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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
 
Weihnachtsmänner, die ohne Lizenz und 
Zertifizierung ihr Unwesen treiben, dies 
mit überladenen Schlitten, welche nicht 
von der MFK abgenommen worden und 
denen Rentiere vorgespannt sind, die 
nicht regelmässig veterinärmedizinisch 
betreut werden – ein unkontrolliertes 
Treiben, ein Wildwuchs, ja, gar ein Skan
dal! Geht natürlich gar nicht.
 
Edy Riesen greift diese ernsthafte Proble
matik in seinem Beitrag kompetent auf. 
Ich darf Ihnen aber auch den sehr viel 
ernsthafteren Leitartikel von Carlos Quinto 
und die anderen Beiträge zum Thema 
«Verkehr» zur Lektüre empfehlen.
 
Die Redaktion wünscht Ihnen besin n
liche Festtage, erholsame Stunden im 
Kreis Ihrer Lieben und einen guten 
Rutsch in ein hoffentlich gesundes und 
erlebnisreiches neues Jahr.

Herzlichst 
Dr. med. Tobias Eichenberger
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L e i t a r t i k e l 

Medizin und Verkehr –  
die Fakten
Ab dem 1.7.2016 kommt es zu Neuerungen im Bereich der 
Fahreignungsuntersuchungen. Die Untersuchung von Fahr
zeuglenkerinnen und lenkern ab 70 Jahren ist neu an die Er
füllung gewisser Bedingungen geknüpft. Es ist festzuhalten, 
dass die zu erfüllenden Bedingungen mit Augenmass formu
liert wurden. Wahlweise ist eine Selbstdeklaration oder der 
Besuch einer eintägigen Weiterbildung der Schweizerischen 
Gesellschaft für Rechtsmedizin (Module 1–3) möglich. Es bleibt 
indes zu hoffen, dass die Preise für diese Module wie auch 
diejenigen der Stufe 2 (Module 4–6) moderat ausfallen und 
nicht in Analogie zu vielen anderen Bereichen eine weitere 
Cashcow generiert wird. Eine bessere Kenntnis der einschlä
gigen gesetzlichen Bestimmungen kann sicher nicht schaden. Alle fünf Jahre ist hin
sichtlich Stufe 1 zu bestätigen, dass der Wissensstand à jour ist, und für die Stufe 2 ist 
eine halbtägige Fortbildung zu absolvieren. Es gilt eine Übergangsfrist bis zum 
31.12.2017. In Zukunft kann jeder Arzt mit der entsprechenden Qualifikationsstufe die 
entsprechenden Fahreignungsuntersuchungen anbieten. Über die Plattform www.
medtraffic.ch können Fahrzeuglenker die Ärzte der benötigten Qualifikationsstufe su
chen. Dies entspricht einer Marktliberalisierung. Es bleibt zu hoffen, dass diese der 
Qualität zuträglich sein wird und alle teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen Fall
zahlen aufweisen, die die  nötige Routine gewährleisten. Ein ausgezeichneter Informa
tionsartikel hinsichtlich der Neuerungen durch Via sicura findet sich in der Schweize
rischen Ärztezeitung: SAEZ 2015;96(42):1511–4. Dessen sorgfältige Lektüre ist allen 
interessierten Kolleginnen und Kollegen sehr zu empfehlen.

Medizin und Verkehr – Gedanken
Dank des oben erwähnten Artikels in der Schweizerischen Ärztezeitung bietet sich  
nach kurzer Erwähnung einiger weniger Fakten die Möglichkeit freier Gedanken zum 
Schwerpunktthema der aktuellen Synapse. Medizin ist auf Verkehr angewiesen. Aus
tausch von Wissen und Erfahrungen sind fundamental für unsere Profession. Aktuell 
werden Barrieren, Schranken und Zäune errichtet. Als Argumente werden manchmal 
eine Steigerung oder zumindest Bewahrung der Qualität angeführt. Ist dem wirklich 
so? Geht es nicht manchmal schlicht nur um die Bewahrung 
von Pfründen? 

Carlos Quinto

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch
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Verkehr braucht Fluss. Zieht ein zunehmender administrativer Aufwand nicht in 
unethischer Weise Ressourcen von der Kernaufgabe ab, insbesondere in Zeiten eines 
sich abzeichnenden Personalmangels 
im Gesundheitswesen? Sicherlich dann, 
wenn quantitativ Daten zu erheben 
sind, nur weil sie messbar sind, jede 
Fachperson aber um die mangelnde 
Aussagekraft dieser Daten weiss. Auch 
im Rahmen der aktuellen Versorgungsforschung wurden am 9. November 2015 in Bern 
unter anderem Daten präsentiert, mit fehlender oder ungenügender Diskussion rele
vanter Störfak toren (Confounding) oder systematischer Fehler (Bias). Auf Grund einer 
Analyse von Rechnungsdaten wurde festgehalten, dass die Ärzteschaft nur bei 20% 
 aller Diabetiker das LDLCholesterin bestimmt. Es wurde auf eine massive Unterver
sorgung der Diabetiker und eine Ignoranz aktueller Guidelines durch die Ärzteschaft 
geschlossen. Offensichtlich ist den Studienautoren weder der Aufwand einer direkten 
LDLMessung noch die FriedewaldFormel bekannt. Auch nicht, dass Laborunter
suchungen im stationären Bereich pauschal abgerechnet werden und wir geneigt 
sind, diese Resultate in unsere ambulanten Krankengeschichten aufzunehmen und 
redundante Untersuchungen nach Möglichkeit vermeiden. Dies, um eine unnötige Be
lastung des Patienten und Kosten zu verhindern. Es gab auch lohnende erste Analysen: 
eine Untersuchung der Coronarographien nach Kliniken. Die Präsentationen sind 
 online abrufbar über die Homepage der SAMW. Wie lassen sich solche Unzulänglich

keiten vermeiden? Partizipation heisst 
das Zauberwort: nicht eine Studie über 
Ärzte, sondern in Zusammenarbeit mit 
den Ärzten. Dasselbe gilt auch für alle 
anderen Berufsgruppen im Gesund
heitswesen wie Physiotherapeuten, Psy

chologen, Pflegende, Ergotherapeuten und viele andere mehr. Mindestens sollte man 
seine Studienergebnisse durch Fachleute aus den betroffenen Berufsgruppen, die an 
der Front aktiv sind, validieren lassen.
Verkehr braucht Transparenz, auch um Unfälle zu vermeiden. Bei der Entstehung dieser 
Nummer wurde deutlich, dass um das Thema Suizid und Tod noch immer relevante 
Tabus bestehen. Es gelang der Redak
tion der Synapse nicht, von dazu be
rufener Seite einen Artikel über im Ver
kehr traumatisierte Berufschauffeure 
und Lokführer zu erhalten. Die Presse
stelle der SBB, die wir angefragt hatten, 
begründete den abschlägigen Bescheid damit, dass «wegen der zurückhaltenden Be
richterstattung die Suizidrate auf einem stabilen Niveau» geblieben sei.
Verkehr und die Illusion der totalen Sicherheit – Verkehr schliesst Unsicherheit und 
Restrisiko mit ein. Auch unsere Tätigkeit ist immanent mit Unsicherheit behaftet, nur 
schon darum, weil Menschen keine genormten Industrieprodukte sind. Das Zulassen 
dieser Unsicherheit ist auch Ausdruck einer humanistischen Medizin.
Und manchmal hat man einfach nur Glück gehabt, wie ich am 13. November in Paris. 
Unfassbares Leid ist über viele gekommen. Dieses Leid ist Folge eines Wahnsinns, dem 
viele Flüchtlinge in gewissen Ländern täglich ausgesetzt sind. Wem ist da eine Flucht 
zu verdenken? Ich wünsche den politisch Verantwortlichen die nötige Sensibilität, 
zwischen Symptom und Ursachenbekämpfung unterscheiden zu können und ent
sprechend zu handeln.

Dr. med. Carlos Quinto, MPH

Zieht zunehmender administrativer 
Aufwand nicht in unethischer Weise 
Ressourcen von den Kernaufgaben ab?

Partizipation heisst das Zauberwort: 
Nicht eine Studie über Ärzte, sondern 
eine Zusammenarbeit mit den Ärzten.

Auch unsere Tätigkeit ist mit Unsicher
heit behaftet, weil Menschen keine 
genormten Industrieprodukte sind.
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Auswirkungen psychischer Erkrankungen 
auf die Fahrtauglichkeit 

Die Mobilität – vor 
allem jene mit dem 
eigenen Auto – hat 
in unserer Gesell
schaft einen hohen 
Stellenwert, denn 
sie garantiert die 
Teilnahme am 
gesell schaftlichen 
Leben. Psychische 
Erkrankungen kön

nen die zeitweilige Einschränkung oder 
den vollständigen Verlust der Fahrtaug
lichkeit zur Folge haben.

