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Dr. med. Rudolf Balmer

Nach Art 77 der Verordnung zur Krankenversicherung sind die «Akteure» im Gesund-
heitswesen verpflichtet, Konzepte und Programme über die Anforderung an die Qua-
lität der Leistungen und die Förderung der Qualität zu entwickeln. Die Modalitäten 
sollen in Verträgen mit den Versicherern festgelegt werden. Was könnte dies für die
ambulante psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung bedeuten, welche Fragen
stellen sich, was wird schon geleistet?
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Qualitätssicherung in der
ambulanten psychiatrisch-
psychotherapeutischen
Versorgung

Unverhältnismässig

Dr. med. Benjamin Pia

Ab 1.1.2007 soll die von Bundesrat
Couchepin veranlasste Änderung der
Krankenleistungsverordnung (KLV Art.
2 und 3) in Kraft treten.Faktisch werden
die ambulanten psychiatrisch-psycho-
therapeutischen Leistungen massiv
eingeschränkt, besonders Langzeit-
therapien, obwohl deren Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlich-
keit durch weltweite Forschungser-
gebnisse seit Jahrzehnten bestätigt
werden.
Trotz Leistungsabbau werden die Prä-
mien nach der Änderung der KLV wei-

ter steigen, die langzeitpsychothera-
peutische Unterversorgung wird sich
ab 1.1.2007 wie eine Epidemie von
Kunstfehlern auswirken: tausende so-
matischer Komplikationen werden die
Gesundheitskosten weiter ansteigen
lassen.
Anders gesagt: die geänderte KLV wird
nur punktuell zu Einsparungen führen,
die Gesellschaft als Ganzes aber verliert
Geld. Für die Kassen resultiert zwar 
ein Vorteil von wenigen Millionen,
abgeschöpft aus Prämiengeldern von
zwanzigtausend Millionen, doch die
Abschöpfung dieser wenigen Millionen
rechtfertigt nicht die Erosion des
Grundrechts auf ärztliche Versorgung
und notwendige Leistungen im Falle

tausender psychisch Kranker. Die wirt-
schaftlich unsinnige KLV-Änderung 
ist gesundheitspolitisch unverhält-
nismässig. Sie steht im Widerspruch
zum Grundrecht; ihr Inkrafttreten am
1.1.2007 muss verhindert werden.
Die Bemühungen zur Qualitätssiche-
rung im Bereich Psychiatrie-Psycho-
therapie gehen indessen weiter. Wir
danken den Herren Dres. med. Theo-
dor Cahn (Synapse 2, März 2006) und
Rudolf Balmer (Leitartikel in dieser
Nummer) ganz besonders für ihre
wertvollen Beiträge.





Unterschiedliche Definitionen 
von Qualität
Qualitätssicherung hängt davon ab, wie
Qualität definiert wird. In der Psychiatrie
ist dies von den Therapiemethoden und
bis zu einem gewissen Grad auch vom
Menschenbild abhängig, mit dem den
Patienten begegnet wird. Berücksichtigt
man eher Symptome und äussere Verhal-
tensweisen,dann werden solche Parame-
ter in die Qualitätsdefinition einfliessen.
Geht man wie in der psychoanalytischen
Psychotherapie vom Unbewussten, den
psychischen Strukturen und der Über-
tragung und Gegenübertragung aus, so
werden diese Gesichtspunkte berück-
sichtigt werden müssen. In jedem Fall
sind die mit solchen Definitionen er-
hobenen «Fakten» nicht «Wahrheiten»,
sondern haben nur die Reichweite ihrer
Theorien und Interpretationen. Daraus
folgt, dass man sich im Qualitätsdiskurs
nur mit Bescheidenheit bewegen sollte.
Es gilt die Methodenvielfalt zu berück-
sichtigen und die Messbarkeit von Qua-
lität immer wieder zu hinterfragen.

Qualität hat auch für die verschiedenen
«Akteure» im Gesundheitswesen eine un-
terschiedliche Bedeutung. Dem KVG ist
der ökonomische Qualitätsbegriff einer
möglichst raschen,effektiven und kosten-
günstigen Heilung unterlegt. Die Versi-
cherungen sind diesem verpflichtet. In-
nerhalb der Medizin wurde die «evidenz-
basierte Medizin» entwickelt, welche auf
einer statistisch erfassten «Evidenz» be-
ruht. Solche Qualitätsannahmen sind
aber nur einzelne Aspekte eines vielseiti-
geren Geschehens. Den Patienten etwa
kommt es ebenfalls auf effektive Heilung
und Linderung an, wichtig ist ihnen aber
auch der «menschlich gestaltete» Prozess.
So werden diejenigen Ärzte geschätzt, die
«noch Zeit haben» für das Gespräch. In
Konsumenten-Reports in den USA und in
Deutschland hat sich gezeigt, dass nicht
die «rasche» Heilung  qualitativ am höch-
sten eingestuft wurde, sondern die aus-
reichende Zeit für die Behandlung. In Un-
tersuchungen über psychiatrische Thera-
pien wird oft festgestellt, dass die Fach-
leute die Ergebnisse ihrer Behandlungen
eher kritischer bewerten als die Patienten
selbst. Auch aus solchen Befunden folgt,
dass bei Qualitätsmessungen sehr genau
erwogen werden muss, aus welchem
Blickwinkel und aus welchem Interesse
sie erfolgt sind.

QS in der Verantwortung der Fachleute
Wie in der gesamten Medizin gehen wir
auch in der Psychiatrie/Psychotherapie
davon aus, dass durch die Standards in
der Aus-, Weiter- und Fortbildung die 
Basis für die Strukturqualität gelegt ist.
Qualität hat darin einen hohen Stellen-
wert.

Qualität gehört von Anfang an zur pro-
fessionellen Identität. Die zentrale Funk-
tion der Qualitätssicherung (QS) ist, die-
ses Qualitätsdenken zu fördern. So geht
es bei der QS darum,Auffälligkeiten zu er-
kennen und zu reflektieren; es geht nicht
darum, schlechte Qualität zu sanktionie-
ren. QS sollte daher vor allem helfen, un-
erwartete schlechte Therapieverläufe zu
identifizieren und diese Befunde wieder
der Beratung der betroffenen Fachleute
zur Verfügung zu stellen. In der jüngsten
Diskussion über die KLV-Revision wurden
die häufigen Berichterstattungen an die
Vertrauensärzte als QS-Massnahme be-
zeichnet. Diese Charakterisierung ist un-
genau, da diese Berichte mit Sanktionen,
d.h. mit der Verweigerung der Behand-
lung beantwortet werden können. QS
braucht einen sanktionsfreien Raum zur
Entwicklung neuer kreativer Lösungen.

