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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

Die vorliegende Nummer der Synapse ist 
extrem praxisbezogen und somit absolut 
«alltagstauglich». Das Thema Qualitäts
sicherung beansprucht ja auf allen Ebe
nen zunehmenden Raum, und die Vielfalt 
an Vorschriften, Systemen und Zertifizie
rungen wird dementsprechend unüber
sichtlich. Gustav Loretan drückt in seinem 
Leserbrief seine Sorgen für den Praxis
alltag aus.
Der gesetzliche Rahmen für die Inspek
tionen der Aufarbeitung von Sterilgütern 
ist gegeben durch die Medizinprodukte
verordnung, die Ausführung der Inspek
tionen wurde an die jeweiligen Kantons
apotheker übertragen. Im Kanton 
Basel land haben wir nun im Rahmen 
 einer Arbeitsgruppe unter Einbezug von 
niedergelassenen KollegInnen, dem 
 Kantonsapotheker, dem Kantonsarzt, der 
OdA und einer anerkannten Hygiene
expertin ein Konzept erarbeitet, welches 
bereits schweizweit auf Interesse stösst. 
Die Inspektionen werden durch sorgfäl
tig ausgewählte und geschulte MPA 
stattfinden – somit auf «Augenhöhe» – 
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Qualität	als	Ware		
oder	wahre	Qualität?
Das Selbstverständliche kritisch befragen
Wie geht es Ihnen, wenn Sie mit der Forderung konfrontiert wer
den, die Qualität Ihrer Arbeit nachzuweisen? Gehören Sie zu den 
SportlichAufgeschlossenen, die sich mit Enthusiasmus dem 
Wettbewerb stellen und keine Scheu  zeigen, mit ihren fachlichen 
Leistungen (werbe und publikumswirksam) aufzutrumpfen? 
Oder gehören Sie eher zu den StillZurück
haltenden, die davon ausgehen, es reiche 

und sollen vor allem der Schulung der 
Mitarbeitenden der Praxen dienen, somit 
einen echten Mehrwert für Ärzte, MPA 
und Patienten bewirken. Kollege Jürg 
Jutzi als diesbezüglicher Ressortchef und 
Chiwith Baumberger als fachverantwort
liche MPA stellen das Konzept vor. 
Unser Kantonsapotheker HansMartin 
Grünig schildert sehr eindrücklich, wie 
wir uns «gefunden» haben und gemein
sam einen Weg zu einer zukunftsweisen
den Lösung erarbeiten konnten.
Aufgrund des latenten Ärztemangels 
und im Zuge einer Entwicklung zur Inter
professionalität kommt der Ausbildung 
und dem Einsatz unserer MPA eine stetig 
wachsende Bedeutung zu. Durch den 
Trend weg von der traditionellen Einzel
praxis und hin zu Gemeinschafts und 
Gruppenpraxen sowie den Einsatz in 
 diversen Fachgebieten ist die Vielseitig
keit gegeben. Zudem sichert die stei
gende Nachfrage nach MPA die Zukunft 
dieses für uns so wichtigen Berufes.

Die zentrale Rolle der OdA bei der Schu
lung der MPA wird von Romy Geisser 
 beleuchtet. Angelika Senst als MPABe
auftragte BL betont die wichtige Rolle 
unserer MPA im Praxisalltag. Simone 
Zumbrunnen als Präsidentin SVA beider 
Basel bietet die Sicht von Seiten der MPA.
Das «Zuger Modell» wertet durch eine 
entsprechende Gesetzgebung auf kan
tonaler Ebene die Bedeutung der MPA 
weiter auf.
Für die Ärztegesellschaft Baselland hat 
Guido Becker ein praxistaugliches Quali
tätssicherungssystem entworfen, wel
ches hier im Leitartikel vorgestellt wird. 
Ein erfreulich gesundes Pflänzlein im 
Dschungel allzu vieler Systeme. Er ver
weist auch auf andere nützliche Systeme 
zur Qualitätssicherung. Vergleiche dazu 
auch den Beitrag der SAQM.

Die Redaktion wünscht Ihnen eine unter
haltsame Lektüre.

Herzlichst, Tobias Eichenberger

Fortsetzung Seite 3 Guido Becker

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch
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vollkommen, das eigene Potential zu kennen und im alltäglichen Einsatz nachhaltig 
einzubringen, um fachliche Rechtfertigung und gebührende Anerkennung zu finden? 
Oder sind Sie der notorische Skeptiker, dem der Ruf nach Qualitätskontrolle eh nur als 
Deckmantel gilt für Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Angebotsabbau – weit 
entfernt von Förderung der Patientensicherheit? 
Die Reaktion auf die Forderung nach Qualitätsnachweis unserer Arbeit ist jedoch 
 keineswegs nur persönlichkeitsabhängig, sondern erfolgt in hohem Mass auch in 
 Abhängigkeit von den Bedingungen unseres Fachgebietes – je nachdem, mit welchen 
Mitteln unsere Leistungen erbracht werden: Topbemittelte, Minderbemittelte und 
Mittellose wirken in sehr unterschiedlicher Weise zum Wohl des Patienten. Diese Ein
teilung ist mitnichten als diskriminierend zu verstehen, sie ist rein deskriptiv gemeint: 
Es geht um die technischapparativen Ressourcen! Qualitätsverständnis und Beurtei
lung von Qualitätsmessungen divergieren zwingend in den diversen Fachdisziplinen. 
Das «Handwerk» des Invasiven oder des Radiologen unterscheidet sich in Art und 
 Potenz der Mittel hochgradig von der «Beziehungsarbeit» eines seelischen Grundver
sorgers – irgendwo dazwischen werden sich die somatischen Grundversorger finden.
Galt Qualität bis vor kurzem als selbstverständlicher Bestandteil der Berufstätigkeit 
nach einer entsprechenden Aus und Weiterbildung, so wird das Verständnis von Qua
lität in einer immer komplexeren und vernetzteren Wirklichkeit und im Gegenüber 
 eines mündigen Patienten zunehmend fragwürdig, hinterfragwürdig: Qualität wird 
zum Begriff für das, was in einem konkreten Kontext von den Involvierten und Betroffe-
nen ausgehandelt, für gut befunden und entsprechend umgesetzt wird – also zum 
 Resultat einer Kooperation.

Das Wesentliche klar im Auge behalten
In diesem weiten Feld eines zeitgemäs sen Qualitätsverständnisses ist die AeG BL 
 bestrebt, einen möglichst pragmatischen Kurs zu fahren. «Pragmatisch» verstanden 
 einerseits als «der Sache angemessen», andererseits als «vereinbar mit dem gesunden 
Menschenverstand». 
Dazu einige paradigmatische Aussagen:
–   Im Zentrum des Gesundheitswesens steht der Mensch – sei es in der Rolle des Hilfe

empfängers oder sei es in der Rolle des Helfenden.
–   Der Mensch bedarf grundsätzlich einer anderen Behandlung als die Maschine: Er 

gesundet (als Hilfeempfangender) und funktioniert (als Helfender) am besten in 
 einem Klima von minimaler Kontrolle und von maximalem Vertrauen.

–   Das Qualitätsverständnis aus Wirtschaft und Industrie ist nicht übertragbar auf das 
Gesundheitswesen. Heilung bzw. Leidensminderung ist nie ein Produkt vergleichbar 
einer Ware, sondern ein Gut, das im Wesentlichen erfahren wird.

–   Massnahmen zur Sicherung, Dokumentation und Kontrolle von Qualität haben im 
medizinischen Alltag dann Bedeutung, wenn sie als hilfreich und wirksam, sinnvoll 
und motivierend  erfahren werden.

Das Erforderliche klug umsetzen
Gesetzliche Vorgaben zwingen zum  Handeln. Wohlformulierte Absichtserklärungen 
allein genügen nicht. Wo stehen wir diesbezüglich in den beiden Basel und auf 
 Bundesebene?
–   In der Bewilligungsverordnung des  Regierungsrates Basel-Stadt von 2012 – unter an

derem gestützt auf das Gesundheitsgesetz des Kantons aus dem gleichen Jahr – wird 
in § 26 festgehalten, dass «Fachpersonen und Betriebe die Qualitätsvorschriften der 
jeweiligen Berufsgattung jederzeit einzuhalten» haben, «jederzeit ein angemessenes 
Qualitätssicherungssystem nachzuweisen» haben. «Qualitätssicherungssysteme, die 
von Berufsverbänden anerkannt sind, gelten als angemessen.»

–   In Baselland, wo Selbstdispensation gilt, ist das im Gesundheitsgesetz (GesG) gefor
derte «geeignete Qualitätssicherungssystem» (§ 50) an die Bewilligung für die 
 Abgabe von Heilmitteln geknüpft. «Der Regierungsrat regelt die fachliche und 
 betriebliche Voraussetzung für die Erteilung der Bewilligung im Einzelnen […] Er 
 berücksichtigt dabei insbesondere die Arzneimittelsicherheit gemäss Heilmittel  
gesetz». Laut § 51 führt «die Direktion periodisch und bei Bedarf Inspektionen der im 
Heilmittelbereich tätigen Betriebe durch, soweit der Kanton hierfür zuständig ist. 
Sie kann hierzu externe Fachleute bei ziehen» bzw. «den Beitritt zu einem  regionalen 
Heilmittelinspektorat beschliessen.»

–   Mit der Revision der Medizinprodukteverordnung (MepV) als Teil des Heilmittel
gesetzes im April 2010 werden Auf bereitung und Instandhaltung von Medizinpro
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dukten (z.B. Sterilisation chirurgischer 
Instrumente) in Arzt und Zahnarzt
praxen neu geregelt. Die Umsetzung 
des Gesetzes erfolgt auf kantonaler 
Ebene, wobei es den Kantonsärzten 
und Kantonsapothekern obliegt, die 
Modalitäten zu bestimmen.