So zentral diese Thematik sowohl für Pa
tienten als auch für Behandelnde ist, sie 
bleibt mit grosser Unsicherheit verbun
den und wird häufig nicht aktiv ange
sprochen. Es besteht keine Meldepflicht 
für psychische Erkrankungen, die die 
Fahrtauglichkeit einschränken können. 
Jeder Verkehrsteilnehmer hat jedoch die 
Pflicht zur Vorsorge. Er muss darauf ach
ten, dass keine psychischen oder auch 
körperlichen Erkrankungen vorliegen, die 
ihn so beeinträchtigen, dass er sich 
 dadurch nicht sicher im Strassenverkehr 
bewegen kann. Der Behandler hat Auf
klärungspflicht gegenüber dem Patien
ten. Er muss ihn über mögliche durch 
 Erkrankung und Therapie entstehende 
Konsequenzen für die Teilnahme am 
Strassenverkehr informieren und dies 
auch dokumentieren. Erst wenn die Wir
kung der medikamentösen Behandlung 
einschätzbar ist und keine verkehrsrele
vanten Einschränkungen mehr zu beob
achten sind, kann wieder die aktive Teil
nahme am Strassenverkehr verantwortet 
werden.
Bei der neuropsychologischen Über
prüfung der Fahrtauglichkeit sollen v.a. 
folgende bei psychischen Erkrankungen 
häufig beeinträchtigten Bereiche unter
sucht werden: Orientierungsleistung 
(optische Zielorientierung im Raum), 
Aufmerksamkeitsleistung (gleichzeitige 
Beachtung mehrerer Informationen), 
Konzentrationsleistung (aktives Unter
drücken von Störreizen), Reaktionsfähig
keit (Reaktionsbereitschaft unter Ein
fach und Mehrfachanforderungen) und 

Belastbarkeit (Aufrechterhaltung der 
Aufmerksamkeit bei hoher Reizfrequenz).

Organisch-psychische Störungen 
und Demenz
Die eigene Fahrtauglichkeit wird von De
menzpatienten oft falsch eingeschätzt, 
so dass weiterhin Auto gefahren wird, 
auch wenn Empfehlungen vorliegen, das 
Autofahren einzustellen. Auch die im 
 Anfangsstadium einer Demenz gegebe
nen Empfehlungen für eine Verhaltens
umstellung wie Reduzierung der Fahr
tätigkeit, Umkreisbeschränkungen etc. 
werden häufig nicht befolgt. Insgesamt 
weisen Forschungsergebnisse darauf hin, 
dass nur in sehr frühen Stadien der De
menz von keinen Beeinträchtigungen 
der Verkehrssicherheit auszugehen ist. 
Die Diagnose einer Demenz alleine recht
fertigt allerdings nicht den Entzug des 
Fahrausweises. Die Beurteilung der Ver
kehrssicherheit muss für jeden Patienten 
individuell, anhand des Schweregrades 
der Symptomatik bzw. der Beeinträch
tigung im Alltag und unter Berücksichti
gung von Ressourcen und Kompensa
tionsstrategien (bspw. jahrzehntelanges 
unfallfreies Fahren) erfolgen.

Affektive und schizophrene Psychosen
Affektive und schizophrene Psychosen 
können mit zahlreichen neuropsycholo
gischen Auffälligkeiten einhergehen, die 
dazu führen können, dass die kognitive 
Leistungsfähigkeit in den Bereichen Auf
merksamkeit, Gedächtnis und Denken 
auch nach deutlicher Remission der Psy
chopathologie beeinträchtigt ist. 
In einer schweren depressiven Episode 
und in einer manischen Phase sind die 
Patienten nicht fahrtauglich. Es ist davon 
auszugehen, dass ca. ein Fünftel der Pa
tienten mit depressiven Erkrankungen, 
die kurz vor der Entlassung aus der stati
onären Behandlung stehen und mit Anti
depressiva behandelt werden, nicht fahr
tauglich ist (Laux & Brunnauer, 2014). 
Nach weitgehender Remission der Sym
ptomatik und unter regelmässiger fach
ärztlicher Kontrolle kann man in den 
meisten Fällen davon ausgehen, dass die 
Patienten wieder fahrtauglich sind. 

In akuten Stadien schizophrener Psycho
sen sind die Patienten nicht in der Lage, 
ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Nach 
dem Ablauf der akuten Psychose und bei 
stabiler Medikation sind die Patienten in 
der Regel wieder fahrtauglich. V.a. sollten 
keine gravierenden Symptome der Psy
chose wie Wahn, Halluzinationen oder 
schwere kognitive Störungen vorhanden 
sein, da diese die Beurteilung der Realität 
beeinträchtigen können. Eine Langzeit
medikation mit Neuroleptika schliesst 
eine positive Beurteilung der Fahrtaug
lichkeit nicht aus (Soyka et al., 2014). Es 
besteht allerdings in dieser Patienten
gruppe eine hohe Variabilität der Leis
tung in vielen Funktionsbereichen, was 
eine sorgfältige Überprüfung im Einzel
fall indiziert.

Aufmerksamkeitsdefizit-/ 
Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
Das Vorliegen einer ADHS ist eindeutig 
mit erhöhter Verkehrsunfallgefahr asso
ziiert. In kontrollierten Studien konnte 
nachgewiesen werden, dass das zur The
rapie eingesetzte Methylphenidat güns
tige Effekte auf die Fahrtauglichkeit bei 
jungen Patienten hat.

Insgesamt sollten Psychopharmaka auch 
unter verkehrsmedizinischen Aspekten 
ausgewählt werden, stets in Verbindung 
mit einer individuellen Beurteilung der 
Fahrtauglichkeit.

Dr. phil. Elisabeth Nyberg, UPK Basel

Dr. phil. Elisabeth Nyberg ist Mitarbeiterin der 
Abt. für Psychodiagnostik an den Universitären 
Psychiatrischen Kliniken Basel und u.a. für die 
Überprüfung der Fahrtauglichkeit der statio
nären Patienten verantwortlich.

Literatur
–  Laux, G., Brunnauer, A. (2014) Fahrtauglichkeit bei 

affektiven Störungen und unter Psychopharmaka. 
Nervenarzt, 85, 822–8.

–  Soyka, M., Dittert, S., KagererVolk, S., Soyka, M. (2014) 
Fahrtauglichkeit bei Abhängigkeitserkrankungen 
und Schizophrenie. Nervenarzt, 85, 816–21.

Elisabeth Nyberg
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Via sicura: Bedeutung für die  
Region Nordwestschweiz

Regula Wick

Das Ziel von «Via 
sicura» ist mehr 
 Sicherheit im Stras
senverkehr. Ein ent
sprechendes Pro
gramm ist vom 
Par lament verab
schiedet worden. 
Die einzelnen Mass
nahmen werden

nun gestaffelt – über mehrere Jahre hin
weg – in Kraft gesetzt. In diesem Beitrag 
geht es primär um medizinische Aspekte, 
die die Ärzteschaft betreffen.

Im Juni 2012 wurde vom Parlament in 
Bern das Massnahmenpaket «Via sicura» 
beschlossen, welches der Bundesrat vor
geschlagen hatte. Via sicura ist ein Ver
kehrssicherheitsprogramm des Bundes, 
welches zu einer signifikanten Reduktion 
der Zahl von Toten und Schwerverletzten 
auf Schweizer Strassen führen soll. Es 
 besteht aus 23 Einzelmassnahmen, die 
sowohl präventive, repressive wie auch 
infrastrukturelle Massnahmen beinhal
ten. Es sind jedoch auch Massnahmen 
enthalten, die zur besseren Durchset
zung von Regeln führen sollen. 
Die Umsetzung von Via sicura erfolgt 
mittels einzelner Massnahmenpakete [1]. 
Je nachdem, wie schnell eine Mass
nahme umgesetzt werden kann, ist die 
Umsetzung bereits erfolgt oder wird 
noch erfolgen. 
An dieser Stelle wird vor allem auf die 
Massnahmen eingegangen, die für die 
Ärzteschaft Bedeutung haben. 

