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Liebe Leserinnen und Leser

Sie halten die diesjährige Publikumsausgabe der Synapse in der Hand, die sich dem 
Thema «Gesundheitskompetenz» widmet. Gesundheitskompetenz ist der  Schlüssel 
eines Menschen, um Informationen zur allgemeinen und eigenen Gesundheit zu fin
den, zu verstehen und zu beurteilen und die Erkenntnisse sinnvoll zu nutzen. Nach 
Angaben der WHO aus dem Jahr 2012 verfügt fast die Hälfte der Europäer nicht über 
eine ausreichende Gesundheitskompetenz, besonders betroffen sind u.a. chronisch 
Kranke und ältere Menschen. 
Für die Schweiz hat sich die Allianz Gesundheitskompetenz zum Ziel gesetzt, die Fertig
keit, in Gesundheitsfragen informiert und selbstbestimmt zu handeln, landesweit zu 
festigen. Die Allianz ist breit vernetzt und stellt sich Ihnen in einem Artikel in diesem 
Heft vor. 
 
Gesundheitskompetenz bedeutet aber auch, die politischen Vorgänge, die zurzeit  unser 
Gesundheitssystem umpflügen und es gerade tiefgreifend verändern,  analysieren und 
verstehen zu wollen und sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Hinter den Schlagwör
tern «Kostenexplosion» und «Globalbudget» stecken die Bestrebungen, insbesondere 
die ambulante Versorgung im KVGBereich finanziell zu deckeln. Unter anderem würde 
der Weg zu einer ZweiKlassenMedizin damit frei gemacht und Zuständen wie z.B. in 
unserem nördlichen Nachbarland Tür und Tor geöffnet. Gesundheitskompetenz bedeu
tet, diese politischen Fragen aus einer Perspektive zu beurteilen, welche den gewonne
nen Mehrwert individuell und  gesellschaftspolitisch als Errungenschaft anerkennt! 

Reden wir doch künftig besser mit den Worten von Dr. Jürg Schlup, Präsident FMH, 
und Dr. Nora Wille, FMH, von einer Nutzenexplosion (siehe Artikel Seite 6)! 
Es ist durchaus unsere Absicht, mit einer Zusammenfassung zum wachsenden Nutzen 
der Medizin die Perspektive der Betrachtung zu verändern und einen Paradigmen
wechsel einzuläuten! Es gibt sie, die Errungenschaften der Medizin der letzten Jahre – 
und der Kostenaufwand lohnt sich! Von verbesserten Behandlungsmöglichkeiten 
profitieren nicht nur die direkt Betroffenen, sondern auch wir in unserer allgemei
nen Befindlichkeit: Wir wissen, dass wir uns in einer medizinischen Notlage auf unser 
 Gesundheitssystem, immer noch eines der besten der Welt, verlassen können. Tragen 
wir Sorge, dass es so bleibt!

Dr. med. Christiane Leupold, Redaktorin Synapse
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Jeder und jede hat es schon mal erlebt: Bei Erkältung 
oder Grippe, schmerzendem Knie oder Hexenschuss – 
nur mal rasch im Internet nachsehen. Über Dr. Google 
gelangt man zu Gesundheitsseiten oder der Website 
einer Klinik und kommt als Suchender schnell vom 
Hundertsten ins Tausendste. Die  Suche nach Gesund
heitsinformationen im Internet ist  tückisch. Viele 
Websites sind nicht vertrauenswürdig und stellen 
 irreführende oder gar sachlich falsche Informationen 
zur Verfügung. Hinzu kommt, dass die guten Infor
mationen, denen man vertrauen kann, im Internet 
meistens nur sehr schwer auffindbar sind. 

Am Ende finden sich massenhaft (manchmal wi
dersprüchliche) Informationen in zig Diskussions
foren von Menschen, die ähnliche Symptome haben. 
Zum Schluss schwirrt einem der Kopf. 

Auch der Besuch beim Arzt kann manchmal Her
ausforderungen mit sich bringen: Man hat sich für 
den Kontrolltermin beim Hausarzt fest vorgenom
men, nochmals nachzufragen, ob es nicht etwas an
deres gegen dieses lästige Aufstossen gäbe, als die 
Tabletten, die man sich selbst in der Drogerie ge
holt hat. Im Gespräch mit dem Arzt oder der  Ärztin 
ist nicht immer genügend Zeit, ausführlich Fragen 
stellen zu können, oder – zu Hause angekommen – 
wird man plötzlich unsicher. Hat man wirklich al
les verstanden, was der Arzt oder die Ärztin erklärt 
hat? Wie war das doch gleich mit der Empfehlung 
der Gynäkologin zur Brustuntersuchung (Mammo
graphie)? Einerseits hat sie es empfohlen, ande
rerseits hat sie mir die Entscheidung überlassen – 
aber das mit den Beschwerden ist mir plötzlich nicht 
mehr so klar …

Solche oder ähnliche Situationen erleben viele: 
Gut 50% der Schweizerinnen und Schweizer fällt es 
schwer, wichtige – und vor allem für sie die richtigen – 
Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, 
zu bewerten und im Alltag für Entscheidungen in Fra
gen von Gesundheit und Krankheit zu nutzen. Dies 
zeigen Ergebnisse einer landesweiten Bevölkerungs
befragung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG, 
2015) und auch eine Untersuchung zur Gesundheits
kompetenz der Menschen im Kanton Zürich.

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.
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Beispiele 
• Für viele Patienten und Patientinnen ist es  häufig 

schwierig, Gesundheitsinformationen einzuschät
zen. Dazu gehört beispielsweise, die Vor und 
Nachteile von verschiedenen Behandlungsmög
lichkeiten zu beurteilen. 

• Auch ist es für manche Menschen nicht immer 
leicht abzuschätzen, welche Vorsorgeuntersuchun
gen sie benötigen (z.B. Mammographie). 

• Die Vielzahl von Gesundheitsinformationen in 
den Medien (z.B. im Fernsehen oder im Internet) 
stellt viele vor eine Herausforderung. 

Im Gegensatz dazu können gesundheitskompetente 
Menschen Gesundheitsinformationen im Alltag leich
ter finden, verstehen und beurteilen sowie Entschei
dungen fällen, um die eigene Gesundheit zu erhalten 
oder zu verbessern oder auch um mit bestehenden 
Krankheiten umzugehen. Eine gute Gesundheitskom
petenz ist wichtig für eine gesunde Ernährung und 
ausreichende Bewegung sowie das Wissen über be
stimmte Medikamente und Behandlungen. Ob man 
bei kleineren Verletzungen wirklich die Notfallstation 
des Spitals aufsuchen soll oder wann bei einer Erkäl
tung ein Arztbesuch notwendig ist.

Praktische Tipps für die Suche von 
 Gesundheitsinformationen im Internet
Bei der Suche von Gesundheitsinformationen im Inter
net hilft es, folgende Hinweise zu beachten: 

• Die Reihenfolge der aufgelisteten Suchergebnisse 
sagt noch nichts über Qualität und Verlässlichkeit 
der Informationen aus.

• Bei den ersten Treffern handelt es sich manchmal 
um gekaufte Werbeanzeigen.

• Vergewissern Sie sich, wer hinter der Information 
steht und welche Ziele die Anbieter verfolgen.

Quelle: https://www.gesundheitsinformation.de/wie
findeichgutegesundheitsinformationenim.3234.
de.html

Vorsicht,
• wenn bei schweren Erkrankungen von Heilung 

die Rede ist.
• wenn «Schulmedizin» als abwertender Begriff 

verwendet wird und einer «ganzheitlichen» oder 
«natürlichen» Medizin gegenübergestellt wird.

• wenn neben den Texten die Werbung zum passen
den Produkt erscheint.

• wenn direkt oder über verlinkte ShopSeiten Pro
dukte verkauft werden.

Was ist bei Foren zu beachten?
• Internetforen bieten Raum zum Austausch, sind 

aber keine zuverlässigen Informationsquellen.  
Die Angaben sind subjektiv und werden nicht hin
sichtlich ihrer Richtigkeit und Qualität überprüft.

• Manche Personen können als Patientin oder  Patient 
getarnt sein und versteckt für Produkte werben.

Einige Beispiele guter und 
v ertrauenswürdiger Gesundheits-
informationen in der Schweiz 
• Krebsliga Schweiz: www.krebsliga.ch
• Schweizerische Herzstiftung: www.herzstiftung.ch
• Lungenliga Schweiz: www.lungenliga.ch
• Allergiezentrum Schweiz: www.aha.ch
• Migesplus: www.migesplus.ch/themen

Praktische Tipps und Hinweise für das 
 Gespräch mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin
Meist ist die Zeit, die wir heute für das ArztPatien
tenGespräch zur Verfügung haben, knapp bemes
sen. Auch kommt es vor, dass man nicht alle Informa
tionen, die man vom Arzt oder von der Ärztin erhält, 
immer versteht oder gleich aufnehmen und verarbei
ten kann. Mit einigen Tipps und Hinweisen kann man 
sich schon zu Hause auf das Gespräch mit dem Arzt 
oder der Ärztin vorbereiten. 
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Stellen Sie Fragen
Manchmal hilft es auch, Fragen im Gespräch mit dem 
Arzt oder der Ärztin zu stellen: 
Was habe ich?
Was kann ich tun?
Warum soll ich das tun?