Therapeutische Beziehungen 
reflektieren
Qualitätszirkel, welche bereits heute
auch als Intervision gepflegt werden,
sind ein zentrales Element in der QS. In
diesen ist eine kritische Aussensicht auf
die Behandlungen der beteiligten Fach-
leute möglich. Es können Indikationen,
Verläufe und Ergebnisse methodenüber-
greifend besprochen werden. In Ergän-
zung dazu könnten auch Fragebogen-
erhebungen bei den Patienten durchge-
führt werden. Es gibt dafür bereits vali-
dierte Instrumente für die verschiedenen
Therapiemethoden. Diese zusätzlichen
Instrumente machen aber nur Sinn,
wenn deren Ergebnisse direkt in die Ge-
spräche mit den Patienten und in die In-
tervisionen einfliessen und hier verstan-
den werden können. QS kann man auch
als eine Überprüfung der Arbeitsbezie-
hung von Patient und Fachperson be-
trachten. Die Veränderung dieser Bezie-
hung und die Entfaltung des therapeuti-
schen Potentials, das in dieser Beziehung
liegt, wird hauptsächlich dadurch er-
reicht, dass die Beziehung selbst durch
die Beteiligten kritisch reflektiert wird.

In der Psychotherapieforschung hat sich
die «Passung», das gute Zusammenspiel
zwischen Patient und Therapeut, als
wichtiger therapeutischer Faktor heraus-
gestellt. Dieses Beziehungselement ist
ebenso bedeutungsvoll wie die ange-
wandte,wissenschaftlich überprüfte Psy-
chotherapiemethode. Die psychoanaly-
tische Psychotherapie hat die Beziehung
ins Zentrum der Behandlung gerückt; die
Psychodynamik wird in der Gegenwart
der aktuellen Beziehung bearbeitet. Die-
se Therapieform verfügt auch über eine
umfangreiche wissenschaftliche Doku-
mentation über längere Therapien. Aus
dieser geht hervor, dass etwa 10–15% der
Behandlungen stagnieren. Ursachen die-
ser Stagnationen sind oft Ambivalenzen
bei Patienten und Therapeuten gegen-
über dem Andern.Die Bearbeitung dieser
Ambivalenzen ist Angelpunkt, damit sich
die Therapie wieder entfalten kann. Es
liegt auf der Hand, dass solche Probleme
der Therapeuten nur in sicheren Intervi-
sionen oder Supervisionen überwunden
werden können.

QS «quo vadis» 
Bereits heute erfüllen die FachärztInnen
für Psychiatrie/Psychotherapie rund 80%
der notwendigen Massnahmen für Qua-
litätssicherung. Die Normen der Struk-
turqualität sind erfüllt; im Bereich der 
obligatorischen Fortbildung werden die 
Minimalanforderungen weit überschrit-
ten. In der Prozessqualität gehen die mei-
sten Praktiker von den in den Ausbil-
dungsstätten entwickelten Basisdoku-
mentationen aus. Möglicherweise kann
es sich lohnen, diese Dokumentationen
noch auf eine breitere Basis zu stellen. Bei
der Ergebnisqualität sind Qualitätszirkel
und Intervisionen bereits selbstverständ-
lich.

Zusätzliche Instrumente wie z.B.Fragebo-
generhebungen werden bisher nur sel-
ten eingesetzt. Abgesehen vom Aussage-
gehalt dieser Instrumente stellen sich 
dabei praktische Fragen, die abgewogen
werden müssen. Die entsprechenden 
Instrumente müssen erworben werden,
was jährlich bis zu Fr. 1000.– kosten kann.
Der zusätzliche Zeitaufwand pro Patient
und Jahr dürfte etwa eine Stunde betra-
gen, was bei 50 Patienten im Jahr einen
Aufwand von mehr als einer Arbeits-
woche ohne direkte Patientenkontakte
bedeutet. Man muss sich fragen, ob sich
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dieser Aufwand lohnt oder ob die ver-
wendete Zeit nicht besser in den Ausbau
der Intervisionen und Qualitätszirkel in-
vestiert würde.

Bis heute haben die Fachgesellschaften
der Psychiatrie/Psychotherapie für den
stationären Bereich ein zusammenfas-
sendes Konzept der Qualitätssicherung
entwickelt. Ein ähnliches Konzept für den
ambulanten Bereich wird ausgearbeitet;
wesentliche Elemente sind bereits vor-
handen. Die SGPP wird diese Fragen an
der nächsten Jahresversammlung vom 
1. September 2006 beraten.

Art. 77  der Verordnung zur Kranken-
versicherung: Qualitätssicherung 
1 Die Leistungserbringer oder deren Ver-

bände erarbeiten Konzepte und Pro-
gramme über die Anforderungen an
die Qualität der Leistungen und die
Förderung der Qualität. Die Modali-
täten der Durchführung (Kontrolle der
Erfüllung und Folgen der Nichterfül-
lung der Qualitätsanforderungen so-
wie Finanzierung) werden in den Tarif-
verträgen oder in besonderen Quali-
tätssicherungsverträgen mit den Ver-

sicherern oder deren Verbänden ver-
einbart. Die Bestimmungen haben den
allgemein anerkannten Standards zu
entsprechen, unter Berücksichtigung
der Wirtschaftlichkeit der Leistungen.

2 Die Vertragsparteien sind verpflichtet,
das BAG über die jeweils gültigen Ver-
tragsbestimmungen zu informieren.
Das BAG kann über die Durchführung
der Qualitätssicherung eine Berichter-
stattung verlangen.

3 In den Bereichen, in denen kein Vertrag
abgeschlossen werden konnte oder
dieser nicht den Anforderungen von
Absatz 1 entspricht, erlässt der Bundes-
rat die erforderlichen Bestimmungen.

Er hört zuvor die interessierten Organi-
sationen an.

4 Das Departement setzt nach Anhören
der zuständigen Kommission die Mass-
nahmen nach Artikel 58 Absatz 3 des
Gesetzes fest.

Autor:
Dr. med. Rudolf Balmer 
Facharzt FMH Psychiatrie/Psychotherapie
Mitglied der Arbeitsgruppe 
Psychotherapie der FMPP
Martinsgasse 6 
CH-4051 Basel
E-Mail: rudolf.balmer@magnet.ch

Ebenen der Qualitätssicherung 

Strukturqualität:
• in erster Linie Qualifikation, Standards für Aus-, Weiter- und Fortbildung

Prozessqualität:
• sachgerechte Durchführung diagnostischer und therapeutischer Massnahmen
• Grundlagen sind Basisdokumentationen

Ergebnisqualität:
• Erfassung der Aspekte wie Heilung, Komplikationen, Therapieverläufe,
• Massnahmen: Qualitätszirkel, Intervision, Supervision, Fragebogen

Ihre Meinung interessiert uns!
Die Redaktion der Synapse interessiert sich sehr für den Dialog mit der Leserschaft. Senden Sie Ihre
Ideen, Kritik, Lob und Anregungen an die Redaktion. Auch Leserbriefe sind jederzeit willkommen.
Ihr Mail erreicht uns unter synapse@emh.ch.





