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Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft Baselland 
und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Ausgabe 3 I April 2010

L e i t a r t i k e l A u s  d e m  I n h a l t

E d i t o r i a l

Gemeinsame Notfallpraxis 
am Universitätsspital Basel
Drs. med. S. Lingenhel und Ph. Zinsser (Koordinationsgremium)

Als Folge der begonnenen Reorganisation des allgemeinen Notfalldienstes Basel-
Stadt stellte die Medizinische Gesellschaft (MedGes) Basel vor eineinhalb Jahren ge-
meinsam mit dem Universitätsspital Basel (USB) eine Arbeitsgruppe zur Realisierung 
einer gemeinsamen Notfallpraxis (GNP) zusammen. Daneben sollte die Reorganisa-
tion sowohl eine Qualitätssicherung als auch eine Verbesserung der Sicherheit der 
Notfalldienstleistenden mit sich bringen.

Das Bestreben, eine Notfallpraxis zu eröffnen, lag nahe, denn diese Usanz konnte be-
reits in Baden und Zürich als gut valable Option überprüft werden. 
Die Arbeitsgruppe setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern der MedGes, der Kom-
mission Notfalldienst und der VHBB (Vereinigung Hausärzte beider Basel) zusammen. 
Die Praktizierenden stimmten dem Projekt anfangs kaum zu. Zu gross war die Be-

Von der gemeinsamen Notfallpraxis zum 
Gesundheitsraum Nordwestschweiz?

Dr. Tobias Eichenberger, Vizepräsident 
Ärztegesellschaft Baselland

Nach anfänglicher Skepsis der Haus-
ärzte ist die gemeinsame Notfall praxis 
(GNP) am Universitätsspital Basel (USB) 
gut gestartet. Der Artikel von S. Lingen-
hel und Ph. Zinsser vom Koordinati-
onsgremium stellt das Produkt vor. In 
Baselland sind wir dabei, durch Berück-
sichtigung der Bedürfnisse aller Betei-
ligten (Hausärzte, Spitäler, Patienten) 
den Spagat zwischen Tradition und 
Moderne zu wagen. Wir möchten es 

den niedergelassenen Kolleginnen und 
Kollegen am Anfang ermöglichen, zwi-
schen der Leistung des Notfalldienstes 
an einer spitalassoziierten Notfallpra-
xis an den Standorten Bruderholz oder 
Liestal und im herkömmlichen Setting 
zu wählen. Unser klares Ziel ist, das 
Konzept an der Frühjahrs-GV vorzu-
stellen, im Herbst die Verträge abzu-
schliessen und Anfang nächsten Jahres 
zu starten. Parallel dazu (und gleich 
wichtig) möchten wir ein MNZ- und In-
ternet-basiertes «Patientenleitsystem» 
aufbauen.

Ob die physische Zusammenarbeit zwi-
schen Niedergelassenen und Staatsspi-

tälern in der Region einen wichtigen 
Schritt darstellt, um die Vernetzung zu 
optimieren, wird sich weisen. Zumin-
dest möchte ich die Vision aufrechter-
halten, dass es in Zukunft gelingen wird,  
analog zum «Wirtschaftsraum Nord-
westschweiz» einen «Gesundheitsraum 
Nordwestschweiz» aufzubauen. Durch 
eine optimale Zusammenarbeit aller 
Leistungserbringer sollte jeder Patient 
zeit- und stufengerecht der für ihn sinn-
vollen Behandlung zugeführt werden. 
Wünschenswert ist dies sicher auch in 
Bezug auf Qualität und Kosten.

Mit herzlichen, kollegialen Grüssen
Tobias Eichenberger

http://www.aerzte-bl.ch
http://www.medges.ch
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fürchtung, mehr zu arbeiten und vom 
Spital ausgenutzt zu werden. 
Die Arbeitsgruppe hat aber immer eine 
Win-win-Situation angestrebt. Natür-
lich wollte das USB eine Entlastung ihrer 
Notfallstation erreichen. Wir dagegen 
strebten eine bessere Positionierung 
der Hausarztmedizin an, sozusagen im 
Herzen des Notfallgeschehens, bei den 
sogenannten «Walk-in-Patienten», wel-
che sonst niemals unseren Notfalldienst 
aufgesucht hätten. Ausserdem garan-
tiert diese Arbeit eine sichere Bezahlung 
sowie eine grössere persönliche Sicher-
heit im Notfalldienst.
Die Zusammenarbeit und das Erstellen 
des Pilotprojekts erfolgten in konstruk-
tivem Dialog. Sämtliche Ansprüche der 
MedGes konnten realisiert werden. Die 
Ausarbeitung der Verträge, das Erstellen 
des Infrastrukturinventars und die Or-
ganisation der Triage erledigten Arbeits-
gruppen, die paritätisch von MedGes 
und USB gestellt wurden.
Somit sind die Hausärztinnen selbstän-
dig tätige Notfalldienstleistende geblie-
ben, das Personal der GNP ist vom Spital 
angestellt. Die Infrastruktur inklusive 
Arbeitskleidung wird ausser den persön-
lichen Untersuchungsmaterialien wie 

a Novartis company

Schweizer Traditionsmarken und -unternehmen werden mehr und mehr von ausländischen Firmen oder Konzernen einverleibt.
Sandoz hingegen bleibt fest in Schweizer Hand. Als Novartis -Tochter sind wir unseren Schweizer Kunden gegenüber zur
Qualität verpflichtet. Aus diesem Grund haben wir für unsere Generika die Produktionsstandards von Novartis übernommen.
Hinzu kommt unsere Schweizer Tradition. Denn wer einmal Originalmedikamente hergestellt hat, kann erst recht Generika
in Originalqualität produzieren: Sandoz seit 1895.

