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Während 10 Operationsaufenthalten in Zentralindien von 1994 bis 2003 wurden durch
Teams aus Chirurgen, Anästhesisten und weiteren engagierten Personen aus der
Schweiz und anderen Ländern Operationen an 725 Patienten (Tab. 1) mit unoperierten
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten durchgeführt. Die Einsätze erfolgten meistens wäh-
rend der Herbstferien der Teammitglieder.Die Finanzierung übernahm der Rotary Club
Basel-Riehen. Es wurden etwa 10–20 Patienten täglich während einer Operationszeit
von 8–10 Stunden in einem gut belegten christlichen Spital operiert.
Eine so grosse Anzahl unoperierter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener mit Lippen-
Kiefer-Gaumen-Spalten an einem Ort zur gleichen Zeit ist beeindruckend. Die wenig-
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SESAM

Dr. med. Benjamin Pia

SESAM (Swiss Etiological Study of Ad-
justment and Mental Health) ist um-
stritten, zumal die für das Forschungs-
projekt erforderlichen Gesetze noch
nicht in Kraft sind, weder das Bundes-
gesetz über die genetischen Untersu-
chungen am Menschen (GUMG) noch
das Gesetz über die Forschung am Men-
schen – letzteres ist noch nicht einmal
in der Vernehmlassung.
Am 1.10.2005 wurde SESAM jedoch ge-
startet, obwohl selbst die Voten der
Ethikkommission beider Basel (EKBB)

bzw. der nationalen Ethikkommission
(NEK) noch nicht vorliegen.
Auch der Mental-Health-Fachwelt berei-
tet SESAM Sorgen, denn bis zum Jahr
2026 würde durch das Forschungspro-
jekt eine scheinbar objektive, der Kom-
plexität der menschlichen Psyche kaum
angemessene Forschungsmethodik eta-
bliert. Zudem ist SESAM ethisch kaum
verantwortbar, weil «eine Beobachtung
über viele Jahre hinweg beim beobachte-
ten Menschen, besonders wenn es sich
um Kinder handelt, einen verändernden
Eingriff darstellt» (Dr. med. Peter Dreyfus
im Forum-Artikel dieser Ausgabe).
In welcher Weise SESAM einen verän-
dernden Eingriff darstellt, müsste besser
vor Beginn der Studie durch Sachver-

ständige mit umfangreicher Erfahrung
bei psychischen Langzeitprozessen all-
gemeinverständlich gemacht werden.
Wegen der Wucht von SESAM (Gesamt-
kosten bis 2026 derzeit rund 70 Millio-
nen Franken) hat die regionale Mental-
Health-Fachwelt das energische Treiben
um den angekündigten «Datenschatz
von nationaler Bedeutung» bisher aus
sicherer Distanz beobachtet.
Herrn Dr. med. Peter Dreyfus, FMH
Psychiatrie und Psychotherapie, Basel,
danken wir daher für seinen aktuellen
Forum-Beitrag, der hoffentlich zu wei-
teren prägnanten Voten anregen wird.
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sten der Kollegen oder der Kranken-
schwestern vor Ort am Spital in Indien
hatten Erfahrung mit der operativen bzw.
postoperativen Betreuung von Patienten 
mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten. Da-
her waren einige Modifikationen in der
chirurgischen, anästhesiologischen und
pflegerischen Praxis notwendig, um die 
Qualität der Behandlung zu sichern. Die
Sicherheitsstandards sollten so hoch wie
in jedem anderen Land mit besseren Res-
sourcen sein.Ein Beharren auf den Grund-
sätzen der eigenen Vorgaben (Lambrecht
et al. 1984, Kreusch 1998) im europäi-
schen Gesundheitswesen hätte neben
dem Effekt des gewünschten Behand-
lungserfolges aber auch die Gastgeber ir-
ritieren und das Wohlwollen für zukünf-
tige Einsätze gefährden können (Dupuis
2004).
Die Rekrutierung der Patienten erfolgte
durch Annoncierung der Projekte im 
500 km weiten Umkreis des Spitals. In
Krankenhäusern (staatlichen wie christli-
chen), Privatpraxen und öffentlichen Ge-
sundheitseinrichtungen wurden die Ter-
mine der «cleft palate camps» publiziert.
Die Patienten wurden nach der Erstbeur-
teilung durch die lokalen Kollegen direkt
stationär aufgenommen. Unsere Anäs-
thesisten untersuchten die Patienten am
Abend vor der Operation. Die Ope-
rationsindikation jedes Kindes wurde
durch die Chirurgen gestellt. Die Ana-
mnese wurde unter Ermittlung des wei-
tergehenden persönlichen und sozialen
Umfelds teilweise auch per Dolmetscher
erstellt (Kreusch et al.2000,Shah-Kreusch
et al. 2000). Die Fotodokumentation er-
folgte prä- und postoperativ und bei den
jährlichen Kontrollen. Patienten mit zu
hohen Operationsrisiken wurden auf das
nächste Jahr neu einbestellt. Diesen Pa-
tienten wurden die Gründe für den Auf-
schub der Operation bzw. für die Un-
ratsamkeit eines jeden elektiven Eingriffs
erklärt.
Es war notwendig, mit den Materialien,
Instrumenten, den Arbeitskräften und
der Zeit streng zu wirtschaften. Von An-
fang an war das Ziel «Hilfe zur Selbsthil-
fe», d.h., das Spital sollte eines Tages in 
allen Belangen bei der Behandlung von
Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumen-
Spalten autark sein.Der Schlüssel zum Er-
folg, bezogen auf die Effizienz, blieb der
schnelle Wechsel zwischen den Operatio-
nen, der in der Regel 10–15 Minuten be-
trug. Alle Medikamente und das gesamte
Gebrauchsmaterial stammten aus Spen-
den und waren im Krankenhaus einge-
führt.

Unilaterale Spalten (Abb. 1) wurden ent-
weder nach der Rotationsmethode (Mil-
lard 1957) oder mittels Dreiwinkel-Tech-
nik (Randall 1959) mit oder ohne ein-
schichtigen Verschluss des anterioren
Gaumens mit einem Vomer-Mucoperi-
ostlappen, je nach der Situation am
Patienten und der sich daraus ergeben-
den Präferenz des Operateurs, verschlos-
sen. Wenn es die Zeit erlaubte, wurden 
bei Patienten mit vollständigen unilate-
ralen Spalten die Lippe, der harte und der
weiche Gaumen in einer Sitzung ver-
schlossen.
Die bilateralen Lippenspalten (Abb.2) wur-
den nach Veau (1938)-Axhausen (1952)
operiert.
Der subjektive Eindruck der Operateure
war, dass bei älteren Kindern oder Er-
wachsenen die anatomischen Markie-
rungspunkte einfacher aufzufinden wa-
ren. Der Nasenknorpel war einfacher zu
präparieren, zu mobilisieren und zu re-
ponieren. Sowohl bei den uni- wie auch
bei den bilateralen Spalten war genü-
gend Weichgewebe vorhanden, so dass

die Haut und die Mucosa einfacher zu
adaptieren waren.
Die Gaumenspalten wurden nach den
von Widmaier (1959) und Kriens (1971) an-
gegebenen Methoden ohne Pharyngo-
plastik (Lambrecht et al. 1991) verschlos-
sen. Die Probleme zeigten sich vor allem
bei älteren Kindern bzw. Erwachsenen in
Form von breiten Spalten oder mehr ver-
tikal verlagerten spaltseitigen Gaumen-
segmenten, die die Folge einer verlänger-
ten Interposition der Zunge in die Spalte
waren (Ortiz-Monasterio et al. 1974) und
die bei 1- bis 2jährigen noch nicht gese-
hen werden. Es gab auch gehäufte muco-
periostale Fibrosen, die die Präparation
der oralen und nasalen Blätter erschwer-
ten und zu verstärkten Blutungen führ-
ten. Teilweise ergaben sich Schwierigkei-
ten in der Präparation des M. levator pa-
latini, der unterschiedliche Grade der Fi-
brose und der Verkürzung aufwies.
In 63 Fällen wurden LKG-spaltunab-
hängige Operationen durchgeführt. Die
chirurgisch tätigen Kollegen im Padhar
Hospital stellten während unserer An-
wesenheit ihr Tagesprogramm zurück
(keine Wahleingriffe). Die Notfallopera-
tionen (vornehmlich Sectio) wurden in
einem kleinen, notfallmässig eingerich-
teten Operationssaal durchgeführt. Wei-
tere nicht verschiebliche Eingriffe (z.B.
Abszesseröffnungen und Unfallverletzun-
gen) wurden im Nachtprogramm vorge-
nommen.Schädelverletzungen und ande-
re Notfälle wurden von uns mitversorgt.
Die einheimischen Schwestern in den Ex-
trasälen und auf den Stationen wurden
in das operative und postoperative Pro-
tokoll eingewiesen und mit möglichen
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Abb. 1
Vollständige Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte rechts, vor der Operation (a) 
und drei Jahre später (b), Operationstechnik Millard.

