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Christine von Salis und Ariane Rufino

Die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt befasst sich seit sieben Jahren intensiv
mit den verschiedenen Fragen, die sich für das Gesundheitswesen, im Zusam-
menhang mit häuslicher Gewalt,ergeben.Die gesundheitlichen Einschränkungen der 
Opfer machen sich einerseits ganz akut bemerkbar, benötigen oftmals medizinische
Versorgung oder sogar eine Hospitalisation. Andererseits finden sich immer wieder
Anzeichen einer Chronifizierung auf körperlicher und psychischer Ebene. Langzeit-
auswirkungen wie Depressionen, Ess- und Schlafstörungen oder Kopf- und Rücken-
schmerzen, Suchtprobleme die erst bei unmissverständlicher Nachfrage nach
häuslicher Gewalt richtig zugeordnet werden können, sind keine Seltenheit.
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Was ist zu tun 
bei häuslicher Gewalt?

Ist die Einzelpraxis ein Auslaufmodell ?

Dr. med. F. Rohrer, Lausen 

Beinahe dogmatisch wird behauptet,
Einzelpraxen seien aus ökonomischer
Sicht Auslaufmodelle. Es wird be-
hauptet, die verschärften Eigenkapi-
talvorschriften (Basel II) würden diese
verunmöglichen. Tatsächlich ist die
Nachfrage zur Übernahme solcher
Praxen gering, auch in gut geführten
Betrieben mit idealem Standort ist die
Nachfolgeregelung schwierig gewor-
den. Untersucht man aber die Kosten-
struktur von Einzel- oder Gruppen-
praxen, fällt zuerst der hohe Anteil 
der Personalkosten auf, insbesondere,
wenn für den Praxisinhaber – wie in

der HMO-Praxis – ein Arbeitslohn ein-
gesetzt wird. Gut ausgelastete Grup-
penpraxen benötigen für mehr Ärzte
oder längere Öffnungszeiten mehr 
Praxisassistentinnen. Die Rationalisie-
rungsmöglichkeiten in Labor, Röntgen
oder Administration sind bescheiden,
brauchen doch Labor-, Röntgenunter-
suchungen oder das Schreiben eines 
Berichtes immer gleich viel Zeit, unab-
hängig davon, ob dies in einer Einzel-
oder Gruppenpraxis erfolgt. Die Fixko-
sten, etwa Abschreibungen, Versiche-
rungen oder Gebäudekosten sind im
Verhältnis dazu geringer und fallen
daher weniger ins Gewicht. Bei be-
triebswirtschaftlichen Fehlentscheidun-
gen,etwa dem Kauf einer zu wenig aus-
lastbaren Röntgenanlage oder einer zu

aufwendigen EDV,kann der Anteil die-
ser Kosten natürlich steigen und den
Kostensatz ungünstig beeinflussen.
Liegt dieser längere Zeit deutlich über
80 Prozent des Umsatzes, sind die 
Gewinnaussichten zu gering und die
Praxis verliert an Wirtschaftlichkeit.
Für die Wirtschaftlichkeit einer Praxis
ist somit nicht die Praxisform, son-
dern die Qualität der unternehme-
rischen Entscheidungen ausschlag-
gebend.



Um sich aber an dieses «Fass ohne Bo-
den» wagen zu wollen, benötigen Sie als
Ärztin oder Arzt das entsprechende Wis-
sen über die Dynamik der Gewalt bei 
Opfer und Täter und Sie benötigen die
entsprechenden Unterlagen, wo Sie die
spezialisierten Beratungsangebote fin-
den können, an die Sie Ihre Patientinnen
weiterweisen können.

Das folgende Beispiel ist eine Zusam-
menfassung der vielen Aussagen, die wir
in Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten
gehört haben. Vielleicht kommt Ihnen
unser Beispiel auf Grund eigener Erfah-
rungen bekannt vor!

Frau P kommt in Ihre Praxis. Sie kennen sie,
sie ist schon mehrmals bei ihnen gewesen,
entweder als Patientin oder mit ihren zwei
Kindern.

Sie kennen auch den Ehemann, haben
schon mit ihm gesprochen. Er ist freund-
lich, einsichtig, wirkt vielleicht etwas über-
fordert, aber eigentlich nett und ruhig.

Er schlägt regelmässig seine Frau, Ihre 
Patientin.

Sie haben ihre Prellungen, Quetschungen
und Hämatome gesehen und behandelt.
Sie haben die Verletzungen jedes Mal
schriftlich festgehalten. Sie haben schon
mehrere zeitraubende Gespräche mit ihr
geführt, versucht sie davon zu überzeu-
gen, dass sie Hilfe braucht.

Jetzt sitzt sie wieder in Ihrem Wartezim-
mer, zusammen mit den anderen Patien-
ten und Patientinnen, die alle schon eine
Weile warten und behandelt werden wol-
len. Sie hat die zwei kleinen Kinder dabei.

Sie wissen, dass Frau P mit ihren Proble-
men Ihre Zeit übermässig beanspruchen
wird und Sie versuchen in Windeseile ab-
zurufen, was Sie irgendwann schon ein-
mal über häusliche Gewalt gehört haben.
Fragen tauchen auf. Was ist zu tun? Was
soll ich der Patientin denn noch raten?
Sind die Kinder in Sicherheit? Wer könnte
der Familie helfen? Häusliche Gewalt ist
ein Offizialdelikt, müsste ich vielleicht
doch eine Meldung machen? Was ist,wenn
der Ehemann seine Frau noch heftiger
schlägt? Wer könnte angefragt werden?

Fragen über Fragen, deren Antwort Sie
vielleicht nur nach längerem Suchen, di-
versen Telefonaten und Recherchen be-
antworten können. Zeitaufwand, der Sie

in Bedrängnis bringen kann und den Rah-
men ihrer Praxis sprengt.

Trotzdem bleiben Sie eine der ersten 
Anlaufstellen für Opfer von häuslicher 
Gewalt. Ihre Reaktion, die Sicherheit mit
der Sie das Thema angehen, kann ent-
scheidend sein für den weiteren Verlauf
der Geschichte und für die Sicherheit des
Opfers.

Sie sollten über Beratungsmöglichkeiten,
rechtliche Aspekte sowie polizeiliches
Vorgehen Bescheid wissen.

Im Zusammenhang mit der Einführung
der polizeilichen Wegweisung von gewalt-
ausübenden Personen aus ihrer Woh-
nung und dem Betretungsverbot, haben
wir ein kleines Nachschlagwerk über
häusliche Gewalt zusammengestellt. Ein
Handbuch sozusagen, in dem Berufsleu-
te, die mit Opfern und Tätern häuslicher
Gewalt konfrontiert werden, rasch und
übersichtlich Antworten auf ihre Fragen
und Hinweise über sinnvolle Vorgehens-
weisen finden können. Mit unserem Ord-
ner «Aktiv gegen häusliche Gewalt» soll
Ihnen der Umgang mit diesem schwieri-
gen Thema erleichtert werden.

Die Interventionsstelle gegen häusliche
Gewalt des Kantons Basel-Landschaft
gibt es seit 1999. Integriert ist die Stelle
bei der Justiz-, Polizei- und Militärdirek-
tion. Sie ist mit 100 Stellenprozent do-
tiert.
Der Auftrag der beiden Co-Leiterinnen
formuliert sich in erster Linie darin, Ge-
walt zu stoppen, Opfer zu schützen und
gewaltausübende Personen zur Verant-
wortung zu ziehen. Dies soll durch Wei-
terbildung des beruflichen Umfeldes ge-
schehen, durch Vernetzung der involvier-
ten Stellen, durch Öffentlichkeitsarbeit,
durch die Erarbeitung berufsspezifischer
Richtlinien sowie dem Durchführen kon-
kreter Angebote, wie z.B. das Trainings-
programm für gewaltausübende Män-
ner. Häusliche Gewalt wird bei der Polizei,
den Statthalterämtern und Gerichten
prioritär behandelt. Für eben diese Stel-
len sind die medizinischen Unterlagen
von grosser Bedeutung.

Die Interventionsstelle hat ein verein-
fachtes Statusblatt entworfen und allen
praktizierenden Ärzten im Kanton Basel-
Landschaft zugeschickt. Dieses Doku-
ment ist auf der Homepage der Ärzte-
gesellschaft BL abrufbar:
www.aerzte-bl.ch 

Das neue Statusblatt soll das ärztliche
Zeugnis als Beweismittel in zivil- und
strafrechtlichen Belangen einem nicht-
ärztlichen Publikum zugänglich machen.

Für allfällige spätere Untersuchungen
oder Gerichtsverhandlungen ist es von
ausschlaggebender Bedeutung, dass Ihre
Dokumentation möglichst klar, präzise
und verständlich ist; es empfiehlt sich,
Skizzen herzustellen und einfache, allge-
mein verständliche Begriffe zur Beschrei-
bung zu verwenden. Wenn eine Foto-
dokumentation akuter Verletzungen
möglich ist, wäre das von Vorteil. Kom-
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plexe Verletzungen werden zusätzlich
durch das gerichtsmedizinische Institut
in Basel untersucht.

Sollte das betroffene Opfer sich zu einer
Anzeige entschliessen, können Sie Ihren
Bericht zu Handen der Polizei, resp. der
Untersuchungsbehörde mitgeben. Ihre
Patientin kann aber auch später noch auf
ein ärztliches Zeugnis angewiesen sein.
Wenn Sie ihr dieses mitgeben, ist es von
Vorteil, für Ihre Praxis eine Kopie anzufer-
tigen.

