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Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft Baselland
und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Ausgabe 8 I Dezember 2006

Dr. med. L. Wagner, Birsfelden

Der Vorstand der Ärztegesellschaft Baselland hatte Gelegenheit, sich zur Verordnung
über die Versichertenkarte für die obligatorische Krankenversicherung zu äussern.
Nachfolgend lesen Sie den Text dieser Vernehmlassung.

Der Vorstand der Ärztegesellschaft Baselland hat sich von einem Kenner der Materie
vertieft über das Projekt orientieren lassen. Er kommt zum Schluss, dass unter den ge-
gebenen Voraussetzungen dieses Vorhaben zum Scheitern verurteilt ist, weil es
schlicht nicht praktikabel ist. Trotz intensiver Bemühungen seitens der Ärztevertreter
wurden deren Beiträge in keiner Weise berücksichtigt. Es hat den Anschein, dass 
Verwaltung und Kassen den Interessen der IT-Industrie erlegen sind. Es ist äusserst
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Verordnung über 
die Versichertenkarte

Die Welt ändert sich – 
und keiner geht hin

Dr. med. F. Rohrer, Lausen

In der letzten Nummer der Synapse
gilt es, auf die gesundheitspolitischen
Ereignisse des letzten Jahres Rück-
schau zu halten. Mit der überspitz-
ten Umformulierung des Brechtschen
Diktums kann man dies in einem Satz
tun. Neue Tarifverträge mit erhebli-
chen Eingriffen in die Abrechnungs-
gewohnheiten und neuen Berech-
nungsmethoden für Leistungen und
Kosten, die zunehmenden Probleme

der Hausarztmedizin, von Politikern
ohne Klärung der Bedürfnisse von Pa-
tienten oder Ärzten vorangetriebene
Spitalplanungen, Versicherungskarten
oder veränderte Organisationsformen
im Bereich von Managed Care sind 
einige Beispiele dieser Veränderungen.
Die Gremien der Verbände versuchen
diese verschiedenen Vorgänge aufzu-
nehmen, deren Einfluss auf die Arbeits-
weise und auch das Einkommen ihrer
Mitglieder einzuschätzen und die rich-
tigen Massnahmen für den Umgang
mit den ständig wechselnden äusseren
Einflussnahmen zu bestimmen. An 
den Mitgliederversammlungen neh-

men aber – wohl aus unterschiedlich-
sten und wohl auch achtenswerten
Gründen – immer weniger unserer
Kolleginnen und Kollegen teil. Für die
Vorstände wird es damit immer
schwieriger zu erkennen, welche Ent-
wicklung ihre Basis möchte – denn es
bleibt immer eine Unsicherheit beste-
hen, ob die Diskussionen die Meinung
einer breiteren Mehrheit widerspie-
geln. Und bei Abstimmungen ergeben
sich vermehrt Zufallsresultate. Also:
Wenn sich die (gesundheitspolitische)
Welt verändert, hingehen und nicht
zu Hause bleiben!       
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bedauerlich, dass eine an und für sich
gute Idee auf unkluge und realitätsferne
Weise umgesetzt werden soll.

Ohne auf einzelne Details einzugehen, ist
klar festzuhalten, dass die Ärzteschaft in
unserem Kanton sich mit diesem Projekt
nicht identifizieren kann. Es hat ganz of-
fensichtliche Mängel,die von Unkenntnis
des Praxisalltags zeugen. Die Datenerfas-
sung und vor allem das Datenupdate
werden durch diese Karte nicht einfa-
cher, sondern wesentlich komplizierter.
Denn heute schon werden die dort zu
speichernden Daten ja verwendet – ohne
Karte –, und schon heute ist es extrem
aufwendig, persönliche Daten auf dem
neuesten Stand zu halten. Und zwar
nicht weil die IT-Systeme schlecht wären,
sondern weil die Daten (Adressen, Versi-
cherung, Policen etc.) einer dauernden
Änderung unterworfen sind. Nun soll
also auch noch eine Karte geändert wer-
den müssen …

Es scheint, dass diese Karte den Versi-
cherungen nützt und ihnen offenbar 
33 Mio. Fr. einsparen soll. Gemäss der 
Verordnung sollen aber die Ärzte im All-
tag die Verantwortung für das Update
übernehmen und dafür sorgen, dass die
Karte à jour gehalten wird, indem sie sie
bei jedem Kontakt mit dem Patienten
einlesen müssen. Genauer: Wenn die 

Karte nicht à jour ist, kann keine Leistung
erbracht werden. Wenn die Karte aber
vergessen wurde, verloren ist oder z.B.
bei einem Hausbesuch nicht präsent ist,
muss ja dennoch eine Leistung erbracht
werden können, insbesondere in dringli-
chen oder Notfällen.

Die Kassen sparen, und wir zahlen dafür
und tragen auch noch den Aufwand für
umständliches Nachtragen bei Fehlen
der Karte.Dies kommt nie und nimmer in
Frage! Ganz abgesehen vom Daten-
schutz: Nicht jeder Patient will, dass die
Kasse über jeden Arztbesuch Bescheid
weiss.

Wenn die Karte schon kommen soll, dann
muss die Verantwortung für die Richtig-
keit voll und ganz bei der ausstellenden
Stelle und dem Träger liegen. Die Ärzte-
schaft will und kann mit diesem Problem
nichts zu tun haben. Zudem müssen Lei-
stungen auch ohne Vorweisen der Karte
erbracht und verrechnet werden können.
Es geht nicht an, dass nur diese Karte wie
eine Kreditkarte zum Bezug von Leistun-
gen beim Arzt berechtigt.