Abb. 2
Doppelseitige Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte,
vor der Operation (a) 
und ein Jahr nach der Operation (b),
Operationstechnik Veau-Axhausen.
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Komplikationen vertraut gemacht. Der
Einbezug von begleitenden Familienmit-
gliedern der Patienten in die direkte post-
operative Patientenbetreuung war für
uns neu und ein enorm kostensparender
Vorteil, den wir in westlichen Ländern
nicht kennen. Die normale Ernährung in
Indien besteht aus Tee und weicher Kost
(z.B. Linsen, gekochter Reis) und ist somit
ideal für den Schutz der intraoralen Wun-
den und für eine ausreichende postope-
rative Kalorienzufuhr. Einmal täglich
erfolgte die Supervision und Visite der
Operateure, bis der Zustand der Wunden
eine Entlassung der Patienten mit Lip-
penverschluss nach der Nahtentfernung
zuliess. Die Patienten blieben im allge-
meinen 6–7 Tage stationär.
Lippendehiszenzen sahen wir in 10 Jah-
ren dreimal, zweimal unvollständig, ein-
mal vollständig, alle über postoperative
Infektionen.
Palatinalfisteln waren die häufigste Kom-
plikation. Fisteln in der Region des Fora-
men incisivum waren gelegentlich un-
vermeidbar. Es kam auch zu partiellen
Ischämien infolge der erschwerten Mo-
bilisierbarkeit derjenigen fibrosierten
nasalen und oralen Schichten des Gau-
mens,die unter Spannung adaptiert wer-
den mussten. Vollständige palatinale
Dehiszenzen gab es selten. Eine zuverläs-
sige zahlenmässige Auflistung der Lang-
zeitkomplikationen ist nicht möglich, da
nicht alle Patienten wieder erschienen.
Ziel war es, dass alle Patienten sicher ent-
lassen werden konnten, ohne die einhei-

mischen Ärzte vor unlösbare Probleme zu
stellen.
Bei unserem Lippen-Kiefer-Gaumen-Spal-
ten-Projekt in Indien hatte keiner der
führenden Chirurgen zu Beginn weniger
als 6 Jahre intensive Erfahrung im Gebiet
der Spaltoperationen und der dazu-
gehörigen umfassenden interdisziplinä-
ren Betreuung; daher waren wir gut
gerüstet für den Einsatz selbst und die
Ausbildung der einheimischen Chirur-
gen. Ein weiterer wichtiger Unterschied
zu anderen Projekten war die enge und
von beiden Seiten gewünschte Zusam-
menarbeit:10 Jahre am gleichen Ort,man
kann sich aufeinander verlassen, beide
Seiten wussten, was zu erwarten war.
Lange nicht alle Patienten erschienen bei
uns zur angebotenen zweiten Operation
(Gaumen nach Lippe). Die äussere Ästhe-
tik wurde weit wichtiger eingeschätzt als
die interne Funktion.
Natürlich werden ästhetische Aspekte
von Laien anders gesehen als von Fach-
leuten, welche auch die Funktion immer
in ihre Beurteilung einschliessen. Neu für
uns war in diesem Zusammenhang, dass
Lage, Form und Dimension des Oberkie-
fers bei Patienten mit nichtoperierten
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten eher eine
normale Entwicklung zeigten. Dies wur-
de im Rahmen einer Dissertation unter-
sucht (Lambrecht et al. 2000).
8 von 10 Menschen haben weltweit kei-
nen Zugang zu elektiver chirurgischer
Versorgung (Mahler 1981). Indien hat der-
zeit mehr Glück als andere Dritte-Welt-

Länder. Neben medizinischen Famulatu-
ren (Winkes 1999) findet in diesem Land
an mehreren Zentren durch die Inter-
national Cleft Lip and Palate Foundation
(ICLPF) eine umfassende Fürsorge statt
(Sailer 2004).
Das Geld für unsere Einsätze wurde
durch den Rotary Club Basel-Riehen und
teilweise per «matching grant» durch
Rotary International aufgetrieben. Wei-
tere Spenden erhielten wir durch die
Friends of Padhar Hospital Germany e.V.
(www.friends-of-padhar.de).
Wichtig zu bemerken ist, dass durch die
Kontinuität unseres Projektes immer
mehr Patienten, die wir in den Jahren 
vorher schon operiert hatten, wiederka-
men. Das Projekt hat sich als sehr effektiv
erwiesen, und zwar aus folgenden Grün-
den: Ein Projekt, in Fachkreisen bekannt
als «Smile Train», nimmt sich der Kinder
mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten in der
dritten Welt an. Das Projekt wird von Bill
Gates finanziert und von Spezialisten
sehr gezielt organisiert. Diese sahen sich
unser Projekt, das einen erheblichen Be-
kanntheitsgrad in Indien erreicht hatte,
an. Sie machten sich im Spital, ohne dass
wir anwesend waren,während des Jahres
anhand der von uns hinterlassenen Do-
kumentationen über die von uns operier-
ten Patienten sowie anhand der Aussa-
gen der dortigen Kollegen und vor allen
Dingen auch anhand der multiplen re-
gionalen und überregionalen Zeitungsar-
tikel ein Bild über unser Projekt.
Smile Train erklärte daraufhin das Padhar
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Tabelle 1
LKG-Patienten im Padhar Hospital, Indien, von 1994 bis 2003.

Abb. 4
und direkt nach der Operation, Operations-
technik Widmaier-Kriens.

Abb. 3
Spalte im harten und weichen Gaumen, vor



Hospital zum Zentrum für die Behand-
lung von Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten
in Zentralindien. Es konnte, und das war
eine Auflage von Smile Train, ein eigener
Anästhesist angestellt werden.Das Spital
ist mit der Aufnahme in das Smile-Train-
Programm nun völlig autark, was die Be-

handlung von Kindern mit Lippen-Kiefer-
Gaumen-Spalten betrifft. Die von uns ge-
leistete Arbeit trägt so ihre Früchte.
Arbeiten und Lehren in einer solchen Um-
gebung ist Teil der Erfahrungen ausgebil-
deter Chirurgen wohlhabender Länder
geworden, nicht nur aus altruistischen

Motiven heraus, sondern um ihrem eige-
nen Leben eine weitere Perspektive zu
eröffnen. Im Zeitalter der Globalisierung
kann so ihrer Ausbildung und ihrer
Berufserfahrung eine sinnvolle Entfal-
tungsmöglichkeit mit neuen Horizonten
gegeben werden.

Verdankung
Wir danken dem Rotary Club Basel-Rie-
hen für die Unterstützung des Projektes.

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. med. dent. Dr. med. J. Thomas Lambrecht
Spezialarzt für Kiefer- und Gesichtschirurgie FMH
Klinik für zahnärztliche Chirurgie, Radiologie,
Mund- und Kieferheilkunde
Universitätskliniken für Zahnmedizin Basel
Hebelstrasse 3, 4056 Basel
Tel. 061 267 26 06
Fax 061 267 26 07
E-Mail: j-thomas.lambrecht@unibas.ch

Literatur beim Verfasser
www.padharhospital.in  

Abb. 5
Laterale Gesichtsspalte rechts, vor der Operation (a) und eine Woche postoperativ (b).
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Dr. med. Peter Dreyfus,
FMH Psychiatrie und Psychotherapie,
General Guisan-Strasse 46, 4054 Basel

SESAM, Swiss Etiological Study of Adjust-
ment and Mental Health, ist ein For-
schungsprogramm, für das der Leiter des
Instituts für Psychologie der Universität
Basel, Prof. J. Margraf, verantwortlich ist.
Es wurde als Schwerpunktprogramm des
Schweizerischen Nationalfonds ausge-
wählt und am 22. März 2005 von Bundes-
rat Couchepin für vorerst 4 Jahre be-
stätigt.
3000 Embryonen sollen von der zwölften
Schwangerschaftswoche an untersucht
und bis zum 20. Lebensjahr psychosozial
und genetisch-biologisch studiert wer-
den. Damit sollen Daten über die Entste-
hungsgeschichte der Anpassung und
geistigen Gesundheit erfasst werden. Die
grosse Zahl erfasster Daten werde nicht
bloss zu einer Vertiefung unserer wis-
senschaftlichen Kenntnisse der Entste-
hungsgeschichte von Anpassung und
geistiger Gesundheit führen, sondern
auch ganz wesentlich zur Entwicklung
und Umsetzung von Prävention, Behand-
lung und gesundheitspolitischen Strate-
gien beitragen, so sagt Prof. Margraf. Auf
Grund dieser Untersuchungen könnten,
so sagt er weiter, die Funktionsfähigkeit
der Gesellschaft durch gezielte Behand-
lung mit Verhaltenstraining und Medi-
kamenten nachhaltig gesichert, die Ge-
sundheitskosten herabgesetzt und somit
die Konkurrenzfähigkeit der schweizeri-
schen Wirtschaft verbessert werden. Das
lässt sich nachlesen unter www.psycho.
unibas.ch/sesam.
Mit SESAM solle aber nicht nur die Kon-
kurrenzfähigkeit der schweizerischen
Wirtschaft verbessert werden, sondern
auch die internationale Konkurrenz-
fähigkeit der schweizerischen Wissen-

schaft werde mit dieser Studie gefördert,
was von grosser Bedeutung sei, sagt
Margraf, denn Studien hätten gezeigt,
dass das Niveau schweizerischer wissen-
schaftlicher Studien schnell sinke.
SESAM werde dazu beitragen, dass wir 
in der Schweiz qualitativ hochstehende
Akademiker, ein hoher Prozentsatz davon
Frauen, haben werden, sagt Margraf, und
viel Gutes mehr. Ich kann hier bloss einen
Bruchteil aufzählen von dem, was SESAM
alles verspricht, aber Sie können es ohne
weiteres im Internet nachlesen.
Ich gehe davon aus, dass, wenn diese Un-
tersuchung wirklich durchgeführt wird,
Sie als Arzt mit grosser Wahrscheinlich-
keit an irgendeinem Punkt während die-
ser Studie direkt oder indirekt in die Stu-
die involviert sein werden und dass es
deshalb von grosser Bedeutung ist, dass
Sie sich schon jetzt Gedanken darüber
machen, ob es sinnvoll ist, da mitzutun.
Also Sie werden z.B. von einer schwange-
ren Patientin gefragt werden, ob es sinn-
voll sei, dass das Kind, das sie erwartet,
am Projekt mitmacht.
Wie ich den Ausführungen im Internet
über das Projekt entnehme, sollen die
Daten über die 3000 untersuchten Per-
sonen gewonnen werden u.a. durch ope-
rationalisierte, strukturierte Interviews,
gelenkte Verhaltensbeobachtungen, Un-
tersuchung kognitiver Fähigkeiten, Mes-
sung des vagalen Tonus oder die Unter-
suchung genetischer Polymorphismen.

Die Psyche gibt es nicht – 
das Subjekt auch nicht
Das Wort Psyche kommt in der ganzen Be-
schreibung von SESAM nicht vor. Gibt es
die Psyche beim Leiter des Psychologi-
schen Instituts der Universität Basel gar
nicht? Ich denke, es geht darum, dass 
Prof. Margraf sich um Objektivität be-
müht und den Untersucher und Unter-
suchten als Subjekt in der Studie nach
Möglichkeit nicht haben will. Auf diese
Weise wird dem Leser Wissenschaftlich-
keit vorgegaukelt, während der beschrie-
bene Forschungsansatz der Komplexität

des Menschen überhaupt nicht gerecht
wird, und zwar gerade wegen der Art und
Weise, wie die Daten in der Studie erho-
ben werden. Margraf verwendet samt
und sonders objektivierende Untersu-
chungsmethoden.Er macht die Menschen
zu messbaren Objekten, und sogar dort,
wo er mit den zu Versuchsobjekten ge-
wordenen Menschen spricht, macht er
operationalisierte, strukturierte Inter-
views und schaltet nach Möglichkeit wie-
derum das Subjekt aus.
Wir Ärztinnen und Ärzte wissen aus un-
serer täglichen Praxis, was für eine Rolle
das persönliche Erleben des Patienten in
der Entwicklung seiner psychischen Ge-
sundheit und Krankheit spielt. Natürlich
gibt es den objektiveren Zugang zum
Menschen. Wir alle kennen den Wert von
Laboruntersuchungen.Doch es gibt nicht
bloss die Laboruntersuchungen und das
schon gar nicht bei psychischen Erkran-
kungen.Das ärztliche Gespräch,wie Sie es
alle mit Ihren Patienten führen, wird als
einzigartiges diagnostisches und thera-
peutisches Instrument entwertet.

