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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
 
Die aktuelle Ausgabe der Synapse ist dem 
Schwerpunktthema «One-Health» (Zu-
sammenarbeit von Human- und Tier-
medizin) gewidmet. Es geht dabei im 
Wesentlichen um Resistenzen, Hygiene 
und Lebensmittelsicherheit. Wir hoffen, 
dass wir Ihnen auch mit dieser Ausgabe 
Informationen vermitteln und Denkan-
stösse weitergeben können. 

Mein heutiges Editorial bezieht sich auf 
ein anderes Thema: auf die derzeit schwie-
rige Situation der Mitarbeitenden des 
Bruderholzspitals. Als kantonale Ärzte-
gesellschaft respektieren und unterstüt-
zen wir die Vielfalt der Leistungserbrin-
ger, egal ob in der Praxis, im Privatspital, 
im Kantonsspital oder im Universitäts-
spital. Es ist auch nicht unser Ziel, irgend-
welche Artenschutzprogramme zu eta-
blieren oder eine Ballenbergsituation zu 
kreieren. Aber wir versuchen, einen Beitrag 
zu leisten, dass die geplante Spitalfusion 
mit bis dahin funktionierenden Einheiten 
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One Health:  
Was sie ist und was sie kann
Kurzer geschichtlicher Rückblick
Die Zusammenarbeit von Human- und Tiermedizin ist nicht neu 
und hat eine lange Geschichte. Sie fing weit vor der hohen Zeit 
der mikrobiologischen Revolution und der vergleichenden Medizin 
am Ende des neunzehnten Jahrhunderts an, woran uns die Aus-
sage von Rudolf Virchow, dem Begründer der Zellpathologie, im Zu-
sammenhang mit der Rindertuberkulose erinnert: «Es gibt keine 
wissenschaftliche Barriere zwischen Veterinär- und Human-
medizin, noch sollte es eine geben; die Erfahrung der einen muss 
gebraucht werden für die Entwicklung der anderen.» Der ameri-
kanische Veterinärepidemiologe Calvin Schwabe, beeinflusst durch 
seine Arbeit mit Dinka Pastoralisten im Sudan, prägte den Begriff der «one medicine» 
und hielt fest, dass es keinen paradigmatischen Unterschied zwischen Human- und 
Veterinärmedizin gibt und dass beide Wissenschaften eine gemeinsame Grundlage in 
Anatomie, Physiologie, Pathologie und dem Ursprung von Krankheiten bei allen Spe-
zies haben. Die öffentliche Gesundheit beschäftigt sich schon längere Zeit mit einem 
Sektor-übergreifendenen Ansatz (sector-wide approach, health in all sectors), und die 
Veterinary Public Health hat sich als wissenschaftlicher Beitrag der Veterinärmedizin 
zur öffentlichen Gesundheit auch in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fest eta-
bliert. Die WHO hat sich in den letzten Jahren auch fest für die Stärkung von Gesund-

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch

angegangen werden kann. Vor allem zur 
Sicherstellung einer adäquaten und pa-
tientengerechten Grundversorgung ist 
es im Interesse des Kantons Baselland 
und der Ärztegesellschaft Baselland, ins-
besondere auch das Bruderholzspital bis 
zu einem definitiven Entscheid über die 
Spitalstrategie der nächsten Jahre über 
Wasser zu halten. Dies auch mit Respekt 
gegenüber den sehr engagierten und 

kompetenten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern dieses Spitals. In diesem Sinne 
publizieren wir auf Seite 12 den offenen 
Brief von Dr. med. Sebastian Lamm (als 
Vertreter der Assistenz- und Oberärzte 
des Bruderholzspitals) an die zuweisende 
Ärzteschaft.

Mit herzlichen kollegialen Grüssen
Tobias Eichenberger

Fortsetzung Seite 3

Jakob Zinsstag
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heitssystemen engagiert. Eine solche Stärkung betrifft auch die Zusammenarbeit mit 
der Veterinärmedizin, und «one medicine» wird durch den Einbezug der public health 
zur «One Health». Wir definieren One Health als den Mehrwert einer engeren Zusam-
menarbeit von Human- und Veterinärmedizin. Was bedeutet das?

Der Mehrwert einer engeren Zusammenarbeit von Human- und Tiermedizin
Gemeinsame Impfdienste für Kühe, Kinder und Frauen
Der Nachweis eines Mehrwertes der engeren Zusammenarbeit von Human- und Tier-
medizin erfordert neue Methoden, die die Schnittstelle von Human- und Tiermedizin 
erfassen. So bildeten wir ein Team von Ärzten und Tierärztinnen, die gemeinsam die 
Gesundheit von nomadisch lebenden Tierhaltern und ihren Tieren im Tschad unter-
suchten. Zu unserer Überraschung stellten wir fest, dass mehr Kühe regelmässig ge-
impft wurden als Kinder. Keines der Kinder war vollständig gegen die üblichen Kinder-
krankheiten geimpft. Zusammen mit den tschadischen Behörden und der Bevölkerung 

entwickelten wir gemeinsame 
Impfdienste. Wenn die Tierärzte 
eine Impfkampagne zum Beispiel 
gegen Lungenseuche oder Anth-
rax planten, nahmen sie Gesund-
heitspersonal zur gleichzeitigen 
Impfung von Kindern und Frauen 
(Tetanos) mit. Auf diese Weise 
konnten wir einer Bevölkerungs-

gruppe eine präventive Gesundheitsversorgung ermöglichen, zu der sie sonst keinen 
Zugang hatte. Durch die Teilung der Transportkosten und der Kühlkette konnten 15% 
der Kosten eingespart werden. Ein wichtiger Be standteil dieses Ansatzes war nicht nur 
die Zusammenarbeit von Human- und  Veterinärmedizin, sondern auch ein starkes 
transdisziplinäres Engagement, welches die Bevölkerung und die Behörden mit in den 
Forschungsprozess einbezog. Dadurch wurden die Prioritäten der Bevölkerung berück-
sichtigt und auch von den Behörden gutgeheissen. Dafür wurde die tschadisch-
schweizerische Forschungsgruppe mit dem Transdisciplinary Award der Schweizeri-
schen Akademien ausgezeichnet http://www.transdisciplinarity.ch/d/Award/.

25 Millionen Kühe, Schafe und Rinder
Nach dem Ende der sozialistischen Periode 1990 stiegen die Zahlen der gemeldeten 
Brucellose-Fälle, einer von Nutztieren auf den Menschen übertragbaren Krankheit, in 
der Mongolei rasch an. Alle Experten empfahlen der WHO die Wiedereinführung der 
Massenimpfung der Nutztiere. So wurden wir von der WHO angefragt ob es sich lohne, 
25 Millionen Kühe, Schafe und Rinder gegen Brucellose zu impfen, um die Brucellose 

Grafik 1 Übersicht über die Kosten und Nutzen einer Massenimpfung der Nutztiere gegen Brucellose in der Mongolei.
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beim Menschen zu verhindern. Anhand 
eines mathematischen Modells der Tier-
Mensch-Übertragung und einer Sektor-
übergreifenden ökonomischen Analyse 
konnten wir zeigen, dass sich die Massen-
impfung der Nutztiere für die öffentliche 
Gesundheit allein nicht lohnt. Wenn aber 
die Kosten aller betroffenen Sektoren ein-
bezogen  werden, wird die Massenimpfung 
der Nutztiere rentabel mit einem Nutzen-
Kosten-Verhältnis von 3:2 (Grafik 1). Wer-
den die Kosten der Massenimpfung der 
Nutztiere pro portional auf alle Sektoren 
aufgeteilt, beteiligt sich der Gesundheits-
sektor mit einer Kostenwirksamkeit von 
20 US$ pro gerettetes Lebensjahr an der 
Intervention. Durch eine solche Kosten-
teilung bewegt sich die Brucellosebe-
kämpfung im Bereich der Kosten-wirk-
samsten Interventionen im öffentlichen 
Gesundheitswesen. Die Sektor-übergrei-
fende Analyse zeigt klar, dass eine Zusam-
menarbeit von Human- und Tiermedizin 
als Mehrwert hier einen Lösungsweg für 
die Brucellosebekämpfung in Entwick-
lungsländern aufzeigt, die aus der Sicht 
der Humanmedizin allein nicht ersicht-
lich wäre. Können solche Beispiele auch 
für Industrieländer aufgezeigt werden?

Tollwut: Hunde oder Menschen
Auf Anfrage der Partner im Tschad wurde 
im Jahr 2000 mit Hilfe der Schweizeri-
schen Tollwutzentrale das erste Tollwut-
labor in N’Djaména aufgebaut, welches 
mit der Immunfluoreszenz ausgerüstet 
ist. Im Mittel wurde jede Woche mindes-
tens ein tollwütiger Hund nachgewie-
sen. Impfversuche zeigten, dass sich die 
Bevölkerung enthusiastisch beteiligte 
und eine Quote von 70% an geimpften 
Hunden erreicht werden konnte. Bei 
 einem Treffen mit dem Gesundheits-
minister betonte dieser aber, dass er sich 
nicht an einer Massenimpfung von Hun-

den beteiligen könne, er müsse sich um 
die Menschen kümmern. Ebenso lehnte 
der Minister für Viehzucht ab, er küm-
mere sich um Kühe und nicht um Hunde. 
Daraus entstand die Forschungsfrage, ab 
wann es sich lohnt, die Tollwut durch 
eine Massenimpfung der Hunde zu be-
kämpfen anstelle der menschlichen 
Post-ExpositionsProphylaxe. Ein mathe-
matisches Hund-Mensch-Übertragungs-
modell, verbunden mit einer ökonomi-
schen Analyse, zeigte, dass nach sechs 
Jahren die Massenimpfung der Hunde 
in einer afrikanischen Stadt kostengüns-
tiger wurde als die  alleinige Post-Expo-
sitions-Prophylaxe des Menschen und 
dass gleichzeitig die Tollwut ausgerottet 
werden konnte (Grafik 2). Die Impfung 
der exponierten Menschen ist am An-
fang billiger als die Impfung der Hunde. 
Sie summiert sich aber, weil die Über-
tragung der Tollwut nicht unterbrochen 
wird. Die Impfung der Hunde ist am An-
fang teurer, die Kosten nehmen aber 
nicht zu, weil die Übertragung unter-
brochen wird. Auch hier ist der Mehr-
wert einer engeren Zusammenarbeit 
offensichtlich, weil er das ökonomische 
Argument für eine Intervention im Re-
servoir der Krankheit liefert, wie es beide 
Wissenschaften allein nicht tun könn-
ten. Ende 2013 eliminierte das tscha-
disch-schweizerische Team die Tollwut in 
N’Djaména durch eine zweimalige Imp-
fung von 20 000 Hunden. 

