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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Kolleginnen und Kollegen

Die Ukraine steht für die westliche Welt ak-
tuell als DER Hotspot von unermess lichem 
Elend, wir sind konfrontiert mit Bildern von 
Zerstörung, von Städten und ihren Men-
schen – von Lebensraum und Leben. Weni-
ger explosiv, aber ebenso  bedrückend sind 
andere menschliche Notlagen und Krisen-
gebiete – und damit untrennbar verknüpft 
die bedrohliche Entwicklung unserer Um-
welt und des Klimas dieser Welt. Je grösser 
und vor  allem plötzlicher das Elend ist, 
 welches wir wahrnehmen, desto grösser, 
zumindest üblicherweise, ist unser 
Wunsch, es zu beenden und, wo wir nicht 
unmittelbar beenden können, zumindest 
zu helfen und zu lindern. 
Von den 3 F der Stressreaktionen, Flight – 
Freeze – Fight, ist für uns aus  bisher ver-
gleichsweise recht sicherer  Distanz das 
dritte F, der Fight, das En gagement, die 

 angemessene Konsequenz. Nur so können 
wir dem Elend eine Stimme geben – und 
Hoffnung! 
Akute Hilfsprojekte für Menschen wie der 
Einsatz der FFFS, Freiwillige für Flüchtlinge 
Sissach, direkt hier lokal vor Ort oder die 
Sammelaktion für ein Kinderspital in Kiew 
durch den RC Basel am Rhein geben jenen 
Hoffnung, die im Chaos nach Orientierung 
suchen – auch den Helfenden! Ungerichte-
ter Aktionismus ist nicht nur in der Krise 
wenig effizient. Statt hilflos in Paralyse zu 
verharren, braucht es starke Menschen,  
die in der Lage sind, die enorme Kraft der 
Hilfs bereitschaft zu bündeln, gute Einfälle  
zu haben und Kanäle zu finden, wie am Ort 
der Notwendigkeit diese Hilfe schliesslich 
umgesetzt werden kann. So geschehen 
durch die Anfang März 2022 neu gegrün-
dete Schweizer Taskforce zur Unterstüt-
zung des ukrainischen Gesundheitswesens. 
Sie konnte, hochprofessionell organisiert, 
ein beeindruckendes und wirk sames Netz-
werk auf die Beine stellen,  Chapeau!
Leadership und Energie be nötigen auch 
Projekte, die weniger aus  unmittelbarem 
Unglück hervorge gangen sind, sondern 
mehr bei chronischen Wunden  ansetzen: 
Ein solches ist das Hausarzt-Projekt in 
 Moldawien, eine Herzensange legenheit 
von Prof. Andreas Zeller vom Institut 
uniham-bb. 

Verbunden mit dem dritten F, dem Fight, 
ist auch unsere neue Rubrik «Offensive» als 
Antwort auf die gesundheitspoli tischen 
Entwicklungen in der Schweiz. Die letzte 
Synapse-Ausgabe mit dem Schwerpunkt-
thema «Offensive» hat  dargelegt, warum 
wir mit dem Fokus auf unsere Patientinnen 
und Patienten unverzüglich gezwungen 
sind, aktiv zu handeln, und nicht mehr  
im Status der Passivität und Hoffnung ver-
harren dürfen – erfreulicherweise haben 
wir dazu bereits ermutigende Reaktionen 
von Ihnen, dem Leserpublikum, erhalten. 
Mit der Rubrik «Offensive» bieten wir 
fortan eine Plattform für Analysen und 
 Reaktionen und werden hier regelmässig 
über den Fortschritt unserer Kampagne 
 informieren. 
Dem Leid und Elend, akut oder chro- 
nisch, aufgrund von kriegerischen Aus-
einandersetzungen oder falschen gesund-
heitspolitischen Entwicklungen, eine 
Stimme und damit Hoffnung zu  geben, ist 
das Mindeste, was man tun kann. Wir  
als Synapse-Redaktion tun dies in dieser 
vorweihnachtlichen Ausgabe. Im Namen 
der gesamten Redaktion wünsche ich 
 Ihnen eine besinnliche und hoffnungsvolle 
Weihnachtszeit.

Dr. med. Christiane Leupold-Gross,  
Mitglied der Redaktion Synapse

E d i t o r i a l

Das Redaktionsteam der Synapse wünscht allen Leserinnen und Lesern
frohe Festtage, viel Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr.
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S a m m e l a k t i o n  R o t a r y  C l u b  B a s e l  a m  R h e i n

Sammelaktion	für	die	Kinderklinik		
Ochmatdyt	in	Kiew	

Es waren herzzerreissende, gleichzeitig 
herzerwärmende Eindrücke, als der 
 Moment gekommen war, den Spenden-
check der Sammelaktion unseres Rotary 
Clubs Basel am Rhein an die Kinderklinik 
Ochmatdyt in Kiew zu überreichen – per 
Zoom-Meeting zwischen Kiew und Basel 
Anfang Juni 2022. Bei allen Beteiligten 
klingt diese virtuelle Begegnung noch 
immer nach.
Heute, Ende Oktober 2022, rund fünf 
 Monate nach Ende unserer Sammel-
aktion, spreche ich mit zwei meiner 
Club-Kolleginnen, der Präsidentin 
 Catherine Nertz-Buxtorf und Heike 
 Drossard Dierssen, Vorstandsmitglied, 
Foundation chair. Wir sprechen über 
 unseren erst gerade gegründeten Club, 
über den Prozess, der nach Beginn der 
Kriegshandlungen in der Ukraine zur 
Hilfsaktion unseres Clubs führte, und 
über den Moment der Checkübergabe an 
das Kinderspital in Kiew. 

Clubgeschichte: Empowerment  
of Women and Children 
Es ist eine entschlossene und kraftvolle 
Frauengruppe, die den Rotary Club Basel 
am Rhein, einen Frauenclub, vor etwas 
mehr als einem Jahr, im August 2021, 
 initiiert und neu gründet hat und bei 
dem ich als Gründungsmitglied dabei 
bin. Wir sind ein themenbezogener Club 
und damit eine Ausnahme innerhalb der 
Rotary-Gemeinschaft der Schweiz, unser 
Leitbild ist das «Empowerment of Wo-
men and Children». Wir suchen starke 
Frauen für ein starkes Netzwerk – eine 
starke Persönlichkeit kann geben, und 
zwar nicht unbedingt Geld, sondern 
Kraft. Kraft in ihren vielen Facetten, um 
weniger Starke zu unterstützen und  
zu stärken. Dieses Empowerment ist  
das Kernstück unseres Clubs. Der Found-
ation Chair ist folglich unser wichtigstes 
Ressort. 

Unser junger Club, wenige Monate nach 
seiner Gründung strukturell noch nicht 
detailliert durchorganisiert und auch 
noch nicht krisenerprobt, sah sich Ende 
Februar 2022 mit den schrecklichen 
Nachrichten über die humanitäre Kata-
strophe durch die Kriegshandlungen in 
der Ukraine konfrontiert. Wir alle, die 
hier einen vergleichsweise beschaulichen 
und unbedrohten Alltag lebten, waren 
entsetzt, traurig und betroffen. Dem 
Clubvorstand war sofort klar, dass wir 
nicht tatenlos bleiben wollen und kön-
nen, der intuitive Wunsch, zu helfen, 
musste aber kanalisiert und organisiert 
werden. 

Vernetzung und Soforthilfe-Projekt 
Unsere Clubdynamik profitiert von en-
gagierten und etablierten Persönlich-
keiten aus der Region Basel und dadurch 
von einer guten und vielfach schon lang-
jährigen Vernetzung seiner Mitglieder  
in der Region. Das entschlossene und 
zielgerichtete Handeln unserer Vizeprä-
sidentin, Susanne Hostettler Birrer, 
machte es möglich, dass wir uns sehr 
schnell, ganz konkret und mit voller Kraft 
als Rotarierinnen einsetzen konnten:  
Wir stiegen in das Soforthilfe-Projekt 
 unseres Partner-Clubs RC Allschwil- 
Schönenbuch für das Kinderspital Och-
matdyt mit ein, ein Einsatz zugunsten 
von Müttern und Kindern in der Ukraine, 
ganz unserem Clubmotto entsprechend. 
Und wir beschlossen, Blumen zu ver-
kaufen! Gelbe Blumen! An dieser Stelle 
überlasse ich Susi Hostettler Birrer im 
nachstehenden Interview dazu gerne 
das Wort. 

Unerprobt – beherzt – erfolgreich 
Unser erster Sammeltag war der 16. April 
2022, der Ostersamstag, trotz einiger 
zweifelnder Stimmen innerhalb des 
Clubs, die diesem Datum schlechte 
 Chancen für eine erfolgreiche Sammlung 
gaben. Wir fühlten, wir haben keine Zeit, 
um zu planen und abzuwägen. Es war 
daher alles sehr spontan, unerprobt, 
 dafür aber enorm beherzt. Jede unserer 
Rotarierinnen, die sich beim Mitmachen 
engagierten, hat mit ihren individuellen 
Möglichkeiten ihren wertvollen Beitrag 
geleistet. Und dank Heike Drossard Diers-
sen, die Erfahrung mit Charity-Aktionen 
hat, hatte die ganze Aktion auch die 
 nötige Struktur. Es ging ja nicht nur um 
den Ankauf von Blumen, um einen per-
sonellen Einsatzplan, Verkaufstisch und 
Fähnchen, sondern auch um die Gestal-
tung und das Drucken von Informations-
broschüren, inkl. QR-Code für umfassen-
dere Informationen, um die Etablierung 
eines praktikablen Zahlungssystems von 
Bargeld bis Twint. Unsere junge Social-
Media-Crew im Club war gefordert und 
postete für eine breite öffentliche Wahr-
nehmung unserer Sammelaktion fort-
laufend unser Engagement auf Insta-

Christiane Leupold-Gross
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gram und Facebook. Geschafft – unser 
Sammelergebnis nach diesem ersten Tag 
war für uns überwältigend und moti-
vierend für mehr. 
Die zweite Sammlung, wieder Blumen-
verkauf, bei der die Erfahrungen vom  
16. April schon einfliessen konnten, fand 
dann  anlässlich des internationalen 
 Rotary  Action Day am 21. Mai statt. Die 
bestellten Rosen reichten aber längst 
nicht aus, wir mussten schon gegen 
 Mittag spontan überall in der Stadt 
nachkaufen, um der Nachfrage einiger-
massen gerecht zu werden. Unsere 
Sammlung brachte einen Gesamtbetrag 
von CHF 10’000.– ein toller Erfolg.

Vorstandssitzung Traktandum 4:  
Checkübergabe
Für die ohnehin schon beladene Vor-
standssitzung im Juni 2022, abgehalten 
in einem Basler Hintergarten bei hoch-
sommerlichen Temperaturen, stand 
Punkt 4 nüchtern auf der Traktanden-
liste: «Zoom-Meeting mit der Kinder-
klinik Ochmatdyt in Kiew zur Spen-
dencheck-Übergabe». Geplant ist ein 
5-minütiges, virtuelles Meeting mit der 
Medienbeauftragten Anastasia Mager-
ramova des Kinderspitals Ochmatdyt in 
Kiew. Was daraus wird, ist eine intensive 
und tief berührende Begegnung zwi-
schen zwei Welten: Dort sitzt diese enga-
gierte junge Frau in den Trümmern und 
den improvisierten Räumen «ihrer» Kin-
derklinik – eingeblendet auf dem Bild-
schirm unseres auf dem Sitzungstisch 

aufgestellten Desktops – um mit einer 
kleinen, bebilderten Präsentation Danke 
zu sagen für die Spende. Hier sitzen die 
Vorstandsfrauen am runden Sitzungs-
tisch auf einer Basler Privatterrasse in 
der lauen Sommerabendluft, um den 
 offiziellen Akt der Spendenübergabe 
durchzuführen. 

