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Der UN Global Compact
Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen in modernen Gesellschaften befürchten,
die wirtschaftliche Globalisierung habe eine Erosion sozialer, ökologischer und 
menschenrechts-relevanter Standards zur Folge, aber auch in der Gewissheit, dass ver-
antwortungsvolles unternehmerisches Handeln Wesentliches zur Erreichung ent-
wicklungspolitischer und gesellschaftlicher Ziele beitragen kann, forderte der UNO-
Generalsekretär, Kofi Annan, im Jahre 1999 am Davoser Weltwirtschaftsforum einen

L e i t a r t i k e l

Versichertenkarte! 
Gesundheitskarte? 
Wo führt uns das hin?

Dr. med. Reto Misteli;
Mitglied Arbeitsgruppe 
SGAM.Informatics, Zunzgen

Ab 2008 wird per Gesetz die Versi-
chertenkarte (VK) schweizweit einge-
führt. In der ersten Stufe werden nur
administrative Patientendaten dar-
auf enthalten sein. Der Ausbau in eine
Gesundheitskarte (GK) mit der Mög-
lichkeit, medizinische Daten zu spei-
chern, ist für später vorgesehen.
Ziel des BAG ist die Reduktion des ad-
ministrativen Aufwandes. Bis zu 20%

der administrativen Daten auf den
Rechnungen seien fehlerhaft. Hier be-
steht ein Einsparpotential, aber nur auf
Seiten der Krankenkassen. In der Arzt-
praxis im «tiers garant» bringt uns die
VK keinen Nutzen. Um dem Patienten
Rechnung zu stellen, brauchen wir
weder die aktuelle Versicherung noch
die Versichertennummer. Nur diese 
Angaben werden nämlich vom Karten-
leser übernommen. Für uns ergibt sich
damit ein Mehraufwand beim Erfassen
und beim Nachführen der aktuellen
Daten. Es ist deshalb erfreulich, dass
sich die FMH gegenüber dem BAG dafür
einsetzt, dass die Kosten für die Ein-
führung der VK in der Praxis nicht durch
die Ärzteschaft übernommen werden

müssen. Zudem ist auch der zeitliche
Mehraufwand für die regelmässige
Aktualisierung der Daten abzugelten.
Die Erfahrungen mit dem elektroni-
schen Datenaustausch im Tarmed
haben klar aufgezeigt, dass die Ko-
stenfrage vor Inkraftsetzen eines ent-
sprechenden Vertrages genau gere-
gelt sein muss.
Der beabsichtigte Ausbau der VK 
zu einer patientenspezifische Daten
enthaltenden Gesundheitskarte (GK)
birgt aber noch wesentlich mehr Kon-
fliktstoff! 
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«globalen Pakt». Unternehmen – insbe-
sondere multinationale – sollen sich ver-
pflichten, in ihrem Einflussbereich die
folgenden zehn Prinzipien einzuhalten:
• Unterstützung und Respektierung der

internationalen Menschenrechte;
• Sicherstellung, dass sich das eigene

Unternehmen nicht an Menschen-
rechtsverletzungen beteiligt;

• Wahrung der Vereinigungsfreiheit und
wirksame Anerkennung des Rechts zu
Kollektivverhandlungen;

• Abschaffung jeder Art von Zwangs-
arbeit;

• Abschaffung der Kinderarbeit;
• Beseitigung der Diskriminierung bei

Anstellung und Beschäftigung;
• Unterstützung eines vorsorgenden

Ansatzes im Umgang mit Umweltpro-
blemen;

• Ergreifung von Schritten zur Förderung
einer grösseren Verantwortung gegen-
über der Umwelt;

• Hinwirkung auf die Entwicklung und
Verbreitung umweltfreundlicher Tech-
nologien; sowie

• Selbstverpflichtung,Korruption in allen
Formen,einschliesslich Erpressung und
Bestechlichkeit, entgegenzutreten.

Auf diese Weise verantwortungsvoll han-
delnd können Unternehmen,so die Über-
zeugung des UNO-Generalsekretärs, die
Globalisierung gerechter, sozialer und
umweltfreundlicher gestalten und da-
mit Kräfte, Ressourcen und Wissen für 
die Erreichung der Millennium Entwick-
lungsziele der Vereinten Nationen mobi-
lisieren. Der Global Compact ist eine frei-
willige Initiative und somit kein Ersatz
für staatliche Massnahmen – inklusive
der Pflicht, mit einschlägigen Gesetzen
für Rechtssicherheit in sensiblen Berei-
chen zu sorgen. Dennoch erkennt der
UNGC die im Globalisierungsprozess ent-
stehenden Regelungsdifferenzen und die
wachsende Fähigkeit von Unternehmen,
diese verantwortungsethisch auszufül-
len, ohne dabei die Verantwortungsebe-
nen zu vermengen. Im Juli des Jahres
2000 begann die operative Phase des
Global Compact – mittlerweile beteiligen
sich über 2700 Unternehmen, Nicht-
regierungs- sowie Arbeitnehmer-Organi-
sationen am Global Compact.