Völlig verfehlt ist die Idee, auch medizi-
nische Daten auf der Karte zu speichern
(«Patientenkarte»). Das tönt zwar gut, ist
aber vollkommen realitätsfremd. Denn
gerade hier ist die Aktualität der Daten

absolut vorrangig und u.U. lebenswich-
tig. Wenn medizinische Daten nur frei-
willig aufgenommen werden können
und nicht klar geregelt ist, wer für das
Update verantwortlich ist und dafür die
wahrscheinlich enormen Kosten trägt, ist
diese Idee nicht nur unnütz, sondern
kann lebensgefährlich sein.
Medikamentenverordnungen – selbst
bei chronischen Krankheiten – ändern
oft, und Daten wie die Blutgruppe sind
unnötig,weil niemals allein aufgrund ei-
ner Karte eine Bluttransfusion stattfin-
den würde. Das ist auch heute nicht so.
Jede einzelne verabreichte Transfusion
wird unmittelbar vor Infusion noch ein-
mal mit dem Patientenblut auf Verträg-
lichkeit getestet. Diese Vorsichtsmass-
nahme kann auch mit der Patientenkar-
te nicht entfallen und spart somit nicht
Kosten, sondern verursacht neue.

Falls hier nicht praktikable Lösungen ge-
funden werden, die auch für den Praxis-
alltag einen Vorteil bringen, und zwar
auch für uns Ärzte, wird die Ärztegesell-
schaft Baselland die Einführung der Ver-
sichertenkarte boykottieren. Es eilt nicht,
man kann dieses Projekt auch noch in ei-
nem oder zwei Jahren einführen. Es wird
jedenfalls ohne die Unterstützung der
Ärzteschaft nicht funktionieren.Und die-
se fehlt derzeit vollkommen.

Chronische Schmerzen!
Wo gibt es Schmerzspezialisten in der Schweiz?

Hotline für Hausärzte  I 061 691 88 77
Mo bis Do: 9.00 bis 12.00, 14.00 bis 17.00 Uhr

Fr. 10.00 bis 12.00, 14.00 bis 17.00 Uhr

VSP, Felix K. Gysin, Klingental 5, 4058 Basel
www.schmerzpatienten.ch
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lic. phil. Angelina Birchler, Psychologin
Dipl. sc. nat. Silvia Frey
Prof. Dr. sc. nat. Christian Cajochen
Prof. Dr. med. F. Müller-Spahn
Abteilung Chronobiologie, UPK Basel

Liebe Kolleginnen und Kollegen                     
Wir wenden uns an Sie mit der Bitte um
aktive Mithilfe bei der Rekrutierung von
noch unmedizierten jungen depressiven
Patientinnen. Hausärzte sind die wich-
tigsten Erstanlaufstellen für hauptsäch-
lich leicht bis mittelschwer depressiv er-
krankte Menschen. Ziel der vom Schwei-
zerischen Nationalfonds und von der
Ethikkommission beider Basel bewillig-
ten Studie ist die Untersuchung des Ein-
flusses von circadianer Rhythmik und
Schlafhomöostase auf die Stimmung,
den Schlaf und die kognitive Leistungs-
fähigkeit bei depressiven Patientinnen.
Aus vorangegangenen Untersuchungen
wissen wir, dass die innere Uhr des Men-
schen für die täglichen Schwankungen
verschiedener Körperrhythmen (z.B. Hor-
mone, Temperatur, Stimmung, Müdig-
keit) verantwortlich ist und mit dem 
Rhythmus des Tag-Nacht-Wechsels syn-
chronisiert bleibt. Die circadiane Peri-
odik beim Menschen beträgt ca. 24 Stun-
den. Die Schlafbereitschaft (Schlafdruck)
nimmt während des Wachseins kontinu-
ierlich zu. Je länger wir versuchen, wach
zu bleiben, desto schwieriger wird es,
nicht einzuschlafen. Die Qualität des
Schlafes, der Stimmung und der Lei-
stungsfähigkeit während des Wachseins
hängt wesentlich von den beiden be-
schriebenen Faktoren ab.
Die Studie dauert 3,5 Tage.Sie beginnt am
Montagabend mit einer Nacht im Schlaf-

labor zum Ausschluss von Schlafstörun-
gen,die nicht im Zusammenhang mit der
Depression stehen. Vom Dienstagmittag
bis Freitagmorgen werden rund 2,5 Tage
im Liegen halbaufrecht verbracht. Wäh-
rend dieser Zeit werden verschiedene 
Parameter, wie Hirnstromwellen (EEG),
Herzrate (EKG), Körpertemperatur, Atem-
frequenz, Melatonin und Kortisol im
Speichel, kognitive Leistungsfähigkeit,
gemessen und subjektive Einschätzun-
gen gegeben. Wir versprechen uns von
diesem Projekt, genauere Erkenntnisse
darüber zu erhalten, ob Veränderungen
der inneren Uhr und des Schlafdruckes
mitverantwortlich sein könnten bei leicht
bis mittelschwer depressiver Verstim-
mung. Diese Daten sind hilfreich als
Grundlage für weitere Studien zu alter-
nativen Behandlungsmöglichkeiten, wie
z.B.Lichttherapie,Melatoninbehandlung,
Verbesserung der Thermoregulation im
Körper.
Die Patientinnen sind während der Un-
tersuchung rund um die Uhr betreut. Es
stehen Psychologen und Ärzte der Klinik
zur Verfügung.
Die Patientinnen werden durch die Teil-
nahme an der Studie monetär mit
Fr. 1000.– entschädigt und können von 
einer ausführlichen psychodiagnosti-
schen Abklärung, Schlafabklärung, neu-
ropsychologischer Testung und bei Bedarf
möglichen Behandlungsvorschlägen pro-
fitieren. Die ausgewerteten Daten wer-
den im Rahmen eines Gespräches mit
den Studienteilnehmerinnen besprochen,
und auf Wunsch wird der zuweisende
Hausarzt einen Arztbericht erhalten. Alle
Daten werden selbstverständlich vertrau-
lich behandelt.

