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Online-Zugriff auf medi-
zinische Bilddokumente
in der Praxis
Dr.med. Urs Schneider, IMAMED Radiologie Nordwest, Basel

Von der Bilddatenbank auf den Praxis-Computer
Moderne Computertechnologie und schnelle Datenleitungen machen es möglich,
selbst umfassende medizinische Bilddokumente in relativ kurzer Zeit von Rechner zu
Rechner auch über grosse Distanzen zu transportieren. Auf der Empfängerseite fin-
den dabei dem aktuellen Standard genügende PCs mit durchschnittlicher Leistung
Verwendung, wie sie heute sehr verbreitet in ärztlichen Praxen oder in Klinken zum
Einsatz kommen. Breitband-Internetverbindungen (z.B. DSL) sind ebenso jedermann
ohne grosse Investitionen zugänglich.

Das Schweigen der Lämmer ist vorbei –
yes,we can

Claude Breitenstein, Chefredaktor a.D.

Die Hausärzte der Schweiz haben sich
zu einem einheitlichen Berufsverband
zusammengeschlossen. Es ist ihre er-
klärte Absicht, gemeinsam aufzutre-
ten und so mehr Gewicht zu haben
und besser wahrgenommen zu wer-
den. Ein erstes gemeinsames Anliegen
ist die Stärkung und Förderung der
Hausarztmedizin als zentralen Pfeiler
der gesamtschweizerischen ärztlichen
Grundversorgung.
Unter der Federführung von Prof. Peter
Tschudi wurde deshalb vor kurzem die
nationale Initiative «Ja zur Hausarzt-
medizin» lanciert. Diese Bewegungen
zeigen, dass die Zeit des Schweigens
und Duldens vorbei ist.

Ärzte und deren Organisationenwollen
gehört und respektiert werden.Das ste-
te Beklagen der angeblich fehlenden
Lobby und die Resignation vor behördli-
cher Tarif-Willkür und bürokratischen
Leerläufen werden abgelöst durch eine
offensive Strategie der Fachleute.
Ärztinnen und Ärzte sind DIE Fach-
leute, wenn es um Gesundheits- und
Krankheitsfragen geht. Sie sind deshalb
legitimiert, ja sogar verpflichtet, zu ge-
sundheitspolitischen Fragen Stellung
zu nehmen.Wegen der oft unterschied-
lichen Ansichten auch innerhalb der
Ärzteschaft werden solche Stellung-
nahmen meist differenziert sein. Gera-
de diese Differenziertheit ist ein beson-

ders wertvoller Ausdruck der ärztlichen
Fachkompetenz.
Die Ärzteschaft muss zu gesundheits-
politischen Themen Stellung nehmen
und denMut haben, auch politisch un-
bequeme Fragen zu stellen. Die Form,
in welcher dies zu geschehen hat, kann
und muss diskutiert und dem Thema
und der Entwicklung angepasst wer-
den.
Schweigen und Dulden oder das Bekla-
gen fehlender Sachkompetenz der Po-
litikerinnen und Politiker sind vorbei.
Die Ärzte sind aufgerufen, konstruktiv
unbequem zu sein. Die Hausärzte ha-
ben begonnen, die FMH hat entspre-
chende Strategieziele formuliert.
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Moderne Zentren für bildgebende Dia-
gnostik erstellen und speichern alle Bild-
dokumente digital und schaffen damit
die Voraussetzung, diese den zuweisen-
den oder behandelnden Ärztinnen und
Ärzten online zur Verfügung zu stellen.

Vorteile des Online-Bild-Zugriffs
Durch die Bereitstellung der Röntgenbil-
der, MR- oder CT-Schnittbilder usw. auf
dem Computer im Sprechzimmer erge-
ben sich mehrere Vorteile für die behan-
delnde Ärztin oder den behandelnden
Arzt:
∑ Die Bilder können zurVorbereitung auf
die Besprechung der Befundemit dem
Patienten betrachtet werden, ohne
Hardcopies amNegatoskop aufhängen
oder auf dem Arbeitstisch auslegen zu
müssen. Dies kann insbesondere bei
grossen Bildmengen bei CT- oder MR-
Untersuchungen umständlich sein,
zumal in einer Allgemeinpraxis in der
Regel nur kleine Negatoskope zuVerfü-
gung stehen.
∑ Die Bilder lassen sich vollständig oder
selektiv auf der Festplatte speichern
und so z.B. in die elektronische Kran-
kengeschichte einfügen, ausdrucken
oder auch für Publikationen oder Vor-
träge aufbereiten.
∑ Am Bildschirm können die Doku-
mente vergrössert, ausgemessen, in
unterschiedlicher Fensterung (Vertei-
lung der Grauwerte), Helligkeit oder
Kontrastierung dargestellt werden
und es können z.B. bei der Computer-
tomografie beliebige Schnittebenen
neu berechnet werden (Reformatie-
rung).
∑ Die Ärztin oder der Arzt kann dem inte-
ressierten Patienten pathologische Be-
funde direkt am Bildschirm illustrativ
erklären.
∑ Die Bilder können bereits wenige Stun-
den nach der Untersuchung eingese-
hen und das Prozedere damit je nach
Fall schneller festgelegt werden.