Bombenalarm und grosse Not
Es sind kaum erträgliche Bilder, Berichte 
über tragische Schicksale und surreal 
wirkende Zustände, über die uns die 
27-jährige Anastasia berichtet. 
Sie selbst, Medienbeauftragte der Kin-
derklinik Ochmatdyt, rückte an jenem 
schrecklichen 24. Februar 2022 mit einem 
kleinen Koffer und dem Nötigsten an 
 ihren Arbeitsort ein – wie das gesamte 
Team aus Ärztinnen und Ärzten, Pflege-
rinnen und Pfleger usw. – dass sie für die 
kommenden zwei Monate ununter-
brochen bleiben würden, konnten sie 
 damals alle noch nicht wissen. Anastasia 
machte das, was ihr in ihrer Situation 
möglich war, getragen vom Wunsch, ir-
gendetwas Hilfreiches tun zu können: 
Sie fotografierte, dokumentierte und 
 postete auf Twitter. 
Ihre Bilder von den ersten Tagen des 
 Angriffes zeigen die schwer erkrankten 
Kinder unter onkologischer Therapie und 
Neugeborene, die im Fundament der 
Kinderklinik während des Bombenalarms 
Schutz suchen. Später kommen Bilder 
von Verletzten, Kinder und Erwachsene, 
dazu: von Splitterbomben getroffene 
Mütter mit ihren Säuglingen, aber auch 
äusserlich nur wenig verletzt, aber psy-
chisch traumatisierte Kinder, deren 
 Eltern im Schusshagel verstarben, wäh-
rend sie ihre Kinder schützend um- 
armten. Es sind Tragödien, die kaum zu 
ertragen sind und unendlich betroffen 
und traurig machen. Bei unseren Vor-
standsmitgliedern geht diese Begeg-
nung in ihrer Intensität und Nähe trotz 
virtueller Distanz tief. 

Hoffnung
Unser Sammelerfolg war aus Cluboptik 
grossartig – er kann aber das Leid der 
 Betroffenen nicht ungeschehen machen 
und ist in Anbetracht des ganzen kriegs-
bedingten Elends ganz klein. Trotzdem 
hat sich unser Einsatz so sehr gelohnt! 
Natürlich war das finanzielle Gesamt-
ergebnis zugunsten des Kinderspitals 
Ochmatdyt für uns und uns als Club das 
Wichtigste und eine grosse Freude, das 
herzliche und so hautnah spürbare 
Danke der Empfängerin tat ebenfalls  
gut. Aber ebenso wertvoll war für jede 
Einzelne von uns der individuelle Gewinn 
durch den geleisteten Einsatz: Es bleibt 
bei uns eine grosse Dankbarkeit, eine 
persönliche Erleichterung und etwas in-
nerer Frieden zurück, sich für die Linde-
rung einer Notlage, für eine gute Sache, 
mit einer Aktion für Hoffnung, engagiert 
zu haben.

Dr. med. Christiane Leupold-Gross,  
Mitglied der Redaktion Synapse

Der	Rotary	Club	Basel	am	Rhein
 Der Rotary Club Basel am Rhein engagiert sich als themenbezogener Club für 
 Empowerment of Women and Cildren. Mit diesem Leitbild möchte er einen  
Beitrag leisten zur Erfüllung der Thematik Diversity, Equity and Inclusion. Er 
 besteht aus engagierten und etablierten Persönlichkeiten aus der Region Basel, 
welche sich dafür einsetzen, dass Frauen in der Welt gestärkt, gefördert und 
 geschützt werden. Der Rotary Club ist für Männer und Frauen offen. 

Weitere Infos: 
Rotary Club Basel am Rhein, Maiengasse 64, 4056 Basel
basel-am-rhein@rotary.swiss / www.basel-am-rhein.rotary1980.ch
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I n t e r v i e w  m i t  S u s a n n e  H o s t e t t l e r  B i r r e r

Wie	kam	es	zu	dieser	Sammelaktion		
für	das	Kinderspital	in	Kiew?

Synapse: Wie kam der Rotary Club Basel 
am Rhein auf das Kinderspital  
Ochmatdyt für seine Sammelaktion? 
Susanne Hostettler Birrer: Im März 2022 
ist das Undenkbare geschehen – ein 
 Angriff auf die Ukraine, Krieg in Europa. 
Unser Rotary District 1980 versandte 
 damals eine Nachricht an jeden Club mit 
der Botschaft, dass Rotary eine der gröss-
ten wohltätigen Organisationen welt-
weit ist. Friedensförderung gehört zu un-
seren wichtigsten Aufgaben. Rotary 
steht den Menschen in der Ukraine bei 
und wird alles in seiner Macht Stehende 
tun, um Hilfe und Unterstützung zu leis-
ten und den Friedensprozess zu fördern.
Viele Aktionen und Initiativen sind da-
mals nicht nur von Rotary angelaufen. 
Trotz der schrecklichen Umstände 
musste man jedoch auch Ruhe bewah-
ren, denn man wollte ja Sinnvolles leisten 
und keine Kurzschlussaktionen, bei 
 denen niemandem geholfen ist. Ursula 
Schöpfer, die damalige Gouverneurin  
des Districts, erbat sich speziell die Un-

terstützung aller tätigen Rotarierinnen 
und Rotarier. Sie hat aufgerufen zur 
Hilfe, die Prioritäten richtig zu setzen.
Ich als Vizepräsidentin habe mich damals 
im Namen aller unseres Clubs ange-
sprochen gefühlt und startete unmittel-
bar nach der Nachricht der Gouverneu-
rin, zuerst innerhalb unseres Vorstandes, 
dann innerhalb des ganzen Clubs, einen 
Aufruf zum Helfen – bereits verknüpft 
mit meiner grundlegenden Idee einer 
Sammlung für ein Kinderspital in der 
 Ukraine.

Du warst die treibende Kraft hinter dem 
unmittelbaren «Wir machen das jetzt 
einfach». Dank guter Vernetzung 
konntest du und unser Clubvorstand 
schnell handeln? 
Die Hilfe sollte vor allem unbürokratisch 
und unkompliziert erfolgen. Dass wir 
Kinder und Mütter in der Ukraine unter-
stützen sollten, war gesetzt durch unser 
Motto des Clubs. In meiner langjährigen 
Position einige Jahre zuvor als Geschäfts-
führerin der Stiftung Pro UKBB als auch 
durch unser Mitglied Caroline Stade 
hatte ich natürlich Zugang zu  allen wich-
tigen Kontakten im UKBB. Schnell hat 
sich der Kreis geschlossen und durch 
 Caroline wurden Kontakte  geknüpft  
zu Arianne Laeuchli, Stiftungsrätin der 
Stiftung Pro UKBB und gleichzeitig Mit-
glied vom RC Allschwil-Schönenbuch. 
Man musste kein neues Projekt erfinden, 
sondern ist eingestiegen in das Sofort-

hilfe-Projekt des RC Allschwil-Schönen-
buch, für das Kinderspital Ochmatdyt.
Und dann ging alles ziemlich schnell. Mit 
unserem Mitglied Heike Drossard, mit 
der ich früher bereits Spendenaktionen 
auf die Beine gestellt habe, war inner-
halb kurzer Zeit ein Charity-Blumen-
verkauf in der Basler City geboren. Zwei 
Verkäufe sollten stattfinden. Unser  
Ziel: Ohne grossen Aufwand, innerhalb 
 kurzer Zeit Spendengelder generieren – 
der Plan ging auf! 

Wusste die Kinderklinik Ochmatdyt  
von unserer Sammelaktion zu ihren 
Gunsten? 
Ja. Ich hatte vor unseren Sammlungen 
Kontakt aufgebaut zu einzelnen Mitar-
beitern des Spitals, hatte auch einige 
Briefwechsel. Der Kontakt letztendlich 
zur Medienbeauftragten des Spitals, 
Anastasia Magerramova, wurde via 
 Ariane Laeuchli aufgebaut. Unsere erste 
Sammlung fand am 16. April 2022 statt, 
die zweite am 21. Mai 2022, anlässlich des 
internationalen Rotary Action Day. 

Die Sammelaktion für die Kinderklinik 
Ochmatdyt war somit keine Einzel-
aktion unseres Clubs. Sammelten 
andere Clubs ebenfalls für die Kinder-
klinik?
Wie bereits erwähnt, startete unser 
 Partner Club RC Allschwil-Schönenbuch 
unabhängig von uns ebenfalls Sammlun-
gen für das Kinderspital Ochmatdyt. An-
dere Clubs weltweit sammelten eben-
falls für andere allgemeine Projekte in 
der Ukraine. Ob weitere Clubs in der 
Schweiz für Kinderspitäler, für das Kin-
derspital Ochmatdyt oder auch für Spi-
täler allgemein gesammelt haben, ist mir 
nicht bekannt.

Liebe Susi, herzlichen Dank für deine 
Antworten! 

Die Fragen stellte  
Dr. med. Christiane Leupold-Gross,  

Mitglied der Redaktion Synapse

Susanne Hostettler Birrer

Susanne	 Hostettler	 Birrer	 ist Vize-
präsidentin Rotary Club Basel am 
Rhein.
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V e r e i n e  « P r o s a l u t e »  u n d  « h u m e y r a »

«Prosalute»	und	«humeyra»:	Psychosoziale	
Hilfe	und	Unterstützung	für	Flüchtlinge

Migrationsbewegungen verlaufen selten 
geordnet und kontrolliert. Die histo-
rischen Erfahrungen der Schweiz mit  
der Migration von vorwiegend «Gast-
arbeitern» beispielsweise in den 1960er 
Jahren weisen noch auf eine in gewisser 
Weise geplante Integration der Migran-
ten hin. Nachdem die Hochkonjunktur 
nach dem 2. Weltkrieg die Menschen als 
Arbeiter ins Land gebracht hatte, führte 
die Wirtschaftskrise nach dem Ölschock 
von 1973 zu einer massenhaften Remig-
ration. Auch in der Folge spielten bei 
 Migrationsbewegungen ökonomische 
Gegebenheiten eine wichtige Rolle.1 
Die gegenwärtige Situation weist da-
gegen im historischen Vergleich auf eine 
nahezu unübersichtliche, instabile und 

krisenhafte Migration von Menschen 
hin. Hintergrund der Migration sind 
 vermehrt gewaltsame Konflikte in den 
Herkunftsländern, wobei der Krieg in der 
Ukraine die Krisenhaftigkeit und Grös-
senordnung der Migration und Flucht-
bewegungen nochmals neu definierte. 
Nachdem die Pandemie für einen Rück-
gang der Zahl der Flüchtenden gesorgt 
hatte, sind nun wieder so viele Men- 
schen auf der Flucht wie in den Jahren 
2015/16.2 
Die Menschen flüchten weiterhin aus 
 Afghanistan, Eritrea und der Türkei. Aus 
der Ukraine sind bislang über 60’000 
Menschen mit Schutzstatus S in der 
Schweiz aufgenommen worden. Im psy-
chosozialen Bereich ergeben sich viel-
fältige Schwierigkeiten, die Politik und 
die Gesundheitssysteme vor neue Her-
ausforderungen stellen. So weisen zum 
Bespiel bis zu 60 Prozent der Menschen 
mit  einer Fluchterfahrung psychische 
 Erkrankungen, oft in Form einer Trauma-
folgestörung, auf.
Die Synapse stellt nachfolgend zwei re-
gionale Initiativen – «Prosalute» und 
«humeyra» – mit zwei Interviews vor, die 

sich neben dem regulären Hilfssystem 
(SRK, Kantonale Spitäler) als noch junge 
Vereine der Verbesserung der Lebens- 
und Gesundheitssituation von Flüchten-
den und Migranten widmen. Das Enga-
gement ist beeindruckend und weist 
beispielhaft auf zukünftige Möglich-
keiten hin, den krisenhaften globalen 
Entwicklungen zu begegnen, die durch 
die Migration auch die Schweiz betref-
fen.

