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WILLKOMMEN IM CLUB

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie halten die einmal jährlich erschei-
nende Synapse-Publikumsausgabe in Ih-
ren Händen. Unser Bestreben ist es, mög-
lichst Themen anzusprechen, die die 
meisten Leserinnen und Leser betreffen 
können. Dazu gehören besonders auch 
Tabu-Themen, die zwar alle Menschen 
 etwas angehen, aber eher vermieden wer-
den.
Solange wir gesund sind, sind Krankheit 
und Tod Dinge, die nur den andern wi-
derfahren. Auch das Alter, das Älterwer-
den ist kein besonders beliebtes Thema. 
Im grassierenden Jugendwahn ist ein 
Leben ausserhalb des Leistungsprinzips 
tendenziell wertlos. Ein ökonomisches 
Weltbild, das den spezifisch mensch-
lichen Werten keinen Wert mehr zuer-
kennt, macht aus dem Älterwerden ei-
nen Skandal. Und doch ist jeder von uns 
vom Thema Alter betroffen: Sei es, dass 
wir mitbekommen, wie die Grosseltern 
mit dem Altern umgehen, sei es, dass wir 
Eltern haben, die im Alter unsere Unter-
stützung brauchen, sei es, dass wir selbst 
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«Älter	werden		
gemeinsam	gestalten»
Wir entwickeln uns demografisch in Richtung einer Altersgesellschaft. Was heisst das 
für die medizinische Grundversorgung? Reichen die heutigen Angebote? Werden sich 
die Gesundheitsberufe verändern bzw. anpassen müssen? Nachfolgend einleitende 
Gedanken zu einem ständig wichtiger werdenden Bereich des Gesundheitswesens – 
der Altersmedizin.

Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen. 1990 gingen wir noch von einer 3-Ge-
nerationen-Gesellschaft aus. 20 Jahre später beginnt sich eine 4-Generationen- 
Gesellschaft abzuzeichnen. Es wird eine sehr aktive Generation von 65–79-Jährigen 
beschrieben und das eigentliche Alter im traditionellen Sinne beginnt mit 80 Jahren. 
Der prozentuale Anteil der über 80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung soll sich bis 
2040 im Kanton Baselland gemäss Schätzungen auf über 10% verdoppeln.

Vorbildliche Basler Kantone
Vorerst können wir uns glücklich schätzen, dass unsere Kantone Baselland und 
 Basel-Stadt zu den aktiven in der Alterspolitik gezählt werden. Dieses Lob wurde 
nur noch den Kantonen St. Gallen und Grau-
bünden ausgesprochen, anlässlich der «1. Arbeits-
tagung Alter, am 16. Oktober 2013» in Lies-
tal. Der Titel dieses Artikels stammt aus dem 
Altersleitbild Baselland. Ziel ist es (bezogen auf  
das Programm «55+» aus  Basel-Stadt), ein mög-
lichst lange selbstbestimmtes Leben bei guter Gesundheit zu ermöglichen. Zent-
rale Werte sind hier wiederum die Freiheit und Würde des Einzelnen. National dreht 

aus dem Berufsleben ausscheiden und 
langsam ins Alter kommen. Mit der um-
gekehrten Alterspyramide kommt auf 
uns alle eine gesellschaftliche Herausfor-
derung zu, die wir nur mit der Besinnung 
auf menschliche Werte ethisch würdig 
werden meistern können.

So begrüsst Sie die Synapse-Redaktion 
im Club der Altersbetroffenen und lädt 
Sie ein, über Ihr Alter und Ihren Lebens-
sinn nachzudenken. Wir hoffen, dass das 
vorliegende Heft Anstösse dazu gibt.

Dr. med. Peter Kern
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Teilen Sie uns Ihre Meinung 
zum Leitartikel 
und zur Publikumssynapse mit
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Die Kantone Baselland und 
Basel-Stadt zählen zu den 
aktiven in der Alterspolitik.
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sich die Politik seit langem um die Vorsorge und somit um 
die Finanzen. Nationale Strategien zu «Demenz» und «Pallia-
tive Care» bestehen seit kurzem. Korrekterweise wird von der 
Heterogenität der älteren Bevölkerungsgruppe gesprochen, 
«Mehrgenerationen»-Projekte bezüglich Wohnen und Versor-
gung sind in Planung. Speziell soll der Vereinsamung und 
Suchterkrankungen entgegengewirkt werden.
Aus Sicht der Regierung des Kantons Baselland sind im Rah-
men einer umfassenden Alterspolitik die Bereiche Gesund-
heit, Mobilität, Wohnen, Arbeit, Sicherheit und Finanzen zu 
bearbeiten.
«Gute Gesundheit» ist ein zentraler Bestandteil. Zu einem 

wesentlichen Teil tragen dazu alle mit ihrem Lebensstil und Verhalten selber bei. Die 
«grossen Vier», die sich dann ab 50 vermehrt bemerkbar machen, sind Rauchen, Al-
kohol, Bewegungsmangel und hyperkalorische 
Ernährung. Unveränderbar sind genetische Ver-
anlagungen und auf gesellschaftspolitischer 
Ebene müssten Umwelt- und soziale Einfluss-
faktoren angegangen werden. Nur ein Teil hängt 
letztlich von der Gesundheitsversorgung ab. 
Wie viel Arbeit diese zu leisten hat, hängt wie-
derum von den Auswirkungen der vorher ge-
nannten Einflussfaktoren ab. Bezüglich Verhal-
ten gibt es das Projekt «Via – Best Practice Gesundheitsförderung und Prävention 
im Alter». Ein Bericht aus dem Jahre 2012 ist für Interessierte im Internet öffent-
lich einsehbar (www.interface-politikstudien.ch/media/2013/07/Be_Alterspolitik_ 
Kantone.pdf). Gesellschaftlich ist eine Vielzahl von Akteuren auf staatlichen (Bund,  
Kantone, Gemeinden) und nichtstaatlichen Ebenen (Organisationen, Verbände, 
 Parteien) festzustellen. Über das Wohnen im Alter wurden 2011 und im April 2014 
(Zwischenbericht über Massnahmen) im Kanton Baselland umfassende Berichte pu-
bliziert, allerdings ist die Teilnahme der Gemeinden nicht flächendeckend. Es besteht 
gegenseitiger Informations- und Koordinationsbedarf, wozu wir mit dieser Publi-
kums-Synapse auch etwas beitragen wollen.

Administration und Papierflut beeinträchtigen Gesundheitsberufe
Somit alles in Ordnung? Können wir entspannt zurücklehnen? Ich möchte im Folgen-
den auf den Bereich «Gesundheitsversorgung» fokussieren. Ambulante Versorgung 
soll vor stationärer Versorgung stehen. Im Sinne eines Erhalts der Selbständigkeit soll 
aus staatlicher Sicht nach dem Motto «So viel Hilfe wie notwendig, aber so wenig wie 
möglich» ausgegangen werden. Integrierte Versorgung ist ein neues Schlagwort. Pri-
vate sollen es richten, gehen aber zunehmend in einer Regulierungs- und Papierflut 
unter. Mit dem hehren Ziel der Qualitätsförderung werden alle Gesundheitsberufe 

auf allen Stufen durch Anfragen von mangelhaf-
ter Qualität eingedeckt. Es werden Fragen nach 
der Heilung unheilbarer Krankheiten und nach 
Millilitern Urin pro vier Stunden bei Inkontinenz 
gestellt. Die Krankenkassen beschäftigen zur Be-
arbeitung der Formulare «Inkontinenzspezialis-

tinnen». Über 80-Jährige sollten der Stationsleitung bei Eintritt ins Pflegeheim einen 
80 Punkte umfassenden Fragebogen beantworten. Tupfer werden gezählt und minu-
tiös in die Leistungserfassung eingegeben, ebenso jede kurze Zuwendung in einem 
Gespräch oder andere Handreichungen. Der Arzt-
tarif ist atomisiert. Angehörige der Gesundheits-
berufe verbringen zunehmend mehr Zeit vor dem 
Bildschirm als von Angesicht zu Angesicht mit der 
Bewohnerin oder dem Patienten. Da es sich da-
bei nicht um die ursprüngliche Berufsmotivation 
von z.B. Pflegenden handelt, erhöht sich die Aus-
steigerinnenrate respektive verkürzt sich die Verweildauer im Beruf. Kenntnisse pfle-
gerischer oder medizinischer Art sind nicht in allen leitenden strategischen und aus-
führenden Gremien vorhanden. Dieses Problem zieht sich im Übrigen bis auf die 
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Früher machte  
die Ärztekasse 
Rechnungen –  
heute macht 
sie Praxis
management.

ÄRZTEKASSE

Genossenschaft · Marketing

Steinackerstrasse 35 · 8902 Urdorf

Tel. 044 436 17 74 · Fax 044 436 17 60
www.aerztekasse.ch
marketing@aerztekasse.ch

50 Jahre Rundum-Service

Das Gesundheitswesen hat sich in den letzten 50 Jahren stark verändert. Insbesondere der  
administrative Aufwand für das Unternehmen Arztpraxis ist gestiegen. Die Ärztekasse hat diese  
Entwicklung von Anfang an genau mitverfolgt und ihr Angebot immer wieder den aktuellen  
Bedürfnissen der Ärztinnen und Ärzte angepasst. Dadurch ist sie in der Lage, jederzeit effiziente 
Dienstleistungen und moderne Software für ein optimales Praxismanagement bereitzustellen. 
Genau das macht die Ärztekasse so erfolgreich.

Beratung + Service + Software + Schulung = Ärztekasse

AEK_Ins_Jubi_violett_A4_d_240114.indd   1 13.03.14   15:54

Zu guter Gesundheit tragen  
Sie mit Ihrem Lebensstil 
wesentlich bei: Ab 50 machen 
sich rauchen, Alkohol, Bewe-
gungsmangel und Über-
gewicht stärker bemerkbar.

Nicht alles, was zählbar ist, 
zählt und nicht alles, was zählt, 
ist zählbar.

Angehörige der Gesundheits-
berufe verbringen zunehmend 
mehr Zeit vor dem Bildschirm 
als vor dem Patienten.



Bundesebene – ins Bundesamt für Ge-
sundheit – durch. Andere Interessen und 
allenfalls ökonomische oder juristische 
Kenntnisse sind vorhanden. Menschen 
sind keine Industriegüter. Betriebswirt-
schaftliche Konzepte können nicht unbe-
darft übernommen werden. Nicht alles, 
was zählbar ist, zählt und nicht alles, was 
zählt, ist zählbar.
Die Administration scheint in einigen 
Strukturen des Gesundheitswesens (Al-
ters- und Pfle geheime, Spitäler, Ketten 
von Apotheken und Arztpraxen, …) keine 
«Admi ni stration» mehr im ursprüngli-
chen lateinischen Wortsinn, sondern viel-
mehr eine selbstbezogene «Domination» 
zu sein. Daraus resultierende Spannun-
gen gelangen dann sensationsjourna-
listisch aufgebauscht gehaltsarm an die 
Öffentlichkeit. Ein Lernprozess scheint 
diesbezüglich aber begonnen zu haben. 
Zum Beispiel geben die aktuellen per-
sonellen Besetzungen am Kantonsspital 
Basel-Land Anlass zu Hoffnung.

Fazit: Gemeinsame Planung der Zukunft
Pflegende, Physiotherapeutinnen, Apo-
thekerinnen und Ärztinnen – die Zukunft 
ist weiblich (abneh-
mende Anzahl Män-
ner in Gesundheits-
berufen) – sollten 
ein Umfeld haben, 
in welchen sie ihrer 
Kerntätigkeit sinn-
stiftend nachgehen können. Die Verein-
barkeit mit familiären Verpflichtungen 
wird an Bedeutung gewinnen.
Die Gesundheitsberufe sollten an der 
Entwicklung partizipieren und hierar-
chisch adäquat vertreten sein. Dies ist 
durchaus auch an die Ausübenden der 
Gesundheitsberufe selbst gerichtet: Res-
sourcen sind freizustellen. Nur so kann 
die Freiheit und Würde der Gesundheits-
berufe gewahrt werden, was sich selbst-
redend auf die Qualität der Betreuung 
und somit die Würde und Freiheit der zu 
Betreuenden auswirkt.

In diesem Sinne ist die Zukunft gemein-
sam zu gestalten. Politisch wurde (mit 
der Volksabstimmung über die medizini-

sche Grundversorgung) 
am 18. Mai 2014 eine ge-
wisse Grundlage auf 
Verfassungsstufe gelegt. 
Folgen keine Handlun-
gen in dieser Richtung, 
sind alle die schönen 

Berichte und Konzepte wie ein gestran-
detes Schiff in der Wüste: Der demogra-
fisch bedingte, zunehmende Bedarf an 
Gesundheitsfachpersonen und die real 
vorhandene Zahl an qualitativ gut aus-
gebildeten Gesundheitsfachpersonen 
werden zunehmend auseinanderklaffen. 
Eine Versorgungssicherheit wird dann 
nur noch für Personen bestehen, die sie 
sich leisten können. Caritative Organi-
sationen werden vor Bergen von Arbeit 
stehen.

