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Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft 
Baselland und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Liebe Kolleginnen und Kollegen

In dieser Nummer wird der Schwerpunkt 
der ersten Ausgabe der Synapse 2020 
fortgesetzt. Es geht um weitere wesent
liche Informationen im Rahmen der Re
integration von Mitmenschen, konkret 
um die Invalidenversicherung und ins
besondere um Mitmenschen mit psychi
schen Erkrankungen. Es lohnt sich somit 
eine Zusammenschau der ersten beiden 
Nummern. Während ich diese Zeilen 
schreibe, befindet sich die Schweiz, wie 
übrigens ganz Europa, in einer ausser
ordentlichen Lage. Es handelt sich für alle 
beruflichen noch aktiven Ärztinnen und 
Ärzte um eine erste Situation dieser Art, 
in der wir uns befinden. Wir kennen jähr
liche Grippewellen, als Medizinstudent 
erlebte ich die Anfänge der HIVEpide
mie. 
Das neue Coronavirus, respektive die 
 Corona Virus Disease 2019 (COVID19), 
führt wiederum zu neuen Herausforde
rungen. Aktuell heisst es, zusammen

zustehen und diese Krise solidarisch zu 
meistern. Als Ärztinnen und Ärzte sind 
wir im täglichen Umgang mit Unsicher
heit geübt und wissen, dass diese Un
sicherheit Ängste auslöst. Auch diese gilt 
es im Umgang mit unseren Mitmen
schen gebührend zu berücksichtigen. Die 
Lage ändert sich von Woche zu Woche, 
manchmal sogar von Tag zu Tag. Wir 
 hoffen darauf, dass ausreichend Schutz
material und diagnostische Tests zur 
 Verfügung stehen. Des Weiteren hoffen 
wir auf einen zuverlässigen serologi
schen Test, der uns über die Immunität 
Auskunft gibt. Im weiteren Verlauf wer
den die Forschung und Entwicklung 
wirksamer Medikamente und Impfstoffe 

entscheidend sein. Bis dahin bleiben nur 
Massnahmen mit dem Ziel, die An
steckungsrate zu reduzieren und sym
ptomatische Therapien. Die kantonalen 
Ärztegesellschaften, der VSAO und die 
FMH engagieren sich in der Coronavirus
Pandemie seit mehreren Wochen, schon 
vor deren Ausrufung durch die WHO,  
für ihre Mitglieder sowie zugunsten der 
Bevölkerung und der Behörden. Es laufen 
viele Arbeiten im Hintergrund. 

Mit dem Wunsch, dass es uns gelingt, 
diese grosse Herausforderung zu meis
tern und dass Sie gesund bleiben.

Dr. med. Carlos Quinto
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Corona	Virus	Disease	2019
Einen Text über die aktuelle Lage zu die
ser Pandemie zu schreiben ist schwierig. 
Das Virus verbreitet sich aktuell expo
nentiell, das heisst, es besteht die grosse 
Gefahr, dass vieles in diesem Text bis zu 
seinem Erscheinen bereits wieder revi
sionsbedürftig ist. Aktuell geht es darum, 
gemeinsam solidarisch diese erste aus
serordentliche Lage zu meistern in den 
beiden Basel, in der Schweiz, in Europa,  
ja global. Eine kritische Beurteilung  
von Faktoren auf globaler, europäischer, 
schweizerischer und kantonaler Ebene 
ist angezeigt. Das Ausmass, in welchem 

sich diese Faktoren negativ oder positiv 
auf die Bewältigung dieser Pandemie 
auswirken, kann zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht beurteilt werden. Nicht ver
änderbare Einflussfaktoren sind optimal 
zu beschreiben in ihren Auswirkungen 
und die veränderbaren sind zu beschrei
ben und entsprechend anzupassen.
Im Epidemiengesetz haben die ärztlichen 
Berufsverbände weder eine Funktion 
noch eine Verantwortung. Diese liegt 
beim Bundesrat, dem Bundesamt für 
 Gesundheit, dem KSD und bei den Kan
tonen. Auf der individuellen Ebene be
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stehen gemäss Epidemiengesetz für alle 
Ärztinnen und Ärzte eine Meldepflicht 
und eine Mitwirkungspflicht. Erst auf 
Drängen diverser Exponenten der Ärzte
schaft wurde 2013 im überarbeiteten 
Pandemieplan neu in der Pandemiekom
mission ein Sitz der Ärzteschaft, respek
tive der FMH als ihrer repräsentativen 
Vertretung, zugestanden. Dank diesem 
Sitz hat die FMH einen formalen Zugang 
zu einem Teil der Informationen der Be
hörden und kann beitragen, dass rele
vante Informationen an die Ärzteschaft 
gelangen.

Am Abend des 22. März 2020 zeigen Ver
laufsprognosen, dass sich die aktuellen 
Fallzahlen der COVID19Neuerkrankun
gen in der Schweiz in einem ähnlichen 
Ausmass bewegen wie in Norditalien. 
Jede Person hat bisher zwei bis drei neue 
Personen angesteckt. Eine Abflachung 
der exponentiell steigenden Kurven ist, 
sofern die Massnahmen zur Reduktion 
der Ansteckungen greifen, frühestens in 
ein bis zwei Wochen zu erwarten. Nach 
anfänglicher Verwirrung und unkoordi
niertem Vorgehen haben die beiden 
 Basel sehr gute, koordinierte Arbeit ge

leistet. Insbesondere lobend sind die Ab
klärungsstationen in der Predigerkirche 
in Basel und in Baselland in München
stein und Lausen zu erwähnen. Auch ha
ben die beiden Basel bezüglich Schutz
material im interkantonalen Vergleich 
gute Arbeit vorausschauend geleistet. 
Die Schaffung der Abklärungsstationen 
erlaubt, neben vielen weiteren Vorteilen, 
einen effizienteren Einsatz sowohl der 
Schutzmaterialien wie auch der diagnos
tischen Tests.
Es werden sich bei der Arbeit mit Patien
tinnen und Patienten Ärztinnen und 
Ärzte, Pflegende und medizinische 
Praxis assistentinnen mit dem Corona
virus anstecken. Wir hoffen, dass nie
mand einen schweren Verlauf durch
macht oder gar daran stirbt. Dies bedingt 
auch, dass sich Risikopersonen in un
seren Berufen adäquat schützen und 
nicht bereits in erster Linie an der Front 
eingesetzt werden. Engagement ist wich
tig und zu begrüssen, und Hilfsbereit
schaft gehört zur DNA aller medizini
schen Berufe. Unsere Handlungen sollten 
aber auch unter Respektierung unserer 
eigenen Grenzen und nüchternen medi
zinischen Abwägungen des individuellen 
Risikos und nicht von blindem Helden
tum geleitet sein.

