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Editorial

Arbeitsinhalte und -bedingungen verbessern
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen

In dieser Ausgabe der Synapse erfahren Sie Wissens
wertes zur «künstlichen Intelligenz» (KI). Es existiert 
vonseiten der FMH, online frei verfügbar, eine aktu
elle Schrift zu diesem Thema, die einerseits den Nut
zen und andererseits aber auch Herausforderungen 
thematisiert und Forderungen in Zusammenhang mit 
dem ärztlichen Alltag stellt. Gewisse Fachleute ziehen 
denn auch den Begriff «augmented intelligence» dem 
Begriff KI vor. Die KI dürfte letztlich immer nur so gut 
sein wie ihre Programmierer.
Gerade beim Verfassen dieses Editorials Mitte Januar 
2023 wird in der Sonntagspresse vor dem Kollaps  
des Gesundheitswesens und der Notfallstationen 
 gewarnt. Wir bewegen uns im Schnellzugtempo auf 
eine toxische Mischung zwischen Fachkräftemangel 
und Alterung der Bevölkerung zu.
Und in Bezug auf die Zulassungsbeschränkung führen 
wir schlichtweg die falsche – nämlich gestrige – Dis
kussion. Nicht die Überversorgung der Vergangenheit, 
sondern der bereits bestehende  Mangel der Gegen
wart und die zunehmende Ver sorgungsknappheit der 
Zukunft müssen diskutiert und angegangen werden.
Die Absicht des Gesundheitsministers, das ak tuell 
noch beste Gesundheitswesen in Europa an die Wand 
zu fahren, zeigt Wirkung, da die Entschädigungen 
schon lange nicht mehr sach gerecht sind, die Grund
versorgung und ins besondere die Kinderspitäler ge
fährden und gemäss NZZ nicht mal mehr für grosse 
Player, wie zum Beispiel Medbase, rentabel sein sollen.
Liegt das partnerschaftliche System erst einmal am 
Boden, lässt sich dann ein staatlich subven tioniertes 
aufbauen. Wenn Sie die Kostenstrukturen genau 
 analysieren, stellen Sie fest, dass der Kanton Waadt 
unter Herrn Maillard dies bezüglich bereits eine Vor
reiterrolle einnimmt. Diese Systeme sind noch weniger 

tragfähig, wie die aktuelle Situation in England, Frank
reich, Spanien, Deutschland und den Niederlanden 
zeigt.
Diese Länder haben aktuell grössere Kosten anstiege 
zu verzeichnen als wir. Herr Lauterbach in Deutsch
land versucht gerade die Pauschalen zu überwinden, 
die Herr Berset nun einführen will und deshalb den 
Tardoc blockiert – mit entsprechenden negativen 
 Folgen. Vielleicht wird es dann auch bei uns eine 
 Zwischenphase mit einer Zweiklassenmedizin geben, 
die auch die Grundversorgung miteinschliessen wird, 
wie in den umliegenden Ländern. Dies würde zu mas
siven Qualitätseinbussen führen und ist aus Public
HealthSicht wie auch aus (haus)ärztlicher Sicht 
 abzulehnen.
Wir werden uns dieser Entwicklung widersetzen, zu
gunsten einer optimalen Versorgung unserer Patien
tinnen und Patienten sowie wegen des drohenden 
Fachkräftemangels. Denn es genügt nicht, einfach 
mehr junge Menschen auszu bilden, wenn diese dann 
wenig später im Berufsalltag wegen schlechter Ar
beitsverhältnisse  wieder aussteigen. Wir müssen die 
Arbeits inhalte und -bedingungen deutlich verbes-
sern (siehe Rubrik «Offensive» auf Seite 12).

Wir wünschen eine abwechslungsreiche Lektüre und 
freuen uns über Rückmeldungen.

Mit kollegialem Gruss

Dres. med. Tobias Eichenberger  
(Präsident Ärztegesellschaft Baselland) und  

Carlos Quinto (Mitglied Vorstand Ärztegesellschaft 
Baselland), beide Mitglieder Redaktion Synapse

Tobias Eichenberger

Carlos Quinto
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KI in der Medizin – der Mensch  
im Mittelpunkt?
Zwischen Unbehagen und Zuversicht: Eine persönliche Einführung ins Schwerpunktthema «Künstliche Intelligenz» (KI).