Dr. med. Burkhard Gierer,  
Mitglied der Redaktion Synapse

Literatur
1  D’Amato, Gianni (2008) Historische und soziolo-

gische Übersicht über die Migration in der Schweiz, 
Schweizerisches Jahrbuch für Entwicklungspolitik

2  NZZ, 7.10.2022

Prosalute:	«Sorgen	teilen»
Als transkulturelles Kompetenzzentrum für psychische und physische Gesundheit engagiert sich «Prosalute» seit der Gründung 
im Januar 2020 im Bereich Migration, Gesundheit und Chancengleichheit. Mithilfe von Beratungen soll die gesundheitliche und 
psychosoziale Versorgung von Migrierten, Geflüchteten und Armutsbetroffenen verbessert werden. Mit dem ersten Projekt 
 bietet Prosalute eine aufsuchende, niederschwellige psychosoziale Beratung an, die von Fachpersonen durchgeführt wird.  
Ziel ist es, deren Ressourcen (Empowerment) und Resilienz zu fördern, Hilfe zur Selbsthilfe im Gesundheitskontext und Unter
stützung bei der Entwicklung ihrer Selbstwirksamkeit an zubieten. Dazu gehört auch, die psychische Gesundheitskompetenz und 
das Selbstwertgefühl zu stärken.

Im Namen von Prosalute beantwortet Amina Trevisan die folgenden Fragen.

Synapse: Frau Trevisan, Sie haben auf 
die Flucht der Menschen aus der Ukraine 
schnell reagiert und bereits früh ein 

Hilfsangebot lanciert. Welche Erfahrun-
gen haben Sie damit gemacht?
Dr. phil. Amina Trevisan: Prosalute ist  
auf der Basis meiner soziologischen For-
schungsarbeit und aus langjähriger be-
ruflicher und persönlicher Erfahrung  
mit der Beratung und Unterstützung 
von Menschen mit Migrations- und 
Fluchterfahrung in einem aufsuchenden 
Setting entstanden. Hierbei bestand  
ein wichtiger inhaltlicher Schwerpunkt 
in der  Gesundheitsberatung bei psychi-
schen Erkrankungen Migrierten und 

 Geflüchteten. Der Verein mit Vorstand 
und fachlichem Beirat wurde im Sommer 
2021 lanciert. Nach Kriegsbeginn in der 
Ukraine hat Prosalute rasch ein Angebot 
einer Gesprächsgruppe für Geflüchtete 
entworfen und umgesetzt. Unserem 
 Ansatz entsprechend wurden die Ge-
sprächsgruppen mit Fachpersonen 
durchgeführt, die über Erfahrungen in 
der Beratung und der Gesprächsführung 
mit Geflüchteten und Migrierten ver-
fügen. Unsere Erfahrungen zeigten, dass 
die Reaktionen der Teilnehmer ganz 

Burkhard Gierer

Dr. phil. Amina Trevisan

Prosalute – Kompetenzzentrum  
Migration, Gesundheit und Chancen-
gleichheit (www.prosalute.ch) 
 
humeyra – Für die psychosoziale  
Gesundheit von Geflüchteten, Asyl-
suchenden und Migrantinnen und 
Migranten (www.humeyra.ch)
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 unterschiedlich waren. Einerseits war 
häufig die Sorge um das Wohlergehen 
der eigenen Familie und Angehörigen, 
die ja zum Teil noch in der Ukraine leben, 
im Vordergrund. Neben grosser Dankbar-
keit für die Möglichkeit zum Gespräch 
beobachteten wir auch Blockaden der 
Kommunikation.

Was waren besonders relevante 
Aspekte, die in den Gesprächsgruppen 
aufgekommen sind?
Besonders wichtig erschien uns, den Be-
troffenen Halt in einer Gemeinschaft zu 
geben, damit sie in einem geschützten 
Rahmen offen sprechen und in einer 
 Kultur der Herzlichkeit auch Annahme 
und Akzeptanz spüren können. Dass da 
Platz war zum Erzählen der eigenen 
 Geschichte, war ein ganz wesentlicher 
Punkt, ebenso natürlich, dass dies ohne 
Druck oder Verpflichtung möglich war. 
Dies ermöglichte eine offene Gesprächs-
kultur. Eine Unterstützung durch Dol-
metscher war dabei gewährleistet. Sor-
gen teilen können war ein wiederkeh- 
rendes Thema, auch in der Annahme, die 
jeweiligen Gastfamilien damit nicht zu 
sehr belasten zu wollen.

Viele der Geflüchteten sind Frauen, 
häufig auch Mütter und deren Kinder. 
Konnten Sie das besonders berück-
sichtigen?
Für die Kinder und Jugendlichen haben 
wir eine Bewegungs- und Malgruppe an-
geboten, die in einem grossen Pfarreisaal 
stattfand. Die Kinder, meist im Primar-
schulalter, wurden dabei durch ihre Müt-
ter begleitet. Die Möglichkeit zur freien 
Bewegung kam bei den Kindern gut an. 
Die Freude der Kinder wahrzunehmen, 
führte auch zu einer Entlastung der Müt-
ter. Das ruhige, gemeinsame Malen von 
Müttern und Kindern führte zu einer 
entspannten Atmosphäre. 

Wo steht Prosalute in der organi-
sationalen Entwicklung?
Der Verein arbeitete bislang ehrenamt-
lich, die  Organisation ist in der Aufbau-
phase. Wir wollen uns mit unserer mig-
rationsspezifischen Expertise, trans- 
kulturellen Kompetenzen und einem 
aufsuchenden Ansatz etablieren, um die 
gesundheitliche Chancengleichheit von 
sozial Benachteiligten zu fördern. Dank 
der Unterstützung von Stiftungen und 
dem Gesundheitsdepartement Basel-

Stadt und der Fachstelle Diversität und 
Integration wird Prosalute ab Januar 
2023 sowohl im Kanton Basel-Stadt wie 
auch im Kanton Basel-Landschaft eine 
aufsuchende psychosoziale Beratung für 
Migrierte und Geflüchtete in ihrer Mut-
tersprache anbieten. Die aufsuchende 
psychosoziale Beratung von Prosalute, 
die durch Fachpersonen durchgeführt 
wird, ist ein wesentliches Unterschei-
dungsmerkmal zu anderen Organisatio-
nen. Treffpunkte für Interessierte sind 
beispielsweise die Quartiertreffpunkte 
in der Stadt. Räumlichkeiten für Treffen 
 haben wir auch von verschiedenen 
Sprachinstituten zugesagt bekommen. 
Dort wird es möglich sein, die Menschen 
zu erreichen, die an Sprachkursen teil-
nehmen. Die Beratung steht allen offen 
und ist kostenlos. In Abklärung ist die 
Idee, über eine Zusammenarbeit mit 
Hausärztinnen und Hausärzten einen 
Kontakt herzustellen. 

Die Fragen stellte Dr. med. Burkhard Gierer,  
Mitglied der Redaktion Synapse

humeyra:	Kinder	haben	hohe	Priorität
Der Verein humeyra wurde 2020 gegründet, um sich für die psychosoziale Gesundheit von Geflüchteten, Asylsuchenden und 
 Personen mit Migrationsgeschichte einzusetzen. Ziel des Vereins ist es, im Rahmen verschiedener Projekte zur Weiterentwick
lung der transkulturellen Psychotherapie und Psychiatrie beizutragen. humeyra schafft Zugang zu niederschwelligen psycholo
gischen, psychotherapeutischen, psychosozialen und psychiatrischen Angeboten in der Region Basel und vernetzt Menschen.  
Das Gesundheitsdepartement BaselStadt, das Schweizerische Rote Kreuz BaselStadt, die Universitären Psychiatrischen Kliniken 
Basel sowie die Postgradualen Studiengänge in Psychotherapie Basel unterstützen das Vereinsengagement.

Im Namen von humeyra beantworten Sou Bouy Lo und Lisa Schiess die folgenden Fragen.

Sou Bouy Lo

Synapse: humeyra hat im März nach 
Beginn des Kriegs in der Ukraine ein 
Care-Team aufgebaut. Dieses Angebot 
wendet sich nicht nur an die Flüchten-
den, sondern nimmt auch die Situation 
der Gastfamilien in den Blick. Was sind 
Ihre Erfahrungen?

humeyra: Wir haben das Angebot be-
wusst so konzipiert, dass auch die Hel-
pers, das heisst die Gastfamilien und 
Dolmetschenden, die Möglichkeit zur 
 Unterstützung bekommen. Bei den for-
mellen Anmeldungen waren es dann 
aber meist Flüchtende selbst, die den 
Kontakt suchten. Häufig meldet sich eine 
Person über das Formular an, im direk-
ten Kontakt zeigt sich dann, dass viel-
fältige Kontakte und Beziehungsnetz-
werke bestehen, in die wir dann Einblick 
bekamen. Die Themen sind natürlich 
vielfältig. Zunächst konnten wir An liegen 
erkennen, die übliche Aspekte der Sozial-
arbeit betreffen: Orientierungshilfe bei 
Ämtern und Behörden und Fragen zu 

 Arbeit und Ausbildung. Ein ganz grosser 
Themenbereich sind familiäre Problem-
situationen. Häufig wurden auch Kinder 
angemeldet, die zum Beispiel in der 
Schule auffällig wurden. Die anhaltende 
Unsicherheit bezüglich der Situation der 
in der Ukraine zurückgebliebenen An-
gehörigen stellt eine grosse Belastung 
dar. Schliesslich sind es psy chische 
 Symptome, die sich zeigen, vor  allem 
Ängste und depressive Symptome. 
 Häufig wird ein Rückzugsverhalten be-
obachtet. Auf dem Anmeldeformular 
können auch in der Fremdsprache be-
reits konkrete Symptome angegeben 
werden, was eine gezieltere Planung  
der  Unterstützung ermöglicht. 

Dr.	phil.	Amina	Trevisan	ist Gründerin 
und Präsidentin von Prosalute.
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Was sind Ihrer Erfahrung nach Hürden 
für die Kontaktaufnahme?
Aus der Sicht der Flüchtenden ist es 
 häufig schwierig, Hilfe überhaupt an-
zunehmen. Hier spielt die Angst vor Stig-
matisierung eine Rolle. Es ergaben sich 
manchmal schwierige Situationen, zum 
Beispiel, wenn eine Anmeldung durch die 
Gastfamilie erfolgte, sich dann aber 
zeigte, dass die betreffende Person zu-
nächst gar keine Hilfe annehmen wollte. 
Während die Gastfamilien die Geflüchte-
ten rasch ermuntern, verschiedene Hilfs-
angebote in Anspruch zu nehmen, 
 brauchen die Geflüchteten vor allem zu 
Beginn Schutz, Sicherheit, Ruhe und 
 Konstanz. So hat das geordnete und 
 sichere Unterbringen der Kinder für die 
meisten Geflüchteten eine ganz hohe 
Priorität, oft noch vor der Suche nach 
Hilfsangeboten für sich selbst.