Dr. med. Carlos Quinto

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

Neues Coronavirus

Gründlich  
Hände waschen.

Hände schütteln 
vermeiden.

In Taschentuch 
oder Armbeuge 
husten und niesen.

Abstand halten. Bei Fieber und 
Husten zu Hause 
bleiben. 

Nur nach  
telefonischer  
Anmeldung in 
Arztpraxis oder 
Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch
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Das CoronaVirus wird die Schweiz verändern.
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Corona	–	ungeahnte	Belastungen	für	uns	alle

Die Nachrichten zu der laufenden Pande
mie überschlagen sich. Was vor einigen 
Wochen noch unvorstellbar war, wird 
Wirklichkeit. Hier ist etwas über unsere 
Gesellschaft, ja über den gesamten 
 Globus hereingebrochen, was uns mit 
Be lastungen in ungeahntem Ausmass 
konfrontiert. Die Herausforderungen 
 betreffen zentrale Bereiche der Gesell
schaft – neben dem Gesundheitswesen 
auch die Wirtschaft und die Justiz. Öf
fentlichkeit, Bewegungsfreiheit, soziales 
und kulturelles Leben werden unter dem 
Druck der epidemiologischen Risiken 
eingeschränkt.
Zwar werden die Risiken und die kon
kreten Auswirkungen der Pandemie auf 
 allen gesellschaftlichen Ebenen (Medizin, 
Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit) 
vermehrt wahrgenommen, jedoch blei
ben die Perspektiven für die weitere Ent
wicklung noch unklar. Obwohl verschie
dene Szenarien des weiteren Verlaufs 
beschrieben werden, sind die Modell
annahmen ebenfalls mit Unsicherheiten 
verbunden. Es ergibt sich eine Belastung 
durch die Unsicherheit, der man sich 
kaum entziehen kann. Man gewinnt den 
Eindruck, dass wir wie in einer Art Zeit
raffer Veränderungen und Massnahmen 
erleben. Nach einer aktuellen Stellung
nahme der Deutschen Gesellschaft für 
Epidemiologie (21.3.2020) stehen für Ent
scheidungen, die für die Belastung des 
Gesundheitssystems wegweisend sind, 
nur allerkürzeste Zeiträume zur Ver
fügung. Auf den Entscheidungs trägern 

in Medizin und Politik lastet ein immen
ser Druck.
Für den Bürger wäre es hilfreich, sich in 
Ruhe mit der Lage auseinandersetzen  
zu können und sich mit den notwen
digen persönlichen Anpassungen zu be
schäftigen. Das ist in der aktuellen Situa
tion leichter gesagt (und geschrieben) als 
getan. Unsere Aufmerksamkeit wird 
durch dringliche Botschaften von vielen 
Seiten in Anspruch genommen. Eigene 
Sorgen und Ängste können zudem das 
Erreichen einer gewissen Gelassenheit 
erschweren.
Die Meinungen gehen auseinander, ob 
die Politik nun sachlich und beruhigend 
auf die Bevölkerung einwirkt oder ob 
eher das Gegenteil der Fall ist. Diese 
 Pandemie hat jedenfalls das Potenzial, 
Schwachstellen wie Kompetenzen in 
den Gesellschaftssystemen deutlich 
werden zu lassen. So werden sich welt
weit Befunde finden lassen, wie Per
sonen, Politik und Gesellschaft mehr 
oder weniger kompetent mit der Pande
mie umgehen.

Psychische Belastungen während  
der Pandemie
Ein vor wenigen Tagen im Lancet1 publi
zierter Review macht auf die psychischen 
Belastungen der Quarantäne aufmerk
sam. Neben unmittelbaren Auswirkun
gen auf das psychische Erleben zeigen 
sich auch negative Langzeiteffekte  
der Quarantäne bis zu mehreren Jah 
ren.  Neben negativen Affektzuständen 
wie Angst, Ärger, Traurigkeit wurden 
auch Konzentrationsstörungen, Ent
scheidungsschwierigkeiten und post
traumatische Belastungssymptome be
schrieben. Besonders relevant erscheint 
der Hinweis auf die vulnerablen Grup
pen, nämlich Menschen mit psychischen 
Vorerkrankungen und das Gesundheits
personal. Man muss davon ausgehen, 
dass diese Gruppen vermehrt Belastun
gen ausgesetzt sind und entsprechender 
Unterstützung bedürfen. Bei Gesund
heitsfachleuten ist ein mögliches Rück
zugs und Vermeidungsverhalten proble
matisch. Die Rückkehr an den Arbeits 
platz kann durch die psychologischen 
Folgen einer Infektion und Quarantäne 
erschwert sein.
Aktuelle epidemiologische Strategien2 
weisen der Isolation von Infizierten auch 
in den kommenden Monaten eine zen

trale Rolle in der Bekämpfung der Pande
mie zu. Bis andere Massnahmen, wie 
 beispielsweise eine Impfung, zur Verfü
gung stehen, werden die Durchführung 
und Einhaltung der Quarantäne von In
fizierten (und von Verdachtsfällen) eine 
Herausforderung für die Gesellschafts
systeme darstellen. Entlastend kann die 
Tatsache sein, dass die Isolation nur für 
einen relativ kurzen Zeitraum erforder
lich ist.
Zurzeit sind aber nicht nur einzelne 
Gruppen von Isolation betroffen. Aktuell 
haben wir für die gesamte Bevölkerung 
eine Einschränkung der Bewegungs
freiheit, was eine ungeahnte Dimension 
darstellt. Auch bei geringeren Einschrän
kungen als durch Quarantäne ist deshalb 
schon aufgrund der grossen Anzahl 
 Betroffener mit einem Anstieg von Be
lastungssituationen zu rechnen. Eine 
 Zunahme an häuslicher Gewalt, Ver
schlechterungen bei Angststörungen 
und Depressionen sind zu erwarten  
und erfordern entsprechende Interven
tionen. In dieser Situation zeigt sich aber 
das  Gesundheitssystem selbst als ge
schwächt.