Der Global Compact als Referenzrahmen
für unternehmensethisches Bemühen
Novartis gehörte zu den Erstunterzeich-
nern des UNGC und setzte die zehn 
Prinzipien auf eine Art und Weise in der
Unternehmenspraxis um, die vom UN

Global Compact Office als «wegweisend»
bezeichnet wurde. Bei Novartis ist man
davon überzeugt, dass ein Unternehmen
nicht von Gesetzeslücken oder «Inter-
pretationsfreiheit» bei der Durchsetzung
angemessener Regelungen profitieren
darf, sondern durch freiwillige Selbst-
verpflichtungen das «Richtige» tun soll.
Der Global Compact mit seinen zehn
Prinzipien stellt einen ausgezeichneten
Referenzrahmen für eine selbstkritische
Eigenanalyse von Unternehmen in Bezug
auf deren unternehmerische Verantwor-
tung dar. Die unternehmensinterne Aus-
einandersetzung mit Fragen zur Unter-
nehmensverantwortung führt zu einem
Klärungsprozess über die Werte, mit
denen sich ein Unternehmen identifi-
ziert und damit von anderen abgrenzt.
Die Identifikation mit bestimmten 
Werten strukturiert wiederum den Ent-
scheidungsprozess, mit dem aus der 
unendlichen Anzahl möglicher Hand-
lungsweisen diejenige endliche Anzahl
präferierter, bzw. vom Unternehmen als
legitim betrachteter Handlungsweisen
herausgefiltert werden. Da aus der ratio-
nalen Begründung einer normativen
Handlungsmaxime noch nicht zwangs-
läufig die Umsetzung derselben folgt,
sind entsprechende Managementpro-
zesse und «standard operating proce-
dures» erforderlich,vergleichbar denjeni-
gen, welche das Erreichen ökonomischer,
technischer oder anderer Ziele sicher-
stellen.

Operationalisierung und
Implementierung von Werteaussagen
durch Managementsysteme
Unter Management verstehen wir die
Gestaltung eines Unternehmens als
zweckgerichtetem sozialem System. Soll
der Zweck nicht ausschliesslich die Höhe
des nächsten Quartalresultats sein, son-
dern auch die Qualität seines Zustande-
kommens, muss die Führungsebene
«Wertemanagement» betreiben. Im Kon-
text des Global Compact bedeutet dies
der Gestaltungswille und die Fähigkeit,
die zehn Prinzipien mit firmenspezifi-
schem Inhalt zu füllen, Spannungsfelder
und Interpretationsspielräume zu eru-
ieren sowie sie kreativ auszufüllen.Durch
die Definition der Unternehmenswerte
und der Grenzen der eigenen unterneh-
merischen Verantwortung entrinnt ein
Unternehmen der Falle, den jeweils laut-
stärksten Forderungen opportunistisch
nachzugeben und zum Spielball wech-
selnder externer Interessen zu werden.
Danach wird durch Verhaltens- bzw.

Handlungsgrundsätze (code of conduct)
und Leitlinien (corporate citizenship
guidelines) festgelegt, welche Hand-
lungsweisen in welchen Tätigkeitsbe-
reichen verlangt, welche erwartet und
welche nicht geduldet werden. Diese
«moralischen Leitplanken» haben zu-
sätzlich zu ihrem Zweck als «Verbotska-
talog» auch die Funktion, den Mitarbei-
tern einen positiven Referenzrahmen zu
geben, auf den sie sich berufen können,
wenn sie in ihrem Umfeld mit Zumu-
tungen konfrontiert werden, die gegen
den Geist der Handlungsgrundsätze und
Leitlinien verstossen.
Verhaltensgrundsätze und Unterneh-
mensrichtlinien müssen nicht nur nach
innen und aussen kommuniziert, son-
dern auch «eingeübt» werden (Novartis
macht dies u.a. mit e-learning Modulen).
Durch persönliches Vorbildverhalten und
sichtbares Engagement auf der Füh-
rungsebene sowie durch klare Kommu-
nikation über gebotene und verbotene
Handlungsweisen – letztlich aber durch
entsprechende bonus-relevante Zielver-
einbarungen und entsprechende Lei-
stungsbeurteilungen werden die Mit-
arbeiter in die Pflicht genommen. Ver-
gleichbare Prozesse werden gegenüber
Zulieferunternehmen und Geschäfts-
partnern eingeleitet. Allerdings kann mit
«standard operating procedures» nicht
allen Herausforderungen befriedigend
begegnet werden. Um sich unerwarteten
oder strukturell neuen Problemen im Gei-
ste der gleichen Verantwortungshaltung
zu stellen,muss sich eine Unternehmens-
kultur entwickeln, in der moralische Ein-
sichten zu selbststabilisierenden Gesin-
nungen reifen, die aus Eigenmotivation
mit Leben erfüllt und nicht wegen Com-
pliance Monitoring «nach Vorschrift» ein-
gehalten werden.
Die Umsetzung des Global Compact er-
folgt bei Novartis im grossen und ganzen
nach diesem Muster. Allerdings ist auch
die bestgemeinte Umsetzung ein offener
Prozess,denn es stellen sich insbesondere
für grosse und international arbeitende
Unternehmen in steigendem Masse Ver-
antwortungsfragen, deren Handlungs-
ebene jenseits des konservativ definier-
ten «normalen» Geschäftsalltags liegt.
Als Beispiel sei hier der Diskursbereich
«Human Rights and Business» sowie des-
sen pharmaindustriespezifische Ausprä-
gung «Business and the Right to Health»
genannt. Auf dem Hintergrund anhal-
tender Massenarmut und dem damit
verbundenen Auftreten von Armuts-
krankheiten werden an erfolgreiche Un-
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ternehmen vermehrt neue Ansprüche
gestellt, die auf eine teilweise Substitu-
tion von Pflichten des Nationalstaats und
der internationalen Gemeinschaft hin-
auslaufen. Auf glaubwürdige Weise das
richtige Mass zu finden zwischen den Ex-
tremen «prinzipielle Leistungsverweige-
rung mit Verweis auf die primären Pflich-
tenträger» und «generelle Übernahme
von zugewiesenen Pflichten», was lang-
fristig zu geschäftsschädigenden Wett-
bewerbsnachteilen führen würde, wird
zukünftig eine der grossen Aufgaben
strategischen Wertemanagements sein.