Dr. Dominik Schorr, Kantonsarzt, Liestal 

Zeugnisse zu schreiben gehört zum ärzt-
lichen Alltag. In der überwiegenden Zahl
der Fälle werden die Zeugnisse vom 
Empfänger widerspruchslos akzeptiert.
Ist dies einmal nicht der Fall, wird dies oft
als befremdend empfunden.
Tatsächlich ist ein Arztzeugnis in der Re-
gel ein parteiisches Zeugnis, denn Arzt
oder Ärztin stehen in einem Vertragsver-
hältnis mit dem Patienten. Sie können
dem «Auftraggeber» (Patient) nur etwas
bescheinigen, das dieser bescheinigt ha-
ben will. Da das Arztgeheimnis eingehal-
ten werden muss, werden Zeugnisse zu-
dem in der Regel offen dem Patienten
übergeben. Diese kennen also den Inhalt
und geben die Zeugnisse nur weiter,
wenn sie günstig lauten.
Trotzdem darf ein Arztzeugnis kein reiner
Gefälligkeitsbeweis sein, denn das Straf-
gesetzbuch verbietet vorsätzliche falsche
Aussagen. Als Folge des Konfliktes zwi-
schen Patienteninteresse und dem ärzt-
lichen Bestreben, Unwahrheiten zu ver-
meiden, enthalten viele Arztzeugnisse
nur eine unvollständige Darstellung der
medizinischen Situation. Ohnehin ken-
nen auch Ärztinnen und Ärzte nie alle 
Details der Patientensituation. Es ist des-
halb wichtig, Aussagen, welche auf medi-
zinischen Beobachtungen gründen, klar
zu kennzeichnen und von solchen zu un-
terscheiden, welche auf Patienten-Aus-
sagen oder gar solchen von Drittperso-
nen beruhen.

Es lohnt sich also, sich folgende Punkte
aus den Empfehlungen der FMH in Erin-
nerung zu rufen:
• Wird ein Zeugnis ausgestellt, ohne

dass der Patient gesehen wurde, so ist
dies deutlich zu vermerken. Informa-
tionsquellen (Patient, andere Ärzte)
müssen aufgezeigt werden.

• Rückdatierte Zeugnisse müssen als 
solche erkennbar sein. Ggf. Vermerk 

zur Glaubwürdigkeit der Patienten-
aussagen.

• Keine Zeugnisse auf unbestimmte Zeit
ausstellen.

• Medizinische Angaben und Diagnosen
nur an den Vertrauensarzt.

Der endgültige Empfänger des Arztzeug-
nisses seinerseits (Arbeitgeber, Behörde)
muss dieses als private Zeugnisurkunde
würdigen. Bis zu einem gewissen Grad
obliegt es seinem Ermessen, ob er dem
Zeugnis Glauben schenken will. Er muss
also eine Abwägung vornehmen, ob der
Inhalt dem entspricht, was er aufgrund
der eigenen Beobachtungen nachvollzie-
hen kann. Kann er die Aussage des Zeug-
nisses nicht in Einklang mit der eigenen
Beurteilung bringen, so muss er weitere
Informationen verlangen. Es ist korrekt,
wenn der Empfänger eines Arztzeugnis-
ses, z.B. ein Arbeitgeber, eine Kranken-
kasse, Schule oder Sozialbehörde, das 
Gespräch mit der ausstellenden Ärztin/
dem Arzt sucht, um Unklarheiten im
Zeugnis zu bereinigen. Medizinische De-
tails dürfen hier allerdings nicht bekannt-
gegeben werden, auch wenn der Patient

durch die Anforderung des Zeugnisses
selbst das Arztgeheimnis schon gelockert
hat. Hingegen kann die bezeugte Fähig-
keit (Arbeiten, Turnen, Autofahren usw.),
respektive deren Einschränkung genauer
erläutert werden.

Nur in Fällen, in denen auf diesem Weg
keine Verständigung erzielt werden kann,
wird der endgültige Empfänger eine ver-
trauensärztliche Untersuchung auf eige-
ne Kosten in Auftrag geben. Es ist üblich
und im KVG-Bereich vorgeschrieben,dass
der Vertrauensarzt den Kollegen, der das
Zeugnis ausgestellt hat, kontaktiert. Für
die Aushändigung oder Mitteilung aller
medizinischen Details ist eine erneute Be-
freiung vom Arztgeheimnis erforderlich.
Diese ist bei vielen Angestellten schon Teil
ihres Arbeitsvertrages. Sie muss dem Arzt
oder der Ärztin,welche das primäre Zeug-
nis ausgestellt haben, vorgelegt werden.

Das Arztzeugnis
P u b l i c  H e a l t h
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StGB Art 318
1. Ärzte, Zahnärzte,Tierärzte und Hebammen, die vorsätzlich ein unwahres Zeugnis

ausstellen, das zum Gebrauche bei einer Behörde oder zur Erlangung eines un-
berechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte
Interessen Dritter zu verletzen, werden mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. […]

StGB Art 321
1. […], Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Hebammen sowie ihre Hilfspersonen, die ein Ge-

heimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist, oder
das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, werden, auf Antrag, mit Ge-
fängnis oder mit Busse bestraft. […]

2. Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung
des Berechtigten oder einer auf Gesuch des Täters erteilten schriftlichen Bewilli-
gung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde offenbart hat.

3. Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über
die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde.





Eine freudige Überraschung durfte in
diesem Sommer Frau S. aus Basel entge-
gennehmen. In Absprache mit ihren Söh-
nen hatte Sie sich für das Notrufsystem
beim Schweizerischen Roten Kreuz in 
Basel angemeldet und wurde damit zur
Jubilarin. Als 1000. Kundin, bei der das
Notrufsystem jetzt installiert ist, kam Sie
unverhofft in die glückliche Situation,
beschenkt zu werden. Neben den Gratu-
lationen und einem grossen Blumen-
strauss, überreicht durch Lucas Gerig,
dem Geschäftsleiter des SRK Basel, und

Frau Ursula Schwob, der Leiterin der Me-
dizinischen Notrufzentrale Basel MNZ,
konnte Frau S. sich über die Mitteilung
freuen, dass ihr ein Jahr lang sämtliche
Kosten für das Notrufsystem erlassen
sind. Die Herstellerfirma des Gerätes,
TeleAlarm La Chaux-de-Fonds, stellt das
Gerät gratis zur Verfügung, die MNZ er-
lässt die Anschlussgebühr,die Sanität Ba-
sel übernimmt die Depotgebühr und die
monatlichen Kosten für das Schlüsselde-
pot und das Schweizerische Rote Kreuz
Basel-Stadt übernimmt die Wartung des
Gerätes sowie die Installationskosten.