Als Reaktion auf die gesetzlichen Anfor
derungen zur Ausübung unseres Berufes 
hat die Ärztegesellschaft BL folgende 
massgeschneiderte Projekte entwickelt:
–   Seit zwei Jahren liegt das in unseren 

Reihen entwickelte Q-SS (Qualitäts-
sicherungssystem) der AeGBL vor – ein 
sehr pragmatisches, übersichtliches, 
kostenloses, minimal aufwandintensi
ves Manual zur Qualitätssicherung der 
Praxisorganisation, das heisst der Er
fassung und Dokumentation der Struk
turen und Abläufe in der Arztpraxis.

–   Es bezweckt die Sensibilisierung für 
praxisrelevante Qualitätsdimensionen 
wie ArztPatientInteraktion, Praxis
räumlichkeiten, Praxismanagement, 
Personalmanagement, Datenschutz, 
Patientensicherheit, Gerätemanage
ment und Hygiene sowie Selbstmana
gement. Es appelliert an die Selbstver
antwortung und liefert Vorlagen für 
die individuelle Gestaltung und Aus
formulierung von Standards und 

Richtlinien für die konkrete Praxis. Be
sonders geeignet erscheint das Instru
ment zur Implementierung qualitäts
bezogener Abläufe bei Praxiseröffnung 
und bei der Instruierung von neu ein
tretendem Personal über die gelebte 
Praxiskultur. (Nähere Infos sind erhält
lich über das Sekretariat der AeGBL: 
fschwab@hin.ch, für Mitglieder über 
die interne Webseite.)

–   In Zusammenarbeit mit dem Kantons
apotheker ist brandneu das Organi-
sationskonzept zur Qualitätsprüfung 
«Wiederaufbereitung von Medizin-
produkten» in den Arztpraxen defi
niert worden, welches zum Ziel hat, 
nicht nur den rein technischen Auf
lagen für die Wiederaufbereitung 
 Genüge zu tun, sondern gleichzeitig 
auch Gelegenheit bietet, das Praxisper
sonal zu schulen – aus der schlichten 
Erkenntnis, dass perfektes Sterilgut bei 
nichtperfekter Handhabung gar nichts 
bringt! (Nähere Informationen zum 
Konzept finden Sie in dieser Ausgabe!)

Wir möchten an dieser Stelle gern auf 
zwei weitere Projekte zur Qualitätssiche
rung in der Arztpraxis hinweisen, die all 
den Kolleginnen und Kollegen empfoh
len werden können, die an einem umfas-
senden Qualitätsnachweis ihrer Arbeit, 

namentlich auch im fachlichen Bereich, 
interessiert sind.
–   Zum einen das OptiQ, ein von Kollege 

Daniel Schädeli in Allschwil, Mitglied 
des Hausärztevereins Angenstein, über 
10 Jahre kontinuierlich entwickeltes 
Projekt, welches individuell stufen
weise ausbaubar ist und einen beson
deren Fokus auf Fehlereliminierung 
bzw. Fehlervermeidung legt. Für inter
essierte Leser besteht Gelegenheit zur 
persönlichen Evaluation mittels eines 
GratisTestlaufs: www.optiqch.info/ 
signupdemo 

–   Zum anderen das Qualitäts-Basis-Mo-
dul (QBM), welches vom VEDAG (Ver
band deutschschweizerischer Ärzte
gesellschaften) in Zusammenarbeit 
mit dem Kompetenzzentrum Quali
tätsmanagement der Berner Fachhoch
schule entwickelt wurde. Eine Demo
version ist zugänglich über: www.
vedag.link.ch/QBM_DEMO 

Bedenken wir bei allem Engagement: 
Qualität ist nicht nur das Resultat einer 
Handlung, sondern ebenso sehr einer 
Haltung. Wir wirken nicht nur über das, 
was wir tun und wie wir es tun – wir 
 wirken ebenso sehr dadurch, wie wir sind.

Dr. med. Guido Becker, Leiter Ressort-Q AeGBL

Die	Wiederaufbereitung	von	Medizin
produkten	in	der	Arztpraxis	
Die Wiederaufbereitung und Instandhaltung von Medizinprodukten und deren Kontrolle ist seit der Revision des Heilmittelgesetzes 
(und der daraus abgeleiteten Medizinprodukteverordnung) ein kontroverses Thema zwischen staatlichen Behörden und der Ärzte-
schaft. Die beiden Positionen werden nachfolgend aus der Sicht der Ärzteschaft (vertreten durch die Ärztegesellschaft Baselland – 
AeGBL) und aus der Sicht der Behörden (vertreten durch den Kantonsapotheker) dargestellt. Dazu kommt – vorab – die persönliche 
Meinung eines einzelnen Hausarztes. Sein Anliegen wurde durch die AeGBL schon früh antizipiert und einer Lösung zugeführt.

Die Sicht eines Hausarztes 
In einem Schreiben 
der Gesundheitsdi
rektion und der Ärz
tegesellschaft Basel
land von Anfang 
April 2016 werden 
wir Hausärztinnen 
und Hausärzte auf
gefordert,  einen Fra

gebogen auszufüllen, der dazu dienen 
wird, unsere Sterilisationsabläufe dem 
Kantonsapotheker zu kommunizieren, 
um diese später von ihm respektive sei
nen Delegierten überprüfen zu lassen.

Dieses Schreiben endet mit dem ernüch
ternden Satz: «Die Anforderungen sind 
doch recht anspruchsvoll und es könnte 
sich allenfalls lohnen, auf die Sterilisa
tion zu verzichten und auf Einwegmate
rial umzusteigen.»
Ich kann im Folgenden nur für die haus-
ärztliche Tätigkeit schreiben, wo klein
chirurgische Eingriffe recht häufig vor
kommen. Es stellen sich für mich nun 
grundsätzliche Fragen:
–   Wer hat ein Interesse am Bestehen die

ser sogenannten Qualitätskontrolle?
–   Wie genau lautet die Begründung, die 

ein entsprechendes Gesetz ermöglicht?

–   Welche Präzedenzfälle haben zur Not
wendigkeit eines solchen Gesetzes 
 geführt?

–   Welche Kernkompetenzen werden dem 
Kantonsapotheker zugeschrieben, dass 
er die Qualität der Wiederaufbereitung 
von Sterilgut kontrollieren soll und 
darf?

–   Welche Kosten kommen auf uns zu, 
wenn wir der Überlegung folgen, unser 
gesamtes Sterilgut mitsamt Autoklav 
zu entsorgen, um dafür Einwegmate
rial zu verwenden? 

–   Was sind die ökologischen Folgen da
von?

Gustav Loretan

http://www.optiq-ch.info/signup-demo
http://www.optiq-ch.info/signup-demo
http://www.vedag.link.ch/QBM_DEMO
http://www.vedag.link.ch/QBM_DEMO
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Die Sicht der Ärztegesellschaft Basel-
land  (Arbeitsgruppe MEP)

Praxisinspektionen sind im Kanton 
 Baselland etabliert und zwischenzeitlich 
auch von der Ärzteschaft als Ins trument 
zur Sicherung der Qualität im Bereich 
des Umgangs mit Arzneimitteln aner
kannt. Der Inspektions ablauf ist allge
mein bekannt und führt nur noch selten 
zu Friktionen.
Als im Frühjahr 2015 zusätzlich zu den 
üblichen Praxisinspektionen auch noch 
der Ablauf der Wiederaufbereitung von 
Medizinprodukten geprüft wurde, waren 
die Arztpraxen darauf nicht vorbereitet. 
Das führte zu unnötigen Beanstandun
gen seitens der Inspektionsverantwort
lichen und als Folge davon auch zur Ver
ärgerung der Ärzteschaft über die als 
schikanös empfundenen Praxisinspek
tionen. 
Die AeGBL hat dies zum Anlass genom
men, den Ablauf der Inspektion von 

Grund auf zu analysieren und zu versu
chen, mit der Inspektion einen Mehrwert 
für den Praxisinhaber zu generieren. Zu 
diesem Zweck wurde die Arbeitsgruppe 
MEP gegründet. Mit dabei sind neben 
Mitgliedern der AeGBL eine Fachexpertin 
für Infektionsprävention und Hygiene im 
Gesundheitswesen sowie eine Vertrete
rin der OdA. Von Beginn weg suchten wir 
zudem den Kontakt mit dem Kantons
apotheker und dem Kantonsarzt und 
konnten diese mit in den Entwicklungs
prozess einbinden.
Rasch wurde klar, dass neben dem rein 
technischapparativen Aspekt die ent
sprechende Ausbildung der Medizini
schen Praxisassistentinnen (MPA) im 
 Vordergrund steht und eine zentrale 
Rolle spielt. In mehreren Sitzungen er
arbeiteten wir ein Konzept zur Qualitäts
sicherung und Prüfung der Wiederaufbe
reitung von medizinischen Produkten. 
Die Überprüfung der MEP in der Arzt
praxis soll dabei gemäss Konzept durch 
erfahrene, speziell ausgebildete MPA er
folgen, die den korrekten Umgang des ge
samten Aufbereitungsablaufes  begleiten 
und analysieren – von der Reinigung bis 
zur Lagerung der Instrumente. Am Ende 
der Überprüfung soll das Praxis team mit 
der MEPAufbereitung weit gehend ver
traut sein und dem Praxis inhaber einen 
Mehrwert generieren.

Damit wollen wir auf der Basis der vom 
Gesetz vorgegebenen Eckdaten den Pro
zess der Wiederaufbereitung von MEP 
dem heutigen wissenschaftlichen Stand 
anpassen und die Umsetzung gewähr
leisten. Der Prozess soll nachvollziehbar 
und sinnvoll sein! Ziel ist es letztlich, dass 
durch die Optimierung der gesamten Be
handlungskette – von der Schulung auf 
Stufe OdA bis zu den hier beschriebenen 
Inspektionen – die Patientensicherheit 
verbessert wird.
Es ist uns klar, dass die Wiederaufberei
tung von Medizinprodukten nicht zum 
Nulltarif zu haben ist und dass dies einen 
nicht unerheblichen Mehraufwand für 
die Praxis bedeutet. 
Es ist geplant, ab Januar 2017 mit den 
Praxisbegehungen zu beginnen. Im Sinne 
einer «rollenden Planung» werden wir 
dann fortlaufend die Erfahrungen ge
meinsam auswerten und dieses sinn
volle Pilotprojekt optimieren. 