Quelle: https://oepgk.at/dreifragenfuermeine 
gesundheit/

Machen Sie sich Notizen
Auch kann es hilfreich sein, sich während des Ge
sprächs Notizen zu machen. Die Notizen können hel
fen, am Ende des Gesprächs die Informationen zu
sammenzufassen und zu prüfen, ob alle Ihre Fragen 
beantwortet sind. 

Gemeinsame Entscheidung treffen 
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt teilt Ihnen mit, wenn eine 
medizinische Entscheidung ansteht – beispielsweise 
aufgrund eines aktuellen Untersuchungsergebnisses. 
Wichtig zu wissen ist, dass es aus medizinischer Sicht 
nicht immer nur eine einzige «beste» Behandlungs
methode gibt. Der Erfolg einer Behandlung hängt vor 
allem auch davon ab, welche Einstellung Sie selber zu 
einer bestimmten Therapieform haben. 

Quelle: https://www.gesundinformiert.at/ 
arztgespraech/vorbereitung

Sie sollten deshalb wissen: 
• Welchen Erfolg können Sie von einer Behandlung 

erwarten? 
• Welche Anforderungen kommen womöglich 

auf Sie zu? 

Denn eine Therapie muss nicht nur medizinisch sinn
voll sein, sie muss auch zu Ihnen und zu Ihrer persön
lichen Situation passen.

Bei der Suche nach einer für Sie geeigneten Be
handlung kann Ihnen das Prinzip der «gemeinsamen 
Entscheidungsfindung» helfen. Damit ist gemeint: 
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt bringt das medizinische Wis
sen ein und informiert Sie über die unterschiedlichen 
Möglichkeiten. Sie wiederum informieren darüber, 
welche dieser Möglichkeiten Sie bevorzugen und wo 
Sie Bedenken oder Fragen haben. Erzählen Sie von 
 Ihren Lebensumständen, Ihren Werten und Ihren Be
dürfnissen. 

Noch wichtig zu wissen
Nicht nur für Patienten und Patientinnen gibt es ei
nige praktische Tipps und Hinweise, die ihnen beim 
Umgang mit Gesundheitsinformationen helfen sol
len. Auch für Organisationen/Institutionen im Ge
sundheitssystem und die Personen, die dort arbei
ten, gibt es einiges zu wissen und zu beachten, wie 
sie Patienten und Patientinnen den Umgang mit 
Informa tionen erleichtern können. Beispielsweise 
www.smartermedicine.ch; die Allianz Gesundheits
kompetenz erarbeitet zurzeit einen Leitfaden, der 
Organisationen und Fachpersonen darin unterstützt, 
das Thema Gesundheitskompetenz im Praxisalltag 
umzusetzen (Publikation Juli 2019 auf www.allianz
gesundheitskompetenz.ch).

Auch ist jüngst ein Projekt in Zürich gestartet worden, 
in dem geschaut wird, wie gut die Organisationen der 
Gesundheitsversorgung in Sachen Gesundheitskom
petenz aufgestellt sind und wo Verbesserungsbedarf 
besteht (http://www.gesundheitskompetenzzh.ch/
selbstcheckgesundheitskompetenteorganisation).

Dr. Dominique Vogt und Barbara Weil

Wer ist die Allianz Gesundheitskompetenz?
Die Allianz Gesundheitskompetenz vernetzt als Plattform Akteure aus Ge
sundheitswesen, Wissenschaft, Bildung, Politik, Wirtschaft und Medien 
zur Förderung der Gesundheitskompetenz in der Schweiz. Sie setzt gesell
schaftspolitische Impulse, entwickelt strategische Konzepte zur Förderung 
der Gesundheitskompetenz und unterstützt die Umsetzung konkreter Pro
jekte mit Partnern der Allianz.

Die Allianz unterstützt Aktivitäten, um die Gesundheitskompetenz der 
Patienten und Patientinnen in der Schweiz zu stärken. Das heisst Patienten 
und Patientinnen den Weg durch das Gesundheitssystem zu erleichtern 
und sie zu unterstützen, bei Gesundheitsfragen informiert und selbstbe
stimmt zu handeln (www.allianzgesundheitskompetenz.ch). 
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Dr. med. Jürg Schlup
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, war 
während 24 Jahren als Hausarzt tätig. Heute 
ist er Präsident der Verbindung der Schweizer 
Ärztinnen und Ärzte FMH.

Kostenexplosion? Nutzenexplosion!

Fakt ist: Wir geben immer mehr Geld für Gesundheit aus. Dies ist aber nur ein Teil der Wahrheit, denn der Blick 
nur auf die Kosten ist zu einseitig: Gesundheitsausgaben sind Investitionen, die sich auszahlen. Das in den 
letzten Jahrzehnten zusätzlich investierte Geld hat so viel Nutzen gebracht, dass die durch Krankheiten verur-
sachten Kosten insgesamt eher abgenommen haben. Viele vorzeitige Todesfälle konnten verhindert und die 
Lebensqualität gesteigert werden. Dies senkt auch Kosten u.a. für Arbeitsausfälle, Pflegeleistungen sowie In-
validen- und Hinterbliebenenrenten. Fakt ist nämlich auch: Wir bekommen immer mehr Gesundheit fürs Geld!1

Die Kostendiskussion zeigt nur einen kleinen Teil 
der Realität 
Die Diskussion um die Gesundheitskosten ist ein poli
tischer Dauerbrenner und wird besonders im Wahljahr 
2019 heiss geführt. Dabei betrifft die Kostendiskus
sion zumeist nur die obligatorischen Krankenkassen
prämien (OKP), also nur 39% der Gesundheitskosten. 
Hoch im Kurs steht derzeit das Heilsversprechen ei
ner Obergrenze für diese OKPKosten, wie es die CVP 
in ihrer Volksinitiative fordert und auch der Bundesrat 
in seinen Kostendämpfungspaketen anstrebt. Dabei 
wird leider die Tatsache verschwiegen, dass eine Be
grenzung der Kosten zwangsläufig auch eine Begren
zung der Leistungen zur Folge hätte.

Ein solches Globalbudget – gerne auch «Zielvor
gabe» genannt – wäre vor allem ethisch problema
tisch, wenn es zur Rationierung führt. Auch politisch 
ist es kaum vertretbar, den Versicherungsanspruch 
der Patienten einzuschränken, ohne dem Stimmbür
ger zuvor zu sagen, welche Leistungen entfallen wer
den. Aber selbst ökonomisch gesehen ist es extrem 
kurzsichtig, nur auf denjenigen Teil der Gesundheits
kosten zu blicken, der für die Linderung und Heilung 
von Erkrankungen anfällt. Denn medizinische Behand
lungen können an anderer Stelle viel Geld sparen, weil 

1 Dieser Artikel gibt viele Inhalte einer Serie der Schwei zerischen Ärztezeitung wieder, deren 
Artikel Sie unter https://saez.ch/de/tourdhorizon/post/kostenexplosionnutzenexplosion/ 
nachlesen können.

Dr. phil. Nora Wille
Psychologin mit Masterabschlüssen in Public 
Health und Epidemiologie, arbeitet seit 2013 
als persönliche wissenschaftliche Mitarbeite
rin des FMHPräsidenten.
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Was bekommen wir für die Gesundheitsausgaben? 
Beispiele für den zunehmenden Nutzen
Heute gibt es 40% weniger verlorene Lebensjahre durch 
frühe Todesfälle als 1996: Die zunehmende Lebenser
wartung wird zwar nicht allein durch unsere gute Ge
sundheitsversorgung erreicht – aber auch. Im Jahr 2016 
lebten die Menschen in der Schweiz bereits 4,4 Jahre län
ger als noch 1996. Und von dieser Entwicklung profitie
ren nicht nur Hochbetagte: Auch die Anzahl der Jahre, die 
Menschen vor ihrem 75. Geburtstag versterben, hat deut
lich abgenommen: Während 1996 pro 100 000 Einwoh
ner noch ein Verlust von 5318 potentiellen Lebensjahren 
zu beklagen war, waren dies im Jahr 2016 nur noch 3053.

Deutlich mehr Krebsbehandlungen – und eine um etwa 
ein Drittel gesunkene Krebssterblichkeit: Die Schwei
zer Bevölkerung ist in den letzten Jahrzehnten nicht 
nur gewachsen, sondern auch älter geworden. Dadurch 
ist auch die Anzahl der KrebsNeuerkrankungen deut
lich gestiegen. Während man im Jahr 1996 etwa 30 000 
neue Krebsfälle zählte, waren es im Jahr 2015 bereits 
42 000. Die gute Nachricht ist jedoch, dass gleichzei

tig dank früherer Diagnosen und besserer Behandlun
gen die Sterberaten für Krebs deutlich zurückgegangen 
sind: zwischen 1983 und 2012 bei Frauen um 27% und 
bei Männern sogar um 36%. So wird auch die zuneh
mende Lebenserwartung der über 40Jährigen in den 
hoch entwickelten Ländern zu über 20% dem Rückgang 
der Krebsmortalität zugeschrieben. 