Sie sind selbst Psychologinnen und 
kennen die Komplexität der Betreuung 
von Geflüchteten und Traumatisierten. 
Wie gestalten Sie die Hilfe? 
humeyra hat einen Pool von Fachper-
sonen zusammengestellt. Hierbei sind 
vorwiegend Gesundheitsfachleute aus 
der Klinischen Psychologie, der Psychiat-
rie und der Pflege vertreten, ebenso 
Fachpersonen aus der Sozialarbeit. Wir 
können keine Langzeit-Psychotherapie 
anbieten, aber in einer ersten Phase 

 einen Kontakt aufbauen, mit Fachlich- 
keit und mit Blick auf das System, um 
dann auch eine Vermittlung zu privaten 
Praxen oder zur UPK zu erreichen. Ins-
gesamt ist unser Eindruck, den wir auch 
an Weiterbildungen und Informations-
veranstaltungen von humeyra erlebt 
 haben, dass der Grossteil der Konkreten 
Hilfen von Freiwilligen getätigt wird.
Überraschend viele Kontakte und Hilfs- 
an gebote ergeben sich auch über das 
 Engagement der Dolmetschenden. Die 
Solidarität in der Gesellschaft ist nach 
wie vor gross, der Dank gebührt allen 
freiwilligen Helpers.

humeyra ist gut vernetzt. Die von der 
WHO entwickelte Kurzintervention PM+ 
(Problemmanagement plus) wird von 
SPIRIT 1, Kooperationspartner von Ihnen, 
in der Schweiz eingeführt. Wie ist diese 
Initiative aus Ihrer Sicht zu bewerten?
Bei PM+ und den Aktivitäten von Spirit 
handelt es sich um einen Peer-to-peer-
Ansatz. Betroffene helfen Betroffenen, 
was die üblichen transkulturellen Her-
ausforderungen deutlich vermindert. 
 Inhaltlich geht es um eine Vermittlung 
von Stressbewältigungsstrategien, die 
im Einzel- und Gruppensetting ange-
wandt werden können. Es ist wie ein 
Schneeballprinzip vorstellen, in dem 
über eine Ausbildung und Weiterbildung 
von Betroffenen eine  zunehmende An-

zahl von Menschen erreicht werden 
kann. Federführend zum Thema PM+ ist 
in der Region Basel das SRK. humeyra hat 
hier einen Beitrag zur Einführung und 
Koordination geleistet, beispielsweise bei 
der Auswahl der Helpers. Das Projekt ist 
in Basel am Anlaufen, die strukturierten 
Trainings für Helpers sind nahezu ab-
geschlossen, und die Helpers beginnen 
nun, mit Personen in ihrem eigenen Um-
feld erste Interventionen durchzuführen. 
Als ersten Schritt haben damit alle 
 Helper drei Fälle mit je fünf Sitzungen zu 
leiten. Dabei ist auch eine qualifizierte 
Super vision vorgesehen. Der Ansatz be-
stand bereits vor 2022, hat aber durch  
die Si tuation mit der Ukraine mehr 
Schub erhalten, da die politischen Ent-
scheidungstragende aktiver wurden.

Die Fragen stellte Dr. med. Burkhard Gierer,  
Mitglied der Redaktion Synapse

Literatur
1  Spirit – Scaling –up Psychological Interventions in 

Refugees in Switzerland

Sou	 Bouy	 Lo, M.Sc., ist Präsidentin  
von humeyra und Lisa	 Schiess, M.Sc. 
ist in Ausbildung zuständig für die 
Öffentlichkeits arbeit bei humeyra.
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T a s k f o r c e  f ü r  d i e  U k r a i n e

Eine	Taskforce	zur	Unterstützung		
des	ukrainischen	Gesundheitswesens

Die Schweizer Taskforce zur Unterstüt-
zung des ukrainischen Gesundheits-
wesens wurde Anfang März 2022 ge-
gründet, als Russland die Ukraine mit 
voller Wucht angriff. Zu dieser Zeit 
 standen die ukrainischen Spitäler unter 
enormem Druck, denn sie nahmen nicht 
nur Verletzte auf und behandelten 
Kranke, sondern dienten auch als Unter-
kunft für viele Zivilisten. Aus diesem 
Grund musste das Gesundheitspersonal 
ununterbrochen arbeiten – viele kamen 
am 24. Februar mit Koffern zur Arbeit 
und verliessen ihre Spitäler in den fol-
genden Wochen nicht mehr. Deshalb hat 
sich unsere Taskforce (bestehend aus H + 
Die Spitäler der Schweiz, Friends of 
 Ukraine, Zürich hilft der Ukraine [Zhdu] 
und Ärzte Gesellschaft Basel-Land) zum 
Ziel gesetzt, unseren ukrainischen Kolle-
ginnen und Kollegen alles zur Verfügung 
zu stellen, was sie für ihre Arbeit benöti-
gen: Material, Wissen und kollegiale Un-

terstützung. So förderten wir Partner-
schaften zwischen schweizerischen und 
ukrainischen Spitälern, wobei die Idee, 
Verbindungen zwischen Gesundheits-
einrichtungen herzustellen, auf grosses 
Interesse und Unterstützung seitens der 
ukrainischen Botschaft in der Schweiz 
stiess. 
In den letzten acht Monaten hat unsere 
Taskforce mit vielen bedeutenden Orga-
nisationen zusammengearbeitet, die uns 
alle unterstützen, darunter ATLS Faculty 
Switzerland, Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (DEZA), Dräger 
Schweiz, Verbindung der Schweizer Ärz-
tinnen und Ärzte FMH, Koordinierter 
 Sanitätsdienst (KSD), Masimo, Rotary 
 District 1980, Save Ukraine, Schweizer 
 Armee, Swiss Medi Kids, pädiatrie 
schweiz und Hamilton Medical. Unsere 
Partner in der Ukraine sind Prof. Dr. 
 Marina Mamenko, Präsidentin der Uk-
rainischen Pädiatrischen Gesellschaft, 
Anastasia Magerramova, Kommunika-
tionsleiterin des grössten Kinderspitals 
in der Ukraine, und ihre Teams sowie 
NGO aus der Ukraine.

Aufbau von Partnerschaften  
mit Spitälern
Partnerinstitutionen sind ukrainische 
Spitäler, mit denen wir in engem Kontakt 
stehen und die wir im gegenseitigen 
Austausch unterstützen, beispielsweise 

bei der Beschaffung von medizinischem 
Material, durch Beratung in der Therapie 
von komplexen Patientinnen und Patien-
ten und bei der Weiterbildung. Einige 
Spitäler  haben Partnerspitäler in der 
Schweiz, von denen sie unterstützt wer-
den. Zurzeit arbeiten wir mit rund zehn 
Spitälern in der Ukraine zusammen, dar-
unter mit Ochmatdyt, dem grössten Kin-
derspital der Ukraine. Weiter haben wir 
gute Zusammenarbeiten zwischen dem 
Universitätsspital Basel und dem Regio-
nalspital Lwiw sowie dem Zollikerberg 
Spital und dem Vynogradiv Spital, einem 
kleinen Spital in den Karpaten. Gemein-
sam mit Ochmatdyt halten wir regel-
mässige Sitzungen als medizinischer Bei-
rat ab, um Fälle von Patientinnen und 
Patienten mit akuten Erkrankungen zu 
besprechen. In diesem Gremium sind  
22 Spezialistinnen und Spezialisten ver-
schiedener Fachrichtungen wie Neuro-
chirurgie, Orthopädie, Physiotherapie, 
Anästhesiologie usw. involviert. 

Fürsorge für junge Patientinnen und 
Patienten und ihre Familien
Wenn das Gremium entscheidet, dass 
ein ukrainisches Kind von einer Behand-
lung in der Schweiz profitieren könnte, 
organisiert unsere Taskforce nach Rück-
sprache mit den Behörden die medizi-
nische Evakuierung. Dafür erstellt die 
Taskforce eine Checkliste, um den Pro-
zess der medizinischen Evakuierung von 
Kindern und ihren Familien zu beschleu-
nigen. So konnte im Juni 2022 ein Mäd-
chen mit einer Schrapnellverletzung im 
Kopf nach Basel ins UKBB übergeführt 
 werden. Zwei weitere Fälle sind in Ab-
klärung, wobei wir Schweizer Gesund-
heitseinrichtungen suchen, die diese 
Kinder aufnehmen können. Wenn die 
 Familien mit einem verletzten Kind in  
die Schweiz kommen, werden sie von  
uns und unseren NGO begleitet. 

Austausch von medizinischem Wissen
Bis heute sind Weiterbildungen wie 
 Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
und Pediatric Advanced Life Support 
(PALS) in der Ukraine nicht etabliert.  
Auf Anfrage von unseren ukrainischen 
Kollegen haben wir zusammen mit ATLS 
Faculty Switzerland eine kurze Version 

Conrad E. Müller

Ankunft der Rollstühle in Krywyi Rih.
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des ATLS-Kurses über Zoom aufgebaut. 
Gleichzeitig haben wir zusammen mit 
Swiss Medi Kids und der ukrainischen 
pädiatrischen Gesellschaft die Kurs- 
Videos des APLS (Advanced Pediatric Life 
Support) ins Ukrainische übersetzt. Die 
Videos sind ein Erfolg – mehr als 1512 
 ukrainische Ärztinnen und Ärzte haben 
von den Filmen schon profitiert». 

Unterstützung der Gesundheits-
einrichtungen
Die Taskforce hat sich von Anfang an 
 aktiv an der Bereitstellung der notwen-
digen medizinischen Ausrüstung und 
deren Transport in die Ukraine beteiligt. 
Seit März dieses Jahres haben wir mehr 
als 123 Tonnen Hilfsgüter geliefert. Die 
jüngste Hilfe hat 80 Rollstühle und  

30 Rollatoren umfasst. Gemeinsam mit 
der NGO «Zürich hilft der Ukraine» und 
drei ukrainischen NGO haben wir diese 
Hilfsmittel an sieben ukrainische Ge-
sundheitseinrichtungen geliefert. Vor 
 allem frontnahe Spitäler sind sehr froh 
um diese Unterstützung, sie haben  
einen grossen Bedarf.
Auf Weihnachten hin haben wir einen 
Traum: Wir möchten möglichst viele 
Mütter mit einem kleinen Weihnachts-
geschenk überraschen, das ihren Neu-
geborenen in den winterlichen Tempera-
turen warm geben soll. Sie sollen einen 
Schlafsack und eine Kinderwärmeflasche 
erhalten. 

Dr.med. Conrad E. Müller und Lita Nguyen

Dr.	 med.	 Conrad	 E.	 Müller	 ist Vize-
Präsident Ärztegesellschaft Baselland 
und Lita	Nguyen	 ist Projektmitarbei-
terin.

Patienten im Keller des Kinderspitals Ochmatdyt während eines Bombenalarms.

*ohne Aufpreis

Altersmedizin und Rehabilitation

Zuweisungen
Telefon: 061 266 96 00

Adullam Spital, Basel
Mittlere Strasse 15
4056 Basel

Adullam Spital, Riehen
Schützengasse 60
4125 Riehen

Das Spital
dem ich vertraue!

Einzel-
zimmer
für Alle*
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F r e i w i l l i g e  f ü r  F l ü c h t l i n g e  S i s s a c h  ( F f F S )

Gastfreundschaft	und		
Hoffnung	für	Geflüchtete
Eine	Aktion	der	«Freiwilligen	für	Flüchtlinge	Sissach»

Betroffenheit kann lähmen. Verstum-
men lassen. Oder das Gegenteil be-
wirken. Wenn in einer Familie, im Dorf, 
draussen in der weiten Welt Schlimmes 
passiert – und Menschen erfahren da-  
von –, sind sie berührt und haben unwill-
kürlich das Bedürfnis, in irgendeiner 
Form solidarisch zu sein, etwas zu tun, 
aktiv zu werden. Ein Musiker schreibt 
 einen Song. Schulkinder verkaufen 
 Kuchen, Handwerker legen Hand an. 
Man muss irgendwas tun können  
gegen diesen Schrecken! Oft dient das 
nicht nur den vom Schicksal Betroffenen, 
sondern auch der Bewältigung eigener 
Ratlosigkeit und Unruhe. Ich habe das 
persönlich erlebt, im Corona-Lockdown 
und beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs.
Betroffenheit kann bewegen. Initial-
funke für die Gründung der FfF Sissach 
war 2015 ein von mir initiierter Vortrag 
über die Flüchtlingshilfsorganisation  
Cap Anamur in Sissach. Der Kapitän des 
Schiffs, Stephan Schmidt, rettet mit 

 seiner Mannschaft Menschen, die bei  
der illegalen Überquerung des Mittel-
meeres in Not geraten. In jenem Herbst 
schwappte die vorletzte Flüchtlingswelle, 
auch über die Balkanroute, nach Europa. 
Über hundert Menschen, unter ihnen 
auch einzelne Flüchtlinge, waren an je-
nem Abend zusammengekommen.
Am Ende sind – mir unvergesslich – ver-
schiedene Menschen spontan aus dem 
Publikum aufgestanden und wollten sich 
sogleich engagieren: ihre Stimme erhe-
ben, Hand anlegen. Zwei Wochen später 
waren wir bereits 30 Freiwillige an der 
Arbeit und in Kontakt zu den Sozialhilfe-
behörden, Kirchen und Hilfswerken – 
und gingen in Zivilschutzanlagen diver-
ser Einwohnergemeinden ein und aus. 
Bis Weihnachten hatten wir eine starke 
und eingespielte Gruppe Aktiver, die sich 
vielfältig engagiert hat.