Die Technik ist verfügbar
Seit gut einem halben Jahr bietet IMA-
MED den Online-Bild-Zugriff seinen zu-
weisenden Kolleginnen und Kollegen an.
Momentannutzen bereits über 60 Praxen
und Kliniken diese Dienstleistung. Die
Rückmeldungen der Anwender bezüglich
NutzenundAnwenderfreundlichkeit sind
erfreulicherweise sehr positiv.
UmmitdemOnline-Zugriff flüssigarbeiten
zu können, sollten folgende technischen
Mindestvoraussetzungen erfüllt sein:
Computer: PC (mit Vorteil jünger als
zwei Jahre) mit Windows XP oder Vista,

oder Intel Mac mit Mac OS X 10.4 oder
jünger, 100MB freier Festplattenspeicher,
500 MB RAM
Internet-Anschluss: Download-Rate von
mind. 2 Mbit/s

Die interessierte Kollegin oder der in-
teressierte Kollege erhält von IMAMED
die erforderliche Bildbetrachtungs-Soft-
ware. Dabei handelt es sich, mit gering
reduziertem Funktionsumfang, um die
gleiche Anwendung, die bei IMAMED
für die Befundung und Bildbearbeitung
verwendet wird. Jeder User erhält zudem
eine persönliche Zugangs-ID und ein
Passwort. Nach dem Einloggen kann er
auf die Bilder der von ihm zugewiesenen
Patienten (und nur auf diese) zugreifen
und sie herunterladen. Die Daten stehen
in der Regel am Tag der Untersuchung
oder am Folgetag bereit. Der Download
dauert je nach Umfang der Daten und
Datendurchsatz deutlich weniger als
eine Minute bis einige Minuten. Die Bil-
der werden dabei nicht als Datei auf die
Festplatte geschrieben, sondern liegen
in einem sogenannten Cache temporär
auf der Festplatte. Dieser Cache wird
je nach Einstellung beim Beenden des
Programms oder bei Erreichen einer be-
stimmten Grösse wieder gelöscht. Bilder
oder ganze Serien, die permanent ge-
speichert werden sollen, können als JPG,
TIFF oder DICOM-Datei abgelegt werden.
Die Software offeriert umfangreiche
Werkzeuge zur Bearbeitung der Bilddo-
kumente. So können unter anderem ver-
schiedene Messungen (Distanz, Winkel,
Flächen, Dichtemessungen bei CT etc.)
durchgeführt werden, zudem lassen
sich, wo sinnvoll, Schnittbilder neu for-
matieren und so neue Schnittebenen in
beliebiger Richtung errechnen. Auch 3D-
Berechnungen sind in einem gewissen
Umfang möglich, was allerdings einen
Rechner mit überdurchschnittlicher Leis-
tung bedingt.
Das Betrachten von CT- und MRI-Schnitt-
bildern bedarf zunächst einer leichten
Umgewöhnung, indem solche Bilder am
Computerbildschirm in aller Regel als so-
genannte Stacks (Stapel) dargestellt und
mausgesteuert «durchgescrollt» werden,
nicht wie beim Begutachten von auf Film
oder Papier ausgedruckten Bildern, die ja
nebeneinander abgebildet sind. Nach
kurzer Enarbeitungszeit vermittelt die
Stack-Methode allerdings einen deutlich
besseren Eindruck der Anatomie oder ei-
ner Pathologie.
Gleichzeitig kann direkt im Programm
der jeweils zugehörige Befundbericht
aufgerufen werden.

Datenschutz und Sicherheit
Die Bilddaten werden nach Abschluss
des Befundberichtes automatisch dem
anfordernden Arzt zugewiesen und aus
der IMAMED-Archivdatenbank auf einen
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Web-Server, dies ist ein eigenständiger
ausgelagerter Rechner, hochgeladen.
Von ausserhalb IMAMED wird nur auf
diesen Web-Server zugegriffen, nie auf
die Datenbank selber. Die Bilddaten wer-
den nach einer bestimmten Zeit (einigen
Monaten) vomWeb-Server gelöscht.
Der Web-Server bietet ein sogenanntes
virtuelles verschlüsseltes System mit
einer 1024-bit Verschlüsselung, was ei-

nen nichtautorisierten Zugriff äusserst
schwierig bis unmöglich macht. Die Au-
torisierung geschieht mit User-ID und
Passwort, wie oben beschrieben. Die
Übertragung der Bilddaten zum und
vomWeb-Server ist ebenfalls gegen un-
berechtigten Zugriff geschützt (https-
Protokoll).
Gesamthaft ist die Datensicherheit
vergleichbar mit jener eines aktuellen
E-Banking-Systems.

Die vorstehend beschriebene Dienst-
leistung von IMAMED ist kostenlos.
Bei Interesse melden Sie sich bitte
beim Geschäftsleiter von IMAMED,
Herrn A.Montesanto, via E-Mail an:

angelo.montesanto@imamed.ch

Claude Breitenstein

DieMöglichkeit,die Resultate einer bild-
gebenden Diagnostik auf dem eigenen
Praxis- Computer ansehen undmit dem
interessierten Patienten besprechen zu
können, eröffnet neue Möglichkeiten
der ärztlichen Zusammenarbeit und
der Patienteninformation. Hausarzt
und Facharzt werden das Angebot un-
terschiedlich nutzen. Kommunikation
und Information des Patienten werden
verbessert.