Drei Mitglieder unserer «Fachgruppe Ge-
sundheit», die sich schon seit Jahren mit
dem Thema häusliche Gewalt beschäfti-
gen, haben sich zur Verfügung gestellt,
allfällige Fragen Ihrerseits telefonisch zu
beantworten.

Frau Dr. med. Silvana Romerio Bläuer
Innere Medizin FMH
061 961 97 47
silvana.romerio@hin.ch

Frau Dr. med. Petra Ehrhard
Psychiatrie/Psychotherapie FMH
061 983 11 63
p.ehrhard@tiscali.ch

Dr. med. Florian Suter
Allgemeinmedizin FMH
061 935 92 22
florian.suter@hin.ch

Selbstverständlich sind für Ratsuchende
die Beratungsstellen der beiden Basel 
jederzeit ansprechbar.

Nottelefon 
Steinenring 53, 4051 Basel
061 692 91 11

Frauenhaus-Beratungsstelle 
Steinenring 53, 4051 Basel
061 693 05 55

Die beiden Leiterinnen der Interventions-
stelle stellen sich natürlich für allfällige
Fragen auch zur Verfügung. Zudem kön-
nen Notfallkarten in 8 Sprachen und son-
stiges Informationsmaterial bei uns be-
stellt werden.

Autoren:
Christine von Salis und Ariane Rufino,
Leiterinnen der Interventionsstelle gegen
häusliche Gewalt
Justiz-,Polizei- und Militärdirektion,Basel-
Landschaft, 4410 Liestal
E-Mail: interventionsstelle@bl.ch
www.interventionsstelle.bl.ch 

Bestelladresse:
Interventionsstelle 
gegen häusliche Gewalt
Rathausstr. 2
4410 Liestal
061 925 62 38
interventionsstelle@bl.ch 
www.interventionsstelle.bl.ch

Kosten pro Ordner CHF 25.–

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

Ich bestelle Ordner : «Aktiv gegen häusliche Gewalt»  

Name 

Vorname

Adresse

PLZ Ort

Telefon   



Dr. med. Christian A. Ludwig,
Chefarzt Suva, Luzern

Am 6. September wurde in Basel mit
einem internationalen Symposium des
einjährigen Bestehens der Academy of
Swiss Insurance Medicine (asim) ge-
dacht. Neben Vorträgen über die Not-
wendigkeit zur interdisziplinären Zu-
sammenarbeit bildete dabei das meta-
bolische Syndrom einen Themenschwer-
punkt der im Zentrum für Lehre und 
Forschung abgehaltenen Veranstaltung.
Die Synapse-Redaktion hat Herrn Dr. Ch.
Ludwig gebeten, aus Anlass des Jahres-
symposiums einen Beitrag für die Sy-
napse zu verfassen.

Die Versicherungsmedizin befasst sich
mit den Beziehungen zwischen Patien-
ten, Versicherungsunternehmungen und
den medizinischen Leistungserbringern.
Die in diesem Teilgebiet der Sozialmedi-
zin tätigen Ärztinnen und Ärzte unter-
stützen die Versicherer in medizinischen
Fragestellungen. Sie beurteilen Krank-
heit und Unfallfolgen mit all ihren As-
pekten, namentlich Verlauf, Diagnose,
Therapie und Auswirkungen auf Arbeits-
fähigkeit und Integrität. Auch Morbi-
ditäts- und Mortalitätsanalysen oder die
Beurteilung des Nutzens medizinischer
Interventionen können zu den Aufgaben
eines Versicherungsmediziners gehören.
Im Betreuungsmanagement können sie
zur Planung und Koordination medizini-
scher Massnahmen beigezogen werden.
Neben den fest in einer Versicherungs-
unternehmung angestellten Gesell-
schaftsärzten sowie den haupt- oder ne-
benamtlich tätigen Vertrauensärzten
und ärztlichen Beratern werden auch die
meisten der in Klinik oder Praxis tätigen
Ärztinnen und Ärzte regelmässig mit
versicherungsmedizinischen Fragen kon-
frontiert. Am häufigsten dürfte dies im
Rahmen von Arbeitsunfähigkeitsbeurtei-
lungen oder fachärztlichen Stellungnah-
men zu Handen von Kostenträgern der
Fall sein.Zwar ist die Professionalisierung
der Versicherungsmedizin unter den
hauptberuflich in diesem Sektor tätigen
Ärzten dank speziellen Bildungsmassnah-

men und der Entwicklung von Quali-
tätsmanagementsystemen in den Versi-
cherungsunternehmungen schon relativ
weit gediehen. Manchen nur nebenbei
mit versicherungsmedizinischen Aufga-
ben befassten Ärzten fehlen aber ele-
mentare Kenntnisse, um mit ihren Ex-
pertisen den gestiegenen Qualitätsan-
sprüchen der Auftraggeber gerecht zu
werden. Dies ist nicht weiter verwun-
derlich angesichts des Umstandes, dass 
die Versicherungsmedizin während Jahr-
zehnten ein Mauerblümchendasein fri-
stete. Im Medizinstudium werden ihr
aktuell lediglich einige Lektionen gewid-
met. Im Rahmen der fachärztlichen Wei-
terbildung wird erst in wenigen Diszi-
plinen reglementarisch gefordert, dass
etwa gutachterlich tätige Fachärzte sich
das entsprechende Rüstzeug aneignen.
Es ist heute keineswegs sichergestellt,
dass sich Gutachter angemessen fortbil-
den oder die Qualität ihrer Erzeugnisse
systematisch evaluiert wird.

Was zählt denn zum Basiswissen der Ver-
sicherungsmedizin? Gemäss dem im Jah-
re 2006 revidierten Lernzielkatalog für
das Medizinstudium müssen jedem di-
plomierten Arzt sozialversicherungs-
rechtliche und versicherungswirtschaft-
liche Grundbegriffe geläufig sein. Ärzte
haben die wesentlichen Elemente des
schweizerischen Sozialversicherungssy-
stems und dessen wichtigsten Gesetze
und Verordnungen zu kennen. Auch sol-
len sie mit den Grundzügen des Qua-
litätsmanagements im Gesundheitswe-
sen und modernen Formen der Patien-
ten- und Behandlungsführung (z.B. Case
Management) vertraut sein. Jeder Arzt
muss die Arbeitsunfähigkeit seiner Pa-
tienten rechtskonform einschätzen und
attestieren können. Um gutachterlich
tätig zu sein, bedarf es zusätzlicher – und
je nach Versicherungszweig unter Um-
ständen sehr unterschiedlicher – Kennt-
nisse und Fähigkeiten, welche sich Me-
diziner in der Regel berufsbegleitend 
erwerben müssen. Swiss Insurance Medi-
cine (SIM), die schweizerische Interessen-
gemeinschaft für Versicherungsmedizin,
hat zu diesem Zweck eine Plattform für

den disziplinenübergreifenden Wissens-
und Erfahrungsaustausch zwischen
Fachpersonen des Gesundheitswesens,
der Sozialversicherungsbereiche und der
Privatassekuranz geschaffen. Die SIM hat
ein Curriculum für medizinische Gutach-
ter entwickelt, im «Bildungskatalog Ver-
sicherungsmedizin» können Ärzte geeig-
nete Kursangebote finden und ihr versi-
cherungsmedizinisches Wissen auf einer
webbasierten eLearning-Plattform an-
hand von praktischen Fallbeispielen
überprüfen. In die Aktivitäten der SIM
werden auch weitere Fachgesellschaften,
die sich für die Versicherungsmedizin in-
teressieren, einbezogen. Mit der im Jahre
2005 gegründeten Academy of Swiss In-
surance Medicine (asim) der Universität
und des Universitätsspitals Basel verfügt
die Versicherungsmedizin – und dies
stellt für die Schweiz ein Novum dar –
endlich auch über ein akademisches
Standbein. Die asim bietet bereits ein
sehr ansprechendes Fortbildungspro-
gramm an, auch hat sie erste For-
schungsprojekte initiiert. Die asim will
künftig Zertifikats-, Bachelor- und Ma-
ster-Lehrgänge sowie University Profes-
sional-Kurse mit Schwerpunkt Versiche-
rungsmedizin durchführen.

Nur dank fachlicher Unterstützung
durch Medizinerinnen und Mediziner
können Personenversicherungen sach-
gerecht betrieben und Schadenfälle fair
abgewickelt werden. Forschung, Lehre
und Qualitätsmanagement sind die ent-
scheidenden Elemente für eine kontinu-
ierliche Weiterentwicklung dieses Fach-
gebietes. Die akademische Verankerung
der Versicherungsmedizin ist besonders
geeignet, diesen Professionalisierungs-
prozess weiter voranzutreiben und die
Attraktivität dieser medizinischen Diszi-
plin als berufliches und akademisches
Betätigungsfeld zu steigern. Versiche-
rungsmedizin-Spezialistinnen und -Spe-
zialisten werden immer auf eine enge
und gute Zusammenarbeit mit den be-
handelnden Ärztinnen und Ärzten ange-
wiesen sein. Sie sind deshalb aufgefor-
dert, ihren Kolleginnen und Kollegen in
den Praxen und Spitälern die nötigen ver-
sicherungsmedizinischen Kenntnisse zu
vermitteln und diese in der Patientenbe-
treuung bei Bedarf mit Rat und Tat zu 
unterstützen.