Durch professionelle Zusammenarbeit
kann Sicherheit gewährleistet werden!
Seit über 20 Jahren bietet das SRK Basel-
Stadt Notrufsysteme für kranke, behin-
derte und ältere Menschen an.
Das Notrufsystem bietet die Sicherheit
und die Voraussetzung, um selbständig
und unabhängig in der vertrauten Umge-
bung leben zu können. Nicht nur die Not-
rufkunden selber, sondern auch die An-
gehörigen und Freunde können darauf
vertrauen, dass in kritischen Situationen
rasche Hilfe vor Ort ist.
Die zuverlässige und kompetente Betreu-
ung durch das Schweizerische Rote Kreuz
Basel-Stadt und die während 24 Stunden
durch professionelles Personal besetzte
MNZ geben diese Gewissheit.
Das Notrufsystem setzt sich aus einer
Alarmtaste, einer Freisprechanlage und
der Verbindung zur 24 Stunden besetzten
MNZ zusammen.
Die wasserdichte Alarmtaste wird wie 
eine Armbanduhr am Handgelenk getra-
gen. So ist es jederzeit möglich,per Knopf-
druck in persönlichen Kontakt mit den
MitarbeiterInnen der MNZ zu treten und
dort auch eine direkte Beratung zu erhal-
ten. Über die Freisprechanlage kann der
Grund für den Alarm der MNZ geschil-
dert werden.
Wichtige Angaben zur Person und dem
Umfeld sind bei der MNZ gespeichert. So-
mit kann diese bei einer Alarmauslösung
– auch wenn die Hilfe suchende Person
nicht mehr sprechen kann – rasche und
gezielte Hilfe organisieren.
Mittels eines Fragebogens werden die
Angaben zur Person, die Kontaktperso-
nen nach Wahl der Notrufkunden wie
auch Angaben zum Gesundheitszustand
erfasst.
Bei einem Alarm bietet das erfahrene Per-
sonal der MNZ je nach Situation eine ent-
sprechende Kontaktperson oder eine ört-
liche Institution (Sanität, Hausarzt) auf.
Beim Schweizerischen Roten Kreuz Basel-
Stadt besteht zudem die Möglichkeit, ei-
nen Wohnungsschlüssel bei der Sanität
zu deponieren. So kann diese im Bedarfs-
fall ohne zeitliche Verzögerung die Hilfe

geben, die notwendig ist. Zeit kann je
nach Situation ein wichtiger Faktor sein.
Zudem wird die Betriebsfähigkeit des in-
stallierten Gerätes von der MNZ regel-
mässig überprüft. Das Schweizerische
Rote Kreuz Basel-Stadt, welches die Not-
rufsysteme vermietet, ist für die Wartung
und den Unterhalt der Geräte verant-
wortlich.Voraussetzung für eine Installa-
tion ist lediglich ein passender Anschluss
an das Strom- und Telefonnetz.
Das Vertrauen unserer Kunden haben wir
nicht einfach über ein Gerät, sondern mit
der vernetzten Betreuung in gemein-
schaftlicher Zusammenarbeit mit der
Medizinischen Notrufzentrale Basel-Stadt
und der Sanität Basel-Stadt erreicht. Die
enge und gute Zusammenarbeit mit
unseren Partnern ermöglicht erst, die 
Sicherheit zu gewährleisten, die ein Not-
rufgerät bieten kann. Auch der Hersteller
der Notrufgeräte, Firma Tele-Alarm, La
Chaux-de-Fonds, ist für uns ein wichtiger
Partner, mit dem wir Anpassungen, Ver-
besserungen und Neuerungen an den
Geräten im gemeinsamen Dialog erar-
beiten können.
All diese Bemühungen sollen ermögli-
chen, unser Angebot noch sicherer und
kundenfreundlicher zu gestalten. Denn
im Zentrum unserer Bemühungen stan-
den all die zwanzig Jahre und stehen
auch heute noch unsere Notrufkunden
und Notrufkundinnen.

1000. Notrufsystem des Schweizerischen
Roten Kreuzes ist installiert
Medizinische Notrufzentrale MNZ und SRK gratulieren der Jubilarin

P u b l i c  H e a l t h
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Frau S. mit Alarmtaste und überreichtem 
Blumenstrauss



Dr. med. Andreas Schlumpf

Das Thema «Verletzende und heilende 
Bewegungen» vom 8. Juni 2005 ergänzte
die bisherigen interfakultären Themen
im Rahmen der Fortbildungsnachmittage
der Medizinischen Gesellschaft Basel-
Stadt.
• Der ganze Mensch. Medizingeschicht-

liche Modelle und ihre literarische 
Umsetzung in der deutschen Literatur
um 1800

• Wissenstransfer – Aufschreibesysteme,
der Arzt als Archiv

• Bild und Medizin: Bildgrenzen – Bild-
macht

• Wie kann ich wirksam verhindern, dass
jemand sich schadet?

Die medizinische Betrachtung der Bewe-
gung in dieser Fortbildung öffnet einen
Raum, den wir selten so betreten. Sie öff-
net einen Raum, den wir als Lebensspiel-
raum begreifen.
Dr. med. M. Mäder vom REHAB Basel leg-
te den Fokus auf den Lebensspielraum
und zeigte eindrückliche Beispiele von
maximal eingeschränktem Spielraum bei
einem Wachkomapatienten, der nach
sieben Monaten Koma und langer Be-
handlung im REHAB schliesslich eine 
Anlehre absolvieren konnte. Weitere Bei-
spiele betrafen u.a. eine Patientin mit

C2-Tetraplegie und zeigten die thera-
peutischen Möglichkeiten von geführten
und mit Tanz und Sport erweiterten Be-
wegungsspielräumen.
Authentisch und glaubwürdig griff Dr.
Mäder auf seine 21 Jahre Erfahrung im 
Rehab zurück und lebte vor, wie durch die
therapeutische Beziehung zu seinen Pa-
tienten Sinn geschaffen wird und so so-
gar höhere Raten von Lebensqualität ent-
stehen können als bei Gesunden. Ebenso
authentisch und eindrücklich präsentier-
ten die drei Bewegungstherapeuten ihre
erweiterten Formen der Bewegung.
• Qi Gong, Yang Sheng, sorgfältiges und

aufmerksames Bewegen exprimiert
Körperbewusstsein und Selbstbewusst-
sein. Die Physiotherapeutin Franziska
Gisin zeigte praktisch, wie die freund-
liche Haltung sich selbst gegenüber,
als Haltung- und Stellungeinnehmen,
philosophisches Wissen von sich selbst
ausdrückt und diese Einstellung Freu-
de an Bewegung und Ruhe, Lebensbe-
wegung und Empfindung generiert.

