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Editorial

Werden wir Statisten am Kreidekreis in der
Zukunft Medizin Schweiz?

Dr. med. B. Pia,
Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Basel

Am 12.September 2002 ist das Buch «Zukunft

Medizin Schweiz» (Hrsg. Werner Stauffacher

und Johannes Bircher, 380 S., ISBN 3-7965-

1970-9) im Wildt’schen Haus in Basel getauft

worden. Wo waren aber die vielen zur Taufe

geladenen Gäste geblieben? Es war ihnen

vermutlich nicht ums Taufen gewesen. Nicht

wenige Ärztinnen und Ärzte der Region hat-

ten von der santésuisse (sas) kurz zuvor ein

Schreiben erhalten, worin – persönlich

adressiert – im letzten Abschnitt folgendes

stand: «Gemäss unseren heutigen Erkennt-

nissen müssen wir davon ausgehen, dass Sie

das Gebot der Wirtschaftlichkeit gemäss Art.

56 KVG nicht einhalten. Wir teilen Ihnen

daher mit, dass wir uns für das Behand-

lungsjahr 2001 Rückforderungen vorbehal-

ten müssen, wenn sich Ihr ‹Index Arztkosten›

gemäss Statistikblatt 2002 nicht klar verbes-

sert.»

Viele wollten also gleich über ihre Bücher,

wollten retten, was zu retten sei – ihr eigenes

Kind eben, ihre Praxis. Ebenso viele hatten aus

Angst vor den Rückzahlungsforderungen der

santésuisse einige ihrer unbequemen Kinder,

etwa Labor und Röntgen, teils freiwillig, teils

sas-motiviert schon weggegeben. Geblieben

ist ihnen die Arzt-Patient-Beziehung, ein bis-

her recht braves Kind, heute aber manchen

Ärztinnen und Ärzten zunehmend lieb.

Wie wir in der Psychiatrie erfahren haben,

wird die Arzt-Patient-Beziehung statistisch

nicht von Labor und Röntgen unterschieden.

Derzeit dürfen die Psychiater nämlich, um

nicht in die Fänge der sas-Statistik zu geraten,

einen Patienten im Durchschnitt nur gerade 12

Stunden pro Jahr (ich wiederhole: zwölf Stun-

den pro Jahr) behandeln, weil der «Index Arzt-

kosten» sonst über 100 steigen würde (Stand:

2001, Trend weiter abnehmend). Mit andern

Worten: bei über 12 Stunden Behandlung pro

Jahr wird in der Psychiatrie derzeit jede Be-

handlung zur existentiellen Bedrohung!

Was sich hier de jure als Wirtschaftlichkeits-

kontrolle nach Art. 56 KVG kleidet, ist de

facto teurer Unsinn, durch dessen Logik

nicht nur eine an der sas-Statistik orien-

tierte Rechtsprechung, sondern wir alle an

der «Zukunft Medizin Schweiz» Beteiligten

zu Statisten am Kreidekreis werden: die Pa-

tienten, weil sie ungeheilt bleiben, die Ärz-

tinnen und Ärzte, weil sie unter existentiel-

ler Bedrohung ihren Beruf nicht optimal

ausüben können, die Krankenkassen und

Versicherungen, weil Ungeheilte ein Vielfa-

ches kosten, die Politik, weil auch in der «Zu-

kunft Medizin Schweiz» das Gesundheits-

wesen einen Grossteil der staatlichen Auf-

gaben darstellt und nicht zuletzt die Indu-

strie, weil sich ohne Arzt-Patient-Beziehung

nichts Neues verkaufen lässt.

Die Medizin ist die Seele des Gesundheits-

wesens, die Arzt-Patient-Beziehung aber die

Seele der Medizin. Beiden müsste heute eine

zukunftsorientierte Rechtsprechung mit

vernünftigen Urteilen begegnen.

Ärztinnen und Ärzte in

der öffentlichen Arena

Fortsetzung Seite 3

Prof. Iwan Rickenbacher, Schwyz

In der breiten Bevölkerung hat die Ärzte-
schaft von allen Akteuren des Gesundheits-
wesens,vor Wissenschaftern,Krankenkassen,
der Pharmaindustrie, vor Bundesrat und
Parlament das vorteilhafteste Image (siehe
die Trendstudie zum Gesundheitsmonitor
2001 der Interpharma, Petersgraben 35,
4003 Basel). Ärztinnen und Ärzte gelten als
kompetent und rangieren auch bezüglich
der Frage nach sozialer Kompetenz an ers-
ter Stelle.

Ein etwas anderes Bild gewinnt, wer nicht
die öffentliche,aber die veröffentlichte Mei-
nung zur Ärzteschaft und ihren Vertreterin-
nen und Vertretern analysiert. Die Basler
Zeitung meldet unter dem Stichwort «Me-
dizin» seit Ende Juli 2002 rund 30 Artikel,
veröffentlicht jeden zweiten Tag einen Bei-
trag, in dem auch Ärztinnen und Ärzte eine
Rolle spielen können. Diese hohe Zahl an
Beiträgen versteht sich, wenn man in Rech-
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nung stellt, dass Gesundheit seit Jahrzehn-
ten an erster Stelle der als wichtig erachte-
ten politischen Themen aufscheint (Sorgen-
barometer des Berner GfS-Instituts von
Claude Longchamp). Die an Marktgesetzen
orientierten Medien nehmen jene Fragen
besonders häufig auf, deren Behandlung
ihre Zielgruppe anspricht.

Zu den Marktbedingungen der Medien ge-
hört auch,dass Zeitungen und Radiosender,
Zeitschriften und Internetportale in einem
harten Kampf um die Aufmerksamkeit
ihrer Zielpublika stehen. Diese Aufmerk-
samkeit steigt, wenn prominente Personen
oder Schauplätze in eine Geschichte invol-
viert sind und wenn Regeln verletzt und Er-
wartungen enttäuscht werden. Die eine
Fehlbehandlung in der chirurgischen Abtei-
lung eines Spitals im Tessin hat bedeutend
mehr Nachrichtenwert als die Tausend per-
fekten Eingriffe Tag für Tag. Je mehr Sicher-
heit ein System entwickelt, umso spekta-
kulärer wirken die seltenen Abweichungen.

Diese Logik ist nicht zu durchbrechen. Auf
die Wahrnehmung der Ärzteschaft durch
die Bevölkerung haben diese Informatio-
nen eine beschränkte Wirkung. Nach der
eben zitierten Studie der Interpharma sind
im Jahre 2001 37% der Stimmberechtigten
in ärztlicher Behandlung gewesen, 33% in

ärztlicher Kontrolle.Nur 30% hatten im Ver-
laufe eines Jahres keinen Arzt oder keine
Ärztin persönlich gesehen. Die Meinung der
Bürgerinnen und Bürger über den Ärzte-
stand bildet sich weitgehend in persönli-
chen Primärerfahrungen. Die Erfahrungen
dürften in aller Regel zufriedenstellend sein,
wie die Aussagen über Fach- und Sozial-
kompetenz belegen. Gegen diese Prädispo-
sition sind Negativartikel relativ wirkungs-
los und selbst teure Kampagnen würden
das Bild, das auf persönlicher Erfahrung be-
ruht, nicht schnell ändern.

Dies bedeutet nun nicht, dass die Ärzte-
schaft und ihre Berufsorganisationen da-
von unberührt bleiben, was in der öffent-
lichen Arena geschieht. In dieser Arena
werden nicht nur Gesundheitsfragen im
engeren Sinn diskutiert, sondern auch die
Rahmenbedingungen, unter denen Ärztin-
nen und Ärzte ihren Beruf ausüben. Diese
Frage interessiert nicht mehr alle Bürgerin-
nen und Bürger, aber Politikerinnen und
Politiker und die am öffentlichen Gesche-
hen interessierten Stimmberechtigten. Die-
se können in ihren Entscheidpräferenzen
für Fragen, die sich dem Alltagswissen ent-
ziehen, in der Entscheidsituation durchaus
jenen Meinungen zuneigen, die in der
öffentlichen Auseinandersetzung dominie-
ren. Fern ab von Alltagswissen der meisten

politisch Interessierten und daher durch
Kampagnen beeinflussbar sind zum Bei-
spiel Fragen im Zusammenhang mit
Stammzellenforschung, Gentherapie usw.
Von öffentlicher Relevanz für politische Ent-
scheidungsträger sind naturgemäss auch
Fragen der Steuerung medizinischer Leis-
tungen und ihrer Finanzierung.