Fortschritte auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen: 
Zum Beispiel starben Herzinfarktpatienten im Spital 
vor zehn Jahren noch fast doppelt so oft: Auch wegen 
HerzKreislaufErkrankungen kommen durch die wach
sende und alternde Bevölkerung immer mehr Personen 
ins Spital. Seit 2002 stieg ihre Zahl um 19% – aber auch 
hier sanken gleichzeitig die durch diese Erkrankungen 
verursachten Todesfälle, und zwar um 13%. Während 
z.B. im Jahr 2004 noch 29,3% der Herzinfarktpatienten
starben, waren es 2016 «nur noch» 15,6%. Auch bei Pa
tienten mit Herzinsuffizienz und mit Hirnschlägen sank
die Sterblichkeit in dieser Zeit in ähnlichem Ausmass.
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Wenn Nicht-Behandeln teurer ist als Behandeln: einige Beispiele

Das Einsetzen einer Knieprothese bei einer 102-jähri-
gen Patientin spart sehr viel Geld: In einem publizier
ten Beispiel kostete die Knieprothese einer 102jähri
gen Patientin samt Spitalaufenthalt und Rehabilitation 
60 000 Franken. Dies erhöhte nicht nur die Lebens
qualität der älteren Dame, sondern vermied auch ihre 
Pflegebedürftigkeit und sparte in den fünf Jahren, die 
sie noch selbständig leben konnte, Pflegekosten von 
547 000 Franken. Selbst wenn man nur ein halbes Jahr 
mittlerer Pflegebedürftigkeit eingespart hätte, hätte 
sich der Eingriff ökonomisch gelohnt. Noch mehr «ren
tieren» solche Knie oder Hüftoperationen, wenn da
durch jüngere Patienten arbeitsfähig bleiben.

Implantate verhindern Taubheit und ermöglichen nor-
male Schullaufbahnen und Berufstätigkeit: Die Fort
schritte der Medizin ermöglichen immer mehr stark 
schwerhörigen oder tauben Kindern durch ein Coch
leaImplantat eine normale Sprachentwicklung und 
Erwachsenen ein für ihr Arbeitsleben ausreichendes 
Sprachverständnis. Die Kosten eines solchen Implan

tats liegen bei etwa 50 000 Franken – und sparen Aus
gaben für Sonder und Umschulungen, Renten oder an
dere Unterstützungsleistungen, die um ein Vielfaches 
höher wären.

Eine Unmenge von Behandlungen erhöhen nicht nur die 
Lebensqualität, sondern vermeiden auch deutlich teu-
rere Therapien und Einschränkungen: Wenn z.B. die me
dizinische Versorgung verhindert, dass die Nierenfunk
tion eines Patienten immer weiter nachlässt, erspart 
dies nicht nur dem Patienten die Dialyse, sondern auch 
dem Gesundheitswesen etwa 250 000 Franken. Ähnlich 
werden die Kosten einer guten DiabetesBehandlung 
kompensiert, wenn sie Spitalaufenthalte und Kompli
kationen vermeidet. Besonders deutlich wird das Spar
potential bei extremen Übergewicht: Dieses verursacht 
gesellschaftliche Kosten von acht Milliarden Franken. Die 
Ausgaben für AdipositasBehandlungen bilden nur ein 
Prozent dieser Kosten, können aber die anderen 99 Pro
zent, nämlich die hohen Ausgaben für Folgeerkrankun
gen und berufliche Einschränkungen,  reduzieren.

sie Arbeitsausfälle und Produktivitätsverluste senken 
und auch helfen, Pflegeleistungen und Renten einzu
sparen. Diese Krankheitsfolgen sind häufig viel teu
rer als die medizinische Versorgung selber, z.B. bei 
Rückenschmerzen, Rheuma, Krebs, Diabetes und psy
chischen Erkrankungen. Einsparungen bei Behandlun
gen können somit schnell zu höheren Kosten z.B. für 
die IV und andere Sozialleistungen führen – oder lang
fristig teurere Folgeerkrankungen provozieren. Ein 
Kostendeckel für medizinische Behandlungen käme 
uns darum am Ende eventuell sogar teurer zu stehen.

Unsere Versorgung hat nicht nur ihren Preis – 
s ondern vor allem einen hohen Wert
Es würde dem Wert der Gesundheitsversorgung aber 
auch nicht gerecht, wenn man nur aufrechnet, was 
medizinische Behandlungen an anderer Stelle einspa
ren. Als Menschen und als Gesellschaft schauen wir 
bei unserer Gesundheitsversorgung nicht in erster Li
nie auf ihre ökonomische «Rendite». Vielmehr schät
zen wir die dadurch erhöhte Lebensqualität und Le
bensdauer als direkten Nutzen für uns und andere. 
Und dieser Nutzen hat sich in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten deutlich erhöht.

Mehr medizinische Leistungen und hoher Nutzen
Die in den Kästen aufgeführten Beispiele zeigen, was 
in der Kostendiskussion oft zu kurz kommt: Unsere 
medizinische Versorgung leistet immer mehr und 
bringt dabei auch einen immer grösseren Mehrwert. 
Häufig können medizinische Behandlungen an anderer 

Stelle viele Kosten sparen – oft ziehen sie aber natür
lich auch weitere Kosten nach sich. Denn im Gegensatz 
zu einem verstorbenen Patienten besucht der überle
bende Patient eine Rehabilitation, nimmt regelmässig 
Medikamente ein, sucht seinen Arzt auf – und erleidet 
ein paar Jahre später erneut eine Erkrankung. Auch bei 
nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen führt verbes
serte Medizin oft zu einer höheren Nachfrage: So kön
nen z.B. dank geringerer Risiken und Nebenwirkungen 
immer mehr Patienten wegen ihres grauen Stars oder 
ihrer Herzprobleme operiert werden. Dies steigert na
türlich die Kosten – aber erhöht auch den Nutzen.

Es gibt bessere Wege, um die Kosten zu dämpfen
Angesichts der Herausforderungen der nächsten Jahre 
werden Effizienzsteigerungen und kluge Weichenstel
lungen im Gesundheitswesen wichtig sein. Die FMH 
hat dazu verschiedene Vorschläge vorgelegt. In jedem 
Fall erfordert aber eine Kostendämpfung, die mehr 
nützt als schadet, eine ehrliche Gesamtrechnung. 
Einbezogen werden müssten darin neben den Kran
kenkassenprämien, die nur knapp 40% der Gesund
heitsleistungen finanzieren, auch der steuerfinan
zierte Anteil – und vor allem der Nutzen, den die gute 
Gesundheitsversorgung bringt, bzw. die Kosten, die 
diese verhindert. Wer einfach mit einem Kostendeckel 
die Investitionen in Gesundheit reduziert, bringt sich 
auch um die Rendite – und wird damit mehr an Ge
winn verlieren, als er an Investitionen eingespart hat.

Dr. med. Jürg Schlup und Dr. phil Nora Wille

Adullam Spital, Basel Adullam Spital, Riehen
Mittlere Strasse 15 Schützengasse 60 info@adullam.ch
4056 Basel 4125 Riehen www.adullam-spital.ch

Ihr Spital für:

Akutgeriatrie und Rehabilitation

2 Standorte
48 moderne und freundliche Einzel- und Doppelzimmer
im Adullam Spital Basel

45 attraktive Einzelzimmer für alle Versicherungsklassen
im Adullam Spital Riehen, davon 18 auf der gediegenen
Privatabteilung im Attikageschoss

Zuweisungen
Telefon: 061 266 96 00
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Der Synapse-Tipp für Sportler: www.antidoping.ch
Sind Sie ein aktiver Sportler, der regelmässig Medikamente 
nehmen muss, von denen Sie aber nicht sicher wissen, ob 
diese für einen Wettkampf zugelassen sind, weil sie womög
lich Dopingwirkung haben? Dann haben Sie die Möglichkeit, 
Ihre Medikamente auf einer eigens auf Doping spezialisier
ten Website auf die Wettkampftauglichkeit prüfen zu lassen. 

Unter www.antidoping.ch können Sie Ihr(e) Medikament(e) 
eintippen und nachprüfen lassen, ob diese bei einem Wett
kampf erlaubt sind. Diese von Antidoping Schweiz mitentwi
ckelte  Medikamentendatenbank ist bereits nach kurzer Zeit ein 
 gros ser Renner: Allein im Jahr 2018 erfolgten 126 000 Medika
mentenabfragen. 

19201710_Synapse_3-19.indd   9
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In Zusammenarbeit mit 
  

Mit praxisstellen.ch 
finden Sie das Personal, 
das in Ihr Team passt.

Das führende Stellenportal 
für medizinisches Praxispersonal

Über 

210’000 Besucher 

pro Monat!

PRS_Inserate_Team_170615.indd   2 15.06.17   14:35

Höchste Zeit für einen Paradigmenwechsel  
in der Gesundheitspolitik

Statt immer nur über die hohen Gesundheitskosten zu jammern, stünde es der Schweizer  Gesundheitspolitik 
gut an (und wäre ein Gebot der Fairness), den Blick auch einmal auf die Erfolge der Medizin in den letzten Jahr-
zehnten zu richten und deren Leistungen zum Vorteil der Patienten zu würdigen. Es ist höchste Zeit für einen 
Perspektiven- und Paradigmenwechsel im Schweizer Gesundheitswesen.

