
I    1 

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft Baselland 
und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Ausgabe 7 I November 2010

L e i t a r t i k e l A u s  d e m  I n h a l t

Die Synapse und den Fortbildungs- 
kalender finden Sie unter

Ärztegesellschaft
Baselland

www.aerzte-bl.ch
www.medges.ch

E d i t o r i a l
Ist Werbung in  
der Medizin erlaubt?

Weil in beiden Gesellschaften in letzter Zeit einzelne Fälle von allzu grosszügiger 
«Auslegung» der Werbevorschriften vorgekommen sind, haben die Vorstände be
schlossen, ein neues Merkblatt zu verfassen. Klar verboten sind sogenannte Publi
reportagen, d.h. bezahlte redaktionelle Artikel. Im Übrigen gilt kein grundsätzliches 
Werbeverbot, solange der Inhalt objektiv und weder irreführend noch aufdringlich 
ist sowie dem öffentlichen Interesse entspricht. Die Ehrenräte beider Gesellschaften 
wachen über die Einhaltung dieser Vorschriften und können auf Anzeige hin Sank
tionen aussprechen. 
Die Rechtsgrundlage in Bezug auf die sogenannten «Publireportagen» ist klar,  
sie sind verboten. Bei allen übrigen Werbemassnahmen rufen die Vorstände der  
Medizinischen Gesellschaft Basel und der Ärztegesellschaft Baselland zu Zurück
haltung und Augenmass auf. Wir Ärzte sind noch immer privilegiert und eine ge
wisse Bescheidenheit ist eine Eigenschaft, die wir uns bei Auftritten in der Öffent
lichkeit erhalten sollten. Die Redaktion empfiehlt die Texte von H. Amstad und  
J. LanglohWetterwald in dieser Ausgabe zur weiteren Vertiefung mit diesem aktuel
len Thema.� (Dr.�L.�Wagner,�Dr.�T.�Eichenberger)

Arzt und Unternehmer – 
ein Widerspruch in sich?

Dr.� Hermann� Amstad,� Generalsekretär� der�
Schweizerischen�Akademie�der�Medizinischen�
Wissenschaften,�Basel

Das Idealbild des Arztes und der Ärztin exis
tiert immer noch: eine väterliche bzw. müt
terliche Figur, die sich mit Einfühlungsver
mögen, hoher Fachkompetenz und grossem 
zeitlichem Engagement um ihre Patienten 
kümmert. Ganz ähnlich tönt es auch im 2007 
in Kraft getretenen Medizinalberufegesetz: 
«Ärztinnen und Ärzte lassen sich in ihrer be
ruflichen und wissenschaftlichen Tätigkeit 
von ethischen Grundsätzen zum Wohl der 
Menschen leiten; sie verstehen gesundheit
liche Probleme ganzheitlich und erfassen 
dabei insbesondere die physischen, psychi
schen, sozialen, rechtlichen, ökonomischen, 
kulturellen und ökologischen Faktoren und 
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Frau Dr. iur. Jennifer Langloh-Wetterwald,  
Geschäftsführerin der Medizinischen Ge-
sellschaft Basel-Stadt

Der freie Wettbewerb sollte bei uns nicht 
so weit gehen wie bei den Zahnärzten. 
Dies nicht nur wegen der sozialen Kran-
kenversicherung, sondern insbesondere 
wegen der besonderen Vertrauensstel-
lung, die der Arzt und die Ärztin in der 
Öffentlichkeit wahrnehmen. Diese Stel-
lung erfordert Zurückhaltung bei der 
Werbung um Pa tientinnen und Patien-
ten. Solche Werbung führt ausserdem 
in einzelnen Fachgesellschaften zu ei-
ner Entsolidarisierung unter den Kolle-
ginnen und Kollegen. Dazu kommt, dass 
vor allem Einzelpraxen sich den Auftritt 
in solchen Medien auch finanziell nicht 
leisten können, eine einseitige Publire-

portage im «Regio aktuell» z.B. kostet Fr. 
6819.– (zweiseitig: Fr. 12 398.–). Wir möch-
ten die Mitglieder somit bitten, von sol-
chen Auftritten in der Öffentlichkeit 
künftig abzusehen. 
Der kantonale Ehrenrat hat die Mög-
lichkeit, Verfehlungen gegen die Stan-
desordnung mit verschiedenen Sanktio-
nen zu ahnden. Er kann z.B. Bussen bis Fr. 
50 000.– auferlegen. In vergleichbaren 
Fällen anderer Kantone wurden Bussen 
in der Höhe der Insertionskosten (exkl. 
Verfahrenskosten) erhoben.

Standesrecht / Gesetz gegen unlaute-
ren Wettbewerb (UWG): 
Kein grundsätzliches Werbeverbot
Fast alle Verbotsregeln in der FMH-Stan-
desordnung wurden aus dem Art. 3 des 
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Bundesgesetzes über den unlauteren 
Wettbewerb UWG übernommen. Sie 
würden somit sowieso für alle im Wett-
bewerb stehenden Personen und Unter-
nehmen gelten. Einzige ärztespezifische 
Ergänzung im Vergleich zum UWG ist ei
gentlich nur das Verbot, mit dankbaren 
Patienten zu werben. 
Das FMHStandesrecht von 1996 enthält 
damit kein grundsätzliches Werbever
bot, sondern eine am UWG orientierte 
Missbrauchsverbotsregelung. Das stan-
deseigene Werberecht wurde somit 1996 
liberalisiert. Früher galt in vielen Kanto-
nen, dass Werbung nur im Kontext mit 
Praxiseröffnung, Ferien oder Stellvertre-
tung gemacht werden durfte. Diese Be-
schränkung auf konkrete Anlässe für 
Inserate wurde in der Standesordnung 
bewusst fallengelassen. Über die Stan-
desordnung wacht der Ehrenrat der 
MedGes.

Medizinalberufegesetz (MedBG):
Nicht irreführen, nicht aufdringlich sein
Die beiden allerwichtigsten Grundregeln 
des ärztlichen Werbeverbots stehen zu-
dem seit 2007 in Art. 40 d MedBG: Nicht 
irreführen, nicht aufdringlich sein. 
In der Tat ist es wichtig, dass in der Me-
dizin nicht gleich aggressiv Werbung ge-
macht wird, wie dies Aldi oder Lidl tun. 
Denn damit würde das Vertrauen in die 
Ärztinnen und Ärzte untergraben. 