Voraussetzung der Teilnahme: leicht bis
mittelschwer depressive Frauen im Alter
von 19 bis 35 Jahren ohne antidepressive
und andere medikamentöse Behand-
lung (Ausnahme: Antibabypille). Nicht-
raucherinnen unter Ausschluss somati-
scher und infektiöser Erkrankungen.
Die Ergebnisse der Studie werden der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die
Studie hat dieses Jahr bereits begonnen
und dauert bis voraussichtlich Ende 2007.

Wir bitten Sie, Ihre in Frage kommenden
Patientinnen auf unsere Studie aufmerk-
sam zu machen. Die Studieninformationen
und Flyer können bei uns bestellt oder
direkt von unserer Homepage herunter-
geladen werden.

Anmeldungen bei Interesse an einer Stu-
dienteilnahme sowie Fragen zum Ablauf
und nach einer Zustellung des Studien-
beschriebs richten Sie bitte an lic. phil.
Angelina Birchler (angelina.birchler@
upkbs.ch), Tel. 061 325 54 76 oder 061 325
54 74.
www.chronobiology.ch

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Aufruf an Hausärzte und Hausärztinnen
in der Region Basel zur Mitarbeit an
einer Studie zu Schlaf und innerer Uhr
bei depressiven Patientinnen

F a c h g r u p p e n



Rolf Rudin,
Heimleiter Kinderhaus Gellert

Geschichtlicher Rückblick
Der Verein für Kinderbetreuung Basel
wurde im Jahre 1906 dank der Initiative
des Basler Kinderarztes Dr. Emil Feer ge-
gründet. Er war es auch, der 1907 ein ärzt-
lich geleitetes Heim für kranke Säuglinge
und eine Beratungsstelle für Säuglings-
pflege eröffnete. Im Jahre 1966 erfolgte
der Einzug in das Säuglingsheim am heu-
tigen Standort. Fünf Jahre später, 1971,
wurde von Frau Dr. Marinka Schulthess
und Frau Dr. Charlotte Leu-Weber eine
Abklärung durchgeführt, aus der hervor-
ging, dass sehr viele Kinder und Jugend-
liche der Stadt Basel sozial und psychisch
benachteiligt seien. Die gezielte Prophy-
laxe müsse schon im Säuglingsalter be-
ginnen. Als Folge dieser Abklärung wurde
eine Studie der Universität Basel, unter
der Leitung von Herrn Dr. Emil Kobi und
Herrn Franz Heini, Leiter des Sozial-
pädagogischen Dienstes, durchgeführt.
Das Thema dieser zweijährigen Studie
war «Ein Versuch zur Verminderung von
Deprivationsschäden in einem Säug-
lings- und Kinderheim». Die Arbeit wur-
de mit einem 45seitigen Bericht (Projekt
«Auf dem Gellert») abgeschlossen.
Aufgrund dieser Erfahrungen wurden
1975 konzeptionelle Veränderungen vor-
genommen und die sterile Spitalatmo-
sphäre in ein familienähnliches Gruppen-
system umgewandelt. Pädagogisch ge-
schultes Personal ersetzte die Säuglings-
schwestern. Von 1983 an wurde zwischen
Kinderheim und Tagesheim unterschie-
den. Die beiden Bereiche werden ge-
trennt geführt, stehen aber beide unter
der gleichen Leitung.
Nach über 10jähriger Planungs- und Ver-
handlungsphase kann das Kinderheim
«Auf dem Gellert» ab Sommer 2002,nach
dem Umbau, mit einem neuen und ein-
maligen Betriebskonzept ein äusserst

breites Betreuungsangebot anbieten.
Seither wird im Kinderhaus zwischen
Kinderheim, Tagesheim und Flexiblem Be-
reich unterschieden, und es können mit
60 Betreuungsplätzen ca. 80 Kinder be-
treut werden. Das Heim nennt sich neu
«Kinderhaus Gellert». Am 2.9.2006 wur-
de das 100jährige Bestehen des Vereins
für Kinderbetreuung mit einem grossen
Fest gefeiert.

Auftrag
Das Kinderhaus Gellert betreut in zwei
Kinderheim- und drei Tagesheimgrup-
pen sowie im Flexiblen Bereich ca. 80 Kin-
der vom Säuglingsalter bis etwa zum
zwölften Lebensjahr. Die Kinder verbrin-
gen hier einen Zeitraum von wenigen
Monaten bis zu mehreren Jahren. Auf-
gabe der Mitarbeitenden ist die gezielte
pädagogische Betreuung und Förderung
der anvertrauten Kinder unter Einbezug
der Herkunftsfamilie. Dabei wird beson-
ders die Entwicklung und Stärkung der
Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz der
Kinder angestrebt.

Veränderungen in der Heimerziehung
innerhalb der letzten zehn Jahre
In der Stadt Basel gibt es drei Heime,
die Kleinkinder und Kinder aufnehmen.
17 weitere Institutionen betreuen Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene. In
den Kinderheimen finden ca. 70 Kinder
einen Platz, in den Schul- und Jugend-
heimen bestehen weitere 460 Plätze. Die
Anzahl angebotener Plätze hat sich in
den letzten zehn Jahren nur wenig ver-
ändert; auch ist die Auslastung nur ge-
ring angestiegen. Was ist also anders als
im Jahre 1995?

1. Die verantwortlichen Mitarbeiter vom
Erziehungsdepartement haben erhöh-
te Aufsichtspflicht, die sie auch gewis-
senhaft wahrnehmen. Jährlich findet
ein Institutionsbesuch (gemäss eid-

genössischer Pflegekinderverordnung)
des akademischen Mitarbeiters der Ab-
teilung Sozialpädagogik statt. Dort
werden bestimmte Kriterien über-
prüft, die anschliessend in einem Be-
richt und einem Gespräch erörtert wer-
den. So werden u.a. die Qualifikation
der Mitarbeiter (Berufsdiplom), die do-
kumentierte Aufenthaltsplanung der
Kinder und die Ernährung beleuchtet.
Ebenso werden vorgegebene Ziele be-
trachtet und überprüft – beispiels-
weise dürfen nicht mehr als 10% der
Austritte von Kindern unplanmässig
verlaufen sein. Dieses genaue «Hin-
schauen» hat zu einer Professionalisie-
rung der sozialpädagogischen Arbeit
wie auch der betriebswirtschaftlichen
Leistung geführt.

