
Geschätzte Leserinnen und Leser

Zusammen blicken wir zurück auf zwei Jahre Pandemie. 
Dies nicht wissenschaftlich oder politisch, sondern mit 
persönlichen Erfahrungsberichten und Einschätzungen. 

Hier mein persönlicher Rückblick als Präsident der Ärzte
gesellschaft Baselland (AeGBL).

Schon früh in der Pandemie im März 2020 hat die AeGBL 
Verantwortung übernommen. Unser Engagement im 
Rahmen des Kantonalen Krisenstabs (KKS) wurde zuerst 
mit Überraschung und durchaus etwas Skepsis auf
genommen, dann akzeptiert und zunehmend geschätzt. 
Beeindruckend war der Start mit den ersten beiden 
Meetings (Stabsarbeitstage) des erweiterten KKS. Zu erleben, dass ein Stab von über  
50 Beteiligten, vom Regierungsrat über die Profis vom KKS bis hin zu den Zivildienstleis
tenden, völlig unkompliziert und ungeachtet von Rang und Namen zielgerichtet zusam
menarbeitet, war beeindruckend.

Falls unser Team der AeGBL oder unsere beiden leitenden Medizinischen Praxisassisten
tinnen (MPA) bei der Planung Unterstützung brauchten, wurde dies raschmöglichst er
ledigt, die Zusammenarbeit war immer hilfreich und zielführend. Nur so war es möglich, 
innert Wochenfrist zwei Abklärungs und Teststationen (ATS) und ein Referenzspital 
(Kantonsspital Bruderholz) auf die Beine zu stellen und in Betrieb zu nehmen.

Im Rahmen der von uns geführten ATS hat das Leitungsteam aus zwei ärztlichen Leitern 
und den beiden leitenden MPA während zuletzt 27 Monaten an 7 Tagen die Woche  
die schweizweit grösste Station betrieben mit einer ursprünglich geplanten Kapazität 
von 120 Personen pro Tag bis hin zu einer maximalen Auslastung von in Spitzenzeiten 
3000 Personen pro Tag. Dabei wurde jeder symptomatische Patient ärztlich beurteilt  
und  triagiert.

Dies alles war nur möglich durch die Unterstützung und den Einsatz vor Ort von vielen 
Ärztinnen und Ärzten der AeGBL und einem sehr treuen Stamm von medizinischen und 
administrativen Mitarbeitenden.
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Die ATS war auch wichtig für wissenschaftliche Studien, dies in enger Zusammenarbeit mit der ETH Zürich, dem 
Schweizerischen Tropeninstitut in Basel, dem BAG und den kantonalen Behörden. Die daraus gewonnenen 
 Erkenntnisse waren unter anderem wichtig für das repetitive Testen in Alters und Pflegeheimen sowie in den 
Schulen.

Nach der Verfügbarkeit von Impfungen konnten nebst dem Betrieb der zentralen Impfzentren zunehmend 
Arztpraxen und Apotheken zur Verimpfung gewonnen werden. Dies trotz nicht unerheblicher logistischer und 
administrativer Hürden.

Covid wird uns weiter begleiten. «Leben mit COVID» ist die Devise, und wir sind gut beraten, diese Krankheit 
weiter ernst zu nehmen, deren Bedeutung aber auch nicht zu überbewerten. Auffällig sind die völlig unter
schiedlichen Krankheitsverläufe. Es kann durchaus sein, dass betagte Patienten kaum Symptome haben, wäh
rend junge gesunde Menschen mit heftigen Einschränkungen und «Long COVID» konfrontiert sind, welche zu 
einer dramatischen Beeinträchtigung der körperlichen und intellektuellen Leistungsfähigkeit führen können.

Definitiv war nicht alles ideal und richtig, was in den letzten gut zwei Jahren passiert ist. Dass Patienten auf 
 Intensivstationen ohne Beisein ihrer Lebenspartner gestorben sind, dass Betagte in unseren Alters und 
 Pflegeheimen durch das Besuchsverbot noch mehr vereinsamt sind und ihres Lebensmutes beraubt wurden, 
stellt ein dunkles Kapitel in der PandemieBewältigung dar. Hier gilt es zwingend, für allfällige spätere Er
eignisse dieser Art die Lehren zu ziehen und menschliches Leid zu vermeiden.

Wie wir alle erlebt haben, führte COVID nebst viel Solidarität auch zu einer teilweisen Spaltung der Gesell
schaft. Wobei es mir scheint, dass einige dieser Gräben schon vorhanden waren und durch die Pandemie ledig
lich aufgerissen und manifest wurden. COVID wurde auch missbraucht, um gegen möglichst alles zu demons
trieren, was zu einer gewissen Radikalisierung geführt hat. Allzu oft hatte ich den Eindruck, dass Toleranz und 
gesunder Menschenverstand auf der Strecke geblieben sind.

Bleibt zu hoffen, dass unsere Gemeinschaft diese wie auch die weiteren Herausforderungen bestehen wird und 
letztendlich Toleranz und gesunder Menschenverstand wieder ihren festen Platz in unserer Zivilgesellschaft 
finden werden.

Mit herzlichen Grüssen

Dr. med. Tobias Eichenberger

«Ausblick», Foto Karin HirschiSchiegg
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Es begann mit einem grossen Knall – 
und verklingt nun beinahe geräuschlos, 
jedenfalls vorerst. Die CoronaPande
mie hat die Welt in den letzten zwei 
Jahren auf den Kopf gestellt und unser 
Leben in allen Bereichen geprägt. Für 
mich persönlich startete die Pandemie 
am 28. Februar 2020 mit einem Pau
kenschlag: Meine Regierungskollegin
nen und ich mussten die Basler Fas
nacht absagen. Seit dann befanden wir 
uns im Krisenmodus. Vieles musste 
entschieden und organisiert werden, 
oftmals ohne eindeutige Entschei
dungsgrundlage. Nun hat der Frühling 
2022 das Ende der besonderen Lage mit 
sich gebracht, die offizielle Rückkehr 
zur Normalität. Wobei sich in einer Zeit, 

in der erstmals seit Jahrzehnten wieder Krieg mitten 
in Europa herrscht, wenig nach Normalität anfühlt.

Auch wenn die akute CoronaKrise vorbei ist, wird uns 
das Virus noch lange begleiten. Dennoch konnten wir 
die Situation inzwischen mithilfe einer Reihe von 
Massnahmen und eines gesellschaftlichen Gemein
schaftsefforts bewältigen. Wir waren am Segeln, als 
wir plötzlich Wellenreiten lernen mussten. Die Sturz
welle Corona hat uns mitgerissen und immer wieder 
vor neue Herausforderungen gestellt. Zusammen mit 
Baselland konnten wir viele Aufgaben partnerschaft
lich bewältigen, insbesondere im Bereich der Ver
sorgung. Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegende und 
weitere Mitarbeitende des Gesundheitswesens ha
ben in den vergangenen zwei Jahren in den Spitälern, 
Ambulatorien und Praxen Ausserordentliches ge
leistet. Für diesen unermüdlichen und aufopfernden 
Einsatz möchte ich unserem Gesundheitsper sonal  
an dieser Stelle aufrichtig danken. 

In anderen Bereichen, etwa beim Testen oder Impfen, 
arbeiteten wir auf Kantonsebene und bauten vor Ort 
in Windeseile Infrastrukturen und Personalkapazi
täten auf. Eine Hauptrolle in der Bewältigung des 
 Virus spielte die Impfung. In Rekordzeit wurden in
nerhalb weniger als eines Jahres sichere und wirk
same Impfstoffe gegen Covid19 entwickelt und zu
gelassen. Mit der Impfung konnte insbesondere die 
vulnerable Bevölkerung vor schweren oder gar töd
lichen Krankheitsverläufen geschützt werden.

Über die Impfung wurde so emotional diskutiert wie 
über keine andere Massnahme. Aber auch Masken
pflicht, Schulschliessungen und Veranstaltungs
verbote wurden in der Schweiz von 8,6 Millionen Viro
loginnen und Epidemiologen hitzig debattiert. Waren 
die Massnahmen zu streng oder doch zu locker? War 
der Föderalismus eine Erschwernis oder hilfreiches 
Puzzlestück des Schweizer Krisenmanagements? 

Kommt die Digitalisierung im Gesundheitswesen nun 
besser in Gang? Wir werden wohl noch so manche 
Evaluation vornehmen und erst mit einem gewissen 
Abstand abschliessend Lehren aus der Pandemie und 
deren Bewältigung ziehen können. Im Hinblick auf die 
gemässigten Massnahmen, die vergleichsweise tiefe 
Zahl an Todesfällen und die stabile Wirtschaft meine 
ich aber schon heute, dass die Schweiz durchaus 
 vieles richtig gemacht hat in den letzten zwei Jahren.

Für die Ärztinnen und Ärzte hat die Pandemie eine 
grosse Neuerung mit sich gebracht: noch nie wurden 
so hochkomplexe wissenschaftliche Themen aus 
 ihren Fachgebieten von einem derart breiten Laien
publikum diskutiert. Ob am Stammtisch oder in den 
Kommentarspalten von Boulevardmedien – plötzlich 
debattierten alle über Vektorimpfstoffe und Virus
mutationen. Die Ärzteschaft muss sich nun darauf 
einstellen, dass das Interesse an medizinischen The
men hoch bleiben wird und öffentliche Medizindis
kussionen auch nach Abflachen der Pandemie kontro
vers bleiben werden. Das ist zwar anstrengend – aber 
auch gut so. Gesundheit geht uns schliesslich alle an.

Wie können wir also dieses Momentum nutzen? Zum 
Beispiel, indem wir davon Gebrauch machen, dass 
sich so viele Menschen wie nie zuvor mit dem Thema 
Impfung auseinandergesetzt haben. Über 70 Prozent 
der Schweizer Bevölkerung haben sich gegen Covid19 
impfen lassen. Bei gewissen Basisimpfungen wie je
nen gegen Masern oder HPV zeigte sich während  
der Pandemie ein gewisser Rückgang – hier wäre es 
wünschenswert, eine höhere Quote zu erreichen.

Auch in vielen anderen Bereichen wird uns Corona 
noch lange begleiten. Viele Evaluationsprojekte lau
fen, auch bei uns im Kanton BaselStadt. Bei allem 
Evaluieren und Reflektieren dürfen wir aber auch 
nicht vergessen, dass die Pandemie noch nicht vorbei 
ist. Wir konnten nun in mehreren Zyklen eine Immu
nität aufbauen und das Virus wurde durch die Ver
breitung abgeschwächt. Aber wir müssen dafür ge
wappnet sein, dass Covid19 auch diesen Herbst 
zurückkommen wird und möglicherweise wieder 
schwerere Verläufe auftreten werden. 