Wo liegt der «business case» 
des Global Compact?
Hinweise auf die positiven Effekte ver-
antwortlichen Handelns – den «business
case» – sind für die Verbreiterung der 
Akzeptanz des Global Compact von nicht
zu unterschätzender Bedeutung. Zwei-
fellos sind die zehn UNGC-Prinzipien 
aus moralphilosophischer Perspektive
ein Minimalpaket, dessen Umsetzung im
Unternehmensalltag aus intrinsischen
Gründen richtig ist – also das berühmte
«right thing to do»!
Die philosophische Richtigkeit hat jedoch
in der Praxis nicht zwangsläufig Folgen
für die Breitenwirkungen der Anwen-
dung.Tatsächlich können in der Praxis die
«Guten» die «Dummen» sein, z.B. wenn
diejenigen, die bestehende Gesetzesdefi-
zite zur Kostensenkung ausnutzen, da-
durch am Markt Vorteile haben – Vortei-
le, die von den Kunden heute vielfach oh-
ne Ansehen der praktizierten Standards
«mitgenommen» werden. Bemühungen,
positive Wechselwirkungen zwischen ver-
antwortungsvollem Handeln und nach-
haltigem unternehmerischem Erfolg 
aufzuzeigen, sind daher nicht nur legi-
tim, sie sind auch nützlich, weil sie als 
Anreiz wirken, kurzfristigen Verlockun-
gen illegitimer Art nicht zu erliegen. Es ist
ja nicht so, dass verantwortungsvolles
Handeln nicht mit Transaktionskosten
verbunden wäre. In vielen Fällen sind
teure Vorinvestitionen beispielsweise in
die Ausbildung der Mitarbeiter, in Cor-
porate Responsibility Managementsy-
steme oder neue Umwelttechnologien
erforderlich.
Es gibt eine Reihe plausibler Vorteile, die
als Anreiz für die Unterstützung der zehn
Prinzipien des Global Compact durch ein
Unternehmen genannt werden:
• Unternehmen, welche die Qualität

ihrer Standards kritisch reflektieren,
durch Dialoge mit Anspruchsgruppen
den «Puls» gesellschaftlicher Erwar-

tungen fühlen und bereit sind, sich an
Legitimitätskriterien und nicht aus-
schliesslich Legalitätskriterien messen
zu lassen, betreiben im umfassenden
Sinne proaktives Wertemanagement
und reduzieren dadurch ihre legalen,
finanziellen und Ansehensrisiken.

• Unternehmen, die Friktionspotenziale
mit der Gesellschaft vermindern, weil
sie integer handeln, werden eher als
«Teil der Lösung», denn als «Teil des
Problems» angesehen. Dies trägt dazu
bei, dem Unternehmen seine «gesell-
schaftliche Betriebslizenz» zu erhalten.

• Unternehmen mit einem guten Ruf
haben tendenziell motiviertere Mit-
arbeiter, weil diese mit Stolz auf ihr 
Unternehmen blicken und sich mit
dessen Zielen identifizieren; ebenfalls
wird das Unternehmen attraktiver für
hoch qualifizierte Talente.

• Unternehmen, deren ethische Perfor-
mance als mustergültig betrachtet
wird, werden (unter sonst gleich blei-
benden Performancebedingungen)
von einschlägigen Investmentberatern
und ethisch sensiblen Kunden tenden-
ziell bevorzugt.

• Nachhaltiges verantwortungsvolles
Handeln schafft für alle potenziellen
Kooperationspartner höhere Erwar-
tungssicherheit und damit bessere Ko-
operationschancen, und schliesslich ist

• die glaubwürdige, weil überprüfbare
Übernahme von Eigenverantwortung
das beste Argument gegen politische
Regulierungsforderungen: Freiheit,

auch unternehmerische, ist immer
rückgebunden an Verantwortung für
das Gemeinwohl.

Den Unternehmen wird in zunehmen-
dem Masse moralische Verantwortung
zugerechnet, die sie aus Legitimations-
gründen wahrnehmen müssen. Der UN
Global Compact beschreibt einen norma-
tiven Korridor für Handlungsweisen, die
für integre Unternehmen nicht negotia-
bel sind. Wünschenswert wäre, dass Un-
ternehmen, die sich in menschenrechtli-
cher, sozialer, ökologischer Sicht und bei
der Arbeit gegen Korruption in vorbild-
licher Weise verhalten, durch die Akteure
der Zivilgesellschaft (NGOs, Medien, po-
litische Parteien) vermehrt eine diffe-
renzierte Beurteilung erfahren würden,
anstatt mit den jeweils schlimmsten Fäl-
len von Fehlverhalten in einen Diskus-
sionskorb geworfen zu werden. Das da-
durch verliehene moralische Reputa-
tionskapital würde zusätzliche Anstren-
gungen aller Art belohnen und damit mit
der Zeit eine neue Wettbewerbsebene
schaffen. Dann ist ein «race to the top» zu
erwarten.

* Klaus M. Leisinger leitet die Novartis Stiftung
für Nachhaltige Entwicklung. Als a.o. Professor
für Entwicklungssoziologie arbeitet er in For-
schung und Lehre an der Universität Basel u.a.
über die Sachgebiete «Unternehmensethik»
und «Corporate Responsibility». Klaus Leisinger
wurde im Herbst 2005 von UNO-Generalse-
kretär Kofi Annan zum «Special Advisor on the
Global Compact» ernannt.

Grundentscheidung
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Handlungs-Kodices und
Unternehmensrichtlinien
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Laufende Überprüfung 
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Beziehungen zu Anspruchsgruppen
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Rückkopplungen

Corporate Citizenship-Management-Zyklus
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PD Dr. Werner Rudin, Biologe,
Schweizerisches Tropeninstitut, Basel

Es zieht die Menschen wieder ins Freie,
wo sie vor allem abends von einer zuneh-
menden Zahl von kleinen, blutrünstigen
Lästlingen sehnsüchtig erwartet werden.
Das heisst, es ist wieder Zeit für die An-
preisung einer riesigen Palette von Mit-
teln, mit denen man sich vor diesen
schützen können soll. Gleichzeitig tau-
chen in allen Zeitschriften mehr oder 
weniger seriöse Testberichte darüber auf
und wollen zur richtigen Wahl verhelfen.
Was als richtig oder falsch beurteilt wird,
hängt leider oft zu stark von der Philoso-
phie der betreffenden Publikation ab und
nicht von der effektiven Schutzwirkung
der Produkte. Übertriebene Rücksicht auf
die Verträglichkeit für Mensch und Um-
welt geht meist auf Kosten des Schutzes.