2. Der Bedarf an sozialpädagogischer Be-
treuung hat sich verändert: Hat man
vor zehn Jahren Kinder und Jugendliche
in Krisensituationen der Herkunfts-
familie relativ schnell in ein Heim gege-
ben, so zielen heute die Behörden sehr
stark auf alle Möglichkeiten, die eine
Heimplazierung verhindern sollen. Es
sind dies vor allem therapeutische
Massnahmen oder sozialpädagogische
Familienhilfen (im Volksmund bekannt
als «Supernanny»). Oft kann dadurch

4 I

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

Verein für Kinderbetreuung Basel
Kinderhaus Gellert

Regierungsrat Christoph Eymann 
bei der Ansprache am 2.9.2006.
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eine Heimkarriere eines Kindes verhin-
dert werden. Gelingt dies jedoch mit
den entsprechenden Massnahmen
nicht, verliert man kostbare Zeit,
während deren sich ein Kind bei noch
weniger fortgeschrittenem Entwick-
lungsstand durch klare Strukturen und
gezielte Erziehungsplanung besser ent-
wickeln könnte. Bestimmt nicht im Vor-
dergrund, aber doch auch als wichti-
gen Faktor müssen die Behörden den 
finanziellen Aspekt einer Plazierung
berücksichtigen. Es scheint klar zu sein,
dass eine solche erst im Jugendalter Ko-
sten spart, da man ja in der Zeit zuvor
keine teuren Heimkosten tragen muss-
te. Ein möglicher Trugschluss? Im Ab-
schnitt «Teilzeitliche Heimerziehung»
stelle ich einen Lösungsansatz dar.

3. Die Klientel weist komplexere und teil-
weise schwerwiegendere Problemstel-
lungen als vor 10 oder 20 Jahren auf.
Obwohl die Kinder zu rund 80% aus
Gründen des angeschlagenen Fami-
liensystems im Heim sind, haben doch
über 60% aller Kinder Defizite im 
psychischen und physischen Bereich.
Einführungsklassen, heilpädagogische
Kindergärten, Sprachheilschulen oder
Therapien aller Art werden von den
meisten Heimkindern in irgendeiner
Form belegt. Mögliche Ursachen für
diese Entwicklung sind veränderte Le-
bensformen der Bevölkerung, verschie-
denste, teilweise krisenanfällige Fami-
lienformen, die Präsenz von Multime-
dia, Werteverfall und eine Häufung 
resp. Kultivierung von Gewalt. Kurz ge-
sagt, die Kinder sind dieser massiven
Reizüberflutung und der erneuten
Schwächung der Familieneinheit di-
rekt ausgeliefert, was möglicherweise
zu vermehrten individuellen Defiziten
führt.

Teilzeitliche Heimerziehung
Unter Punkt 2 habe ich das Dilemma er-
wähnt,das einer Heimplazierung voraus-
geht. Früh plazieren und viel Geld inve-

stieren oder eher später und dafür – 
wenigstens kurzfristig – Geld sparen? Es
ist nicht möglich, darauf eine schlüssige
und verifizierte Antwort zu geben. Eine
Reaktion auf diese Fragestellung wurde
jedoch von meinem Vorgänger Mike Sin-
niger (Heimleiter 1989–2004) im Jahre
2002 gezeigt. Er gründete mit Hilfe und
Unterstützung vom Erziehungsdeparte-
ment einen Flexiblen Bereich innerhalb
des Kinderhauses Gellert. Diese Erweite-
rung ist sichtbar in Form einer Kinder-
gruppe mit zehn Plätzen, die Kinder in
Krisensituationen aufnimmt. Im Gegen-
satz zu den Kindern im Internat besteht
die Klientel in diesem neu geschaffenen
Bereich aus Kindern, für die eine vollum-
fängliche Heimplazierung eine zu drasti-
sche Massnahme wäre.Das Angebot rich-
tet sich an Eltern, die durchaus noch für
ihr Kind sorgen können, aber kräftige Un-
terstützung benötigen. Wir beherbergen
in diesem Bereich Kinder, deren Eltern
beispielsweise Drogenprobleme haben
oder in Trennung begriffen, aber imstan-
de sind, teilzeitlich ihre Sorgepflicht zu
erfüllen. Insbesondere im Flexiblen Be-
reich wird mit den Eltern sehr eng zu-
sammengearbeitet, was möglichst zu
dem Ziel führen soll, dass die Kinder kurz-
oder mittelfristig (innerhalb von 3 bis 
24 Monaten) wieder zu Hause leben kön-
nen. Sind die Kinder in den Flexiblen Be-
reich eingetreten, werden sie von uns in
allen möglichen Zeitvarianten betreut:
ausschliesslich tagsüber,3 Tage mit Über-
nachtung, nur am Wochenende, 3 Tage
mit Übernachtung und zweimal nur
tagsüber usw.
Mit diesem Konzept belassen wir ein Gut-
teil an Verantwortung bei den Eltern, die
Rückführung zu ihnen gestaltet sich weit
einfacher und schneller, und die Behör-
den haben ein weiteres taugliches Werk-
zeug, bevor sie die letzte «Karte» Heim
zücken müssen. Seit Juli 2002 führen wir
diese Gruppe mit grossem Erfolg. Sie ist
durchgehend ausgelastet, und die Ab-
gänger konnten allesamt ins Elternheim
zurückgeführt werden.
Der Verein für Kinderbetreuung Basel
umfasst natürlich nicht nur das Kinder-
haus, sondern auch die Mütter-/Väterbe-
ratungsstellen in ganz Basel (neu übri-
gens auch der Verein Basler Tagesmüt-
ter). Deren Aufgaben werden im Folgen-
den kurz dargestellt.

