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

E d i t o r i a l

Blockade im 
Gesundheits wesen
Ein Dschungel von Partikularinteressen

Eduard Tschachtli*

Kostengünstige und innovative Versorgungsmodelle haben im schweizerischen 
Gesundheitswesen einen schweren Stand. Erst wenn die Barrikaden fallen, welche 
gewisse Akteure zum Schutz ihrer Privilegien errichtet haben, wird eine positive Ent-
wicklung möglich. 

Dabei wäre alles so einfach: Möglichst alle sollen möglichst lange von einer qualitativ 
möglichst hochstehenden und möglichst kostengünstigen Gesundheitsversorgung 
profitieren können. Es wäre eigentlich nur dieser «klassische», nicht zwingend zu 
unlösbaren Zielkonflikten führende Forderungskatalog, den es umzusetzen gälte … 
Warum nur, fragt man sich, tut sich die Politik ausgerechnet mit dem doch hart ans 

Partikularinteressen …?

Mir gefällt das Bild von den Mythen im 
Gesundheitswesen. Mythen sind star-
ke Bilder oder Glaubenssätze, an die 
wir uns gerne halten, die sich aber bei 
genauer Betrachtung als falsch oder 
überholt herausstellen. In diesem Sin-
ne hilft uns der Autor des Titelbeitrags, 
auch noch so dicke mentale Mauern zu 
sprengen und Wahrheit und Realität 
besser zu erkennen. 
Wenn unser Gesundheitswesen Parti-
kularinteressen gehorcht, dann trifft 
uns  Ärzte dieser Vorwurf auch. Wirk-
lich? Wir dürfen immerhin für uns in 

Anspruch nehmen, das Wohl des Pati-
enten als primum movens zu respek-
tieren. Alles andere ist unwahr und 
würde der hohen ethischen Anforde-
rung, die an uns gestellt wird, nicht 
gerecht. Was die hausärztliche Grund-
versorgung betrifft, sehen wir uns 
aller dings gezwungen, ganz handfeste 
ökonomische Interessen anzumelden. 
Es geht dabei nämlich schlicht um  
das Überleben der Hausärztinnen und 
Hausärzte.  Es macht den Anschein, 
dass die Bevölkerung nicht auf sie ver-
zichten will.
Von der Politik erwarten wir, dass die 
Voraussetzungen für eine angemes-

sene Versorgung der Bevölkerung mit 
ärztlichen Dienstleistungen verbessert 
werden.  Der vor kurzem erfolgte Be-
schluss der nationalrätlichen Gesund-
heitskommission zu Managed Care / 
Integrierter Versorgung geht in die 
richtige Richtung. Auch die Versorgung 
der Bevölkerung mit Medikamenten 
über die Arztpraxen gehört dazu, wie 
der Autor richtigerweise anmerkt. Sie 
dient den Patienten, nicht den Ärzten. 
Viel Spass beim Lesen!

Mit einem hoffnungsvollen Gruss
Dr. Lukas Wagner, Präsident Ärztegesell-
schaft Baselland

http://www.aerzte-bl.ch
http://www.medges.ch
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Lebendige gehenden Bereich des Ge-
sundheitswesens derart schwer? Warum 
haben sich alle an dessen Gestaltung 
Mitwirkenden derart verirrt, verrannt 
und ineinander verkeilt?

Mythen und Fakten 
Wie fast alles in der Schweiz ist auch das 
hiesige Gesundheitswesen umhüllt von 
einer Reihe von Mythen, die den zustän-
digen Behörden aller Stufen die Sicht auf 
den wirklichen Zustand und auf die Zu-
sammenhänge vernebeln und ihnen den 
Sinn für eine wirklich kreative Weiterent-
wicklung trüben. 

Soziales Gesundheitswesen oder 
 Gewinnorientierung?
Mythos eins: Das schweizerische Ge-
sundheitswesen sei sozial. Fakt ist: Von 
der sozialen Komponente ist nur noch 
bei den Forderun-
gen etwas zu ver-
spüren. Die Rea- 
lität besteht aus 
oft knallhartem 
Wirtschaften unter 
teilweise widrigs-
ten Umständen,  
zu welchen einzelne Akteure, aber auch  
der Staat selbst nicht Unerhebliches 
beitragen: So wollen etwa die Offizin-
apotheken, die am Markt für verschrei-
bungspflichtige Medikamente heute mit 
rund 50 Prozent teilhaben, die frei prak-
tizierenden Ärzte mit eigener Patien-
tenapotheke landesweit aus dem Markt 
werfen. Ein solches Monopol wäre zwei-
fellos Gift für tiefere Medikamenten-
preise, wird aber vom Bundesrat vorerst 
noch gedeckt. Und die Kassen, historisch 
gesehen soziale Einrichtungen erster 
Güte, gebärden sich neuerdings aus-
schliesslich gewinnorientiert und wie die 
waschechte, börsenkotierte Assekuranz: 
Ständig höhere Prämien kassieren und 
gleichzeitig Leistungen abbauen lautet 
dort das Motto. Als sich das Schweizer 
Volk 1994 freiwillig für ein Krankenver-
sicherungsobligatorium entschied und 
die Bestimmung des Umfangs des Leis-
tungskatalogs blindgläubig dem Bun-
desrat anvertraute, konnte es nicht ah-
nen, dass diesem dereinst die Gewinne 
der Versicherer wichtiger sein würden 
als das Wohl der Versicherten.  

Verstaatlichung oder freie  
Marktkräfte? 
Mythos zwei: Im schweizerischen Ge-
sundheitswesen würden freie Markt-
kräfte spielen und Unbill drohe durch 
vermehrte Verstaatlichung. Tatsache 
ist: Das schweizerische Gesundheitswe-
sen kann gar nicht weiter verstaatlicht 
werden, weil es über weite Strecken 
faktisch bereits verstaatlicht ist. Sei es 
der Versicherungszwang, seien es die 
Medikamentenpreise, seien es ärztliche 
Leistungen oder Angebote von Spitälern: 
Für alles und jedes gibt es Listen, Regeln 
und Genehmigungsprozesse – ein wah-
rer Wust von Vorschriften. Und von über- 
wachendem Personal. Alle, die im Ge-
sundheitssektor tätig sind, sei es im wei-
ssen Kittel oder unter der grünen Haube, 
sei es als Fahrer eines Notfallfahrzeugs 
oder als Mitarbeitende in einer Gesund-

heitsorganisation, 
wissen: Es gibt kei-
nen Schritt, keine 
Prämie und keine 
Marge, der oder die 
nicht – direkt oder 
indirekt – bewilli-
gungsbedürftig ist. 