Eigentlich müssten unsere
Tabletten so aussehen: Sandoz, seit

1895 fest in Schweizer Hand.
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Notfallpraxis Unispital Basel, Dienstantritt von 
Dr. Glättli (Dienstarzt).

Notfallpraxis Unispital Basel, drei Patienten-
räume.

Stethoskop oder Taschenlampe vollum-
fänglich vom Spital gestellt.
Am 1. Dezember 2010 konnte die GNP 
nach einem intensiven Jahr der Planung 
zunächst als Pilotprojekt eröffnet wer-
den. Seither haben sich die Patientenzah-
len jeden Monat gesteigert, wobei wir 
hier bereits im erforderlichen Rahmen 
liegen. Die GNP-Ärzte können die Patien-
tenzahl noch steigern, das USB bemerkt 
bereits eine Entlastung, und die Patien-
tenzufriedenheit ist gross.
Damit die partnerschaftliche Arbeit fort-
gesetzt werden kann, wurden 2 Organe 
gegründet. Der Steuerungsausschuss 
und das Koordinationsgremium setzten 
sich jeweils hälftig aus MedGes-Mit-
gliedern und USB-Kaderleuten zusam-

men. Beide Parteien haben jeweils eine 
Stimme.
Das Koordinationsgremium trifft sich zur-
zeit einmal pro Monat, wobei die Alltags-
arbeit, das Reklamationswesen, die Opti-
mierung des Tagesgeschäfts, Personelles 
und die Fortbildung thematisiert werden. 
Nach jedem Quartal muss das Koordinati-
onsgremium einen Bericht zuhanden des 
Steurungsausschusses verfassen. Somit 
sollte das Budget im vorgegebenen Rah-
men unter Kontrolle bleiben.
Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass sich der Alltag in der GNP 
reibungslos gestaltet und von allen 
Dienstleistenden und den MPAs als kons - 
truktiv beschrieben wird. Das Pilotpro-
jekt kann somit bisher als Erfolg bezeich-
net werden.
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Trauma und Sucht
F o r t b i l d u n g

Prof. Dr. med. Gerhard Wiesbeck,  
Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel

Traumata haben ihre Folgen
Sie hinterlassen Spuren, auch wenn der 
Körper unversehrt bleibt. Insbesondere 
die lebensgeschichtlich frühen, komple-
xen, repetitiven Traumatisierungen sind 
ein Risikofaktor für die Entstehung von 
Suchterkrankungen. So berichtet etwa 
ein Drittel der Alkoholabhängigen über 
wiederholte Gewalterfahrung in der 
Kindheit. Ähnlich häufig sind die Schilde-
rungen von Kindern suchtkranker Eltern 
über regelmässige körperliche Gewalt in 
der Herkunftsfamilie.
Gewalt, Vernachlässigung und Miss-
brauch sind demnach häufige Erfahrun-
gen in der Lebensgeschichte Abhängi-
ger. Eine besondere Bedeutung kommt 
ihnen jedoch zu, wenn sie in die frühe 
Lebensphase fallen. Hier bewirken sie 
eine erhöhte Vulnerabilität für späteren 
Substanzmissbrauch und sekundäre Ab-
hängigkeit. Darüber hinaus haben diese 
lebensgeschichtlich frühen Traumatisie-
rungen einen starken Einfluss auf die 
Entwicklung komorbider Störungen. So 
leiden früh traumatisierte Abhängige 
häufiger an zusätzlichen affektiven Er-
krankungen, an Angst- und Persönlich-
keitsstörungen. Ihr Substanzkonsum ist 
meist gravierender als der nichttrau-
matisierter Abhängiger, es kommt bei 
ihnen häufiger zu Therapieabbrüchen 
und Rückfällen, die Komplikationsrate 
ist höher. 

Nicht jeder negative «Life-Event»  
ist ein Trauma 
Die Psychotraumatologie unterscheidet 
Traumata vom Typ 1 von solchen des Typs 
2. Bei einem kurzen, akuten und begrenz-
ten Ereignis (Naturkatastrophe, Unfall, 
Vergewaltigung usw.) spricht man von 
einem Typ-1-Trauma. Hingegen werden 
lang andauernde, komplexe, repetitive 

Traumatisierungen (z.B. schwere emo-
tionale Vernachlässigung, wiederholte 
körperliche Misshandlungen) als Typ-2-
Traumata bezeichnet. 

Nicht jedes Trauma führt  
zu einer  Folgestörung. 
Die gängigen Diagnosesysteme (z.B. ICD-
10) nennen die akute Belastungsreaktion, 
die posttraumatische Belastungsstörung 
und die andauernde Persönlichkeits- 
änderung nach Extrembelastung als 
Traumafolgeerkrankungen im engeren 
Sinne. Darüber hinaus finden sich aber 
auch zufällig häufig schwere dissoziative 
Störungen (Amnesie, Fugue, Identitäts- 
und Depersonalisationsstörungen) und 
vor allem Suchterkrankungen.