Die ethischen Fragen
Als wesentliche kritische Fragen stellen
sich mir im Zusammenhang mit diesem
Projekt Fragen nach der Ethik der Studie,
so wie sie angelegt ist. In der Synapse vom
September 2005 hat Prof. Hans Kummer,
Präsident der Ethikkommission beider
Basel, uns dargelegt, womit sich diese
Ethikkommission befasst. Davon ist man-
ches relevant für die Beurteilung von
SESAM.
Ich möchte nur einige wenige Punkte 
herausgreifen: die Respektierung der
Autonomie des Patienten in einer Studie
sowie die Aufklärung des Patienten /ge-
sunden Probanden über die Ziele der Stu-
die und die damit verbundenen Gefahren
und Unannehmlichkeiten. Beides kann
natürlich bei dieser Studie nicht gewähr-
leistet werden, da es sich im Anfang der
Studie um einen Embryo und später um
ein Kleinkind handelt, so dass von Auto-
nomie und Aufklärung natürlich nicht

Forschungsprojekt SESAM – 
eine Orientierung und einige
kritische Gedanken

F o r u m





die Rede sein kann. Die Eltern, die einwil-
ligen, dass ihr Kind in der Studie mit-
machen soll, sind keineswegs das Kind
selbst. Auch Eltern können nicht über die
Zukunft ihrer Kinder verfügen. Die Ein-
willigung durch die Eltern erscheint mir
auch deshalb als äusserst problematisch,
da hier Daten angehäuft werden, die
zwar sogenannt anonymisiert sein sol-
len, aber dennoch Unsicherheit darüber
besteht, was mit den Daten geschehen
kann. Es muss auch bedacht werden, dass
eine Beobachtung über viele Jahre hin-
weg beim beobachteten Menschen, be-
sonders wenn es sich um Kinder handelt,
einen verändernden Eingriff darstellt.
Die Ethikkommission beider Basel wird
sich noch mit dem Projekt von Prof.
Margraf befassen und ihr Urteil darüber
abgeben müssen, ob die Studie aus ethi-
scher Sicht durchgeführt werden darf.
Dass aber die Studie am 1. Oktober 2005
bereits begonnen hat, ist kein gutes Zei-
chen. Wir werden von SESAM überrannt,
und zwar zu einem Zeitpunkt, in dem wir
über die Einzelheiten der Untersuchung
noch sehr wenig wissen.
Ich möchte die Behauptung aufstellen,
dass die Tatsache, dass Prof. Margraf ver-
spricht, dass SESAM die Gesundheits-
kosten in der Zukunft senken wird, ganz
wesentlich dazu beigetragen hat, dass
viele Millionen gesprochen worden sind,
um dieses Projekt zu unterstützen.Dieses
Versprechen wird von Prof. Margraf ge-
geben, als wäre es eine bewiesene Tatsa-
che. Davon kann aber gar keine Rede sein.

Die Festlegung dieses Schwerpunktes
durch den Schweizerischen Nationalfonds
bedeutet, dass auf viele Jahre hinaus
Forschungsgelder im Bereich der Erfor-
schung der Psyche des Menschen gebun-
den sein werden in einer Studie, die von

ihrer Anlage her niemals halten kann,was
sie grossartig verspricht. Sie erscheint
mir zudem als in mancher Hinsicht frag-
würdig und verdient es nicht, unterstützt
zu werden.
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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.



Dr. med. Jürg Jutzi, Bubendorf

Am 25. August 2005 fand im Gasthof 
Bad Schauenburg die traditionelle Jah-
resversammlung der Allgemeininterni-
sten Baselland statt. Über 20 Kolleginnen
und Kollegen aus allen Teilen des Kantons
haben an der interessanten und lehrrei-
chen Veranstaltung teilgenommen. Dem
Vorstand war es wiederum gelungen,zwei
praxisrelevante Workshops mit ausge-
wiesenen Spezialisten zu organisieren.
Dr. Heiner Grob, Facharzt für Dermato-
logie und Innere Medizin, brachte uns
Hautveränderungen als Folge einer Vasku-
litis näher. Der zweite Teil der Fortbildung
wurde von Dr. med. Toni Held, Facharzt
für Allgemeinmedizin und Sportmedizin,
bestritten. Unter dem Titel Trainingsbe-
ratung in der Hausarztpraxis – Sinn und
Unsinn von Leistungstests hat er uns an

praktischen Beispielen aufgezeigt, wie 
eine Trainingsplanung für einen Hobby-
sportler aussehen könnte.
Dr. med. Franz Rohrer hat die Geschäfts-
sitzung vom Nachmittag geleitet. Als
spezielle Gäste konnte er dabei Frau 
Dr. med. Astrid Lyrer, Präsidentin der
GAMBA, und Dr. med. Roland Schwarz,
Vorstand AeGBL, begrüssen.
Roland Schwarz berichtete über aktuelle
Tariffragen und konnte für einmal er-
freuliche Neuigkeiten über den Ab-
schluss der Kostenneutralitätsphase be-
kanntgeben.
Mit Astrid Lyrer diskutierten wir die Mög-
lichkeiten einer Zusammenarbeit zwi-
schen der GAMBA und der FAIBL. Beide
Seiten sind sich der Bedeutung bewusst,
dass wir als Grundversorger zusammen
mehr Gewicht bei allfälligen Verhandlun-
gen mit anderen Playern des Gesund-

heitswesens und in der Politik haben.
Bei der anschliessenden Konsultativab-
stimmung wurde der Vorstand einstim-
mig ermächtigt, mit der GAMBA eine
engere Zusammenarbeit aufzunehmen.
Wir hoffen, anlässlich der nächsten Jah-
resversammlung über erste Ergebnisse
berichten zu können.
Franz Rohrer gab zum Ende der Ver-
sammlung seinen Rücktritt als Obmann
bekannt. Er hatte dieses Amt während
fünf Jahren inne. Ich möchte ihm noch
einmal herzlich für sein Engagement
danken. Ich freue mich, als neuer Ob-
mann in die Stapfen von Franz Rohrer
treten zu können. Das Weiterbestehen
unserer Fachgruppe liegt mir am Herzen,
und ich werde mich dafür einsetzen, dass
die informativen Jahrestreffen im ge-
wohnten Rahmen stattfinden werden.

Jahresversammlung FAIBL 
(Fachgruppe Allgemeininternisten Baselland)

V e r e i n e



Stefan Kessler, Geschäftsführer der
Rehafirst AG, und Hans Schmidt,
selbständiger Rechtsanwalt und
Teilhaber der Rehafirst AG

«Case Management» ist ein Schlagwort,
dem Ärztinnen und Ärzte, aber auch
Arbeitgeber, Versicherungen, Anwälte
und Patienten vielerorts begegnen. Was
steckt dahinter, und welches sind die
Chancen und Gefahren, die sich daraus
aus Sicht der Patienten und der Behan-
delnden ergeben? Ein praxisorientierter
Überblick.
Unabhängig,ob eine Sozialarbeiterin,ein
Pfleger, eine Ärztin oder ein Versiche-
rungsmann von Case Management
spricht – bei der Methode des Case Ma-
nagement steht ein Aspekt stets im Vor-
dergrund: Menschen in komplexen Situa-
tionen (z.B. nach einem Unfallereignis)
sollen entlang einer Prozesskette von ei-
nem Ansprechpartner begleitet werden.
Sprechen wir vom Einsatz der Methode
Case Management auf dem spezifischen
Feld der Reintegration/Invaliditätsvermei-
dung, so sind zusätzliche Eckwerte zu 
beachten, die das Case-Management-
Verständnis kennzeichnen1:

• Nebst der Prozessbegleitung/Koordi-
nation ist die Ressourcenorientierung
der zentralste Faktor: Der Case Mana-
ger soll so unterstützend wirken, dass
der Rehaprozess als Chancensuche ab-
läuft (was geht noch?, was könnte z.B.
beruflich neu möglich sein?).

• Tempo: Lange Abwesenheit vom Ar-
beitsplatz ist ein starker Risikofaktor
für Invalidität. Gleichzeitig gilt, dass 
die Patientin /der Patient das Tempo
mitprägen muss – nachhaltige Lösun-
gen sind besser als kurzfristige Erfolge.

In der Praxis sind heute sehr unter-
schiedliche Ausprägungen eines Case
Management zu finden. Ein Überblick
aus unserer Sicht, gerichtet an Ärztinnen
und Ärzte, ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit:

Versicherungswesen
Viele Versicherungen «machen Case
Management». Hinter diesen Initiativen
steht durchaus viel positive Energie und
Absicht: Zeit- und Geldressourcen sollen
frühzeitig in die Reintegrationsunter-
stützung von Versicherten investiert
werden. Natürlich ist das wichtigste Ziel
eine Kostensenkung (weniger Renten-/
Taggeldleistungen), diese Vorgabe ist aus
unserer Sicht aber durchaus legitim, so-
lange sie nicht auf Kosten der Lebensper-
spektive der Versicherten geht.

Es gibt einige kritische Faktoren, die nicht
zu verschweigen sind:
• Oft ist der Case Manager auch direkt

Mitentscheider über die Leistungs-
berechtigung des Versicherten. Die
Offenheit von Versicherten kann «be-
straft» werden – bei Unfällen ist z.B.
das Sprechen über Vorzustände äus-
serst heikel.

• Krankentaggeldversicherer haben in
der Regel einen beschränkten Zeithori-
zont: Ist ein Fall wirklich komplex, fällt
er durch die Betreuungsmaschen,
denn die nur 2 Jahre lang zahlungs-
pflichtige Taggeldversicherung hat ein
sehr beschränktes Höchstrisiko pro Fall.

• Ungenügende Qualifikation: Bei eini-
gen Versicherern sind es «umfunktio-
nierte Sachbearbeitende», die das Case
Management führen; von ihnen ist
nicht derselbe Support zu erwarten
wie von einer sozialarbeiterisch oder
pflegerisch ausgebildeten Person.

Anregungen für die Praxis:
� Erkundigen Sie sich nach der Ausbil-
dung der Person, die das CM übernimmt!