Ein Bereich, dem in Presseberichten viel-
fach zu wenig oder gar keine Beachtung
geschenkt wird, ist die richtige Anwen-
dung der Mückenschutzmittel. Auch mit
den wirksamsten, bekannten Mücken-
schutzmitteln kann der maximale Schutz
nur erreichen, wer die folgenden Regeln
konsequent einhält, solange die Mücken-
aktivität dauert:
• Flächendeckend auftragen. Durch Klei-
der ungenügend geschützte Hautpar-

tien müssen unbedingt lückenlos behan-
delt werden. Die Fernhaltewirkung der
Einreibemittel ist sehr beschränkt,so dass
die stechwilligen Mückenweibchen un-
behandelte Stellen meist problemlos fin-
den. Konsequenz: Mückenschutzmittel
nützen nichts, wenn man sie nur wie ein
Parfüm anwendet.
• Frühzeitig erneuern. Die Produktinfor-
mationen auf oder in den Verpackungen
versprechen bezüglich der Wirkungsdau-
er in den meisten Fällen zuviel. Schwitzen
und mechanisches Abreiben verkürzen
den Schutz unter Umständen massiv. So
kann z.B. bei angegebener zwölfstündi-
ger Wirkung eine Erneuerung schon nach
vier Stunden oder noch früher nötig sein.
Konsequenz: Mückenschutzmittel in die
Tasche und in den Ausgang mitnehmen.
• Keine Wasserfestigkeit. Auf die Haut
aufgetragene Insektenschutzmittel sind
gemäss allen bisher bei uns am Institut
durchgeführten Tests nur sehr beschränkt
wasserfest. Mehr als ein kurzes Nasswer-
den mit anschliessendem Lufttrocknen
übersteht die Wirkung nicht ohne deut-
lichen Verlust. Konsequenz: Nach jedem
Baden, Duschen oder Waschen muss der
Mückenschutz erneuert werden.
• Insektizidbehandlung der Kleider. Die
Schutzwirkung von Kleidern ist selten
vollständig und hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Am wirksamsten sind Klei-

der aus dichtem Gewebe mit hellen Far-
ben, die nicht eng auf der Haut anliegen.
Aber Vorsicht,selbst klassische Jeans kön-
nen durchstochen werden. Konsequenz:
Ist die Belästigung so massiv, dass sich
eine Verstärkung des Schutzes durch die
Kleider aufdrängt, dann kann dies durch
eine Behandlung mit einem Insektizid –
besser als mit den Mitteln für die Haut-
anwendung – erreicht werden.

In der Regel kann davon ausgegangen
werden, dass Produkte, die gegen Stech-
mücken schützen, für etwas kürzere Zeit
auch Stechfliegen (z.B. Bremsen oder Tse-
tsefliegen) fernhalten und nochmals et-
was verkürzt auch gegen Zecken wirken.
Aus den Anwendungstips geht hervor,
dass man sich mit kleinflächigen Trägern
wie Arm-, Fuss- oder Halsbändern und 
aller Art Klebern, auch mit den besten
Wirkstoffen darauf, nicht gegen Mücken
schützen kann. UV-Lampen mit Strom-
gitter und auch die immer wieder auf-
tauchenden akustischen Geräte sind für
den Kampf gegen Stechmücken nicht ge-
eignet. Und zum Schluss sei noch darauf
hingewiesen, dass kein Mittel bekannt
ist,mit dem man sich nachweislich gegen
Mückenstiche schützen kann, auch nicht
Vitamin B oder Knoblauch.

Mückenschutz ist nicht
nur eine Frage des Mittels

P u b l i c  H e a l t h

Wirkstoff

DEET*,
DEET
+ DMP*

Bayrepel7

Picaridin

EBAAP*
= IR3535

BIO-Produkte
(pflanzliche Öle)

Wirkung

Breites Wirkungsspektrum, lange 
Wirkungsdauer (Konz. ab ca. 20%,
gibt es auch in Kombination mit
zweitem Wirkstoff)

Gutes Wirkungsspektrum, gute 
Wirkungsdauer (bei Konz. von 
20%, reduziert bei 10%)

Gutes Wirkungsspektrum, Wirkungs-
dauer produkt- und anwenderabhän-
gig unterschiedlich gut

Wirkung sehr unterschiedlich,
erhöhte individ. Schwankungen,
Vorsicht: z.T. sehr schwache Produkte
im Handel

Einsatz

Immer möglich, wichtig bei starker
Belästigung mit Übertragungsrisiko;
bei kurzzeitigem, gezieltem Einsatz
unbedenklich (z.B. Ferien)

Bei jeder Belästigung möglich,
oft gleichwertige Alternative zu 
DEET-Produkten

Vor extremen Situationen wäre ein
persönlicher Test sinnvoll

Sind hohe Mückendichten zu erwar-
ten, ist ein persönlicher Test vor dem
Einsatz und ein starkes Reservepro-
dukt für den Notfall zu empfehlen

Hinweise

Nicht für Säuglinge, sparsam bei
Kleinkindern, Augen und Schleim-
häute schützen, greift Kunststoffe,
Farben und Lacke an! (Wichtig:
Anwendungshinweise beachten)

Für Kinder über 2 Jahren, nicht auf 
geschädigte Hautstellen auftragen,
Augen schützen

Anwendung auch bei Kleinkindern
möglich, Augen und Schleimhäute
schützen

Anwendung auch bei Kleinkindern
möglich, generell zu empfehlen ist
der Schutz von Augen und Schleim-
häuten

Welches sind die häufigsten Wirkstoffe in den Mückenschutzmitteln für die Hautanwendung auf dem Markt, und was können sie? 