Umstellungen in psychiatrischen  
und psychotherapeutischen Praxen
Die Behandlung von Menschen mit psy
chischen Erkrankungen muss natürlich 
weiterhin erfolgen, erfährt aber in der 
derzeitigen PandemieSituation auch 
Einschränkungen. Auf nicht dringliche 
Untersuchungen und Therapien muss  
in der aktuellen Situation verzichtet 
 werden. Der Bundesrat hat hierzu eine 
Verordnung erlassen (COVID19 Verord
nung). Es liegt dabei im Ermessensspiel
raum des verantwortlichen Arztes und 
Therapeuten zu entscheiden, was in der 
konkreten Situation dringlich ist. Es ist 
davon auszugehen, dass sich hier zahl
reiche schwierige Entscheidungssituatio
nen und neue Fragen ergeben werden. 
Jeder Fachbereich wird hier auf eigene 
Herausforderungen treffen. Für Psychia
ter und Therapeuten ergeben sich mit
unter folgende Fragen: Wann und wie 
lange erfordern akute psychische Be
lastungszustände eine Therapie mit An
wesenheit? Welche Therapieanfragen 
werden jetzt angenommen, welche ab
gelehnt? Welche Konsequenzen hat die 
Umstellung des Therapiesettings auf 
 Telefon und Internet?

Dr. med. Burkhard Gierer
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Therapie und Unterstützung für isolierte 
Menschen
Die Fachgruppe Psychiatrie und Psycho
therapie der Medizinischen Gesellschaft 
Basel (MedGes) weist auf eine neue Platt
form hin, die die Vermittlung von thera
peutischer Hilfe anbietet. Die Website 
bietet für Menschen, die in Zusammen
hang mit der Pandemie ihre Wohnung 
nicht verlassen können, telefonische und 
internetbasierte Kontaktmöglichkeiten 
zu Fachärzten und Psychologen. Sie 
 lautet:

https://supervisionsweiterbildung.ch/
corona_hilfe 

Sicherlich werden Möglichkeiten wie 
 telefonische Kontakte und VideoKonsul
tationen via Internet genutzt werden 
und Entlastung bringen können. Trotz 
 aller Limitierungen, die diese tech
nischen Hilfsmittel im Rahmen einer 
Therapie aufweisen, ist ihr Einsatz nun 
eine unverzichtbare Massnahme, um 
Kontaktabbrüche zu verhindern und  
um Verschlechterungen der gesundheit
lichen Situation abzumildern. Es ist da
von auszugehen, dass die Nutzung dieser 
technischen Möglichkeiten jetzt in viel 
grösserem Stil erfolgt als ausserhalb  
der Pandemiezeit. Damit gewonnene Er
fahrungen sind wertvoll, insbesondere 

bei einem längeren Andauern der Ein
schränkungen und Belastungen.

Dr. med. Burkhard Gierer

1  Brooks et al. (2020): The psychological impact of 
quarantine and how to reduce it: rapid review of 
the evidence. Lancet 395: 912–20

2  Salathé et al. (2020): COVID19 epidemic in Switzer 
land: on the importance of testing, contact tracing 
and isolation. Swiss Medical Weekly 150:w202205
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R e i n t e g r a t i o n  p s y c h i s c h  k r a n k e r  M e n s c h e n

«Ausgeglichener	Arbeitsmarkt»:		
Meist	angewendet,	aber	doppelt	schwierig!
Der Begriff des «ausgeglichenen Arbeitsmarktes» spielt bei der beruflichen Reintegration und bei der Berechnung einer 
IV-Rente eine wichtige Rolle, obwohl er eine Fiktion ist. Hintergünde und Einschätzungen eines Versicherungsexperten.

Der ausgeglichene Arbeitsmarkt und die 
Tabellenlöhne sind in vielen Fällen Be
standteil der Ermittlung des Invaliditäts
grades bei Erwerbsunfähigkeitsrenten 
der Invaliden und Unfallversicherung. 
Artikel 16 des Bundesgesetzes über den 
 Allgemeinen Teil des Sozialversiche
rungsrechts (ATSG) sieht vor, dass zur 
 Bestimmung des Invaliditätsgrades das 
Erwerbseinkommen, das die versicherte 
Person nach Eintritt der Invalidität und 
nach Durchführung der medizinischen 
Behandlungen und allfälliger Einglie
derungsmassnahmen durch eine ihr 
 zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener 
Arbeitsmarktlage erzielen könnte (Invali
deneinkommen), in Beziehung gesetzt 
wird zum Einkommen, das sie erzielen 
könnte, wenn sie nicht invalid geworden 
wäre (Valideneinkommen). Während zur 
Bestimmung des Valideneinkommens in 
aller Regel an den Lohn vor dem Eintritt 
des Gesundheitsschadens angeknüpft 
wird, sind bei der Bestimmung des Invali
deneinkommens zwei Varianten zu un
terscheiden: Wenn eine versicherte Per
son trotz des Gesundheitsschadens im 
Rahmen der zumutbaren Arbeitsfähig
keit weiterarbeitet, sprich eine Stelle 
 findet, wird auf dieses effektiv erzielte 
Einkommen abgestellt. Viel häufiger ist 
jedoch der Fall, dass nach der Erkrankung 
keine Arbeitsstelle mehr vorhanden ist. 