Dr. med. Carlos Quinto MPH Basel/Pfeffingen

Personen in Gesundheits berufen 
sollten ein Umfeld haben, in 
welchem sie ihre Arbeit  sinnvoll 
ausführen können.
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Basel-Stadt:	
Lassen	Sie	sich	beraten!
Die Treppen werden plötzlich steiler. Das 
Aufstehen und Anziehen braucht mehr 
Zeit. Das Kochen wird zu kompliziert. 
Die Augen wollen nicht mehr so richtig. 
Überhaupt – man möchte alles so wie 
früher machen, aber es geht nicht mehr. 
Alt werden kann anstrengend sein. Es 

braucht Geduld. 
Und es braucht 
die Einsicht, dass 
manches lang-
samer und nur 
noch mit der Un-
terstützung von 
anderen Men-
schen möglich 
ist.
Basel-Stadt ver-
fügt über ein 

ausgedehntes Angebot an Unterstüt-
zungsleistungen für betagte Menschen. 
Zudem führt der Kanton eine zentrale 
Informations- und Fachstelle, die alle 
Angebote kennt und koordiniert: Die 
Abteilung Langzeitpflege des Gesund-
heitsdepartements kann auf sämtliche 
Fragen rund um die Hilfe und Pflege für 
betagte Menschen Antworten geben. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bera-
ten umfassend. Sie sorgen dafür, dass be-
tagte Menschen die angemessene Unter-
stützung am richtigen Ort bekommen. 
Und wenn nötig, vermitteln sie Einwoh-
nerinnen und Einwohnern des Kantons 
Basel-Stadt einen Pflegeplatz.

So viel Hilfe wie nötig, so wenig Hilfe 
wie möglich
Das Prinzip der ergänzenden Hilfe und 
Pflege gilt in der ganzen Alterspflegepo-
litik des Kantons Basel-Stadt. Hilfe soll 
nicht abhängig machen, sondern die 
Selbständigkeit aufrechterhalten. Kon-
kret heisst das: Betagte sollen – mit Un-
terstützung durch Angehörige und Spi-

tex-Dienste – so lange wie möglich zu 
Hause leben können. Dort, wo sie sich 
am wohlsten fühlen und ihren gewohn-
ten Tätigkeiten nachgehen können. Erst 
wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft 
sind, wird der Eintritt in ein Heim sorg-
fältig geplant. Nicht immer ist es einfach, 
eine individuelle Situation zu beurtei-
len und zum Wohle der pflegebedürfti-
gen Person zu entscheiden. Was bedeutet 
zum Beispiel Lebensqualität für ver-
wirrte, einsame oder verwahrloste ältere 
Menschen? Die Mitarbeitenden der Ab-
teilung Langzeitpflege versuchen stets, 
die Sichtweise der Betroffenen einzuneh-
men und deren Anliegen in den Mittel-
punkt zu stellen.

Alles beginnt mit einem Beratungs-
gespräch
Wo gibt es Hilfe für den alleinstehenden 
Vater? Bald ins Pflegeheim oder doch 
noch daheim bleiben? Was kostet ein 
Pflegeheimplatz? Die Rente reicht nicht 
für die Spitex – was tun? Welche Ange-
bote existieren für Demenzkranke?
Zu solchen und anderen Fragen gibt die 
Abteilung Langzeitpflege detaillierte 
Antworten. Die Pflegeberaterinnen infor-
mieren ausführlich über die verschiede-
nen Möglichkeiten der Hilfe und Pflege 
zu Hause oder in einem Pflegeheim.
Das Beratungsgespräch hat zum Ziel, die 
Situation der betroffenen Person und ih-
rer Angehörigen zu verstehen, den Bedarf 
an Betreuung und Pflege abzuklären und 
individuelle Lösungen zu finden. Auch die 
Kostenfrage kann offen angesprochen 
werden. Das Gespräch findet bei der be-
troffenen Person zu Hause oder im Spital 
statt. Die Pflegeberaterinnen beziehen so 
weit wie möglich alle Beteiligten – Ange-
hörige, Spitex, Hausarzt – ein. Aufgrund 
der Bedarfsabklärung werden Vorschläge 
unterbreitet und auf Wunsch werden die 
Betroffenen und ihre Angehörigen bei 
der Organisation der Dienstleistungen 
unterstützt.

Unterstützungsmöglichkeiten daheim
Diverse Organisationen haben in Ba-
sel-Stadt ein breites Angebot an un-
terschiedlichsten Dienstleistungen 
aufgebaut. Von Spitex- und Mahlzeiten-
diensten über Tagespflegeheime bis hin 
zu Entlastungsaufenthalten in Alters- 
und Pflegeheimen gibt es zahlreiche An-
gebote, die kombiniert und zu einem 
tragfähigen Netz ausgebaut werden kön-
nen.
> Eine umfassende Übersicht zu den un-
terstützenden Dienstleistungen inkl. 
Kontaktadressen und weiterführende 
Informationen liefert die Broschüre 
«Dienstleistungen für betagte Menschen 
in Basel-Stadt» der Abteilung Langzeit-
pflege des Gesundheitsdepartements, 
die gratis bestellt werden kann, oder 
auch die Website: www.langzeitpflege-
bs.ch

Wenn die eigene Wohnung baulich nicht 
mehr den veränderten Bedürfnissen ent-
spricht, sind Seniorenwohnungen eine 
Möglichkeit, weiterhin in den eigenen 
vier Wänden wohnen zu können. In Ba-
sel-Stadt gibt es über dreissig Alterssied-
lungen (teilweise an Pflegeheime ange-
gliedert) und wenige Altersresidenzen 
für gehobene Ansprüche. Die Wohnun-
gen sind hindernisfrei gebaut und senio-
rengerecht gestaltet. Teilweise stehen 
Dienstleistungen wie Betreuung, Haus-
halthilfe, Mittagstisch und Unterhaltung 
zur Verfügung, die den Alltag erleichtern 
und verschönern.
> Einen Überblick gibt die Internetplatt-
form: www.alterssiedlungen-bs.ch
In den letzten Jahren vermehrt hinzuge-
kommen sind Wohnungen mit Service-
angebot für Betagte, die an Pflegeheime 
angegliedert sind. Die Pflegeheime bie-
ten in Wohnungen «nebenan» vielfältige 
Serviceleistungen wie 24-Stunden-Not-
rufbereitschaft, täglichen Kurzkontakt, 
Grundbetreuung (Beratung), Wohnungs-
reinigung und weitere Dienstleistungen 
wie Mittagessen oder Wäscheservice an. 
In naher Zukunft werden weitere solche 
Wohnangebote mit Serviceleistungen 
entstehen.
> Die Adressen der Pflegeheime, welche 
Wohnungen mit Serviceleistungen an-

In	guter	Begleitung	alt	werden	–		
die	aktuellen	Altersdienstleistungen		
in	Basel-Stadt	und	Basel-Landschaft

Jessica Brunner

Die Dienstleistungen und Angebote für betagte und alte Menschen in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft sind vielfältig, gut ausgebaut und an deren kon-
kreten Bedürfnissen orientiert, wie die nachfolgende Übersicht – aus der Perspektive 
der jeweiligen Kantons behörde – beweist.

http://www.langzeitpflege-bs.ch
http://www.langzeitpflege-bs.ch
http://www.alterssiedlungen-bs.ch
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bieten, finden sich auf der Website der 
Abteilung Langzeitpflege des Gesund-
heitsdepartements: www.langzeitpflege-
bs.ch

Eintritt ins Pflegeheim?
Wann ist es nötig und sinnvoll, die eigene 
Wohnung aufzugeben und ins Heim um-
zuziehen? Oft wird die Situation von Be-
troffenen und Angehörigen unterschied-
lich eingeschätzt. Die Pflegeberaterinnen 
der Abteilung Langzeitpflege unterstüt-
zen einfühlsam bei der Entscheidungs-
findung. Der Eintritt in ein Pflegeheim 
erfolgt erst, wenn
•  die Möglichkeiten der Hilfe und Pflege 

zu Hause ausgeschöpft sind,
•  eine Bedarfsabklärung stattgefunden 

hat und der Bedarf für einen Pflege-
platz nachgewiesen ist,

•  die/der Betroffene bereit ist, in ein 
Heim einzutreten.

Die Anmeldung für einen Pflegeplatz in 
einem Basler Pflegeheim kann nur bei 
der Abteilung Langzeitpflege erfolgen. 
Für Riehen und Bettingen sind die Ge-
meindeverwaltungen zuständig. Proviso-
rische Anmeldungen sind nicht möglich. 
Auf dem Kantonsgebiet stehen den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern des Kan-
tons Basel-Stadt über 3000 Pflegeplätze 
an rund 40 Standorten zur Verfügung. 
Sie sind fast alle mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut erreichbar.
> Weitere Informationen liefert die Web-
site der Abteilung Langzeitpflege des Ge-
sundheitsdepartements: 
www.langzeitpflege-bs.ch
> Auf der Website des Verbands der ge-
meinnützigen Basler Alters- und Pflege-
heime VAP www.vap-bs.ch finden sich zu-
dem alle Adressen der Pflegeheime.

Jessica Brunner

Weitere Infos Basel-Stadt

Abteilung Langzeitpflege 
Gerbergasse 13
4001 Basel
Tel. 061 205 32 52
Fax 061 205 32 53
Sekretariat.alp@bs.ch
www.langzeitpflege-bs.ch
Das Sekretariat ist täglich erreichbar von 
8.00–12.00 und 14.00–17.00 Uhr.
Für ein Beratungsgespräch lassen Sie sich 
bitte einen Termin geben.

Dr. rer. pol. Jessica Brunner ist akademische Mitarbei-
terin der  Abteilung Langzeitpflege, Bereich Gesund-
heits ver sor gung, Gesundheitsdepartement des Kantons 
Basel-Stadt

Die Gemeinden und der Kanton haben 
die Aufgaben im Altersbereich geteilt. 
Die prinzipielle Zuständigkeit liegt bei 
der Gemeinde. Der Kanton hat eine Ko-
ordinationsfunktion.

Umfragen von 
verschiedenen 
Gemeinden im 
Kanton Basel-
Landschaft be-
legen, dass äl-
tere Menschen 
solange wie 
möglich in ih-
rem gewohnten 
Zuhause leben 
möchten. Dabei 

spielen hauptsächlich die nächsten Fa-
milienangehörigen, in geringerem Um-
fang auch Nachbarn und Freunde eine 
zentrale Rolle. Nach Bedarf werden zu-
sätzliche ambulante Pflege- und Dienst-
leistungen in Anspruch genommen. 

Neben den folgenden Adressen können 
Sie sich über weitere Unterstützungs-
angebote bei Ihrer bzw. bei der Wohnge-
meinde der zu betreuenden Person in-
formieren. Oft sind es Kirchgemeinden, 
Frauen- und Seniorenvereine, welche un-
kompliziert Unterstützung und Hilfe an-
bieten.

Für das Wohnen und Betreuen 
zu Hause:

Vermittlung von freiwilligen sozialen Hel-
ferinnen und Helfern
BENEVOL Baselland, Tel. 061 921 71 91, 
www.benevol-baselland.ch

Vermittlung von Fahrdiensten
•  Liste aller Fahrdienste: Rotes Kreuz 

 Baselland. www.srk-baselland.ch 
  > Ent lastung zu Hause,  

Tel. 061 905 82 00, oder bei der Volks-
wirtschafts- und Gesundheits-
direktion BL: www.altersfragen.bl.ch 

  > Seite für Einwohnerinnen und Ein-
wohner, Tel. 061 552 70 70

•  KBB Koordinationsstelle Fahrten für 
Behinderte Beider Basel. 

  www.kbb-basel.ch 
  > Liste der verschiedenen Taxi un ter-

nehmer, Tel. 061 926 98 82

Bei Demenzerkrankungen
Beratung von Demenzbetroffenen und 
ihrer Angehörigen, diverse Kurse und die 
Möglichkeit für einen Ferienaufenthalt bie-
tet die Alzheimervereinigung beider  Basel 
(ALZBB) an. Im Internet: www.alzbb.ch oder 
telefonisch: Tel. 061 265 38 88

Ferien- und kurzfristige 
Entlastungsbetten
In vielen Alters- und Pflegeheimen gibt es 

Ferienbetten. Fragen Sie beim Alters- und 
Pflegeheim der Wohngemeinde über die 
vorhandenen Möglichkeiten nach. 

Mahlzeitendienste
Eine Liste der Anbieter im Baselbiet er-
halten Sie bei Ihrer Gemeinde oder bei 
der Volkswirtschafts- und Gesundheits-
direktion BL: www.altersfragen.bl.ch 
> Seite für Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, Tel. 061 552 70 70.

Pro Senectute beider Basel: 
Tel. 061 206 44 44, 
www.bb.pro-senectute.ch
Beratungen, Hilfe zu Hause, Verkauf und 
Vermittlung von Hilfsmitteln, Bildungs- 
und Sportangebote im Akzent Forum

Rotes Kreuz BL: 
Tel. 061 905 82 00, www.srk-baselland.ch
Pflege- und Betreuungsangebote zu 
Hause, Erholungsmöglichkeiten, Anwen-
dung und Bezug von Hilfsmitteln, spezi-
elles Kursangebot, Tagesstätte in Liestal, 
Besuchs- und Begleitdienst etc.

Finanzielle Unterstützung
Hilfsmittel im Rahmen der AHV: teil-
weise Kostenübernahme von Hilfsmit-
teln durch die AHV-Ausgleichskasse, 
www.sva-bl.ch, Tel. 061 425 25 25
Über den Anspruch an Hilflosenentschä-
digung oder Ergänzungsleistungen kann 

Basel-Landschaft:	Erste	Anlaufstelle	ist	Ihre	Gemeinde

Gabriele Marty

http://www.langzeitpflege-bs.ch
http://www.langzeitpflege-bs.ch
http://www.langzeitpflege-bs.ch
http://www.vap-bs.ch
mailto:Sekretariat.alp@bs.ch
http://www.langzeitpflege-bs.ch
http://www.alzbb.ch/
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Ihnen Ihre Gemeinde bzw. die Wohnge-
meinde der zu betreuenden Person Aus-
kunft geben.

