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Schwerpunktthema: Was hat das Corona-Jahr 2020 mit meinen Ansprüchen gemacht?

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft 
Baselland und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen

Covid-19 – Leben mit Covid-19. Unser All-
tag, unser Blick auf die Welt, ja die Welt 
selbst hat sich 2020 geändert. Für viele, 
wohl für die meisten von uns ist eine 
neue Situation entstanden, und wir sind 
in ganz unterschiedlicher Weise gefor-
dert. Als Ärztegesellschaft durften wir im 
Kanton Baselland eine schweizweit wohl 
beispiellose Zusammenarbeit mit den 
kantonalen Behörden erleben. Praktisch 
von Beginn weg wurden wir in die Kri-
senorganisation miteinbezogen, unsere 

Expertise wurde geschätzt und die meis-
ten unserer Empfehlungen angenom-
men und umgesetzt. Dies ist in einem 
derart emotionalen und politisch brisan-
ten Umfeld weder die Regel noch selbst-
verständlich.
Die Zusammenarbeit und der Einbezug 
in die kantonalen Entscheidungen sind 
keine Zufälligkeit. Diese Akzeptanz ist 
das Resultat einer jahre-, ja jahrzehnte-
langen Arbeit, eines Sich-immer-wieder-
Einbringens, unzähliger, oft auch unan-
genehmer Diskussionen und eines steti-
gen, kritisch-konstruktiven Dialogs mit 
unseren Behörden. Dabei ist es doch so 
wichtig, dass wir als Ärzteschaft uns en-
gagieren, unsere Kompetenz einbringen 
und wo immer möglich die Entwicklung 
im Gesundheitswesen mitgestalten. – 
Auch wenn dies – wie gerade in der aktu-
ellen Covid-Krise – die Möglichkeiten un-
seres Milizsystems arg strapaziert.
Hervorheben möchte ich in diesem 
 Zusammenhang das grosse Engagement 
vieler unserer Kolleginnen und Kollegen. 
Durch ihre Mitarbeit in unseren Abklä-
rungs- und Teststationen, durch ihre 
 Bereitschaft, peripher in den Praxen Ab-
striche durchzuführen und somit unser 
System zu entlasten, und durch ihren 
 Dialog mit uns haben sie einen un-
verzichtbaren Beitrag zur Bewältigung 
 dieser Krise geleistet. Das Kantonsspital 

Baselland musste im stationären Bereich 
eine grosse Last tragen, und ich war 
 beeindruckt, mit welcher Selbstverständ-
lichkeit die Privatkliniken ihre Betriebe 
heruntergefahren und das KSBL materi-
ell und vor allem personell unterstützt 
haben.
Nicht alles war gut in den letzten Mona-
ten. Dass Patienten und Patientinnen auf 
unseren Intensivstationen einsam und 
ohne Beisein ihrer Liebsten gestorben 
sind, war unmenschlich und vom Schutz-
konzept her gänzlich unnötig, belastend 
nicht nur für die Angehörigen, sondern 
auch für das Personal und darf nicht mehr 
vorkommen. Dass betagte Menschen in 
unseren Alters- und Pflegheimen in ihrer 
letzten Lebenszeit vereinsamten, kann 
hoffentlich in Zukunft vermieden werden. 
Grosses Verbesserungspotenzial besteht 
mit Sicherheit in der bikantonalen, regio-
nalen und nationalen Zusammenarbeit. 
Hier werden auch einer kleinen Kantonal-
gesellschaft wie der AeGBL Grenzen auf-
gezeigt.
Mit dieser Covid-Ausgabe der Synapse 
wünschen wir Ihnen eine unterhaltsame 
Lektüre und einen vielleicht etwas ande-
ren Blick auf die Ereignisse der letzten 
Monate.
Mit herzlichen, kollegialen Grüssen, Ihr 

Dr. med. Tobias Eichenberger

E d i t o r i a l

Tobias Eichenberger
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Wie	Corona	soziale	Probleme	erhellt

Vielleicht leben Sie, wie ich, relativ be-
scheiden. Sie treiben Sport, gehen ab und 
zu ins Theater, genehmigen sich nachher 
noch einen Umtrunk und verbringen Ihre 
Ferien in den Bergen oder am Meer. Da 
läppert sich wohl einiges zusammen. 
Und was uns dabei so selbstverständlich 
erscheint, erweist sich im Corona-Jahr 
2020 als Luxus. Die Pandemie zeigt, wie 
privilegiert wir sind. Die einen sind es 
mehr, die anderen weniger. 
Corona trifft uns alle, allerdings unter-
schiedlich. Wer mit Kindern in einer en-
gen Wohnung lebt, erfährt das Home-
office anders als andere, die über mehr 
Raum verfügen. Wer zudem prekär be-
schäftigt ist, läuft eher Gefahr, die Anstel-
lung ganz zu verlieren. Und wer knapp bei 
Kasse und gesundheitlich beeinträchtigt 
ist, muss die Viren besonders fürchten. 
Mit steigendem Einkommen nimmt hin-
gegen das physische und psychische Wohl 
zu. Und wer materiell gut ausgestattet ist, 
hat mehr Reserven. Er kann sich in Krisen 
einfacher einschränken. Corona führt uns 
das vor Augen. Die Pandemie beleuchtet 
soziale Probleme. Sie deckt diese aber zu, 
wenn sie soziale Gegensätze tabuisiert.

Die Pandemie verdeutlicht soziale 
Ungleichheit
Ende Oktober 2020 veröffentlichte der 
Bund die neuste Vermögensstatistik. Auf 
0,3 Prozent der privaten Steuerpflichtigen 
kommt ein Drittel der Reinvermögen. 
Mehr als die Hälfte der Steuerpflichtigen 
verfügt jedoch über weniger als 1,5 Pro-
zent der Vermögen. Die Kluft ist krass 
und längst bekannt. Die oberen Vermö-
gen haben sich in den letzten 30 Jahren 
weiter konzentriert und von den unteren 
abgehoben. Zu Beginn der Corona-Pan-
demie verringerten Börseneinbrüche 
zwar die Vermögensunterschiede. Dieser 
Effekt dauerte jedoch nur kurz an. Ähn-

lich wie bei der Finanzkrise im Jahr 2008. 
Stärker ins Gewicht fallen nun die Ein-
bussen bei den unteren und mittleren 
Einkommen. Zum Beispiel in der Gastro-
nomie, der Event- und Kulturbranche. 
Hier sind Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit 
besonders verbreitet. Damit nimmt auch 
die Nachfrage nach Sozialhilfe zu. Vor 
 allem durch Selbständigerwerbende mit 
niedrigen Löhnen. Laut Schweizerischer 
Konferenz für öffentliche Sozialhilfe 
(SKOS 2020) steigt die Zahl der Sozial-
hilfe-Abhängigen von heute 280 000 Per-
sonen auf etwa 370 000 im Jahr 2022. Die 
Pandemie akzentuiert die soziale Un-
gleichheit, die oft vernachlässigt wird.
«Corona trifft wenigstens alle, weil die 
Viren keinen Unterschied zwischen Arm 
und Reich machen», sagte mir eine Frau, 
die auf Sozialhilfe angewiesen ist. Sie 
nimmt die Krise «wie eine ausgleichende 
Gerechtigkeit» hin. «Nein, es sind doch 
immer wieder die Gleichen, die doppelt 
geprellt werden», entgegnet ihre älteste 
Tochter. Zu Recht? Nun, die Pandemie 
schränkt die meisten Menschen ein. Fast 
alle müssen auf Ausflüge und Feste ver-
zichten. Soziale Kontakte verringern und 
verlagern sich. Die ungewisse Zukunft 

verunsichert. Ob einem jedoch die Decke 
auf den Kopf fällt, hängt wesentlich von 
der sozialen Herkunft, Lebenslage und 
gesundheitlichen Disposition ab. 
Laut Swiss Corona Stress Study (Uni Basel 
2020) häufen sich mit Corona depressive 
Symptome. Fast die Hälfte der Befragten 
fühle sich heute trotz gelockerter Mass-
nahmen gestresster denn vor der Pande-
mie. Die Deutsche Akademie für Kinder- 
und Jugendmedizin (2020) weist ferner 
darauf hin, wie Corona die Lebenswelten 
von Heranwachsenden beeinträchtigen 
kann; besonders unter Bedingungen von 
Quarantäne und elterlicher Erwerbslosig-
keit. Weitere Faktoren kommen hinzu. 
Zum Beispiel der unterschiedliche Zu-
gang zur elektronischen Kommunikation. 
Er beeinflusst auch schulische Leistungen 
und individuelle Bewältigungskonzepte. 
«Ohne Laptop wäre ich aufgeschmissen», 
sagte mir ein Fünfzehnjähriger, der den 
unbeschwerten Ausgang mit Kollegen 
vermisst. Die etwas ruhigere Zeit habe 
 allerdings auch Vorteile. Sie helfe ihm, 
sich mehr auf das zu konzentrieren, was 
er sonst noch gerne tue. Und das sei 
 eigentlich super, falls zeitlich einiger-
massen absehbar. 