One Health in Industrieländern
Kanada macht es vor
Kanada hat ein gemeinsames Hoch-
sicherheitslabor für menschliche und 
tierische Hochansteckende Krankheiten, 
das Canadian Science Centre for Human 
and Animal Health (CSC) in Winnipeg. 
Zwar sind die Labors getrennt, aber im-

merhin unter einem Dach. Die Weltbank, 
die sich stark für One Health engagierte 
und dazu publizierte, rechnet vor, dass 
durch die diese Zusammenarbeit von 
Human- und Tiermedizin 26% der Be-
triebskosten gegenüber zwei getrennten 
Labors eingespart werden können. Hat 
die Schweiz hier eine Gelegenheit ver-
passt?
Kanada hat auch ein gänzlich integrier-
tes Antibiotikaresistenz-Überwachungs-
programm, das Canadian integrated 
antimicrobial resistance surveillance 
programme (CIPARS). Zwar bestehen 
ähnliche Programme jetzt auch in meh-
reren europäischen Ländern, doch be-
sticht das kanadische Programm durch 
seinen syste mischen Ansatz, der der 
Komplexität der Fragestellung gewach-
sen scheint (Grafik 3). Gegen Antibiotika 
resistente Keime werden nicht nur in 
Menschen, Tieren und Lebensmitteln ge-
sucht, sondern systematisch auch in der 
Umwelt, im Wasser, Abwasser, Boden und 
in Wildtieren. Durch diesen systemischen 
Ansatz erreicht das CIPARS zum Beispiel 
Einsparungen an Zeit zur Erfassung neuer 
Resistenzen und spart Arbeitskräfte durch 
zentralisierte Grosslabors und eine ein-
zige Datenverarbeitung. Damit bewegt 
sich das CIPARS konzeptuell bereits jen-
seits von One Health und betreibt einen 
ökosystemischen Ansatz der Gesundheits-
überwachung. Die Direktorin des CIPARS 
Rebecca Irwin ist eingeladene Rednerin 
an der Tagung der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Mikrobiologie in Lugano 
vom 28./29. Mai 2015, und ihre Erfahrung 
ist sicher sehr wertvoll für die laufende 
Planung der inte grierten Antibiotika - 
überwachung in der Schweiz. Ein ökosys-
temischer Ansatz für die Gesundheit wird 
auch von der International Association for 
Ecology and Health (www.ecohealth.net) 
gefördert. Ecohealth erweitert den One-
Health-Gedanken somit um den Einbe-
zug der  ökologischen Nachhaltigkeit in 
die Gesundheitsplanung. Wir suchen 
also den Mehrwert einer engeren Zu-
sammenarbeit von Human- und Tier-
gesundheit und der Ökologie, was eine 
noch grössere methodische Herausforde-
rung darstellt.

Ausblick
Eine gemeinsame Überwachung der Re-
sistenzen gegen Antibiotika könnte auch 
erweitert werden auf eine gemeinsame 
Überwachung ansteckender Krankheiten, 
als One Health Surveillance, an zentra-
ler Stelle. Dadurch könnten zum Beispiel 
Ausbrüche von Zoonosen rasch an der 
Wurzel erfasst werden. So müssten sich 

Grafik 2 Vergleichende Kosten der menschlichen Post-Expositions-Prophylaxe (gepunktete Linie)  
und der Massenimpfung der Hunde (durchgehende Linie) gegen Tollwut in N’Djaména, Tschad.
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Strategie Antibiotika resistenzen Schweiz 
Die Entwicklung von 
Antibiotika zählt zu 
den bedeutendsten 
Fortschritten der 
Medizin. Dank die
ser Medikamente ist 
es möglich, gefähr
liche Krankheiten 
wie Lungenentzün
dungen oder Blut
vergiftungen zu hei

len, die früher oft tödlich verlaufen sind. 
Der übermässige und teilweise unsach
gemässe Einsatz von Antibiotika hat je
doch dazu geführt, dass immer mehr 
Bakterien gegen Antibiotika resistent 
wurden. Beunruhigend sind vor allem die 
Zunahme von Resistenzen gegenüber 
wichtigen Antibiotikagruppen und die 
Zunahme an multiresistenten Keimen.

One-Health-Strategie
Das Problem der zunehmenden Antibio-
tikaresistenzen betrifft die Humanmedi-

zin ebenso wie die Tiermedizin, die Land-
wirtschaft und den Umweltbereich. Die 
damit zusammenhängenden Heraus-
forderungen können somit auch nur ge-
meinsam und bereichsübergreifend an-
gegangen werden (One-Health). Deshalb 
beauftragten die Bundesräte Alain Berset 
und  Johann Schneider-Ammann die Er-
arbeitung der Strategie gegen Antibio-
tikaresistenzen (StAR), die im November 
2015 vom Bundesrat verabschiedet wurde. 
Das übergeordnete Ziel dieser Strategie 
ist es, die Wirksamkeit von Antibiotika für 
Mensch und Tier langfristig zu erhalten.
StAR entstand in enger Zusammenarbeit 
zwischen den Bundesämtern für Gesund-
heit, Lebensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen, Landwirtschaft und Umwelt 
sowie der Schweizerischen Konferenz der 
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen 
und -direktoren. Um die Inhalte so breit 
wie möglich abzustützen, wurden zudem 
direkt betroffene Kreise einbezogen, ins-
besondere (Fach-) Hochschulen, Fach-

gesellschaften und Expertengruppen, 
diverse Branchen, Verbände und private 
Akteure. Begleitend zur Erarbeitungs-
phase wurden die Inhalte der Strategie in 
insgesamt drei Workshops mit jeweils 
über 80 Teilnehmenden gemeinsam re-
flektiert und weiterent wickelt. 

Handlungsfelder
Insgesamt wurden acht strategische Ziele 
definiert, die für die betroffenen Berei-
che – Mensch, Tier, Landwirtschaft und 
Umwelt – gleichsam Gültigkeit haben 
und Massnahmen beschreiben, die auf 
die Erreichung des übergeordneten Ziels 
ausgerichtet sind. Im Zentrum stehen da-
bei folgende Themen:
• Überwachung: Damit ausreichend In-

formationen zu Vertrieb und Einsatz 
von Antibiotika sowie zu Entstehung 
und Verbreitung von Resistenzen vor-
liegen, sind die betroffenen Bereiche 
systematisch zu überwachen. Wo spe-
zifische Problemherde erkannt werden, 

Karin Wäfler

zum Beispiel die holländischen Gesund-
heitsbehörden nicht mehr beklagen, sie 
seien beim Ausbruch des Q-Fiebers im 
Jahr 2007 nicht von den Veterinärbehör-
den informiert worden. Nichts steht einer 
Koppelung der Krebsregister von Men-
schen und Hunden entgegen. Durch ihre 
raschere Alterung könnten Hunde eine 

Sentinelfunktion für Umweltexposi-
tionen des Menschen einnehmen. Eine 
Studie aus den Vereinigten Staaten von 
Amerika zeigt eine überraschende Über-
lappung von Spindelzellsarkomen von 
Hunden und Menschen im Grossraum 
von Detroit. Die Interaktion von Menschen 
und Tieren ist längst nicht erschöpfend 

untersucht; es bestehen aber starke Hin-
weise, dass Menschen mit Hunden weni-
ger häufig an Übergewicht und Depres-
sionen leiden. In der Schweiz haben die 
Kantone Tessin und Basel-Stadt umfas-
sende Analysen zum Potenzial von One 
Health durchgeführt. Der Kanton Basel-
Stadt ist der erste Schweizer Kanton mit 
einer ausformulierten One-Health-Politik. 
Die Zusammenarbeit von Human- und 
Tiermedizin hat eine lange Geschichte 
und noch viel ungenutztes Potenzial, das 
sich langsam zeigt durch verbesserte 
Methoden, die die Schnittstelle zwischen 
Human- und Tiermedizin quantitativ und 
qualitativ auf ihren Mehrwert hin er-
fassen.
Weitere Infos: www.futurelearn.com/
courses/one-health 

Prof. Dr. Jakob Zinsstag

1 Courtesy of Dr. Rebecca Irwin, Director of CIPARS

Dieser Text ist eine angepasste Version eines Artikels 
im Bulletin der Schweizerischen Akademie der Wissen-
schaften 2015 (1): 1–4.

Jakob Zinsstag ist Tierarzt und stv. Leiter des 
Departements Epidemiologie und Public Health  
am Schweizerischen Tropen- und Public Health- 
Institut in Basel. 

Grafik 3 Das Canadian integrated antimicrobial resistance surveillance programme (CIPARS)1.
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müssen zusätzliche Daten erhoben 
werden. Eine gute und umfassende 
Datenlage schafft die Grundlage für die 
Wirkungsüberprüfung der getroffenen 
Massnahmen.

• Prävention: Die Senkung des Antibio-
tikaverbrauchs ist einer der wirkungs-
vollsten Wege zur Reduktion von Re-
sistenzen. Um dies zu erreichen, ist die 
Vermeidung von Infektionen sowohl in 
der Human- als auch in der Veterinär-
medizin von zentraler Bedeutung. Prä-
ventive Massnahmen wie verbesserte 
Hygiene, optimiertes Management, Hy-
giene und Haltung in Tierhaltungen 
und die Entwicklung wirksamer Alter-
nativen zum Antibiotikaeinsatz sind 
zentrale Ansätze.

• Sachgemässer Antibiotikaeinsatz: Ist ein 
Antibiotikaeinsatz unabdingbar, muss er 
umsichtig erfolgen, so dass gemäss ak-
tuellem Wissensstand Resistenzbildun-
gen möglichst vermieden werden kön-
nen. Voraussetzung dafür ist eine gute 
Fachexpertise derjenigen Personen, die 
Antibiotika verschreiben oder verwen-
den. Ergänzend dazu braucht es verbind-
liche Vorgaben und bei Bedarf auch Ein-
schränkungen, die flächendeckend und 
konsequent umgesetzt werden.

• Resistenzbekämpfung: Da auch bei ei-
nem sachgemässen Einsatz von Anti-
biotika die Bildung von Resistenzen 
nicht vollständig ausgeschlossen wer-
den kann, muss dafür gesorgt werden, 
dass diese rasch erkannt und konse-
quent bekämpft werden können. So-
weit möglich, muss die Übertragung 
und Verbreitung der Resistenzen ein-
geschränkt werden.