Die Pandemie hat uns verändert und in jedem von 
uns Bilder hinterlassen – von menschenleeren Innen
städten und leergeräumten WCPapierRegalen, von 
langen Schlangen vor den Impfzentren oder «mas
kierten» Familientreffen. Viele Massnahmen hatten 
als primäres Ziel, die Menschen vor einer Virusüber
tragung zu schützen. Dieser Zwangsabstand war für 
viele Leute eine Belastung. Umso dankbarer sind wir 
nun für wiedergewonnene Freiheiten. Diese sollten 
wir mit einem gesunden Mass an Eigenverantwor
tung geniessen.

 Dr. iur. Lukas Engelberger

Dr. iur. Lukas Engelberger

«COVI D: Ein Bl ick  zurück»

«Die Pandemie hat uns verändert und in jedem von uns  
Bilder hinterlassen»

Dr. iur. Lukas 
Engelberger ist 
Regierungsrat und 
Vorsteher des 
Gesundheitsdeparte
ments des Kantons 
BaselStadt
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«Brauchbar» ist bei begrenzten Ressourcen  
besser als «perfekt»
Wer waren die besonders gefährdeten Personen in 
der Pandemie? Zuerst war gar nichts klar, dann zeigte 
sich, dass die Krankheit vor allem die ältere und vor
erkrankte Bevölkerung bedroht. «Ich habe Angst, dass 
meine Angehörigen an dem Virus erkranken und ich 
sie dadurch verliere.» Diese Aussage stammt aus ei
nem Buch, in dem Reaktionen von Kindern zu  Corona 
an deutschen Schulen zusammengefasst wurden. 
Zweifellos hatten auch Kinder in der Schweiz solche 
Gedanken. Die Kinder und Jugendlichen haben mich 
beeindruckt: Obwohl sie nicht besonders gefährdet 
waren, waren sie solidarisch. Die Pandemie und ihre 
Auswirkungen haben ihr Leben während zweier Jahre 
– und das ist eine sehr lange Zeitspanne für ein Kind – 
ein Stück weit geprägt. Zentral für den Regierungsrat 
war stets, dass trotz der hohen Zahlen der Präsenzun
terricht in den Schulen bis auf wenige Wochen wäh
rend der ersten Welle, als die Datenlage noch sehr 
 unsicher war, aufrechterhalten werden konnte.

Um die intensivmedizinischen Kapazitäten zur Be
wältigung der zweiten Welle in den beiden Basel 
bestmöglich zu nutzen, haben die Gesundheitsdirek
toren der Kantone BaselStadt und BaselLandschaft 
bereits 2020 mit den drei Spitälern, die Intensivsta
tionen betreiben, eine Vereinbarung abgeschlossen. 
Die Kooperationsvereinbarung sieht eine proportio
nale (das heisst in Abhängigkeit von den betriebenen 
IPSBetten) Verteilung der COVIDIPSPatienten auf 
das Universitätsspital Basel, das Kantonsspital Basel
land und das St. Claraspital vor. Der Patientenwohn
ort spielt dabei keine Rolle. Auf der IPS des Kantons
spitals Baselland wurden auch COVIDIPSPatienten 
aus BaselStadt behandelt und umgekehrt. Ich bin der 
festen Überzeugung, dass die Politik grundsätzlich 
und vor allem in so einer Situation so viel wie nötig 
und doch so wenig wie möglich eingreifen muss. Eine 
sehr hohe Belastung des Gesundheitssystems und 
insbesondere der Intensivstationen war und ist in der 
Pandemie das grösste Problem. Welche einschrän
kenden Massnahmen gegenüber der Bevölkerung 
tragbar sind und welche nicht, da gehen die Meinun
gen auseinander. Als politisch Verantwortliche müs
sen wir stets auf der Grundlage der Informationen 
entscheiden, die zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegen, 
auch wenn sie unvollständig sind, was in Krisen
situationen praktisch immer der Fall ist. Klar ist und 
bleibt: Wir dürfen keinen Kollaps des Gesundheits
systems in Kauf nehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
ist eine enge Zusammenarbeit erforderlich. Erwäh
nen möchte ich hier besonders die erfolgreiche und 
äusserst wertvolle Zusammenarbeit mit der Ärzte
gesellschaft Baselland. Gemeinsam haben wir eine 
Abklärungs und Teststation betrieben. Auch bei den 
Impfangeboten haben die Ärztinnen und Ärzte wie 
auch die Apotheken tatkräftig mitgeholfen. 

Die Pandemie mit ihren Auswirkungen weit über den 
reinen Gesundheits bereich hinaus hat uns und unser 

Umfeld gelegentlich die Grenzen auf
gezeigt. Wie viel wurde während die
ser Zeit über Freiheit und Einschrän
kungen diskutiert und wie oft wurden 
dabei auch überzogene Anspruchshal
tungen auf beiden Seiten sichtbar! Wir 
sind nicht mehr gewohnt, mit Gefah
ren und  Bedrohungen umzugehen, 
welche die ganze Gesellschaft betref
fen. Wir hatten uns lange Zeit – in 
 diesem Ausmass seit dem Zweiten 
Weltkrieg – nicht mehr wirklich ein
schränken müssen. Alles war jederzeit 
verfügbar, alles möglich, alle Standards 
und  Ansprüche kannten stets nur eine 
Richtung: nach oben. Immer mehr, im
mer schneller, immer teurer. Die Pandemiesituation 
hat uns gezwungen, vieles  davon zu hinterfragen und 
auch wieder zu erkennen, dass «brauchbar» bei be
grenzten Ressourcen besser ist als «perfekt».

In den vergangenen beiden Jahren wurde uns der 
Wert des sozialen Zusammenhalts wieder bewusst, 
oft schmerzlich. Wenn die zwischenmenschlichen 
Kontakte weniger werden und das Beisammensein 
stark eingeschränkt ist, dann ist umso wichtiger, dass 
wir uns füreinander interessieren, füreinander da 
sind. Das kann eine der sozialen Lehren sein aus der 
Pandemie. Und nun? Ist Covid19 wirklich vorbei?  
Das Perfide ist, dass wir uns darauf nicht verlassen 
können. Wir müssen uns auch in den kommenden 
Monaten und Jahren auf weitere Wellen oder gar 
neue Pandemien einstellen, Damit – wie auch mit 
 allen anderen Risiken und Chancen, die unser Leben 
und Zusammenleben beinhaltet – werden wir alle 
 leben lernen müssen.  Thomas Weber

Thomas Weber ist 
Regierungspräsi
dent und Vorsteher 
der Volkswirt
schafts und 
Gesundheitsdirek
tion des Kantons 
BaselLandschaft

Thomas Weber

Thomas Weber (vorne, rechts) besuchte im April 2020 die CoronaAbteilung  
des Bruderholzspitals und liess sich von Intensivmediziner und Chefarzt  
Lukas Fischler über die aktuelle Lage informieren. Foto: Rolf Wirz
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Als ich am 14.3.2020 auf der Rückreise 
aus dem Wochenende, welches wir 
aufgrund der ausserordentlichen Lage 
abbrechen mussten, am Telefon zu
sagte, dass ich zusammen mit Tom 
Goetz die ärztliche CoLeitung der 
 COVID19Abklärungs und Teststation 
(ATS) in der Mehrzweckhalle in Mün
chenstein übernehmen werde, hatte 
ich keine Ahnung was da die nächsten 
zwei Jahre auf mich zukommen würde. 
Tags zuvor hatten wir uns die Test
station des USB in der Predigerkirche 
angeschaut, und nun sollten wir zu
sammen mit dem Krisenstab eine 
 ähnliche Station aufbauen und ein
richten. COVID war noch weit weg, 
erste Fälle in der Schweiz waren zwar 

schon bekannt, aber niemand wusste, was das be
deuten würde, und niemand konnte sich das enorme 
Ausmass, das die Pandemie annehmen würde, zu 
 diesem Zeitpunkt richtig vorstellen.

Bereits am Folgetag – einem Sonntag – fand ein inten
siver Stabsarbeitstag mit dem Krisenstab Baselland 
statt. Für jede der beiden Abklärungs und Teststatio
nen wurde ein Führungsteam zusammengestellt,  
das bis heute immer noch die ATS leitet. Plötzlich be
fanden wir uns in der Situation, in Szenarien denken 
zu müssen, die wir – oder mindestens ich – bis zu die
sem Zeitpunkt nur aus Katastrophenkursen und Lehr
büchern kannten, und keiner von uns wusste, wie es 
wirklich sein würde. Beeindruckend war, wie uns all 
die Berufsgattungen (zuvorderst der Zivilschutz und 
das Militär) als Mitglieder des Krisenstabes mit enor
mer Effizienz unterstützten und wir damit trotz des 
enorm hohen Zeitdruckes innerhalb von vier Tagen 
eine funktionierende Abklärungsstation für poten
zielle COVID19Patienten auf die Beine stellten. 

Erst mit der Aufnahme der effektiven klinischen 
 Tätigkeit in den ersten Wochen in der ATS lernten wir, 
was COVID bedeutet, wie wir damit umgehen muss
ten und was es für Auswirkungen auf Patienten und 
unser Gesundheitswesen haben wird. Die initial 
 angedachten Prozesse mit Abwarten des Befundes 
bis zur Weiterleitung der Patienten mussten bereits 
nach wenigen Tagen wieder revidiert werden, da  
die Suche nach SARSCoV2 mittels PCR doch länger 
dauerte als angenommen, womit die Triage nach Ab
klärung komplett anders verlaufen musste. Auch im 
weiteren Verlauf der Zeit mussten Prozesse laufend 
an die neue Pandemiesituation angepasst werden, 
und das Führungsteam, bestehend aus Tom Goetz, 
Tanja Renz, Chiwith Baumberger und mir, musste 
hohe Flexibilität an den Tag legen. Häufig wurden 
Änderungen im Umgang mit der Pandemie über 
Nacht bekannt und wurde deren Umsetzung innert 
weniger Tage gefordert. Wir arbeiteten häufig – 
 neben unserer sonstigen Praxistätigkeit – oft Tag und 
Nacht noch für die ATS, organisierten Rapporte, 
 Sitzungen, nahmen an KrisenstabsArbeitstagen teil 
und motivierten unsere Mitarbeiter in der Station bei 
Massen andrang und auch bei tiefen Patientenzahlen.

