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Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft Baselland 
und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Ärztegesellschaft
Baselland

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

E d i t o r i a l

Managed Care (MC) und 
integrierte Modelle
Peter Kern, Psychiater und Psychotherapeut FMH, Basel

Arzt im Netz oder gefangen im Netz? – Netzwerke der Zukunft
Zur Podiumsveranstaltung vom 18. Juni 2009 unter dem Patronat der MedGes Basel

Unter der Leitung von Martin Brodbeck, Redaktor BaZ, referierten und diskutierten 
Frau Nationalrätin Ruth Humbel und die Herren lic. iur. Andreas Faller (Leiter Bereich 
Gesundheitsdienste Basel-Stadt), Dr. iur. Beat Ochsner (Direktor der Sympany Kran-
kenversicherungen), Dr. med. Hanspeter Merz (Präsident Hausärzteverein Angenstein) 
und Dr. med. Felix Eymann (Präsident der MedGes Basel). 

Zusammenarbeit und Unsinn  
in der gleichen Region

Claude Breitenstein, Hausarzt

Die Krankenkassen-Prämien steigen aus 
verschiedenen erklärbaren Gründen. Un-
vorsichtig abgebaute Reserven und An-
lageverluste wegen der globalen Finanz-
krise bewirken eine Prämiensteigerung, 
ohne dass dies auch nur eine einzige neue 
medizinische Dienstleistung finanziert. 
In der Region haben sich verschiedene Zu-
sammenarbeiten zwischen öffentlichen 
Spitälern (Bruderholz Orthopädie & Spi-
tal Dornach) und auch zwischen öffent-
lichen und privaten Kliniken (Bruderholz 
Chirurgie & Hirslandenklinik Birshof) 
entwickelt.
Die gemeinsame Nutzung vorhandener, 
ungleich ausgelasteter Infrastrukturen 
führt zu einer echten Kostenersparnis. Es 

werden keine zusätzlichen Operations-
säle gebaut und mit dem notwendigen 
Personal besetzt, solange andernorts eine 
freie Kapazität genutzt werden kann. Der 
Verzicht auf unnötige Investitionen und 
weiteres Personal bringt echte Einspa-
rungen.
Im Gegenzug leistet sich die Region 
 Basel den unverständlichen und betrags- 
mäs sig nicht bezifferten Luxus, die un-
bestritten gute Zentrums-Dienstleistung 
Herzkatheter-Labor am Universitätsspital 
aus politischen Gründen zu zerstückeln. 
Die damit verbundene Kostensteigerung 
durch notwendige Investitionen in Räu-
me und Geräte sowie die Rekrutierung 
und Besoldung des dafür notwendigen 
hochqualifizierten Personals ist vorher-
sehbar. Über das wahre Ausmass dieser 
Mehrkosten hüllt sich‚ die politische Sze-
ne’ in vornehmes Schweigen.

Die ebenso vorhersehbare Qualitätsver-
minderung wird mit fragwürdigen Ko-
operationsmodellen wegdiskutiert. 
Während auf der einen Seite durch prag-
matische Absprachen Kostenbewusstsein 
gezeigt und mögliche Synergien genutzt 
werden, wird auf der anderen Seite in der 
gleichen Region Geld verschleudert und 
Qualitäts-Abnahme in Kauf genommen. 
Die regional erfolgreichen Kooperatio-
nen sind das Resultat von Dialog und 
gegenseitigem Respekt. Echt eingespar-
te Investitions- und Betriebskosten sind 
die Früchte gegenseitigen Zuhörens und 
fairer Verhandlungen über eine gemein-
same Nutzung vorhandener Resourcen. 
Im schweizerischen Gesundheitswesen 
dürfte es noch viele Möglichkeiten geben, 
solche Zusammenarbeiten zu suchen 
und einzurichten und damit Kosten ein-
zusparen.
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Aus Platzgründen verzichte ich auf Ré-
sumés der interessanten Ausführungen 
der einzelnen Teilnehmer. Die wichtigen 
Punkte wird der geneigte Leser im Kom-
mentar jedoch unschwer finden.

Patienten und Ärzte als Kosten- 
verursacher
Beim Zuhören fällt mir als Erstes auf, 
dass die kassenorientierten Sprecher, 
Beat Ochsner und die bis vor kurzem mit 
santésuisse verbundene Frau Ruth Hum-
bel,  die Patienten und die Ärzte primär 
als moralisch fragwürdige Kostenverur-
sacher und Kostentreiber sehen. Diese 
müssen zur Vernunft gebracht werden. 
Wirkliche Kostenwahrheit sähe der Kran-
kenkassen-Chef Ochsner erst, wenn die 
Patienten ihre Gesundheitskosten selbst 
direkt bezahlen würden. 
Managed Care erscheine als das geeig-
nete kostensenkende (Spar-)Mittel. Die 
einzelnen Ärztenetze sollen zu individu-
ellen Vertragsabschlüssen gebracht wer-
den. (Originalton Frau Humbel: «Machen 
Sie Netze und machen Sie gute Ange-
bote!».) 
Auf die Frage, warum denn bei so viel 
Kostenbewusstsein heute zwischen dem 
Taxpunktwert der praktizierenden Ärzte 
und der Spitalambulatorien eine derart 
grosse Differenz bestehe, informierte uns 
Herr Ochsner, dass die Kassen eben nicht 
überall gleich gut verhandeln könnten. 
Da müssen sich FMH und MedGes schon 
fragen, was ihnen das sagen will …

Managed Care als Wundermittel  
zur Kostensenkung?
Die gebetsmühlenartige Beschwörung, 
dass MC die Kosten senke und die Versor-
gungsqualität erhöhe, ist für uns Ärzte 
solange nicht glaubhaft, als keine Zah-
lentransparenz der HMO/MC-Modelle 

besteht und in diesen Modellen mehr-
heitlich nur «die guten Risiken» versi-
chert sind (= junge und somit statistisch 
gesehen wenig krankheitsanfällige Prä-
mienzahler). Zudem sind Bonus/Malus-
Anreizsysteme auf eine kontinuierliche 
Kostensenkung ausgerichtet. 
Ist die durch Doppelspurigkeiten und 
Maximalmedizin noch bestehende Luft 
im System mal draussen, ist eine weitere 
Kostensenkung nur noch über Minder-
bezahlung der Ärzte und/oder Leistungs-
verzicht am Patienten zu erreichen. Die 
Erfahrung in den USA bestätigen dies. Ich 
finde es nicht intelligent, diese bei uns zu 
wiederholen. 
Der mit dem Gesundheitswesen bes-
tens vertraute Andreas Faller bildet mit 
seinen Ausführungen einen wohltuend 
rationalen Gegenpol. Er kann der kollek-
tiven Demontage der Ärzte nichts Positi-
ves abgewinnen. Als primären Gesichts-

punkt sieht er das Wohl des Patienten 
in einem vertrauensbildenden System. 
Auch mit einem in ein Gesamtkonzept 
eingebetteten MC-System werden die 
Kosten nicht gesenkt, sie werden weiter-
hin einen kontrollierten, moderaten An-
stieg zeigen. 
Der MedGes Präsident Felix Eymann gibt 
zu bedenken, dass es durchaus fragwür-
dige Life-Style-Medizin gebe. Ebenso, 
dass Netzwerke auch für die Ärzte Vor-
teile haben können. Es sei jedoch un-
verzichtbar, den Patienten die Wahl 
zwischen integrierter Versorgung und 
klassischem System zu erhalten. 
In diese Richtung weisen auch die Ant-
worten der Podiumsteilnehmer auf die 
Frage des Moderators, ob sie Nutzer ei-
nes MC-Systems seien: Alle benutzen das 
klassische System, sind damit zufrieden 
und wären nur vielleicht in Zukunft zu 
einem Wechsel bereit. 
Damit wird meines Erachtens ein 
ganz heikler Punkt berührt, indem die  
MC-Systeme vor allem Systeme für die 
ökonomisch Schwachen sein werden. 
Die Frage, ob und wie eine Zwei-Klas-
sen-Medizin verhindert werden kann,  
wird nicht gestellt und nicht beant-
wortet! 