Von der Säuglingsfürsorge 
zur Beraterin von Müttern und Vätern
Säuglingsfürsorgerinnen nannten sie
sich früher, dann Gesundheitsschwe-

stern und jetzt Mütterberaterinnen HFD
(Höheres Fachdiplom Mütter- und Väter-
beratung). Die wechselnden Bezeichnun-
gen in der rund hundertjährigen Ge-
schichte des Berufs zeugen davon, dass
sich Aufgaben und Berufsverständnis in
den vergangenen Jahrzehnten laufend
wandelten, im Zuge veränderter Famili-
enformen und der Rollen von Müttern
und Vätern. Nur eines ist gleichgeblie-
ben: Eltern von Säuglingen und Kleinkin-
dern brauchen eine Fachberatung, die
ihren spezifischen Anliegen gerecht wird.

Das Wohl des Kleinkindes 
und der Familie
Das Angebot der Mütter- und Väterbera-
tung richtet sich an Mütter und Väter mit
Säuglingen und Kleinkindern bis zu fünf
Jahren. Es soll alle Bevölkerungsschich-
ten, unabhängig von ihrer sozialen, kul-
turellen oder sprachlichen Herkunft, an-
sprechen und ist freiwillig, vertraulich
und in der Regel unentgeltlich. Alle Eltern
in Stadt und Land können die Beratung in
Anspruch nehmen.
Die Mütterberaterin unterstützt Eltern 
in einer Zeit, in der für die Entwicklung
des Kindes Weichen gestellt werden. Sie
stärkt die Eltern für die anspruchsvolle
Aufgabe und begleitet sie in einer oft
schwierigen Zeit. Die Beraterin hilft, Ent-
wicklungsstörungen sowie kleinere und
grössere Auffälligkeiten frühzeitig zu 
erkennen und fachgerecht anzugehen.
Zum Kernangebot der Mütter- und Väter-
beratung gehören Hausbesuche,Telefon-
sprechstunden und Beratungen in der
Beratungsstelle – mit oder ohne Voran-
meldung.

Rolf Rudin, Heimleiter Kinderhaus Gellert
Emanuel Büchel-Strasse 16
4052 Basel
Tel. 061 375 90 01
www.kinderhaus-gellert.ch
leitung@kinderhaus-gellert.ch 

Spielende Kinder mit Betreuungsteam.
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Die VSP will allen Schmerzpatienten in
der Schweiz – und, sofern Interesse be-
steht, auch den Angehörigen und dem
gesamten Umfeld – eine Anlaufstelle
bieten.

Die VSP vermittelt Kontakte verschie-
denster Art:

• zu Haus- oder Schmerzärzten sowie 
zu Schmerztherapeuten, um in der
schnellstmöglichen Zeit eine optimale
Behandlungskombination zu finden;

• zu Selbsthilfe- und anderen Patienten-
organisationen, zu anderen Schmerz-
patienten und geeigneten Gesprächs-
partnern, um den Patienten den 
Austausch mit anderen Betroffenen zu
ermöglichen.

• Weiter besteht die Möglichkeit, ein 
Beratungsgespräch zu führen, das als
neutrale Hilfestellung auf dem oft
schwierigen Weg der Entscheidungs-
findung dient.

Die VSP ist ein neutrales Bindeglied zwi-
schen Schmerzpatienten, Ärzten, Thera-
peuten und Fachorganisationen aller
Art bis hin zu Versicherungen und
Arbeitgebern.

Zu den Aufgaben der VSP gehört es,
Hilfestellung für Organisatoren von Ak-
tivitäten zum Thema «Schmerz» zu bie-
ten. Dies beinhaltet die Vermittlung
und/oder Bereitstellung von Referenten
etc. Andererseits organisiert die VSP
selbst verschiedene Informationsver-

anstaltungen wie Schmerzseminare,
Schmerzwochen, Podiumsdiskussionen
u.a.m.

Das grösste Ziel ist die Sensibilisierung
der Bevölkerung für die Krankheit «Chro-
nischer Schmerz» und allgemein für die
Früherfassung von Krankheiten mit
Schmerzfolgen sowie die Bewusstseins-
bildung, dass die Patienten mündige
Personen sind. Zudem betreibt die VSP
intensive Medienarbeit, was Auftritte 
im Radio und Fernsehen, aktive Kontakt-
aufnahme mit Journalisten zwecks
Sicherung der Berichterstattung über
sämtliche Veranstaltungen beinhaltet.
Weiter versucht die VSP, eigene Beiträge
und Fallbeispiele in allen Medien zu pla-
zieren.

Wer kennt dieses Gefühl nicht: pochen-
des und stechendes Kopfweh, brennende
Rücken- oder Gelenkschmerzen. Fast je-
der weiss, wie solche Schmerzen jeman-
den im täglichen Leben einschränken
und beeinträchtigen können. Kaum vor-
stellbar also, Tag für Tag von Schmerzen
begleitet zu sein. Das ist jedoch für rund
10 Prozent der Schweizer Bevölkerung
harter Alltag. Diese Menschen leiden an
chronischen Schmerzen – eine Krankheit,
die inzwischen als eigenständig definiert
ist. Chronische Schmerzen werden in die
neuropathischen Schmerzen eingeord-
net. Das bedeutet, dass sie durch Erkran-
kungen oder Verletzungen des Nervensy-
stems zustande kommen. Ursache ist oft
falsche oder ungenügende Behandlung
akuter Schmerzen. In der Folge kann 
sich ein Schmerzgedächtnis bilden, wor-
auf der Körper unter Umständen selbst
schwache Berührungen, Wärme oder
Dehnung als Schmerz empfindet.