Wie behandeln?
PatientInnen mit der Doppeldiagnose 
Sucht und Traumafolgestörung bedür-
fen flexibler, niederschwelliger Behand-
lungsangebote mit angemessenen 
Therapiezielen und einer eher längeren 
Behandlungsdauer. Die traditionelle 
Behandlungskette (Entgiftung, Entwöh-
nung, Nachsorge), erweitert um paral-
lele traumaspezifische Therapiemodule, 
greift hier zu kurz. Therapie der Wahl 
ist stattdessen ein integratives Behand-
lungsmodell, das trauma- und suchtbe-
zogene Interventionen innerhalb dessel-
ben Behandlungsregimes kombiniert. 
Nachgewiesenermassen bietet eine sol-
che integrative Behandlung nicht nur 
die höhere Akzeptanz, sondern auch 
den grösseren Erfolg. Allerdings erfor-
dert dies vonseiten der Therapeuten die 
«doppelte» fachliche Kompetenz und ein 
hohes Mass an Flexibilität.
Ein Beispiel für ein solch integratives 
Konzept ist «Seeking Safety», ein Behand-
lungsprogramm für PatientInnen mit 
der Doppeldiagnose Trauma und Sucht. 
Es basiert auf fünf grundlegenden Prin-
zipien (Tabelle). Im Vordergrund stehen 

dabei psychoedukative Elemente und die 
Vermittlung von Copingstrategien.

Wo informieren?
Trauma mit Sucht ist ein komplexes 
Geschehen, ein interdependentes Wir-
kungsgefüge vielmehr als eine kausale 
Bedingungskette. «Trauma und Sucht» 
ist das Leitthema der sechsten Basler 

Frühjahrstagung, die am 7. Mai 2010 in 
den Universitären Psychiatrischen Kli-
niken Basel stattfinden wird. Namhafte 
Referenten werden «Trauma und Sucht» 
aus verschiedenen Perspektiven beleuch-
ten. In bewährter Weise dient dabei der 
Vormittag der Vermittlung aktuellen 
Wissens, während für den Nachmittag 
Workshops unter fachlicher Anleitung 
vorgesehen sind. Die Veranstaltung wird 
sowohl von der Schweizerischen Gesell-
schaft für Psychiatrie und Psychothera-
pie (SGPP) als auch von der Schweizeri-
schen Akademie für Psychosomatische 
und Psychosoziale Medizin (SAPPM) als 
Fortbildung mit je 5 Credit Points aner-
kannt. Weitere Information erhalten Sie 
unter der Rubrik «Alle Anlässe» auf der 
Homepage der UPK (www.upkbs.ch).

Sicherheit als übergeordnetes Ziel
Integrierte Behandlung von Sucht und Trauma
Ideale und Ziele als Therapieschwerpunkte
Inhaltliche Bereiche: Kognition, Verhalten, interpersonelle Aspekte,  
Case Management
Therapieprozesse und therapeutische Haltung spielen eine herausragende Rolle

6. Basler Frühjahrstagung der UPK Basel

Trauma und Sucht
Suchtmedizinische Fort- und Weiterbildungsveranstaltung

der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel
in Zusammenarbeit mit der

Schweizerischen Gesellschaft für Suchtmedizin (SSAM)
und

Abteilung Sucht, Bereich Gesundheitsdienste Basel-Stadt

Freitag, 07.05.2010, 09.30 – 16.30 Uhr
UPK, Wilhelm Klein-Strasse 27, CH-4025 Basel

Von der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie (SGPP) sowie der Schweizerischen Akademie für

Psychosomatische und Psychosoziale Medizin (SAPPM) als
Fortbildungsveranstaltung mit je 5 Credit Points anerkannt.

www.upkbs.ch

Tab. 1: «Seeking Safety» – Behandlungsprogramm für traumatisierte Suchtkranke.
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eHealth in der Hausarztpraxis
Versuch einer persönlichen Standortbestimmung

E - H e a l t h

Dr. med. R. Misteli, FMH Allgemein- 
medizin, Zunzgen.  
Leiter AG eHealth AeGBL/MedGes.  
Mitglied AG Informatik und  
eHealth Hauärzte Schweiz (früher  
SGAM.Informatics)

Definition: eHealth
Anwendungen der Informations- und 
Kommunikationstechnologien I(C)T im 
Gesundheitswesen.

In unserem privaten Leben finden mo-
derne Kommunikationstechnologien 
wie Internet, Handy, SMS, E-Mail etc. 
immer grössere Verbreitung. Informa-
tionen können schneller und sicherer 
gesucht, gefunden und übermittelt wer-
den. Informationen sind bestenfalls im-
mer und überall abrufbar. 
Auch in unserem beruflichen Umfeld 
steigt die «Elektronisierung»; unsere 
Patienten besitzen neu eine Versi-
chertenkarte (VK) und wir die health 
professional card (HPC). Die Praxis-
Softwareprodukte bieten immer raffi-
niertere Hilfsmittel (Tools) an für eine 
bessere und effizientere Patientenfüh-
rung. Immer mehr Informationen er-
halten wir elektronisch per Mail oder im 
Internet, immer mehr gewinnt auch die 
Kommunikation mittels Mail zum Bei-
spiel für Konsilien an Bedeutung …

Verschiedene IT-Bereiche  
der Praxisinformatik
Folgende Bereiche der Arbeit in der Arzt-
praxis können elektronisch unterstützt 
werden:
• Administration: Patientenadministra-

tion, Rechnungsstellung, Tarifhandling.
• Dokumentation: Führen einer elektro-

nischen Krankengeschichte (eKG), elek-
tronische Ablage aller patientenspezi-
fischer Dokumente, Geräteanbindung 
(Röntgen, Labor), Medikamentenma-
nagement, Exportmöglichkeiten (Be-
richte) etc.

• Kommunikation: gesicherter Aus-
tausch zwischen Leistungserbringern.