Aus diesen Überlegungen wäre zu folgern,
dass gelegentliche Informationen über ver-
meintliche oder wirkliche Fehlleistungen
von Ärztinnen und Ärzten das gute Bild des
Berufsstandes nicht zu trüben vermögen.
Zu stark ist das Gegengewicht der persönli-
chen und guten Erfahrung.Labiler ist die öf-
fentliche Meinung im Zusammenhang mit
Regulierungsfragen rund um das Gesund-
heitssystem. In diesen Fragen sind bei den
meisten Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger schwache Prädispositionen festzu-
stellen. Die Entscheidung im konkreten Fall
kann durch Kampagnen und einseitige In-
formationen durchaus beeinflusst werden.
Es ist deshalb wichtig, dass die Ärzteschaft
die Auswirkungen von schlechten Rahmen-
bedingungen auf die ärztliche Kerntätig-
keit,nämlich auf den Auftrag,Leiden zu ver-
ringern, die Lebensqualität Leidender zu er-
höhen und zu heilen, wo dies möglich ist,
glaubhaft aufzeigt.

Dr. med. F. Rohrer, Lausen 

In verschiedenen Kantonen finden oder fan-
den – im Umfeld eines staatlich stark regu-
lierten Marktes – Auseinandersetzungen um
die Regelung der Medikamentendistribution
statt. Die Zürcher Volksabstimmung vom 23.
September 2001 zeigte, dass die Mehrheit der
Stimmbürgerinnen und -bürger mit dem ge-
wohnten, an ihrem Wohnort praktizierten
System zufrieden ist – nämlich mit der Medi-
kamentenabgabe  durch Apotheken in städ-
tischen Verhältnissen und direkt durch Ärz-
tinnen oder Ärzte auf dem Land. Die Sy-
napse-Redaktion möchte den interessierten

Leserinnen und Lesern ein kurzes Argumen-
tarium für Diskussionen mit Patientinnen und
Patienten, Staaatsbürgerinnen und -bürgern
sowie Politikerinnen und Politikern über dieses
in den Medien immer wieder aufscheinende
Thema in die Hand geben. Wir sind uns be-
wusst, dass in Stadt und Land unterschiedli-
che Traditionen bestehen und dass das eine
oder andere Argument unter den unter-
schiedlichen Verhältinissen in Stadt und Land
anders gewichtet werden kann.

• Hohe Qualität der Pharmakotherapie
Durch ihre langjährige Aus- und Weiter-
bildung sind Ärztinnen und Ärzte Fach-

experten in Pharmakotherapie, d.h. in
der Medikamentenanwendung. Durch
die obligatorische permanente Fortbil-
dung und die regelmässige Lektüre von
Fachzeitschriften u.ä. bleiben sie sowohl
in Fragen der Medikamentenauswahl,
der Beurteilung von Nebenwirkungen,
aber auch der korrekten Anwendung
(z.B. von Inhalationsgeräten) auf dem
neuesten Stand. Bei fachlichen Proble-
men finden sie Unterstützung bei kom-
petenten Spezialisten der Universitäts-
kliniken.
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Dr. med. Roland Schwarz,
Mitglied Projektleitung syndata

syndata heisst die für den Betrieb des Trust-
centers beider Basel vor der Gründung ste-
hende Aktiengesellschaft. Die unter der
Schirmherrschaft der beiden Ärztegesell-
schaften im Sommer initiierten Planungs-
arbeiten für das «TrustCenter beider Basel»
kommen zügig voran. Der Entscheid zur
Umsetzung kann noch in diesem Jahr ge-
fällt werden. Damit wird die Betriebsbereit-
schaft zur Einführung des TarMed am 
1. 1. 2004 sichergestellt.

syndata soll die Leistungsdaten der Ärztin-
nen und Ärzte der Region aus den vielen
Praxen und Spitälern mit Belegarzttätigkeit
zusammenführen und damit vier Ziele er-
reichen:

1. Daten zu sammeln und dem Arzt, der
Ärztin anhand eines regelmässig er-

scheinenden Praxisspiegels die eigene Si-
tuation anhand von Kennzahlen und In-
dikatoren zum Abrechnen mit TarMed
individuell sowie im Vergleich zum Kol-
lektiv aufzuzeigen.

2. Den beiden kantonalen Ärztegesell-
schaften oder Fachvereinigungen ano-
nymisierte Daten für Verhandlungen mit
santésuisse zur Verfügung zu stellen.
Diese werden bereits bei der Einführung
des TarMed-Tarifes während der Kosten-
neutralitätsphase von grossem Nutzen
sein. Gemäss der kürzlich vom Bundesrat
genehmigten Vereinbarung zur Kosten-
neutralität müssen zur Festsetzung
wichtiger Tariffaktoren auch Daten von
Ärzteseite berücksichtigt werden. Es ist
an uns, dafür zu sorgen, dass wir über
solche Daten verfügen können, sonst
gelten allein die Daten der Versicherer.

3. In enger Kooperation mit der national täti-
gen NewIndex AG (einer Gründung sämt-
licher kantonalen Ärztegesellschaften,

der FMH und der Ärztekasse) soll syndata
auch zur Datenaggregation auf nationa-
ler Ebene beitragen und so mithelfen, die
Kostentransparenz im Gesundheitswe-
sen zu verbessern. Dies liegt ausdrücklich
auch im Interesse von uns als Leistungs-
erbringer und Verhandlungspartner (Ärz-
teschaft und Versicherer) und darf nicht
nur eine Forderung der Politik bleiben.

4. Einen geordneten und sicheren elektro-
nischen Datenaustausch mit den Versi-
cherern unter TarMed ermöglichen.

Wir freuen uns, wenn Sie das TrustCenter
Projekt auch unterstützen können. Weitere
Informationen werden Sie mit separater
Post direkt von syndata erhalten.

• Hohe Therapietreue
Durch ihre – häufig langjährige – Be-
ziehung zu ihren Patientinnen und Pa-
tienten können Ärztinnen und Ärzte
sorgfältig, in Kenntnis der ganzen Kran-
kengeschichte und angepasst ans aktu-
elle gesundheitliche Problem individuell
beraten und die notwendigen Erklärun-
gen zum Medikament, seinen Wirkun-
gen und Nebenwirkungen abgeben.
Durch eine gefestigte Arzt-Patienten-Be-
ziehung steigen zudem die Einsicht in die
verordnete Behandlung und damit die
Therapietreue an.

• Keine Umwege
Die direkte Medikamentenabgabe ist
praktisch. Sie gereicht Patientinnen und
Patienten, die auf eine schnelle thera-
peutische Behandlung angewiesen sind,
zum Vorteil. Ältere und wenig beweg-
liche Kranke werden nicht zu beschwer-
lichen Umwegen oder zu Medikamen-
tenbesorgungen durch Drittpersonen
gezwungen. Die direkte Medikamenten-
abgabe führt weder zu Parkplatzproble-
men in überlasteten Ortskernen noch zu

Mehrverkehr und Staus infolge von
Medikamentenbesorgungen in entfernt
gelegenen Einkaufszentren.

• Wahlfreiheit
Die Bevölkerung will selber entscheiden,
wo sie ihre Medikamente kauft. Im
Nachgang zur oben erwähnten Volks-
abstimmung im Kanton Zürich erhob
das renommierte GfS-Forschungsinsti-
tut von Claude Longchamp die folgen-
den Daten: 83% der Befragten wollten
frei entscheiden dürfen, wo sie ihre Me-
dikamente kaufen. 79% meinten, dass
die Ärzte eine wichtige Rolle bei der Me-
dikamentenversorgung spielten, insbe-
sondere auch in Notfällen. 70% emp-
fanden den zusätzlichen Weg von der
Arztpraxis zur nächsten Apotheke für
Ältere und Kranke als unangebracht.
Der Staat soll also dafür sorgen, dass
den Patienten sichere, konkurrenzfähi-
ge Angebote aller Anbieterkategorien
(Ärzte, Offizinapotheken, Versandapo-
theken etc. ) zur Verfügung stehen und
dass damit die Wahlfreiheit ermöglicht
wird.