Was es bedeutet,an chronischen Schmer-
zen zu leiden, weiss Felix K. Gysin,
Gründer und Präsident der Vereinigung
Schweizer Schmerzpatienten, nur allzu
gut. Durch eine Knochen- und Muskel-

krankheit, an der er seit seiner Kindheit
leidet und die bereits 40 Operationen mit
sich brachte, war der gebürtige Basler
über 30 Jahre lang mit starken Schmer-
zen konfrontiert.
Auf die Frage, ob er im Spital oder zu
Hause sterben möchte, begann Felix K.
Gysin zu kämpfen. Nach jahrelanger er-
folgloser Behandlung mit Medikamen-
ten und unzähligen Operationen fand 
er Hilfe in den USA. In den Vereinigten
Staaten wie auch in Deutschland wird die
Krankheit schon länger als «eigenstän-
dig» betrachtet und ist deshalb viel brei-
ter erforscht. Dort gibt es auch bereits
den Facharzttitel. Zusammen mit seinen
deutschen und Schweizer Ärzten konnte
die Therapie so angepasst werden, dass
Felix K. Gysin seither mit seiner Situation
zufrieden ist.
Er weiss auch, dass nicht allein die
Schmerzen den Betroffenen das Leben
zur Hölle machen können. Ständige Arzt-
besuche und das Unverständnis seitens
der Freunde und Bekannten, aber oft
auch seitens der Ärzte selbst erschweren
den Umgang mit der Krankheit. So be-
ginnt für viele Betroffene der lange Irr-
weg durch Arztpraxen, Krankenhäuser,

psychiatrische und psychologische Insti-
tutionen. Nicht selten kommt es vor, dass
Patienten ganz einfach als Simulanten
abgestempelt werden. Oft sind der Ver-
lust des Arbeitsplatzes und soziale Isola-
tion die Folge.

Die Patienten den richtigen Ärzten und
passenden Therapien zuzuweisen, hat
sich Felix K. Gysin seither zur Lebens-
aufgabe gemacht und deshalb vor bald 
fünf Jahren die Vereinigung Schweizer
Schmerzpatienten (VSP) gegründet. Ei-
nes seiner wichtigsten Anliegen ist es,
dass vermehrt interdisziplinär gearbeitet
wird, denn nur so ist seiner Ansicht nach
ein optimales Behandlungsergebnis zu
erreichen. Er weiss aus eigener Erfah-
rung, dass es bei der Einstellung der
Krankheit durch Medikamente – oder
letztlich durch invasive Methoden – ganz
wichtig ist, «von unten nach oben» zu
therapieren, also zwingend mit dem
schwächsten Medikament einzusteigen.
Um dies zu erreichen, betreibt die VSP in-
tensiv Aufklärungsarbeit, damit Ärzte
und Patienten über diese Krankheit und
die Behandlungsmöglichkeiten infor-
miert werden.

Vereinigung 
Schweizer Schmerzpatienten

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

Zielsetzung der VSP
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Dagmar Brunner

Das Museum.BL beleuchtet Kalorien und
Kilos, Klischees und Kosten von verschie-
denen Seiten. Im Spielzeugmuseum
Riehen werden parallel dazu Schönheits-
ideale thematisiert. Und das Puppen-
hausmuseum zeigt Barbie-Mode.
Kaum jemand in der westlichen Welt
wiegt heute soviel, wie er oder sie möch-
te. Vor allem Frauen und zunehmend Ju-
gendliche sind überzeugt, überflüssige,
ungesunde Pfunde am Leib zu haben.Das
Körpergewicht und das mehr oder weni-
ger heimliche Leiden daran beherrschen
unser Leben. Als wesentlicher Verursa-
cher wird ein Stoff angesehen, der noch
vor wenigen Jahrzehnten als kostbares
und köstliches Genussmittel galt: Fett.
Was aber ist das genau, wozu ist es gut,
und weshalb haben wir heute ein so am-
bivalentes Verhältnis dazu?
Das Museum.BL widmet dem vielschich-
tigen Thema unter dem Titel «Voll Fett.
Alles über Gewicht» eine grosse Sonder-
ausstellung. Auf zwei Etagen wird der 
Sache stationenweise auf den Grund ge-
gangen. Dabei geht man von einer reich-
bestückten Fettkammer in einen Show-
room des Überflusses, kommt über eine
Galerie der Fettzellen und Speckfalten
zum Waagenfeld und gelangt, durch 
separate Eingänge für Dicke und Dünne,
ins Gewichtsstudio. Man durchläuft das
Untersuchungslabor der Norm, boxt sich
durch die Fettsackgegend, quert die Risi-
kozone und erreicht das «Wie-werde-ich-
nicht-dick»-Roulette. Hier lernt man die
ganze Palette der Hilfs- und Wundermit-
tel kennen, verirrt sich im Diätlabyrinth
und landet schliesslich in der Präventiv-
zone. Tips, wie man den Wohlstand wei-
terhin gesund geniessen kann, beschlies-
sen den Rundgang. Kurz: Die Schau lädt
dazu ein, sich spielerisch-sinnlich mit
Wertvorstellungen und Vorurteilen über
das Fett auf dem Teller und an den Hüf-
ten auseinanderzusetzen.
Umrahmt wird sie von szenischen Füh-
rungen, Ernährungsberatungen, Refera-
ten, Workshops für Schulen sowie einem
Filmzyklus und einer Vortragsreihe. Die
Begleitpublikation von Barbara Alder und
Dominique Frey gibt in neun Kapiteln 
Texte und Inhalte der Ausstellung wieder;

eine Fotoreportage von Andreas Zimmer-
mann ergänzt den Band.
Eher zufällig, aber durchaus passend,
dreht sich auch die neue Ausstellung im
Spielzeugmuseum Riehen um Weiblich-
keit und Schönheitsideale. Zwar wird die
blonde, blauäugige, langbeinige und
mittlerweile fünfzigjährige Kultpuppe
Barbie aus Vertrags- und wohl auch Ko-
stengründen nicht explizit erwähnt,doch
ihre Konkurrentinnen «Fanny, Pepper,
Sue & Co.» geben genug Stoff, um mit
Kindern und Jugendlichen z.B. über
Rollenbilder und Jugendlichkeitswahn,
Idealgewicht, Mode und Kaufrausch,

Schönheitsoperationen und Komplexe
zu reden. Und wer doch noch einen 
Blick ins Reich der Barbie-Kostümierung
werfen möchte, findet im Puppenhaus-
museum eine üppige Ausstattung.