• Forschung und Entwicklung: Offene 
Fragen betreffend das Auftreten und  
die Verbreitung von Antibiotikare-
sistenzen sowie die zugrundeliegen-
den Ursachen und Wirkungsmechanis-
men müssen adressiert werden. Dazu 
sind gezielte und interdisziplinäre For-
schungsansätze notwendig.

• Kooperation: Eine interdisziplinäre und 
intersektorielle Koordination bei der Be-
kämpfung von Antibiotikaresistenzen  
ist notwendig, damit Synergien sowohl 
auf der technischen als auch auf der 
strategischen Ebene genutzt werden 
können. Wo die Zusammenarbeit der 
betroffenen Akteure auf politischer, 
wissenschaftlicher und wirtschaftlicher 
Ebene heute noch ungenügend ist, ist 
diese aktiv zu fördern.

• Information und Bildung: Wissens- 
und Informationslücken über die Ent-
stehung von Antibiotikaresistenzen 
und mögliche präventive Massnah-

men müssen geschlossen werden, da-
mit der Einsatz von Antibiotika verant-
wortungsvoll und sachgemäss erfolgt. 
Dazu sind Fachpersonen wie Ärzte und 
Tierärzte, Apotheker, Landwirte, Nah-
rungsmittelproduzenten, aber auch die 
Allgemeinheit gezielt zu  informieren.

• Rahmenbedingungen: Die Rahmenbe-
dingungen für die Akteure müssen so 
gesetzt werden, dass weiterhin wirk-
same Antibiotika zur Verfügung stehen 
und dass diese verantwortungsvoll ein-
gesetzt werden. Gleichzeitig ist sicher-
zustellen, dass auf politischer, gesetz-
licher und finanzieller Ebene keine für 
die Zielerreichung nachteiligen Anreize 
oder Marktmechanismen bestehen.

Internationales Engagement
Die zunehmende internationale Vernet-
zung durch Handel, Reiseverkehr und 
Tourismus führt dazu, dass sich neu 
auftretende Antibiotikaresistenzen in-
nert kürzester Zeit weltweit verbreiten. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
nimmt dies auf und verlangt in ihrer 
neuesten Strategie bezüglich Bekämp-
fung der Antibiotikaresistenzen von ih-
ren Mitgliedstaaten, nationale Aktions-
pläne auszuarbeiten und diese auch 
umzusetzen. Dabei sollen sowohl die 
Bereiche Humanmedizin als auch die 
Veterinärmedizin und die Tierhaltungen 
berücksichtigt werden. Im Mai 2015 ver-
abschiedete die WHO zusammen mit der 
Weltorganisation für Tiergesundheit und 
der Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen 
 einen globalen Aktionsplan gegen Anti-
biotikaresistenzen. Viele Länder haben  
in den letzten Jahren Strategien zur Be-
kämpfung der Antibiotikaresistenzen 
erarbeitet und teilweise auch schon er-
folgreich umgesetzt, allen voran nord-
europäische Länder. Um von den Erfah-
rungen dieser Länder zu lernen, wird die 
Schweiz ab Herbst 2016 eine Reihe be-
reichsübergreifender Besuche organi-
sieren. 

Umsetzung der Strategie
Die Umsetzung von StAR wurde nach 
der Verabschiedung durch den Bundes-
rat Anfang 2016 gestartet. Angesichts 
der grossen Fülle an Massnahmen wird 
deren Umsetzung nun schrittweise an-
gegangen. Für die Detailplanung sind die 
bisher beteiligten Bundesämter gemein-
sam mit den direkt betroffenen Akteuren 
verantwortlich. Diese gestalten die Rea-
lisierung entscheidend mit, wie sie es 
bereits bei der Erarbeitung der Strategie 
getan haben. 

Die bisherigen drei Workshops während 
der Erarbeitung der Strategie haben ge-
zeigt, wie fruchtbar und wichtig der di-
rekte Austausch mit den Akteuren für die 
Zielerreichung ist. Diese Gefässe werden 
somit auch bei der Umsetzung der Stra-
tegie genutzt. Ein erster gemeinsamer 
Workshop zu Herausforderungen und 
Ansatzpunkten bei Umsetzung der Stra-
tegie fand im April 2016 statt, weitere 
Workshops sind begleitend zur Umset-
zung vorgesehen.
In die Umsetzung der Strategie bleibt 
auch der Bundesrat involviert. So hat  
er auf April dieses Jahres die teilrevi-
dierte Tierarzneimittelverordnung in 
Kraft  gesetzt. Der Einsatz von Tierarz-
neimitteln soll dabei mit verschiedenen 
Massnahmen optimiert werden, um der 
Entstehung und Verbreitung von Anti-
biotika resistenzen entgegenzuwirken. 
Des Weiteren genehmigte er das Natio-
nale Forschungsprogramm «Antimikro-
bielle Resistenz» (NFP 72), welches unter 
anderem die Kenntnisse über mögliche 
Ursprungsorte von Resistenzgenen und 
deren Übertragungsmechanismen ver-
bessern soll. Die Forschungsdauer beträgt 
5 Jahre, der Abschluss des NFP wird per 
Ende 2023 erwartet.

Europäischer Antibiotikatag
Am 18. November jährt sich die Ver-
abschiedung von StAR durch den Bun-
desrat. Gleichzeitig ist dies auch der 
 europäische Antibiotikatag. Die verant-
wortlichen Bundesämter sehen vor, an 
diesem Tag über die laufenden Entwick-
lungen zu berichten und einen Ausblick 
auf die noch anstehenden Umsetzungs-
arbeiten zu geben. 
Um die Wirksamkeit von Antibiotika für 
Mensch und Tier langfristig zu erhalten, 
ist das Engagement aller gefragt. Viele 
der Handlungsfelder von StAR bieten die 
Chance, mit aktiver Mitarbeit, innovati-
ven Ideen und der Bereitschaft für Ver-
änderungen die Zukunft mitzugestalten, 
um das obgenannte Ziel zu erreichen. Sei 
es auf lokaler, regionaler oder nationaler 
Ebene – es ist wichtig, die Umsetzung der 
Massnahmen jetzt anzugehen. 

Karin Wäfler, lic. phil. nat.

Weiterführende Informationen:
www.bag.admin.ch/star, www.nfp72.ch 

Karin Wäfler, lic. phil. nat., arbeitet beim Bun-
desamt für Gesundheit und ist Gesamtpro-
jektleiterin der Strategie Antibiotikaresisten-
zen Schweiz.

http://www.bag.admin.ch/star
http://www.nfp72.ch
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Abbildung 1 Entwicklung der Campylobacter- und Salmonellen-Meldezahlen von 1988–2013 in der Schweiz. (Quelle: BAG)
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Campylobacteriose – Zoonose und häufige 
Durchfallerkrankung in der Schweiz 
Die Campylobacteriose ist eine bakte
rielle Infektionskrankheit und eine der 
häufigsten lebensmittelbedingten Ur
sachen von Durchfall beim Menschen. 
Die Campylobacteriose kann in seltenen 
Fällen zu Komplikationen wie z.B. dem 
GuillainBarréSyndrom, einer Erkran
kung des Nervensystems, führen. In der 
Schweiz ist die Zoonose, die beim Men
schen meistens durch Campylobacter 
 jejuni oder Campylobacter coli verursacht 
wird, für medizinische Laboratorien seit 
1987 meldepflichtig. 

In Europa und in der Schweiz gehört die 
Campylobacteriose zu den häufigsten 
gemeldeten lebensmittelübertragenen 
Krankheiten. Bei den Fallzahlen im schwei-
zerischen Meldesystem beobachten wir 
seit 2006 einen kontinuierlichen Anstieg 
der Campylobacteriose mit einem Maxi-
mum von 8480 Fällen im Jahr 2012 (Abb. 1). 
Im Gegensatz dazu sinkt die Anzahl Sal-
monellenfälle seit den 90er Jahren und 
hat sich in den letzten Jahren auf einem 
Niveau von etwa 1200 Fällen pro Jahr sta-
bilisierta.

Diese Entwicklung sowie die Krankheits-
dauer und die möglichen Langzeitfolgen 
einer Campylobacteriose geben Anlass 
zu genaueren epidemiologischen Abklä-
rungen.
Die humane Campylobacteriose tritt in 
der Schweiz mit einer jährlich wieder-
kehrenden Saisonalität auf, die auch  

1 Bei Salmonellen ist die Infektionsdosis bis zu 200-
fach höher (101–105 Keime) [5].

in anderen europäischen Ländern beob-
achtet wirdb. Zweimal im Jahr häufen 
sich die Fälle auffallend: einmal über die 
Sommermonate (Mai–September) und 
einmal über die Wintermonate (Dezem-
ber–Januar). Diese Häufungen sind auch 
als «Grill-Peak» und «Fondue chinoise-
Peak» bekannt und werden mit dem 
Grillieren im Sommer sowie mit dem 
Konsum von Fondue chinoise zu Weih-
nachten und Neujahr in Zusammen-
hang gebracht.
Menschen können sich über verschie-
dene Wege mit dem Campylobacter- 
Bakterium infizieren. Dazu reichen we-

nige Keime (500 Campylobacter-Bakte-
rien1) für eine Erkrankung, beispielsweise 
Fleisch, Frischgemüse, Frischmilch oder 
Trinkwasser. Diese spezifischen Übertra-
gungsrisiken kommen auch auf Reisen 
ins Ausland zum Tragen, weshalb Aus-
landreisen als Risikofaktor für eine Cam-
pylobacteriose beschrieben werden. Ver-
schiedene Studien beschreiben auch den 
Faktor «auswärts essen» als eine Risiko-
exposition. Auch dieser Faktor steht stell-
vertretend für Nahrungsmittelvorlieben, 
mangelnde Nahrungsmittel- und Zube-
reitungshygiene und verborgene Konta-
minations- und Übertragungswege. Klei-
nere Ausbrüche von Campylobacteriose 
konnten auch schon mit Restaurantbe-
suchen oder gesellschaftlichen Anlässen 
mit gemeinsamen Speisen in Verbindung 
gebracht werden.

Risiko Pouletfleisch
Am häufigsten wird jedoch eine Campy-
lobacter-Infektion im direkten Zusam-
menhang mit dem Verzehr von mit 
 Campylobacter spp.-kontaminiertem Ge-
flügel- resp. Pouletfleisch beschrieben. 
Dieser Befund überrascht nicht, da eine 
Kontamination der Karkassen während 
der Schlachtung praktisch nicht vermeid-
bar und die Keimbelastung für den Ver-
kauf bestenfalls reduzierbar ist.