Beim Hausarzt
Als Hausarzt bin ich begeistert von den
technischen Möglichkeiten moderner
Bilddiagnostik. Die vielfältigen Mög-
lichkeiten erlauben heute eine diffe-
renzierte Abklärung, welche besonders
in orthopädisch-traumatologischen Be-
langen eine immer bessere Planung der
therapeutischen Massnahmen erlaubt.
Das Betrachten von Serienbildern einer
Schichtaufnahme-Untersuchung auf
Film oder Papier verlangt eine adäquate
Ausbildung und dazu ein geübtes drei-
dimensionales Denken und Erfassen.
Die Betrachtung von Schnittbildern
mit der Möglichkeit der dynamischen
Betrachtung und insbesondere die rea-
litätsnahe 3D-Darstellung erlauben aber
auch demwenig Geübten,die vom Fach-
arzt beschriebenen Befunde selbst zu
erkennen und dem Patienten am Bild-
schirm erklären zu können.
Die Möglichkeit, das Bildmaterial ge-
meinsam mit dem Patienten anzu-
schauen und ihm die im Bericht des
Radiologen beschriebenen Befunde
am Bildschirm zu erläutern, verbessert
dessen Verständnis und ist für ihn ein
erkennbares eindrückliches Zeichen der

Zusammenarbeit zwischen Facharzt
und Hausarzt.
Die technische Entwicklung und das
damit verbunde notwendige hochspe-
zialisierte Fachwissen machen jedoch
die kompetente Beurteilung und Be-
schreibung der Befunde durch den aus-
gewiesenen Facharzt unentbehrlich.
Die Bildbetrachtung am Praxis-PC wird
gerade beim Hausarzt in den seltensten
Fällen eine Fachdiskussion über unter-
schiedlich interpretierte Befund-Details
ergeben.

Beim operativ tätigen Facharzt
Die gemeinsame Betrachtung der Un-
tersuchungsresultate durch Radiologen
und etwa Orthopäden oder Neurochir-
urgen kann im Einzelfall zu aufschluss-
reichen Dialogen und zur gemeinsamen
Entscheidungsfindung führen, wie sie
sonst nur an den Klinik-internen Rönt-
gengrapporten stattfinden konnte.
Hier ist die simultane Besprechung der
Bilder durch die partnerschaftlich zu-
sammenarbeitenden Fachärzte eine
wertvolle Bereicherung der Diagnostik.
Unterschiedliche Interpretationen des
gleichen Bildinhaltes können bespro-
chen und die Beurteilung kann in der
gemeinsam geführten Diskussion opti-
miert werden.
Bei gleichzeitiger Betrachtung der Bilder
können gegenseitig unterschiedliche
Standpunkte besprochen und begrün-
det werden, was gerade in unklaren Si-
tuationen zur noch besseren Befundung
und Diagnosestellung führen kann.

Online ist besser als Daten-CD
an Patient
Die Daten-CD derWirbelsäulen-MRI Un-
tersuchung im heimischen PC des Pati-

enten kann zur Familienunterhaltung
verwendet werden. Das Durchgehen
der Schichtbilder wird gelegentlich zur
Nervenprobe für die zum Zuschauen
Verknurrten, ähnlich wie früher die
stundenlangen Dia-Abende oder Ferien-
Video-Vorführungen.
In den seltensten Fällen wird aber der
von Rücken- oder Schulterschmerzen
Geplagte und entsprechend «in der
Röhre» Untersuchte so kompetent sein,
dass er dieMRI-Vorführung im Familien-
kreis wirklich korrekt durchführen kann.
Die haus- oder fachärztlich begleitete
Betrachtung der Bildinformationen in
der Praxis ist für den Patienten effek-
tiver als dessen eigenes Durchscrollen
von riesigen Datenmengen, welche er
auf der Daten-Disk mit nach Hause be-
kommen hat.
Wenn der Hausarzt oder Facharzt dem
Patienten die Untersuchungsbefunde
direkt am Bildschirm erläutern kann,
versteht dieser ein Resultat besser. Fal-
sche Vorstellungen seitens der Patien-
ten werden im Gespräch rasch erkenn-
bar und können durch Erläuterung und
Demonstration am Bildschirm behoben
werden.

Erste Erfahrungen aus der Praxis
Seit ich die Online-Zugriffs-Möglichkeit
habe, hat sich meine Arbeit mit dem
Patienten verändert. Sogar mit einem
inzwischen 6 Jahre alten PC ist dank der
schnellen Internetverbindung eine gute
Anwendung der neuen Dienstleistung
möglich.
Und Patientinnen und Patienten schät-
zen die dank der modernen Medizin-
technik verbesserte Information.

Radiologie-Bilder online
Kommentar und erste Erfahrungen

P u b l i c H e a l t h
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Claude Breitenstein, Chefredaktor a.D.

Die Ärztegesellschaft Baselland hat bis-
her zur Frage der Herzkatheter-Labors in
der Region offiziell keine Stellungnahme
abgegeben. Der Vorstand hat beschlos-
sen, sich zum Thema nicht zu äussern,
«... solange die Qualität der Dienstleis-
tung gewährleistet bleibt ...».
Meine eigene persönliche Vorstellung
von Öffentlichkeitsarbeit in der Synapse
weicht in zentralen Punkten von den
Vorstellungen und Beschlüssen des Vor-
standes der Ärztegesellschaft Baselland
ab.Wegen dieser Grundsatz-Differenzen
habe ich das Amt des Chefredaktors und
meinen Sitz im Vorstand zur Verfügung
gestellt.
Die Darstellung in der Synapse 2009.05
und die dazu verwendeten Fragen und
Formulierungen waren und sind meine
persönlichen Ansichten. Ich stehe nach

wie vor zu meiner Beurteilung, dass
durch die zahlenmässige Vervielfachung
der Herzkatheter-Labors in der Region
Basel unnötige Mehrkosten entstehen
und eine Qualitätseinbusse droht.
Die Formulierung meiner Prognosen
bezüglich zu erwartender Qualitätsein-
bussen war nie als Kritik am grossen
Einsatz der beteiligten Fachärzte und
Klinikleitungen gedacht. Meine Ausfüh-
rungen sind das Resultat verschiedener,
unabhängig voneinander eingegange-
nen Informationen.