• Kosten
Seit Jahren zeigt die – von den Gerichten
bisher als einzige anerkannte – Behand-
lungskosten-Statistik der Santésuisse
auf, dass in Kantonen mit alleiniger oder
überwiegender direkter Medikamenten-
abgabe durch den Arzt die Medikamen-
tenkosten geringer ausfallen. Selbstdis-
pensierende Ärzte kennen die Preise der
abgegebenen Medikamente meist bes-
ser und entlasten die Krankenkassen
auch durch vermehrte Abgabe von Ge-
nerika. Der Medikamentenbezug in der
Offfizinapotheke führt zu Mehrkosten
wie der umständlichen Hin- und Rück-
fahrt zur Apotheke mit dem eigenen Au-
to, dem Bus, Tram oder Taxi , der Apothe-
ker- bzw. Beratungstaxe von Fr. 4.20 je
Medikament sowie der Administrations-
taxe von Fr. 7.35 pro Quartal für die Dos-
sierführung,also für Dinge,die beim Arzt
ohnehin und ohne Zusatzkosten im Preis
der Konsultation enthalten sind.
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Xaver Kälin, Praxisklinik Rennbahn 
für Orthopädie und Sportmedizin, Muttenz
Prof. Dr. Reinald Brunner,
Universitätskinderspital Beider Basel UKBB

Einleitung
Die Biomechanik ist ein relativ junger For-
schungsbereich, der sich international an
den Hochschulen im wissenschaftlichen
Bereich in den letzten Jahrzehnten rasant
entwickelt hat. Massgebend dafür ist nicht
zuletzt die Entwicklung in den Bereichen
Messtechnik und EDV. Dadurch ist es heut-
zutage möglich, schnelle Bewegungen mit
hoher zeitlicher Auflösung messtechnisch
zu erfassen und innert Sekunden deren Aus-
wertung sowohl für den Fachmann, als
auch für den Laien verständlich darzustel-
len.Dieser Prozess hat noch vor dreissig Jah-
ren mehrere Tage beansprucht. Durch die-
sen enormen Zeitgewinn sind heute in der
Medizin Anwendungen möglich,von denen
man noch vor einem Jahrzehnt nur ge-
träumt hat. Die effizienten Auswerteme-
thoden haben auch das Angehen komple-
xer Forschungsprojekte ermöglicht, dank
derer wir heute in der Orthopädie funktio-
nelle Zusammenhänge kennen, die vorher
unbekannt waren und deshalb keinen Ein-
gang in die Behandlung orthopädischer
Probleme fanden.

In den folgenden Abschnitten soll anhand
zweier typischer Beispiele aus dem Raum
Basel aufgezeigt werden, wie die Biome-
chanik in speziellen Anwendungsgebieten
heute in die medizinische Praxis integriert
wird.

Analyse von Stehen und Gehen
Das Labor für Bewegungsuntersuchungen
des Felix Platter-Spitals wird von der or-
thopädischen Abteilung des Universitäts-
spitals Beider Basel (UKBB) betrieben und
beschäftigt sich vor allem mit dem funktio-
nellen Verständnis von Gangpathologien.

Der Bewegungsapparat ist darauf ausge-
richtet, seine Funktionen mit dem geringst
möglichen Energieaufwand auszuführen.
Dazu kontrollieren die Muskeln die Seg-
mente des Körpers derart, das möglichst
passive Energien wie Schwerkraft oder
Massenträgheit eingesetzt werden können.
Beispielsweise kontrolliert der Wadenmus-
kel im Stehen und Gehen die Stellung der
Unterschenkelachse derart, dass möglichst
oft das Kniegelenkzentrum hinter die Bo-
denreaktionskraft und das Hüftgelenkzen-
trum vor die Bodenreaktionskraft zu liegen
kommt. Dadurch werden passive externe
Streckmomente aufgebaut, welche diese
Gelenke ohne wesentliche Muskelkraft der

Kniestrecker stabilisieren können. Im Kauer-
gang oder bei einer pathologischen Beuge-
haltung ändern sich die Verhältnisse. Die
Kniestrecker müssen jetzt dauernd Halte-
arbeit leisten, was das Gehen anstrengen-
der und unökonomischer macht.

Das Ziel der Behandlung solcher Gangpa-
thologien ist, das Gehen wieder ökonomi-
scher zu machen. Voraussetzung für die
effiziente Behandlungsplanung solcher
Funktionsstörungen ist die instrumentierte
Ganganalyse, welche das Verständnis, so-
wohl der Bewegungsfunktion als auch der
Störung erst ermöglicht.

Biomechanik und Sportmedizin
Die Praxisklinik Rennbahn hat sich zum Ziel
gesetzt, nicht nur orthopädische Verletzun-
gen der Sportler zu reparieren, sondern den
Athleten / Patienten ganzheitlich zu be-
treuen,sodass er seine Sportart nach der Re-
habilitation vollumfänglich und auf seinem
vorherigen Niveau wieder betreiben kann.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Ver-
letzungsmechanismen, bzw. die Verlet-
zungsursachen funktionell verstanden wer-
den. Mittels biomechanischer Analysen
kann festgestellt werden, ob die Verlet-
zungsursache mit einer falschen Bewe-
gungsmechanik (ungenügende Koordina-
tion oder ungenügende Muskelfunktion),
mit einer falschen Ausrüstung (z.B. Schuh-
probleme), die eine ungünstige Bewegungs-
mechanik provoziert, oder aber mit einer
ungünstigen Unterlage (Sportboden) zu-
sammenhängt. Je nach Ursache des Verlet-
zungsmechanismus können dann gezielt
Trainingsmassnahmen, Schuh- und Einla-
genkorrekturen, oder Bewegungskorrektu-
ren eingeleitet werden,welche den üblichen
Therapie-/Rehabilitationsprozess unter-
stützen und den Ursachen der Verletzung
entgegenwirken. Mit dem Einbezug der Bio-
mechanik in die Sportmedizin wird deshalb
vor allem das funktionelle Verständnis so-
wohl unter Athleten als auch unter behan-
delnden Ärzten erreicht, wodurch eine effi-
zientere und zielgerichtetere ganzheitliche
Behandlung des spezifischen Verletzungs-
problems erreicht werden kann.
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Abbildung 1: Bewegungsanalyse bei einem Patienten mit einer Funktionsstörung vor und nach der Operation.



M. Zimmermann, Stellenleiter BfA Liestal
und P. Küllmer, Stellenleiter BfA
Münchenstein/Laufen

Seit 70 Jahren stehen im Baselbiet die «Be-
ratungsstellen für Alkohol und andere
Suchtprobleme» (BfA) zu Diensten. Ihr Auf-
trag: Konfessionell und parteipolitisch neu-
trale Hilfe bei Abhängigkeitserkrankungen
mit legalen Stoffen. Die suchtfreie Lebens-
bewältigung oder der adäquate Umgang
mit den Suchtstoffen sind das Ziel. Die Re-
daktion der Synapse hat die Leiter der BfA-
Stellen in Liestal und Münchenstein/Laufen
gebeten, ihre Organisation und ihr Tätig-
keitsgebiet vorzustellen und insbesondere
die Gebiete, wo eine intensivere Zusam-
menarbeit mit der Ärzteschaft zu besseren
Resultaten führen könnte, aufzuzeigen.

Die Beratungsstellen sind nicht nur für die
Betroffenen offen, sondern auch für An-
gehörige, Bezugspersonen oder auch Ar-
beitgeber. Die Finanzierung erfolgt fast aus-
schliesslich über Mittel des Kantons. Des-
halb sind die BfA für viele eine «staatliche»
Stelle, obwohl ein privatrechtlicher Verein
dahinter steht. Mit einer «staatlichen Stel-
le» verbunden sind die Kostenlosigkeit ihrer
Dienstleistung und die Gemeinnützigkeit
der Ausrichtung. Die hohe fachliche Kompe-
tenz und die Konzentration auf die Kernbe-
reiche Beratung und Therapie ergeben sich
aus dem gesundheitspolitischen Auftrag. In
ihrer Positionierung im Gesundheitsbereich
unterhalten die BfA aus institutionspoliti-
schen Prinzipien keine Beziehungen zu ge-
sellschaftlich einflussreichen Gruppierun-
gen. Die gute Vernetzung mit anderen Hel-
fersystemen ist für uns als wesentlicher Teil
der Professionalität von grosser Wichtigkeit.
Für Hausärzte relevant dürften hier die gu-
ten Verbindungen der BfA zu den Kantons-
spitälern, zur Kantonalen Psychiatrischen
Klinik und zu suchttherapeutisch speziali-
sierten Fachkliniken für mittel- oder länger-
fristige Behandlungen sein.

Für die BfA ist die Kontrolle ihrer Arbeit durch
externe, vom Verein unabhängige Supervi-

soren und Fallpsychiater selbstverständlich,
ebenso der regelmässige Besuch von Fortbil-
dungen zur therapeutischen Qualifikation,
Auffrischung und Erneuerung des Wissens
durch die Mitarbeiter. Innovative Entwick-
lungen der BfA fanden hier ihren Ursprung.
So steht national und sogar international
der Name der BfA zuvorderst in der Arbeit
mit Fahrzeuglenkern, die im angetrunkenen
Zustand gefahren sind (FiaZ-Kurse).