8    I

Die seit Beginn der Meldepflicht beobach-
tete kontinuierliche Zunahme der Campy-
lobacter-Erkrankungen sowie der immer 
stärker ausgeprägte Meldepeak im Win-
ter haben das Bundesamt für Gesundheit 
in Absprache mit dem Bundesamt für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
dazu bewogen, eine Ursachenabklärung 
für den saisonalen  Anstieg im Winter 
2012/13 in Auftrag zu geben.
Diese kürzlich publizierte Fall-Kontroll-
Studie beschrieb Risikofaktoren für eine 
Campylobacteriose über Weihnachten 
und Neujahr in der Schweiz. Zusätzlich 
wurden die Campylobacteriose-Fälle kli-
nisch charakterisiert und deren Inan-
spruchnahme von medizinischen Leis-
tungen untersuchtc. 
Alle von vier grossen diagnostischen 
 Laboratorien im Zeitraum von Mitte De-
zember 2012 bis Ende Januar 2013 Cam-
pylobacter-positiv getesteten Patienten 
im Alter von über 5 Jahren aus der gan-
zen Schweiz wurden für die Teilnahme 
angefragt. Kontrollen wurden aus einer 
Zufallsstichprobe der Allgemeinbevölke-
rung des Bundesamtes für Statistik aus-
gewählt und stimmten mit den Fällen 
betreffend Geschlecht, Altersgruppe und 
Wohnkanton überein. Es wurden Daten 
von 159 Fällen und 280 Kontrollen ausge-
wertet.
Die Studienteilnehmer wurden mit Hilfe 
eines foto-illustrierten Fragebogens per 
Telefon zu verschiedenen Risikoexposi-
tionen, ihrem Essverhalten inkl. Fleisch-
konsum, Reisetätigkeit und demogra-
phischen Eigenschaften (u.a. Alter, 
Geschlecht) befragt. Zusätzliche Fragen 
(für die Fälle) betrafen den Krankheits-
verlauf, den empfundenen Schweregrad, 
die Behandlung und die Inanspruch-
nahme von medizinischen Leistungen in-
klusive Hospitalisierung. Die Studienteil-
nehmer wurden zu einem Zeitraum von 
sieben Tagen vor Krankheitsbeginn des 
Falles befragt.

Schweregrad und Auftreten der 
Campylobacteriose nach Weihnachten 
und Neujahr 
Die Untersuchung der Campylobacte-
riose-Fälle zeigte, dass der Krankheitsbe-
ginn gehäuft 2–3 Tage nach Weihnachten 
und Silvester auftritt (Abb. 2). Die Hälfte 
aller Patienten waren 7 Tage oder länger 
krank. Häufigste geschilderte Symptome 
waren Durchfall (98%), Bauchschmerzen 

(81%), Fieber (66%), Übelkeit (44%) und 
Erbrechen (34%).
Der empfundene Schweregrad der Er-
krankung wurde von 50% der Fälle mit 8 
oder mehr auf einer Skala von 1 (harmlos) 
bis 10 (sehr schwer) bewertet. Ein weite-
rer Indikator für die Schwere der Erkran-
kung ist die Tatsache, dass ein Viertel der 
Patienten (24%) eine Infusion benötigte 
und jeder Siebte (14%) für durchschnitt-
lich 3 Tage (Median) hospitalisiert werden 
musste.
Antibiotika wurden bei fast zwei Dritteln 
der Patienten (62%) verschrieben. Andere 
verwendete Medikamente zur sympto-
matischen Behandlung waren Durchfall-
mittel (53%), Probiotika (46%), Schmerz-
mittel (42%) und Antibrechmittel (11%).

Ursachen und Risikofaktoren für eine 
Campylobacter-Infektion
Ein Vergleich von Campylobacteriose-Fäl-
len und gesunden Kontrollen betreffend 
Risikoexpositionen (mittels univariabler 
Regressionsanalyse) deutete auf mögliche 
Risikofaktoren hin: In dieser Basisanalyse 
waren der Konsum von Pouletfleisch und 
der Verzehr von rohem oder nicht durch-
gegartem Fleisch mit einem signifikant 
erhöhten Erkrankungsrisiko2 behaftet. 
Der Konsum eines Fleischfondues war 
ebenfalls mit einem erhöhten Risiko as-
soziiert wie auch die Variable «Schweizer 
Nationalität» (mOR 3.1). Reisetätigkeit 
war in dieser univariablen Analyse nicht 
mit einem erhöhten Risiko behaftet. Der 
Konsum von rohem Gemüse und der 
Kontakt mit Kindern unter 5 Jahren wa-
ren als Faktoren mit einem signifikant re-
duzierten Risiko verbunden.
Der Vergleich vorgenannter einzelner 
 sig nifikanter Determinanten für eine 
Campylobacteriose-Erkrankung berück-
sichtigt noch nicht deren mögliches 

 Zusammenspiel. Daher wurden alle Risi-
kofaktoren, die in der univariablen Re-
gressionsanalyse als bedeutend einge-
stuft wurden (Signifikanzschwellenwert 
p <0,2), einer multivariablen Regressions-
analyse unterzogen.
Aus dieser multivariablen Ursachenana-
lyse der winterlichen Campylobacteriose 
präsentieren sich zwei Hauptrisikofakto-
ren: Reisetätigkeit im Ausland und der 
Konsum von Fleischfondue. Reisen ins 
Ausland erhöhen das Erkrankungsrisiko 
um einen Faktor von 2.7 (mOR 2.7). Das 
 Risiko einer Campylobacter-Infektion ist 
nach Fleischfondue-Genuss um ein Vier-
faches (mOR 4.0) erhöht. 
Das Risiko einer Infektion war für Studi-
enteilnehmer, die rohes Gemüse konsu-
mierten oder Kontakt zu Kindern unter  
5 Jahren hatten, um mindestens die 
Hälfte tiefer. Auch Teilnehmer mit einer 
höheren Bildung hatten ein um die 
Hälfte reduziertes Risiko.
Eine detaillierte Analyse unter den Fleisch-
fondue-Konsumenten zeigte schliess lich, 
dass Poulet als einzige Fleischsorte mit 
einem signifikant erhöhten Risiko (mOR 
3.8) assoziiert war. Ein vermindertes Ri-
siko wurde für Fleischfondue-Konsumen-
ten beobachtet, welche für das rohe und 
gekochte Fleisch  einen unterteilten Teller 
(mOR 0.4) oder besser zwei Teller (mOR 
0.2, das entspricht einem fünffach redu-
zierten Risiko) verwendeten. Auch wurde 
ein vermindertes Risiko für Fleischfondue- 
Konsumenten beobachtet, die den Kon-
sum von vorgängig gefrorenem Fleisch 
rapportierten (mOR 0.1).
Die Studie zeigte aber auch, dass der 
Campylobacter ein unbekannter Keim 
ist: Rund zwei Drittel der Befragten hat-
ten noch nie davon gehört, und weitere 
22% kannten Campylobacter nur dem 
Namen nach. Im Gegensatz dazu gaben 

2 Die Analyse generiert matched Odds Ratios (mOR). 
Diese statistische Grösse beschreibt das Chancen-
verhältnis einer einem Risiko exponierten und 
 einer nicht-exponierten Gruppe, an einer Campylo-
bacteriose zu erkranken.

Abbildung 2 Häufigkeit von Campylobacteriose-Fällen nach Datum des Symptombeginns von 159 Patienten,  
die im Rahmen der Fall-Kontroll-Studie befragt wurden.
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drei Viertel der Befragten an, über Salmo-
nellen als Krankheitserreger Bescheid zu 
wissen, und nur 2% hatten noch nie von 
Salmonellen gehört.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass Fleischfondue-Genuss über Weih-
nachten und Neujahr für gut 50% und 
Reisen ins Ausland für 13% der Erkrank-
ten verantwortlich waren. Die Campylo-
bacteriose führt in der Schweiz zu einer 
für unser Land überraschend hohen Hos-
pitalisierungsrate von 14% während des 
Winterpeaks. 
Die Studienresultate zeigen, dass es mög-
lich ist, das individuelle Risiko durch eine 
konsequente Umsetzung des Zwei-Teller-
Prinzips beim Konsum von Fleischfondue 
massiv zu senken. Zusätzlich sollten na-
türlich die allgemeinen Hygienemassnah-
men beim Umgang mit Pouletfleisch be-
sonders sorgfältig eingehalten werden.
Der sogenannte «Fondue chinoise-Peak» 
hat seinen Namen aufgrund der An-
nahme, dass sich Menschen über Weih-
nachten und Neujahr beim Konsum von 
Fondue chinoise mit dem Campylobac-
ter-Bakterium infizieren. Das Auftreten 
der Symptome innerhalb der Inkubations-
zeit von 2–5 Tagen nach dem für unser 
Land typischen Fondue-chinoise-Festtags-

mahl legt diesen Zusammenhang nahe. 
Die Kreuzkontamination von Tellerspei-
sen und Beilagen durch rohen Fleisch-
saft auf einem Teller und umgekehrt der 
nachweislich risikomindernde Effekt des 
Zwei-Teller-Prinzips erhärten den Zusam-
menhang von Fleischfondue-Genuss und 
Campylobacter-Erkrankungen zum Jah-
resende in der Schweiz. 
Die Verunreinigung von Pouletfleisch mit 
Campylobacter ist in der Geflügelindust-
rie weltweit ein Problem mit Folgen für 
die öffentliche Gesundheit. In einigen Län-
dern Europas und in den USA kommt Ge-
flügelfleisch von infizierten Herden daher 
nur noch gefroren – hierzulande nur eine 
Empfehlung an die Konsumenten – oder 
nach Behandlung z.B. mit Peroxyessig-
säure in den Handel. Dekontamination 
oder Tiefkühlung von kontaminier tem 
Fleisch vor dem Verkauf ist effizienter als 
individuelle Prävention und Risikomini-
mierung durch Hygiene-Verhaltensmass-
nahmen beim Konsumenten. Dieser Fokus 
von Präventionsmassnahmen auf breiter 
Populationsebene bleibt jedoch bestehen, 
bis zur 2016 vorgesehenen Einführung 
verschärfter Schlacht hygienekriterien in 
der Geflügelproduktion, also an der «Kon-
taminationsquelle». Ob sich diese gesetz-
liche Intervention auf die jährlich anfal-
lenden Gesundheitskosten von geschätzt 

rund 10–12 Mio. Franken für Campylo-
bacter-assoziierte Gastroenteritis in der 
Schweiz auswirken wird, bleibt abzu-
wartend.