Dank

Dr. LukasWagner
Präsident Ärztegesellschaft Baselland

Dr. Claude Breitenstein hat in seiner
Amtszeit als Chefredaktor der Synapse
und als Vorstandsmitglied der Ärztege-
sellschaft Baselland mit Engagement
und Verve klar und oft auch kritisch
seine Positionen vertreten. Mit seiner Er-
fahrung in der Öffentlichkeitsarbeit hat
er die Synapse wesentlich geprägt und
Neues gewagt. Nicht selten hat er sich
unter Zurückstellung seiner Praxisarbeit
dem Termindruck unseres Mediums ge-
beugt und damit viel zum Gelingen der
Redaktionsarbeit beigetragen. Redaktion
sowie Vorstand der Ärztegesellschaft
Baselland und der Medizinischen Gesell-
schaft Basel danken ihm für seinen gros-
sen Einsatz.

Demission als Chefredaktor der
Synapse und als Vorstandsmitglied

P o l i t i k

Dr. LukasWagner
Präsident Ärztegesellschaft Baselland

Der Vorstand der Ärztegesellschaft Ba-
selland hat sich bereits Anfang Jahr
von Herrn Dr. med. Werner Estlinbaum,
Leitender Arzt für Kardiologie am Kan-
tonsspital Liestal, aus erster Hand über
die geplante Einrichtung eines Herzka-
theterlabors informieren lassen. Es fand
auch eine direkte Besprechungmit Herrn
Regierungsrat Peter Zwick zu diesem
Thema statt. Nach eingehender Bera-

tung hat sich der Vorstand entschieden,
die politisch umstrittene Finanzierungs-
frage nicht zu kommentieren, sondern
die Qualitätsfrage in den Vordergrund
zu stellen. Sofern die Indikationsstellung
korrekt gehandhabt wird und durch die
Anzahl behandelter Fälle eine qualitativ
hochstehende Versorgung der Bevölke-
rung gewährleistet werden kann, hat
der Vorstand Ärztegesellschaft Baselland
nichts gegen das Vorhaben einzuwen-
den. Soweit uns bekannt ist, soll ein Ro-
tationssystem der eingesetzten Ärzte in

enger Zusammenarbeit mit dem Univer-
sitätsspital Basel die genannten Anforde-
rungen erfüllen können.
Die Ärztegesellschaft Baselland begrüsst
grundsätzlich jede Verbesserung der
medizinischen Versorgung der Baselbie-
ter Bevölkerung. Sie geht davon aus, dass
auch für die geplante Zusammenarbeit
der Hausärzte mit den Notfallstationen
der beiden Kantonsspitäler seitens des
Kantons die notwendigen finanziellen
Voraussetzungen geschaffen werden.

Herzkatheterlabor im Kantonsspital
Liestal – die Position der Ärztegesell-
schaft Baselland
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Dr.med. Andor E. Simon, Oberarzt,
Externe Psychiatrische Dienste Bruderholz
Dr. phil. Binia Roth, Leitende Psycholo-
gin, Kinder- und Jugendpsychiatrischer
Dienst Bruderholz

Seit 2002 bieten wir an den Externen
Psychiatrischen Diensten Bruderholz
(EPD, Chefarzt Dr. Alexander Zimmer)
eine Spezialsprechstunde zur Abklärung
psychotischer Frühphasen an (s. auch
Synapse Nr. 6, Oktober 2002). Seit 2004
besteht dieses Angebot als Zusammen-
arbeit mit dem Kinder- und Jugendpsy-
chiatrischen Dienst (KJPD, Chefarzt Dr.
Emanuel Isler) .

In aller Regel können wir einen ersten
Untersuchungstermin innerhalb dreier
Arbeitstage anbieten. Unterdessen ha-
ben wir gegen 600 Abklärungen vorge-
nommen. Die Abklärungen umfassen
eingehende klinische und – falls indi-
ziert – neuropsychologische Untersu-
chungen; zum Ausschluss einer Orga-
nizität erfolgt im Kantonsspital Bruder-
holz ein strukturelles MRI des Gehirns.
Insgesamt 196 Patienten konnten in die
«Bruderholz-Studie», eine prospektive
2-Jahres-Verlaufsstudie, die wir zwischen
2003 und 2008 durchführten, aufge-
nommen werden.

Resultate
Zugewiesene Patienten wurden in un-
serer Studie aufgrund international ge-
bräuchlicher, nosologischer Kriterien in
drei Gruppen aufgeteilt: psychotische
Erstepisode; Psychose-Risikozustand (z.B.
abgeschwächte psychotische bzw. psy-
choseähnliche Symptome); Patienten-
kontrollen. Im Einklang mit der jüngeren
Literatur war auch in unserer Studie die
Übergangsrate von einem nosologisch
definierten Psychose-Risikozustand in
eine regelrechte Episodemit ca. 15% nach
zwei Jahren verhältnismässig gering.Von
den Patientenkontrollen – jene Patienten,
welche die Kriterien der ersten beiden
Gruppen nicht erfüllen – diagnostizier-
ten wir nur in einem einzigen Fall im

weiteren Verlauf eine Psychose, wobei es
sich hier um eine Schizophrenia simplex
(gemäss ICD-10) handelte, die sich bei der
Initialabklärung durch einen markanten
Leistungsverlust, nicht aber durch pro-
duktive psychotische Symptome, kenn-
zeichnete.