Und wer, was doch manchmal richtig ist, 
nicht nur nach vorne schaut, sondern ge-
legentlich auch zurückblickt, erkennt als 
Erstes erstaunlicherweise nicht seine ei-
gene Vergangenheit, sondern den Schat-
ten der ihn überwachenden Bürokratie. 
Marktfreiheit muss ständig erkämpft 
werden und findet praktisch nur in Ni-
schen statt. Reines Staatsversagen. 

Mythos drei: Das schweizerische Gesund-
heitswesen befinde sich in einem chroni-
schen Erkrankungszustand. Fakt ist: Das 
schweizerische Gesundheitswesen ist 
omnipräsent und für die Gesundheitssu-
chenden bestens und so gut wie überall 
erreichbar, es gewährt in der Regel (noch) 
den rechtsgleichen Zugang zu den aller-
meisten Leistungen. Ganz ohne Zweifel 
aber ist es den Gesundheitswesen ande-
rer Staaten über-
legen. Es ist reich 
und reichhaltig 
– ein prägendes 
Element unseres 
Wohlfahrtsstaates. 
Aber es ist ganz 
schrecklich teuer. 
Und weil es nicht 
nur teuer ist, son-
dern für die Volks-
wirtschaft und die Bürgerinnen und 
Bürger langsam zu teuer wird, muss es 
billiger werden. Dazu aber müssten bei-

nahe alle, die heute Gesundheitsdienst-
leistungen erbringen, auf Gewinne oder 
Einkommensbestandteile verzichten. 
Dieser Verzicht jedoch täte schmerzlich 
weh, und die Kreise, die ihn üben müss-
ten, nennen das Gesundheitswesen 
daher krank. Und da das fast alle sind, 
nennen fast alle das Gesundheitswesen 
krank – und bezeichnen in der Anamnese 
jeweils den anderen als Verursacher. 

Behördliche Protektion
Nun ist in der Geschichte bekanntlich 
nichts beständiger als Mythen, und 
kaum etwas ist schwerer aus den Köp-
fen der Menschen zu verbannen. Mythen 
können zudem für den Systemerhalt 
instrumentalisiert werden. Sie lenken 
davon ab, dass nicht selten allerhand un-
ehrenhafte Ansinnen anstehen. So ist es 
hierzulande beispielsweise an der Tages-
ordnung, sich den Einfluss der Politik öf-
fentlich wegzuwünschen und zeitgleich 
zum Staat zu rennen, um sich bereits vor-
handene Privilegien schützen oder gar 
ausbauen zu lassen. Wer sich im Gesund-
heits-«Geschäft» betätigen will, ist stets 
auf behördliche Protektion angewiesen 
– und erhält sie in der Regel auch, zumal 
wenn Referendumsfähigkeit nachge-
wiesen werden kann. Und so erklärt sich 
einiges: Aufgrund der zahlreichen Parti-
kularinteressen, deren Kräftespiel sich im 
Lauf der Zeit fein eingependelt hat, re-
agiert unser Gesundheitswesen auf Ein-
griffe und Neuerungen sensibel wie ein 
Spinnennetz. Wo auch immer eine noch 
so feine Berührung stattfindet, gerät das 
Ganze in Schwingung. Beutewarnung! 
Nach Aussaugung des Opfers und teil-
weiser Zerstörung des Werks wird sein 
Urzustand wiederhergestellt. Denn nur 
als Ganzes taugt das Netz als Falle. 

Ruf nach tieferen  
Medikamentenpreisen 
Was auch immer als Begründung für die 
Kostenspirale angeführt wird, die phar-
makologischen Neuheiten, der medizi-

nische Fortschritt 
oder die demogra-
fische Entwicklung: 
Wahr bleibt, dass 
ein Gesundheitswe-
sen eigentlich gar 
nie gut genug sein 
kann und nur dann, 
wenn es wirklich 
gut ist, eine sozi-
ale Errungenschaft 

darstellt. Würden die Behörden aller Stu-
fen jederzeit einzig im Bewusstsein han-
deln, dass eine ideale Einrichtung nicht 

* Autor   
Der vorliegende Artikel basiert auf einem 
Statement, welches der Solothurner Jurist 
Eduard Tschachtli im März 2010 als Geschäfts-
führer des Verbandes der Schweizerischen 
Versandapotheken VSVA publiziert hat. 

«Das schweizerische  
Gesundheitswesen kann gar 

nicht verstaatlicht werden, weil  
es faktisch bereits über weite  

Strecken verstaatlicht ist.»

«Aufgrund der zahlreichen  
Partikularinteressen, deren 

Kräftespiel sich im Lauf der Zeit 
fein eingependelt hat, reagiert 
unser Gesundheitswesen auf 

Eingriffe und Neuerungen sensi-
bel wie ein Spinnennetz.»  

Zusammensetzung: 1 Depot-Dragée Tardyferon enthält 80 mg zweiwertiges Eisensulfat. Indikationen: Eisenmangelanämie, Eisenmangel ohne Anämie (latenter
Eisenmangel). Kontraindikationen: Anämien ohne gesicherten Eisenmangel, Eisenkumulation (Hämochromatose), Eisenverwertungsstörungen, schwere Leber- und
Nierenerkrankungen, Unverträglichkeit bei schweren Entzündungen des Magen-Darm-Traktes, Kinder unter 10 Jahren. Schwangerschaft/Stillzeit: Schwangerschaftskategorie
A. Unerwünschte Wirkungen: Gelegentlich können leichte gastrointestinale Erscheinungen auftreten. Dosierung: 1 Depot-Dragée pro Tag bei Eisenmangel ohne Anämie
und leichter Eisenmangelanämie. 2 x 1 Depot-Dragée pro Tag bei schwerer Eisenmangelanämie. Packungen: Depot-Dragées 30* und 100* (C). *Kassenzulässig.

