patien-
tenverfügung, die einen hohen Grad an
Individualität aufnehmen kann. Dazu
gehört wesentlich die Dokumentation
der persönlichen Einstellung zu Krank-
heit, Sterben und Tod. In diesem Ab-
schnitt wird konkretisiert, was «Lebens-
qualität» für den Erstellenden bedeutet
und was unter «Sterben in Würde» ver-
standen wird. Gespräche mit Ärzten
haben gezeigt, dass es vor allem diese In-
formationen sind, die bei Behandlungs-
entscheidungen hilfreich sind. Weiter
kann in der Basler Patientenverfügung

vomVerfügenden angegeben werden, in
welchen Situationen die Patientenverfü-
gung zur Anwendung kommen soll.
Diese Differenzierung bzw. Eindeutigkeit
der Anwendungssituationen wird in der
medizinethischen Auseinandersetzung
hoch bewertet («Reichweitenfrage»).
Weiter kann angegebenwerden,welches
Ziel die medizinische Behandlung grund-
sätzlich verfolgen soll, und einer Auswahl
spezifischer medizinischer Massnahmen
zugestimmt bzw. diese abgelehnt werden.
Auch die Bereitschaft zur Organspende
und zur Autopsie sind enthalten. Die
Basler Patientenverfügung wurde in der
Absicht erstellt, dass in der Regel ein Be-
ratungsgespräch stattfindet. Dies kann
vom Hausarzt, dem Facharzt oder einer
Beratungsstelle wahrgenommen wer-
den. Um die Wahrscheinlichkeit mögli-
cher Unsicherheiten oder Konflikte zu re-
duzieren, empfehlen die Herausgeber,
auch Angehörige und Vertrauensperso-
nen in den Erstellungsprozess einzube-
ziehen.

Weitere Angebote: Hinterlegung
und Registrierung
Eine Hinterlegungsstelle, die die Patien-
tenverfügung einem behandelnden Arzt
zukommen lässt, ist zentral, wenn eine
Patientenverfügung umgesetzt werden
soll. Die beste Patientenverfügung nützt
nichts, wenn Sie im Bedarfsfall nicht vor-
handen ist! Deshalb kann die Basler Pa-
tientenverfügunggegeneineGebührvon
50FrankenbeiderMedizinischenNotruf-
zentraleMNZ061 261 15 15 hinterlegt wer-
den. Der Verfügende erhält einen Träger-
ausweis, der das ärztliche und pflegende
Personal über das Vorhandensein der
Patientenverfügung, den Hinterlegungs-
ort und über die Möglichkeit der Über-
mittlung informiert. Wird die Hinterle-
gung bei der MNZ gewählt, so wird die
Adresse desVerfügenden auch in der Da-
tenbank von GGG Voluntas registriert.
Nach zwei Jahren wird der Verfügende
daran erinnert, die Patientenverfügung
zuüberprüfen und gegebenenfalls anzu-
passen.Dennnureineaktuelle,dasheisst
dem Patientenwillen entsprechende Pa-
tientenverfügung ist verbindlich.

Ausblick
Patientenverfügungen bewegen sich sui
generis immer im Spannungsfeld zwi-
schen Validität bei der Umsetzung und
Praktikabilität beim Erstellen. Idealer-
weise wird eine Patientenverfügung
vollumfänglich und individuell im Bera-
tungsgespräch erstellt und so an die