Hoffnung gegen Hoffnungslosigkeit
Die gemeinsame Vision: Wer als Flücht-
ling bei uns ankommt, wird freundlich 
empfangen und erhält die Möglichkeit, 
sich mit anderen auszutauschen und die 
Region Sissach kennenzulernen. Dank 
warmen Kleidern und Schuhen sowie 
 einem Angebot an sinnvollen Beschäfti-
gungen, Deutschunterricht, Sport kön-
nen unsere Gäste am Alltag teilhaben 
und sich eine Tagesstruktur aufbauen. 
Gerade in den dunklen Monaten des 
 Jahres in den noch dunkleren und trost-
losen Zivilschutz anlagen waren diese 
 Angebote und die damit verbundene 
menschliche Wärme ein wichtiger Hoff-
nungsträger für viele der verzweifelten, 
einsamen, jungen Ankömmlinge. Hoff-
nung gegen Hoffnungslosigkeit.
FfFS sieht ihr Engagement als Ergänzung 
der staatlich-gemeindlichen Betreuung 
und als Unterstützung zur Bewältigung 
des Alltags der Flüchtlinge. Alle Angebote 
sind öffentlich transparent allen Flücht-
lingen und Einheimischen zugänglich. 
Die Gruppe engagiert sich nicht politisch 
oder rechtlich in einzelnen Asylver-
fahren, vermittelt aber Beistand. 
FfFS ist unabhängig, aber offen und 
dankbar für die Zusammenarbeit mit 
den Kirchen und speziell den Gemeinde-

behörden von Sissach und Umgebung. 
Unsere Mitglieder sind ehrenamtlich 
 tätig. Sie unterschreiben einen Freiwilli-
gen-Verhaltenskodex, den wir auf  Basis 
des SRK-Kodex verfasst haben. 

Das Team
Wir sind ein vierköpfiges Kernteam aus 
Zunzgen und Sissach, welches die Gruppe 
von Anfang an leitet. Als Ortspfarrer bin 
ich als Moderator, Netzwerker, Mittelbe-
schaffer und Medienmann aktiv, mache 
keine direkte Betreuungsarbeit.
In der Folge sind in anderen Gemeinden, 
Frenkendorf und Gelterkinden, weitere 
lokale FfF-Gruppen entstanden. 
Bereits im Dezember 2016 wurde die FfF 
Sissach für ihre kraftvolle und spontane 
Freiwilligenarbeit mit einem Anerken-
nungspreis der Baselbieter Regierung 
 geehrt. 
Zwischen 2018 und 2020 ist die Arbeit 
 zurückgefahren worden. Nur ein kleines 
Team blieb aktiv und unterstützte ein 
paar wenige Familien aus Afghanistan 
und Syrien. Praktisch alle jungen Män-
ner, die im Winter 2015/16 eingereist 
 waren, waren weitergezogen oder unter-
getaucht. 

Reaktivierung des Netzes nach Kriegs-
beginn in der Ukraine
Im März 2022, nach Kriegsbeginn in der 
Ukraine, konnten wir innert weniger 
Tage das alte Netz aktivieren – und  
dank Kontakten zur regionalen Zeitung 
«Volksstimme», zu Einwohnergemein-
den und Kirchen die Aufgaben wieder 
hochfahren, diesmal für vorwiegend 
Frauen und Kinder, die zunehmend aus 
dem Osten bei uns eintrafen. Wir halfen 
Gastfamilien bei der Vernetzung und 
unterstützten sie vor Ort. Für die Ge-
meinden sammelten wir Mobiliar und 
halfen Wohnungen einzurichten. Mütter 
und Kinder begleiteten wir in den ersten 
Schultagen, vermittelten Dolmetscher-

Matthias Plattner



I    11 

Dienste. Im Laufe des Frühlings meldeten 
sich weit über hundert Menschen bei 
uns für Freiwilligendienste, längst nicht 
alle kamen zu Einsätzen, da der Zustrom 
aus der Ukraine im Juni plötzlich wieder 
abebbte. In den Sommerferien konnten 
die ukrainischen Familien keinen Urlaub 
machen. Diverse Freizeitangebote und 
Ausflüge verkürzten ihnen die Ferien-
zeit. 
Die Schweizer Politik und Teile der Öf-
fentlichkeit zeigten in den Jahren 2015/16 
und 2022 zwei ganz unterschiedliche Ge-
sichter. Die wenigsten der Geflüchteten 
aus den muslimischen Ländern fanden 
hier einen freundlichen Empfang – trotz 
vergleichbarer Lage in der Heimat. Sie 
 bekamen kein Asyl oder gar ein Bleibe-

recht und Arbeit, während die Menschen 
aus der Ukraine fast alle mit dem Schutz-
status S begrüsst werden – und sich so 
leichter integrieren können, während 
hier ausharrende Flüchtlinge aus der 
 vorherigen Welle in endlosen Verfahren 
ohne Perspektive und hoffnungslos fest-
sitzen und seelisch oft kaputt sind. Un-
würdig und schwierig für alle, die frei-
willig oder beruflich mit Geflüchteten 
arbeiten. 
Dieses Heft erscheint zur Adventszeit. 
Advent bedeutet Zeit der Erwartung und 
guter Hoffnung in kalter und düsterer 
Zeit. Der erwartete König wurde gar 
nicht royal oder würdig geboren – son-
dern als armer Schlucker Kind in der 
Krippe im Stall. Seine ersten Jahre ver-

brachte es als Flüchtlingskind in Ägyp-
ten. Wer Flüchtende gastfreundlich auf-
nimmt und (mindestens vorübergehend) 
unterstützt, der tut das an Jesus, lehrt 
das Neue Testament. 

Matthias Plattner 

Matthias	 Plattner	 ist hauptberuflich 
reformierter Ortspfarrer in Sissach, 
daneben als Kirchenrat in der kanto-
nalkirchlichen Exekutive Baselland 
 engagiert und Mitbegründer einer 
kleinen reformpädagogischen Privat-
schule.

P r o j e k t  H a u s a r z t m e d i z i n  i n  M o l d a w i e n

Projekt	Hausarztmedizin	in	Moldawien

Im Herbst 2019 war ich zum fünften Mal 
in Südmoldawien. Leider war danach als 
Folge der Corona-Pandemie kein Besuch 
mehr möglich. Seit Februar 2022 ist nun 

auch aufgrund des Ukraine-Krieges eine 
Reise nach Moldawien nicht mehr so 
 einfach möglich. Ich möchte im Folgen-
den über meine Aktivitäten in Molda-
wien berichten, welche ich 2015 auf-
genommen habe. Das übergeordnete 
Ziel meines Projektes war, Grundlagen 
für eine nachhaltige medizinische Hilfe 
und Unterstützung zum Wohle der 
 dortigen  Bevölkerung zu entwickeln  
und umzusetzen, vor allem durch 
Teaching (Bild 1) und praktisch-medizi-
nische Wissensvermittlung. 
Das zweite Ziel des Projektes war die Ent-
wicklung und Finanzierung des Neubaus 

einer Hausarztpraxis, welche etwa 4000 
bis 5000 Einwohner in einer sehr länd-
lichen Region in Südmoldawien versorgt. 
Finanzielle Investitionen in Ländern wie 
gerade Moldawien sind dem Risiko aus-
gesetzt, dass die Mittel nicht dort an-
kommen, wo sie geplant waren. Wir 
konnten aber letztlich aushandeln, dass 
der Bau des Gebäudes mit staatlichen 
Geldern finanziert wird und wir die 
 Gelder für die Infrastruktur und die 
 Innenausstattung für die Hausarzt-
praxis beisteuern. Das Projekt «Haus-
arztmedizin in Moldawien» war einge-
bettet in ein grösseres Projekt des Basler 
Fördervereins für medizinische Zusam-
menarbeit (https://globalmed.ch).

Andreas Zeller

Aufgang zur alten Hausarztpraxis.

Teaching session (Simultanübersetzung Englisch -> Rumänisch = Landessprache).
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happy teams!
Zufriedene Teams liegen uns am Her-
zen, bei unseren Kunden, aber auch bei 
uns. Darum arbeiten wir im Hintergrund 
von praxisstellen jeden Tag mit neuem  
Enthusiasmus, damit das beliebte Stel-
lenportal gut bleibt und noch besser 
wird. Für all Ihre Fragen rund um die 
Perso nalanstellung stehen wir Ihnen 
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Das Lieblings-  
Stellenportal  von 

Praxen und 
Spitälern

Das führende Stellenportal  
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wieder mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen.

Danke!
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Project: Family doctor’s office  
Mihailovka/Moldowa
Medizinische und demografische Indi-
katoren in Moldawien zeigen grundsätz-
lich leider eine ungünstige Entwicklung 
der allgemeinen Gesundheit der zum 
grossen Teil sehr armen Bevölkerung. So 
beträgt die mittlere Lebens erwartung  
in Moldau durchschnittlich 71 Jahre 
(Männer 67, Frauen 75 Jahre), also weit 
unter dem Durchschnitt von West-
europa. Grund dafür sind unter  anderem 
die  maroden Hausarztpraxen aus der 
Zeit der UdSSR, für welche sich aufgrund 
der baufälligen Gebäude auch kein Per-
sonal findet, welches dort arbeiten will. 
Auch die medizinische Aus bildung der 
Hausärzte in Moldawien ist nicht mit 
 unserem Standard zu ver gleichen. Ein 
weiteres grosses Problem ist, dass junge 
Mediziner sehr häufig das Mutterland 
verlassen und wegen der besseren Le-
bensqualität und der besseren Ver-
dienstmöglichkeiten irgendwo in den 
EU-Ländern eine Stelle suchen. Der 
«brain-drain» in diesem kleinen Land  
ist enorm. Als Hausarzt oder Hausärztin 
mit Familie auf dem Lande kann man 
 finanziell kaum überleben und häufig 
haben die Hausärzte noch eine zusätz-
liche Arbeitsstelle ausserhalb des medizi-
nischen Sektors, um finanziell über die 
Runden zu kommen.
In Mihailovka, einem 2500-Seelen-Dorf 
im Süden Moldawiens, nahe der Grenze 
zur Ukraine befand sich bis vor Kurzem 
eine bis anhin eher schlecht als recht 
 betriebene Hausarztpraxis in einem  
112 Jahre alten Gebäude ohne fliessen- 
des Wasser und mit undichtem Dach. 
Eine Aussenmauer des Gebäudes musste 
mit mehreren Dutzend Kubikmetern 
 Erdreich abgestützt werden, um einen 
Einsturz zu verhindern (Bilder 2 bis 4). 
Aufgrund des fortgeschrittenen Alters 

des maroden Gebäudes war eine Reno-
vierung nicht möglich, geschweige denn 
rentabel. Das Sprechzimmer hatte eine 
heruntergekommene Infrastruktur, eine 
kaum funktionierende Heizung und 
 unzureichende medizinische Einrichtun-
gen. Dadurch waren auch die Arbeits-
bedingungen unattraktiv und das medi-
zinische Personal wanderte ab.