* DEET =  Diethylmethylbenzamid, -toluamid, DMP = Dimethylphtalat, EBAAP = IR3535 = Ethyl-Butylacetylaminopropionat



Dr. med. Caroline Trutmann,
FMH-Delegierte für MPA-Fragen 
des Kantons Baselland, Allschwil

In einem Schreiben vom 16. Januar 2006
teilt das Bundesamt für Berufsbildung
und Technologie (BBT) mit: «Das im aktu-
ellen Reglement über die Ausbildung
und die Lehrabschlussprüfung und dem
Lehrplan für den beruflichen Unterricht
für Medizinische Praxisassistentin (...)
aufgenommene dosisintensive Röntgen
(...) entspricht nicht den Vorgaben der
Strahlenschutzverordnung (...).»

Daraus ergeben sich folgende Konse-
quenzen:
• Es gilt wieder das alte Ausbildungs-

reglement von 1994.
• Die Lernenden der MPA-Ausbildung mit

Beginn Sommer 2006 werden im Be-
reich Röntgen gemäss altrechtlichem
Stand ausgebildet.

• MPA-Lernende,welche ihre Ausbildung
2004 und 2005 gemäss Ausbildungs-
reglement vom 27. Oktober 2003 be-
gonnen haben, werden an der Lehrab-
schlussprüfung nur über Einstellungen
aus dem Bereich Thorax und Extre-
mitäten geprüft und ein eidgenös-
sisches Fähigkeitszeugnis erhalten, das
dosisintensives Röntgen explizit aus-
schliesst.

Dieser gemeinsam vom BBT und vom
BAG getroffene Entscheid setzt einem
langjährigen, zeitweise absurd wirken-
den Seilziehen zwischen diesen Bundes-
ämtern einen ebenso unerwarteten wie
unbefriedigenden Schlusspunkt.

Anamnese
Die Geschichte begann 2003, als das BBT
im Rahmen der Ausbildungsreformen
ein revidiertes Reglement in Kraft setzte,
das dosisintensive Aufnahmen im offi-
ziellen Lehrplan der Schulen für MPA 
vorschrieb. Damit wurde dem Umstand
Rechnung getragen, dass etwa 3000 von

4000 Praxisinhabern über eine Bewilli-
gung für dosisintensive Aufnahmen ver-
fügen.
Gegen diese Revision des Ausbildungs-
reglementes intervenierten Radiologen-
und MTRA-Verbände sowie die Kommis-
sion für Strahlenschutz und Radioak-
tivität (KSR), eine Kommission des BAG
mit beratender Funktion, beim BBT mit
Erfolg und erwirkten eine Blockierung
des Reglementes.

Die Gegner des neuen Ausbildungsregle-
mentes befürchteten 
• eine Verdrängung der (teureren) MTRA

zugunsten einer MPA mit erweiterter
Röntgenkompetenz;

• einen Qualitätsverlust bei den Aufnah-
men, da zu wenige gemacht würden;

• eine Zunahme der dosisintensiven
Aufnahmen;

• eine unzureichende Ausbildung,da die
Lehrmeister dafür nicht ausreichend
qualifiziert seien.

Die FMH hielt diesen Argumenten ent-
gegen,
• dass eine MTRA ein anderes Aufgaben-

spektrum (CT, MRI) habe;
• dass die Aufnahmen seit eh und je so-

wieso gemacht würden;
• dass nicht die MPA, sondern der Praxis-

inhaber die Indikation stelle.

Trotz Kompromissvorschlag der FMH und
verschiedener Treffen zwischen Vertre-
tern des BAG und der FMH konnte kein
Ausweg aus dieser blockierten Situation
gefunden werden. Zwei Jahre lang muss-
ten Schulen und Lehrmeister warten, um
erfahren zu dürfen, dass die Vorschrif-
ten des BBT nun rückgängig gemacht
werden.
Nach Auffassung des BAG (Zeller, SÄZ 
Nr. 42) soll dosisintensives Röntgen in 
der Arztpraxis der Grundversorger die
Ausnahme sein und nur durch speziell
ausgebildete Ärztinnen und Ärzte mit
dem entsprechend ausgebildeten medi-

zinischen Personal erfolgen. Nur weil
Fachärzte, die ihre Weiterbildung vor
2002 abgeschlossen haben, den Fähig-
keitsausweis «Sachkunde für dosisinten-
sives Röntgen» im Sinne der Besitz-
standswahrung ohne weitere Bedingun-
gen erhalten, könnten nicht alle jährlich
etwa 800 MPA-Lehrlinge im dosisintensi-
ven Röntgen ausgebildet werden. Dies sei
im Rahmen der normalen MPA-Ausbil-
dung gar nicht möglich und auch nicht
sinnvoll.

Wie geht es weiter?
Im Moment müssen wir den Entschluss
des BAG so hinnehmen. Die konkreten
Probleme der Rückführung der Ausbil-
dung ins alte System wurden wie folgt
besprochen:
• Die Abschlussprüfung 2006 findet so-

wieso noch nach altem Reglement
statt, bedarf also keiner Änderung.

• Die Abschlussprüfung 2007 und 2008
im Röntgen wird über einen reduzier-
ten Katalog von nur etwa 30 Thorax-
und Extremitätenaufnahmen abge-
halten. Die dosisintensiven Bilder wer-
den nicht geprüft, zusätzliche Auf-
nahmen werden nicht eingeführt. Die
Theorie der dosisintensiven Aufnah-
men wird in diesen beiden Jahrgängen
weiterhin gelehrt, aber nicht geprüft.