• Medical knowledge/Wissensdaten-
banken: Online- und Offline-Informa-
tionen, patientenbezogen oder dia-
gnosebezogen, Guidelines, sowohl in-
terne wie externe Richtlinien …

• Clinical decision support/Experten-
systeme: Hilfstools um im Moment 

der Entscheidung die richtigen Infor-
mationen zur Verfügung zu haben; 
Medikamenteninteraktions- und Un-
verträglichkeitsprüfung, Reminder für 
Kontrollen, Flowcharts gemäss Guide-
lines …

• Reporting/Monitoring: Tools für in-
terne und praxisübergreifende Statis-
tiken.

• Forschung: wissenschaftliche Fragen 
der Versorgensforschung, Abbildung 
der hausärztlichen Leistung und Tätig-
keit.

Wo stehen wir heute?
Im administrativen Bereich ist die gros se 
Mehrheit der Praxen in der Schweiz voll 
elektronisiert. Hier wurde in den letzten 
Jahren auch durch Einführung von TAR-
MED viel investiert und sehr viel erreicht. 
Fast sämtliche Praxen rechnen elektro-
nisch ab, die Rechnungsdaten sind in 
Trustcentern gelagert und wären zur 
Weiterverarbeitung bereitgestellt. Dass 
dies nur rudimentär geschieht, liegt 
nicht an der Technik, sondern am politi-
schen Umfeld.
In den übrigen Bereichen erreichen wir 
in der Schweiz verglichen mit anderen 
Ländern einen tiefen Ausbaustand. (Al-
lerdings sind in den führenden Staaten 
massive Investitionen in eHealth getätigt 
worden. Eine finanzielle Unterstützung 
ist in der eHealth-Strategie des Bundes 
nicht vorgesehen.)

Gründe für die zurückhaltende  
Verbreitung von eHealth in Schweizer 
Arztpraxen
Die Grundlage für die Nutzung der IT für 
weitere Bereiche in der Praxis ist die elek-
tronische Dokumentation in der Praxis. 
Diese umfasst vor allem das Führen einer 
elektronischen Krankengeschichte (eKG), 
inklusive elektronischer Speicherung 
und Verarbeitung von klinischen Patien-
tendaten wie: biologischen Werten (Blut-
druck, Puls, Grösse, Gewicht …), Laborwer-
ten, Röntgenbildern, aber auch Berichten 
(Dokumentenverwaltung) etc. Erst wenn 
alle diese Prozesse in der Praxis elektro-
nisch erfolgen, können Ausbauschritte 
der IT für unsere Arbeit nutzbringend 
angewendet werden.
Eine Studie der AG SGAM.Informatics 
und der FMH ergab 2007, dass nur 12% al-
ler niedergelassener Ärzte eine eKG füh-

ren. Für 2⁄3 der befragten Kollegen/Kolle-
ginnen ist die Umstellung auf eine eKG 
in den nächsten drei Jahren kein Thema.

Was hindert sie daran, einen Wechsel 
auf eKG vorzunehmen?
• Investitionen sind aufwendig, finan-

ziell, strukturell und zeitlich:
– Ein Wechsel auf eine eKG bedingt 

einem massiven Ausbau der Praxis-
informatik (Ausbau der Hardware: 
mehrere PC-Stationen mit interner 
Vernetzung, aufwendigere Sicher-
heitsmassnahmen; mehr SW-Li-
zenzen …) und kostet entsprechend 
Geld;

– Der Wechsel benötigt aber auch 
eine zeitaufwendige Umstellung 
verschiedener Arbeitsabläufe (Pro-
zesse) in der Praxis sowie ein nicht 
zu unterschätzendes zeitliches En-
gagement des Arztes zum «elektro-
nischen Erfassen» der bestehenden 
Patientendaten.

• Angst vor Abhängigkeit von der Tech-
nik, aber auch vom Softwareanbieter, 
fehlende Standards, fehlende Migra-
tionsfähigkeit der Daten von einer eKG 
zur eKG eines anderen Produktes.

• Bedenken bezüglich Datenschutz, Da-
tensicherheit und Datenverlust.

• Bedenken, ob der Computer die Arzt-
Patienten-Beziehung im Sprechzim-
mer stört. 

Als engagierter IT-Nutzer kann ich hier 
nur den rasch erfahrbaren Mehrwert bei 
der täglichen Arbeit in der Hausarztpra-
xis entgegenhalten. Beim Generieren 
von Überweisungen, Notfallberichten, 
KG-Zusammenfassungen, aktuellen Pro-
blem- und Medikamentenlisten etc., dem 
raschen Überblick über die aktuellen, 
aber auch die nicht mehr aktuellen Pro-
bleme des Patienten möchte ich meine 
eKG nicht mehr missen. Auch akzeptieren 
mehr Patienten den PC im Sprechzimmer 
als die meisten vermuten. 
Aber die erwähnten Hinderungsgründe 
sind nicht zu bagatellisieren und müs-
sen ernstgenommen werden. Hier ver-
sucht seit Jahren die SGAM.Informatics 
(heute die AG Informatik und eHealth 
der Hausärzte Schweiz) die Entwicklun-
gen der Praxissoftwareprodukte entspre-
chend zu beeinflussen (Roadmap, SGAM.
Informatics Software Label). Es zeichnen 
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sich hier vielversprechende Entwick- 
lungen in die von uns gewünschte Rich- 
tung ab.
Wenn ich nun aber in meiner Praxis 
«alles elektronisch» eingerichtet habe, 
so möchte ich möglichst auch bald ent-
sprechend kommunizieren. Das heisst, 
ich möchte meine Überweisungen wenn 
immer möglich elektronisch verschicken 
und die Berichte meiner Patienten auch 
elektronisch erhalten. Dies gelingt von 
Arzt zu Arzt recht schnell, die allermeis-
ten Spezialisten schicken mir ihre Be-
richte elektronisch per HIN. Aber sobald 
wir mit Institutionen kommunizieren, 
wird dies wesentlich erschwert:
• Trotz bestehender geschützter Verbin-

dung (HIN Gateway) in die kantonalen 
Kliniken des Kantons Baselland erhalte 
ich entgegen intensiven Bemühungen 
immer nur max. 50% der Spitalbe-
richte (des KS Liestal) per Mail. Die üb-
rigen Berichte erhalten wir weiterhin 
per Post oder Fax und müssen diese 
in der Praxis mit dem Scanner elektro-
nisch erfassen. Nicht gerade das, was 
wir uns von medienbruchfreier Kom-
munikation erhoffen.