«Voll Fett. Alles über Gewicht»:
bis So 1.7.2007, Museum.BL,
Katalog Fr. 10.–
«Fanny, Pepper, Sue & Co. – Rund um 
die blonde B.»: bis Mo 16.4.2007,
Spielzeugmuseum Riehen
«Barbie und die Mode»: bis Mai 2007,
Puppenhausmuseum Basel

Schlank & krank oder dick & doof?
Zwischen Waage und Werten

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

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

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

‹Voll Fett›, Foto: Andreas Zimmermann
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Vielleicht erinnern Sie sich an den 1. April
2006: der erste Tag des Hausarztes. Die
Demonstration in Bern hat uns viel ge-
bracht. Die Medien berichten über uns
mehr als zuvor und in einer anderen
Weise. Unser Image hat sich verbessert.
Es sind zudem viele Kontakte zu Ent-
scheidungsträgern hergestellt worden,
die ohne die Kundgebung nicht zustande
gekommen wären.
Der 1. April 2007 ist nun der zweite Tag des
Hausarztes. Der SGAM-Vorstand hat be-
schlossen, an diesem Tage durch lokale 

Ereignisse unseren Anliegen Nachdruck
zu verleihen. Der GAMBA-Vorstand ist
nun daran,die Veranstaltungen zu planen
und ins Leben zu rufen. Am SGAM-Kon-
gress wurden viele Vorschläge gemacht.
Das geht von einer Pressekampagne zu
festlichen Anlässen zum Tag der offenen
Türe bis zum ganzen oder teilweisen
Streik, um den Leuten zu zeigen, was ge-
schieht, wenn die Hausärzte ihren Dienst
nicht erfüllen.
Der GAMBA-Vorstand hat sich bisher für
keine der Ideen erwärmen können und

sucht neue Vorschläge. Wir erhoffen uns
Anregungen aus der Basis, damit wir er-
kennen können,was gewünscht wird.Wir
sind auf Ihre Mitarbeit angewiesen, und
die Anlässe sollen durch möglichst viele
Hausärzte durchgeführt werden.
Am einfachsten geht es per E-Mail:
felix.haering@datacomm.ch

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung.
Wir sind am Ball.

Der GAMBA-Vorstand

1. April 2007 
Der 1. April 2007 – wissen Sie, was das für ein Datum ist?

S e i t e  d e r  G A M B A
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen

Um Missverständnissen und falschen Er-
wartungen vorzubeugen, wurde ich von
der Abteilung EL BL gebeten, Sie auf fol-
gende Regelungen hinzuweisen:
Diätkosten einer Diabetesdiät können
bei der Berechnung von EL nicht in Abzug
gebracht werden.
Entsprechend erübrigt es sich, ein ent-
sprechendes Zeugnis an die EL zu schicken.

Begründung: Wohl können bei einer le-
bensnotwendigen Diät die Mehrkosten
in Abzug gebracht werden (ELKV Art. 9,
siehe www.admin.ch/ch/d/sr/c831_301_1.
html). Da aber in aller Regel die Diabetes-
diät keine Mehrkosten verursacht, ist ein
Abzug gemäss gängiger Rechtsprechung
nicht möglich.
Von dieser Regelung nicht betroffen ist
ein möglicher Steuerabzug im Rahmen
der kantonalen Steuerbestimmungen.

Für weitere Auskünfte stehe ich gerne zur
Verfügung:
Dr. med. Paul Vogt,
Leiter Regionaler Ärztlicher Dienst
beider Basel,
Tel. 061 425 25 52

Vergütung von Diätkosten im Rahmen der Ergänzungsleistungen (EL)

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

I n f o r m a t i o n e n  a u s  d e r  S o z i a l v e r s i c h e r u n g

Physiotherapie-Position 7320 
Entgegen früheren Meldungen soll ge-
mäss einem Rundschreiben von santé-
suisse an die Krankenversicherer vorläu-
fig die Physiotherapie-Ziffer 7320 wieder
zur Verrechnung zugelassen werden.Der-
zeit sind Verhandlungen zur Schaffung
einer neuen Tarmed-Position im Gange,
aber noch nicht abgeschlossen. Damit ist
die früher an dieser Stelle erschienene
Mitteilung ungültig,wonach mitTarmed-
Position 00.0010 abgerechnet werden
soll (Konsultation erste 5 Minuten).

Beschlüsse der 
o. Herbstversammlung vom 16.11.2006
Die von nur rund 80 Mitgliedern besuch-
te ordentliche Herbstversammlung hat
folgende Beschlüsse gefasst:
• Durch eine entsprechende Revision der

Notfalldienst-Ordnung (NFDO) wurde
klargestellt, dass nicht nur freiprakti-
zierende Mitglieder, sondern auch an-
gestellte Ärztinnen und Ärzte, die in 
der ambulanten Versorgung tätig sind
(v.a. Praxisassistenten), zur Mitbeteili-
gung am ambulanten Notfalldienst der
Ärztegesellschaft verpflichtet sind. Für
Ärzte in staatlichen Institutionen gel-
ten separate Regelungen.