Dann werden Tabellenlöhne des Bundes
amtes für Statistik zur Ermittlung des 
 Invalideneinkommens beige zogen. 

Wie	wird	der	Invaliditäts-
grad	ermittelt?
 Herr Meier arbeitet als Vorarbeiter in 
einem Zimmereibetrieb. Sein Jahres
lohn beträgt CHF 80’000. Nach  einem 
Arbeitsunfall verliert er ein Bein und 
leidet an leichten kognitiven Defi
ziten. Die Tätigkeit als Zimmermann 
kann er nicht mehr ausüben. Einfache 
und leichte Tätigkeiten sind ihm in 
 einem Pensum von 80% zumutbar. 
Eine neue Stelle hat er nicht gefun
den. Im Gesundheitsfall hätte er in der 
Zimmerei weiterarbeiten können.

Valideneinkommen: CHF 80’000
Invalideneinkommen (anhand LSE): 
CHF 66’803, davon 80% = CHF 53’442
Erwerbseinbusse: CHF 26’558
Invaliditätsgrad: 33%

Ausgeglichener Arbeitsmarkt als Fiktion
Der ausgeglichene Arbeitsmarkt ist eine 
Fiktion. Er soll das Risiko der Arbeitslosig
keit gegenüber dem Risiko der Invalidität 
abgrenzen. Vereinfacht gesagt soll nur 
das Risiko, dass jemand aufgrund eines 
Unfalls oder einer Erkrankung in der Er
werbsfähigkeit eingeschränkt ist, mit 
 einer Invalidenrente entschädigt werden, 
nicht jedoch der Umstand, dass er oder 
sie keine Stelle mehr findet. Es gibt 
durchaus Argumente für eine solche 
 Abgrenzung zwischen der Arbeitslosen 
und der Invalidenversicherung, doch ent
steht durch die Anwendung des fiktiven 
ausgeglichenen Arbeitsmarktes erheb
licher «Kollateralschaden» zulasten der 
versicherten Personen. Dies sogar in 
 Zeiten der Vollbeschäftigung. Das hängt 
nicht unwesentlich mit der strengen 
bundesgerichtlichen Praxis zum ausge
glichenen Arbeitsmarkt zusammen.
Das Gesetz (ATSG) verwendet den Begriff 
des ausgeglichenen Arbeitsmarktes nur 

in Art. 16 ATSG. Es konkretisiert ihn nicht. 
Diese Aufgabe mussten die Gerichte 
übernehmen, insbesondere das Bundes
gericht. Es definiert, dass im fiktiven 
 ausgeglichenen Arbeitsmarkt ein Gleich
gewicht zwischen Angebot von Stellen 
und Nachfrage besteht und er von der 
Struktur her «einen Fächer verschieden
artiger Stellen offenhält», und zwar 
 sowohl bezüglich der dafür verlangten 
beruflichen und intellektuellen Voraus
setzungen wie auch hinsichtlich des 
 körperlichen Einsatzes. Der ausge
glichene Arbeitsmarkt umfasst sogar 
«Nischenarbeitsplätze»; also Arbeits
stellen, bei welchen Behinderte mit 
 einem so zialen Entgegenkommen von 
Seiten des Arbeitgebers rechnen können. 
Bezogen auf das Alter geht das Bundes
gericht  davon aus, dass in aller Regel 
auch Per sonen nahe am AHVRücktritts
alter im ausgeglichenen Arbeitsmarkt 
eine Stelle finden können.
Rechtlich sind zwar einige Korrektur
möglichkeiten vorgesehen. So gibt es 
eine Rechtsprechung, gemäss welcher 
Abzüge wegen verminderter Erwerbs
möglichkeiten (z.B. wegen strukturell 
 tieferen Löhnen bei Teilzeitarbeit, bei 
Wechsel des Tätigkeitsbereiches nach 
sehr langen Beschäftigungen in einer 
Branche oder Ähnliches) solche erschwe
renden Umstände bei der Ermittlung des 
Invalideneinkommens mitberücksichtigt 
werden können, doch werden diese Kor
rektureingriffe vom Bundesgericht im
mer restriktiver gehandhabt.
Somit wird – unter der Fiktion des aus
geglichenen Arbeitsmarktes – davon 
 ausgegangen, dass auch gesundheitlich 
eingeschränkte Personen ganz grund
sätzlich für die Verwertung ihrer Rest
arbeitsfähigkeit noch eine passende 
 Arbeitsstelle finden, auch wenn das im 
konkreten Arbeitsmarkt so unrealistisch 
ist. 

Welcher Lohn aufgrund der fiktiven 
Stelle?
Aufgrund der fiktiven Arbeitsmöglichkeit 
stellt sich folgerichtig auch die Frage 
nach dem fiktiven Einkommen in dieser 
hypothetischen Arbeitsmöglichkeit. Dazu 

Kaspar Gehring, lic. iur. 