Über die künstliche Intelligenz (KI) und ihren 
Anwendungsbereich im Speziellen in der Medi
zin bzw. im ärztlichen Alltag wird zurzeit fast 
überall berichtet. Wir stellen diesbezüglich keine 
Ausnahme dar. 
Mit dem Wort KI verbinde ich persönlich zwei 
gegensätzliche Empfindungen: 
Zum einen das Unbehagen bei der Vorstellung, 
dass die Medizin ganz den Rechnern überlassen 
werden könnte und der Arzt und seine Heilkunst 
vom Menschen losgelöst werden würde. Es sind 
dies die Gedanken der grossen Zahl von Skep
tikern – gemäss der von der FMH durchgeführ
ten Umfrage «Digital Trends Survey 2021» sind 
z. B. 85% der Kolleginnen und Kollegen gegen 
eine rein softwarebasierte Diagnosefindung. 
Die Frage, ob der Faktor Mensch nicht elemen
tar für den Behandlungserfolg sei, ist durchaus 
berechtigt! 
Zum anderen spüre ich aber die pionierhafte 
 Zuversicht der Forschung, dass uns der gemein
same Weg von Mensch und Computer, der Me
dizin unter Einbezug der KI, zukünftig zur best
möglichen und individualisierten Behandlung 
unserer Patienten bringen könnte. Als Beispiel 
mögen z. B. Wearabels in der Prävention genannt 
sein. Ähnlich ermutigend sind KIAnwendungen 
z. B. in gewissen Bereichen der Diagnostik.
Ein «Must» für das Verständnis und für eine Dis
kussion der KI in der Medizin ist das Grund
lagenpapier der FMH zur künstlichen Intelligenz, 
welches im September 2022 publiziert wurde. 
Diese Broschüre «Künstliche Intelligenz im ärzt
lichen Alltag – Einsatzgebiete in der Medizin: 
Nutzen, Herausforderungen und Forderungen 
der FMH» bietet einen umfassenden Überblick 
zur Thematik und ich habe mir erlaubt, die für 
das Verständnis der KIVorgänge entscheidends
ten Punkte aus diesem Grundlagenpapier in 
KondensatForm darzulegen.
KI als «die Lehre von Berechnungen, die das 
Wahrnehmen, Denken und Handeln ermög
lichen», ist nicht neu. Dank der heute möglichen 
Rechenleistungen und Speichertechnologien 
 bewältigt die KI durch Fütterung von Daten und 
Programmierung die reale Wahrnehmung, lernt 
dann, diese reale Wahrnehmung über das 
 «Machine Learning» (ML) mit einem bestimm
ten, menschengesetzten Ziel zu analysieren und 
daraus Modelle abzuleiten. Der elementare Be
griff des «Machine Learning» steht für den Vor
gang, dass ein Computer ohne explizite Pro
grammierung aus Daten lernen kann, daraus 
Vorhersagen treffen und verbessern kann. Die 