Für die ambulante Pflege (zu Hause oder 
in einer Alterswohnung/Alterssiedlung):

Spitex (Spitalexterne Pflege)
Jede Gemeinde im Kanton Basel-Land-
schaft verfügt über eine «gemeinde-
eigene» Spitex. Bei Bedarf an ärztlich 
verordneter Pflege können Sie direkt 
Kontakt aufnehmen: Die Adresse der Spi-
tex Ihrer Gemeinde erhalten Sie beim 
Spitex-Verband BL: www.spitexbl.ch oder 
Tel. 0842 80 40 20.
Mittlerweile gibt es viele Anbieter von 
Spitex- und Betreuungsdienstleistun-
gen sowie Vermittlungen von Haushalt-
hilfen. Neben den kommunalen Spi tex - 
  organisationen haben im Kanton Basel- 
Landschaft auch 34 private Spi tex-
organisationen eine Betriebsbewilli-
gung. Informieren Sie sich vorab über die 
Kostenbeteiligung durch die Gemeinde, 
die Krankenkasse und eventuell vorhan-
dene Zusatzversicherungen (Haushalt-
hilfen müssen in jedem Fall ärztlich ver-
ordnet sein).

Tages-/Nachtstätten
Im Kanton Basel-Landschaft gibt es 16 Ta-
ges-/Nachtstätten. Eine Übersicht über 

Tages-/Nachtstätten finden Sie beim Ba-
selbieter Alters- und Pflegeheimverband, 
BAP: www.bap-bl.ch oder bei der Volks-
wirtschafts- und Gesundheitsdirektion 
BL: www.altersfragen.bl.ch > Seite für 
Einwohnerinnen und Einwohner. Viele 
Gemeinden leisten einen Beitrag an den 
Aufenthalt in einer Tages-/Nachstätte. 
Fragen Sie gegebenenfalls in Ihrer Ge-
meinde nach.

Tagesklinik
Ein Aufenthalt in der Tagesklinik der Psy-
chiatrie Baselland in Liestal kann in spe-
ziellen Fällen angebracht sein. Eine Über-
weisung erfolgt durch den Hausarzt/die 
Hausärztin oder durch einen behandeln-
den Facharzt/Fachärztin Psychiatrie. 

Eine Pflege zu Hause ist nicht mehr 
möglich. Sie suchen einen Platz  
in einem Alters- und Pflegeheim im 
Kanton Basel-Landschaft?
Im Kanton Basel-Landschaft gibt es 31 
 Alters- und Pflegeheime, in allen Regio-
nen des Baselbiets findet sich mindes-
tens eine Einrichtung. Fragen Sie bei 
Ihrer Gemeinde nach. Eine Liste aller Al-
ters- und Pflegeheime finden Sie beim 
Baselbieter Alters- und Pflegeheimver-
band, BAP: www.bap-bl.ch oder bei der 
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirek-
tion BL: www.altersfragen.bl.ch.

Die folgende Darstellung gibt Ihnen ei-
nen Überblick über die Kosten und Bau-
steine der Finanzierung im Alters- und 
Pflegeheim. Die individuellen Kosten 
müssen im Einzelfall ermittelt werden, 
ebenso der Anspruch auf Ergänzungs-
leistungen, sollten das eigene Einkom-
men und Vermögen nicht ausreichen, 
um für die Kosten von Betreuung und 
Hotellerie aufzukommen.

Gabriele Marty

Gabriele Marty ist Leiterin Abteilung Alter und Ge-
sundheit der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirek-
tion des Kantons Basel-Landschaft, Liestal

Weiter Infos Basel-Landschaft

Auf der Webseite der Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-
Landschaft, Abteilung Alter und Gesundheit, 
finden Sie eine Vielzahl von Informationen 
und nützlichen Adressen rund um das Thema 
Betreuung und Pflege: www.altersfragen.bl.ch.
Telefonisch erreichen Sie uns zu Bürozeiten 
unter Tel. 061 552 70 70.

http://www.spitexbl.ch/
http://www.altersfragen.bl.ch/
http://www.alterfragen.bl.ch/
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Nachdem die Stiftung Basler Wirrgar-
ten im Mai 1999 gegründet wurde, öff-
nete das ATRIUM – die Begegnungs- und 
Betreuungsstätte für Menschen mit De-
menz (MmD) und ihre Angehörigen – im 
Januar 2000 seine Türen. 

Beratungsstelle
Wir beraten vor 
allem direkte 
Angehörige von 
Menschen mit 
Demenz (MmD), 
also Partner und 
Par tner innen, 
Kinder und ab 
und zu Enkel-
kinder. Das Spek- 
trum der Bera-

tungen betrifft den adäquaten Umgang 
mit den Menschen mit Demenz, finanzi-
elle Aspekte, Entlastungsangebote und 
Zukunftsperspektiven. Es ist bekannt, dass 
Angehörige mit Listen für Entlastungs-
angebote oder Flyern mit Tipps zum Um-
gang nur noch zusätzlich belastet werden. 
Die Beratung sollte immer individuell auf 
die Familie und auf die Situation abge-
stimmt sein. Die Broschüren sind dann 
eine willkommene Ergänzung. Die Bera-
tungen im ATRIUM sind kostenlos, das De-
fizit trägt die Stiftung.

Tagesstätte
In der Tagesstätte werden von Montag bis 
Freitag 10 bis 12 Menschen mit Demenz 
betreut. Wir sind spezialisiert auf eher 
jüngere, mobile Patientinnen und Patien-
ten und auf Menschen mit speziellen Aus-
wirkungen der Demenz. Häufig sind dies 
Menschen, die eine eher seltenere Dia-
gnose einer Demenz haben.
Wir betreuen personenzentriert, die Ak-
tivitäten sind alltagsnah, wozu tägliche 
Spaziergänge gehören. Das Personal ist 
grosszügig dotiert und alle Betreuenden, 
inkl. den Freiwilligen und den Zivis, sind 
im Fach «Demenz» geschult und erhalten 
regelmässig entsprechende Inputs.
Die Tagesstätte wird für in Basel-Stadt 
wohnhafte Tagesgäste bescheiden vom 
Kanton Basel-Stadt subventioniert. Ein 
Drittel der Kosten trägt die Stiftung.

Schulungen, Qualitätssicherung und  
Öffentlichkeit
Die Leiterin der Geschäftsstelle und des 
ATRIUM (LGA) veranstaltet Schulungen 
mit verschiedenen Inhalten zum Thema 

Demenz. Die Schulungen werden heimin-
tern, spitexintern, als Fallbesprechungen 
und an Fachhochschulen durchgeführt.
Qualitätssicherung in der Pflege und Be-
treuung von Demenzkranken wird unse-
rer Meinung nach vernachlässigt, weshalb 
wir hier auch einen Auftrag für unsere 
Stiftung sehen. Die Leiterin ist auch hier 
mit DCM-Evaluationen  (Dementia Care 
Mapping) in Institutionen und in der 
Schulung unterwegs. DCM ist ein Instru-
ment, mit dem die Qualität personenzen-
trierter Pflege systematisch untersucht 
und evaluiert wird. Ausserdem ist Irene 
Leu unterwegs für die Beurteilung von 
Demenz- und Schulungskonzepten.
Wir erachten Öffentlichkeitsarbeit als 
wichtigen Pfeiler, um unsere Erfahrungen 
weiterzugeben und so als Multiplikator 
zu wirken. Öffentlichkeitsarbeit geschieht 
an Kongressen mit verschiedenen The-
men zur Demenz-Problematik, aber auch 
mit Fachartikeln und regelmässigen Pu-
blikationen und Ankündigungen auf un-
serer Website. 

Soziokulturelle Angebote
Menschen mit Demenz und ihre Angehö-
rigen müssen – als Folge der Demenz – 
ihre Rollen überdenken und verändern. Es 
ist bekannt, dass viele Angehörige depres-
siv auf die Veränderungen und auf die 
grosse Belastung reagieren und sich von 
ihrem sozialen Umfeld zurückziehen. Wir 
möchten hier ein wenig entgegenwirken. 
Monatlich findet in unseren Räumlichkei-
ten das Thé dansant statt, bei dem auch 
Paare willkommen sind, die nicht an un-
sere Tagesstätte gebunden sind. 
Zwei- bis viermal jährlich organisieren 
wir ein Konzert im Werkstattraum. Dieses 
findet jeweils am Samstag gegen Abend 
statt und dauert höchstens eine Stunde. 
Danach laden wir die Anwesenden zum 
Apéro ein.
Im Herbst 2013 haben wir mit einer losen 
Vortragsreihe begonnen, die bisher viel 
Anklang fand. Wir engagieren dafür nam-
hafte Referentinnen und Referenten, de-
ren Vorträge die Erlebniswelt der MmD, 
aber auch die der Angehörigen und pro-
fessionell Pflegenden betreffen.

Volkskrankheit Demenz
Wir werden immer älter und viele bleiben 
gesund. Mit zunehmendem Alter steigt 
aber das Risiko, an einer Demenz zu er-
kranken. Zukunftsprognosen rechnen mit 
einer Verdoppelung der Anzahl Demenz-

betroffener bis ins Jahr 2050. Ob diese 
Prognose so zutreffen wird, ist ungewiss. 
Aber auch wenn die Zahl etwas geringer 
ausfallen wird: Wir sind nicht darauf vor-
bereitet. 
Die Nationale Demenzstrategie 2014–
2017 ist lanciert. Das heisst: Der Bund  
gibt den Kantonen und Gemeinden den 
Auftrag, die Weiterentwicklung zeitge-
mässer Versorgungsstrukturen voranzu-
treiben. Dabei wurden vier Handlungs-
felder bestimmt: Gesundheitskompetenz, 
Information und Partizipation, bedarfs-
gerechte Angebote, Qualität und Fach-
kompetenz sowie Daten und Wissensver-
mittlung.
Das sind hehre Ziele, man kann gespannt 
sein, was nun damit aufgegleist wird. Es 
ist nötig, verbindliche Ziele zu definie-
ren und die Akteure in die Pflicht zu neh-
men. Nebst der mangelnden Information 
und Versorgung gibt es ein weiteres Pro-
blem, das zunehmend erkannt wird: Der 
Demenz-Markt ist riesig und unüber-
sichtlich geworden. Je weniger eine Ge-
sellschaft sich bewusst ist, wie Menschen 
mit Demenz und ihre Angehörigen eine 
gute Lebensqualität erreichen können, 
umso mehr werden Einzelne auf Ange-
bote «hereinfallen», die ihnen mehr scha-
den als nützen. Auch hier dürfte mit kla-
ren Regeln und einer gelebten Strategie 
manchem Anbieter der Riegel geschoben 
werden.
Es ist heute eine Tendenz absehbar, Men-
schen mit Demenz in andere Länder zu 
«exportieren», weil deren Betreuung hier 
teuer wird. Im Osten entstehen etliche 
Heime für Menschen mit Demenz aus der 
Schweiz, das Resort Vivobene in Thailand 
öffnet in diesen Tagen seine Tore. Das Ziel 
ist die Erholung betroffener Paare und die 
Entlastung Angehöriger, deren demenzer-
kranktes Familienmitglied ins Vivobene in 
die Ferien geht. Betreuung, Pflege und Ho-
tellerie würden mit Schweizer Qualität er-
bracht.
Wir finden: Die Betreuung Demenzkranker, 
die Entlastung der Angehörigen und die 
Aus- und Weiterbildung der Profis soll hier 
geschehen: gemeindenah, praxis orientiert 
und personenzentriert.

Irene Leu

Irene Leu ist Leiterin Geschäftsstelle ATRIUM  und Stif-
tung Basler Wirrgarten, Pflegefachfrau und Erwach-
senenbildnerin,  DCM-Evaluatorin und DCM-Trainerin

Das	«ATRIUM»	
im	Dienste	von	Menschen	mit	Demenz

Irene Leu
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Die Altersmedizin in der Nordwest-
schweiz befindet sich aus Sicht der 
«Grauen Panther» auf einem hohen Ni-
veau. Gleichwohl ist sie aber noch opti-
mierungs- und ausbaufähig, vor allem in 
den Bereichen Selbstbestimmung, Wah-
rung der Würde, Schliessung von Ange-
botslücken, Überwindung personeller 
Engpässe, Unterstützung von Angehöri-
gen und Prävention.

Um die vier-
zig fängt es mit 
den Augen an. 
Dann folgen die 
Haare, die Ohren, 
das Gedächtnis, 
das Skelett, das 
Gleichgewicht 
und die Müdig-
keit. Immer mehr 
kreisen die Ge-
danken und Ge-

spräche um Gesundheit und Gebrechen. 
Die Endlichkeit, die eigene und die der 
andern, rückt in Sichtweite bzw. ins Be-
wusstsein.
Abenteuer und Entdeckungen finden im-
mer mehr in nächster Umgebung statt. 
Und immer wieder gibt es unerwartete 
Einschnitte, Notfallsituationen, schlei-
chende, zum Teil unheilbare Krankhei-
ten, Krebsdiagnosen. So etwa lässt sich 
das Altern beobachten, an mir selbst und 
bei andern. 
Wie reagieren die Menschen in diesem 
Prozess? Was erwarten sie von der Alters-
politik und von der Altersmedizin? 

Selbstbestimmung
Die Grauen Panther Nordwestschweiz 
aber auch andere Seniorenvereinigun-
gen bis hin zum Schweizerischen Senio-
renrat sind sich über die Schlüsselgrös - 
se einig. Sie heisst Selbstbestimmung. 
Wir wollen die Weichen unseres Lebens 
selbst stellen. Für den Fall der Urteilsun-
fähigkeit halten wir unseren Willen in ei-
ner Patientenverfügung fest. Das neue 
Erwachsenenschutzgesetz gibt uns dazu 
eine gute Grundlage. 
Die Selbstbestimmung spricht Selbstver-
antwortung an. Sie ist aber im Gesund-
heitsbereich nicht nur für die eigene 
Person, sondern oft auch für Familien-
angehörige und das Pflege- und Medi-
zinalpersonal eine grosse Herausforde-
rung. Verständlich informieren, hinhören 
und verstehen wollen kann mühsam und 

zeitaufwendig sein. Selbstbestimmung 
und Selbsthilfe brauchen aber Unterstüt-
zung, sonst gleiten sie in Fremdbestim-
mung ab. 