Aussagekraft
Diese Resultate weisen darauf hin, dass
die überwiegende Mehrheit der nosolo-
gisch als psychosegefährdet einstufba-
ren Patienten im weiteren Verlauf keine
Psychose entwickelt, d.h. dass die positive
Voraussagekraft dieser nosologischen
Kriterien verhältnismässig gering ist,
dass aber das Nichtvorhandensein dieser
Kriterien eine ausgezeichnete negative
Voraussagekraft hat, d.h. ein Psychose-
risiko mit grosser Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen werden kann. Nicht dis-
kutiert wird bisher in der Literatur, wie
der weitere Verlauf jener Patienten ist,
die initial als psychosegefährdet einge-
stuft wurden, später aber keine Psychose
entwickeln. In unserer Studie konnten
wir zeigen, dass es bei 60% dieser Patien-
ten sogar zu einer vollständigen Remis-
sion der initialen Risikosymptome kam,
d.h. die Remissionsrate war 4fach höher
als die Transitionsrate!

Klinische Konsequenzen dieser Resultate?
In unseren Abklärungen geht es u.a. um
die differentialdiagnostische Abgren-
zung einermöglichen psychotischen Ent-
wicklung von anderen psychiatrischen
Krankheitsbildern, so z.B. depressive Stö-
rungen, Angst- und Zwangsstörungen,
dissoziative oder Persönlichkeitsstörun-
gen. Es ist bekannt, dass isolierte psycho-
tische Symptome auch ohne eigentliche
psychotische Grundstruktur in verschie-
denen psychiatrischen Störungen vor-
kommen können.

Besonderheiten der Jugend
Ein ganz besonderes Augenmerk ist
hinsichtlich isolierter psychotischer
Symptome bei der jugendlichen Patien-
tenpopulation geboten: Beispielsweise

konnten wir in einer kürzlich veröffent-
lichten Arbeit zeigen, dass Sinnestäu-
schungen bei Jugendlichen häufig tran-
sitorisch auftreten und weder von
dauerhaftem Zustand noch Ausdruck
einer zugrundeliegenden Psychose sind.
Transitorische psychoseähnliche Symp-
tome können bei Jugendlichen sympto-
matischer Ausdruck einer beispielsweise
systemischen Belastung oder eines im
Grunde benignen normativen Entwick-

lungsprozesses sein. Die Vermittlung
solchen Wissens an die Patienten und
ihre Familien kann zu einer wichtigen
Beruhigung im familiären System füh-
ren. Dieses Wissen trägt auch dazu bei,
dass Patienten nicht unnötig antipsy-
chotisch behandelt werden und die
Bürde eines fälschlich postulierten Psy-
choserisikos mit sich tragenmüssen. Auf
der andern Seite ermöglicht die Spezial-
sprechstunde, dass beim Vorliegen eines
behandlungsbedürftigen Zustands – un-
abhängig der Art der psychiatrischen
Störung – eine Therapie ohne Verzöge-
rung organisiert wird.

Wir möchten an dieser Stelle allen Kolle-
gen,Zuweisern undMitarbeitern, v.a aber
auch allen Patienten und ihren Familien
für das über all die Jahre entgegenge-
brachte Vertrauen danken. Zuweisungen
in die hiesige Spezialsprechstunde erfol-
gen weiterhin an die EPD (18 Jahre und
älter, Tel. 061 425 45 45) bzw. an den KJPD
(bis 17 Jahre,Tel. 061 425 56 56).

7 Jahre Spezialsprechstunde Bruderholz
für psychotische Frühphasen:
zur Bedeutung klinischer Forschung

P u b l i c H e a l t h
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Dagmar Brunner, ProgrammZeitung

Seit Jahren gibt die ProgrammZeitung mit
dem Kulturtipp Einblick in das vielfältige
lokale Kulturschaffen. Nun stellt sich das
Basler Kulturmagazin selber vor.
Kulturell
Die ProgrammZeitung informiert über das
Kulturgeschehen in der Region Basel. Sie er-
scheint monatlich und berichtet engagiert
und mit breitem Kulturverständnis über
Kulturveranstaltungen, Kulturpolitik, Kultur-
schaffende und Kulturhäuser.
Übersichtlich
Die ProgrammZeitung ist klar strukturiert: Im
redaktionellen Teil schreiben Fachleute über
kommende Events, Projekte und aktuelle Fra-
gen. In der KulturSzene kündigen Veranstal-
tende ihreProgrammean.DieAgendaverweist
monatlich auf rund 1500Kulturangebote.