• Unsere Spitalmails müssen direkt an 
einen persönlich bekannten Adres-
saten geschickt werden. Es existieren 
leider noch keine «funktionellen Mail-

adressen» wie zum Beispiel Orthopädie- 
Anmeldung@… oder Notfall@Medizin. 
Das heisst, eine dringende Anmeldung 
schicke ich weiterhin am besten per Fax 
oder drücke sie dem Patienten direkt 
die Hand.

• Ein geschützter E-Mail-Verkehr mit 
dem Universitätsspital Basel ist leider 
immer noch nicht möglich.

Hier habe ich nur einige offene Proble - 
me angetönt, die aktuell einer raschen 
weiteren Verbreitung von eHealth in der 
Praxis im Wege stehen. Diese müssen an-
gegangen werden, bevor weitere, in der 
eHealth-Strategie des Bundes vorgese-
hene Schritte (wie zum Beispiel ein elek-
tronisches Patientendossier) in Angriff 
genommen werden können.

Zukunftsweisend:  
grenzüberschreitender Modellversuch 
eHealth Region Basel
Auf Initiative des Regierungsrates Basel-
Stadt wurde unter der Leitung von lic.
iur. A. Faller ein grenzüberschreitender 
Modellversuch eHealth Region Basel ein-
geleitet. Dieses vielversprechende Projekt 
hat das Ziel, die Akteure im Gesundheits-
wesen unserer Region elektronisch zu 
verbinden und den Datenaustausch zu 
ermöglichen. Es soll auch als Modellver-

such für die ganze Schweiz dienen und 
aufzuzeigen helfen, wo überall noch 
Handlungsbedarf besteht, um eHealth 
nutzbringend zu ermöglichen. Die Pro-
jektleitung ist intensiv am Planen, und 
die ersten Arbeitsgruppen sind gebildet. 
Mitglieder unserer Arbeitsgruppe wer-
den in einigen Bereichen dieses Projektes 
mitarbeiten, um die praxisspezifischen 
Fragen, Bedenken und Probleme einzu-
bringen. Hierzu werden wir zu gegebe-
ner Zeit weiter informieren.

Ausführliche Literaturangaben beim Ver-
fasser.

Zusammenfassung
Der Wechsel von einer «papierbasier-
ten Praxis» zu einer «elektronischen 
Praxis» ist geld- und zeitintensiv.
Nur wenn der Arzt in der Praxis ei-
nen konkreten Nutzen aus eHealth 
ziehen kann und die IT unsere Arbeit 
vereinfacht, wird sich die Technologie 
durchsetzen. Hierbei müssen auch die 
vielen noch offenen Probleme gelöst 
werden.
Modellversuche können ein Mittel 
sein, um die Probleme zu erkennen 
und Lösungen zu erarbeiten. 
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Lic. iur. Rolf Maegli, Leiter Sozialhilfe 
Basel-Stadt und Vizepräsident  
der Schweizerischen Konferenz für  
Sozialhilfe SKOS

Der Titel des Fortbildungsabends der Me-
dizinischen Gesellschaft Basel-Stadt vom 
28. Januar 2010 («Der Schwarze Peter 
macht die Runde») trifft sinnig auf die 
Rolle der Sozialhilfe zu: Sie kommt tat-
sächlich am Schluss, der Schwarze Peter 
landet bei ihr. Was in Politik, Staat, Bil-
dungssystem, Familie und Gesellschaft 
falsch gelaufen ist, wird letztlich in der 
Sozialhilfe sichtbar. Gleich wie in der Me-
dizin stellen sich dann Fragen über Sym-
ptombekämpfung oder Problemlösung 
bei den eigentlichen Ursachen.

Sozialhilfe hat Ähnlichkeiten  
zur Katastrophenmedizin
In Zeiten des massiven Fallwachstums 
mit zu wenig Personal hatte die Sozial-
hilfe Parallelen zur Katastrophenmedizin: 
Analog der Entscheidung, ob transport-
fähig, sofort zu behandeln oder keine 
Massnahme wegen Aussichtslosigkeit, 
muss die Sozialhilfe entscheiden, wel-
che Menschen in Integrationsprozesse 
zu vermitteln sind, wo sich Investitionen 
in Programme und Bildung noch loh-
nen und wo faktisch eine Berentung auf 
tiefem Niveau erfolgt. Auch die betrieb-
lichen Abläufe sind ähnlich: Aufnahme-
prozeduren inklusive Intensivstation gibt 
es auch in der Sozialhilfe, Spezialisten-
teams bearbeiten besondere Fallgrup-
pen, die Standardfallführung kann im 
weitesten Sinn mit dem Hausarztmodell 
verglichen werden.