Wahrung der Würde
Mit dem Selbstbestimmungsrecht eng 
verbunden ist die Würde. Kosten-, Er-
trags- und Zeitdruck führen hie und da 
zu Lösungen, die den Bedürfnissen der 
Betagten nicht entsprechen und einer 
Entmündigung nahekommen. Stunden-
langes einsames Wartenlassen unmit-
telbar vor oder nach einem klinischen 
Eingriff oder frühe Bettstunden in Pfle-
geheimen sind demütigend und wider-
sprechen den Patientenbedürfnissen. 
Die zeitliche Bevorzugung von Privatver-
sicherten bzw. die Verschiebung von Ein-
griffen bei Grundversicherten tangieren 
die Würde. 
Fragen der Würde stellen sich auch im 
Umgang mit unruhigen verwirrten Pa-
tienten und mit Kranken, welche die 
Pflege verweigern oder für Mitpatienten 
und Mitarbeiterinnen schwer erträglich 
sind. 

Lücken schliessen
Basel-Stadt hat aufgrund seiner beson-
deren Bevölkerungsstruktur schon in 
den Achtzigerjahren die geriatrischen 
Dienste ausgebaut, früher als andere 
Kantone. Trotz flächendeckender Spitex 
und ausreichenden Spitalkapazitäten 
gibt es in der Altersmedizin Angebots-
lücken und -baustellen. Eine Schwach-
stelle liegt im Übergang vom Spital nach 
Hause oder in ein Pflegeheim. Infolge der 
Einführung von Fallpauschalen «werden 
Patientinnen und Patienten zu einem 
frühen Zeitpunkt, medizinisch instabiler 
und sozial ungenügend abgeklärt in die 
Heime eintreten».1 Was eine Studie von 
Richard Widmer für die ganze Schweiz 
belegt, ist auch in Basel-Stadt beobacht-
bar. Die sogenannte Überbrückungs-
pflege ist nicht ausreichend ausgebaut. 
Dadurch werden Pflegeheime und Spi-
texdienste gezwungen, ihre Dienste aus-
zubauen.
In Basel-Landschaft hat die 2011 einge-
führte neue Pflegefinanzierung zu nach 
wie vor ungelösten Finanzierungsproble-
men der Pflegeheime geführt. Aufgrund 
einer erfolgreichen Beschwerde werden 
Heimbewohner künftig zwar wesentlich 
tiefere Pflegekosten zahlen. Unklar ist 
aber immer noch, wie die Finanzierung 

zwischen Kanton und Gemeinden aus-
sehen wird.
Basel-Stadt hat mit der Memory-Klinik 
im Bereich der Demenz schweizerische 
Pionierarbeit geleistet. Für an Demenz 
Erkrankte gibt es im Dandelion (Pflege-
zentrum für demenzkranke Menschen 
 Basel) eine Tagesklinik. Verschiedene 
Heime nehmen auch Demenzkranke auf. 
Einige Formen der Demenz lassen sich 
aufhalten, sind aber nicht heilbar. Im 
Hinblick auf die zunehmend älter wer-
dende Bevölkerung sind in diesem Be-
reich noch viele zusätzliche Anstrengun-
gen für die Betreuung von Erkrankten 
und zur Beratung ihrer Angehörigen nö-
tig. Der Bund unterstützt die Kantone 
mit der Entwicklung einer nationalen 
Strategie. Ähnlich verhält es sich mit der 
palliativen Medizin.

Überwindung personeller Engpässe
Fast alle Institutionen unseres Gesund-
heitswesens haben Rekrutierungspro-
bleme. Personalengpässe führen zu mehr 
Belastung und Stress und verschlim-
mern die Situation zusätzlich. Rückwir-
kungen auf die Patientenbetreuung 
sind offensichtlich. Die Verbesserung der 
Personalsituation im ambulanten wie 
auch stationären Bereich ist denn auch 
ein Hauptanliegen der Grauen Panther 
NWCH. 
Eine besondere Sorge ist die Verknap-
pung im Bereich der Hausärzte und 
Hausärztinnen. Wird eine Hausarztpra-
xis aufgegeben, ist es oft schwierig, ei-
nen Ersatz zu finden. Eine ausreichende 
Zahl von Hausärzten ist eine Vorausset-
zung zur Verwirklichung wohnortnaher 
Versorgungsmodelle. 
Mit dem neuen Verfassungsartikel sollen 
alle Gesundheitsberufe in der Grundver-
sorgung unterstützt werden. Das lässt 
hoffen, bleibt vorerst aber noch eine 
ziemlich abstrakte Zielsetzung.

Unterstützung von Angehörigen,  
die Alte pflegen
Allschwil hat schon vor dreissig Jahren 
die Angehörigen- und Nachbarschafts-
hilfe gefördert. Das entsprechende Kon-
zept diente als Vorlage für Basel-Stadt. 
Noch nicht befriedigend gelöst ist die 

Altersmedizin:	Gut,	aber	noch	nicht	gut	genug!

Remo Gysin

1 Siehe Widmer, R. Zwischenbilanz: Wie wirkt sich 
die Einführung von SwissDRG auf die Langzeit-
pflege aus ? Curaviva Schweiz 2013, zitiert aus 
Schweiz Aerztezeitung 2013;94: 51/52, Seite 1956

Krebs gehört zum Bedrohlichsten, was einem Menschen zustossen 
kann. Dank der Kombination von Chemotherapie, Strahlentherapie 
und Chirurgie sind die Heilungschancen bei den meisten Erkrankun-
gen zwar gestiegen. Doch um die geeignete Behandlungsmethode zu  
ermitteln, braucht es viel Zeit. 

Die nehmen wir uns im Claraspital: Zeit für Gespräche mit Patienten 
und Angehörigen, Zeit für den engen Austausch zwischen den Spezia-
listen und dem Hausarzt. Nur so finden wir die beste Option für jeden
einzelnen Patienten. Sein Wohl und die Konzentration auf die von ihm 
mitbestimmten Behandlungsziele stehen dabei immer im Mittelpunkt.

Das Claraspital bietet umfassende Leistungen unter einem Dach. Von 
der Diagnose über individuelle Krebstherapien bis zur Betreuung auf 
der Palliativstation. Ergänzende Angebote wie psychologische Beglei-
tung, Musik- und Gestaltungstherapie oder Sportgruppen gehören ge-
nauso dazu wie persönliches Engagement und Empathie der Fachärzte 
und Pflegefachpersonen.

Lernen Sie uns kennen. Unter www.claraspital.ch www.claraspital.ch

Alles unter einem Dach. 
Exzellente Behandlung und einfühlsame Begleitung im Tumorzentrum.
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Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege. Mehr 
als 50% aller Frauen und Männer in der Schweiz müssen sich im 
mittleren Alter mit der Pflegebedürftigkeit ihrer Eltern auseinan-
dersetzen. Zwei Phasen sind besonders kritisch: Beim erwähnten 
Übergang von einem Spital in ein Pflegeheim sind Angehörige in-
folge von Engpässen in den Heimen oft besonders gefordert.
Einschneidend ist die Sterbephase, in der die Begleitung eines El-
ternteils und das definitive Abschiednehmen einem tief mensch-
lichen Bedürfnis entsprechen. Dafür sind von allen Arbeitgebern 
besondere und grosszügige Urlaubsregelungen einzuführen. 

Prävention
Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium hat schon vor fünf 
Jahren gefordert, Gesundheitsförderung und Prävention im Alter 
zur nationalen Priorität zu erheben. In vielen Bereichen, z.B. Bewe-
gung, Ernährung oder auch Bildung gibt es viele private und öf-
fentliche Angebote. Im Alter kann man nicht nur an Muskelkraft 
zulegen; die Hirnforschung belegt, dass bei geeignetem Training 
auch die Hirnmasse im hohen Alter noch ansteigen kann. 
Bildung und Arbeit haben grossen Einfluss auf Morbidität und Le-
bensdauer. Die Förderung der Gesundheit im Alter beginnt also 
schon in jungen Jahren. Auch in der Freizeit. So wäre ich heute 
froh, hätte ich mit meinen Yoga-Stunden schon viel früher begon-
nen und mich schon vor Jahren auf meinen Wanderungen und 
beim Sonnenbaden vor der Sonne geschützt. 

Remo Gysin

Remo Gysin ist Co-Präsident der Grauen Panther Nordwestschweiz und Mitglied des 
Schweizerischen Seniorenrates
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Die Kombination des Alterns von sozial 
und kulturell mobilen Generationen und 
Modellen führt zu einer verstärkten Dyna-
mik der späteren Lebensphase, die histo-
risch neu ist.

Die späteren Le-
bensphasen (50+) 
unterliegen einem 
dreifachen Wand-
lungsprozess. Ers-
tens ergibt sich 
eine rasche demo-
grafische Alterung 
der Bevölkerung. 
Zweitens kommen 
neue Generatio-
nen mit anderen 

Lebenshintergründen ins Alter und drit-
tens – damit verbunden – zeigen sich neue 
Modelle und Formen des Alterns. Alle drei 
Wandlungsprozesse beeinflussen sich ge-
genseitig und nur der Einbezug aller Wand-
lungsprozesse ermöglicht ein differenziertes 
Verständnis neuer Entwicklungen der zwei-
ten Lebenshälfte. 

Neues Altern zwischen neuen  Freiheiten 
und neuen Verpflichtungen
Die Entwicklung zu einer Gesellschaft lang-
lebiger Menschen, die auch ihre späteren 
Lebensjahre aktiv gestalten, führt zu neuen 
Spannungsfeldern zwischen neuen Frei-
heiten des Alters und neuen sozialen Ver-
pflichtungen im Alter:
Einerseits ergeben sich für mehr – wenn 
auch längst noch nicht alle – Menschen 
neue Chancen eines langen gesunden und 
wirtschaftlich abgesicherten Alters, das 
neue individualisierte Freiheiten erlaubt. 
Wirtschaftlich abgesicherte und gesunde 
Altersrentner und Altersrentnerinnen er-
leben neuen Möglichkeiten zur Selbstent-
faltung und Selbstverwirklichung auch im 
Alter. Selbstbestimmung und Selbständig-
keit werden damit auch für das Alter zu 
bedeutsamen Leitvorstellungen, und dies 
wird sowohl sichtbar im Wunsch, mög-
lichst lange selbständig zu Hause zu leben 
als auch in einer Zunahme in Zahl und Be-
deutung selbstorganisierter Seniorengrup-
pen. Alte Menschen fühlen sich häufiger 
als eigenverantwortliche Subjekte ihres 
Handelns, und nicht als Objekte fremdbe-
stimmter Altenarbeit. Mitwirkung und Ei-
genverantwortung älterer Menschen wer-
den auch in der kirchlichen Altersarbeit zu 
zentralen Leitmotiven. Gleichzeitig führt 
ein selbstbestimmtes Altern auch stär-

ker zur Betonung eines selbstbestimmten 
Sterbens.
Andererseits führen demografische Alte-
rung sowie sozialpolitische Ängste zu Un-
gleichgewichten des Generationenver-
trags und zu neuen Überlegungen zur 
gesellschaftlichen Verantwortung alter 
Menschen. Dies wird verstärkt durch ge-
rontologische Kompetenzmodelle, die auf 
vorhandene Kompetenzen und Ressour-
cen älterer Menschen hinweisen. Modell-
vorstellungen eines aktiven oder sogar 
produktiven Alters postulieren ein hohes 
Aktivitätsniveau in späteren Lebensphasen 
als eine bedeutsame Voraussetzung für ein 
glückliches und erfülltes Altern. Die neue 
gesellschaftliche Verantwortung des Alters 
wird namentlich deutlich in Diskursen zur 
Erhöhung des Rentenalters («wer länger 
gesund und kompetent ist, kann und soll 
auch länger arbeiten») oder in einer Neu-
aufwertung von bürgerschaftlichem En-
gagement und Freiwilligenarbeit im Alter. 
Die nachberufliche Lebensphase wird da-
mit verstärkt auch als Lebensphase neuer 
sozia ler Verpflichtungen definiert.
Die neuen Leitbilder des Alters – in einer 
Gesellschaft des langen Lebens – orientie-
ren sich insgesamt stark an gesellschaftli-
chen Modellen eines selbst- und mitverant-
wortlichen Lebens älterer Menschen. Dabei 
lassen sich gegenwärtig vor allem vier zen-
trale Ideologien eines modernen Alterns 
festhalten:
Erstens zeigt sich das Modell des «erfolg-
reichen Alterns», das sich stark auf eine ak-
tive Gestaltung von Lebenszufriedenheit 
und langjähriger Gesundheit bezieht. Ge-
sellschaftspolitisch hat es vor allem ge-
sundheitsfördernde Ansätze und indivi-
duelle Strategien eines aktiven Alterns zur 
Folge. Daraus können sich neue soziale Ver-
pflichtungen zu lebenslangem Lernen und 
lebenslang gesunder Lebensführung erge-
ben.
Zweitens wird immer häufiger das Modell 
eines «produktiven Alterns» propagiert. 
Zentral ist die Idee, dass auch alte Men-
schen gesellschaftlich wertvolle Leistungen 
erbringen können (oder erbringen müssen). 
Sozialpolitisch eingebettet wird dieses Mo-
dell in Forderungen nach einer Ausdeh-
nung der Lebensarbeitszeit oder einer Neu-
aufwertung der Freiwilligenarbeit im Alter.
Drittens ist heute auch das Modell eines 
«bewussten und selbstgestalteten Alterns» 
aktuell. Hier geht es um lebenslange Ent-
wicklung und Selbstverwirklichung in einer 
sich ständig wandelnden Gesellschaft. Sozi-