Patienten-Standpunkt – auf dem 
 Podium nicht vertreten!
Die Position des dritten Beteiligten im 
Gesundheitswesen, dem Patienten, ist 
systembedingt schwach. Patienten sind 
wenig informiert und organisiert und 
können sich nicht genügend Gehör 
verschaffen. Die Stimme der Patienten 
fehlte auch auf dem Podium dieser Ver-
anstaltung. 

Netzwerke

Psychiater sind spezialisierte Grundversorger
Als Psychiater kann ich mir die folgende Bemerkung nicht verkneifen: In jeder Dis-
kussion über integrierte Versorgungssysteme wird die Unterscheidung zwischen  
Grundversorgern und Spezialisten gemacht. Dabei werden die Psychiater und Psy-
chotherapeuten FMH den Spezialisten zugerechnet, was sie vom Fach her ja auch 
sind. 
Aus der Sicht der Patienten sind die psychischen Krankheitsbelange jedoch etwas 
Heikles. Obwohl psychische Krankheiten und Krisen häufig sind, braucht es für den 
Schritt zum Psychiater-Psychotherapeuten auch heute trotz guten Zugangs immer 
noch eine grosse Überwindung. Wird dieser heutige Zugang zum Psychiater durch 
die Pflicht zur Zuweisung erschwert, wird die Zugangsschwelle deutlich erhöht. 
Es ist vorhersehbar, dass dies gerade in der Schweiz, dem Land mit einer überdurch-
schnittlich hohen Suizidrate zu einer besorgniserregenden Entwicklung führen 
wird. 
Deshalb fordern wir Psychiater-Psychotherapeuten – im Interesse der Patienten – 
den Psychiatern auch in integrierten Systemen den Status des Grundversorgers zu 
bewahren.

Z U F R I E D E N

O D E R G E L D Z U R Ü C K

Das Angebot gilt ausschliesslich bei Neuabschluss eines Vermögensverwaltungsmandats bis 31.10.2009. Bei Unzufriedenheit wird Ihnen das Verwaltungshonorar vom Zeitpunkt der Mandatserteilung bis 30.6.2010 zurückerstattet.

Jetzt testen:
BKB�Vermögensverwaltung

Überzeugen Sie sich persönlich von unserer mehrfach ausgezeichneten Vermögensverwaltung und erteilen Sie
uns ein Verwaltungsmandat. Wir übernehmen alle Transfer- und Saldierungsspesen beim Wechsel zur Basler
Kantonalbank und erledigen für Sie die Formalitäten. Wenn Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden sind,
erstatten wir Ihnen das Verwaltungshonorar zurück. Das ist doch fair, oder?

Frau Marion Tramacere, 061 266 35 99, oder Herr Dario Iacovino, 061 266 31 00, freuen sich auf Ihren Anruf.
Weitere Informationen zu diesem attraktiven Angebot finden Sie unter www.bkb.ch/vermoegensverwaltung.
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Dr. iur. Jennifer Langloh-Wetterwald, 
Medizinische Gesellschaft Basel 
Lic. iur. Friedrich Schwab,  
Ärztegesellschaft Baselland

Die Medizinische Gesellschaft Basel 
sowie die Ärztegesellschaft Baselland 
stellen fest, dass einzelne Mitglieder 
und Gemeinschaftspraxen sich immer 
häufiger in Form von sog. Publireporta-
gen präsentieren. Solche Auftritte von 
Mitgliedern unserer Gesellschaft sind 
untersagt! Wir stellen fest, dass diesbe-
züglich ein Informationsbedarf besteht 
und möchten daher mit folgendem Ar-
tikel auf die rechtliche Zulässigkeit von 
Publireportagen eingehen.

Was sind Publireportagen?
Unter Publireportagen werden bezahlte 
Anzeigen verstanden, die sich in ihrer 
Aufmachung so nahe als möglich dem 
redaktionellen Teil einer Zeitung oder 
eines anderen Mediums annähern. Sie 
erschweren so die Unterscheidung zwi-
schen Werbung und redaktionellem Bei-
trag des Mediums.

Zur rechtlichen Grundlage:
Die Standesordnung der FMH gilt für 
sämtliche Mitglieder der FMH und somit 
auch für die Mitglieder der kantonalen 
Ärztegesellschaften. Für den Anhang 
«Richtlinien Information und Werbung» 
wurden in beiden Gesellschaften kan-

tonale Ausführungsbestimmungen 
erlassen. Demgemäss sind öffentliche 
Ankündigungen «nur im Rahmen des 
in Baselland und Basel-Stadt Üblichen»  
zulässig. Der Vorstand der MedGes hat 
anhand eines konkreten Falles (Publire-
portage einer Gemeinschaftspraxis im 
«Regio aktuell») den Ehrenrat gebeten, 
eine entsprechende Praxis zu entwi-
ckeln. Auch der Vorstand der AeGBL hat 
sich mit einem ähnlichen Fall beschäf-
tigt. Beide Gremien sind zum Resultat 
gekommen, dass diese Werbeaktionen 
den bestehenden rechtlichen Grundla-
gen widersprechen und insbesondere 
wegen der individuellen Hervorhebung 
von Ärzten mit Name, Bild und Adresse 
für unsere Region nicht mehr als üblich 
angesehen werden können!
Bestätigt wird diese Einschätzung durch 
einen Beschluss der Ärztekammer der 
FMH, welche im Dezember 2005 Be-
kanntmachungen in der Form von Publi-
reportagen untersagt hat. Der Beschluss 
ist seit seiner Publikation in der Ärzte-
zeitung vom 17.5.2006 in Kraft. 
Über die Standesordnung wacht der kan-
tonale Ehrenrat. Dieser ist – auf Anzeige 
hin – berechtigt, Verfehlungen gegen die 
Standesordnung zu ahnden. 