Literaturhinweise und nähere Auskünfte
zu den angesprochenen Themen sind
beim Autor (christian.ludwig@suva.ch)
erhältlich.

Professionalisierung der
Versicherungsmedizin

V e r s i c h e r u n g s m e d i z i n
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Heinz Bhend

Welche Prozesse werden mit der Ein-
führung der Versichertenkarte initiiert?
Was kommt danach? – Eigentlich müsste
man nicht fragen: «Wohin geht die Ver-
sichertenkarte?», sondern: «Wohin führt
uns die Versichertenkarte?»

Quels processus sont mis en route avec la
carte d’assuré? Qu’est-ce qui viendra 
ensuite? En fait, on ne devrait pas se 
demander: «A quoi mène la carte d’as-
suré?», mais plutôt «Où nous mène la
carte d’assuré?»

Im folgenden soll versucht werden, den
aktuellen Stand rund um die Versicher-
tenkarte aufzuzeigen und mögliche
künftige Entwicklungen zu skizzieren. Da
diverse Instanzen mitgestalten und un-
terschiedliche Interessen vorliegen, kann
niemand genau abschätzen, wo wir am
Ende landen werden. Auch eine Bruch-
landung ist nicht auszuschliessen.

Aktuell läuft viel, aber ohne Ärzte
Die Versichertenkarte wird kommen. Die
gesetzliche Grundlage für eine Versicher-
tenkarte mit nur administrativen Daten
ist gegeben. Für weitere Funktionen,
wie z.B. Ausbau zur Patientenkarte oder 
Gesundheitskarte, fehlt die gesetzliche
Basis.

Praktisch alle namhaften Global players
der IT-Branche, wie Siemens, Philipps, IBM,
T-Systems, Hewlett-Packard usw. haben
irgendwo in Europa schon ein «erfolgrei-
ches» Projekt und möchten dieses gerne
exportieren bzw. importieren.

Einschlägige Veranstaltungen zur The-
matik der Versichertenkarte wurden fak-
tisch ohne Ärzteschaft durchgeführt. IT-
Experten, Versicherer, Spitaldelegierte
und Behördenvertreter planen «unsere»
Zukunft, weitgehend ohne Einbezug der
praktizierenden Ärzte.

Swisscom hat einen «Head of Halthcare»
und ist bereit, die Datenkommunikation
im Gesundheitswesen zu übernehmen
und namhafte Summen zu investieren.

Finanzanalysten orten beim «Gesund-
heitsmarkt» für die nächsten Jahre ein
Wachstum im zweistelligen Prozentbe-
reich. Grund genug für finanzkräftige
Unternehmen, hier Investitionen zu täti-
gen.

Gemäss Aussagen der Autoren der Studie
«Grobdesign – Versichertenkarte und Te-
lematikinfrastruktur» könnten durch die
Versichertenkarte vor allem Kosten bei
den Versicherern gespart werden. Angeb-
lich seien bis 16% der Rechnungen mit
Fehlern behaftet, welche durch konse-
quenten Einsatz einer Versichertenkarte
vermieden werden könnten.

Mutige Prognosen sprechen von mehre-
ren Milliarden Einsparungen durch Voll-
ausbau bis zur Gesundheitskarte.

Die Studie von Debold und Lux ortet vor
allem beim elektronischen Rezept und
bei der Interaktionsprüfung (Arzneimit-
teldokumentation) ein millionenschwe-
res Sparpotential.

Grundsätzliche Erwägungen
Wenn durch die Einführung der Versi-
chertenkarte administrative Prozesse für
die Versicherer vereinfacht und fehler-
freier gemacht werden können, ist dies
grundsätzlich zu begrüssen. Allerdings
entspricht dies de facto einem Outsour-
cing von Arbeiten der Versicherer in die
Arztpraxis und müsste entsprechend
entschädigt werden. Herr Manser hat
aber am Euroforum vom 20.3.06 in Zürich
schon mal prophylaktisch erwähnt, dass
die Versichertenkarte den Krankenkassen
nichts bringen würde. – Dass sie für die
Ärzte nichts bringen wird, liegt auf der
Hand.Der Hinweis des höchsten Helsana-
Vertreters dürfte wohl eher taktischer
Natur sein, damit nicht später Forderun-
gen gestellt werden können.

Die Versichertenkarte bringt offenbar
hüben und drüben nichts. Trotzdem soll
sie nach dem Willen des Gesetzgebers
raschmöglichst eingeführt werden. Sie
soll vor allem das Terrain ebnen, gewis-
sermassen eine Schrittmacherfunktion
ausüben, für eine spätere Gesundheits-
karte. Deshalb beharrte Kollege H. H.
Brunner anlässlich des BAG-Hearings

vom 8.3.06 auf der Frage, wann denn die
FMH bereit sei mit der Health Professio-
nal Card (HPC).

Erkenntnisse und Ergebnisse aus dem
Ausland sind nicht einfach auf die
Schweiz zu übertragen, da die Gesund-
heitssysteme nur bedingt vergleichbar
sind. Zum Teil konnte auch im Ausland
das Versichertenkarten-System erst mit
staatlicher Verordnung zum Laufen ge-
bracht werden.

Szenario für die nächsten Jahre
Die Health Professional Card, nicht die
Versichertenkarte, wird «die Weichen-
stellung» der Zukunft sein! Die FMH hat
auch schon entsprechende Schritte zur
Einführung der HPC eingeleitet. Die im
Februar ausgeschriebene Stelle für die-
ses Projekt ist inzwischen offenbar be-
setzt.

Leider wird eine grundsätzliche e-Health-
Strategie erst im nachhinein oder höch-
stens parallel diskutiert.

Sobald die Versichertenkarte einmal 
überall im Einsatz und die HPC vorhan-
den ist, wird nur noch ein «kleines Ergän-
zungs-Gesetz» nötig sein, welches uns
verpflichtet, die Karte z.B. für die elektro-
nische Rezeptierung zu nutzen. Die viel
diskutierte Freiwilligkeit bezieht sich 
ohnehin nur auf die Patienten. Für uns
Leistungserbringer besteht Freiwilligkeit
nur theoretisch, da wir uns kaum ver-
wehren können, wenn der Patient einen
freiwilligen Eintrag wünscht.

Folgendes ist denn nach meiner Beurtei-
lung das wahrscheinlichste Szenario: Im
Jahre 2009 oder später wird die Versi-
chertenkarte überall eingeführt sein.
Ärzte, Patienten und Versicherer werden
sich daran gewöhnt,bzw. damit abgefun-
den haben. Geändert haben wird sich
nicht viel. Gleichzeitig wird bis im Jahr
2009 die FMH auch die neue HPC verteilen.

Nun wäre das Potential vorhanden für e-
Rezept, elektronische Kommunikation
zwischen Praxen und Spitälern, Interak-
tionsprüfung bei Polymedikation usw. –
aber eben, niemand wendet es an, weil
der Aufwand zu gross ist.

Versichertenkarte – quo vadis?
V e r s i c h e r u n g s m e d i z i n

Nachdruck aus PrimaryCare 2006; 6(17): 325–7.



Das Parlament wird die «verpasste Chan-
ce» erkennen und mit einem ergänzen-
den Gesetz nachhelfen: Der Zwang zum
elektronischen Rezept. Dass dies keine
wilde Fantasie ist, zeigen Beobachtungen
im Ausland. In Deutschland konnte der
Karte erst nach staatlicher Verordnung
der elektronischen Rezeptierung zum
Durchbruch verholfen werden.Allerdings
dürften die mit dem e-Rezept prognosti-
zierten Einsparungen noch Jahre auf sich
warten lassen, denn auch der Einsatz von
Expertensystemen und Interaktionsprü-
fungstools ist mit einer Lernkurve von
mehreren Jahren verbunden.

Damit haben wir aber ein 
grosses Problem
Die Anwendung der Versichertenkarte
mit administrativen Daten ist ein «Ge-
schäftsprozess» des Empfangsbereichs
einer Arztpraxis. Dazu benötigen wir
auch keine HPC. Sobald aber medizini-
sche Daten auf der Karte gespeichert,ver-
ändert oder eingelesen werden sollen,
betrifft dies das Sprechzimmer. Eine Aus-
nahme ist die Abfrage der Versicherungs-
deckung; für die Mehrheit der Ärzte aber
irrelevant, da ohnehin alle Patienten eine
Grundversicherung haben.

Das Grobdesign von Debold und Lux geht
offenbar davon aus, dass die medizini-
schen Daten in den Praxen schon elektro-
nisch vorhanden seien. Darauf angespro-
chen,dass in der Schweiz nur ca.5–8% der
Kollegen eine elektronische Krankenge-
schichte führen, räumte Herr Lux in ei-
nem persönlichen Gespräch ein: «… dann
kann das so nicht funktionieren».

Ich schätze, dass pro Arztpraxis ca. Fr.
20 000.– an zusätzlichen Investitionen
nötig sein werden, wenn tatsächlich der
Ausbau zur Gesundheitskarte in Angriff
genommen werden soll. Diese Investitio-
nen beinhalten zusätzliche Arbeitsstatio-
nen in jedem Sprechzimmer (mit ent-
sprechender Software) sowie interne Ver-
netzung, Sicherheitsvorkehrungen und
permanente Internetverbindung.