alpolitisch richtet es sich gegen negative Al-
tersbilder, aber zentral ist vor allem die Idee, 
dass Altern nicht ein passiv zu erleidender 
Prozess ist, sondern aktiv zu gestalten ist. 
Kombiniert mit «Anti-Aging»-Bestrebun-
gen kann dies aber auch eine Verdrängung 
des Alters in einer jugendbetonten Gesell-
schaft beinhalten.
Viertens wird – neuerdings – auch das Mo-
dell des «solidarischen Alterns» vermehrt 
diskutiert. Dabei geht es um Fragen der so-
zialen Gerechtigkeit unter Gleichaltrigen, 
aber auch um Fragen der Generationen-
solidarität zwischen Jung und Alt. Einge-
bettet wird dieses Modell in Bestrebungen 
zur Verstärkung der intergenerationellen 
Solidarität älterer Menschen gegenüber 
jüngeren Menschen wie auch einer gezeig-
ten Hilfe gesunder alter Menschen gegen-
über hilfs- und pflegebedürftigen alten 
Menschen.
Die aktuellen sozialen Diskurse und Leitbil-
der modernen Alters bewegen sich somit 
zwischen individuellen Gestaltungsspiel-
räumen und neuen sozialen Verpflichtun-
gen, und bei genauer Betrachtung beziehen 
sich viele dieser neuen (Wunsch)-Modelle 
allerdings primär auf das dritte Lebensalter 
(Seniorenalter, gesundes Rentenalter). Die 
vierte Lebensphase (fragiles Alter, Phase der 
Pflegebedürftigkeit) bleibt davon weniger 
betroffen. Hier bleiben klassische Defizit-
vorstellungen noch stärker verankert.
Insgesamt ergibt sich damit ein asymme-
trischer Wertwandel des Alters: Einerseits 
zeigt sich ein starker, auch generationenbe-
dingter Strukturwandel und eine erhöhte 
Dynamik des gesunden Rentenalters, das 
gleichzeitig einer verstärkten Individuali-
sierung als auch neuen gesellschaftlichen 
Verpflichtungen unterliegt. Andererseits 
konzentrieren sich die traditionellen nega-
tiven Bilder zum Alter immer stärker auf 
das hohe Lebensalter, wo sich aufgrund al-
tersbezogener Einschränkungen deutliche 
Begrenzungen individueller Gestaltungs-
spielräume ergeben und ethisch verant-
wortungsvolle Solidarität zentraler wird. 
Das Alter als klare soziale Grösse gibt es 
somit nicht, sondern es zeigen sich unter-
schiedliche und teilweise gegensätzliche 
wertmässige und strukturelle Entwicklun-
gen je nach Altersphase.

Prof. Dr. François Höpflinger

Prof. Dr. François Höpflinger ist Mitglied der Leitungs-
gruppe des Zentrums für Gerontologie an der Univer-
sität Zürich.

Die	neuen	Alten	oder:		
Der	Wandel	des	Alters	aus	soziologischer	Sicht

Prof. Dr. François Höpflinger
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Synapse: Was genau beinhaltet der Begriff 
Geriatrie? Welche medizinischen Bereiche 
sind darin zusammengefasst?

Martin Conzelmann: Ein Positionspa-
pier, das 2007 in der Schweizerischen 
Ärztezeitung publiziert wurde, um-

schreibt das Pro-
fil der Geriatrie 
in der Schweiz 
folgendermas-
sen: «Geriatri-
sche Betreuung 
heisst kurative, 
präventive, re-
habilitative und 
pal l iat ive    Be-
hand  lung   und 
Betreuung   un-

ter Einbezug sozialer Aspekte; diese An-
teile sind oft gleichzeitig vorhanden und 
nicht immer klar voneinander abgrenz-
bar.» Es lehnt sich damit an die Defini-
tion der WHO an: «Geriatrie befasst sich 
mit Gesundheit im Alter und den klini-
schen (physischen und psychischen), den 
präventiven, den rehabilitativen und den 
sozialen Aspekten von Krankheiten bei 
alten Menschen.» Um im stationären 
Setting eine optimale Versorgung anzu-
bieten, braucht es das Know-how des In-
ternisten/Geriaters des Neurologen, des 
Orthopäden und vielleicht des Rheuma-
tologen. 

Seit wann gibt es die Geriatrie als eigen-
ständige medizinische Disziplin? 
Die FMH hat nach jahrelanger Vorberei-
tung und Diskussion mit den «Mutter-
gesellschaften» im Jahr 2000 das Weiter-
bildungscurriculum Geriatrie anerkannt 
und zum Titel «Innere Medizin», resp. 
«Allgemeine Medizin» den Schwerpunkt-
titel «Geriatrie» geschaffen. Seither gibt 
es auch die SFGG, die Schweizerische 
Fachgesellschaft für Geriatrie. Bereits  
zuvor hat es jedoch in der Schweiz ver-
schiedene Geriatriekliniken gegeben. Das  
Felix Platter-Spital in Basel nahm 1967 
seinen Betrieb auf, initial eher als Lang-
zeitinstitution. Seit den 1980er Jahren 
wandelte sich der Fokus jedoch zur akut-
geriatrischen und rehabilitativen Versor-
gung. 

Wie steht es um die Lehre und For-
schung der Geriatrie in der Schweiz? Wie 
viele Geriatrie-Lehrstühle gibt es an den 
Schweizer Universitäten? 
Die medizinischen Fakultäten Basel, Bern, 
Genf, Lausanne und Zürich haben je ei-
nen geriatrischen Lehrstuhl, insgesamt 
also 5. Diese entstanden in den letzten 20 
Jahren, wobei Basel und Genf zuerst han-
delten. Dies wohl darum, weil die Stadt-
kantone sehr früh von den demografi-
schen Veränderungen betroffen waren. 

Sind es genügend Lehrstühle im Hinblick 
auf die demografische Entwicklung in der 
Schweiz Richtung Überalterung und mit 
Blick auf den zunehmenden Bedarf an Al-
tersmedizin?
Als nicht-habilitierter Fachvertreter darf 
ich wohl meine Gedanken provokant for-
mulieren: Fünf Lehrstühle wären wohl 
genug, wenn sie ausreichend mit Res-
sourcen bestückt wären, wenn sie die 
gleiche Unterstützung erhielten wie an-
dere grosse Fachdisziplinen und wenn 
nicht in der täglichen Auseinanderset-
zung mit den benachbarten medizini-
schen Ordinariaten, zum Beispiel um die 
Zuteilung von Betten, die Ressourcen un-
nötig verbraucht würden. Der Blick nach 
Zürich (das grösste medizinische Zen-
trum hat zuletzt einen Geriatrie-Lehr-
stuhl eingerichtet!) zeigt aktuell auf, wie 
mühsam die Installation einer Professur 
ist. Ohne klare politische Unterstützung 
darbt die Geriatrie immer noch als Mau-
erblümchen in der bunten Flora der uni-
versitären Medizin. 

Sind wir Ihrer Meinung nach in der 
Schweiz grundsätzlich gut auf eine älter 
werdende Gesellschaft vorbereitet – nicht 
nur medizinischen, sondern z.B. auch 
mit entsprechenden Wohn- oder Mobili-
tätsangeboten etc.?
Noch nie war die betagte Bevölkerung fi-
nanziell so gut gestellt wie heute. Dieser 
Umstand verleitet zur Hypothese, dass 
somit viele Bedürfnisse gestillt werden 
könnten. Die Schere zwischen Arm und 
Reich setzt sich jedoch auch im Alter fort 
und die Altersarmut besteht wohl weiter. 
Damit dieses Problem nicht akzentuiert 

wird, ist eine solide Finanzierung unserer 
Sozialwerke von grosser Bedeutung. Eine 
alternde Bevölkerung ist auf eine kom-
petente und leicht zugängliche medizi-
nische Grundversorgung angewiesen. 
Die sich abzeichnende hausärztliche Un-
terversorgung wird zuerst diese Alters-
gruppe treffen. Die zunehmende Urbani-
sierung der Schweiz wird zu vermehrter 
altersgerechter Infrastruktur führen, die 
sicher auch adäquate Mobilitätsange-
bote und geeignete Wohnformen enthal-
ten wird. Ich sehe hier aber Nachholbe-
darf: Andere europäische Länder haben 
innovative generationenübergreifende 
Wohnformen gefunden und realisiert. 
Es besteht zudem die Gefahr, dass ältere 
Menschen von neuen Arten von gesell-
schaftlichen Kontakten ausgeschlossen 
werden: Zum Beispiel ist die Bedienung 
von sozialen Medien für das alternde Ge-
hirn zunehmend schwieriger.
Die Diskussion um die gerechte Zutei-
lung von Leistungen im Gesundheitswe-
sen wird von unserer Gesellschaft weit-
gehend ausgeblendet. Politiker scheuen 
dieses Thema der «Rationierung» wie der 
Teufel das Weihwasser und überlassen 
die Thematik dem behandelnden Arzt. 
Die Finanzierung mittels Fallpauschalen 
akzentuiert die Situation, die Thematik 
wird dem freien Markt überlassen und 
die Rationierung findet nun ganz ohne 
Diskussion statt. 

Was halten Sie von der Ansicht einzel-
ner Experten, dass es nicht mehr Geria-
ter braucht, sondern ein System der «Ger-
iatrisierung» aller andern medizinischen 
Fächer? Gemeint ist: Alle andern medizi-
nischen Fachrichtungen brauchen eine 
spezielle Weiterbildung in der Altersme-
dizin.
Es braucht dringend beides: Um eine 
«Geriatrisierung», wie Sie das nennen, 
anderer medizinischer Fächer voranzu-
treiben, braucht es sehr wohl den Ger-
iater oder die Geriaterin. Geriatrische 
Stützpunkte in Form von Kliniken oder 
Abteilungen in Spitälern ermöglichen 
den Know-how-Transfer und gestatten 
eine interdisziplinäre Vorgehensweise 
bei entsprechender Indikation. Als Bei-
spiel nenne ich das Altersfrakturzen-

Fragen an Dr. med. Martin Conzelmann 

«Wir	haben	im	Verhältnis	zur	Gesamt-
bevölkerung	eine	hohe	Geriaterdichte»

Martin Conzelmann
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trum in Basel, wo Traumatologe, Geriater, 
Rheumatologe und andere Disziplinen 
Hand in Hand zusammenarbeiten. Es 
besteht zudem eine grosse Nachfrage 
nach geriatrischen Konsiliardiensten in 
Alters- und Pflegeheimen. Da zur ger-
iatrischen Weiterbildung auch ein Jahr 
Psychiatrie, davon 6 Monate Alterspsych-
iatrie gehören, wird das Know-how der 
Geriater und Geriaterinnen gerade im 
Langzeitbereich, wo die Behandlung von 
Verwirrtheitszuständen zum Alltag ge-
hört, sehr geschätzt. Die wenigen Hun-
dert Geriaterinnen und Geriater in der 
Schweiz haben also kaum die Intention, 
dem Hausarzt die betagten Patientinnen 
und Patienten streitig zu machen. Viel-
mehr stehen sie für die Vermittlung von 
Fachwissen sowohl im ambulanten als 
auch stationären Setting zu Verfügung. 
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
braucht es ausreichend stationäre geria-
trische Einrichtungen, die als anerkannte 
Weiterbildungsstätten angehende Haus-
ärzte aus- und weiterbilden können. 

Wo steht die Geriatrie in der Schweiz im 
europäischen Vergleich?
Die deutsche geriatrische Gesellschaft 
publiziert folgende Fakten: Von den der-
zeit 36 bestehenden medizinischen Fa-
kultäten in Deutschland haben sieben 
bereits einen Lehrstuhl für Geriatrie eta-
bliert, drei schreiben aktuell die Profes-
suren aus und zwölf sind dabei, einen 
Lehrstuhl einzurichten. Statt momentan 
sieben werden also binnen kurzer Zeit 22 
universitäre Möglichkeiten zum Erwerb 
fundierter Kenntnisse in der Altersmedi-
zin bestehen. Es scheint sich also in un-
serem nördlichen Nachbarland einiges 
zu bewegen.
Im Vergleich zum europäischen Kontext 
können wir für die Schweiz folgende 
Feststellungen machen: Einen eigentli-
chen Facharzttitel haben wir im Gegen-
satz zu anderen europäischen Ländern, 
wie beispielsweise England, nicht, son-
dern lediglich einen Schwerpunkttitel 
zum Titel Allgemeine Innere Medizin. 
Hingegen wird das Fach Geriatrie bei uns 
bereits in der Vorklinik und in der Klinik 
gelehrt, ausserdem gibt es ein definier-
tes Weiterbildungs-Curriculum mit Prü-
fung. Fazit: Wir haben im Verhältnis zur 
Gesamtbevölkerung eine hohe Geriater-
dichte! 