Neubau einer Hausarztpraxis
Mit meinen lokalen Vertrauenspersonen 
entwickelten wir den Plan, einen Neubau 
einer Hausarztpraxis auszuarbeiten auf 
einem öffentlichen Anwesen, das sich im 
Zentrum des Dorfes befindet und einen 
guten Zugang zu den wenigen geteerten 
Strassen hat. Nach zähen Verhandlungen 
mit den lokalen und nationalen Behör-
den gelang es meinen Kollegen in Molda-
wien, das Projekt voranzutreiben. Der 
Baubeginn war im Sommer 2018 und 
wurde mehrmals gestoppt durch admi-
nistrative Hürden. Die Verwaltung des 
Dorfes Mihailovca, die Verwaltung von 
Cimișlia (Hauptstadt des Bezirks) und 

das Gesundheitsministerium hatten das 
Projekt in langen und zähen Verhandlun-
gen schliesslich genehmigt und die Gel-
der gesprochen. Somit war die finanzielle 
Investition meinerseits kein Risiko, da  
ein Grossteil aus moldawischen Quellen 
stammt und ich erst zum Zuge kam, als 
das Gebäude stand. Das unterdessen 
neue entstandene Gebäude hat einen 
behindertengerechten Eingang, einen 
Wartebereich mit einer Rezeption, einen 
Triage-Raum, zwei Sprechzimmer, einen 
Behandlungsraum, einen Raum für 
 gynäkologische Untersuchungen, eine 
Gemeinschaftsapotheke, einen Ruhe-
raum, eine Toilette und einen Lager-
raum. 
Meine finanzielle Unterstützung war für 
die Inneneinrichtung bestimmt. Ich er-
hielt eine detaillierte und plausible 
 Inventarliste, war auch während des 
Baus vor Ort, da Kontrolle besser ist als 
Vertrauen in diesem Land. Die benötigte 
Summe belief sich auf 586’110 ML (Molda-
wische Lei), was etwa 30’000.– Euro 
 entspricht. Ich musste feststellen, dass 

Aussenmauer gestützt mit Erdreich. Praxisneubau 2018.

Leider noch ein kleiner Druckfehler  
(«Hausarytmedizin»).

Eingang neue Praxis.

Alte Praxis: Untersuchungsliege, Wasserspender und 
Kachelofen.
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E r f a h r u n g s b e r i c h t

Wann	ist	ein	Krieg	zu	Ende?

1990 begann im ehemaligen Jugo- 
slawien ein Krieg, dessen Ursprung in  
die Zeit nach dem 1. Weltkrieg zurück-
reichte, als die Siegermächte mehrere 
 eigenständige Länder in ein neues 
 Staatengebilde hineinzwängten, die 
volksgeschichtlich keine Gemeinsamkeit 
hatten. Zwar waren die Sprachen ähn-
lich, aber die Mentalität dieser «Teilrepu-
bliken Jugoslawiens» war so grundver-
schieden, dass die internen Spannungen 
nur durch gewaltsames Regieren einiger-
massen in Schach gehalten werden 
konnten.
Ich war während des Krieges immer wie-
der in Kroatien, unter anderem um 
 humanitäre Hilfe und Medikamente zu 
bringen. Nach dem Krieg betreute  
ich kriegstraumatisierte bosnische 
Flüchtlinge, mehrheitlich Frauen, in der 
Schweiz. Da ich in der Psychiatrie arbei-
tete und Kroatisch sprach (Bosnisch ist 
ähnlich), konnte ich einen bescheidenen 
Beitrag leisten, wenigstens etwas von 
der grossen Not zu lindern. Die detaillier-
ten Schilderungen der Kriegserlebnisse 
durch die betroffenen Frauen waren 
nichts für schwache Nerven, und auch 
meine Nerven waren nicht immer stark. 
Wenigstens war ich innerlich vorbereitet 
dadurch, dass ich die Ereignisse durch die 
Kriegsjahre eng mitverfolgt hatte.
Bald merkte ich: Für meine Patienten re-
duzierte sich die neuere Geschichte auf 

nur drei Abschnitte: vor dem Krieg, wäh-
rend des Kriegs und nach dem Krieg. 
 Dabei war aber genau genommen für 
viele der Krieg noch nicht vorbei. 
Die erste Erfahrung diesbezüglich 
machte ich bereits in meiner Unterassis-
tenzzeit. Ich sollte die Anamnese bei 
 einer älteren Dame erheben. Sie sprach 
gut Hochdeutsch mit einem osteuro-
päischen Akzent. Kaum war das Wort 
«Rückenschmerzen» (der Hospitalisie-
rungsgrund) gefallen, brach es wie  
ein Sturzbach aus ihr heraus: Wie sie  
als junge Frau, noch nicht erwachsen, 
fliehen musste, wochenlang, unter 
grössten Entbehrungen und Gefahren, 
zu Fuss, in ständiger Angst, ins Unge-
wisse, mit einem Koffer – da sei es doch 
keine Frage, warum ihr Rücken kaputt 
sei! Sie erzählte davon, als wäre es ges-
tern geschehen. An jenem Abend ging 
ich nachdenklich und mit einer neuen 
 Erkenntnis nach Hause: Der 2. Weltkrieg 
ist noch nicht zu Ende!
In den Augen ukrainischer Flüchtlinge 
sehe ich den gleichen Ausdruck, den ich 
aus dem Krieg in Kroatien und Bosnien 
kenne: eine Mischung aus Verstörtheit, 
Misstrauen, Angst und Hoffnungslosig-
keit. Ich bedaure sehr, dass ich nicht Uk-
rainisch spreche. Ich habe es mit Kroa-
tisch versucht, aber eine Unterhaltung 
ist nicht möglich, auch wenn beides sla-
wische Sprachen sind. 
Die Sprachbarriere macht uns oft hilflos, 
der Krieg selber macht hilflos, und auch 
Helfer lassen sich bisweilen von solchen 
Gefühlen erfassen und lähmen. Das gilt 
es zu überwinden. Auch wenn wir den 
Verlauf der Weltgeschichte nicht beein-
flussen können, kann unser Engagement 
für Einzelne oder Gruppen doch sehr 
wichtig sein, und es braucht wenig, um 
ein Zeichen zu setzen. Wertschätzung zu 
vermitteln, ist auch ohne (grosse) Sprach-

kenntnisse möglich, und äussere Hilfe 
berührt auch innerlich, weil sie die Be-
troffenen erleben lässt: Man hat uns 
nicht vergessen. 
Auch in Kroatien hat es aktuell Flücht-
linge aus der Ukraine. Diesen Sommer 
beschloss ich, die Flüchtlinge im Dorf, wo 
ich war, zu besuchen, auch wenn eine 
Unterhaltung wohl nicht möglich sein 
würde. Mit etwas Herzklopfen klingelte 
ich an der Tür, grüsste mit einem freund-
lichen «dobar dan» und streckte der 
Grossmutter, die mir öffnete, das Einzige 
entgegen, was ich auf Ukrainisch besass: 
eine Bibel. Vor vielen Jahren hatte sie mir 
jemand in Basel geschenkt. Lesen konnte 
ich sie nicht, aber vielleicht einmal 
 weitergeben. Nun war der Moment ge-
kommen. 
Ein kurzes Lächeln erschien auf dem Ge-
sicht der Ukrainerin, dann kehrte ihr 
 ursprünglicher skeptischer Gesichtsaus-
druck zurück. Sie blätterte hastig vor und 
zurück und las da und dort ein paar Zei-
len. Als sie sich nach einer Weile davon 
überzeugt hatte, dass es tatsächlich ihre 
Muttersprache war, klappte sie das Buch 
sorgsam zu und strahlte mich an. Wort-
reich bedankte sie sich auf Ukrainisch 
(ich verstand zwar nichts, aber Gestik 
und Mimik waren eindeutig), und es 
fehlte wenig, dass sie mich umarmt 
hätte. Das Lachen verschwand nicht 
mehr aus ihrem Gesicht, bis sich die Tür 
schliesslich wieder schloss. Ein Gespräch 
war nicht möglich gewesen, aber offen-
sichtlich hatte ich ihr, ohne es zu ahnen, 
einen Herzenswunsch erfüllt. 
Am gesamten Elend des Krieges ändert 
das nicht viel, aber für diese Familie 
macht es einen Unterschied. Und es 
bleibt eine Begegnung, die ich nie ver-
gessen werde.

Dr. med. Karin Hirschi,  
Mitglied der Redaktion Synapse

Karin Hirschi-Schiegg

eine Überweisung aus der Schweiz nach 
 Moldawien eine mehrtägige Arbeit be-
deutet. Einige Angestellte einer kantona-
len Bank waren mit geografischen und 
banktechnischen Fragen klar überfor-
dert. Schliesslich gelangte das Geld nach 
ca. einem Monat an den richtigen Ort. 
Die Praxis wurde schliesslich im Novem-
ber 2019 feierlich eingeweiht, vom ört-
lichen Geistlichen gesegnet und ist nun 
schon bald seit drei Jahren in Betrieb. 

Kurz vor der Corona-Pandemie, über Sil-
vester 2019/20, war ich nochmals zu Be-
such in Mihailovka. Wir wurden äus serst 
warmherzig und mit grösster Gast-
freundschaft empfangen. Die Dankbar-
keit der Leute und des Personals ist nicht 
zu übertreffen, zu Tränen rührend, das 
kennen wir nicht (mehr) so in Mittel-
europa. Ich bin überzeugt, dass die In-
vestitionen in die neue Hausarztpraxis 
und in die zahlreichen Weiterbildungs-

seminare mit den moldawischen Kolle-
ginnen und Kollegen nachhaltig sind. Ich 
werde wieder nach Moldawien reisen, 
sobald die infektiologische und poli-
tische Situation dies zulässt. 

Prof. Dr. med. Andreas Zeller

Prof.	Dr.	med.	Andreas	Zeller	ist Leiter 
des Universitären Zentrums für Haus-
arztmedizin beider Basel.
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I n t e r v i e w  m i t  D r .  m e d .  C a r l o s  Q u i n t o

«Die	Fachkräfte	gehen	uns	aus,		
bevor	uns	das	Geld	ausgeht»

Synapse: Seit Herbst 2022 läuft  
die Kampagne «Gemeinsam für ein 
Gesundheitswesen mit Augenmass». 
Wie kam es dazu? 
Dr. med. Carlos Quinto: Die Kampagne 
ist von einigen kantonalen Ärztegesell-
schaften angestossen worden, weil de-
ren Mitglieder zunehmend in Not kom-
men, ihre Patienten nicht mehr 
vollumfänglich versorgen zu können. Es 
geht im Kern darum, den direkten Arzt-
Patienten-Kontakt, den Zugang zu Diag-
nostik und die Therapiefreiheit zu er-
halten, die wir für eine optimale – nicht 
maximale! –, individuell abgestimmte 
Behandlung unserer Patientinnen und 
Patienten benötigen. Auch geht es da-
rum, genügend Zeit für das Gespräch 
mit Patientinnen und Patienten, An-
gehörigen und anderen Medizinal- und 
Gesundheitsberufen zu haben. Durch 
den letzten bundesrätlichen Tarifeingriff 
wurde die Koordination durch den Haus-
arzt gleichsam abgeschafft, indem die 

Zeit dafür auf wenige Minuten pro 
 Quartal zusammengestrichen wurde. 
Die Kampagne ist nötig und dringend 
geworden, weil der aktuelle Trend der 
Schweizer Gesundheitspolitik in die ge-
genteilige Richtung läuft, weil er uns 
durch immer mehr Bürokratie und 
 ständig neue Auflagen immer mehr 
 einschnürt und damit die Versorgungs-
sicherheit gefährdet.