Der Sozialstaat verursacht destruktive 
Prozesse des Krankschreibens
Der Zusammenhang zwischen Armut 
und Gesundheitszustand ist offen-
sichtlich, und zwar nach beiden Seiten. 
Der Zustand der Armut ist einerseits 
krankheitsfördernd und verringert die 
Lebenserwartung, und andererseits 
steigt mit einer schlechten Gesundheit 
das Armutsrisiko. Die sozialstaatlichen 
Versicherungsmechanismen wirken in 
diesem Zusammenhang sogar noch es-
kalierend und destruktiv: Kranke Men-

schen sind nach Arbeitslosenversiche-
rungsrecht nicht vermittlungsfähig und 
können von Leistungen ausgeschlossen 
werden. Umgekehrt müssen gegenüber 
der Invalidenversicherung die Menschen 
möglichst krank und arbeitsunfähig sein, 
um zu Leistungen zu gelangen. Wenn 
sowohl Arbeitslosen- wie Invalidenver-
sicherung keine Leistungen erbringen, 
muss die Sozialhilfe unterstützen und 
Integrations-Massnahmen einleiten. Sie 
versucht dies primär durch Massnahmen 
zur Integration in Arbeit, und hier stellt 
sie fest, dass Arztzeugnisse mit Beschei-
nigung der Arbeitsunfähigkeit für Inte- 
grationsprozesse hinderlich sind. Anstatt 
dass SozialarbeiterInnen und ÄrztInnen 
im konkreten Fall gemeinsam prüfen, 
welche Ressourcen ein Klient/Patient 
noch mitbringt, wird der destruktiven 
bürokratischen Logik gefolgt. Arztzeug-
nis = Entbindung aus der Pflicht zur Ar-
beitsintegration, und möglichst hohe 
Arbeitsunfähigkeit steigert die Chance 
auf IV-Rente.
Im Extremfall wird dieser Ablauf durch 
anwaltschaftliche Interventionen noch 
verstärkt. Während der Dauer eines Ver-
fahrens darf auf keinen Fall der Anschein 
entstehen, dass der Patient/Klient noch 
in einem bescheidenen Rahmen arbeits-
fähig sein könnte! 

Die Sozialhilfe muss Arztzeugnisse 
hinterfragen
Wir erleben es, dass junge Menschen, 
die wir mit grösster Priorität zur Aktivie-
rung bringen wollen, mit ständig neuen 
Arztzeugnissen von wechselnden Ärzten 
erscheinen und sich einer zumutbaren 
Mitwirkung entziehen. Solche Zustände 
sind inakzeptabel, die Sozialhilfe muss 
vermehrt diese Abläufe hinterfragen, 
was natürlich bei der Ärzteschaft nicht 
auf Gegenliebe stösst, weil das als Infra-
gestellen der Fachkompetenz interpre-
tiert werden kann.
Mit der 5. IV-Revision sind erstmals kon-
struktivere Akzente gesetzt, die sich aber 
noch in der Praxis bewähren müssen, 
denn es fehlen konkrete Möglichkeiten 
zur Integration in den Arbeitsmarkt. Die-
ser ist ganz einfach nicht mehr in der 
Lage, alle Arbeitsfähigen und arbeitswil-

ligen Menschen aufzunehmen. Und um-
gekehrt sind viele Menschen nach lan-
ger Arbeitslosigkeit und Krankheit nicht 
mehr in der Lage, den Anforderungen des 
realen Wirtschaftslebens zu genügen. Es 
müssen Arbeitsmöglichkeiten für beein-
trächtigte Menschen im Rahmen von 
Sozialfirmen geschaffen und finanziert 
werden.

Neue Sozialhilfe erfordert inter- 
profes sionelles Zusammenarbeiten
Abgesehen von diesen schwierigen Rah-
menbedingungen gibt es auch Massnah-
men und Möglichkeiten zum konkreten 
Handeln: Die neue Sozialhilfe verab-
schiedet sich vom Modell des Fürsorgens 
in der Zweierbeziehung zwischen Klient 
und SozialarbeiterIn. Stattdessen setzt 
sie auf ein Zusammenwirken der Dis-
ziplinen: Es braucht Administratoren, 
Versicherungsfachleute, JuristInnen; 
diese müssen mit den Sozialberatern die 
Gratwanderung zwischen Fordern und 
Fördern schaffen. Das Case Management 
soll die Zusammenarbeit mit dem ex-
ternen Netzwerk fördern, wozu auch die 
medizinischen Dienste gehören.
Die Sozialhilfe Basel-Stadt hat im Rah-
men von Pilotprojekten psychiatrische 
Beratungen für Mitarbeitende orga-
nisiert und in die Fallarbeit integriert. 
So werden Mitarbeitende im Blick auf 
mögliche Krankheitsbilder sensibili-
siert, und es wird ihnen die Möglich-
keit geboten, medizinische Fragen mit 
einem Arzt (Psychiater) zu besprechen. 
So sollen die geeigneten Fallführungs-
strategien ermittelt werden, die je nach 
Krankheitsbild unterschiedlich ausfallen 
können (einmal sind eng geführte Rah-
menbedingungen hilfreich, dann wieder 
brauchen Entwicklungen mehr Zeit und 
Raum). Ebenso können niederschwellige 
Arzttermine arrangiert werden.

Pragmatischer Dialog im Einzelfall  
und gemeinsames Vorgehen
Förderungswürdig ist der direkte Dialog 
zwischen Sozialarbeitenden und Ärz-
tinnen und Ärzten. Es darf nicht mehr 
vorkommen, dass SozialarbeiterInnen 
auf Kontaktversuche von Ärzten einfach 
keine Antwort bekommen – das Gleiche 

Zusammenarbeit zwischen Sozialhilfe 
und Ärzteschaft 

F o r t b i l d u n g
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Dr. med. Klaus Bally, Basel

Am Dies academicus 2009 wurde Dr. 
Ruedi Isler von der Universität Basel die 
Ehrendoktorwürde verliehen. Es war dies 
das erste Mal überhaupt, dass ein Haus-
arzt von einer schweizerischen Universi-
tät den Titel eines Ehrendoktors erhielt. 
Mit dieser Ernennung wurden vor allem 
Dr. Islers grosse Verdienste für einen 
praxisbezogenen Unterrricht im Medi-
zinstudium und die Entwicklung der in-
novativen Lernform des Einzeltutoriates 
gewürdigt. 