Welches sind die häufigsten Krankheiten 
im Alter? Und wie kann man sich dage-
gen schützen?
Wir unterscheiden eigentliche Krank-

heiten und sogenannte geriatrische Syn-
drome.
Die Demenz ist eine typische Alters-
krankheit. Vereinfacht sind etwa 20% der 
80-Jährigen und 40% der 90-Jährigen 
betroffen. Interessant ist das Phänomen, 
dass sich dieser altersspezifische Prozent-
satz eher verringert. Das heisst, dass vor 
20 Jahren der Prozentsatz bei den 80-Jäh-
rigen höher war. Trotzdem dürfte wegen 
der demografischen Veränderung und 
der besseren Behandlungsmöglichkeiten 
der hauptsächlichen Todesursachen wie 
Krebs- und Herz-Kreislauf-Leiden die heu-
tige Anzahl von ca. 115 000 Betroffenen 
bis 2050 auf bis zu 300 000 ansteigen. 
Ein typisches geriatrisches Syndrom ist 
die Frailty (Gebrechlichkeit), die einen en-
gen Zusammenhang zur Sarkopenie (al-
tersbedingter Verlust der Muskelmasse) 
aufweist. 
Frailty ist charakterisiert durch Gewichts-
verlust, Erschöpfung, Schwäche, einge-
schränkte Gehgeschwindigkeit und ge-
ringe physische Aktivität. Es besteht eine 
verminderte Resistenz gegenüber in-
neren und äusseren Stressfaktoren, da-
her sind damit erhöhte Morbidität und 
Mortalität sowie zunehmende Pflege-
heimeinweisungen verbunden. Ursäch-
lich scheinen hormonelle und auch in-
flammatorische Prozesse beteiligt. 
Häufig besteht eine chronische Krank-
heit, die möglicherweise diese Verände-
rungen triggert. Alter per se ist gemäss 
neuerer Forschung ein «inflammatori-
scher Prozess». Für den altersbedingten 
Muskelschwund gibt es Interventions-
möglichkeiten, einerseits mit speziellen 
Ernährungsinterventionen, andererseits 
mit Kraft- und Gleichgewichtstraining.
Weitere geriatrische Syndrome sind die 
Instabilität mit damit verbundenem 
Sturzrisiko, die Mangelernährung und 
die Inkontinenz. Diese sind behandelbar, 
Voraussetzung dafür ist eine genaue Ab-
klärung und Diagnostik. 

Wie kann man sich dagegen schützen? 
Welche Rolle spielt die Prävention im Al-
ter?
Die heutigen präventiven Botschaf-
ten zur Demenz lauten: Bewegung und 
gesunde Ernährung, Behandlung von 
Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, kein Ni-
kotin, wenig Alkohol sowie ein Hirntrai-
ning. Letzteres beginnt mit der Bildung 
im Kindesalter und soll durch ein le-
benslanges Training des Hirns (Erwach-
senenbildungsangebote wie z.B. lernen 
neuer Sprachen, eines Musikinstrumen-
tes oder eines Tanzes) fortgesetzt wer-

den. Es wird geschätzt, dass durch prä-
ventive Massnahmen die Zahl um 3–20% 
gesenkt werden könnte. Neue Thera-
pieversuche fokussieren auf die Präkli-
nik: bereits Jahrzehnte vor der klinischen 
Dia gnose Demenz können bei der Alzhei-
merkrankheit mittels spezieller Bilddia-
gnostik oder mittels Liquordiagnostik 
Veränderungen im Amyloid-Metabolis-
mus nachgewiesen werden. Gelingt es 
in dieser Phase der Krankheit, das Fort-
schreiten zu verhindern, dann wäre wohl 
ein Durchbruch zu erwarten. 
Ganz generell gesagt ist die Prävention 
im Alter darauf ausgelegt, trotz beste-
hender Defizite oder Krankheitszustände 
eine grösstmögliche Selbständigkeit zu 
erhalten. Dies entspricht ja auch den von 
den betagten Patienten gewünschten 
Zielen: Lebensqualität heisst für sie, au-
tonom im eigenen Umfeld selbstbestim-
mend zu leben. Um dies zu erreichen, 
braucht es geriatrische Rehabilitations-
einheiten, die die umfassenden Bedürf-
nisse zur Wiedererlangung und Erhalt 
der Selbständigkeit abdecken können. 

Max Frisch hat einmal geschrieben: «Alt 
werden ist ein Skandal.» Wie sehen Sie 
das? Führt ein hohes Alter letztlich fast 
immer zu Leiden und/oder Schmerzen? 
Es gibt dazu auch positive Statements 
etwa von Franz Hohler, der das Altern, 
die damit verbundenen kognitiven Ein-
schränkungen und das Sterben als Expe-
riment mit offenem Ausgang bezeichnet. 
Oder nehmen Sie Hans Erni, den Schwei-
zer Kunstmaler, der als Hundertjähriger 
eine unglaubliche Schaffenskraft aus-
strömt und obigem Satz wohl kaum zu-
stimmen könnte. Fakt ist: Schmerz und 
Abhängigkeit nehmen zwar zu, die Stra-
tegien, damit umzugehen, bleiben je-
doch erhalten. Erstaunlicherweise ge-
ben ältere Menschen auf die Frage, wie 
es  ihnen psychisch gehe, viel häufiger an, 
es gehe ihnen gut, als jüngere Menschen. 
Abhängigkeit und Leiden scheinen eher 
mit den letzten beiden Lebensjahren 
 korreliert zu sein als mit dem absoluten 
Alter.
 
Wo liegen die Grenzen der medizinischen 
Intervention im Alter? (Welche Krankhei-
ten oder welche Menschen würden Sie im 
hohen Alter nicht mehr operieren? Nach 
welchen Kriterien?)
Wenn infolge Coxarthrose oder Spinalka-
nalstenose bei einem 95-jährigen Patien-
ten Rollstuhl-Abhängigkeit resp. Immo-
bilität mit Bettlägerigkeit droht, dann ist 
für mich eine operative Intervention in-
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diziert. Schwierig ist es, diese Fragestel-
lung bei einem dementen Patienten zu 
beantworten, bei dem die Willensäusse-
rung eingeschränkt ist. Natürlich stellt 
sich ganz generell die Frage nach Auf-
wand und Nutzen: Sind wir bereit, für 
ein Jahr mit verbesserter Lebensqualität 
CHF 100 000.– aufzuwenden? Die Dis-
kussion um den Preis der Lebensquali-
tät werden nicht die Geriaterinnen und 
Geriater führen, vielmehr ist es die Auf-
gabe unserer Gesellschaft, dieses Thema 
aufzunehmen. Es gibt keine klar defi-
nierten Kriterien. Für die Entscheidfin-
dung massgebend ist die verbleibende 
Lebensqualität. Es ist in diesem Kontext 
sehr hilfreich, wenn eine Patientenverfü-
gung vorhanden ist, die sich zum Thema 
Lebensqualität äussert und die insbeson-
dere auch die Demenz thematisiert.

Welche Erfahrungen machen Sie mit 
Menschen kurz vor dem Tod? Können 
diese über das Sterben offen reden? 

Menschen am Lebensende sind sehr 
wohl in der Lage, ihr Sterben zu thema-
tisieren, Angst oder Unsicherheit aus-
zudrücken und ihre Bedürfnisse aus-
zusprechen. Das Gespräch gestaltet 
sich auch viel einfacher als bei sterben-
den jüngeren Menschen. Eingeschränkt 
wird diese Diskussion durch den Um-
stand, dass im Kontext der stationä-
ren Geriatrie die Hälfte der Sterbenden 
ein demenzielles Syndrom aufweisen.  

Welches ist Ihre Einstellung zum begleite-
ten Suizid bei unheilbarer Krankheit?
Ich vertrete die Auffassung, dass es nicht 
zum ärztlichen Handeln gehört, Beihilfe 
zum Suizid zu leisten. Für Menschen je-
den Alters, welche sich aufgrund einer 
schweren, unheilbaren Krankheit in der 
letzten Lebensphase befinden, stehen die 
Möglichkeiten der palliativen Medizin 
zur Verfügung, um eine tragbare Situa-
tion für alle Beteiligten zu schaffen. Auch 
die aktuelle Diskussion, dass lebens-

müde Betagte ohne relevante Krankheit 
sich ein «Entsorgungsprogramm» einer 
Sterbehilfeorganisation aussuchen kön-
nen, stört mich. Unsere Gesellschaft ist 
hier gefordert, eine Situation zu schaf-
fen, die Betagte nicht ausgrenzt und als 
Kostenfaktoren aufführt, sondern als 
inte gralen Bestandteil unserer Gemein-
schaft betrachtet. Begriffe wie «Überalte-
rung» sind ausgrenzend und deuten da-
rauf hin, dass wir noch einige Aufgaben 
zu lösen haben.

Die Fragen stelle Synapse-Redaktor Bernhard Stricker

Dr. med. Martin Conzelmann ist Chefarzt im Universi-
tären Zentrum für Altersmedizin und Rehabilitation im 
Felix Platter-Spital in Basel.
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Die organisierte Beihilfe zum Suizid ist 
in der Schweiz legal, solange laut gel-
tendem Recht keine «selbstsüchtigen 
Beweggründe» vorliegen, der P atient 
urteilsfähig ist und er sein Sterbemit-
tel selbst einnehmen kann. Das hat zu 
einem Boom von Sterbehilfeorganisa- 

tionen geführt. 
Aber ebenso zu 
einer kontrover-
sen Diskussion 
innerhalb der 
Ärzteschaft, die 
es grossmehr-
heitlich nicht 
für ihre Aufgabe 
hält, Menschen 
beim Sterben zu 
helfen. Denn sie 

befürchtet, dass eine allzu liberale Re-
gelung bei verletzlichen Bevölkerungs-
gruppen wie Betagten und Behinder-
ten die Hemmschwelle für einen Suizid 
senken könnte. Gleichwohl ist der gesell-
schaftliche Diskurs zu diesem Thema so 
aktuell wie noch nie.

Wie stirbt man in der Schweiz? Müss-
ten wir ohne den Einsatz medizinischer 
Technik sterben dürfen? Hängt die ‹Qua-
lität› des Todes vom Grad seiner ‹Natür-
lichkeit›, von seinem spontanen Eintre-
ten ab? Oder davon, in welchem Masse 
er den Vorstellungen des Sterbenden 
entspricht, einschliesslich dem allfälli-
gen Wunsch, das eigene Leben möglichst 
lange mit allen verfügbaren intensiv-
medizinischen Massnahmen zu erhal-
ten? Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir alle 
weitgehend selbst bestimmen könnten, 
welcher Tod für uns der Beste ist ? Inwie-
weit haben Patienten tatsächlich Anteil 
an den Entscheidungen, welche die Um-
stände ihres Todes bestimmen? 
Dazu gibt es in der Schweiz keine allge-
meinverbindlichen Antworten, vor allem 
weil Fakten dazu fehlen. Einige europä-
ische Staaten sind diesbezüglich weiter. 
In Belgien konnte beispielsweise mit-
tels Studien zum ersten Mal nachgewie-
sen werden, dass die Legalisierung des 
selbstbestimmten Todes nicht zu mehr 
Sterbefällen, dafür aber zu mehr Offen-
heit geführt hat. Zudem hat man dort 
nach der Legalisierung der Sterbehilfe 
eine Ausweitung der Palliativpflege fest-
gestellt .

Das Sterben in der Schweiz besser 
verstehen
Um das Sterben in der Schweiz besser 
verstehen zu können, hat der Bundesrat 
im Jahr 2010 beschlossen, das Nationale 
Forschungsprogramm «Lebensende» 
(NFP 67) zu lancieren. Für die Durchfüh-
rung des Programms hat er 15 Millionen 
Franken zur Verfügung gestellt und den 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) mit 
der Durchführung des Programms be-
traut. Von den 123 eingereichten Projekt-
skizzen wurden mit Hilfe von ausländi-
schen Experten im April 2012 die ersten 
27 Projekte bewilligt.
Die Forschung des NFP 67 bezieht sich 
auf Menschen, die aller Voraussicht nach 
nur noch wenige Monate zu leben ha-
ben. Dies betrifft vor allem Menschen im 
hohen Alter. Im Zentrum stehen Fragen 
wie: Welche Formen des Sterbens, der 
Sterbehilfe und Sterbebegleitung sol-
len erlaubt sein? Welche Massnahmen 
sind hinsichtlich des Todes sinnvoll und 
notwendig? Was lässt sich über eine ge-
rechte Verteilung der angesichts des me-
dizinischen Fortschritts forcierten knap-
pen Ressourcen sagen?

Frauen beanspruchen häufiger 
Sterbehilfe
Das Institut für Sozial- und Präventiv-
medizin der Universität Bern hat Anfang 
2014 bereits einen Teil der Fakten gelie-
fert, nachdem es Daten des Bundesamtes 
für Statistik ausgewertet hatte. Es ging 
dabei vor allem um die Fragen, welche 
Menschen den begleiteten Freitod wäh-
len und unter welchen Bedingungen sie 
den Entscheid dazu fällen. 
Die Studie zeigt u.a., dass Suizidbeihilfe 
bei deutlich mehr Frauen als Männern 
geleistet worden ist. Wer alleine lebt und 
wer geschieden ist, liess sich eher in den 
Freitod begleiten als Verheiratete und 
Menschen, die sozial integriert sind. Das 
galt auch für kinderlose und ältere Men-
schen, deren Kinder bereits erwachsen 
waren. Die Freitodbegleitung ist laut der 
Studie auch bei besser gebildeten und 
wohlhabenden Menschen in urbanen 
Gebieten häufiger. Die Gründe dafür sind 
vielschichtig. Die Forscher geben denn 
auch verschiedene mögliche Interpre-
tationen an. Auch besser gestellte Men-
schen könnten isoliert und einsam sein. 

Möglich sei aber auch, dass Begüterte ei-
nen einfacheren Zugang zur Suizid hilfe 
hätten.
Die Forscher der Uni Bern griffen auf an-
onymisierte Daten des Bundesamts für 
Statistik zurück, welche von den Sterbe-
organisationen Exit Deutsche Schweiz, 
Exit Suisse Romande und Dignitas stam-
men. Die Informationen zu 1301 Fällen – 
740 Frauen gegenüber 561 Männern – 
wurden mit Daten der Swiss National 
Cohort, einer Kohortenstudie der Schwei-
zer Bevölkerung verknüpft, die ebenfalls 
in anonymisierter Form auf den Volks-
zählungsdaten basiert. Mit dieser Me-
thode konnten die Forscher herauslesen, 
wo die Betroffenen wohnten, wie hoch 
deren Bildung war und ob sie Kinder hat-
ten. 
Bei der Sterbehilfe gibt es nach wie vor 
keine gesetzliche Grundlage für ein zen-
trales Register, weshalb die Forscher vor-
schlagen, ein nationales Register ein-
zurichten, in dem die Behörden oder 
Sterbeorganisationen anonymisierte Da-
ten über alle Freitodbegleitungen eintra-
gen. Ein nationales Register erlaubt es, 
Trends und Entwicklungen zu erfassen, 
und schafft die Grundlage für einen kon-
struktiven und informierten Diskurs in 
der Gesellschaft.
Die Sterbehilfeorganisation Exit entgeg-
nete in einer Stellungnahme auf diese 
Resultate, dass es keine Freitodbeglei-
tung ohne ärztliche Diagnose und Ur-
teilsfähigkeitsbescheinigung gebe und 
es an den Behörden liege, die Daten kor-
rekt zu erfassen. 