Von Innovationskraft zeugt auch unser Pro-
jekt zum kontrollierten Trinken (AkT), das in
Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz
Basel-Stadt entstand. Dabei geht es um die
niedrigschwellige Arbeit mit Risikotrinkern,
welche noch nicht bereit sind,endgültig auf
den Konsum ihrer Suchtmittel zu verzich-
ten, diesen aber bereits reduzieren wollen.
Interessierte können in eng strukturierten
psychoedukativen Kursen den Realitäts-
bezug herstellen zwischen Wunschdenken
und konkreter Handlungserprobung. Für
Viele ist das kein sinnvoller Weg, manche
kommen aber nur so zu einer fundierten
Absicht, abstinent leben zu wollen.

Überregionale Beachtung findet der Erfolg
der BfA in ihrer Arbeit mit Glücksspielab-
hängigen in Einzel- und Gruppensettings.
Seit Februar 1999 coachen sie eine Selbst-
hilfegruppe für diese zunehmende Klientel.
Eine zweite Gruppe wird zur Zeit aufge-
baut. Erfahrung und die gute Verbindung
zur Szene der Betroffenen haben ihnen hier
im Laufe der Zeit Anlaufstellenfunktion in
der Nordwestschweiz gegeben.

Neue Wege sind die BfA auch bei der in All-
gemeinspitälern meistgestellten Diagnose
«Alkoholabhängigkeit und -missbrauch»
gegangen: Patienten werden hier im Rah-
men der Konsiliarbeit vor Ort im Kantons-
spital Bruderholz genau dann beraten,
wenn sie für Veränderungen am offensten
sind, nämlich in der Entzugsphase nach ei-
ner akuten, ungeplanten Hospitalisation:
Diese Tätigkeit ist auch eine grosse Hilfe für
die Assistenzärzte. Im letzten Jahr wurden
auf diesem Weg über 100 Patienten er-

reicht. 35–40 % von ihnen sind 2 Monate
nach der während des Spitalaufenthalts er-
folgten Beratung bei der BfA ambulant an-
gebunden oder haben in stationäre, auf
Suchtbehandlung spezialisierte Settings
gewechselt. Was diese Zahl wirklich bedeu-
tet, kann man sich vergegenwärtigen,
wenn man bedenkt, dass es sich überwie-
gend um Schwerstabhängige handelt, die
aus verschiedensten Gründen noch nie den
Weg von der Hausarztpraxis in die Bera-
tungsstelle gefunden haben. Ohne Über-
treibung kann gesagt werden, dass für vie-
le dieser Menschen die Zusammenarbeit
Bruderholzspital/BfA eine lebensverlän-
gernde Intervention darstellt!

Eine Verbesserung der Compliance von
manchen Alkoholkranken in Hausarzt-
praxen ist in letzter Zeit durch Verbesserung
der Koordination zwischen Arzt, Patient und
BfA erzielt worden. Dabei wurde auf das
einfache Prinzip zurückgegriffen, medika-
mentöse (Begleit-)Interventionen des Arztes
durch kontrollierte Bedingungen der Ein-
nahme der Medikamente auf der BfA abzu-
sichern. Das kann dann auch gekoppelt
werden mit Atemluftproben zur Kontrolle
der mit dem Klienten vereinbarten Absti-
nenz.Die BfA wünschen sich im Interesse der
Patienten ausdrücklich eine intensivierte
Zusammenarbeit mit den betreuenden Ärz-
ten. Case-Management, Sozialarbeit und
Triage-Arbeit gehören zu unserem Auftrag.

Inhaltlich arbeiten die BfA vom Ansatz her
mit einem mehrperspektivischem Blick mul-
timodal.Was heisst das? Die therapeutische
Arbeit versucht unterschiedliche Blickwinkel
in der Kasuistik einzunehmen und unter-
schiedliche Methoden therapeutisch zur
Verfügung zu halten. Die hohe ärztliche
Handlungsmaxime «Best method» heisst,
auf das suchttherapeutische Metier über-
tragen, dem individuellen Fall durch ein
möglichst breites Angebot unterschiedli-
cher Methoden (siehe unten), durch Setting-
Kombinationen, angepasste Zeithorizonte
(kurz-, mittel-, langfristig) und durch die ge-
eignete Wahl des Beratergeschlechts ge-
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recht werden zu können. Die BfA haben
dementsprechend in ihren Teams in Liestal
und Münchenstein/Laufen Beraterinnen
und Berater aus unterschiedlichen Berufs-
gruppen und mit unterschiedlichem sucht-
therapeutischen Know How zusammenge-
fasst. Das entspricht auch unserem Selbst-
verständnis,andere Institutionsphilosophien
in ihrer Unterschiedlichkeit zu respektieren
und zu würdigen. In der Suchtbehandlung
führen eben «viele Wege nach Rom».

Als Zeitgeist-Erscheinung beobachten die
BfA kritisch die Tendenzen des New Public
Managements.Die zunehmende Medizina-
lisierung der Suchtberatung stellt gesund-
heitspolitisch eine grosse Herausforderung
dar,handelt es sich doch primär um ein psy-
chosoziales Phänomen bzw.Krankheitsbild.
Entsprechend ausgebildete Berufsgruppen
müssen im allgemeinen Interesse weiterhin
«in charge» bleiben.

Als neutral positionierter kleiner Verein be-
steht für die BfA die Gefahr, zwischen die
Stühle zu fallen. Aus den jüngsten Unruhen
durch die Ausschreibung der Alkohol-
beratung durch den Kanton Baselland (nach
dem Submissionsgesetz) haben die BfA ver-
standen: Es genügt nicht mehr Gutes zu
leisten, es muss auch kommuniziert wer-
den! Das hervorragende Preis-Leistungs-

verhältnis der BfA im Vergleich zu anderen
Institutionen mit ähnlichen Strukturen ist
z. B. zu wenig bekannt. Und: Die BfA erfül-

len eine überwichtige Funktion in ihrer neu-
tralen, fachlichen Orientierung. Ihre Inno-
vationskraft ist nicht austauschbar.

Basellandschaftliche Beratungsstelle für Alkohol und andere Suchtprobleme (BfA)
Liestal 061 901 85 85 Laufen 061 761 61 64
Münchenstein 061 411 04 55 Homepage www.alkoholberatung.ch

Angebot
• Beratung,Therapie,Abklärung (konsiliarisch) für Betroffene,Angehörige und Fachleute
• Einzel-, Paar-, Familien-, Teamsetting
• Arbeitgeber-Coaching
• Unterstützung bei Problemen in den Bereichen Finanzen, Arbeit, Freizeit und Wohnen
• Infos über Suchtmittel, -formen, -verhalten, medikamentöse Unterstützung 

zur Abstinenz
• Vermittlung von Selbsthilfegruppen, stationären Angeboten
• BfA-Kurzprogramm «Klarheit» zum kontrollierten Trinken.
• Info-Veranstaltungen, Schulungen und Kurse nach Auftrag in Firmen, Spitälern,

Vereinen etc.
• Suchtprävention
• Antabus-Abgabe
• Atemluftkontrolle
• Gruppenangebote:

– Frauengruppe für Angehörige und Betroffene
– Männerclub für Betroffene
– Sozialtherapeutische Gruppe für Betroffene
– Bewegliche Frauengruppe
– Glückspiel (Selbsthilfegruppe)
– Amb. Gruppenprogramm kontrolliertes Trinken (AkT)
– FiaZ-Kurse (Fahren in angetrunkenem Zustand)

Ihr regionaler Ärztelieferant 

Tel.: 061 723 14 00   •   Fax: 061 723 15 00

leimapharm@datacomm.ch

die clevere Alternative



Damit erklärt uns Prof. Vozeh, wie der
Gesetzgeber dachte.Wir müssen (wieder
einmal ?) zur Kenntnis nehmen, dass der
Gesetzgeber seine löbliche Absicht nicht
zu Ende dachte. Wer nimmt es nun an
die Hand, sinnvolle «verwendungsfer-
tig» erhältliche, aber (noch) nicht von
der swissmedic registrierte Substanzen
wie etwa das von Dr. Pinösch in seinem
Artikel erwähnte Colchizin zu registrie-
ren? Da es sich ja häufig um sehr gün-
stige,aber nach heutigen Standards viel-
leicht ungenügend geprüfte Medika-

mente handelt, ist kaum zu erwarten,
dass sich die Pharmaindustrie um Zulas-
sung und Vertrieb dieser Mittel reisst.
Wer soll sich dann um die Registrierung
bemühen, damit die «Hoffnungen des
Gesetzgebers» in Erfüllung gehen und
unsere Patienten ihre Colchizin-Rezepte
nicht weiterhin bei den Apothekern zwi-
schen Schopfheim und Altkirch, die ja
mit den SBB bald problemlos zu errei-
chen sind – einlösen müssen? Die einzi-
gen akademischen Zentren, die in der
Lage sind, solche Studien durchzuführen

und vielleicht – mit Hilfe von Drittmit-
teln des Staats oder von Stiftungen – zu
finanzieren, sind wohl die in der Schweiz
glücklicherweise noch vorhandenen in-
ternistischen Universitätskliniken mit
Unterstützung ihrer Abteilungen für kli-
nische Pharmakologie und klinische Epi-
demiologie. Wer erteilt nun den nötigen
Auftrag?