Ruedi Isler wurde 1944 in Basel geboren. 
Nach der Maturität am Humanistischen 
Gymnasium ergriff er in Basel das Stu-
dium der Humanmedizin, das er 1970 
abschloss. Seine Dissertation schrieb er 
im Kinderspital Basel über den Truncus 
arteriosus communis, eine seltene ange-
borene Herzfehlbildung. Er genoss eine 
Weiterbildung in Innerer Medizin, Rheu-
matologie, Geriatrie, Chirurgie und Päd- 
iatrie, was ihm ermöglichte, im Jahre 
1976 vorerst in Zusammenarbeit mit 
einem schon seit einigen Jahren dort 
ansässigen Kollegen eine umfassende 
hausärztliche Tätigkeit in Reigoldswil 
aufzunehmen. In der Folge entwickelte 
er diese Landpraxis zur ersten echten 
Gemeinschaftspraxis in der Nordwest-
schweiz, in der heute vier Ärztinnen und 
Ärzte die medizinische Versorgung eines 
grossen Teils der Bevölkerung im hinte-
ren Frenkental gewährleisten. Als selbst 

Dr. Ruedi Isler, Reigoldswil –  
Ehrendoktor der Universität Basel

E h r u n g

gilt auch umgekehrt. Sozialarbeitende 
und Ärzte müssen zum Wohl des Patien-
ten/Klienten am gleichen Strick ziehen. 
In der Frage der Arbeitsfähigkeit müssen 
viel differenziertere Beurteilungen mög-
lich werden. Die Fragestellung darf sich 
nicht einfach auf den Grad der Arbeits-
fähigkeit beziehen, sondern sollte den 
Integrationswert einer Tagesstruktur 
einbeziehen. Wie soll ein Mensch gesün-
der werden, der auf die Frage nach seiner 
Beschäftigung angibt: fernsehen und 
warten, bis der Tag vorüber ist (einem 
Protokoll entnommen). Ist es akzepta-
bel, dass in einer Familie die Kinder die 
Einzigen sind, die mit der Schule eine 

Tagesstruktur haben, weil die Eltern im 
Hinblick auf eine Invalidisierung krank-
geschrieben sind?
Gemeinsam ist beiden Disziplinen die 
Ressourcenorientierung: So, wie beim 
Patienten in einem Genesungsprozess 
die gesunden Anteile verstärkt und mo-
bilisiert werden, will die Sozialhilfe für 
die berufliche und soziale Integration 
die Stärken und Chancen der Klienten 
nutzen, statt sie mit einer Defizitorien-
tierung einfach mit Geld zu versorgen. 

Das Thema Gesundheit muss in der So-
zialarbeit viel stärker und anders an-
gegangen werden als bisher. Dafür ist 

eine sehr enge Zusammenarbeit mit 
Gesundheitsdiensten und Ärzteschaft 
nötig. Diese muss auch erst ideell und 
pragmatisch entwickelt werden. Im Rah-
men ihrer Möglichkeiten wird sich die 
Sozialhilfe dafür engagieren. Wir stehen 
erst am Anfang und haben noch einiges 
nachzudenken!

Sozialhilfe Basel-Stadt, Departement  
für Wirtschaft, Soziales und Umwelt
Klybeckstrasse 15 
Postfach 570, 4007 Basel 
Tel. 061 685 16 07 
www.sozialhilfe.bs.ch
sozialhilfe@bs.ch

über Jahre aktiver und erfolgreicher 
Orientierungsläufer war er bis 1988 als 
Kaderarzt des Schweizerischen Orientie-
rungslauf-Nationalkaders tätig.
Schon wenige Jahre nach Eröffnung sei-
ner Praxis engagierte sich Ruedi Isler für 
die Ausbildung der Medizinstudierenden 
auf dem Gebiet der Hausarztmedizin 
und leitete seit 1984 als erster Präsident 
die Gemischte Kommission für Haus-
arztmedizin, aus der 1994 das Forum für 
Interdisziplinäre Hausarztmedizin und 
schliesslich vor fünf Jahren das erste 
Schweizerische Universitäre Institut für 
Hausarztmedizin hervorgehen sollte.
Als Mitglied der Studienreformkom-
mission an der Medizinischen Fakultät 
Basel hat Ruedi Isler bahnbrechende 
Beiträge zur Reformierung des Studien-
ganges Humanmedizin geleistet und 
hat dabei insbesondere die Implemen-

tierung eines patientenbezogenen klini-
schen Unter richtes schon in den ersten 
Studien jahren gefördert und umgesetzt. 
Er hat das Einzeltutoriat 1997 an der Me-
dizinischen Fakultät als obligatorische 
Lehrveranstaltung eingeführt und als er-
folgreiches Lernmodell etabliert. Hierbei 
verbringt jeder Studierende insgesamt 
30 Halbtage über einen längeren Zeit-
raum bei seinem ihm persönlich zuge-
teilten Tutor und arbeitet aktiv im Sinne 
eines Lehrmeister-Lehrlings-Verhältnis-
ses in dessen Praxis mit. Ruedi Isler hat 
die Auswirkungen dieses neuartigen 
Lernmodelles kritisch validiert und ge-
messen. Ein wesentliches Anliegen von 
Ruedi Isler war es, über all die Jahre den 
Kontakt und die Zusammenarbeit der in 
der Nordwestschweiz praktizierenden 
Ärzte mit der Medizinischen Fakultät 
und den Kliniken der Region zu fördern. 
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Für den Vorstand VHBB:  
Christoph Hollenstein 
www.vhbb.net