Pierre Fabre Group
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vor allem die Befriedigung von Partiku-
larinteressen von Leistungserbringern 
bezweckt, sondern stets den Patienten-
interessen zu dienen hat und also dem 
Gemeinwohl verpflichtet sein muss, wäre 
auch der Ruf nach Kostensenkung viel-
leicht mehr als ein gerne von Gruppen, 
die selbst nur ungern mit anderen teilen 
mögen, gesungenes Kampflied. Was hat 
es beispielsweise den selbstdispensieren-
den Ärztinnen und Ärzten und den Ver-
sandapotheken denn bis heute genutzt, 
es immer und immer wieder hinauszu-
rufen: Ja, wir sind als Medikamenten-
versorger nachweislich günstiger als die 
Offizinapotheken; ja, wir sind transparent 
und sind diejenigen, die am meisten zur 
Abgabesicherheit und zur Compliance 
beitragen – wenn die (Bundes-)Versamm-
lung der Lobbyisten die frohe Botschaft 
lange Zeit gar nicht hören wollte? 

Hoffnungsschimmer 
Da alle grossen Dinge bekanntlich einfa-
cher Natur sind, müsste eigentlich auch 
der Umstand, dass das Gesundheits-
wesen in der Schweiz so teuer ist, leicht 
zu erklären sein. Und das ist er letztlich 

auch. Er hat, aufs Wesentliche abstra-
hiert, nur drei Gründe: Erstens wäre  
das Gesundheitswesen seiner Natur 
nach eine soziale Angelegenheit, ist  
aber in der kalten 
Realität der Ökono-
mie gelandet. Zwei-
tens ist das Ge-
sundheitswesen in 
der Schweiz, auch 
wenn da und dort 
noch Restfreiheiten 
bestehen, durch Di-
rigismus quasi ver-
staatlicht. Und drittens gewährt das Sys-
tem innovativen und kostengünstigen 
Modellen kaum Platz, weil solche die 
Pfründen bestehender Anbieter gefähr-
den könnten. Zwar will das derzeit wie-
der einmal in Revision befindliche Heil-
mittelgesetz neu beispielsweise die 
Versandapotheken als festen Bestandteil 
des Versorgungsmix anerkennen, und 
die Komplementärmedizin soll die 
längst fällige Regulierung finden. Zahl-
reiche der bestehenden Krusten aller-
dings belässt das revidierte Gesetz un-
aufgebrochen, und bezüglich echter 

«Die grosse Nutzniesserin  
der Medikamentenabgabe in 
Arztpraxen ist ja bekanntlich 

nicht die selbstdispensierende 
Ärzteschaft, sondern das  

Volk höchstselbst.»

Öffnungen ist der Gesetzesentwurf zu-
rückhaltend oder gar reaktionär – etwa 
mit seinem Versuch, den Kantonen  
die Kompetenz zur freien Ausgestaltung 

der Medikamen-
tenversorgung zu 
entziehen und  
die Selbstdispen-
sation landesweit 
zu verbieten. Für 
einmal mag es da-
her sogar von Vor-
teil und gerecht-
fertigt sein, dass es 

schweizerischen Gepflogenheiten ent-
spricht, wenn sich die Profiteure des be-
stehenden Systems gegen Veränderun-
gen zur Wehr setzen: Da die grosse 
Nutzniesserin der Medikamentenab-
gabe in Arztpraxen ja bekanntlich nicht 
die selbstdispensierende Ärzteschaft ist, 
sondern das Volk höchstselbst, sollte die-
ses sich auch lautstark für den Erhalt der 
Selbstdispensation engagieren – notfalls 
durch ein wuchtiges Verwerfen der ge-
genwärtig zur Diskussion stehenden Ge-
setzesrevision mitsamt ihren teilweise 
brauchbaren Neuerungen.

rot_ins_synapse_halb_2010.indd 3 11.02.10 12:00
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Dr. Urs Argast, Webmaster

Der Webauftritt der Ärztegesellschaft 
Baselland besteht nun seit einigen Jah-
ren und hat sich neben der «Synapse» zu 
einem unverzichtbaren Teil der Kommu-
nikationsstruktur unserer Gesellschaft  
entwickelt. Dank der Innovationsfreude 
unseres Präsidenten haben wir schon 
einige Erfahrung sammeln können, wie 
ein solches Instrument für die verschie-
denen Informationsbedürfnisse der 
Öffentlichkeit sowie unserer Mitglie-
der eingesetzt werden kann. Dabei hat 
sich aber auch gezeigt, dass Beweglich-
keit, Anpassungsfähigkeit sowie ein-
fache und schnelle Handhabung zen-
trale Qualitäten dieses Mediums sind. 

Die Entwicklung der programmiertech-
nischen Grundlagen hat mittlerweile 
eine Reifung durchgemacht, welche 
eine Anpassung und Verbesserung des 
technischen Unterbaus unserer Website 
nötig machte. Deshalb wurde letzten 
Sommer eine Renovation der Website 
in Angriff genommen und nun auch 
zum Abschluss gebracht. Dabei war es 
uns ein Anliegen, die übersichtliche und 
einfache Grundstruktur beizubehalten 
und gleichzeitig neben der technischen 
Überarbeitung auch das Erscheinungs-

www.aerzte-bl.ch – die neue Website  
der Ärztegesellschaft Baselland 

A k t u e l l

Webentwicklung  
durch Schwabe Informatik

Melanie Schmidt
Webentwicklerin, Kundenberatung
Schwabe AG
E-Mail: m.schmidt@schwabe.ch

Die Schwabe Infor-
matik ist ein selb-
ständiger Bereich 
der Schwabe AG 
und bietet unter an-
derem Design und 
Programmierung 
von Websites an. 
Dabei spielt es keine 
Rolle, ob Sie auf eine 

einfache Standardwebsite, eine Unterneh-
menswebsite oder gar ein Portal abzielen. 
Unter Verwendung moderner Technolo-
gien erstellen wir für Sie einen zeitgemäs-
sen Webauftritt.

Dabei steht die Usability, die Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine, im Vor-
dergrund. Der Nutzer soll mit möglichst 
wenigen Klicks schnell zum Ziel kommen. 
Davor muss die Website jedoch erst ein-
mal gefunden werden. Wir bereiten die 
Website so auf, dass sie auch von Google & 
Co. entdeckt wird. Bei unseren Schulungen 
geben wir Ihnen Tipps, worauf Sie achten 
müssen, damit auch Ihre Webseiten op-
timal von den Suchmaschinen indiziert 
werden. 
Die Webpräsenzen erstellen wir mit dem 
Content Management System TYPO3. Da-
durch können spätere Aktualisierungen 
direkt von unseren Kunden ohne jegliche 
Programmierkenntnisse vorgenommen 
werden. Änderungen am Inhalt können 
bequem über einen WYSIWYG-Editor, der 
an MS Word erinnert, durchgeführt wer-
den. Auf Wunsch übernehmen wir für Sie 
aber auch nach Onlinestellung die Con-
tentpflege Ihrer neuen Website.