Ku l t u r t i p p

Kultur ist unser Programm
Die ProgrammZeitung – das Kulturmagazin für den Raum Basel

Vielfältig
Die ProgrammZeitung spiegelt ein breites
Spektrum kultureller Aktivitäten: Von Film,
Theater, Tanz, Musik, Literatur, Kunst und
Kulturpolitik über Alltagskultur, Stadtent-
wicklung, Design, Kinder- und Jugendkultur
bis zu philosophischen und sozialen The-
men.
Kompetent
Die ProgrammZeitung vermittelt kompe-
tente Einblicke in aktuelle Produktionen und
ihre Bedingungen, stellt Kulturschaffende
vor und versteht sich als Plattform für kul-
turpolitische Anliegen.
Unabhängig
Die ProgrammZeitung Verlags AG hat rund
70 AktionärInnen. Sie finanziert sich aus
Aboerträgen und Werbeeinnahmen, erhält
keine Subventionen und ist als gemeinnüt-
zige Institution anerkannt.

Vernetzt
Die ProgrammZeitung wurde 1987 von Ver-
anstalterinnen und Veranstaltern gegrün-
det. Sie ist Teil eines kulturellen Netzwerks,
das sie durch ihre Arbeit stützt und stärkt.
Wissen,was kulturell läuft
Die ProgrammZeitung präsentiert den kul-
turellen Reichtum der Region Basel Monat
für Monat auf Papier und imWeb.

Bestellen Sie jetzt!
Jahresabo: CHF 69
Ausbildungsabo: CHF 39 (mit Ausweiskopie)
Förderabo: CHF 169
abo@programmzeitung.ch
www.programmzeitung.ch
ProgrammZeitung Verlags AG
Postfach 312, CH-4001 Basel

(redaktionelle Verantwortung:VHBB)
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Christoph Hollenstein

Mittwochmorgen – Anreise durch den Nebel
unter die Wolkendecke von Basel. Empfang
an der «Welcome-Desk», Schokolade inklu-
sive. Hier ist alles noch ruhig und gemäch-
lich. Die nette Dame hinter der Theke be-
grüsst mich auf Englisch, wechselt aber
sofort,nachdem ichmeinenNamen genannt
habe, auf Deutsch. Ein paar wenige junge
Kolleginnen schnuppern herein, eine erkun-
digt sich nachVasco daGama1. Siemusswohl
Holländerin (oder Flamin?) sein. Dann eine
erste Arbeitsgruppensitzung,noch inMund-
art, mit bekannten Gesichtern, wie gewohnt
effizient. Gespräche mit Kollegen dann wie-
der vor Ort, gemeinsamesWarten auf die Er-
öffnungsfeier, welche – trotz vielen verschie-
denen Sprachen keine Minute lang Zweifel
aufkommen lässt, dass wir uns hier zwar
vielleicht für drei Tage im Zentrum von
Europa, offensichtlich auch in der Schweiz,
aber sicher in Basel befinden:Die Steinlemer
& Co. pfeifen und trommeln uns dies in die
Ohren, die Alphorngruppe hat sich wohl
nicht in den Bergen, sondern im Jazzkeller

Der Wonca-Europe-Kongress in Basel
erlebt von einem Nicht-Basel-Städter

formiert, die Bilder im Hintergrund zeigen
die optimistischen Aussichten aus den CH-
Hausarztpraxen. Ansprachen, Reden und ein
Magier: Alle sagen nur dasWichtigste.
Donnerstag bis Samstag die eigentliche,
fachliche Fortbildung.WS ist nichtWinterse-
mester, sondern Workshop, OP hat mit
Schneiden und Saugen nichts zu tun, son-
dern mit mündlicher Präsentation – man
kennt das. Europa bringt eine verstärkte Dis-
kussion über die verfügbaren und zur Verfü-
gung zu haltenden Ressourcen, während-
demwir Schweizer eher damit beschäftigt zu
sein scheinen, unsere (noch immer) hohe
Behandlungsqualität weiterhin erhalten
zu können. Interessante Gespräche in den
Pausen. Gruppenerfahrung auf Italienisch,
Dänisch, Englisch (die Engländer versteht
man am schlechtesten), Deutsch und mit
Handsprache, persönliche Horizonterwei-
terung durch Sprung vom 2. Stock ins Leere.
Gründungsfeier des Verbandes der Haus-
ärzte Schweiz mit Grussworten aus Europa
und der Welt. Standespolitische Diskus-
sionen im Anschluss an die Generalver-
sammlung der Noch- und bis auf Weiteres-

SGAM.Kurzer Apéro und Spurt zumBahnhof,
am Folgetag ohne Apéro, aber nach ebenso
reichhaltigemMenu in Form von fachlichen,
sozialen, ethischen Inputs. Dabei weitere
Sitzung unter Fachexperten von GB bis AUS
(etwas zu übermütig dort beigesessen und
entsprechend beeindruckt) hinter mich ge-
bracht, Pharmareferentenhände geschüttelt,
Poster gelesen (erstaunlich hoher Standard
einzelner Beiträge), mich mit Schweizer Kol-
legen über das Funktionieren des Kongresses
ohne vorherige Anmeldung zu den Work-
shops gewundert und interessiert beobach-
tet, wie hartnäckige Mitbeteiligte an den
Veranstaltungen von den Spezialisten im-
mer wieder dasjenige herauszuquetschen
verstehen, was die Essenz in der Hausarzt-
praxis (und nicht im Labor oder in der Spezi-
alklinik) ausmacht: Wie kann ich meinem
Patienten wirklich helfen?