Erläuterungen und Konsequenzen:
Die beiden Gesellschaften sind der Mei-
nung, dass der freie Wettbewerb nicht so 
weit gehen sollte wie bei den Zahnärz-

ten. Dies nicht nur wegen der sozialen 
Krankenversicherung, sondern insbe-
sondere wegen der besonderen Vertrau-
ensstellung, die der Arzt und die Ärztin 
in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Diese 
Stellung erfordert Zurückhaltung bei der 
Werbung um Patientinnen und Patien-
ten. Sie führt ausserdem in einzelnen 
Fachgesellschaften zu einer Entsolida-
risierung unter den Kolleginnen und 
Kollegen. Dazu kommt, dass vor allem 
Einzelpraxen sich den Auftritt in solchen 
Medien auch finanziell nicht leisten 
können, eine einseitige Publireportage 
im «Regio aktuell» z.B. kostet Fr. 6819.– 
(zweiseitig: Fr. 12 398.–). Wir möchten 
die Mitglieder somit bitten, von solchen 
Auftritten in der Öffentlichkeit künftig 
abzusehen. 
Der kantonale Ehrenrat hat die Mög-
lichkeit, Verfehlungen gegen die Stan-
desordnung mit verschiedenen Sank-
tionen zu ahnden. Er kann z.B. Bussen bis  
Fr. 50 000.– auferlegen. In vergleichbaren 
Fällen anderer Kantone wurden Bussen 
in der Höhe der Inserationskosten (exkl. 
Verfahrenskosten) erhoben.

Sämtliche in diesem Artikel erwähnten 
rechtlichen Grundlagen können in den 
Sekretariaten der AeGBL und der MedGes 
bezogen werden.

 

Publireportagen sind standeswidrig!
R e c h t

men eines Gesamtkonzepts Schweize-
risches Gesundheitswesen wirklich gut 
sein und nachhaltig Sinn machen wird. 
Dabei ist klar, dass ein solches Gesamt-
konzept nur geschaffen werden kann, 
wenn alle direkt am Gesundheitswesen 
Beteiligten in die Konzeptarbeit einge-
bunden sind.
Wird dabei das bisherige klassische Mo-
dell verunmöglicht oder mittels hoher 
Selbstbehalte massiv verteuert, wäre MC 
für alle Nicht-Reichen die einzige Versor-
gungsmöglichkeit. Die Zwei-Klassen-Me-
dizin würde Tatsache. 
Dies fände ich problematisch, weil jedes 
allumfassende, totalitäre System den 
Keim der Fehlentwicklung in sich trägt.

Es wäre wichtig zu wissen, was die Pa-
tienten zur Vertragsfreiheit resp. zur 
Aufhebung der Vertrags-/Vergütungs-
pflicht der Krankenkassen meinen, wenn 
dadurch ihr eigener Arzt keinen Vertrag 
mehr erhielte. 

Ärzte-Forderungen
Auch wenn wir Ärzte das Wohl des Pati-
enten im Auge haben, muss uns klar sein, 
dass wir unsere Anliegen und Interessen 
primär selbst vertreten müssen.
Keine weitere Verschlechterung der Be-
dingungen zur Berufsausübung (Stich-
wort Praxislabor) und eine Bezahlung, 
welche unserer Ausbildung und Verant-
wortung Rechnung trägt, sind Forde-

rungen, welche wir selbstbewusst und 
bestimmt erheben und durchsetzen 
müssen. 
Die Fähigkeit  der Ärzteschaft zum Aus-
tragen von Konflikten auf der System-
ebene ist bei unserer Ausrichtung auf 
den täglichen Einsatz für den einzelnen 
Patienten eher schwach ausgebildet. In 
diesem Kampffeld bleibt es besonders 
wichtig, dass der Arzt in seiner Tätigkeit 
an den fachlich-medizinischen Notwen-
digkeiten orientiert bleibt, auch wenn 
dies Kosten verursacht.

Fazit:
Insgesamt hat mir Andreas Fallers Ana-
lyse eingeleuchtet, dass MC nur im Rah-
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Maya Monteverde, SEOP BL

Bei der Betreuung von komplexen Pallia-
tivpatienten ist gute Zusammenarbeit 
und Vernetzung zwischen den verschie-
denen ambulanten und stationären 
Diensten eine Voraussetzung. 

Im Kanton Basel-Landschaft gibt es meh-
rere ambulante und stationäre Einrich-
tungen, welche Patienten und Angehö-
rige in der Palliativ-Situation begleiten, 
beraten und betreuen. Eine zentrale 
Funktion liegt beim Hausarzt, welcher 
den Patienten häufig schon lange vor 
dem Eintreten in die «palliative Phase» 
kennt und behandelt. Häufig kennt er 
Wunsch und Willen des Patienten und ist 
im Besitz – falls vorhanden – von dessen 
Patientenverfügung. 
Bei einer Verschlechterung des Allge-
meinzustandes des Patienten knüpft der 
Hausarzt für den Patienten und dessen 
Angehörige  ein tragfähiges Netz mit  der 
örtlichen Spitex, der Spitalexternen On-
kologiepflege (SEOP) und weiteren über-
regionalen Organisationen wie zum Bei-
spiel dem Roten Kreuz (SRK). Während die 
Spitex die tägliche Pflege und Betreuung 
übernimmt, das SRK Einsätze über meh-
rere Stunden und über Nacht anbietet, 
besteht die subsidiäre Aufgabe der SEOP 
in der Beratung und allenfalls direkten 
Betreuung für die Symptomkontrolle 
oder weitere spezifisch onkologische und 
palliative Fragestellungen, und dies rund 
um die Uhr. 
Nach Möglichkeit treffen sich die in-
volvierten Dienste beim Patienten zu 
Hause zu einem sogenannten Runden 
Tisch. Dies gibt die Möglichkeit, dass der 
Hausarzt zusammen mit dem Patien-
ten, seinen Angehörigen, SEOP und Spi-
tex dessen Zielsetzungen und Wünsche 
eruiert. Themen von solchen «Round 
Table»-Gesprächen reichen von «Anti-
biotika oder Infusions-Gabe bei weiterer 
Verschlechterung: ja oder nein», «Dauer-
katheter: ja oder nein» bis hin zu «palli-
ative Sedation: ja oder nein», «Sterben 

zu Hause oder im Hospiz/Spital?». Für 
die Pflege und Betreuung zu Hause ist es 
bedeutend, dass gerade die Frage nach 
dem Sterbewunsch geklärt ist. Wenn die 
involvierten Dienste wissen, dass der Pa-
tient zu Hause sterben will, müssen Vor-
kehrungen getroffen werden, welche die 
Erfüllung dieses Wunsches ermöglichen. 
Will der Patient zum Sterben ins Hospiz, 
muss gemeinsam der beste Zeitpunkt 
dafür gewählt werden. Die Frage nach 
den Voraussetzungen für einen solchen 
Übertritt muss geklärt sein. Die Aufar-
beitung von all diesen Themen vermittelt 
Patienten und Angehörigen Sicherheit. 
Das Bedürfnis nach Sicherheit ist in einer 
palliativen Krankheitssituation sehr zen-
tral. Je mehr Patient und Angehörige sich 
von dem Betreuungsnetz getragen füh-
len, desto mehr trauen sie sich zu. Wenn 
sie sehen, dass die verschiedenen Dienste 
unterstützend zusammenarbeiten, gibt 
ihnen dies einen Halt und eine Sicherheit 
in einer Situation, in welcher das Leben 
aus den Fugen zu geraten droht.
Die SEOP Baselland hat mit vier spe-
ziell ausgebildeten Pflegefachfrauen 
in  3000 Pflegestunden im vergange-
nen Jahr zusammen mit den Hausärz-
ten und Spitex insgesamt 254 Patien-
ten betreut, davon sind 168 innerhalb 
des gleichen Jahres verstorben (davon 
78 zu Hause, 58 im Akutspital und 29 
im Palliativspital Hospiz im Park Arles-
heim). Über 50% der von der SEOP neu 
aufgenommenen Patienten versterben 
innerhalb des ersten Monats nach Kon-
taktaufnahme.  
Bei denjenigen Patienten, welche nicht 
zu Hause sterben wollen oder können, 
sind guter Informationsfluss und gute 
Zusammenarbeit mit dem Hospiz sehr 
hilfreich. Es gibt Situationen zu Hause, 
zum Beispiel nicht kontrollierbare 
Schmerzen/Unruhe/Atemnot, in wel-
chen eine rasche Hospitalisation im Hos-
piz oder Akutspital erforderlich ist. In sol-
chen Momenten ist es wichtig, dass der 
Patient so schnell und so unkompliziert 
wie möglich verlegt werden kann. 