• Die Abschlussprüfung 2009 wird dann
wieder die übliche Anzahl Bilder be-
inhalten, allerdings wird der Katalog
bis dahin noch einmal gründlich über-
arbeitet.

Die Umstellung des Lehr- und Stunden-
plans obliegt der Schulleitung der HWS.
Es ist zu hoffen, dass dies möglichst rasch
gelingt. Nicht im Interesse des Strahlen-
schutzes, sondern im Interesse der be-
troffenen Jahrgänge der MPA-Lehrfrauen
und ihrer Lehrmeister,die letztendlich die
Zeche für die bundesamtlichen Kapriolen
bezahlen müssen.

Das lange Warten hat ein Ende 
gefunden – ein unerfreuliches Ende

M P A - F r a g e n
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Dr. med. Peter Buess, Allschwil

Seit Frühling 2005 
Seit Frühling 2005 ist diese Informations-
seite im Internet für die Vermittlung von
psychiatrischen/psychotherapeutischen
Abklärungs- und Behandlungsplätzen
benutzbar.

Ziele 
Ziel dieser Website ist es, Personen (Arzt-
praxen) oder Institutionen (somatischen
und psychiatrischen Kliniken und Polikli-
niken sowie schulpsychologischen Dien-
sten,Eheberatungsstellen,Sozialdiensten
und anderen Einrichtungen) gezielte In-
formationen zu vermitteln, um die Suche
nach einem Psychotherapieplatz respek-
tive nach einer psychiatrischen Behand-
lung zu vereinfachen.

Zweck 
Zu diesem Zweck werden psychiatrisch/
psychotherapeutische Praxen in regel-
mässigen Abständen per E-Mail mit der
Bitte kontaktiert, ihre gegenwärtige Ka-
pazität an Behandlungsplätzen zu mel-
den. Arztpraxen mit PsychologInnen, die
delegiert arbeiten, können diese Kapa-
zität ebenfalls angeben. Auf diese Weise
wird eine aktualisierte Datenbank ge-
führt, welche Interessenten zugänglich
gemacht wird und ihnen ermöglicht, effi-
zient einen Psychotherapieplatz oder ei-
ne psychiatrische Behandlung zu finden.

Mitglieder 
Die in der Liste aufgeführten Fachärzte
und Fachärztinnen sind Mitglieder der
Fachgruppen Psychiatrie von Basel oder
Baselland und damit der Medizinischen
Gesellschaft Basel oder der Ärztegesell-
schaft Baselland.
Eingetragen haben sich bisher gut 50
freipraktizierende Psychiaterinnen und
Psychiater aus den Kantonen BS und BL.
Dies entspricht etwa 20% aller Praxen.
Genauere Informationen (die Verteilung
zwischen Kinder- und Jugend- sowie Er-
wachsenenpsychiatrie/psychotherapie,
Verteilung BS/BL) sind auf der Homepage

selber zu erfahren. Neu kann auch die
Kapazität für delegierte Psychotherapie
angegeben werden.

Positive Rückmeldungen 
Von seiten der Institutionen (bisher 28
Einträge) kamen bisher sehr positive
Rückmeldungen. Die Vermittlung eines
Therapieplatzes sei einfacher, schneller
und damit effizienter möglich geworden.

Kosten 
An Kosten sind bisher aufgelaufen:
April 05 Server-Gebühren 
(Firma Genotec, Allschwil) 161.40 
April 05 Website-Gebühren,
Firma Switch, Zürich 75.00  
Dez. 05 Anzahlung Programmier-
kosten, Jan Müller, Binningen 200.00 
Total: 436.40 

Der Programmieraufwand für den ETH-
Studenten Jan Müller ist mit den Fr. 200.–
keineswegs gedeckt. Falls sich ein Spon-
sor (eine oder mehrere der Institutionen)

finden lässt, soll dieser Aufwand ange-
messen entlöhnt werden. Die laufenden
Kosten pro Jahr für diese Website werden
ca. Fr. 250.– betragen (Server-Gebühren
und Registrierung des Website-Namens).
Die Informationen zu den Finanzen wer-
den ebenfalls in die Homepage inte-
griert.

Wie weiter 
Es ist wünschenswert,wenn von den Frei-
praktizierenden weitere 20% hinzukom-
men.Ziel ist es,generell die Zuweisung zu
psychiatrischen/psychotherapeutischen
Abklärungen und Behandlungen zu ver-
einfachen. Wie es in der Einführung der
Homepage formuliert ist, entsteht aus
der Angabe der Behandlungskapazität
keine Pflicht zur Übernahme einer Ab-
klärung/Behandlung.

Fragen 
Fragen, Kritik und Verbesserungsvor-
schläge können an pbs@hin.ch weiterge-
leitet werden.

www.pvs.ch – Psychiatrie- und
Psychotherapie-Vermittlungsstelle

F a c h g r u p p e n
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Dr. med. Joseph Bättig, Muttenz

Ein umfassendes, orientierendes Buch
über die heutige Palliativpflege, das von
engagierten,eingebundenen Praktikerin-
nen für alle Betroffenen und sich betrof-
fen Fühlenden verfasst wurde.
Typisches Merkmal: Aus der Praxis für die
Praxis mit vielen Föteli und Tips zum Pro-
bieren und zum Bedenken.
Für schon Orientierte nichts Neues, aber
neuartig mit Aktivierungspotential zum
«Mittun» reichlich dotiert, einfach moti-
vierend, sich diesem Thema zu schenken.
Das farbige Modell (S. 47) zeigt in den Sek-
toren körperlich, seelisch, sozial und spi-
rituell auf zwei Seiten die wichtigsten
Behandlungsräume der Palliativpflege.
Über die Gewichtung der einzelnen Be-
teiligten in den je verschiedenen Sekto-
ren kann man diskutieren. Für mich ist
die Rolle der Hausdienstangestellten oft
sehr nahe der Pflege, besonders in den
«gmögig» geführten Chronisch-Pflege-
abteilungen. Das Spirituelle sollte nicht
nur den Seelsorgerinnen «vergeben»
werden. Freiwillige, sofern sie willkom-
men sind, sind da oft effizienter. Ebenso
ist auch der Arzt nicht DER Hauptverant-
wortliche bei der Abfassung einer Patien-
tenverfügung; hier wäre die Sinngebung
des Lebens gefordert. Dabei können alle
beteiligt mitdenken.
Diese Bemerkungen vermindern die
Qualität des Vorgelegten kaum.