Besitzen Sie bereits eine Website? Sind Sie 
mit dem Design unzufrieden? Beklagen 
Sie sich über fehlende Nutzerzugriffe? 
Oder sind Sie es leid, kostenpflichtige Ak-
tualisierungen an Ihren Dienstleister ab-
zugeben? Wie wäre es dann mit einem Re-
design oder einem kompletten Relaunch 
Ihrer Website?
Je nach Ausgangslage reicht bereits ein 
Redesign aus, um die Nutzerfrequenz auf 
einer Website zu erhöhen. In manchen 
Fällen ist jedoch ein Relaunch, also der 
komplette Neuaufbau einer Website, viel-
versprechender. Mit einem analytischen 
Auge packen wir das Problem von unten 
an und stehen Ihnen auch in diesem Fall 
gerne zur Seite. 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Möch-
ten Sie mehr von Schwabe Informatik wis-
sen? Weitere Informationen über unser 
Angebot finden Sie unter www.schwabe-
informatik.ch

bild zu modernisie-
ren. Technisch wurde 
die Website auf das 
moderne Content 
Management System 
(CMS) TYPO3 migriert. 
Ein solches System 
ermöglicht die Bear-
beitung von Inhalten 
durch die für die ein-
zelnen Themenberei-
che Verantwortlichen 
in eigener Regie und 
ohne grosse Spezial-
kenntnisse. Das wird 
die ohnehin schon 
einem solchen Medium innewohnende 
Geschwindigkeit und Aktualität in der 
Vermittlung von Informationen weiter 
steigern. In Zukunft ist zudem ein direk-
ter Zugang zu Websites der Mitglieder 
geplant. Unser Partner Schwabe Infor-
matik hat hierzu auch schon ein Angebot 
in Vorbereitung, den einzelnen Praxen 
ohne allzu grossen Kostenaufwand den 
Aufbau einer eigenen Website zu er-
möglichen. Natürlich ist die Verbindung 
auch mit bereits bestehenden und von 
anderer Seite betreuten Webpräsenzen 
möglich. Eine andere Erweiterung wird 
– im Zusammenhang mit der vorgesehe-
nen Entwicklung des Notfalldienstes und 

den geplanten Notfallpraxen in den Kan-
tonsspitälern – die Bekanntgabe freier 
Behandlungsplätze in den Praxen sein. 
Zu allem gibt es aber noch kleine Über-
raschungen im internen Teil, die eher 
unterhaltsamen Charakter haben sollen. 
Das alles wurde in gewohnt guter und 
kompetenter Zusammenarbeit mit den 
IT-Mitarbeitern der Schwabe Informa-
tik realisiert, womit einmal mehr unser 
Dank an diesen verlässlichen Partner ge-
hen soll. 

Hoffentlich sind Sie neugierig geworden 
und besuchen bald wieder unseren reno-
vierten Webauftritt in neuem Gewand.
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Dr. med. Adrian Burki, Leitender Arzt SOMC 
Bundesamt für Sport BASPO 
EHSM Ressort Leistungssport 
Swiss olympic medical center SOMC, 
Magglingen

Der Eisenmangel ist in aller Leute 
Munde. Eisen ist jener Mikronährstoff, 
an dem es beim Menschen am häufigs-
ten fehlt. Speziell Sportlerinnen und 
Sportler weisen oft einen Eisenmangel 
auf. Betroffen sind aber auch Kinder, 
Frauen, Senioren, Vegetarier. Eine Volks-
krankheit, die es in diesem Umfang erst 
seit kurzem zu geben scheint und die 
zuweilen mit zweifelhaften Strategien 
behandelt wird. 

Eisen ist ein Schlüsselelement menschli-
chen Lebens und wird bei der Energiege-
winnung, in der Atmungskette und für 
den Transport des Sauerstoffs im Körper 
benötigt. Es bestehen lange Listen von 
Beschwerden, die mit einem Eisenman-
gel in Zusammenhang gebracht werden. 
Die Praxen sind heute voll mit «Patien-
ten», bei denen ein Eisenmangel behan-
delt wird. Experten empfehlen Eisenin-
fusionen als Therapie der Wahl. Was ist 
davon zu halten?
In der Sportmedizin ist das Problem des 
Eisenmangels seit Jahren bekannt. Eine 
Kontrolle des Eisenstatus gehört des-
halb für Sportmediziner zur Routine. 
Wir haben gelernt, dass Sportler, aber 
auch Nichtsportler ihre Leistung nur 
mit einer ausgewogenen Eisenbilanz 
erbringen können. Physische und intel-
lektuelle Fähigkeiten sind von einer ge-
nügenden Eisenreserve abhängig. Das 

Wachstum, der Muskelzuwachs beim 
Sport, der Schweissverlust, die Monats-
blutung und andere Ursachen mehr 
können zu Eisenmangel führen. Aller-
dings können auch versteckte Krankhei-
ten dafür verantwortlich sein. Wichtig 
zu wissen ist, dass die Unverträglich- 
keit des im Getreide enthaltenen Glu-
tens, zu wenig Magensäure, eine bak-
terielle Besiedlung des Magens wie 
auch kleinste Blutverluste durch den 
Magen-Darm-Trakt und die ableitenden 
Harnwege ohne Beschwerden verlaufen 
und doch zu einem Eisenmangel führen 
können.

Welcher Wert der Eisenreserve ist 
normal? 
Dazu werden die verschiedensten Mei-
nungen vertreten. Der allgemein bevor-
zugte Parameter ist das Ferritin, das an 
Eiweiss gebundene Eisen, welches, in 
den Zellen gelagert, die Eisenreserve des 
Körpers repräsentiert. Der ideale Wert 
muss individuell definiert werden. Ein 
Zielwert über 30 μgr/l ist anzustreben. 
Die Bestimmung des löslichen Transfer-
rin-Rezeptors, der in Mangelsituationen 
vom Körper hochstimuliert wird, kann 
bei der Beurteilung helfen. Der Ferritin-
wert ist im Krankheitsfall nicht aussage-
kräftig. Auch müsste der absolute Wert 
in Abhängigkeit vom Blutvolumen, das in 
der Regel unbekannt, aber bei Ausdauer-

athleten immer erhöht ist, relativiert 
werden. Erfolgreiche Ausdauerathleten 
haben also vergleichsweise tiefe Ferritin-
werte, was bei ihnen normal ist!