Vorsicht, wenn diese ausschliesslich im
Versicherungsbereich liegt (zuzüglich eini-
ger Tage «CM-Ausbildung»)!

� Erkundigen Sie sich, ob die/der CM nicht
nur über die Rehaaktivitäten, sondern
auch über die Leistungsberechtigung des
Versicherten entscheidet (Vorsicht, wenn
dem so ist!)!

CM von Arbeitgebern
Wir halten es für sehr erfreulich,dass sich
immer mehr Arbeitgeber aktiv um die
Unterstützung von Mitarbeitenden bei
Krankheit/Unfall bemühen. Besonders
positive Eckwerte sind hierbei: Die be-
troffenen Personen haben einen beste-
henden Job, sind oft gut in einem Team
verankert und können von einem Case
Management frühzeitig profitieren (der
Arbeitgeber hat eine gute Ausgangslage
zur Früherkennung von gesundheitli-
chen Problemen). Sehr wertvoll ist, dass
solche Case Manager die Bedingungen
am Arbeitsplatz – z.B. für einen schritt-
weisen Wiedereinstieg – oft à fond ken-
nen und Ihnen als Arzt beschreiben kön-
nen.

Wenn Sie mit Case Managern von Arbeit-
gebern zu tun haben, sind dennoch eini-
ge Fallstricke zu beachten (bzw. im Hin-
terkopf zu behalten):
• «Arbeitgeberhut dominiert den Arbeit-

nehmerhut»:Einige Unternehmen rea-
gieren auf Schwierigkeiten der Mit-
arbeitenden eher kontrollierend als
unterstützend.

• Lösungshorizont auf bestehende Stelle
fokussiert: Längerfristige Reintegra-
tionslösungen, z.B. eine Umschulung,
werden vom CM nicht aktiv gefördert,
weil dies für den Arbeitgeber nicht at-
traktiv erscheint.

Anregungen für die Praxis:
� Erkundigen Sie sich, ob die/der CM einer
Schweigepflicht untersteht und keine Ak-

Case Management zur Verhinderung
vermeidbarer Invalidität:
Chance und Herausforderung 
für Ärztinnen und Ärzte

V e r s i c h e r u n g e n
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fahrungen und Eckwerte, wie sie z.B. vom Na-
tional Institute of Disability Management and
Research vertreten werden (www.nidmar.ca).



ten des Case Management in die Perso-
nalakte gelangen (Vorsicht, falls dem nicht
so ist!)!

� Erkundigen Sie sich, ob die CM-Beglei-
tung für die/den Mitarbeitende/n freiwil-
lig erfolgt (Vorsicht,wenn dem nicht so ist!)!

� Erkundigen Sie sich, ob auch längerfri-
stige Lösungen ausserhalb des bestehen-
den Betriebs in Betracht gezogen werden
(Vorsicht, wenn dem nicht so ist!)!

CM von spezialisierten Unternehmen
Es ist erfreulich, dass sich in den letzten
Jahren einige sehr gute Angebote ent-
wickelt haben, dank denen Menschen in
gesundheitlichen Schwierigkeiten besse-
re Perspektiven erhalten. Solche speziali-
sierten Anbieter können einige Trümpfe
ausspielen: Sie können eine vermittelnde
und koordinierende Rolle glaubhafter
verkörpern als z.B. ein Versicherungs-CM,
da die Versicherung als Leistungserbrin-
gerin im Schadensfall zwangsläufig Partei
ist; sie können ihre Reintegrationsoptik
über einen langen Zeithorizont ausrich-
ten; sie können berufliche Perspektiven
auch ausserhalb des bestehenden Arbeit-
gebers suchen.

Wenn Sie als Arzt mit Case Managern von
spezialisierten Firmen zu tun haben, sind
dennoch einige Fallstricke zu beachten
(bzw. im Hinterkopf zu behalten):
• Spezialisiert heisst nicht unbedingt pa-

tientenorientiert: Es gibt Dienstleister,
die sich bewusst neutral positionieren
(«im Dienst der Reintegration»),solche,
die eher arbeitgebernah sind (eher am
sog. «Absenzenmanagement» ausge-
richtet),und auch solche,die sich als be-
wusst klientennah bezeichnen («wenn
es hart auf hart geht, z.B. bezüglich 
versicherungsrechtlicher Einschätzung,
auf der Seite des Patienten»).

• Nicht jeder Dienstleister ist für die-
selben Situationen kompetent: Unter-
nehmen, die v.a. Sozialarbeiter/innen
beschäftigen, sind vielleicht in juri-
stischen Fragen nicht gut gerüstet;
Unternehmen mit Sozialversicherungs-
experten mögen Schwächen im berufs-
und umschulungsbezogenen Bereich
haben etc.

Anregungen für die Praxis:
� Erkundigen Sie sich, wie die/der CM
seine Rolle versteht, insbesondere in Kon-
fliktsituationen (strikte neutral? als In-
teressenvertreter der Klienten? Vorsicht,
wenn Sie keine klare Antwort erhalten!)!

� Erkundigen Sie sich, ob die/der CM qua-
lifiziert ist, um Ihren Patienten glaubwür-
dig zu beraten (eigene Kompetenzen oder
Vernetzung in den Bereichen Berufliches,
Therapie, Psychosoziales, Juristisches –
Vorsicht, wenn dies nicht so ist!)!

� Erkundigen Sie sich nach dem Kosten-
träger, und sprechen Sie daraus abgeleite-
te Fallstricke an (z.B. falls Kostenträger =
Taggeldversicherung: Springt die/der CM
ab,wenn der Fall länger als 2 Jahre dauert?
Vorsicht, falls solche Fallstricke bestehen!)!

Drei Ideen für Ihre tägliche Arbeit
Im Umgang mit dem «Phänomen Case
Management» möchten wir Ihnen drei
Anstösse für Ihre tägliche Arbeit geben,
die Ihnen und Ihren Patienten vielleicht
dienlich sind:
• Nach Unfallsituationen sind die Chan-

cen gut, dass ein CM finanziert werden
kann. In solchen Situationen können
Sie Ihre Patienten auf Case Manage-
ment hinweisen: Angabe von Anbie-
tern und Hinweis darauf geben, sich
bei der Versicherung zu melden! Sie
können eine CM-Unterstützung auch
in Ihren Berichten empfehlen.

• Bei Krankheitsfällen mit drohender
Invalidisierung ist die Ausgangslage
schwieriger. Weil steter Tropfen man-
chen Stein höhlt, empfehlen wir Ihnen,
sich in Ihrer Arbeit und in Berichten ge-
genüber Arbeitgebern, Krankenkassen
oder Pensionskassen in aus Ihrer Sicht
sinnvollen Fällen aktiv für ein Case 
Management /eine Rehabegleitung zu
äussern.

• Wenn Sie in Ihrer Arbeit mit Case Ma-
nagern in Kontakt kommen: Zögern Sie
nicht, die für Sie wichtigen Fragen zu
stellen, äussern Sie Ihre Informations-
bedürfnisse klar, und sprechen Sie Ihre
Rolle im Reintegrations- und Heilungs-
prozess aktiv an.

Rehafirst in Basel – Unterstützung nach
Krankheit und Unfall
Rehafirst unterstützt Personen, die mit
gesundheitlichen Schwierigkeiten kon-
frontiert sind, in ihrem sog. «Chancen-
haus». Einige Stichworte, mit denen Pati-
entinnen und Patienten,aber auch Sie als
Ärztin/Arzt das Rehafirst-Angebot ein-
ordnen können:
• Auftraggeber = der Klient /die Klientin.

Der Kostenträger (z.B. Versicherung) ist
ein Partner, doch liegt die Führung im-
mer beim Klienten.

• Wir sind nicht neutral: Die Mitarbeiten-
den der Rehafirst AG «sitzen im Boot

des Klienten» und vertreten dessen In-
teressen – weil wir überzeugt davon
sind, dass so die besten Reintegrations-
erfolge erzielt werden (was wiederum
die Kostenträger überzeugt).

• Case Manager = Person mit mind. einer
soliden Ausbildung aus den Bereichen
Berufliches, Gesundheit, Psychosoziales
sowie mit Beratungserfahrung für Men-
schen in schwierigen Lebensumstän-
den.

• «Wir sind unverbesserliche Optimisten»
und glauben auch in den schwierig-
sten Situationen an die Menschenstär-
ke und an erstrebenswerte persönliche
Perspektiven.

Die Rehafirst AG mit Sitz in Zürich be-
steht aus 14 Personen unterschiedlichster
Funktion und Herkunft. Woher stammen
die finanziellen Mittel? Das Aufzeigen des
Reintegrationsnutzens sowie Verhand-
lungen mit Kostenträgern sind eine un-
serer Kernaufgaben. Wir sind darin aus-
dauernd und vielseitig – eine Erfolgsga-
rantie ist dies nicht.Wir streben nach dem
Motto «Gring ache u seckle» nach einer
möglichst nachhaltigen Finanzierung.

Ihr Kontakt in Basel
Wir bieten unsere Leistungen auch im
Raum Basel an. Dafür haben wir mit
Franziska Biedermann, Sozialarbeiterin
mit Zusatzausbildung in integrativer Psy-
chotherapie am Fritz Perls Institut in
Deutschland, eine in Basel gut vernetzte
Persönlichkeit gewinnen können.

Franziska Biedermann, Rehafirst Basel,
c/o RA Peter Bohny, Clarastrasse 19,
4058 Basel, f.biedermann@rehafirst.ch,
Tel. direkt 076 434 34 12.

Mehr Informationen: www.rehafirst.ch
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Maya Monteverde,
Leiterin Spitalexterne Onkologiepflege
Baselland (SEOP BL)

Organisation
Die Spitalexterne Onkologiepflege Basel-
land (SEOP BL) existiert seit 1992 und be-
steht seit 1998 als Verein. Das Ziel der
SEOP BL ist es,Patienten zu Hause in kom-
plexen Krankheitssituationen und wäh-
rend des Sterbens onkologische und pal-
liative Pflege zu ermöglichen.
Das Einzugsgebiet der SEOP BL umfasst
den Kanton Basel-Landschaft, angren-
zende Teile des Kantons Solothurn und
seit April 2005 vorübergehend auch den
Kanton Basel-Stadt.
Finanziert wird die SEOP BL aus den
Pflichtleistungen der Krankenkassen (ca.
35%), momentanen Subventionen des
Kantons Basel-Landschaft (ca. 45%) sowie
Spenden (ca. 20%). Für die Patienten in
den Kantonen Solothurn und Basel-Stadt
bestehen separate Vereinbarungen mit
der Krebsliga Solothurn und Spitex Basel.