In der Schweiz ist die öffentliche Diskussion über das 
Gesundheitswesen insofern blockiert, als sie schon 
seit Jahren einseitig auf die Kosten fixiert ist und den 
Nutzen weitgehend ausblendet. Das führt vor allem 
auf politischer Ebene zu einer verzerrten Wahrneh
mung der Medizin und birgt die Gefahr von Fehlent
scheidungen.

Auch wenn unbestritten ist, dass die Gesundheits
ausgaben in der Schweiz hoch sind, ist es unzulässig 
und politisch unprofessionell, nur die eine (Kosten) 
Seite zu betrachten und politische Entscheide danach 
auszurichten. Der grosse Nutzen der Medizin wurde 
in den letzten Jahren ganz klar unterbewertet bzw. 
igno riert.

Die Redaktion der Synapse hat vor diesem Hinter
grund beschlossen, in dieser Publikumsausgabe den 
direkten Nutzen der Medizin für den einzelnen Pa
tienten in den Vordergrund zu stellen. Denn inzwi
schen kann jede medizinische Fachdisziplin (zum Teil 
grosse) Erfolge und Fortschritte vorweisen. Es ist eine 
Zusammenfassung einer Artikelserie, die 2017 unter 
dem Titel «Der wachsende Nutzen der Medizin: Was 
erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?» 
in der Schweizerischen Ärztezeitung (SÄZ) erschie
nen ist.

Kardiologie 
2017 feierte die interventionelle Kardiologie das 
40JahreJubiläum der ersten Ballondilatation. Diese 
ermöglicht, verengte oder verschlossene Herz kranz
gefässe mit einem aufblasbaren Katheter wieder auf
zudehnen, was vielen Patienten beim Herzinfarkt das 
Leben rettet oder im chronischen Stadium eine By
passoperation erspart. Ferner können heute Koro
narstents Gefässe dauerhaft stützen und ihre (er
neute) Verengung verhindern. Langzeitproblemen 
der Herzmuskelschwäche und dem Leidensdruck der 
Pa tienten kann mit neu entwickelten Medikamenten 
und Geräten wie Herzschrittmachern erfolgreich be
gegnet werden. Das hat dazu geführt, dass die Sterb
lichkeit eindrücklich reduziert werden konnte.

Intensivmedizin 
Die Fortschritte der Intensivmedizin und die von in
tensivmedizinischen Teams entwickelten Kompeten
zen ermöglichen heute ein Überleben in komplexen, 
akut kritischen Situationen, in denen die Patien
ten noch vor wenigen Jahren gestorben wären oder 
schwerwiegende Spätfolgen erlitten hätten. Tag für 
Tag können in unserem Land dank diesen unverzicht
baren Strukturen das Leben und die Lebensqualität 
sehr vieler Menschen erhalten werden. 

Onkologie
Eine Krebsdiagnose ist für viele Men
schen das einschneidendste Ereignis 
in ihrem Leben. Neue Therapieansätze 
haben die Onkologie revolutioniert und 
führen zu beeindruckenden Verbesse
rungen der Lebenszeit und qualität 
der Patienten. Auch bei den meist un
heilbaren metastasierten Leiden hat 
sich die Dauer des Lebens verlängert 
und die Qualität verbessert. Die Zahl 
an molekularen Medikamenten nimmt 
rasch zu. In Abhängigkeit von der Ge
netik, dem betroffenen Organ und der 
Ausbreitung bei Diagnose unterschei
den sich Behandlungsmöglichkeiten 
und Prognose: Eine Heilung oder zu
mindest Kontrolle über lange Zeit ist 
durchaus und immer häufiger möglich. 

Diabetes-Behandlung 
Etwa 25 000 Personen in der Schweiz weisen einen 
Diabetes Typ 1 auf. Die Behandlungsoptionen für 
diese Patienten haben sich seit der Entdeckung des 
Insulins, aber auch in der jüngsten Vergangenheit 
deutlich verbessert. Neue Systeme der Blutzucker
messung und Insulinabgabe erlauben ein kaum be
lastendes, ständiges Monitoring des Zuckerwerts und 
eine optimal abgestimmte Insulingabe. Dies wirkt 
sich positiv auf den Alltag und die Lebensqualität 
der Patienten aus. Die neusten Entwicklungen in der 
Behandlung des Diabetes Typ 1 im Bereich von Glu
kosesensoren und Insulinpumpen werden kurzfris
tig zu einer Verteuerung der Therapie führen. Im Ge
genzug wird sich jedoch auch die Lebensqualität der 
Patienten deutlich erhöhen, und die langfristig gute 
Einstellung des Blutzuckers und das Vermeiden von 
Folgekomplikationen werden zu wesentlichen Ein
sparungen im Gesundheitswesen führen. 

Neurologie 
In der Neurologie kam es in den letzten 20  Jahren zu 
grundlegenden, teilweise revolutionären Veränderungen 
der Behandlungskonzepte und erfolge. Krankheiten 
wie Schlaganfall, Multiple Sklerose, Hirntumore, Par
kinson, Epilepsien und Polyneuropathien, die früher 
unbehandelbar waren, können nun mit neuen The
rapiemethoden angegangen werden. Dies verbessert 
die Lebenserwartung und Lebensqualität der Betrof
fenen markant und reduziert Invaliditätskosten. 

In der Schweiz sind 10 000 bis 15 000 Menschen 
von Multipler Sklerose (MS) betroffen, einer Krank

Bernhard Stricker
Redaktor Synapse
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heit, die nach wie vor einen sehr erschreckenden Ruf 
hat. Auch wenn MS immer noch nicht heilbar ist, kam 
es in den letzten Jahren zu einer dramatischen Ver
besserung der Therapiemöglichkeiten. Aktuell kann 
dank rund einem Dutzend verschiedener neuer The
rapien der Verlauf dieser Krankheit entscheidend 
verlangsamt werden. Dank den Fortschritten der 
Neurologie können heute auch deutlich mehr Schlag
anfallpatienten ein Leben ohne alltagsrelevante Be
hinderungen führen. Das gilt auch für Patienten mit 
Bewegungsstörungen. 

Nephrologie
Seit den 1970er Jahren haben sich die Dialyse und 
Transplantationstechniken eindrücklich weiterent
wickelt und diversifiziert. Die dadurch zunehmen
den und besseren Behandlungsmöglichkeiten haben 
die Lebenszeit und die Lebensqualität der Patienten 
deutlich erhöht. Dank diesen seither ständig zuneh
menden Behandlungen sind aktuell mehr als 10 000 
Menschen in der Schweiz am Leben. Therapien, die 
ein Fortschreiten in Richtung terminaler Niereninsuf
fizienz verhindern können, bieten nicht nur den Pa
tienten grossen Nutzen, sondern sind auch das beste 

Mittel, um die finanziellen Kosten von Niereninsuffi
zienzen zu verringern. 

Frühgeborene 
In der Schweiz kommen 7,5 Prozent der Lebend
geborenen zu früh zur Welt. Durch eine verbesserte 
perinatale Versorgung ist die Überlebensrate von 
Frühgeborenen deutlich gestiegen. Gleichzeitig wei
sen Frühgeborene ein erhöhtes Risiko für neurolo
gische Fehlentwicklungen auf. Es hat sich gezeigt, 
dass das Umfeld erhebliche Auswirkungen auf die 
sensomotorische Entwicklung und das Verhalten 
des Kindes hat, insbesondere in der Neonatalpe
riode, wenn das in Entwicklung befindliche Gehirn 
sehr rezeptiv, aber auch sehr verletzlich ist. Das Kon
zept der Entwicklungsfördernden Pflege (EFP) ist ein 
multidisziplinärer, individuell angepasster Ansatz, bei 
dem versucht wird, die intensiven Sinnesreize durch 
das Klinikumfeld zu minimieren und das Wohlbefin
den des Neugeborenen zu fördern. 

Infektionskrankheiten 
Die wohl spektakulärste Innovation der Infektio logie 
in den letzten 20 Jahren war die Entwicklung einer 

Wann bin ich
wieder fit?

… Schritt für Schritt – wir arbeiten gemeinsam
an Ihren Behandlungszielen.

In der Klinik Arlesheim bekommen Sie als Patientin mehr. 
Denn bei uns gehen moderne Medizin und individuelle 

ganzheitliche Methoden Hand in Hand. Sie können selbst aktiv 
zu Ihrer Gesundheit beitragen. Wir unterstützen Sie dabei. 

Damit Sie nicht nur gesund werden, sondern es auch bleiben. 

klinik-arlesheim.ch
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Therapie für HIV, die aus einer tödlichen eine behandelbare Er
krankung gemacht hat – mit einer fast normalen Lebenserwar
tung und Lebensqualität für die Betroffenen. Grossen Nutzen 
brachten auch neue Behandlungen von Hepatitis C, Impfungen 
und Antibiotika. 

Endoprothesen 
Patienten aller Altersgruppen profitieren stark von Knie und 
Hüftgelenkprothesen, weil sie ihnen ein schmerzfreies, ak
tives Leben ermöglichen und Pflegebedürftigkeit verhindern. 
Nicht nur die allgemeine psychische und physische Gesund
heit verbessert sich klar, wenn die behandelten Personen ohne 
Schmerzmedikamente ein aktives Leben führen können. Es wird 
vor allem ein beachtlicher ökonomischer Nutzen erzielt, wenn 
Berufsunfähigkeit und Pflegebedürftigkeit vermieden oder 
verzögert werden. 