Können Sie das an einem Beispiel 
konkretisieren?
Es gibt verschiedene Beispiele – oder 
 besser: Baustellen. Eine der grössten ist 
die Personalsituation in den Spitälern 
und in den Praxen, wo es überall und zu-
nehmend an professionellen Fachkräften 
fehlt. Das betrifft die Pflege ebenso wie 
die Ärzteschaft. 20 Prozent der Praxen 
haben heute bereits einen Aufnahme-
stopp, was dazu beiträgt, dass immer 
mehr Patienten direkt die Notfallsta-
tionen der Spitäler aufsuchen. Dazu 
kommt: Ohne ausländische Ärzte könn-
ten wir die Versorgung heute schon gar 
nicht mehr  gewährleisten.

Wie konnte es so weit kommen?
Das hat einerseits mit den Rahmenbe-
dingungen fast aller Gesundheitsberufe 
zu tun, die durch bürokratische Auflagen 
immer unattraktiver werden. Anderseits 
wurde in der Schweiz die Nachwuchsför-
derung sträflich vernachlässigt, sowohl 

bei der Ärzteschaft als auch in der Pflege. 
Die Schweiz hat über Jahrzehnte nur 
zwei Drittel des Sollbestandes ausge-
bildet – aus Kostengründen. Kurz gesagt: 
Die Fachkräfte gehen uns aus, bevor uns 
das Geld ausgeht. Um den eigenen Nach-
wuchs zu fördern und zu motivieren, 
braucht es deutlich attraktivere Rah-
menbedingungen.

Wie könnten denn attraktivere  
Rahmenbedingungen aussehen?
Zum Beispiel mit flexibleren und kürze-
ren Arbeitszeiten. Die jungen Kollegin-
nen und Kollegen sind nicht mehr bereit, 
70 oder mehr Stunden in der Woche zu 
arbeiten, wie zu meiner Zeit, weil es für 
sie nicht nur den Beruf, sondern auch 
noch ein Privatleben gibt, die Work-Life-
Balance, das ist völlig legitim. Denn 
 eigentlich gibt es ein Arbeitsgesetz, das 
eine 50-Stunden-Woche vorschreibt. 
Aber an dieses hält sich nicht mal der 
KUV-Bereich des BAG bei seinen Berech-
nungen.
Eine neue Offensive zur Förderung der 
Gesundheitsberufe muss sich an diesen 
Vorgaben orientieren. Ein anderes 
Thema ist die Rolle und Entlöhnung  
von MPK und MPA, die vor allem Praxis-
Ärztinnen und -Ärzte entlasten könnten, 
indem diese gewisse Aufgaben an MPK 
in der Betreuung chronisch kranker Pa-
tienten delegieren könnten, um selber 
mehr Ressourcen für weitere Patientin-

Carlos Quinto 

Die SynapseRedaktion hatte in der letz
ten Ausgabe (5/22) das Thema «Offensive» 
lanciert und zum Schwerpunkt gemacht. 
Damit ist eine schweizweite Kampagne 
gemeint, in der Ärztinnen und Ärzte 
 zusammen mit ihren Patientinnen und 
Patienten «Gemeinsam für ein Gesund«Gemeinsam für ein Gesund
heitswesen mit Augenmass» heitswesen mit Augenmass» kämpfen. 
Die SynapseRedaktion wird dieses Thema 
nun in jeder künftigen SynapseAusgabe 
unter der neuen Rubrik «Offensive» fort
setzen.

In dieser Ausgabe sind es ein Interview mit Dr. med. Carlos Quinto  
und ein Statement der European Junior Doctors zum Thema «Euro-
pean Junior Doctors call for immediate action to prevent healthcare 
 collapse in Europe».

Offensive
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nen und Patienten zu haben, damit diese 
nicht zwangsläufig die Notfallstationen 
aufsuchen müssen. Doch dazu fehlt vor 
allem die entsprechende Finanzierung 
über die Grundversicherung. Die Praxis-
ärztinnen arbeiten heute mit einem 
 Tarif, welcher seit 2004 nie mehr ange-
passt wurde, trotz medizinischer Ent-
wicklung, steigender Infrastruktur-
kosten, Digitalisierung und eben auch 
steigender Löhne der medizinischen 
 Praxisassistentinnen. Die bisher nicht er-
folgte Genehmigung des TARDOC führt 
zu Mehrkosten, da dadurch die Hand-
lungsmöglichkeiten in der günstigeren 
Hausarztmedizin weiterhin unzeitge-
mäss unnötig einschränkt bleiben und 
zwangsläufig auch deshalb vermehrt 
 Patientinnen und Patienten Notfallsta-
tionen aufsuchen und dort behandelt 
werden, gleichsam als Überlaufreaktion.

Gibt es weitere «Baustellen»?
Ja, die Medikamentenversorgung. Wir 
haben heute ein riesiges Medikamenten-
beschaffungsproblem. Weil ein Teil der 
Medikamente in der Schweiz nicht mehr 
verfügbar ist, müssen Schweizer Ärztin-
nen und Ärzte diese heute im Ausland 
bestellen. Das betrifft neben den Me-
dikamenten auch Impfstoffe und neu 
auch Medizinalprodukte. Neben einem 
«out of stock»-Problem, das nicht nur die 
Schweiz, sondern auch andere Länder 
haben, führt die aktuelle Gesundheits-
politik zu einer Verschärfung der «out of 
market»-Problematik, hausgemachtes 
Versagen mit fatalen Folgen. 

Was meinen Sie damit?
Damit meine ich Aktivitäten auf euro-
päischer Ebene. Weil der Schweizer Markt 
alleine zu klein ist, müsste man auf 
 europäischer Ebene eine entsprechende 
Medikamentenautonomie anstreben – 
mit Beteiligung der Schweiz. Das setzt 
auf politischer Ebene eine gewisse Nor-
malisierung der Beziehungen zur EU vor-
aus. Die Schweizer Europapolitik darf 
nicht mehr zum Spielball parteipoli-
tischer Interessen werden, die dann auf 
dem Buckel des Gesundheitswesens, der 
Forschung und der Schweizer Patientin-
nen und Patienten ausgetragen wird.

Die Kampagne kritisiert u.a. eine 
aufgeblähte Gesundheitsbürokratie  
und immer mehr Vorschriften, die die 
ärztlichen Behandlungsmöglichkeiten 
einschränken. Wieso ist es überhaupt  
zu diesem Trend gekommen?
Es gibt keine einfache Antwort auf diese 
Frage. Aber einige Entwicklungen lassen 

sich klar benennen. Der Verwaltungs-
apparat wird aufgebläht. Das Eidgenössi-
sche Departement des Innern (EDI) mit 
dem BAG wuchs seit der Übernahme 
durch Herrn Bundesrat Berset um rund 
500 Vollzeitstellen, beziehungsweise  
um 24 Prozent, und beschäftigt heute 
rund 800 Spezialistinnen und Spezia-
listen. Dieser Apparat hält uns mit theo-
retisch und praxisfern erarbeiteten, 
manchmal auch politisch ideologisch 
 geprägten Vorlagen auf Trab. Das führt 
zu einer dysfunktionalen Mikroregulie-
rung, unter der übrigens auch andere 
Branchen leiden.
Dabei müsste die «Check and Balance» 
durch das Parlament gesichert werden. 
Im Schweizer Milizsystem sind aber im-
mer mehr Politikerinnen und Politiker 
mit der Komplexität des Gesundheits-
systems überfordert und tragen dann 
mit gut gemeinten eigenen und «ein-
fachen» Lösungen ungewollt zur Malaise 
bei. Beispiele dafür sind die Zulassungs-
regulierung oder die Schaffung einer 
eidgenössischen Qualitätskommission. 

Fehlt es grundsätzlich an Vertrauen 
zwischen den «Playern»?
Ja, es hat auch zu tun mit einem zu-
nehmenden Klima des Misstrauens (des 
Staates und der Versicherer) gegenüber 
den Leistungserbringern und Pflegen-
den. Das äussert sich in immer mehr 
Kontrollen, die die Handlungsmöglich-
keiten des Arztes und der Pflege gegen-
über dem Patienten einschränken. Wir 
werden buchstäblich zugemüllt mit me-
dizinisch sinnlosen Anfragen für Atteste, 
Berichte usw., zynischerweise auch noch 
unter dem Vorwand, dass diese zur 
 Qualitätsverbesserung im Gesundheits-
wesen beitrügen. Das Gegenteil ist der 
Fall. 
Ferner gehören dazu immer mehr Ein-
griffe in die medizinische Indikations-
qualität durch Spitaldirektionen und 
Controller, welche unter ökonomischem 
Druck die medizinische Expertise über-
steuern. Deutschland dient dabei offen-
bar immer noch als Vorbild, obwohl dort 
die Qualität bekannterweise gelitten hat. 
Dieser ökonomische Druck macht vor 
Ärztinnen und Ärzten nicht halt. Das ist 
eine Entwicklung, die wir stoppen müs-
sen, denn sie widerspricht dem zentralen 
Credo ärztlicher Tätigkeit, das Bestmög-
liche für den Patienten zu machen. Und 
sie beschädigt das Vertrauen zwischen 
Arzt und Patient, die Basis jeder guten 
Arzt-Patienten-Beziehung. Deshalb stellt 
die Kampagne den Patienten in den Mit-
telpunkt ärztlicher Tätigkeit.

Was steckt letztlich hinter  
diesem Vertrauensverlust? 
In der Schweiz dominieren zwei ver-
schiedene politische Strömungen die Ge-
sundheitspolitik, eine neoliberale und 
eine etatistische. Die Neoliberalen wol-
len das Gesundheitswesen dem Mecha-
nismus des «freien Marktes» überlassen, 
der nach den Regeln von Angebot und 
Nachfrage funktionieren soll. Die Etatis-
ten andrerseits wollen, dass das Gesund-
heitswesen vom Staat diktiert und jeder 
Arzt zum Staatsangestellten wird. Durch 
jede dieser beiden Strömungen wird eine 
Zweiklassenmedizin direkt oder indirekt 
mehr gefördert als durch das heutige 
austarierte System.
Ein weiterer Faktor ist die zunehmende 
Polarisierung in unserer Gesellschaft, die 
sich auch in der immer schwierigeren 
Kultur der Zusammenarbeit zwischen 
den Stakeholdern, auch Versicherern und 
Verbänden von Gesundheitsfachper-
sonen niederschlagen und Kompromisse 
schwierig machen. Das kann dann natür-
lich politisch auch genutzt werden im 
Sinne von «divide et impera». Eine alt-
bekannte Strategie.

Was heisst das konkret?
Konkret bedeutet eine Zweiklassen-
medizin, dass immer mehr Leistungen 
aus der Grundversicherung entfernt und 
in die Zusatzversicherung verschoben 
werden, die sich nur noch reiche Men-
schen leisten können. Dabei «profitiert» 
einerseits der Staat von geringeren 
 Kosten in der Grundversorgung, ander-
seits erhalten die Versicherer ein zusätz-
liches Geschäftsfeld, in dem sie grössere 
Gewinne und Profite einstreichen kön-
nen.

Welche Rolle spielt die FMH bei dieser 
Kampagne?
Es ist keine Kampagne der FMH. Es ist 
eine Kampagne der Basisorganisationen, 
weshalb die FMH bewusst nicht an der 
Front der Kampagne in Erscheinung tritt, 
sie aber inhaltlich unterstützt.