Einige notwendige Ergänzungen 
zum «Kurzen Abriss zur Geschichte 
von Palliative Care»
Sichere Daten sind verfügbar über die
«Basiliden», Hospitäler mit verschiede-
nen Standards von 360–390 n. Chr. in
Kappadokien. Sicher waren Spitäler mit
palliativer Pflege in Alexandrien, da 449
in Ephesus Dutzende von Parabolanen

(Krankenträger) diese Stadt vertraten.
612 existierte in St.Gallen ein Heim für Le-
prakranke und 820 wurde dort ein Plan
für den Bau eines Spitals mit drei ver-
schieden geführten Spitalabteilungen
gezeichnet, dessen Kopie wir heute noch
in der Stiftsbibliothek einsehen können.
Das erste Hospiz der Schweiz nach 1960
war das Hildegard-Hospiz in Basel.
Ganz entscheidend (aber immer wieder
vergessen) war die Ansprache von Pius XII.
am 24.11.1957 an die italienischen Anästhe-

sisten mit dem Inhalt, dass der Mensch
nicht verpflichtet ist, aussergewöhnliche
(gemeint waren vor allem technische)
Massnahmen in jedem Falle anzuwen-
den. Es ging vor allem um den Verzicht
auf die maschinelle Beatmung. Leider ist
trotz dieser langen Tradition die Palliativ-
pflege in der medizinischen Ausbildung,
wie das Buch bemerkt, immer noch zu
wenig beachtet.Ein Beitrag zu dieser Aus-
bildung wäre die Lektüre des Dargebote-
nen.

Den letzten Mantel mache ich selbst –
über Möglichkeiten und Grenzen 
von Palliative Care
Susan Porchet-Munro, Verena Stolba, Eva Waldmann. Den letzten Mantel mache ich selbst. Basel: Schwabe; 2006.
147 Seiten. Gebunden. Fr. 38.–. ISBN 3-7965-2144-4.

B u c h b e s p r e c h u n g
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Alfred Ziltener

Am diesjährigen Cellofestival geht es
mehrdeutig um ‹Stimmungen›. Bekann-
te Namen und junge Talente präsen-
tieren ein reiches Angebot.

Für ein August-Wochenende wird Liestal
zur Metropole des Cellos – beim dritten
Festival «Viva Cello». Der Cellist Patrick
Demenga, zum zweiten Mal künstleri-
scher Leiter des Anlasses, hat unter dem
Motto «Stimmungen» ein dichtes Pro-
gramm zusammengestellt. Einerseits ist
damit Stimmung im Sinn von Atmosphä-
re, seelischer Gestimmtheit gemeint. Das
Cello mit seinem weiten Klangspektrum
vom Bass bis zumSopran, führt Demenga
aus, habe auch eine breite Ausdrucks-
palette. Es könne strahlen wie ein Tenor,
es könne auch melancholisch singen,
es könne sogar komisch sein. Im Eröff-
nungskonzert mit dem Sinfonieorchester
Basel beispielsweise loten Tschaikowskys
«Rokoko-Variationen» und Dvořáks Cello-
konzert diesen Reichtum des Instruments
aus. «Morgenstimmungen» heisst ein
Rezital mit Musik des 1946 geborenen
Letten Peteris Vasks’, der Finnin Kajia
Saariaho, von Grieg und Rachmaninow.
In Vasks’ «Das Buch» wird die junge Celli-
stin Sol Gabetta auch singen, und auch
andere Konzerte verbinden Cello und
Stimme.
Das Motto meint ferner die Stimmung
der Saiten, die sich im Laufe der Musikge-
schichte ja immer wieder verändert hat.
Im barocken Italien, erzählt Demenga, sei
die Stimmung sogar von Stadt zu Stadt
unterschiedlich gewesen und auch heu-
te noch müsse er, wenn er in Wien spiele,
die Saiten etwas höher stimmen als in der
Schweiz. Ein Rezital mit Basler Mitwir-
kenden demonstriert die barocke fran-
zösische Stimmung an Werken von Bach
und seinem Zeitgenossen Jean Barrière.
Eher ungewöhnlich ist das künstlerische
Mittel der Scordatura, des Umstimmens
einzelner Saiten. In Bachs Suite c-Moll
wird die A-Saite einen Ton tiefer ge-
stimmt, was einen dunkleren Gesamt-
klang ergibt: In der Cellosonate von Ko-
daly werden gar zwei Saiten verstimmt.

Diese und andere Beispiele erklingen in
einem Rezital mit dem Titel «Umstim-
mungen».

Konzerte, Referate, Workshops,
Ausstellungen
Stimmungen sind aber auch Schwingun-
gen. Wie in den Chladnischen Klang-
figuren solche Schwingungen sichtbar
gemacht werden können, führt in einem
Referat der Spezialist Alexander Lauter-
wasser vor. In weiteren Vorträgen be-
schäftigen sich der Berner Organist und
Akustik-Fachmann Edwin Peter mit Har-
monik und Proportionen in Musik und
Architektur und die Geigenbauerin Fran-
cine Humbert-Droz mit dem Einfluss des
Bogens auf den Klang der Instrumente.
Wie schon im letzten Jahr vermittelt eine
Ausstellung Einblicke in den Geigenbau.