Zystische Fibrose 
Die zystische Fibrose (CF) ist eine der häufigsten Erbkrankheiten 
und bis heute leider unheilbar, wenn auch immer besser behan
delbar. Etwa 5% der Bevölkerung weisen auf einem Chromosom – 
meist ohne ihr Wissen – eine entsprechende Erbgutveränderung 
auf, erkranken jedoch nicht, da sie über ein zweites, gesundes 
Chromosom verfügen. In den letzten 30 Jahren haben medizini

sche Fortschritte Lebenserwartung und Lebensqualität von CF
Betroffenen drastisch verbessert, was nicht nur für die Betroffe
nen, sondern für die ganze Gesellschaft positive Auswirkungen 
hat. Lag die Lebenserwartung von CFBetroffenen in den 1980er 
Jahren noch bei knapp 20 Jahren, beträgt sie heutzutage fast 
50 Jahre und steigt von Jahr zu Jahr weiter an. 

Radiologie 
Die Fortschritte der Radiologie bringen Patienten einen unmittel
baren Nutzen, indem sie helfen, invasive und belastende Diagnos
tik zu vermeiden. Bildgesteuerte Eingriffe, wie z.B. die minimal
invasiv eingesetzte Gefässprothese zur AneurysmaBehandlung, 
ersparen den Patienten offene Operationen und längere Spital 
aufenthalte. 

Die Entwicklung der Radiologie im letzten Jahrhundert ent
spricht derjenigen der gesamten Medizin: eine Verlagerung von 
der invasiven zur nichtinvasiven Diagnostik, von der offenen Chir
urgie zur minimalinvasiven Therapie. Die kontinuierliche Z unahme 
radiologischer Untersuchungen ist somit Ausdruck der hohen 
Qualität und Aussagekraft der Bildgebung, die für die klinische 
Medizin unverzichtbar geworden ist und deren Bedeutung noch 
weiter zunehmen wird. 

Bernhard Stricker, Redaktor Synapse
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neo-angin.ch

Pollenallergie
Wirken sich Allergien (z.B. Heuschnupfen) auf den  
Rachenraum aus, führen sie oft zum typischen Kratzen im 
Hals. Das Spray reduziert das Eindringen von Allergenen und 
beseitigt damit das lästige, allergiebedingte Gaumenjucken.

Mundtrockenheit
Direkte und effektive Befeuchtung bei Mundtrockenheit.

Bereits für Kinder ab 2 Jahren geeignet.

  neo-angin® protect Spray 

Bei Halskratzen und  
Mundtrockenheit.

Aktuell - Pollenallergie
Wirken sich Allergien (z. B. Pollenallergie/
Heuschnupfen) auf den Rachenraum aus, 
so können sie zum typischen Gaumen-
jucken oder zu anderen Symptomen 
führen. Das neo-angin® protect Spray 
reduziert das Eindringen von Allergenen 
und beseitigt damit das lästige, allergie-
bedingte Gaumenjucken.

Mundtrockenheit
Verschiedene Reizfaktoren oder Me-
dikamente begünstigen die Mundtro-
ckenheit und führen zu schmerzhaften 
Entzündungen (Stomatitis, Aphten), Zun- 
gen- und Zahnfleischbluten sowie Mund-
geruch. Ist die Mundflora aus ihrem na-
türlichen Gleichgewicht, können sich 

auch Hefepilze ansiedeln, die zu einer 
Pilzinfektion des Mund- und Rachen-
raums (Mundsoor) führen.

Vorteile eines Sprays
• Sofortige Befeuchtung bei Mund- 

trockenheit 
• Praktisch für die Nacht und für Klein-

kinder (keine Verschluckungsgefahr)

Anwendung
1–2 Sprühstösse mehrmals täglich/nachts. 
Bereits für Kinder ab 2 Jahren geeignet 
(z. B. auch bei leichten Halsschmerzen).

 
Ohne Konservierungsstoffe, Lactose oder 
Gluten. Vegan und zuckerfrei.

Wissenschaft
Die Wirksamkeit von Ectoin® ist durch 
zahlreiche Studien belegt. Ectoin® hat 
einen physikalischen Wirkmechanismus  
und greift nicht in die Abläufe des 
menschlichen Körpers ein. Das Präpa-
rat kann deshalb so lange verwendet 
werden wie nötig, ohne körperliche Ein-
schränkungen. Auch ein Gewöhnungsef-
fekt wurde nicht beobachtet.

Doetsch Grether AG, Basel

Hier hilft das neo-angin® protect Spray mit natürlichem Ectoin®. Es wirkt entzündungshemmend, befeuchtend und lindert 
verlässlich Hustenreiz, Heiserkeit, Halskratzen sowie Mundtrockenheit.

P r o d u k t e t i p p

Halskratzen oder Mundtrockenheit?

DOE_neo_angin_protect_Publireportage_Synapse_210x297.indd   1 02.05.19   12:03

Selbsthilfegruppen im Aufwind

In den rund 2500 Selbsthilfegruppen in der Schweiz treffen sich Menschen zum Informations- und Erfahrungs-
austausch, aber auch zur praktischen Lebenshilfe und der gegenseitigen emotionalen Unterstützung und 
 Motivation. 

Die Selbsthilfegruppen in der heutigen Form ha
ben ihre Vorläufer teilweise in den Emanzipations
bewegungen des 19. Jahrhunderts, insbesondere 
der Frauen und Jugendbewegung. Aber eine eigent
liche breite SelbsthilfeBewegung entstand erst in
folge der sozialen Umwälzungen der 1960er Jahre, 
vorerst allerdings unstrukturiert und wenig vernetzt. 
Ein strukturierter Zusammenschluss auf nationaler 
Ebene entstand erst im Jahr 2000 mit der Gründung 
der KOSCH (Koordination und Förderung von Selbst
hilfegruppen in der Schweiz), die 2012 ihren Namen 
änderte und seither «Selbsthilfe Schweiz» heisst. Die 
Stiftung hat seit 2001 einen Leistungsauftrag des 
Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV), welchen 
sie zusammen mit 20 Selbsthilfezentren und 2 Selbst
hilfe  organisationen erfüllt.

In der Schweiz gibt es derzeit über 2500 Selbst
hilfegruppen, wovon sich ein Viertel mit sozialen 
Themen und die anderen drei Viertel mit Gesund

heitsthemen befassen. Für den Bereich der körperli
chen Behinderungen existieren knapp 200 Gruppen. 
Seit 2017 arbeiten Selbsthilfe Schweiz und mehrere 
Selbsthilfezentren an einem systematischen Aufbau 
von Kooperationen und stossen dabei auf reges Inter
esse der Gesundheitsinstitutionen, nicht zuletzt, weil 
Selbsthilfegruppen zu einem Bestandteil des Behand
lungspfades werden können.

Beispiel der Anonymen Alkoholiker
Die Anonymen Alkoholiker (AA) gelten als die «Mut
ter aller Selbsthilfegruppen». Die Grundidee ba
siert auf Hilfe und Solidarität durch Gemeinschaft. 
Seit über 60 Jahren treffen sich in der Schweiz Al
koholkranke in regionalen und lokalen Selbsthilfe
gruppen. Weil alle AAMitglieder selber Alkoholiker 
sind, bringen sie für die anderen das nötige Verständ
nis auf. Die gemeinschaftliche Selbsthilfe der AA ist 
sehr vielseitig und hat unterschiedliche Formen: zum 
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Beispiel die örtliche Vernetzung von Selbsthilfegrup
pen oder ein OnlineAngebot via Chat. Bei den AA 
steht die Anonymität an erster Stelle. Man spricht 
sich mit dem Vornamen an, Alter, Beruf, Konfession 
und Herkunft spielen keine Rolle. Die einzige Voraus
setzung für die AAZugehörigkeit ist der Wunsch, mit 
dem Trinken aufzuhören. Schweizweit gibt es 170 AA
Gruppen. Hier trifft man auf Gleichgesinnte, es wird 
Klartext geredet und zugehört. Ehrlich, offen, ohne 
Zwänge oder Vorschriften. Keiner wird verurteilt, je
der ist willkommen. 

«Selbsthilfefreundliche Gesundheitsinstitutionen»
Das Bundesamt für Gesundheit hat 2017 im Rahmen 
der «Nationalen Strategie zur Prävention nichtüber
tragbarer Krankheiten 2017–2024» eine Plattform für 
SelbstmanagementFörderung geschaffen, die be
zweckt, Menschen mit chronischen, nicht übertrag
baren körperlichen und psychischen Krankheiten, 
Suchtbetroffene sowie deren Angehörige zu unter
stützen und sie in ihren Ressourcen und Selbstma
nagementKompetenzen zu stärken. 

Das Projekt «Selbsthilfefreundliche Gesundheits
institutionen» von Selbsthilfe Schweiz reiht sich in 
diese Bestrebungen ein. Es soll als Ergänzung zur 
Hospitalisierung gefördert werden, was auch den 
beteiligten Gesundheitsinstitutionen einen grossen 
Mehrwert bringt. Denn damit wird ein Nachsorge

angebot – sowohl für Betroffene wie auch deren An
gehörige – geschaffen. 