A n s p r ü c h e  u n d  E r w a r t u n g e n  i n  C o r o n a - Z e i t e n

Ueli Mäder

Roche-Hochhaus. Foto: Karin Hirschi
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Ueli	 Mäder ist Soziologe und emeri-
tierter Professor der Universität Basel

Unterschiedliche Perspektiven
Der Schweizer Bundesrat befasst sich 
 intensiv mit der Corona-Krise. Er schützt 
gesundheitliche und wirtschaftliche An-
liegen. Anfänglich mussten mehr Men-
schen daheim bleiben. Die einen konnten 
recht gut näher zusammenrücken. An-
dere fühlten sich isoliert. Verstimmun-
gen häuften sich. Das geschieht in Krisen 
oft. Mehr soziale Distanz führt zu Tren-
nungen. Weniger geselliges Miteinander 
verstärkt aber wiederum das Bedürfnis 
nach sozialen Banden. Daran lässt sich 
anknüpfen. Der Bundesrat tat dies in 
 enger Absprache mit den Kantonen. Er 
weitete die persönlichen und wirtschaft-
lichen Spielräume wieder etwas aus. Im 
Sinne einer Gratwanderung. Sie verläuft 
zwischen erhöhter Eigenverantwortung 
und politisch vereinbarten Verbindlich-
keiten. 
Die Corona-Politik ist ein Wagnis. Sie be-
eindruckt mich. Wie die Haltung breiter 
Bevölkerungskreise. Wir leben in einer 
stark konsumorientierten und finanz-
getriebenen Welt, in der das Geld und 
das ökonomische Wachstum dominieren. 
Trotzdem sind Wirtschaft und Gesell-
schaft bereit, sich erheblich einzuschrän-
ken, um gefährdete Gruppen besonders 

zu schützen. Das ist nicht selbstverständ-
lich. Gewiss gibt es immer wieder Wider-
stände gegen zentrale Auflagen. Das 
 gehört zu demokratischen Prozessen und 
einer Kultur der Auseinandersetzung. 
Delegierte Machtbefugnisse laufen stets 
Gefahr, sich zu verselbständigen. Sie 
 verlangen daher viel Transparenz und 
kritische Korrektive.
Corona fordert uns alle heraus. Die Krise 
verstärkt auch Konflikte und Kontro-
versen. Die einen wollen alles möglichst 
rasch hochfahren. Das ist eine Option. Sie 
betrachtet, verkürzt formuliert, unsere 
Gesellschaft als eine Maschine, die me-
chanisch funktioniert und permanent 
die Effizienz optimiert. Dahinter steckt 
ein Menschenbild, das sich am unmittel-
bar Nützlichen orientiert. Materielle 
 Anreize sollen den Wohlstand ankurbeln. 
Egal, wie unser Konsum die Umwelt 
 strapaziert. Es gilt, möglichst viel zu pro-
duzieren. Das zählt. Und so verkommen 
selbst soziale Wesen zu Waren. Die 
 forcierte «Zweck-Rationalität» verletzt 
vor allem ältere und beeinträchtigte 
Menschen. Sie unterläuft auch die gesell-
schaftliche Solidarität. Daher müssen wir 
immer wieder fragen, wie normal diese 
eng geführte Normalität ist. 

Corona eröffnet zum Glück auch eine 
 andere Sicht. Die Krise zeigt, wie hilfreich 
einfache Handreichungen sind. Und 
zwar unabhängig davon, ob sie offiziell 
«systemrelevant» sind. Unsere Gesell-
schaft lebt von unzähligen Menschen, die 
sich sozial verhalten. Damit ihre Anstren-
gungen zum Tragen kommen, sind auch 
soziale Strukturen und ein verlässlicher 
Service public nötig. Der liberale Vor-
denker John Rawls postulierte schon vor 
50 Jahren eine gerechte Gesellschaft, die 
einen sozialen Ausgleich für alle anstrebt 
und Benachteiligte besonders unterstützt. 
Corona deckt soziale Probleme auf und 
erhellt, wie wertvoll soziale Leistungen 
sind. (Sie fördern den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zwischen Jung und Alt. 
Unvergesslich bleibt für mich, wie uns 
Lena, ein Nachbarskind, im Corona-Jahr 
2020 ab und zu selbst gebackene Guetzli 
vor die Wohnung stellte.)

Prof. Dr. Ueli Mäder
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100	Tage	

Die magische Zahl 100 kommt üblicher-
weise in der Politik und Wirtschaft dann 
vor, wenn neu gewählte Leader nach 
Amtsantritt auf ihre ersten 100 Tage zu-
rückblicken und erstmalig Bilanz ziehen 
sollten. So wird es hoffentlich auch in 
den USA wieder sein, nachdem Amerika 
mit Joe Biden einen neuen Präsidenten 
gewählt hat, der zusammen mit der 
neuen Vizepräsidentin Kamala Harris 
eine neue Regierungsära beginnen kann.
 
Im Vorwärtsdrang brüsk gestoppt
100 Tage haben dieses Jahr für mich per-
sönlich eine andere und besondere 
 Bedeutung. Ich schaue nach vorne, heute, 
am Tag, an dem ich diesen Text schreibe, 
sind es noch genau 100 Tage bis zu 
 meinem Geburtstag. Es ist ein runder 
Geburtstag. Was hatte ich für Pläne, ihn 
in grosser, unbeschwerter Runde mit 
 Familie und Freunden zu feiern. Ich hatte 
auch diverse andere private Vorhaben, 
sportliche, reisende, abenteuerliche. Das 
Covid-19-Jahr hat alles auf den Kopf 
 gestellt, das meiste verunmöglicht – wie 
sehr viele Menschen bin ich in meinem 
Vorwärtsdrang brüsk gestoppt worden. 
Ich musste mich anpassen, organisato-
risch, aber v.a. auch emotional. 
Als Kind war mein Geburtstag für mich 
eine Art Rubikon. Meine Mutter tröstete 
mich jeweils auf meine Fragerei während 
der dunklen Jahreszeit mit kurzen, kalten 
Tagen, wann es denn endlich wieder 
Frühling würde, mit der Antwort: «Wenn 
dein Geburtstag vorbei ist.» Das konnte 
ich mir vorstellen, es war für mich fass-
bar und etwas Konkretes: Nach meinem 
Geburtstag ginge es also wieder auf-
wärts. Darauf freute ich mich dann, 
konnte Einschränkungen akzeptieren, 
Kompromisse eingehen und mich v.a. mit 

dem Warten auf bessere, wärmere und 
hellere Zeiten arrangieren. 

Ein gewisser Corona-Blues
Als Individuum ist mir aktuell die 
 gewohnte Inspiration für das Tägliche 
abhandengekommen. Durch die not-
wendigerweise auferlegten Lebensein-
schränkungen spüre ich einen gewissen 
«Corona-Blues»; gemessen an der Trag-
weite der medizinischen und sozialen 
Auswirkungen der Covid-Pandemie ist 
meine persönliche Befindlichkeit jedoch 
irrelevant, das ist mir bewusst. Wie frü-
her als Kind stelle ich mir aber die Frage, 
wann überhaupt ich denn wieder zu-
versichtlich und mit Fröhlichkeit Pläne 
schmieden kann und mag, die über die 
Bewältigung des allgemeinen Alltags 
 unter den uns bekannten Covid-Bedin-
gungen hinausgehen. 

Die bange Frage
Dazu kommt die bange Frage, wie die 
Welt unmittelbar und überhaupt mit 
den gesundheitlichen und politischen 
Auswirkungen und religiösen Zwistig-
keiten umgehen wird. Die Frage «Warum 
gerade jetzt?» steht dabei ebenso im 
Raum wie die Frage, wie die Welt ausse-
hen wird, wenn «danach» die Würfel 
wieder neu fallen. Für mich und mein 
persönlichstes Umfeld versuche ich da-
her, genau wie damals, 100 Tage inne-
zuhalten und mich im Wesentlichen auf 
Dinge zu fokussieren, die ich beeinflus-
sen kann. 

Fatalismus darf nicht aufkommen
Demgegenüber stehen im medizinischen 
Alltag und auch gesundheitspolitisch 
100 Tage an, in denen unser fortgesetztes 
Engagement gefordert ist und sich lohnt, 
in denen wir wach bleiben und für 
 unsere Ansprüche einstehen müssen. Die 
Vehemenz der Covid-19-Pandemie birgt 
leider die Gefahr, dass unsere politische 
Aufmerksamkeit leiden könnte und 
 gesundheitspolitische Entwicklungen im 
Hintergrund fast unbemerkt ihren un-
glücklichen Lauf nehmen, wie z.B. die 
 Einschränkung der freien Arztwahl durch 
die bundesrätlich verordnete Erstbera-
tung – oder das drohende Globalbudget. 
Fatalismus darf hier auch in der Krise auf 
keinen Fall aufkommen.