Welche Behandlung ist sinnvoll? 
Nebst einer Anpassung der Ernährung, 
bei der Fleisch den wichtigsten Eisenlie-
feranten darstellt, sollte die Behandlung 
mit Tabletten die erste Wahl sein. Tablet-
ten mit zweiwertigem Eisen sind zu be-
vorzugen. Dieses wird bei gleichzeitiger 
oder nachfolgender Einnahme von Milch 
oder Ballaststoffen, wie sie z.B. im Müesli 
enthalten sind, vermindert von der 
Darmschleimhaut aufgenommen. Oran-
genjus fördert wegen des darin enthal-
tenen Vitamins C und der vorhandenen 
Säure die Aufnahme. Eine wohldosierte 
und in Zyklen geplante Therapie führt zu 
den besten Erfolgen. 

Warum braucht es Eiseninfusionen? 
Gelegentlich sind zur Behandlung, evtl. 
zusätzlich, Eiseninfusionen notwendig. 
Gründe können eine Unverträglichkeit 
von Eisentabletten oder ein Nichtanspre-
chen auf eine perorale Behandlung, wie 
sie bei Darmerkrankungen vorkommen, 
sein. Hingegen ist der weitverbreitete 
Glaube, dass Eiseninfusionen zu einem 
schnelleren und nachhaltigeren Erfolg 
der Behandlung führen, nicht hinrei-
chend belegt. 

Ist der Eisenmangel eine neue Epidemie?
F o r t b i l d u n g

1Bundesamt für Sport
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Bei uns stehen Ihnen alle Türen offen. Denn wir legen nicht nur Wert

auf eine verlässliche, langfristige Partnerschaft. Wir überzeugen

Sie auch mit erstklassigen, unabhängigen Finanzdienstleistungen und

einer massgeschneiderten, neutralen Beratung. Rufen Sie uns an.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

Seit 1920 in Basel. Neu in Zürich.
CH-4002 Basel | St. Jakobs-Strasse 46 | Postfach 2282 | Telefon +41 (0)61 279 41 41 | Fax +41 (0)61 279 41 14
CH-8024 Zürich | Bellevueplatz 5 | Postfach 715 | Telefon +41 (0)44 563 64 65 | Fax +41 (0)44 563 64 66 | www.baumann-banquiers.ch
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Eisen ist toxisch! 
Das in der Darmmukosa resorbierte Ei-
sen wird an ein Trägereiweiss, das Trans-
ferrin, gebunden und zur blutbildenden 
Zelle im Knochenmark transportiert, wo 
dieses an einem Rezeptor andockt und 
das Eisen in den Zellstoffwechsel inte-
griert wird. Wenn zu viel Eisen, wie bei 
einer Infusion, in die Blutbahn gelangt, 
kann nicht alles Eisen vom Trägerprotein 
aufgenommen werden. Das überschüs-
sige Eisen gelangt in die Makrophagen, 
sogenannten Fresszellen, bewirkt die 
Bildung von schädigenden Sauerstoffra-
dikalen und gelangt auch in Organzel-
len, wie in die des Herzens, der Leber usw. 
Diese Mechanismen müssen als toxisch 
bezeichnet werden.
Eine Eisenzufuhr mit Infusionen sollte 
also wohl abgewogen werden. Sie kann 
medizinisch begründbar sein. Zwar führt 
sie auch beim gesunden Sportler zu ei-
nem deutlich höheren Eisenspeicher. Es 
ist aber nicht erwiesen, dass sie gegen-
über einer erfolgreichen Behandlung mit 
Tabletten Vorteile bringt, und es liegen 
keine Studien vor, die ihre Harmlosigkeit 
dokumentieren würden. Im Gegenteil: 
es gibt eine Reihe von Arbeiten, die auf 
Gefahren hinweisen und zeigen, dass ein 
grosses Eisenvorkommen im Körper zu 

einem erhöhten Risiko in Bezug auf Ge-
fässerkrankungen und Krebsleiden führt.

Erfahrungen in der Sportmedizin
Ausdauerathleten stellen an das Errei-
chen einer optimalen Eisenversorgung 
die höchsten Anforderungen. Vor der 
Einführung der Eisensaccharose für die 
i.v. Applikation zeigten die Längsverläufe 
im Triathlon-Nationalkader, dass mit 
peroraler Substitution bei Männern Fer-
ritinwerte >60 μg/l und bei Frauen >40 
μg/l erreichbar waren. Diese Zielbereiche 
reichen auch heute weiterhin für inter-
nationale Erfolge.
Für die sportmedizinische Sprechstunde 
empfehle ich bereits bei Jugendlichen, 

nebst einer allgemeinen und sport-
artspezifischen klinischen Untersu-
chung, den Eisenstatus, CRP, Häma-
togramm und Ferritin zu bestimmen. 
Auch bei Nichtausdauerathleten, z.B. 
Kunstturnern, finden sich häufig Eisen-
mangelzustände. Der Bedarf nach einer 
Behandlung soll individuell und nach  
Absprache mit Eltern und Trainer sorgfäl-
tig abgewogen werden. 

Zusammenfassung: 
Ein Eisenmangel darf grosszügig ge-
sucht und soll bei Ferritinwerten unter 
30 μg/ml behandelt werden. Der erste 
medizinische Schritt ist die Klärung der 
Ursache, die therapeutischen Optionen  
beinhalten eine Optimierung der Ernäh-
rung, des Lebensstils sowie als erste Wahl 
eine perorale Behandlung. 

Literatur:
Adrian Burki, Eisenspeicher kann auch 
peroral erhalten werden, Leserbrief me-
dical tribune Nr. 24, 2005, Seite 2
L. Zacharaski et al., Decreased cancer risk 
after iron reduction in patients with pe-
ripheral arterial disease: results from a 
randomized trial; JNCI Vol. 100, issue 14, 
Juli 2008
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Annick Kundert, selbständigerwerbende 
Physiotherapeutin aus Basel

Die aktuelle, sich aus Vertragssituation, 
Gesetzesrevisionen und dem Finanz-
druck der Politik ergebende finanzielle  
Situation ist für eine selbständigerwer-
bende Physiotherapeutin in der Region 
Nordwestschweiz ähnlich dramatisch 
wie bei den Hausärzten.