1 Vasco da Gama Movement: Arbeitsgruppe von
Wonca Europe für junge/zukünftige Hausärz-
tinnen und Hausärzte – Vorkongress am Mitt-
woch; Pendant hierzulande: Junge Hausärztin-
nen und -ärzte Schweiz (JHaS)
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Die traditionelle Arzt-Patienten-Bezie-
hung hat sich in der jüngeren Vergan-
genheit gewandelt – eine Entwicklung,
zu der gesellschaftliche Faktoren, der
technologische Fortschritt, aber auch die
Spezialisierung undÖkonomisierung der
Medizin beitragen.
Sind Patientinnen und Patienten heut-
zutage gut informierte Kunden, die sich
souverän zwischen Schul- und Komple-
mentärmedizin, Wellnessangeboten
und Spezialkliniken bewegen? Oder sind
sie weiterhin primär als in Not geratene
Menschen zu sehen und zu behandeln,
die ärztlicher und pflegerischerHilfe und
Fürsorge bedürfen?
Sind moderne Ärztinnen und Ärzte
Dienstleister, die den Konsumenten auf
demGesundheitsmarkt als unparteiische
«Wunscherfüller» Produkte verkaufen?

Ist unser Gesundheitswesen ein Markt,
auf dem nach den Gesetzen von Ange-
bot und Nachfrage Waren gehandelt
und Serviceleistungen erbracht werden?
Und:Wären solche Tendenzen als proble-
matisch einzustufen,damit einer verant-
wortungsvollen Medizin nicht vereinbar,
oder müsste man sie im Gegenteil als
Fortschritt im Sinne einer zeit- und men-
schengemässen Medizin begrüssen?

Diskutieren Sie mit
Dass diese Fragen die Ärzteschaft und
weitere Kreise intensiv beschäftigen,
zeigt sich auch an verschiedenen Beiträ-
gen (z.B. 1) und Leserbriefen inder Schwei-
zerischen Ärztezeitung. «Medizin zwi-
schen Dienstleistung und Fürsorge» ist
deshalb Thema der zweiten SÄZ-Podi-
umsveranstaltung in diesem Jahr. Unter

der Leitung von Ellinor von Kauffungen
werden Vertreter der Ärzteschaft, Patien-
tenorganisationen, Krankenkassen und
Trendforschung ihre Thesen, Argumente
und Meinungen zu dieser Thematik aus-
tauschen und kontrovers diskutieren.
In der anschliessenden offenen Diskus-
sion stellen sich die Teilnehmer den Fra-
gen und Kommentaren des Publikums.
Auf diese Weise soll ein interessanter
und konstruktiver Beitrag zur Debatte
aktueller Fragen des Gesundheitswesens
geleistet werden.

Literatur
1 Rogler G. Der Patient als Kunde? Schweiz

Ärztezeitung.2009;90(25):1009-13.Onlineun-
ter www.saez.ch� Archiv� 2009� 25.

P o l i t i k

Karin Frick Christine Romann Erika ZiltenerGerhard Rogler Felix Schneuwly Ellinor
von Kauffungen

Das 2. SÄZ-Podium im Überblick
Datum:Mittwoch, 18. November 2009
Ort: Hotel Hilton, Basel, Salon des Nations B
Zeit: 18.30 – ca. 20.30 Uhr
Thema: Kunden oder Patienten? Medizin zwischen
Dienstleistung und Fürsorge.
Diskussionsleitung: Ellinor von Kauffungen
Podiumsgäste:
– Karin Frick, Trendforscherin, Head of Research
Gottlieb Duttweiler Institut

– Prof. Dr. med. Dr. phil. Gerhard Rogler, Leitender Arzt
an der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie des
UniversitätsSpitals Zürich

– Dr.med. Christine Romann,Mitglied des Zentralvorstands
der FMH, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

– Felix Schneuwly, Leiter Abteilung Politik und Kommunika-
tion, santésuisse

– Erika Ziltener, Präsidentin Dachverband Schweizerischer
Patientenstellen DVSP

Die Veranstaltung wird in Zusammenar-
beit mit der Medizinischen Gesellschaft
Basel MedGes sowie der Ärztegesell-
schaft des Kantons Baselland organisiert.
Die Durchführung des Anlasses wird
möglich dank grosszügiger Unterstüt-
zung durch Interpharma, den Verband
der forschenden pharmazeutischen
Industrie. Die Verantwortung für Kon-

zept und Inhalt des Podiums liegt aus-
schliesslich bei der Schweizerischen Ärz-
tezeitung.

Eintritt frei – Anmeldung erforderlich
Eine Anmeldung für die Podiumsdiskus-
sionmit anschliessendem Apéro ist trotz
freiem Eintritt zwingend erforderlich, da
die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Anmel-

dungen können bis Fr, 13. November, via
E-Mail an redaktion.saez@emh.ch oder
via Fax an 061 467 85 56 erfolgen. Bitte
Ihren Namen und die Namen allfälliger
Begleitpersonen sowie das Stichwort
«Anmeldung zum SÄZ-Podium vom 18.
November» angeben. Auch telefonische
Anmeldungen sind unter 061 467 85 72
möglich.

Podiumsdiskussion der Schweizerischen Ärztezeitung amMittwoch, 18. November 2009, in Basel

Kunden oder Patienten?
Medizin zwischen Dienstleistung
und Fürsorge
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An der Gründungsversammlung des
neuen Berufsverbandes der Schweizer
Haus- und Kinderärztinnen bzw. Haus-
und Kinderärzte vom 17.9.2009 wurden
vorerst einmal Präsidium und Vorstand
gewählt. Es geht nun darum, möglichst
bald auch die vorgesehene Delegierten-
versammlung funktionsfähig zu ma-
chen.