Schritt für Schritt
Auch im Krisenmodus bleibt der persön-
liche Anspruch an mich selbst unverän-

dert und hoch, denn meine innere 
 Haltung ist krisenunabhängig. Konsens-
bereitschaft und Lösungsorientiertheit 
ebenso wie das Bestreben, nach bestem 
Wissen und Gewissen zu handeln und 
das, was mich fordert, möglichst gut zu 
tun, bestimmen auch im medizinischen 
Alltag mein Handeln. Einfach im Kleinen 
und Schritt für Schritt. Das hilft, trotz 
 allem froh und engagiert zu bleiben. Im 
Übrigen halte ich mich für die kommen-
den 100 Tagen ruhig und besonnen, 
 verbiete mir zu denken, was zurzeit 
 leider nicht sein kann, und vertage meine 
nicht überlebenswichtigen Ansprüche 
und Visionen auf die Zeit nach 100 Tagen. 
Auf die Zeit nach meinem Geburtstag. 
Hoffentlich.

Dr. med. Christiane Leupold-Gross,  
Mitglied Redaktion Synapse

Christiane Leupold-Gross

Foto: Karin Hirschi



Von	Ansprüchen	in	Zeiten	einer	Pandemie

In meiner beruflichen Tätigkeit benötige 
ich Freiheit. Die Freiheit ist entscheidend, 
um im Rahmen meiner Möglichkeiten 
den vielfältigen Anliegen der Patientin-
nen und Patienten gerecht werden zu 
können, die sich aus einer unendlichen 
Zahl von Kombinationen von persönli-
chen, biologischen, sozialen und Um-
welteinflüssen ergeben. Einige, aber 
nicht alle dieser Einflussgrössen sind 
 bekannt. Der Anspruch, die Situation zu 
kontrollieren, kann folglich nicht ein-
gelöst werden. Dies sollte endlich all 
 jenen Personen klar werden, die verant-
worten, dass ein wachsendes Heer von 
Angestellten fern jeglicher praktischer 
Erfahrung mit Patienten und mit limi-
tiertem medizinischem Wissen, Algorith-
mus-gesteuert, von ihren Bürosesseln 
aus das Gesundheitswesen in einem 
Berg von unnützen administrativen 
 Prozessen ersticken, es dadurch ineffizi-
ent und teuer machen und, vielleicht am 
schlimmsten, viele Berufstätige im Ge-
sundheitswesen demotivieren und somit 
zum Personalmangel beitragen. Dieser 
Personalmangel ist denn auch das Nadel-
öhr in der Pandemiebewältigung.
Entscheidend für die Qualität eines 
 Gesundheitswesens ist die intrinsische 
Motivation aller involvierten Professio-
nen. Diese sollte nicht durch staatliche 
Eingriffe, wie sie aktuell in den Kosten-
dämpfungspaketen enthalten sind, zer-
stört werden – ausser man wünscht sich 
eine «Dienst nach Vorschrift»-Qualität. 
Ein solches Gesundheitswesen wird nur 
schon im Alltag, ganz zu schweigen in 
 einer Pandemie, nicht mehr eine solche 
Resilienz aufweisen, wie sie heute noch 
vorhanden ist.

Spannungsfeld zwischen persönlichen 
Ansprüchen und Allgemeinwohl
Freiheit heisst auch Verantwortung 
übernehmen, eine Sensibilität zu entwi-
ckeln, wie meine Freiheit mit der Freiheit 
aller anderen in Wechselwirkung steht. 
Freiheit teilen heisst auch Verantwor-
tung teilen. In der Arzt-Patienten-Bezie-
hung erfolgt, mitunterstützt durch Pro-
zesse der Demokratisierung des Wissens 
(wobei besonders im Internet die Beur-
teilung der Qualität der Inhalte nicht 
ganz trivial ist), eine Verschiebung von 
 einem paternalistischen System hin zu 
«Shared Decision Making». Dies schliesst 
mit ein, dass der Patient auch Verant-
wortung übernimmt. Freiheit und 
 Verantwortung sind auch in der Inter-
professionalität zentral. Bei der Inter-
professionalität gilt es zu beachten, dass 
ich, so ich in meiner Profession mehr Frei-
heiten in Anspruch nehmen möchte, für 
diese Handlungen auch die Verantwor-
tung übernehmen muss.
In einer Pandemie akzentuiert sich im-
mer das Spannungsfeld zwischen per-
sönlichen Ansprüchen und dem Allge-
meinwohl. Problematisch dabei ist, dass 
jeder das Allgemeinwohl nach seiner 
Couleur und seinem Gusto interpretie-
ren wird. So wird leider beim Tabakpro-
duktegesetz nach ersten lobenswerten 
Schritten des Ständerats von unserem 
Parlament die Werbefreiheit höher ge-
wichtet als die Gesundheit der Kinder 
und Jugendlichen. 80% der Rauchenden 
beginnen hierzulande als Minderjährige 
mit dem Rauchen. Weiterhin werden so 
Kinder und Jugendliche in eine Nikotin-
abhängigkeit geführt mit jährlichen 
 Folgekosten in Milliardenhöhe im Ge-
sundheitswesen. Hier sind wir europäi-
sches Schlusslicht. Mit einem Tabakpro-
duktegesetz, das Kinder und Jugendliche 
nicht wirksam und zeitgemäss vor Wer-
bung und Sponsoring nikotinhaltiger 
Produkte schützt, würde sich eigentlich 
jede Kostendämpfungsdebatte im Ge-
sundheitswesen verbieten, ausser ich 
bin als Parlamentsmitglied ziemlich 
 verantwortungslos und bereit, auch 
noch den letzten Rest an Glaubwürdig-
keit zu verspielen. Die «Nikotinpande-
mie» verursacht jährlich über 9500 Tote, 
Covid-19 bis jetzt weniger.
In den letzten drei Jahren sind die 
 Gesundheitskosten im OKP-Bereich jähr-
lich im Schnitt um 0,6% gestiegen, die 
Prämienreserven der Versicherer hinge-
gen jährlich im Schnitt um 12%, und das 

in Zeiten von Negativzinsen. Zahlen wir 
zu viel ein, haben wir einen Anspruch auf 
Rückerstattungen, gibt es gar keine 
 Kostenexplosion im Gesundheitswesen, 
sondern vielmehr eine den Versicherern 
verordnete Prämienexplosion, um so, für 
alle spürbar, politisch weiterhin eine 
 Kostendämpfung begründen zu können? 
Kostendämpfungspakete mit Zielvor-
gaben, Rationierung und Inkaufnahme 
 einer Zweiklassenmedizin, die neu ins-
besondere multimorbide, chronisch 
Kranke benachteiligen wird: So sieht die 
Wertschätzung vonseiten der nationa-
len Gesundheitspolitik aus. Dies zudem 
in Pandemiezeiten, in welchen im Ge-
sundheitswesen Arbeitende erhöhten 
Belastungen ausgesetzt sind bis hin zu 
einem erhöhten Infektionsrisiko. Seit 
 Anfang November 2020 betreue ich als 
Hausarzt zunehmend mehr Pflegende, 
die sich im Rahmen ihrer Arbeit in Spitä-
lern oder Pflegeheimen mit Covid-19 
 angesteckt haben. Glücklicherweise bis 
jetzt alle mit einem leichten Verlauf, was 
aber leider nicht auf Familienangehörige 
dieser Pflegenden zutrifft, die von diesen 
weiter angesteckt wurden. Hierbei sind 
die Pflegenden chancenlos, ausser sie 
würden getrennt von ihrer Familie leben, 
denn das Virus kann schon drei Tage vor 
Beginn der Symptome übertragen wer-
den.

Erfolgsrezept Partizipation
Eine toxische Mischung aus Angst, Gier 
sowie fraktioniertem beruflichem Wissen 
und Erfahrung droht aktuell auch im 
 Bereich der Entwicklung der Covid-19- 
Impfstoffe zu Problemen zu führen. 
Auch hier geht es um Freiheit und 
 Ver antwortung. Bei einer viralen Infek-
tion, bei der 90% der Erkrankungen leicht 
verlaufen, sind hohe Anforderungen an 
die Sicherheit der Impfstoffe zu stellen.
Ohne die unglaublichen Leistungen und 
den Einsatz vieler Personen schmälern zu 
wollen: Impfstoffentwicklung sollte nicht 
aufgrund falscher Anreize zu einem 
«Pferderennen» verkommen. Die Wett-
einsätze sind zu hoch und sehr riskant. 
Wer übernimmt die Verantwortung für 
allfällige kurzfristige und/oder langfris-
tige Nebenwirkungen, und wer wird 
 dafür haften? Ab dem 1.1.2020 wurde in 
der Schweiz die Aufbewahrungspflicht 
von Dokumenten von 10 auf 20 Jahre 
 verlängert. Gerade diese Fragen inter-
agieren mit der Anordnung allfälliger 
Impfobligatorien. Ein Impfobligatorium 

Carlos Quinto
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anordnen heisst Freiheit wegnehmen 
und im Gegenzug auch Verantwortung 
übernehmen für allfällige Folgen. Neben-
bei, für einen Impfzwang gibt es in der 
Schweiz keine gesetzliche Grundlage.
Gegen das fraktionierte Wissen und die 
fraktionierte berufliche Erfahrung gibt 

es hingegen ein Erfolgsrezept: Partizi-
pation – natürlich adäquat und nicht als 
«Pro-forma-Einbezug». Dass dies gelin-
gen kann, haben die kantonalen Behör-
den und die kantonale Ärztegesellschaft 
in Baselland gezeigt, wie im Editorial 
 erwähnt. Herzlichen Dank für den gros-

sen Einsatz an alle Beteiligten und mit 
dem Wunsch, dass dieses Beispiel kanto-
nal und national Nachahmer findet.