Dr. med. F. Rohrer,
Chefredaktor der Synapse 

Zum in der Synapse Nr. 06/2002 erschienen
Artikel über die durch das neue HMG aus-
gelösten administrativen Zusatzbelastung
haben wir die Swissmedic um eine Stellung-
nahme gebeten. Von Prof. Dr. med. S. Vozeh,
Leiter des Geschäftsberichtes Rezeptpflich-
tige Medikamente, Tierarzneimittel und
Pharmacovigilance der Swissmedic haben
wir den nachfolgenden Text erhalten:

Das im Artikel von Dr. Pinösch angespro-
chene Problem betrifft die Verfügbarkeit
von nicht zugelassenen Arzneimitteln. Seit
dem 1. Januar 2002 ist die Kontrolle der Arz-
neimittel nicht mehr kantonal, sondern auf
der Bundesebene durch das Heilmittelge-
setzt geregelt. Für die Umsetzung der ge-
setzlichen Bestimmungen ist die Swissmedic,

das Schweizerische Heilmittelinstitut, zu-
ständig. Gemäss dem neuen Heilmittelge-
setz können verwendungsfertige Arznei-
mittel nur dann durch eine Firma vertrieben
und durch eine Fachperson abgegeben
werden, wenn sie zugelassen sind. Im Sinne
einer Ausnahme ist bei nachgewiesenem
Bedarf die Verwendung im Einzelfall mög-
lich, wenn der Arzt/die Ärztin oder der
Apotheker/die Apothekerin über eine Be-
willigung des Instituts verfügt, welche nur
für einen bestimmten Patienten bzw. für
eine bestimmte Patientin ausgestellt wer-
den kann. Kantonale Sonderbewilligungen,
welche in der Regel nicht auf einen Einzel-
fall beschränkt waren, können seit dem
Inkrafttreten des Heilmittelgesetztes nicht
mehr ausgestellt werden. Diese Änderung

bewirkt nicht nur bei den Anwendern, son-
dern auch bei der Arzneimittelbehörde ei-
nen zusätzlichen Aufwand, schafft dafür
aber die vom Gesetzgeber gewünschte
Klarheit im Hinblick auf die Arzneimittel-
kontrolle. Swissmedic ist bemüht, die Son-
derbewilligungen in klaren Fällen so rasch
und so unbürokratisch wie möglich auszu-
stellen. Der Aufwand ist jedoch leider im
Vergleich zu der Situation, wie sie bis Ende
letztes Jahr bestand, unbestritten grösser.
Die Hoffnung und das Ziel des Gesetzgebers
waren, dass möglichst alle verwendungs-
fertigen Arzneimittel, welche unentbehr-
lich sind, in Zukunft zugelassen werden und
damit die Zahl der Sonderbewilligungen,
dadurch dass sie auf Sonderfälle be-
schränkt bleiben, abnimmt.
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Leserbriefe
Die Redaktion der Synapse interessiert sich sehr für den Dialog mit der Leserschaft. Deshalb stellen 
wir unsere Zeilen gerne für Leserbriefe zur Verfügung. Zögern Sie nicht, setzen sie sich an PC oder
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Dr. Lukas Wagner, Präsident der
Ärztegesellschaft Baselland, Birsfelden

Am Strategieworkshop 2002 der Ärztege-
sellschaft Baselland wurde bemängelt, dass
wir Ärztinnen und Ärzte uns zuwenig auf
den gemeinsamen Nenner «Arztsein» besin-
nen würden.Das Nachdenken darüber führt
über strategische Optionen einer Ärztege-
sellschaft hinaus zum Wesentlichen des
«Arztseins», der Beziehung zwischen Patient
und Arzt. Es wird die Behauptung aufge-
stellt, dass eine gute Beziehung Vorausset-
zung zu wirtschaftlichem Handeln darstellt.

Arzt-Patienten-Beziehung
Arztsein ist immer auch Zusammensein mit
dem Patienten. Der Arzt steht per definitio-
nem in Beziehung zu ihm.Arztsein definiert
sich also immer aus der Arzt-Patienten-Be-
ziehung heraus. Diese scheint mir die letzt-
lich tragende und heilende Wirkung zu ent-
falten, auch wenn die angewendeten Heil-
methoden unterschiedlich sein mögen.Die-
se Beziehung ist also an sich schon heilsam
und wirksam. Dass sie auch zweckmässig
im Sinne des Gesetzes ist, lässt sich wohl
kaum widerlegen. Ich bin der Überzeugung,
dass sie auch den dritten Punkt von §32
KVG, die Wirtschaftlichkeit, entscheidend
beeinflusst.
Im Folgenden möchte ich dieses wirksame,
zweckmässige und wirtschaftliche Element
«Arzt-Patienten-Beziehung» unter ver-
schiedenen Blickwinkeln betrachten.

Ethik
Die Arzt-Patienten-Beziehung hat eine ethi-
sche Komponente, aber nicht jede Ärztin
und jeder Arzt hat die gleiche «Ethik». Sie
hat jedoch in jedem Fall dem Wohl des
Patienten zu dienen. Dass uns Ärzten vor-
geworfen wird, auch die Hippokratischen
Sätze seien nur auf Gewinnmaximierung
ausgelegt und überhaupt sei die Berufung
auf Ethik ein alter Zopf und Vorwand,
unsere Interessen durchzusetzen, sollte uns
nicht von unseren inneren Werten ab-
rücken lassen. Allerdings sind die Zeiten des
idealen, jederzeit erreichbaren und nim-
mermüden Arztes wohl vorbei. Auch Ärz-
tinnen und Ärzte haben neben der Berufs-
ethik auch andere «ethische» Ansprüche zu

erfüllen, z.B. Familie und Freunden und
nicht zuletzt der eigenen Gesundheit ge-
genüber.

Wissenschaft und Forschung
Wissen vom Heilen ist die Voraussetzung,
um überhaupt heilen zu können. Damit ist
Wissen auch die Voraussetzung einer Arzt-
Patienten-Beziehung. Interessanterweise
kann in wissenschaftlichen Studien festge-
stellt werden, dass die Messresultate besser
sind, wenn eine gute Arzt-Patienten-Bezie-
hung besteht. Gerade in der Behandlung
von chronischen Krankheiten wie Diabetes
ist dies von Bedeutung. Wissenschaftliche
Messresultate lassen sich also durch eine
gut funktionierende Arzt-Patienten-Bezie-
hung günstig beeinflussen.

Anwendung des technischen Fortschritts
Dank Forschung macht die Medizin rasante
Fortschritte, die zu einer Vielzahl von diag-
nostischen und therapeutischen Möglich-
keiten führen.Der aktuelle Leistungskatalog
ermöglicht jedem Versicherten praktisch
uneingeschränkten Zugang zu allen ange-
botenen Leistungen. Nicht alle diese Leis-
tungen sind aber im Einzelfall zweckmässig.
Das Gespräch über Nutzen oder Verzicht auf
eine Anwendung von hochspezialisierten
Techniken gehört in die Hand des Arztes und
kann an niemanden sonst delegiert werden.
Es gehört zu den Erscheinungen des Zeit-
geistes, dass Ärztinnen und Ärzte dabei im-
mer häufiger auch mit überhöhten Ängsten
und Ansprüchen ihrer Patienten konfron-
tiert werden. Solch überhöhte Ängste und
Ansprüche sind eine immer wichtigere Ein-
flussgrösse bezüglich Wirtschaftlichkeit,
Zweckmässigkeit und Wirksamkeit von zu-
mal hochspezialisierten Techniken. Solche
Ängste und Ansprüche sind deshalb bei 
der ärztlichen Planung von Diagnostik und
Therapie zu berücksichtigen.