Es war rasch klar, dass wir Daten zu den Patienten er
heben mussten, um besser und schneller reagieren zu 
können. Und so konnten Miodrag Savic und Fabian 
Rudolf als Wissenschaftsteam mehrere kleine, aber 
doch für das weitere Verständnis der Erkrankung rele
vante Studien konzipieren und wir die erste Serothek 
von SARSCoV2 Erkrankten erstellen, um die auf den 
Markt drängenden verschiedenen Tests zur Diagnose 
der Krankheit zu evaluieren. Auch dieses Team ar
beitete Nächte durch, um Studienanträge innert 
 Tagen zu erstellen. 

Im Sommer 2020 wähnten wir uns alle schon in 
 Sicherheit, die Infektionszahlen gingen zurück, in der 
ATS wurde es zeitweise sogar langweilig ruhig, so
dass klar war, dass die Stationen in Münchenstein 
und in Lausen rückgebaut werden sollten. Trotz allem 
trauten wir, allen voran Tom Goetz und Conni Müller, 
der Ruhe nicht. Die AEGBL setzte sich in Erwartung 
 einer neuen Infektionswelle unter Nachdruck für 
 einen Neuaufbau einer ATS an zentraler Lage ein. Im 
 Spenglerpark in Münchenstein konnte eine deutlich 
kleinere Lokalität gefunden werden, wo eine neue 
Station nach dem Vorbild einer Arztpraxis eingerich
tet wurde. Das Führungsteam wurde beibehalten, 
neu wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge
sucht, und weiterhin sollte eine ärztliche Beurteilung 
vor Ort durch Mitglieder der AEGBL gewährleistet 
werden. Die ATS wurde nun dem VGD unterstellt und 
der Krisenstab zog sich ein erstes Mal aus der Füh
rung zurück.

Bereits in den ersten Wochen nach den Sommer
ferien stiegen die Infektionszahlen wieder an und wir 

Dr. med. Lukas Mundorff

«Eine intensive und teilweise auch belastende,  
aber doch insgesamt sehr lehrreiche Zeit»

Dank tatkräftiger Mitarbeit des gesamten Teams …



bauten die Teststation aus, passten die Prozesse an, 
stellten mehr Personal an, um dann doch noch im 
Herbst zu bemerken, dass der neue Standort unge
eignet war. Mit dem Kanton besichtigten wir im 
 November das nicht mehr als Bundesasylzentrum 
 benötigte Areal Feldreben, das anschliessend zur 
neuen Teststation umgebaut wurde. Auch diesmal 
wieder unter enorm effizienter Mitarbeit des Zivil
schutzes und der seit dem Spenglerpark integrierten 
Security. Der Wechsel vom Spenglerpark ins Feld
reben erfolgte in einer Nacht von einem Freitag ab  
18 Uhr nach Schliessung im Spenglerpark auf den 
Samstag Morgen unter kräftiger Mitarbeit aller, des 
Leitungsteam, inkl. von dessen Kindern, des Zivil
schutzes und der Security. Der Umzug kam zur richti
gen Zeit, denn exakt ab dem Zeitpunkt des Umzuges 
stiegen die Fallzahlen laufend an und gipfelten im 
 Januar 2021 mit über 3000 Personen pro Tag. Dies 
 bedeutete wiederum beinahe wöchentliche An
passungen der Prozesse, Optimierung und Motiva
tion des Personals, welches teilweise seit nunmehr 
als 2 Jahren diese Phasen mitmacht.

Seit Beginn der Pandemie wird die ATS 7 Tage die 
 Woche betrieben und selbst für die Feiertage konnte 
unser Personal motiviert werden. Dies beeindruckt 
mich noch heute immer wieder. Im Sommer 2021 gab 
es eine kleine Veränderung im Führungsteam, Tom 
Goetz zog sich aus der operativen Leitung zurück und 
Kirsten Beckers übernahm mit mir die ärztliche 
 CoLeitung. Zudem wurde zur Entlastung des Füh
rungsteams ein Team von Tagesleitern eingesetzt. 
Insgesamt blieb aber das Team über die ganze  Periode 
hinweg konstant und damit konnte die Effizienz der 
Station über die ganze Zeit aufrechterhalten werden.

Nun soll diese durch die AEGBL in Zusammenarbeit 
mit dem VGD aufgebaute ATS ab Sommer 2022 ge
schlossen werden, und private Institutionen sollen 
die weitere Testung, sofern noch notwendig, über

nehmen. Damit geht für mich eine sehr intensive und 
teilweise auch belastende, aber doch insgesamt sehr 
lehrreiche Zeit zu Ende. Seit Beginn der Pandemie vor 
2 Jahren haben wir alle viel über COVID gelernt, und 
ich bin zuversichtlich, dass wir die Pandemie nun 
 weiter mit den zivilen Strukturen im Griff behalten 
können und hoffentlich für eine nächste Pandemie 
etwas besser vorbereitet und gerüstet sind.

Dr. med. Lukas Mundorff

Dr. med. Lukas Mundorff ist seit 15.3.2020 
Ärztlicher Leiter COVID19 Abklärungsstation 
des Kantons BaselLandschaft (ATS)

… war die ATS im Feldrebenareal innert nur einer Nacht startklar und bereit  
für hohe Patientenzahlen.

«Einblick», Foto Karin HirschiSchiegg
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Der 12. März 2020 wird uns in ewiger 
Erinnerung bleiben, dieser Tag verän
derte unseren bisherigen beruflichen 
Alltag als Medizinische Praxisassisten
tinnen komplett. Wir wurden von 
 einem Tag auf den anderen vor sehr 
vielfältige und für uns bisher unbe
kannte Herausforderungen gestellt.

Wir können uns noch gut erinnern, wie 
wir am 12. März 2020 am Nachmittag 
in der Predigerkirche in Basel standen, 
um die Abläufe in der Teststation zu 
beobachten, um eine Vorstellung zu 
bekommen, wie das auch im Kanton 
Baselland ablaufen könnte. Wir waren 
sehr beeindruckt von den Abläufen 
und der Organisation. Das anfänglich 
mulmige Gefühl, ob die FFP2Maske 
korrekt sitzt und wir uns und unsere 
Mitarbeiter genug schützen, um nicht 
angesteckt zu werden mit dem damals 
noch «gefährlichen» Virus, legte sich 
schnell, als wir mit den Mitarbeitern 
vor Ort über die aktuelle Situation 
sprechen und uns austauschen konn
ten. Wir durften das erste Mal an 
 einem Stabsarbeitstag teilnehmen, bis 
zu diesem Tag, hatten wir beide noch 
nie Berührungspunkte mit dem Militär 
oder dem Zivilschutz, dementspre
chend waren wir auch angespannt. Wir 
wurden herzlich empfangen vom Team 
des Krisenstabs BL, man gab uns um
gehend das Gefühl, ein Teil der Lösung 
zu sein, und somit verflog unsere Ner
vosität auch ganz schnell, auch wenn 

wir uns bis heute an gewisse Gepflogenheiten noch 
nicht gewöhnt haben.

Am Samstag, 14. März 2020 entschied der Regie
rungsrat des Kantons BaselLandschaft, dass am  
18. März in Baselland zwei Teststationen eröffnet 
werden: im Kuspo in Münchenstein und in der Turn
halle in Lausen. Die Tage und Nächte dazwischen 
 waren mit viel Arbeit verbunden und zeigten uns ei
nen einzigartigen und unglaublichen Zusammenhalt 
unter den Mithelfenden, wie wir ihn noch nie erleben 
durften. Ob Zivildienstleistender, Kommandanten, 
ärztliche Leiter, Angestellte des Kantons, alle hatten 
das gleiche Ziel: der Pandemie so schnell als möglich 
ein Ende zu  setzen. 

Mitarbeiter für die Teststationen wurden über 
 Inserate gesucht. Unzählige Freiwillige meldeten 
sich darauf, und auch spontan vor Ort kamen Frei
willige und Ärzte vorbei und fragten nach, ob sie  
uns unterstützen können. Die Motivation bei allen 
Interessenten war dieselbe, weshalb sie Einsätze in 
der Teststationen machen wollten: raus aus dem 
Lockdown.

In den Teststationen wurden Liegen aufgebaut, da
mit Patienten vor Ort auf das Testresultat warten und 
bei einem allfällig positiven Bescheid in das dafür be
stimmte Spital überwiesen werden konnten. Klare 
Eingänge und Ausgänge für die Mitarbeiter wurden 
definiert, damit das Virus nicht verschleppt werden 
konnte. Desinfektionsmittel mit Kirsch geschmack 
wurde kurz vor der Eröffnung geliefert, bei welchem 
sich alle nach einer Händedesinfektion ganz beduselt 
fühlten. 

Bei uns zuhause stand in der Garage ein Seifen
wasserbad bereit, um nach der Arbeit von der 
 Teststation die Schuhe zu reinigen und nichts in das 
traute Heim zu tragen. Wir erlebten, wie Risiko
patienten in unseren eigenen Familien uns nur noch 
auf Abstand begegneten, aus Angst, sich bei uns 
 anstecken zu können. 

Die symptomatischen Patienten waren äusserst 
dankbar, dass sie in den Teststationen vorbeikommen 
durften und wir auch mal ein offenes Ohr für ihre 
 Geschichte hatten, weshalb sie zum Testen vorbei
gekommen sind. Zu Beginn der Pandemie waren die 
Teststationen auch nachts geöffnet, so kam es vor, 
dass z. B. ein Bauer um 3 Uhr morgens, bevor er mit 
seiner Arbeit begann, einfach mal vorbeischaute, um 
zu sehen, was hier vor sich geht, und um sich über  
die aktuelle Lage zu informieren. Es kamen viele Be
sucher vorbei, um sich aus erster Hand Informationen 
zur Pandemie und aktuellen Lage einzuholen in den 
Abklärungsstationen. 

Es lief trotz des Lockdowns etwas im Baselbiet und  
es nahm die Bevölkerung wunder, was hier genau 
 gemacht wurde, und so gab es unzählige schöne 
 Momente, und wir spürten eine grosse Dankbarkeit 
in der Bevölkerung.

Als es dann im Sommer 2020 ruhiger wurde und wir 
in eine kleinere Teststation zogen, planten wir täglich 
bis ca. 120 Tests. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, 
müssen wir beide schmunzeln, da in der Teststation 
Feldreben in der Zwischenzeit pro Tag bis zu 3000 
Tests durchgeführt worden sind. Die Pandemie hat 
uns ein weiteres Mal eingeholt. Eine so hohe Test
kapazität haben wir nie für möglich gehalten. Beim 

Chiwith Baumberger

Tanja Renz

«Wir spürten eine grosse Dankbarkeit in der Bevölkerung»

Abklärungs und Teststation Lausen,  
Bereich für Testung und Arztgespräch.
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Umzug ins Feldreben, welcher in einer Nachtaktion 
stattgefunden hatte und bei dem alle aus dem 
 Leitungsteam inkl. deren Familien anwesend waren, 
um möglichst rasch alles einrichten zu können, rech
neten wir mit 1000 Tests pro Tag. Die Augen der Kin
der leuchteten beim Sortieren der verschiedenen 
 Abstrichstäbchen und Anbringen der Anleitungen in 
den Kojen für die Mitarbeiter am nächsten Tag. 