Thema Inserate (Spitäler oder praktizie-
rende Ärzte)
Immer häufiger sind Inserate von Spi-
tälern in der Tagespresse zu sehen, was 
bei den Mitgliedern zum Teil auf Unver-
ständnis stösst. Dazu ist Folgendes zu sa-
gen:

Inserate sind grundsätzlich erlaubt für 
Spitäler, aber auch für Einzelmitglieder 
der MedGes. Es muss jedoch beachtet 
werden (und auch dies unabhängig da-
von, ob sie von Spitälern oder von Mit-
gliedern in Auftrag gegeben werden), 
dass die Inserate objektiv sind, dem öf-
fentlichen Bedürfnis entsprechen und 
weder irreführend noch aufdringlich 
sind (MedBG).

Publireportagen sind verboten
Hintergrund für das durch die Ärztekam-
mer der FMH explizit ausgesprochene 
Verbot der Publireportagen war Folgen-
des: Immer, wenn der normale Leser 

meint, es liege ein nach journalistischen 
Kriterien entsprechender redaktioneller 
Beitrag vor, und er nicht erkennt, dass der 
Journalist schlicht gekauft wurde, wird er 
irregeführt. Dann liegt sowieso ein Ver
stoss gegen UWG, MedBG und die Stan
desordnung vor, die alle irreführende 
Werbung verbieten. Wird dieses Verbot 
durch ein Mitglied der MedGes missach-
tet, so wacht der Ehrenrat der MedGes 
darüber. Gegenüber Spitälern hat der Eh-
renrat keine Handhabe.

Eine ausführliche Version des Merk-
blatts ist auf den Homepages der 
MedGes und der Ärztegesellschaft 
Baselland abrufbar (www.medges.ch 
und www.aerzte-bl.ch).

Editorial�(Fortsetzung�von�Seite�1)

Leitartikel�(Fortsetzung�von�Seite�1)

einem Idealbild ausrichten kann. Namentlich 
muss er für das wirtschaftliche Überleben sei
ner Praxis sorgen. Eine Praxiseröffnung oder 
übernahme ist in der Regel mit Investitions
kosten in der Höhe von mehreren hundert
tausend Franken verbunden. Nur schon um 
die dadurch anfallenden Zinsen bezahlen zu 
können, ist die Praxis auf einen gewissen Min
destumsatz angewiesen. In dieser Situation 
ist jeder Franken, der zusätzlich eingenom
men werden kann, willkommen.
Marketing umfasst alle Massnahmen einer 
Unternehmung, die darauf ausgerichtet sind, 
den Absatz zu fördern. Gegen Marketing in 
der normalen Geschäftswelt ist grundsätzlich 
nichts einzuwenden; der Durchschnittskunde 
ist sich bewusst, dass Werbung nicht mit In
formation gleichzusetzen ist. «Katzen würden 
Whiskas kaufen» und «Ariel wäscht nicht nur 
sauber, sondern rein»: Jedermann ist klar, dass 

solche Werbesprüche nicht für bare Münze 
zu nehmen sind. 
Die Ärzteschaft war nicht ohne Grund bis an
hin sehr zurückhaltend mit Werbung und 
hat sich hier selbst Beschränkungen aufer
legt. Das gesellschaftliche Vertrauen in den 
Arztberuf beruht auf dessen Glaubwürdig
keit; diese darf nicht leichtfertig aufs Spiel 
gesetzt werden. Es ist daher zu begrüssen, 
dass die Medizinische Gesellschaft Basel und 
die Ärztegesellschaft Baselland ihre Mitglie
der aufrufen, beim Einsatz von Werbung 
weiterhin grösstmögliche Zurückhaltung 
zu üben.
Jeder Arzt und jede Ärztin kann und muss 
Unternehmer/in sein. Im Zentrum seines/ 
ihres Denkens und Handelns sollten aber im
mer die Patienten und ihre Anliegen stehen 
– und nicht die Höhe des Umsatzes. 

Auswirkungen und beziehen diese in die Lö
sung der gesundheitlichen Probleme auf in
dividueller und Gemeinschaftsebene ein; sie 
verstehen Patien tinnen und Patienten als 
Personen individuell und in ihrem sozialen 
Umfeld und gehen auf ihre Anliegen sowie 
auf diejenigen ihrer Angehörigen ein.»
Ich kenne keinen anderen Beruf, der von 
Gesetzes wegen solch hohen und heh
ren Ansprüchen zu genügen hat. Das ge
naue Gegenteil also jener «Abzocker» aus 
der Wirtschaft, die sich nur für die Höhe ih
res Einkommens zu interessieren scheinen. 
Vor diesem Hintergrund kann man entwe
der Arzt oder Unternehmer sein – aber nicht 
beides.
Allerdings ist der Arzt im Alltag damit kon
frontiert, dass er seine Tätigkeit nicht nur an 
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Ein Fall für Zwei

Bei Fragen oder für allgemeine Informationen 
über unsere Produkte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Prof. Reto Krapf, Dr. med., Chefarzt 
Medizinische Universitätsklinik 
Kantonsspital Bruderholz

Der Artikel von Herrn Regierungsrat 
Conti zu den DRG (Synapse September 
2010) hat die Auswirkungen der DRG zu 
optimistisch dargestellt. 

Die Einführung der 
DRG in der Schweiz 
wird mit der Hoff-
nung verknüpft, 
durch mehr Trans-
parenz und Wett-
bewerb die Kosten 
zu senken (oder we-
nigstens zu plafo-

nieren). Die DRG-Gesetzgebung wurde 
von den Schweizer Ärzten nicht mit ei-
nem Referendum bekämpft (diese Tatsa-
che scheint nun von den DRG-Proponen-
ten als «plein pouvoir» zur unkritischen 
Überstülpung dieses Systems auf das 
bisher gut funktionierende System in-
terpretiert zu werden), weil der Grund-
gedanke der DRG für einige Bereiche der 
Medizin sinnvoll schien (und weiterhin 
scheint) und versprochen wurde, nega-
tive Folgen der DRG, wie sie in entspre-
chenden Ländern (namentlich Deutsch-
land) evident wurden, zu eliminieren. 
Dies ist leider weitgehend unterblieben 
und ist bis im Januar 2012 mit Sicher-
heit nicht nachzuholen. Der auf ein Pos-
tulat von Frau Nationalrätin Christine 
Goll (ZH) zurückgehende Zusatzbericht 
des Bundesrates (August 2010) gibt diese 
Tatsache und die Mängel des vorgesehe-
nen DRG-Systems auch vollumfänglich 
zu, wartet seinerseits jedoch nicht mit 
Lösungsvorschlägen auf, sondern dele-
giert die Problematik an die (zerstritte-
nen) Tarifpartner …

Von den bislang ungelösten Punkten / be-
stehenden Problemen seien hier nur einige 
erwähnt:
1. Niemand will anscheinend für die Aus- 

und Weiterbildung der Ärzte bezahlen 
(alle – Kantone, H+ und Versicherer – 
schieben die Verantwortung dem je-
weils Nächsten zu).