Somit muss zuerst grundsätzlich die Fra-
ge gestellt werden:Welche Prozesse initi-
ieren wir mit der breiten Einführung ei-
ner Health Professional Card? – Ist dies
nicht vorauseilender Gehorsam, da ja 
jedermann klar ist, dass bei der Gesetz-
gebung zur Versichertenkarte die Ge-
sundheitskarte «Pate stand» bzw. avisiert
wurde? Nur für die Gesundheitskarte
brauchen wir die HPC, für die Versicher-

tenkarte mit der «Read-only Version»
nicht. Wenn wir einmal eine Health Pro-
fessional Card haben werden und die Ver-
sichertenkarte bereit sein wird, medizini-
sche Daten aufzunehmen, dann wird es
nur noch einen kleinen «Nachtrag» von
seiten des Gesetzgebers brauchen.

Somit muss sicher hinterfragt werden,ob
es richtig ist, die HPC mit namhaften Be-
trägen zu fördern, bevor eine eigentliche
E-Health-Strategie vorliegt. Möglicher-
weise werden wir später nicht darum
herum kommen.Logisches und folgerich-
tiges Vorgehen wäre: die E-Health-Strate-
gie des BAG abzuwarten, dann eine «E-
Health-Strategie der FMH» zu entwerfen
und in deren Rahmen allenfalls ein «Pro-
jekt HPC» zu lancieren. Sicher, man kann
das Ganze auch umgekehrt aufgleisen,
wie dies im BAG auch «funktioniert»: zu-
erst die Versichertenkarte designen und
dann eine E-Health-Strategie nachlie-
fern. Einziger Unterschied: Das BAG
macht im Prinzip das, was sein Auftrag-
geber (Departement Couchepin, Parla-
ment) bestimmt; die FMH hätte freie
Hand.

Fazit
Ich möchte nicht sagen, dass die Health
Professional Card später nicht notwendig
sein wird. Sie aber jetzt schon derart zu
puschen, ist meines Erachtens unnötig
und ist unlogisch zur bisherigen Ent-
wicklung der Versichertenkarte. Indem
man eine Strategie möglichst unabhän-
gig von Zwängen entwickelt, hat man die
Chance, die Probleme zu analysieren und
realisierbare Lösungen zu entwickeln.
Sonst rechtfertigt eine solche Strategie
nur Gegebenheiten,die schon vorhanden
sind oder eben, wie oft in der IT-Branche:
Lösungen werden vorgestellt, bevor das
Problem analysiert ist. – Sogar das Fehlen
eines Problems hindert versierte IT-Ver-
treter nicht daran,eine «Solution» zu prä-
sentieren.

Die Einführung von Versichertenkarte /
Gesundheitskarte / Health Professional
Card usw. ist weniger ein Problem der
Karten an sich, sondern steht für ein
ganzes System von digitalen medizini-
schen Daten, elektronischem Datenaus-
tausch, elektronischer Kommunikation,
Vernetzung und entspricht somit einem
Paradigma-Wandel oder sogar einem to-
talen Systemwechsel.

Die Karten sind nur ein kleiner Teil davon
und inzwischen auch schon wieder dis-

kutabel, da es weitere Möglichkeiten der
eindeutigen Identifikation via Handy,Pin,
Zusatzinfo auf Kreditkarten usw. gäbe.
Wenn die medizinischen Daten nicht
schon zu Beginn des Patientenpfades,
d.h. im Sprechzimmer einer Arztpraxis, in
digitaler Form vorhanden sind, wird jede
noch so perfekte Technologie an über-
mässigem Zeitaufwand scheitern, den
man dazu benötigt, das System zum Lau-
fen zu bringen. Würden alle Ärzte auf 
eine elektronische Krankengeschichte
wechseln, kämen für das Einführungs-
jahr zusätzlich nochmals mehrere Zehn-
tausend Franken Arbeitsaufwand pro
Praxis zu den obgenannten Infrastruk-
turkosten dazu. Zusammen mit den
Hard- und Software-Kosten ergäbe sich
ein Betrag von bis zu 1 Mia. Franken.

Somit wäre die Aufgabenliste einer 
E-Health-Strategie der FMH oder sogar
des BAG um einen Punkt reicher: För-
derung der elektronischen Krankenge-
schichte in der Arztpraxis.

Bisher werden die Kolleginnen und Kolle-
gen diesbezüglich völlig alleine gelassen
und bezahlen, infolge fehlender Migra-
tionsfähigkeit und Standardisierung 
der Praxis-Software-Programme, enorme
Summen für deren Implementierung.
Vielleicht werden sie dann in ein paar
Jahren die konfektionierten Daten gratis
abliefern dürfen.

Obwohl ich ein «Kämpfer für die Elektro-
nische KG» bin, wäre der «Zwang» via Ge-
sundheitskarte ein fataler und falscher
Ansatz, die Kollegen von den Vorzügen
der elektronischen Krankengeschichte zu
überzeugen.

Wahrscheinlich sind heute weit über
90% der Arztpraxen am Internet, können
dank HIN verschlüsselt, tunneliert und
damit sicher kommunizieren. – Nach
meiner Beurteilung ist der «Weg» vom
Sprechzimmer bis zum Empfang «viel
weiter» als von dort via Internet ins näch-
ste Spital. In Unkenntnis der Situation in
der Schweiz wurde auch im Grobdesign
«Versichertenkarte und Telematikinfra-
struktur» dieses Wegstück vergessen.

Autor:
Dr. med. Heinz Bhend
Alte Zofingerstrasse 62
4663 Aarburg
bhend@sgam.ch
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Dr. med. Walter Seelig, Präsident Basel-
landschaftliche Belegärztevereinigung 

Seit vielen Jahren habe ich eine sehr en-
gagierte Auseinandersetzung über die
Art und Weise des Notfalldienstes in un-
serem Kanton erlebt. Dies hat im Vor-
stand und an den Generalversammlun-
gen der Ärztegesellschaft Baselland viele
unserer Ressourcen gebunden. Der emo-
tionale Anteil ist jeweils hoch gewesen.
Eine Standortbestimmung und Neuord-
nung der Notfalldienstregelung hat sich
somit aufgedrängt. Diese neue Notfall-
dienstordnung ist an der Generalver-
sammlung vom 29.6.2006 mit überwäl-
tigendem Mehr angenommen worden
(86 Zustimmungen, 4 Gegenstimmen
und 6 Enthaltungen). Die Kompetenzen

sind von der Ärztegesellschaft nach un-
ten an die Notfall-Kreise und Fachgrup-
pen delegiert worden. Der Vorstand und
die GV sollen dadurch von diesen Ge-
schäften entlastet werden. In den Not-
fallkreisen sollen sich die direkt Betrof-
fenen einander gegenüber sitzen und
miteinander gemeinsame Lösungen 
vereinbaren. Diese können je nach Be-
dürfnissen und Zusammensetzung der 
Notfallkreise/Fachgruppen sehr unter-
schiedlich sein.

Was ist ein Notfall?

Das medizinische Spektrum der «Notfäl-
le» im Kanton Baselland ergibt ein viel-
fältiges Bild.Bei einer Vorstandsitzung im

letzten Jahr haben wir erfahren, dass an
einem bestimmten Wochenende im Not-
fallkreis 9 (Sissach) 44 Notfälle behandelt
worden sind. Am gleichen Wochenende
haben sich im Notfallkreis 1 (Allschwil)
nur gerade 4 Notfälle gemeldet. Die Be-
anspruchung der einzelnen Notfallkreise
ist somit unterschiedlich. In stadtnahen
Gebieten werden durch die Notfallstatio-
nen der Spitäler in der unmittelbaren
Nähe der Patienten die Notfalldienste der
Hausärzte weniger beansprucht. Ganz
anders ist es im Oberbaselbiet, wo diese
Frequenz beim hausärztlichen Notfall-
dienst sehr hoch ist. Bei der Analyse die-
ser 44 Notfälle aus dem Notfallkreis 9 hat
sich ergeben, dass keine einzige Reani-
mationssituation oder lebensbedrohli-
che Situation vorgelegen hat. Die Defini-

Notfalldienst der Ärztegesellschaft
Baselland – Betrachtung 
aus spezialärztlicher Sicht

B e l e g ä r z t e
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tion des Begriffes «Notfall» wird somit
von der Bevölkerung sehr weit aufge-
fasst. Man müsste eigentlich eher von
dringlichen Fällen als von Notfällen spre-
chen. Dabei handelt es sich zumeist um
Problemstellungen aus dem hausärztli-
chen Alltag, womit der Hausarzt diesbe-
züglich über den entsprechenden «case
load» und somit den Erfahrungsnach-
weis verfügt.

Welche Rolle spielen die Spezialärzte
im Notfallkonzept?