I    7 

wird auf die Tabellen der Schweize
rischen Lohnstrukturerhebung (LSE) ab
gestellt. Sie basiert auf einer schrift
lichen Stichprobeerhebung bei 37’000 
privaten und öffentlichen Unternehmen, 
die alle zwei Jahre durchgeführt wird. 
Aus den erhobenen Daten werden diver
seste Tabellen erstellt. In der häufigsten 
Konstellation (in der gemäss dem Be
lastungsprofil nach Eintritt des Gesund
heitsschadens nur intellektuell nicht 
 anspruchsvolle, einfache und leichte 
 Tätigkeiten möglich sind) wird auf die 
 Tabelle TA1_Tirage_Skill_Level abgestellt. 
In der LSE 2016 ergibt das (nach Korrektu
ren bezüglich der Arbeitszeit) einen 
 Jahreslohn von CHF 66’803 für Männer 
und CHF 54’581 für Frauen. Diese Löhne 
sind verhältnismässig hoch. So kommt es 
nicht selten vor, dass bei ver sicherten 
Personen, die vor dem Eintritt des Ge
sundheitsschadens keinen sehr hohen 
Lohn erzielt haben (also bei tiefen Vali
deneinkommen), sogar ein «Minus»In
validitätsgrad resultiert (wenn nämlich 
das Valideneinkommen tiefer liegt als 
das Invalideneinkommen, was bei Män
nern bereits dann der Fall ist, wenn ein 
Ver sicherter ohne Gesundheitsschaden 
nur CHF 5000 pro Monat verdient). 
 Faktisch wird damit gegenüber einem 
kranken resp. eingeschränkten Versicher
ten zum Ausdruck gebracht, dass er ja 
mit gesundheitlicher Einschränkung 
mehr  verdienen könnte, als er vorher 
 verdient hat, was viele Versicherte als 
«Hohn» empfinden.

Wie weiter?
Im heutigen Sozialversicherungssystem 
ist es notwendig, eine Abgrenzung zwi

schen den Risiken Arbeitslosigkeit und 
 Invalidität zu haben. Ganz grundsätzlich 
kann die Fiktion des ausgeglichenen 
 Arbeitsmarktes hier durchaus eine sinn
volle Abgrenzung darstellen. Eine derart 
strenge Auslegung und Handhabung, 
wie sie aktuell besteht, wird jedoch in 
vieler Hinsicht der Situation, in welcher 
sich gesundheitlich eingeschränkte Ver
sicherte befinden, nicht gerecht. So ist  
es eine Realität, dass gesundheitlich be
einträchtigte Personen auf dem Arbeits
markt kaum noch eine Anstellung fin
den. Hier müssten wirksame «Korrektur 
möglichkeiten» eingeführt werden.
Mindestens das gleich grosse Problem 
wie der ausgeglichene Arbeitsmarkt 
 stellen die sehr hohen Tabellenlöhne dar, 
auf welche die Invalidenversicherung 
 abstützt. Hier wird zu wenig Rechnung 
 getragen, dass die Datengrundlage für 
die LSE auf Löhnen von «gesunden» Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern beruht. 
Hier wäre eine systematische Korrektur 
anzubringen. Zudem werden weitere 
Faktoren (regionale Unterschiede, Spra
che, Ausbildung usw.) in der Praxis kaum 
oder gar nicht berücksichtigt. 
Im schweizerischen Arbeitsmarkt sehen 
wir (trotz annähernder Vollbeschäfti
gung) die klare Entwicklung, dass ein
fache und leichte Tätigkeiten ohne hohe 
intellektuelle Ansprüche immer weniger 
nachgefragt werden (Stichwort: Digitali
sierung usw.) und dass Arbeitnehmende 
in fortgeschrittem Alter und/oder mit ge
sundheitlichen Einschränkungen kaum 
noch Stellen finden. In der politischen 
Diskussion scheint nun die Problematik 
angekommen zu sein. Insbesondere für 
ältere ausgesteuerte Personen wird eine 

Übergangsfinanzierung diskutiert. Es ist 
zu hoffen und darauf hinzuarbeiten, 
dass diese Diskussion auch auf kranke 
und gesundheitlich eingeschränkte Ar
beitnehmende übertragen wird und die 
Gesellschaft damit ihre Verantwortung, 
für die Schwächeren zu sorgen, wieder 
besser wahrnimmt. 

Handlungsempfehlung
 Die «negativen» Folgen der Fiktion des 
ausgeglichenen Arbeitsmarktes und 
der hohen Tabellenlöhne kommen in 
Konstellationen zu tragen, wenn ver
sicherte Personen nach Eintritt des 
Gesundheitsschadens keine Erwerbs
tätigkeit mehr finden. Zentrales An
liegen aller Beteiligten muss es des
halb sein, die Integration entweder 
am bisherigen Arbeitsplatz oder an 
 einem Verweisarbeitsplatz zu fördern. 
Je früher diese Integration angegan
gen wird, desto höher sind die Erfolgs
chancen. Es empfiehlt sich deshalb 
eine Zurückhaltung bei der Attestie
rung von Arbeitsunfähigkeiten, ins
besondere für längere Zeiträume.

Kaspar Gehring, lic. iur. 

Kaspar	Gehring, lic. iur., ist Rechts
anwalt in Zürich mit Fachgebiet  
Haftpflicht und Versicherungsrecht

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

Wichtige	Termine	2020!		
Save	the	date!
hausarztupdate basel
Donnerstag, 5. November 2020
Hotel Odelya, Missionsstrasse 21, 4055 Basel

Institut für 
Hausarztmedizin 
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AG	IV:	Die	Berichte	über	Integrationsmass-
nahmen	müssen	besser	gewürdigt	werden!	
Die Arbeitsgruppe IV der Fachgruppe 
Psychiatrie und Psychotherapie Basel 
 berät seit gut 10 Jahren Kolleginnen und 
Kollegen bei Fragen und Problemen rund 
um IVVerfahren ihrer Patientinnen und 
Patienten. Die Arztberichte der behan
delnden Ärzte sind die Basis jedes IV 
Verfahrens. Leider ist es immer wieder 
schwierig, unseren Berichten Gehör zu 
verschaffen. Umso wichtiger ist es, dass 
Psychopathologie, Verlauf und bisherige 
Massnahmen differenziert beschrieben 
werden. Die dafür nötige Zeit soll ver
rechnet werden. Gute Berichte setzen 
auch eine Kenntnis der Begrifflichkeit 
und der aktuellen Entscheidungsgrund
lagen und Entwicklungen der IV voraus. 
Wir helfen diesbezüglich gerne weiter. 
Die Anfragen, die an uns gelangen, be
treffen häufiger Rentenverfahren als 
 Fragen rund um das Thema Integration. 
Im Zusammenhang mit dem Thema Inte