Daniel Mäusezahl (PhD, MPH)
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Synapse: 2015 haben Sie gemäss Jahres-
bericht insgesamt 1529 Lebensmittel-
proben untersucht. Wie viele davon in 
Restaurationsbetrieben?
Ph. Hübner: Rund die Hälfte der unter-
suchten Proben stammt aus Restaura-
tionsbetrieben und wurde zur Überprü-
fung der Lebensmittelhygiene erhoben.

Philipp Hübner

I n t e r v i e w  m i t  P D  D r .  P h i l i p p  H ü b n e r ,  K a n t o n s c h e m i k e r ,  B a s e l  S t a d t 

«Die grössten Gefahren orten wir nach wie 
vor beim Umgang mit rohen Lebensmitteln»

Und wie sieht Ihr Fazit bezüglich Res-
taurants dazu aus? Wie «sauber» und 
«hygienisch» sind die Restaurants der 
Stadt Basel?
Von 1837 Ende 2015 beurteilten Verpfle-
gungsbetrieben sind 91% einwandfrei 
oder haben nur kleine Mängel. Auf der an-
deren Seite weisen 9% der Verpflegungs-
betriebe erhebliche Hygienemängel auf. 
Darunter waren sieben Betriebe mit sehr 
grossen Mängeln, welchen wir befristete 
Benützungsverbote aufer legten, bis die 
Hygienemängel behoben waren.

Wie steht es um die Lebensmittelsicher-
heit bzw. Hygiene in den Kantinen und 
Küchen der Spitäler in Basel?
Die Kantinen und Küchen der Spitäler in 
Basel gehören zu den 91% guten Betrieben.

Wie gehen Sie bei den Lebensmittelkon-
trollen konkret vor? Werden die Betriebe 
und Läden vororientiert? Und was genau 
kontrollieren Sie?
Die Kontrollen erfolgen unangemeldet, 
da wir eine Alltagssituation in den Be-
trieben inspizieren wollen. Kontrolliert 
werden vier Bereiche: die sogenannte 
Selbstkontrolle, die Beschaffenheit der 
Lebensmittel, die Prozesse und Tätigkei-
ten sowie die räumlich-betrieblichen 
Voraussetzungen. Gemäss Lebensmittel-
recht liegt die Verantwortung für die 
Sicherheit der in Verkehr gebrachten 
 Lebensmittel beim Inverkehrbringer, d.h. 
in diesem Fall beim Wirt. Zu diesem 
Zweck muss jeder Betriebsverantwort-
liche eine Selbstkontrolle implementie-
ren. Diese muss eine Gefahrenanalyse, 
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Korrekturmassnahmen, Arbeitsanwei-
sungen sowie Dokumentationen der kon-
trollierten Bereiche beinhalten.

Wenn Sie in einem Betrieb Mängel ent-
deckt haben: Wie gehen Sie vor? Gab oder 
gibt es Fälle, wo die Öffentlichkeit orien-
tiert bzw. gewarnt wurde?
Bei Betriebskontrollen vorgefundene 
Mängel werden unter Kostenfolge bean-
standet. In der Regel liegt keine unmittel-
bare Gesundheitsgefährdung vor, und 
wir verfügen befristete Massnahmen, 
um die Mängel zu beheben. Bei poten-
zieller Gesundheitsgefährdung verfügen 
wir eine sofortige Betriebsschliessung 
oder ein Benutzungsverbot eines Teils 
des Betriebes, bis die Mängel behoben 
sind. Die  Öffentlichkeit wird dabei nicht 
gewarnt, da die potenzielle Gefährdung 
der Konsumentinnen und Konsumenten 
durch unsere Massnahme ausgeschlos-
sen wird.

Gemäss Ihrem Jahresbericht 2015 ge-
nügten im vergangenen Jahr insgesamt 
93% der Betriebe im Kanton den lebens-
mittelrechtlichen Anforderungen. Wie 
hat sich dieser Wert in den letzten Jah-
ren verändert? Und wo steht Basel im 
nationalen und internationalen Ver-
gleich?
Wir sehen seit Jahren, dass der Anteil der 
Betriebe mit grossen und sehr grossen 
Mängeln nur sehr langsam abnimmt. 
2010 betrug deren Anteil 9%, im letzten 
Jahr immer noch 7%. Weiter sehen wir, 
dass gute Betriebe mit kleinen Mängeln 
sich stetig verbessern und nur noch unbe-
deutende Mängel oder gar keine Mängel 
mehr aufweisen. Die Zahlen von Basel-
Stadt sind typisch für eine städtische Ag-
glomeration, wobei Vergleiche schwierig 
sind, da die zugrunde gelegten Standards 
differieren.

Welche Erfahrungen haben Sie mit der 
Deklarationspflicht von Lebensmitteln 
gemacht? Wie exakt sind die Lebensmit-
tel deklariert?
In der Regel sind die Lebensmittel korrekt 
deklariert. Dies trifft jedoch für viele 
 Lebensmittel, welche direkt aus dem asia-
tischen Raum importiert werden, seltener 
zu. Oft werden diese Lebensmittel bei-
spielsweise nur auf Englisch statt in einer 
Amtssprache deklariert.

Werden ungenügend eingestufte Be-
triebe öfter kontrolliert? Gibt es so etwas 
wie eine schwarze Liste?
Wir führen unsere Kontrollen risiko-
basiert durch. Dazu beurteilen wir die 

von einem Betrieb ausgehende Gefahr 
und legen auf dieser Basis das nächste 
Inspektionsdatum fest. Auf diese Weise 
werden Betriebe mit erheblichen oder 
sehr gros sen Mängeln öfters kontrol-
liert. Unsere Gefahrenbewertung ist in 
unserem Dateninformationssystem hin-
terlegt.

Das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt 
untersucht neben Lebensmitteln auch 
Gebrauchsgegenstände. Nach was für 
Kriterien wählen Sie die Gebrauchsgegen-
stände aus?
Kriterien für die Untersuchung von Ge-
brauchsgegenständen sind das Gefah-
renpotenzial für die Konsumentinnen 
und für die Konsumenten sowie die im 
Kantonalen Laboratorium vorhandene 
Expertise. In den letzten Jahren haben 
wir uns auf Kosmetika und auf Tätowier-
tinten spezialisiert, welche wir auf ver-
botene sowie auf sensibilisierende Stoffe 
untersuchen.

Welche Sanktionsinstrumente stehen 
Ihnen grundsätzlich zur Verfügung? Und 
welche nutzen Sie am häufigsten?
Bei unseren Kontrollen entdeckte Mängel 
werden unter Kostenfolge beanstandet. In 
den meisten Fällen verfügen wir befristete 
Massnahmen, um die Mängel zu beheben. 
Bei potenzieller Gesundheitsgefährdung 
verfügen wir bei Produktkontrollen ein so-
fortiges Verkaufsverbot und bei Betriebs-
kontrollen die sofortige Betriebsschlies-
sung oder ein Benutzungsverbot eines 
Teils des Betriebes, bis die Mängel behoben 
sind. Bei schwerwiegenden Fällen erstat-
ten wir Strafanzeige an die Basler Staats-
anwaltschaft. Im letzten Jahr erfolgte in 
fünf Fällen Strafanzeige, die beantragte 
Bussensumme beträgt 48 000 Franken.

Bei welchen Themen orten Sie die gröss-
ten Mängel bzw. Defizite? Und wo die 
grössten Gefahren?
Die grössten Gefahren orten wir nach 
wie vor beim Umgang mit rohen Lebens-
mitteln, insbesondere beim Geflügel-
fleisch. Im Bulletin des Bundesamtes für 
Gesundheit (BAG) werden wöchentlich 
die Meldungen über Infektionskrankhei-
ten publiziert. Seit Jahren steht dabei 
Campylobacteriose an erster Stelle, wel-
che fünfmal häufiger ist als Salmonellose, 
die zweithäufigste faeco-oral übertragene 
Krankheit. Bei beiden Infektionskrank-
heiten spielt die häusliche Küchenhygiene 
eine bedeutende Rolle. 
Schwieriger abzuschätzen ist die Gefahr 
von verbotenen kanzerogenen Stoffen in 
Tätowiertinten. Einerseits lassen sich sehr 

viele Personen tätowieren, andererseits 
sind die dabei verwendeten Mengen an 
Tätowiertinten sehr klein. Bei kanzeroge-
nen Stoffen können wir jedoch eine Lang-
zeitwirkung nicht ausschliessen. Aus die-
sem Grund setzen wir uns seit Jahren für 
eine international griffige Regelung von 
Tätowiertinten ein und untersuchen auf 
nationaler Ebene Produkte. 2014 mussten 
wir dabei die Hälfte aller untersuchten 
Produkte aus dem Verkauf nehmen.
Eine der grössten Gesundheitsgefahren, 
die von Lebensmitteln ausgeht, unterliegt 
jedoch nicht unserer Kontrolle: falsches 
Ernährungsverhalten, insbesondere eine 
zu hohe Kalorienzufuhr.

Inwiefern arbeitet das Kantonale Labor 
Basel-Stadt mit der Ärzteschaft zusam-
men? Gibt es Berührungspunkte oder 
eine Arbeitsteilung? Wer kontrolliert 
zum Beispiel die Hygiene in den Arzt-
praxen? Und wer ist z.B. zuständig bei 
Epidemien?
Ärztinnen und Ärzte sowie medizinische 
Laboratorien sind verpflichtet, das Auf-
treten bestimmter übertragbarer Krank-
heiten den Behörden zu melden. So kön-
nen Krankheitsausbrüche früh erkannt 
und Massnahmen zur Eindämmung ein-
geleitet werden. Im Kanton Basel-Stadt 
gehen diese Meldungen an den Kan-
tonsarzt respektive in den Medizinischen 
Diensten an die Abteilung Sozialmedizin. 
Diese Stelle sichtet die Meldungen, setzt 
Massnahmen um und nimmt bei Bedarf 
direkt mit dem Kantonalen Laborato-
rium Kontakt auf, welches weitere Abklä-
rungen zum Beispiel in Restaurants, 
Schwimmbädern oder bei Sanitären An-
lagen vornimmt. Es zeigt sich in der Pra-
xis immer wieder, dass die Meldungen 
von Ärztinnen und Ärzten zu übertrag-
baren Krankheiten sehr wichtig sind, um 
grössere Krankheitsausbrüche frühzeitig 
zu verhindern.