Dr. Jürg Jutzi, Ressortleiter,  
Ärztegesellschaft Baselland

Chiwith Baumberger,  
Fachverantwortliche MPA,  

OdA beider Basel

Jacqueline Morgenstern,  
Fachexpertin für Infektionsprävention  

und Hygiene im Gesundheitswesen 

Allgemein wird viel über die Kosten im 
Gesundheitswesen geklagt. Zweifellos 
haben die administrativen und gesetz
lichen Hürden der letzten Jahre viel zur 
Unattraktivität des Hausarztberufes bei
getragen. Aktuell sind wir daran, einen 
weiteren Stein des Anstosses auf den 
mühsamen Weg zum HausarztDasein 
zu rollen, der zusätzliche Kosten im 
 Rahmen unsinniger Qualitätskontrollen 
verursacht. Da mir die Thematik «schä
digende Einflüsse auf die Gesundheit 
von Patienten durch mangelhafte Steri
lisation» weder aus der Literatur noch 

aus  eigener Erfahrung aufgefallen ist, 
leisten wir hier vermutlich einen weite
ren Beitrag zu  einem totalen Verhältnis
blödsinn.
Gesundheitlich schwerwiegende Über
schreitungen zum Beispiel der Luftrein
halteordnung werden nächsten Sommer 
wieder an der Tagesordnung sein, ohne 
dass die Verantwortlichen zur Rechen
schaft gezogen oder die Handlungs
befugten zum Handeln bewegt werden. 
Bevor wir jedoch etwas tun, um eine be
währte und finanziell günstige Praxis 
aufzugeben, indem wir hochwertige In

strumente entsorgen müssen und statt
dessen untaugliches Wegwerfmaterial in 
der Hausarztpraxis verwenden, sollten 
wir handfeste Beweise haben, dass dieser 
Schritt wirklich zu einer qualitativ mess
baren Besserung beiträgt (d.h., sich damit 
tatsächlich Schädigungen von Patienten 
vermeiden lassen).
Solange dies jedoch nicht der Fall ist, 
möchte ich unsere (Haus)Ärztegesell
schaft bitten, ein weiteres Vorgehen 
kollektiv zu verweigern.

Dr. med. Gustav Loretan, Liestal

Jürg Jutzi Chiwith Baumberger

Die Sicht des Kantonsapothekers
Anfang 2015 hatten 
wir allen Ärztinnen 
und Ärzten kom
muniziert, dass in 
Zukunft im Rahmen 
der Überprüfungen 
der Praxis apotheken 
auch die Wieder
aufbereitung und 

Instandhaltung von Medizinprodukten 
inspiziert wird. In der Folge wuchs seitens 

der Ärzteschaft die Furcht vor der «kanto
nalen Kontrollwut», und die Ärztegesell
schaft Baselland meldete sich bei uns, 
um über alternative  Lösungen zu spre
chen. Die im Rahmen dieser Gespräche 
geäusserte Idee, die behörd lichen Kont
rollen der Medizinprodukteaufbereitung 
mit uns gemeinsam zu  organisieren und 
mit einer von der Ärztegesellschaft orga
nisierten Schulung zu kombinieren, 
stiess bei mir anfänglich auf Skepsis. Eine 
Delegation der behördlichen Aufsichts

pflicht an Berufsorganisationen ist ja ge
mäss Heilmittel und Gesundheitsgesetz
gebung ausgeschlossen. Dies gilt auch 
für Kontrollen der  Wiederaufbereitung, 
welche mit der Revision der Medizinpro
dukteverordnung im März 2010 von der 
Swissmedic an die Kantone übertragen 
wurden. 
Gemäss unserer Zielsetzung sollen be
hördliche Kontrollen einerseits sinnvoll 
und zweckgerecht durchgeführt werden 
und andererseits auch zur Qualitäts

HansMartin Grünig
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verbesserung im Interesse der Patienten 
beitragen. Ich erklärte mich deshalb 
gerne bereit, in einer Arbeitsgruppe der 
Ärztegesellschaft teilzunehmen und das 
konkrete Vorgehen zu diskutieren. 
Zentraler Ansatzpunkt war die Über
legung, dass bei der Aufbereitung von 
Instrumenten in der Arztpraxis insbe
sondere das medizinische Personal 
(MPA) beizuziehen ist und dass dieses 
eine adäquate Schulung (als notwen
dige Grundlage für die beabsichtigten 
Verbesserungen) erhalten soll. Diesen 
konstruktiven, im Interesse der Heilmit
telsicherheit liegenden Ansatz kann 
auch ich aus der Sicht der Behörde un
terstützen. Im nun vereinbarten Konzept 
sollen Ärztinnen und Ärzte ihre Ange

stellten in der eigenen Praxis schulen 
und das praktische Vorgehen zur Wie
deraufbereitung von Medizinprodukten 
durch speziell ausgebildete MPA vor Ort 
fachlich überprüfen lassen können. Die 
Federführung und  Organisation der 
Schulungen sowie die Überprüfung der 
Wiederaufbereitung liegen bei der Ärz
tegesellschaft. Die Behörde erhält die 
 Ergebnisse dieser Überprüfungen in 
Form von Berichten zur Kenntnis. Durch 
dieses Vorgehen kann bei den geschul
ten und überprüften  Praxen die notwen
dige behördliche Inspektion auf Stich
proben und spezifische Nachkontrollen 
beschränkt werden, welche im Rahmen 
der üblichen Inspektion der Praxis
apotheken durchgeführt  werden.

Das neue Konzept hat Pilotcharakter und 
ist als Chance zu sehen. Im besten Fall er
reichen wir nicht nur eine Verbesserung 
der Handhabung der Medizinprodukte, 
sondern gleichzeitig eine bessere Akzep
tanz der regulatorischen Vorgaben sowie 
die Sensibilisierung auf die Wichtigkeit 
einer korrekten Handhabung der Medi
zinprodukte. Die Zielerreichung ist je
doch abhängig vom Mitwirken der ein
zelnen Ärztinnen und Ärzte. Es gilt daher, 
das vorliegende Angebot möglichst zahl
reich zu nutzen.
Ich bin optimistisch und gespannt auf 
die kommenden Monate und danke allen 
Beteiligten für ihren Einsatz.

Dr. Hans-Martin Grünig, Kantonsapotheker 

Neue	Leitlinien	für	die	Händehygiene
Der folgende Beitrag aus Deutschland über aktuelle Entwicklungen bezüglich Händehygiene passt nach Ansicht der Synapse- 
Redaktion ideal zum Thema «Wiederaufbereitung von Medizinprodukten», gilt es doch, die gesamte Behandlungskette zu opti-
mieren. Im September dieses Jahres hat die deutsche Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) 
ihre neuen Empfehlungen zur Händehygiene vorgestellt. In diesen Empfehlungen haben die Experten die Leitlinien zur Hände-
hygiene erstmals seit dem Jahr 2000 aktualisiert. 

Voraussetzungen für die Händehygiene 
–   Kurzärmlige Berufskleidung: Bei kurz

ärmliger Berufs und Bereichskleidung 
sind entsprechend den neuen Empfeh
lungen im Fall des Kontakts mit poten
ziell infektiösem Material auch die Un
terarme zu desinfizieren. 

–   Künstliche Nägel: Dass Nagellack unzu
lässig ist, wurde bereits in den Leit linien 
aus dem Jahr 2000 festgehalten. Nach 
den neuen Empfehlungen werden nun 
auch künstliche und gegelte Nägel un
tersagt, weil die Bakteriendichte auf 
künstlichen Nägeln höher als auf natür
lichen ist: Das Tragen künstlicher und 
gegelter Fingernägel ist unzulässig.

–   Piercings: An Händen und Unterarmen 
dürfen keine Ringe, Armbänder oder 
Armbanduhren getragen werden. In 
den neuen Empfehlungen wird ausser
dem das Tragen von Piercings in diesen 
Bereichen untersagt.

–   Ringdosimeter ausserhalb von OP-Ein-
heiten: Sofern Ringdosimeter ausser
halb von OPEinheiten getragen wer
den müssen, sollten diese nach jedem 
Patientenkontakt abgelegt und erst 
nach erfolgter Desinfektion der Hände 
und Ringe wieder angelegt werden.

–   Ausstattung: Neu sind auch die Min
destausstattungsanforderungen für 

Desinfektionsmittelspender (DMSpen
der). Patientenzimmer auf Intensiv und 
Dialysestationen sollten mindestens 
über einen DMSpender pro Bett verfü
gen. Auf NichtIntensivstationen ist ein 
DMSpender zwischen zwei Betten so
wie in der Sanitärzelle erforderlich. 

Auswahl des Händedesinfektionsmittels 
(HDM)
Alkoholbasierte Formulierungen: Die 
neuen Empfehlungen weisen ausdrück
lich darauf hin, dass ausschliesslich alko
holbasierte Formulierungen ohne Zusatz 
antimikrobiell remanent wirksamer Wirk
stoffe wie Chlorhexidin oder Octenidin 
als HDM zu verwenden sind. Die alkoho
lischen HDM sind innerhalb von 15–30 Se
kunden hoch wirksam gegenüber Bakte
rien einschließlich MRE, Hefepilzen und 
behüllten Viren. 
Wirksamkeit gegen Viren: Nach Versor
gung von Patienten mit Viruserkrankun
gen bzw. nach Umgang mit virushaltigem 
Material ist in Abhängigkeit von der Art 
der zu erwartenden Viren ein begrenzt 
viruzides (wirksam gegen behüllte Viren), 
ein begrenzt viruzid Plus wirksames (wirk
sam gegen Adeno, Noro und Rotaviren) 
oder ein viruzides (wirksam gegen behüllte 
und unbehüllte Viren) anzuwenden. So

bald unbehüllte Viren im Stationsbereich 
oder bei zu versorgenden Patienten auf
treten, z. B. Noroviren, ist die Umstellung 
vorzunehmen.