gration möchten wir auf folgendes Pro
blem hinweisen: Wir beobachten oft, 
dass die zum Teil umfangreichen Be
richte über erfolgte Integrationsmass
nahmen in Gutachten und auch in den 
zusammenfassenden Stellungsnahmen 
des RAD kaum oder auch gar nicht ge
würdigt werden. Ohne Berücksichtigung 
des Erfolges oder eben Misserfolges von 
Integrationsmassnahmen ergibt sich ein 
falsches Bild über die Arbeitsfähigkeit. 
Das ist verheerend, wenn es nach er
folgloser Integration zu einem Renten
verfahren kommt, und widerspricht den 
Ansprüchen eines strukturierten Be 
weisver fahrens, wie es seit 2015 verlangt 
wird*. Es liegt dann an uns behandeln
den Ärztinnen einzufordern, dass Be
richten aus  Integrationsmassnahmen  
in Rentenverfahren Rechnung getragen 
wird. Das wiederum bedingt, dass wir die 
Gutachten unserer Patienten und die 

Stellungnahmen des RAD lesen (die Pa
tienten müssen die IV dazu vom ärzt
lichen Geheimnis uns gegenüber ent
binden), was wir unbedingt empfehlen. 
Sie können uns gerne über eines der Mit
glieder der AG IV kontaktieren. Wir tref
fen uns einmal im Monat, jeweils am 
Montag über Mittag. Neue Interessenten 
aus BS oder BL sind herzlich willkommen. 

Rudolf Balmer, Oliver Christen, Georg Grass,  
Axel Jochum, Muris Hodzic, Irene Hug, Edouard Urech, 

Gottfried Waser, Antoinette Voellmy 

* Neues Beweisverfahren zur Abklärung 
psychosomatischer Leiden, Bundesge
richtsurteil 9c_492/2014 vom 3. Juni 2015 
u.a. Über aktuelle Änderungen im Sozial
versicherungsrecht informiert «Behinde
rung und Recht» von Inclusion Handicap, 
www.inclusionhandicap.ch 
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Problematischer	Alkoholkonsum	–		
Früherfassung	in	der	Hausarztpraxis
Die Alkoholberatungsstellen Blaues Kreuz und die Multikulturelle Suchtberatungsstelle beider Basel (MUSUB) haben gemein-
sam mit dem Ärztenetz Nordwestschweiz (Dr. Florian Suter) ein Projekt für eine Verbesserung der Früherfassung der Alkohol- 
krankheit in der Region Nordwestschweiz ausgearbeitet. Gesucht sind weitere Grundversorger, die mit den Suchtfachstellen  
des Blauen Kreuzes und der MUSUB beider Basel in eine Kooperation treten möchten.

In der medizinischen Grundversorgung 
wird seit Jahren mit Suchterkrankungen 
stiefmütterlich umgegangen. Oft wer
den lediglich die medizinischen Folgen 
der Problematik behandelt. Die Sucht  
als Ursache bleibt oft unbearbeitet. Im 
schlechtesten Fall wird sie sogar igno
riert. Es gibt viele gute Gründe, Betrof
fene frühzeitig in eine Suchtbehandlung 
zu führen. Die Stiftung Blaues Kreuz / 
MUSUB beider Basel hat zusammen mit 
dem Autor einen vielversprechenden An
satz entwickelt, wie diese Versorgungs
lücke geschlossen werden kann. 

Ausgangslage
In der Region Nordwestschweiz leben 
rund 25’000 Menschen, die unter einer 
Alkoholabhängigkeit leiden. Rund jeder 
fünfte Einwohner (100’000 Personen) 
trinkt zudem Alkohol missbräuchlich,  
d.h., er trinkt regelmässig zu viel, zu oft
oder zur falschen Zeit alkoholhaltige
 Getränke1. Nur 10% dieser Bevölkerungs
gruppe werden durch eine spezialisierte 
Behandlung erfasst. Vor allem diejenigen 
Menschen, bei denen der Alkoholkonsum 
noch keine sichtbaren Spuren wie
schwere Schädigung der Gesundheit, 
Zerstörung des familiären Netzwerkes
oder Knick der beruflichen Karriere hin

terlassen hat, können von der Sucht
beratung bisher nur selten erreicht und 
erfasst werden. Nur 36 von 410 Neu
anmeldungen wurden 2018 in den re
gionalen Alkoholberatungsstellen des 
Blauen Kreuzes und der MUSUB durch 
Hausärzte zugewiesen. Die Frage der 
 Früherfassung wird weltweit immer 
 wieder diskutiert. Bisher gibt es keine 
überzeugenden praxistauglichen An
sätze, wie diese verbessert werden 
könnte. Ein weiterer Versuch lohnt sich 
dennoch. 

Projektidee
85% aller Menschen suchen jährlich 
 einen Hausarzt auf. Die Hausärzte pfle
gen den umfangreichsten Kontakt zu 
 Patienten, deren übermässiger Alkohol
konsum bereits erkennbar ist, aber noch 
keine massiv negativen Folgeerscheinun
gen gezeigt hat. Von diesen Menschen 
finden nur ganz wenige den Weg in eine 
spezialisierte Beratung. Hier will das 
 Früherfassungsprojekt ansetzen.
Die Fachstellen der Stiftung Blaues 
Kreuz / MUSUB beider Basel suchen 
Hausärzte und Hausarztpraxen in der 
Nordwestschweiz, die versuchen wollen, 
das Vertrauen, welches die Patienten in 
die Handlungskompetenz ihres Haus
arztes haben, so einzusetzen, dass die Be
troffenen viel früher den Weg zu einer 
spezialisierten Suchtfachstelle finden.