Wir legten immer grossen Wert darauf, dass keine 
 Hierarchie bestand innerhalb des Leitungsteams und 
dass wir die anfallenden Aufgaben aufteilen konnten. 
Das gesamte Team gab auch Rückhalt bei Heraus
forderungen wie z. B. jener des BAG, das jeweils am 
Freitagnachmittag neue Bestimmungen herausgab, 
die dann am Folgemontag schon umgesetzt werden 
mussten. Oder die Herausforderungen durch das TPH, 
die ETH oder das USB, die wissenschaftliche Studien 
durchführten, wodurch die ATS entsprechend ange
passt und umstrukturiert werden musste. Die ideale 
Zusammenarbeit im Leitungsteam war für uns das 
Rezept, die hohen Testzahlen bewältigen zu können 
und unsere hochmotivierten Mitarbeiter bei guter 
Laune zu behalten. Viele haben wir in unser Herz ge
schlossen und werden das Zusammenarbeiten ver
missen, wenn die Teststation im Juni geschlossen 
wird. 

Unser Fazit nach gut zwei Jahren: Eine intensive, un
glaubliche und horizonterweiternde Zeit liegt hinter 
uns, die wir nie missen möchten. Wir haben so viele 
engagierte und motivierte Personen kennen und 
schätzen gelernt. Wir möchten keinen einzigen Mo
ment missen. Zu Beginn waren wir im Glauben, die 
Pandemie steuern zu können; nun, zwei Jahre später, 
wissen wir, die Pandemie war uns immer einen 
Schritt voraus, doch haben wir beide sehr viel dazu
gelernt.

Chiwith Baumberger und Tanja Renz

Chiwith Baumberger 
und Tanja Renz sind 
leitende MPA und 
Mitglieder der 
Betriebs leitung ATSAbklärungs und Teststation Lausen, Liegen damit die Patienten 

vor Ort auf das Testresultat warten konnten.
Besuch der Nationalratspräsidentin 
Frau Isabelle Moret.

Rapport vor Schichtbeginn mit allen Mitarbeitenden. Besuch von Dr. Jürg Sommer, Leiter Amt für Gesundheit  
des Kanton Baselland.

Nachtaktion  
beim Umzug  
vom Spenglerpark  
ins Feldreben.
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Am 27. Februar 2020 um 19.11 Uhr er
reichte mich die EMail der damaligen 
stellvertretenden Kantonsärztin mit 
der Nachricht, dass im Kanton Basel
Landschaft der erste positive SARS
CoV2Abstrich zu verzeichnen sei. Die 
Probe wurde an das Referenzlabor 
NAVI in Genf geschickt. Nennen wir 
diesen Fall «Alpha», denn damit hat 
 alles so richtig angefangen. 

Danach ging es schnell: 
Bereits im März 2020 konnten die bei
den COVID19Abklärungs und Test
stationen in Lausen und Münchenstein 
(später in Muttenz) eröffnet werden. 
Angestossen und betrieben wurden sie 
von Mitgliedern der Ärztegesellschaft 

Baselland. Die Gesellschaft sowie unzählige Helferin
nen und Helfer – auch aus dem Kreis privater An
bieter und der Armee – haben die Testkapazitäten in 
unserem Kanton aufrechterhalten und somit wirk
sam zur Eindämmung der Auswirkungen der Pande
mie beigetragen. Für COVID19Erkrankte standen 
dank eines grossen Efforts des Personals aller Basel
bieter Spitäler und des Standorts Dornach der Solo
thurner Spitäler stets ausreichende Kapazitäten auf 
den «Normal» und Intensivstationen zur Verfügung. 
Die Hauptlast trug Anfang 2020 das Kantonsspital 
Baselland (KSBL) unter anderem mit der Einrichtung 
des COVID19Referenzspitals auf dem Standort 
 Bruderholz. Gegen Ende 2020 trat dann die Verein
barung der Kantone BaselLandschaft und Basel
Stadt mit den Spitälern KSBL, Universitätsspital Basel 
und St. Claraspital betreffend die «Koordination der 
intensivmedizinischen Kapazitäten» in Kraft, womit 

Aufgaben zur Bewältigung der COVID19Situation in 
der gemeinsamen Gesundheitsregion noch breiter 
abgestützt werden konnten. 

Dann kam «Delta». Das war nicht einfach ein weiterer 
Buchstabe des griechischen Alphabets, sondern eine 
wirkliche «Variant of Concern» von SARSCoV2. Zum 
Glück standen mit den Medikamenten Tozinameran 
und anderen Wirksubstanzen bald auch COVID
19Impfstoffe zur Verfügung. Und wieder waren 
 Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker 
sowie unzählige Helferinnen und Helfer daran betei
ligt, in Praxen, Apotheken, durch mobile Einheiten 
und in zeitweilig drei kantonalen Zentren bisher weit 
über 500’000 Impfungen an die Bevölkerung zu ver
abreichen. 

Wann aber endlich kommt «Omega»? Nein, nicht die 
Bezeichnung einer neuen SARSCoV2Variante, son
dern tatsächlich das Ende des Alphabets beziehungs
weise der Pandemie. Wir können es alle nicht exakt 
vorhersagen. Was wir aber gelernt haben, ist, dass 
wir vieles erfolgreich meistern können, wenn verwal
tungsinterne und externe Fachkräfte des Kantons 
Hand in Hand zusammenarbeiten. 

Dies ist uns seit «Alpha» gelungen und so werden wir 
auch «Omega» erreichen. Mein herzlicher Dank geht 
an alle, die uns auf diesem Weg begleitet haben und 
noch begleiten werden. 

Dr. Jürg Sommer

Dr. Jürg Sommer

Von «Alpha» bis «Omega» 

Dr. Jürg Sommer ist Leiter des Amts für Gesund 
heit in der Volkswirtschafts und Gesundheits
direktion des Kantons BaselLandschaft 

«Rückblick», Foto Karin HirschiSchiegg
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Patrik Reiniger

«Covid-19 ist ein Paradebeispiel für die Ereignis-
bewältigung als Verbundsaufgabe»

Im Dezember 2019 orientierte man mich am 
 wöchentlichen Lagerapport im Amt für Militär und 
Bevölkerungsschutz über eine mysteriöse Krank 
heit, welche in China ausgebrochen ist.

Bereits am 24. Januar 2020 gab es einen ersten Ver
dachtsfall auf Covid19 im Kanton BaselLandschaft, 
weshalb ich als Leiter des kantonalen Krisenstabes 
unmittelbar einen Rapport mit dem Kernstab des 
Krisenstabes und dem Kantonsärztlichen Dienst ein
berufen habe. Am gleichen Tag kommunizierte die 
WHO den Ausbruch eines neuartigen CoronaVirus in 
China. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war mir be
wusst, dass wir uns auf die Bewältigung einer Pande
mielage einstellen müssen. Aufgrund des anfänglich 
beschränkten Wissensstandes über das Virus war die 
Verunsicherung in der Bevölkerung, aber auch bei 
den Ereignisdiensten stark spür und wahrnehmbar.

Rund einen Monat später, am 28. Februar 2020, ord
nete der Bundesrat Massnahmen der besonderen 
Lage an und der Regierungsrat des Kantons Basel
Landschaft beauftragte den Kantonalen Krisenstab, 
diese umzusetzen, und beschloss, den kantonalen 
Pandemieplan zu aktivieren.

Ab diesen Moment waren der Krisenstab und somit 
auch ich als dessen Leiter in einem Permanent 
Modus für die Ereignisbewältigung in Zusammen
hang mit Covid19 verantwortlich. Die Situation war 
extrem belastend, zumal täglich neue Fallzahlen 
 dazukamen und eingeleitete Schritte kaum Wirkung 
zeigten. Am 8. März 2020 gab es den ersten Covid19 
bedingten Todesfall im Kanton BaselLandschaft, 
welcher auch gleichzeitig der erste in der Deutsch
schweiz war.

Mit dem Aufbau der beiden Abklärungs und Test
stationen (ATS), mobilen TestTeams sowie dem Um
bau des Bruderholzspitals in ein Covid19Referenz
spital wurde innert weniger Tage ein Kraftakt 
geleistet, bei welchem den Mitgliedern der Ärzte
gesellschaft Baselland eine tragende Rolle zukam. 
Grundsätzlich war Covid19 ein Paradebeispiel für  
die Ereignisbewältigung als Verbundsaufgabe mit 
den Spitälern, den kommunalen Führungsstäben, 
 Zivilschutz, Armee und allen voran der Ärztegesell
schaft. Der Besuch der Covid19 Intensivstation auf 
dem  Bruderholz, das Bangen um das rechtzeitige 
 Eintreffen von zusätzliche Respiratoren sowie dem 
StandardNarkosemittel Propofol waren dabei Ein
drücke, die sich sehr tief ins Erinnerungsvermögen 
eingebrannt haben.

Erst mit der Umsetzung stärkerer Massnahmen 
Mitte März 2020 durch den Kanton und tags darauf 
durch den Bund entschärfte sich die Lageentwick
lung mit zweiwöchiger Verspätung. Dies erlaubte es 
den Beteiligten, ein erstes Mal aufzuschnaufen. Der 
unermüdliche Einsatz über eine längere Zeit und der 

Anspruch der permanenten Verfüg
barkeit zerrten stark an den Kräften 
der Involvierten.

Auch die zweite Welle erforderte 
 wiederum grosse Kraftakte; schwer
gewichtig beim Schutz vulnerabler 
 Bevölkerungsgruppen und der Ver
sorgung der Be völkerung mit dem 
 Covid19Impfstoff.

In all dieser Zeit war stets Verlass auf 
die Mitglieder der Ärztegesellschaft 
Baselland.

Als Mitdenker und SparringPartner 
bei den diversen Konzeptionen zum 
Testing, Referenzspital, Tracing und 
Impfen.

Als «Mitchrampfer» an der Front in den Abklärungs 
und Teststationen sowie in den Impfzentren.

Als Netzwerker bei der Vermittlung von Schlüssel
personen für Projekte und gewichtige Leitungsfunk
tionen.

