
Ausgabe 3 I 2015

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie halten die einmal jährlich erschei-
nende Publikumssynapse in Ihren 
Händen. Thema ist der Gesundheits-
zustand der Bevölkerung, insbeson-
dere in den Kantonen Basel-Stadt und 
Baselland. Jede und jeder Einzelne 
von uns trägt einen Teil bei zum Gesamtbild der Gesundheit der Bevölke-
rung. In dieser Ausgabe finden Sie eine Auswahl an Artikeln zu diesem 
Thema, die von unseren Redaktionsmitgliedern verfasst wurden und 
welche Ihnen die Zeit im Wartezimmer verkürzen sollen. Vielleicht  finden 
Sie etwas darunter, worauf Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt ansprechen 
möchten. Ziel der Synapse ist der Dialog und, wie es der Name sagt, das 
Herstellen von Verknüpfungen. Die Synapse erscheint sechsmal jährlich 
und ist die offizielle gemeinsame Zeitschrift der Medizinischen Gesell-
schaft Basel und der Ärztegesellschaft Baselland. Die Ärztegesellschaften 
denken schon lange regional – im Sinne einer Gesundheitsregion Nord-
westschweiz – über die Kantonsgrenzen hinweg.
Bei den Schwerpunktthemen, die wir wählen, von der Gesundheits-
förderung über Ökonomie und Gesundheitsversorgung bis hin zur Alters-
medizin, blicken wir deshalb über den Tellerrand hinaus und lassen  
andere Berufsleute ihre Sicht einbringen. Falls Sie ein Schwerpunktthema 
interessiert, finden Sie alle bisherigen Ausgaben frei zugänglich unter: 
www.synapse-online.ch. Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich 
Ihnen viel Vergnügen und vielleicht ein Aha-Erlebnis beim Lesen.
 Dr. med. Carlos Quinto, MPH, Pfeffingen
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Die Redaktion der Synapse hat den beiden Basler 
 Gesundheitsdirektoren – unabhängig voneinander – 
die gleichen Fragen gestellt, wie sie mit der eigenen 
Gesundheit umgehen. 
Synapse: Was tun Sie für Ihre Gesundheit?
Lukas Engelberger: Ich befolge so weit als möglich die 
guten Ratschläge der Abteilung «Präventiv- und Sozial-
medizin» des Gesundheitsdepartements in meinem 
Alltag: also Velo statt Auto, Treppe statt Lift. Und mit 
meiner Familie bin ich oft zu Fuss unterwegs.
Thomas Weber: Ich versuche, auf die Signale meines 
Körpers zu achten, meist will er mir etwas Wichtiges 
mitteilen. Wertvoll und lebenswichtig sind mir Frei-
räume, insbesondere an den Wochenenden und in 
den Ferien. Wie Sie vielleicht wissen, halte ich ein paar 
Schafe, was mir ebenfalls gut tut, und zwar täglich. 
Aus der Ruhe kommt die Kraft. Ohne Bewegung, fri-
sche Luft und in der Regel sieben bis acht Stunden 
Schlaf ist mir nicht wohl. Ich rauche nicht, und auf die 
regelmässige Einnahme von symptombekämpfenden 
Medikamenten wie Schmerztabletten, Schlafmittel, 
Aufputschmittel usw. verzichte ich bewusst.
Achten Sie auf Ihre Ernährung? 
Lukas Engelberger: Ich versuche auch heute, da meine 
Tage sicher angefüllter sind als vor meinem Amts-
antritt, möglichst normal und abwechslungsreich zu 
essen. Gerne frisch. Dazu viel Wasser zu trinken.
Thomas Weber: Ja, ich achte darauf, und ich versuche, 
mein Gewicht zu kontrollieren, d.h. möglichst nahe bei 
meinem Zielgewicht von 75 Kilogramm (bei 1,76 Metern 
Körpergrösse) zu bleiben. Das Frühstück in Ruhe mit 
 meiner Frau genossen, immer mit einem frischen Müesli, 
ist mir wichtig. Obst und Gemüse, wenig, aber gutes 
Fleisch und alles möglichst saisonal und regional, sind 
mir wichtig. Mein Hauptgetränk ist «Hahnenburger». Ich 
schätze sehr, dass das Leitungswasser bei uns in der 
Schweiz im Gegensatz zu den meisten Ländern der Welt 
Trinkwasserqualität hat. Wenn möglich verzichte ich am 
Abend auf Kohlenhydrate. Zum Glück kann ich auch ein-
mal einen Tag lang nur wenig essen, ohne an unerträg-
lichen Hungergefühlen zu leiden. Am Wochenende ge-
niesse ich dann gerne ein feines, einfaches Essen zu 

Hause oder auch auswärts, begleitet von einem guten 
Wein. Wer nicht geniesst, wird ungeniessbar.

Sie sind ja zwangsläufig oft an Apéros oder haben wenig 
Zeit, um sich zu verpflegen. Wie gehen Sie damit um?

Lukas Engelberger: Mein «Problem» ist, dass ich heute 
überall besonders liebevoll kulinarisch verwöhnt 
werde, bei Apéros, kleinen und grossen Feiern, meist 
mit wunderbaren Häppchen oder Menus. Ich versuche, 
Mass zu halten, wenig Alkohol, viel Wasser zu trinken. 
Thomas Weber: Zwei- bis dreimal wöchentlich esse ich 
im Büro, meist einen Salat mit Poulet oder Ei, es darf 
auch einmal ein Döner Kebab sein, aber ohne Akten auf 
dem Tisch. Etwa einmal wöchentlich gibt es etwas 
 Warmes über Mittag. Aus Zeitgründen gehe ich allein 
 eigentlich nie auswärts zum Mittagessen. Besonders 
mühsam finde ich Sitzungen über Mittag, mit Notebook, 
Papieren und Sandwiches auf dem Tisch. Einmal wö-
chentlich, oder manchmal auch öfter, findet das leider 
trotzdem statt. Bei den Apéros gibt es zum Glück mehr 
Auswahl als  früher: Ich mag die Dip-Gemüsestängeli und 
andere regionale Produkte, wie sie beispielsweise der 
Bäuerinnen-Apéro anbietet, sehr gerne. Pommes-Chips 
und fettige Gebäcke meide ich. Bei den Getränken gibt 
es eine  immer grössere Auswahl. Besonders freut es 
mich, dass vermehrt auch Süssmost angeboten wird.

Wie halten Sie es mit der alltäglichen Bewegung?  
Treiben Sie Sport? 
Lukas Engelberger: Sport treibe ich sehr gern, aber 
 leider nicht oft genug. Ich baue meine Joggingrunden 
oder auch den Besuch im Fitnessraum, wo es geht, 
 vorausschauend in meine Agenda ein. Als Vater von 
drei kleinen Kindern spielt sich natürlich auch die 
Freizeit oft im Freien und mit entsprechender Be-
wegung ab.
Thomas Weber: Mein Tag beginnt seit Jahren mit einem 
Kurzprogramm an Rumpfkraftübungen gleich nach 
dem Aufstehen. Zu den Schafen, deren Unterstand 
 einige hundert Meter vom Haus entfernt am Hang 
steht, gehe ich täglich zu Fuss oder mit dem Velo. Das 
bringt den Kreislauf in Schwung, und ich erlebe das 
Wetter. Ich versuche, so oft wie möglich im Freien zu 
sein und mich zu bewegen, sei es mit dem Mountain-

Fragen an die  Regierungsräte Dr. Lukas Engelberger   (BS)  und Thomas Weber  (B L)

 «Wie halten Sie es mit Ihrer Gesundheit,  
Herr Regierungsrat?» 



bike, dem Rennvelo, beim Joggen oder Nordic Walking. 
Leider ist ein regelmässiges Training nur schwer mit 
meinem Terminkalender in Einklang zu bringen. Ich 
habe zu Hause einen kleinen Fitnessraum mit Kraft-
geräten (freie Gewichte), Ruder-Ergometer usw., den ich 
ein- bis dreimal wöchentlich benutze. Zudem meide ich 
den Lift und steige wenn immer möglich die Treppen zu 
Fuss hoch.
Wie halten Sie es mit der Krankheits- und Unfall-
prävention? Beugen Sie Krankheiten gezielt vor? 
Lukas Engelberger: Auch da: Ich befolge die allge-
meingültigen Ratschläge, aber ich habe das Glück, 
mich gesund und fit zu fühlen. Ich versuche, mir und 
meiner Frau Ruhephasen zu gönnen. Und ich trage 
immer Velohelm und Skihelm!
Thomas Weber: Ich denke, dass die Art und Weise, wie 
ich mich bewege, ernähre und erhole, einiges zur 
 Prävention beiträgt, auch wenn es mir nicht immer 
gleich gut gelingt. Während der Wintermonate nehme 
ich auch Vitaminpräparate ein. Beim Sport verzichte 
ich mittlerweile auf Wettkämpfe und lange Jogging-
strecken auf Asphalt. Mein Fussgelenk legte mir dies 
nahe …
Wie gehen Sie mit Stress um?
Lukas Engelberger: Ich nehme mir bewusst Zeit für 
meine Gegenwelt, und auch die Hobbys: Neben der 
Zeit mit meiner Familie etwa das Klavierspielen, das 
mich «entstresst».
Thomas Weber: Durch bewussten Tempowechsel. Man 
muss, gerade in leitender Funktion, regelmässig das 
Hamsterrad verlassen. Die Erde dreht sich auch ohne 

Lukas Engelberger (geb. 1975), 
Dr. iur., Advokat, LLM,  ist seit August 
2014 Vorsteher des Gesundheits-
departements des Kantons Basel- 
Stadt. Nach einem Studium und 
Doktorat der Jurisprudenz an der 
Universität Basel, Fribourg und Bern 
war er zunächst als Anwalt bei  
Bär & Karrer, Rechtsanwälte in Zürich, 
und dann in der Rechtsabteilung  
der F. Hoffmann-La Roche AG tätig.  
Er ist im Vorstand der schweizeri-
schen Gesundheitsdirektorenkon-
ferenz (GDK) und Mitglied des 
Beschlussorgans der hochspeziali-
sierten Medizin, ferner präsidiert  
er die Kommission Vollzug KVG der 
GDK. Er ist verheiratet und Vater 
dreier Kinder.  

mein Zutun weiter. Draussen in der Natur den Sing-
vögeln zuhören, Blumen und die Wolken betrachten, 
ein Blick in den Sternenhimmel, ein gutes Gespräch mit 
meiner Frau, Mozartmusik: Es gibt so viel zu geniessen.
Welchen Tipp geben Sie den Baselbieter  
und Basler Patientinnen und Patienten bezüglich 
 ihres Gesundheitsverhaltens?
Lukas Engelberger: Besorgen Sie sich Ihren persön-
lichen Hausarzt!  Der Hausarzt, die Hausärztin helfen, 
medizinische Leistungen nur spezifisch und bedarfs-
gerecht in Anspruch zu nehmen. Sodann: Alltagssport 
in den eigenen Tagesablauf einbauen, sich selber 
Sorge tragen. Ich denke, jedermann weiss, was das 
bedeutet: sich gesund und bewusst ernähren, be-
wegen, Mass halten. Diese Tipps tönen banal, sind 
aber sehr effizient, wenn man sie befolgt.
Thomas Weber: Spüren Sie sich, finden Sie Ihr persön-
liches Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und 
Seele, die alle drei gefordert sein wollen. Versuchen 
Sie zu erkennen, was Ihnen guttut. Finden Sie heraus, 
wie viel Schlaf Sie brauchen, und gönnen Sie sich 
 diesen. Nehmen Sie die Natur bewusst wahr, erleben 
Sie dabei, dass wir ein Teil der Schöpfung sind, einge-
bettet in Raum und Zeit. Pflegen Sie die sozialen Kon-
takte, die Ihnen guttun, meiden Sie die anderen. Be-
wegen Sie sich viel, essen Sie möglichst regional und 
saisonal. Reden Sie mit Ihrer Hausärztin/Ihrem Haus-
arzt über Ihre Gesundheit, sie/er ist Ihr Gesundheits-
coach. Beziehen Sie Leistungen des Gesundheitwesens 
bewusst und kritisch nur dann, wenn Sie davon über-
zeugt sind. Hören Sie auf Ihre innere Stimme.
 Die Fragen stellte Bernhard Stricker

Thomas Weber (geb. 1961) wurde  
im April 2013 in den Baselbieter 
 Regierungsrat gewählt. Am 1. Juli 
2013 hat er seine Arbeit als Vorsteher 
der Volkswirtschafts- und Gesund-
heitsdirektion Basel-Landschaft auf- 
genommen. Nach den ordentlichen 
Schulen im Baselbiet und der Matur 
Typ C am Gymnasium Liestal hat 
 Weber an der ETH Zürich sein Studium 
an der Abteilung für Bauingenieur-
wesen absolviert. 1987 erwarb er dort 
sein Diplom als Bauingenieur ETH. 
 Bevor er in den Regierungsrat ge-
wählt wurde, war Weber im Bundes-
amt für Strassen, ASTRA, Abteilung 
Strassen infrastruktur, Leiter der Filiale 
Zofingen. Von 2011 bis 2013 war 
 Thomas Weber Mitglied des Basel-
bieter Landrats.
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Was erhält uns gesund? Zu dieser Frage gibt es wohl 
so viele Meinungen und Vorstellungen, wie es Perso-
nen auf der Welt gibt. Sind es die Gene, die man ver-
erbt erhält, die ein langes und möglichst gesundes 
Leben bestimmen, oder ist es der gesunde Lebensstil, 
die Umwelt oder gar der Zufall?  
Der wissenschaftliche Kenntnisstand zu dieser Frage 
ist zudem einem steten Wandel unterworfen. Emp-
fehlungen von gestern werden morgen widerrufen 
und das Gegenteil propagiert. Dies gilt insbesondere 
für Ernährungsempfehlungen. Zum Beispiel die Frage 

der  Anzahl Eier, die man pro Woche kon-
sumieren darf: War früher nur ein Ei pro 
 Woche  erlaubt, so sind es heute 2–3. Das 
schafft Verunsicherung bei denjenigen, die 
etwas für ihre Gesundheit tun wollen.
Gesichert ist, dass die Gene, die wir von 
unseren Vorfahren erhalten, unsere Ge-
sundheit bestimmen – zumindest zu 
 einem Teil. Man geht heute davon aus, 

dass die Gene etwa zu 25–30% Einfluss auf das Altern 
und die Lebenszeit haben und der  Lebensstil zu etwa 
70–75% – der Lebensstil ist also bedeutender. Eine 
gute Nachricht, denn diesen können wir beeinflussen. 
Je nach Lebensstil verändert sich die Lebenszeit um 
Jahre. Wer raucht, viel trinkt, sich nicht bewegt und 
sich ungesund ernährt, weist epidemiologisch be-
trachtet ein 2,5-faches Sterblichkeitsrisiko auf gegen-
über jemandem, der auf die  Gesundheit achtet. Oder 
andersrum formuliert kann einen ein gesunder Le-
bensstil um zehn Jahre jünger erhalten1. 
Die am besten erforschten Lebensstilfaktoren sind die 
folgenden vier: das Rauchen, die Bewegung, die Er-
nährung und der Alkoholkonsum. 