• Im Poweryoga führen Yama (Absti-
nenz), Niyama (Beobachtung), Asana
(Körperpositionen), Pranayama (Kon-
trolle der Atmung), Pratyahara (Aus-
blenden der Sinne), Dharana (Konzen-
tration),Dhyana (Meditation),Samadhi
(Absorption) zur Synchronisation flies-
sender Bewegungsabläufe mit der 

Atmung im Zentrum und zu einem 
meditativen Zustand. Herr Markus 
Latscha, u.a. Turn- und Sportlehrer am
Institut für Sport und Sportwissen-
schaften der Universität Basel, präsen-
tierte die Methode packend.

• Tango sollte laut Mathis Reichel vom
Arzt verschrieben und von der Kran-
kenkasse übernommen werden und 
an sämtlichen Schulen auf Kosten 
des Sportunterrichts zum Hauptfach
erklärt werden. Im abschliessenden
Tangoschnupperkurs fand er von vie-
len begeisterten Tänzern rege Zustim-
mung. Der von Daniel Monard und 
seiner Tochter bereitete Apéro krönte
den Anlass.

Doping und andere Sünden des Sports
deckte Dr. med. Beat Villiger, CEO des
Schweizer Paraplegiker-Zentrums, Nott-
wil, und Chef des medical team der Swiss
Olympic Association auf.Was der Wunsch
nach Erfolg um jeden Preis an Doping-
ideen hervorruft und wie weit die Selbst-
zerstümmelung gehen kann, überstieg
die Vorstellungsfähigkeit der über 80 
Zuhörer des Fortbildungsnachmittags.
Hier ist die wichtige Website, die sie 
vor Bussen, zivilrechtlichen Forderungen,
Praxisbewilligungsentzug oder sogar 
Gefängnis bewahrt, da neu Doping straf-
rechtlich auch in der Schweiz als schwe-

Verletzende und heilende Bewegungen – 
Fortbildungsnachmittag 
der Medizinischen Gesellschaft

F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g
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empfohlen erlaubt mit Vorkenntnissen nicht empfohlen nicht beurteilt

Schwimmen Tennis Fussball High-impact Aerobic

Velofahren Skifahren Handball Baseball

Gymnastik Jogging Volleyball Fechten

Wandern (bergauf) Langlauf Boxen Squash

Aqua-Jogging Golf Karate Inline Skating

Rudern Rudern Geräteturnen

Walking Tischtennis Hochsprung

Kegeln/Bowling Weitsprung

Reiten

Eignung der Sportarten für Endoprothesenträger der Hüfte und Knie:



re Körperverletzung gilt: www.doping-
info.ch oder www.swissolympic.ch. Der
Erfindungsreichtum der Doper  wurde
nur vom Witz und Feuerwerk des enga-
gierten Vortrages übertroffen. Citius,
Altius, Fortius auf dem Buckel der Ge-
sundheit – und wir Ärzte schauen ein-
fach zu!
Auf andere Sünden des Sports, nämlich
die Tatsache, dass man im alpinen Ski-
zirkus fast keine Athletin mit unbeschä-
digtem Kreuzband findet, ging auch Prof.
Niklaus Friederich, Chefarzt Orthopädi-
sche Klinik, Kantonsspital Bruderholz mit
seinem Vortrag ein. Dass das Kniegelenk
als «stufenlose» Übersetzung  vor 340 Mio.
Jahren entstanden ist und dass nicht alle
Sportarten nach einer Knie-TP empfohlen
werden können, darf noch nicht als be-
kannt vorausgesetzt werden.
Das Spektrum der krankmachenden Be-
wegung behandelte Dr. med. Max Hand-
schin, Gelterkinden. Er betonte die Ein-
zigartigkeit des grösstangelegten Selbst-
versuches mit Bewegungsarmut und

entwickelte wichtige Grundzüge der Trai-
ningstheorie.

Dr. med. Matteo Rossetto hielt ein enga-
giertes Plädoyer für das Krafttraining,
zeigte die wissenschaftlichen Grund-
lagen des grössten Organsystems der
Muskelmasse und lieferte Argumente 
für den Einsatz von Kraftmaschinen und
die Fokussierung auf  Fitnesstraining an-
stelle reiner Bewegungsverordnung.
«Den Übergang vom Möglichen zum
Wirklichen» nennt Aristoteles Bewegung
(Veränderung, Entwicklung). (aus der
«Metaphysik», «ta meta ta physika»). Wir

konnten an diesem Fortbildungsnach-
mittag der Medizinischen Gesellschaft
nicht positiv formulieren, wie wir Bewe-
gung rezeptieren können. Wir hatten
auch zu wenig Zeit, dies zu diskutieren,
das Programm war zu dicht.
An dieser Stelle danken wir allen Refe-
renten, die kostenlos und engagiert auf-
traten, und den Sekretärinnen Frau Bran-
denberger und Frau Amrein, die sich bei
der Organisation aufopfernd, unermüd-
lich und kompetent einsetzten. Sie, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen, bitten
wir um Rückmeldung und Bekanntgabe
Ihrer Ideen und Wünsche für weitere 
Fortbildungsnachmittage.
Am 14. Dezember 2006 planen wir eine
Fortbildung zum Thema «Narrativ».
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Dr. med. Caroline Trutmann

Der Abschlussapéro der MPA-Lehrab-
schlussprüfung 2006 war ein voller Er-
folg! 