Es bleibt der Dank an Sie alle, die sich unermüdlich 
zugunsten von Leib und Leben der Bevölkerung ein
gesetzt haben. Und es bleibt eine starke Verbunden
heit mit der Ärztegesellschaft Baselland und dessen 
Vorstandsmitgliedern.

Patrik Reiniger

Patrik Reiniger ist Leiter des Kantonalen 
Krisenstabes und des Amtes für Militär  
und Bevölkerungsschutz BaselLandschaft
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Mir ging es wie wohl vielen Menschen 
in der Region. Die Pandemie nahm für 
mich erst eine reale und unvermeid
bare Gestalt an, als die Basler Regie
rung im Frühjahr 2020 kurzfristig die 
Fasnacht absagte. Ich erinnere mich 
noch sehr lebhaft daran, wie ich der 
Pressekonferenz gebannt zuhörte. Der 
Moment hatte etwas Surreales, noch 
kaum Fassbares. In den folgenden 
 Tagen holte mich die Wirklichkeit aller
dings rasch ein. Ich war in der Klinik 
pausenlos mit dem neuen Virus und 
seinen erwarteten oder vermuteten 
Auswirkungen beschäftigt: Informa
tionsbeschaffung und weitergabe, 
Pandemiestabsitzungen, Teambe
sprechungen, Konzeptentwicklungen, 

Schaffung eines Isolationsbereichs auf den Stationen 
– mein Arbeitsalltag veränderte sich schlagartig. 
 Welche Auswirkungen die Pandemie auf die jüngste 
Generation und somit auch auf die Kinder und 
 Jugendpsychiatrie haben würde, war zu diesem Zeit
punkt noch nicht abzusehen. Früh verdichtete sich 
nur die Hoffnung, dass das Virus Kinder viel weniger 
heftig traf als ältere Menschen.
Ein zweites Schlüsselerlebnis für mich war eine Kin
derzeichnung (Abbildung – siehe unten). Julie, ein 
8jähriges, gesundes Mädchen begleitete seinen
5jährigen Bruder in die Therapiestunde und brachte 
ein selbst ge maltes Traumbild, wie sie es nannte, mit. 

Julie liegt im linken Bett. Ihr Traum ist leicht zu er
kennen: Sie und ihr  kleiner Bruder flüchten in Angst 
vor einem giftgrünen CoronaVirus. Im rechten Bett 
schlafe ihr Bruder,  erklärte Julie. Sein Traum – in 
 ihrem Empfinden – hat einen ganz anderen Inhalt: 
 Julie beschützt ihren  Bruder vor drei Viren! Wie oft in 
der Kinder psychiatrie gibt uns ein Bild mehr Einblick 
in das Innenleben unserer Patientinnen und Patien
ten als viele Worte.  Bereits dieses 8jährige Kind 
 findet sich in einer schwierigen Doppelrolle: Es ist 
Halt suchend in seinen eigenen Gefühlen und gleich
zeitig halt gebend für sein jüngeres Geschwister. 

In den folgenden Monaten erinnerte ich mich oft an 
Julies Zeichnung, wenn wir mit den immer zahl
reicheren überforderten Systemen konfrontiert 
 wurden. Homeoffice, enge Wohnverhältnisse, Sorgen 
um die Grosseltern, Einschränkungen in Schulbetrieb 
und Kitas verunsicherten Eltern und Lehrpersonen. 
Gelang es ihnen nicht, ein neues Gleichgewicht zu 
finden, reagierten viele Kinder mit Symptomen auf 
die Unruhe in ihrem Umfeld. Während die jüngeren 
vor allem Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressionen 
oder Unruhe zeigten, fielen bei den Jugendlichen 
mehr internalisierende Störungen – Ängste, psycho
somatische Beschwerden, Depressionen und Suiz
idalität – auf. 

Seit dem Herbst 2020 liegen die Anmeldungen in un
serer Klinik beständig auf einem so hohen Niveau wie 
nie vorher. Die Warteliste der Poliklinik wuchs in 
 kurzer Zeit von den üblichen 6–8 Wochen auf fast  

Prof. Dr. med. Alain Di Gallo

«Die Not vieler Kinder und Jugendlicher spüren wir 
bis heute unvermindert»



6 Monate. Wir mussten unseren Anmeldeprozess 
 anpassen, sondierten jede Anmeldung sorgfältig und 
entschieden individuell, wer sofort oder zeitnah Hilfe 
brauchte und wer länger warten oder an eine andere 
Stelle verwiesen werden konnte. Dank neuen, ge
meinsam mit der Familien und Erziehungsberatung 
entwickelten Gruppentherapien konnten wir nieder
schwellige Angebote für Jugendliche und Eltern an
bieten und mit den zur Verfügung stehenden Res
sourcen mehr Familien erreichen. Als sehr hilfreich 
erwiesen sich jetzt auch unser aufsuchendes Behand
lungsangebot und die enge Zusammenarbeit mit 
 vielen sozialpädagogischen Institutionen. Beide hal
fen, Patientinnen und Patienten vor Ort zu betreuen 
und den Druck auf die stationären Abteilungen ein 
wenig zu verringern. 

Die Not vieler Kinder und Jugendlicher spüren wir  
bis heute unvermindert. Im Gegensatz zur akuten 
 somatischen Morbidität und der Inanspruchnahme 
medizinischer Behandlung und Infrastruktur steht die 
Psychopathologie nicht in direktem Zusammenhang 
mit der Verbreitung des Virus und dem Impfstatus 
der Bevölkerung. Auch nach dem Übergang in den 
 endemischen Zustand müssen wir dem Einfluss der 
Pandemie auf die Entwicklung der jungen Menschen 
weiter Rechnung tragen. Zwei Jahre im Leben eines 
Kindes oder eines Jugendlichen lassen sich nicht ver
gleichen mit zwei Jahren im Leben eines Erwachse
nen mit seinem in der Regel gefestigteren Umfeld. 

Kinder durchlaufen in kurzer Zeit enorm viel Entwick
lung, die sich nicht einfach nachholen lässt. Die 
 Pandemie brach in eine Zeit ein, in der sich ganz be
sonders die jungen Menschen mit vielen Fragen zur 
Zukunft auseinandersetzen: den eigenen Lebens
zielen, dem Klimawandel, dem Krieg in der Ukraine, 
um nur drei aktuelle zu nennen. Diesem Umstand 
müssen wir Erwachsenen Rechnung tragen und die 
Kinder und Jugendlichen in ihren Fragen ernst neh
men. Trotz all dieser Sorgen bleibt der Respekt vor der 
Solidarität der jungen Generation mit den gefährde
ten Menschen in den vergangenen beiden Jahren die 
Erinnerung, die mich am nachhaltigsten beeindruckt. 
Die Kinder und Jugendlichen haben einen enormen 
Beitrag für die Gesellschaft geleistet, und die meisten 
haben diese Zeit gut bewältigt und werden gestärkt 
daraus hervorgehen. Das Vertrauen in die gesunde 
Entwicklung der jungen Generation und die Sorgfalt 
im Umgang mit unserer Welt ist das, was wir Älteren 
jetzt zu ihrer Unterstützung beitragen können und 
müssen. 

Prof. Dr. med. Alain Di Gallo

Prof. Dr. med. Alain di Gallo ist Direktor  
der Klinik für Kinder und Jugendliche der 
Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel
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Im Folgenden geht es nicht um eine 
kritische Beleuchtung. Dies sollten alle 
die in Auftrag gegebenen Evaluations
berichte leisten können und deren 
 adäquate mediale Zitierung. Für Public 
Health und Epidemiologie wurde ich 
gerade schon zu Beginn des Medizin
studiums in den 80erJahren sensibili
siert. Es verstarben junge Menschen an 
seltenen Infektionskrankheiten und 
Tumorerkrankungen. Eine spezielle 
Stimmung, auch Angst war greifbar. 
Wir Medizinstudenten wurden direkt 
durch den Kantonsarzt informiert in 
Vorlesungen, ausser Plan. Aus unserem 
familiären und sozialen Umfeld wur
den wir mit Fragen geflutet, deren 
 Beantwortung in jedem Fall eine Her

ausforderung und nicht selten eine Überforderung 
war. Die Erkenntnis, dass ärztliche Aufgaben, schnel
ler als einem lieb ist, immer eine soziale und poli
tische Dimension aufweisen, insbesondere sobald es 
um Gesundheit auf Bevölkerungsebene geht, weckte, 
neben dem für die klinische, Individuumzentrierte 
Medizin (Kliné; Klinik: Liege, Krankenbett; Heilkunst 
für bettlägerige Kranke), mein Interesse für Epide
miologie («die Lehre von dem, was über das Volk 
kommt») und Public Health. Die Konfrontation mit 
HIV und AIDS hinterliessen Spuren in meinem medizi
nischen beruflichen Werdegang.

Bei einem Spagat – oder dem Versuch dazu – ist dem 
Ausführenden sprichwörtlich die Spannung anzu
sehen, insbesondere je weniger man trainiert ist, 
 einen solchen professionell auszuführen. Spannungs
felder gab und gibt es immer noch, einige wurden 
während der Pandemie sehr deutlich. Die COVID 
Pandemie maskierte und demaskierte. Bevölkerungs
basierte Medizin versus (vs) personenzentrierte 
 Medizin, wissenschaftliche vs politische Kommuni
kation, Bund vs Kantone, Gesundheitsdepartemente 
vs andere Departemente (national und kantonal), 
 Öffentliche Gesundheit vs KUV (im BAG), Daten
schutz vs Surveillance, strategische vs operative 
Ebene, Vorhalteleistungen vs Reservenabbau …

Wir haben die Zerreissprobe irgendwie überstanden. 
Die zusätzliche Arbeitslast durch die Pandemie im 
Zentralvorstand der FMH und insbesondere im De
partement Public Health und Gesundheitsberufe der 
FMH war erheblich. Kontakte mit den medizinischen 
Fachgesellschaften, dem BAG, EKIF, KSD, swissmedic, 
swissnoso, Universitäten, ETH, EPFL, Swiss TPH, Kan
tonsärztinnen und ärzten, Mitgliedern der wissen
schaftlichen Taskforce, mit kantonalen Ärztegesell

schaften sowie Ärzteverbänden und Wissenschaft 
lern auf internationaler Ebene waren erforderlich und 
zu pflegen. Diese Aufzählung ist nicht vollständig! 