Situation des Einzelnen angepasst
(Wertebasis, Lebensumstände, Gesund-
heitssituation). Dies ist aber nicht jeder-
manns Sache, denn nicht alle sind bereit,
sichdiesemumfassendenundpersönlich
intensivenVorhaben zu stellen.Auch ver-
langt dies nach einem demThema ange-
passten Beratungssetting und besonde-
ren Kompetenzen in der Gesprächsfüh-
rung. Auf der anderen Seite sollte die
Praktikabilität (vollständig formulierte
Patientenverfügung) nicht über alles ge-
stellt werden, weil sonst Patientenver-
fügungen in Umlauf sind, die für Behan-
delnde keine wirkliche Hilfe darstellen
und sich der Verfügende in der falschen
Sicherheit wähnt,wirksameVorsorge ge-
troffen zu haben. Mit der Basler Patien-
tenverfügung wurde versucht, einen
sinnvollen,vertretbarenKompromissdie-
ser Ansprüche zu verwirklichen. Ab dem
Sommer 2009wirdGGGVoluntas ein auf
die Basler Patientenverfügung zuge-
schnittenes Beratungsangebot aufneh-
men. Die Zukunft wird zeigen, ob es noch
weitere unterstützende Massnahmen
oder Angebote braucht wie z.B. eine In-
formationsbroschüreoderFortbildungen
für Ärzte,Pflegende und Institutionen im
Gesundheitswesen.DieHerausgeberhof-
fen,damitÄrztenunddemeinzelnenBür-
ger – gerade im Hinblick auf die neue
Rechtslage – ein hilfreiches, praxistaugli-
ches InstrumentzurVerfügungzustellen,
das auf Zustimmung stösst und in An-
spruch genommenwird.
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P o l i t i k

Ferrari zum Trabi-Preis?
Dr.med. Claude Breitenstein,
Chefredaktor SYNAPSE

Patientinnen und Patienten erwarten in
der Praxis und im Spital medizinische
Höchstleistungen und eine zeitgemässe
medizinische Versorgung. Die Qualität
des schweizerischen Gesundheitswe-
sens wird allgemein als hochstehend ge-
rühmt. Je nach Kanton wird neu eine
unterschiedliche Sterblichkeit in den öf-
fentlichen Spitälern ausgewiesen – ein
neues Werkzeug zur Qualitätsbeurtei-
lung der Spitäler oder ein neuer Me-
dien-Hit?

Die anerkannt hohe Qualität der ambu-
lanten medizinischen Versorgung be-
ruht auf einer sorgfältigen Aus- und
Weiterbildung der zur Praxistätigkeit
zugelassenen Ärztinnen und Ärzte. Zur
Abwendung des drohenden Hausärzte-
mangels haben verschiedene Kantone –
vor Kurzen auch die beiden Basel – finan-
zielle Unterstützungs-Programme be-
schlossen, um die praktische Ausbildung
in den Hausarztpraxen zu fördern.
Als ein wichtigesWerkzeug für eine effi-
ziente Diagnostik und Therapie steht
der Ärzteschaft ein beschränktes Praxis-
labor zur Verfügung. Dieses wird gezielt
für die Diagnostik akuter Krankheits-
fälle und für die effiziente Kontrolle von
Therapie-Verläufen eingesetzt. Für um-
fassendere Abklärungen und Risiko-Be-
urteilungen bieten spezialisierte Gross-
labors einen grossen Katalog von
Labordiagnostik an.

Das Praxislabor unterscheidet sich vom
Grosslabor etwa so wie die kleine Dorf-
bäckerei von der industriellen Brotfabrik
eines Grossverteilers. Die eingesetzten

Geräte und Arbeitsabläufe sind in einem
Praxislabor grundlegend verschieden
von den Prozessen im Grosslabor.

«Sa Majesté, le Roi Pascal 1er»
Bundesrat Pascal Couchepin – oder
sollte man ihn besser als «Sa Majesté, le
Roi Pascal 1er» bezeichnen? – beschliesst
im Sommer 2008, im Bereich der Labor-
analysen 200 Millionen Franken einzu-
sparen. Dies soll mit einer generellen
Senkung der für Labor-Untersuchungen
bezahlten Preise erreicht werden.
Die Ankündigung des behördlichen
Preisdiktats führt trotz der strategisch
geschickten Lancierung der Idee in der
Sommerpause zu heftigen Reaktionen
seitens der Praxis-Ärzte und der Grossla-
bors. Die völlig unterschiedliche Struktur
von Praxis- und Grosslabor wird völlig
ignoriert – das Preisdumping wird aber
mit gesteigerter Produktivität moderner
Labor-Grossautomaten begründet.