Zum Schluss eine persönliche Frage: 
Warum sind Sie trotz aller Widrigkeiten 
nach wie vor Hausarzt – und wollen es 
bleiben?
Wegen des Kontaktes mit meinen Pa-
tienten und deren fast durchwegs posi-
tiven Rückmeldungen. Diese Feedbacks 
freuen mich nicht nur, sie geben mir 
auch die Kraft und Energie, die ich 
 brauche, um die zunehmend schwieri-
geren Rahmenbedingungen des Berufes 
durchzustehen.
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Was mir aber Sorge bereitet, sind die 
 Perspektiven der jungen Generation von 
Ärztinnen und Ärzten. Diese wird mehr 
oder weniger schamlos im Gesundheits-
wesen ausgebeutet und mit administra-
tiven Aufgaben im Spital überhäuft. Sie 
erleben und erfahren, dass ökonomische 
Entscheidungen die medizinischen über-
steuern können und sie sich diesen un-
terordnen müssen. Sie können sich 
schlecht wehren, da sie in der Weiter-

bildung stehen und ihre Stellen auf ih-
rem Weg zum Facharzt häufig wechseln 
müssen. Sie empfinden die öffentliche 
Berichterstattung, häufig geprägt durch 
Versicherungsverbände oder politische 
Intentionen, als «Ärztebashing». Dabei 
 erleben sie die Gefährdung der Ver-
sorgungssicherheit, die zunehmende 
 Gewalt gegenüber dem Gesundheits-
personal, z.B. auf Notfallstationen, un-
mittelbar. In diesem Zusammenhang sei 

das nachfolgende Statement der Euro-
pean Jung Doctors allen zur Lektüre 
empfohlen.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker,  
Redaktor Synapse

Dr.	 med.	 Carlos	 Quinto	 ist Mitglied 
des FMH-Zentralvorstandes und Mit-
glied der Synapse-Redaktion.

 
 
 

European Junior Doctors 
 

PRESS RELEASE 
European Junior Doctors call for immediate action to prevent 
healthcare collapse in Europe. 

11th of November 2022 
 
Healthcare in Europe is on a precipice. Junior doctors in Europe are challenged to provide safe 
healthcare in systems that are underfunded, understaffed and under-resourced. The demand for 
healthcare in Europe is ever rising in the shadow of an unprecedented pandemic, a war in Europe and 
the subsequent economic recession. Junior doctors and the health workforce are suffering moral 
injury, physical harm and burnout; they are struggling to provide the care their patients need. The 
European Junior Doctors Association demands action from the European Union and national 
governments to urgently address this crisis before irrevocable damage occurs.  
 
This situation is not new; it was both predictable and preventable. Even before the COVID-19 
pandemic began in 2020, junior doctors across Europe had been warning about the absence of 
adequate workforce planning, the distressing working and training conditions junior doctors and 
healthcare professionals face and the consequences on wellbeing and patient care. Junior doctors 
across Europe report excessive working hours and workload, lack of rest during and between shifts, 
lack of training opportunities and widespread institutional violence. Alarming rates of burnout and 
other mental health problems have resulted in many junior doctors leaving and considering leaving 
the workforce. A contracting workforce facing increasing healthcare demands nurtures this vicious 
cycle. Two and a half years later these issues remain unaddressed, and Europe is facing new 
compounding challenges, notably financial recession and energy crisis; the perfect storm for the 
implosion of healthcare in Europe.  
 
The European Junior Doctors Association will be addressing the European health workforce crisis at 
their General Assembly this week in Norway; EJD calls the European Union and national governments 
to similar urgent action to avert impending healthcare collapse in Europe. 
 
 
“Junior doctors are fundamental to patient care in Europe. Despite a desire to provide the best 
possible care for our patients, the current working environment prevents us from delivering this. 
Those in power must step up, take responsibility and address the multitude of challenges faced by 
health professionals and patients in Europe.” Mathias Koerner, EJD President. 
 
“Junior doctors are on the front line of healthcare in Europe and need to be listened to if we are 
expected to deliver health care in the future. We demand a paradigm shift in healthcare in Europe” 
Kristin Kornelia Utne, Chair of the Norwegian Junior doctor association.  

 
 
 

The European Junior Doctors Association (EJD) represents more than 300 000 junior doctors in 
Europe. We advocate for Junior Doctors’ rights, the improvement of training systems and optimal 
patient care. 

 
 

Registered Office 
European Junior Doctors Association Rue Guimard 15 

1040 Brussels, Belgium 

 
office@juniordoctors.eu 

www.juniordoctors.eu 



R u b r i k  L e s e r b r i e f e

Leserbriefe	zur	«Offensive»-Kampagne
«Aus dem Herzen gesprochen»
Ich möchte mich ganz herzlich für das 
Editorial in der Ausgabe der letzten 
 «Synapse» bedanken. Ich fand den Text 
absolut treffend mit dem Fokus auf das 
grosse Ganze, was oftmals in der Hektik 
von Restrukturierungen, Prozessopti-
mierungen und Mikromanagement 
 verloren geht – und dennoch ist es das 
grosse Ganze, was unser Gesundheits-
system zu dem macht, was es ist. Ich 
denke, Sie haben mit Ihrem Text vielen 
Ärztinnen und Ärzten aus dem Herzen 
gesprochen, und dafür bedanke ich mich.

Oliver Boss, Oberarzt MBA  
International Healthcare Management

Klinik für Innere Medizin,  
Universitätsspital Basel, Basel

«Bravo»
BRAVO – ein Lob an Ihre klaren Worte in 
der aktuellen Ausgabe der Synapse! Ich 
hoffe, Ihre Zeilen finden eine breite Le-
serschaft, vor allem auch in der Politik, 
und Sie können etwas bewirken. Gutes 
Schaffen!

Dr. med. Daniela Stauffer,  
FMH Dermatologie & Venerologie, Arlesheim 

«Gesundheitspolitik steckt  
in einer Sackgasse»
In der Synapse-Ausgabe von Oktober 
2022 haben Sie einen Aufruf zur Mit-
arbeit gemacht mit der Bitte, Argumente, 
Fakten oder Ideen zu melden. Ich habe 
mir im Jahr 2017 einmal die Zeit genom-
men, acht Vorschläge für ein finanziell 
tragbares Gesundheitswesen zu formu-
lieren. Bei diversen Politikern fand ich 

zwar Verständnis, aber kein Gehör. Auch 
widersprechen meine Vorstellungen 
 teilweise derjenigen der FMH, die den 
TARDOC begrüsst, und haben politisch 
wenig Chancen. Umgekehrt steckt ja  
die ganze Gesundheitspolitik in einer 
Sackgasse und sollte grundlegend neu 
überdacht werden. Trotzdem sende ich 
Ihnen einmal diese Vorschläge, sie könn-
ten ja zumindest zur Diskussion an-
regen.

Dr. med. Alexander Martin, Facharzt  
für Innere Medizin und Rheumatologie, Liestal

Die Redaktion der Synapse wird 
 Vorschläge und Texte von Leserinnen 
und Lesern der Synapse – wie die von 
Dr. Martin – sammeln und in einer  
der folgenden Ausgaben publizieren.

Behandlungen auf dem neusten 
Stand der Forschung, höchste 
Professionalität und Respekt für 
jede Patientin und jeden Patienten. 
Und das in einem überaus an-
genehmen Ambiente.

www.privatklinik.upk.ch
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I n  e i g e n e r  S a c h e

Ab	2023	wird	vieles	neu	in	der	Synapse
Die Herausgebergesellschaften der 
 Synapse (die MEDGES und die AeGBL) 
 haben sich zusammen mit der Redaktion 
der Synapse nach einer mehr als 20 Jahre 
dauernden Zusammenarbeit mit der 
Druckerei Schwabe und dem Schweize-
rischen Ärzteverlag EMH entschlossen, 
neue Wege zu beschreiten und die Zu-
sammenarbeit mit diesen beiden Part-
nern zu beenden. 
Dieser Entscheid ist vor dem Hintergrund 
zu sehen, dass sich die moderne Publizis-
tik derzeit in einem rasanten Wandel 
 befindet, der Herausgeber und Verleger 
vor grosse Herausforderungen stellt. Ge-
sucht sind jetzt neue publizistische Inter-

ventions- und Steuerungselemente und 
breitere Handlungsspielräume. Konkret: 
Wir wollen mit der Synapse einerseits 
flexibel auf Veränderungen reagieren 
und anderseits neue Gestaltungsmög-
lichkeiten nutzen können. Ziel ist es un-
ter anderem, vermehrt auch junge Lese-
rinnen und Leser anzusprechen und 
gleichzeitig den «Nutzwert» der Synapse 
für alle Leserinnen und Leser zu erhöhen.
Deshalb werden wir ab Heft 1/2023 die 
Synapse in Eigenregie produzieren und 
herausgeben, ohne Verlagsdienstleister. 
Es wird vieles neu werden ab der Nr. 1/23. 
Und wir werden uns bemühen, noch 
mehr auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse 

einzugehen. Wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldungen. 
Den bisherigen Partnern, Schwabe AG 
und dem Schweizerischen Ärzteverlag 
EMH, insbesondere deren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die sich für die 
 Synapse engagierten, danken wir für die 
langjährige, gute Zusammenarbeit. Sie 
haben auch in schwierigen Zeiten stets 
das Wohl und die Qualität der Synapse 
über andere Interessen gestellt.

Ärztegesellschaft Baselland (AeGBL)
Medizinische Gesellschaft Basel (MEDGES)

Redaktionsteam der Synapse

– News

M i t t e i l u n g  d e r  V H B B  a l s  r e g i o n a l e s  W a h l o r g a n  v o n  « H a u s ä r z t e  S c h w e i z »  ( m f e )

Gelungener	Herbstbummel

U n i v e r s i t ä r e s  Z e n t r u m  f ü r  H a u s a r z t m e d i z i n  b e i d e r  B a s e l  ( u n i h a m  b b )

Wichtige	Termine	2022	und	2023
DienstagmorgenFortbildungen im KSBL Liestal, Aula Feldsäge, 7.45–8.30 Uhr

06.12.2022, Hepatologie, «ABC der Leber»
PD Dr. med. Dr. phil. Magdalena Filipowicz Sinnreich, KSBL

14.02.2023, Update Ophthalmologie
Dr. med. Frank Sachers, Augenzentrum Bahnhof Basel

Institut für 
Hausarztmedizin 

Traditionellerweise fand am letzten 
 Oktober-Donnerstag der diesjährige 
Herbstbummel der Haus- und Kinder-
ärztinnen und -ärzte der Nordwestecke 

der Schweiz statt. Diesmal war die Stadt 
Basel Ort des Ereignisses. Man versam-
melte sich vor der Theodorskirche, um 
auf kurzer Wanderung dem Rheinufer 
hinab zu folgen. Beim Novartis Campus 
angekommen, war der Besuch des neuen 
Pavillons «Wunder der Medizin» ange-
sagt, welcher fast treffender «Wunder 
der Physik und der Pharmakologie» heis-
sen könnte, geht es doch hauptsächlich 
um die Geschichte der Pharma-Industrie 
am Rheinknie sowie um Forschung und 
schliesslich Produktion von Arzneimit-
teln. 

Rechtzeitig verschob sich der Tross dann 
500 m westwärts zum Volta Bräu, wo 
unter Sonnenschirmen zu Bier und Bitter 
Lemon währschaft bestückte «Plättli» 
serviert wurden. Dabei konnten aus-
giebig Leiden und Freuden aus dem 
 Pra xisalltag besprochen und medizi-
nische wie standespolitische Informa-
tionen ausgetauscht werden.
Ein gelungener Anlass, diesmal von Felix 
Mihatsch organisiert – herzlichen Dank!

Dr. med. Christoph Hollenstein



Das Labor in Ihrer Nähe.

Labor Rothen, Kornhausgasse 2, 4002 Basel

Für sichere und aussagekräftige Laborresultate
setzen wir auf modernste Labortechnologie.

www.labor-rothen.ch