In einer neuen Situation – die letzte vergleichbare lag 
knapp über 100 Jahre zurück (direkte biographische 
Erfahrungen mit der «spanischen» Grippe konnte 
kein Verantwortungsträger aufweisen) – ist es 
 unausweichlich, dass nicht alles perfekt läuft und 
dass Fehler gemacht werden. Die Notwendigkeit  
zu entscheiden reicht weiter als die Möglichkeit zu 
 erkennen. Die Kunst, aus nicht perfekten Daten ver
nünftige Schlussfolgerungen zu ziehen, ist gefragt. 
Dazu genügt es nicht, allein zu wissen, Erfahrung und 
Mut sind gefragt. Hin und Herschieben «heisser 
 Kartoffeln» ist nicht zielführend. Eine Grundlage für 
Erfolge in Baselland, respektive in der Region, war die 
schnell etablierte Zusammenarbeit zwischen kanto
naler Verwaltung, der kantonalen Ärztegesellschaft 
und den ausgezeichneten wissenschaftlichen Institu
tionen (über Kantonsgrenzen hinweg!), über welche 
wir in der Region verfügen. Begeistert haben mich 
alle, die es geschafft haben, für und mit der Bevölke
rung, für und mit den Patientinnen und Patienten 
und für und mit allen Gesundheits und Medizinal
berufen konstruktiv und vertrauensvoll zusammen
zuarbeiten. Dünkel und Misstrauenskultur waren 
weggeblasen. Es wurde versucht, den administra
tiven Aufwand klein zu halten und sachbezogen zu 
arbeiten. Es wurde nicht nur formell, sondern auch 
 direkt informell kommuniziert. Es geht nun darum, 
das Positive zu bewahren und aus den Fehlern, mit 
 einer adäquaten Fehlerkultur, zu lernen. 

Ein grosses Dankeschön an alle Medizinal und Ge
sundheitsberufe, die Studentinnen und Studenten 
miteingeschlossen, die in  Spitälern, Alters und 
 Pflegeheimen, Arztpraxen und Apotheken, in kan
tonalen Test und Impfzentren, im BAG, in den 
 kantonsärztlichen Diensten sehr viel geleistet und 
versucht haben, Unzulänglichkeiten nach ihren 
 Möglichkeiten für die Menschen in unserem Land zu 
minimieren. Allen, die Leid erfahren haben, in wel
cher Form auch immer (Verlust von Angehörigen, 
Krankheit mit bleibenden Folgen, psychisch, existen
tielle wirtschaftliche Einbussen …), wünsche ich gute 
Besserung.

Dr. med. Carlos Quinto

Dr. med. Carlos Quinto

«Wir haben die Zerreissprobe irgendwie überstanden» 

Dr. med. Carlos Quinto ist Mitglied des FMH
Zentralvorstandes und der Redaktion Synapse
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«Am meisten Respekt hatten wir vor einem  
anaphylaktischen Schock nach den Impfungen»
Überraschung zum Silvester 2020
Im November 2020 verdichteten sich die Hinweise, 
dass bald Impfstoffe gegen Corona zur Verfügung 
stehen würden. Der Krisenstab BL trat in Aktion und 
begann mit der Planung der Impfzentren (IZ). Da dort 
sicher auch Ärztinnen und Ärzte benötigt wurden, 
meldete ich mich bei Martin Brack (Leiter IZ Lausen), 
bot tageweise meine Dienste an, da ich per 1.1.2022 
meine Praxis an meinen Sohn übergeben konnte.

Am Abend des 30.12.2020 kam ein Anruf von Sam 
Erny mit der Frage, ob ich als ärztlicher Leiter für die 
Impfzentren BL zur Verfügung stehen könnte. Ich bat 
um Bedenkzeit. Gegen 22.00 Uhr kam erneut ein 
 Anruf, ob ich mich entschieden hätte. Ich beantragte 
ein Gespräch für nähere Infos, am 31.12.2020 traf  
ich mich mit Sam Erny und Karl Birthistle auf der VGD 
unter strenger Maskenpflicht.

Ich erfuhr einiges, aber wenig zu konkreten Auf
gaben, es gab weder Pflichtenheft noch Arbeits
beschrieb. Aufgrund der damaligen gesundheitlichen 
Notlage und da ich meine vermeintliche Freizeit ab 
Januar füllen musste, stimmte ich zu. Über Arbeits
zeiten, Arbeitsvertrag, Anstellungsdauer, allfällige 
Entschädigung usw. wurde kein Wort verloren.

Am 2.1.2021 ging es los mit Rapport in Liestal und Be
sichtigung der Halle Feldreben in Muttenz. Zwei Tage 
später begann ich meine Tätigkeit. Eine Infrastruktur 
gab es mit Notfallraum, den notwendigen Hilfs
mitteln, einem Defibrillator, Sauerstoff und einem 
bescheidenen Medikamentensortiment. Es fehlte 
aber noch an vielem, was innert kurzer Zeit beschafft 
werden musste.

Ich stellte ein Notfallkonzept auf für die Impfzentren 
und die mobilen Equipen.

Wie werden die Impfstoffe vertragen?
Am meisten Respekt hatten wir vor einem gefürchte
ten anaphylaktischen Schock nach den Impfungen. Es 
hatte ja noch niemand grosse Erfahrungen mit den 
mRNAImpfstoffen. Die Tage vergingen, es passierte 
nichts oder ganz wenig. Es gab Rückmeldungen über 
lokale Reaktionen, Hautausschläge, Allgemeinreak
tionen. Aber nichts Ernsthaftes. Zum Teil kamen die 
betroffenen Personen ins IZ zurück, um ihre Befunde 
zu melden, und mit Erwartung nach Hilfestellung. 
Was war das Beste? Selbstversuch mit einer Impfung. 
Da nichts geschah, stieg auch mein Vertrauen in die 
Impfstoffe. Da zu Beginn die Impfstoffe so rar waren, 
suchten wir jeden Abend Personen zum Verimpfen 
der Restdosen, was viel Zeit und personelle Ressour
cen benötigte.

Das Jahr 2021
Wochen später eröffnete das IZ Lausen, dann Laufen. 
Es gab viel Arbeit mit Instruktion an die Kolleginnen 
und Kollegen, Kontrollen, Qualitätsverbesserung, 

 Optimierung der Prozesse, es tauchten 
neue Problem auf wie Umgang mit 
Stichverletzungen von Personal, Ver
wechslung der mRNAImpfstoffe bei 
der 2. Impfung, Anfragen für Impfun
gen zuhause bei immobilen Patienten 
und vieles mehr.

Schon in der ersten Woche gab es 
 einen Todesfall, wenige Tage nach der 
Impfung; später ein Todesfall nach 
 einem HerzKreislaufStillstand wenige 
Minuten nach der Impfung. Die Ab
klärungen – das IRM wurde jeweils bei
gezogen – ergaben aber immer keinen 
Zusammenhang mit den Impfungen.

Der Run auf die Impfungen war gross, 
verschiedentlich mussten wir Per
sonen wegweisen, die sich auf un
rechtmässige Art  einen Termin verschafften. Das 
brauchte viel Nerven und Zeit, die Security musste 
ganz selten beigezogen werden.

Reminiszenzen
Anlässlich der 50’000. Impfung planten wir eine 
 Aktion mit Besuch von Regierungsrat Thomas 
 Weber, die Presse war nicht eingeladen. Aber ein 
Foto kursierte bald in den Social Media, der ärztliche 
Leiter trug seine Maske falsch. Prompt erschien das 
Bild dann in einer Zeitung, die Reaktionen waren 
heftig, aber für manche Person auch ein guter 
 Hinweis, wie die Maske richtig zu tragen sei. An
fragen für Impfungen von Grenzgängern häuften 
sich, Gesuche für  Angehörige aus der ganzen Welt, 
«sans papiers» erschienen. Es gab Personen, die sich 
in Basel zweimal impfen liessen, dann den Wohnort 
wechselten und sich bei uns auch nochmals zweimal 
impfen lassen wollten. Das entdeckten wir nur per 
Zufall und die Antwort der Betroffenen lautete: 
 Erhöhung der Impfsicherheit. Wir mussten in der 
Folge das interne Controlling deutlich ausbauen. 
Viel Wirbel gab es zu Beginn mit dem Nachtragen 
der Impfausweise, aber auch da fanden wir eine 
pragmatische Lösung.

Wie ging es weiter?
Die Impfstoffe erwiesen sich als sicher, Komplikatio
nen gab es fast keine. Insgesamt betreuten wir ärzt
lich etwa 300 Personen am IZ Muttenz, dies nach 
300’000 Impfungen. Pro 1000 Impfungen also ein 
Zwischenfall, das entspricht dem Schweizer Durch
schnitt, meistens handelt es sich dabei um vasova
gale Beschwerden, und Hospitalisationen aus dem 
IZM gab es weniger als 10 in 17 Monaten. Im Sommer 
2021 gingen die Impfzahlen zurück, um dann kurz vor 
Weihnachten mit den BoosterImpfungen erneut zu 
explodieren, fast 3000 Impfungen pro Tag waren 
keine Seltenheit.

Dr. med. Hans Vogt



Gegen 70 Prozent der Bevölkerung ist geimpft, all 
 unsere Bemühungen, die Impfrate zu verbessern, 
brachten wenig. Die Impfwoche mit Radiotag, Impf
schiff, Impfen in den Gemeinden, Impfnacht am IZM 
und andere Aktionen strapazierten unsere organisa
torischen Fähigkeiten, der Ertrag war aber marginal. 
Zusätzliche Impfstoffe erschienen auf dem Markt. Ab 
Januar 2022 konnten wir Kinder ab 5 Jahren impfen, 
wir durchlebten die Omikronwelle, heute impfen  
wir noch 100 bis 120 Personen pro Woche. Vermehrt 
kommen nun Anfragen wegen der zunehmenden 
 Reisetätigkeit der Bevölkerung und des Ablaufs der 
Zertifikate im Augst 2022.

Und ab Sommer 2022?
Am 30.6. 2022 schliesst das IZM. Der Kanton übergibt 
das Impfen an eine private Organisation mit einem IZ 
an einem neuen Ort. Man darf eine Empfehlung des 
BAG erwarten, dass im Herbst 2022 einer bestimmten 

Bevölkerungsgruppe ein zweiter Booster empfohlen 
wird (z. B.: Chronischkranke, Immunsupprimierte, 
 gesamte Bevölkerung >65). Möglicherweise stehen 
Fertigspritzen zur Verfügung, modifizierte mRNA
Impfstoffe, zusätzliche Impfstoffe. Vielleicht werden 
wir mit neuen Subtypen des CoronaVirus konfron
tiert,  meiner Auffassung nach wird uns COVID noch 
längere Zeit begleiten und stets zu neuen Herausfor
derungen führen.