1 http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2014/gesunder- 
lebenswandel-verlaengert-das-leben-um-jahre.html

In der Klinik stösst ein junger  
Assistenzarzt mit dem Chefarzt  
zusammen: «Oh mein Gott,  
verzeihen Sie!» «Schon gut,  
Professor genügt mir.»

Rauchen
Das schädlichste Risikoverhalten ist das Rauchen: Ge-
genüber einer Gruppe von Nichtrauchern haben  Rau-
chende statistisch gesehen ein um 57% erhöhtes Risiko, 
frühzeitig zu sterben. Rauchen birgt nicht nur das 
 Risiko eines frühzeitigen Todes, Rauchende haben einen 
schlechteren Gesundheitszustand, sie sind häu figer 
krank, sie sehen schneller alt aus, das Risiko für Arterio-
sklerose, Herzkrankheiten, Bronchitis oder die chronisch  
obstruktive Lungenkrankheit steigt, um nur einige 
 Folgen zu nennen. Dass Rauchen schädlich ist, ist wohl 
allen bekannt. In der  Region Basel  rauchen dennoch 
 aktuell 27% (BS) bzw. 26% (BL) der Bevölkerung. Immer 
mehr Menschen schaffen es aber, mit dem Rauchen 
wieder aufzuhören. Sollten Sie  Raucherin oder Raucher 
sein und sich ebenfalls einen Rauchstopp überlegen, so 
sprechen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt darauf an. Es 
gibt viele Möglichkeiten der Unterstützung. 

Bewegung
Bewegung ist in der letzten Zeit zu einem regelrech-
ten «Allerweltsmittel» für die Förderung der Gesund-
heit geworden: Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass 
Bewegung das Risiko für Übergewicht, Bluthoch-
druck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ II, 
Knochenschwund, Darm- und Brustkrebs reduziert 
und eine positive Wirkung auf das psychische Wohl-
befinden, den Schlaf und die Lebensqualität hat. Im 
Alter erhält Bewegung die Selbständigkeit, die Denk-
fähigkeit und vermindert die Gefahr von Stürzen. Die 
gute Nachricht dabei: Der Anteil der Menschen in den 
Kantonen BS und BL, die sich regel mässig bewegen, 
hat in den letzten 10 Jahren um rund 15% zuge-
nommen. 68% der Frauen und 78% der Männer in 
 Basel-Stadt und 76% der Frauen und 76% der Männer 
in Baselland können als aktiv bezeichnet werden. Dies 
obwohl viele Menschen eine sitzende Tätigkeit aus-

Was hält  uns gesund? ( I ) 

 «Freunde, Mässigkeit und Ruh schliesst  
dem Arzt die Türe zu!»
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üben und sich mit dem Auto fortbewegen. Bereits 
kleine zusätzliche Bewegungseinheiten sind wirk-
sam, insbesondere die Einbettung von Bewegung in 
den Alltag, z.B. so viel wie möglich zu Fuss gehen, 
Treppen steigen oder beim Zähneputzen auf einem 
Bein stehen …

Ernährung
Beim Thema Ernährung sind die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zur Wirkung auf die Gesundheit weni-
ger eindrücklich wie bei der Bewegung. Es braucht 
auch längere Zeit, bis sich Effekte einer Ernährungs-
umstellung zeigen, und zudem ist die Nahrung 
sehr vielfältig, was die Untersuchungen erschwert. 
 «Mässigkeit» aus dem Sprichwort im Titel ist wohl ein 
richtiger Hinweis, v.a. bei Fett, Zucker und Salz. Nicht 
aber bei Gemüsen und Früchten. Hier werden 5 Por-
tionen pro Tag empfohlen, ein Wert, den nur  wenige 
in der Schweiz erreichen: 20% der Frauen und 11% der 
Männer in Basel-Stadt und 27% der Frauen sowie nur 
9% der Männer in Baselland, hier besteht also noch 
ein grosses «Verbesserungspotenzial». Hin und wie-
der Fleisch, Eier, Fisch und gesunde Fette bzw. Öle ge-
hören ebenfalls gesichert zur gesunden Ernährung. 
Was wahrscheinlich nicht direkt eine Wirkung auf die 
Lebenserwartung hat, aber  unmittelbar das Wohl-
befinden verbessert, ist der Wasser- bzw. der Flüssig-
keitskonsum (nicht-alkoholische Getränke). Genü-
gend Flüssigkeit unterstützt das Denken, hilft bei der 
Verdauung und hält den Kreislauf in Schwung. Die 
empfohlene Menge pro Tag für eine erwachsene 
 Person beträgt 1–1,5 Liter. Auch diesen Wert  erreichen 
nur rund 25% der Bevölkerung in den beiden Basel. 

Alkohol
Klar ist, dass Alkohol, in grösseren Mengen konsumiert, 
einen enormen Einfluss auf die Gesundheit hat, nicht 

Der aktuelle Gesundheitsbericht 2014 des Kantons 
Basel-Stadt gibt einen umfassenden Überblick über 
die Gesundheitssituation der Basler Bevölkerung. 
 Erfreulicherweise fühlt sich die Mehrheit der Basle-
rinnen und Basler (82,4%) gesundheitlich gut bis sehr 
gut. Bezüglich gesundheitlicher Risiken fallen na-
mentlich der hohe Anteil von Menschen mit Überge-
wicht und der weit verbreitete Suchtmittelkonsum 
auf. Als besonders positiv erscheinen im Vergleich mit 
dem letzten Bericht vor zehn Jahren etwa die gene-
relle Zunahme körperlicher Aktivität sowie der Rück-
gang von Stürzen im Alter auf.

Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Ob-
san) hat im Auftrag des Gesundheitsdepartements 
des Kantons Basel-Stadt die schweizerische Gesund-
heitsbefragung, welche im Jahr 2012 durchgeführt 

nur auf die eigene, der Alkoholkonsum schädigt auch 
Dritte (Unfälle, Gewalt, soziale Auswirkungen). In der 
Altersgruppe von 15 bis 74 Jahren ist bei Männern jeder 
10. und bei Frauen jeder 17. Tod auf Alkohol zurückzu-
führen. Grund der alkoholbedingten Sterblichkeit sind 
hauptsächlich Krebserkrankungen, Unfälle und Verlet-
zungen sowie Krankheiten des Verdauungstraktes. 
Nach wie vor besteht aber unter Fachleuten Uneinig-
keit bezüglich der gesundheitsschädigenden oder gar 
gesundheitsförderlichen Konsummenge. Allgemein ak-
zeptiert ist die pauschale Empfehlung, dass zwei Stan-
dardgläser Alkohol (1 dl Wein, 3 dl Bier, 1 cl Schnaps) pro 
Tag bei gesunden erwachsenen Männern und eines bei 
Frauen einen risikoarmen Konsum darstellt. Ferner wird 
empfohlen, dass an zwei Tagen in der Woche kein Alko-
hol getrunken wird, damit sich keine Gewöhnung ent-
wickelt. Bei einigen Krankheiten kann Alkohol je nach 
Konsummenge und Trinkmuster einen schützenden 
 Effekt haben. Dies ist beispielsweise für die Zucker-
krankheit (Diabetes Typ II) und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen der Fall. Umstritten ist, ob diese schützende 
Funktion nicht durch andere negative Effekte wieder 
wettgemacht wird2. Testen Sie Ihr Wissen rund um 
 Alkohol auf der Website www.alcohol-facts.ch!

Gesundheit bis ins hohe Alter ist kein Zufall
Ein gesunder Körper und Geist ist das Ergebnis von 
persönlicher Gesundheitsförderung und dem sorg-
fältigen Umgang mit der eigenen Gesundheit, also 
wohlüberlegte Massnahmen und Vorsorge, die das 
Risiko zu erkranken vermindern. Etwas dafür tun 
muss man schon.
 Dr. sc. nat. MPH Irène Renz

2 Risiken für alkoholbedingte Krankheiten und Mortalität, 
Marc Marthaler, Sucht Schweiz, Dezember 2013

wurde, auf den Kanton bezogen ausgewertet. Der 
daraus entstandene Gesundheitsbericht Basel-Stadt 
gibt einen guten Überblick über die Gesundheit der 
Basler Bevölkerung. Analysiert werden in diesem für 
die Bevölkerung in Basel-Stadt repräsentativen Be-
richt Befragungsdaten von über 1 000 Baslerinnen 
und Baslern ab 15 Jahren. Das Gesundheitsdeparte-
ment des Kantons Basel-Stadt führt eine solche 
 Befragung regelmässig alle zehn Jahre durch und er-
hält dadurch wichtige Informationen zur Gesundheit 
der Bevölkerung, die eine wichtige Basis auch für 
kommende Präventionsmassnahmen darstellen. 

Die Gesundheit der Bevölkerung
Die grosse Mehrheit der Baslerinnen und Basler 
(82,4%) ab 15 Jahren fühlt sich gemäss der Befra-
gung gesundheitlich insgesamt gut bis sehr gut. 

Dr. sc. nat. MPH Irène Renz  
ist Leiterin Abteilung  
Gesundheitsförderung  
im Amt für Gesundheit,  
Kanton Basel-Landschaft.

Was hält  uns gesund? ( I I ) 

 «Vorbeugen ist besser als heilen» – positive Trends 
und lohnende Präventionsansätze
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Männer und Frauen unterscheiden sich diesbe-
züglich kaum. Im Bericht zeigen sich aber auch 
gesundheitliche Belastungen: 36,9% der Befrag-
ten im Kanton geben an, dauernde Gesundheits-
probleme zu haben. So berichten beispielsweise 
23,6% aller Befragten von starken Beschwerden 
wie Rückenschmerzen, Schlafstörungen oder 
Schwächegefühl (Abbildung 1). Mehr Frauen 
(31,0%) beschreiben solche Beschwerden als 
 Männer (15,7%). In der kantonalen Befragung be-
schreiben 19,5% der Bevölkerung eine mittlere bis 
starke psychische Belastungssituation, welche 
sich beispielsweise durch Nervosität, Nieder-
geschlagenheit und Entmutigung äussert. Der 
Wert liegt im Bereich des schweizerischen Durch-
schnitts (18,0%). 

Mehr Übergewicht, Diabetes  
und erhöhtes Cholesterin
Bei Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten wie 
ein erhöhter Cholesterinspiegel im Blut oder Diabe-
tes mellitus liegt die Bevölkerung des Kantons Basel-
Stadt ebenfalls im Bereich des schweizerischen 
Durchschnitts. Hier fällt aber im Vergleich zu frühe-
ren Berichten auf, dass die Bevölkerung zunehmend 
von diesen Risikofaktoren betroffen ist. So gaben 
2002 nur 7% der Befragten an, ein erhöhtes Choleste-
rin zu haben, im Vergleich zu 12,2% in der aktuellen 
Befragung. 

Mehr Bewegung und grosses Interesse  
an gesunder Ernährung
Erfreulicherweise ist die Bevölkerung des Kantons 
Basel-Stadt im Vergleich mit der Befragung vor zehn 
Jahren deutlich aktiver. So gaben 2002 58,5% der Be-
völkerung an, körperlich aktiv zu sein. In der aktuel-
len Befragung sind es 73,2% (Männer 78,1% und 

Frauen 68,1%). Im Kanton Basel-Stadt achtet ein 
grös serer Bevölkerungsteil (74,2%) auf die Ernäh-
rung als in der Schweiz insgesamt (67,9%). Die Basle-
rinnen (79,4%) achten mehr auf die Ernährung als 
Basler (68,9%); wobei letztere immer noch ernäh-
rungsbewusster als die Schweizer Männer ins-
gesamt (60,6%) sind. Auch bei der Empfehlung, 
 mindestens einen Liter pro Tag zu trinken, weist der 
Kanton (23,7% trinken hier nicht genug) einen besse-
ren Wert als die Gesamtschweiz (29,1%) auf. 