Vertrauenstransfer
Der Gang zu einer Suchtfachstelle ist für 
einen Patienten aus verschiedenen Grün
den oft schwierig. Zu seinem Hausarzt 
hat der Patient hingegen schon über 
Jahre hinweg ein Vertrauensverhältnis 
aufgebaut. Die Grundidee ist nun, dieses 
Vertrauen auf die Suchttherapeuten zu 
übertragen. Dazu muss das Erstgespräch 
in der Hausarztpraxis stattfinden. Der 
Hausarzt weist zuvor seinen Patienten 
auf dessen Suchtproblematik hin und 
zeigt ihm die Notwendigkeit einer Be
ratung und Therapie auf. Ein solches 
 Gespräch könnte beispielsweise von  
Frau Dr. Muster wie folgt geführt wer

den: «Herr Meier, wir beide wissen, dass 
Sie seit einigen Jahren in einer Art und 
Weise  Alkohol konsumieren und dass ein 
lang samer Zerstörungsprozess Ihrer Ge-
sundheit, Ihrer Familie und Ihres Berufes 
ein gesetzt hat. Wir haben ja das Thema 
schon verschiedentlich gestreift. Ich 
möchte Ihnen vorschlagen, dass Sie in 
 einer Woche mit Ihrer Frau zu mir in  
die Praxis kommen. Ich werde zu diesem 
Gespräch die Suchttherapeutin Frau 
 Müller von der Suchtfachstelle dazu 
 bitten. Ich möchte, dass Sie in diesem 
 Gespräch ausloten, wie Sie das Alkohol-
problem angehen könnten.»

Angehörige
Die Suchterkrankung eines Menschen 
hat immer Auswirkungen auf das Leben 
und die Lebensqualität der Angehörigen 
und des sozialen Umfelds. Solange ein 
Mensch mit einem Suchtproblem nicht 
gelernt hat, abstinent zu leben oder den 
Konsum langfristig stabil zu reduzieren, 
ist die Suchtberatung auf das Mitwirken 
der Angehörigen angewiesen. Der Erst
kontakt kann sehr gut über einen An
gehörigen erfolgen. Der Hausarzt erhält 
im Gespräch mit einem Patienten Kennt
nis darüber, dass dessen Angehöriger 
(Partner, Kind, Eltern) eine Suchtproble
matik aufweist. In diesem Falle rät der 
Hausarzt dann zu einem Ersttermin in 
der Praxis, an dem er, der Patient, der 
 Angehörige und der Suchttherapeut teil
nehmen. Ein Gespräch mit einem An
gehörigen könnte bei Frau Dr. Muster fol
gendermassen aussehen: «Frau Meier, 
wir könnten nächste Woche ein Gespräch 
mit Ihnen und mit Ihrem Mann anberau-
men. Ich werde die Suchttherapeutin, Frau 
Müller von der Suchtfachstelle, dazu ein-
laden. Ich bin sicher, dass Ihr Mann nach 
einigem Widerstand auch froh ist, wenn 
wir zu viert versuchen, über seine Alkohol-
probleme zu sprechen. Wenn Ihr Mann 
nächste Woche das Gespräch verweigert, 
kommen Sie einfach alleine, und wir su-
chen einen Weg, wie wir auf anderem 
Weg Ihren Mann zu einer Behandlung 
motivieren können.»

Dr. med. Andreas Manz
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Ort und Zeitbedarf
Wie schon dargestellt, soll das Erstge
spräch auch dann in der Hausarztpraxis 
stattfinden, wenn eine Zuweisung mög
lich wäre. Dies ist für den Vertrauen
stransfer sehr wichtig. Wenn immer 
möglich sollte es auch im Beisein des 
nächsten Angehörigen abgehalten wer
den. Hausarzt und Angehörige stellen 
eine Art Gewährleister der Früherfas
sung dar. Beide sind für den Betroffenen 
wichtig, weil er selbst noch ambivalent 
ist. Er will eine Änderung, gleichzeitig 
lehnt er diese ab oder sieht noch keine 
passenden Alternativen.
Das Gespräch in der Hausarztpraxis soll 
auf 30–40 Minuten veranschlagt sein. 

Weitere	Infos

Fachstellen Blaues Kreuz beider Basel:
 Basel Tel. 061 261 56 13
Liestal Tel. 061 905 20 20
Münchenstein Tel. 061 411 06 66

EMail: bkbb@hin.ch / www.bkbb.ch

Fachstelle MUSUB beider Basel:
Tel. 061 273 83 05

EMail: info@musub.ch / www.musub.ch
Multikulturelle Suchtberatungsstelle 
beider Basel

Die Hausärztin Frau Dr. Muster kann 
 entweder das ganze Gespräch leiten oder 
sich auf die Einleitung beschränken und 
das weitere Gespräch der Suchtthera
peutin Müller überlassen. Frau Dr. 
 Muster kann sich auch nach den ersten 
10 Minuten zurückziehen und gegen 
Ende des Termins nachsehen, ob das 
 Gespräch zu einer Terminvereinbarung 
geführt hat und in einigen Tagen in der 
Suchtfachstelle fortgesetzt wird.

Zusammenarbeit und Rückmeldung
Die Hausarztpraxis kann telefonisch 
 einen Termin mit der Suchtfachstelle für 
ein Gespräch in der Praxis vereinbaren. 
Die Anfrage kann auch schriftlich per Fax 

oder verschlüsselter HINMailadresse er
folgen. Es können nur ganz wenige oder 
mehrere Vorinformationen vorgängig 
ausgetauscht werden. 
Nach ca. drei bis fünf Gesprächen 
schreibt die Suchttherapeutin Müller  
der Hausärztin Frau Dr. Muster mit dem 
Ein verständnis von Herrn Meier einen 
 kurzen Verlaufsbericht über den Stand 
der Beratung. Der kurze Bericht wird vor 
dem Versand an Frau Dr. Muster mit 
Herrn Meier und seiner Partnerin ge
lesen und besprochen.
Wenn Sie dieser neue Ansatz interessiert, 
so nehmen Sie bitte mit einer der neben
stehenden Fachstellen Kontakt auf, und 
lassen Sie sich ganz konkret durch eine 
erste Fallzusammenarbeit davon über
zeugen, dass eine frühe Therapie einer 
Alkoholproblematik auch bei einer am
bivalenten Motivation Ihres Patienten 
durch einen Vertrauenstransfer möglich 
ist.