Dr. med. Hans Vogt

Dr. med. Hans Vogt ist Facharzt FMH für 
Allgemeine Innere Medizin und war von 
1988–2020 Hausarzt in Liestal. Zudem ist er 
ärztlicher Gesamtleiter des Impfzentrums 
BaselLand sei 2021.
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Inter view mit  Dr. Thomas Steffen 

«Die Kommunikation ist ein entscheidender Faktor 
in der Krisenbewältigung»

Dr. med. Thomas Steffen 

Synapse: Am 6. Januar 2022 war Ihr letzter Arbeits-
tag als Basler Kantonsarzt. Was waren die Gründe, 
in Frühpension zu gehen?
Dr. Thomas Steffen: Letztlich ist es, wie fast immer bei 
solchen Lebensentscheiden, das Wissen um die 
 eigene Endlichkeit, welche sich darin spiegelt. Wir 
 fragen uns, ob wir den bisherigen Weg weitergehen 
sollen oder ob wir nicht doch noch einmal etwas  
ganz Anderes wagen sollten. Es liegt neben aller 
 Anstrengung eine Magie in solchen neuen Wegen.

Welchen Einfluss hatte die Pandemie auf Ihren 
Rücktrittsentscheid?
Die Frage, wann der richtige Zeitpunkt für einen 
Rücktritt gekommen ist, beschäftigte mich schon vor 
der Pandemie. In der Pandemie wurde mir klar, dass 
am Ende dieser doch sehr aussergewöhnlichen Zeit 
der Punkt gekommen ist, wo ich zu etwas Neuem 
aufbrechen möchte. Wieder zurückzugehen in den 
normalen Verwaltungsalltag, in welchem ich rund  
20 Jahre tätig war, konnte ich mir nur schwer vor
stellen. Das Gefühl, die Zeit laufe einem davon und 
man mache immer weniger von dem, was man wirk
lich wichtig findet, wurde mit den Jahren stärker.

Was ist für Sie denn wirklich wichtig?
Die Menschen, für die wir Dienstleistungen erbrin
gen, und die Teams, welche diese Dienstleistungen 
für die Bevölkerung bereitstellen. Ich bin ein grosser 
Verfechter von modernem Betriebsmanagement, um 
hochstehende Dienstleistungen erbringen zu können. 
Leider enden heute viele Managemententwicklungen 
aber in einer Überstrukturierung, welche den Men
schen gar nicht mehr dient. Wir bewirtschaften dann 
genormte Arbeitsabläufe und Standarddokumente 
und fragen uns zu wenig: «Braucht es das nun tat
sächlich, um unsere Ziele zu erreichen?» Viele Fach
personen erleben in Ihrem Alltag sehr Ähnliches.

Sie waren seit 2011 Kantonsarzt in Basel: Welche 
Bilanz ziehen Sie? Welche Höhepunkte und/oder 
Tiefpunkte werden Sie in Erinnerung behalten? 
Ich hatte das Glück, fast 20 Jahre für den Kanton 
 BaselStadt in leitender Funktion zu arbeiten. Da man 
in BaselStadt neben der kantonalen Funktion auch 
Aufgaben auf Höhe Gemeinde wahrnehmen kann,  
ist die Arbeit sehr praxisnahe und befriedigend. So 
gehören beispielsweise die Einrichtung von be
wegungsfördernden Kindergärten, der Aufbau von 
Café Bâlance in den Quartieren genauso zu den 
 Höhepunkten wie die Einrichtung einer Spezialabtei
lung für psychisch belastete Insassen im Gefängnis. 
Die Tiefpunkte habe ich vergessen (lacht). Aber sehr 
herausforderungsreich war immer wieder, die nöti
gen Finanzen für PublicHealthDienstleistungen zu 

bekommen. Kürzungen in diesem Be
reich zeigen oft erst später ihre nega
tiven Auswirkungen und dann ist es 
leider oft zu spät.

In den letzten knapp zwei Jahren 
standen Sie als Corona-Experte  
u.a. auf der nationalen Bühne im 
medialen Fokus. Wie haben Sie diese 
mediale und politische Exponiertheit 
und Dauerpräsenz erlebt? War das 
eine Belastung?
Das Positive an diesem Teil meiner 
 Arbeit hat klar überwogen. Ich bin 
 jemand, der gerne kommuniziert. Der 
Unterschied zwischen einem Patien
tengespräch und einem Radiointer
view ist dabei gar nicht so gross. In bei
den Fällen geht es darum, Fachwissen verständlich zu 
vermitteln. Die Kommunikation ist ein entscheiden
der Faktor in der Krisenbewältigung. Mit ihr können 
zum Beispiel Ängste in der Bevölkerung abgebaut 
und das Verständnis für belastende Massnahmen 
erst geschaffen werden.

Wie haben Sie die Rolle der Medien während der 
Pandemie bezüglich Ihrer Arbeit wahrgenommen? 
Förderlich oder hinderlich?
Ich habe sie als förderlich wahrgenommen, auch 
wenn wir zeitweise mengenmässig an unsere Leis
tungsgrenzen gekommen sind. Neu ist sicher die 
 rasante Geschwindigkeit. Wenige Minuten nach Ver
öffentlichung eines neuen Bundesratsentscheides 
kam schon die Anfrage an die Kantone, was nun ge
macht würde. 

Wie haben Sie die Pandemie persönlich erlebt?
Ich habe die Pandemie zeitlich wie inhaltlich als sehr 
intensiv und herausforderungsreich erlebt. Persönlich 
war sicher für meine Frau, meinen Sohn und mich 
sehr hilfreich, dass wir alle im Medizinbereich arbei
ten und so immer gut verstanden, wo der Andere 
 gerade steht und wie wir uns unterstützen konnten

Wie beurteilen Sie das Covid-19-Krisenmanage-
ment des Bundesrates und der Kantone BS und BL? 
Wie beurteilen Sie insbesondere die Covid-Exit-
Strategie des Bundes, fast alle Massnahmen  
aufzuheben? 
Bei dieser Frage würde ich gerne in eine Zeitmaschine 
gehen. Ich würde gerne wissen, wie die übernächste 
Generation uns mit zukünftigem Wissen beurteilt. 
Generell scheint es mir wichtig, dass man die Pande
mieerfahrungen nun gut aufarbeitet, ohne sich in 
Schuldzuweisungen zu verlieren. Gerade in der Berei
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chen Führung, Kommunikation und Datenmanage
ment scheint mir ein grosses Lernpotenzial zu be
stehen. So wurde beispielsweise die CovidExit 
Strategie in meiner Wahrnehmung der Bevölkerung 
zu zurückhaltend erklärt.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage (Mitte  
April 2022) bezüglich der Covid-19 Situation in  
der Schweiz und welche Prognose stellen Sie  
für die nächsten Jahre? 
Aufgrund der hohen Immunität durch Impfung und 
Ansteckung sowie der günstigen saisonalen Faktoren 
rechne ich mit einem stabilen Frühling und Sommer. 
Der weitere Verlauf kann nicht sicher eingeschätzt 
werden. Vieles spricht dafür, dass das Coronavirus in 
den nächsten Jahren immer wieder ein Thema sein 
wird, analog zur Spanischen Grippe, welche auch in 
den Folgejahren immer noch kleinere Wellen in den 
Wintermonaten erzeugen konnte. Vor diesem Hinter
grund sollten Bund und Kantone weiterhin bereit 
sein, schnell auf ungünstige Lageveränderungen zu 
reagieren. Die epidemiologische «Feuerwehr» sollte 
weiterhin in Bereitschaft bleiben.

Wie hat die Covid-Pandemie unsere Gesellschaft  
Ihrer Meinung nach verändert? Ist sie solidarischer 
oder egoistischer geworden?
Wir haben in dieser Pandemie unterschiedliche Pha
sen erlebt von einer solidarischen Zeit zu Beginn zu 
einer teilweise tatsächlichen Polarisierung in Teilen 
der Bevölkerung mit entsprechend weniger Solidari
tät bis hin zu der wiedererlangten Normalität. Diese 
Reaktionsmuster sind auch bei anderen Krisen ähn
lich. Eine tiefgreifende Veränderung im Solidaritäts
verhalten in die eine oder andere Richtung erwarte 
ich deshalb langfristig nicht. Wünschen würde ich  
mir aber zumindest, dass das aufbauende Gefühl der 
erlebten Solidarität in der ersten Welle etwas in uns 
bewahrt werden könnte. 

Wie interpretieren Sie die in der Schweiz (im euro-
päischen Vergleich) relativ hohe Impfskepsis?
In der Schweiz ist Public Health, also die bevölke
rungsbezogene Sichtweise der Gesundheit, seit Jahr
zehnten unterentwickelt. Zwar gehören wir in der 
Medizin zu den führenden Ländern weltweit, aber im 
PublicHealthBereich liegen wir bei vielen Themen 
deutlich zurück. So wurde zum Beispiel in den letzten 
Jahren die schulärztlichen Impfprogramme in vielen 
Kantonen abgebaut, und man wunderte sich dann, 
warum wir nur schlechte Impfraten bei Kindern er
reichen oder in der Bevölkerung in der Pandemie kein 
ausreichendes Verständnis für Impfungen vorhanden 
ist. Das Verständnis für Prävention und Gesundheits
schutz muss nachhaltig in einer Gesellschaft aufge
baut und unterhalten werden. Das kann nicht einfach 
auf Knopfdruck im Krisenfall erreicht werden. 

Wie hat sich der Stellenwert der Wissenschaft  
während der Pandemie Ihrer Wahrnehmung  
nach verändert? Gibt es in der Schweiz eine  
zunehmende Wissenschafts-Skepsis?
Nein, ich denke, es gibt keine generell zunehmende 

WissenschaftsSkepsis. Teilweise beobachten wir so
gar eine zunehmende Bedeutung der Wissenschaft in 
Teilen der Bevölkerung. So berufen sich beispiels
weise die Jungen in der Klimabewegung ausdrücklich 
auf die Wissenschaft. In den Worten von Greta Thun
berg vor Mitgliedern des US Kongresses «I don’t want 
you to listen to me, I want you to listen to the scien
tists» kommt das gut zum Ausdruck.
Die zum Teil scharf ablehnenden Reaktionen einiger 
Gruppen aus der Bevölkerung auf wissenschaftliche 
Beiträge und Fakten zeigt aber auch, wie wichtig die 
nachhaltige, bevölkerungsnahe Wissenschaftsver
mittlung ist. Hier kann auch die Wissenschaft noch 
dazulernen. Zum Teil bestanden grössere Missver
ständnisse zwischen Wissenschaft und Politik.