Politische Veränderungen dürfen keinen 
Einfluss auf die Qualität der spitalexter-
nen Pflege haben
Seit der Umsetzung des Neuen Finanz-
ausgleichs (NFA) ab 1.1.2008 ist die ge-
samte Spitex Aufgabe der einzelnen 
Gemeinden des Kantons. Das bedeutet, 
dass die Spitex und das SRK keine Bun-
dessubventionen und die SEOP keine 
Kantonssubventionen mehr erhalten, 
sondern dass der nicht von den Kran-
kenkassen gedeckte Aufwand über die 
Gemeinden finanziert werden muss. 
Diese Umstellung hat teilweise grosse 
Verunsicherungen mit sich gebracht. 
Deshalb wird nun gemeinsam mit dem 
Spitexverband Baselland, den überkom-
munalen Spitexdiensten (SEOP und SRK) 
und den örtlichen Spitexorganisationen 
eine Leistungsvereinbarung ausgehan-
delt, damit der ambulante Patientenweg 
für Palliative Care in Baselland auch wei-
terhin gesichert bleibt.

Gemeinsam palliative Patienten und 
deren Angehörige betreuen
Ein gutes Netzwerk von Hausärzten, Spitalexterner Onkologiepflege SEOP, Spitex, Akutspital und Hospiz gibt Sicherheit

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

Adressen

Spitalexterne Onkologiepflege  
Baselland SEOP BL
Kanonengasse 33, CH-4410 Liestal
Tel. 061 723 82 14, Fax 061 722 12 39
E-Mail info@seopbl.ch

Spitex-Verband Baselland
Goldbrunnenstrasse 14  
CH-4410 Liestal
Tel. 061 903 00 50, Fax 061 903 00 51
E-Mail info@spitexbl.ch

SRK Schweizerisches Rotes Kreuz
Fichtenstrasse 17, CH-4410 Liestal  
Tel. 061 905 82 00
E-Mail roteskreuzbl@datacomm.ch

Hospiz Im Park, Klinik für Palliative 
Medizin (Gratis-BL-Patientenverfü-
gungen)
Stollenrain 12, CH-4144 Arlesheim 
Tel. 061 706 92 22
E-Mail info@hospizimpark.ch  
aerzte@hospizimpark.ch
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Prof. Dr. med. Anita Riecher,  
Chefärztin der Psychiatrischen Poliklinik 
des Universitätsspitals Basel

lautet das Thema des 9. Kongresses der 
«Interdisziplinären Gesellschaft für die 
psychische Gesundheit von Frauen und 
Genderfragen» (gpgf), der vom 10. bis 
zum 12. September 2009 an der Univer-
sität Basel stattfinden wird. 
Die Gesellschaft wurde 1999 gegründet 
und richtet regelmässig interdisziplinäre 
Tagungen in Deutschland, der Schweiz 
und Österreich aus. Die wissenschaftli-
che Leitung des diesjährigen Kongres-
ses liegt bei der derzeitigen Präsidentin 
der Gesellschaft Frau Prof. Dr. med. Anita  
Riecher.

Männer sind anders – Frauen auch …
Die Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern zeigen sich nicht nur in un-
seren Emotionen, Kognitionen und 
unserem Verhalten, sondern auch bei 
psychischen und psychosomatischen 
Störungen und ganz generell in der Ärz-
tInnen-PatientInnen-Interaktion.
Warum ist das so? Was beeinflusst un-
sere Geschlechtsidentität? Inwieweit ist 
diese biologisch, inwieweit psychosozial 
bedingt? Und welche Geschlechtsunter-
schiede sind relevant für unseren täg-
lichen Umgang mit Patientinnen und 
Patienten? Worauf sollten wir in der Dia-
gnostik und Therapie achten? 
Diese und viele andere spannende As-
pekte werden in diesem 9. Kongress der 
gpgf beleuchtet und diskutiert werden 
und zwar aus ganz verschiedenen Pers-
pektiven – unter Einbezug von Psychia-
trie, Kinder-Jugend-Psychiatrie, Psycho-
somatik, Gynäkologie, Endokrinologie, 
Innerer Medizin, Sexualmedizin, Psycho-
therapie, Pharmakologie, Pädiatrie, So-
zialarbeit, Pflege, Soziologie u.a. 
Das Eröffnungssymposium steht unter 
dem Motto: Geschlechtsidentität – nature 
oder nurture? Hierzu finden Vorträge von 
Prof. Dr. Doris Bischof-Köhler, München, zu 
den Themen: «Frauen: von Natur aus an-
ders?», von Prof. Dr. Klaus Schmeck, Basel: 
«Geschlechtsunterschiede beim Tempera-
ment» und von Dr. Stefan Borgwardt, 
 Basel: «Geschlechtsunterschiede im Ge-
hirn und zentrale Effekte der Östrogene» 
statt. Im zweiten Teil des Eröffnungssym-
posiums tragen Prof. Dr. Hertha Richter-
Appelt, Hamburg, zu «Geschlechtsidenti-

tät bei XY-Frauen und XX-Männern» und 
Prof. Dr. Martin Dannecker, Berlin, zu «Ge-
schlechtsidentität aus sexualtherapeuti-
scher Sicht» vor. Anschliessend wird eine 
sicherlich sehr spannende Podiumsdis-
kussion zum Thema des Eröffnungssym-
posiums stattfinden.
Am Freitag, 11.09., und am Samstag, 
12.09.2009, sind eine Reihe von Sympo-
sien zu Genderaspekten geplant, u.a. zu 
Themen wie «Geschlechtsunterschiede 
bei psychischen Erkrankungen», «Ge-
burtserleben», «Intersexualität», «Ge-
schlechtersensible Pharmakotherapie», 
«Psychisch kranke Eltern und ihre Kin-
der», «Sexualität und Beziehung», «Frau 
– Sucht – Gesundheit», «Peripartalzeit», 
«Die alternde Frau», »Geschlechtersen-
sible Psychotherapie», «Trauma und 
psychische Erkrankungen», «Geschlech-
tersensible Behandlungsansätze und 
-settings» und «Männliches Erleben». 

Die Marcé-Gesellschaft veranstaltet ein 
Symposium «Peripartale Risikokonstella-
tionen und Präventionsansätze».
Schon Donnerstag früh finden Work-
shops zu folgenden Themen statt: «Häus-
liche/sexuelle Gewalt im klinischen All-
tag», «Gruppentherapie für Mütter mit 
Depression», «Doing Gender in Psycho-
therapie und Beratung», «Kestenberg 
Movement Profile», «Frauenspezifische 
Psychotherapie», «Pflegerische Interven-
tionen bei häuslicher Gewalt» und «So-
zialarbeiterische Interventionen bei gen-
derspezifischen Übergängen».