Chirurgische Händedesinfektion  
und OP-Handschuhe
Seifenwaschung: Sie ist nur vor der ers
ten Operation oder bei Verschmutzung 
der Hände erforderlich, möglichst mit 
10 Minuten Abstand zur chirurgischen 
Händedesinfektion. 
Sterile Operationshandschuhe: Sterile 
OPHandschuhe sollten erst nach voll
ständiger Trocknung des HDM angelegt 
werden, andernfalls warnen Experten vor 
erhöhter Perforationsrate sowie Risiko 
der Hautirritation. 
Latexarme und latexfreie OP-Hand-
schuhe: Es werden generell ungepuderte 
latexarme OPHandschuhe empfohlen. In 
den neuen Empfehlungen wird das je
doch um die Anmerkung bezüglich der 
Patienten mit hohem Risiko einer Latex
allergie ergänzt: Bei Operationen von 
 Patienten aus Hochrisikogruppen zur 
Entwicklung einer Latexallergie (ins
besondere Spina bifida, urogenitale Fehl
bildungen und Ösophagusatresie) soll
ten latexfreie OPHandschuhe verwendet 
werden. 
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OdA:	Dienstleistungszentrum	für	die	Berufs
bildung	der	Gesundheitsberufe
Als Branchenverband ist die Organisation der Arbeitswelt (OdA) Gesundheit beider Basel zuständig für die Belange der Berufs-
bildung im Gesundheitswesen. Sie koordiniert die betriebliche Ausbildung der nicht-akademischen Gesundheitsberufe und –  
im Auftrag der regionalen Ärztegesellschaften – der Bildungsthemen der medizinischen Praxisassistenz-Ausbildung. 

Die OdA (Organisa
tion der Arbeitswelt) 
Gesundheit beider 
Basel wurde im Sep
tember 2004 als Ver
ein gegründet. Ini
tiiert und getragen 
wird der regionale 
Branchenverband 
von den privaten 

und öffentlichrecht lichen Arbeitgebern 
im Gesundheitsbereich. Dazu gehören die 
Spitäler und Kli niken, die  Alters und Pfle
geheime sowie die kantonalen SpitexOr
ganisationen der Kantone Baselland und 
BaselStadt. 2015 erfolgte eine Mitglieder
erweiterung mit der Ärztegesellschaft 
 Baselland und der Medizinischen Gesell
schaft Basel. 
Auslöser für die Gründung waren das 
neue Berufsbildungsgesetz und die da
mit verbundene Reform der Gesundheits
berufe. Die Gesundheits und Pflege
berufe standen früher unter der «Hoheit» 
des Roten Kreuzes. Die Reform führte zur 
Einführung der Berufslehre «Fachfrau/
Fachmann Gesundheit FaGe» und er
möglichte jungen Menschen neu einen 
Einstieg in die Arbeitswelt direkt nach 
der obligatorischen Schulzeit. 
Die Berufsbildung ist eine Verbundauf
gabe von Bund, Kantonen und Organisa
tionen der Arbeitswelt. Der Bund ist für die 
strategische Steuerung und Entwicklung 
zuständig. Die Kantone übernehmen die 

Umsetzung und die Aufsicht. Die Organi
sationen der Arbeitswelt – OdA – definie
ren die Bildungsinhalte und die Qualifika
tionsverfahren, stellen Ausbildungsplätze 
bereit und organisieren überbetriebliche 
Kurse. Die Verbindung der schweizerischen 
Ärztinnen und Ärzte FMH ist zuständig 
für die schweizerischen Bildungsgrundla
gen der MPAAusbildung. Die Ärztegesell
schaften in Baselland und BaselStadt 
sind für die Organisation der überbetrieb
lichen Kurse zuständig. Sie initiierten vor 
zwei Jahren eine Neustrukturierung und 
beauftragten die OdA Gesundheit beider 
Basel mit der Durchführung der über
betrieblichen Kurse MPA. 
Die Berufslehre der MPA ist geprägt von 
Theorie und Praxis. Gemeinsam tragen 
die drei Lernorte (der Lehrbetrieb, die 
 Berufsfachschule und die überbetrieb
lichen Kurse) zum Aufbau der beruf
lichen Handlungskompetenzen bei. Die 
OdA Gesundheit beider Basel führt seit 
2004 ein Bildungszentrum für die über
betriebliche Ausbildung. Aktuell besu
chen rund 1300 Lernende die Kurse im 
Spengler Park in Münchenstein. Heute 
weist die Geschäftsstelle 10 Vollzeitmit
arbeitende aus. Rund 90 Berufsleute aus 
verschiedensten Lehrbetrieben sind als 
nebenberufliches Personal verpflichtet 
und führen die überbetrieblichen Kurse 
durch. Die Personen verfügen über eine 
pädagogische Zusatzausbildung und 
eine ausgewiesene Praxiserfahrung. 

Die überbetrieblichen Kurse dienen – als 
Ergänzung zur Schule und zum Lehr
betrieb – der Vermittlung und dem Erwerb 
von grundlegenden praktischen Fertigkei
ten. Im überbetrieblichen Kurs werden die 
Lernenden zu verschiedenen Handlungen 
aus dem beruflichen Alltag von Berufsper
sonen angeleitet. Dabei werden Standards 
thematisiert sowie Vor und Nachteile 
aufgezeigt und Übungsmöglichkeiten ge
boten. Die Kursräume sind mit Arbeits
materialien eingerichtet wie Laborgeräten, 
Röntgen Simulationsanlagen und Patien
tenliegen. Die Inhalte der überbetrieb
lichen Kurse basieren auf der gesamt
schweizerischen Bildungsverordnung und 
dem Bildungsplan MPA. 
Die Zukunft des Gesundheitswesens 
hängt in entscheidendem Mass von der 
Verfügbarkeit des Gesundheitspersonals 
ab. Nur mit vereinten Kräften kann der 
Bedarf an Fachkräften sichergestellt wer
den. Bedingt durch die demographische 
Entwicklung – mit einem Zuwachs an 
 älteren Menschen – braucht es immer 
mehr qualifizierte Medizinische Praxis
assistenzpersonen. Eine mögliche Va
riante für die Förderung des Lehrstellen
ausbaus ist eine Verbundausbildung. 
Kleinere Arztpraxen oder jene, die den 
zentralen Betreuungsaufwand reduzie
ren wollen, könnten sich somit an der 
Ausbildung der Fachkräfte beteiligen. 
Die OdA Gesundheit beider Basel führt 
seit vier Jahren einen Ausbildungsver

Romy Geisser Roth

Zwei Paar Handschuhe: Das Tragen von 
zwei Paar übereinander gezogenen OP
Handschuhen (sog. double gloving) wird 
bei chirurgischen Eingriffen mit erhöh
tem Perforationsrisiko empfohlen. 
Viszeralchirurgie: Beim Tragen von einem 
Paar Handschuhen empfiehlt sich in der 
Viszeralchirugie wegen der über die OP
Dauer ansteigenden Perforationsrate für 
Operateur und 1. Assistenten ein Wechsel 
nach spätestens 90 Minuten, für den 
2. Assistenten und OPSchwestern nach 
150 Minuten. 
Endoprothetik: Im Bereich der Endopro
thetik wird der Handschuhwechsel vor 
Annahme des Implantats empfohlen . 

Textile Unterziehhandschuhe: Nach wie 
vor werden feuchtigkeitsabsorbierende 
textile Unterziehhandschuhe zur Reduk
tion des Handschweißes empfohlen. 

Medizinische Einmalhandschuhe und 
Schutzhandschuhe
Medizinische Einmalhandschuhe eignen 
sich in erster Linie für den Infektions
schutz des Patienten und nur nachgeord
net für den Schutz des Trägers. Sie sind 
bei vorhersehbarem oder wahrschein
lichem Kontakt mit kritischen Krank
heitserregern sowie bei möglicher Ver
unreinigung mit Körperausscheidungen, 
Sekreten und Exkreten indiziert. 

Schutzhandschuhe (PSA) hingegen schüt
zen vor allem den Träger und bieten je 
nach Deklarierung Schutz vor Biostoffen, 
Chemikalienwirkung, Zytostatika und 
Strahlen. 
Desinfektion der behandschuhten Hände: 
Behandschuhte Hände sollten nur im 
Ausnahmefällen desinfiziert werden, 
wenn andernfalls der Arbeitsablauf nicht 
gewährleistet werden kann. 

Prof. Dr. med. Axel Kramer

Prof. Dr. med. Axel Kramer ist Mitautor der 
neuen Empfehlungen 

https://www.coliquio.de/arzt-profil/axelkramer
https://www.coliquio.de/arzt-profil/axelkramer
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bund für die Pflegeberufe. Die Erfahrung 
zeigt, dass das Konzept der Verbundaus
bildung eine qualitative und längerfris
tige Alternative ist, um die Ausbildungs
zahlen mittelfristig zu erhöhen.

An den Berufsmessen, die alljährlich ab
wechselnd im Baselland und in Basel
Stadt stattfinden, informiert die OdA 
über die Berufe, und die Besuchenden 
 erhalten einen Einblick in die Aufgaben 

von verschiedenen Berufsgruppen. Der 
Beruf der Medizinischen Praxisassisten
tin (bzw. des Praxisassistenten) ist am 
OdAStand integriert, und Berufsleute 
aus Arztpraxen sowie Lernende werben 
für ihren eigenen Nachwuchs. 
Zum Dienstleistungskatalog der OdA 
 gehören auch Weiterbildungsangebote 
für jene Personen, die Lernende ausbil
den. Die Themen sind vielfältig, wie zum 
Beispiel «Wie tickt die Jugend von 
heute?» oder «Fit in der Berufsbildung». 
OdAMitglieder profitieren von Vorzugs
konditionen bei den kostenpflichtigen 
Angeboten. 
Gesundheitsberufe sind vielseitig und 
erfreulicherweise bei den jungen Men
schen als Ausbildungsweg immer noch 
gefragt. Die MPABerufslehre mit ihrer 
facettenreichen Ausbildung hat an Be
deutung zugenommen. Dies zeigt der 
 erfreuliche Anstieg der Lehrstellen. Ak
tuell bilden in der Region rund 60 Lehr
betriebe aus, mehrheitlich Arztpraxen 
und vereinzelt Spitäler oder Kliniken. 