2. Es gibt überhaupt keinen Anreiz aus-

zubilden, vielleicht sogar dies auch 
noch gut zu tun, weil dies Zeit (z.B. 
eine etwas längere Hospitalisation) 
und Ressourcen kostet. Woher sollen 
später die dringend benötigten gut 
ausgebildeten Hausärzte kommen?

3. Wie soll sich das ärztliche betreueri-
sche Element, das vielleicht zeitauf-
wendige Gespräch mit dem Patienten, 
auch mit seinen Angehörigen noch 
rechtfertigen respektive (sic!) lohnen? 
Wir werden uns unter dem DRG-Druck 
von patientenorientierten Betreuern 
zu medizinisch-technischen Fachper-
sonen wandeln.

4. Die Auswirkungen auf die vor- und 
nachgelagerten Bereiche (Hausärztin-
nen und Hausärzte, Pflegeinstitutio-
nen, Spitex, Rehabilitationseinrichtun-
gen) sind unbekannt, eine markante 
Verschiebung der Gesundheitskosten 
in die ambulanten Bereiche mit ent-
sprechender Prämienerhöhung könnte 
sehr wohl stattfinden. Durch Drehen 
an der Abwärtsspirale des TARMED-
Taxpunkt-Wertes wird dies – zu Lasten 
wessen wohl? – aber limitiert werden.

5. Für eine Kostensenkung oder wenigs-
tens Kostenplafonierung gibt es keine 
gute Evidenz, im Gegenteil! Das Bei-
spiel Deutschland illustriert, dass in 
den letzen 6 Jahren vor Einführung 
flächendeckender DRG (2003) die Ge-
sundheitskosten (nur Gesamtkosten  
sind die relevante Beurteilungsgrös se) 
in Deutschland um 24 Milliarden Euro 
(von 200 auf 224), in den ersten 6 Jah-
ren nach Einführung um 39 Milliar-
den Euro (von 224 auf 263) angestie-
gen sind.

6. DRG soll Wettbewerb fördern, und  
Juristen/Ökonomen (siehe z.B.: NZZ,  
9. Juli 2010) werden nicht müde zu 
behaupten, dass Wettbewerb im Ge-
sundheitswesen Kosten spare und  
(gleichzeitig!) Qualität fördere. Be-
züglich Kosten wissen wir, dass ver-
mehrter Wettbewerb durch Erhö-
hung der Angebote die Kosten steigen 
lässt (siehe Punkt 4). Bezüglich Quali-
tät wird selbst von den Befürwortern 
zugegeben, dass diese im DRG-Sys-
tem gefährdet ist. Hilfloser Lösungs-
vorschlag: aufwendige Qualitätspro-

gramme, Kontrollen und daher: mehr 
administrativer Aufwand und  Kosten.

7. Noch etwas Kleines zur Qualität: Die 
30-Tage-Regel von DRG (Rehospitalisa-
tionen unter gleicher Hauptdiagnose 
innert 30 Tagen ergeben keine neue 
Pauschale) führt zur Steigerung der 
Mortalität (z.B. an Herzinsuffizienz), da 
die Spitäler alles daran setzen, diese 
Patienten nicht mehr aufzunehmen 
und sie sich selber zu überlassen (New 
Engl J Med, 2010, 363: 295)!

Das Gesundheitssystem der Schweiz mit 
den öffentlichen Spitälern und umfas-
sender Betreuung aller Patienten jedwe-
der Versicherungsklasse geniesst interna-
tional den Ruf, eines der qualitativ besten 
weltweit zu sein. Ob dieses Schweizer Ge-
sundheitssystem (oder genauer: die spi-
talbasierte Gesundheitsversorgung) im 
Vergleich zur international einzigarti-
gen Kaufkraft seiner Bürger (siehe Mc-
Donald-Statistik o. Ä.) und der Investiti-
onspotenz seiner Unternehmen wirklich 
im Leistungsvergleich zu teuer ist oder 
ob sich der Mehrwehrt in Form von guter 
Gesundheit (dadurch Vertrauen in die Zu-
kunft) nicht lohnt, ist offen. Eine politisch-
soziologisch-ökonomische Grundsatzde-
batte darüber wäre aber vor grossen, die 
Qualität mit Sicherheit beschneidenden 
Massnahmen, wie sie das DRG-System 
bringt, schleunigst nachzuholen. 
DRG kann sinnvoll für einfach zu pau-
schalisierende Teilbereiche (wie z.B. in 
Australien) eingesetzt werden (z.B. Ka-
taraktoperationen u.a.m.). Für viele der 
heute eben typischen Patienten (älter, 
multimorbid) eignet sich das DRG-Sys-
tem aber nicht, da es für die Qualität ih-
rer Behandlung und Betreuung nach-
teilig ist. Die vielen offenen Fragen und 
ungelösten Probleme des Systemwech-
sels in einem bislang gut funktionie-
renden Gesundheitswesen fordern im-
perativ die Beschränkung auf Teil- oder 
Testbereiche und/oder einen Aufschub 
der DRG-Einführung, bis die Fragen ehr-
lich und transparent beantwortet und 
gelöst wurden. All jene, die diese Sorgen 
teilen, mache ich auf die Möglichkeit der 
Mitgliedschaft im sog. DRG-Moratorium 
aufmerksam (www.drg-moratorium.ch).

Die Auswirkungen von DRG:  
Nicht so rosig wie dargestellt!