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.gpgf.org. Es werden Teilnahmebe-
scheinigungen und Creditpoints u. a. der 
Fachgesellschaften für Psychiatrie, Gynä-
kologie, Allgemeinmedizin und Innere 
Medizin erteilt.

Gender – Psyche – Lebensphasen
F o r t b i l d u n g

9. Kongress der interdisziplinären gesellschaft für die psychische
gesundheit von frauen und genderfragen, gpgf,

10.- 12. September 2009, Basel

Ort: Kollegiengebäude Universität Basel, Petersplatz 1, Basel, Schweiz
Kontakt: Prof. Dr. med. A. Riecher, Petersgraben 4, CH-4031 Basel, Schweiz

Email: kongress@gpgf.org Info und genaueres Programm: www.gpgf.org

in Kooperation mit der Psychiatrischen Poliklinik, Universitätsspital Basel, u.a.

GENDER – PSYCHE – LEBENSPHASEN
SymposienSymposien

Geschlechtsidentität: nature oderGeschlechtsidentität: nature oder nurturenurture??

Geschlechtsunterschiede bei psychischen ErkrankungenGeschlechtsunterschiede bei psychischen Erkrankungen

Geschlechtersensible DiagnostikGeschlechtersensible Diagnostik

Geschlechtersensible Behandlungsansätze undGeschlechtersensible Behandlungsansätze und SettingsSettings

Geschlechtersensible PsychotherapieGeschlechtersensible Psychotherapie

Geschlechtersensible PharmakotherapieGeschlechtersensible Pharmakotherapie

Gewalt, Trauma und psychische ErkrankungenGewalt, Trauma und psychische Erkrankungen

Sexualität und BeziehungSexualität und Beziehung

IntersexualitätIntersexualität

Psychisch kranke Eltern und ihre KinderPsychisch kranke Eltern und ihre Kinder

GeburtserlebenGeburtserleben

PeripartalzeitPeripartalzeit

PeripartalePeripartale Risikokonstellationen und PräventionsansätzeRisikokonstellationen und Präventionsansätze

Die alternde FrauDie alternde Frau

Frau und SuchtFrau und Sucht

Männliches ErlebenMännliches Erleben

Soma und PsycheSoma und Psyche

WorkshopsWorkshops
HHäusliche und sexuelle Gewalt im klinischen Alltag / Gruppentheraäusliche und sexuelle Gewalt im klinischen Alltag / Gruppentherapie für Mütter mit Depression /pie für Mütter mit Depression /
DoingDoing GenderGender in Psychotherapie und Beratung / Stationäre Mutterin Psychotherapie und Beratung / Stationäre Mutter--KindKind--BehandlungBehandlung -- KestenbergKestenberg
MovementMovement Profile / Risiko Partnerwahl / Pflegerische Interventionen beiProfile / Risiko Partnerwahl / Pflegerische Interventionen bei häuslicher Gewalt /häuslicher Gewalt /
Sozialarbeit undSozialarbeit und genderspezifischegenderspezifische ÜbergängeÜbergänge

Poster, Infostände & IndustrieausstellungPoster, Infostände & Industrieausstellung

Synapse 5-09.indd   6 21.07.09   08:10



I    7 

Prof. Dr. Beat Hintermann, Chefarzt

Cbr. Bis vor kurzem wurden Patienten 
durch die Hausärztinnen und Hausärzte 
in die ambulante Sprechstunde der Or-
thopädischen Klinik angemeldet. Die 
Sekretärin vereinbarte telefonisch einen 
Termin. Seit einigen Monaten ist der Weg 
zur Anmeldung scheinbar schwieriger 
geworden. Grund für die Umstellung des 
Prozesses ist die angestrebte Qualitäts-
verbesserung für die Patientinnen und 
Patienten. Die hohe Spezialisierung und 
die Bildung von speziellen Kompetenz-
gruppen innerhalb der orthopädischen 
Klinik verlangt nach einem neuen Pro-
zess, damit die Zugewiesenen in die rich-
tige Spezialsprechstunde geführt und so 
möglichst direkt und  zielgerichtet diag-
nostiziert und behandelt werden können.

Verschiedene Umstrukturierungen und 
Veränderungen in den Abläufen für 
die Zuweisung von Patienten in unsere 
Sprechstunden haben einige Reaktionen 
bei den Hausärzten ausgelöst. Es ist mir 
ein Bedürfnis, im Folgenden einige Erklä-
rungen zu liefern.

Das Spital hat sich in den letzten Jahren 
gewandelt: 
Nicht nur der Umfang der Diagnostik-
möglichkeiten, auch die zunehmende 
Komplexität der internen Abläufe sowie 
die erhebliche Zunahme der ambulanten 
Abklärungen und Behandlungen haben 
Anpassungen im Spitalbetrieb gefordert. 
Im ärztlichen Bereich mussten wir auf 
das neue Arbeitsgesetz reagieren und 
die ärztliche Arbeitszeit anpassen. In 
der Orthopädie haben wir verschiedene 
Kompetenzteams gebildet, die tageweise 
entweder in den Sprechstunden oder im 
OP tätig sind. Damit können wir unsere 
ärztliche Leistung und Spezialkompetenz 
bestmöglichst zum Nutzen des Patienten 
einbringen.

Steigende Ansprüche der Patienten: 
Auch wir im Spital sind gefordert, auf 
die ständig steigenden Ansprüche und 

Erwartungen der Patienten zu antwor-
ten. Genau definierte Prozessabläufe 
für die Erstabklärung wie auch allenfalls 
notwendige weitere Abklärungen und 
Behandlungen erfordern ein effektives 
Zeitmanagement.

Erhöhter Kostendruck:
Hohe Kompetenz und Erfahrung, die di-
rekt dem Patienten zukommt, ist die kos-
tengünstigste und effektivste Medizin. 
All dies und auch weitere Gründe und 
Überlegungen haben uns veranlasst, 
gewisse Anpassungen in der Zuwei-

sungspraxis vorzunehmen mit dem Ziel, 
Patienten mit nicht dringlichen, d.h. not-
fallmässig zu beurteilenden Problemen, 
vorzusortieren und direkt in die zustän-
dige Kompetenzsprechstunde einzube-
stellen. Damit profitiert der Patient beim 
ersten Kontakt von grösstmöglicher 
Kompetenz und Erfahrung. Die Vernet-
zung der einzelnen Teams und Sprech-
stunden untereinander garantiert dafür, 
dass die Patienten weiterhin ganzheit-
lich untersucht und behandelt werden. 
Eine derartige Organisation hat natur-
gemäss auch gewisse Veränderungen 

und Anpassungen in der Zuweisungs-
praxis verlangt. In erster Linie brauchen 
wir vom zuweisenden Arzt Angaben 
zum medizinischen Problem und zum 
Patienten selbst. Wir sind uns bewusst, 
dass dies in einigen Fällen mit etwas 
Mehrarbeit verbunden ist. Wir glauben 
jedoch, dass das Ganze im Interesse des 
Hausarztes / der Hausärztin ist, dass er 
oder sie seinen ins Spital zugewiesenen 
Patienten an der richtigen Stelle bestens 
aufgehoben weiss. 
Bei Bedarf stehen wir selbstverständ-
lich weiterhin gerne für die telefonische 

Vereinbarung eines raschestmöglichen 
Untersuchungstermines zur Verfügung, 
wobei die Sekretärin oder der Dienstarzt 
mit den Angaben über die Fragestel- 
lung die Weichen für die richtige Anlauf-
stelle stellen wird. Das anschliessende 
Faxen oder Schicken eines kurzen Zu-
weisungsberichtes mit den wichtigs-
ten Angaben erleichtert unsere weitere 
Aufgabe wesentlich, im Interesse des 
Patienten letztlich auch des Hausarztes 
oder der Hausärztin, um effiziente und 
effektive Arbeit am Patienten leisten zu 
können. 