Romy Geisser Roth,  
Geschäftsführerin OdA

D e r  B e r u f  d e r  M e d i z i n i s c h e n  P r a x i s a s s i s t e n t i n  ( M P A )  a u s  S i c h t  e i n e r  M P A 

Dank	solider	Grundausbildung		
überall	einsetzbar
Der Beruf der Medizinischen Praxisassis-
tentin ist breitgefächert wie kaum ein 
anderer: ein Mix von Labor- und Rönt-
gendiagnostik, Sprechstundenassistenz 
und Praxisadministration. 

Als Lehrabgängerin 
im Jahr 1999 gehöre 
ich zu den «Alten» 
der neuen MPAGe
neration. Bei mei
nem Lehrbeginn 
1996 geschah His to
risches: Die Arzt
gehilfin hiess ab 
 sofort Medizinische 
Praxisassistentin, 

und die Ausbildung wurde wie alle ande
ren gewerblichen  Berufe staatlich aner
kannt und dem damaligen BBT unter
stellt. Früher konnte in Basel und in 
vielen anderen Kantonen die damalige 
«Arztgehilfin»Ausbildung nur mit einem 

guten finanziellen Polster absolviert wer
den. Eine Berufsmatur war nicht mög
lich, die Weiterbildungsmöglichkeiten 
waren rar. Mit dieser positiven Entwick
lung 1996 wurde der Beruf der MPA 
plötzlich für alle zugänglich und eine 
Weiterentwicklung möglich – weg vom 
ehemaligen «SackgasseBeruf».
Wenn ich mich mit MPA der «alten» 
 Generation unterhalte, welche noch 
«Arztgehilfin» gelernt haben, fällt mir 
auf, dass die Zusammenarbeit mit der 
«neuen» Generation manchmal etwas 
schwerfällt. Die «Jungen» seien nicht 
sesshaft, blieben teils nur wenige Jahre 
in der gleichen Praxis, möchten sich 
 weiterentwickeln und grenzen Arbeit 
und Privates klar ab. Früher wurde noch 
nach Arbeitsschluss das Päckli auf die 
Post  gebracht oder wurden neue Kugel
schreiber in der Migros gekauft. Die heu
tigen MPA wollen dies nur noch in der 
 Arbeitszeit erledigen. 

Unser Tätigkeitsfeld musste sich in den 
letzten zwanzig Jahren dem Fortschritt 
in der Diagnostik anpassen: Früher wurde 
im ärztlichen Labor viel pipettiert, das 
 Hämoglobin noch mittels Nasschemie 
ermittelt, der INRWert mit einem auf
wendigen 20minütigen Verfahren mit 
«Häkeltechnik» gemessen. Das Blut für 
die Auszählung der Leukozyten wurde 
mit dem Mund (!) in die Glaspipette auf
gezogen, Blutbilder wurden manuell 
 gefärbt und im Anschluss begutachtet 
unter dem Mikroskop. Heute stehen dort 
grösstenteils grosse Laborgeräte, welche 
unsere Arbeit machen. Monatlich musste 
die Entwicklerlösung im Röntgen gewech
selt werden (ich erkenne den Geruch 
heute noch!), heute wird digital ent
wickelt. 

Berufliche Weiterentwicklung
Als langjährige Berufsbildnerin sehe ich 
die Tendenz, dass vor allem gute Lehr

Simone Zumbrunnen

MPALernende beim Fertigkeitstraining im ÜK.
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abgängerinnen meist im Anschluss einen 
weiteren Beruf erlernen wie beispiels
weise Biomedizinische Analytikerin oder 
Hebamme. Viele verfolgen das Ziel Berufs
matur. Bisher hatte also eine persönliche 
Weiterentwicklung nach der MPAAusbil
dung einen Berufswechsel zur Folge. 
Mit der Ausbildung zur Medizinischen 
Praxiskoordinatorin (MPK), mit den bei
den Fachrichtungen klinisch und praxis
leitend, steht den MPA erstmals ein regle
mentierter Weg für den beruflichen 
Aufstieg mit einer Berufsprüfung mit 
eidg. Fachausweis zur Verfügung. Die 
 Absolventinnen und Absolventen sind 
damit auf ihre Arbeit mit den chronisch 
kranken Patienten (klinische Richtung) 
oder ihre Funktion als Teamleader in der 
Gruppenpraxis vorbereitet. Die künftige 
Arztpraxis benötigt also Praxismanage
rinnen mit ausgeprägtem medizinischem 
und kaufmännischem Knowhow. Bisher 
haben 40 MPK die Prüfung erfolgreich 
bestanden. Die Prüfungsträgerschaft «OdA 
Berufsbildung MPA odamed» hat für den 
Herbst 2016 46 Kandidatinnen zur Prü
fung zugelassen.
Somit können sich junge Berufsleute 
weiterentwickeln in der eigentlichen 
MPA Tätigkeit. Dies sehe ich nicht nur als 

Chance für jede einzelne MPA, sondern 
auch als Massnahme, dem stetig sinken
den MPABestand in der Schweiz entge
genzuwirken.

Auch die Politik ist gefragt
Der Beruf der MPA steht momentan auch 
politisch im Fokus. So hat der Baselbieter 
Landrat im Mai 2016 eine Motion überwie
sen, die das Delegieren ärztlicher Tätigkei
ten an medizinische Praxisassistentinnen 
gesetzlich neu regeln soll. Der Baselbieter 
Regierungsrat hat nun die Aufgabe, die 
Gesundheitsverordnung so auszugestal
ten, dass Leistungen der MPA ohne ärzt
liche Anwesenheit ausgeführt werden 
können (Injektionen, Röntgenaufnahmen). 
Die gleiche Forderung soll zeitnah auch im 
Grossen Rat platziert werden. Im Kanton 
Zug wurde unter der Federführung des 
verantwortlichen  Arztes Dr. Emil Schalch 
Ähnliches bereits gesetzlich verankert 
(siehe sep. Artikel in dieser Synapse).
Die Betreuung von Menschen mit chroni
schen Krankheiten beinhaltet zahlreiche 
Routinebehandlungen, die von einer Ärz
tin oder einem Arzt durchgeführt wer
den müssen. Solche Behandlungen sollen 
künftig an entsprechend geschulte Medi
zinische Praxisassistentinnen delegiert 

werden können. Die Attraktivität des 
MPABerufs wird dadurch gesteigert, und 
die Hausärzte erhalten mehr Valenzen 
für die Betreuung von Patienten. Für die 
Praxisinhaber bedeutet das einerseits 
eine Entlastung in der Betriebsorganisa
tion zugunsten ihrer Kernaufgaben in 
der ambulanten Medizin und anderer
seits eine Entlastung bei der Betreuung 
von Menschen mit chronischen Krank
heiten. Die MPK tragen zur Effizienzstei
gerung in den betriebsorganisatorischen 
Abläufen einer Arztpraxis bei und schaf
fen Kapazität für die Betreuung von 
chronisch kranken Patienten. 

Aktuelle Lohnumfrage
Gemäss der aktuellen FMHLohnempfeh
lung beträgt der Einstiegslohn einer MPA 
in der Region Basel 4000 Franken. Dieser 
Umstand führt unter den Mitgliedern des 
SVA immer wieder zu Unmut: Das Thema 
Lohn ist in unserer Verbandsarbeit ein 
Dauerthema. In diesem Sommer haben 
wir erstmals eine gesamtschweizerische 
Umfrage unserer Mitglieder und jener der 
AeGBL und MedGes durchgeführt. Mit 
dieser Lohnerhebung konnte erstmals 
Transparenz in den tatsächlich bezahlten 
Löhnen geschaffen werden. Das Ergebnis 
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D e r  B e r u f  d e r  M e d i z i n i s c h e n  P r a x i s a s s i s t e n t i n  ( M P A )  a u s  S i c h t  e i n e r  Ä r z t i n

«Grosses	Entwicklungspotential»		
für	einen	schönen	Beruf

Den Beruf der MPA 
gibt es schon lange 
Zeit, eigentlich seit 
es den Beruf des 
Arztes gibt. Bereits 
aus dem Mittelalter 
kennt man den 
 Gehilfen des Arztes. 
Denn Ärzte und 
Ärztinnen waren 

und sind auf tatkräftige Unterstützung 
angewiesen. Ohne diese Unterstützung 
kann eine Praxis gar nicht funktionieren.

Wozu braucht es MPA? Was zeichnet den 
Beruf MPA aus? Warum arbeiten unsere 
MPA gerne in ihrem Beruf? 

Gute Triage ist wichtig
Eine MPA bzw. ein MPA ( ja, Sie lesen rich
tig!) hat regelmässigen Kontakt mit Pa
tienten, mit «Jung und Alt». Da eine 
MPA den Patienten mitbetreut, hat sie 
oft die Möglichkeit, eine eigenständige 
Beziehung zum Patienten aufzubauen. 
Eine MPA betreut den Empfang, sie emp
fängt den Patienten persönlich, begrüsst 
ihn und leitet ihn in der Praxis an den 
richtigen Ort (zum Arzt, Labor, Röntgen 
usw.). Für die Ärzte, die oft einen vollge
packten Arbeitstag im 15MinutenTakt 
haben, ist es wichtig, dass sich die Pa
tienten auch von der MPA gut betreut 
fühlen. Wichtige Informationen werden 
so bereits frühzeitig wahr genommen.