Unbeirrt von den begründeten Reaktio-
nen und unter völliger Ignorierung der
konstruktiven Vorschläge beharrt die
Obrigkeit auf dem Preisdiktat. Der breite
Protest hat eine kurze (taktische?) Verzö-
gerung der Inkraftsetzung des neuen
Tarifs jetzt auf den 1.7.2009 statt bereits
1.1.2009 zur Folge. An der Sache und am
völlig falschen Ansatz ändert sich nichts.
An der Medienorientierung und in
schriftlichen Antworten an die Bevöl-
kerung werden Scheinargumente und
offensichtlich widersprüchliche Begrün-
dungen zu einem Informationsbrei ge-
mixt und den Medien und den Unter-
zeichnern der Protestbriefe serviert.
Der Effekt der behördlichen Preis-Dikta-
tur ist besonders für die Betreiberinnen
und Betreiber der Praxislabors von weit-
reichender Tragweite. Die künftigen Ver-
gütungen für Laboruntersuchungen in
der Praxis sind in der Grosszahl der Fälle
nicht mehr kostendeckend. Ein wirt-
schaftlicher Betrieb ist nicht mehr mög-
lich, Praxislabors werden geschlossen,
qualifiziertes Personal entlassen.
Groteskerweise werden – entgegen der
Argumentation des BAG und des Bun-
desrates – die gleichen Untersuchungen
wegen völlig unsinniger Zuschlags-Rege-
lungen im Grosslabor neu teurer ausfal-
len als im Praxislabor. Die Einsicht, dass
Praxislabors wohl dauernd zur Verfü-
gung stehen müssen, jedoch selten aus-
gelastet funktionieren, wird von Behör-
denseite wohl anerkannt. Der daraus
abgeleitete Schluss der unterschiedli-
chen Zuschläge in Praxis und Grosslabor



B u c h b e s p r e c h u n g

Rechtliche Grundlagen im
medizinischen Alltag.
Ein Leitfaden für die Praxis
Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka,
Universität Luzern

Herausgegeben von der Schweizeri-
schen Akademie der MedizinischenWis-
senschaften und der Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH,
128 S., Schwabe Verlag Basel/Muttenz
2008

Juristischer Leitfaden für Ärzte – wozu?
Die Verrechtlichung des Alltags hat auch
vor der Arztpraxis nicht Halt gemacht.
Der Arzt hat sich in erster Linie um das
Wohl seiner Patientinnen und Patienten
zu kümmern. Dabei kann es ihm aber
unwohl werden, wenn er sich der Viel-
zahl und Komplexität rechtlicher Fragen
bewusst wird, mit denen seine Berufstä-
tigkeit verknüpft ist. Nicht nur ist die Zu-
lassung und Qualitätssicherung aller
medizinischer Tätigkeiten rechtlich stark
reguliert, sondern das Recht konzentriert
sich immermehr auch auf die Problema-

tik des Schadenersatzrechts mit den ent-
sprechenden vorausgehenden Pflicht-
verletzungen. Dies ist denn auch ein we-
sentlicher Grund,weshalb der Bedarf der
Ärzte an rechtlicher Aufklärung und In-
formation stetig zunimmt und die
SAMW und FMH diesen Leitfaden für
den Praxisalltag herausgegeben haben.
Es löst das «Vademecum für den Schwei-
zer Arzt» ab. Der Leitfaden will eine
Übersicht über die rechtlichen Regelun-
gen bieten, welche für den medizini-
schen Alltag relevant sind.

Gliederung nach Sachgebieten
In neun Kapiteln werden die sich häufig
stellenden Problemfelder sachbezogen
skizziert. Ausgehend von einer kurzen
EinführungindieGrundlagendesRechts-
systems werden folgende Themen spe-
ziell behandelt:
• Die rechtlichen Rahmenbedingungen
für die Zulassung und Ausübung des
Arztberufs.

• Die vertraglichen Grundlagen zwi-
schen Arzt und Patient mit den daraus
fliessenden gegenseitigen Rechten
und Pflichten.

• Das Verhältnis des Arztes zu den ver-
schiedenen Sozialversicherungen ei-
nerseits als Leistungserbringer und
andererseits als Berichterstatter. Hier
können vor allem datenschutzrechtli-
che Probleme auftreten.

• Die Pflichten des Arztes als Gutachter
für Versicherungen oder Gerichte.