P o l i t i k
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Dr. Eva Kaiser 
Co-Präsidentin VHBB

Eine Replik aus hausärztlicher Sicht

«Kann man das 
Band, die besondere 
Beziehung zwischen 
Arzt und dessen Pa
tienten auf Zah
len reduzieren? Wie 
viel ist das wieder
gefundene  Lächeln 

eines erlösten Kindes wert, wie viel der 
dankbare Blick einer beruhigten Mut
ter, der warme Händedruck eines Grei
ses, dem man eine Weile zugehört hat?», 
fragt François Héritier in der neusten 
Ausgabe der «Standpunkte» von «Haus
ärzte Schweiz».

DRG bedeutet «diagnosebezogene Fall-
pauschalen». Diese neue Finanzierungs-
regelung gilt für den «akut-somatisch 
tätigen Leistungserbringer»  und wird 
(vorerst nur) im stationären Bereich als 
schweizweit einheitliches Vergütungs-
system 2012 eingeführt. Damit verbun-
den wird ein grosser Verwaltungsappa-
rat aufgebaut (Informationstechnologie 
mit Grouper, Codierer und Controller), 
der erhebliche Ressourcen verbraucht, 
die anderweitig fehlen werden. Diese 
neue Finanzierungsregelung wird jedoch 
ein System mit Tagespauschalen ablösen, 
welches in der heutigen Form intranspa-
rent und schlecht ist. 
Bei allem Verständnis für die Notwendig-
keit dieser neuen Finanzierungsregelung 
bereitet die Schnittstelle zum ambulan-
ten Bereich Sorgen. Da der Ruf eines Spi-
tals fürs Überleben entscheidender ist 
denn je, wird es bei uns wohl kaum zu 
den gefürchteten «blutigen Entlassun-
gen» kommen. Dennoch ist klar zu er-
warten, dass sich weitere Gesundheits-
kosten in den bereits jetzt boomenden 
spitalambulanten Bereich verschieben 
werden. Regierungsrat Conti beschreibt 
dies in seinem Leitartikel. Es ist nahelie-

gend, dass die Spitäler mit ihrem am-
bulanten Angebot eine Quersubven-
tionierung des stationären Bereiches 
anstreben werden, welcher unter den 
DRG und dem damit verbundenen Kon-
kurrenzdruck zwischen den Spitälern im-
mer schwieriger zu finanzieren sein wird. 
Dies wird vermehrt dazu führen, dass 
sich immer mehr Player unter demsel-
ben Kostendach «Ambulante Medizin» 
drängen. Damit dadurch nicht am Ende 
wieder einmal die Grundversorger im Re-
gen stehen, darf der spitalambulante Be-
reich nicht unter demselben Kostendach 
untergebracht werden wie die niederge-
lassenen Ärzte!
Die neue Regelung der Spitalfinanzie-
rung (welche neben DRG ja auch noch 
die separate Finanzierung der gemein-
wirtschaftlichen Leistungen sowie der 
Kostenanteile aus Lehre und Forschung 
beinhaltet) ist notwendig, muss jedoch 
flexibel bleiben und zwingend durch 
eine sauber definierte Forschung be-
gleitet werden, welche gewährleistet, 
dass das System flexibel angepasst wer-
den kann. Den Anfang einer solchen Be-
gleitforschung macht die Erfassung der 
RFE (reasons for encounter)* als einfa-
che Möglichkeit, diese Mengenzunahme 
nachzuweisen. Alle Hausärzte sollen da
bei mitmachen und Druck auf den Soft-
warelieferanten ausüben, damit die Er-
fassung implementiert ist.
Das Kostendach, welches die ambulante 
Medizin überspannt, muss jedoch klar in 
Frage gestellt werden. DRG bedeutet ei-
nen Schritt hin zu einer weiteren Öko-
nomisierung der Medizin. Die Diagnose 
rückt gegenüber dem Patienten weiter 
in den Vordergrund. Nur was sich codie-
ren lässt, hat einen Wert. Zum Beispiel 
haben belastende psychosoziale Um-
stände keine Diagnose, sind nicht co-
dierbar und fallen deshalb ausser Be-
tracht. Die Grundfrage «Wie viel ist uns 
unsere Gesundheit wert?» bleibt nach 
wie vor unbeantwortet. Weiterhin wird 
von einer «Kostenexplosion» gespro-
chen; alle Neuerungen im Gesundheits-

system zielen darauf ab, diese in den 
Griff zu bekommen. Dabei ist klar be-
legt, dass es sich lediglich um eine «Prä - 
mien explosion» handelt, während die 
Kosten jährlich kontinuierlich steigen, 
und zwar, notabene, langsamer als in un-
seren Nachbarländern! Diese Kostenstei-
gerung ist unter anderem bedingt durch 
die zunehmende Überalterung der Be-
völkerung, polymorbide Patienten, den 
medizinischen Fortschritt und das zu-
nehmende Angebot teurer Untersuchun-
gen. Die Kosten in diesem Bereich steigen 
ebenso wie in allen anderen Lebensbe-
reichen, weshalb also ein «Kostendach»?
Aber auch im stationären medizinischen 
Bereich ist die Ökonomie komplex und 
geht häufig weit über die eigentliche 
Dia gnose hinaus. Wie z.B. beziffert man 
den Wert der Behandlung im nahen 
Kleinspital abseits der Zentren gegen-
über der Notwendigkeit, in die entfernte 
Stadt eingewiesen zu werden? Die Ita 
Wegman Klinik muss ihre Mutter-Kind-
Abteilung schliessen, das einzige Ange-
bot weit und breit, wo man eine junge 
Mutter, ob mit somatischer oder psychi-
scher Diagnose, gemeinsam mit ihren 
Säuglingen oder Kleinkindern einweisen 
kann. Abteilungen und Spitäler, die un-
ter DRG nicht mehr kostendeckend sind, 
verschwinden von der Bildfläche. Es blei-
ben ein Bedauern und ein Wissen darum, 
dass hier Wertvolles verlorengeht. Die 
rein ökonomischen Gesichtspunkte wer-
den hier der Wirklichkeit nicht gerecht. 
Das wiedergefundene Lächeln, der dank-
bare Blick und der warme Händedruck 
werden zum Luxusgut.