Meist rufen Patienten zunächst einmal 
in der Praxis an. Da braucht es ein offe
nes Ohr und hohe Fachkompetenz. Was 
ist los? Welches Krankheitsbild könnte 
vorliegen? Besteht eine Notsituation? 
Muss man mit dem Arzt sofort Kontakt 
aufnehmen? Kann man dem Patienten 
vielleicht auch einen telefonischen Rat 
geben oder ihn zu einem Termin in die 
Sprechstunde eintragen? Es ist eine rich
tige Herausforderung, die sogenannte 
Triage gut zu machen, keine Notfälle zu 
übersehen, aber auch den anderen Pa
tienten in ihren Vorstellungen und 
 Wünschen entgegenzukommen.
Eine MPA macht viele Untersuchungen 
im Labor in Absprache mit dem Arzt selb

Angelika Senst

ist eindrücklich positiv: Die effektiven 
Marktlöhne weichen teilweise stark von 
den FMHLohnempfehlungen der kanto
nalen Ärztegesellschaften ab. Das heisst 
konkret: Die Ärzte anerkennen unsere 
 Arbeit und zahlen weit mehr als die  
FMH empfiehlt – und dies schweizweit. 
Wir freuen uns sehr darüber und sind ge
spannt, ob nun die einzelnen Kantone die 
Lohnempfehlungsliste anpassen  werden. 

Die MPA ist Mangelware
Schweizweit gibt es aktuell 291 offene 
MPAStellen. Jeden Sommer kommen 
900 neu ausgebildete MPA auf den Ar
beitsmarkt. Leider genügt diese Anzahl 
nicht, um die Nachfrage zu decken. Wir 
könnten jährlich noch viel mehr junge 
Menschen ausbilden, doch wird die Suche 
nach guten Lernenden immer schwieri
ger. Die guten Sekundarschülerinnen 
und schüler wollen an die Fachhoch
schule. Sie entscheiden sich für Berufe 
mit einem höheren Lohn und mit mehr 
Anerkennung nach der Ausbildung. Die 
vereinzelt ausgebildeten männlichen 
MPA wandern ab, da sie mit ihrem Lohn 
eine Familie nicht ernähren können. 
Dem MPAMangel kann auch von anderer 
Seite entgegengewirkt werden. Nämlich, 
indem seitens der Ärzteschaft noch mehr 
als bisher dem gesellschaftlichen Wandel 
Rechnung getragen wird und grossflächig 
Teilzeitmodelle in der Praxis etabliert wer

den. Warum verliert eine MPA ihre Stelle, 
nachdem sie mehr als 10 Jahre in dersel
ben Praxis gearbeitet hat, nur weil sie 
Mutter geworden ist und nicht mehr ein 
Vollzeitpensum leisten möchte? Was gäbe 
es Schöneres für eine langjährige MPA, als 
wenn sie nach dem Mutterschaftsurlaub 
wieder an den ehemaligen Arbeitsort zu
rückkehren könnte? Dies widerspiegelt 
sich ebenfalls in der Lohnumfrage: Der 
Reiz, nach kurzer Kinderpause von weni
gen Jahren wieder in den Beruf einzustei
gen ist klein. Wir stellen fest, dass nach  
10 Dienstjahren das Lohnniveau einbricht. 
Was heisst aber diese grosse Zahl an offe
nen Stellen konkret für uns MPA? Grund
sätzlich Gutes! Wir können eine Stelle 
aussuchen, können Pro und Contra sorg
fältig abwägen und müssen nicht die 
erstbeste Stelle annehmen! Es heisst 
aber auch, dass aufgrund des MPAMan
gels viele Ärzte auf Fachangestellte Ge
sundheit, Pflegefachfrauen oder Personal 
aus dem Ausland ausweichen. 
Ich bin gleichwohl überzeugt, dass sich 
dieser MPAMangel mit der Institutiona
lisierung der Berufsprüfung und den er
wähnten bevorstehenden politischen 
Entscheiden zum Positiven wenden wird.
Es bleibt aber noch viel zu tun. Tagtäglich 
rechtfertigen wir uns, keine Sprechstun
denhilfe zu sein, sondern eigentlich La
borantin, Röntgenassistentin, kaufmän
nisch Angestellte und auch ein bisschen 

Psychologin. Doch solange einige MPA 
sich noch immer als «Arztgehilfin» be
titeln und Ärzte noch immer sagen: «The 
nurse is coming …» anstelle «the Medical 
Assistant is coming …» muss noch viel 
gemacht werden auf dem Weg zur Aner
kennung der Tätigkeit der MPA.

Wo ist noch Handlungsbedarf?
Im Rahmen der bundespolitischen Stär
kung der Hausarztmedizin muss die 
Grundausbildung und Weiterentwicklung 
der MPA mitdiskutiert werden. Ein Beispiel 
dazu ist die aktuelle Revision der Bildungs
verordnung, welche dann vermutlich im 
Jahr 2018 in Kraft treten wird. Die MPAVer
bände (SVA, ARAM) arbeiten aktiv mit. Arzt 
und MPA sind ein nicht wegzudenkendes 
Tandem in der Grundversorgung und be
treiben gemeinsam ein KMU. Die MPA er
ledigt ihre Arbeit umfassend, kompetent, 
rasch, organisiert und mit einer Portion 
Charme. Der Arzt schätzt ihre Arbeit wert, 
entlöhnt sie zeitgemäss und fördert ihre 
Begabungen im Sinne eines Unterneh
mers, der auf sein Schlüsselpersonal gröss
ten Wert legen muss. Dann wird die MPA 
auch das Päckli ausserhalb der Arbeitszeit 
auf die Post bringen. Alles im Sinne einer 
guten Patientendienstleistung.

Simone Zumbrunnen,  
Präsidentin SVA beider Basel
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Das	«Zuger	Modell»:		
Anerkennung	der	MPA	als	Gesundheitsberuf	

Die Gesundheitsdirektion des Kantons 
Zug lancierte 2014 ein Projekt zur Stär
kung der ärztlichen Grundversorgung. 
Ein Teilprojekt unter kantonsärztlicher 
Leitung befasste sich mit der MPA. In der 
Konsultativgruppe nahmen Dr. Regula 
Kaufmann, Leiterin eines Betriebs der 

Grundversorgung, Dr. Franziska Zogg, 
Hausärztin, Prof. Thomas Rosemann, Lei
ter des Instituts für Hausarztmedizin des 
USZ, Dr. Emil Schalch als Hausarzt und 
Pastpräsident OdA Berufsbildung MPA 
sowie eine Vertretung des Rechtsdiens
tes der Direktion Einsitz.
Die Projektgruppe hielt fest, dass die MPA 
einen Assistenzberuf ausübt. Ihre Ausbil
dung befähigt sie nicht zur fachlich eigen
verantwortlichen Berufsausübung. So ist 
sie nicht in der Lage, eigenständig Be
funde zu erheben, Diagnosen zu stellen 
und Abklärungen und Behandlungen zu 
indizieren. Sie kann aber auf Anweisung 
einer verantwortlichen Ärztin resp. eines 
verantwortlichen Arztes Aufgaben aus 
bestimmten diagnostischen und thera

peutischen Prozessen übernehmen sowie 
Patientenschulungen vornehmen.
Die Projektgruppe beschränkte ihre Prü
fung auf die gesundheitspolizeilichen 
Aspekte der Berufsausübung. Im Ergeb
nis befand sie einstimmig, dass die MPA 
mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis 
zur Befunderhebung nach strukturier
ten und standardisierten Vorgaben be
fähigt ist. Voraussetzung dafür ist neben 
der abgeschlossenen Berufsausbildung 
der ergänzende Sachkundenachweis z.B. 
durch den belegten Besuch von Kursen zu 
den Tätigkeiten, die übertragen werden 
sollen. Die Tätigkeiten haben zudem auf 
Anordnung und schriftliche Weisung 
 einer Ärztin oder eines Arztes zu erfol
gen, die ihrerseits über eine gültige Be

Rudolf Hauri Emil Schalch

ständig: Sie nimmt Blut ab, sowohl aus 
 einer Vene als auch kapillär. Dazu braucht 
es manuelles, aber auch psychologisches 
Geschick (wenn Patienten ängstlich 
sind), und es braucht das Wissen um die 
Untersuchung. Wozu dient die Unter
suchung? Muss der Patient nüchtern 
kommen oder darf er gegessen haben? 
Viele Unter suchungen des Blutes führt 
die MPA an verschiedenen Geräten selb
ständig aus und muss auch die Resultate 
verstehen. 
Je nach Praxis kommen weitere Unter
suchungen dazu: EKGUntersuchung, Be
lastungsEKG, Spirometrien (Lungen
funktionsuntersuchungen). Die MPA 
macht alles komplett selbständig, an
gefangen von der korrekten Anleitung 
des Patienten über die korrekte Unter
suchung bis zur Dokumentation. Für 
 einen Arzt ist es sehr wichtig, dass er sich 
auf die Unter suchungen seiner MPA ver
lassen kann.

Gesucht: ein Multitalent
Ein wichtiger Bereich ist in vielen Praxen 
zusätzlich das Röntgen. Hier lastet eine 
grosse Verantwortung auf der MPA. Um 
gute Röntgenbilder zu machen, muss sie 
die Einstellungen kennen und genau 
wissen, wie der Patient positioniert wer
den muss, welche Angaben eingegeben 
werden müssen. Die Bedingungen in der 

Praxis sind nicht immer leicht. Der Pa
tient ist vielleicht verletzt und kann seine 
Hand (oder seinen Fuss) nicht ganz so 
 positionieren, wie es laut Lehrbuch nötig 
ist. Hier das Beste daraus zu machen, ist 
eine grosse Herausforderung.
Ausserdem helfen MPA mit in der Versor
gung von Wunden und Verletzungen. Sie 
bereiten alles vor, damit der Arzt seine 
Tätigkeit (z.B. das Nähen einer Wunde) 
machen kann, und assistieren dabei. 
Meist auch noch neben einer vollen 
Sprechstunde, denn das sind oft Notfälle, 
die ungeplant in der Praxis auftauchen. 
Da gilt es manchmal, den ganzen Praxis
ablauf anzupassen, Aufgaben an Kolle
ginnen zu delegieren, damit der Notfall 
vorrangig versorgt werden kann.
Nicht zu unterschätzen ist heute auch die 
Arbeit am PC, über den vieles läuft: die 
Agenda, eine vollständige elektro nische 
KG, das Abrechnen, die Korres pondenz.
Welche Grundvoraussetzungen sollte 
eine MPA mitbringen? Sie muss ein 
Organi sationstalent sein, gut kommu
nizieren können, gute PCKenntnisse 
 haben und gerne am PC arbeiten, sie 
muss team fähig sein, verknüpft denken 
können, vertrauenswürdig sein und be
reit, Verantwortung zu übernehmen. Sie 
muss ferner bereit sein, ihr Wissen im
mer zu erweitern. Kurz: Sie muss ein 
Multi talent sein.