• Das Verhältnis des Arztes zu For-
schung und Industrie ist ein beson-
ders erwähnenswertes Kapitel.

• Die Rolle des Arztes als Vertrauensper-
son in sensiblen Lebenssituationen
wie z.B. medizinische Entscheidungen
am Lebensende (Sterbehilfe) oder am
Lebensanfang (Schwangerschaftsab-
bruch, Sterilisation).

• Die Betreuung von Patienten im Straf-
vollzug.

• Die Behandlung von Sportlern.
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verkehrt aber die Kosten gerade ins gro-
teske Gegenteil.
Der behördlich erzwungene Qualitätsab-
bau der ambulanten ärztlichen Versor-
gung trifft in allererster Linie die Patien-
tinnen und Patienten.Die Stilllegung der
Praxislabors aus wirtschaftlichen Grün-
den führt dazu, dass Diagnostik verzö-
gert und Therapie-Kontrollen kompli-
zierter und im Gesamten teurer werden.
Behördenwillkür wird über konstruktive

Gespräche der Beteiligten gestellt. Frü-
her wurde über Tarife, Kosten und Preise
in gegenseitigem Respekt verhandelt.
und es wurden alle Faktoren berücksich-
tigt, welche das Geschäft beeinflussten.
Die so ausgehandelten Tarife und Preise
waren das Resultat einer offen geführ-
ten Diskussion.

Ist Behördenwillkür tatsächlich besser
als der Bazar?
Die Behauptung, diese Tarife seien
«Bazar-Tarife», wurde denn auch regel-
mässig als Argument gegen solche Preis-
vereinbarungen angeführt. Die behördli-
che Preisdiktatur ist keinesfalls besser
als die in konstruktiven Verhandlungen
ausgehandelten Konsens-Tarife. Im Ge-
genteil – auf dem Bazar und an den Ver-
handlungstischen werden die Argu-
mente aller angehört und alle an einer
solchen Runde Beteiligten haben das
Ziel, eine für Alle gute und faire Lösung

zu erreichen und so auch die Grundlage
dafür zu schaffen, dass bei neuen Aufga-
ben die gleichen Verhandlungspartner
sich neu an einen gemeinsamen Tisch
setzen und für neue Belange wiederum
eine gute Lösung finden zu können.
Das in jüngster Zeit wiederholt prakti-
zierteVorgehen der Behörden – die dikta-
torische Senkung der Vergütung – wird
zur staatlichen Preisdiktatur.Dies ist eine
Respektlosigkeit undAusdruck fehlender
Wertschätzung für die Qualität unserer
hochstehenden medizinischen Versor-
gung. Respekt vor der professionellen
Kompetenz und eine angemessene Be-
rücksichtigung der öffentlichen Ansprü-
che und Erwartungen scheinen keine Be-
deutungmehr zu haben.
Der behördlich verfügte Qualitätsabbau
der ambulanten medizinischen Versor-
gung trifft die gesamte Bevölkerung und
führt zudem zu unnötigen Mehrkosten.
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• Der Arzt als Arbeitgeber und Unter-
nehmer. Hier wird auf die sich stellen-
den arbeitsrechtlichen Fragen kurz
Antwort gegeben.

Kompakter Leitfaden –
nicht Handbuch
Die Fülle all dieses Stoffes im Rahmen
eines Leitfadens zu präsentieren, stellte
die Verfasser vor eine besonders grosse
Herausforderung. Der Leitfaden präsen-
tiert dem juristischen Laien das kom-
plexe Thema in gut verständlichen kur-
zen Texten. Ein Leitfaden bringt es mit
sich, dass seine Kürze in der Regel auf
Kosten einer umfassenden Darstellung
der behandelten Frage und auch auf
Kosten der rechtlichen Genauigkeit (z.T.
auch Richtigkeit der Aussagen oder Zi-
tate) geht. Viele Aussagen sind daher
eher zu pauschal ausgefallen, als dass
man sie noch als vorbehaltlos richtig be-
zeichnen könnte. Viele Probleme werden
bloss in den Raum gestellt, ohne dass
dem Benützer konkretere Anhaltspunkte
für den Umgang mit der sich stellenden
Frage gegeben wird. So wäre z.B. eine
etwas vertieftere Auseinandersetzung
mit dem Problem der Urteilsfähigkeit
von Patienten sicher hilfreich gewesen.