Vergütungssituation
Der aktuelle Tarifvertrag Physiotherapie 
wurde 1998 in Kraft gesetzt. Der damals 
ausgehandelte Taxpunktwert ergibt in 
der Regel einen Brutto-Stundenlohn von 
CHF 96.– in BS und CHF 91.20 für BL. In ei-
nem solchen Stundenlohn sind  Arbeiten 
am Patienten (konkrete Behandlungen) 
und Arbeiten für den Patienten (Doku-
mentation, Administration, Berichte, Ab-
rechnungen usw.) enthalten. 
Seit 1998 hat es keinen Teuerungsaus-
gleich auf diese Taxpunktwerte gegeben, 
obwohl die Kosten zwischen 1998 und 
2008 gemäss dem Bundesamt für Statis-
tik im Schweizer Durchschnitt um 11,3% 
bei den Lebenshaltungskosten, um 16,7% 
bei den Mieten, um 17% beim Personal 
gestiegen sind. Parallel dazu sind die An-
forderungen u.a. an die administrative 
Qualität und die Infrastruktur enorm ge-
stiegen. Es ergibt sich eine reale Reduk-
tion des Bruttoeinkommens eines selb-
ständigerwerbenden Physiotherapeuten 
von 13,5% seit 1998!
Ziehe ich als Selbständigerwerbende 
vom Bruttoeinkommen nebst den lau-
fenden Praxiskosten noch die Sozial-
kosten, die Versicherungskosten, die 
Steuern usw. ab, bleibt von den CHF 
96.– resp. 91.20 nicht einmal die Hälfte 

übrig als Reallohn pro Stunde. Ein so tie-
fer Stundenlohnansatz bedeutet, dass 
eine Selbständigerwerbende, um ihren 
Lebensunterhalt bestreiten zu können, 
stundenmässig einiges mehr als 100% 
arbeiten muss.
Trotz intensiven, langjährigen Verhand-
lungen mit santésuisse konnte keine 
Besserung in Richtung eines faireren 
Stundenlohns erreicht werden, so dass 
der Tarifvertrag seitens des Berufsver-
bands physioswiss Ende 2009 per Juni 
2010 gekündigt wurde.

Handhabung und Auslegung des  
aktuellen Physiotherapievertrages
Der zwischen physioswiss und santé-
suisse 1998 ausgehandelte und nun ge-
kündigte Tarifvertrag läuft noch max. 30 
Monate weiter. In meinem Arbeitsalltag 
erlebe ich immer wieder, dass sich Unsi-
cherheiten bzgl. Physiotherapieverord-
nungen, Auslegung des Tarifvertrages 
und KVG-Änderungen bei den verord-
nenden Ärzten ergeben können. Auf die 
wichtigsten Probleme, die mir auch von 
betroffenen Patienten mitgeteilt werden, 
möchte ich kurz eingehen.

1. Folgende falsche Aussage besteht: Eine 
Verordnung gilt nur für 3 Monate. 
Richtig ist: Eine Verordnung ist für maxi-
mal 9 Behandlungen gültig. Die Erstbe-
handlung muss gemäss Art. 5 Abs. 2 der 
neuen KLV innert 5 Wochen ab Verord-
nungsausstellung stattfinden. Ausser bei 
MTT (in 3 Monaten höchstens 9 Behand-
lungen) gilt keine zeitliche Limitierung 
für die Beendigung der Therapie. 

2. Folgende falsche Aussage besteht: Der 
Krankenversicherer kann die Anzahl Sit-

zungen pro Patient und pro Jahr im Voraus 
festlegen (z.B. «Patient X hat 18 Physiothe-
rapiesitzungen pro Jahr zugut»).
Richtig ist: Es gibt keine Limitierung von 
Behandlungsserien von Gesetzes wegen, 
weder pro Patient noch pro Kalender-
jahr. Eine Limitierung würde eine Ratio-
nierung von Gesundheitsleistungen 
bedeuten. Was zu diskutieren ist, sind 
die WZW-Kriterien (Wirksamkeit, Zweck-
mässigkeit, Wirtschaftlichkeit), die aber 
jeweils in der individuellen Situation 
konkret zu beurteilen sind.

3. Folgende falsche Aussage besteht: Der 
Arzt muss einen Bericht für die Weiterfüh-
rung der Physiotherapie schreiben.
Richtig ist: Gemäss Art. 5 Abs. 4 KLV muss 
der Arzt nach 36 Behandlungen (4 Se-
rien) bei gleicher Diagnose für den Über-
gang zu einer Langzeitbehandlung einen 
Bericht an den Vertrauensarzt schreiben 
und einen begründeten Vorschlag für die 
Fortsetzung der Therapie unterbreiten. 
Präzisierungen der Verordnungen (kein 
Bericht) können von den Krankenversi-
cherern vom Arzt eingefordert werden, 
wenn die Kurzdiagnose oder der Dia- 
gnosecode auf der Physiotherapiever-
ordnung fehlen, bei Komplexität eines 
Falles (wie etwa bei einer neurologischen 
Situation), bei Multimorbidität oder bei 
einem Lymphödem.

Physioswiss (siehe www.physioswiss.ch) 
hat auf seiner Homepage ein ausführli-
ches weitergehendes Merkblatt «Häufige 
Fragen zur Verordnung von Physiothe-
rapie» publiziert, das Lösungen für die 
oben beschriebenen Probleme anbietet.