Patientenzuweisung in die Kompetenz-
sprechstunden der Orthopädischen 
 Klinik am Kantonsspital Liestal

A r z t  u n d  P r a x i s
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Die Region Basel leistet sich den unverständlichen und betragsmässig 
nicht bezifferten Luxus, die unbestritten gute Zentrums-Dienstleistung 
Herzkatheter-Labor am Universitätsspital aus politischen Gründen zu 
zerstückeln. Die damit verbundene Kostensteigerung ist wegen der 
dafür notwendigen Investitionen in Räume und Geräte sowie die Re-
krutierung und Besoldung des dafür notwendigen hochqualifizierten 
Personals vorhersehbar. Über das wahre Ausmass dieser Mehrkosten 
hüllt sich «die politische Szene» in vornehmes Schweigen. Die ebenso 
vorhersehbare Qualitätsverminderung wird mit fragwürdigen Koope-
rationsmodellen wegdiskutiert. 

Medizinisch nicht begründbar
Die beteiligten Fachärzte haben sich früh GEGEN den Aufbau und Be-
trieb neuer Herzkatheter-Labors in der Region Basel ausgesprochen; 
dies aus klar definierten und plausiblen Erwägungen bezüglich Wirt-
schaftlichkeit und vor allem Qualität der hochspezialisierten medizini-
schen Dienstleistung. Nachdem die politischen Entscheide gefällt sind, 
werden die teuren zusätzlichen Infrastrukturen gebaut und mit dem 
dafür notwendigen Personal bestückt.
Einmal geschaffene Sachzwänge (= gebaute und betriebene Herzkathe-
ter-Labors) werden nur noch schwer beseitigt. Die Region  Basel wird in 
überblickbarer Zeit statt des einen – gut ausgelasteten und qualitativ 
gut anerkannten – bald einmal vier teure Herzkatheter-Labors haben, 
welche jedes für sich zu wenig ausgelastet und deshalb auch qualitativ 
unterdurchschnittlich sein werden. 

Qualität braucht Training und Routine
Die internationalen Standards zur Qualität derartiger hochspezialisier-
ter Labors werden ignoriert. Die aktuellen Fallzahlen und die Herkunft 
der aktuellen Patientinnen und Patienten lassen vor aussehen, dass 
beim gleichzeitigen Betrieb von bald 2, in Kürze 3 und etwas später gar 
4 Herzkatheter-Labors in der engen Region Basel jedes Einzelne zuwe-

nig ausgelastet sein wird, um die für Wirtschaftlichkeit und Qualität 
notwendige Minimal-Auslastung zu erreichen.
Die besonderen handwerklichen Fähigkeiten der interventionellen Kar-
diologen müssen in einer international erwiesenen Mindest-Häufigkeit 
beansprucht werden, damit die Qualität jedes Einzelnen erhalten bleibt 
und damit dieser auch neue geeignete Nachwuchskräfte selektionieren 
und ausbilden kann.
Wenn das Minimum der Eingriffe nicht erreicht wird, entwickelt sich 
weniger Routine. Die Qualität des wenig Beschäftigten nimmt zwangs-
läufig ab und das Risiko für Patientinnen und Patienten steigt, dass sie 
wegen der geringeren Qualifikation des hochspezialisierten Facharztes 
eine schlechtere Behandlung an ihrem Herzen bekommen.

Unnötige Mehrkosten für Investitionen, Betrieb und Personal
Die Investitionen in die notwendige Infrastruktur werden nicht im De-
tail genannt. Weil verschiedene Teilbereiche des Spitalbetriebs ausge-
baut werden müssen, lassen sich die Kosten auf verschiedene Budget-
Posten verteilen.
Zur Gewährleistung einer permanenten Einsatzfähigkeit muss ein 
definierter Mindestbestand an verschiedenen hochqualifizierten 
Fach leuten eingestellt und beschäftigt werden. Bei definierter Team-
Mindestgrösse sind die personellen Konsequenzen voraussehbar. Diese 
müssen erfüllt werden, damit eine einsatzbereite Equipe zur Erbrin-
gung der vorgesehenen und verlangten Dienstleistung jederzeit ver-
fügbar ist. Diese zusätzlichen Kosten sind vorhersehbar, in ihrer Höhe 
nicht reduzierbar und medizinisch nicht begründbar. 
Es ist deshalb stossend bis zynisch, wenn in der Hausarztmedizin durch 
Bundesratsverordnungen Verdienst vermindert und auf der anderen 
Seite auf kantonaler Ebene unnötig Geld verschleudert wird. Ebenso 
unverständlich ist die Tatsache, dass der Abbau der anerkannt hochste-
henden Qualität der universitären Dienstleistung hingenommen wird. 

Aus einem Guten vier Neue machen –  
ein finanzieller und qualitativer Unsinn
Claude Breitenstein, Chefredaktor

Wir bereichern den 
Finanzplatz Zürich …

… mit erstklassigem, unabhängigem Private Banking. Bereits seit 1920 verlassen 

sich  unsere Kunden am Hauptsitz in Basel auf unsere Finanzdienstleistungen. 

Und weil wir Wert legen auf verlässliche, langfristige Partnerschaften, werden 

wir Sie auch in Zürich mit einer  neutralen, unkomplizierten Beratung sowie mit 

massgeschneiderten Lösungen überzeugen. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns 

darauf, Sie kennen zu lernen.
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Dr. Dominik Schorr, Liestal, Kantonsarzt BL 
Dr. Jadi Fabbri, Binningen, Infektiologe FMH

Falldefinition 
•  Anamnese und mögliche Exposition 

innerhalb der letzten 7 Tage vor Symp-
tombeginn 

•  Aufenthalt in Regionen mit erhöhtem 
Risiko 

•  zzt. Mexiko, USA, Kanada, Dominik. Re-
publik, Chile, Panama, Victoria (Austra-
lien) 

• Die Liste wird laufend aktualisiert 
(www.bag.admin/influenza), bitte im-
mer wieder nachschauen 

• Kontakt mit laborbestätigtem Fall 
(H1N1) 

•  Kontakt mit symptomatischer Person, 
die sich in einem Gebiet mit erhöhtem 
Expositionsrisiko aufgehalten hatte 

•  Laborarbeit mit verdächtigten Proben 
 
Klinische Symptome 
•  Plötzlich auftretendes Fieber >38° 

(kann vor allem auch bei älteren Perso-
nen fehlen) 