Melderecht der Ärzteschaft neu geregelt 
Das erste Paket wurde gestaffelt am 
1.1.2013 und am 1.7.2013 in Kraft gesetzt. 
Dieses beinhaltet unter anderem die ob
ligatorische Fahreignungsabklärung bei 
bestimmten Tatbeständen wie zum Bei
spiel Konsum von Betäubungsmitteln 
mit hohem Suchtpotential, aber auch die 
härtere Bestrafung von Rasern. So ist neu 
im Schweizerischen Strassenverkehrsge
setz (SVG) im Artikel 15d Abs. 1 festgelegt, 
dass bei Personen, die unter dem Einfluss 
von Betäubungsmitteln ein Fahrzeug
führen oder die in einem Fahrzeug Be
täubungsmittel mitführen, die die 
 Fahrfähigkeit stark beeinträchtigen oder 
ein hohes Abhängigkeitspotential auf
weisen, zwingend eine Fahreignungsun

tersuchung angeordnet werden muss [2]. 
In diesem Artikel wird auch neu fest
gehalten, dass Personen, bei denen Hin
weise auf eine mangelnde Fahreignung 
vorliegen, von den kantonalen IVStellen 
gemeldet werden können; das Melde
recht der Ärzteschaft bei Verdacht auf 
mangelnde Fahreignung ist ebenfalls in 
diesem Gesetzesartikel festgelegt. 
Das zweite Massnahmenpaket wurde 
 gestaffelt am 1.1.2014 und am 1.7.2014 in 
Kraft gesetzt. Es beinhaltet unter ande
rem das Verbot für bestimmte Personen
gruppen, unter Alkoholeinfluss zu fahren, 
so zum Beispiel für Berufschauffeure, 
Neulenkende, Fahrschüler und Begleit
personen von Fahrschülern. Zudem wurde 
am 1.7.2014 die Anordnung einer Fahreig
nungsuntersuchung bei Fahren in ange
trunkenem Zustand mit einer Blutalkohol
konzentration von 1,6 Promille oder mehr 
(Art. 15d Abs. 1 lit. a SVG [2]) eingeführt. 

Einführung der Qualitätssicherung ab 2016
Das dritte Massnahmenpaket wurde 
noch nicht umgesetzt, die Umsetzung ist 
für das Jahr 2016 vorgesehen. Die wich
tigsten Massnahmen sind dabei die Ein
führung der Qualitätssicherung bei der 
Fahreignungsabklärung sowie die Aktua
lisierung der medizinischen Mindestan
forderungen und die Einführung der be
weissicheren Atemalkoholprobe. 
Die Aktualisierung der medizinischen 
Mindestanforderungen beinhaltet ins
besondere eine Anpassung an die Euro
päische Union. So wird es ab dem 1.7.2016 
nur noch zwei medizinische Gruppen an
stelle von drei geben. Die Gruppe 1 bein
haltet neu die Führerausweiskategorien 
A und B, die Unterkategorien A1 und B1 
und die Spezialkategorien F, G und M 
und entspricht der vormaligen 3. medizi
nischen Gruppe. Die Gruppe 2 beinhaltet 
neu die Führerausweiskategorien C und 
D sowie die Unterkategorien C1 und D1, 
die Bewilligung zum berufsmässigen 
Personentransport, Verkehrsexperten und 
Fahrlehrer. Im Weiteren werden die ver
kehrsmedizinischen Mindestanforderun
gen nach verkehrsrelevanten Aspekten 
eingeteilt. Einzelne Änderungen können 
im Anhang der aktualisierten VZV nach
gesehen werden [4]. 
Ab dem 1.7.2016 schreibt das Gesetz vor, 
dass Fahreignungsuntersuchungen in der 
ganzen Schweiz mit gleicher Qualität vor

genommen werden sollen. Übergangs
regelungen wurden definiert. In der Ver
kehrszulassungsverordnung (VZV [4]) sind 
die für die Qualitätssicherung notwen
digen gesetzlichen Grundlagen festge
legt. Zur qualitativen Verbesserung der 
Fahreignungsabklärungen soll die Ein
führung eines Stufenmodells führen: Je 
komplexer die durchzuführende Unter
suchung, desto höher sind die Anforde
rungen an die ärztliche Fachperson [5]. 
So ist zum Beispiel vorgesehen, dass die 
Stufe 1 zur Fahreignungsabklärung von 
Fahrzeuglenkern berechtigt ist, die sich 
ab dem 70. Altersjahr alle 2 Jahre einer 
Untersuchung unterziehen müssen. Be
rechtigt für die Stufe 1 werden diejenigen 
Ärzte sein, die über Kenntnisse und Fähig
keiten verfügen, die im Anhang 1bis VZV 
[4] festgelegt sind. Die Ärzte können 
selbst entscheiden, wie sie sich dieses 
Wissen aneignen und mittels Selbst
deklaration über www.medtraffic.ch be
stätigen, dass sie über die notwendigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Ein 
entsprechender Kurs kann auch über das 
Fortbildungszentrum für Fahreignung s
begutachtung Schweiz besucht werden. 
Für die Stufen 2 und 3 ist der Besuch von 
entsprechenden Kursen Pflicht. Eine aus
führliche Abhandlung über die entspre
chenden Stufen und die Möglichkeit des 
Besuches von Kursen wurde durch das 
Fortbildungszentrum der Fahreignungs
begutachtung Schweiz in der Schweize
rischen Ärztezeitung vom 14.10.2015 [3] 
publiziert. Die Stufe 4 ist denjenigen Ärz
ten vorbehalten, die den Fachtitel Ver
kehrsmediziner SGRM innehaben [6]. Zur 
Erlangung dieses Titels ist unter ande
rem eine mindestens 2jährige Tätigkeit 
in einer verkehrsmedizinischen Weiter
bildungsstätte notwendig. Die Stufe 4 ist 
berechtigt, sämtliche Fahreignungsab
klärungen durchzuführen. 

Neue Situation in der Nordwestschweiz
Die Schweizerische Gesellschaft für 
Rechtsmedizin SGRM hat schon früh er
kannt, dass im Zusammenhang mit Via 
sicura wichtige Änderungen auf die Ärz
teschaft zukommen. Im Jahr 2010 wurde 
in diesem Zusammenhang die Sektion 
Verkehrsmedizin innerhalb der SGRM ge
gründet, und im Jahr 2011 wurde zum 
ersten Mal der Fachtitel Verkehrsmedizi
ner SGRM verliehen. Fortsetzung Seite 6
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I n t e r v i e w  m i t  D r .  m e d .  R o l f  S e e g e r  z u m  T h e m a  F a h r e i g n u n g  b e i  D i a b e t e s  m e l l i t u s 

«Für das Einhalten der Richtlinien ist der 
 Patient selber verantwortlich»

Ende Jahr nach den neuen Richtlinien 
 arbeiten; sie müssen noch genau infor
miert und instruiert werden.

Wer kontrolliert, ob die Richtlinien – 
bzw. die gesetzlichen Vorgaben – einge
halten werden?
Die Strassenverkehrsbehörden, aber nur 
anlässlich von Bewerbungen um den Füh
rerausweis, ebenso bei Inhabern höherer 
Kategorien und bei Senioren ab 70, oder 
dann nach einem Vorfall im Strassenver
kehr, der mit dem Diabetes in Zusam
menhang steht. Für das Einhalten der 
«Richtlinien» ist der Patient selber ver
antwortlich.

Gibt es Zahlen und Fakten über Verstösse 
und Übertretungen dieser Richtlinien?
Nein.

Kann ein DiabetesmellitusPatient, dem 
einmal die Fahreignung wegen des Dia
betes entzogen wurde, diese später wie
der erlangen?
Der Patient kann jederzeit einen Wieder
bewerbungsantrag stellen, allerdings 
muss er nachweisen, dass sein Fahreig
nungsmangel behoben ist. Und zwar in 
der Regel mittels einer verkehrsmedizi
nischen Begutachtung.

Welche Rolle spielen die Ärzte (vorab die 
Hausärzte) bei der Überprüfung und 
Kontrolle der Fahreignung bei Diabetes 
mellitus?
Sie haben eine grosse Verantwortung im 
Bereich der Aufklärung. Dazu gehören 
Antworten auf Fragen wie «Was ist ein 
Hypo?» oder «Wie kann ein solches vor 
allem beim Autofahren vermieden wer

den?». Dazu gehört aber auch das Bespre
chen des Merkblattes. Ferner ist der Arzt 
bei der Verabreichung oder der Verschrei
bung des Insulins bezüglich des richti
gen Verhaltens am Steuer aufklärungs
pflichtig.