Qualitativer Nutzen von Selbsthilfegruppen 
Es gibt zwar gemäss Sarah Wyss,  Geschäftsleiterin 
von Selbsthilfe Schweiz, keine Studie (mit Kontroll
gruppen), die den quantitativen Nutzen von Selbst
hilfegruppen nachweist, dennoch ist davon auszu
gehen, dass es ihn gibt. Sarah Wyss: «Jährlich leisten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Selbsthilfe
gruppen eine Million Stunden Arbeit. In dieser Zeit 
teilen sie die Erfahrungen mit anderen Betroffenen. 
Das heisst, sie profitieren von den Erfahrungen an
derer Betroffener und helfen gleichzeitig auch ande
ren. Eine neue Studie geht deshalb davon aus, dass 
die Selbsthilfe volkswirtschaftlich relevant ist. Auch 
zeigt sie klar, dass es den teilnehmenden Personen 
bessergeht und die Gesundheitskompetenz zunimmt. 
Dieser qualitative Nutzen ist klar belegt. Aufgrund 
dieser qualitativen Ergebnisse kann davon ausgegan
gen werden, dass auch der quantita tive Nutzen gross 
ist. Sei es beispielsweise in der  Sekundärprävention 
durch Vermeidung einer Krank heit oder in der Nach
sorge durch eine  schnellere Wieder einbindung in die 
Gesellschaft und das Er werbs leben.» (Siehe auch das 
nachfolgende Interview mit  Sarah Wyss)

Bernhard Stricker, Redaktor Synapse
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Inter view mit  Sarah Wyss, Geschäftsleiter in Selbsthi lfe  Schweiz

«In einer akuten Krise ist eine Selbsthilfegruppe 
nicht das Richtige»

Synapse:  Wie muss jemand konkret vorgehen, wenn er 
oder sie auf der Suche nach einer  Selbsthilfegruppe ist, 
aber nicht weiss, ob eine solche überhaupt  existiert? 
Sarah Wyss: Es gibt eine OnlineSuchmaschine, www.
selbsthilfeschweiz.ch, auf der alle Selbsthilfegruppen 
aufgeschaltet sind. Dort sind auch die Kontaktdaten 
zu finden – aus Datenschutzgründen und um die An
onymität zu gewährleisten, meist jene der zustän
digen regionalen Selbsthilfezentren. Betroffene und 
Angehörige können sich direkt dort melden und sich 
erkundigen, wann und wo sich die Gruppe trifft.  

Und worauf muss jemand achten oder wozu bereit 
sein, wenn er oder sie erstmals an einer Sitzung einer 
Selbsthilfegruppe teilnimmt?
Wer an einer Selbsthilfegruppe teilnimmt, sollte den 
Wunsch haben, offen über sein Thema zu sprechen 
und seine eigene Situation zu reflektieren. Ausserdem 
muss man in der Lage sein, anderen zuzuhören. In einer 
akuten Krise ist eine Selbsthilfegruppe nicht das Rich
tige. Bei einem Treffen sind in der Regel 5–12 Personen 
anwesend, welche alle das Bedürfnis haben, sich mit
zuteilen und gehört zu werden. Das heisst, die Redezeit 
pro Person ist beschränkt und nicht immer hat man 
die Möglichkeit, sein eigenes Thema  einzubringen. 

Wichtig sind ausserdem die Einhaltung der Schwei
gepflicht sowie die Bereitschaft, sich auf bereits be
stehende Gruppenregeln einzulassen.

Und was ist zu tun, wenn jemand eine neue Selbst-
hilfegruppe gründen möchte? Wie können Sie  
(als Selbsthilfe Schweiz) ihn/sie dabei unterstützen?
Gibt es noch keine bestehende Gruppe, wird die Inter
essentin oder der Interessent zu einem Erstgespräch 

mit einer Mitarbeiterin des Selbsthilfe
zentrums in ihrer/seiner Region einge
laden. In diesem Gespräch wird ge
klärt, was die Initiantin genau sucht, 
ob die Selbsthilfegruppe das richtige 
Gefäss ist und welche konkreten Vor
stellungen und Wünsche sie hat. Da
nach beginnt die Öffentlichkeitsarbeit 
für die Gruppe: Ein Flyer wird erstellt 
(häufig von der Initiantin), Fachkreise 
und die breite Öffentlichkeit werden 
auf verschiedenen Wegen informiert. 
Dazu gehören Flyerversand, Zeitungs
inserate oder längere Artikel, die Web
sites von Selbsthilfe Schweiz und dem 
jeweiligen Selbsthilfezentrum. Interes
sierte melden sich dann beim zustän
digen Selbsthilfezentrum. Sobald sich 
genügend Personen gemeldet haben, 
wird zu einem ersten Treffen einge
laden. In der Regel werden die ersten 
drei Treffen durch eine Mitarbeiterin 
des Selbsthilfezentrums begleitet. An 
diesen Treffen geht es neben einem ersten Austausch 
vor allem darum, den Gruppen Arbeits und Mode
rationsinstrumente mit auf den Weg zu geben und 
Gruppenregeln zu erarbeiten. Danach wird die Mode
ration der Treffen oftmals rotierend von einem Grup
penmitglied übernommen. Nach 3–4 Treffen wird 
eine Standortbestimmung angeboten. Alle bestehen
den Gruppen werden bei Bedarf durch die Selbsthil
fezentren beraten.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker, Redaktor Synapse

Sarah Wyss
ist Geschäftsleiterin von Selbsthilfe Schweiz 
in Basel und Präsidentin der Gesundheits 
und Sozialkommission des Grossen Rates 
des Kantons BaselStadt. Weitere Infos:  
www.selbsthilfeschweiz.ch

Neues Programm zur Dickdarmkrebs-Vorsorge in Basel-Stadt
Dickdarmkrebs zählt zu den häufigsten Krebs
erkrankungen in der Schweiz, und er gehört zu 
den Krebsarten, die dank Vorsorge oft geheilt oder 
sogar verhindert werden können. Der Regierungs
rat BaselStadt lanciert deshalb mit der Krebsliga 
beider Basel ein Programm zur Dickdarmkrebs
Vorsorge für baselstädtische Einwohnerinnen 
und Einwohner zwischen 50 und 69 Jahren. 

Das Programm soll Anfang 2020 lanciert wer
den und bezweckt, die Entstehung dieser Krebs
art zu vermeiden oder eine Erkrankung möglichst 
frühzeitig zu erkennen. Die Einladungen zum 

DickdarmkrebsVorsorgeProgramm werden an
hand des Geburtsjahres gestaffelt und über ei
nen Zeitraum von fünf Jahren von der Krebsliga 
beider Basel an rund 52 000 Männer und Frauen 
verschickt. 

Als Untersuchungsmethoden stehen die voll
ständige Darmspiegelung und der «Blut im 
Stuhl»Test zur Verfügung, wobei Letzterer auch 
online bestellbar ist. Die Kosten für die Teilnahme 
am DickdarmkrebsVorsorgeProgramm werden 
franchisebefreit von den Krankenkassen über
nommen. (GD/BS)
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ZU  GAST PR-Beitrag des Kantonsspitals Baselland
Für den Inhalt der Texte übernimmt die Redaktion keine Verantwortung.

Der Darm
Der Darm ist eines unserer wichtigsten Organe und wird doch oft ver-
nachlässigt oder kaum beachtet. Seine Hauptaufgabe, die Verarbeitung 
und Verwertung der Nährstoffe, erledigt ein gesunder Darm für uns 
kaum spürbar, doch er spielt für unseren Körper eine entscheidende 
Rolle. Denn nicht nur für die Verdauung ist unser Darm von entscheiden-
der Bedeutung. Auch unser Immunsystem, unsere Emotionen und un-
sere Psyche werden von unserem Darm unterstützt. Ist also das Organ 
nicht gesund, hat das Auswirkungen auf unseren gesamten Organismus 
und auf unser Wohlbefinden.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Unabhängig davon, ob eine gut- oder bösartige Darmerkrankung vor-
liegt, umfassende Diagnose und Behandlung sind bei einem solch kom-
plexen Organ äusserst wichtig. Bei Patienten mit einer bösartigen 
Darmerkrankung sind die Experten der unterschiedlichen Fachbereiche 
besonders gefragt. Um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, exis-
tiert im Kantonsspital Baselland das fachübergreifende spezialisierte 
Team des zertifizierten Darmkrebszentrums, das sich mit grosser Erfah-
rung um die optimale Behandlung der Patienten kümmert.
Am Darmkrebszentrum Baselland KSBL Liestal arbeiten wir kontinuierlich 
an der Weiterentwicklung und Verbesserung effektiver und schonender Be-
handlungskonzepte. Wir betreuen und begleiten Patientinnen und Patien-
ten in allen Phasen der Erkrankung. Alle Fälle werden in unserer inter-
disziplinären Tumorkonferenz diskutiert, um gemeinsam die besten und 
erfolgversprechendsten Therapien zu finden.
Auch Patienten mit gutartigen Darmerkrankungen oder Darmbeschwer-
den werden in unser regional vernetztes Angebot eingebunden.