Vergütungssituation Physiotherapie,  
Kündigung und Handhabung des 
 Physiotherapievertrags: 
Konsequenzen für den Alltag einer selbständigerwerbenden Physiotherapeutin

P o l i t i k

Ihre Meinung interessiert uns!
Die Redaktion der Synapse interessiert sich sehr für den Dialog mit der Leserschaft. Senden Sie Ihre 
Ideen, Kritik, Lob und Anregungen an die Redaktion. Auch Leserbriefe sind jederzeit willkommen. 
Ihr Mail erreicht uns unter synapse@emh.ch.
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Andreas Neumayr, Johannes Blum,  
Christoph Hatz 
Schweizerisches Tropen- und Public-
Health-Institut, Basel

Die vom Expertenkomitee für Reiseme-
dizin und dem Institut für Sozial- und 
Präventivmedizin der Universität Zürich 
erarbeiteten und vom Bundesamt für 
Gesundheit veröffentlichten Empfehlun-
gen für «Impfungen und Malariaschutz 
bei Auslandsreisen» wurden im Mai 
2010 aktualisiert und haben einige Ver-
änderungen erfahren. Hier soll kurz auf 
die relevanten Änderungen seit August 
2009 eingegangen werden:

Präexpositionelle Tollwutimpfung
Eine wesentliche Änderung erfährt die 
Empfehlung zur präexpositionellen Toll-
wutimpfung. Während eine präexposi-
tionelle Impfung bislang bei «Aufenthalt 
von mehr als 3 Monaten in Enzootiege-
bieten oder mehr als 30 Tagen auf dem 
indischen Subkontinent oder für Risi-
kogruppen (Zweiradfahrer, Trekker, Um-
gang mit Tieren)» empfohlen wurde, er-
folgt aktuell eine weitere reiseziel- und 
risikoprofilspezifische Überarbeitung der 
Empfehlung:
•  Eine präexpositionelle Tollwutimpfung 

wird Reisenden in Enzootiegebiete 
empfohlen, die 

 –  mehr als 6 Monate in Lateinamerika, 
 –  mehr als 3 Monate in Afrika oder
 –   mehr als 30 Tagen auf dem indischen 

Subkontinent, in Südostasien und 
China reisen.

•  Aufgrund des Risikoprofils wird eine 
präexpositionelle Tollwutimpfung in 
der Regel Reisenden empfohlen, die 
mehr als einen Monat in ein Enzootie-
gebiet reisen und 

 –   aufgrund der Reiseumstände (z.B. 
Zweiradfahrer) ein erhöhtes Tierbiss-
risiko aufweisen,

 –   vermehrt Umgang mit Tieren haben,
 –   abseits medizinischer Versorgung 

reisen (z.B. Trekking) und somit ein-
geschränkten Zugang zu postexposi-
tionellen Impfmöglichkeiten haben.

•  Bei Kleinkindern und Kindern sollte 
aufgrund des erhöhten Risikos eines 

Aktuelle Änderungen der schweizeri-
schen Empfehlungen für «Impfungen 
und Malariaschutz bei Auslandsreisen»

P r ä v e n t i o n

Tierbisses die Indikation zur präexpo-
sitionellen Tollwutimpfung grosszügig 
gestellt werden, auch weil eine Exposi-
tion möglicherweise verpasst wird.

Die allgemeinen Empfehlungen zur «Prä- 
und postexpositionellen Tollwutprophy-
laxe beim Menschen» des Bundesamtes 
für Gesundheit vom Juli 2004 bleiben 
unverändert. Die in einigen Enzootiege-
bieten wegen Impfstoffknappheit und 
aus Kostengründen praktizierte intraku-
tane Impfung wird – aufgrund des un-
sicheren Impfschutzes bei nicht streng 
intrakutan verabreichtem Impfstoff – 
nicht empfohlen, obwohl diese bei ent-
sprechender Expertise eine Alternative 
darstellt.

Japanische-Enzephalitis-Impfung
Zur Prophylaxe der Japanischen Enze-
phalitis steht seit kurzem mit dem zell-
kulturbasierten Impfstoff Ixiaro® (No-
vartis Behring) ein alternativer Impfstoff 
zu den bislang in Impfzentren erhältli-
chen formalininaktivierten Mäusehirn-
Impfstoffen (Japanese Encephalitis Vac-
cine GCC inj.®, JE-Vax®) zur Verfügung. 
Ixiaro® zeichnet sich durch eine gute Ver-
träglichkeit und – aufgrund der Herstel-
lungstechnik – ein im Vergleich zu den 
bislang verfügbaren Impfstoffen sehr 
gutes Sicherheitsprofil aus. Gegenwärtig 
ist der Impfstoff nur für Personen über 
18 Jahre lizenziert. Die Zulassung des ak-
tuell bereits «off-label» in der Schweiz in 
Zentren verfügbaren Impfstoffes durch 
Swissmedic steht derzeit noch aus, ist 
aber für die nahe Zukunft zu erwarten. 
Die Impfempfehlung zur Vorbeugung 
der Japanischen Enzephalitis bleibt 
aufgrund des relativ geringen Risikos 
(Schätzungen gehen von einer Erkran-
kungsinzidenz bei Reisenden von 1 bis 
2 Erkrankungen pro Jahr aus) auch wei-
terhin auf Risikogruppen beschränkt. 
Vereinzelte Fälle wurden auch bei kur-
zen Aufenthalten in Endemiegebieten 
(z.B. Bali) beobachtet. Eine Impfung wird 
empfohlen für:
•  Reisende, die zur Hauptübertragungs-

zeit (Monsun) Endemiegebiete be-
reisen und hierbei mehr als 14 Tage/

Nächte in ländlichen Regionen (v.a. 
Reisanbaugebiete) verbringen oder 
die ein hohes individuelles Risikoprofil 
aufweisen:

 –   besondere Reiseumstände (z.B. Aben-
teuerreisen),

 –   Reisende mit Migrationshintergrund 
(z.B. regelmässige Familienbesuche 
in Endemieregionen),

•  Langzeitaufenthalte oder absehbare 
wiederholte Aufenthalte in Endemie-
gebieten.

Weitere Änderungen in den Empfehlun-
gen betreffen kleinere Überarbeitungen 
der Länderlisten in Bezug auf das regio-
nale Malariarisiko (inklusive der aktuell 
neu hinzugekommenen prozentualen 
Listung der in den einzelnen Ländern 
vorkommenden Plasmodienspezies) so-
wie zwei Veränderungen bei den Gelb-
fieber-Einreisevorschriften:
 –   Bahamas: obligatorische Gelbfieber-

impfpflicht bei Einreise innerhalb 
von 10 Tagen aus einem Endemiege-
biet.

 –   Serbien: neu eingeführte Gelbfieber-
impfpflicht bei Einreise innerhalb 
von 6 Tagen aus einem Endemiege-
biet.