Teilweise sind wir Spezialärzte in einem
eigenen Notfalldienst schon seit Jahren
organisiert (Gynäkologen, Ophthalmolo-
gen, ORL-Ärzte, Pädiater und Psychiater).
Der orthopädisch-traumatologische Not-
falldienst ist in diesem Jahr neu dazu ge-
kommen. Andere Fachgruppen sind noch
nicht in dieser Form organisiert. Bei den
Spezialärzten besteht schon lange Klar-
heit darüber, dass sie nicht über die nö-
tige Fachkompetenz zur Ausübung des 
allgemeinen Notfalldienstes verfügen.
Möglicherweise ist das Thema der Fach-
kompetenz für bestimmte medizinische
Handlungen bei uns Spezialärzten aktu-
eller und vordergründiger als bei den
meisten Grundversorgern. Dies mag da-
her rühren, dass wir stärker mit Begut-
achtungsfragen konfrontiert sind. So ste-
hen die chirurgischen Disziplinen bei den
Begutachtungsfällen wegen Diagnose-
oder Behandlungsfehlern weit an der
Spitze der Ärzte. Die Anzahl der Haft-
pflichtfälle hat zugenommen,möglicher-
weise auch durch die Zunahme der
Rechtsschutzversicherungen und dem
dadurch ausbleibenden finanziellen Ri-
siko für die Patienten. Das Universitäts-
spital Zürich beispielsweise wickelt pro
Jahr etwa 80 Haftpflichtfälle ab. Von 
gewissen Haftpflichtversicherern wissen
wir, dass die Unterdeckung im Bereiche
der ärztlichen Berufshaftpflicht zur Zeit
etwa bei 350% liegt. Wir selbst erfahren
dies im Rahmen der massiv angestie-
genen Prämienentwicklung unserer 
Berufshaftpflichtversicherungen. Zudem
sind die Anforderungen der Berufshaft-
pflichtversicherungen im Hinblick auf
die Operationsaufklärung massiv ver-
schärft worden. Auf Druck der Haft-
pflichtversicherer schreiben die einzel-
nen Fachgesellschaften die Form und das
Ausmass der Operationsaufklärung vor.
Der zeitliche Aufwand für uns ist im Ver-
gleich zu einer Aufklärung vor 10 Jahren
um ein Vielfaches höher. Bei der Klärung

der Frage von Diagnose- oder Behand-
lungsfehlern spielt die Frage nach der
entsprechenden Fachkompetenz oft eine
wesentliche Rolle. Der Nachweis muss 
jeweils vom betroffenen Arzt erbracht
werden. Für diesen Nachweis ist der 
«case load» wichtig. Wir Fachärzte kon-
zentrieren uns somit zunehmend auf
Betätigungen, bei welchen wir einen ent-
sprechenden «case load» vorweisen kön-
nen und somit mindestens ein entspre-
chender Nachweis unserer Fachkompe-
tenz gegeben ist. Für eine Betätigung 
von Spezialärzten im allgemeinen Not-
falldienst fehlt diese Voraussetzung
meist vollständig.

Wer macht welchen Notfalldienst?

Unter den Spezialärzten gibt es viele Be-
legärzte. Die meisten Belegärzte leisten
ihre Dienste im Rahmen der Belegärz-
tetätigkeit an verschiedenen Kliniken.
Diese Dienste über 24 Stunden pro Tag
und 7 Tage pro Woche sind oft verteilt
auf wenige Fachkollegen. Je nach Diszi-
plin ergeben sich 5 Dienstage oder mehr
pro Monat. Hinzu kommen die entspre-
chenden Feiertagsdienste an Weihnach-
ten, Neujahr, Pfingsten, Ostern etc. Die
zeitliche Belastung durch diese spe-
zialärztlichen Notfalldienste ist somit
höher als für viele Grundversorger ein-
zelner Notfallkreise.

Im allgemeinen hausärztlichen Notfall-
dienst macht es keinen Sinn, wenn bei-
spielsweise ein Orthopäde anlässlich 
eines notfallmässigen Hausbesuches bei
einer älteren Dame eine Atemnot beur-
teilen muss,wenn er kein Stethoskop und
kein mobiles EKG besitzt. Auch für die Be-
handlung einer Angina, einer Grippe,
einer Pneumonie oder eines entgleisten
Diabetes fehlt die Erfahrung. Von «case 
load» kann in diesen Fällen keine Rede
sein. Die Fachkompetenz ist für den Spe-
zialarzt für die meisten dieser Fragestel-
lungen nicht gegeben.

Im Rahmen der zunehmenden gesetzli-
chen Regulierungen in unserer Gesell-
schaft wird man ausserdem kaum je-
manden zu etwas verpflichten können,
wofür ihm nachweislich die notwendige
Kompetenz fehlt. Ebenso ist es diskuta-
bel, ob für solche unmöglichen Verpflich-
tungen eine Ersatzabgabe statthaft ist.
Viel wichtiger ist aber, dass solche Inkom-
petenzen im Rahmen der anzustreben-
den Qualität der hausärztlichen Versor-

gung unserer Bevölkerung keinen Sinn
machen. Es bleibt also dabei, dass 
diese allgemeinen Notfalldienste primär
hausärztliche Notfalldienste sind und
daneben spezialärztliche Notfalldienste
existieren.

Was ist zu tun?

Die hausärztlichen Notfalldienste sollten
im Sinne der anzustrebenden hohen
Qualität durch die dafür qualifizierten
Hausärzte sichergestellt werden. Diese
hausärztlichen Notfalldienste werden 
ergänzt oder unterstützt durch spe-
zialärztliche Notfalldienste und durch die 
Notfallstationen der Spitäler. Der neu 
geschaffene orthopädisch-traumatologi-
sche Notfalldienst der Ärztegesellschaft
Baselland stellt eine solche Ergänzung
dar. Die Organisation der einzelnen Not-
falldienste ist in kleinen regionalen
Gruppierungen, wo gegenseitige Abhän-
gigkeiten bestehen, einfacher als in einer
anonymen grossen Gesellschaft. Die
Grundversorger und Spezialärzte sollten
dabei nicht polarisieren, sondern sich 
gegenseitig unterstützen, so wie es am 
1. April 2006 in Bern praktiziert worden
ist. Der Vorstand und die GV der Ärztege-
sellschaft Baselland sind auf diesem Weg.
Wir sind als Ärzteschaft stark unter poli-
tischem und «kassenpolitischem» Druck
und sollten uns nicht entzweien. Unsere
Ziele sollten gemeinsame und einver-
nehmliche Lösungen sein, welche im Zei-
chen der Toleranz und Kollegialität unter
den Grundversorgern und den Spe-
zialärzten stehen.
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Kassenpflichtig

Kollege Ruetschi beklagt den Hyperakti-
vismus der Memoryklinik, welche Apo-
theken einspannen will, um mehr Fische
im Netz zu haben (– immer in der An-
nahme, dass Fische im Netz glücklicher
sind).

Kollege Rossi will Darmkrebse bei Gesun-
den suchen und möchte Apotheken ok-
kultes Blut suchen lassen. Warum sind
solche Kampagnen nicht bewilligungs-
pflichtig, warum nicht der Qualitätssi-
cherung unterstellt? 

Die Kostenlawine,die so losgetreten wird,
erscheint dann in welcher Statistik?
Wenn der positiv getestete Jogger oder
der ebenfalls positiv getestete Bürger,

welcher tags zuvor eine Aspirin Tablette
geschluckt hat, dann in meiner Praxis
sitzt, wird es für mich wohl eher schwie-
rig sein, ihn von seiner Angst ohne Colo-
noskopie zu befreien.

Die Vortestwahrscheinlichkeit, dass bei
einem gesunden Bürger, der nicht Alko-
holiker ist und der keine belastete Fami-
lienanamnese hat, in der Skopie etwas
gefunden wird, ist verschwindend klein.
Von 10 000 gescreenten Gesunden wer-
den laut heutiger Erkenntnis in zehn 
Jahren 8,5 weniger an Coloncarcinom
sterben als in der gleich grossen, unge-
screenten Gruppe. Die gescreente Grup-
pe wird aber 250–4000 Colonoskopien
erleben. Diese haben ein Komplikations-

risiko von ca. 3,4 Hämorrhagien und Per-
forationen auf 2800 colonoskopischen
Untersuchungen.

Alles, was wir tun sollen, ist, einen klar 
erkennbaren Nutzen generieren. Und
dies möglichst für den Patienten.

Dr. med. B. Flückiger 

Krankheitssuche
L e s e r b r i e f



Lieber Felix,

In der vorletzten Nummer der SYNAPSE
hast Du Dich bei Deinem Editorial («Wie
liberal sind die Schweizer Ärzte?») auf ein
Interview mit Bundesrat Couchepin und
Jacques de Haller1 bezogen. Auf den er-
sten Blick konnte man annehmen, Du kri-
tisiertest Herrn Couchepins Aussage. Aus
einer Unterhaltung mit Dir weiss ich in-
dessen, dass auch für Dich die Liberalität
unseres Berufsstandes zumindest disku-
tabel bleibt, und dass vorweg «Liberalis-
mus» als Begriff zu präzisieren wäre.

Was meint also «Liberalismus»? Der heu-
tige Begriff hat kaum mehr etwas mit je-
nem bei Cicero und auch nicht mehr viel
mit der Bedeutung zu Zeiten der Franzö-
sischen Revolution zu tun. Wir können
uns eher auf Isaiah Berlin (1909–1997) be-
ziehen, den britischen Philosophen letti-
scher Herkunft, mit dessen Buch «Frei-
heit»2 sich zu befassen unbedingt lohnt.
Hier lesen wir: «Wer jemals die Freiheit
um ihrer selbst willen schätzte, erkannte
einen unveräusserlichen Wesenszug des
Menschen darin, frei entscheiden zu kön-
nen statt bevormundet zu werden.» Das
bringt uns der Sache wohl schon näher
als die wohl weit verbreiteten Schlag-
worte, die Du in Deinem Editorial aufge-
führt hast.