Und wie sieht die Zukunft aus?
Der Beruf der MPA ist ein sicherer Beruf 
mit grossem Entwicklungspotential. Der 
Einstieg kann entweder über den Weg 
 einer Weiterbildung mit Berufsmatur 
und Studium gehen. Aber auch wer vor 
allem in der Praxis tätig sein will, hat 
gute Perspektiven. Es gibt die Möglich
keit, sowohl in der klinischen Arbeit, in 
der Betreuung chronisch kranker Men
schen (z.B. Diabetesberatung), als auch 
in der administrativen  Tätigkeit (Praxis
koordinatorin) Weiterbildungen mit eid
genössischem Fähigkeitsausweis zu ma
chen. Es gibt Bestrebungen, dass die MPA 
vermehrt in Praxen selbständig Patien
ten betreuen darf und evtl. sogar eigene 
Tarifpositionen zur Abrechnung ihrer Tä
tigkeiten bekommt. Gerade der immer 
stärker werdende Mangel an Ärzten 
macht es notwendig, die MPA in die Be
treuung von Patienten einzubinden.
Die frühere Vorstellung, dass man als MPA 
wenig verdient, gilt schon lange nicht 
mehr. Eine MPA hat hervorragende Ent
wicklungsmöglichkeiten, die sich auch in 
einem heute guten Lohn zeigen, der mit 
einem KVLohn vergleichbar ist. Eine kom
petente MPA wird von den Ärzten ge
schätzt und auch entsprechend deutlich 
über den Lohnempfehlungen honoriert. 

Dr. med. Angelika Senst
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Schweizerische	Akademie	für	Qualität		
in	der	Medizin:	SAQM

Seit vier Jahren setzt sich die SAQM der 
FMH für Qualitätsarbeit in der Medizin 
ein. Im Fokus stehen hierbei Projekte, die 
sich dem Patientennutzen, der Quali-
tätssicherung sowie deren Weiterent-
wicklung widmen. Zudem bietet die 
SAQM u.a. für Ärzte- und Partnerorgani-
sationen unterschiedliche Dienstleistun-
gen im Bereich Qualität an.

Gründung der SAQM
Vor vier Jahren gründete die FMH die 
Schweizerische Akademie für Qualität in 
der Medizin SAQM. Seither engagiert sich 
die Qualitätsorganisation der Schweizer 
Ärzteschaft für eine kontinuierliche Qua
litätsentwicklung in und rund um die 
ärztliche Arbeit. Während die Anfangs
phase mehrheitlich der Einrichtung der 
verschiedenen Gremien gewidmet war, 

sind nach und nach 
spannende und zu
kunftsweisende Projekte 
entstanden – einige da
von sogar berufsgrup
penübergreifend.

Aufgaben der SAQM
Die Schweizerische Aka
demie für Qualität in 
der Medizin SAQM ist 

eine ärzteeigene Qualitätsorganisation 
und zuständig für alle Belange der Quali
tät in der Medizin. Sie
–   fördert alle Aspekte der ärzt lichen Qua

litätsarbeit mit Nutzen für Patienten, 
Angehörige und Ärzte und übernimmt 
eine Vorreiterrolle für Qualität in der 
Medizin;

–   unterstützt die Entwicklung einer Qua
litätskultur und setzt sich für einen ho
hen Standard von Qualitätsdaten und 
projekten ein;

–   engagiert sich für die verstärkte Veran
kerung der Qualitätsfragen in der Aus, 
Weiter und Fortbildung der Ärztinnen 
und Ärzte;

–   fördert den Zusammenhalt innerhalb 
der Ärzteschaft zum Thema Qualität 
und unterstützt die Vernetzung von 
Qualitätsaktivitäten der verschiedenen 
Fachbereiche, insbesondere auch die 
Qualitätsentwicklung mit vor und 
nachgelagerten Institutionen sowie an 
den Schnittstellen zwischen den ver

schiedenen Spezialisierungen innerhalb 
der Ärzteschaft;

–   bezieht die Partner im Gesundheitswe
sen mit ein, ist die Ansprechpartnerin 
für die ärzt lichen Aspekte der Begleit 
und Versorgungsforschung und koordi
niert Qualitätsfragen auf nationaler 
Ebene;

–   nimmt die Führung in der Kommunika
tion zu Qualitätsthemen innerhalb der 
Ärzteschaft und nach aussen ein und 
repräsentiert sie zum Thema  Qualität.

Qualitätsprojekte der SAQM
Die SAQM entwickelt die medizinische 
Qualität weiter, beispielsweise durch eige  
ne Projekte sowie durch die Unterstützung 
und Begleitung externer Projekte. Derzeit 
arbeitet sie an folgenden Projekten:
–   Sektorenübergreifender Behandlungs

pfad Kolorektalkarzinom
–   SAQMPlattform medizinischer Register
–   Gemeinsame Empfehlungen zum Auf

bau und Betrieb von gesundheitsbezo
genen Registern

–   Aktive Einflussnahme betreffend die 
Bundesaktivitäten im Rahmen der 
 Änderung KVV für die «Stärkung von 
Qualität und Wirtschaftlichkeit» 

–   Versorgungsforschung
–   Allianz H+, Swiss Nurse Leaders und 

FMH: Interprofessionelles Peer Review
Verfahren

–   Ideelle und finanzielle Projektunter
stützung der Stiftung für Patienten

Christoph Bosshard Esther Kraft Roxane Kübler

willigung zur Berufsausübung verfügen. 
Demgegenüber ist eine abgeschlossene 
Weiterbildung zum neu vorgeschlagenen 
Beruf der Medizinischen Praxiskoordina
torin (MPK) nicht erforderlich.
Die vom Regierungsrat gestützt auf die 
Projektarbeit am 8. September 2015 be
schlossene neue Regelung zur MPA fin

det sich im Kapitel über die universitä
ren Medizinalpersonen und nicht bei 
den so bezeichneten anderen Gesund
heitsberufen. Damit sollen der Ärztin 
resp. dem Arzt einerseits Delegations
möglichkeiten eingeräumt und gleich
zeitig der Assistenzcharakter der MPA 
betont werden.

Dr. med. Rudolf Hauri,
Facharzt für Rechtsmedizin, Kantonsarzt,  

Amtsleiter Amt für Gesundheit des Kantons Zug

Dr. med. Emil Schalch,  
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Hausarzt, 

Pastpräsident OdA Berufsbildung MPA

Gesundheitsverordnung des Kantons Zug § 11a

1  Medizinische Praxisassistentinnen und assistenten arbeiten im Namen und auf Rechnung  ihrer Arbeitgeberin oder ihres Arbeitgebers und unter 
der Verantwortung einer Ärztin oder  eines Arztes mit einer Berufsausübungsbewilligung gemäss § 6 GesG.

2  Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis oder einem als gleichwertig anerkann
ten Ausweis.

3  Die gemäss Abs. 1 verantwortliche Person darf Tätigkeiten an die medizinischen Praxisassistentinnen und assistenten delegieren, soweit diese 
durch die abgeschlossene Berufsausbildung bzw. ergänzende Sachkundenachweise dazu befähigt sind. Die Delegation hat patientenspezifisch 
und schriftlich zu erfolgen. Die Erhebung von Befunden nach strukturierten und standardisierten Vorgaben ist delegierbar; nicht delegierbar sind 
die Diagnose und die Indikationsstellung.
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Qualitätszirkel	Oberwil	(QZO):	
	Neumitglieder	willkommen!
Drei langjährige Mitglieder haben sich 
wegen Aufgabe der Praxistätigkeit aus 
unserem Qualitätszirkel QZO zurückge
zogen. Wir laden deshalb interessierte 
Kolleginnen und Kollegen herzlich ein, in 
unserem Qualitätszirkel mitzuarbeiten. 

Unser hausärztlicher Qualitätszirkel 
wurde 1996 gegründet. Zurzeit zählt der 
QZO 11 Mitglieder aus BL und BS. Unsere 
Sitzungen finden monatlich statt, jeweils 
am 3. Donnerstag von 11.00 bis 12.30 Uhr. 

Wir arbeiten nach den Richtlinien der 
SGAIM: Themenzentrierte, strukturierte 

Bearbeitung von Problemen der Haus
arztmedizin unter Anwendung wissen
schaftlicher Grundlagen. 
Wir wählen unsere Themen, vergleichen 
unsere Praxis und suchen, allfällige Wis
senslücken zu schliessen. Es ist uns wich
tig, selbstbestimmt zu arbeiten und uns 
zu wichtigen Fragen der Hausarztmedi
zin eine eigene Meinung zu erarbeiten. 

In den letzten Jahren haben wir mehrfach 
über unsere Arbeit in der SÄZ, in Primary 
Care und in der Synapse berichtet.

Wir freuen uns auf eure Antwort. 