Die SEOP BL besteht aus drei Pflegefach-
frauen, die eine Zusatzausbildung in
onkologischer Krankenpflege haben. Im
vergangenen Jahr haben sie 230 Patien-
ten zu Hause betreut. Sie bieten für ihre
Patienten und deren Angehörige eine
telefonische Erreichbarkeit rund um die
Uhr an, um ihnen in unvorhersehbaren
Krisensituationen und während des Ster-
bens Sicherheit und Unterstützung zu
geben.
Um diese örtliche Ausdehnung mit ei-
nem solch geringen Personalbestand be-
werkstelligen zu können, ist für die SEOP
eine enge Zusammenarbeit mit den
Hausärzten und Onkologen,den regiona-
len Spitex-Organisationen sowie weite-
ren an der ambulanten Betreuung betei-
ligten Diensten Voraussetzung.

Aufgabenbereiche
1. Symptomkontrolle 

Die SEOP-Pflegefachpersonen wirken
mit bei der Einstellung, Kontrolle, Eva-
luation und Anpassung einer Sym-

ptomkontrolle zusammen mit dem be-
handelnden Hausarzt, Onkologen und
weiteren Fachärzten. So können auf
ärztliche Verordnung Chemotherapien
oder Transfusionen zu Hause durch-
geführt sowie die Schmerztherapie
mittels intravenöser, subkutaner oder
rückenmarksnaher Katheter überwacht
und angepasst werden.

2. Beratung
Die Beratung im Hinblick auf die Tu-
morerkrankung und auf das Sterben
bildet einen weiteren wichtigen Aspekt
der onkologischen Pflege zu Hause.Das
Ansprechen möglicher Probleme, die
im Verlaufe der Erkrankung auftreten
können, das Benennen von Ängsten
und Gespräche ums Sterben setzen so-
wohl Fachwissen wie auch Empathie
voraus.

3. Organisation der Pflege zu Hause
Sobald ein Patient vermehrt körperli-
che Pflege benötigt, schaltet die SEOP
die örtliche Spitex ein. Um die An-
gehörigen zu entlasten, werden Nacht-
oder Tagwachen organisiert. Falls ein
Patient bettlägerig wird, können Hilfs-
mittel wie Elektrobetten und Anti-
dekubitusmatratzen bestellt werden.

Möglichkeiten und Grenzen 
in der Symptomkontrolle
Ärzte, Pflegende, Patienten und Ange-
hörige stehen vor besonderen Herausfor-
derungen, wenn der Wunsch besteht,
dass die Symptomkontrolle bei einer un-
heilbaren Krankheit zu Hause durchge-
führt werden soll. Wesentliche Voraus-
setzung ist eine gute Instruktion von
Patienten und Angehörigen (patient and
family education). Das bedeutet z.B., dass
sie wissen, wie die Medikamente und die
jeweiligen Reserven eingenommen wer-
den müssen.

Möglichkeiten und Grenzen 
in der Symptomkontrolle zu Hause
Die Spitalexterne Onkologiepflege Baselland (SEOP BL) berät
seit 14 Jahren onkologische Patienten1 zu Hause

P a r t n e r  i m  G e s u n d h e i t s w e s e n

12 I

1 Gilt für beide Geschlechter.Hilfe bei der Pumpenhandhabung.
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Eine weitere Voraussetzung ist das Ein-
leiten diagnostischer Massnahmen, so-
weit sie therapierelevant sind.
Sobald die Situation sich so gestaltet,
dass entweder der Patient eine Spitalein-
weisung wünscht oder die Angehörigen
die Belastung als zu gravierend empfin-
den, ist diesem Wunsch Rechnung zu tra-
gen.

Schmerzen
Möglichkeiten
• Zu Hause ist die Neueinstellung einer

Schmerztherapie mit Opiaten gut
möglich.
Cave: Es müssen prophylaktisch gleich-
zeitig Antiemetika und Laxanzien ein-
gesetzt und die Wirkung und Neben-
wirkung der Medikation überwacht
werden.

• Opiate werden gesteigert; Koanalge-
tika werden eingesetzt und bei Bedarf
angepasst.

• Falls die perorale oder rektale Einnah-
me nicht gesichert ist, kann eine Um-
stellung auf die subkutane oder intra-
venöse Gabe in Erwägung gezogen
werden.

• Bei sehr starken Schmerzen ist es sinn-
voll, auf die kontinuierliche Opiatabga-
be mittels PCA-Pumpe umzusteigen.
Die subkutane Gabe ist zu Hause ein-
facher und sicherer zu handhaben.

Grenzen
• Der Patient hat trotz hoher Opiatdosen

und unter Ausschöpfung möglicher
Koanalgetika immer noch starke
Schmerzen. Dann ist unter Umständen
eine stationäre Umstellung auf eine
peridurale Verabreichung abzuklären.

• Therapierefraktäre Nebenwirkungen
und die nötige Opiatrotation bei hohen
Opiatdosen (z.B. >1 g Morphin/d) ma-
chen manchmal eine Hospitalisation
unumgänglich.

Atemnot
Möglichkeiten
• Es kann eine intermittierende oder

kontinuierliche Sauerstofftherapie ver-
ordnet werden.

• Pleura- und Aszitespunktionen können
mit dem behandelnden Arzt zu Hause
durchgeführt werden.

• Bei bestehender Atemnot ist die In-
struktion von Patienten und Angehöri-
gen besonders wichtig: zum Beispiel

das Bereitstellen von Morphin-Tropfen
oder -Ampullen und/oder  Benzodiaze-
pinen in Absprache mit dem behan-
delnden Arzt.

Grenzen
• Nicht behandelbare Atemnot oder

Angst von Patienten oder Angehörigen
können zu einer Spitaleinweisung
führen.

Übelkeit und Erbrechen
Möglichkeiten
• Falls die Nahrungsaufnahme durch die

Übelkeit oder das Erbrechen unter Aus-
schöpfung diverser Antiemetika ver-
unmöglicht wird, können Infusionen
bis hin zur parenteralen Ernährung
verabreicht werden.

• Bei einer Ileusproblematik kann zu
Hause eine Magensonde gelegt wer-
den, falls dies der Patient wünscht.

Grenzen
• Wenn die Belastung für Patient oder

Angehörige zu gross wird oder eine
PEG-Sonde eingelegt werden soll,muss
der Patient hospitalisiert werden.

Unruhe/Delirium
Möglichkeiten
• Mit Opiaten, Benzodiazepinen und

Neuroleptika lässt sich meist eine
Dämpfung erzielen. Cave:Unter Benzo-

diazepinen kann eine Unruhe verstärkt
werden.

• Die hypoxiebedingte Unruhe lässt sich
mit 4–5 l O2 meistens innerhalb von 
10–15 min lindern.

• Wichtig ist, dass der Patient in Phasen
der Unruhe nicht alleine gelassen wird.
Deshalb soll den Angehörigen profes-
sionelle Unterstützung angeboten wer-
den (Tag- und Nachtwachen).

Grenzen
• Angehörige fühlen sich zu stark bela-

stet und halten diese Unruhe nicht
mehr aus.

• Das Delirium ist eines der wenigen
Symptome, das zu einer Hospitalisa-
tion führen kann, nicht weil der Patient
primär darunter zu leiden scheint, son-
dern vielmehr seine Angehörigen.

Hier zeigt sich deutlich, dass Symptome
nicht «nur» des Patienten, sondern auch
der Angehörigen wegen behandelt wer-
den. Deshalb muss der Wunsch des Pa-
tienten, zu Hause zu bleiben, mit der
Grenze der Belastbarkeit von pflegenden
Angehörigen sorgfältig abgewogen wer-
den.

Intravenöse Medikamentenverabreichung.





Prof. Dr. med. Andreas F. Widmer, MS,
Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene,
Universitätsspital, Petersgraben 4,
4031 Basel, spitalhygiene@uhbs.ch

Einleitung
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gilt das
Händewaschen als wirksame Massnah-
me zur Prävention von Infektionen. Prof.
Ignaz Philipp Semmelweis (1818–1865),
Chefarzt der Frauenklinik Wien, hat 1847
beobachtet,dass in der Klinik I (Assistenz-
ärzte und Studenten) die Sterblichkeit
bei normaler Geburt 15% betrug und in
der Klinik II (Hebammen) nur 3–5%. Die
Medizinstudenten obduzierten in der
Früh, bevor sie im Gebärsaal mit den 
ungewaschenen Händen den Fortschritt
der Geburt durch vaginale Untersuchung
feststellten. Dabei kam es rasch zu Sepsis
und Tod der werdenden Mütter. Ihm fiel
auf, dass die Sterblichkeit während der
Semesterferien drastisch sank, und er er-
kannte die fehlende Händehygiene als
epidemiologisch assoziierten Risikofak-
tor. Der eigentliche Grund – die Keim-
übertragung durch die Hände – war Sem-
melweis vor der Entdeckung der Bakte-
rien nicht bekannt. Semmelweis setzte
als wirksame Massnahme die Händedes-
infektion ein, nicht wie in der Literatur
fälschlicherweise zitiert die Händewa-
schung. Er setzte 4% Chlorkalkwasser für
die Händedesinfektion ein, auch nach
heutiger Norm eine der mikrobiologisch
aktivsten Substanzen auf dem Markt. Die
Sterblichkeit sank innert Wochen auf 
das Niveau der Hebammen: 3–5%. 1994 
– 150 Jahre später – hat Prof. Rotter aus
Wien den mikrobiologischen Nachweis
der epidemiologischen Beobachtung von
Semmelweis erbracht, dass das von ihm
eingesetzte Desinfektionsmittel hoch-
wirksam ist, selbst wenn man es nach
strengen europäisch empfohlenen Me-
thoden (EN 1500) testet. Schon damals
wie auch heute wurde die Notwendigkeit
der Händehygiene hinterfragt: Richtlini-
en in der Schweiz, den USA und der WHO
fassen die Grundlagen heute so gut
zusammen, dass die Händehygiene als
unumstritten wichtigste, aber auch ein-
fachste Form der Infektprävention in Pra-

xis und Spital akzeptiert ist. Ziel dieser
Arbeit ist eine Zusammenfassung des
aktuellen Wissensstandes, wie er aus-
führlich in Nachschlagewerken publi-
ziert ist (A. F.Widmer www.swiss-noso.ch,
J. Boyce u. D. Pittet ww.cdc.gov/mmwr/
preview/mmwrhtml/rr5116a1.htm, D. Pit-
tet u. A. F. Widmer www.who.int/patient
safety/events/05/global_challenge/en/
index.html).