Dr. med. Carlos Quinto, 

Mitglied Redaktion Synapse

Mein	Schwanengesang

Ende Jahr werde ich meine Praxis auf-
geben und gleichzeitig meinen Platz in 
der Redaktionskommission der Synapse 
einem Jüngeren überlassen, so sich denn 
jemand finden lässt. Deswegen wurde 
ich von der Redaktion eingeladen, mir 
 abschliessende Worte für die nächste 
 Synapse-Nummer zu überlegen.
Als die Jüngste in unserer Familie acht 
Jahre alt wurde, erlaubte ich mir, vom 
 familiären Jobsharing etwas Abstand zu 
nehmen. Ich engagierte mich nach und 
nach in den Vorständen der MedGes und 
der Fachgruppe der Psychiater sowie in 
der Redaktion der Synapse. Grund dafür 
war mein tiefes Malaise, wie ich mich im 
beruflich-politischen Umfeld fühlte: 
 Damals bestand ständiges Arztbashing 
(Stichwort «Abzocker»), ausgesprochen 
feindliche Briefe der santésuisse mit 
 Androhung von WZW-Verfahren bei mir 
und im Umfeld. Ständiges Anzweifeln, ob 
Psychotherapie wirklich mehr sei, als nur 
mit dem Patienten zu plaudern, was ja 
jeder könne. Kurz: Ich war «angefressen».
Ein halbes Jahr nach dem Beginn der 
 Vorstandstätigkeit in der MedGes sagte 
mir meine Frau: «Die Mitarbeit in den 
Standesgremien ist eine deiner besten 
Entscheide, die du je getroffen hast. Du 
bist viel zufriedener und ausgeglichener!»
Sie hatte recht. Die Ohnmacht machte 
einer eigenen und gemeinsamen Aktivi-
tät Platz. Im Rückblick auf 14 Jahre 
 Synapse habe ich alle Nummern wieder 
durchgesehen. Ich sah die Synapse in ih-
rer Entwicklung. Vonseiten der MedGes 
war die Synapse-Unterstützung lange 

nicht gerade überwältigend. Vorausset-
zung dafür, dass die MedGes dabei blieb, 
war eine ausgeglichene Rechnung, 
 getragen von den Inserate-Einnahmen. 
Ich machte in einer Arbeitsgruppe mit, 
die sich über MedGes-Kommunikation 
Gedanken machte. Die Synapse wurde 
als wichtiges Mittel erkannt. Als der 
 damalige Chef redaktor, F. Rohrer, zurück-
trat, folgte eine kurze Zeit mit C. Breiten-
stein. Danach funktionierte die Synapse 
ohne Chef redaktor. 

Neue Arbeitsteilung 
Die Synapse wandelte sich von einem 
Blatt, wo es schwergewichtig um Tariffra-
gen und Fortbildung ging, zu einem 
 Organ mit Schwerpunktheften, die in 
 redaktionellem Brainstorming erarbeitet 
wurden. Das war befriedigend, in der 
Umsetzung aber auch arbeitsintensiv 
und als reine Feierabendaufgabe nicht 
lange durchzustehen. Wir überzeugten 
die Ärztegesellschaften davon, auf ihre 
Kosten einen Journalisten dazuzuneh-
men, der die von uns in der Praxis tätigen 
Ärzten nicht leistbare Knochenarbeit 
übernahm. Diese Arbeitsteilung bewährt 
sich auch heute noch ausgezeichnet. Wie 
befriedigend diese Arbeit ist, ersieht man 
daraus, dass die Redaktion wenige Wech-
sel und über lange Jahre mitwirkende 
Kollegen hat.
Inhaltlich «mussten» wir eigentlich stän-
dig kämpfen, unsere eigenen Positionen 
vertreten: Gegen das Kassendiktat, für bes-
sere Positionierung der Hausärzte (Stich-
wort Ärztestreik), Kampf gegen das Obli-
gatorium von Callcentern, wo sich der 
Patient bei Erkrankung primär hinwenden 
sollte, was eine primäre Konkurrenzie-
rung/Ausbootung des Hausarztes bedeu-
tet hätte. Kampf gegen die Ökonomisie-
rung, die das Primat gegenüber der 
medizinischen Sichtweise zu beanspru-
chen begann. (Frage: Sind Menschen, die 
zum Arzt gehen, Kunden oder Patienten?)
Probleme mit der IV, Kampf gegen die 
 Managed-Care-Vorlage, der darin gipfelte, 
die Haltung der FMH-Führung in dieser 
Frage mit einer erfolgreichen Urabstim-

mung zu bekämpfen. Wir kämpften mit 
beim Referendum, das zustande kam 
und vom Souverän angenommen wurde.
Wir machten uns Gedanken über eine 
sinnvolle Spital-Landschaft BS/BL. Nach 
einer Zeit relativer Ruhe, da wir uns 
 verschiedenen medizinischen Themen 
widmeten (Ausbildung, Prävention, Ver-
sorgungsforschung, Reisemedizin), er-
folgte ein bundesrätlicher Eingriff in den 
TARMED-Tarif, der klar machte, dass die 
Ökonomie im Gesundheitswesen das 
 Primat hat vor der Medizin und die 
 Gefahr des Etatismus in der Gesund-
heitspolitik besteht. IT wurde Thema mit 
der Datensammlung und der Gefahr der 
zentralen Kontrollfunktion. Das wirft 
 Fragen auf betreffend Datenschutz. Die 
Callcenter-Idee als staatliche Erstkon-
taktstelle bei Krankheit ist aktuell wieder 
Thema. Ebenso Kostendämpfungsideen 
mittels Globalbudget, was auch ein 
 ökonomisch motivierter Eingriff in die 
 Behandlungsfreiheit mit potenziell mas-
siven Nachteilen für den Patienten 
(Stichwort Rationierung der Gesund-
heitsleistungen) bedeutet. Das Span-
nungsfeld Medizinökonomie kann nicht 
aus der Welt geschafft werden. Es muss 
und darf diskutiert werden, welche ärzt-
lichen Leistungen sinnvoll und/oder  nötig 
sind und welche nicht. Einschränkungen 
in der Behandlungsqualität müssen aber 
zumindest ehrlich offengelegt werden. 
Wenn die Zunahme der Gesundheits-
kosten deutlich geringer ist als die 
 Zunahme der Krankenkassenprämien 
(2017: +72% gegenüber +107%), dann 
läuft etwas nicht ehrlich.

Sichtwandel
Es bleibt also nötig, zu kämpfen und sich 
z.B. für die Individualität des Patienten 
und des Arztes zu wehren. Ich merke, 
dass mir mit meinen 70 Jahren die Lust 
und die Kraft dazu abhandengekommen 
sind. Ebenso stelle ich bei mir einen 
Sichtwandel fest: Als junger Mann stand 
ich voll hinter der staatlichen Sicht, in der 
Meinung, es werde richtig und gerecht 
geschaut. Heute weiss ich, dass das oft 

Peter Kern
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nicht so ist. Ich bin heute deutlich kriti-
scher als damals.
Liebe Redaktions-Kolleginnen und -Kolle-
gen: Unsere Redaktionsarbeit hatte im-
mer die besondere Qualität der Freiheit. 
Der Diskurs hatte immer Platz für kontro-
verse Ansichten, ja die Kontroverse wurde 
gesucht und hatte in der Zusammenstel-
lung der Hefte einen grossen Stellenwert. 
Das habe ich immer sehr geschätzt. Dies 
hat auch grossen Anteil daran, dass ich so 
lange Jahre dabei geblieben bin. Erst jetzt, 
wo ich mir diese besondere Qualität 
 bewusst mache, wird mir auch die Ur-

sache meines Unbehagens in der heuti-
gen Corona-Zeit klar: Es gibt nur einen 
 öffentlichen Diskurs. Auch bei uns. Die 
Kon troverse fehlt. Ich habe sie auch nicht 
gewagt. Der Kontrapunkt, den es ja durch-
aus gibt, wird verheimlicht und verteu-
felt. Das erlebe ich als totalitäres Klima, 
als traurigen Verlust der Freiheit für das 
 gesamte gesellschaftliche Feld, der mich 
sehr schmerzt. Ich befürchte: Diese Frei-
heit werden wir uns im proklamierten 
Feld der neuen Weltordnung wieder 
 mutig erkämpfen müssen. Ich wünsche 
Euch die Kraft und die Lust dazu.