Alkohol und Tabakkonsum weiterhin verbreitet – 
Raucheranteil geht leicht zurück
30,9% der Baslerinnen (27,5%) und Basler (33,3%) ab 
15 Jahren geben an zu rauchen. Verglichen mit der Be-
fragung vor zehn Jahren (33,0%) zeigt sich ein leichter 
Rückgang beim Raucheranteil. 8,0% (Schweiz: 9,9%) 
der Arbeitenden im Kanton Basel-Stadt sind Passiv-
rauch ausgesetzt. Ferner weisen im Kanton Basel-
Stadt 6,7% der Bevölkerung ein mittleres bis hohes 
 Risiko bezüglich ungesunden Alkoholkonsums auf. 
Männer (9,3%) sind hier stärker betroffen als Frauen 
(4,2%). 

Weniger Stürze und Unfälle
16,7% der befragten Baslerinnen und Basler geben 
an, in den letzten 12 Monaten vor der Befragung eine 
Verletzung im Zusammenhang mit einem Unfall er-
litten zu haben (Abbildung 2). Gesamtschweizerisch 
sind es 18,9%, welche eine Verletzung bei einem Un-
fall erlitten haben. Frauen (13,3%) sind davon weniger 
betroffen als Männer (20,0%). 21,6% der befragten 
über 65-Jährigen geben an, in den letzten 12 Mona-
ten einen Sturz erlitten zu haben. Dies ist weniger als 
in der gesamtschweizerischen Befragung (25,2%) 
und weniger als vor zehn Jahren im Kanton Basel-
Stadt (23,1%).

Abbildung 1  Anteil 
Personen mit starken körper-
lichen Beschwerden
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Tabelle 1  Übergewicht, 
Impfungen und Karies bei Kin-
dern im Kanton Basel-Stadt
Quelle: www.statistik-bs.ch

Wie steht es mit den Kindern und Jugendlichen?
Die vom Obsan durchgeführte Befragung bezieht 
sich auf die Bevölkerung ab 15 Jahren. Für die Analyse 
der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ste-
hen im Kanton Basel-Stadt die repräsentativen Zah-
len der schulärztlichen Untersuchungen zur Ver-
fügung. Dank diesen Zahlen können beispielsweise 
der Rückgang des Anteils übergewichtiger Kinder in 
den Kindergärten und Primarschulen des Kantons 
und die Erreichung der Ziele der Maserneliminations-
kampagne im vergangenen Jahr nachgewiesen wer-
den (Tabelle 1).

Fazit
Erfreulich fällt bei den aktuellen Zahlen die grosse 
Bereitschaft der Bevölkerung zur Stärkung der eige-
nen Gesundheit auf. Auffallend ist auch, dass der 
Kanton Basel-Stadt trotz seiner älteren und zum Teil 
sozial mehr belasteten Bevölkerung keine signifi-

kant weniger günstige Gesundheitssituation mehr 
aufweist als die schweizerische Durchschnittsbe-
völkerung. Die im Kanton Basel-Stadt seit mehreren 
Jahren zur Anwendung kommende nachhaltige, ziel-
gruppenspezifische Prävention kann zu diesem posi-
tiven Trend sicher einen wichtigen Beitrag leisten. 
Der aktuelle Gesundheitsbericht des Kantons Basel-
Stadt zeigt aber auch Entwicklungspotenziale in 
 verschiedenen Bereichen. So beispielsweise beim 
 gesunden Körpergewicht, dem Tabakkonsum, der 
psychischen Gesundheit oder dem Umgang mit dem 
Gesundheitssystem. In diesen Bereichen sind deshalb 
gezielt Massnahmen geplant bzw. schon gestartet 
worden. Nähere Informationen und der vollständige 
Gesundheitsbericht Basel-Stadt finden sich auf der 
Homepage unter www.gesundheit.bs.ch.

 Dr. med. Thomas Steffen

Dr. med. Thomas Steffen,  
MPH, ist Kantonsarzt und  
Leiter Abteilung Präventiv- und 
Sozialmedizin Gesundheits-
departement des Kantons  
Basel-Stadt.

Abbildung 2  Anteil 
Personen mit Verletzungen  
bei Unfällen in den letzten 
12 Monaten

Prävention 2012 2013 ∆ [pp]
Anteil übergewichtiger Kinder (BMI nach Cole)

Kindergarten
Mädchen 15,7% 13,8% –1,9
Knaben 11,3% 11,0% –0,3

Oberstufe (9. Klasse)
Mädchen 24,4% 22,8% –1,6
Knaben 33,1% 27,4% –5,7

Durchimpfungsraten (13- und 14-Jährige)
Masern (Mädchen und Knaben) 95,7% 95,7% 0,0
HPV (Gebärmutterhalskrebs) 55,4% 53,4% –2,0

Anteil kariesfreier Kinder
6 Jahre alt 57,8% 56,0% –1,8
12 Jahre alt 43,3% 46,1% 2,8
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Dieser Fluss ist Chance und Gefahr zugleich. Wir 
 können sorglos den Fluss hinuntertreiben oder auch 
mal in gefährliches Fahrwasser oder unverschuldet in 
einen Strudel geraten. Wir erfreuen uns Tag für Tag an 
Sachen, die uns Energie geben, und werden mit 
 Sachen konfrontiert, die von uns Energie fordern. Das-
selbe gilt für Beziehungen: Sie können Ressource oder 
Belastung sein oder beides in abwechselnder Folge. 
Welche Freiheiten haben wir, welche Verpflichtun-
gen? Sind diese in einem Gleichgewicht? Es gibt 
 Lösungen und Scheinlösungen. Welchen langfristigen 
Schaden nehme ich in Kauf für eine sofortige Be-
friedigung, Ablenkung?
Unser Verhalten entscheidet zu einem relevanten An-
teil über Gesundheit und Krankheit. Wir sind mit ge-
wissen Ressourcen ausgestattet und verhalten uns 
entsprechend der uns umgebenden Verhältnisse. 
Diese Verhältnisse (und die sie massgeblich be-
einflussenden politischen Prozesse) haben aber nicht 
immer die Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel. 
Trägt beispielsweise die Liberalisierung der Alkohol-
werbung zu unserer Gesundheit bei? Zahlreiche 
 andere Beispiele lassen sich anführen. Ökonomisch 
fallen Gewinne und Verluste an verschiedener Stelle 
und auch nicht zur selben Zeit an. Tabak: Gewinne für 
die Tabakindustrie sofort. Milliarden Kosten für die 
Allgemeinheit, den Steuerzahler: 30 Jahre später.
Das Spektrum der Hausärztinnen und Hausärzte ist 
gross. Stimmt die «Chemie» zwischen Ihnen und Ihrer 

Ärztin bzw. Ihrem Arzt? Dies ist ganz entscheidend für 
Ihre Gesundheit! Vertrauen können ist Voraus setzung 
für eine gute Arzt-Patienten-Beziehung. Gemeinsam 
werden Entscheidungen getroffen und Veränderun-
gen eingeleitet.

Welches Thema wollen Sie angehen? 
• Rauchen?
• Alkohol?
• Ernährung?
• Bewegung?
• Gewicht?
• Stress und Belastungen?
• Impfungen?
• Eigenes anderes Thema?
Wie wichtig ist Ihnen eine Veränderung? Wie gross 
ist Ihr Vertrauen in sich selbst, diese Veränderung zu 
schaffen? Wie bereit sind Sie, eine Veränderung 
jetzt einzuleiten? Was würden Sie ändern, wenn Sie 
einen Zauberstab hätten?
Wenn Sie eines der obigen Themen angehen wol-
len, erwähnen Sie es bei Ihrem nächsten Besuch bei 
Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt. Wir werden 
versuchen, mit Ihnen gemeinsam einen Weg zu 
 finden.

 Dr. med. Carlos Quinto, MPH, Pfeffingen

Was hält  uns gesund? ( I I I )

Alles ist ständig im Fluss – auch unsere Gesundheit
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Wie definiert sich ein Notfall? Gemäss der WHO subjek-
tiv, d.h. dadurch, dass ein Betroffener den Eindruck hat, 
es läge ein Notfall vor. Dass Menschen unterschied liche 
Schwellen für die Deklaration einer Notfallsituation 

 haben, und dass die Einschätzung be-
züglich Gesundheit oder akuter Erkran-
kung sehr variabel ist würden wohl 
die meisten unterschreiben. Wer – vom 
 Patienten selbst einmal abgesehen – 
zu welchem Zeitpunkt und mit welchen 
Mitteln die Entscheidung «darf nicht   
warten» fällen soll, darf deshalb ruhig 
diskutiert werden.

Worunter leiden Menschen in unserer 
Gesellschaft, wenn sie sich als Notfall 
fühlen? Nimmt man Daten aus der 
 heutigen Notfallversorgung, so ist man 
nicht erstaunt, dass 30% unter akuten 
Schmerzen leiden, 21% unter Angst, 18% 
unter akuter Übelkeit, 9% unter akutem 
Unwohlsein und 8% unter unerklär-
licher Müdigkeit. Fragt man die gleichen 

Patienten am Ende einer Notfallversorgung, was denn 
gemacht wurde, um ihr Leiden zu erleichtern, so gaben 
37% an, dass «nichts» gemacht worden sei, 13% dass 
Ratschläge erteilt worden seien, 13% dass man sie be-
ruhigt habe, 10% dass man ihre Schmerzen genommen 
habe, 9% dass sie schnell untersucht worden seien und 
8% dass die Behandelnden freundlich gewesen seien. 
Aus diesen und vielen weiteren Untersuchungen kann 
gefolgert werden, dass Patienten in Notfallsituationen 
neben der (Schmerz-)Behandlung Information und Be-
ruhigung  suchen.

Es stellt sich also die Frage, wie die Notfallversorgung den 
Patientenwünschen optimal angepasst werden kann, 
ohne die dafür nötigen Ressourcen ins Uferlose wachsen 
zu lassen. Die perfekte Notfallversorgung würde mit  einer 
Ansprechperson beginnen, die sofort ein akutes  Leiden 
lindert, wobei Aufklärung und Beruhigung im Vorder-
grund stehen. Wir kennen alle solche Personen, sie  heissen 
immer noch «Hausärztinnen» und «Hausärzte».

Leider ist der Dorfarzt von anno dazumal nicht mehr 24 
Stunden und das ganze Jahr erreichbar. Daher braucht 
es zusätzliche Strukturen für die vielen Hilfesuchenden, 
die ein ernsthaftes Anliegen haben. In der perfekten 
Welt wäre die erste Anlaufstelle eine Beratung, die das 
Gefährliche vom Ungefährlichen auch perfekt trennen 
kann. Nimmt man die ganze Gruppe der Notfallpatien-
ten, so kann die überwiegende Mehrheit von einer 
Fachperson mit wenigen Fragen und rasch den unge-
fährlichen Zuständen zugeteilt werden. Bei jenen, die 
eine Notfallstation aufsuchen, ist das Verhältnis bereits 
deutlich anders: Jeder Dritte bleibt im Spital, und dies 
trotz Kostendruck und akuter Bettenverknappung, die 
speziell in der Winterzeit dramatische Ausmasse an-
nehmen kann. Bei älteren Patienten, die inzwischen ein 
Viertel aller Hilfesuchenden ausmachen, liegt die Wahr-

scheinlichkeit, dass ein ernsthafter und gleichentags 
behandlungspflichtiger Zustand vorliegt, bereits bei 
über 60%!

Fachpersonen sprechen in diesem Zusammenhang von 
Triage: Über mehrere Stufen wird festgestellt, was die 
Notfallpatienten brauchen. Auf der ersten Stufe wird 
auf die Hauptanliegen der Patienten, nämlich Informa-
tion und Beruhigung, eingegangen. Auf der zweiten 
Stufe ist die ärztliche Untersuchung nicht zu umgehen; 
aber noch immer sind für die Mehrheit Information 
und einfache Behandlungen völlig ausreichend. Die 
dritte Stufe bilden alarmierende Hinweise, wie z.B. 
plötzliche stärkste Kopfschmerzen, Brustschmerzen, 
akute Atemnot oder ein Funktionsverlust (Sehstörung, 
Gefühlsstörung oder plötzliche Bewegungsstörung). 
Diese müssen unverzüglich auf einer Notfallstation un-
tersucht bzw. behandelt werden. Hier ist der Nutzen 
der hochtechnisierten Medizin offensichtlich, kann 
man doch heute mit Kathetern im Herzen und Hirn ver-
stopfte Blutgefässe wieder eröffnen und vielen Patien-
ten weiterhin ein normales Leben ermöglichen.

Quasi die Umkehrseite der Triage bildet die Frage der 
Patientinnen und Patienten: «Wo soll ich mich im Not-
fall hinwenden?» Oft ist den Betroffenen nicht klar, ob 
eine lebensbedrohliche Situation vorliegt oder ob ein 
Besuch bei der Hausärztin oder in der Apotheke aus-
reicht. Vielleicht ist der Hausarzt auch gerade nicht er-
reichbar. In solchen Fällen hilft die Medizinische Not-
rufzentrale MNZ. Unter der Nummer 061 261 15 15 ist 
sie rund um die Uhr zum Normaltarif erreichbar. Das 
Team besteht aus diplomierten Pflegefachpersonen 
mit langjähriger Berufserfahrung. Dadurch ist es mög-
lich, die erste Stufe der Triage, d.h. Information und Be-
ruhigung, sofort zu gewährleisten. Modernste Infor-
mations- und Kommunikationstechnik sichert die 
jederzeitige Erreichbarkeit und – für alle ernsteren 
Fälle – die Vernetzung mit Ärztinnen und Ärzten, Spitä-
lern und Rettungsdiensten. 