Sicher hätte es dem Benützer auch ge-
dient, in bestimmten Bereichen auf sog.
Checklisten greifen zu können, z.B. für
den Bereich der Aufklärungspflichten
gegenüber dem Patienten. Gewisse Fra-
gen, wie z.B. die rechtliche Abgrenzung
zwischen Krankheit und Unfall, wichtig
für die Zuständigkeit der Sozialversiche-
rer, hätten aus der Sicht des Arztes eben-
falls mehr Augenmerk verdient. Auch
was die eher administrative Arbeit des
Arztes als Berichterstatter und Gutach-
ter betrifft, wären etwas ausführlichere
Angaben zu dieser Aufgabe sicher hilf-
reich gewesen. So wird im Leitfaden
nicht konsequent auf die Fundstellen
der Urteile des Bundesgerichts (seit
1.1.2007 nicht mehr EVG) hingewiesen,
obwohl sich der Arzt auch mit einer
immer differenzierteren Rechtspre-
chung konfrontiert sieht (www.bger.ch)

Wertvolle Orientierungshilfe
Pflichtlektüre für Ärztin und Arzt
Die Vorteile der auf kleinem Raum ge-
währten breiten Information überwie-
gen bei Weitem die oben aufgeführten
Kritikpunkte. Diese sind eher als Anre-
gung für die Optimierung einer weite-
ren Auflage zu verstehen.

Der Leitfaden bezeichnet sich selbst als
Hilfsmittel zum Einstieg in die Materie
und als Übersicht. Somit empfiehlt er in-
direkt die Konsultation und Lektüre wei-
tergehender Literatur. Der Leitfaden ge-
hört unbedingt zur Pflichtlektüre jedes
Arztes und jeder Ärztin. Er vermittelt in
kurzer Zeit, weil nach Themenkreisen
aufgebaut, ein Grundwissen und, was
am wichtigsten ist, eine Schärfung des
Problembewusstseins in einer immer
differenzierter werdenden Materie. Si-
cher ist, dass der Mediziner heutzutage
(leider) von Recht mehr wissen muss als
der Jurist von Medizin!

Rechtliche Grundlagen
im medizinischen Alltag
Ein Leitfaden für die Praxis

Herausgegeben von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften
und der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH
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Die Seite der Hausärztinnen und Hausärzte
Für den Vorstand VHBB:
Christoph Hollenstein
www.vhbb.net

Revision Analyseliste
Nach dem Beschluss von BR Couchepin,
die neue Analysenliste unter Ignoranz
der wohlbegründeten Kritikpunkte von
SGAM/FMH wie auch von Grosslabors
durchzusetzen, ist einerseits die Frustra-
tion, andererseits aber auch die Motiva-
tion für Kampfmassnahmen unter den
betroffenen Ärztinnen und Ärzten gross.
Ideen sind genügend vorhanden und
durchaus auch kurzfristig realisierbar:
Administrativstreik (keine Arbeitszeug-
nisse, keine Versicherungsberichte, keine
Sentinella-Statistik [Grippe!]mehr), Koor-
dination von Ferien (alle Grundversorger
gehen gleichzeitig in die Osterferien), zu-
sätzliche, unregelmässig angesagte «Ärz-
tesonntage», etc. Da solche Aktionen von
grösserer Auswirkung sind, wenn sie
überregional bzw. gesamtschweizerisch
koordiniert sind, glaubt die VHBB, dass
wir in der NWCH nicht vorpreschen, das
Säbelrasseln aber allerorten gut hörbar
aufrechterhalten sollten. Die Generalver-
sammlung am 23. April in Basel könnte
diesbezüglich noch einigen Zündstoff
bieten.