• Die vom Vorstand beschlossene Aner-
kennung des orthopädisch-traumato-
logischen Notfalldienstes als neuer
spezialärztlicher Notfalldienst i.S. von
Ziff.4.2 Notfalldienstordnung ab 1.1.2007

wurde aufgrund eines entsprechenden
Antrags aus dem Notfallkreis 5/6a mit
deutlichem Mehr abgelehnt.

• Nach einer Information über den aktu-
ellen Verhandlungsstand wurde dem
Vorstand antragsgemäss die grund-
sätzliche Kompetenz zur Weiterver-
handlung und allenfalls zum Abschluss 
eines neuen Tarmed-Kantonalvertrags
mit santésuisse erteilt.

Es wurde darüber informiert, dass das
Projekt des Bundesrates zur Einführung
einer Versichertenkarte unter den aktu-
ellen Vorgaben vom Vorstand vehement
bekämpft wird. Die Ablehnung geht quer
durch die ganze Ärzteschaft, nicht nur in
unserem Kanton. Es besteht die Gefahr,
dass sich dieses Informatikmittel zur «Ga-
rantiekarte» für Leistungsbezug mausert
und sowohl Patienten wie Leistungser-
bringer in noch grössere Abhängigkeit
von den Kassen bringt. Zudem sind 
Datenschutz- und Finanzierungsfragen
überhaupt nicht gelöst.

«Politik und Patient»
Die Ärztegesellschaft Baselland wird 
sich nächstes Jahr am neuen Medium
«Politik und Patient» beteiligen. Das Blatt
wird dem vom VEDAG herausgegebenen 
Patientenmagazin «Sprechstunde» bei-
geheftet. Es nimmt Stellung zu den aktu-
ellen politischen Themen aus Sicht der
Ärzteschaft und wird in fast allen Kanto-
nen der Deutschschweiz verteilt.

Delegierte des VEDAG in 
der Delegiertenversammlung der FMH
Der Vorstand hat Kenntnis davon ge-
nommen, dass die Präsidentenkonferenz 
des VEDAG (Verband Deutschschweizer
Ärztegesellschaften) folgende Mitglieder
zur Wahl als Delegierte für die zugeteil-
ten fünf Sitze vorschlägt. (Die Wahl wird
durch die Ärztekammer vorgenommen.)
Dr. Thomas Heuberger, Vizepräsident
Ärztegesellschaft Bern
Dr. Thomas Keller, Präsident Ärztegesell-
schaft Schwyz
Dr. Urs Stoffel, Präsident Ärztegesell-
schaft Zürich und KKA
Dr. Peter Wiederkehr, Präsident Ärzte-
gesellschaft St. Gallen
Dr. Lukas Wagner, Präsident Ärztegesell-
schaft Baselland
Dr. Beat Manser, Präsident Ärztegesell-
schaft Luzern (Ersatzdelegierter)

Ausserdem schlägt der VEDAG der Ärzte-
kammer die Wahl von Dr. Roland Schwarz
in die neugeschaffene Geschäftsprü-
fungskommission der FMH vor.

Ersatzwahl 
in den FMH-Zentralvorstand
Die Präsidentenkonferenz des VEDAG hat
beschlossen, die Kandidatur von Frau 
Dr. med. Brigitte Muff, Chefärztin Chirur-
gie Bezirksspital Bülach, als Nachfolgerin
des zurückgetretenen Dr. med. Ludwig
Heuss zu unterstützen.
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Aus dem Vorstand BS
A u s  d e m  V o r s t a n d

Neujahrsapéro MedGes
Der MedGes-Neujahrsapéro findet am
Mittwoch, 10. Januar 2007, um 18.30 Uhr
im Zoologischen Garten Basel (Zolli-
Restaurant) statt. Im Vorfeld haben Sie die
Möglichkeit, von verschiedenen Führun-
gen durch die neuen Zolli-Häuser zu pro-
fitieren. Die Einladung zu diesem Anlass
wird Ihnen separat zugestellt.

Vakanz Vorstand
R. Marelli hat seinen Rücktritt aus dem
Vorstand per MV 2007 angekündigt, was
mit grossem Bedauern zur Kenntnis ge-
nommen wurde. Der Vorstand sucht nun
zwei neue Mitglieder. Gesucht werden 
jeweils ein/e Psychiater/in und ein/e
Grundversorger/in. Zu besetzen sind die
Bereiche Kommunikation und Mitglied-

schaftswesen. Interessierte Mitglieder
melden sich bitte beim MedGes-Sekreta-
riat.

Datum für 
eine ausserordentliche MV
Am Donnerstag, 23. November 2006, um
19.30 Uhr (Apéro ab 18 Uhr) findet die 
a.o. MV im Bethesda-Spital nun definitiv
statt. Die Einladungen wurden Ihnen be-
reits zugestellt.

Fortbildungsnachmittag
Der nächste MedGes-Fortbildungsnach-
mittag findet am 14. Dezember 2006 
von 14.15 Uhr bis 17 Uhr zum Thema «Das
Narrativ. Erzählungen schaffen Identität
in der Gemeinschaft» im Basler Stadt-
theater (Nachtcafé) statt. Bitte reservie-

ren Sie sich das Datum vor.Anmeldungen
bitte an das MedGes-Sekretariat.

Formulare für ärztliche 
Todesbescheinigungen Basel-Stadt
Seit dem 15. August 2006 sind neue For-
mulare für ärztliche Todesbescheinigun-
gen im Gebrauch. Diese Formulare erset-
zen die «alten» Formulare, die in Blöcken
zu 20 Stück (Format A5) abgegeben und
seit über 25 Jahren verwendet wurden.

Die neuen Formulare können bezogen
werden beim:
Gesundheitsdepartement,
Sekretariat Rechtsdienst,
St. Alban-Vorstadt 25, 4001 Basel.

Bestellformulare finden Sie unter
www.medges.ch.