* www.reasonforencounter.ch

DRG – Auswirkungen  
auf die ambulante Medizin

P o l i t i k

Stellungnahme von «Hausärzte 
Schweiz» zur Einführung der Swiss 
DRG unter: 
www.hausaerzteschweiz.ch/de/ 
themen/qualitaet.html
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Dr. Peter Kern

Wie im SynapseHeft 4 in Aussicht ge
stellt, folgt hier ein Interview mit dem 
per 1.1. 2011 neu gewählten Chefarzt der 
KJPD BL, Alain Di Gallo. Er spricht da
bei ein sehr wichtiges und schwieriges 
Thema an, dem auch jeder hausärzt
liche Grundversorger und praktizie
rende Psych iater und/oder Psychothera
peut für Erwachsene begegnet – obwohl 
auch viele unserer Patienten kinderlos 
sind. (Man darf vermuten, dass dies u.a. 
auch mit eigenen schwierigen emotio
nalen Erfahrungen als Kind zu tun hat!) 
Einen  Patienten in seiner Krankheit und 
in seiner Funktion als Mutter oder Vater 
zu behandeln und zu begleiten, nimmt 
viel Energie in Anspruch. Die Realität des 
Kindes wird da oft zu wenig berücksich
tigt – und könnte wohl vom Therapeu
ten des Elternteils nicht auch noch ge
meistert werden.
Es ist also sehr zu begrüssen, wenn kind
gerechte, niederschwellige Strukturen 
geschaffen werden, um auch einem Kind 
in seiner Realität die benötigte Aus
sprachemöglichkeit und Begleitung zu 
geben. Dies hat meines Erachtens auch 
eine hohe präventive Bedeutung.

Herr Di Gallo, wann wurden Sie bei Ihrer 
Arbeit erstmals mit dem Thema «Kinder 
psychisch kranker Eltern» konfrontiert?

Anfang der 90er 
Jahre arbeitete ich 
auf einer Akutabtei-
lung in der Kantona-
len Psychiatrischen 
Klinik Liestal. Am 
Morgenrapport wur- 
den immer die Neu-

eintritte der letzten 24 Stunden bespro-
chen. Als eine angehende Kinderpsych-
iaterin ihre Arbeit in der Klinik aufnahm, 
fragte sie fortan jeden Tag, ob die aufge-
nommenen Patientinnen und Pa tienten 
Kinder hätten und wer sich während 
der Hospitalisation der Eltern um diese 
kümmere. Zuvor hatte sich kaum je-
mand danach erkundigt. Als junger 
 Assistenzarzt hatte ich auf der Abtei-
lung alle Hände voll zu tun und fühlte 
mich durch diesen zusätzlichen Aspekt 
eher verwirrt als  herausgefordert. Seine 
Tragweite erkannte ich erst später, als 

ich  selber mit Kindern und Jugendlichen 
 arbeitete.

Sind viele Kinder betroffen?
In der Schweiz leben Tausende von Kin-
dern und Jugendlichen mit einem psy-
chisch kranken Elternteil. Jeder sechste 
stationär psychiatrisch behandelte Pa-
tient ist für die Erziehung eines minder-
jährigen Kindes verantwortlich. Elter-
liche seelische Krankheiten stellen einen 
wichtigen Risikofaktor hinsichtlich der 
Entwicklung von Kindern dar, wobei die 
genetischen Risiken oft mit anderen Be-
lastungen wie Armut, sozialer Ausgren-
zung oder Kommunikationsstörungen 
zusammentreffen und beide sich gegen-
seitig verstärken.

Was bedeutet eine psychische 
Krankheit der Mutter oder des Vaters 
für die Kinder?
Für psychisch kranke Eltern ist die Erzie-
hung ihrer Kinder eine grosse Heraus- 
und manchmal eine Überforderung. 
Häufig fehlen ihnen die Kraft und Aus-
dauer, nach notwendiger Unterstützung 
zu suchen oder diese konsequent einzu-
fordern. Die für die Bindungsentwick-
lung der Kinder entscheidende Feinfüh-
ligkeit kann bei den Eltern eingeschränkt 
sein, ebenso die in der Erziehung wich-
tige Vorbildfunktion und Hinführung 
der Kinder zur Selbständigkeit. Kin-
der psychisch kranker Eltern haben ein 
mehrfach erhöhtes Risiko, vernachlässigt 
zu werden und selbst an einer psy-
chischen Störung zu erkranken. 

Welche Auffälligkeiten 
zeigen diese Kinder?
Die Reaktionen der betroffenen Kinder 
sind sehr unterschiedlich und äussern 
sich bereits vor dem Ausbruch einer ma-
nifesten Symptomatik oft in verzwei-
felten Bewältigungsversuchen. Manche 
Kinder suchen durch externalisierende 
Verhaltensweisen Aufmerksamkeit, an-
dere zeigen sich betont angepasst und 
«pflegeleicht». Der regressive Wunsch 
nach Nähe kann sich mit einer forcier-
ten Autonomieentwicklung abwechseln. 

Was geht in den Kindern vor?
Einheitlicher als das Verhalten sind die 
inneren Nöte und Konflikte, über die von 

den Kindern – oder manchmal leider erst 
rückblickend von ehemals betroffenen 
Erwachsenen – berichtet wird. Besonders 
der Mangel an Information, die Tabuisie-
rung der Krankheit innerhalb der Fami-
lie, gepaart mit einer Sprachlosigkeit des 
gesamten sozialen Umfeldes und auch 
Zweifeln, wem man sich anvertrauen 
darf, werden immer wieder genannt. 
Desorientierung, Angst und die Unfähig-
keit, die Eltern in ihren Stimmungen und 
Reaktionen zu verstehen und einzuord-
nen, verwirren und belasten. Diese Ver-
unsicherung kann die Kinder in einen 
tiefen Loyalitätskonflikt führen: Scham,  
Verantwortungs- und Schuldgefühle 
 stehen dann eigenen Bedürfnissen, Ent-
täuschung und Wut gegenüber. Beson-
ders heikel ist es, wenn Kinder sich für 
die Stabilität ihrer Eltern verantwort-
lich fühlen oder diese Aufgabe im Sinne 
 einer Parentifizierung, also einer Verant-
wortungsverschiebung, tatsächlich über-
nehmen.