Im jetzigen Augenblick ist es mir aber das 
wichtigste Bedürfnis, Euch für diese 
 gemeinsame Zeit, in der wir – wie ich 
finde – viel Sinnvolles geleistet haben, 
mit viel Freude zu danken. Auch zu 
 danken dafür, dass ich meinen Beitrag an 
die Redaktionsarbeit als von Euch sehr 
geschätzt erleben durfte. Wie sagte man 
doch (viel) früher zum Abschied? «So 
scheide ich jetzt von Euch. Gehabt Euch 
wohl!!»

Dr. med. Peter Kern, 

Mitglied Redaktion Synapse

Massnahmen	und	Ansprüche

Die meisten von uns nehmen die Ein-
schränkungen durch die Corona-Mass-
nahmen ohne Widerrede auf sich: Wir 
 tragen Masken, gehen auf Distanz, 
 verzichten auf das Geburtstagsfest und 
fügen uns den Quarantäne-Anweisun-
gen. Was sein muss, muss sein, und wer 
gäbe schon gerne zu, dass ihm die Mass-
nahmen Mühe machen, wo doch alle 
 andern sie scheinbar mühelos einhalten? 
Und weil einem schlussendlich auch gar 
nichts anderes übrig bleibt als mitzuma-
chen, lässt man kritische Fragen lieber gar 
nicht aufkommen. Dennoch – oder gerade 
deswegen – will ich hier versuchen, einige 
 Corona-Massnahmen aus dem Blickwin-
kel der Psychiatrie zu beleuchten (mein 
Fachgebiet über viele Jahre).
Die Corona-Massnahmen sind folgen-
schwerer, als es zunächst scheint, weil sie 
uns an zentralen Punkten des menschli-
chen Seins einschränken. Da sind zum 
Beispiel die Masken: Sie verunmöglichen 
es uns, die Mimik unserer Mitmenschen 
ausreichend einzuschätzen. Besonders 

deutlich wird dies in speziellen Bevölke-
rungsgruppen: Säuglinge beginnen zu 
weinen, wenn ihre Mütter eine Maske 
anziehen; auf Demenzstationen muss 
zum Teil ohne Maske gearbeitet werden, 
weil die Bewohner sonst zu sehr verun-
sichert sind. Das Erkennen der Mimik ist 
für uns alle äusserst wichtig. Ein fröh-
licher Gesichtsausdruck ist ansteckend, 
und schon mancher Wutausbruch wurde 
durch ein beschwichtigendes Lächeln 
verhindert. Das Maskentragen dagegen 
lässt unsere Beziehungen kühl werden, 
nicht weil wir das möchten, sondern weil 
uns die  Mimik geraubt ist. Eine Coiffeuse 
drückte es so aus: «Ich möchte endlich 
meine Kundinnen wieder anlächeln kön-
nen!» Andere fragen sich: «Wann endlich 
erfindet jemand durchsichtige Masken?» 
Meist aber schicken wir uns ins schein-
bar Unvermeidliche und meinen, die 
 Folgen solcher Einschränkungen wegra-
tionalisieren zu können. Aber geht das? 
 Erinnern wir uns an den legendären 
Clown Dimitri: Er erzählte ganze Ge-
schichten nur durch seine Mimik, ohne 
ein Wort zu sprechen. Mimik ist viel 
 bedeutsamer, als uns bewusst ist.

Seltsame Ausweichmanöver
Gehörlose und Hörbehinderte können 
wegen der Masken die Lippenbewegun-
gen nicht mehr erkennen und sind damit 
seit Covid-19 aus dem Gesellschaftsleben 
praktisch ausgeschlossen. Warum sollten 
Visiere keine Alternative für Masken 
sein? Nur wegen ein paar Studien, hinter 
die man durchaus Fragezeichen setzen 
könnte?
Um genügend Abstand zu halten, haben 
wir uns in Menschenansammlungen 
seltsame Ausweichmanöver angewöhnt. 
Aber auch wenn wir damit nur uns und 

andere schützen wollen, nimmt unser 
Unterbewusstsein dies als ablehnende 
Haltung wahr.
Kürzlich waren fast 100 000 Personen in 
der Schweiz in Quarantäne/Isolation. 
Diese Massnahmen verursachen weit 
über ihre eigentliche Umsetzung hinaus 
(Dauer-)Stress bei vielen: Die blosse 
 Möglichkeit, es könnte einen treffen, 
wirft ihre Schatten voraus und ist ver-
bunden mit Existenzängsten, Schuldge-
fühlen (jemanden angesteckt zu haben) 
und der Angst vor dem «Rattenschwanz», 
den ein positives Testergebnis nach sich 
zieht. Sorgen um die eigene Gesundheit 
sind dagegen bei den meisten vergleichs-
weise gering. Dieses Missverhältnis sollte 
zu denken geben.
Fast an jeder Strassenecke werden wir 
durch Plakate zum Maskentragen und 
Distanzhalten aufgefordert. Auf ihnen 
sind als Icons abstrahierte Figuren zu 
 sehen, die nicht einmal Augen haben. Sie 
erinnern mit ihren übergrossen Masken 
weniger an Menschen als an Ausser-
irdische, die unbeteiligt etwas von uns 
verlangen, was unserer menschlichen 
Natur zuwiderläuft.
All das nehmen die meisten von uns 
 gelassen hin. Zu gelassen? Wie viele 
 Bedürfnisse und Ansprüche geben wir 
einfach so preis? Legen wir uns nebst der 
Maske auch gleich den Maulkorb an? 
Menschen mit Behinderungen äussern 
sich da viel direkter. Die Bewohnerin 
 eines Wohnheims, die in ihrem Zimmer 
isoliert bleiben sollte, gab ihrer Verzweif-
lung darüber lautstark Ausdruck: «Das 
blöde Virus söll ändlech goo!»

Schutzkonzepte überdenken?
Vielleicht ist es aber gar nicht in erster 
 Linie das Virus selbst, das gehen müsste? 

Karin Hirschi
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Vielleicht müssten wir unsere Schutz-
konzepte neu überdenken? Einschnei-
dende Massnahmen sind nämlich nur 
dann gerechtfertigt, wenn die Bedro-
hung entsprechend gross ist und sich die 
ergriffenen Massnahmen langfristig als 
wirksam erwiesen haben. Hierüber sind 
die Akten noch nicht geschlossen, aber es 
zeichnet sich mittlerweile ab, dass die Epi-
demie als solche weit weniger «maligne» 
verläuft als anfangs befürchtet. Sie weist 
sogar etliche günstige Charakteristika 
auf: Die Übertragung über Ober flächen 
spielt eine geringe Rolle, und die Desin-
fektion ist mit einfachen Mitteln möglich 
(nicht wie bei multiresistenten Keimen, 
die diesbezüglich fast unlösbare Probleme 
verursachen). SARS-CoV-2 ist längst nicht 
so ansteckend wie z.B.  Masern. Nur ein 

geringer Teil der Infizierten erkrankt 
schwer, die Mortalität liegt über den 
ganzen Zeitraum der Epidemie in Europa 
bisher unter 0,08%. Es entsteht eine 
 natürliche Immunität (wenn auch un-
erwarteterweise kaum via Antikörper, 
aber doch wirksam, vgl. Epidemiekurven), 
und diese Immunität hielt bisher an 
(also mindestens acht Monate, wie viel 
länger weiss im Moment noch niemand). 
Dabei zeigt Schwedens «native» Kurve, 
nach welchen Gesetzmässigkeiten die 
Covid-19-Epidemie verläuft. Die meisten 
anderen Länder Europas haben sich einen 
Teil der Durchseuchung mit dem Lock-
down abgeschnitten und sind nun  daran, 
die unterbrochene erste Welle zu vervoll-
ständigen. Fast scheint es also, dass sich 
SARS-CoV-2 von unseren Massnahmen 

langfristig wenig beeindrucken lässt; es 
nahm und nimmt seinen ganz eigenen 
Verlauf, bei dem es glücklicherweise 
 eingegrenzt wird durch die natürliche 
Immunität. (Warum man sich so schwer-
tut, diese anzuerkennen, ist mir ein 
 Rätsel; immerhin findet sie wenigstens 
in den neusten Richtlinien zur Teststrate-
gie Erwähnung).
Bin ich zu anspruchsvoll, wenn ich mir 
wünsche, dass sich die Gesundheitspoli-
tik mehr an Tatsachen orientiert als an 
(internationalen?) Vorgaben? Was ich 
mir aber auf jeden Fall wünsche (zusam-
men mit der erwähnten Bewohnerin): 
«Das blöde Virus söll ändlech goo!»