Gibt es eine gegenseitige Informations-
pflicht? Was muss beispielsweise ein 
Arzt tun, wenn er bei seinen Patienten 
eine Krankheit feststellt, die offensicht-
lich aus verunreinigten Lebensmitteln 
stammen? Muss er Sie informieren?
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
legt die Liste der meldepflichtigen Er-
krankungen fest. Neben den spezifi-
schen meldepflichtigen Erregern sind 
auch Häufungen von Beobachtungen 
und besondere Ereignisse von nicht-
meldepflichtigen Erkrankungen (bei-
spielsweise das gehäufte Auftreten von 
Norovirusinfektionen in einer Institu-
tion) zu melden. Ärztinnen und Ärzte 
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Fallkostenpauschalen und deren Folgen – 
eine kritische Zwischenbilanz

gebene gsf-Studie, die im Januar 2016 
publiziert wurde.

Publik wurde daraus in erster Linie der 
Zuwachs an administrativer Arbeit bzw. 
die Abnahme des Patientenkontaktes. 
Thematisiert wurde zudem die fragwür-
dige Situation, dass variable Lohnanteile 
für rund einen Viertel (bzw. einen Fünftel) 
der leitenden Ärzte und Chefärztinnen 
mit dem Risiko der Überbehandlung be-
stehen, sowie der permanente Zeitdruck 
mit seinem Risiko für Qualität und Moti-
vation.

Dazu im Folgenden vier meines Erach-
tens wichtige Aspekte:

1) Was für ein Menschenbild steht hinter 
einem System, das menschliches Leid 
geldwertig hinterlegt? Sind die kom-
plexen Anreize überhaupt noch zu 
durchschauen, insbesondere im Hin-
blick auf deren Missbrauch? Stehen in 
einem solchen System, das Profit er- 
wirtschaften sollte, die Bedürfnisse des 
Patienten noch im Vordergrund? Was 
geschieht auf der Beziehungsebene 
zwischen Ärztinnen und Patienten? 
Kann das Vertrauen aufrechterhalten 
werden, das immerhin die wichtigste 
Voraussetzung für ein menschenge-
rechtes Gesundheitswesen ist?

2) Der administrative Aufwand nimmt 
laufend zu. Das hat mit den system-
immanenten Fehlanreizen zu tun, die 
eine Vielzahl von Kontrollmechanis-
men nötig machen. Zudem wird die 
Leistungserfassung auf die Belegschaft 
mit unmittelbarem Patientenkontakt  
verschoben. Die Hoffnung der Pauschal-
abgeltung war allerdings eine andere, 
nämlich mehr Effizienz und weniger 
Administration. Stattdessen breitet 
sich Misstrauen zwischen den unter-

schiedlichen Akteuren aus: Der Con - 
troller kontrolliert die Ärzte, die Verwal-
tung definiert Leistungsvorgaben, die 
Gesundheitsdirektionen knüpfen Leis-
tungsaufträge an zu kontrollierende 
Bedingungen und Fallzahlen, und die 
Krankenkassen fragen skeptisch nach, 
ob das alles nicht eher Ertragsoptimie - 
rung als qualitätsvolle Patientenver-
sorgung ist. Der Patient, die Patientin 
andererseits ist sich nicht mehr sicher, 
wem zuerst gedient wird: den Anfor-
derungen eines für ihn absolut un-
durchschaubaren Systems oder seinem 
Wohle. 

3) Zeit wird aus mehreren Gründen 
knapp: Erstens weil, wie dargestellt, 
viel Zeit für all diese administrativen 
Arbeiten verbraucht wird und zwei-
tens weil in einem auf Profit orientier-
ten System das Effizienzdenken kul- 
tiviert wird. Patientengespräche, Em-
pathie, verstehendes und ringendes 
Dabeisein bei Schwerkranken ist aber 
nicht effizient, nur menschlich! Die 
Effizienzforderungen der Rationalisie-
rungsapostel mögen in allen indus-
triellen Abläufen Sinn machen, aber  
sie lassen sich nicht ohne Schaden 
auf das Gesundheitswesen übertragen.  
Dort führen sie zur Rationierung von  
Zeit: Zeit am Patientenbett, Zeit für 
Gespräche, Zeit für Beziehungsmedi-
zin, Zeit für Entscheidungsfindung. 
Anderseits werden in einem solchen  
Anreizsystem alle medizin-technischen 
Handlungen favorisiert und damit 
tendenziell übergenutzt. Ein Grossteil 
des medizinischen Erfolges geht aber 
auf solche «soft skills» zurück und 
zeigt sich in sog. Placebo-Wirkungen, 
die in aller Regel grösser als die Wir-
kung der eigentlichen medizinischen 
Interventionen sind. Eine Ausnahme 

Seit 2012 wird auch 
in den Spitälern   
der Schweiz mit sog. 
Fallkostenpauscha-
len (DRG) abgerech-
net. Die Erfahrungen 
in anderen Ländern 
sind zwar allesamt 
durchzogen und er-
füllten die auch bei 
uns gemachten Ver-

sprechungen bezüglich Transparenz, 
Kosteneindämmung und Qualität kei-
neswegs. In Deutschland, dessen Sys-
tem als Vorlage diente, kam es zu vielen 
beklagenswerten Verschlechterungen in 
der Gesundheitsversorgung: Zeitmangel, 
Überbehandlung, Verlust an intrinsi-
scher Motivation, zunehmender Privati-
sierung ohne Rücksicht auf den Versor-
gungsauftrag etc. Dennoch konnten 
weder Politik noch die FMH dazu moti-
viert werden die flächendeckende Ein-
führung nochmals zu überdenken. Im 
Gegenteil: In der Schweiz wurden auch 
noch die Investitionskosten in das Sys-
tem gepackt, und in Zukunft müssen zu-
sätzlich Psychiatrie, Palliative Care und 
Rehabilitation in «geeigneter» Form mit 
DRG abrechnen.

Wettbewerb oder Qualität?
Hinter der Einführung steht offensichtlich 
in erster Linie eine Ideologie des Wettbe-
werbes und der neoliberalen Marktlogik. 
Da half es auch nicht, darauf hinzuweisen, 
dass Wettbewerb bei nicht existierenden 
Marktbedingungen sinnlos ist, dass der 
Markt nach Überversorgung mit Wachs-
tum strebt und die Qualität unter Druck 
gerät. Weil das aber doch allen als hinter-
gründige Bedrohung klar war, wurden 
verschiedene Begleitstudien dieses Be-
völkerungsexperiments initiiert. Eine 
davon ist die von der FMH in Auftrag ge-

Christian Hess 

melden je nach Meldefrist telefonisch 
oder mittels Meldeformular an den Kan-
tonsarzt respektive die Medizinischen 
Dienste Basel-Stadt. Diese nehmen bei 
Bedarf Kontakt mit dem Kantonslabor 
auf. Meldungen zu Hygienemängeln zum 

Beispiel in Restaurants erfolgen häufig 
auch direkt an das Lebensmittelinspek-
torat des Kantonalen Laboratoriums.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

PD Dr. Philipp Hübner (55) ist dem 1. Juni 2007 
Kantonschemiker von Basel-Stadt. Er ist ver-
heiratet und Vater von zwei Kindern.
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von dieser Regel bilden teilweise die 
operativen Fächer. Aber gerade dort 
kommt es zur gefährlichen Überver-
sorgung, wie zahlreiche Daten nahe-
legen. Überversorgung, die durch die 
erwähnten Bonus- bzw. leistungsab-
hängigen Entlöhnungssysteme zusätz-
lich angeheizt werden. Auch der Be-
richt der FMH zeigt auf, dass bei 804 
befragten akutsomatischen Ärzten, in  
nur einem Monat, jeder 0,9 nicht indi-
zierte Operationen beobachtet hatte.  
Das sind in dieser befragten Subgruppe 
immerhin 0,9 × 804 × 12 = 8683 Ope-
rationen im Jahr. Eine ungeheuerliche 
Zahl, die aber im Bericht so nebenbei 
erwähnt und heruntergespielt wird.

4) Und schliesslich kann die intrinsische 
Motivation auf die Länge so wohl 
kaum aufrechterhalten werden. Be-

reits 10% der Ärztinnen und Ärzte 
denken über einen Ausstieg aus dem  
Beruf nach. In Deutschland, wo das Sys-
tem 5 Jahre früher eingeführt wurde, 
sind die Zahlen deutlich höher.

Fazit
Das System der Fallkostenpauschalen 
(DRG) ist wenig patientengerecht. Es re-
duziert Kranksein auf einen Geldwert. 
Neben dem Verlust an gegenseitigem 
Vertrauen führt es zu einer technisch 
orientierten Medizin, die Beziehungs-
aspekte und existentielle Fragen ver-
nachlässigt. Es begünstigt Überver-
sorgung mit allen Konsequenzen vom 
Kostenschub bis zu Komplikationen und 
höhlt die intrinsische Motivation der be-
sonders engagierten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen zunehmend aus. Zu-
dem nimmt der Druck zur bereits in vol-

lem Gange stehenden Privatisierung zu, 
womit die Versorgungsoptik der Gewinn-
optimierung geopfert wird. Geld wird 
nicht in Qualität und bessere Versor-
gung, sondern in Milliardenhöhe in 
 Hotellerie investiert, um Zusatzversicherte 
sowie reiche Ausländerinnen und Aus-
länder anzulocken. Die Schwächsten der 
Gesellschaft, diejenigen mit seltenen 
Krankheiten und Schwerkranke, sind 
schlecht kalkulierbar und haben das 
Nachsehen.
Wollten wir das wirklich?

Dr. med. Christian Hess 

Dr. med. Christian Hess ist ehemaliger Chef-
arzt Innere Medizin am Spital Affoltern und 
Mitbegründer des Vereins «Akademie Men-
schenmedizin» (www.menschenmedizin.ch).

O f f e n e r  B r i e f  a n  d i e  B a s e l b i e t e r  H a u s ä r z t e

«Wir möchten die Zusammenarbeit  
ausbauen»
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir, das Team der Chirurgie am Bruder-
holz und in Laufen, möchten gemeinsam 
mit Euch die Gesundheitsversorgung der 
Region gewährleisten.
Wir, das sind hochmotivierte und enga-
gierte Chirurgen, das sind junge Ärzte, die 
zu Chirurgen ausgebildet werden oder 
fachfremd Erfahrung in der Chirurgie 
sammeln möchten, und weiterhin auch 
erfahrene Kaderärzte. Gemeinsam sind 
wir ein seit Jahren gewachsenes Team. 