Kontaktpersonen: 
Dr. med. Philipp Zinnser 
Pilatusstrasse 45 
4055 Basel
061 301 42 88
EMail: zinsser@hin.ch

Dr. med. Esther Ramseier
Langegasse 7
4104 Oberwil
061 401 14 14
EMail: esther.ramseier@hin.ch

sicherheit (z.B. Sicherheit der Telefon
Triage in der Grundversorgung)

–   Publikation von Grundlagenpapieren 
zu verschiedenen aktuellen Qualitäts
themen

Detailliertere Informationen zu diesen 
einzelnen Projekten sowie Informationen 
zu bereits abgeschlossenen Projekten der 
SAQM finden Sie auf unserer Website: 
http://www.fmh.ch/saqm/qualitaetspro 
jekte.html. Nachfolgend möchten wir 
 Ihnen gerne das gegen wärtig aktuellste 
Qualitätsprojekt der SAQM kurz vorstellen:

Qualitäts-Charta SAQM
Im Lauf von zwei Jahren wurde im Rah
men der SAQM mit dem Forum Qualität 
eine QualitätsCharta erarbeitet. Die 
Charta hat zum Ziel, die Qualitätsarbeit 
in der Medizin verbindlich und transpa
rent zu gestalten. 2016 wurde die Charta 
in den in der Ärztekammer vertretenen 
Organisationen breit vernehmlasst und 
liegt nun in konsolidierter Form vor. 
Seit September 2016 besteht für die in 
der Ärztekammer vertretenen Organisa
tionen die Möglichkeit, die Qualitäts
Charta SAQM zu unterzeichnen. Wir 
freuen uns sehr, dass bereits 45 Ärzte
organisationen (Stand vom 26. Oktober 
2016) die Charta unterzeichnet haben 

und sich gemeinsam zu Qualitätsarbeit 
in der Medizin bekennen. Zu den unter
zeichnenden Organisationen gehört 
auch die Ärztegesellschaft Baselland, de
ren Engagement wir sehr schätzen.

SAQM-Dienstleistungen für Qualität
Die Dienstleistungen der SAQM stehen 
den Ärzte und Partnerorganisationen 
sowie auch Einzelpersonen und Dritten 
weiterhin zur Verfügung. In folgenden 
Bereichen kann eine Unterstützung 
durch die SAQM beantragt werden:
–   Vernetzung und Koordination in medi

zinischen Qualitätsfragen
–   Fachliche Unterstützung zu Qualitäts

fragen
–   Eingabe neuer Themen
–   Punktuelle finanzielle Unterstützung

Seit der Gründung der SAQM sind ca.  
60 Anträge eingereicht und bearbeitet 
worden. Die rege Nutzung der Dienstleis
tungen zeigt, dass die SAQM beachtet 
und als Partnerin geschätzt wird. Weitere 
Informationen erhalten Sie hierzu auf 
der SAQMWebsite unter der Rubrik 
 «Unterstützung» – nutzen Sie unsere 
Dienstleistungen!

Roxane Kübler, Esther Kraft, lic. rer. oec. , 
und Dr. med. Christoph Bosshard

Christoph Bosshard, Dr. med., ist Vizepräsident 
der FMH und Departementsverantwortlicher 
der Abteilung Daten, Demographie und Quali
tät der FMH. Er ist zusammen mit Esther Kraft 
für die strategische Ausrichtung der SAQM so
wie die Berichterstattung gegenüber den vor
gesetzten FMHGremien verantwortlich. 

Esther Kraft, lic. rer. oec., leitet die Abteilung 
Daten, Demographie und Qualität der FMH. 
Zusammen mit Christoph Bosshard ist sie für 
die strategische Ausrichtung der SAQM sowie 
die Berichterstattung gegenüber den vorge
setzten FMHGremien zuständig. 

Roxane Kübler, MA, arbeitet bei der FMH als 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellver
tretende Abteilungsleiterin in der Abteilung 
Daten, Demographie und Qualität. Ihr obliegt 
die operative Leitung der SAQM. 

Weitere Infos

FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und 
Ärzte; Abteilung Daten, Demographie und 
Qualität; Elfenstrasse 18 / Postfach 300, CH
3000 Bern 15, roxane.kuebler[at]fmh.ch, Tel. 
031 359 11 11 www.saqm.ch
Der SAQMNewsletter informiert ca. 5 bis 
6mal jährlich per EMail über Projekte, Arbei
ten und neuste Publikationen der SAQM. Be
zug via: saqm[at]fmh.ch 

mailto:zinsser@hin.ch
mailto:esther.ramseier@hin.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 )

Projekt	der	unihambb	ausgezeichnet
Mit dem 30 000 Franken dotierten «For
schungspreis Hausarztmedizin» des Kolle
giums für Hausarztmedizin (KHM) wurde 
dieses Jahr ein Projekt des Universitären 
Zentrums für Hausarztmedizin beider 
 Basel (unihambb) ausgezeichnet, das von 
einem interdisziplinär zusammengesetz
ten Forscherteam erarbeitet wurde. 

Die preisgekrönte Arbeit trägt den Titel 
 General Practitioners’ Attitudes towards 
Essential Competencies in End-of-Life 
Care: a Cross-Sectional Survey und wurde 
von Stéphanie Giezendanner, PhD, wis
senschaftliche Mitarbeiterin am Univer
sitären Zentrum für Hausarztmedizin 
beider Basel, hauptverantwortlich ver
fasst.  Ausgezeichnet wurde das Team für 
eine Studie unter Schweizer Hausärztin
nen und Hausärzten zu den (aus Sicht 
der Befragten) vorhandenen bzw. ver

besserungsbedürftigen Kompetenzen 
zur Betreuung von Patienten in ihrem 
letzten Lebensabschnitt (Palliative Care).
Die Kompetenz in Palliative Care geht 
weit über das Erkennen und Behandeln 
von Schmerzen und anderen Sympto
men hinaus und beinhaltet auch kom
munikative Fertigkeiten, das Eingehen 
auf spirituelle Bedürfnisse, Gespräche 
mit Patienten, die einen assistierten 
 Suizid ins Auge fassen, und auch die Be
gleitung von Menschen aus anderen Kul
turen an deren Lebensende. Das For
scherteam konnte aufzeigen, dass sich 
Schweizer Hausärzte keineswegs in allen 
diesen Bereichen sicher fühlen. 

Mitgewirkt haben in diesem im Rahmen 
des Nationalfondsprogramms 67 mit 
dem Titel «Lebensende» durchgeführten 
Projekt folgende Personen: 

Stéphanie Giezendanner, PhD, Dr. Corinna 
Jung, Dr. med. HansRuedi Banderet (Uni
versitäres Zentrum für Hausarztmedizin 
beider Basel [unihambb]), Ina Carola Otte 
(Institut für Bio und Medizinethik, Uni
versität Basel), PhD, Dr. med. Heike Gudat 
(Hospiz im Park, Klinik für Palliative Care, 
Arlesheim), PD Dr. med. Dagmar M. Haller 
(Unité des internistes généralistes et pé
diatres, Université de Genève, Department 
of General Practice, University of Mel
bourne, Australia), Prof. Dr med. dipl. 
Theol. Bernice Simone Elger (Institut für 
Bio und Medizinethik, Universität Basel), 
Prof. Dr. med. Elisabeth Zemp, MPH 
(Schweizerisches Tropen und Public 
HealthInstitut [Swiss TPH], Universität 
Basel), PD Dr. med. Klaus Bally (Universi
täres Zentrum für Hausarztmedizin bei
der Basel [unihambb])

Institut für 
Hausarztmedizin 

Well	done!	–	Klaus	Bally	habilitiert	als	Haus
arzt	an	der	Universität	Basel

Stolz kann das Universitäre Zentrum für 
Hausarztmedizin beider Basel verkün
den, dass die Universität Basel im Som
mer dieses Jahres PD Dr. med. Klaus Bally 
die venia docendi im Fach Hausarztmedi
zin erteilt hat. Er hat das Habilitations
verfahren erfolgreich abgeschlossen und 
trägt nun den Titel eines Privatdozenten. 
Ich persönlich kenne Klaus Bally seit 
 vielen Jahren als versierten Forscher im 
Gebiet der Hausarztmedizin, als hervor
ragenden und mehrfach ausgezeichne
ten universitären Lehrer und als äusserst 
kompetenten, weiterhin in der Praxis tä
tigen Hausarztkollegen. 
Klaus Ballys Forschungsinteresse liegt 
 neben diversen anderen Fragestellungen 

im Bereich Hausarztmedi
zin auf dem  Gebiet der Pal
liativmedizin. Er leitete ein 
vom Nationalfonds unter
stütztes Projekt mit dem Ti
tel «Conditions and Quality 
of End of Life care in Switzer-
land – the Role of GPs». Ziel 
dieses Projektes war, die 

Qualität von Aus, Weiter und Fortbil
dung von Hausärzten in der Schweiz auf 
dem Gebiet der Palliative Care zu messen, 
vorhandene Versorgungsstrukturen von 
End of LifePatienten in einem interpro
fessionellen Setting zu erfassen und auf
grund der erhobenen Daten Strategien 
zur Verbesserung der Betreuungskette 
von Patienten in einer palliativen Lebens
phase zu formulieren. Die Resultate der 
Studie sind wegweisend für eine Verbes
serung der Betreuung von Palliativpatien
ten in der Schweiz.
Die universitäre Lehrtätigkeit von Klaus 
Bally ist einmalig, ausserordentlich um
fangreich und steht qualitativ auf einem 
hohen Niveau. An der Universität Basel 

wie auch in seiner Hausarztpraxis be
treut Klaus Bally seit über 25 Jahren regel
mässig Studierende in Einzeltutoriaten, 
leitet diverse Veranstaltungen (Gruppen 
und Blockunterricht) und hat sich zu 
Händen der Medizinischen Fakultät der 
Universität Basel ausserordentlich inten
siv um Lehrorganisation und Anpassung 
der Lehrinhalte an die Bedürfnisse der 
Hausarztmedizin engagiert. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass die 
Leistungen von PD Dr. med. Klaus Bally 
als Forschenden, als universitärem Lehrer, 
als Arzt und als Mitbegründer des ersten 
universitären Institutes für Hausarzt
medizin der Schweiz hier in Basel die Er
teilung der venia docendi an der Medizi
nischen Fakultät der Universität Basel in 
hohem Masse verdient haben. 

Herzliche Gratulation zu diesem grossen 
akademischen Erfolg!

Prof. Dr. med. Andreas Zeller
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