Dr. med. Karin Hirschi, 

Mitglied Redaktion Synapse

Selbstverantwortung	und	soziale		Verantwortung

Seit gut zwei Jahren pensioniert, meine 
Verantwortung als Geschäftsführer des 
Ärzteverlags vor zweieinhalb Jahren an 
eine kompetente Nachfolgerin über-
geben. In meiner Firma die Nachfolge ge-
regelt, die Verantwortung abgegeben, 
und weil sich das Geschäft nicht nach 
den ursprünglich gemeinsamen Vorstel-
lungen entwickelte auch sehr schnell 
 Distanz gewonnen, nur noch wenige 
 Verpflichtungen, und endlich Zeit, mich 
meinen vielen Interessen zu widmen. Un-
ter anderem habe ich mir vor etwa  einem 
Jahr ein SBB-GA geleistet, ich wollte in 
Ruhe die Schweiz besser kennenlernen. 
Dann kam Corona. Das GA der SBB wurde 
ziemlich unnütz, ich musste umdispo-
nieren. Aber kein Problem. Ich lebe auf 
dem Lande, in einer wunderschönen Na-
tur, bin gerne im Freien, habe einen Gar-
ten, sechs Enkel, die so nahe sind, dass 
auch im Frühjahr ein Abstandhalten 
nicht funktionieren konnte. Ich habe 
Tiere um mich, keine wirtschaftlichen 

Sorgen, also, Corona betrifft mich nur 
marginal. So könnte man argumentie-
ren. Und zum Teil stimmt das auch. Aber 
dann kommt der zweite Teil:
Man ist Teil einer Gesellschaft, die man 
mitprägen möchte und um die man sich 
Sorgen macht. In Artikeln in Heft 3/2020 
der Synapse mit dem Schwerpunktthema 
Corona haben wir Redaktorinnen und 
 Redaktoren unsere persönlichen Be-
findlichkeiten geschildert (siehe www. 
synapse-online.ch). Mitten im Shutdown. 
Ich erinnere mich: Das Schreiben des 
 Artikels weckte viele Emotionen. Nun, wo 
stehen wir heute, ein gutes halbes Jahr 
später? Die letzten Tage haben zwar eine 
leichte Entspannung gebracht, aber 
reicht es? Ist diese Entspannung nach-
haltig? Einige Punkte stimmen bei un-
voreingenommenem Hinsehen nach-
denklich und verunsichern.

Selbstverantwortung
Was hat sich im Vergleich zum Frühjahr 
geändert? Wir haben genügend Masken, 
genügend Desinfektionsmaterial, wir 
wissen mehr über die Ansteckungsket-
ten, welche Situationen als gefährlich 
einzustufen und zu verhindern sind. 
Aber es fehlt die Einigkeit, das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl. Das grosse Profi-
lierungs-Hickhack ist losgegangen. Poli-
tik und Organisationen schieben sich 
öffentlich den Schwarzen Peter zu. 
In der Gesellschaft hörte man oft die 
Aussage: «Das mache ich jetzt noch, be-
vor es wieder verboten wird.» Man hatte 
den Eindruck, irgendwer will uns ein-
schränken. Den Gedanken, ich schränke 

mich jetzt dort ein, wo es für mich richtig 
und wichtig scheint, damit nicht neue 
Verbote notwendig sind, hörte man 
kaum je. Wir sprechen immer von mehr 
Selbstverantwortung, aber leben wir sie? 
Die Situation, in welcher wir jetzt ste-
cken, empfinde ich als Enttäuschung 
über das Funktionieren unserer Gesell-
schaft. Sind wir nur durch Gebote und 
Verbote irgendwie in «vernünftigen» 
Schranken zu halten? Sind wir wirklich 
nicht so reif und selbständig, dass wir die 
Verantwortung für das Funktionieren 
dieser Gesellschaft ohne eine durch den 
Staat aufgebaute Drohkulisse wahrneh-
men können?

Soziale Verantwortung
Der «physische und psychische Zustand» 
unseres Pflegepersonals. Von Ärztinnen 
und Ärzten hat man eigenartigerweise 
kaum je gesprochen. Die Pflegenden 
konnten sich seit der ersten Welle nicht 
vom Stress ihrer Arbeit erholen. Dies, 
 obwohl Spitäler grosse Umsatzeinbussen 
durch verschobene Behandlungen gel-
tend machten, die im Sommer nicht 
nachgeholt wurden. Weshalb, um Gottes 
Willen, sind denn unsere Pflegenden 
schon, bevor die Fallzahlen in den Spitä-
lern markant ansteigen, schon wieder 
oder immer noch in einem Erschöp-
fungszustand? Haben wir es beim Ap-
plaus im Frühjahr belassen? Wurden 
 Probleme nicht erkannt, wurde nicht 
 versucht, auf anscheinend vorhandene 
Probleme einzugehen und diese zu behe-
ben, schnell und unbürokratisch, wenn 
auch nicht fehlerfrei, wie unser Staat zu 

Ruedi Bienz
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Beginn der Pandemie funktionierte? Dies 
nicht nur im Hinblick auf eine zweite 
Welle, sondern im Sinne eines befriedi-
genden und zielführenden Arbeitens des 
Pflegepersonals im «Normalbetrieb».
Ein weiterer Punkt, über den viel ge-
schrieben und gesprochen wurde, ist die 
Benachteiligung der sozial schwächeren 
Schichten und der Kinder und Jugend-
lichen. Es geht um die Schwächsten in 
 unserer Gesellschaft. Haben wir nur über 
diese Probleme geschrieben und disku-
tiert, wie Kosten und Probleme entstehen 
könnten, und nichts unternommen? Ich 
befürchte ja. Hier bleibt auch während 
der zweiten Welle ein grosses  Problem, 
das es dringend zu lösen gilt. Wie kom-
men die sozial und wirtschaftlich schwä-
cheren Schichten durch diese Pandemie? 
Wir haben dauernd über  Millionen für 
die Wirtschaft, für Fussballklubs und 
 Airlines diskutiert. Was wurde für die 
 sozial schwächeren Menschen  getan? Für 
die Bildung ihrer Kinder –  Kinder, die 

nicht mit allem, was käuflich erwerbbar 
ist, ausgestattet sind, welche in einem 
bildungsfernen Umfeld leben –, um die 
Auswirkungen des Physical Distancing, 
des Maskentragens und der damit feh-
lenden menschlichen Wärme zu mil-
dern? Oder sind wir doch beim Social 
 Distancing gelandet? Was unternehmen 
wir, um eine noch stärkere Zweiteilung 
unserer Gesellschaft zu vermeiden? 

Wie gehen wir weiter?
Mit dem Allheilmittel eines in Kürze ver-
fügbaren Impfstoffes am Horizont kön-
nen wir ja bald zur Tagesordnung über-
gehen. Alles wird wieder beherrschbar 
werden und möglich sein. Ist das nicht 
ein Trugschluss, ein Wunschtraum? In 
unserer globalisierten Welt werden wir 
auch zukünftig wohl mit ähnlichen Pro-
blemen, wie es Covid-19 ist, konfrontiert 
sein. Wie gehen wir damit um? 

Nun schliesst sich der Kreis, ich komme 
zurück an den Anfang meines State-
ments, zur Selbstverantwortung. Werden 
wir wieder massvoll, etwas demütig und 
jagen wir nicht nach immer mehr und 
immer Ausgefallenerem. Schon allein der 
Umgang mit der Umwelt, mit den Res-
sourcen, welche die Erde uns zur 
 Verfügung stellt, verlangt dies. Um die 
von uns mit unserem Lebensstandard 
verbrauchte Energie zu produzieren, 
 wären fast drei Erden notwendig. Im 
Frühjahr, während des Shutdowns, traf 
man sehr viele Leute in der freien Natur, 
beim Wandern, Biken, Joggen. Die Hof-
läden unserer Bauern wurden fast über-
rannt, Bioprodukte direkt vom Produzen-
ten hatten Hochkonjunktur. Mit dem 
Herauffahren der Wirtschaft war dieser 
Boom vorbei. Wir waren wieder im alten 
Trott, bis die Fallzahlen erneut zu steigen 
begannen. Aber im Gegensatz zum Früh-
jahr sind wir weniger wohlwollend 

 unterwegs. Die Stimmung ist depressiver 
und aggressiver. Versuchen wir jetzt, in 
der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit, 
etwas Wärme auszustrahlen. Suchen wir 
das Gespräch mit dem mürrischen Nach-
barn um die Ecke, mit der alten Frau von 
vis-à-vis. Plötzlich ist die Welt freund-
licher und heller. 
Wir haben uns mit viel Glück, unter 
 anderem auch dank dem Umstand, dass 
unser Land seit mehr als 100 Jahren von 
Kriegen verschont wurde, einen sehr 
 hohen Lebensstandard erarbeitet. Wir 
 sehen, dass für viele der Wohlstand nicht 
mehr so weiter wachsen kann wie in den 
letzten Jahrzehnten. Wir fürchten, etwas 
von diesem Wohlstand zu verlieren, und 
das macht Angst. Aber verlieren wir nicht 
aus den Augen, dass es auch in der 
Schweiz eine wachsende Anzahl Leute 
gibt, die gegen Armut und Ausgrenzung 
kämpft. Richten wir doch unser Augen-
merk auf diese Probleme. Ängste vor dem 
Verlust des Wohlstands und vor einer 
 Covid-19-Infektion schränken uns ein. 
 Jemandem helfen, Freude bereiten, 
macht glücklich und stark. 