Missverständnisse zwischen Politik und Wissen-
schaft? Was meinen Sie damit?
Die Politik und die Wissenschaft sind zwei völlig 
 unterschiedliche, in der Regel getrennte Universen, 
welche in der Pandemie wenig vorbereitet aufein
andertrafen. Da trifft eine geordnete, auf möglichst 
gesichertem Wissen aufbauende Forschungswelt auf 
eine politische, emotionale Gestaltungswelt, welche 
durchaus gewohnt ist, auch auf unsicherer Basis zu 
entscheiden. Die Rollen verwischten sich teilweise, 
wenn der Forscher in der Pandemie auf einmal wie 
ein Politiker klang und die Politikerin wie eine Epide
miologin. Das löste zum Teil in der Bevölkerung Irrita
tionen aus, und es würde sich lohnen, hier die Rollen
verteilung in solchen Krisen besser zu definieren und 
gemeinsam auszugestalten.

Was sind Ihre persönlichen Pläne für die Zukunft?
Beruflich habe ich Anfang Jahr in meiner eigenen 
Firma begonnen zu arbeiten. Ich unterstütze Einzelne 
und Institutionen bei der Entwicklung von Konzep
ten, Projekten oder bei der Team oder Organisations
entwicklung im Gesundheits und Sozialbereich. 
 Daneben kann ich endlich wieder mehr Unterricht  
im Bereich Public Health geben, was mir viel Freude 
macht. Auch kann ich mich vermehrt wieder ehren
amtlich engagieren. Seit Kurzem ist nun auch in un
serer Familie Knut, ein Havaneser Hundewelpe, ein
gezogen. Er bringt meinen schon wieder durch  
organisierten Arbeitstag regelmässig durcheinander 
und das ist sicher auch gut so.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker,  
Redaktor Synapse

Dr. med. Thomas Steffen ist Facharzt für Public 
Health und Prävention. Er arbeitete in den 
letzten rund 20 Jahren im Gesundheitsdeparte
ment BaselStadt, zuletzt als Kantonsarzt und 
Leiter der Medizinischen Dienste. Seit 2022 
betreibt er seine eigene Consultingfirma  
(www.steffenconsultinggmbh.com).
Im Juni 2022 tritt Thomas Steffen zudem  
die Stelle des Präsidenten der Stiftung  
Patientensicherheit Schweiz an.



Die Langzeitfolgen der Covid-19-Pandemie
Seit mehr als zwei Jahren stellt die Covid19Pande
mie die globale Bevölkerung vor neue Herausforde
rungen. Dazu gehört unter anderem die Bewältigung 
der vielseitigen potenziellen Langzeitfolgen der 
 Covid19Erkrankung. Schon früh konnte beobachtet 
werden, dass es bei Personen mit einer Covid19 
Infektion zu einer ähnlichen Persistenz von Symp
tomen kommen kann wie bei anderen Atemwegs
erkrankungen (Nalbandian et al., 2021). Lange gab es 
keinen einheitlichen Begriff für dieses Phänomen. Die 
WHO (2021b) stellte eine erste Falldefinition für das 
sogenannte PostCovid19Syndrom auf, indem sie 
das Zeitkriterium berücksichtigte. So gehört zu dieser 
Falldefinition, dass ein PostCovid19Syndrom vor
liegt, wenn in der Regel drei Monate nach Auftreten 
von COVID19 die auftretenden Symptome mindes
tens zwei Monate andauern und nicht durch eine 
 andere Diagnose zu erklären sind. Neben anhaltender 
Erschöpfung, Kurzatmigkeit und kognitiven Proble
men werden zahlreiche weitere Symptome (anhal
tend, fluktuierend oder wiederkehrend) beschrieben, 
die sich auf die Leistungsfähigkeit auswirken und 
 Leidensdruck auslösen können. Die neu gegründeten 
Spezialsprechstunden an den Kliniken und Spitälern 
zielen auf eine entsprechend umfassende diagnos
tische Klärung und Behandlung ab.

Mittlerweile gibt es erste Ansatzpunkte zu möglichen 
Entstehungsmechanismen der Long/PostCovid
Symptomatik (Nalbandian et al., 2021; Premraj et al., 
2022). Sowohl der Einfluss von virus spezifischen 

 pathophysiologischen Veränderungen 
wie auch der von immunologischen 
Abweichungen und Schäden durch 
Entzündungen als Reaktion auf die 
akute Infektion werden untersucht. 
Auch das «Post Intensive Care Syn
drome», welches Spätfolgen nach 
 einer Behandlung auf einer Intensiv
station (unabhängig von der Grund
erkrankung) umfasst, kann zu anhal
tenden Symptomen führen. Nebst 
körper lichen Beschwerden werden 
auch  kognitive Einschränkungen sowie 
Schlafstörungen, Angststörungen und 
Depression als Spätfolgen einer Co
ronaInfektion beschrieben (Nalban
dian et al., 2021; Premraj et al., 2022). 
Das Risiko, an einer der genannten psy
chischen Störungen zu erkranken, ist Studien zufolge 
bis zu zweimal höher als bei anderen Atemwegs
erkrankungen (Taquet et al., 2021). Der Weg zurück in 
den Alltag ist für die Betroffenen aufgrund der viel
seitigen Symptomatik meist eine grosse Hürde. 

Wie Premraj et al. (2022) schildern, kommt es häufig 
zu einer reduzierten gesundheitsbezogenen Lebens
qualität, verstärkter Isolation sowie zu Ängsten und 
Unsicherheit bezüglich der Einschränkungen und der 
unklaren Dauer der Symptomatik. Ist eine betroffene 
Person länger arbeitsunfähig, können auch Sorgen 
rund um die eigene Arbeitssituation und die Finanzen 

MSc Marie-Noëlle Cottens

«Ausblick», Foto Karin HirschiSchiegg
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entstehen. Viele Betroffene sind zudem im Rahmen 
ihrer Behandlung aufgrund der Komplexität der Er
krankung mit einer Vielzahl an Fachpersonen im Kon
takt. Dies kann zusätzlich belasten – neben der Er
schütterung im Selbstbild, Ohnmachtsgefühlen, 
erlebter Hilflosigkeit und eingeschränkter Selbstwirk
samkeit. Das zeichnete sich auch im Frühjahr 2021 in 
der pneumologischen Sprechstunde des Kantons
spitals Baselland ab. Bei Betroffenen, welche in der 
Pneumologie aufgrund der anhaltenden Lungenpro
blematik nach CovidInfektion behandelt wurden, 
wurden auch depressive Symptome sowie An
passungsschwierigkeiten im beruflichen Alltag be
obachtet. 

Um Chronifizierungen entgegenzuwirken, erschien es 
sinnvoll, in einem interdisziplinären Ansatz die Symp
tomatik bei Betroffenen früh zu erkennen und mit 
geeigneten medizinischen und psychiatrischpsycho
therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten zu un
terstützen. So entstand in Zusammenarbeit mit dem 
Kantonsspital Baselland die Long/PostCovid Sprech
stunde in der Psychiatrie Baselland. Seither ist die 
Long/PostCovidSprechstunde – neben der Spezial
sprechstunde für Schlafstörungen und der Früherken
nungsSprechstunde für Psychosen – eines der An
gebote der Fachstelle Prävention in der Psychiatrie 
Baselland (siehe Kasten) zusätzlich zu den bereits 
etablierten PBLSpezialangeboten. 

Die Behandlung und Unterstützung in der Long/
PostCovidSprechstunde richtet sich nach den aktu

ellen Empfehlungen der WHO (2021a). Die Vielseitig
keit der Symptomatik erfordert eine klare Diagnostik 
und Einschätzung, worin der Leidensdruck von Be
troffenen besteht. In der Folge besteht die Möglich
keit einer Beratung und Kurzzeitbehandlung oder bei 
Bedarf eine Zuweisung an entsprechend geeignete 
psychiatrischpsychotherapeutische Angebote. Die 
Kurzzeitbehandlung stützt sich auf Behandlungs
ansätze der kognitiven Verhaltenstherapie, Akzep
tanz und CommitmentTherapie, Schematherapie 
sowie auf das Energiemanagement. Sie hat zum Ziel, 
die Betroffenen in ihrer Selbstwirksamkeit und 
 Flexibilität im Umgang mit den Spätfolgen zu stär
ken. In Anbetracht der Komplexität und Heterogeni
tät von Long/Post Covid bleibt es in Zukunft wichtig, 
verschiedene Fachrichtungen und deren unterschied
liche Perspektiven auf die Symptomatik in der Be
handlung von Long/PostCovidBetroffenen mitein
zubeziehen (Parkin et al., 2021).

PD Dr. med. Anastasia Theodoridou und  
MSc MarieNoëlle Cottens

Wann und wo findet die Sprechstunde statt?
•  Anmeldung bei marienoelle.cottens@pbl.ch, 061 553 53 53 
• Jeweils montags, mittwochs und donnerstags 
• Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal
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MSc Marie-Noëlle Cottens ist Psychologin an 
der Fachstelle für Prävention der Psychiatrie 
Baselland. Sie ist im Rahmen der LongCovid
Sprechstunde, Spezialsprechstunde für Schlaf
störungen und Früherkennungssprechstunde 
für Psychosen tätig.

PD Dr. med. Anastasia Theodoridou ist Fachärz
tin für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie leitet 
als Chefärztin den Schwerpunkt Kriseninter
vention und die Fachstelle für Prävention.
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– News
Mittei lung der  VH BB als  regionales  Wahlorgan von «Hausärzte Schweiz» (MFE)

Delegiertenwahlen Hausärzte Schweiz (MFE)
Bis zum 14.5.2022 sind keine weiteren Wahlvorschläge auf dem Sekretariat der MedGes eingegangen. 
Es gelten daher für die Amtsperiode 2022–24 als gewählt:

– Dr. Philipp Zinsser, Basel (bisher)
– Dr. Christoph Hollenstein, Laufen (bisher)

als Ersatzdelegierter:

Dr. Felix Mihatsch, Basel (neu) 

Korrespondenz: 
Sekretariat VHBB c/o Medizinische Gesellschaft (MedGes), Freie Strasse 3/5, 4001 Basel; sekretariat@vhbb.ch

Universitäres  Zentrum für  Hausarztmedizin beider  Basel  (unihambb)

Wichtige Termine 2022
DienstagmorgenFortbildungen im KSBL Liestal, Aula Feldsäge, 7.45 – 8.30 Uhr

13. September 2022, Update Diabetes
Dr. med. Fabian Meienberg, KSBL

3. hausarztupdate Basel

Institut für 
Hausarztmedizin 
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