Welche Regelungen gelten bei Diabetes
mellitusPatienten, die beruflich auf der 
Strasse unterwegs sind als Bus, Last
wagen oder Taxifahrer?
In praktisch allen europäischen Ländern, 
so auch in der Schweiz, ist eine Zulassung 
zu höheren Führerausweiskategorien – 
das heisst: Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, 
Lastwagenfahrer, Taxilenker, berufsmäs
siger Personentransport – bei einer Be
handlung mit Insulin oder Sulfonylharn
stoffen nur in sehr günstigen Fällen 
möglich. Dabei muss eine verkehrsmedi
zinische Kurzbegutachtung sicherstellen, 
dass gewisse Zusatzvoraussetzungen 
wie beispielsweise eine sehr gute Blutzu
ckereinstellung ohne Hypos Grad II oder 
III nebst einem sehr guten Krankheitsver
ständnis erfüllt sind. Eine Zulassung als 
Busfahrer ist bei einer Behandlung mit 
Hypogkykämiegefahr nicht möglich. Die 
gleiche Regelung betrifft die Führerinnen 
und Führer von Schienenfahrzeugen.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

Dr. med. Rolf Seeger ist Facharzt für Allgemein
medizin, Verkehrsmediziner SGR und stellver
tretender Abteilungsleiter Verkehrsmedizin & 
Forensische Psychiatrie am Institut für Rechts
medizin an der Universität Zürich. 

Synapse: Worin besteht der Unterschied 
zwischen Fahreignung und Fahrfähigkeit?
Dr. Rolf Seeger: Fahrfähigkeit bedeutet: 
momentaner Zustand des Lenkers bei 
Antritt und während der Fahrt. Dafür ist 
der Lenker selber verantwortlich. Fahreig
nung umfasst weit mehr, insbesondere 
die nötigen Grundvoraussetzungen zum 
sicheren Lenken eines Fahrzeuges. Dazu 
gehören Sehvermögen, Motorik, Kogni
tion, gute Diabeteseinstellung ohne ne
gative Auswirkung auf das Fahren usw.

Wer – welche Instanz oder welches Amt – 
beurteilt die Fahreignung bei Diabetes 
mellitus? 
Die gesetzlichen Grundlagen sind im Stras
senverkehrsgesetz Art. 14 und 15 sowie in 
der Verkehrszulassungsverordnung (VZV), 
insbesondere im Anhang 1, schweizweit 
einheitlich geregelt. Die Überprüfung der 
Fahreignung ist Sache der kantonalen 
Strassenverkehrsbehörden, wodurch es 
bei den Abläufen und Verfahren gewisse 
kantonale Unterschiede geben kann, 
grundsätzlich gelten aber überall die 
gleichen Grundlagen. Nachdem nun die 
VZV revidiert worden ist, treten die neuen 
Bestimmungen am 1.7.2016 in Kraft. 

Wer hat die Richtlinien erarbeitet?
Richtlinien für Lenker mit Diabetes melli
tus wurden erstmals 2011 von der Schwei
zerischen Gesellschaft für Endokrinologie 
und Diabetologie (SGED), der Schweize
rischen Diabetes Gesellschaft (SDG) 
 sowie der Schweizerischen Gesellschaft 
für Rechts medizin (SGRM) erarbeitet und 
veröffentlicht.
Eine Neufassung 2015 ist schon im Inter
net. Die Ämter werden aber erst gegen 

Der Forderung des Bundes betreffend die 
Qualitätssicherung bei der Stufe 4 wird 
somit entsprochen. Um die Anforderun
gen für die Fahreignungsabklärungen 
auch in der Region Nordwestschweiz 
 erfüllen zu können, hat das Institut für 
Rechtsmedizin der Universität Basel (IRM 
BS) im Februar 2013 die Verkehrsmedizin 
in die Abteilung  Forensische Medizin 
 integriert. Seither werden verkehrsmedi
zinische Begutachtungen vor allem für 

die Administrativmassnahmenbehörden 
des Kantons Baselland durchgeführt. Ab 
2016 werden auch entsprechende ver
kehrsmedizinische Abklärungen für den 
Kanton BaselStadt durch das IRM BS 
durchgeführt. Die Einführung und Um
setzung der Qualitätssicherung auf den 
Stufen 1 bis 3 liegt bei den Administrativ
behörden. Die entsprechenden Kurse 
resp.  Module können von den Ärzten 
beim Fortbildungszentrum für Fahreig

nungsbegutachtung Schweiz durchge
führt werden. Eine Anmeldung kann 
über www.medtraffic.ch erfolgen. 

Dr. med. Regula Wick

Dr. med. Regula Wick ist Oberärztin Verkehrs
medizin am Institut für Rechtsmedizin Basel 
des Gesundheitsdepartementes BaselStadt.

Literaturangaben dazu: 
siehe www.synapseonline.ch



I    7 

Hintergrund 
Autofahren mit Diabetes mellitus
Es gibt zwei diabetesspezifische Faktoren, die dazu führen können, dass Behörden die Fahrerlaubnis nicht erteilen oder sie entziehen. 
Einerseits dürfen keine verkehrsrelevanten Spätfolgen vorhanden sein, wie z.B. Schäden an den Augen, den Nerven oder dem Herz
KreislaufSystem. Dazu kommt es insbesondere nach jahrelang zu hohen Blutzuckerwerten. So dürfen z.B. keine dauerhaften 
 Hyperglykämien (Überzuckerungen) bestehen. Andererseits ist die Hauptursache für Verkehrsunfälle bei Diabetesbetroffenen eine 
Hypoglykämie (Unterzuckerung).
Jeder diabetesbetroffene Motorfahrzeuglenker muss einer bestimmten Risikostufe zugeordnet werden. Diese Zuordnung ist in
sofern relevant, als die kantonalen Strassenverkehrsämter (auf der Basis dieser Zuordnung) unterschiedliche Anforderungen an die 
Fahrzeuglenker stellen, die erfüllt sein müssen, damit die Zulassung erteilt wird.

Gruppe 1: Kein Risiko
Wer nicht mit Insulin, Sulfonylharnstoffen oder Gliniden behandelt wird, muss keine speziellen Massnahmen im Strassenverkehr 
beachten.

Gruppe 2: Tiefes Risiko
Wer nur einmal täglich mit analogem Basisinsulin (z.B. Lantus, Levemir, Tresiba, Toujeo) oder einzig mit Gliclazid (z.B. Diamicron) 
oder Gliniden (z.B. NovoNorm oder Starlix) behandelt wird, hat ein tiefes Hypoglykämierisiko und muss lediglich ein Blutzucker
messgerät und rasch verfügbare Kohlenhydrate im Fahrzeug mitführen und bei Bedarf richtig anwenden können.

Gruppe 3: Erhöhtes Risiko
Bei allen anderen Therapieformen als den oben genannten besteht ein erhöhtes Hypoglykämierisiko. Für die Fahrerlaubnis müssen 
die Patienten eine stabile Blutzuckereinstellung über die letzten zwei Jahre nachweisen können. Dabei dürfen sie insbesondere 
keine schweren Hypoglykämien wie auch keine gestörte Hypoglykämiewahrnehmung haben. Ausserdem müssen sie jederzeit fähig 
sein, Hypoglykämien beim Lenken eines Fahrzeuges zuverlässig zu vermeiden, d.h., sie müssen den Blutzucker vor Antritt der Fahrt 
und bei längeren Fahrten in Intervallen von 1–2 Stunden messen. Der Blutzuckerspiegel darf bei Antritt und während der Fahrt nie 
unter 5 mmol/l liegen.

Weitere infos: www.diabetesgesellschaft.ch/diabetes/rechtundsoziales/richtlinienautofahren. (Quelle: SDG)

Das Redaktionsteam der Synapse wünscht 

   allen Leserinnen und Lesern frohe Festtage, 

  viel Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr.
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A u f l ö s u n g  d e s  P a t i e n t e n q u i z  a u s  d e r  P u b l i k u m s a u s g a b e  ( H e f t  3 / 2 0 1 5 )

Wie steht es um Ihr medizinisches Wissen?
Das richtige Lösungswort war «Patientenausgabe». Aus der grossen Zahl 
richtiger Antworten zog die Redaktion die Gewinner:

Den 1. Preis, ein Abendessen für 2 Personen im Restaurant Besenstiel in Basel,  
mit vorgängigem Apéro in der Buchhandlung «Das Narrenschiff» in Basel gewann:
Frau Ivana David, Zürich.
 