Freie Arztwahl
Entscheidungsfreiheit ist eines unserer
Grundrechte. Entscheidungen im Gesund-
heitsbereich fällt jeder Mensch nach eige-
nen Grundsätzen, oft unter Mithilfe eines
Arztes. Damit es zu guten und für den Pa-
tienten richtigen Entscheiden kommt,
braucht es eine frei gewählte Beziehung

zwischen Arzt und Patient. Anders lässt sich
eine vertrauensvolle Beziehung gar nicht
herstellen. Die freie Arztwahl ist also die
Voraussetzung zu einer heilenden Verbin-
dung zwischen Patient und Arzt.

Kollegialität unter Ärzten 
Um in der Arzt-Patienten-Beziehung den ma-
ximal möglichen Nutzen und die bestmög-
liche Effizienz zu erreichen, ist ein kollegiales
Ärztenetzwerk unabdingbar. Keiner von uns
kann alles allein machen. Daher sind kolle-
giale Netzwerke ein Aspekt,der sich auch für
die Arzt-Patienten-Beziehung positiv aus-
wirkt. Dabei ist es unter diesem Aspekt von
untergeordneter Bedeutung, ob diese Netz-
werke formelle Institutionen sind oder ein-
fach ein gewachsenes Beziehungsnetz unter
Ärzten darstellen. Die meist in Jahren guter
Zusammenarbeit entstanden Vertrauens-
beziehungen zwischen Kolleginnen und Kol-
legen sollten durch strukturierende äussere
Eingriffe von Krankenkassen und Staat nicht
zerstört, sondern gestärkt werden.

Arzt-Patienten-Beziehung und
Wirtschaftlichkeit
Wir können also Arztsein so definieren,dass
wir mit unseren je eigenen ethischen
Grundsätzen nach Kriterien des medizini-
schen Wissens, eingebunden in ein kollegia-
les Netzwerk, in einer freiwillig gewählten
Beziehung zwischen Arzt und Patient den
Auftrag zum Heilen erfüllen und damit
kosteneffizient einen Nutzen für den Pa-
tienten erbringen.

Folgerung 
Ich meine, dass wir für alle Komponenten
dieser Definition einstehen sollten und da-
mit für den «gemeinsamen Nenner Arzt-
sein». Es sei uns auch gestattet, für ein an-
gemessenes Umfeld unserer Arbeit einzu-
stehen – eine Arbeit, die immer patienten-
bezogen ist.
Wird die Entscheidungsfreiheit des Arztes
und damit auch die der Patienten in einer
Weise eingeschränkt, dass der optimale
Weg im Einzelfall nicht mehr beschritten
werden kann, wird medizinisches Handeln
sinnentfremdet. Jedenfalls leiden darunter
die Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit.
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Dr. med. F. Rohrer, Lausen

Am 1. Januar 2003 tritt die vom Landrat be-
schlossene Neuorganisation der vormund-
schaftlichen Aufsichtsbehörde in Kraft. Da-
nach wird anstelle der Statthalterämter
das neue Kantonale Vormundschaftsamt
seine Tätigkeit im Vormundschaftswesen
aufnehmen. Dieses wird für gewisse Ent-
scheide um die sogenannte Vormund-
schaftskommission erweitert. Für den ärzt-
lichen Altag – insbesondere im Notfall-
dienst – dürften insbesondere die Vorge-
hens-Änderungen beim Antrag auf einen
vorsorglichen fürsorgerischen Freiheitsent-
zug von Bedeutung sein. Die zweite vor-
mundschaftliche Aufsichtsinstanz wird das
Kantonsgericht.

Die personelle Besetzung des Vormund-
schaftsamtes bzw. der Vormundschafts-
kommission ist erfolgt. Die Leitung des Am-
tes und damit von Gesetzes wegen das Prä-
sidium der Kommission übernehmen Frau

lic. iur.Christine Cabane und Frau lic. iur.Cris-
tina Martin Gerster gemeinsam mit einem
Pensum zu je 50%. Als Mitglieder der Kom-
mission werden Stefan Hütten, dipl. Sozial-
arbeiter, Brigitte Rudin, dipl. Sozialpädago-
gin, Rudolf Schaller, dipl. Sozialpädagoge
und Dr. med. Markus Vögelin,Psychiater,am-
ten.Zudem wurden durch den Regierungsrat
fünf Ersatzmitglieder bestimmt.

Die Vormundschaftskommission ist zu-
ständig für die Anordnung und Aufhebung
von Entmündigungen, Beiratschaften und
Entziehungen der elterlichen Sorge sowie
für definitive fürsorgerische Freiheitsent-
ziehungen. Die unmittelbar betroffenen
Personen sind von mindestens einem Mit-
glied persönlich anzuhören.

Die Aufgaben des neuen Kantonalen Vor-
mundschaftsamtes beinhalten im Wesent-
lichen:
• Die Aufsicht über die Vormundschafts-

behörden.

• Die Anordnung und Aufhebung der vor-
sorglichen fürsorgerischen Freiheitsent-
ziehung.

• Die Führung des Vormundschaftsregis-
ters, aus dem Auskünfte an Private erteilt
werden.

Das neue Kantonale Vormundschaftsamt
wird in das Generalsekretariat der Justiz-,
Polizei- und Militärdirektion eingegliedert.
Sein Standort befindet sich an der Schloss-
strasse 3 in Pratteln. Der Pikettdienst für die
vorsorgliche Anordnung der FFE wird durch
das Kantonale Vormundschaftsamt abge-
deckt. Die entsprechende FFE-Pikett-Tele-
fonnummer wird den betroffenen Stellen
rechtzeitig mitgeteilt.

Kontaktperson für weitere Auskünfte:
Franziska Vogel Mansour,
Leiterin Zivilrechtsabteilung 1,
Generalsekretariat Justiz-, Polizei- und
Militärdirektion,
Telefon 061 / 925 57 18
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Die Seite der GAMBA

Dr. med. P. Périat, Vorstandsmitglied
GAMBA, Riehen

Die medizinische Grundversorgung der
Schweiz gilt als gut. Obwohl da und dort
Verbesserungen durchaus möglich sind,
stehen wir mit der Aus- und Weiterbildung
bis zum Facharzttitel im internationalen
Vergleich weiterhin sehr gut da. Auch die
unerlässliche hausärztliche Fortbildung
entspricht mehr einem Bedürfnis als einem
Zwang, wie die Evaluation der GAMBA-
Fortbildungs-Protokolle ergeben hat. Es

wurde nämlich deutlich mehr für Fortbil-
dung aufgebrachte Zeit (150 Stunden pro
Jahr und Mitglied) registriert als vorge-
schrieben (80 Stunden).

Aus der Motivation für die Fortbildung
schliesse ich auf eine hohes Engagement
bei der hausärztlichen Berufs-Ausübung.
Eine wichtige Voraussetzung dazu ist sicher
unsere selbständige Berufsausübung. Bei
Arbeitnehmern der Industrie in Deutsch-
land wurde ein weiteres Absinken der Ar-
beitsmoral festgestellt. Nur noch bei 15%

der Arbeitnehmer (Vorjahr 16%) konnte ein
positives Engagement im Beruf festgestellt
werden! 69% waren passiv unengagiert
und 16% wurden auf Grund ihrer negativen
Einstellung zu ihrer Arbeit als verstimmt
taxiert. (Untersuchung des Gallup-For-
schungs-Instituts, NZZ 25.9.2002, Nr. 222,
Seite 75, nachzulesen unter www.nzz.ch/
Archiv). Den durch mangelnde Arbeitsmoral
letztes Jahr für Deutschland entstandenen
Schaden beziffert das Gallup-Institut auf
221 Milliarden Euro! Obwohl die Gründe bei
Arbeitnehmern und Selbständigerwerben-

Ist ärztliche Qualität

wirklich messbar?



den verschieden sein mögen,geht aus diesem
Quervergleich für mich doch klar hervor,
dass die Gesellschaft eigentlich ein Interes-
se daran haben sollte, dass die Arbeitsmo-
ral der Ärzte möglichst erhalten bleibt. Da-
von würde qualitativ und finanziell in erster
Linie die Gesellschaft profitieren. Wahr-
scheinlich würde dies mehr zur Qualität im
Gesundheitswesen beitragen als alle Schi-
kanen mit Zertifikaten, Zeugnissen, Kon-
trollausweisen und wie die Surrogatmarker
zur Qualitätssicherung noch alle heissen.