Tarifpolitik generell / Taxpunktwerte
Hier gilt in etwa dasselbe wie für die
Analysenliste. Anstatt einer berechtigten
AnhebungdesTPWaufdeutlichüberFr.1.–
(Schätzungen gehen bis über Fr. 1.80!) in
Anerkennungdes seit 35 Jahrenanhalten-
den Realeinkommensverlustes unter ge-
steigerten Ansprüchen sowie diversen
Versprechungen, welche gegen Treu und
Glaubennichteingehaltenwurden(Stich-
wort: Annahme des TarMed durch die
Grundversorger) erdreistet sichdie santé-
suisse, den Hausärzten mit Forderungen
von 80 Rappen auf den Füssen zu stehen.
Es ist nun an der Zeit, dass die Grundver-
sorger das Heft selber in die Hand neh-
men. Auch hier gilt für zu ergreifende
Massnahmen, dass sie koordiniert mehr
bewirken können, als wenn sie punktuell
bzw. lokal durchgeführt werden. Inner-
halb des Vorstandes der VHBB wird ein
Stufenplan diskutiert; parallel dazu wer-
den die Medien – auch die standesinter-
nen– laufend informiert (siehedazuauch
die Publikationen aufwww.vhbb.net).

Hausärztlicher Notfalldienst am Spital
Die Planungen um eine hausärztliche
Notfallpraxis am Universitätsspital
Basel schreiten voran und sind auf
gutem Wege. Es soll hier auf die Infor-
mationsveranstaltung mit Konsultativ-
abstimmung am 26.3.09 18.00–18.45
(vor Medges MV) im ZLF (kleiner Hör-
saal) des USB hingewiesen werden. In
Baselland sieht es so aus, dass hausärzt-
lich geleitete Notfallpraxen von den
Kantonsspitälern ernsthaft geprüft wer-
den, inklusive der Option, diese allen-
falls auch ohne niedergelassene Kolle-
gen betreiben zu können. Mit Sicherheit
aber wird der Fachpersonalbedarf
(Ärzte, Pflegefachleute/MPA) mit der
Einführung von Notfallpraxen grösser
und damit teurer, so dass noch nachge-
wiesen werden müsste, wo die zusätzli-
chen Kosten kompensiert werden. Die
VHBB versucht, sich dort einzubringen,
wo die hausärztlichen Interessen tan-
giert werden; zumindest aus Sicht der
Spitäler ist sie aber (noch) keine zwin-
gende Verhandlungspartnerin.

WONCA 2009: Europas Hausärzte in Basel
Ein weiteres Memento für den WONCA-
Kongress 16.–19.September 2009 in Basel:
DAS Highlight im Fortbildungskalender
2009,wo sichnebst derAuffrischungpra-
xisrelevantenFachwissenseineeinmalige
Gelegenheit bietet, über den CH-Zaun zu
blicken und die Sorgen und Freuden der
anderen europäischen Grundversorger
mitzubekommen und von diesen Kolle-
gInnen zu lernen.

Take a GP
Momentan bestehen mehr Anfragen als
Angebote im Programm «Take a GP»
(Möglichkeit einer kostenlosen Unter-
kunft für Jungärzte oder Ärzte aus dem
Ausland während des WONCA-Kongres-
ses inBasel).HausärztederRegionkönnen
einen Kollegen bei sich zu Hause aufneh-
men.WennSie Interessedaranhaben,mit
einemHausarzt aus einem anderen Land
in näheren Kontakt zu kommen, melden
Sie sich bitte unter info@sgam.ch. Bei
Fragen wenden Sie sich an Astrid Lyrer,
astrid.lyrer@bluewin.ch.

(redaktionelle Verantwortung: VHBB)