Erneut ist es Demenga gelungen, eine
ganze Reihe bekannter Namen nach Lie-
stal zu holen.Dazu kommen begabte jun-
ge MusikerInnen, die neben Werken von
Bach, Brahms und anderen die «Stim-
mungen für vier Celli» des Westschwei-
zers Laurent Mettraux (geb. 1970) urauf-
führen, ein Auftragswerk des Festivals.
Öffentliche Meisterklassen mit Frans
Helmerson für das klassisch-romantische
Repertoire und mit dem Barockcellisten
Christophe Coin ergänzen das Angebot.

Festival «Viva Cello»: Fr 25. bis So 27.8.,
diverse Orte in Liestal, www.vivacello.ch 
Vorverkauf in Basel: Musik Wyler,
Stadtcasino 
Vorverkauf in Liestal:Musikladen Decade,
Musik Schönenberger 

K u l t u r t i p  a u s  d e r  

Stimmungsvoller Musikgenuss
3. Festival «Viva Cello» in Liestal

ProgrammZeitung: Das Kulturmagazin für den Raum Basel
Die ProgrammZeitung informiert Sie monatlich auf mehr als 70 Seiten über aktuel-
le Angebote in Kino, Theater, Musik, Literatur, Kunst und vieles mehr … Seit über 
18 Jahren berichtet die einzige unabhängige Kulturstimme der Region engagiert
und kompetent über das kulturelle Geschehen im Raum Basel. Die Veranstalter prä-
sentieren ihre Programme,und in der Agenda finden Sie jeden Monat über 1500 aus-
gewählte Ausgehtips. Nutzen Sie die ProgrammZeitung als Begleiterin durch den
Veranstaltungsdschungel!
Probeabo (3 Ausgaben, Fr. 10.–), Jahresabo (Fr. 69.–).
Ausserdem kostenlos: tägliche Kulturagenda per E-Mail. Bestellen Sie jetzt!

ProgrammZeitung, Gerbergasse 30, Postfach 312, 4001 Basel
T 061 262 20 40, F 061 262 20 39, abo@programmzeitung.ch, www.programmzeitung.ch

Geigenbauschule Brienz



I 15

Impressum

Anschrift der Redaktion
Redaktion Synapse
Dr. med. Franz Rohrer, Schützenstrasse 2 
4415 Lausen, synapse@emh.ch 

Mitglieder der Redaktion

Dr. med. Franz Rohrer (fr, Chefredaktor),
Facharzt für Innere Medizin FMH 

Dr. med. Tobias Eichenberger (te),
Facharzt für Urologie FMH

Dr. med. Ch. Itin (ci), Facharzt für Allgemeine
Medizin FMH, Redaktor Fortbildungskalender 

Dr. med. Benjamin Pia (bp), Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie FMH

Frau Dr. med. Alexandra Prünte (ap),
Fachärztin für Ophthalmologie 
und Ophthalmochirurgie FMH

Dr. med. Lukas Wagner (lw),
Facharzt für Allgemeine Medizin FMH

Verlag
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Basel

Layout, Satz und Druck
Schwabe AG, Basel/Muttenz

Erscheinungsweise
erscheint achtmal jährlich

Abonnementskosten
Jahresabonnement CHF 50.–

Inseratenregie
pharma media promotion, K. Hess
Lättichstrasse 6, 6342 Baar 2
Tel. 041 760 23 23, Fax 041 760 23 27
E-Mail: info@pharma-media-promotion.ch
www.pharma-media-promotion.ch

Schwabe AG
Chantal Schneeberger
Frankfurt-Strasse 14, Postfach 340
4008 Basel
Tel. 061 333 11 07, Fax 061 333 11 06
E-Mail: c.schneeberger@schwabe.ch

Sekretariat der Ärztegesellschaft Baselland
Lic. iur. Friedrich Schwab, Rechtsanwalt
Renggenweg 1, 4450 Sissach
Tel. 061 976 98 08, Fax 061 976 98 01
E-Mail: fschwab@hin.ch

Sekretariat Medizinische Gesellschaft Basel
Frau Dr. Jennifer Langloh-Wetterwald
Marktgasse 5, 4051 Basel
Tel. 061 560 15 15, Fax 061 560 15 16
E-Mail: info@medges.ch

Ärztegesellschaft
Baselland

Einträge von Veranstaltungen im Fortbildungskalender:
Veranstaltungen bitte mit Angabe von Datum, Zeit, Ort, Referenten, Thema und 
Veranstalter frühzeitig bei Dr. med. Ch. Itin (E-Mail: christoph.itin@hin.ch) anmelden.

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 24.8.2006

Dr. med. Felix Häring, Bubendorf

Der GAMBA-Vorstand hat sich mit dem
Vorsitzenden der Fachgruppen der Allge-
meininternisten BS und BL getroffen und
man ist übereingekommen, dass eine
Vereinigung dieser Organisationen Vor-
teile mit sich bringt. Die Zukunft erfor-
dert ein vermehrtes Engagement auf al-
len Ebenen und eine erhöhte politische

Schlagkraft. Die Weiterformierung des
Faches Hausarztmedizin an der Univer-
sität und die vielen internen Aufga-
ben, die anstehen, werden besser lösbar,
wenn mehr Leute sich engagieren und
mehr Ressourcen zur Verfügung stehen.
Es wurde auch darüber gesprochen, was
man mit dieser neuen Vereinigung errei-
chen will und was die Bedingungen der
Mitgliedschaft sein sollen. Sie werden

demnächst über dieses Thema mehr
hören. Auch freuen wir uns, wenn wir 
von unseren Basismitgliedern mehr ver-
nehmen. In die jetzige Diskussion lässt
sich noch vieles einbringen, das wichtig
sein könnte für die neue Gesellschaft der
Hausärzte.

Hausärzte schliessen sich zusammen
S e i t e  d e r  G A M B A

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.