Der 2. bis 10. Preis, je ein Büchergutschein der Buchhandlung «Das Narrenschiff»,  
im Wert von Fr. 50.– geht an:
Andrea Hermes, Wilderswil
Francis Schneider, Beckenried
Werner Häfliger, Aesch
Hildegard Wiss Boettner, Reinach
Fredy Wiesner, Escholzmatt
Renate Lützelschwab, Basel
Siegfried Schützinger, Riehen
Markus Schacher, Reinach
Erna ZimmermannZumkehr, Basel
 
Herzliche Gratulation den Gewinnerinnen und Gewinnern

Ausgabe 3 I 2015

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie halten die einmal jährlich erschei-
nende Publikumssynapse in Ihren 
Händen. Thema ist der Gesundheits-
zustand der Bevölkerung, insbeson-
dere in den Kantonen Basel-Stadt und 
Baselland. Jede und jeder Einzelne 
von uns trägt einen Teil bei zum Gesamtbild der Gesundheit der Bevölke-
rung. In dieser Ausgabe finden Sie eine Auswahl an Artikeln zu diesem 
Thema, die von unseren Redaktionsmitgliedern verfasst wurden und 
welche Ihnen die Zeit im Wartezimmer verkürzen sollen. Vielleicht  finden 
Sie etwas darunter, worauf Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt ansprechen 
möchten. Ziel der Synapse ist der Dialog und, wie es der Name sagt, das 
Herstellen von Verknüpfungen. Die Synapse erscheint sechsmal jährlich 
und ist die offizielle gemeinsame Zeitschrift der Medizinischen Gesell-
schaft Basel und der Ärztegesellschaft Baselland. Die Ärztegesellschaften 
denken schon lange regional – im Sinne einer Gesundheitsregion Nord-
westschweiz – über die Kantonsgrenzen hinweg.
Bei den Schwerpunktthemen, die wir wählen, von der Gesundheits-
förderung über Ökonomie und Gesundheitsversorgung bis hin zur Alters-
medizin, blicken wir deshalb über den Tellerrand hinaus und lassen  
andere Berufsleute ihre Sicht einbringen. Falls Sie ein Schwerpunktthema 
interessiert, finden Sie alle bisherigen Ausgaben frei zugänglich unter: 
www.synapse-online.ch. Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich 
Ihnen viel Vergnügen und vielleicht ein Aha-Erlebnis beim Lesen.
 Dr. med. Carlos Quinto, MPH, Pfeffingen

Editorial

 3   «Wie halten Sie es mit Ihrer 
Gesundheit, Herr Regierungsrat?» 

 6   «Freunde, Mässigkeit und Ruh 
schliesst dem Arzt die Türe zu!»

 8   «Vorbeugen ist besser als heilen» – 
positive Trends und lohnende  
Präventionsansätze

 13  Alles ist ständig im Fluss –  
auch unsere  Gesundheit

 15  Im Notfall rasch die richtigen  
Weichen stellen

 18  «Wohin kann ich mich als Patient 
wenden, wenn mir etwas nicht klar 
ist oder wenn ich Streit mit Ärzten 
habe?»

 20  Von Flügeln und Wurzeln oder Wie 
Kinder gesund erwachsen werden 

 21  Die Wahl der richtigen Brille  
ist entscheidend!

 23  Zwischen Machbarkeit und Schicksal
 24  «In der Arztpraxis findet kaum ein  

Gespräch über sexuelle Probleme 
statt!» 

 27  Wie steht es um Ihr medi zinisches 
Wissen?

 28  Nachwuchsförderung in der  
Hausarztmedizin – Praxis assistenz 
und Weiterbildungscurricula 

 29  Die «Seite der Hausärztinnen  
und Hausärzte» VHBB

 29  Welchen Titel würden Sie Ihrem 
Leben geben?

Ärztegesellschaft
Baselland

Publikumsausgabe des offiziellen Kommunikationsorgans der Ärztegesellschaft Baselland  
und der Medizinischen Gesellschaft Basel
Die Synapse finden Sie unter: www.synapse-online.ch

Was hält uns gesund?

AdullamStiftung
Andiamos Basilea GmbH
Ärztekasse
Bürgerspital Basel
Die Werft GmbH
FentEvent GmbH
Gesundheitsdepartement des  

Kantons BaselStadt
Gesundheitsdienste Abteilung  

Prävention

Wir wünschen Ihnen allen ein erfolgreiches Jahr 2016 und freuen uns darauf,  auch im nächsten Jahr 
wieder mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen.

Wir bedanken uns bei unseren Inserentinnen und Inserenten  
für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr.

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft Baselland  
und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Ärztegesellschaft
Baselland

Hirslanden Klinik Birshof
Hotel Bad Ramsach
Kantonsspital Baselland
Leimapharm AG
Medizinische Gesellschaft Basel
Mepha Pharma AG
MNZ Stiftung Medizinische Notrufzentrale
praxisstellen.ch 
Publix AG
ROTHEN Medizinische Laboratorien AG

Schweizerisches Rotes Kreuz
Spitex Basel Geschäftsstelle
St. Claraspital
Stiftung MNZ
The whole Media AG
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G l o s s e

Ein Zwischenbericht aus der Unterfach-
gruppe der Ärztinnen und Ärzte für die 
 ISO-Zertifizierung von Santichläusen 
Alleine in unserer Region Nordwest pen
deln täglich ca. 50 000 Grenzgänger. Dar
unter finden sich im Dezember Hunderte 
von rot und schwarz gewandeten Ruten
trägern. Ohne deren Hilfe würde unsere 
ganze Vorweihnacht Anfang Dezember 
kollabieren. Nun geht es aber nicht an, 
dass jeder einfach so daherkommt in 
 einem Land, wo sich bald die Grosseltern 
für das Hüten ihrer Grosskinder zertifi
zieren lassen müssen. In dieser dringen
den Angelegenheit hat sich eine Gruppe 
von Ärztinnen und Ärzten zusammen
getan, um die grenzüberschreitenden 
Schwarzwälder Halbheiligen unter die 
Lupe zu nehmen. Ärzte sind ja nicht sel
ten die grossen Mahner und knüpfen 
sich autofahrende menschliche Antiqui
täten, zuckerkranke Süssschlecker, ge
mütliche Beleibte u.a.m. vor. Sie wissen 
also, von was sie reden. Zusammen mit 
diversen Spezialisten aus anderen Fach
gebieten sollte nun eine entsprechende 
UnterUntergruppe aufgebaut werden 
zur Zertifizierung der Chläuse. Das Vete
rinäramt Baselland würde die tiermedi
zinische Kontrolle der Esel, ein Team des 
Theaters Basel die Abnahme der Kostüme 
und die Memory Clinic die neuropsycho
logische Testung der alten Knacker über
nehmen. Schliesslich sollte ein Blutcheck 
Klarheit bringen über den Gehalt von 
Lebkuchenpapierherzfoliensubstanz in 
den klausigen Knochen, da die Anreiche
rung derselben zu erhöhter Brüchigkeit 
führen könnte, so dass unter Umständen 
die Haftpflichtversicherung der besuch
ten Familien pflichtig werden könnten 
bei Stürzen von schlecht beleuchteten 
Treppen und über Gartenmäuerchen. 
Nicht vergessen werden dürfe die Prü
fung des Visus, da die Chläuse ihre Kapu
zen tief in die Stirne zu ziehen pflegen 
und uralte Brillen tragen. Hierzu hatten 
diverse Augenkliniken bereits Gratis
offerten eingereicht mit der Bedingung, 
dass sie Werbung machen dürften auf 
den NigginäggiSäcken. 
Nachdem dieser Plan nun zu aller Zufrie
denheit weit gediehen war, versandte 
eine Kollegin eines Tages ein aufgeregtes 
Mail. Ihre halbwüchsigen Kinder hätten 
sie ganz merkwürdig angeschaut, aber 

Mammmaaa … nein!!?? In welchem Zeit
alter lebt Ihr alten Chläuse? Heute komme 
doch Santa Claus vom Nordpol her ein
fliegend mit seinem Rentierschlitten. Das 
seien doch alte Zöpfe, diese «abgefuckt 
schusseligen KapuzenOpas out of Black 
Forest». Man sähe ja die Rentierschlitten 
deutlich in allen Gärten leuchten, 
Mammmaa … usw. Ja, da hätten sie nun 
die Bescherung und müssten noch ein
mal über die Bücher. Nun habe man es 
also, meinte die Kollegin, nicht nur mit 
EUBürgern und vertrauten Eseln zu tun, 
sondern müsse sich auch noch um ver
sprengte USSantaClausFlugkörper und 
nordische Paarhufer bemühen, was wohl 
unverzüglich das BAZL auf den Plan riefe 
(und den Zoologischen Garten), wenn 
man bedenke, dass die Rentierpiloten 
 jederzeit in die Anflugschneise von Basel
Mulhouse geraten könnten. Zudem 
müsste man sofort Kontakt aufnehmen 
mit dem KaminfegermeisterVerband, da 
die Geschenke in Zukunft nicht mehr im 
Härdöpfelsack, sondern über das Kamin 
angeliefert würden, und es wäre auch die 
gesamte sockenstrickende Kohorte der 
Urgrossmütter anzufragen, weil in diese 
heutigen knappen Kunstfasersöcklein ja 
nichts reinpasse. Nein, da müssten – 
wenn schon – richtige, wollengelismete 
Strümpfe her mit der Kapazität eines Pa
pierkorbes. Und nicht zuletzt könnte es 
Probleme geben mit der Tarifierung der 
Zertifizierung. Man habe für die Schwarz
wälder Kollegen als gute Nachbarn an 
 einen milden Kostenbeitrag von Fr. 500.– 
gedacht, müsste sich aber gegenüber 
den «Amerikanern» schon näher überlegen, 
ob man nicht diese nicht kostenwahr 
prüfen müsste, was schnell auf ein paar 
Tausender zu stehen kommen könnte, 
wenn man z.B. an zusätzliche Sprachtests 
und Verzollungen von USGütern denke, 
an die vom Tierschutz geforderte artge
rechte Haltung der Rentiere und die tech
nische Abnahme der Schlittenkufen durch 
den Schweizerischen Bobverband, der als 
einziger genug Sachverstand habe für 
diese Aufgabe. 
An der darauffolgenden Sitzung herrschte 
vorerst eine etwas gedämpfte Stimmung, 
und es zeigte sich bald, dass es drei Frak