•  Pneumonie 
•  Schüttelfrost, Kopf- und Glieder-

schmerzen 
•  Schnupfen, trockener Husten und 

Halsschmerzen 
•  Schwindelgefühl oder Atembeschwer-

den 
•  Bauchschmerzen, Durchfall und Erbre-

chen (vor allem bei Kindern) 

Vorgehen 
•  Meldung an Kantonsarzt innerhalb  

2 Stunden (telefonisch, E-Mail, Fax) 
• Isolation 7 Tage nach Symptombeginn 

oder mind. 24 h nach Ende der Symp-
tome 

•  Kinder sind länger ansteckend 
•  Hospitalisation nur wenn Massnah-

men nicht befolgt werden, oder je nach 
Schwere der Symptomatik 

•  Aufhebung der Isolation bei negativem 
PCR-Nachweis 

•  Behandlung mit Tamiflu® (innerhalb 
48 h) 

Was geschieht mit den Kontakt- 
personen? 
Enge Kontaktpersonen bei einem Ver-
dachtsfall (sofern das Resultat nicht in-
nert 24 h vorliegt) 
Dies sind:  
Personen, die im Zeitraum von 1 Tag vor 
bis 7 Tage nach Beginn der Symptome mit 
dem Indexfall im gleichen Haushalt leben, 
ihn geküsst, umarmt, Besteck und Geschirr 
geteilt haben 
–  Gesundheitszustand beobachten und 

täglich Fieber messen 
–  Sich melden bei Symptomen 
–  Und zu Hause bleiben (bis das Resultat 

vorliegt) 

 
Enge Kontaktpersonen bei einem bestä-
tigten Fall 
–  Isolation 7 Tage 
–  Gesundheitszustand beobachten 
–  Melden bei Symptomen 

Andere Arten von Kontakten bei einem 
bestätigten Fall, z.B. Klassenzimmer, 
Sitzung, Sitzreihe im Flugzeug, gilt  
–  Gesundheitszustand während 7 Tagen 

beobachten 
–  Keine Einschränkung der Bewegungs-

freiheit 

  
Wie kann man sich selbst und das  
Personal schützen? 
•  Patienten nach Möglichkeit nicht in die 

Praxis bestellen 
•  MPAs instruieren. Triage bezüglich 

Symptomen, Reiseanamnese und mög-
licher Kontakte 

•  Verdachtspersonen können in einem 
PW mit Fahrer (oder Ambulanz, wenn 
indiziert) zum Abstrich in eines der 
Kantonsspitäler gefahren werden. 

•  Patient und Fahrer mit Maske ausstatten 
•  Sollte ein Hausbesuch notwendig 

sein, unbedingt Schutzausrüstung 
nicht vergessen (s. Bild). Am besten  
im Auto immer mitführen (auch meh-
rere Schutzmasken für mögliche Kon-
taktpersonen, Händedesinfektions-
mittel) 

•  Sollte ein Patient trotzdem direkt die 
Praxis aufsuchen, diesen von den übri-
gen Patienten trennen und mit Schutz-
maske versehen (separates Zimmer 
oder Raumteiler) 

•  Keine Hände schütteln und möglichst 
über 1 m Abstand halten 

•  Personal und sich selbst mit Schutz-
kleidung versehen, sofern am Patien-
ten Untersuchungen notwendig sind 

• Flächen desinfizieren (Türgriffe, 
Schreibtisch, Stuhl etc.) 

•  Material wie Schutzkleidung etc. als 
infektiösen Abfall entsorgen 

•  Korrekte Händedesinfektion instruie-
ren resp. überprüfen 

•  Anschliessend gilt sowohl für Arzt wie  
auch für das Personal: 

•  Gesundheitszustand beobachten, Fie-
bermessen, bis Bestätigung vorliegt 
oder 7 Tage 

Eine weitere Möglichkeit wäre, beim Pra-
xiseingang ein gut sichtbares Hinweis-
schild, Mundschutz und Desinfektions-
mittel aufzustellen: 
Der Text könnte folgendermassen ausse-
hen: 
Patienten, die in den letzten 7 Tagen aus 
Mexiko, USA, Dominik. Republik etc. zu-
rückgekehrt sind und an Fieber, Husten, 
Hals- und Gliederschmerzen leiden, oder 
Kontakt mit H1N1-Erkrankten hatten, 
bitte Mundschutz anziehen, Hände des-
infizieren und sofort am Empfang mel-
den. 
 
Schutzausrüstung 
–  Nur FFP Typ II bzw. Typ IIR (Europäischer 

Standard EN 14 683), Gesichtsmasken 
verwenden 

–  Einwegschürzen, nichtsterile Hand-
schuhe, Schutzbrille (ausser Brillenträ-
ger) 

Zuletzt nicht vergessen, die Organisation 
des eigenen Betriebes zu regeln, um bei 
Ausfall einer oder mehrerer MPAs noch 
funktionieren zu können. Eine mögliche 
Arbeitsgrundlage ist der «Pandemieplan 
für die betriebliche Vorsorge»,  ebenfalls 
auf der Homepage des BAG. 

Massnahmen für die Praxis bei  
der pandemischen Grippe A(H1N1) 

A r z t  u n d  P r a x i s

Wir bereichern den 
Finanzplatz Zürich …

… mit erstklassigem, unabhängigem Private Banking. Bereits seit 1920 verlassen 

sich  unsere Kunden am Hauptsitz in Basel auf unsere Finanzdienstleistungen. 

Und weil wir Wert legen auf verlässliche, langfristige Partnerschaften, werden 

wir Sie auch in Zürich mit einer  neutralen, unkomplizierten Beratung sowie mit 

massgeschneiderten Lösungen überzeugen. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns 

darauf, Sie kennen zu lernen.
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Die mit dem Regenbogen