Das Bedürfnis nach Messbarkeit der ärztli-
chen Qualität ist gross. Ähnlich wie bei der
Beurteilung der Qualität grosser Weine
oder Restaurants gibt es bisher jedoch auch
in der Medizin keine validen Parameter zur
Messung der Qualität. In der Gastronomie
wird die Qualität durch sinnliches Auspro-
bieren (Degustieren zu verschiedenen Zeit-
punkten) durch verschiedene Fach-Kapa-
zitäten (Parker, WeinWisser, Gault-Millau,
Michelin etc.) abgestuft. Messbar sind bei
Wein Alkohol-, Säuregehalt und Restsüsse.
Jedem Weintrinker ist klar, dass diese Mess-
parameter etwas über die Art des Weines,

aber nichts über seine Qualität aussagen.
Die Punkte-Klassierung stützt sich jedoch
auf subjektive Momenterlebnisse einer
oder mehrerer Einzelpersonen. Und die sind
nicht messbar und schon gar nicht unwan-
delbar. Niemand kam bisher ernsthaft auf
die Idee, die Qualität komplexer Produkte
wie Wein oder ein gutes Gericht über das
Messen zu definieren.

Anders in der Medizin. Hier schiessen die
Definierer ärztlicher Qualität nur so aus
dem Boden:Die Helsana weiss einfach – oh-
ne die Auswahl-Kriterien offen zu legen –,
welches die guten Ärzte sind, und veröf-
fentlicht ein Ärzterating. Andere kreieren
Zertifikate und definieren deren Inhaber als
bessere Ärzte als die Nichtinhaber.Das kann
bei der Aufhebung des Kontrahierungs-
Zwangs Konsequenzen haben! Dazu
braucht es Zertifizierer und Entwickler von
Zertifikaten, die wissen, was gute hausärzt-
liche Qualität ist.Wieviele der angebotenen
Qualitäts-Marker, die wir nota bene auch
noch selber bezahlen, halten wohl den
sonst so viel geforderten «evidence based»-
Kriterien stand?

Ich sehe die Gefahr, dass im Kampf um Zer-
tifikate vor lauter sich Kümmern um die
Qualitäts-Messung die ärztliche Qualität
selber (und das engagierte sich Kümmern
um den Patienten) verloren geht. Die Trans-
parenz und Messbarkeit der ärztlichen
Tätigkeit werden wichtiger als der ärztliche
Auftrag. RAI/RUG in den Pflegeheimen und
die Reorganisation der Spitex sind bereits
bekannte negative Vorbilder.

Wir bieten eine anerkannt gute Grundver-
sorgung, haben ein gutes Engagement im
Beruf (im Gegensatz zu den Kollegen aus
Ländern mit Staatsmedizin), machen wei-
terhin gerne unsere inzwischen obligatori-
sche Fortbildung: Was sollen wir im Mo-
ment noch mehr? Wenn es neue valide
Qualitätskriterien hausärztlicher Tätigkeit
gibt, werden wir sie übernehmen. Aber
beim Entscheid, was valide ist, bestimmen
wir Hausärzte mit – als die wesentlichen
diesbezüglichen Fachleute.

Am 5. 12. 2002 (16.00–18.00 Uhr), ist
GAMBA-Fortbildungs-Tag im Rest.
«Zum Goldenen Sternen» in Basel.

Roche Pharma (Schweiz) AG

4153 Reinach

Cardiovascular, Tel. 061-715 41 11, Fax 061-715 41 12

www.roche-pharma.ch, pharma.schweiz@roche.com
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GV am 21. November 2002,
15.00 Uhr
Wichtige Traktanden werden die Gesamter-
neuerungswahl des Vorstands sowie das vor
der Gründung stehende TrustCenter sein.

Dr. Dieter A. Musfeld neu im Landrat
Neu im Landrat angelobt wurde unser Mit-
glied Dr. med. Dieter A. Musfeld aus Binnin-
gen (FDP). Die Ärztegesellschaft Baselland
gratuliert ihm dazu herzlich und wünscht
ihm viel Erfolg bei seiner politischen Arbeit.

TrustCenter
Das Projektteam unter Leitung von Dr.
Roland Schwarz (BL) und Frau Dr. Anne-
Catherine Guex (BS) hat die Vorarbeiten
soweit vorangebracht, dass demnächst die
Gründung einer Aktiengesellschaft voll-
zogen werden kann. Das Projekt ist für die

eigene wirtschaftliche Beurteilung (Praxis-
spiegel) und für die Verhandlungsposition
der Ärztegesellschaften gegenüber den
Krankenkassen (Datenparität) von aus-
schlaggebender Bedeutung – nicht nur
während der TarMed-Einführungsphase,
sondern auf lange Frist. Datensicherheit
und Anonymität sind gewährleistet.

Dermatologischer Spezial-
Notfalldienst?
Seitens der Dermatologen ist der Antrag
zur Einrichtung eines Spezialnotfalldien-
stes eingereicht worden. Als Argumente
dafür werden vor allem fachliche Gründe
angeführt, basierend auf der Fortbil-
dungsordnung. Zudem wird die Gleichstel-
lung mit andern Spezialdisziplinen wie
Gynäkologie, HNO und Ophthalmologie
angestrebt. Der Vorstand hat bei Redak-
tionsschluss darüber noch nicht beraten.

Strafloser Schwangerschafts-
abbruch gemäss § 118 bis 120 des
Strafgesetzbuches
Gestützt auf die Volksabstimmung vom 2.
Juni 2002 hat der Regierungsrat ein Regle-
ment mit den notwendigen Ausführungs-
bestimmungen erlassen. Da in der Regel die
betroffene Frau zunächst ihre Ärztin oder
ihren Arzt aufsucht, um die Schwanger-
schaft festzustellen, kann bei dieser Gele-
genheit ein eingehendes Gespräch geführt
werden und ihr ein Leitfaden und Adressen
von Familienplanungs- und Beratungsstel-
len ausgehändigt werden. Diese Unterla-
gen können auf der Volkswirtschafts- und
Sanitätsdirektion bestellt werden. Auch
Ärztinnen und Ärzte ohne Facharzttitel
Gynäkologie können auf Antrag ermäch-
tigt werden, Schwangerschaftsabbrüche
vorzunehmen. Vor dem Eingriff muss vom
ausführenden Arzt bei Androhung von Haft
oder Busse von der Frau ein schriftliches Ge-
such verlangt, ein eingehendes Gespräch
geführt und ihr gegen Unterschrift ein Leit-
faden ausgehändigt werden.

Aus dem Vorstand

Aus dem Vorstand BL

Dr.Dr.Dr.Dr.
Operation TarMed:

Den allermeisten 
reicht 1x!
Den allermeisten 
reicht 1x!

Ihnen auch?
Dann sollten

Sie die 
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geprüften Tools
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TrustCenter TC
Durch den Aufbau eines TC beider Basel soll
bekanntlich bis spätestens zum Zeitpunkt
der Einführung von TarMed Datenparität
mit den Kassen erlangt werden. Die Vorteile
bei der Früherkennung des Kostenverlaufs
zum Zeitpunkt der TarMed-Einführung, in
Verhandlungen mit Versicherern und den
Kantonen wie auch bei allfälligen Ausein-
andersetzungen in Wirtschaftlichkeitsver-
fahren sind augenfällig. Wirtschaftlich-
keitskontrollen, wie sie gegenwärtig von
der SAS in unserer Region durchgeführt
werden, liessen sich mit zusätzlichem Da-
tenmaterial aus dem TC viel stichhaltiger
durchführen. In jedem Fall betrachten 
wir Wirtschaftlichkeitskontrollen, die ohne
medizinisches Know how durchgeführt
werden, als unsinnig. Als jüngstes Beispiel
für eine sachfremde Behandlung des
Datenmaterials wurde die strukturelle Ver-
änderung der Rechnungstellerstatistik (!)
2001 erkannt, welche sich besonders für All-
gemeinpraktiker mit Röntgen massiv aus-
wirkt, da diese plötzlich mit Kolleginnen
und Kollegen verglichen werden, die ohne
Röntgeninfrastruktur praktizieren.

TarMed
Der kantonale Anschlussvertrag zum Rah-
menvertrag TarMed wurde im Vorstand ge-
prüft und der von der G7 erstellte Entwurf
unter baselstädtischen Aspekten überarbei-
tet. Unsere diesbezügliche Stellungnahme
wird der G7 unterbreitet, welche ihrerseits
mit der SAS in Kontakt treten wird.

MNZ 061 261 15 15: Businessplan
Die Arbeitsgruppe Notfalldienst (AG NFD)
wird Offerten für die Erstellung eines
Businessplanes einholen. Der Businessplan
soll Aufschluss darüber bringen,ob die MNZ
061 261 15 15 bei ihrer wirtschaftlichen Aus-
gliederung aus der MedGes als eigenstän-
dige Organisation erfolgreich sein könnte.
Im Falle einer Ausgliederung der MNZ 061
261 15 15 aus der MedGes bliebe letztere eine
wichtige Partnerin der neuen Organisation.
Optimal wäre die Erstellung einer Offerte
durch Experten mit Erfahrung bei der Er-
stellung eines Businessplanes im Bereich
des Gesundheitswesens.