Geniessen Sie die Stille!
Und zum Schluss ein positiver Gedanke: 
Gehen Sie über die Weihnachtstage an 
einem kalten Wintermorgen in den Wald 
und lauschen Sie in die Stille. Covid-19 
hat uns wieder Stille gebracht. Es sind 
kaum mehr Flugzeuge am Himmel, die 
diese Ruhe stören. Einen Moment sich an 
dieser Stille freuen ist statthaft, bevor wir 
uns wieder über fehlende Reisemöglich-
keiten grämen und an die Leute denken, 
welche dadurch in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten sind und froh 
wären, wenn ein freundlicher Nachbar 
mit ihnen das Gespräch suchen würde.

Ruedi Bienz, 

Mitglied Redaktion Synapse

Kienberg, Januar 2018. Foto: Ruedi Bienz



I    11 

Wie	hat	das	Corona-Jahr	meine	Ansprüche	
	verändert?

In meiner Sprechstunde habe ich be-
merkt, dass meine Patienten sich auf 
sehr unterschiedliche Weise mit den 
 Belastungen und Veränderungen im 
Rahmen der Pandemie auseinanderset-
zen. Was für mich in diesem Jahr 
 eindrücklich war, ist die sehr pragmati-
sche und situationsbezogene Haltung 
der Patienten im Praxisraum. Meine 
 Erwartung war hier eigentlich, dass ich 
viel Aufklärungsarbeit leisten muss, um 
dem Anspruch der öffentlichen Gesund-
heit gerecht zu werden. Aufklärung 
 dahingehend, nicht mit einem Infekt 
zum Termin zu kommen und sich an die 
im Laufe des Jahres wiederholt ange-
passten Hygieneregeln zu halten. Viel-
leicht war ich zu sehr beeindruckt durch 
die medial präsenten Corona-Skeptiker 
und Verschwörungstheoretiker. Meine 
Erwartung wurde dahingehend korri-
giert, dass eben eine eher unaufgeregte 
Verhaltensweise vorherrschte. Auf einen 
grösseren Abstand zu achten war kein 
Problem, bei Fieber und Infekten wurden 
die Termine abgesagt oder im Vorfeld 
kurz besprochen, wie das weitere Vor-
gehen ist. Als die Maskenpflicht im 
 öffentlichen Raum kam, wurde auch dies 
beherzigt. Die Massnahmen im Rahmen 
der Pandemie wurden wenig kontrovers 
empfunden. Ich hatte den Eindruck, die 
Patienten kommen weiterhin wegen 
 ihrer Anliegen und lassen sich durch das 
Virus eher wenig ablenken. Natürlich gab 
und gibt es ernst zu nehmende Ein-
wände gegen das behördliche und politi-
sche Vorgehen, im Praxisraum stellte dies 

hingegen kaum eine Herausforderung 
dar.

Abstrakte Informationen
Ein Anspruch an mich selbst war es in 
diesem Jahr, den eigenen Umgang mit 
der Pandemie auch im Hinblick auf die 
Arbeit als Psychiater zu reflektieren. 
 Dabei wurde mir klar, dass ich selbst ein 
ganzes Spektrum an Wahrnehmungen, 
Haltungen und Affektlagen erlebt habe. 
Unsicherheit und Unkenntnis dominier-
ten bei mir im Frühjahr bei Ausbruch der 
Pandemie. Die Information durch die Me-
dien und Experten brachte zwar etwas 
Übersicht, blieb jedoch reichlich abstrakt. 
Das scheint mir die grosse Schwierigkeit: 
die Abstraktion von einer ablaufenden 
Naturkatastrophe adäquat zu erfassen. 
Zahlen, Raten und Prognosen sollten 
 einen Eingang in das Alltagsverhalten 
finden. 
Das Interesse, einen halbwegs normalen 
Sommer zu verbringen, brachte eine 
 gewisse Sorglosigkeit mit sich. Ein Einge-
hen grösserer Risiken mit einer Reise ins 
Ausland habe ich angesichts der ja 
 damals beruhigend niedrigen Zahlen 
nicht recht gesehen. Eine zweite Welle 
 erschien mir zu diesem Zeitpunkt zwar 
möglich, aber wiederum sehr abstrakt. 
Im Nachhinein wundert mich meine 
 Naivität; die Pandemie läuft ja fast wie 
nach einem Drehbuch ab. Die letzte 
 grosse Aufführung fand 1918 mit der 
 Spanischen Grippe statt. Mit den nun 
stark steigenden Fallzahlen nehme ich 
besonders die negativen Meldungen und 
Erkenntnisse zur Pandemie wahr. «Wahr-
nehmungsbias», sage ich mir dann, auch 
um mich damit etwas zu beruhigen. 
Schliesslich nimmt der Mensch Negati-
ves und Bedrohliches besonders gut 
wahr, was ihm evolutionär betrachtet of-
fenbar geholfen hat. Die Konfrontation 
mit den Befunden zu Sterblichkeit, ein-
geschränkter Behandelbarkeit und der 
Relevanz der konkreten Umsetzung von 
eigenen  Verhaltensänderungen hat 
dann doch längere Zeit gebraucht, um 
mich stärker zu sensibilisieren.

Widersprüchlicher Diskurs
Meine Erwartungen an die Politik haben 
sich widersprüchlich entwickelt. Einer-
seits gab und gibt es genug Gelegenheit, 
in anderen Staaten zu beobachten, wie 

politische Entscheidungen mitunter ge-
gen wissenschaftliche Empfehlungen 
durchgezogen werden. Autokratische Re-
gierungen erscheinen hierbei besonders 
zwiespältig. Auch die USA gaben unter 
der derzeitigen Regierung ein Bild ab, das 
es leicht macht, sich von solcher Politik 
abzugrenzen.
Erwartungen an solche Politik und Politi-
ker zu haben kommt dann einer Selbst-
täuschung nahe. Dagegen lief und läuft 
doch vieles in den demokratisch gefestig-
ten Ländern besser. Allerdings bringen 
des Föderalismus und der Zugang von 
vielfältigen Interessengruppen zum poli-
tischen Prozess mit sich, dass es einen 
widersprüchlichen Diskurs gibt. Beson-
ders deutlich zeigte sich dies in den auch 
medial konstruierten Polaritäten wie 
Wirtschaft und Gesundheit oder auch 
Politik und Expertentum. Wenig war von 
gelingender Kommunikation, Beratung 
und Koordination zu hören, viel mehr 
von Zwist und Vorwürfen. Viele üben am 
BAG Kritik, und im Nachhinein  ergeben 
sich natürlich vielfach belegbare Ver-
säumnisse. Dass allerdings der Verlauf 
der Pandemie auch Zufälligkeiten unter-
liegt, wurde wenig beachtet. Schnell sind 
dann Ländervergleiche zur Hand, die 
nachweisen sollen, welche  Politik und 
welche Expertise nun erfolgverspre-
chend sind. Vielleicht kommt es aber 
jetzt durch die zweite Welle zu einer Ein-
ebnung der Unterschiede, gleichsam 
 einer Demokratisierung durch das Virus: 
Alle fahren eher schlecht. Von der Politik 
umsichtige und differenzierte Töne zu 
 erwarten ist nun vermessen. Es gibt sie 
aber auch, kluge Kommentare in der 
Fachwelt, Presse und Öffentlichkeit. Sie 
haben etwas gemeinsam: wenig Hybris, 
eher Demut, weder Verschwörung und 
ubiquitäre Kritik noch Wissenschafts-
hörigkeit. Dafür mehr Orientierung an 
der konkreten Situation des Einzelnen 
und an der Verletzlichkeit des Menschen 
und Menschlichen. Ich habe jedenfalls 
 bemerkt, dass es eher diese Haltung ist, 
die für mich Orientierung bietet und 
auch eine Korrektur der Ansprüche an 
mich selbst und die Umwelt mit sich 
brachte.

Dr. med. Burkhard Gierer,

 Mitglied Redaktion Synapse

Burkhard Gierer
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Welche	Ansprüche	kann	ich	als	Patient	an	meinen	
(Haus-)Arzt	haben?