Nosokomiale Infektionen
Infektionen, die in und durch Gesund-
heitseinrichtungen auftreten, nehmen
weltweit zu, früher meist in Spitälern,
heute zunehmend auch in der Ambulanz.
Der bekannteste Keim – Methicillin-resi-
stenter Staphylococcus aureus (MRSA) –
war bis Ende der 90er Jahre fast aus-
schliesslich ein Problem der Spitäler.Heu-
te sind diese MRSA-Erreger mehrheitlich
in der Ambulanz anzutreffen und äus-
serst selten in den Spitälern. Vor allem 
in Alters- und Pflegeheimen ist es ein
ernstzunehmendes medizinisches, hygie-
nisches und auch ökonomisches Pro-
blem. Waren es bis vor kurzem vor allem
die älteren Patienten mit mehrfacher
Grunderkrankung, sind es heute junge
Sportler, die sich – meist durch mangeln-
de Händehygiene – mit MRSA infizieren.
Diese Erreger zeigen im Gegensatz zu 
denen im Spital eine hohe Virulenz und
haben schon mehrere Todesfälle bei ge-
sunden Jugendlichen ausgelöst. Übertra-
gungen treten überall auf, wo Menschen
auf engem Raum arbeiten (z.B. Rekruten-
schulen), Sport treiben und sich erholen
(z.B. Fitnesscenter, Sauna). Auch am Bas-
ler Universitätsspital wie an Baselbieter
Spitälern haben diese Erreger Epidemien
ausgelöst. Mit grossem gemeinsamem
Einsatz zur Verbesserung der Händehy-
giene sind diese Erreger in unserer Region
eine Seltenheit geworden, im Gegensatz
z.B. zum Universitätsspital Genf, wo jede
Woche ungefähr 30 Patienten mit MRSA
aufgenommen werden. Der weltweit an-
steigende Anteil der MRSA in bezug auf
alle S. aureus beträgt in der Schweiz rund
4–5% (Genf bis 25%) und kann in be-
stimmten Ländern wie Spanien, Italien
und Frankreich >30%, in England >50%

betragen. Mit MRSA infizierte Patienten
können nur noch mit wenigen Antibioti-
ka (Vancomycin oder oral Linezolid) wirk-
sam behandelt werden. Durch den Ein-
satz solcher «Reserveantibiotika» können
diese mit der Zeit ihre Wirksamkeit via
Resistenzbildung bestimmter Bakterien
verlieren. Dadurch ergibt sich ein Zusam-
menhang zwischen mangelhafter Hän-
dehygiene und Antibiotikaresistenz. Epi-
demien mit Durchfallerregern – Rota-
virus in pädiatrischen Praxen, Norovirus
(früher Norwalk-like) – kommen jedes
Jahr saisonal vor, und im Wartezimmer
können sich Patienten ohne Vorsichts-
massnahmen leicht anstecken. Vor allem
in der Grippezeit sind Massnahmen zur
Vermeidung von Ansteckungen im War-
tezimmer angezeigt und auch im Vorfeld
einer möglichen Pandemie mit der Vogel-
grippe. Bei allen Übertragungen spielen
kontaminierte Hände eine entscheiden-
de Rolle.

Ziel der Händehygiene
Die Hautflora wird in transiente und resi-
dente Flora eingeteilt: Bakterien, die
während der Arbeit mit und am Patien-
ten auf die Haut übertreten, werden als
transiente Flora bezeichnet. Im Durch-
schnitt werden pro Patientenbesuch zwi-
schen 5 und 100 Erreger vom Patienten
zum Untersucher übertragen. Kommt
man in Kontakt mit Schweiss oder gar
Körperflüssigkeiten,können mehrere Mil-
lionen Bakterien übertragen werden. Die
residente Standortflora (unsere eigenen,
dauernd auf der Haut befindlichen Bak-
terien) hält durch Fettsäurenabbau den
pH-Wert der Haut im sauren Bereich und
stellt damit eine hohe Keimabwehr ge-
gen ortsfremde Bakterien dar. Die hygie-
nische Händedesinfektion hat zum Ziel,
ausschliesslich die transiente Flora abzu-
töten und die residente Flora soweit als
möglich zu schonen. Bei der chirurgi-
schen Händedesinfektion muss auch die
residente Flora teilweise abgetötet wer-
den, da nach der Operation in durch-
schnittlich 30% der Handschuhe Löcher
nachweisbar sind. Dies wird dadurch er-
zielt, dass das Händedesinfektionsmittel
länger eingerieben wird und gleichzeitig

Händehygiene: Vom Ritual zur
evidenzbasierten Infektprävention

P u b l i c  H e a l t h

16 I



eine Substanz zugemischt wird, die das
Wachstum unter dem Handschuh hemmt
(z.B. Chlorhexidine oder Mecetronium-
acet).
Wichtige Indikationen für die Hände-
hygiene: 1. zwischen Patientenkontakten,
2. vor aseptisch durchzuführenden Mass-
nahmen (Verbandswechsel, Injektionen,
Punktionen, Zubereitungen), 3. vor und
nach Kontakt mit Sekreten, Ausscheidun-
gen und Schleimhäuten, 4. nach Kontakt
mit potentiell kontaminierten Gegen-
ständen und Geräten, 5. nach Ausziehen
der Handschuhe.

Händewaschen oder Desinfizieren?
Die Händedesinfektion ist gegenüber
dem Händewaschen zeitlich rascher,
antimikrobiell effektiver und wesentlich
hautschonender. Die Hände sollten mit
ausreichend Händedesinfektionsmittel
benetzt und so lange eingerieben wer-
den, bis sie wieder trocken sind (Abbil-
dung). Dabei können gleichzeitig Ge-
spräche geführt oder z.B. Röntgenbilder
betrachtet werden, womit der Zeitbedarf
noch weiter reduziert werden kann. Ge-
rade Daten aus der Schweiz haben ent-
scheidend zu den amerikanischen Richt-
linien beigetragen, und erst im 21. Jahr-
hundert wurde die Händedesinfektion in
den USA als Standard eingeführt. Heute
können alle registrierten Händedesinfek-
tionsmittel empfohlen werden. Die Fir-
men unterscheiden sich immer noch in
bezug auf die Betreuung, indem einzelne
Hersteller neben dem Produkt auch Ma-
terialien für die Praxisassistenten und
Patienten zur Verfügung stellen und be-
ratend für die optimale Wahl und Befe-
stigung der Spender zur Seite stehen. Ein
falscher Ort kann Unfälle, z.B. durch Sprit-
zer auf den Boden und damit rutschigen
Boden, provozieren. Pro Untersuchungs-
zimmer sollte mindestens ein Spender
zur Verfügung stehen, damit der Zeitbe-
darf für die Händehygiene auf ein Mini-
mum reduziert wird. Eigene Untersu-
chungen haben bewiesen, dass die mei-
sten Mitarbeiter die Fingerspitzen bei der
Händehygiene nicht benetzen und damit

keine effektive Keimreduktion erzielen.
Am einfachsten wird dies erzielt, indem
die Fingerspitzen zusammengeführt und
im gegenüberliegenden Handballen mit
einer Drehbewegung benetzt werden.
Dies führt zu einer Verzehnfachung der
antimikrobiellen Aktivität, möglicherwei-
se entscheidend für die Unterbrechung
einer Übertragung.
Die Technik der Händehygiene wird prak-
tisch nie gelehrt. Man geht davon aus,
dass diese Technik von jeder Medizinal-
person beherrscht wird. Eigene Unter-
suchungen an Mitarbeitern mit mind.
10 Jahren Berufserfahrung zeigen aller-
dings ein anderes Bild. Nur die Hälfte er-
füllt einigermassen die Minimalanforde-
rungen. Bei der Händedesinfektion wer-
den meist die Hände aneinandergerie-
ben, Daumen wie Fingerspitzen bleiben
ausgespart. Daher verwundert es nicht,
dass Erreger trotz Händedesinfektion
übertragen werden können. Die Abbil-
dung zeigt das korrekte Vorgehen, wie es
in EN 1500 europaweit festgehalten ist.
Der wichtigste Punkt ist das Eintauchen
der Fingerspitzen in der Handinnenflä-
che sowie die Benetzung des Daumens.
Die Menge des Händedesinfektionsmit-
tels ist meist 3 ml, also 2 Hübe, wobei die
Grösse der Hand die zentrale Rolle spielt.
Das Wichtigste ist die Benetzung der ge-
samten Haut,die benötigte Menge hängt
von der Handgrösse ab.
Künstliche Fingernägel sind etablierte
Risikofaktoren für Epidemien und sollten
in Gesundheitsberufen nicht getragen
werden. An den Universitätsspitälern
sind sie verboten.Auch lange Fingernägel
(definiert als solche, die beim Klopfen mit
den Fingern auf einen Tisch hörbar auf-
schlagen) stehen einer optimalen Hände-
hygiene entgegen. Optimal sind sie fin-
gerkuppenlang, obwohl aus kosmeti-
schen Gründen auch längere ausnahms-
weise toleriert sind.

Auswahl des Produktes
Grundsätzlich sind alle EN-1500-geprüf-
ten Produkte empfehlenswert. Sie unter-
scheiden sich jedoch in der Parfümierung,

Rückfettung und anderen, eher subjek-
tiven Unterscheidungsmerkmalen. Der
Entscheid darf aber nicht nur von der Pro-
duktqualität abhängen, sondern auch
von der fachkundigen Betreuung durch
Mitarbeiter/innen der Firma. Sie können
aus Erfahrung viele Erkenntnisse ein-
bringen, die Ärgernisse ersparen, vor al-
lem, wenn sich Probleme mit Finger-
nägeln ergeben oder Inkompatibilitäten
mit Hautpflegemitteln auftreten.Hände-
desinfektionsmittel wie auch Hautpfle-
gemittel kauft man vorteilhaft von der-
selben Firma ein, da damit fast immer 
garantiert ist, dass diese miteinander
kompatibel sind und nicht etwa die Wir-
kung des Desinfektionsmittels reduziert
wird.
Händealkoholgel versus Flüssigkeiten?
Die meisten Gels genügen der EN 1500
nicht. Gels haben den Vorteil, dass einige
sie als angenehmer empfinden und dass
weniger zu Boden tropft. Nachteil dieser
Gels ist ein grösserer Zeitbedarf für das
Einreiben und ihre z.T. geringere Wirk-
samkeit,wenn sie die Norm EN 1500 nicht
erreicht haben.