verwendeten Techniken für ML sind rechnerisch 
hochkomplex und bringen uns direkt zum Be
griff des Deep Neuronal Network (DNN). 
ML bezieht dieses DNN in seine Rechenvor
gänge ein, es wird zu Deep Learning. Im Gegen
satz zum klassischen MLAlgorithmus mit ma
nuell vorbereiteten Datensätze arbeitet Deep 
Learning mit unstrukturierten Datensätzen und 
auf mehreren versteckten Ebenen, den sog. 
«hidden layers». Für ein menschliches Hirn sind 
die Vorgänge wie Deep learning normalerweise 
nicht mehr nachvollziehbar – und denklogischer
weise auch nicht mehr kontrollierbar. 
Nebst ML und Deep Learning sind Begriffe wie 
«in the loop», «on the loop» und «out of the 
loop» als Ausdruck der möglichen Interaktionen 
zwischen Mensch und Maschine wichtige Be
griffe: Ein KISystem kann so verwendet werden, 
dass eine Maschine eine Aufgabe nur zusammen 
mit einem Menschen abschliessen kann. Kann 
der Mensch jederzeit Ergebnisse und Entschei
dungen verändern oder in letzter Instanz über
schreiben, spricht man vom sog. «in the loop»
Prozess. Bei einem «on the loop»Prozess 
verbleibt der Mensch immerhin noch als Kon
trollinstanz gegenüber der Maschine. Bei beiden 
Prozessen bleibt aber die Entscheidungshoheit 
beim Menschen – er bleibt die letzte Entschei
dungsinstanz.
Demgegenüber laufen «out the loop»Prozesse 
ohne jegliches menschliches Zutun ab. Die 
menschliche Entscheidung ist lediglich zu Beginn 
nötig, wenn der Mensch entscheidet, ob er die 
Maschine einsetzen will oder nicht. «Out of the 
loop»Prozesse gibt es schon, z.B. in der Ophtal
mologie, sie sind aber hierzulande noch nicht in 
der Praxis umgesetzt.
Im Folgenden kommen drei Stimmen zu ver
schiedenen Aspekten der KI in der Medizin zu 
Wort. Djamila Batache ist Anwältin und Juristin 
und schreibt gerade ihre Doktorarbeit zu diesem 
Thema. Sie hat ihre Überlegungen und Ein
schätzungen aus juristischer Sicht mit mir geteilt. 
Mit Herrn Dominic Mathis, Oberarzt Orthopä
die Kantonsspital Baselland, habe ich mich über 
seine Erfahrungen und Erwartungen aus prakti
scher Sicht unterhalten. Und von Prof. Frank 
Zimmermann, Studiendekan der Universität 
 Basel, wollte ich wissen, wie weit die Vermitt
lung von Kompetenz für die junge Ärztegenera
tion innerhalb des Studiums gediehen ist.

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

Christiane LeupoldGross
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Zentrale Bedeutung des Haftungsrechts 
beim Einsatz von KI in der Medizin
Eine juristische Dissertation zur KI in der Medizin – ein Gespräch mit Anwältin Djamila Batache zu rechtlichen Aspekten. 

Trifft eine neuartige Technologie wie die der 
künstlichen Intelligenz auf einen so sensiblen 
 Bereich wie denjenigen der Medizin, wirft dies 
auch zahlreiche rechtliche Fragestellungen auf. 
Sie umfassen u. a. die Haftpflichtsituation, mit
unter die Reichweite der ärztlichen Sorgfalts
pflicht, das Zulassungs und das Datenschutz
recht oder versicherungsrechtliche Themen, wie 
mir Djamila Batache, Anwältin und Doktorandin, 
beschreibt. Schon als Volontärin und jetzt als 
Anwältin bei derselben Kanzlei ist sie in der Be
ratung von Unternehmen im Bereich von 
Pharma und LifeScience involviert und damit 
am Puls der Rechtsfragen bei der Entwicklung 
und Umsetzung von KIAnwendungen. So nah 
am Puls, schreibt sie aktuell ihre juristische Dis
sertation zu haftungsrechtlichen Implikationen 
beim Einsatz von KI in der Medizin.
Aus der Perspektive einer Juristin stelle sich für 
eine wissenschaftliche Arbeit die Ausgangs
frage, welche rechtlichen Herausforderungen 
mit dem Einsatz von KI in der Medizin einher
gehen könnten und ob das bestehende Recht 
für deren Bewältigung ausreiche, sagt Djamila 
Batache. 

Häufig können auch bei revolutionären Entwick
lungen in der Technik Zusammenhänge zu Vor
bekanntem aufgezeigt und genutzt werden. 
Wenn mit dem bestehenden Rechtsrahmen hin
reichende Lösungen entwickelt werden können, 
müssen grundsätzlich keine Neuregelungen er
wogen werden.» KISysteme würden für das 
Recht aber insofern eine neuartige Herausforde
rung darstellen, als sie durch ihre Lernfähigkeit 
in der Lage sind, gewisse Aufgaben in der Me
dizin völlig selbständig durchzuführen, ohne 
umfassende Vorgabe durch einen Menschen. 
Ein derart eigenständiges Handeln vermute 
 unser Recht seiner Grundkonzeption nach bis
lang aber nur bei Menschen, nicht auch bei 
 Maschinen. Es werde daher kontrovers disku
tiert, ob es für den Einsatz von KI in der Medizin 
eventuell neue Regeln brauche.
In der EU würde gerade die Gesetzgebung mit 
dem Ziel harmonisierter Vorschriften komplett 
durchgewälzt – sie wolle ein grosses Zulassungs
gesetz hervorbringen, welches sämtliche Be
reiche der KI, nicht nur in der Medizin, ab decke. 
Auch die Haftung von Herstellern und Anwen