Die frischgebackenen MPA erhielten ihre
Diplome zusammen mit den anderen
Lehrabgängern an einer offiziellen Feier
in der Eishockeyhalle im St. Jakob am
29.06.06. Am Vorabend dieser Veranstal-
tung fand eine Feier im engen Kreis der
MPA und ihrer Lehrmeister im Restaurant
Seegarten in der Grün 80 statt. Dies ent-
spach einem allseits geäusserten Wunsch
und dem Beschluss der Ärztegesellschaf-
ten BS und BL, eine langjährige Tradition
wieder ins Leben zu rufen.
Bei sonnigem Wetter, in einem mit wun-
derschönen Blumen geschmückten Saal

wurden die strahlenden Diplomandin-
nen herzlich  beglückwünscht.
Vertreter der Ärztegesellschaft,der Schul-
leitung und des Verbandes der Praxisas-
sistentinnen gratulierten in kurzen und
prägnanten Reden und wünschten den

Diplomandinnen auf ihrem weiteren be-
ruflichen Weg alles Gute.
Für die Unterhaltung sorgte Valentina
und ihr Vater Giulio,die mit sanften Stim-
men italienische Ferienstimmung ver-
breiteten.
Für ihre Verdienste erhielten jede Diplo-
mandin und ihre Ausbildnerin eine wohl-
duftende Rose!
Im Anschluss an die Feier konnten wir
den Apéro auf der Terasse am See ge-
niessen, der sich für einzelne bis in den
Abend hineinzog. Alle Anwesenden wa-
ren sich einig: Wir hoffen sehr, dass sich
diese neue Tradition hält!

Jetzt hämmer’s gschafft!
M P A - F r a g e n
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Martin Wenger, Schulleiter HWS.

Valentina und Gino.
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Partnerschaftliches traditionelles Tennisturnier der 
Medizinischen Gesellschaft Basel und Ärztegesellschaft Baselland

Gemeinsam mit der Firma ROCHE PHARMA SCHWEIZ

Organisation: Dr. med. Urs Marti, MedGes BS
Dr. med. Walter Seelig, AeGes BL
Daniel Eberle und Andrea Graf, ROCHE PHARMA CH

Datum/Zeit: Samstag, 18. November 2006, 13.30–18.30 Uhr
Anschliessend gemeinsames Nachtessen mit/ohne PartnerInnen

Ort: Tenniscenter Paradies, Bettenstrasse 73, Allschwil 
(Tel. 061 485 95 80)

Bodenbelag: Taraflex (Original Swiss Indoors Belag)
Saubere Schuhe mit oder ohne Profil

Kosten: Turnier: CHF 25.–
Nachtessen: CHF 25.–/pro Person
Wie jedes Jahr werden die Beträge zu Beginn des Turniers bar entgegengenommen

15. MED INDOORS
Ärzte-Tennisturnier BL/BS

I n f o s

Anmeldung:

Name, Vorname:

E-Mail-Adresse:

Anzahl Personen Nachtessen:

Anmeldung  (bis 20.10.2006)
Per E-Mail: seelig@klinikbirshof.ch
FAX: 061 335 26 09

Für die Organisation: Drs. med. Urs Marti & Walti Seelig
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Alfred Ziltener

Der neue Basler Theaterdirektor Georges
Delnon kommt vom Musiktheater, will
aber weit mehr bieten und erreichen.
Der Schein trügt: Georges Delnon, der
neue Direktor des Theaters Basel, ist ein
freundlicher, umgänglicher Mensch, der
offen und diskussionsbereit auf andere
zugeht – pflegeleicht ist er aber nicht.Das
hat er vor Amtsantritt mit seinem Kampf
gegen den Sparbeschluss der Regierung
gezeigt; dass er den Kompromiss der 
Verwaltung ablehnte, ist ein offenes 
Geheimnis. Kämpferisch ist auch seine 
Auffassung von Theater: «Theater muss
Widerspruch und Widerstand sein. Dabei
muss es manchmal extreme Haltungen
einnehmen. Doch in Basel fehlt ein ge-
sellschaftlicher Konsens darüber,dass die
Stadt ein Theater mit eigener Dynamik
braucht, das auch unbequem sein darf.»
Georges Delnon ist 1958 in Bern geboren
und in einer Familie aufgewachsen,in der
Musik eine wesentliche Rolle spielte. Sei-
ne Mutter, die Sopranistin Juliette Bise,
war eine bekannte Sängerin und Ge-
sangspädagogin. Man führte ein offenes
Haus, in dem viele Kunstschaffende ver-
kehrten, darunter der Dirigent Charles
Dutoit und seine Frau Martha Argerich.
«Ich war immer sehr nervös, wenn ich ihr
vorspielen musste», erinnert sich Delnon
schmunzelnd.
Noch während seiner Schulzeit erhält er
Klavier- und Kompositionsunterricht am
Berner Konservatorium. Später studiert
er Musikwissenschaft und Kunstge-
schichte an der Uni Bern. Damals sei er
häufig nach Basel ins Theater gefahren,
wo ihn die ersten Arbeiten Herbert Wer-
nickes beeindruckt hätten; und geradezu
«gepilgert» seien die Studierenden nach
Frankfurt, wo Ruth Berghaus Wagners
‹Parsifal› und ‹Ring› auf spannende Wei-
se neu deutete.

Erster Erfolg in Luzern
Parallel zum Studium arbeitet Georges
Delnon als Regieassistent am Berner
Stadttheater und am Opernhaus Zürich.
Doch die Neugier,andere Theatersysteme
kennen zu lernen, führt ihn als Regie-
assistent nach England und Frankreich,

Deutschland und Italien. 1983 führt er
erstmals selbst Regie: in Offenbachs
‹Orphée aux enfers› am Städtebund-
theater Biel-Solothurn. Dort inszeniert er
auch weiterhin, arbeitet aber in den
nächsten Jahren vor allem am Luzerner
Stadttheater (später, von 1988 bis 1992 ist
er auch Mitglied der Direktion). An der
Reuss lässt er sich mit seiner Frau, der Ko-
stümbildnerin Marie-Thérèse Jossen nie-
der, die auch künstlerisch immer wieder
seine Partnerin ist; hier werden seine
Tochter und sein Sohn geboren.
1985 gelingt ihm in Luzern der erste
durchschlagende Erfolg mit Sutermei-
sters ‹Die schwarze Spinne›. Basels Inten-
dant Horst Statkus lädt ihn ein, im Früh-
jahr 1987 Brittens ‹The Rape of Lucretia›
auf die Bühne zu bringen – Delnons erste
und bisher letzte Arbeit in Basel. Die
schlanke, klare Inszenierung wird später
von der Deutschen Oper am Rhein in Düs-
seldorf übernommen und öffnet ihm die
Türen deutscher Bühnen. Ab 1992 wirkt
Delnon als freischaffender Regisseur vor-
wiegend in Deutschland. 1996 wird er In-
tendant des Theaters der Stadt Koblenz,
1999 folgt er der Berufung ans Staats-
theater Mainz. Der Umzug nach Basel ist
also auch eine Rückkehr in die Schweiz.