Pro Jahr wird die MNZ gegen 60’000 Mal konsultiert 
(vgl. Grafik). Falls jemand die Hilfe einer Ärztin oder 
eines Arztes braucht, kann sie den entsprechenden 

50 Jahre Medizinische Notrufzentrale  MNZ 

Im Notfall rasch die richtigen Weichen stellen

Ein alter Hypochonder, der wegen 
seiner ein gebildeten Krankheiten 
immer neue Ärzte  aufsucht, gerät 
an einen jungen Arzt, der sich  
erst vor kurzem nieder gelassen hat. 
Der junge Arzt widerspricht in  allem 
den Ausführungen des Patienten 
über seine Beschwerden. Da meint 
der Hypochonder gekränkt: 
 «Nehmen Sie es mir nicht übel,  
Herr Doktor, aber ich finde es ein 
starkes Stück, wenn ein so junger 
Arzt wie Sie anderer Meinung ist als 
ein so alter und erfahrener Patient 
wie ich!»

Beratungen,
Auskünfte, 38%

Vermittlung an Ärzte,
Zahnärzte,

Apotheken, 49%

Vermittlung an
Spitäler, 11%

andere,
2%

Massnahmen nach Anrufen auf 061 261 15 15
(ca. 60’000 Anrufe pro Jahr)
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Kontakt direkt herstellen oder die Sanität aufbieten. 
Dazu pflegt die MNZ seit Jahrzehnten eine enge und 
gute Zusammenarbeit mit den Ärzte- und Zahnärzte-
gesellschaften, Spitälern, Apotheken und anderen In-
stitutionen der Region. Als gemeinnützige Stiftung 
wird sie von diesen auch finanziell getragen.
Bei rund einem Drittel der Anrufe hilft allerdings schon 
die telefonische Beratung durch eine Pflegefachper-
son. So erhalten die Ratsuchenden nicht nur schnell 
und gratis Hilfe; sie vermeiden in vielen Fällen auch un-
nötige Wartezeiten auf einer Notfallstation sowie die 

entsprechenden Kosten. Eine Studie der Universität 
Basel aus dem Jahr 2012 schätzt den daraus entstehen-
den gesamtwirtschaftlichen Nutzen auf mehr als 
2 Millionen Franken pro Jahr. Die Medizinische Not-
rufzentrale MNZ wurde vor genau 50 Jahren von der 
Medizinischen Gesellschaft Basel gegründet, um den 
hausärztlichen Notfalldienst effizienter abzuwickeln. 
Heute ist sie eine wichtige gemeinnützige Institution 
im Nordwestschweizer Gesundheitswesen. 

 Prof. Dr. med. Roland Bingisser und  Dr. rer. pol. Stephan Burla 

Prof. Dr. med. Roland  
Bingisser ist Chefarzt der  
Interdisziplinären Notfall - 
station am Universitäts spital 
Basel und Stiftungsrats-
präsident der Medizinischen 
Notrufzentrale MNZ.

Dr. rer. pol. Stephan Burla ist 
Geschäftsführer der Medizini-
schen Notrufzentrale MNZ.
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Die Patientinnen und Patienten sind bei der Medizi-
nischen Gesellschaft Basel (MedGes) und der Ärzte-
gesellschaft Baselland (AeG BL) gut aufgehoben. Sie 
werden beraten und unterstützt, wenn ihnen etwas 
nicht klar ist oder sie mit dem Arzt nicht zufrieden 
sind.

Qualitätssicherung ist ein wichtiges Anliegen der kan-
tonalen Ärztegesellschaften. Natürlich kommt es vor, 
dass eine Patientin oder ein Patient mit der Behand-
lung oder mit der Rechnung ihrer Ärztin oder ihres 
 Arztes nicht  zufrieden ist oder sonstige Unklarheiten 
aus dem Behandlungsverhältnis entstehen. Dafür 
 haben die Gesellschaften verschiedene Anlaufstellen 
eingerichtet! Grundsätzlich gilt:

1. Bei Unklarheiten wendet sich die Patientin/der 
 Patient in erster Linie an die behandelnde Ärztin bzw. 
den behandelnden Arzt.
2. Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten stehen den 
Patientinnen und Patienten folgende Stellen der 
MedGes bzw. der Ärztegesellschaft Baselland kosten-
los zur Verfügung: 

Ombudsman 
Wenn das Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin 
nichts gebracht hat, steht Ihnen der Ombudsman der 
Ärztegesellschaften kostenlos zur Verfügung. 

Er ist vor allem Beratungs- und Schlichtungsstelle bei 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Patienten und 
Ärzten, Spitälern, Versicherungsträgern oder ähnlichen 
Stellen. Durch Führung direkter Gespräche mit den 
Beteiligten klärt er auf, versucht zu ermitteln oder be-
rät über weitere rechtliche Möglichkeiten. 
Kontakt BS (wenn es einen Arzt/eine Ärztin mit Tätigkeit 
in BS betrifft und er/sie Mitglied bei der MedGes ist): 
Prof. Dr. med. Felix Brunner (Kontaktaufnahme via 
 Sekretariat MedGes – Adresse siehe unten).
Kontakt BL (wenn einen Arzt/eine Ärztin mit Tätigkeit in 
BL betreffend): Dr. med. Bernhard Rüetschi (Kontaktauf-
nahme via Sekretariat Ärztegesellschaft BL – Adresse 
siehe unten).

PABS: die Patienten Anlauf- und  
Beratungsstelle beider Basel 
Die Telefonnummer 061 560 15 50 ist die Hotline bei 
sexuellen Übergriffen in ärztlichen Behandlungen.
Die PABS dient der Beratung, Betreuung und Be-
gleitung von Patienten und Patientinnen und ihren 
 Angehörigen, welche sich von ihren behandelnden 
Ärzt innen und Ärzten in ihrem Abhängigkeitsverhältnis 
missbraucht fühlen. Schwerpunktmässig dient die 
PABS als Anlauf- und  Beratungsstelle bei sexuellen 
Übergriffen und psychischen Verletzungen. 
Die Patientinnen und Patienten werden über die 
Handlungsmöglichkeiten aufgeklärt, beraten und be-
treut. Die PABS hat keine Ahndungs- und Fahndungs-
funktionen.

Tarif-Ombudsstellen
Die Tarif-Ombudsstellen sind Beratungs- und Ver-
mittlungsinstanz bei in Frage gestellten Rechnungen 
zwischen Patienten und freipraktizierenden Ärzten.
Bitte schicken Sie eine Kopie der beanstandeten 
 Rechnung inkl. kurzen Kommentars dazu an folgende 
Adresse:
Für BS (wenn es einen Arzt/eine Ärztin mit Tätigkeit 
in BS betrifft und er/sie Mitglied bei der MedGes ist): 
Dr. med. Peter Affolter, Tarif-Ombudsman (Kontakt-
aufnahme via Sekretariat MedGes).
Für BL (wenn einen Arzt/eine Ärztin mit Tätigkeit in BL 
betreffend): Blaue Kommission AeG BL (Kontaktauf-
nahme via Sekretariat Ärztegesellschaft BL).

Ehrenrat
Bei Verfehlungen der Ärztinnen und Ärzte gegen die 
FMH-Standesordnung können Sie ein Verfahren vor 
dem Ehrenrat einleiten. Es ist den Ärztegesellschaften 
ein grosses Anliegen, die in der Standesordnung fest-
geschriebenen Grundsätze zu beachten und durch-
zusetzen. Der Ehrenrat wacht darüber, dass diese 
 Verfehlungen geahndet werden. Dafür hat er ver-
schiedene Sanktionsmöglichkeiten, die er nach eigenem 
Ermessen einsetzen kann.

Patienten-Anlaufstel len der  beiden Basler  Ärztegesel lschaften

 «Wohin kann ich mich als Patient wenden,  
wenn mir etwas nicht klar ist oder wenn ich Streit 
mit Ärzten habe?»



Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Klage an folgende 
Adresse: 
Kontakt BS (wenn es einen Arzt/eine Ärztin mit Tätigkeit 
in BS betrifft und er/sie Mitglied bei der MedGes ist): 
Präsidentin des Ehrenrates der MedGes Basel: Dr. med. 
Maria Hofecker Fallahpour (Kontaktaufnahme via Se-
kretariat MedGes).
Kontakt BL (wenn einen Arzt/eine Ärztin mit Tätigkeit in 
BL betreffend): Ehrenrat AeG BL (Kontaktaufnahme via 
Sekretariat Ärztegesellschaft BL).

Drittstellen  
(unabhängig von den Ärztegesellschaften)

Ombudsstelle Krankenversicherung 
Haben Versicherte Probleme mit ihrer Krankenkasse 
oder ihrem Zusatzversicherer, sind sie nicht auf sich 
 allein gestellt. Sie können die Dienste der Ombudsstelle 

Krankenversicherung beanspruchen. Die Ombudsstelle 
befasst sich mit praktisch allen Fragen und Problemen, 
die zwischen Versicherten und Krankenkassen auftreten 
können. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich sowohl auf die 
obligatorische Krankenpflegeversicherung als auch auf 
die von den Krankenkassen oder deren Partnerge-
sellschaften betriebenen Heilungskostenzusatz- und 
Krankentaggeldversicherungen. Kontakt: Morgarten-
strasse 9, Postfach 3565, 6002  Luzern 
Telefon auf Deutsch: 041 226 10 10 (9:00–11:30 Uhr)

Patientenstelle Basel
Das Hauptanliegen der Patientenstelle ist es, Patientin-
nen und Patienten, welche sich im Dschungel des Ge-
sundheitswesens nicht mehr zurecht finden, Gehör zu 
verschaffen und zu ihrem Recht zu verhelfen. Die Patien-
tenstelle berät und unterstützt Ratsuchende bei der 
Durchsetzung ihrer Anliegen gegenüber Ärzten, Spitä-
lern, Versicherungen und Krankenkassen. Das Ziel ist es, 
Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten und so die Patientinnen 
und Patienten in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken.
Telefon: 061 261 42 41, schriftliche Anfragen an folgende 
Adresse: Patientenstelle Basel, Hebelstrasse 53, Postfach, 
4002 Basel
E-Mail: patientenstelle.basel@bluewin.ch

 Dr. iur. Jennifer Langloh und lic. iur. Friedrich Schwab

Dr. iur. Jennifer Langloh  
ist Geschäftsführerin Medi- 
zinische Gesellschaft Basel, 
und lic. iur. Friedrich Schwab 
ist Geschäftsführer Ärzte- 
gesellschaft Baselland.

Bei Unklarheiten, was die Zuständigkeit dieser Ärzte-
gesellschafts-internen Stellen anbelangt, können Sie sich 
gerne auch an die Sekretariate der Ärztegesellschaften 
wenden. Die Adressen:
Für BS: Medizinische Gesellschaft Basel, Freie Strasse 3/5, 
4001 Basel, Tel. 061 560 15 15, info@medges.ch
Für BL: Ärztegesellschaft Baselland, Renggenweg 1, 
4450 Sissach, Tel. 061 976 98 08, fschwab@hin.ch 
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Als praktizierende Kinderärztin bin ich für Fragen des 
Kindeswohls zuständig und damit auch an Antworten 
auf entsprechende Fragen interessiert wie zum Beispiel: 
Wie können Kinder gesund bleiben? Und:  Wie werden 
Kinder zufriedene und gesunde Erwachsene?
Ich kann auf die «kleine» Welt der Kinder nicht einge-
hen, ohne zuerst die «grosse» Welt der Erwachsenen zu 
betrachten. Und diese ist alles andere als «gross»-artig: 
Unsere Welt wird heute dominiert von Krieg und Kata-
strophen und den Konsequenzen daraus: Flüchtlinge, 
traumatisierte Menschen, kranke Menschen. Was ge-
schieht mit den Kindern, die dies erlebt haben? Können 
sie als Erwachsene vor diesem Hintergrund überhaupt 
noch ein gesundes Leben führen?
In der Schweiz haben wir sauberes Grundwasser, wun-
derschöne, saubere Seen, gesunde Luft und genügend 
Grundeinkommen, um zu leben. Und wir haben die 
Neutralität, die uns aus Kriegen fernhält, wir brauchen 
nicht zu fliehen, hören weder Bombenhagel noch 
Schreie von sterbenden Menschen.

Die Schatten im Paradies
Wir haben in der Schweiz die Grundvoraussetzungen 
für ein frohes, gesundes Leben. Wo sonst auf der Welt 
gibt es das, wenn nicht hier? Gleichwohl gibt es auch 
bei uns Schattenseiten: 
• Die Selbstmordrate unter Jugendlichen in der Schweiz 

ist erschreckend hoch. Diese Kinder werden gar nie 
zu Erwachsenen, weil sie schon in jungen Jahren am 
Leben verzweifeln.

• Wir haben auch eine steigende Rate an übergewich-
tigen Kindern und Jugendlichen, zum Glück derzeit 
aber eher wieder  stagnierend ...

• Ausserdem haben wir heute Kinder, die bereits in 
der Primarschule depressive Züge aufweisen und zu 

Schulverweigerern tendieren. In jungen Jahren sind 
die Gründe dafür eher somatisierende Beschwer-
den (Bauchschmerzen, Übelkeit etc.), die mit einem 
Schulbesuch nicht vereinbar sind.  Später werden 
 daraus die «echten» Schulverweigerer – begleitet 
von Mobbing, schlechten Noten, Absenzen und ge-
paart mit einer depressiven Verstimmtheit im Rah-
men  einer Pubertätskrise.