Adherence oder Compliance 
mit der Händehygiene
Nur ungefähr 30% der Ärztinnen und Ärz-
te desinfizieren sich die Hände, wenn ei-
ne international akzeptierte notwendige
Indikation dafür besteht. Fehlende Zeit,
Vergessen und Nachlässigkeit sind die
häufigsten Gründe. Viele beobachtende
Studien, aber auch einige randomisierte,
kontrollierte klinische Studien beweisen
nicht nur die Wirkung, sondern auch ein
besonders gutes Kosten-Nutzen-Verhält-
nis in der Prävention dieser Infektionen.
Natürlich resultiert nicht gerade aus je-
der Nachlässigkeit bei der Händehygiene
eine Epidemie. Aber beim Zusammen-
treffen mehrerer unglücklicher Zufälle
können ohne konsequente Händehygie-
ne Patienten mit Erregern in der Praxis
exponiert werden, die zu einer Infektion
führen können.Heute gelingt es,auch bei
kleineren Epidemien mit multiresisten-
ten Erregern, mittels molekularbiologi-
scher Methoden den Zusammenhang
zwischen Praxismitarbeiter und Infek-
tion beim Patienten zu erbringen (mole-
kularer Fingerabdruck).

Nebenwirkungen
Händedesinfektionsmittelspender sollen
so montiert werden, dass sie einfach 
erreicht werden können (Tür,Lavabo) und
Spritzer nicht leicht zu Boden gehen kön-
nen. Alle Händedesinfektionsmittel ent-
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Einteilung der Händehygiene:

Transiente Flora Residente Flora Zeitbedarf

Übliche Abtöten aller Erhalten der 15–30 Sekunden
Händehygiene aufgenommenen eigenen Flora

Erreger

Chirurgische Abtöten aller Reduktion der 1,5–3 Minuten
Händehygiene aufgenommenen eigenen Flora

Erreger



halten Rückfetter, um die Hände ge-
schmeidig zu halten. Auf dem Boden re-
sultiert eine glitschige Oberfläche, die zu
Unfällen führen kann. Unter dem Spen-
der angebrachte Auffangschalen können
dies weitgehend reduzieren. Alternativ
gibt es auch 100-ml-Fläschchen zum Mit-
tragen,die z.B.am Universitätsspital Genf
sehr beliebt sind. Fix montierte Spender
sind aber einfacher, und das Mittel kann
auch nicht durch Unachtsamkeit in der
Tasche auslaufen. Je nach Desinfektions-
mittel kann der Boden durch Spritzer
über Jahre Schaden nehmen. Bei einem
Umbau ist deshalb unbedingt auf einen
für Desinfektionsmittel resistenten Bo-
den zu achten und sich dies schriftlich be-
stätigen zu lassen – Reparaturarbeiten
sind teuer und vermeidbar.
Allergien gegen alkoholische Desinfek-
tionsmittel sind meist Ausdruck einer
ungenügenden Hautpflege, nur selten

besteht eine Allergie auf einen Rückfetter
oder ein Parfum des Händedesinfekti-
onsmittels. Deshalb ist es sinnvoll, dem
Personal ein Hautpflegemittel zu emp-
fehlen.Vor allem im Winter ist dies bei der
trockenen Luft sehr wichtig. In Ausnah-
mefällen kann ein Wechsel des Produktes
die Allergie beheben. Eigene und interna-
tionale Studien belegen, dass Allergien
beim Einsatz von Händedesinfektions-
mitteln seltener sind als beim Hände-
waschen.
Spezialfälle: Nur bei optisch verschmutz-
ten Händen, z.B. nach Pflege von Klein-
kindern mit Durchfall, ist das Händewa-
schen immer noch der Händedesinfek-
tion vorzuziehen. In allen anderen Fällen
ist die Händedesinfektion wie erwähnt
schneller, besser und schonender. Keine
der handelsüblichen antimikrobiellen
Seifen wäre heute noch auf dem Markt,
wenn die Effektivitätskriterien der EN

1500 auch für die Händewaschung ange-
wandt würden. Händewaschen und an-
schliessende Händedesinfektion wurde
von einigen deutschen Gesellschaften in
diesen Fällen empfohlen. Die Austrock-
nung der Hände und der hohe Zeitbedarf
bei nicht nachgewiesenem infektpräven-
tivem Effekt stehen dieser Empfehlung
entgegen, und klinische Studien fehlen.
Deshalb reicht das Händewaschen in die-
sen Fällen aus, und eine anschliessende
Desinfektion ist nicht notwendig.
Bei vorhersehbarem oder wahrschein-
lichem Erregerkontakt sowie bei mög-
licher massiver Verunreinigung mit Kör-
perausscheidungen muss man sich mit
Schutzhandschuhen schützen (Prinzip der
«universal precautions»). Im Gegensatz
zur verbreiteten Meinung schützen Hand-
schuhe nur bedingt. Untersuchungs-
handschuhe haben bei Auslieferung etwa
1–4% nachweisbare Löcher, deshalb ist
auch nach Ausziehen der Handschuhe 
eine Händedesinfektion notwendig.
Rotaviren in der Pädiatrie und Noroviren
beim Erwachsenen kommen jedes Jahr
mehr oder weniger epidemisch vor. In
Baselland wurde ein Skilagerhaus be-
rühmt, wo mehrere Schulklassen hinter-
einander an Noroviren erkrankten, da 
das Haus ungenügend gereinigt wurde.
Noroviren können sowohl durch Kontakt
als auch durch Luftübertragung beim Er-
brechen auf Personal und auf wartende
Patienten übertragen werden. Typischer-
weise erkranken Patienten und Personal,
so dass die Infektprävention bei Norovi-
ren für das Weiterführen der Praxis vital
ist. Glücklicherweise dauert die Erkran-
kung nur <48 h, aber diese 1–2 Tage sind
äusserst unangenehm. Diese unbehüll-
ten RNA-Viren sind gegenüber Umwelt-
einflüssen sehr resistent, wenig emp-
findlich auf Desinfektionsmittel, und
eine Infektion benötigt nur 10 Virionen.
Da man sie nicht kultivieren kann, behilft
man sich mit sog. Surrogatviren. Bei die-
sen wirken Händedesinfektionsmittel
mit hohem Ethanolgehalt deutlich bes-
ser (z.B.Sterillium Viruguard,Skinman in-
tensiv). Ihr Nachteil ist die Austrocknung
der Haut durch den hohen Ethanolgehalt,
weshalb diese Händedesinfektionsmittel
vor allem bei epidemischem Auftreten
empfehlenswert sind. Im Gegensatz zu
den meisten anderen Händedesinfek-
tionsmitteln auf der Basis von Isopro-
panol sind sie hochentflammbar,und das
Rauchen neben diesen Spendern ist po-
tentiell gefährlich.
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Dr. med. Dominik Schorr,
Kantonsarzt Baselland, Liestal

Im vergangenen Herbst sind die Mittei-
lungen, Nachrichten und Informations-
bulletins zur Vogelgrippe (Influenza A
H5N1) nur so auf Land und Leute nieder-
geprasselt. Mit dem Resultat, dass am
Schluss unklar war, ob die menschlichen
Fälle in Vietnam nun dem Beginn einer
Pandemie entsprächen, ob Tamiflu in
Kapseln oder in Rohsubstanz ins Pflicht-
lager des Bundes genommen würde oder
ob die konventionelle Grippeimpfung für
Praxispersonal vorgeschrieben sei.
Aktuelle Information findet sich natür-
lich immer im Internet. Aber was stimmt
und was nicht? Statt zu googeln, können
folgende Links benutzt werden:

Bundesamt für Gesundheit (BAG)
Offizielle Informationen der Bundesbe-
hörden für Fachpersonen: Falldefinition,

Richtlinien für den Infektionsschutz in
Praxis und Spital, Labornachweis etc.
Dazu Medieninformationen und Reise-
empfehlungen, Merkblätter für Laien.
www.bag.admin.ch/infekt/d/
vogelgrippe.htm

Bundesamt für Veterinärwesen (BVET)
Hier finden Sie Antworten auf die häu-
figsten Fragen: Darf ich noch Poulet es-
sen? Wie steht es mit rohen Eiern und wie
mit Tiramisu? Darf ich mit meinen Kin-

dern noch Enten füttern? Muss ich mich
vor Tauben schützen? Kann meine Katze
noch ohne Risiko auf Spatzenjagd gehen?
www.bvet.admin.ch/01399 

Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Englischsprachige Seite mit den aktuell-
sten Meldungen zu neuen Fällen und
Lageeinschätzungen.
www.who.int/csr/disease/
avian_influenza 

Centers for Disease Control USA
Englischsprachige Seite mit viel Hinter-
grundinformation. Verhaltensregeln sind
an amerikanische Verhältnisse angepasst.
www.cdc.gov/flu/avian 

Informationen zur Vogelgrippe
beschaffen

P u b l i c  H e a l t h

Frohe Festtage und die besten Wünsche zum neuen Jahr
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Dagmar Brunner

Leipzig ist eine traditionsreiche Buch-
und Verlagsstadt,wo selbst Kinder erfolg-
reich Bücher produzieren. Und das kam
so: 2001 begann ein Lehrer mit Freunden
eine Buch- und Schreibwerkstatt für Kin-
der und Jugendliche aufzubauen.Mit sie-
ben Kids in einem Wohnzimmer wurde
gestartet, mittlerweile sind es nahezu
100, die sich in unterschiedlichen Alters-
gruppen an fünf Orten der Stadt treffen
und ihre Geschichten zu eigenen Bü-
chern verarbeiten. Das heisst: Ideen sam-
meln, diskutieren, texten, illustrieren,
setzen und drucken. Die Kinder üben so
nicht nur spielerisch lesen,schreiben und
malen, sondern lernen auch Drucktech-
niken und altes Handwerk (Linoldruck,
Siebdruck, Bleisatz, Buchbinden) kennen.
So ist in vier Jahren ein Verlagsprogramm
mit über 60 Titeln entstanden: Bücher in
Miniauflagen, Plakate, Postkarten, Kalen-
der. Allesamt von Hand und mit viel eh-
renamtlicher Arbeit gefertigt, zurück-
haltend unterstützt von fachkundigen
Erwachsenen. Seit drei Jahren ist der

Freundeskreis Buchkinder e.V. auch auf
den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt
präsent und wurde 2003 prompt als
‹schönster Messestand› ausgezeichnet.
Auch die Einrichtung als solche wurde
schon prämiert, dennoch sind ihre Mittel
knapp. Der Verein ist am Aufbau eines
bundesweiten Netzwerks und will mit
einer Wanderausstellung und Seminar-
angeboten auf seine Arbeit aufmerksam
machen.
Der bezaubernd poetische ‹Buchkinder-
kalender 2006›, den Sechs- bis Neun-
jährige gestaltet haben, zeichnet sich un-

ter anderem dadurch aus, dass jedem 
Beitrag zwei Seiten gewidmet sind und
dass er nicht 12, sondern 13 Monate ent-
hält. Für Liebhaber/innen märchenhaft-
phantasievoller Geschichten, prägnanter
(Schrift-)Bilder und sorgfältiger Herstel-
lung ein ideales Geschenk, das zudem 
die Weiterentwicklung und -verbreitung
dieser beispielhaften Initiative unter-
stützt.