Breites kulturelles Interesse
Es mag mit Georges Delnons Elternhaus
zusammenhängen, dass seine zahlrei-
chen Arbeiten hauptsächlich dem Mu-
siktheater gelten, dessen ganze Band-
breite er kennt: Er hat ‹Hello Dolly› und
den ‹Parsifal› inszeniert,Uraufführungen

heutiger Werke und  Opern des 18. Jahr-
hunderts, zuletzt ‹Proserpina› des Mo-
zart-Zeitgenossen Josef Martin Kraus bei
den Schwetzinger Festspielen, die er ab
2008 – parallel zu Basel – leiten wird. Ein
Opernfreak also? Nein, dagegen wehrt er
sich entschieden. Dafür sind seine Inter-
essen zu vielseitig: an Musik im Allge-
meinen, an (zeitgenössischer) Architek-
tur, an bildender Kunst, an Literatur. Er
fühle sich auch nicht als Opernregisseur,
betont er. Ihn fasziniere die Herausfor-
derung, für experimentelle Musik neue
szenische Umsetzungen, neue Räume zu
finden.
Das zeitgenössische Musiktheater wird
denn auch in Basel eine wichtige Rolle
spielen. Zwei neuere Werke pro Saison
sind vorgesehen, darunter sicher auch
Uraufführungen. Doch genau so span-
nend findet es Delnon, ein Werk nachzu-
spielen und neue Aspekte zu beleuchten.
Interessiert ist er auch an Opern-Ent-
deckungen aus dem Barock. Dafür ist
Schwetzingen der richtige Ort, und es
wird sicher zu Kooperationen mit Basel
kommen. Im Theater Basel aber wird er
zunächst nicht inszenieren, sondern sich
dafür einsetzen, dass das Haus «wieder
die Position und die Mittel erhält, die es
braucht und verdient».

Foto: Nina Urban

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

«Theater muss unbequem sein»
Neubeginn am Theater Basel

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

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

Georges Delnon.
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Dr. med. Felix Häring 

Wie lässt sich die Qualität in der Psychia-
trie überhaupt kontrollieren? Was sind
die Kriterien? Was würde geschehen,
wenn keine psychiatrische Behandlung
stattfände, wie würden sich diese Leute,
heute Patienten genannt, verhalten 
ohne den Zugang zu den Seelenthera-
peuten? Jetzt müssen sich die Fachpsych-
iater gefallen lassen, dass fachfremde
Zeitgenossen darüber befinden, ob ihre
Behandlung zweckmässig ist.

Wir Hausärzte wissen um die Zusam-
menhänge von Körper und Seele und es
ist uns klar, dass wir unsere Patienten 
ohne psychiatrischen Hintergrund oft
gar nicht behandeln können. Nun gera-
ten auch wir unter Druck. Prof. Zeltner 
hat uns an seinem Vortrag in Basel ge-

sagt, dass wir uns zuviel mit Psychiatrie
beschäftigen.Wir sollten uns,nach seiner
Meinung, auf unsere Kernaufgabe besin-
nen. Da gehört offenbar die Psychiatrie
nicht dazu.Es wird dazu auch noch an un-
serer Kompetenz gezweifelt, psychiatri-
sche oder psychologische Behandlungen
überhaupt veranlassen zu können.
Ist denn nicht schon das Wort Psycho-
somatik eine Missgeburt, als gäbe es im
Menschen einen Körper und eine Seele
als getrennte Wesenseinheiten? Wer hat
denn diese Bereiche getrennt, so dass
man sie jetzt wieder mühsam zusam-
menfügen muss? An den somatischen
Behandlungen wird offenbar weniger ge-
zweifelt.
Ich meine, die psychischen Aspekte sind
allgegenwärtig und man sollte sie nicht
von den körperlichen trennen. So gese-
hen ist jeder Arzt auch ein Psychiater.Und

jeder Psychiater schlägt sich mit körper-
lichen Symptomen herum. Psychische
Aspekte gehören zu unserer Kernaufgabe
und die Zusammenarbeit mit den psych-
iatrisch tätigen Kollegen wünschte ich
mir noch viel enger. Wir sind alle, unab-
hängig davon, in welcher Sparte wir tätig
sind, hart gefordert, den bestimmenden
Machthabern, die vom Fach oft wenig
wissen, den Wert und den Nutzen unse-
rer Bemühungen vor Augen zu führen.
Das, meine ich, ist eine sehr schwere Auf-
gabe.Es geht darum,geistig-gesellschaft-
liche Fehlentwicklungen zu korrigieren,
die Philosophie der Zeit voranzutreiben.
Das ist kein bescheidenes Ziel.

Die Betreuung von Körper und Seele –
eine Kernaufgabe der Hausärzte?  

S e i t e  d e r  G A M B A
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Dr. med. Bernhard Rüetschi, Reinach

Zurzeit unternehmen die medizinischen
Grundversorger grosse Anstrengungen,
um bei politischen Gremien und öffentli-
chen Stellen mehr Anerkennung für ihre
Tätigkeit zu erreichen, mit dem Ziel, die
Hausarztmedizin für künftige Generatio-
nen zu sichern. In breiter Öffentlichkeit
wurden ihre Aktionen positiv wahrge-
nommen, und es ist zu hoffen, dass an 
zuständiger Stelle die Weichen für die 
Zukunft richtig gestellt werden.
Bedauerlich ist, dass die hausärztlichen
Bemühungen immer wieder aus den 
eigenen Reihen torpediert werden. Ein
schier unglaubliches Beispiel dafür zeigt
ein Vorgehen der Memory-Klinik des 
Universitätsspitals Basel, wenn sie in

einem Orientierungsschreiben vom Fe-
bruar 2006 die HausärztInnen der Nord-
westschweiz ermuntert, ihr Patientinnen
und Patienten für ein kostenloses De-
menz-Screening zu überweisen. Zum ei-
nen vergisst sie, dass das Demenz-Scree-
ning auch in der Grundversorgerpraxis
durchgeführt werden kann, zum andern
dürfte es kaum Zufall und selbstlos sein,
dass die Kosten für das Demenz-Scree-
ning in der Memory-Klinik von der Firma
Pfizer übernommen werden. (Man merkt
die Absicht und ist verstimmt.) 
Geradezu abenteuerlich wird es, wenn
die Memory-Klinik mitteilt, dass sie «ver-
suchsweise auch ausgewählten Apo-
theken von Basel und Umgebung die 
Möglichkeit geben» möchte, ihr «ältere
Menschen, die sich wegen Gedächtnis-

störungen sorgen, zu einem Demenz-
Screening zuzuweisen».
Sind wir tatsächlich schon so weit,dass in
Apotheken quasi zwischen Tür und Angel
komplexe medizinische Beratungen er-
teilt und konsiliarische Untersuchungen
veranlasst werden? 
Ich meine, derartigen Ideen sollte recht-
zeitig ein Riegel vorgeschoben werden.
Ältere Menschen, die Anzeichen von Ge-
dächtnisstörungen wahrzunehmen glau-
ben, sollen wie bis anhin ihren Haus-
arzt/ihre Hausärztin konsultieren; diese
verfügen über die für eine richtige Be-
urteilung erforderliche Fachkompetenz
und haben den Alterungsprozess ihrer
Patienten und Patientinnen oft über Jah-
re mitverfolgen können.