Omezol-Mepha® MT

15
09

Omezol-Mepha® MT/Omezol-Mepha® i.v., Omezol-Mepha® MT 10/20/40mg, Omezol-Mepha® 40 i.v. Infusionspräparat Z: Omeprazolum 10/20/40mg pro capsula. Omezol-Mepha® 40 i.v.
Stechampullen. I: Selektiver Protonenpumpenblocker. Omezol-Mepha® MT 20/40: Ulcus duodeni, Ulcus ventriculi, Refluxoesophagitis (auch Langzeittherapie), Zollinger-Ellison-Syndrom,
durch NSAR verursachte peptische Ulcera oder gastroduodenale Erosionen. Symptomatischer gas tro oesophagealer Reflux. Rezidivprophylaxe bei Ulcus ventriculi. Rückfallprophylaxe des
Ulcus duodeni bei therapieresistentem Helicobacter pylori. Omezol-Mepha® MT 10: Rezidivprophylaxe nach geheilter Reflux oesophagitis. Für Omezol-Mepha® 40 i.v.: Ulcus duodeni,
Ulcus ventriculi, Refluxoesophagitis und Zo l lin ger-Ellison-Syndrom. D: Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahre: Ulcus ventriculi et duodeni, Refluxoesophagitis: 1 x tgl. 20mg, bei
Nichtansprechen anderer Behandlungsformen. 1 x tgl. 40mg; Re zi div prophylaxe Ulcus ventriculi et duodeni: 1 x tgl. 20–40mg. Rezidivprophylaxe Refluxoesophagitis: 1 x tgl. 10mg, bei
Bedarf 1 x tgl. 20–40mg. NSAR assoziierte Ulcera und Erosionen: 1 x tgl. 20–40mg; Rezidivprophylaxe 1 x tgl. 20mg. Symptomatischer gastrooesophagealer Reflux: 1 x tgl. 20mg. Omezol-
Mepha® 40 i.v. zur Infusion. Ulcus duodeni, Ulcus ventriculi und Refluxoesophagitis: Wenn eine orale Medikation ungeeignet ist, wird die intravenöse Infusion von Omezol-Mepha® i.v.
40mg einmal täglich empfohlen. Zollinger-Ellison-Syndrom: Die Dosierung muss individuell eingestellt werden. Spezielle Dosierungs-anweisungen siehe Arzneimittel-Kompendium. 
KI: Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Omeprazol. V: Malignom ausschliessen bei signifikantem Gewichtsverlust, anhaltendem Erbrechen, Dysphagie, Hämatemesis oder Melaena.
Bei Kindern nur nach strenger Indikationsstellung. In isolierten Fällen irreversible Sehstörungen bei hohen intravenösen Dosen Omeprazol. UW: Hautreaktionen, Haarausfall, Kopf -
schmer zen, Müdigkeit, Schwindel, Benommenheit, Parästhesie, Schlafstörungen. Gastrointestinale Störungen, trockener Mund, Stomatitis und Blutbildveränderungen, Überempfindlich keits -
reaktioen. Angioödem, Temperaturanstieg, Verengung der Atemwege, interstitielle Nephritis, vermehrtes Schwitzen, periphere Ödeme und Geschmacksveränderungen. IA: Keto co na zol,
Itraconazol, Diazepam sowie Arzneimittel, die durch Oxidation in der Leber (Cytochrom P450 2C19) extensiv metabolisiert werden, Clarithromycin. Liste: B. Für weiterführende Infor ma tionen
siehe Arzneimittel-Kompendium. Zusätzliche Informationen über Omezol-Mepha® MT/Omezol-Mepha® 40 i.v. erhalten Sie über unseren Literatur-Service: medizinschweiz@mepha.ch

Mepha Pharma AG, CH-4147 Aesch/BL, Tel. 061 705 43 43, Fax 061 705 43 85, www.mepha.ch

1 BAG, SL, 1.5.2009

* 40mg, OP 100 kassenzulässig mit Limitatio: «nur bei Rezidiven»

kassenzulässig*

Kapseln 10,
20 und 40mg

Auch als parenterale Form
Omezol-Mepha® 40 i.v.
erhältlich

Omeprazol

A4_OmezolMT_d_1509:d  9.4.2009  10:10 Uhr  Seite 1

Für den Vorstand VHBB:  
Christoph Hollenstein  
www.vhbb.net

Revision Analysenliste
Bei Redaktionsschluss war die neue Ana-
lysenliste noch nicht in Kraft gesetzt, eine 
politische Kehrtwendung jedoch erwar-
tungsgemäss nicht absehbar. Einzelne 
Kollegen haben die Absicht geäussert, 
ab sofort keine Laborleistungen mehr 
anzubieten, etliche andere denken, dass 
sie noch solange Untersuchungen in der 
eigenen Praxis durchführen, wie das be-
treffende Gerät funktioniert und keine 
weiteren Investitionen nötig macht. Ge-
nerell ist der Kampfeswille aber nicht 
erloschen; es herrscht die Meinung vor, 
dass das Präsenzlabor ein unabdingba-
res Werkzeug eines jeden Hausarztes 
sein und dementsprechend auch hono-
riert werden soll. Trotz Kurswechsel der 
SGAM und relativ dürftigem Rücklauf 
bei einer Umfrage zur Motivation seiner 
Mitglieder für Kampfmassnahmen steht 
der VHBB-Vorstand im Kontakt mit ande-
ren Regionalverbänden, um die Unter-
stützung allfälliger Aktionen prüfen zu 
können. Entsprechend dem Resultat der 
Umfrage soll aber auf eine eigene Initia-
tive verzichtet werden.

Dokumentationsbogen für Erstkonsul-
tation nach kraniozervikalem Beschleu-
nigungstrauma 
Die VHBB hat ihre Mitglieder frühzeitig 

auf den Umstand hingewiesen, dass der 
neue Dokumentationsbogen in mehre-
ren Punkten problematisch ist. Einerseits 
ist unklar, mit welchen Argumenten die 
Vertreter der Grundversorger – SGAM, 
SGIM; die SGP war nicht involviert, dafür 
z.B. die Fachgesellschaft der Chirurgen, 
FMCH – ins Feld gezogen sind; eine An-
passung an die aufgelaufene Teuerung 
jedenfalls wurde nicht realisiert. Ande-
rerseits ähnelt der Fragebogen nun ei-
nem Polizeirapport, mit unabsehbaren 
möglichen Folgen für unseren Patienten. 
Darüber hinaus ist trotz Mehraufwand 
eine Mehrentschädigung erst auf spä-
tere Zeiten versprochen. Die VHBB emp-
fiehlt, den bisherigen Dokumentations-
bogen zu verwenden, auf jeden Fall aber 
den neuen Punkt 2a wegzulassen, bis ju-
ristisch Klarheit besteht, welche Verant-
wortung wir hier übernehmen würden.

Notfalldienst-Konzepte BS und BL
Die VHBB ist der Meinung, dass die prak-
tizierenden Pädiater prinzipiell in die 
NFD-Konzepte (z.B. bei den Spitalambu-
latorien) miteinbezogen werden sollten. 
Dies ist bislang noch nicht bzw. zu wenig 
geschehen. 
Nach dem Beschluss der AeGBL, die Pla-
nung der hausärztlichen Notfalldienste 
an den beiden grösseren Kantonsspitä-
lern weiter voranzutreiben, erscheint es 
wichtig, die Kollegen darauf hinzuwei-
sen, dass die bislang in ihren Notfall-
dienstkreisen gültigen Regeln in dann 

zumal 1–2 grosse Notfalldienstkreise 
integriert und damit auch angepasst 
werden müssten. So kann z.B. eine al-
terslimitierte Beteiligung am allgemei-
nen Notfalldienst in Frage gestellt wer-
den, und die Funktion als «Dienstleister» 
würde mehr im Vordergrund stehen als 
individuelle Spezialitäten (welche selbst-
redend in der eigenen Praxis weiterhin 
nach Belieben angeboten werden dürf-
ten und auch sollen).
Im Kanton Basel-Stadt ist die Planung 
einer hausärztlich geführten Notfallpra-
xis (am Universitätsspital) schon weiter 
fortgeschritten; hier wird von einer Eröff-
nung bereits im Dezember des laufen-
den Jahres ausgegangen.

WONCA 2009: Europas Hausärzte vor 
unserer Haustür in Basel
Wer es immer noch nicht weiss: Am 
16.–19. September findet in Basel der 
WONCA-Kongress, der Kongress der 
Hausärzte Europas, statt. Hier bietet sich 
nebst der Auffrischung praxisrelevanten 
Fachwissens eine einmalige Gelegenheit, 
unsere Sorgen und Freuden mit den an-
deren europäischen Grundversorgern 
auszutauschen, zu diskutieren und von 
diesen Kollegen/-innen für die Realisie-
rung unserer Bedürfnisse zu lernen.

Die Seite der Hausärztinnen und Hausärzte
(redaktionelle Verantwortung: VHBB)
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