tionen gab. Einerseits ein paar alte Kolle
gen (Jahrgänger der Chläuse), die nichts 
wissen wollten von dem modernen 
 Gschtürm. Es reiche, wenn man die alten 
Chläuse mit dem Formular für Autofahrer 
überprüfe. Andererseits eine Gruppe vor
wiegend junger Kolleginnen, die meinten, 
man müsse mit der Zeit gehen, und 
schliess lich seien auch Halloween, Marsh
mallows und Burger schon lange bei uns 
angekommen. Eine dritte Fraktion war 
der Meinung, man solle die ganze Übung 
abblasen und der Folklore freien Lauf las
sen. Sie befürchtete noch mehr Routine
arbeit mit den Kontrollen der Chläuse 
und «Santas» und meinte, es könnte eine 
weitere Zertifizierungswelle drohen mit 
der Examinierung von Weihnachtskind
chen, Osterhasen, Gartenzwergen u.a.m. 
Es sei ihnen plötzlich bewusst geworden, 
dass heute jeder Fliegendreck einen amt
lichen Stempel haben müsse. Die ganze 
Diskussion habe ihnen die Augen geöffnet 
vor der Tatsache, dass in diesem Lande al
les und jedes ein Zertifikat haben müsse. 
Es sei zu befürchten, dass die gutge
meinte Aktion gewisse Beamte zu neuen 
Höhenflügen antreiben könnte und dass 
es bald ein Zertifikat für das Aufstellen 
des Weihnachtsbaumes im Wohnzimmer 
(mit der Verpflichtung, einen Feuerlösch
kurs zu absolvieren) brauche. Nein, mein
ten sie, die Absicht sei ja sicher edel ge
wesen. Es sei aber wohl besser, man 
würde die Arbeitsgruppe aufheben oder 
– weil man doch eine angenehme Ge
sellschaft sei – das Thema wechseln. Wie 
wäre es z.B.,  einen Verein zu gründen zur 
ideellen Bekämpfung der Zertifizitis? 
Das anschliessende Tohuwabohu war 
wohl eher ein Ausdruck der Erleichterung 
als der Empörung, und nach einigen ver
balen Rückzugsgefechten wurde beschlos
sen, die nächste Sitzung als Chlausenhock 
abzuhalten und als Entgegenkommen 
gegenüber den älteren Semestern einen 
gewöhnlichen Chlaus samt Esel und 
Schmutzli aufzubieten. Was aus der so 
sympathischen Unterfachgruppe werden 
sollte, würde man sich im nächsten Früh
jahr überlegen bei einem tüchtigen Eier
tätsch vor Ostern. 

Dr. med. Edy Riesen
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B e s i n n l i c h

Abschied von meiner Schwester – 
zur Selbstbestimmung am Lebensende

Ich bin so dankbar, dass meine Kollegin 
es ihr möglich gemacht hat, dass sie ge
nau zu dem Zeitpunkt gehen durfte, der 
aus ihrer eigenen Sicht der richtige war.
 
Sie kamen pünktlich wie vereinbart um 
8 Uhr morgens. Während wir gemeinsam 
warteten  tröstete meine Schwester uns: 
«Macht euch keine Sorgen! Jetzt ist es 
bald vorbei und das ist gut so!» Nur 
schon das Sprechen strengte sie an. 
Meine Kollegin klärte die letzten Formali
täten, legte die Infusion und fragte noch
mals: «Und Sie wissen, was passiert, 
wenn Sie an dem Rädchen drehen?» «Ja, 
dann darf ich sterben!», antwortete 
meine Schwester vor der dokumentie
renden Kamera. Und dann trat dieses 
Strahlen in ihr Gesicht. «Tschüss, Leute! 
Danke!» Sie schloss die Augen und war 
innert 30 Sekunden eingeschlafen. Ihre 
Freundin sass auf dem Bettrand. Wir 
dachten alle an die Regenbogenbrücke, 
von der meine Schwester uns immer er
zählt hat: «Dann gehe ich über eine Re
genbogenbrücke und die endet auf einer 
grossen grünen Wiese, auf der alle meine 
verstorbenen Tiere auf mich warten. Und 
dann werden sie den Kopf heben und 
mich begrüssen.» Sie schlief einfach ein, 
ganz friedlich. Nach ca. zwei Minuten hat 
ihr Herz dann einfach aufgehört zu 
schlagen. Als das Sauerstoffgerät ausge
schaltet wurde, überkam uns alle eine 
unglaubliche Ruhe und die Gewissheit, 
dass nun alles gut ist.
Dies war meine erste persönliche Erfah
rung mit Freitodbegleitung, und als Ärz
tin war für mich die Auseinandersetzung 
damit speziell. Ich habe einen Beruf ge
wählt, bei dem ich den Menschen helfe 
zu leben. Und zusätzlich bin ich auch 
noch gläubig! Greife ich in Gottes Hand
werk ein? Aber tue ich das nicht auch, 
wenn ich Leben rette? Wenn ich Diagno
sen so stelle, dass Behandlungen recht
zeitig erfolgen und die Menschen älter 
werden, als die Natur es für sie vorgese
hen hat? 

Jeder urteilsfähige Mensch soll selber 
über sein Leben bestimmen dürfen!

«Da war ein unbeschreibliches Leuchten 
in ihren Augen, als sie das Rädchen auf
drehte! Da war sie wieder ganz wie 
f rüher!» Wie früher – bevor ihr Leiden be
gann.
Meine Schwester ist 22 Monaten nach 
der Entdeckung ihres Krebses gestorben. 
Nach den anfänglichen Therapien sah es 
wirklich so aus, als sei der Krebs besiegt. 
Als wir merkten, dass dem nicht so war, 
waren schon Metastasen in beiden Lun
gen und bald auch in den Knochen. Von 
der erneuten Chemotherapie gingen ihre 
Nerven kaputt, jede Berührung ihrer 
Füs se tat weh. Die besten Medikamente 
zeigten dagegen keine Wirkung. Trotz
dem zwang sie sich, jeden Tag mit ihrem 
Hund spazieren zu gehen. Sie las die 
 Pferdeäpfel auf, bis es einfach nicht mehr 
ging. Die Metastasen wucherten unauf
haltsam. Ihre Tiere waren ihr Lebens
inhalt und gaben ihr Kraft. Aber am Ende 
kämpfte sie um jeden einzelnen Atem
zug. Sie war unglaublich stark und tap
fer, auch als alle Hoffnung auf Heilung 
verschwunden war.
Als ihr ein Jahr zuvor gesagt wurde, man 
könne sie nicht mehr heilen, rief sie mich 
in der Schweiz an. Ich solle ihr Informa
tionen zur Sterbehilfe zukommen lassen. 
«Ich will nicht an diesem Tumor verre
cken!» Sie trat dem Verein «lifecircle» bei, 
den eine Kollegin aus meinem Ärzte
verein gegründet hat. Gleichzeitig kaufte 
sie sich ein EBike. Sie wollte leben! Die 
 «Hintertüre», wie sie es nannte, gab ihr 
den Mut dazu. Sie genoss jeden Augen
blick, der ihr noch geschenkt wurde, im 
Wissen, dann gehen zu können, wenn sie 
es bestimmen würde. Und das hielt sie 
so, bis es wirklich nichts mehr für sie zu 
geniessen gab. Die letzten Tage litt sie 
unglaublich, die letzten 36 Stunden lief 
das Sauerstoffgerät ununterbrochen und 
wurde ständig ein wenig mehr hochge
dreht.