Die Wechselwirkung von physischem  
und psychischem Leiden
Kopfschmerzen und Rückenschmerzen sind vor allem 
bei Jugendlichen (und Kindern) häufig Gründe für 
Konsultationen beim Kinderarzt. Kleine und grosse 
Kinder leiden  oft an Bauchschmerzen, die keine soma-
tische Ursache ergeben – auch nicht bei vertieften 
 Abklärungen. Wir haben es in der Kinderarztpraxis bei 
einem Drittel der Konsultationen mit der Psyche des 
Kindes und Jugendlichen zu tun – und nicht mit soma-
tischen Erkrankungen.
Bei rund der Hälfte der Konsultationen und den Vor-
sorgeuntersuchungen geht es um eine antizipierende  
(vorausschauende) Gesundheitserziehung, um Krank-
heitsvermeidung. Dabei ist unser Augenmerk auf den 
individuellen Entwicklungsstand des Kindes oder des 
Jugendlichen gerichtet.
Die meisten Krankheiten können in der Schweiz er-
kannt, behandelt und (evtl. mit Einschränkungen) gut 
gelebt werden. Und zwar auf der Basis unseres Gesund-
heitswesens, das hervorragend und  lobenswert ist.

Was brauchen Kinder?
Wir haben in der Schweiz die besten Voraussetzun-
gen, dass unsere Kinder zu gesunden Erwachsenen 
her anwachsen. Trotzdem haben wir viele kranke Kin-
der. Warum ist das so? Was fehlt  ihnen?  Was brauchen 
gesunde Kinder?
Johann Wolfgang von Goethe hat einmal geschrieben: 
«Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekom-
men: Wurzeln und Flügel!» Das ist auch meine Über-
zeugung und meine Erfahrung. Wie aber und woher 
bekommen die Kinder Wurzeln?
Von einer stabilen Familie mit liebevollem Umgang 
untereinander, von Eltern oder anderen erziehungsbe-
rechtigten Personen, die aufmerksam sind mit den 
Kindern und Teil haben an deren Sorgen und Nöten 
und ihre Sprösslinge lieben. Wenn Kinder geliebt wer-
den und es auch erfahren, können immer wieder Res-
sourcen freigesetzt werden, die ihnen helfen, mit den 
unschönen Dingen dieser Welt zurecht zukommen und 
einen Platz darin zu finden.
Und die Flügel? Auch diese kommen von den Eltern 
(oder eben von den Grosseltern, einer Pflegefamilie 
etc.). Die Flügel brauchen die Kinder, um Träume zu 
 haben und um sie zu leben. Die Flügel bekommen die 
Jugend lichen während des Loslösungs- und  Abnabe-
lungsprozesses. In dieser Phase müssen auch die 
 Eltern einen Beitrag leisten und lernen, ihre Kinder 

Gesunde Kinder

Von Flügeln und Wurzeln oder  
Wie Kinder gesund erwachsen werden 
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los zulassen und freizugeben. Denn es geht nicht um 
die Träume der Eltern, sondern um die der Kinder. 

Deshalb: Gesunde Kinder und Jugendliche haben Wur-
zeln und Flügel!
Ich bin überzeugt, dass auch Kinder aus Kriegsgebie-
ten ein gutes Leben «danach»  führen können, wenn 
sie während ihrer Kindheit Wurzeln und Flügel be-
kommen haben.

Was heisst das für die (Gesundheits-)Erziehung?
Erziehung ist kein Schulfach, Erziehung kann gelernt 
werden, verbunden allerdings mit einem grossen Auf-
wand. Nicht alle Eltern haben die Voraussetzung für 
eine gesunde Erziehung von ihrem Zuhause mitge-
bracht, zudem legen nicht alle Eltern Wert auf Erzie-
hung. Besonders Eltern, die an der Existenzgrenze 
 leben, haben weder Ressourcen noch Mittel, um sich 
um eine gute Erziehung ihrer Kinder zu kümmern.

Meiner Erfahrung nach lassen sich drei Gruppen von 
Eltern unterscheiden:
• Rund 20% scheitern in ihrer Erziehungstätigkeit. 
• Etwa 50% machen ihr Bestes und erreichen damit  

Beachtliches.
• Und 30% schaffen es alleine, gesunde Jugendliche zu 

gesunden Erwachsenen zu erziehen. 

Was heisst das für uns Kinderärztinnen und -ärzte?
Wir müssen zuerst einmal bei den 20% ansetzen, die 
es von sich aus nicht schaffen. Hier kann unsere Tätig-
keit einiges bewirken, wenn wir die Kinder regelmässig 
sehen. Aber auch die 50%, die es nicht schlecht 
 machen, können wir unterstützend begleiten. Zum 
Beispiel, indem wir ihre Bemühungen loben und ihre 
gescheiterten Versuche als Lehrgeld interpretieren. 

 Jeder darf Fehler machen – auch in der Erziehung –, 
man muss es nur so sehen und verändern. Dazu gehört 
Grösse, die wir vermitteln können.
Aber auch die Schule kann helfen, indem sie den 
 Kindern und Jugendlichen Mitgefühl, Teamwork und 
Fairplay vermittelt. Das sind meiner Meinung nach 
wichtige Grundvoraussetzungen für ein gesundes 
 Gesellschaftsleben. Erziehung ist also auch Sache der 
Schule. Neben den Kinderärzten und den Lehrpersonen  
unterstützen und «erziehen» in der Schweiz  auch noch 
andere Berufsgruppen (wie zum Beispiel Therapeuten, 
Kindergarten- und Spielgruppenleiterinnen, Mütter-
beraterinnen, Mitarbeiter von Kinder- und Jugend-
lichentreffpunkten etc.) Kinder und Jugendliche. 

Schnelllebige Welt und materielle Werte
Auch wenn wir keine Kriege und Katastrophen in der 
Schweiz haben, fordert unsere immer schnelllebigere 
Welt, in der Geld und materielle Werte an oberster 
Stelle stehen, gleichwohl einen Tribut von uns.  Auch 
von den Jugendlichen, von denen viele daran scheitern. 
Fast jedes Kind in der Schweiz mit 10 Jahren  besitzt 
 bereits ein Smartphone! Video-Kriegsspiele werden in 
vielen Familien toleriert und manchmal auch exzessiv 
gespielt. Kinderspielplätze und familienfreundliche 
Quartiere waren hingegen nie oberste  Priorität in un-
seren Städten. Das heisst auch: Kinder haben immer 
noch eine zu kleine Lobby.

Fazit
Eigentlich ist es relativ einfach: Liebe, Wurzeln und 
Flügel, Freunde. Dazu eine gesunde Umwelt und 
 stabile Verhältnisse.  Das tönt so einfach – und ist es 
trotzdem nicht.

 Med. pract. Katja Heller

Für verschiedene Tätigkeiten braucht  
es verschiedene Brillen.
Viele Leute benutzen am Arbeitsplatz entweder keine 
Brille oder ihre Lesebrille. Zum Lesen kaufen wir eine 
Korrektur, die für 30 bis 40 cm Abstand gedacht ist, also 
die betrachtete Schrift etwas vergrössert, doch Arbeits-
abstände liegen fast immer weiter weg. Gläser, die ver-
grössern, sind normalerweise ab dem 40. Lebensjahr 
notwendig, weil wir älter geworden sind und das 
menschliche Auge weniger lang für die kleinen Gegen-
stände in kurzem Abstand scharfstellen kann. Die Bril-
lenwerte sind jedoch verschieden, weil wir nicht alle 
gleich lange Augen haben und die Länge quasi den Aus-
gangswert der Brillenkorrektur bildet. (Bin ich zufällig 
mit langen Augen von der Natur ausgerüstet worden, so 
brauche ich erst etwas später, also ab dem 45. Lebens-
jahr, eine Sehhilfe für die Nähe, weil ich kurzsichtig bin.) 

Am Arbeitsplatz sind die meisten von uns mit Bild-
schirmen, Tastaturen, Fliessbändern, Schaltbrettern, Pro-

Gesunde Augen

Die Wahl der richtigen Brille ist entscheidend!

Med. pract. Katja Heller  
ist Fachärztin für Kinder  
und Jugendliche FMH und 
 Mitglied der Synapse- 
Redaktion.



Ein Student, der in einem Kranken-
haus ein Praktikum macht, erwartet 
aus der Inneren Abteilung einen  
Patienten, der geröntgt werden soll. 
Er trifft jedoch trotz mehrmaliger 
telefonischer Aufforderung nicht 
ein. Da hängt sich der Mediziner er-
neut an die Strippe und ruft in  
die Muschel: «Was ist denn das für 
ein Lotterladen in der Inneren,  
ihr Trottel!» Darauf eine sehr kühle 
Stimme: «Wissen Sie, wer hier 
spricht?» «Nein!» «Hier ist der Chef  
der Inneren Abteilung, Professor 
Natter.» «Und wissen Sie, wer hier 
spricht, Herr Professor?» «Nein!»  
«Gott sei Dank!», ruft der Student  
und legt auf.

Dr. med. Alexandra Prünte 
ist Fachärztin für Ophthal - 
mologie und Ophthalmo-
chirurgie FMH und Mitglied  
der Synapse-Redaktion. 

duktionseinheiten usw. konfrontiert. 
Diese befinden sich in der Regel weiter 
weg als ein Lesetext, nämlich 80 bis 
100 cm oder noch weiter weg vom 
 Gesicht. Entsprechend brauchen wir 
hierzu eine Arbeitsbrille und nicht eine 
Lesebrille. Viele benutzen jedoch beim 
 Arbeiten nur eine Lesebrille. Besser 
wäre, spätestens ab dem 50. Lebens-
jahr eine Brille zu kaufen, welche so-
wohl das Lesen wie das Arbeiten unter-
stützt, also mehrere Korrekturwerte 
hat. Es gibt Gläser, denen man keine 
Trennung ansieht und welche trotz-
dem zwei oder drei verschiedene Kor-
rekturwerte anbieten. Ähnlich wie 
beim Foto grafieren ist ja das betrach-
tete Bild nicht automatisch scharf. Will 
man also scharf sehen, muss «das 
 System Auge» sich auf die verschiede-
nen Distanzen anpassen. In jungen 

Jahren macht das Auge dies mittels eines Muskels, der 
vom Gehirn gesteuert wird und unsere Linse verschie-
den dick formt. Ganz gleich wie beim Fotografieren 
geschieht dies immer zu Beginn des Betrachtens in 
Bruchteilen von  Sekunden. Wenn ich älter werde, rea-
lisiere ich viel mehr, dass auch das menschliche Auge 
sich auf verschiedene Distanzen anpassen muss. Des-
halb ist auch die Wahl der richtigen Brille entschei-
dend: Eine  Autofahrbrille ist ungeeignet zum Lesen, 

eine Lesebrille ist ungeeignet für Computerarbeit oder 
um auf der  Strasse die Schilder zu erkennen.

Zusammengefasst heisst dies, für jede Distanz gibt es 
eine richtige Augeneinstellung, welche im Alter ab-
nimmt und deshalb mit Hilfe einer Brillenkorrektur 
 unterstützt wird, um sich stets auf den benötigten 
 Abstand anzupassen. 

Eine Lesebrille ist nur für Lesedistanz geeignet, also 
für alles, was sich in 30 bis 35 cm Abstand zu den 
 Augen befindet. Liegen Dinge weiter weg, sind sie 
 undeutlich zu sehen. Getrauen Sie sich also beim Auf-
suchen des Optikers, diesem Ihren Arbeitsplatz zu 
 beschreiben und zu schildern, ob Sie eine sitzende 
 Tätigkeit verrichten oder ob Sie sich beim Arbeiten 
 bewegen. Nennen Sie die häufigsten Abstände (von 
den Augen zum Betrachteten). Vergleichen Sie auch 
die bisherige Brille mit der neuen Korrektur, um zu 
schauen, ob es eine Verbesserung gibt. Später ist es 
von Zeit zu Zeit nötig, die Brille richten zu lassen: 
 Unsere Köpfe sind nicht gleichmässig geformt, wes-
wegen wir beim Tragen einer Brille die Bügel etwas 
verbiegen. Dadurch liegt das Brillengestell mit der Zeit 
schräg vor den Augen oder rutscht nach unten. Wich-
tig in allen Bereichen ist zudem eine gute, reflexfreie 
Beleuchtung. Achten Sie auf gleichmässige Lichtver-
hältnisse, ohne Schatten auf Ihrer Arbeitsfläche. 