Welche Hilfmöglichkeiten gibt es?
Der wohl wichtigste Schritt besteht da-
rin, dem Schweigen zu begegnen und 
den betroffenen Kindern die Möglich-
keit zu eröffnen, ihre Erfahrungen ohne 
Angst und Schuld aussprechen zu dür-
fen. Das erfordert nicht in erster Linie 
eine Psychotherapie, sondern ein Ge-
sprächsangebot, das die Realität der Kin-
der anerkennt, sie aufklärt und ihnen 
eine «Validierung» der eigenen, oft ver-
wirrenden Erfahrungen an der Wirklich-
keit erlaubt. Selbstverständlich sollten 
psychisch kranke Eltern eine angemes-
sene Behandlung ihres Leidens und nach 
Möglichkeit Beratung im Umgang mit 
ihren Kindern erhalten. 

Gibt es Unterstützungsangebote 
in der Region?
Spezifische etablierte Strukturen gibt es 
meines Wissens noch wenige. Seit 2008 
besteht eine Arbeitsgruppe, die aus Mit-
arbeitenden der Kantonalen Psychiatri-
schen Klinik Liestal und des Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Dienstes Basel-
land zusammengesetzt ist. Ihr Ziel ist es, 
Patientinnen und Patienten der KPK auf 
ihre Kinder anzusprechen und ihnen ein 
niederschwelliges Beratungsangebot zu 
machen. Dieses ist natürlich freiwillig 

Kinder psychisch kranker Eltern
A k t u e l l
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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.

und kann als ganze Familie oder allein 
bei einer Fachperson des KJPD während 
oder nach dem Klinikaufenthalt in An-
spruch genommen werden. 
In Basel-Stadt gibt es ein Konzept zur Zu-
sammenarbeit zwischen Universitäts-
spital, UKBB, Kinder- und Jugendpsych-
iatrischer Poliklinik und Psychiatrischer 
Poliklinik für die Betreuung psychisch 
kranker schwangerer Frauen und Müt-
ter. Die KJPK bietet zudem in Zusammen-
arbeit mit dem UKBB eine Spezialsprech-
stunde bei frühen Regulations- und 
Beziehungsstörungen an. Diese kann 
eine wichtige präventive Massnahme 
sein, gerade wenn bei den Eltern psychi-
sche Erkrankungen vorliegen. In der psy-
chiatrischen Poliklinik für Erwachsene 

werden Gruppen für Mütter mit post-
partalen Depressionen durchgeführt. Es 
gibt dort seit Jahren auch eine Eltern-
Kind-Sprechstunde zur Beratung bei 
Kinderwunsch und zur Unterstützung 
von schwangeren Frauen und psychisch 
kranken Eltern mit kleinen Kindern. 
 Ausserdem besteht die Möglichkeit, Müt-
ter mit ihren Säuglingen gemeinsam in 
der Kriseninterventionsstation der UPK 
im Universitätsspital aufzunehmen.
Die Stiftung Melchior, die Menschen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung be-
gleitet und Angehörige in Selbsthilfe-
gruppen unterstützt, bietet Gespräche 
und kreative Aktivitäten an, um betrof-
fenen Kindern auf ihrem Weg zu helfen 
und sie zu stärken.

Reichen die bestehenden Angebote aus?
Den Ausbau der Unterstützung für psy-
chisch kranke Eltern im Umgang mit  ihren 
Kindern in den psychiatrischen Kliniken 
erachte ich als wichtig und von grossem 
präventivem Nutzen. Auch eine engere 
Kooperation zwischen der Kinderpsych-
iatrie, den frei praktizierenden Therapeu-
tinnen und Therapeuten für Erwachsene 
sowie den Hausärztinnen und Haus-
ärzten und besonders die Entwicklung 
von Gruppen für betroffene Kinder und 
Jugendliche würde ich sehr begrüssen. 

Vielen Dank für dieses 
anregende Gespräch.

Dr. med. Lukas Wagner

Was tun mit verfallenen oder ange
brauchten Medikamenten? In der Regel 
nehmen die Ärztelieferanten Medika
mente wieder zurück oder geben Hin
weise zu deren Entsorgung. Der Kan
tonsapotheker Baselland hat aufgrund 
unserer Nachfrage ein Merkblatt erstellt. 
Hier ein Auszug. 

Altmedikamente sind Sonderabfälle
Als Altmedikamente gelten alle Arznei-
mittel, die aus verschiedenen Gründen 
unbrauchbar geworden sind oder nicht 
mehr benötigt werden. Auch verfallene 
oder nicht mehr benötigte Impfstoffe  
sowie Präparate aus der Alternativme-
dizin (z.B. homöopathische, anthroposo-
phische und TCM-Arzneimittel), die un-
bekannte oder gefährliche Inhaltsstoffe 
wie z.B. Schwermetalle enthalten, gelten 
als Altmedikamente.
Altmedikamente gelten grundsätzlich als 
Sonderabfälle. Ausnahme: Arzneimittel, 

die nicht über den Fachhandel verkauft 
werden müssen (Abgabekategorie E).
Weil Altmedikamente als Sonderabfälle 
gelten, dürfen sie im Gegensatz zu un-
problematischen medizinischen Abfäl-
len, die in der Zusammensetzung mit 
dem normalen Siedlungsabfall vergleich-
bar sind (z.B. normal verschmutztes Ver-
bandsmaterial, Heftpflaster, Tupfer und 
Kompressen, leere, nicht kontaminierte 
Arzneimittelbehältnisse und Spritzen 
ohne Kanülen), nicht über den Haus-
kehricht oder über das Abwasser ent-
sorgt werden. Grundsätzlich ist immer 
die Möglichkeit des Rückschubs an den 
Lieferanten zu prüfen. Es besteht jedoch 
keine Rücknahmepflicht. Wenn die Rück-
gabe an den Lieferanten nicht möglich 
ist, muss die kostenpflichtige Abholung 
durch einen autorisierten Entsorger or-
ganisiert werden. Eine Liste der autori-
sierten Entsorgungsbetriebe ist unter 
www.veva-online.ch publiziert. Mittels 
Suchmaske können Entsorgungsbetriebe 
in Ihrer Nähe gefunden werden, die über 

die notwendigen Berechtigungen verfü-
gen.

Betäubungsmittel
Einer Sonderbehandlung unterliegen 
Betäubungsmittel. Verfallene oder nicht 
mehr benötigte Betäubungsmittel müs-
sen mit einem Lieferschein entweder an 
den Lieferanten retourniert oder direkt 
dem Kantonsapotheker zur Vernichtung 
zugestellt werden. Ein detailliertes Merk-
blatt ist in Bearbeitung.