dern von KISystemen soll revidiert werden. «In 
der Schweiz werden die Entwicklungen in der EU 
mit Interesse verfolgt, allgemein ist aber rechts
politisch eher noch eine abwartende Haltung 
wahrzunehmen. Die Herausforderungen müssen 
deshalb vorerst mit den Regelungen ange
gangen werden, die man schon hat», hält die 
Anwältin fest. Gerade das Haftungsrecht sei ein 
sehr wichtiges Instrument zur Steuerung von 
Chancen und Risiken bei neuen Innovationen, 
da es sehr flexibel sei. Denn es basiere, verein
facht gesagt, auf der Grundregel, dass eine Per
son dann hafte, wenn sie bei einer Handlung 
verglichen mit deren Nutzen zu viele Risiken ein
gegangen sei. Das gilt auch für Ärztinnen und 
Ärzte: Sie haften ihren Patientinnen und Patien
ten gegenüber grundsätzlich dann, wenn sie in 
einer gewissen Situation von der allgemein er
warteten Sorgfalt abweichen. Um rechtlich zu 
beurteilen, welche Anforderungen an diese 
Sorgfalt zu setzen sind, wird wiederum auf 
 medizinisches Wissen bzw. medizinische Stan
dards abgestellt.
In Bezug auf KISysteme entspreche es derzeit 
wohl noch der allgemeinen Sorgfalt bzw. dem 
medizinischen Standard, diese nur «in the loop» 
einzusetzen: «Zumindest in der Schweiz ist es  
so, dass aktuelle Anwendungen von KI in der 
Regel die Ärztin oder den Arzt nur unterstützen, 
also ‹in the loop› eingesetzt werden. Vom Her
steller des Systems ist vorgesehen, dass der 
 Endentscheid bei der ärztlichen Fachperson 
 bleiben muss – dass die Ärztin oder der Arzt am 
Ende das KIErgebnis nochmals überprüft und 
hinterfragt.» Im Moment hafte die Ärztin oder 
der Arzt daher noch sehr umfassend für die an
gewandten Systeme, weil man von ihm ver
lange, dass er selber auch nochmals prüfe und 
hinterfrage, welchen Entscheid das System ge
fällt habe. «Final validiert die Ärztin oder der 
Arzt – es bleibt also bei der ärztlichen Entschei
dung und so gesehen hat sich rechtlich im Mo
ment noch nicht viel verändert. 

Gleichzeitig könne man aber auch erkennen, 
dass das Potenzial der KISysteme darin liege, in 
gewissen Situationen schneller zu sein, schneller 
zur richtigen Entscheidung gelangen zu können 
und in gewissen Situationen wahrscheinlich 

Djamila Batache

Djamila Batache ist Anwältin 
im LifeSciences und Prozess
team in der Kanzlei Kellerhals 
Carrard in Basel. Im Rahmen 
ihrer Dissertation befasst sie 
sich mit haftungsrechtlichen 
Fragestellungen beim Einsatz 
von künstlich intelligenten Me
dizinprodukten im ärztlichen 
Behandlungsverhältnis, wobei 
sie den Fokus auf das Arzt 
und Produktehaftungsrecht 
legt.

Die ärztliche Fachperson muss mit medizinischen 
Standards begründen, wieso sie welche 
 Entscheidung übernommen und entsprechend 
gehandelt hat», so die Anwältin weiter.