Grippe-Impfkampagne mit dem
baselstädtischen Apothekerverband
Die Grippe-Impfkampagne wird aus ver-
schiedenen v. a. organisatorischen Gründen
für das Jahr 2003 vorgesehen. Zum nächs-
ten Roundtable sollen diesbezüglich Vertre-
ter der Fachgruppen Allgemeine Medizin
und Innere Medizin eingeladen werden.

Zulassungsbeschränkung 
für Ärztinnen und Ärzte
Der Regierungsrat geht davon aus, dass die
medizinische Versorgung im Kanton BS ge-
währleistet sei. In den nächsten drei Jahren
werde entgegenkommenderweise (aber
nicht automatisch) eine Bewilligung erteilt,
wenn eine Praxis geschlossen werde. Dem-
gegenüber macht die MedGes geltend,dass
trotz Zulassungsstop in gewissen Fächern
sogar neue Bewilligungen erteilt werden
müssten.
Die entsprechenden Fachgruppen werden
Argumente dafür liefern, dass in ihren
Fächern der Bedarf an niedergelassenen Ärz-
tinnen und Ärzten nicht genügend gedeckt
sei. Bei allfälligen Praxisübergaben wird dem
Vorstand künftig die Aufgabe zufallen,die je-
weiligen Verträge zu prüfen und zu billigen.
Das behördliche Ansinnen,Kolleginnen und
Kollegen ab Alter 65 die Praxistätigkeit zu
untersagen («Altersguillotine») oder deren
Befähigung zur Praxisführung zu prüfen,
scheint hingegen aufgegeben worden zu
sein.

Aufhebung bzw. Lockerung 
des Kontrahierungszwangs
Aus der Ärztegesellschaft des Kantons Bern
kommt folgender Vorschlag, der bezüglich
Akzeptanz innerhalb der Ärzteschaft aus-
reichende Chancen haben soll:
Ärztinnen und Ärzte sollen zugelassen sein,
wenn sie das eidg. Diplom besitzen und über
eine vom Bundesrat anerkannte Weiterbil-
dung verfügen sowie sich über eine fünf-
jährige Berufsausübung ausweisen können,
wovon mindestens drei Jahre an einer an-
erkannten klinischen Weiterbildungsstätte
und ein Jahr in der ambulanten Patienten-
betreuung zu absolvieren sind. Die Zulas-
sung kann durch die zuständige kantonale
Behörde verweigert oder aufgehoben wer-
den, wenn die Ärztin oder der Arzt keine aus-
reichende Gewähr für die Einhaltung der ge-

setzlichen Voraussetzungen der Wirtschaft-
lichkeit und Qualitätssicherung bietet. Die
Verbände der Leistungserbringer und Versi-
cherer vereinbaren Indikatoren zur Konkreti-
sierung der Bedingungen der Wirtschaftlich-
keit und Qualitätssicherung.

Umstrukturierung Sekretariat
Das Traktandum wurde vom Delegiertenrat
(DR) vom 19.9.2002 in befürwortendem Sinn
diskutiert. Die geplanten Veränderungen
wurden vom DR in einer Konsultativab-
stimmung grossmehrheitlich gutgeheissen.
Damit kommt es zu einem bis Ende 2005
geltenden neuen Vertrag mit der Firma
Nonprocons. Dies unter der bindenden Vor-
aussetzung, dass die Geschäftsführung
während der Vertragsdauer bei Frau Dr.
Jenny Langloh-Wetterwald verbleiben wird.

Redaktionskommission Synapse
Die Anzahl der Redaktionskommissions-
mitglieder sollte zwischen der MedGes und
der AeGBL paritätisch sein. Auf BS-Seite feh-
len zur Zeit zwei Mitglieder. Optimal wären
je ein Mitglied aus den Reihen der Grund-
versorger bzw. der operativ Tätigen. Mel-
dungen bitte an Benjamin Pia (e-mail:
bpia@freesurf.ch).

Mitarbeit in der Gesellschaft
Der Vorstand ruft die Mitglieder auf, sich
vermehrt in der Gesellschaft zu engagieren.
Neue Aufgaben müssen übernommen wer-
den, die zum Teil besondere Kenntnisse oder
ein besonderes Flair für Zahlen erfordern.
Wer solches hat, melde sich beim Präsiden-
ten (e-mail: renato.marelli@bluewin.ch)!

Rechnungsstellerstatistik 2000/2001
(ehemals «Konkordatsstatistik»)
Die Rechnungsstellerstatistiken für die
Jahre 2000 und 2001 stehen für die Mit-
glieder der Ärztegesellschaft BL und der
Medizinischen Gesellschaft BS bei der
santésuisse Basel zur Verfügung.
Gemäss Abklärungen mit dem Eidg.
Datenschutzbeauftragten dürfen die
Statistikdaten nur dem Gesuchsteller
persönlich abgegeben werden. Ärztin-
nen und Ärzte haben nun die Möglich-
keit, ihre persönlichen Statistikdaten bei
der santésuisse Basel, Centralbahn-
strasse 21, Postfach, CH-4002 Basel,
schriftlich anzufordern. Bitte beachten:
1. Die ZRS-Nr. ( = «Konkordatsnummer»)
vermerken. 2. Rückadressiertes und fran-
kiertes Couvert beilegen.

Aus dem Vorstand

Aus dem Vorstand BS
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Dr. med. Peter E. Schlageter,
Vorstandsmitglied HVA, Reinach

Alle Jahre wieder im Oktober sorgt der An-
stieg der Krankenkassen-Prämien für ein
grosses Medienecho. In den beiden Basel ist
eine Steigerung von 9 und 9,6% zu ver-
zeichnen.Die Aufschläge sind bei jenen Kas-
sen deutlich höher,die im vergangenen Jahr
Verluste hinnehmen mussten und nicht

mehr über die gesetzlichen Reserven verfü-
gen (z.B. Supra, Helsana). In der Tat ist der
Anstieg der Prämien in den letzten Jahren
sehr erheblich. Für viele Versicherte und
Familien ist die Belastung zu gross.

Diese Entwicklung darf der Ärzteschaft
nicht gleichgültig sein! Die Website des
Hausarztvereins Angenstein (www.haus-
arzt-bl.ch) bietet interessierten Lesern ei-

nen Vergleich der Krankenkassenprämien
und weiterer wichtiger Daten. Ausserdem
finden sich wichtige Hinweise für das Vor-
gehen bei einem allfälligen Kassenwechsel.
Die Ärzteschaft sollte über eine gewisse
Kompetenz in Versicherungsfragen verfü-
gen, um den Patienten aus ärztlicher Sicht
Hinweise geben zu können.

Prämien 2003 – 

die jährliche

Herbstbotschaft

Die Seite des HVA

Der Hausärzteverein Angenstein 
Der 1996 gegründete Hausärzteverein
Angenstein setzt sich die Erhaltung und
Förderung einer hochstehenden ambu-
lanten medizinischen Versorgung der
Bevölkerung zum Ziel. Wir wollen auf
keinen Fall die Entstehung einer Zwei-
klassenmedizin zulassen. Weitere Ziele
sind die Erhaltung der ärztlichen Freiheit
in Diagnostik und Therapie sowie die
seriöse Zusammenarbeit mit Spezial-
ärzten, Spitälern und anderen ärztlichen
oder nichtärztlichen Leistungserbrin-

gern und Institutionen im Gesundheits-
wesen. Die Hausärzte sind die Schlüssel-
personen im ambulanten Bereich. Der
Verein zählt 150 Mitglieder, die im
unteren und mittleren Baselbiet, im
solothurnischen Thierstein und Dorneck
und in Basel in eigener Praxis tätig sind.

Hausärztliche Medizin ist eine ganzheit-
liche und fachübergreifende Disziplin,
wobei es in erster Linie darum geht, den
Überblick bei Abklärungs- und Behand-
lungsketten zu behalten. Die Daten aus

den Hausarztmodellen belegen eine
äusserst kostengünstige Medizin. Es
mutet deshalb seltsam an, wenn grosse
Krankenkassen vor dem aktualpoliti-
schen Hintergrund sich vorzeitig aus den
Hausarztmodellen zurückziehen und
einen dirigistischen Kurs fahren wollen.
Unabhängig von der jeweiligen Haltung
der Kassen und der Politik wird der HVA
für eine qualitativ hochstehende und
kostengünstige Medizin einstehen.
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