Wir arbeiten neu über alle drei Standorte 
unter der Leitung von Chefarzt Prof. Robert 
Rosenberg zusammen und werden ab 
September durch die neue Standortleite-
rin und Co-Chefärztin Frau Dr. Christine 
Glaser, eine in der Region verwurzelte 
Chirurgin, verstärkt. Wir können am 
Bruderholz und in Laufen dank unserer 

Expertise auch weiterhin ein breites 
Spektrum der Allgemein-, Viszeral- und 
Gefässchirurgie anbieten. Unser Fokus 
und unsere Kompetenz liegen auf dem 
Feld der «Chirurgie des Häufigen», mög-
lichst mit minimalinvasiven Eingriffen. 
Die konsequente Reduktion des Zugang-
traumas erfolgt durch kleine Haut-
schnitte, optimierte Übersicht durch An-
wendung der 3D-Laparoskopie oder des 
Operationsroboters DaVinci und die Mög-
lichkeit, z.B. Gallenblasen bei Frauen auch 
narbenfrei zu entfernen.

Tagtäglich führen wir aber auch Notfall-
operationen durch, 365 Tage im Jahr, Tag 
und Nacht, häufig nachdem Ihr die Pati-
enten in Eurer Praxis gesehen und über-
wiesen habt. Diese Zusammenarbeit 
möchten wir weiter ausbauen. Deshalb 
möchten wir unseren Service für Euch 
noch intensivieren. Euren Patienten bie-

ten wir zeitnahe Sprechstundentermine. 
Längere Wartezeiten auf einen Operati-
onstermin gibt es bei uns nicht. Der fort-
laufende Dialog mit Euch ist uns von al-
lergrösster Wichtigkeit. Wenn immer 
möglich versuchen wir Vorabklärungen 
in Absprache mit Euch ambulant durch-
zuführen.

Gerne würden wir Euch auch im persön-
lichen Gespräch besser kennen lernen 
und werden Euch zeitnah persönlich 
kontaktieren.

Dr. med. Sebastian Lamm  
(stellvertretend für das chirurgische Team  

am Bruderholz)

Kontakte Bruderholz
• per Mail: chirurgie.bruderholz@ksbl.ch 
•  per Telefon an: 061 436 21 82 (Sekretariat) oder 

079 404 92 22 (24 h / Oberarzt Chirurgie)
• per Fax: 061 436 36 60

Sagen Sie uns Ihre Meinung  
zur Synapse auf: www.synapse-online.ch  
oder per Mail an synapse@emh.ch
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U n i v e r s i t ä r e s  Z e n t r u m  f ü r  H a u s a r z t m e d i z i n  b e i d e r  B a s e l  ( u n i h a m  b b )

Die Rolle der Hausärzte in der  
Grundversorgung 
Ergebnisse einer qualitativen Befragung 
von zentralen Akteuren («Stakeholdern») 
des Schweizerischen Gesundheitssystems.

Hausärztinnen und Hausärzte gelten als 
zentrale Stütze des Gesundheitssystems 
und garantieren die medizinische Grund-
versorgung der Bevölkerung. Mit der Ver-
ankerung dieses Grundsatzes in der Ver-
fassung und dem von Bundesrat Berset 
lancierten Masterplan wurde versucht, 
diesem Sachverhalt politisch Rechnung 
zu tragen. Doch nach wie vor bestehen 
offene Fragen hinsichtlich Aufwertung 
des Hausarztberufes und bezüglich Siche-
rung des hausärztlichen Nachwuchses.

Im Rahmen eines nationalen Forschungs-
projekts (SUK-P10-Projekt) wurden zen-
trale Akteure («Stakeholder») des schwei-
zerischen Gesundheitssystems, Vertreter 
aus nichtmedizinschen Bereichen (Verwal-
tungen, Versicherungen) sowie Vertreter 
von Ärzteverbänden mittels Experten-
interviews zur Einschätzung der Grund-
versorgung befragt. Und zwar einerseits 
ganz allgemein zur Rolle und Bedeutung 
der Hausärzte und anderseits zur Rolle 
der Hausarztmedizin in der Lehre. Ins-
gesamt haben 13 von 15 angefragten Ak-
teuren an der Studie teilgenommen. Die 
aufgezeichneten Interviews wurden tran-
skribiert und von zwei Forscherinnen co-
diert und analysiert (an die Grounded 
Theory angelehnt). 

Die Resultate
Die Resultate der Befragung ergaben, 
dass in der allgemeinen Beschreibung der 
gegenwärtigen Situation der Grundver-
sorgung zwischen den Akteuren nur klei-
nere, nuancierte Unterschiede bestehen. 
Die befragten Experten sind sich einig, 
dass sich das schweizerische Gesund-
heitssystem immer noch auf sehr hohem 
Niveau befindet, wenngleich die Gesund-
heitsversorgung alles andere als kosten-

günstig funktioniert. Die Hausärtze wer-
den auch künftig als zentrales Standbein 
der medizinischen Grundversorgung an-
gesehen. Die Bewertung der wahrgenom-
menen Situation der Grundversorgung 
(inkl. deren Ursachen sowie der damit ver-
knüpften Konsequenzen) werden von den 
befragten Personen jedoch sehr unter-
schiedlich beurteilt. Eine Position postu-
liert einen Mangel an Hausärzten, ins-
besondere in Randregionen, nicht aber 
einen Mangel an Ärzten allgemein. Die 
Ursachen werden in den unattraktiven 
Arbeitszeiten, der geringen Entlöhnung 
im Vergleich zu den Spezialisten und den 
zu leistenden Notfalldiensten gesehen. 
Eine zweite Position erkennt grundsätz-
lich keinen Mangel an Ärzten allgemein 
und auch nicht an Hausärzten, da die 
Frage der fehlenden Nachfolger in be-
stimmten Praxen als selbstverschuldet an-
gesehen wird. Einerseits wünschen sich 
Vertreter dieser Position Praxiszusammen-
legungen im Sinne von Ärztezentren, aber 
auch, dass die Hausärzte Aufgaben an 
die Pflege (z.B. advanced practical nurses) 
oder Apotheker abtreten könnten, damit 
die Hausärzte so mehr Kapazitäten hät-
ten, den komplexeren Fällen in der me-
dizinischen Grundversorgung nachzuge-
hen. Wenngleich nicht alle befragten 
Akteure solchen Ideen zustimmen, sind 
sie sich zumindest einig, dass Einzelpra-
xen ein Auslaufmodell darstellen, da die 
(interdisziplinäre) Teamarbeit in Zukunft 
an Bedeutung gewinnen wird und junge 
Hausärzte lieber im Team und in Gemein-
schaften arbeiten möchten.

Die Interviews verdeutlichen zudem, dass 
die Ansprüche an die Hausärzte hoch 
sind. Um eine Auswahl an Stichworten 
zu nennen: Der Hausarzt soll ein breites 
medizinische Wissen und ökonomische 
Kenntnisse haben, gute Sozial- und Kom-
munikationskompetenzen besitzen, Ei-
geninitiative zeigen und Einfühlungsver-

mögen haben. Er muss seine Grenzen 
erkennen, delegieren und vernetzt arbei-
ten können und sich ständig weiterbilden. 
Hinsichtlich der Rolle in der Grundversor-
gung wünschen sich vor allem die Ver-
treter aus den Versicherungen, dass Haus-
ärzte stärker die Rolle eines Case Managers 
übernehmen, während die anderen Ak-
teure die Hausärzte vor allem als kurativ-
medizinische Spezialisten der Allgemein-
medizin sehen, die auch konsiliarische 
Tätigkeiten ausüben und eine wichtige 
Rolle in der Krankheitsprävention und in 
der End-of-life-Care spielen. 

Fazit
Der Hausarztberuf ist und bleibt an-
spruchsvoll. Jedoch gerade deswegen ist 
er attraktiv. Dies gilt es dem Nachwuchs 
zu vermitteln. Vor dem Hintergrund die-
ser von aussen gestellten hohen Ansprü-
che und der politisch kontroversen Posi-
tionen ist es zudem wichtig, dass die 
Wünsche der jungen Generation nach 
geregelteren Arbeitszeiten, Teilpensen und 
Teamarbeit ernst genommen werden und 
insbesondere Hausärzte, welche ihre Tätig-
keit aufgeben möchten und Nachfolger 
für die eigene Praxis suchen, dieser jungen 
Generation bei der Umsetzung dieser 
Wünsche hilft. Denn so bleibt der Beruf 
attraktiv, und dem Mangel an jungen 
Hausärzten kann damit ein Stück weit 
entgegengewirkt werden.

Melanie Stutz, lic. phil.

Melanie Stutz* [1], Corinna Jung [1] [2], Peter Tschudi [1], 
Andreas Zeller [1]

[1] Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider 
Basel, Rheinstrasse 26, CH-4410 Liestal
Tel. +41 61 925 20 15, Fax +41 61 925 28 04

[2] Careum Forschung
Forschungsinstitut Kalaidos Fachhochschule 
Departement Gesundheit, Pestalozzistrasse 3,  
CH-8032 Zürich, Tel. +41 43 222 64 34
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Die «Synapse»-Redaktion gratuliert Dr. med. Carlos Quinto 
zur Wahl in den FMH-Zentralvorstand!
Die Redaktion der «Synapse» gratuliert 
seinem Mitglied Dr. med. Carlos Quinto 
zur Wahl in den FMH-Zentralvorstand 
am 28. April 2016.

Wir freuen uns sehr, dass Carlos Quinto 
im ersten Wahlgang den Sprung in die 
FMH-Exekutive mit einem sehr guten Er-
gebnis geschafft hat.
Offenbar sind seine Qualitäten auch in-
nerhalb der FMH bekannt und geschätzt, 
wozu vorab seine integrativen Fähigkei-
ten gehören. Es ist denn auch kein Zufall, 
dass Carlos Quinto seine Kandidatur pri-
mär als «Brückenbauer» verstanden hat. 
Auch wir in der Redaktion kennen seine 
integrativen Qualitäten und sind über-
zeugt, dass er dazu beitragen wird, die 
heterogene Ärzteschaft zusammenzuhal-
ten und immer wieder tragfähige Lösun-
gen zu finden.
Dabei kommt ihm seine parteipolitische 
Neutralität zugute. Er war und ist stets 
nur standespolitisch engagiert. Carlos war 
nie Mitglied einer politischen Partei und 
will es auch nicht werden. Zum ärztlichen 
Ethos gehört die Wahrung von Gleich-
heit und Würde aller Menschen, unab-
hängig von politischer Gesinnung, Reli-
gion, Nationalität oder Hautfarbe.
Carlos ist als Mensch und Arzt ein guter, 
ruhiger Zuhörer, der sein Gegenüber ernst 
nimmt und ihm auf gleicher Augenhöhe 
begegnet. Er tendiert zum Ausgleich, ohne 
dabei seine Meinungen oder Überzeugun-
gen zu verleugnen oder zu unterdrücken.