 Dr. med. Alexandra Prünte
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Jede Gesundheitsberatung stellt die eigenen Möglich-
keiten in den Vordergrund, sich gegen Krankheiten 
durch gesundheitsbewusstes Verhalten zu schützen. Bei 
aller Richtigkeit dieses Ansatzes darf man jedoch nicht 
dem Trugschluss erliegen, Gesundheit sei einfach mach-
bar. Gesund sein und krank werden sind auch Schick-
sale. Jeder 90-jährige Raucher und jeder an Lungen-
krebs erkrankte 40-jährige Nichtraucher sind dafür 
Beispiele.
So können wir im Bereich der seelischen Gesundheits-
beratung gute Ratschläge geben und wissen gleich-
zeitig, dass damit seelische Krankheiten nicht immer 
gebannt werden können. Bei genügend grosser Be-
lastung kann jeder an sich seelisch robuste Mensch zeit-
weise psychisch erkranken.
Und doch gibt es schützendes Verhalten und schüt-
zende Faktoren, die es zu beachten lohnt: genügend 
Schlaf, genügend Entspannung, Lachen, freudvolle, re-
gelmässige Bewegung, freudvolles Pflegen sexuellen 
Tuns, Erleben von Sinn in Beruf und/oder Freizeit, in 
 vertrauensvollen menschlichen Beziehungen stehen, 
wo man auch in Zeiten der Belastung verlässliche Ge-
sprächspartner oder Begleiter hat. Der Volksmund weiss 
das von jeher. Dies zeigt sich in Redewendungen und 
Sprichwörtern wie «Guter Schlaf ist der Wächter der Ge-
sundheit», «Gut Ding will Weile haben», «Es ist nicht 
gut, dass der Mensch allein sei» oder «Nach dem Essen 
sollst du ruhn – oder 1000 Schritte tun».
Hand aufs Herz: Wie viel davon beachten wir heute? 
Wann haben Sie letztmals einen genussvollen, gemüt-

lichen Spaziergang gemacht, ohne unter Zeitdruck an 
einem bestimmten Ziel ankommen zu müssen? Wir 
sündigen mit geringer Schlafzeit, wir arbeiten unter ho-
hem Druck, haben keine Zeit zur Erholung, weil auch die 
Freizeit aktiv ausgefüllt werden soll. Die Verlässlichkeit 
hat im Arbeitsbereich an vielen Orten enorm gelitten: 
Die Angst vor der Arbeitslosigkeit erfasst auch – oder 
gerade! – bestandene Berufsleute. Die vielbeschworene 
Mobilität gefährdet langjährige Beziehungen. Es droht 
die Vereinzelung und der Verlust des seelischen Gleich-
gewichts.
Das heutige gesellschaftliche Verhalten ist also in Bezug 
auf die seelische Gesundheit risikoreich! Das zeigt sich 
in der Zunahme von Depressionen und Burn-out in der 
heutigen Zeit.
Neben diesen verhaltensbedingten Gesundheitsrisiken 
muss darauf hingewiesen werden, dass es auch tiefer-
liegende Gründe für seelische Erkrankungen gibt. Eine 
«schlechte Kindheit», «Vererbung», «seelische Verletz-
lichkeit». In diesen Situationen ist es gesundheitsför-
derndes Verhalten, sich einer Fachperson anzuvertrauen, 
die neben Psychotherapie oft auch mit Medikamenten 
helfen kann.
Zum Stichwort «schlechte Kindheit»: Aus psychothera-
peutischer Sicht geht es um Situationen, in denen die 
Patienten schon in der Kindheit sehr belastenden Um-
ständen ausgesetzt waren: körperlicher Gewalt, Miss-
brauch, seelischer Gewalt mit immer wiederkehrenden 
Entwertungen, Beziehungsstörungen, wo Eltern ihre 
Kinder mit Liebesverlust bestraften, mit emotionaler 
 Instabilität verwirrten und ängstigten, mit Trennung 
bedrohten, wo Kinder wirkliche Beziehungsverluste er-
litten durch Heimeinweisung, oder auch schicksalhaft 
durch Tod eines Elternteiles. Nicht selten sehen solche 
Kinder in diesen Verletzungen/Ereignissen eine eigene 
Schuld, was dann im Erwachsenenalter zu schlechtem 
Selbstwertgefühl, zu Schuldgefühlen, Überverantwort-
lichkeit und Depressionen führen kann. Andere ernste 
Erkrankungen wie Schizophrenie oder Suchtkrankheiten 
sind auch möglich. Alle diese Schäden sind nicht aus der 
Welt zu schaffen, doch kann man in seelischer Arbeit ge-
fühlsmässig ein anderes Verhältnis dazu gewinnen, was 
einem Menschen neue Lebensmöglichkeiten eröffnen 
kann.
Damit spreche ich auch an, dass wir als Erwachsene im 
Umgang mit Kindern eine grosse Verantwortung, 
gleichzeitig aber auch die gute Möglichkeit haben, 
 unsere Kinder gegen die Gefahr seelischer Krankheiten 
widerstandsfähiger zu machen. Dazu verhilft ein 
 liebender, einfühlsam-fördernder, respektvoll-ehrlicher 
Umgang mit ihnen, der auf unnötige Verletzungen 
und Machtausübung verzichtet, Verwöhnung vermei-
det und sie lehrt, andere Menschen in ihrer Wesensart 
wahrzunehmen und zu achten. So werden sie zu be-
ziehungsfähigen Menschen. Beziehungskompetenz 
hilft sehr, sich in einem sozialen Gefüge einbetten zu 
können. Und eine gute soziale Einbettung ist ein guter 
Schutzfaktor gegen seelische Überlastung.

 Dr. med. Peter Kern

Seel ische Gesundheit

Zwischen Machbarkeit und Schicksal

Dr. med. Peter Kern ist Fach-
arzt für Psychiatrie und  
Psychotherapie FMH und 
Mitglied der Synapse- 
Redak tion.



24   I    Synapse

Synapse: Was ist sexuelle Gesundheit?
Dr. Kurt April: Der Begriff sexuelle Gesundheit  (Sexual 
Health) wurde 1976  von der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) geprägt und wird heute ganz selbstver-
ständlich auf der ganzen Welt verwendet. Die allge-
mein anerkannte Definition von sexueller Gesundheit 
der WHO beinhaltet eine positive Einstellung zur 
menschlichen Sexualität und die Pflege der sexuellen 
Gesundheit. Sie umfasst nicht nur die gewünschte Fort-
pflanzung, die Abwesenheit sexuell übertragbarer 
Krankheiten, sexueller Störungen und sexuellen Miss-
brauchs, sondern auch die Verbesserung der Lebens-
qualität, persönlicher Beziehungen und Liebe: «Sexu-
elle Gesundheit bedeutet nicht nur […] die Möglichkeit, 
lustvolle und sichere sexuelle Erfahrungen zu machen. 
Sexuelle Gesundheit erfordert einen positiven und res-
pektvollen Umgang mit Sexualität und sexuelle Bezie-
hungen, die frei von Diskriminierung und Gewalt sind. 
Wenn sexuelle Gesundheit erreicht und bewahrt wer-
den soll, müssen die sexuellen Rechte aller Menschen 
anerkannt, geschützt und eingehalten werden.»

Inwiefern trägt gelebte Sexualität zur Gesundheit 
eines Menschen bei? Macht ungelebte Sexualität 
tendenziell krank?
Sexualität dient nicht nur der Fortpflanzung und dem 
Erleben sexueller Lust, sondern fördert auch Intimität 
und Vertrauen in einer Partnerschaft. Für die meisten 
Menschen bedeutet, vom Partner sexuell begehrt zu 
werden, sehr viel und trägt wesentlich zu einer glück-
lichen Partnerschaft bei. Eine unglückliche Liebe oder 
Partnerschaft kann sehr wohl zu Depressionen, im 
 Extremfall sogar zu Suizid führen. 
Ungelebte Sexualität kann auch Folge von verschiede-
nen sexuellen Funktionsstörungen wie Erektions-
störungen und genitalen Infektionen sein, worunter 
manche Menschen leiden. Allerdings ist die Bedeu-
tung der Sexualität sehr individuell. Für viele Men-
schen ist Sexualität die schönste Nebensache der Welt, 
und ohne Sexualität empfinden diese meistens weni-
ger Lebensqualität. Ein nicht zu vernachlässigender 
Anteil der Menschen (20–30%) haben keine sexuellen 
Bedürfnisse und empfinden fehlende Sexualität auch 
nicht als Mangel. Ungelebte Sexualität führt also 
nicht per se zu psychischen oder körperlichen Krank-
heiten.

Wie können Menschen ihre Sexualität kompensie-
ren, wenn sie z.B. aus medizinischen Gründen (aber 
auch aufgrund bestimmter Lebens- und Glaubens-
einstellungen) keine Sexualität praktizieren können 
oder wollen?
Ich gehe davon aus, dass Sie mit Sexualität Geschlechts-
verkehr meinen. Viele Menschen reduzieren Sexualität 
auf den Geschlechtsverkehr und meinen damit meist 
auch nur die körperlichen Reaktionen der Sexualorgane 
wie Erektion, Lubrikation und Ejakulation. «Das Hirn ist 
das grösste Sexualorgan», meinte Woody Allen einmal 

treffend. Tatsächlich findet das sexuelle Erleben zum 
grössten Teil im Hirn statt, wo auch die entsprechenden 
Hormone und Neurotransmitter wie Endorphine, Oxi-
tocyn, Dopamin, Noradrenalin, Serotonin usw. ausge-
schüttet werden. Die Empfindungen und Emotionen, 
die im Hirn «produziert» werden, sind die Gesamtheit 
der sexuellen Gefühle und meist viel stärker als die rein 
genitalen Wahrnehmungen. Letzteres wären die kör-
perlichen Wahrnehmungen der beteiligten Sexual-
organe, z.B. das Wahrnehmen der Kontraktionen und  
das Spritzen oder Tröpfeln des Ejakulats aus dem Penis 
bei der Ejakulation. 
Die vorherrschenden Empfindungen bei der Sexualität 
sind Gefühle des Begehrtwerdens, der Intimität und 
Nähe, der Liebe usw. Solche Gefühle können Partner 
auch durch sexuelle Aktivitäten ohne Geschlechts-
verkehr empfinden, beim Streicheln, Küssen, Halten, 
Kuscheln, bei der manuellen oder oralen Befriedigung. 
Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das 
betrifft alle Paare, auch diejenigen Paare, bei denen der 
eine krank ist oder nach einer Operation Schädigungen 
bei einem Sexualorgan hinnehmen muss, oder ein Part-
ner unter chronischen Erkrankungen wie Rheuma oder 
einem Schmerzsyndrom leidet.
Die vielen Singles, die in den Städten bereits um die 
50% ausmachen sollen, können durch Selbstbefriedi-
gung ihre Sexualität ausleben.

Welche Rolle spielt die sexuelle Gesundheit in der 
ärztlichen Praxis: Ist die Sexualität im Gespräch 
 zwischen Arzt und Patient tendenziell ein Tabu oder 
eher ein «Sprachproblem» – im Sinne der Über-
windung der Sprachlosigkeit?
In der Arztpraxis findet tatsächlich kaum ein Gespräch 
über sexuelle Probleme statt. Die Ärzte erwarten von 
den Patienten den ersten Schritt, und die Patienten 
überlassen die Initiative den Ärzten. So entsteht die von 
Ihnen angesprochene Sprachlosigkeit. Eigentlich sollte 
die Sexualanamnese im geeigneten Augenblick selbst-
verständlich sein. Ein Arzt kann sich aber vornehmen, 
die Sexualität bei seinen Patienten anzusprechen. Das 
braucht für die meisten zuerst etwas Überwindung 
und dann auch Übung. Mit der Zeit findet man dann im 
Gespräch mit dem Patienten immer besser die geeigne-
ten Worte. Fachlich kann man es durch «learning by 
 doing» und die Auseinandersetzung mit diesem Thema 
schon recht weit bringen. 

Kommen mehr Frauen oder Männer zu Ihnen in die 
Beratung? Welche Probleme stehen dabei im Vor-
dergrund und welchem Geschlecht fällt es leichter, 
über Sexualität zu reden?
Meiner Erfahrung nach ist dies nicht vom Geschlecht 
abhängig, sondern sehr individuell. Wenn es für den 
Arzt eine Selbstverständlichkeit ist, über Sexualität zu 
sprechen, fällt es den meisten Patienten nicht sehr 
schwer, sich zu öffnen. Oft sprechen sie sexuelle Funk-
tionsstörungen an. Die häufigsten sind beim Mann 

Sexuel le  Gesundheit  –  Fragen an Dr.  Kur t  Apri l 

 «In der Arztpraxis findet kaum ein Gespräch  
über sexuelle Probleme statt!» 

Dr. med. Kurt April führt seit 
20 Jahren eine psychiatrisch-
psychotherapeutische Praxis 
in Horgen mit dem Schwer-
punkt Paar- und Sexual-
therapie und ist von der Swiss 
Society of Sexuology aner-
kannter Sexual therapeut.  
Er ist Prä sident von Dr. Sexual 
Health, Ärzte für sexuelle  
Gesundheit, setzt sich schon 
seit Jahren schweizweit für 
die sexuelle Gesundheit und 
sexuellen Rechte ein und  
ist Verfasser von zahlreichen 
P ublikationen zu diesen  
Themen. 

Dr. Sexual Health, Ärzte  
für sexuelle Gesundheit, ist 
ein gemeinnütziger, schweize-
rischer Ärzteverein mit etwa 
600 Mitgliedern, politisch und 
konfessionell neutral, den es 
mittlerweile schon über  
25 Jahre gibt, zu Beginn unter 
dem Namen Aids-Aufklärung 
Schweiz. 2013 wurde er um-
benannt in Dr. Sexual Health – 
Ärzte für sexuelle Gesundheit 
(DrSH). Der Grund ist eine  
Änderung der Zielsetzung  
und Tätigkeit. HIV und Aids 
haben an Bedeutung verloren. 
Hingegen gibt es im Bereiche 
der sexuellen Gesundheit an-
dere Probleme mit grösserer 
Wichtigkeit für die Volksge-
sundheit: Andere sexuell über-
tragbare Infektionen breiteten 
sich weiter aus, und die sexu-
ellen Störungen sind ein häu-
figes Problem. Hinzu kommen  
sexueller Missbrauch und  
Gewalt sowie Sorgen wegen 
Infertilität oder unerwünsch-
ter Schwangerschaften. 

Weitere Infos: Postfach 24, 
8810 Horgen; Tel. 044  
261 10 32, Fax 044 726 17 78 
www.drsh.ch; info@drsh.ch
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Erektionsstörungen und Ejaculatio praecox und bei der 
Frau sexuelle Lustlosigkeit und Orgasmusstörungen. 
Aber auch Fetischismus und pädophile Neigungen be-
schäftigen manche Patienten. Häufig wenden sich 
auch Paare an mich, die unter einem Partnerschaftspro-
blem wegen genannter Störungen leiden.  

Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen gesell-
schaftlicher und individueller Bedeutung der Sexu-
alität? Wie interpretieren Sie in diesem Zusammen-
hang den Grosserfolg des Buches «Fifty Shades of 
Grey»? Was sagt das über unseren gesellschaftlichen 
Bezug zur Sexualität aus?

Das ist eine bedeutende Frage. Viele Men-
schen fühlen sich heutzutage unzulänglich 
oder minderwertig, weil sie das im Bett 
nicht bringen, was in den Medien als Norm 
ausgegeben wird. Nach diesen «neuen 
Normen» gilt beispielsweise die «Missio-
narsstellung» als langweilig und altbacken. 
Es wird viel über spezielle  Sexualpraktiken 
mit viel Aufregung und Abwechslung ge-
sprochen und geschrieben, wie Sadomaso-
chismus, Besuche von Swingerclubs etc. In 
diesem Rahmen sehe ich auch den Gross-
erfolg von «Fifty Shades of Grey». Laut 
 Umfragen sind gerade die «langweiligen» 
Sexualpraktiken wie die «Missionarsstel-
lung» am häufigsten. Vor dem Hintergrund 

der genannten «neuen  Normen» fühlen sich viele 
Menschen unzulänglich und glauben, sie müssten aus 
den alten Normen ausbrechen und aufregendere 
 Sexualität erleben. 

Das Buch setzt meiner Meinung nach an den Minder-
wertigkeitsgefühlen und enttäuschten Sehnsüchten 
der Liebe vieler Frauen an. Den Heerscharen von meis-
tens weiblichen Lesern wird glauben gemacht, ihre Se-
xualität könnte besser sein und sie wären zu viel mehr 
in der Lage, wenn nur der entsprechende Partner da 
wäre. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Natur 
ein Drittel der Frauen mit wenig sexuellem Appetit 
und die Hälfte der Frauen mit einer verminderten Or-
gasmusfähigkeit ausgestattet hat. Manche fühlen sich 
dadurch zu kurz gekommen. Das macht sie anfällig für 
die Illusion, auch einmal von einem Multimillionär mit 
unkonventionellen Sexualpraktiken zu einem ganz be-
sonderen Orgasmus gebracht zu werden. Bedenklich 
stimmt mich, dass sadomasochistische Praktiken, bei 
denen die Frau sich unterwirft, als eine normale 
 Variante sexueller Praktiken dargestellt wird.  Die Frau 
als Sklavin wird salonfähig – und das nach 100 Jahren 
Emanzipation und Frauenbewegung. Ich wünschte mir 
mehr Bestseller mit einem humanen Frauen- und 
Männerbild, in denen Liebesbeziehungen zum Vorbild 
werden, in denen beide Partner gemeinsam wachsen 
und stärker werden können und sexuelle Gesundheit 
im Sinne der WHO gelebt werden. 

Mann beim Arzt: «Herr Doktor,  
wie kann ich 100 Jahre alt  
werden?»
 Arzt: «Rauchen Sie?»  
Patient: «Nein»  
Arzt: «Essen Sie übermässig?»  
Patient: «Nein»  
Arzt: «Gehen Sie spät ins Bett?»  
Patient: «Nein»  
Arzt: «Haben Sie Frauen- 
geschichten?»  
Patient: «Nein»  
Arzt: «Wieso wollen Sie dann  
überhaupt so alt werden?»
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Inwiefern spielen in Ihren Beratungen die Begriffe 
«normal» und «abnormal» bezüglich Sexualität eine 
Rolle?
Viele Menschen beschäftigt die Frage, ob sie noch «nor-
mal» sind. Warum funktioniert mein Penis nicht wie bei 
allen anderen auch?, fragen sich viele Männer mit Erek-
tionsstörungen oder vorzeitigem Samenerguss, oder 
manch eine Frau zweifelt daran, sexuell attraktiv zu sein, 
weil sie beim Geschlechtsverkehr nicht zum Orgasmus 
kommt oder unter mangelnder Lubrikation leidet. Bei-
nahe jeder Mann dürfte schon einmal ein Erektionspro-
blem oder einen schnellen Samenerguss erlebt haben – 
und viele Frauen erlebten schon veminderte Lubrikation 
oder mangelndes sexuelles Verlangen. Nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der heutzutage hohen Anforderun-
gen an «guten Sex» kommen manche Menschen nach 
einem Versagen der sexuellen Reaktion in einen Teufels-
kreis von Selbstzweifeln, Selbstbeobachtung, Ver-
sagensangst und Vermeidung der Sexualität, was oft zu 
einem Leidensdruck und Partnerschaftsproblemen 
führt. Hier ist sachgerechte Aufklärung mit realistische-
ren Erwartungen an die Sexualität gefragt. Oft kann 
schon ein in Sexualmedizin gut informierter Grundver-
sorger oder Gynäkologe durch einfühlsame und auf-
klärende Beratung dem Patienten helfen.

 Die Fragen stellte Bernhard Stricker
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Wenn Sie die nachfolgenden Fragen richtig beantwor-
ten, entsteht ein Wort, das aus 16 Buchstaben besteht. 
Senden Sie dieses Wort entweder per Post an die Redak-
tion der Synapse (Schweizerischer Ärzteverlag, Redak-
tion  Synapse, Farnsburgerstr. 8, 4132 Muttenz) oder  per 
Mail an: synapse@emh.ch. Dann nehmen Sie an einer 
Verlosung teil, bei der Sie als Hauptpreis ein Abendessen 
für zwei Personen im Restaurant Besenstiel in Basel – 
mit vorgängigem Apéro in der Buchhandlung Narren-

1) Was ist eine «Sonografie»?
• Eine Ultraschalluntersuchung (P)
• Eine bildgebende Untersuchung «in der Röhre» 

(Magnetresonanztomographie) (F)
• Die grafische Darstellung der Gehirnhäute (G)  

2) Eineiige Zwillinge teilen sich immer
• Einen Mutterkuchen (E)
• Eine Fruchthöhle (U)  
• Eine Gebärmutter (A)

3) Was ist ein Gen?
• Es ist der Träger der Erbinformation, kommt in 

Zellkernen vor und besteht aus DNA (Desoxyribo-
nukleinsäure), die um Proteine gewickelt ist. (S)

• Es ist ein Abschnitt der DNA, der die Informatio-
nen für ein bestimmtes Protein enthält. (T)

• Es ist ein Grundbaustein der Zelle und besteht 
aus Molekülen, die aus Aminosäuren zusam-
mengesetzt sind. (G)

4) Was ist eine Meningitis?
• Bindehautentzündung (F)
• Lungenentzündung (B)
• Hirnhautentzündung (I)

5)  Ein Arzt kam im 19. Jahrhundert auf die Idee, 
es könnte hilfreich sein, sich die Hände zu des-
infizieren, wenn er nacheinander verschiedene 
Patienten untersucht. In der Folge nahm die 
Sterblichkeit von Müttern deutlich ab, die dem 
Kindbettfieber erlagen. Wer war der «Retter 
der Mütter»? 

• Ignaz Philipp Semmelweis (E)
• Robert Koch (O)
• Friedrich von Esmarch (S)

6)  Welche Funktion haben Hammer, Amboss und 
Steigbügel im menschlichen Körper?

• Das sind die drei Knochen im Mittelohr, die den 
Schall vom Trommelfell zur Hörschnecke weiter-
leiten. (N)

• Die gibt’s auf der Baustelle und auf dem Reiter-
hof – aber nicht in meinem Körper. (Z)

• Das sind die drei Mittelfussknochen, die das 
Fussgewölbe stabilisieren und beim Abrollen 
eine stützende Funktion haben. (C)

schiff – gewinnen können. Im Übrigen verlosen wir für 
die Plätze 2–10 je einen Büchergutschein im Wert von 
50 Franken. Einsendeschluss ist der 30. September 2015.

Aber Achtung: Das müssen Sie sich erst verdienen. Die-
ser Wettbewerb ist anspruchsvoll.
Viel Spass!

Redaktion Synapse

7)  Welche Blutgruppe muss man haben, damit 
man bei einer Nottransfusion alle anderen 
Blutgruppen empfangen kann?

• A (H)
• B (Z)
• AB (T)
• O (S)

8) Die roten Blutkörperchen heissen
• Leukozyten (A)
• Erythrozyten (E)
• Thrombozyten (O)

9) Kann ein Mensch ohne Milz überleben?
• Ja (N)
• Nein (U)
• Nur kurz, er muss innerhalb von wenigen Wo-

chen eine neue Milz transplantiert bekommen (E)

 10) Ein Mann hört Stimmen, die alle seine Hand-
lungen kommentieren. Er hat grosse Angst 
davor zu verarmen und das Gefühl, seine Ge-
sprächpartner steuern seine Gedanken. Woran 
leidet er vermutlich? 

• An einer multiplen Persönlichkeit. (R)
• Er ist schizophren. (A)
• Er hat eine anankastische Persönlichkeitsstö-

rung. (B)

 11) Welche Funktion haben die Nebennieren?
• Sie produzieren Cortisol, Adrenalin und Sexual-

hormone. (U)
• Sie filtern das Blut, das später durch die Nieren 

läuft, vor und entlasten somit die Nieren. (G)
• Die Nebennieren sind Überbleibsel der Evolution 

und haben beim Menschen keine Funktion mehr. 
(I)

 12) Was sind drei wichtige Risikofaktoren für einen 
Herzinfarkt?

• Diabetes, Alkohol, erhöhte Leberwerte (U)
• Rauchen, Bluthochdruck, erhöhter Cholesterin-

spiegel (S)
• Übergewicht, Krampfadern, Gicht (F)

 13) Wie errechnet man den Body Mass Index?
• Körpergrösse geteilt durch Bauchumfang (beides 

in Zentimetern) (A)
• Körpergrösse in Zentimetern minus 100 minus 

zehn Prozent (I)
• Gewicht in Kilogramm geteilt durch das Quadrat 

der Körpergrösse in Metern (G)

 14) Was hat ein Mensch, der als «dehydriert,  
obstipiert, multimorbid und psychisch alteriert»  
beschrieben wird?

• Er hat Wassereinlagerungen und die Lymphflüs-
sigkeit ist gestaut. Ansonsten gibt es keine An-
zeichen für eine Krankheit, der Patient ist psy-
chisch «auf der Höhe». (B)

• Es handelt sich um eine Schwangere: Ihre Frucht-
blase ist bereits gesprungen, die Wehen kom-
men regelmässig, sie hat schon mehrere Kinder 
zur Welt gebracht. Die psychische Belastung ist 
für die Frau nur mässig. (Z)

• Der Patient hat zu wenig Flüssigkeit im Körper, 
er leidet unter Verstopfungen und hat zahlreiche 
unterschiedliche Krankheiten. Auch sein Geistes-
zustand ist verändert. (A)

 15) Wenn man den Darm komplett entfalten 
würde, wie gross wäre dann seine Oberfläche? 

• Sie entspricht in etwa der Grösse einer durch-
schnittlichen Tür. (U)

• Sie ist ziemlich genau 8 × 1 Meter gross, also acht 
Quadratmeter. (S)

• Das reicht nicht: Die Darmoberfläche ist grösser 
als ein Tennisplatz. (B)

 16) Was meint der Arzt, wenn er sagt: Sie haben 
eine «Rhinitis»?

• Sie haben Schnupfen. (E)
• Sie haben Durchfall. (M)
• Sie haben rote Hautflecken. (T)

Patientenquiz

Wie steht es um Ihr medizinisches Wissen?