Seit dem Freitod meiner Schwester habe 
ich noch mehr Respekt vor der Haltung 
meiner Patienten. Ich begleite sie durch 
ihre Krankheiten. Ich will sie nicht im 
Stich lassen, wenn sie völlig klar und 
mündig ihren Wunsch zu sterben äussern. 
Und ich habe den Eindruck, dass sie im 
Wissen, dass ich sie, was immer auch 
kommt, nicht im Stich lasse, mehr Mut 
haben durchzuhalten. Dass es ihnen da
durch möglich wird, sich von ihrer Angst, 
wie das wohl mit dem Sterben werden 
wird, abzuwenden und auf das, was sie 
trotz ihrer Krankheit noch geniessen kön
nen, zu fokussieren.
Dadurch, dass in Deutschland die organi
sierte Sterbehilfe seit dem 1.12.2015 durch 
ein neues Strafgesetz  verboten wurde, 
ist der Weg, den meine Schwester ge
wählt hat, für Deutsche nun nicht mehr 
möglich. Auch durch die Hilfe zur Frei
todbegleitung im Ausland macht man 
sich jetzt strafbar! Das heisst, dass wir, 
wenn wir uns an einer Freitodbegleitung 
von Deutschen beteiligen, bei der Ein
reise nach Deutschland verhaftet und 
nach deutschem Gesetz verurteilt wer
den können! Aber dieser mich persönlich 
betreffende Aspekt ist in meinen Augen 
nicht einmal das Schlimmste! Dieses Ge
setz ist ein unglaublicher Eingriff in die 
Persönlichkeitsrechte jedes einzelnen 
Bürgers in Deutschland. Die «Selbstbe
stimmung», grossgeschrieben in allen 
andern Bereichen des modernen Lebens, 
wird uns bei dem vorenthalten, was 
 unser wichtigstes persönliches Gut ist: 
bei unserem Leben! 
Für die sterbewilligen Patienten wünsche 
ich mir, dass sie in Ruhe an dieses Thema 
herangehen können und nicht in ihrer Ver
zweiflung andere Wege suchen müssen, 
um ihr Leben selbstbestimmt zu beenden.
Für uns Ärzte, die ihren Patienten dieses 
Recht zugestehen und helfen möchten, 
wünsche ich mir einerseits Rechtssicher
heit, aber auch Unterstützung innerhalb 
des eigenen Berufsstandes. 

Dr. med. Eva KaiserPfirrmann

 Was denken Sie über den begleiteten Suizid?
In einer der folgenden SynapseAusgaben möchten wir das Thema begleiteter Suizid vertiefen. Wir möchten das mit einer breit 
 angelegten Diskussion tun, an der sich möglichst viele interessierte Ärtinnen und Ärzte beteiligen.
Schreiben Sie uns Ihre Meinung an synapse@emh.ch (im Umfang von maximal 5000 Zeichen).
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Die wichtigsten Termine 2015 und 2016
• DienstagmorgenFortbildung Basel/Liestal 2. JH 2015
 8.12./15.12.15  Weihnachtliches Menu Surprise aus der Hausarztmedizin –  

Team unihambb
• DienstagmorgenFortbildung Basel/Liestal 1. JH 2016
 12.1./26.1.16  NOAK, Herzschrittmacher, Antikoagulantienausweis –  

PD Dr. Michael Kühne
 8.3./15.3.16  Wenn Ärzte Ärzte behandeln – PD Dr. Christian Nickel /  

Dr. Klaus Bally
 26.4./3.5.16  Bauchschmerzen in der hausärztlichen Praxis –  

PD Dr. Emanuel Burri
 7.6./14.6.16  IVFragen in der hausärztlichen Sprechstunde –  

Dr. Philippe Macherel / Prof. A. Zeller
• 9. Symposium des Universitären Zentrums für Hausarztmedizin beider Basel
 14. April 2015 Hotel Engel, Kasernenstrasse 10, 4410 Liestal
 14.15 – 17.15 Uhr

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 )

Erlebnisbericht Praxisassistenz
Nun ist es also endlich so weit! Meinem 
Ziel, Hausärztin zu werden, bin ich einen 
wesentlichen Schritt näher gekommen. 
Nach fast 5jähriger Spitaltätigkeit ar
beite ich seit dem 1. November 2015 als 
Praxisassistentin in einer Hausarztgrup
penpraxis im St. JohannQuartier in Basel. 
Auf ein entsprechendes Stellengesuch 
erhielt ich über 40 Angebote. Da ich aus 
privaten Gründen unbedingt im Raum 
Basel bleiben wollte, reduzierte sich zwar 
die Anzahl der in Frage kommenden Aus
bildungsstellen um etwa die Hälfte, aber 
es war trotzdem schwierig, sich für eine 
Stelle zu entscheiden. Überall spürte 
man nämlich grosses Engagement und 
Bereitschaft der meist älteren Hausärzte, 
den «Jungen» etwas beibringen zu wol
len und auf diese Weise vielleicht auch 
einen potentiellen Nachfolger für die 
Praxis zu finden.
Die Gruppenpraxis St. JohannsPark mel
dete sich als einzige direkt telefonisch 
bei mir. Es war während meiner Arbeit im 
Felix PlatterSpital, mitten auf einer Chef
arztvisite, so dass ich ohne lange zu über
legen den vorgeschlagenen Termin für ein 
Vorstellungsgespräch annahm. Dieses 
Gespräch sowie der vereinbarte Schnup
pertag verliefen ungezwungen, man 
spürte von Beginn an Sympathie fürein
ander, so dass am Ende des Tages eigent
lich klar war, wo ich meine Praxisassistenz 
absolvieren würde. Nachdem alle Forma
litäten erledigt waren (Gespräch beim 
 Institut für Hausarztmedizin, Absichts
erklärung für die Niederlassung etc.) 
konnte ich also meine neue Stelle vor ge
nau zwei Wochen antreten. 
Der Empfang an meinem ersten Arbeits
tag in der Praxis war sehr herzlich. Im 
Wartezimmer wurde mein «Steckbrief» 
aufgelegt, der die Patienten über meine 
Tätigkeit als Praxisassistentin orientiert. 
Trotzdem stelle ich mich allen Patienten, 
die ich behandle, nochmals persönlich 
vor. Und seit mich eine der ersten Patien

tinnen noch nicht mal als volljährig ein
geschätzt hat, betone ich, dass ich bereits 
mehrere Jahre als Ärztin im Spital gear
beitet habe. Natürlich bringe ich damit 
noch lange nicht den Erfahrungsschatz 
meiner hausärztlichen Kollegen mit. Des
halb ziehe ich auch den bis anhin behan
delnden Arzt bei den Konsultationen 
noch gerne hinzu. Das schätzen gerade 
die älteren, meist polymorbiden Patien
ten, die regelmässig zu «ihrem» Arzt ge
hen, sehr. Sie sollen so nicht das Gefühl 
bekommen, zu jemand anderem abge
schoben worden zu sein, aber sie sollen 
gleichzeitig auch mich als als künftig 
(mit)behandelnde Ärztin kennenlernen. 
Die Arbeit in der Praxis unterscheidet 
sich in ein paar wesentlichen Punkten 
von der Arbeit im Spital. Am auffälligsten 
ist sicherlich, dass man mehr mit dem 
Patienten spricht bzw. ihn untersucht 
und weniger am Computer sitzt, um Aus
trittsberichte zu schreiben. Dafür müssen 
nun alle erbrachten Leistungen schrift
lich festgehalten werden, damit am Ende 
der Behandlung eine entsprechende 

Rechnung gestellt werden kann. Mit der 
Anordnung von Röntgen und vor allem 
auch Laboruntersuchungen wird in der 
Praxis viel bewusster umgegangen als 
im Spital. Was ich besonders schätze, ist 
die ideale Grösse des Teams. Im Spital 
 dagegen kannte ich selbst nach mehr
monatigem Aufenthalt nie alle Pflege
fachfrauen mit Namen. Schön finde ich 
auch, dass noch Hausbesuche gemacht 
werden. Solche habe ich bereits im Rah
men des Einzeltutoriats während des 
Studiums schätzen gelernt, weil ich es als 
etwas ganz Besonderes empfinde, von 
den Patienten in deren eigenen vier Wän
den empfangen zu werden. 
Nach nun zwei Wochen Arbeit in der 
Hausarztpraxis ziehe ich ein sehr posi
tives Fazit und bin gespannt, was ich in 
den nächsten Monaten alles an Erfah
rungen machen werde. Auf alle Fälle 
freue ich mich aber, dass ich mit der
Gruppenpraxis St. JohannsPark offenbar 
eine Traumstelle gefunden habe.