Buchkinderkalender 2006:
26 Blatt mit 13 farb. Abb., 24 x 28 cm,
Fr. 24.50, ISBN 3-7160-9006-9,
weitere Infos: www.buchkinder.de

K u l t u r t i p  a u s  d e r  

Kinder machen Bücher
Freundeskreis Buchkinder e.V.

ProgrammZeitung: Das Kulturmagazin für den Raum Basel
Die ProgrammZeitung informiert Sie monatlich auf mehr als 70 Seiten über aktuel-
le 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

Bild und Text von 
Laura Wischeropp (9 Jahre)

Bild und Text von 
Jula Föllner (9 Jahre)

Bild und Text von 
Tom Waschischeck (7 Jahre)
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MedGes-Neujahrsapéro
Der MedGes-Neu-
jahrsapéro findet
am Mittwoch, den
11. Januar 2006,ab
17.30 Uhr statt.Bit-
te merken Sie sich
dieses Datum vor,
die Einladungen

werden separat verschickt. Auch dieses
Mal bietet die MedGes interessierten
Mitgliedern im Vorfeld eine Führung der
besonderen Art: Wir werden «auf den
Spuren von Paracelsus» durch das Phar-
mazie-Historische Museum geführt. Auf-
grund der wachsenden Teilnehmerzahl

findet der Apéro diesmal nicht im Med-
Ges-Sekretariat, sondern im Foyer des
Stadthauses statt. Details folgen mit der
Einladung.

Mitgliederversammlung 2006
Die ordentliche Mitgliederversammlung
findet im nächsten Jahr am Donnerstag,
den 30. März 2006 statt. Bitte merken Sie
sich das Datum schon vor!

Werbeauftritt
«Schweizer Illustrierte»
Sie erinnern sich vielleicht an unsere
Warnung im März 2005 bezüglich des
Angebots einer deutschen Gesellschaft,
die den Ärztinnen und Ärzten für den Be-

trag von 5000 Euro einen Werbeauftritt
im Vorfeld der Sendung «Gesundheit
Sprechstunde» anbot. Dieselbe Gesell-
schaft (Inside GmbH) ist nun an zahlrei-
che unserer Mitglieder gelangt mit der
Information, dass Ärztinnen und Ärzte
sich und ihre Praxis in der «Schweizer Illu-
strierten» vorstellen könnten, auch die-
ser Auftritt koste 5000 Euro.Wir möchten
Sie auch dieses Mal darauf aufmerksam
machen, dass diese Auftritte mit uns
nicht abgesprochen sind. Ein solcher
Werbeauftritt kann gegen die Richtlinien 
Information und Werbung (Anhang der
Standesordnung) verstossen.

Weitere Informationen erfolgen auf dem
Korrespondenzweg.

Wir wünschen unseren Mitgliedern eine
frohe Advents- und Weihnachtszeit.

Aus dem Vorstand BS
A u s  d e m  V o r s t a n d

Warum führen wir die Diskussion über
alternative Vergütungsmodelle wie Kopf-
pauschalen?
In seinem Artikel in der Synapse vom Ok-
tober 2005 kommt Dr. med. Franz Rohrer
zum Schluss, dass eine verbreitete An-
wendung von «Kopfpauschalen» nicht
empfohlen werden kann («Versiche-
rungsmodelle mit Kopfpauschalen – aus-
gereifte Alternative mit Gewinnern bei
Ärzten und Patienten?»). In seinen Über-
legungen hat er zentrale Punkte ausge-
klammert:
• Die Möglichkeiten der Medizin, insbe-

sondere die fortschreitende Speziali-
sierung, stellen höhere Ansprüche an
die Organisation der Gesundheits-
versorgung. Der Abstimmungsbedarf
zwischen den verschiedenen Fachstel-
len steigt.

• Der Tarmed als Einzelleistungsvergü-
tungssystem setzt keine Anreize, einen
Behandlungsfall als Ganzes zu be-
trachten.

• Der Kostendruck ist heute sehr gross
und die Kostenentwicklung nach wie
vor ungebrochen, so dass der Ruf nach
Rationierung generell zunehmend lau-
ter wird. Diesen Tendenzen müssen Al-
ternativen gegenübergestellt werden.

Die eine Möglichkeit ist die sektorielle
Wirtschaftlichkeitskontrolle, also z.B. die

santésuisse Wirtschaftlichkeitsprüfung
oder – im Spital – die Budgetkürzung für
eine Abteilung.Deren Limitierungen sind
weitum bekannt. Eine weitere Möglich-
keit ist die Einführung neuer Vergü-
tungsmodelle wie Kopfpauschalen, die
Anreize schaffen, Doppelspurigkeiten zu
beseitigen und medizinisch nicht not-
wendige Leistungen zu verhindern. Je
nach Ausgestaltung der Kopfpauschale
werden einzelne Glieder der Behand-
lungskette zusammengefasst – z.B. eine
stationäre Behandlung inkl. Vor- und
Nachbehandlungen –, oder es wird die
gesamte Gesundheitsversorgung pau-
schalisiert. In der KVG-Reformdebatte zur
Spitalfinanzierung besteht grosser Kon-
sens bzgl. der Einführung eines gesamt-
schweizerisch einheitlichen Kopfpauscha-
lenmodells. Das Projekt «Swiss-DRG»
läuft auf Hochtouren.

Alle Varianten von Kopfpauschalen set-
zen eine zentrale Rahmenbedingung vor-
aus:Ein Glied der Behandlungskette trägt
eine medizinische und finanzielle Ver-
antwortung, die über den eigenen Ver-
sorgungsbereich hinausgeht. Dabei geht
es um die klare Auftragsformulierung,
-erfüllung sowie -überwachung und nicht
um die fachliche Beurteilung und Bevor-
mundung einer hochspezialisierten Lei-
stung durch eine fachfremde Person.

Einzelleistungstarife setzen Anreize zur
Überversorgung. Bei Kopfpauschalen be-
steht die Gefahr von Unterversorgung,
wie Franz Rohrer festhält. Beide Situatio-
nen sind nicht nur aus Patientensicht zu
vermeiden. In der Schweiz versuchen Mo-
delle mit Kopfpauschalen hier mittels zu-
sätzlicher Qualitätssicherungsmassnah-
men vorzubeugen (neben der Definition
der angestrebten Leistungsqualität u.a.
vertraglich vereinbarte Qualitätszirkel-
arbeit,Patientenbefragungen oder exter-
ne Überprüfungen wie Equam-Zertifizie-
rung). Der Bereich der konventionellen
ambulanten Versorgung hat diesbezüg-
lich Nachholbedarf. Die Diskussion über
die Vor- und Nachteile von Vergütungs-
systemen ist somit vor dem Hintergrund
der erwähnten Herausforderungen im
Gesundheitswesen zu führen.Gerne wür-
den wir die von Franz Rohrer angestosse-
ne Diskussion weiterführen. Dazu wer-
den wir ihn und weitere Interessierte zu
einem Treffen einladen.

HMO Gesundheitsplan, Stefan Schütz,
lic. rer.pol.,M.H.A.,Mitglied der Geschäfts-
leitung.
HMO Gesundheitsplan ist eine Stiftung
in Basel, die das grösste Modell mit Kopf-
pauschalen in der Schweiz betreibt.

Leserbrief
L e s e r b r i e f
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Tarmed-Anwendung
Aufgrund wiederholter Anfragen hält der
Vorstand fest, dass Tarifposition 00.0140
(Leistung in Abwesenheit) nur für die im
Tarmedbrowser festgehaltenen Tätigkei-
ten angewendet werden darf. Darunter
fällt u.a. die Erstellung eines Rezeptes,
hingegen nicht die Medikamentenab-
gabe im Rahmen der Selbstdispensa-
tion. Diese Leistung ist bereits durch die
Marge abgegolten.

Elektronisch abrechnen 
ab 1.1.2006 obligatorisch?
Falls es bis zum 1. Januar 2006 nicht zu
einer Einigung zwischen FMH/G7 und
santésuisse kommt, fällt die Verpflich-
tung, ab 1.1.2006 elektronisch abzurech-
nen, aus dem Tarmed-Vertrag und wird
gegenstandslos. Diese Ansicht wurde

auch durch einen namhaften Rechtsgut-
achter bestätigt. Im KVG ist keine Pflicht
zum elektronischen Abrechnen festge-
halten. Diese Pflicht ist nur als Möglich-
keit im Rahmenvertrag vorgesehen. Die
Parteien konnten sich aber bisher nicht
auf die für den Anhang 3 dieses Vertrages
vorgesehenen Modalitäten des elektro-
nischen Rechnungsaustausches einigen.

Wer seine Rechnungsdaten an syndata
schickt, hat ohnehin keine Probleme, weil
er die Voraussetzungen der elektroni-
schen Rechnungserstellung erfüllt (vgl.
auch den «roten Brief»  der syndata und
Ärztegesellschaft BL vom 10.11.2005).

Landrat für Beibehaltung 
der Selbstdispensation
Nachdem der Landrat entschieden hat,
auf die von der Regierung vorgelegte und
von der landrätlichen Gesundheitskom-
mission leicht abgeänderte Vorlage nicht
einzutreten, ist dieses unnötige und 
kostentreibende Gesetzesvorhaben end-
gültig vom Tisch. Der Vorstand wird die
weitere Entwicklung sehr aufmerksam
verfolgen und sich weiterhin für die Er-
haltung der SD einsetzen. Er ist für die
freie Wahl des Bezugskanals durch den
Patienten und erwartet die Festschrei-
bung der bisherigen Regelung im neuen
Gesundheitsgesetz. Damit wäre der ge-
setzliche Rahmen für eine liberale und
kostengünstige Medikamentendistribu-
tion im Kanton definitiv gesetzt.

Aus dem Vorstand BL
A u s  d e m  V o r s t a n d