Wie steht es nun mit Herrn Couchepins
Aussage («… der Ärztestand versteht sich
kaum mehr als liberaler und vom Staat
unabhängiger Berufsstand»)? Stimmt sie
oder nicht? Auch in Ärztekreisen wurde
wiederholt moniert, der Bundesplatz sei
für die 1. April-Demonstration der falsche
Ort, viel passender wären die Universitä-
ten (dort findet bekanntlich die Aus- und
Weiterbildung statt!) oder die FMH (was
unternimmt sie wirklich für uns Haus-
ärztInnen?). Was sollen wir überhaupt
von irgendwelchen anderen Institutio-
nen erwarten? Müssten wir uns nicht
vorrangig auf unseren eigenen Beitrag
zur Verbesserung unserer heutigen Si-
tuation konzentrieren? Liberalismus im
Sinne von Isaiah Berlin zielt darauf ab,
dass wir «... frei entscheiden können,statt

bevormundet zu werden». Ist der Ruf
nach mehr Staat, wie er in den letzten
Monaten explizit (oder mindestens im-
plizit) aus Voten der Ärzteschaft zu hören
war, nicht letztlich die Aufforderung zur
Bevormundung? Machen wir uns nichts
vor: Wer nach mehr Staat ruft (und von
ihm Protektionismus erwartet), darf
nicht überrascht sein, wenn dieser Staat
auch mehr Kontrolle ausüben will. Unser
Lamento über grassierende Controllitis
und dergleichen liegt dann etwas quer in
der Landschaft …

Ist die Frage nach der Liberalität des 
Ärztestandes wirklich eine knifflige 
Frage? Wenn ich mir etwa vor Augen 
halte, was ich mir in den vergangenen
Monaten bei meinen Bemühungen, ein
Ärztenetzwerk mit Budgetverantwor-
tung zu gründen, aus gewichtigen Ärzte-
kreisen unseres Kantons anhören durfte,
fällt es mir ein bisschen schwer, an den 
liberalen Geist einiger Kolleginnen und
Kollegen bzw. Gremien zu glauben.
Nochmals Isaiah Berlin im zitierten Buch:
«Das Gebot der Zeit ist nicht (wie man
uns oft sagt) mehr Glaube, mehr Füh-
rungskraft, mehr wissenschaftliche Or-
ganisation. Gerade umgekehrt – weniger
messianischer Eifer, mehr aufgeklärte
Skepsis, mehr Toleranz gegenüber Eigen-
willigkeiten, mehr Ad-hoc-Massnahmen,
um Ziele in einer absehbaren Zeit zu 
erreichen, mehr Platz dafür, dass Indivi-
duen und Minderheiten, deren Vorlieben
und Überzeugungen (ob zu Recht oder zu
Unrecht, darauf kommt es nicht an) bei
der Mehrheit wenig Anklang finden, ihre
eigenen Ziele erreichen können.»

Berlin hat das 1969 (!) geschrieben, vor 37
Jahren, während wir noch zur Schule gin-
gen und im selben Jahr, als Neil Arm-
strong seinen Fuss auf den Mond setzte!
Stünde es unserem Berufsstand nicht
wohl an, sinngemäss seinen Fuss endlich
auf einen anderen Planeten zu setzen?
Am Ende also nicht so sehr eine knifflige
Frage, sondern einfach die Aufforderung:
Packen wir es an! Aber jetzt – und wir
selbst!

Dr. med. Florian Suter

1 NZZ, 31.03.2006, Nr. 76, S. 15
2 Isaiah Berlin, Freiheit, Vier Versuche. S. Fischer,

1995 (Original: Four Essays on Liberty, 1969)

Leserbrief auf das Editorial 
von Felix Häring

L e s e r b r i e f
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Isabel Zürcher

Viva la vida! Viva la muerte! Ein interdis-
ziplinäres Projekt lädt ein zum Vergleich
des Totengedenkens in Mexiko und der
Schweiz.
«Für einen Pariser, New Yorker oder Lon-
doner ist der Tod ein Wort, das man ver-
meidet, weil es die Lippen verbrennt. Der
Mexikaner dagegen sucht, streichelt,
foppt, feiert ihn, schläft mit ihm; er ist
sein Lieblingsspielzeug und seine treue-
ste Geliebte.» Soweit Octavio Paz, 1950.
Der ‹dia de los muertos› in Mexiko nimmt
den Tod und die Verstorbenen in einem
ausgelassenen Fest in sich auf, während
sich die westlich-europäische Kultur zu
Allerheiligen dem stillen Gedenken zu-
wendet. Ein mehrtägiges Festival hebt
nun in Basel zum Vergleich der Traditio-
nen an, ohne dabei die fröhlich anmu-
tenden Rituale Mexikos gegen die ver-
innerlichte Trauer hierzulande auszu-
spielen. In Ausstellungen, Konzerten, Per-
formances, Lesungen und öffentlichen 
Gesprächsrunden präsentiert sich das Er-
gebnis einer zweijährigen Vorbereitung
im Dialog der Kulturen. Nicht weniger als
18 Partner in Stadt und Regio beteiligen
sich am interdisziplinären Reigen, unter
ihnen der Gare du Nord, die Kaserne Ba-
sel, diverse Kunsträume und Museen, die
Predigerkirche, das Literaturhaus und
das Neue Kino.

Sinnenfroh und reflektierend
Désirée Meiser, Initiantin und künstleri-
sche Leiterin des Festivals, nennt mehre-
re Gründe für den breiten Zuspruch quer
durch Häuser und Sparten. Unabhängig
von sozialer Zugehörigkeit, Alter und In-
teressenslage sind alle vom Tod betroffen,
wobei sich das Thema nicht nur in den oft
als elitär empfundenen Kunst- und
Museumsräumen ansiedeln lässt. «Seit
9/11 hat sich das Verständnis der Endlich-
keit in unserer Gesellschaft massiv ver-
ändert. Die Angst ist eine andere gewor-
den, es gibt den Wunsch, sich emotional
besser zu wappnen. Zudem ist der Ver-
gleich zwischen Mexiko und der Schweiz
einfach sinnvoll, denn der Fundus an
künstlerischen Auseinandersetzungen

ist riesig.» Was mit einer «unschuldigen»
Beobachtung zum zeitgenössischen Mu-
sikschaffen in Mexiko begann, mündet
anlässlich von Allerheiligen in eine breit
gefächerte, ebenso sinnenfrohe wie re-
flektierte Auseinandersetzung.
Ein über 60 Seiten starkes Programmheft
bündelt das Angebot, wobei Kooperatio-
nen und Projekte unter mexikanischer
und Schweizer Beteiligung auch dort an-
knüpfen, wo Spielarten des Todes in Basel
Tradition haben. Der Totentanz als städti-
scher Ort wie als mittelalterliche Ikono-
graphie ist in den Reigen der Veranstal-
tungen eingebunden und findet etwa in
der performativen Erweiterung eines
mexikanischen Wandbilds von 1947 eine
zeitgenössische Antwort. Am ‹Mengele
Totentanz› von Jean Tinguely schult sich

der Blick auf das schöpferische Potenzial
im Umgang mit Todeserfahrung. In der
Predigerkirche lässt ein geistliches Team
kollektive Rituale des Gedenkens aus der
christlichen Überlieferung neu aufleben.
Und immer wieder wird sich ‹Diesseits
vom Jenseits› in Erinnerung rufen, indem
die ‹Pompes Funèbres›, eine Blaskapelle
mit Mitgliedern aus dem mexikanischen
Hochland wie aus Basel, den Pulsschlag
des öffentlichen Raums bestimmt.

‹Diesseits vom Jenseits›: Fr 27.10. bis So
5.11., diverse Orte in Basel. In Mexiko ab
März 2007. Programm: www.diesseits-
vomjenseits.ch 
Vorveranstaltung ‹Tante Hänsi – ein Jen-
seitsreigen›, Musiktheater von Mela
Meierhans: ab Do 19.10., Gare du Nord

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

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

Apokalyptische Reiter aus Papier maché, Mexiko, 60er/70er Jahre



Donnerstag, 2. November 2006,
14.15–19.00, Hospiz im Park,
Stollenrain 12, 4144 Arlesheim

Das Hospiz im Park, die Klinik für pallia-
tive Medizin, Pflege und Begleitung in 
Arlesheim, feiert sein 10-jähriges Beste-
hen. In diesem Haus werden seit 10 Jah-
ren Menschen begleitet, deren Lebens-
erwartung durch eine unheilbare, fort-
schreitende somatische Erkrankung be-
grenzt ist. Dass die Betreuung dieser
schwer kranken Patienten ausgezeichnet
ist und dass die Begleitung im Hospiz im
Park weit über die rein medizinische Be-
handlung hinausreicht, davon konnten
sich die meisten praktizierenden Kolle-
ginnen und Kollegen der Region in den
letzten Jahren überzeugen.