Die Aktivitäten der VHBB standen im 
Zeichen einerseits der internen Kom-
munikation/Konstitution nach dem 
GV-Entscheid, ein Co-Präsidium einzu-
richten, andererseits der überregiona-
len Aktivitäten wie der Vorbereitung 
zur ersten Delegiertenversammlung des 
neuen Hausärzte-Berufsverbandes. Über 
Letztere soll hier eingehender berichtet 
werden.

Erste Delegiertenversammlung  
der «Hausärzte Schweiz»
Quasi «im Schatten» der Einreichung der 
Hausärzte-Initiative am 1.4. in Bern (wel-
che immerhin noch einen Platz im «Echo 
der Zeit» auf Radio DRS 1 und 2 fand) ging 

die erste DV der «Hausärzte Schweiz» 
(im Weiteren kurz «MF», für Médecins 
de Famille) über die Bühne. Kurz vor der 
DV korrigierte der an der Gründungsver-
sammlung gewählte Vorstand die Anzahl 
der Delegierten für vier Verbände (BS/BL, 
BE, VD und GE) nach unten, was die VHBB 
zu Protest veranlasste. Aufgrund des 
Umstandes, dass BS/BL die Ersten waren, 
welche überhaupt Delegierte wählten, 
und bis dato nicht einmal alle Kantonal-
verbände reguläre Wahlen durchführen 
konnten, war die VHBB durch diese Kor-

rektur direkt betroffen, aber damit deut-
lich in der Minderheit. Sie deponierte 
ihren Unmut beim Vorstand, verzichtete 
aber auf ein juristisches Geplänkel. Über 
die Frage, wer von den drei gewählten 
Delegierten für die nächste DV nicht 
zur Verfügung steht, werden sich die 
Delegierten wohl unter sich zu einigen 
haben. Eine mögliche Option ist selbst-
redend, dass bis zu den nächsten Wah-
len jeweils ein Delegierter im Turnus zu 
Hause bleibt bzw. Beobachterstatus hat. 

Überarbeitung der Statuten  
der «Hausärzte Schweiz»
Die wichtigsten, schon im Verlauf der 
Vernehmlassung vor einem Jahr depo-
nierten, aber bislang nicht berücksich-
tigten Anliegen der VHBB wurden von 
der Delegierten-Versammlung zuhanden 
der ersten GV (24.6.10, 17 h im KKL Luzern) 
nachträglich in die Statuten aufgenom-
men. Es sind dies:
– Eine Stärkung der Generalversamm-

lung;
– Zulassung von Ersatzdelegierten 

(wichtig v.a. für kleinere Kantone mit 
nur einem Delegierten);

– Abschaffung des Gönnerstatus zur 
wirtschaftlichen Unabhängigkeit des 
neuen, empfindlichen Verbandes (ein 
Gönnerstatus kann später noch im-
mer geschaffen werden, wenn sich der 
Hausärzteverband konstituiert bzw. 
etabliert hat).

Ein weiterer Antrag der Berner Hausärzte 
(VBH) erwirkte, dass bereits mittelgrosse 
Verbände mit über 750 Mitgliedern ei-
nen vierten Delegierten stellen dürfen 
(was der maximalen Anzahl pro Regio-
nalverband entspricht).
Die aktuelle Regelung wirkt einem re-
gionalen Zusammenschluss von Haus-
arztverbänden insofern entgegen, als die 
Delegiertenwahlen eher auf «lokaler» 
Ebene stattfinden, um eine bessere Ver-
tretung zu bewirken.
Entsprechend den korrigierten Statuten 
musste auch das zur Genehmigung vor-
gelegte Geschäftsreglement angepasst 
werden.

Ständige Kommissionen  
bei «Hausärzte Schweiz»
Drei Arbeitsgruppen wurden (gröss-
tenteils von der SGAM) über- bzw. ins 
Budget der MF aufgenommen und ihre 
Inhalte definiert. Es handelt sich um die 
Kommis sionen «Qualität», «Tarife» und 
«Informatik». 

Gemeinsamer Weiterbildungstitel  
AM/IM
Diverse Fachgesellschaften und andere 
Interessensgruppen sind hier in die lau-
fende Diskussion involviert (es sei z.B. 
auf die Ausgabe von «PrimaryCare» Nr. 
4/2010 verwiesen). Zudem hat die DV der 
MF zu diesem Thema (noch) keine ver-
bindliche Beschlusskompetenz. Ein wei-
ser Entschluss des MF-Vorstandes also, 
dieses sehr umstrittene und teilweise 
auch die Kollegialität beanspruchende 
Thema an der Delegiertenversammlung 
vorerst auszuklammern und damit die 
Sitzung nach vier Stunden intensiver, 
aber in freundschaftlicher Atmosphäre 
geleisteter Arbeit zu einem Abschluss zu 
bringen.

Die Seite der Hausärztinnen und Hausärzte
V e 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

➜ Frühjahrsversammlung der Ärztegesellschaft Baselland
 Donnerstag, 3. Juni 2010, 15.00 Uhr, Hotel MITTENZA, Muttenz
 Themen (u.a.): Jahresrechnung 2009, TARMED und Notfalldienstreorganisation
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