Darmtag 2.0 – vernetzt!
Genau diese Vernetzung und die verschiedenen ganzheitlichen und 
alter nativmedizinischen Angebote und Möglichkeiten wollen wir 
an  unserem Informationstag näherbringen. Es gibt viel zu sehen, zu 
hören und zu entdecken.

– Informationsstände des Kantonsspitals Baselland aus den Bereichen 
Anästhesie, Berufsbildung, Chirurgie, Darmkrebszentrum, Ernäh-
rungsberatung, Gastroenterologie, Onkologie, Pathologie, Physiothe-
rapie, Psychoonkologie, Pflege, Radiologie, Schmerztherapie, SEOP, 
Spitalhygiene, Spitalseelsorge, Stoma- und Wundberatung.

– Weitere Themen unserer Partner sind: Aromatherapie, Spagyrik, Darm-
regulation, Zöliakie, medizinische Hilfsmittel, gemeinsames Kochen –
La Tavolata, Patientennetzwerk «Reden über Darmkrebs». Ebenfalls 
vertreten sind: Krebsliga, Spitex, Landeskirche, Rotes Kreuz.

– Europas grösstes, begehbares Darmmodell mit 20 Metern Länge.
– Jahresveranstaltung des Netzwerks GUSOBB «Gesundheit Und Soziales 

OberBaselBiet».
– Während des ganzen Tages erwarten Sie viele spannende und infor-

mative Vorträge des Kantonsspitals Baselland sowie des Netzwerks 
GUSOBB.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Kantonsspital Baselland.

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.ksbl.ch/darmtag

Interdisziplinäre Patientenbetreuung und regionale Vernetzung

Am 22. Juni 2019 öffnet das Kantonsspital Baselland seine Türen und verschafft allen Interessierten einen Einblick 
hinter die Kulissen. Die Bevölkerung erhält die Möglichkeit, sich rund um das Thema Darm zu informieren. Ob zum 
Thema Darmgesundheit, Darmkrebsvorsorge oder Darmerkrankungen – an Vorträgen sowie Informationsständen 
geben Experten ihr Wissen weiter.

Verantwortlich für den Inhalt dieses Beitrags:
Kantonsspital Baselland 
www.ksbl.ch
kommunikation@ksbl.ch
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Dr. med. Patrick Siebenpfund
ist Leitender Arzt Anästhesie und Intensiv
medizin, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst 
Kantonsspital Baselland Liestal.

Die Stiftung Ersthelfer 
Nordwestschweiz
ist weiterhin auf Unterstützung angewiesen. 
Bereits heute kann man Gönner oder Spon
sor der Stiftung werden. Unter www.stiftung
ersthelfer.ch können die wichtigen Informa
tionen abgerufen werden. Konkrete Anfragen 
können auch per EMail an info@stiftung
ersthelfer.ch geschickt werden.

Leben retten mit der «Stiftung Ersthelfer 
 Nordwestschweiz»

Die Schweiz hat ein hervorragend ausgebautes bo
dengebundenes Rettungswesen und das engma
schigste Luftrettungssystem der Welt – und dies bei 
Tag und bei Nacht. Trotzdem sind die Überlebens
chancen bei einer der häufigsten schwerwiegenden 
Notfallsituationen – dem ausserklinischen plötzli
chen HerzKreislaufStillstand (OHCA) – anhaltend 
gering. Damit sind wir in guter europäischer Gesell
schaft – auch unsere Nachbarländer bleiben wie wir 
seit Jahrzehnten bei erfolgreichen Reanimationsraten 
von 6–10% stecken. Der Grund für die deprimieren
den Ergebnisse ist der Dynamik dieses speziellen Not
falls geschuldet: Wenn der professionelle Rettungs
dienst eintrifft, ist die Prognose in der Regel bereits 
klar. Zumindest dann, wenn das Ereignis unbeobach
tet eingetreten oder, noch bedauerlicher, zwar be
obachtet, aber ohne adäquate Erstmassnahmen ge
blieben ist.

In einigen Regionen sind dennoch Überlebens
chancen bis 70% möglich. Die Ursache ist in einer 
grundlegenden Verbesserung der Rettungskette zu 
suchen. Dabei wurden die neusten Erkenntnisse in die 
Rettungskette implementiert. Grundsätzlich müssen 
alle Elemente der Rettungskette verbessert werden. 
Die wichtigsten Neuerungen der letzten Jahre sind 
jedoch: Die Sensibilisierung (Erkennen des Notfalls) 
und Schulung der Bevölkerung in Wiederbelebung, 
beispielsweise mit der Integration des Themas in den 
Schulunterricht, und die Integration und Alarmierung 
von First Respondern (Personen mit einer Ausbildung 
in Wiederbelebung) mit Hilfe einer SmartphoneApp. 
Mit diesen wichtigen Neuerungen gelingt es, dass 
bei einem Patienten schnell mit den lebensrettenden 
Massnahmen begonnen werden kann. 

In der Schweiz wurde bereits vielerorts mit einer 
Verbesserung der Rettungskette begonnen. Als Orien
tierungshilfe steht der Kanton Tessin, der durch die 
Überarbeitung der Rettungskette exzellente Über
lebensraten von über 50% erzielen konnte. Im Kan
ton BaselLandschaft wurde zu diesem Zweck im Fe
bruar 2018 die Stiftung Ersthelfer Nordwestschweiz 
gegründet, die auch hier die Überlebenschancen von 
Notfallpatienten verbessern soll. Sie soll in bislang 
unbeachteten Bereichen aktiv werden, bei Bedarf 

auch Behörden unterstützen und er
hält dafür von privater Seite, aber auch 
vom Staat Unterstützung.

Die Stiftung hat in den vergangenen 
Monaten die Vorbereitungsarbeiten 
für die FirstResponderAlarmierung 
per App im Kanton BaselLandschaft 
übernommen. Weiter wurde das AED
Register (automatischer externer Defi
brillator) des Kantons BaselLandschaft 
von der Stiftung übernommen und 
überarbeitet. Nach Lösung der letzten 
Datenschutzfragen kann die App hof
fentlich in den kommenden Wochen 
auch im Kanton BaselLandschaft in 
Betrieb genommen werden. Als eines 
ihrer Hauptziele hat die Stiftung be
reits Pilotprojekte zum Thema Wieder
belebung im Unterricht an Schulen im 
Kanton BaselLandschaft begonnen, 
und ein weiteres Pilotprojekt kann 
sie im Kanton BaselStadt in diesem Sommer unter
stützen. Ab Juni steht die Stiftung Ersthelfer Nord
westschweiz als unabhängige AEDBeratungsstelle 
beiden Basel zur Verfügung und wird weiter eine 
First ResponderBeratungsstelle unterhalten.

Dr. med. Patrick Siebenpfund
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Quiz

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wie steht es um Ihr medizinisches und gesund
heitspolitisches Wissen? Wenn Sie die nachfol
genden Fragen richtig beantworten, entsteht ein 
Wort aus 19 Buchstaben. Senden Sie dieses Wort 
entweder per Post an die Redaktion der Synapse 
(EMH Schweizerischer Ärzteverlag, Redaktion Sy
napse, Farnsburgerstrasse 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 oder 
Rebstock in Muttenz, auf Wunsch mit vorgän-
gigem Apéro im Schweizerischen Ärzteverlag 
EMH und Besichtigung der Medienmacher AG 
in  Muttenz, gewinnen können. Im Übrigen verlo
sen wir für die Plätze 2 bis 10 je einen Büchergut
schein im Wert von 50 Franken. Einsendeschluss 
ist der 31. Dezember 2019. Viel Spass!

Redaktion Synapse

1) Wie viele Ärzte waren am 31.12.2018  
in der Schweiz berufstätig?

A) 28 350
T) 33 591
P) 37 525
E) 41 878

2) Welcher Bundesrat ist Arzt?
B) Ueli Maurer
S) Guy Parmelin
A) Ignazio Cassis
E) Alain Berset

3) Wann wurde der Arzttarif TARMED  
in der Schweiz eingeführt?

O) 1999
P) 2002
T) 2004
I) 2010

4) Was ist eine Meningitis?
Z) Gelenkentzündung
I) Hirnhautentzündung
H) Bindehautentzündung
E) Lungenentzündung

5) Welche der folgenden Früchte haben  
den höchsten Vitamin-C-Gehalt?

T) Kiwis
N) Orangen
O) Zitronen
E) Schwarze Johannisbeeren

6) Welche Erste-Hilfe-Massnahme ist bei einem 
verstauchten Fuss sinnvoll?

U) Zur nächsten Notfallstation fahren
F) Termin beim Orthopäden verlangen
N) Kühlen, hochlagern, dann zum Hausarzt
A) Rega anrufen

7) Welches Medikament entdeckte der Wissen-
schaftler Alexander Fleming 1928?