Dr. med. Ariane Möckli
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Richtlinien für die Etablierung zur Lehrpraxis
(Voraussetzungen, um eine Praxisassistentin anstellen zu können)

1.  Facharzttitel in Allgemeinmedizin, Allgemeiner Innerer Medizin oder Kinder und Jugendmedizin
2.  Mindestens 2 Jahre Praxiserfahrung
3.  FMHAnerkennung als Lehrpraktiker
4.  Einwilligung, dass die bei der FMH im Hinblick auf die Anerkennung als Lehrpraktiker eingereichten Unterlagen der Leitung 

des WHMProgramms Praxisassistenz übermittelt werden
5.  Teilnahme am LehrpraktikerKurs VOR Beginn der Praxisassistenz
6.  Die Schwerpunkttätigkeit muss Schulmedizin sein; Hausarzttätigkeit in Spezialgebieten ist max. zu 40% möglich.  

Spezialisierung als Haupttätigkeit ist ausgeschlossen
7.  In Gruppenpraxen müssen ein verantwortlicher Lehrpraktiker und ein Stellvertreter, der ebenfalls anerkannter 

 Lehrpraktiker ist, bestimmt werden
8.  Durchführung von mindestens einem «Schnuppertag» mit dem Assistenzarzt und schriftliche LernzielVereinbarung  

über die Lerninhalte vor Beginn der Praxisassistenz
9.  Übertragung der Verantwortung nach den im LehrpraktikerKurs vermittelten Supervisionsstufen, je nach Erfahrung und 

nach Anforderung des Falles
10. Kontaktaufnahme mit unihambb: sabine.bichsel@hin.ch
11.  Anmeldung bei den Gesundheitsdiensten:  

•  BaselStadt: bei Frau S. Stachel: http://www.gesundheitsdienste.bs.ch/berufsausuebung/ 
universitaeremedizinalberufe.html 

  •  Baselland: bei Herrn PD Dr. med. Brian Martin: https://www.baselland.ch/kantonsaerztlicherdienst

Das unihambb wird ab Januar 2016 seine Website entsprechend angepasst haben, um das Vorgehen für Lehrpraktiker und 
Praxisassistenten zu vereinfachen. Die Koordinationsstelle soll das unihambb sein, da sich dies auch in den anderen Kantonen 
gut bewährt hat.

Dr. med. Sabine Bichsel, unihambb, sabine.bichsel@hin.ch
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 D i e  « S e i t e  d e r  H a u s ä r z t i n n e n  u n d  H a u s ä r z t e »  ( V H B B )

Effizienter Einsatz 
 geringer Ressourcen
Wie kann eine kleine Berufsorganisation 
wie die VHBB mit geringen Mitteln ein 
Maximum für die Mitglieder heraus
holen? Das ist die Frage, welche den Vor
stand zurzeit vornehmlich beschäftigt. 
Ideen (und auch entsprechende Strate
gien) zu diversen standespolitischen The
men wären genügend vorhanden, die 
 finanziellen und personellen Mittel sind 
jedoch stark limitiert. 3 3 Jahre nach der 
Gründung der VHBB erachtet es der Vor
stand als opportun, sich eingehend Ge
danken zu machen darüber, wie das 
2. Jahrzehnt der Vereinigung (noch) effi
zienter gestaltet werden könnte. Mehr 
dazu an der Generalversammlung vom 
28.1.2016.

SGAIM
Der VHBBVorstand hat an seiner letzten 
Sitzung die neuen SGAIMStatuten dis
kutiert. Hinsichtlich der gewerkschaftlich 
geringeren Bedeutung des neuen Fach
verbandes wurde beschlossen, sich an der 
Gründungsversammlung vom 17. Dezem
ber 2015 trotz diskussionswürdigen ein
zelnen Punkten nicht als VHBB, sondern 
ggf. als Einzelmitglieder (SGAM, SGIM) 
einzubringen.

VHBB-Herbstbummel
Bei traditionell schönem Herbstwetter 
fand sich diesmal ein Grüppchen en
gagierter Hausärztinnen und Hausärzte 
in Hofstetten ein, um zusammen die 
Chälengrabenschlucht zu ersteigen. Die 
Kamele hatten zwar die Bergmatten be
reits wieder verlassen; dafür wurden wir 
von zwei mitgebrachten Vierbeinern der 
Gattung Canis lupus familiaris prächtig 
unterhalten. Als besonderer Gast war 
auch MFEVorstandsmitglied Rolf Tem
perli mit von der Partie. Für genügend 
(standespolitischen und anderen) Ge
sprächsstoff sowie für das ebenfalls 
schon traditionelle «Zvieriplättli» war 
auch heuer wieder gesorgt. 
Für den Vorstand VHBB:
Christoph Hollenstein
www.vhbb.ch

VHBB-Generalversamm-
lung vom 28.1.2016, 12:30 h 
Clara Bildungs Zentrum,  
Lukas Legrand-Strasse 4
Persönliche Einladung inkl. Traktan
denliste folgt an alle VHBBMitglieder.

Aufruf zur Kandidatur für die Delegiertenwahlen Hausärzte Schweiz (MFE)
Die zweite Amtsperiode der Delegierten (und des Vorstandes) von «Hausärzte Schweiz» wird in diesem Jahr auslaufen. Basel
Stadt und Baselland können zusammen 2 Delegierte stellen (ZH und BE stellen je 4, VD 3, die übrigen Kantone je 1–2 Delegierte); 
daneben haben die Fachverbände SGAM, SGIM und SGP je 4 Sitze, die Jungen Hausärzte Schweiz (JHaS) 1 Sitz.

Die VHBB wird vom Berufsverband der «Hausärzte Schweiz» als dasjenige Organ angesehen, welches die Delegiertenwahlen BS/
BL durchzuführen hat. 

Die beiden bisherigen Delegierten, Drs. Philipp Zinsser (BS) und Christoph Hollenstein (BL), stellen sich für eine weitere Amt s
periode zur Verfügung. Als Ersatzdelegierter hat sich Dr. Stefan Kradolfer (BS) bereit erklärt. Auf jeden Fall wäre es gut, eine/n 
weitere/n Ersatzdelegierte/n (vorzugsweise aus BL) nennen zu können.

Wir bitten alle in BaselStadt und Baselland praktizierenden Haus und Kinderärzte, allfällige Kandidaturen zu melden; Wahl
kandidat/inn/en müssen wie alle Mitglieder der MFE einen Facharzttitel für Allgemeinmedizin, Innere Medizin (bzw. Allgemeine 
Innere Medizin) oder Kinder und Jugendmedizin führen oder über eine als gleichwertig anerkannte Weiterbildung verfügen; 
dabei spielt es keine Rolle, ob sie selbständig oder im Angestelltenstatus tätig sind. 

Wahlvorschläge müssen bis zum 3.1.2016 auf dem Sekretariat, c/o MedGes, Freie Strasse 3/5, 4001 Basel, eingetroffen sein.

Melden sich mehr Kandidat/inn/en, als Delegiertensitze verfügbar sind, wird eine offizielle Wahl durchgeführt; in diesem Fall 
wird der VHBBVorstand die zur Wahl stehenden Kandidat/inn/en hier präsentieren. Ansonsten gelten die oben portierten 
 Kandidat/inn/en als gewählt; für eine/n allfällige/n 2. Ersatzdelegierte/n wird nach Publikation eine Einsprachefrist laufen, wel
che ggf. in eine Wahl der/des 2. Ersatzdelegierten einmündet.

Für Fragen steht das Sekretariat zur Verfügung (sekretariat@vhbb.ch).

Sagen Sie uns Ihre Meinung  
zur Synapse auf: www.synapse-online.ch  
oder per Mail an synapse@emh.ch



 Literaturangaben zum Artikel «Via sicura» von Dr. med. Regula Wick: 

1)  Faktenblatt via sicura: http://www.astra.admin.ch/themen/verkehrssicherheit/00236/ 
index.html?lang=de (download 20.11.2015) 

2)  Strassenverkehrsgesetz (SVG): https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/ 
19580266/201501010000/741.01.pdf  
(download am 20.11.2015) 

3)  Fahreignungsabklärungen: Neuerungen durch Via sicura ; Schweizerische Ärztezeitung; 
42;14.10.2015;1511–4

4)  VZV ab 1.7.2016: https://www.admin.ch/opc/de/officialcompilation/2015/2599.pdf 
(download am 20.11.2015) 

5)  Faktenblatt/1.7.2015: https://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/
attachments/ 40154.pdf (download am 20.11.2015)

6)  Verkehrsmediziner SGRM: http://www.sgrm.ch/uploads/media/VM_Titelreglement_ 
2013_genehmigt_d.pdf (download am 20.11.2015)