Indem das Leitungsteam des Hospizes
das Institut für Hausarztmedizin der Uni-
versität Basel für eine gemeinsame Fort-
bildungsveranstaltung einlädt, bringt
es zum Ausdruck, wie wichtig ihm die 
Zusammenarbeit mit der praktizieren-
den Ärzteschaft ist. Die möglichst umfas-
sende Betreuung von Patienten mit
schwerer, fortgeschrittener Erkrankung
ist nicht nur eine weitherum anerkannte
Qualität derjenigen Menschen, die im
Hospiz im Park tätig sind, es ist in gewis-
sem Sinn auch eine hausärztliche Spe-
zialität. Anlässlich der Fortbildungsver-
anstaltung vom 2. November 2006 sollen
daher neben den medizinisch fachlichen
Inhalten auch Aspekte der Kommunika-
tion, der Ethik und der Philosophie be-
leuchtet werden. Auch soll auf das Um-
feld der Patienten, im speziellen auf die
Angehörigen, eingegangen werden. Der
Umgang unheilbar kranker Menschen
mit ihrer Lebenssituation, ihre Haltung
gegenüber Defiziten und gesunden An-
teilen, Sinnfindung in einer veränderten
Lebensplanung, Schuldfragen und die
veränderte eigene Rolle sollen diskutiert
werden. Diese Aspekte beeinflussen 
Therapieansprechen und erlebte Lebens-

qualität massgeblich. Sie in der indivi-
duellen Situation zu ergründen, zu ver-
stehen und im richtigen Mass in die 
Behandlung einzubeziehen, stellt in der
ärztlichen Betreuung eine grosse Heraus-
forderung dar.

Für das Institut für Hausarztmedizin:
Dr. med. Klaus Bally, Lehrbeauftragter

Für das Hospiz im Park:
Dr. med. Heike Gudat, Leitende Ärztin

Informationen
Sekretariat Hospiz im Park,
Stollenrain 12, 4144 Arlesheim
Tel. 061 706 92 22, info@hospizimpark.ch,
www.hospizimpark.ch

Anerkennung für die ärztliche 
Fortbildung
Von SGIM und SGAM anerkannt.

Teilnahmekosten 
Die Kosten für diesen Anlass werden 
vollständig durch das IHAMB und das 
Hospiz im Park getragen.

Palliative Care in der Praxis
Der schwer kranke Patient und seine Angehörigen –
eine medizinische, ethische, kommunikative 
und philosophische Aufgabe

I n f o s
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Programm der Fortbildungsveranstaltung:

14.15 Uhr Begrüssung und Einleitung  Klaus Bally

14.30 Uhr Sinnfindung und Krankheit – Christoph Rehmann-Sutter
ein Widerspruch?

15.15 Uhr «Wie lange habe ich noch» – Steffen Eychmüller
das Gespräch über die Prognose 

16.00 Uhr Pause

16.30 Uhr Workshops I–VI

17.15 Uhr Workshops I–VI

18.00 Uhr Ende der Tagung

Workshops:

I Sinnfindung in der Krankheit – Zumutung oder Chance?
Christoph Rehmann-Sutter 

II Breaking Bad News
Steffen Eychmüller

III Teaching in Palliative Care – auch eine Aufgabe der Grundversorger
Klaus Bally

IV Die vergessenen Angehörigen – Kinder kranker Eltern
Barbara Steck

V Patientenverfügungen
Settimio Monteverde

VI Symptomkontrolle in der End-of-Life-Care
Heike Gudat
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Die kritische Berichterstattung über eine
Zahnklinik beim Aeschenplatz sowie die
zahlreichen Leserbriefe, welche in die
gleiche Richtung gehen, haben viele
Patienten verunsichert. Die Zahnärzte-
gesellschaften beider Basel SSO halten
deshalb fest:

Die von den Medien genannte Zahnklinik
am Aeschenplatz sowie die dort behan-
delnden Zahnärzte sind nicht Mitglied
der offiziellen Zahnärztegesellschaft bei-
der Basel SSO.

So wie etwa die FMH legt auch die SSO
klare Richtlinien fest
Die Mitglieder der SSO sind dazu ver-
pflichtet, die ethischen Regeln sowie die
anspruchsvollen Qualitäts- und Trans-
parenzleitlinien der Schweizerischen
Zahnärztegesellschaft SSO für die Be-
handlung und/oder das angestrebte 
Endresultat einer zahnärztlichen Thera-
pie einzuhalten. Die Zahnärzte sind an-
gehalten, vorgängig zu informieren und
nicht erst nach der Behandlung eine
überraschend hohe Rechnung zu präsen-
tieren. Vor umfangreichen Behandlun-
gen erhält man einen Kostenvoran-
schlag. Die SSO verlangt, dass Taxpunkte,
Taxpunktwert sowie ein Kurztext jedes
Behandlungsschrittes aufgeführt wer-
den. Das heisst, die Patienten wissen, was
auf sie zukommt.

Wenn Patienten mit dem Zahnarzt nicht
zufrieden sind
Wer mit einer Leistung oder Rechnung
seines Zahnarztes nicht zufrieden ist,
kann sich, sofern es sich um ein Mitglied
der Zahnärztegesellschaft handelt, kos-
tenlos an die Ombudsstelle wenden.
Kann diese den Konflikt nicht lösen, ist

der Beizug einer neutralen Begutach-
tungskommission möglich. Für einen 
geringen Unkostenbeitrag erarbeiten
unabhängige Zahnärzte einen tragfähi-
gen Lösungsvorschlag für beide Parteien.
Bei Nichtmitgliedern der SSO muss der
Patient im Streitfall den aufwändigen
und teuren Weg über die gerichtlichen
Instanzen gehen.

Es gibt zusammen mit den Ärzten 
einen offiziellen Notfalldienst
Um zu verhindern, dass die Situation von
Notfallpatienten ausgenutzt werden
kann,verfügen die Zahnärztegesellschaf-
ten SSO in Absprache mit den Behörden
und zusammen mit den Ärzten seit Jah-
ren über einen streng reglementierten
Notfalldienst für jedermann. Dieser ist
365 Tage rund um die Uhr erreichbar.
Über die Telefonnummer 061 261 15 15
werden die Patienten an die dienstha-
bende Praxis vermittelt; dort werden sie
schnell und unbürokratisch aufgenom-
men.

So wird von den SSO Zahnärzten mit den
Patienten abgerechnet. Das Ziel ist, die
Patienten so schnell wie möglich von
Schmerz zu befreien und defekte Zähne
so weit zu versorgen, dass keine zusätzli-
chen Schäden auftreten und eine Weiter-
behandlung beim Hauszahnarzt ange-
treten werden kann. Die Bezahlung er-
folgt gleich nach der Behandlung bar
zum regulären Taxpunkt der jeweiligen
Praxis. Anschliessend werden die Patien-
ten für die Weiterbehandlung an ihren
Hauszahnarzt zurück überwiesen. Rönt-
genbilder und ein kleiner Bericht werden
mitgegeben. Zahnärzte SSO dürfen den
Patienten keine weiterführenden Be-
handlungen aufschwatzen, wie dies an
anderen Orten gemäss der Zeitschrift
Beobachter schon vorgekommen ist.

Die Zahnärztegesellschaften beider Basel
begrüssen,dass die kantonalen Behörden

aufgrund der Medienberichte aktiv wer-
den und endlich die notwendigen Kon-
trollen durchführen und falls nötig wirk-
same Massnahmen ergreifen.

Im Interesse der Patienten gilt es,
schwarze Schafe zu eliminieren
Die Zahnärztegesellschaften SSO be-
mühen sich um eine qualitativ hochste-
hende, bedürfnisgerechte und kosten-
mässig faire Behandlung. Sie setzen sich
auf verschiedenen Ebenen für Kariespro-
phylaxe und Zahngesundheit ein. So ist
für den kommenden Winter eine Aktion
zusammen mit den Pädiatern beider Ba-
sel und den öffentlichen Zahnkliniken
zum Thema Kleinkinderkaries geplant.
Als Organisation, die sich seriös mit dem
Thema Zahngesundheit befasst, liegt der
SSO daran, dass schwarze Schafe mög-
lichst eliminiert werden.

Dr. med. dent. Christoph Epting,
Präsident Zahnärztegesellschaft Basel
SSO

Stellungnahme der Zahnärzte-
gesellschaften beider Basel SSO zu den 
Medienberichten über die Praktiken 
einer Zahnklinik am Aeschenplatz

I n f o s



Dr. med. Rainer Knaack,
Ärztlicher Leiter Hirslanden Klinik Birshof

Grundlage der Planung für eine 24-
Stunden Aufnahmestation für orthopä-
disch-traumatologische Notfälle ist die
bislang ungenügende Klinikinfrastruk-
tur für die Beurteilung und Behandlung
von Patienten mit dringendem Abklä-
rungsbedarf ausserhalb der regulären
Praxiszeiten.

Mit der zunehmenden Tendenz, auch
komplexere Operationen ambulant
durchzuführen, muss mit vermehrten
Notfall-Konsultationen ausserhalb der
regulären Praxiszeiten gerechnet und
entsprechend räumlich und personell
geplant werden.

Der notwendig gewordene Ausbau der
Klinik Birshof mit neuen Operationssälen
ermöglicht diesen erwarteten Notfall-
konsultationen in der Zukunft auch 
räumlich und personell besser gerecht
zu werden.

Es handelt sich um eine Aufnahmesta-
tion zur Beurteilung von Patienten aus
unseren chirurgischen Fachgebieten.Vor-
gesehen ist eine telefonische Voranmel-
dung. Es handelt sich in diesem Sinne
nicht um eine «Walk-in»-Notfallstation.
Die Bezeichnung 24-Stunden-Aufnahme-
station wird bewusst gewählt, um 
eine Verwechslung mit einer Notfall-
Station zu vermeiden.