Patientenquiz
Das Wort heisst: 

Senden Sie dieses Wort entweder per Post an die Redaktion der Synapse (Schweizerischer Ärzte-
verlag,  Redaktion Synapse, Farnsburgerstr. 8, 4132 Muttenz) oder per Mail an: synapse@emh.ch.
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Auf die bekannte Tatsache, dass ein Hausärztemangel 
in weiten Teilen der Schweiz herrscht, muss nicht 
mehr eingegangen werden. Vielmehr muss gegen-
wärtig mit scharfem Weitblick überlegt werden, wie 
junge Ärztinnen und Ärzte in der Weiterbildung für 
die Hausarztmedizin begeistert werden können und 
wie eine attraktive und effiziente Weiterbildung zum 
Hausarzt aussehen muss.
Die Weiterbildungsordnung für den Facharzt Allge-
meine Innere Medizin FMH sieht vor, dass mindestens 
zwei Jahre stationäre Innere Medizin und mindestens 
6 Monate in ambulanter Medizin absolviert werden 
müssen. Die ambulante Medizin kann grundsätzlich 
auf einer Notfallstation oder auf Polikliniken erwor-
ben werden oder aber als Assistenz in einer Hausarzt-
praxis (Praxisassistenz). Letztere vermittelt zweifellos 
den besten Einblick in die spätere Tätigkeit als Haus-
arzt. Von Seiten des uniham-bb sind wir der Meinung, 
dass die Absolvierung einer Praxisassistenz für Assis-
tenzärzte mit dem Berufsziel Hausarzt einen eminent 
wichtigen Teil der Weiterbildung darstellt.
Wie in anderen Kantonen existieren auch in den Kan-
tonen Baselland und Basel-Stadt finanziell unter-
stützte Praxisassistenzprogramme. In Baselland wer-
den vom Kanton zurzeit 5 Stellen à 6 Monate pro Jahr 
finanziert, der Kanton Basel-Stadt verfügt über ein 
Budget, welches ebenfalls 5 halbjährliche Praxisassis-
tenzstellen pro Kalenderjahr ermöglicht. Die Kantone 
übernehmen dabei jeweils 75% des Assistentenlohns 
(etwa das Gehalt eines Assistenzarztes im 4. Weiter-
bildungsjahr), 25% müssen vom Lehrarzt getragen 
werden. Zudem müssen die Lehrärzte über eine An-
erkennung als Weiterbildungsstätte verfügen (Infor-
mation auf [1]). Die Anträge müssen an die jeweiligen 
Kantonsärzte gestellt werden. 
Eine weitere Finanzierungsmöglichkeit ist über das 
WHM (Stiftung zur Förderung der Weiterbildung in 
der Hausarztmedizin, www.whm-fmf.ch) möglich. Der 
von dieser Stiftung angesetzte Lohn für den Assisten-
ten ist etwas tiefer (6500.– Fr./Monat) und wird nur zu 
50% übernommen, jedoch erledigt die Stiftung sämt-
liche administrativen Arbeiten. Aktuell übersteigt die 
Nachfrage das Angebot an Praxisassistenzstellen bei 

weitem. Regelmässig erhalten wir Anfragen von Assis-
tenzärzten, welche an einer Praxisassistenz interessiert 
sind. Diese werden an einen mit dem uniham-bb asso-
ziierten Ärztepool weitergeleitet, was bisher jeweils zu 
mindestens 10 «Angeboten» pro Anfrage führte. Ge-
mäss informellen Aussagen von Chefärzten der Spitäler 
der Region erkundigen sich auch zunehmend Assis-
tenzärzte, welche stationär tätig sind, hinsichtlich 
 Karriereplanung zum Hausarzt. Auf Grund der aktuell 
steigenden Nachfrage ist absehbar, dass die Anzahl der 
heute von den Kantonen mitfinanzierten Praxisassis-
tenzstellen bereits im kommenden Jahr nicht mehr 
ausreichen wird, jungen Kollegen in Weiterbildung zum 
Hausarzt eine von den Kantonen finanzierte Praxis-
assistenzstelle anzubieten. Gespräche zu Erhöhung der 
Anzahl und Finanzierung von Praxisassistenzstellen 
sind auf verschiedenen Ebenen im Gange.
Ein weiterer Eckpfeiler zur Förderung des hausärzt-
lichen Nachwuchses ist die Aufgleisung und Organisa-
tion von Weiterbildungscurricula für angehende 
Hausärzte. Federführend hier ist das uniham-bb, 
 welches eng mit der Ärztegesellschaft Baselland, der 
Medizinischen Gesellschaft Basel, dem VSAO, dem 
Kantonsspital Baselland und dem Universitätsspital 
Basel zusammenarbeitet. Das übergeordnete Ziel ist, 
interessierten Assistenzärzten ein massgeschneider-
tes Weiterbildungscurriculum zum Hausarzt zu er-
möglichen. Diese Curricula sollen ein effizientes 
Durchlaufen der Weiterbildungszeit ermöglichen ohne 
grossen Zeitverlust zwischen zwei Weiterbildungs-
stellen und ohne dass grosse Wechsel des Arbeitsortes 
nötig sind. Die Curricula sehen vor, dass nach den 
2 Jahren in Innerer Medizin die für die spätere Praxis-
tätigkeit wichtigen Fächer wie HNO, Chirurgie, Ortho-
pädie, Dermatologie, Urologie, Psychiatrie u.a. in 
6-monatigen Rotationen angeboten werden können. 
Auch die oben erwähnte Praxisassistenz ist ein – aus 
unserer Sicht unverzichtbarer – Teil des Weiterbildungs-
curriculums. Mit dem Angebot dieser Rotationsstelle 
wird sichergestellt, dass die künftigen Hausärzte ein 
breites Fachwissen mitbringen und so optimal für den 
Praxisalltag gerüstet sein werden. Die Tätigkeit in den 
verschiedenen Kliniken schafft auch ein effizientes 
Networking und fördert die spätere Zuweiseraktivitä-
ten der angehenden Hausärzte.
Die Ausarbeitung der Curricula läuft auf Hochtouren 
und stösst sowohl bei den Assistenzärzten wie auch 
den Verantwortlichen an den Kliniken auf grosses 
 Interesse und Unterstützung. Das hochgesteckte Ziel 
ist, dass ab 2016 die ersten Absolventen in das Curricu-
lum eintreten können!

Silvana Romerio Bläuer, Andreas Zeller

1  http://www.whmfmf.ch/PraxisassistenzWHM/ 
AufnahmebedingungenLehrpraktiker/ 
RichtlinienLehrpraktiker/tabid/1099/language/de-CH/
Default.aspx

Universitäres  Zentrum für  Hausarztmedizin beider  Basel  (uniham-bb)

Nachwuchsförderung in der Hausarztmedizin – 
Praxisassistenz und Weiterbildungscurricula  

Die wichtigsten Termine 2015
Dienstagmorgen-Fortbildung Basel/Liestal 2. JH 2015 
18.8./25.8.15 Angiologie im Bereich der oberen Extremitäten – Dr. P. Nussbaumer 
3.11./10.11.15 Tools für Hausärzte aus der Nephrologie – PD Dr. M. Mayr 
8.12./15.12.15 Weihnachtliches Menu Surprise aus der Hausarztmedizin –  
Team uniham-bb 
Teachers Teaching 
Donnerstag, 10. September 2015, 14.15 – 17.00 Uhr, Universitäts-Kinderspital  
beider Basel, Aula
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Der berühmte Philosoph und Mathematiker Blaise 
 Pascal hat während seiner Lebzeit (im Mittelalter) 
einmal geschrieben: «Unter jedem Grabstein liegt 
eine Weltgeschichte.» Sinngemäss meinte er damit: 
Wir nehmen unsere eigene Geschichte viel zu wenig 
ernst, weil wir sie für nicht wichtig halten, weil 
wir nichts Spektakuläres berichten können, weil wir 
sie – gegenüber den reisserischen Autobiografien 
der Mächtigen und Reichen – für «minderwertig» 
halten usw.
Anderseits wird heute in der Psychologie und in der 
sozialen Gerontologie immer mehr die positive Kraft 
der «Biografiearbeit» erkannt: Der wohlwollende 
Rückblick auf das eigene Leben hat eine heilende und 
positive Wirkung. Das vom Amerikaner Robert Neil 
Butler entwickelte Konzept der Lebensrückschau 
(«Life Review») soll dazu beitragen, das Selbstver-
trauen in sich und das eigene Leben zu stärken, vor 
 allem im Hinblick auf das Älterwerden, und helfen, den 
roten Faden im eigenen Leben zu finden und  damit 
das im Leben Geleistete auch wertzuschätzen.
Vor diesem Hintergrund planen wir bereits dieses Jahr 
den Schwerpunkt für die nächstjährige Publikums- 
synapse. 
Mir möchten 2016 Lebensgeschichten in den Mittel-
punk stellen. 

TARMED-Tarifposition 00.0015
Es herrscht Uneinigkeit zwischen gewissen Versiche-
rern und der FMH bezüglich der Interpretation von 
«fachärztlichen Leistungen» und der gleichzeitigen 
Verrechnung der Tarifposition 00.0015. Während die 
Krankenversicherer einseitig eine Liste von Leistungen 
ins Feld ziehen, welche Leistungen beinhaltet, die 
(auch) von Fachärzten verrechnet werden (wie z.B. die 
Ergometrie) und deshalb nicht mit der Position 
00.0015 zu kombinieren seien, vertritt die FMH dezi-
diert die Meinung, dass der Begriff «fachärztliche 
 Leistungen» mit «Leistungen der Fachärzte» gleichzu-
setzen sei und nicht impliziere, dass solche Leistungen 
mit «Leistungen der Hausärzte» nicht vereinbar seien, 
letztere jedoch die Kombination mit Position 00.0015 
implizieren. 

Treffen mit Gesundheitsdirektion BS
Auf Einladung von Regierungsrat Engelberger hat sich 
ein Ausschuss des VHBB-Vorstandes mit Exponenten 
der Gesundheitsdirektion (darunter RR Engelberger) 
getroffen. Es fand ein reger Informationsaustausch 
statt, wobei sich der VHBB die Gelegenheit bot, ihre 
dezidierte Position zur interprofessionellen Zusam-
menarbeit sowie weitere (im Allgemeinen für uns 
Hausärzte, nicht aber für die Exekutive selbstverständ-
liche) Sachverhalte darzulegen. Solche Treffen, bzw. 
der Einbezug der Hausärzte in (unsere tägliche Arbeit 

Deshalb rufen wir Sie auf, liebe Leserin, lieber Leser der 
Synapse, uns Ihre Geschichte zu schreiben. Das  Alter 
spielt dabei keine Rolle, auch nicht der soziale Status 
oder der Beruf. Jede Lebensgeschichte ist  wertvoll!
Wir stellen uns einen Umfang von etwa 8000 Zeichen 
(inkl. Leerschläge) vor, wobei dies ein Richtwert ist, es 
kann auch etwas mehr oder weniger Text sein. Ab-
gabetermin ist Ende dieses Jahres (31.12.2015). Sie wer-
den dabei von der Redaktion der Synapse  unterstützt, 
wenn Sie das möchten (Adresse unten). 

Inhaltlich könnten Sie Ihre Geschichte zum Beispiel 
entlang folgender Fragen schreiben: 
•  Wann und unter welchen Umständen wurden Sie 

geboren? Wer waren Ihre Eltern? Haben oder hatten 
Sie Geschwister?

• Wie haben Sie Ihre Schul-, Lehr- oder Studienzeit er-
lebt? Welchen Beruf haben Sie erlernt? War es Ihr 
Traumberuf?

• Welches war Ihr (Lebens-)Ziel als junge(r) Er-
wachsene(r)?

• Wie und unter welchen Umständen haben Sie 
Ihre(n) Partner(in) kennengelernt? Welche gemein-
samen Ziele hatten Sie? Haben Sie Kinder? Haben 
Sie sich getrennt? Welche (Zwischen-)Bilanz ziehen 
Sie bezüglich Ihrer Partnerschaft?

betreffende) regierungsrätliche bzw. parlamentari-
sche Kommissionen, könnten künftig für beide Seiten 
nur von Vorteil sein. Vorerst wurde eine Arbeits-
gemeinschaft gegründet, in welcher auch die VHBB 
(mit 2 Vorstandsmitgliedern) vertreten ist. 

Vertretung BS/BL an der DV  
von «Hausärzte Schweiz»
Nachdem der eine Delegierte an der nächsten DV 
 verhindert sein wird, der eine Ersatzdelegierte aus 
 gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist und die 
2. Ersatzdelegierte wegen ihrer Wahl in den Vorstand 
von «Hausärzte Schweiz» ebenfalls ausgefallen ist, 
sah sich der Vorstand gezwungen, kurzfristig einen 
weiteren Ersatz zu bestimmen, um die Regio Basi-
liensis nicht benachteiligt erscheinen zu lassen. Stefan 
Kradolfer hat sich bereit erklärt, in die Lücke zu sprin-
gen. Er ist standespolitisch kein unbeschriebenes Blatt 
und wird die Basler Hausärzte würdig vertreten.

Für den Vorstand VHBB:  Christoph Hollenstein
www.vhbb.ch

Aufruf  an die  Leserinnen und Leser  der  Synapse, ihre Lebensgeschichte zu schreiben 

Die «Seite  der  Hausärzt innen und Hausärzte» VH BB

Welchen Titel würden Sie Ihrem Leben geben? 

Voranzeige
Fortbildung Bad Schauenburg
Donnerstag, 3.9.2015
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• Welche Bedeutung hat in Ihrem Leben die Arbeit? 
Und welche die Freizeit?

• Gab es Schicksalsschläge in Ihrem Leben (Krankheit, 
Todesfälle etc.)? Wie sind Sie damit umgegangen?

• Woran haben Sie sich in Ihrem Leben am stärksten 
orientiert?

• Was gab und gibt Ihnen Kraft?
• Halten Sie sich für spirituell oder religiös? Woran 

glauben Sie? Haben Sie Angst vor dem Tod?
• Und als Fazit des ganzen bisherigen Lebens: Welchen 

Titel würden Sie Ihrem (bisherigen) Leben geben?

Wenn Sie Fragen haben: Unser Redaktor, Bernhard 
Stricker, berät und unterstützt Sie gerne (synapse@
emh.ch, Tel. 031 311 40 91).

Senden Sie Ihre Geschichte entweder per Post an die 
Redaktion der Synapse (Schweizerischer Ärzteverlag, 
Redaktion Synapse, Farnsburgerstr. 8, 4132 Muttenz) 
oder  per Mail an: synapse@emh.ch.

Soeben in der 4. Auflage erschienen:
Broschüre:
Ihre Rechte bei der Ärztin, beim Arzt und im Spital
Beilage:
Baselbieter Patientenverfügung 

Die Broschüre unterstützt Patientinnen und Patienten im Falle ge-
sundheitlicher Probleme auf dem Weg zur richtigen Entscheidung 
und bestärkt sie  darin zu fragen, wenn ihnen etwas nicht klar ist, 
mit der Ärztin oder dem Arzt offen zu sprechen und ihre Rechte 
 bewusst  wahrzunehmen.
Die Broschüre kann kostenlos beim Amt für Gesundheit der Volks-
wirtschafts- und Gesundheitsdirektion bestellt werden: 

Gesundheitsförderung Baselland
Bahnhofstrasse 5
4410 Liestal
E-Mail: gesundheitsfoerderung@bl.ch