Sollen Apotheken Aufgaben der 
medizinischen Grundversorger übernehmen
und  Konsilien veranlassen dürfen?

L e s e r b r i e f

Dr. med. Livio Rossi, Basel

Wir möchten alle Kolleginnen und Kolle-
gen der Region darauf aufmerksam 
machen, dass der Schweizerische Apo-
thekerverband vom 28. August bis 7. Ok-
tober 2006 eine Self-Care-Kampagne
zum Thema Darmkrebsprävention und 
-früherkennung durchführt.

In der Apotheke können interessierte
Personen mit einem Fragebogen das
Darmkrebsrisiko bestimmen und gege-
benenfalls einen Test auf okkultes Blut
machen lassen. Dabei handelt es sich um
den Hexagon-Obti-Test,einen immunolo-
gischen Test, der spezifisch humanes Hä-
moglobin nachweist. Zeigt der Test, dass
sich okkultes Blut im Stuhl befindet, wird

ein Besuch beim Hausarzt empfohlen.
Mit dieser Self-Care-Kampagne wollen
sich Apotheker – und Ärzte – engagieren
für die Früherkennung und somit für bes-
sere Heilungs- und Überlebenschancen
bei Darmkrebs. (Weiterführende Litera-
tur z.B.: Marbet U.A. Testmethoden für 
okkultes Blut im Stuhl. Schweizerisches
Medizin-Forum 2006;6:291–8.

Self-Care-Kampagne 
zum Thema Darmkrebsprävention
und -früherkennung

I n f o r m a t i o n
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Aus dem Vorstand BS
A u s  d e m  V o r s t a n d

Provisorisches Datum für eine 
ausserordentliche MV
Der Vorstand hat ein provisorisches 
Datum für eine ausserordentliche Mit-
gliederversammlung auf Donnerstag,
23. November 2006 festgelegt (anstelle
Delegiertenratssitzung). Diese a.o. MV
soll v.a. dem Thema TARMED-Anschluss-
vertrag (LeiKoV) gewidmet werden. Bitte
reservieren Sie sich das Datum!

Neue Notfalldienstordnung 
seit 1.7.2006 in Kraft!
Die neue Notfalldienstordnung wurde
per 1.7.2006 in Kraft gesetzt. Die Fach-
gruppen haben sich (bis auf eine) an die
Neuerungen gehalten und die neuen
Dienstzeiten umgesetzt. Die Dienstpla-

nung des Allgemeinen Notfalldienstes
wurde zum zweiten Mal mit Docbox
durchgeführt.Die Einführung dieser Soft-
ware ging reibungslos über die Bühne.
Die meisten Mitglieder geben ihre Ab-
wesenheiten und Präferenzen sowie die
Abtausche selber in das System ein. Dies
hat zu einer erheblichen Entlastung im
MedGes-Sekretariat geführt. Wir danken
den Mitgliedern dafür, dass sie die Um-
stellung so unkompliziert vorgenommen
haben.

TARMED-Anschlussvertrag LeiKoV
Eine erste Verhandlungsrunde mit santé-
suisse hat stattgefunden. Die zu bereini-
genden Punkte wurden den Vertretern
von santésuisse nochmals detailliert vor-

gelegt. Eine zweite Sitzung wird im Sep-
tember stattfinden.Die MedGes lässt sich
bei diesen Verhandlungen von Dr. Ueli
Vischer (VISCHER Anwälte) vertreten, wir
sind froh über diese professionelle Unter-
stützung. Über die Verhandlungsresul-
tate werden wir die Mitglieder direkt
informieren.

Fortbildungsnachmittag
Der nächste MedGes-Fortbildungsnach-
mittag findet am 14. Dezember 2006
von 14.15–17 h zum Thema «Das Narrativ,
Erzählungen schaffen Identität in der 
Gemeinschaft» im Basler Stadttheater
(Nachtcafé) statt. Bitte reservieren Sie
sich das Datum!
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Aus dem Vorstand BL
A u s  d e m  V o r s t a n d

Neue Notfalldienstregelung
angenommen
Die Generalversammlung hat im Juni die
neue Notfalldienstregelung mit grossem
Mehr angenommen. Demnach fallen die
Dispensationsentscheide von jetzt an in
die Kompetenz der einzelnen Notfall-
kreise, resp. Fachgruppen. Die Ärzte-
gesellschaft bleibt Rekursinstanz. Nicht
alle Probleme sind mit dieser Reorganisa-
tion gelöst. Der Vorstand sieht weiteren
Handlungsbedarf in einer verbesserten
Koordination zwischen den verschiede-
nen Institutionen, die in der Notfallver-
sorgung der Bevölkerung tätig sind.
Wiederholt wurde in Mitgliederkreisen
bekräftigt, dass der Notfalldienst eine
wichtige und für uns Ärzte selbstver-
ständliche Dienstleistung darstellt. Be-

mängelt wird allerdings die ungenügen-
de finanzielle Abgeltung, welche nicht
im Verhältnis zum geleisteten Aufwand
steht. Beispielsweise wird keine Präsenz-
entschädigung ausgerichtet.

Streichung von Physiotherapie-
tarifpositionen beim Arzt
Santésuisse hat den bestehenden Ver-
trag, welcher die Anwendung der Physio-
therapiepositionen 7320 in der Arztpraxis
regelte, gekündigt. Eine Nachfolgerege-
lung besteht nicht. Gemäss Tarifdienst
FMH soll Elektrotherapie in der Praxis mit
der Position 00.0010 abgerechnet wer-
den, bis eine neue Tarmedposition ge-
schaffen ist.

Tabak- und Alkoholgesetz BL
Die Ärztegesellschaft Baselland unter-
stützt das Tabak- und Alkoholgesetz, weil
es die gesundheitlichen Folgen von Ta-
bak- und Alkoholkonsum mindert. Ein
Verbot sämtlicher Tabakwerbung und
des Sponsorings (dies steht bei dieser Ab-
stimmung nicht zur Diskussion) würde
den Tabakkonsum um 6 bis 7 Prozent
verringern.Die Lungenliga und die Krebs-
liga beider Basel haben die Initiative für
eine den begrenzten Ressourcen entspre-
chende Kampagne zu Gunsten des Ge-
setzes ergriffen. Die Ärztegesellschaft BL
hat sich dieser Allianz angeschlossen.