Die Aufnahmestation soll am 1.1.2007
eröffnet werden. Auf diesen Zeitpunkt

ist dafür ein Spitalarzt angestellt wor-
den. Es handelt sich dabei um Dr. med.
Markus Arnold, Spezialarzt FMH für 
orthopädische Chirurgie und Trauma-
tologie des Bewegungsapparates mit
Zusatzausbildung Sportmedizin. Dieser
Spitalarzt in leitender Funktion wird
auch die Ausbildungsfunktion für un-
sere Assistenzärzte übernehmen, die
bislang durch die In-House Praxen wahr-
genommen wurde.

Die Klinik Birshof bietet den Notfall-
dienstärzten der AeGes BL bei der 
Neugründung eines orthopädisch-
traumatologischen fachgruppenspezi-
fischen Notfalldienstes den Rückgriff
auf die Infrastruktur der 24-Stunden-
Aufnahmestation an. Entsprechende 
erste Kontakte sind geknüpft.

Klinik Birshof eröffnet eine 
24-Stunden-Aufnahmestation

I n f o s
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Partnerschaftliches traditionelles Tennisturnier der 
Medizinischen Gesellschaft Basel und Ärztegesellschaft Baselland

Gemeinsam mit der Firma ROCHE PHARMA SCHWEIZ

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

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

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

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

15. MED INDOORS
Ärzte-Tennisturnier BL/BS

I n f o s

Anmeldung (bis 20.10.2006)
Per E-Mail: seelig@klinikbirshof.ch
Fax: 061 335 26 09
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Aus dem Vorstand BS
A u s  d e m  V o r s t a n d

Praxsuisse
Die Ärztekasse hat gemeinsam mit ande-
ren Anbietern ein System entwickelt,
über welches die Suche nach Praxisnach-
folgern bzw. einer zu übernehmenden
Praxis vereinfacht wird. Der MedGes-Vor-
stand hat beschlossen, diese Dienstlei-
stung den MedGes-Mitgliedern anzu-
bieten. Sie können sich somit über
www.medges.ch in das System einlog-
gen. Der Praxenmarkt ist kostenlos. Sie
können jedoch auch weitere Dienstlei-
stungen (Praxisbewertung, Vorsorge-
planung, Übernahmeverträge) über das 
System in Auftrag geben, diese sind je-
doch kostenpflichtig.

Familienausgleichskasse 
der Medizinalpersonen FAK
Für die Berufsgruppen BL ist ein einheit-
licher Satz für alle Berufsgruppen von
1,4% beschlossen worden. Dies aufgrund
der gesetzlichen Änderung, die per 1.1.06
in Kraft getreten ist. Der Beitragssatz für

die Ärzte BS bleibt wie im letzten Jahr bei
1,2% bestehen. In BS sind die Beitrags-
sätze nach wie vor nach Berufsgruppe
unterschiedlich.

Neujahrsapéro MedGes
Der MedGes Neujahrsapéro findet am
Mittwoch, 10. Januar 2007 statt. Bitte re-
servieren Sie sich das Datum vor, nähere
Informationen folgen!

Vakanz Vorstand
R. Marelli hat seinen Rücktritt aus dem
Vorstand per MV 2007 angekündigt, was
mit grossem Bedauern zur Kenntnis ge-
nommen wurde. Der Vorstand sucht nun
zwei neue Mitglieder. Gesucht werden 
jeweils ein/e PsychiaterIn und ein/e
GrundversorgerIn. Zu besetzen sind die
Bereiche Kommunikation und Mitglied-
schaftswesen. Interessierte Mitglieder
melden sich bitte beim MedGes-Sekreta-
riat.

Provisorisches Datum 
für eine ausserordentliche MV
Der Vorstand hat ein provisorisches Da-
tum für eine ausserordentliche MV auf
Donnerstag, 23. November 2006 festge-
legt (anstelle Delegiertenratssitzung).
Diese ao MV soll v.a. dem Thema Tarmed-
Anschlussvertrag (LeiKoV) gewidmet
werden. Bitte reservieren Sie sich das Da-
tum vor!

Fortbildungsnachmittag
Der nächste MedGes-Fortbildungsnach-
mittag findet am 14. Dezember 2006 
von 14.15–17 Uhr zum Thema «Das Narra-
tiv, Erzählungen schaffen Identität in der
Gemeinschaft» im Basler Stadttheater
(Nachtcafé) statt. Bitte reservieren Sie
sich das Datum vor. Anmeldungen bitte
an das MedGes-Sekretariat.

Dr. med. Felix Häring

Vom 21. bis zum 23. September 2006 fand
in Basel der Jahreskongress der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Allgemein-
medizin statt. Wir atmen auf, schauen
zurück und sind froh und stolz, dass
unsere Bemühungen sich gelohnt ha-
ben.

Der Kongress wird immer wichtiger,
weil er
• Die Grundversorger zusammenbringt
• Den Stand der Kunst des Hausarztes

festhält
• Praxisnahe Fortbildung vermittelt
• Von uns organisiert ist und wir damit

bestimmen, was vermittelt wird
• Das Selbstverständnis des Hausarztes

stärkt

• Die Hausarztmedizin als eigene Wis-
senschaft darstellt

• Eine Zusammenarbeit mit den Univer-
sitäten ermöglicht

• Einen Blick über die eigene Nase er-
möglicht mit Referaten aus andern
Fachgebieten z.B. Philosophie, Umwelt,
Architektur

Es gab gute Referate im Plenum. Neu ge-
wichtet wurde die Geriatrie und die Be-
teiligung der Hausärzte an der univer-
sitären Medizin. Basel wurde vorgestellt
als Stadt mit vielen Qualitäten. Die sehr
originellen Beiträge wie Schnitzelbank,
Trommeln, Alphornblasen gaben der Ver-
sammlung einen unvergesslichen Cha-
rakter. Das Essen in der freien Kirche 
Elisabethen mit dem Kabarett Birken-
meier/Vogt bildete einen Höhepunkt

und zeigte eine Basler Eigenheit, die für
manche schwer ist zu verstehen ist.

Eines ist klar:Wir Hausärzte sind auf Kurs.
Die nächsten Kongresse werden es zei-
gen. 2009 findet in Basel der internatio-
nale WONCA-Kongress statt. Da werden
wir wieder gefordert werden. Ich wün-
sche mir, dass die Kongresse so eine Art
Herzstück der Hausärzte werden.

SGAM-Kongress 2006 in Basel 
S e i t e  d e r  G A M B A
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Aus dem Vorstand BL
A u s  d e m  V o r s t a n d

Neu: Orthopädisch-traumatologi-
scher Notfalldienst
Der Vorstand hat an seiner letzten Sit-
zung beschlossen, einen orthopädisch-
traumatologischen Spezialnotfalldienst
einzuführen. Damit sollen einerseits die
orthopädisch-traumatologisch tätigen
Kollegen besser in das Notfalldienstkon-
zept der Ärztegesellschaft einbezogen
werden, anderseits verbessert sich damit
das Angebot. Der Dienstarzt steht an 7 
Tagen pro Woche rund um die Uhr zur
Verfügung der Bevölkerung und des
Dienstarztes des allgemeinen Notfall-
dienstes. Der orthopädisch-traumatolo-
gische Dienstarzt ist wie die andern 
Dienstärzte der Region über die Medi-
zinische Notrufzentrale MNZ (Tel. 061 
261 15 15) erreichbar. Als Infrastruktur
dient neben den jeweiligen Praxen die 
ab nächstem Jahr betriebsbereite Auf-
nahmestation der Birshofklinik.

Vertrag mit Santésuisse
Die Ärztegesellschaft steht in Kontakt mit
Vertretern der Santésuisse Basel, um 
einen neuen Vertrag auszuhandeln. Bei 
Redaktionsschluss sind noch keine Ent-
scheide gefallen. Der Vorstand wird die
Mitglieder zu gegebener Zeit über die
weiteren Fortschritte informieren.

Neue Zeitung «Politik und Patient»
Gemäss Vorstandsbeschluss wird auch in
unserem Kanton ab nächstem Jahr eine
vom VEDAG (Verband Deutschweizer 
Ärztegesellschaften) lancierte vierseitige
Patientenzeitung mit politischen Inhal-
ten zusammen mit der «Sprechstunde»
verteilt. Das von bisher dreizehn deut-
schweizerischen Kantonen erstellte, neue
Medium soll ein Gegengewicht gegen die
von unseren «Partnern» verbreitete In-
formation darstellen. Nachdem in der
Probephase des Jahres 2006 das neue

Blatt in der übrigen Deutschschweiz so-
wohl bei Patientinnen und Patienten als
auch bei Politikern auf Interesse und An-
erkennung gestossen ist, soll es neu auch
bei uns in den Wartezimmern aufgelegt
werden. Alle Mitglieder werden zusam-
men mit der «Sprechstunde» einige 
Exemplare erhalten. Nachbestellungen
sind möglich. Verfasst wird es durch eine
breit abgestützte Redaktionskommis-
sion mit Mitgliedern aus mehreren 
Ärztegesellschaften des VEDAG.

Herbstversammlung 
am 16. November 2006, 15.00 Uhr,
Hotel Engel Liestal
Wie üblich wird an der Herbstversamm-
lung das Budget des nächsten Jahres prä-
sentiert. Falls die Verhandlungen mit
Santésuisse termingerecht voranschrei-
ten, kann über den neuen Vertrag abge-
stimmt werden.