C) Morphin
A) Aspirin
R) Insulin
T) Penizillin

8) Wofür steht die Abkürzung HPV?
E) Humanes PapillomaVirus
M) HerpesPilzVirus
V) HausarztPraxisVerordnung
A) HalbPrivatVersicherung

9) Was ist eine Fallpauschale?
N) Pauschalbetrag für eine bestimmte ärztliche 

Leistung
R) Eine Pauschale für med. Leistungen, die in jedem 

Fall fällt
A) Spezielle Unfallversicherung
E) Ein medizinischer Begriff, den es nur in der EU gibt

10) Was oder wer ist curafutura?
F) Hausarztmodell der Helsana
I) Schweizerische Vereinigung der Gesundheits

politiker
V) Branchenverband der schweizerischen Kranken

versicherer
K) Westschweizer Organisation der Privatspitäler

11) Was tun bei einem Zeckenbiss?
U) Sorgentelefon anrufen
M) Antibiotika nehmen
E) Zecke entfernen
O) Bettruhe und abwarten, bis die Zecke 

 herauskommt

12) Welcher Schweizer Arzt erhielt einen Nobel-
preis für Medizin?

R) Rolf M. Zinkernagel
N) Samuel Stutz
A) Thomas Zeltner
J) Maurice E. Müller

13) Wie wird in der Medizin das  
Verfahren zur Aufzeichnung der  
Gehirnströme abgekürzt?

A) EKG
F) EEG
C) GHS
U) EGS

14) Was tun bei einer Verbrennung 1. Grades?
U) Sofort mit kaltem Wasser kühlen
T) Feuerwehr rufen
V) Ölverband anbringen
O) Keine roten Früchte mehr essen

15) Was sind Stammzellen?
M) Stammkunden in einer Arztpraxis
E) Undifferenzierte, unbegrenzt teilbare 

 biologische Zellen
A) Unterabteilung im BAG
N) Äste der Stammbronchien

16) Was ist «eHealth»?
G) System der elektronischen Verarbeitung 

von Daten eines Patienten
K) Gesundheitsprogramm, das auf der E(nergie) 

Zufuhr aufbaut
L) Ausruf des Arztes beim Anblick einer 

 aufgesprungenen Krampfader
A) Elektronischer Arzt (im Internet)

17) Was prüft der Arzt mit dem  
Lachmann-Test?

U) Bandverletzung am Knie
I) Stärke der Bauchmuskulatur
E) Lähmung der Gesichtsmuskeln
K) Hat der Patient Humor?

18) Wo liegen die Langerhansschen Inseln?
W) Vor den Malediven
N) In der Lunge
I) In der Bauchspeicheldrüse
E) In der Nordsee

19) Wie bezeichnet man die  
Genesung bzw.  Genesungszeit  
nach einer Krankheit 

E) Rehabilitation
S) Reinkarnation
G) Rekonvaleszenz
R) Refrigeration

Das Lösungswort heisst: 

Senden Sie dieses Wort entweder per Post an die Redaktion der Synapse (EMH Schweizerischer Ärzte
verlag,  Redaktion Synapse, Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz) oder per Mail an: synapse@emh.ch

MNZ Notruf
UnabhŠngig bleiben Ð mit dem Notruf der Medizinischen Notrufzentrale MNZ

Bildquelle: Bosch

NotrufgerŠte
fŸr zuhause und unterwegs

MNZ Ð Stiftung Medizinische Notrufzentrale
Lindenhofstrasse 30
4052 Basel

Tel.: 061 261 15 15
E-Mail: hausnotruf@mnzbasel.ch
Web: www.mnzbasel.ch

Wir schicken Ihnen die Unterlagen 
zur Anmeldung zum MNZ Notruf 
gerne zu. 

Alle Unterlagen sind zudem auch 
online auf www.mnzbasel.ch 
abrufbar.

Was ist 
eine 
Meningitis?
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Das Einzeltutoriat in der Hausarzt-  
oder  Kinderarztpraxis – der Blockbuster  
im Medizinstudium an der Uni Basel
Liebe Leserin, lieber Leser

Nachdem Sie im Wartezimmer diesen Artikel gelesen 
haben, werden Sie vielleicht anstelle Ihrer vertrau
ten Haus oder Kinderärztin* von einer Medizinstu
dentin zu Ihrer Konsultation abgeholt und anschlies
send durch sie befragt und untersucht. Sie wird sich 
als Studierende der Medizinischen Fakultät Basel vor
stellen, die sich aktuell im 4. Jahr des Medizinstu
diums befindet und das sogenannte Einzeltutoriat 
 absolviert. 

Es handelt sich dabei um eine Lehrveranstaltung im 
Studium, die es in dieser Form seit über 20 Jahren 
gibt. Es ist das Ziel des Einzeltutoriates, den Studie
renden den frühen Kontakt mit den Patienten  sowie 
den direkten Umgang und die Arbeit mit kranken 
Menschen zu ermöglichen. Dies erfolgt immer unter 
Supervision des Lehrarztes, also Ihrer Hausärztin, die 
damit einen wichtigen Teil zur Ausbildung der Studie
renden im Medizinstudium beiträgt. 

Auch Sie selber haben dadurch einen entscheidenden 
Einfluss auf eine praxisnahe Ausbildung der Medi
zinstudierenden. Diese können während der Konsul
tation mit Ihnen soziale und kommunikative Fähig
keiten aufbauen, das medizinische Wissen praktisch 
anwenden und vor allem in der Realität der Hausarzt
praxis üben. Die Studentinnen können während ihrer 
Arbeit auch praktische Fähigkeiten wie die Blutent
nahme, das Schreiben von EKGs, die Durchführung 
von Lungenfunktionen, eine Fadenentfernung oder 
eine Wundversorgung trainieren. Häufig begleiten 
die Studentinnen die Hausärztin auf Hausbesuchen 
oder Besuchen in Alters und Pflegeheimen, wodurch 
sie für die Bedürfnisse und Probleme von älteren, sehr 
kranken Menschen sensibilisiert werden sollen. Am 
Ende des Tages können die Studentinnen jeweils un
ter der Supervision über das Erlebte reflektieren und 
erhalten von der Lehrärztin ein direktes Feedback zu 
ihrer Arbeit und dem Erlebten. 

Die Studentinnen wissen dieses Angebot der Univer
sität Basel sehr zu schätzen, ist es doch auch ein häu
figer Grund, weshalb in der Schweiz die Uni Basel als 
Studienort ausgesucht wird. In einer Umfrage unter 
den Studentinnen konnte gezeigt werden, dass durch 
das Einzeltutoriat nicht nur die Kompetenz in der Ge
sprächsführung, die Sensibilisierung für das soziale 
Umfeld der Patienten und der empathische Umgang 
verbessert werden können, sondern auch das medi
zinische Wissen im Allgemeinen messbar erweitert 
wird. Insgesamt wurde die Motivation für das Medi
zinstudium weiter gesteigert und diese Lehrveran
staltung bleibt den Studierenden besonders in Erin
nerung. 

Für die Haus und Kinderärztinnen, die als Tutoren 
wirken, bedeuten die Tage, an denen eine Studen
tin in der Praxis ist, viel Abwechslung, aber auch viel 
 Arbeit. Der Alltagstrott wird durchbrochen, es wer
den von den angehenden Kolleginnen Fragen ge
stellt, die man sich vielleicht schon seit langem nicht 
mehr gestellt hat, was immer wieder anregend und 
mit einem Lerneffekt für den Tutor selber verbunden 
ist. Natürlich ist die Arbeitslast an diesen Tagen hö
her, da die Betreuung einer Studentin zeitintensiv ist. 

Was haben die Tutorinnen davon, eine Studentin zu 
betreuen? Es ist ein wahres Vergnügen, motivierte 
Studentinnen zu unterrichten und ihnen die wunder
bare hausärztliche Arbeit näherzubringen. Man bricht 
aus dem Alltag aus und generiert viel Abwechslung 
für sich selber, aber auch für das nichtärztliche Per
sonal in einer Hausarztpraxis. Daneben können sich 
die Tutorinnen die Zeit, die sie mit den Studentinnen 
verbringen, als Fortbildung anrechnen lassen, und sie 
werden von der Universität  finanziell entschädigt. 

Was haben Sie als Patientin davon, sich von einer Stu
dentin untersuchen zu lassen? Wahrscheinlich wer
den Sie sogar gründlicher befragt und untersucht 
als sonst, da der Studentin mehr Zeit zur Verfügung 
steht. Sie als Patientin helfen somit entscheidend 
mit, junge angehende Ärztinnen auszubilden und ih
nen so vielleicht gerade besonders die Hausarzt oder 
Kindermedizin schmackhaft zu machen! 
Wer weiss, vielleicht ist die Nachfolgerin Ihrer Haus
ärztin die ehemalige EinzeltutoriatsStudentin …

Dr. med. Silvana Romerio Bläuer  
und Prof. Dr. med. Andreas Zeller

*  Es wird stellvertretend für alle Personen  
die weibliche Form verwendet.

Institut für 
Hausarztmedizin 

Universitäres  Zentrum
für Hausarztmedizin 
beider  Basel  |  unihambb

Ihr regionaler Ärztelieferant 
Tel.: 061 723 14 00 • Fax: 061 723 15 00

info@leimapharm.ch www.leimapharm.ch

die clevere Alternative

Für mehr 
Lebensqualität, 
für Sie und Ihre 
Angehörigen.

Ihre Hilfe und Pflege zu Hause
Beratung und Anmeldung: Telefon 061 686 96 15

anmeldung@spitexbasel.ch, spitexbasel.ch
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