Auskunft
Kontaktperson für Fragen betreffend Ent-
sorgung von Sonderabfällen im Kanton 
Baselland ist Herr Urs Rudolf von Rohr 
von der Fachstelle Betriebe, Amt für Um-
weltschutz und Energie, Liestal (veva@
bl.ch oder Tel. 061 552 55 16).
Das vollständige Merkblatt ist abrufbar 
unter www.baselland.ch 3 Volkswirt-
schaft, Gesundheit 3 Kantonsapotheker, 
Kontrollstelle für Heil- und Betäubungs-
mittel 3 Merkblätter und Weisungen.

Vorgehen bei der Entsorgung  
von Altmedikamenten

M e d i k a m e n t e n a b g a b e
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Lic. phil. Thilo Mangold, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter bei Dill, Duss + Miozzari, 
Basel, mitwirkender Redaktor bei der  
Jubiläumsausstellung

Die Medizinische Gesellschaft Basel wird 
150 Jahre alt. Deshalb findet im Museum 
Kleines Klingental in Basel eine Jubilä
umsausstellung statt. Unter dem Titel 
«Dienst am Menschen. Basler Medizin
geschichten 1860–2010» wird anschau
lich gezeigt, wie Basel auf diversen me
dizinischen Gebieten immer wieder eine 
Vorreiterrolle einnahm.

Eine neue chirurgische Nähtechnik. Der 
Einsatz von Betäubungsspritzen unter 
der Geburt. Das juristisch geklärte Nie-
renspenden. Oder die Etablierung einer 
spezifischen Altersmedizin. Die ganze 
Bandbreite der Branche wird abgedeckt, 
betrachtet man den Leistungsausweis 
der Basler Medizin. Am Rheinknie hat 
der Fortschritt Tradition. Das zeigt die 
gestalterisch ansprechende Ausstellung 
der Medizinischen Gesellschaft Basel 
(MedGes) anhand einiger ausgewählter 
Beispiele aus den letzten 150 Jahren. 

Überraschend naheliegend
Die örtliche Nähe etablierter medizini-
scher Neuerungen wird die Ausstellungs-
besucher ins Staunen bringen. Viele aus 
heutiger Sicht selbstverständliche In-
novationen wie die Wunddes infektion 
bei Operationen haben sich unter ent-
scheidendem Basler Mittun durchge-
setzt. Die Ausstellung zeigt aber auch 
Überraschendes. Etwa, wenn die Rolle 
der Gesellschaftsdroge Kokain in der Ge-
schichte der Geburtsanästhesie aufge-
zeigt wird. «Kokain im Kreisssaal» lautet 
der süffisante Titel des entsprechenden 
Ausstellungsteils. Der Basler Oskar Kreis 
war 1900 der erste Arzt, der die Spinal-
anästhesie unter der Geburt anwende- 
te –, lange bevor sich diese Betäubungs-
methode durchsetzen und weltweit eta-
blieren konnte. 

Hartnäckig, wegweisend, mutig
Die Jubiläumsausstellung ermöglicht 
auch Einblicke ins Schaffen von MedGes-

Mutige Pioniere:  
Die Basler Medizin schreibt Geschichte
Zur Ausstellung «150 Jahre Medizinische Gesellschaft Basel»

V e r a n s t a l t u n g

Akteuren der ersten 
Stunde. So verhelfen etwa 
August Socin und Adolf 
Hägler-Gutzwiller der Bas-
ler Medizin auf ganz un-
terschiedliche Art und 
Weise zu einem Stück Re-
nommee. Die Akribie und 
pedantische Buchführung 
Socins ermöglichen der 
antiseptischen Wundbe-
handlung den Durchbruch 
in Europa. Das soziale En-
gagement Hägler-Gutz-
willers bildet die Basis für 
den Bau des ersten Kur-
zentrums für arme Tuber-
kulosekranke, des «Basler 
Sanatoriums» in Davos. 
«Überspitzt formuliert 
ist die Ausstellung auch 
als stolzer Blick über die 
Schultern zu verstehen», erklärt Ausstel-
lungsmacher Christoph Schön; «der Stolz 
auf die Meriten der Basler Medizin darf 
spürbar sein».

Unglücksfälle, Abfälle, Zufälle
Trotzdem lief nicht immer alles rund. 
Auch davon erzählt die Ausstellung. Ver-
unglückte Operationen etwa prägen die 
Historie der Nierenchirurgie, Gesetzes-
lücken jene der Pharmazie. Neben Mut 
könnte man hinsichtlich der Innovati-
onskraft der Basler Medizin hier auch 
von Verwegenheit sprechen. Der Rhein 
musste in der Frühzeit der Pharma-
industrie als Entsorgungskanal herhal-
ten – mangels gesetzlicher Ordnung. 
Und die erste Nierentransplantation war 
1966 ein Experiment mit tödlichem Aus-
gang. «Auch Kollege Zufall war oft zu-
gegen, wenn Neues entdeckt wurde», 
erklärt Historiker Christoph Schön. Als 
Beispiel nennt er die Entdeckung des Be-
ruhigungsmittels Valium, das um ein 
Haar einer Aufräumaktion in den Roche-
Labors zum Opfer fiel.

Staunen und schmunzeln
«Dienst am Menschen» bietet mit er-
hellenden Hintergrundinformationen 
und einem frischen Design Informatio-

nen und Unterhaltung auf verschiede-
nen Ebenen. Medizinnahe Besucher kön-
nen in Erinnerungen schwelgen und das 
Gesehene mit eigenen Erinnerungen 
verknüpfen. Andere Interessierte finden 
den Zugang vielleicht eher über eine po-
puläre Station wie jene zum «Knie der  
Nation». Am Beispiel des Skifahrers 
 Pirmin Zurbriggen wird dort die zu Be-
ginn heftig kritisierte Arthroskopietech-
nik gewürdigt – untermalt vom Video 
des Weltmeisterlaufs des berühmten 
Walliser Patienten.

Dienst am Menschen. Basler Medizin
geschichten 1860–2010. Sonderaus
stellung zu 150 Jahre Medizinische 
Gesellschaft Basel.