Ich gehe seit über 20 Jahren zum gleichen 
Hausarzt – und bin per Du mit ihm. So-
weit ich das als Nichtmediziner beurtei-
len kann, hat er mich in dieser Zeit immer 
gut beraten und begleitet. Ich vertraue 
ihm, er kennt meine Lebensgeschichte – 
und ich seine.
Wir haben in den «Sprech-Stunden» nie 
direkt darüber gesprochen, was ich von 
ihm erwarte, welche Ansprüche ich habe. 
Dennoch lag das Thema aus meiner 
Wahrnehmung immer unausgesprochen 
und latent auf dem Tisch. Und es hat sich 
im Verlauf der letzten 20 Jahre verändert.
Zu Beginn unserer Beziehung war er für 
mich ganz klar die medizinische Kapazi-
tät, deren Meinung und Rat ich klag- und 
fraglos befolgte und eigentlich nie hin-
terfragte. Ich hatte auch keinen Grund. Er 
war für mich die medizinische Autorität, 
von deren Wissen und Erfahrung ich pro-
fitieren wollte und will. Dabei hat er mir 
nie eine Therapie «aufgedrückt» oder 
«befohlen», er hat sie mir immer nur 
«empfohlen», liess mir also den Spiel-
raum, nachzufragen oder abzulehnen. 
Mein guter allgemeiner Gesundheitszu-
stand ist ja letztlich so etwas wie ein Tat-
beweis, dass «seine» Medizin die für 
mich richtige war. 
Gleichwohl hat sich in den letzten Jahren 
etwas verändert. Mir wurde klar, dass ich 
die Verantwortung für meine Gesund-
heit mehr oder weniger direkt dem 
Hausarzt «delegiert» habe und mich 

 hinter dem Argument versteckte, dass er 
die medizinische Fachperson ist, nicht 
ich. Rein kognitiv war ich mir immer 
 bewusst, dass ich für meine Gesundheit 
selbst verantwortlich bin, jetzt aber hat 
dieser Satz eine neue Bedeutung erhal-
ten, eine Wandlung, die ich so nicht er-
wartet habe. 
Das spitzt sich nun alles zu, weil mir 
mein Hausarzt vor wenigen Wochen 
 mitgeteilt hat, dass er im Sommer 2021 
aufhören und in Pension gehen will. 
Meine Alarmglocken gingen los! Diese 
Ankündigung kam für mich zu einem 
denkbar ungünstigen Zeitpunkt, weil ich 
mit ihm ein neues Arzt-Patienten- 
Verhältnis diskutieren und aufbauen 
wollte. Meine erste, spontane Reaktion: 
Er lässt mich allein! Mit anderen Worten: 
Jetzt wird’s ernst. 

Chance eines Neuanfangs
Meine zweite, etwas reflektiertere Reak-
tion (heute): Vielleicht ist das ja auch 
eine Chance, meine Erwartungen an 
 einen neuen Hausarzt oder eine neue 
Hausärztin neu zu definieren. Dazu 
braucht es aber meinerseits etwas kon-
kretere Vorstellungen darüber, wie die 
«neue» Arzt-Patienten-Beziehung ausse-
hen soll. Das heisst auch: Jetzt muss ich 
raus aus der Komfortzone der «dele-
gierten Selbstverantwortung».
Bei der Suche nach einem neuen Haus-
arzt kommt ein weiterer – eher belasten-
der – Gedanke dazu: Es könnte sein (vor 
allem, wenn ich wieder 20 Jahre beim 
gleichen Arzt bleiben werde), dass mein 
künftiger Hausarzt jener Arzt sein wird, 
der mich womöglich beim Sterben 
 begleiten wird – in welcher Intensität und 
Nähe auch immer. Soll oder muss dieser 
Gedanke ein Kriterium (= eine  Erwartung) 
für die Wahl des künftigen Hausarztes 
sein? Oder ist das wieder so eine Kopfge-
burt, die wenig Bezug zur  Realität einer 
Arzt-Patienten-Beziehung hat?
Ich weiss es heute (noch) nicht. 
Was ich aber weiss: Die Suche nach 
 einem neuen Hausarzt ist mehr als die 
Suche nach einem neuen Hausarzt. Sie ist 
auch mehr als eine Neudefinition der pro-
fessionellen Arzt-Patienten- Beziehung 

oder das Auflisten von Erwartungen und 
Kriterien. Dazu kommt: Seit die Corona-
Pandemie die Schweiz, ja die ganze Welt 
überflutet und erfasst, hat der Begriff 
Selbstverantwortung für mich eine neue 
Dimension erhalten. Weil ich nicht nur 
ein Individuum (Selbstverantwortung), 
sondern Teil eines gesellschaftlichen 
 Kollektivs bin, kommt für mich die Kol-
lektivverantwortung zur Selbstverant-
wortung zwingend und gleichberechtigt 
dazu. Als Kollektivmitglied dieser Gesell-
schaft bin ich mitverantwortlich für die 
Gesundheit des gesamten Kollektivs (was 
auch mir wieder zugute kommt). Die 
 Corona-Pandemie hat mir diese Wechsel-
wirkung so deutlich gemacht wie noch 
kein Ereignis zuvor. Mein «Selbst» muss 
zur Kenntnis nehmen, dass es zwingend 
auf ein «Du» bzw. auf ein «Wir» angewie-
sen ist.
Damit einher geht auch eine Entzau-
berung des Begriffes «Autonomie». Die 
gerade in der westlichen Welt (im Unter-
schied zur östlichen) hochgehaltene und 
vielbeschworene Autonomie schrumpft 
gerade massiv auf ein realistisches Mass, 
weil sie sich in ihrer Absolutheit als 
 Illusion entpuppt hat. Am Anfang des 
 Lebens sind wir ebenso zwingend auf 
 andere Menschen (Eltern) angewiesen 
wie am Ende (Ärzte/Pflegende). Wer den 
Blick nur gerade auf die Phase dazwi-
schen, auf die «autonome, blühende 
Mitte des Lebens», richtet, wird dem Le-
ben in seiner Fülle, Vielfalt und Schönheit 
nicht gerecht – und belügt sich selbst.

Vertrauen
Um was also geht es? 
Meine vorläufige, heutige Antwort: Es 
geht um Demut vor dem Leben, Respekt 
(aber keine Angst) vor einer Krankheit 
und vor Menschen, die eine andere Mei-
nung haben. Und es geht vor allem um 
Vertrauen! Für mich ist Vertrauen mehr 
als ein Gefühl, sondern ein bewusster, 
willentlicher Entscheid: ein Konzept 
 gegen Hoffnungslosigkeit, Angst und 
Verzweiflung.

Bernhard Stricker, 

Mitglied Redaktion Synapse

Bernhard Stricker
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Frohe Festtage und ein gesundes 
neues Jahr wünscht das Redaktions-Team 

der Synapse

Cartoon von Steffi Bieri
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Innovative	Lösungen	für	die	Corona-Testung	
in	der	Hausarztpraxis

Weitere Teststationen: links und Mitte Hausarztpraxis Zunzgen, rechts Hausarzt praxis 
Läufelfingen

Gemeinschaftspraxis Bachtanne in Bubendorf

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 )

Wichtige	Information	2020
2. hausarztupdate Basel
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation wird das 2. hausarztupdate vom 5. November 2020  
auf nächstes Jahr, Donnerstag, 4. November 2021, verschoben.

Wichtiger	Termin	2020
Dienstagmorgen-Fortbildung Online – Zugang über unsere Homepage (hausarzt.medizin.unibas.ch)
8. Dezember 2020 | Wenn die Stimme versagt – Ein Update | Prof. Claudio Storck, Unispital Basel

Wichtige	Termine	2021
Dienstagmorgen-Fortbildungen im KSBL Liestal, Aula Feldsäge, 7.45 – 8.30 Uhr
9. Februar 2021 | Update Schmerzen | Prof. Dr. med. Wilhelm Ruppen, Unispital Basel

18. Mai 2021 | Onkologische Nachsorge nach kurativer Therapie in der Hausarztpraxis | Team Onkologie, KSBL

Institut für 
Hausarztmedizin 

Die Corona-Pandemie hält die Welt in 
Atem. Die Nachfrage, sich testen zu 
 lassen, ist enorm. Neben offiziellen Test-
zentren des Kantons führen auch einige 
Hausarztpraxen SARS-CoV-2-Tests durch. 
Um den Hygienevorschriften gerecht zu 
werden, braucht es innovative, effiziente 
und pragmatische Lösungen für die Tes-
tung in der Hausarztpraxis. Unten sehen 
Sie einige Live-Schnappschüsse von haus-
ärztlichen Teststationen aus dem Basel-
biet. Ein herzlicher Dank geht an die Kol-
leginnen und Kollegen, welche uns die 
visuellen Eindrücke zugesandt haben. 

Prof. Dr. med. Andreas Zeller, 

uniham-bb
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