Dr. med. Andreas Manz, Liestal

1  https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/ 
zahlenundstatistiken/zahlenfaktenzusucht/
zahlenfaktenzualkohol.html

L e s e r b r i e f

Leserbrief	(zur Synapse 5/2019 – Schwerpunkt Kantonsspital Baselland)

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Als Erstes möchte ich Ihnen zu der sehr 
gelungenen Ausgabe gratulieren.
Einen kleinen Wermutstropfen gilt es 
doch anzumerken. Vielleicht hätte man 
zumindest der Form halber eine Gegen
meinung mitlaufen lassen sollen. So 
möchte ich es tun: Das Spital Liestal 
wurde seit 1983 (als ich dort Assistent auf 
der Medizin war) stetig ausgebaut und 
erneuert. Als niedergelassener Arzt in 
Liestal deckt es alle meine Bedürfnisse 
sowohl ambulant als auch stationär 
 bestens ab. Die Patienten sind bis auf ein 

paar «Meckerer» alle sehr zufrieden. So
wohl was die ärztliche Leistung betrifft 
als auch den Hotelservice und die Ge
bäulichkeiten.
Wir haben in Baselland eine super 
«Rundumversorgung», ambulant und 
stationär, die fast keine Wünsche offen
lässt. Und für die seltenen anderen Fälle 
ist das Unispital quasi in Sichtweite des 
Kantonsspitals Liestal …
Allen Interessierten (Politiker, Ökonomen 
und Ärzte) möchte ich einen Ausflug in 
die Spitäler von Lörrach und Mülhausen 
nahelegen. Wenn man dann noch die 
Spitalversorgung zwischen Lörrach und 

Freiburg im Breisgau sowie Mülhausen 
und Strassburg (die nächsten Univer
sitätsstädte) in Augenschein nimmt, 
dann können wir beim jetzigen Istzu
stand nur von paradiesischen Zuständen 
in der Nordwestschweiz sprechen.
Wenn alle von Sparen und Grün reden, so 
lasst uns mal innehalten und mit dem 
Erreichten zufrieden sein. Dies hilft 
 Geldbeutel und Natur. Wir sind sehr  
dem Dogma Stillstand ist Rückschritt 
verhaftet. 

Dr. med. Christoph Schnyder, Arlesheim

Dr. med. Andreas	Manz	ist Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
FMH in Liestal
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H i n g e s c h a u t

Von	Schlagwörtern	und	lügenden	
Salzkartoffeln
Es kommt vor, dass uns ein falsches Wort 
herausrutscht und Schaden anrichtet. 
Was im Kleinen passiert, gibt es auch im 
Grossen: in der Politik, im Fachjargon und 
im Volksmund. Ein Schlagwort soll einen 
komplexen Zusammenhang fassen, und 
das möglichst kurz. Das geht meistens 
schief. Durch unzulässige Vereinfachung 
oder auch in unheilvoller Absicht können 
Schlagwörter etwas suggerieren. «Kos
tenexplosion», «Ärzteschwemme» oder 
«Zielvorgabe» sind Beispiele dafür. Oder 
auch «Salzkartoffeln»: Sie geben vor, 
 salzig zu sein, wo sie doch ziemlich fade 
sind. Ich mochte sie nie als Kind – ich 
fand, sie lügen.
Haben sich Schlagwörter einmal in den 
Köpfen festgesetzt, werden sie kaum 
mehr in Frage gestellt. Das ist das Ge
fährliche an ihnen; sie können die öffent
liche Meinung in eine falsche Richtung 
lenken. Darum hat diese Rubrik zum Ziel, 
Schlagwörter neu zu überdenken. 

Schlagwörter machen auch vor dem 
 Sozialwesen nicht halt. Seinem Auftrag 
gemäss befasst sich dieses mit Men
schen, die aus irgendeinem Grund nicht 
(mehr) mithalten können; sie werden 
dann zu «Sozialfällen». Man fragt sich, 
wo im Ausdruck «Sozialfall» der Mensch 
geblieben ist, um den es eigentlich geht. 
Ein «So zialfall» muss nach (str)engen 
Rechtsgrundlagen abgehandelt und ge
löst werden. Dies beugt der Willkür vor. 
Aber erlauben es die sich ständig ver
mehrenden Gesetze noch, dem Men
schen selber gerecht zu werden? Würden 
Verantwort liche auf Ämtern vielleicht 
anders handeln, wenn sie nicht einen 
«Sozialfall»  lösen müssten, sondern 
 einem «hilfs bedürftigen Menschen» zur 
Seite stehen dürften? 
Ein weiterer Ausdruck ist «behindert». 
Darin schwingt mit, dass jemand ins 
 Hintertreffen geraten ist. Ein Jugend
licher mit DownSyndrom sah sich eines 

Tages mit diesem Wort konfrontiert. Weil 
er aber das Glück hatte, in einer liebe
vollen Familie aufzuwachsen, kam er 
dankbar zum Schluss: «Gäll, Mami, ich bi 
nid behinderet, ich bi bevorderet!»
Und dann wäre da noch der (freie) «Ar
beitsmarkt». Wer am lautesten schreit, 
macht die höchsten Gewinne – wie auf 
dem Jahrmarkt. Von einem Beruf oder 
gar einer Berufung, einer Arbeit, in der 
ein Mensch nicht nur den Lebensunter
halt verdient, sondern auch Erfüllung 
findet, ist das weit entfernt. – Statt ein
seitiger Bemühungen, unsere etwas 
 bedächtiger veranlagten Mitmenschen 
«reintegrieren» zu wollen in den «Ar
beitsprozess» (auch so ein Unwort): Wie 
wäre es mit der Reintegration eines ge
sunden Arbeitsklimas in eine menschen
würdige Gesellschaft?

Dr. Karin Hirschi
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