Die aktualisierten Empfehlungen für 
«Impfungen und Malariaschutz bei Aus-
landsreisen» werden in Kürze auf der 
Internetseite des Bundesamts für Ge-
sundheit (http://www.bag.admin.ch) zur 
Verfügung stehen.
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Die Kantonalen Psychiatrischen Dienste 
Basel-Landschaft haben PD Dr. med. Alain 
Di Gallo zum neuen Chefarzt des Kinder- 
und Jugendpsychiatrischen Dienstes und 
damit zum Nachfolger des altershalber 
ausscheidenden Dr. med. Emanuel Isler 
gewählt. Alain Di Gallo wird sein Amt am 
1. Januar 2011 antreten.
Die Fachgruppen Psychiatrie und Psy-
chotherapie BS und BL gratulieren und 
freuen sich über die fachliche Kontinui-
tät, bei der insbesondere auch die psy-
choanalytischen Inhalte weiterhin mit-
berücksichtigt sind. Ein Interview wird 
voraussichtlich im Heft 5 folgen.

Alain Di Gallo wurde 
1960 in Luzern ge-
boren und hat dort 
die Schulen besucht. 
Er studierte in Frei-
burg i.Ü. und Basel 
Humanmedizin und 
legte 1987 das medi-
zinische Staatsexa-

men ab. 1990 promovierte er an der Me-
dizinischen Fakultät der Universität Basel.
Nach zweijähriger Tätigkeit in Innerer Me-

dizin am Universitätsspital Basel und am 
Gemeindespital Riehen sowie 18 Monaten 
Assistenzzeit an der Kantonalen Psychia-
trischen Klinik Liestal absolvierte Alain 
Di Gallo zwischen 1992 und 1995 an der 
Universitätsklinik in Basel die Ausbildung 
zum Kinder- und Jugendpsychiater, die 
er 1995 mit dem Facharzttitel abschloss. 
Anschliessend legte er einen 15 Monate 
dauernden, vom Schweizerischen Natio-
nalfonds unterstützten Forschungsauf-
enthalt in Glasgow ein. Nach der Rück-
kehr aus Schottland trat Herr Di Gallo eine 
Oberarztstelle in der Kinder- und Jugend-
psychiatrischen Universitätsklinik Basel 
an und arbeitete in dieser Funktion auch 
als Liaisonpsychiater auf der onkologi-
schen Abteilung des Universitäts-Kinder-
spitals beider Basel. Nach zwischenzeitli-
cher einjähriger oberärztlicher Tätigkeit 
am Universitätsklinikum Heidelberg ist 
er seit 2006 erneut in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrischen Klinik der Universi-
tären Psychiatrischen Kliniken Basel tätig, 
seit 2007 als Leitender Arzt und Chefarzt-
Stellvertreter.
2004 habilitierte sich Alain Di Gallo und 
lehrt seither als Privatdozent an der Uni-
versität Basel. Seine Forschungsschwer-
punkte sind die psychischen Folgen von 

körperlichen Erkrankungen und Unfällen 
bei Kindern und Jugendlichen und der 
Verlauf diagnostischer und therapeu-
tischer Prozesse im Rahmen der Quali-
tätssicherung. 2008 absolvierte er ein 
Managementseminar der Universität  
St. Gallen für Führungskräfte im Gesund-
heitswesen, das er mit dem Certificate of 
Advanced Studies, CAS-HSG, abschloss. 
In diesem Frühjahr wurde Alain Di Gallo 
zum President elect der Schweizerischen 
Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und -psychotherapie gewählt, 
und 2012 wird er das Co-Präsidium der 
Fachgesellschaft übernehmen.
Neben breiter Erfahrung in ambulan-
ter und stationärer Psychiatrie und ei-
ner psychotherapeutischen Ausbildung 
mit Schwerpunkt in psychoanalytischer 
Psychotherapie und Hypnotherapie be-
sitzt der neue Chefarzt des Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Dienstes Basel-
Landschaft spezielle Kenntnisse in der 
pädiatrischen Psychoonkologie und der 
Psychosomatik.

Alain Di Gallo ist verheiratet und Vater 
von drei Söhnen. Er lebt mit seiner Familie 
in Basel.

Chefarztwechsel am KJPD BL
A k t u e l l
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Die mit dem Regenbogen

Torasem-Mepha® 200
Torasemid

Torasem-Mepha® 200
Z: 1 Tablette enthält 200mg Torasemidum. I: Bei stark verminderter Nierenfunktion, zur Aufrechterhaltung einer Restdiurese bei schwerer Niereninsuffizienz – auch unter Dialyse.
Nephrotisches Syndrom mit stark eingeschränkter Nierenfunktion. D: Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren. Dosierung individuell nach Schweregrad der Erkrankung: Falls mit
10– 40mg Torasemid pro Tag keine verstärkte Harnausscheidung erfolgt, kann mit ¼ Tabletten (50mg) pro Tag begonnen werden. Bei ungenügendem Ansprechen auf ½–1 Tabletten pro
Tag, Erhöhung auf maximal 1 x 2 Tabletten morgens als Einmaldosis. Spezielle Dosierungsanweisungen siehe Arzneimittel-Kompendium. KI: Überempfindlichkeit gegenüber Torasemid bzw.
strukturverwandte Stoffe (Sulfonylharnstoffe) oder einem der Hilfsstoffe; Kinder unter 12 Jahren; Hypotonie; Nierenversagen mit Anurie; schwere Leberfunktionsstörungen mit Bewusst-
seinseintrübung; Schwangerschaft, Stillzeit; Hypovolämie; Hyponatriämie, Hypokaliämie; erhebliche Miktionsstörungen; normale oder nur mässig eingeschränkte Nierenfunktion. V: Gicht,
höhergradige Erregungsbildungs- und Leitungsstörungen des Herzens, krankhafte Veränderungen des Säure-Basen-Haushaltes und des Blutbildes, Nierenfunktionsstörungen bedingt
durch nierenschädigende Substanzen, Co-Medikation mit Lithium, Aminoglykosiden und Cephalosporinen. Laborkontrollen bei längerer Therapie. UW: Häufig: Gastrointestinale Störungen
zu Beginn der Behandlung, Anstieg von Leberenzymen (Gamma-GT). Gelegentlich: Hyperurikämien, Hyperglykämien und Hyperlipidämien, Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes,
Harnstoff- und Kreatininanstieg. IA: ACE-Hemmer, Digitalispräparate, hochdosierte Salicylate, Aminoglykosid-Antibiotika, Cephalosporine, Laxantien, Mineralo- und Glukokortikoide,
Lithium, Katecholaminen, Colestyramine, Antidiabetika, Probenecid, NSAR, Platinderivate, Theophyllin, kurareartige Arzneimittel. Liste: B. [1010] Für weiterführende Informationen siehe
Arzneimittel-Kompendium der Schweiz.
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