20. November 2010 bis 29. Mai 2011.  
Öffnungszeiten: Mittwoch und Sams-
tag 14–17 Uhr, Sonntag 10–17 Uhr. Ein-
tritt frei.
Führungen durch die Sonderausstel-
lung: siehe Tagespresse und www.
mkk.ch. Privatführungen nach Verein-
barung.
Museum Kleines Klingental, Unterer 
Rheinweg 26, 4058 Basel, Tel. +41 (0)61 
267 66 25/42

Die Einführung der antiseptischen Wundbehandlung in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bedeutete einen Quanten-
sprung in der Entwicklung der Medizin. Die Jubiläumsausstel-
lung der MedGes zeigt unter anderem, wie August Socin, Chir-
urg und Mitbegründer der MedGes, an der Etablierung dieser 
medizinischen Errungenschaft beteiligt war. (Bild: Holzschnitt 
aus der 1882 veröffentlichten «Antiseptic Surgery» von William 
Watson Cheyne.)
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Für den Vorstand VHBB:  
Eva Kaiser www.vhbb.net

2. Delegiertenversammlung «Hausärzte 
Schweiz» am 4. November 2010

Am 4. November treffen sich die Dele
gierten von BaselStadt und Baselland 
mit den übrigen Vertretern zur 2. Dele
giertenversammlung des Berufsverban
des «Hausärzte Schweiz». 

Mit aktuell weniger als 500 Mitgliedern 
aus den beiden Basel im Berufsverband 
«Hausärzte Schweiz»  stehen uns leider 
nur 2 regionale Delegiertensitze zu. De-
legierte für Basel-Stadt und Baselland 
sind Christoph Hollenstein und Eva Kai-
ser, Ersatzdelegierte sind Jürg Jutzi und 
Marie-Anne Steinemann. Mit Joel Cué-
nod als von der SGIM Delegiertem haben 
wir jedoch noch einen weiteren regiona-
len Vertreter.
Während des Vormittags werden sich die 
Delegierten und der Vorstand mit den 
anliegenden standespolitischen Proble-
men wie Managed Care, Tarif, Labor usw.  
auseinandersetzen. Wir werden dort die 

Gelegenheit haben, die Haltung unserer 
kantonalen Basis einzubringen. Es ist uns 
in diesem Zusammenhang ein ausdrück-
liches Anliegen, dass sich unsere Mitglie-
der mit Anregungen und Meinungsäus-
serungen bei uns melden! Ein wichtiger 
Anlass, bei dem der Meinungsaustausch 
mit unseren Delegierten möglich ist, ist 
der VHBBHerbstbummel (siehe unten). 
Diese Veranstaltung ist bewusst so ge-
wählt, dass unsere Mitglieder in unge-
zwungenem Rahmen ohne inhaltliche 
Festlegung oder Traktanden mit dem 
VHBB-Vorstand und ihren Delegierten 
ins Gespräch kommen und sie «den Puls 
der Basis» spüren lassen können. 
Die Organisationsstrukturen von «Haus-
ärzte Schweiz» sehen vor, dass die Dele-
giertenversammlung die Legislative des 
Verbandes, der Vorstand seine Exekutive 
darstellt. Entsprechend wichtig ist nun, 
ein Jahr nach Gründung des Berufsver-
bandes, dass die Delegierten sich dank 
solcher Politdiskussionen finden und die 
ihnen zugedachte Aufgabe der strate-
gischen Gesamtführung des Verbandes 
wahrnehmen können.
Am Nachmittag der Delegiertenver-

sammlung sollen die überarbeiteten Sta-
tuten und die Geschäftsordnung verab-
schiedet werden. Ausserdem wird sich 
der bisherige Vorstand bis auf den zu-
rückgetretenen Ettore Battaglia der Wie-
der- bzw. Bestätigungswahl stellen. Neu 
kandidieren werden daneben Brigitte 
Zirbs aus Genf und Alberto Chiesa aus 
Lugano.
Der 4. November verspricht also ein 
spannender Tag zu werden, von dem wir 
gerne an dieser Stelle berichten werden.

Die Seite der Hausärztinnen und Hausärzte
V e r e i n i g u n g  H a u s ä r z t i n n e n  u n d  H a u s ä r z t e  b e i d e r  B a s e l

VHBBHerbstbummel am 28.10.2010, 
Treffpunkt 14.00 Uhr Bad Bubendorf

Wer sich noch nicht angemeldet hat, 
ist trotzdem gerngesehen. Der Unkos-
tenbeitrag von Fr. 20.– wird vor Ort 
eingezogen. Wanderung/Spaziergang 
zum Schloss Wildenstein, nach dem 
Zvieri dort zurück zum Ausgangsort, 
wo wir gegen 18.00 Uhr wieder ein-
treffen werden.

AB INS LABOR!
Seit 1960 arbeitet das Labor 
Rothen als anerkanntes 
Fachlaboratorium in der 
Region Basel.

Kundennähe und ein 
persönlicher Kontakt zum 
Hausarzt werden hier Tag 
für Tag gelebt.

>> SERVICE
Wir bieten ein umfassendes Servicepaket an. Dieses passen 
wir Ihren individuellen Bedürfnissen an.

>> QUALITÄT
Regelmässige Kontrollen und kontinuierliche Fortbildungen 
auf allen Stufen stellen den hohen Qualitätsstandard unserer 
Leistungen sicher.
 
>> KOSTENEFFEKTIVES ANGEBOT
Gut ausgebaute Dienstleistungen und ein hoher Qualitäts - 
standard schliessen ein kostenbewusstes Vorgehen keineswegs 
aus, im Gegenteil. Dies zeigt die Erfahrung.

Spalengraben 15, 4003 Basel
Telefon 061 269 81 81
Telefax 061 269 81 82
www.labor-rothen.ch Das Labor für die Nordwestschweiz.
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Eine unabhängige Vermögensverwaltung?
Versprochen!

Sie möchten eine umfassende und fundierte Beratung in allen finanziellen Fragen?

Eine Beratung, die stets fair sowie unabhängig bleibt und ohne eigene Produkte auskommt?

Sie wollen einen Ansprechpartner, der Ihnen Zugang zu allen Produkten am Markt

verschafft und nur die besten für Sie auswählt? Herzlich willkommen bei Baumann & Cie.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

CH-4002 Basel | St. Jakobs-Strasse 46 | Postfach 2282 | Telefon +41 (0)61 279 41 41 | Fax +41 (0)61 279 41 14
CH-8024 Zürich | Bellevueplatz 5 | Postfach 715 | Telefon +41 (0)44 563 64 65 | Fax +41 (0)44 563 64 66 | www.baumann-banquiers.ch
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