Lücken im Gesetz?
Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte hat kürzlich festgestellt, 
dass die Schweiz keine klaren Richtlinien 
erlassen hat, unter welchen Vorausset-
zungen einer Person, die nicht unter ei-
ner tödlichen Krankheit leidet, ein Rezept 
für eine tödliche Dosis Natrium-Pento-
barbital ausgestellt werden darf. Der Ge-
richtshof ging in seinem Urteil auf eine 
Beschwerde einer 82-jährigen Frau ein, 
die sich den Freitod wünschte, um dem 
altersbedingten körperlichen und geisti-
gen Zerfall zu entgehen. Zum Zeitpunkt 
ihres Entscheides war die Frau laut ei-
nem Gutachten eines Psychiaters voll-
kommen urteilsfähig. Ärzte und auch 
die Zürcher Gesundheitsdirektion lehn-

Sterbehilfe	im	Spannungsfeld	zwischen	
Fremd-	und	Selbstbestimmung

Bernhard Stricker
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ten jedoch ab, ein Rezept für die todbrin-
gende Substanz auszustellen.
Die gesetzliche Regelung der organisier-
ten Suizidhilfe im Strafrecht war in den 
letzten Jahren immer wieder ein Thema 
im Bundesrat und Parlament. Bis heute 
wurden jegliche politischen Vorstösse 
abgelehnt. Grundsätzlich ist der Bun-
desrat der Meinung, dass Missbräuche 
wie zum Beispiel Beihilfe zum Suizid bei 

nicht urteilsfähigen Menschen durch die 
heutige Gesetzgebung bekämpft wer-
den könne. Anders sieht es das Schwei-
zerische Kompetenzzentrum für Men-
schenrechte: Die Gesetzesbestimmung 
mache zwischen Beihilfe zum Suizid von 
todkranken und gesunden Personen kei-
nen Unterschied, heisst es dort.

Bernhard Stricker, Redaktor Synapse

Patientenverfügungen

Die Medizinische Gesellschaft Basel und die 
Ärztegesellschaft Baselland bieten allen Inter-
essierten Patientenverfügungen an. 

Nähere Infos unter:  
www.basler-patientenverfuegung.ch 
www.aerzte-bl.ch/patientenverfuegung
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Eine Ausstellung über Gewalt in Familie 
und Partnerschaft, die vom 26. August 
bis 4. September 2014 im Museum BL in 
Liestal stattfindet, wirft einen Blick hin-
ter die Wohnungstüre und enttabuisiert 
auch ein für alte und betagte Menschen 
lange verdrängtes Thema.

Häusliche Gewalt – Gewalt in der Be-
ziehung oder in der Familie gehört für 
viele Betroffene in der Schweiz zur trau-
rigen Realität. Wir wissen: Das Tabu be-
steht nach wie vor, die Scham bringt Op-
fer zum Schweigen, das Dunkelfeld ist 
gross. Gewalt im sozialen Nahraum ist 
eine klassische Wiederholungstat. Sich 
aus einer Misshandlungsbeziehung zu 
lösen, ist ein schwieriges Unterfangen. 
Prävention tut Not!

Wir müssen hinsehen, die Dinge beim 
Namen nennen, den Mythen Fakten ent-
gegensetzen und Öffentlichkeit schaf-
fen. Denn Schweigen schützt nur dieje-

nigen, die Gewalt anwenden, Schweigen 
gefährdet die Opfer, ganz besonders die 
Kinder.

Häusliche Gewalt macht krank
Gewalt führt oft zu Verletzungen und 
Beschwerden, die medizinisch behan-
delt werden müssen. Untersuchungen 
belegen, dass Fachpersonen des Gesund-
heitsbereichs häufig die ersten oder ein-
zigen Ansprechpersonen für gewaltbe-
troffene Frauen und Männer sind. Die 
Schwelle, sich an die Polizei oder an spe-
zialisierte Stellen zu wenden, ist für Ge-
waltbetroffene oft deutlich höher. 

Die Fachleute in Arztpraxen, Gesund-
heitszentren oder Notfallaufnahmen von 
Spitälern können das Problem der häusli-
chen Gewalt nicht lösen. Sie nehmen in-
dessen eine Schlüsselstellung ein, weil 
sie Gewalteinwirkungen kennen, Op-
fer sensibel ansprechen, gründlich un-
tersuchen, adäquat behandeln und die 
Schädigungen gerichtsverwertbar doku-
mentieren. Sie sind in der Lage, akut Be-
troffenen zu helfen und wichtige Unter-
stützung zu bieten.

Gewaltopfer sprechen ungern über das 

Erlittene und schweigen aus Angst vor 
Unverständnis oder aufgrund von Dro-
hungen. Ärztinnen und Ärzte haben die 
Chance, diesen Opfern durch ein einfühl-
sames Gespräch nachhaltig zu helfen 
und die Gewaltspirale zu unterbrechen.

Gewalt zwischen den Eltern schadet 
den Kindern
Kinder sind die wehrlosesten Opfer von 
häuslicher Gewalt: Sie sind darauf an-
gewiesen, dass wir ihnen als Tante oder 
Pate, als Lehrerin oder Fussballtrainer, 
als Nachbar oder Freundin der Fami-
lie schützend zu Seite stehen und dafür 
sorgen, dass kindliches Vertrauen nicht 
gänzlich zerstört wird. Kinderärztinnen 
und Kinderärzte sind gefragt, Schritte 
zu unternehmen, um ihren kleinen Pa-
tientinnen und Patienten zu helfen. Es 
gibt Fachstellen für Kindes- und Jugend-
schutz, die Berufsleute unterstützen und 
beraten. 

Die Ausstellung  
«Willkommen zu Hause» 
«Willkommen zu Hause» macht Gewalt 
in den eigenen vier Wänden öffentlich 
und setzt ein Zeichen für den Schutz Be-
troffener: Ende August 2014 holt die Si-
cherheitsdirektion (SID) diese Wander-
ausstellung nach Liestal ins Museum 
BL. «Willkommen zu Hause» gibt einen 
konkreten Einblick in die Lebensrealität 
von Betroffenen, zwingt zum Hinsehen 
und zeigt Wege aus der Gewalt auf, in-
dem sie über das lokale Hilfsangebot und 
geltende Gesetze informiert. Im Zeichen 
der Prävention werden auch Jugendliche 
ganz speziell angesprochen – erste Liebe, 
Sexting, Zwangsheirat – die Ausstellung 
thematisiert und bietet die Möglichkeit 
zur hautnahen Auseinandersetzung.

Rahmenprogramm zum Hinsehen und 
Hinhören
Als Teil der Ausstellung laden die organi-
sierenden Fachstellen der SID zu speziel-
len Anlässen ein:

Mittwoch, 27. August 2014, 17.30 Uhr 
«Teufelskreis – mein bitteres Leben mit 
dem Zuckerbäcker» Buchpräsentation 
und Gespräch mit Louise Hill. Die Au-
torin hat es am eigenen Leib erfahren: 
Gewalt durch den einst geliebten Ehe-
mann. Louise Hill und ihre Kinder haben 
Jahre bitterer Verletzungen durchlebt 

«Willkommen	zu	Hause!»

Notfallkarten

Bei uns können Sie Notfallkarten im Kreditkartenformat in 10 verschiedenen Sprachen bezie-
hen. Sie geben Auskunft über die Hilfsangebote in der Region Basel. Legen Sie sie im Warte-
zimmer auf oder geben Sie sie ihren Patientinnen und Patienten direkt ab. 
Bestellen per Mail an: interventionsstelle@bl.ch 
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und überlebt. Die Autorin schildert ihre 
Erfahrungen hautnah und erzählt, wie 
sie sich und ihre Kinder aus der Miss-
handlungsbeziehung befreien konnte. 
Louise Hill zwingt uns zum Hinhören 
und Lernen und nicht zuletzt macht 
sie Betroffenen Mut: Es ist möglich, aus  
dem Teufelskreis häuslicher Gewalt aus-
zubrechen!

Donnerstag, 28. August 2014, 17.30 Uhr
«Gewalt zu Hause – kein Kinderspiel» 
 Jugendliche und Fachpersonen im Di-
alog, inspiriert durch Szenen von Vit-
amin A. Das Publikum erlebt, was noch 
immer viel zu oft vergessen geht: Gewalt 
zwischen den Eltern schadet den Kin-
dern. Hier haben Jugendliche endlich das 
Wort und wir die Gelegenheit zuzuhören 
und zu handeln!

Prävention für Jugendliche
Während der Dauer der Ausstellung fin-
den Führungen für Schulklassen der Se-
kundarstufe und Berufsschulen BL statt. 
Weitere Führungen auf Anfrage: Fach-
stelle für Kindes- und Jugendschutz,  
Tel. 061 552 59 30, 
Mail: kindesschutz@bl.ch

Christine von Salis und Alexa Ferel

Christine von Salis und Alexa Ferel leiten die Stellen-
leitung Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, 
Liestal.

Informationen zur Ausstellung und  
zum Thema: Interventionsstelle gegen  
häusliche Gewalt, Tel. 061 552 62 38,  
interventionsstelle@bl.ch

Christine von Salis und Alexa Ferel

mailto:kindesschutz@bl.ch
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Mehr Studienplätze in Humanmedizin 
ab 2014/15 – ein Beitrag zur Behebung 
des Ärztemangels
Vom Studienjahr 2014/15 an werden jähr-
lich ca. 40 Studienanfänger mehr als bis-
her ihr Studium der Humanmedizin 
aufnehmen: Man rechnet neu mit 175 Stu-
dienanfängern zu Beginn des Bachelor-
Studiums. Da regelmässig Studierende 
nach ihrem Bachelor-Studium in Fribourg 
an die Universität Basel übertreten, wird 
vom Studienjahr 2017/18 mit 200 Studie-
renden zu Beginn des Masterstudiums ge-
rechnet und erstmalig im Jahre 2020 wer-
den statt wie bisher 140 neu 180 junge 
Ärzte in ihr Berufsleben entlassen. 
Was bedeutet dies für die Medizinische 
Fakultät und insbesondere für die Ausbil-
denden?
Vor allem in Anbetracht des an unserer 
Universität sehr personalintensiven Curri-
culums mit einem hohen Anteil an Klein-
gruppen- und sogar Einzelunterricht 
werden die schon heute sehr belasteten 
ausbildenden Ärzte in den Kliniken und 
in den hausärztlichen Praxis noch mehr 
gefordert. 
Auch wird die Zuteilung der ohnehin 
schon knappen Raumressourcen erheb-
liche Probleme bereiten. Nicht zuletzt 
muss berücksichtigt werden, dass unsere 
Studierenden am Patienten ausgebildet 
werden. Es versteht sich von selbst, dass 
Patienten nicht über ein gewisses Mass 
hinaus für Ausbildungszwecke herange-
zogen werden dürfen.
Erfreulich ist die Tatsache, dass Patien-
ten in hausärztlichen Praxen sich oftmals 
gerne bereit erklären, von einem Studie-
renden befragt und untersucht zu werden 
und Unterricht mit Studierenden oftmals 
als bereichernd erleben.
Daher ergeht mit diesem kurzen Bericht 
ein Aufruf an alle hausärztlich tätigen 

Kolleginnen und Kollegen, nach Möglich-
keit einen Studierenden im Rahmen sei-
nes Einzeltutoriates im 1. Masterstudien-
jahr bei sich aufzunehmen. Noch immer 
sind diese 20 Nachmittage für die aller-
meisten Studierenden einer der Höhe-
punkte ihres Studiums, an den sie sich 
auch noch nach Jahren ärztlicher Tätig-
keit gerne zurückerinnern.

Klaus Bally

Die Rolle des Hausarztes in  
der Betreuung am Lebensende –
ein Nationalfondsprojekt des Instituts 
für Hausarztmedizin
Der Schweizerische Bundesrat hat 2010 
ein nationales Forschungsprogramm mit 
dem Titel «Lebensende» (NFP 67) lanciert. 
Dabei wird die Versorgungssituation für 
Menschen am Lebensende in ihrer gan-
zen Breite eingeschätzt und Lücken sowie 
problematische Konstellationen werden 
identifiziert. Die zusammengetragenen 
Erkenntnisse sollen in die laufende und 
zukünftige Versorgungs- und Gesund-
heitsplanung einfliessen.
Zusammen mit Partnern aus verschiede-
nen Fachdisziplinen (Palliativmedizin, So-
ziologie, Ethik, Public Health) und Vertre-
tern mehrerer universitärer Institute für 
Hausarztmedizin bearbeiten Mitglieder 
des Instituts für Hausarztmedizin Basel 
(IHAMB) das Forschungsprojekt mit dem 
Titel »Die Rolle des Hausarztes in der Be-
treuung am Lebensende». 
Mitglieder des Forschungsteams haben 
Einzelinterviews mit 23 Hausärzten aus 
der ganzen Schweiz geführt; zudem ha-
ben Fokusgruppengespräche mit Pflegen-
den aus der deutschen, der französischen 
und der italienischen Schweiz stattgefun-
den. Aufschlussreich waren insbesondere 
auch Gespräche mit Angehörigen von 

verstorbenen Patienten und mit schwer-
kranken Patienten selbst. Diese Aussen-
perspektive auf die hausärztliche Betreu-
ung von schwerkranken Menschen war 
besonders wichtig, um die Erwartungen 
von Menschen am Lebensende an ihre 
Hausärzte zu erfassen. 
Auf der Basis von den in diesen Gesprä-
chen gewonnen Erkenntnissen wurde ein 
Fragebogen erarbeitet, der im März 2014 
an 2000 Hausärztinnen in der ganzen 
Schweiz verschickt worden ist. 