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

Mit der Einführung des KVG wurde ein System angestrebt, in wel-
chem alle in der Schweiz Wohnhaften eine gesicherte und lücken-
lose Gesundheitsversorgung haben. Bereits zu Beginn der neuen
Ära gab es einzelne Versicherte, welche ihre Prämien nicht bezahl-
ten. Nach Gesetz und Verordnung waren die Krankenkassen auch
bei diesen Versicherten zur Leistungsvergütung verpflichtet. Diese
Leistungspflicht der Versicherer wurde auf deren verständliches
Verlangen durch Änderung der entsprechenden Verordnung abge-
schafft. Wer seine Prämienrechnung auch auf Betreibung nicht be-
zahlt, erhält jetzt eine Leistungs-Sperre. Eine Leistungs-Bezugs-
Sperre hat er deswegen noch lange nicht. Diese wäre unethisch,
gesundheitsgefährdend, asozial und was auch immer.
Der Schwarze Peter wurde so zynischerweise an die Leistungser-
bringer abgeschoben.
Ärzte legen Verzeichnis von Zechpreller-Patienten an.
Rund 380000 Personen müssen in der Schweiz betrieben werden,
weil sie ihre Krankenkassen-Prämien nicht bezahlen. Bei 90000
Prämiensündern haben die Krankenkassen 2007 eine Leistungs-
sperre verhängt – Arztrechnungen werden nicht mehr vergütet
(Sonntag Nr. 3./2009, 18.1.2009, S. 5).
Die Leidtragenden sind die öffentlichen Spitäler und die praktizie-
renden Ärzte, vor allem solche im Notfalldienst, welche wohl zur
Leistung verpflichtet sind, jedoch immer öfter kein Geld von den Pa-
tienten sehen.
Jetzt soll diesem Missstand durch eine entsprechende Datenbank
Abhilfe geschaffen werden. Ärztliche Leistung nur noch gegen bar,
im Notfall sei dieses Vorgehen aber nicht zulässig, da gehe die Bei-
standspflicht vor.
Das KVG wurde dem Stimmvolk unter anderem damit schmackhaft
gemacht, dass durch das im KVG enthaltene Obligatorium und die
Prämien-Rückerstattung für Minderbemittelte endlich eine lücken-
lose Gesundheitsversorgung für alle Realität werde. Keine Vorbe-
halte, keine Nicht-Versicherten mehr, sozial und gerecht.

Die Realität sieht heute anders aus:Wer seine Prämie nicht zahlt, er-
hält keine Kassenleistung, eigentlich logisch und in allen anderen
Wirtschaftsbereichen akzeptiert. Im Gesundheitswesen bleiben die
zur Leistungserbringung Verpflichteten, öffentliche Spitäler und
praktizierende Ärzte, auf den unbezahlten Rechnungen sitzen. Be-
treibungen sind kostenaufwendig und nur in den seltensten Fällen
erfolgreich.
Unabhängig vom kantonal geltenden System des «tiers garant»
oder «tiers payant», wenn die Krankenkassen-Prämien unbezahlt
sind, gibt es keine Rückerstattung der Honorarrechnungenmehr.
Die grosseMehrheit der Versicherten bezahlt Prämien und Arztrech-
nungen korrekt. Auch hier ist es eine Minderheit von Patientinnen
und Patienten, welche Anlass zu Ärger und Verlust geben. Bei man-
chen wird die Prämienlast zu gross geworden sein, bei einigen mag
kalte Berechnung und Unverfrorenheit dahinterstecken. Ob die Be-
anspruchung ärztlicher Dienstleistung ohne Bereitschaft zur Bezah-
lung bereits den Tatbestand des Betrugs erfüllt, mögen Juristen be-
urteilen.
Ob jemand seine Krankenkassen-Prämien nicht bezahlenWILL oder
KANN, hat auf die Leistungssperre keinen Einfluss. Diese kommt,
wenn die Kasse lange genug keine Prämienmehr erhalten hat.
Die Leistungserbringer haben auch hier den Schwarzen Peter. Dass
sie sich gegen solche Verluste schützen wollen, ist verständlich und
legitim. Dieser Missstand ist das Resultat nicht durchgesetzter ge-
setzlicher Vorgaben. Beim Black Jack gibt es Gewinner, beim Schwar-
zen Peter Verlierer. Und die heissen bei diesem «Spiel» Hausarzt und
öffentliche Spitäler.

Wie lange noch?Wer übernimmt die ungedeckten Kosten?
Das Phänomen hat sich längst vom Randgruppen-Problem wegent-
wickelt. Es trifft immer mehr Spitäler und Praxen und das Ausmass
hat die Grenze des «Nicht-ins-Gewicht-Fallens» schon längst über-
schritten.

Hausärzte spielen Black Jack –
oder sind sie nur wieder einmal die Schwarzen Peter?
Claude Breitenstein, Chefredaktor SYNAPSE