Die Kantone Basel-Stadt und Baselland
werden zur Bestimmung der Anzahl
Sitze zusammengenommen. Es resultie-
ren 3 Sitze (wie GE und VD; 4 Sitze haben
nur BE und ZH; alle übrigen Kantone ver-
fügen über 1 oder 2 Sitz[e]).

Die VHBB wird vom Vorstand des Be-
rufsverbandes als dasjenige Organ an-
gesehen, welche die Delegiertenwahlen
durchzuführen hat. Der Vorstand der
VHBB hat diese Aufgabe angenommen
und einen Zeitplan aufgestellt, welcher
sowohl die Dringlichkeit wie auf der an-
deren Seite auch den Zeitbedarf für die
individuelle Meinungsbildung berück-
sichtigt. Somit sollte es möglich sein,
spätestens im Februar 2010 für den Be-
rufsverband einsatzbereite Delegierte
stellen zu können.

Der Vorstand der VHBB schlägt Euch fol-
gende Delegierte zurWahl vor:

Dr. Eva Kaiser
Allgemeinmedizin FMH
4102 Binningen

Der standespolitische Schwerpunkt von
Eva Kaiser liegt im Bereich Aus- undWei-
terbildung. Sie ist Mitglied der AG Wei-
terbildung der SGAMund ist in der VHBB
für die Praxisassistenzen zuständig. Sie
hat die «Jungen Hausärztinnen und
Hausärzte Schweiz (JHaS)» mitgegrün-
det, deren Anliegen sie bei der Grün-
dung des Berufsverbandes einbrachte;
sie ist mittlerweile Ehrenmitglied der
JHaS.

Dr.med.Marie-Anne
Steinemann
Kinder- und Jugendmedizin
FMH
4055 Basel

Dr. med. Marie-Anne Steinemann ist ak-
tuelle Präsidentin der Gesellschaft für
Kinder- und Jugendmedizin der Regio
Basel. Sie setzt sich dafür ein, dass auf
die gesundheitlichen Anliegen unserer
kleinsten Patienten (und ihres sozialen
Umfeldes) auch zukünftig adäquat ein-
gegangen werden kann.

Dr.med. Christoph
Hollenstein Sarbach
Innere Medizin / Allgemein-
medizin FMH
4242 Laufen

Christoph Hollenstein Sarbach hat sich
intensiv mit den Statuten des neuen Be-
rufsverbandes auseinandergesetzt und
wird sich bei deren geplanten Bereini-
gung einzubringen wissen.

Es ist zurzeit unklar, ob nach der ersten
Generalversammlung im April 2010 Er-
satzdelegierte zugelassen sind oder nicht.
Aus ressourcenorientierten Überlegun-
gen heraus erscheint es opportun,bereits
heute Ersatzdelegierte zu wählen.

Der Vorstand der VHBB schlägt Euch fol-
gende Ersatzdelegierte zurWahl vor:

1. Dr. med. Joël Cuénod
Innere Medizin FMH
4051 Basel

Joël Cuénod ist wichtiges Bindeglied zur
Schweizerischen Gesellschaft für Innere
Medizin (SGIM) und engagiert sich be-
sonders in berufsethischen Belangen.
Aufgrund seiner Zusatzausbildung in
Public Health ist er besonders kompe-
tent für Reformvorschläge im Gesund-
heitswesen.

2. Dr.med. Philipp Zinsser
Innere Medizin FMH
4054 Basel

Philipp Zinsser war und ist massgeblich
bei der Reform des Notfalldienstes in BS
und BL beteiligt.

3. Dr.med. Jürg Jutzi
Innere Medizin FMH
4416 Bubendorf

Jürg Jutzi engagiert sich seit Jahren für
eine praxisnahe Fortbildung. Er ist Vi-
zeprädident der VHBB und wurde vor
kurzem in den Vorstand der Ärztegesell-
schaft BL gewählt.

Wir bitten alle in Basel-Stadt und Basel-
land praktizierenden Haus- und Kinder-
ärzte, allfällige weitere Kandidaturen
in den nächsten Wochen zu melden;
Wahlkandidaten müssen wie alle Mit-
glieder des neuen Hausarztverbandes
einen Facharzttitel für Allgemeinmedi-
zin, Innere Medizin oder Kinder- und Ju-
gendmedizin führen oder über eine als
gleichwertig anerkannte Weiterbildung
verfügen; dabei spielt es keine Rolle, ob
sie selbständig oder im Angestellten-
status tätig sind. Alle Wahlvorschläge
müssen bis zum 30. November 2009 auf
den Sekretariaten der MedGes oder der
AeGBL eingetroffen sein.
Falls bis zum 30. September keine wei-
teren Kandidaturen gemeldet werden,
gelten die oben aufgeführten Kandi-
daten als gewählt. Ansonsten werden
anschliessend auf Zeit und Budget der
VHBB schriftlicheWahlen durchgeführt.

Für Fragen steht das Präsidium und der
Informationsverantwortliche der VHBB
zur Verfügung:
Dr.med. Astrid Lyrer-Gaugler:
astrid.lyrer@bluewin.ch
Dr.med. Jürg Jutzi: jjutzi@hin.ch
Dr.med. Christoph Hollenstein Sarbach:
christoph.hollenstein@hin.ch

Ausschreibung der Wahlen für die Delegierten-
versammlung gemäss Art. 19 und 20 der Statuten

(redaktionelle Verantwortung:VHBB)
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