Gefragt wurde, ob
•  die Aus-, Weiter- und Fortbildung auf 

dem Gebiet der Palliativmedizin von 
Hausärzten als ausreichend erlebt wird 
und ob sie sich kompetent fühlen, ihre 
Patienten entsprechend zu begleiten;

•  die Hausärzte sich in der Rolle als Koor-
dinatoren der Gesundheitsversorgung 
am Lebensende ihrer Patienten sehen;

•  die finanziellen Rahmenbedingungen 
eine adäquate hausärztliche palliativ-
medizinische Begleitung von schwer-
kranken Menschen ermöglichen;

•  die Zusammenarbeit von Hausärzten 
mit Pflegenden, aber auch mit Spe-
zialärzten und nichtärztlichen Partnern 
wie Seelsorgern, Sozialarbeitern und 
insbesondere auch mit Angehörigen als 
befriedigend erlebt wird;

•  die Versorgungsstrukturen im statio-
nären und ambulanten Bereich über-
haupt vorhanden und evtl. regional von 
unterschiedlicher Qualität sind und ob

•  es Bereiche gibt, in denen Hausärzte die 
Qualität der Begleitung von schwer-
kranken Menschen am Lebensende als 
verbesserungswürdig erleben.

Erste Interviewauswertungen ergaben, 
dass eine vorausschauende Betreuungs-
planung, erarbeitet in einem Diskussi-
onsprozess zwischen dem Patienten und 
seinem Hausarzt, enorm wichtig ist. Da-
bei soll eine gemeinsame Haltung erar-
beitet werden, die dem ganzen betreuen-
den Team als Leitlinie dienen soll. Ziel sei 
es letztlich, dem Patienten zu ermöglichen, 
sich vermehrt auf sein Leben und weniger 
auf seine Krankheit zu fokussieren. 
Nach einer sorgfältigen Auswertung der 
Interviews und der Fragebogen ist es vor-
gesehen, die Fachwelt, die Öffentlichkeit 
und die Behörden über die Ergebnisse zu 
informieren und insbesondere bei den 
dafür zuständigen Instanzen Einfluss zu 
nehmen mit dem Ziel, die Begleitung von 
Menschen am Lebensende deren Erforder-
nissen entsprechend zu gestalten. 

Hans-Ruedi Banderet und Klaus Bally

Infos vom Institut
Das IHAMB-Team möchte Sie zu folgenden Fortbildungsveranstaltungen herzlich einladen:

Dienstagmorgen-Fortbildung 07.45–08.30 Uhr mit Frühstück
Hörsaal 6 Hebelstrasse 4
Basel 26.8.14 / Liestal 2.9.14  Entzündliche Darmerkrankungen Dr. E. Burri
Basel 4.11.14 / Liestal 11.11.14  Nahrungsmittelallergien Prof. A. Bircher
Basel 9.12.14 / Liestal 16.12.14  Infektiologie Dr. G. Laifer

Abschiedssymposium für Prof. Peter Tschudi und Prof. Benedict Martina 
am 18.9.2014 von 15.00 bis 19.00 Uhr
An diesem Nachmittag möchten wir mit Ihnen und mit Prof. P. Tschudi sowie Prof. B. Martina 
auf 20 Jahre Hausarztmedizin an der Universität Basel und 10 Jahre IHAMB Basel zurück-
blicken. Es erwartet Sie ein Potpourri aus Rückblick, Fortbildung, Didaktik, Forschungser-
gebnissen und auch Ausblick in die Zukunft! 

Bitte reservieren Sie sich diese Termine. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Weitere Infos unter www.ihamb.unibas.ch

Das	Institut	für	Hausarztmedizin	(IHAMB)	informiert Institut für 
Hausarztmedizin 

http://www.ihamb.unibas.ch
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Hausarztbrotaktion am 1.4.2014
Im Rahmen der Image-Kampagne, wel-
che den Abstimmungskampf (falls im 
vorliegenden Fall überhaupt von Kampf 
gesprochen werden kann) begleitete, bo-
ten ca. 30 Klein- und Grosspraxen der 
Nordwestecke ihren Tagespatienten rund 
1000 Brote an. Diese Aktion kam offenbar 
gut an, was aus diversen positiven Feed-
backs zu schliessen ist. Die Vorbereitung 
war insofern etwas speziell, als auch 
auf lokale Produktion geachtet wurde. 
Da kamen Fragen von Bäckereien, wel-
che Backtriebmittel zu verwenden seien, 
ob die Brote Nüsse enthalten dürften, ob 
es ausnahmsweise doch Weissmehl sein 
könnte usw. – auch die Bearbeitung sol-
cher Fragen kann zuweilen zur Aufgabe 
eines Hausarztes am «freien» Nachmit-
tag gehören …

Delegiertenversammlung  
Hausärzte Schweiz
An der DV der Hausärzte Schweiz (MFE) 
wurde ein umfangreiches Strategiepa-
pier genehmigt, welches unter anderem 
Dienstleistungen für Mitglieder vorsieht. 
Da dieser Punkt in der Diskussion abge-
wertet wurde, formulierte die Delega-
tion der Nordwestschweiz einen Antrag, 
welcher dann auch grossmehrheitlich 
angenommen wurde. Konkret wurde der 
Vorstand der MFE damit beauftragt, bis 
zur nächsten DV ein Konzept auszuar-
beiten, wie MFE-Mitgliedern geldwerte 
Dienstleistungen angeboten werden 
könnten.

Interprofessionalität
Der VHBB-Vorstand hat an seiner Re-
traite festgestellt, dass eine Begriffsklä-
rung nötig ist: Die VHBB versteht unter 
Interprofessionalität die Zusammenar-
beit der im Gesundheitswesen tätigen 
Berufe ohne Aufgabe von Kompetenzen 
auf Seite der Hausärzte. Dies wurde auch 
bei den MFE so eingebracht. Primäres Ziel 
ist für den VHBB-Vorstand also z.B. nicht 
etwa die Abgabe von Kompetenzen an 
Berufe, welche die betreffenden Aufga-
ben besser wahrnehmen könnten, son-
dern die Verbesserung der Schnitt- bzw. 
Nahtstellen. Insbesondere soll das Kom-
petenzgebiet der MPA vergrössert und 
ihre Tätigkeit auch abgegolten, d.h. im 
Tarif abgebildet werden können.

Tarifrevision
Ausgehend vom Umstand, dass Details 
zu den Verhandlungen zu TARVISION, der 

Revision des TARMED, nicht greifbar sind, 
existieren bislang auch keine Schätzun-
gen zu Folgekosten dieser Tarifrevision 
in unseren Arztpraxen. Unabhängig da-
von muss allerdings aus hausärztlicher 
Sicht an der Einführung eines separaten 
Kapitels (40) festgehalten werden, wel-
ches, analog zu jenen anderer speziali-
sierter Berufsgruppen, die spezifischen 
hausärztlichen Leistungen abbildet und 
prinzipiell auch nur von Hausärzten be-
nutzt werden kann. 

Nach dem Abstimmungssieg ...
... war den Medien klar, dass es nicht pri-
mär um die medizinische Grundversor-
gung in toto, sondern um deren Haupt-
akteure, die Hausärztinnen und -ärzte, 
ging. Zwar hatten diverse andere Ge-
sundheitsberufe schon im Vorfeld der 
Abstimmung Ansprüche angemeldet. 
Diese sind im Einzelfall auch zu prü-
fen. Für eine Abgabe ärztlicher Kompe-
tenzen bestehen aber nach der Abstim-
mung erst recht keine Argumente (s.a. 
«Interprofessionalität»), im Gegenteil: 
Jetzt muss die Attraktivität der Haus-

arztmedizin mit allen Mitteln gefördert 
werden. Und dazu gehört der Erhalt ei-
ner breiten Palette medizinischer Fähig-
keiten, wie sie in (üblicherweise) 12 Aus- 
und Weiterbildungsjahren angeeignet 
werden. Die Hausarztmedizin eignet sich 
nicht als Einkaufsladen für Berufsgrup-
pen, welche ein Identifikationsproblem 
haben oder deren Existenzberechtigung 
aufgrund des Zeitenwandels nicht mehr 
gegeben ist.

Trauerspiel DMA/Rezeptur
Die Agitationen rund um das neue Heil-
mittelgesetz haben eines sicher aufge-
zeigt: Das Lobbying auf Ärzteseite ist 
kaum vorhanden (beschränkt sich auf 
einzelne einsame Akteure) und argu-
mentativ zu schwach, solange es sich 
auf den Patientennutzen beschränkt. 
Währenddem die Rezeptur ad absur-
dum geführt wird (der Ständerat könnte 
dies allerdings noch aufhalten), bleiben 
Argumente wie «nur geringe finanzielle 
Anreize bei Abgabe von Medikamenten 
in der Arztpraxis» (keine LOA, vermehr-
ter Aufwand für Kleinmengenverwal-
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tung etc.), «Bedürfnis von Patienten» 
(überdurchschnittlich hoher Patienten-
anteil aus BS bei grenznahen BL-Arzt-
praxen, jedoch nicht umgekehrt), oder 
die Forderung der Einführung einer Re-
zepturgebühr (für sinnlose Rezepte) 
aus sen vor. Dies muss und wird sich än-
dern. Schon der Umstand, dass die vom 
BAG initiierte Vergleichsstudie zum 
Nutzen der direkten Medikamentenab-
gabe zwar abgeschlossen, aber unter 
Verschluss gehalten wird, ist ein Trau-
erspiel erster Güte. Offenbar gelingt es 
nicht einmal den Kommissionsmitglie-
dern im Nationalrat, an diese Daten he-
ran zu kommen und sie in die Diskus-
sion mit einzubeziehen. 

Qualität
Die VHBB ist der Meinung, dass gerade 
in Zeiten des Hausärztemangels jeg-
liche Auswüchse bzgl. Qualitätssiche-
rung energisch bekämpft werden müs-
sen. Das bedeutet: Weniger (!) Kontrollen, 
v.a. weniger sinnlose Qualitätskontrol-
len, weniger sinnlose Wettbewerbe im 
Gesundheitswesen. Dies führt zu besse-
rer Ausnutzung der Potenz/Kapazität der 
einzelnen Ärztin/des einzelnen Arztes 
und steigert deren Motivation, im Beruf 
zu bleiben bzw. ihn (z.B. durch Angebot 
einer Praktikumsstelle) selbst zu fördern. 
Dazu gehört auch: Keine Intervention, wo 
in praxi (noch) gar keine Probleme vor-
handen sind (also z.B. keine Vorschriften, 

wie und wie oft das Stethoskop zu desin-
fizieren ist u.a.m.). Dazu gehört auch eine 
klare Position gegen ein Institut für Qua-
lität des Bundes. Entsprechende Werk-
zeuge zur Qualitätsmessung existieren 
bereits (z.B. bei den Fachgesellschaften) 
und sollten zuerst genutzt werden (und 
das werden sie auch bereits).

MFE Hauptmotor jeglicher 
 Verbesserung in der HAM
Die Verbesserungen der letzten Monate 
haben gezeigt: Der berufspolitische Zu-
sammenschluss der praktizierenden In-
ternisten, Allgemeinmediziner und Kin-
derärzte war richtig und wichtig: Heute 
ist nicht auszudenken, wo wir ohne 
diese Organisation stehen würden. Bis-
lang war es auch «Trittbrettfahrern» ver-
gönnt, vom Erreichten zu profitieren. 
Dennoch (bzw. deshalb) wäre es sicher 
angezeigt, wenn auch das letzte Fünftel 
der praktizierenden Haus- und Kinder-
ärzte sich dem «Dach- und Fachverband» 
anschliessen würden. Das politische Ge-

wicht und damit der Nutzen der Aktivi-
täten der Haus- und Kinderärzte Schweiz 
könnte dadurch weiter gestärkt werden.

Wichtige Termine VHBB 2014
•  VHBB-Fortbildung Bad Schauenburg:  

4. September 2014
•  Herbstbummel: 30. Oktober 2014
•  GV: 5. Februar 2015

Korrigendum

In der letzten «Seite der Hausärzte» hat sich ein 
Fehler eingeschlichen, wofür wir uns entschul-
digen wollen: In der Arbeitsgruppe MedGes – 
Basler Apothekerverband wurde bezüglich 
Plakatwerbung nicht vereinbart, auf diese zu 
verzichten, sondern auf stossende Inhalte, die 
die Arbeit und Aufgabe der Ärzte diskreditieren. 
Wir sind gerne bereit, diesbezügliche Reklama-
tionen an die AG weiterzuleiten.

Für den Vorstand VHBB: Christoph Hollenstein 

www.vhbb.ch

25 Jahre SGAT – Jubiläumstagung 2014: Glück in der Ent-Spannung
Donnerstag, 11. September 2014, von 9.30 bis 19.00 Uhr in Basel

Referate und Workshops zu Glück, Achtsamkeit, Humor, Hypnotherapeutische  
Imaginationen sowie Spezialführungen im Zoo Basel

Kosten inkl. Lunch, Pausenverpflegung, Zooführungen, Apéro:
Fr. 150.– für Mitglieder, Fr. 175.– für Nichtmitglieder (ÄrztInnen und PsychologInnen),
Fr. 120.– für StudentInnen (der Medizin/Psychologie) 

Weitere Infos unter: www.sgat.ch