Gerade in hektischen und unsicheren 
Zeiten wie heute, wo zentrifugale Kräfte 
das Gemeinsame zu zerstören drohen, 
braucht es einen, der das Ganze im Blick 
behält und gemeinsame Interessen und 
Werte höher gewichtet als individuelle. 
Immer im Wissen, dass eine geeinte 
Ärzteschaft, die mit einer Stimme spricht 
und gemeinsam handelt, stärker und 
schlagkräftiger ist als jeder einzelne Teil-
verband. Sie kann besser und glaubwür-
diger für die Interessen der Patientinnen 
und Patienten und der Ärzteschaft ein-
treten.
Carlos Quinto ist verheiratet und lebt mit 
seiner Familie in Basel. Der national und 
international gut vernetzte Hausarzt ist 
Mitinhaber einer Gemeinschaftspraxis in 
Pfeffingen. Er ist in Teilzeitpensen an der 
Universität Basel, am Schweizerischen 
Tropen- und Public Health-Institut und 
am Universitären Zentrum für Hausarzt-
medizin beider Basel tätig. Carlos Quinto 
ist Vorstandsmitglied der Ärztegesell-
schaft Baselland.
Wir freuen uns insbesondere, dass uns 
der kreative Kopf Carlos Quinto in der Re-
daktion der «Synapse» erhalten bleibt.

Die Mitglieder der Redaktionskommission
Dr. med. Tobias Eichenberger

Dr. med. Alexandra Prünte
Dr. med. Peter Kern

Med. pract. Katja Heller
Ruedi Bienz, Vorsitzender GL EMH

Bernhard Stricker, Redaktor

One-Health:  
eine Gesundheitsregion
An der Jubiläumsveranstaltung zum 
177jährigen Bestehen der Ärztegesell
schaft Baselland hat Dr. med. Hansueli 
Iselin, Präsident des Aargauischen Ärzte
verbandes, das nachfolgende Gedicht vor
getragen.

D’Aargauer Döggter hänn im Achtzähviër-
zäh Grosses gha im Sinn,
Sy hän uff Gaischt und Bildyg gsetzt als 
subschtanzielle Gewinn,
drum hänn sie d’ Gsellschaft wo sie grin-
det hän die Medyzynysch gnennt,
erscht vyl Joor schpeeter het me dië als 
Ärztegsellschaft kennt,
Y sag das nit zem Blöffe, dass dr Aargau 
schnäller gsi isch mit em grinde,
Nai, s’goht mir drum, Eych z’sage, was men 
under Frinde,
au wenn me Gascht isch sage muess, 
dass in dr letzschte Zyt,
es under Döggter gärn vergässe wird, was 
d’Lyt,
vo uns als Bruëfsverbänd dien dängge 
oder schrybe,
mir dääte s’nämmlig mit em Ärbslizelle-
n-ibertrybe,
und dass bi uns dr aynt em andere nyt 
meeg gunne,
drum hänn au d’Kasse und d’Schpiteeler 
Imitsch gwunne,
Nadyrlig dien d’Paziänte allewyl no ihre 
aygne Doggter loobe,
Doch unsery Verbänd, die gälte eender 
als verschroobe,
Doch hiite z’Oobe darf ych ohne z’liëge 
Loob und Dangg aabringe,
und wenn s’denn sy sott, wurd ych au 
no’s Baselbieter Liëd mitsinge,
denn kirzlig hän Ihr (zämme mit de 
Schtedter) Eych nid scheniert, 
und mit uns d’Aargauer Notfall-Nummere 
by dr MNZ platziert,
das zaigt, dass Ihr hällwach in d’Zuëkunft 
luëge wänd,
und wissed, d’Wält isch uff em Haue-
schtai nid z’Änd.
Wenn Ihr so wytermached, kennt’s sogar 
bassiëre, 
Ass vier Nordwestschwyzer Kanteen graad 
zämme au d’Synapse publiziëre.

Jetz mach y Schluss und dangg fir’s feïne 
Fescht,
Ad multos annos winsch ych Eych, und 
numme s’Bescht.

Dr. med. Hans-Ulrich Iselin,  
ehemaliger Präsident Aargauer Ärzteverband

Die wichtigsten Termine 2016 (uniham-bb)
Dienstagmorgen Fortbildung Basel/Liestal 1. JH 2016
18.10./25.10.16  Neue Therapien in der Onkologie – was muss der Hausarzt über 

Immuntherapien und zielgerichtete Behandlungen wissen? –  
Prof. Andreas Lohri

6.12./13.12.16  Weihnachtliches Menu Surprise aus der Hausarztmedizin –  
Team uniham-bb

Teachers’ Teaching 
Donnerstag, 15.9.2016, Universitäts-Kinderspital (UKBB), Aula, 1. Stock
Programm:
14.15 h – Begrüssung, Prof. A. Zeller
14.30 h – Der Hausarzt als Coach im Einzeltutoriat, lic. phil. C. Meier
15.30 h – Pause
15.45 h – Notfallstandards, Prof. R. Bingisser
16.45 h – Schlussrunde
17.00 h – Apéro 
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Kolumnen und Anekdoten
Helmut Hubacher 

 ¡ DAS WORT ZUM MONTAG
Kolumnen

Hubacher versteht es, komplexe Themen verständlich und pointiert darzulegen. Er regt zum Nachdenken 
und zum Schmunzeln an – unabhängig davon, ob man seine Meinung teilt oder nicht. Präzise Beobachtungen 
eines Menschen, der gewohnt ist, genau hinzuschauen, und der Farbe bekennt, wo andere sich wegducken. 
Hubachers Texte beeindrucken durch ihre Themenvielfalt und lassen die Kompetenz erkennen, die sich der 
Autor als politisches Schwergewicht erarbeitet hat. Das Spektrum reicht dabei vom Generalstabschef, der 
den Atomkrieg überlebt hätte, über den Hitlergruss auf dem Rütli bis hin zum «Bischof Gnadenlos» in Chur. 
Ein buntes, bissiges, weises und unterhaltendes Buch, das gute Streitkultur fordert und fördert.

Bestellung 
(bitte senden an Fax +41 (0)61 278 98 12 

oder an untenstehende Adresse)

Ich bestelle zum Preis von  

CHF / EUR 29.–  (exkl. Versandkosten):

__ Ex. Helmut Hubacher  

 Das Wort zum Montag 

 ISBN 978-3-7296-0902-0 

Mit einem Vorwort von Frank A. Meyer 
2015. Klappenbr., A5, 242 Seiten 
Coverfoto: Schweizer Illustrierte / Heiner Schmitt 
ISBN 978-3-7296-0902-0 
CHF 29.– / EUR 29,–

Im Notfall: Falls Vorbeugen nicht reicht
Frau M. ist fit und unternehmungslustig. Kürzlich ist sie aber in der 
 eigenen Stube gestolpert und gestürzt. Glücklicherweise waren an diesem 
Tag ihre zwei Enkelkinder zum Mittagessen gekommen. Da ihre Gross-
mutter einen Moment benommen liegen blieb, riefen sie sofort die 
 Sanität. Auf der Notfallstation stellte sich glücklicherweise heraus, dass 
sich Frau M. nicht ernsthaft verletzt hatte. Der Vorfall machte sie aber 
nachdenklich. Was wäre passiert, wenn sie gerade keinen Besuch gehabt 
hätte? Ihre Nachbarn waren tagsüber oft nicht zuhause. Das Telefon 
wäre vielleicht auch nicht gerade in Reichweite gewesen. 
Beim nächsten Termin besprach Frau M. diese Bedenken mit ihrer Haus-
ärztin. Diese machte sie auf den MNZ-Hausnotruf aufmerksam: Über ein 
Armband mit Notrufknopf kriegt man jederzeit eine Sprechverbindung 
mit der Medizinischen Notrufzentrale MNZ. Eine diplomierte Pflege-
fachperson erkundigt sich nach dem Problem und holt, wenn nötig, sofort 
Hilfe. Frau M. kann Personen aus ihrer Umgebung nennen, die in ein-
facheren Fällen von der MNZ aufgeboten werden. Wenn nötig, kann die 
MNZ aber auch die Hausärztin oder die Sanität alarmieren. 
Weil Frau M. regelmässig allein spazieren geht, entscheidet sie sich für 
ein mobiles Gerät. Im Grunde funktioniert dieses wie die längst bewähr-
ten Hausnotrufgeräte. Aber wenn sie aus dem Haus geht, kann Frau M. 
das handliche Ding einfach in ihre Tasche stecken und mitnehmen. 
Falls sie unterwegs auf Ihr Notruf-Armband drückt, entsteht die Frei-
sprechverbindung über das Handy-Netz. Vor allem kann die Pflegefach-
person in der MNZ Frau M. über GPS orten und die nötige Hilfe schnell 
und direkt zum richtigen Ort schicken. 

Inzwischen hat sich Frau M. von ihrem Sturz längst wieder erholt. Dank 
dem neuen MNZ-Notrufgerät ist sie wieder so unbeschwert wie vorher, 
und auch ihre Enkelkinder sind froh, dass ihre Grossmutter im Notfall 
jederzeit und überall rasch Hilfe erhält.

Verantwortlich für den Inhalt dieses Beitrags 
Dr. rer. pol. Stephan Burla 
Geschäftsführer der Medizinischen Notrufzentrale MNZ 
Lindenhofstrasse 30 
4052 Basel 
Tel. 061 261 15 15 
www.mnzbasel.ch

ZU GAST PR-Beitrag der Medizinischen Notrufzentrale Basel
Für den Inhalt der Texte übernimmt die Redaktion keine Verantwortung.
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Das Labor in Ihrer Nähe.

Hepatitis, da gehen wir kein Risiko ein.

Bei der Aufklärung über die Risiken von Hepatitis engagieren wir uns 
sehr gerne und unterstützen deshalb auch den Welt-Hepatitis-Tag ganz 
konkret. Das ist auch der Grund, warum wir in Sachen medizinischen 
Analysen rund um Hepatitis einen speziell guten Durchblick haben. Rufen 
Sie uns an, wenn Sie von unseren verantwortlichen Labormedizinerinnen 
und Labormedizinern gerne mehr erfahren möchten.

Wir sind ganz in Ihrer Nähe.

Dr. med. MSc Claude Rothen, Laborspezialist FAMH, Vorsitzender der Geschäftsleitung

ROTHEN
Medizinische Laboratorien AG
Spalengraben 15
4001 Basel

Telefon 061 269 81 81
Telefax 061 269 81 82
info@labor-rothen.ch
www.labor-rothen.ch

die Hälfte weiss es nichtdie Hälfte weiss es nicht
Virale Hepatitis – 100’000 Betroffene