«Unser geltendes Recht basiert auf abstrakten, 
technikneutralen Regeln und ist dadurch grund-
sätzlich sehr anpassungsfähig. 
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auch die Fehlerquellen zu minimieren. Beispiel
haft hierfür wäre z. B. ein KISystem für Notfall
stationen, welches in wenigen Sekunden die 
 automatisierte Entscheidung für eine Verlegung 
eines Patienten in den Schockraum fällen könne. 
«Diese Vorteile von KISystemen können letzt
lich aber nur nutzbar gemacht werden, wenn 
nicht jede einzelne Entscheidung nochmals von 
Ärztinnen und Ärzten überprüft werden muss. 
Es könnte daher eines Tages durchaus der ge
botenen Sorgfalt entsprechen, dass Ärztinnen 
und Ärzte zugunsten des Patientennutzens auf 
einzelne Entscheidungen von qualitativ sehr 
hochstehenden KISystemen vertrauen dürfen, 
sofern keine Zweifel über deren Richtigkeit auf
kommen – ähnlich wie man sich in der Arbeits
teilung auch auf die Expertise ärztlicher Kolle
ginnen und Kollegen verlassen darf.» Hier gibt 
es noch viele juristische Details zu klären, wel
chen Djamila Batache im Rahmen ihrer Disser
tation tiefer nachgeht. Denn auch die beste KI 
wird aufgrund ihrer Lernfähigkeit niemals voll
ständig fehlerfrei sein, die Haftungsfrage also 
weiterhin relevant bleiben. «Für die Frage, ob 
ein derartiger Einsatz einst zulässig sein könnte, 
ist letztlich aber vor allem auch entscheidend, 
ob die medizinische Wissenschaft und Praxis 
diesen Weg überhaupt einschlagen möchte.» 
Das einzige ihr derzeit bekannte «out of the 
loop»Beispiel sei die klinische Anwendung in 
der Diagnostik der Diabetischen Retinopathie, 
welches in den USA zugelassen sei, in der 
Schweiz, soweit sie wisse, aber noch nicht, 
 weshalb es hierzulande wohl auch noch nicht 
zum Einsatz komme.

Damit ist neben der Arzthaftung auch die Her
stellerhaftung von grosser Relevanz. Während 
der Arzt auf den Nutzen und die Risiken von KI
Systemen in der konkreten Anwendung Einfluss 
nehmen kann, kann der Hersteller diese bei der 
Entwicklung der Systeme beeinflussen. Gerade 
bei KISystemen, die nicht mehr zwingend von 
Ärztinnen und Ärzten überprüft werden müs
sen, wird dem Hersteller bei der Haftungsfrage 
eine zentrale Rolle zukommen, so die Einschät
zung von Frau Batache. Allerdings seien viele 
wissenschaftliche Arbeiten, die von hoffnungs
vollen «out of the loop»Ergebnissen berichte
ten, erst Forschungsanwendungen, was nicht 
zwingend bedeute, dass sie im  klinischen Alltag 
genauso vielversprechend sein würden. Stand 
jetzt sei daher der Standard weiterhin das «in 

the loop»System, welches die ärztliche Fach
person als letzte Instanz der Überprüfung vor
sehe.
Klar ist, dass von Ärztinnen und Ärzten zukünf
tig Fachkompetenz für die Vorgänge der KI ver
langt werden wird. 

Nur so könne diese schliesslich auch gegenüber 
dem Nutzen abgewogen werden, sagt Djamila 
Batache weiter. «Selbstverständlich ist ausser
dem der Hersteller eines Systems verpflichtet, 
den Anwender, also die Ärztin und den Arzt, so 
zu schulen bzw. zu informieren, dass er in der 
Lage ist, das System sachgerecht, zweckgerecht 
und sorgfältig verwenden zu können.»
Djamila Batache betont im Verlauf des Ge
sprächs – und dies ist ihr sehr wichtig –, dass es 
ihr bei allen jetzt geäusserten juristischen Über
legungen nie darum gehe, dass die Ärztin oder 
der Arzt in seiner Funktion ersetzt werden 
könnte und in näherer Zukunft ein ganzer Be
handlungskomplex durch die KI übernommen 
werden würde. «Es geht um sehr gezielte, spezi
fische Aufgaben, wie z. B. eine gewisse einge
schränkte Bildanalyse für eine sehr spezifische 
Diagnose. Das System ist (zumindest noch) nicht 
in der Lage, eine Differentialdiagnose aufzu
zeigen, sondern es ist auf etwas Spezifisches 
 angesetzt und trainiert.» Sie weiss um die zum 
Teil grosse Skepsis und Zurückhaltung gegen
über  ersetzender KI in der Medizin, diese ging 
auch aus der von der FMH durchgeführten Um
frage «Digital Trends Survey 2021» hervor. «In 
welchem Umfang KI in der Medizin zum Einsatz 
kommen soll, ist eine Debatte, die es nicht nur 
aus rechtlicher Sicht zu führen gilt. Letztlich ist 
die medizinische Einschätzung unabdingbar. 
Nicht vergessen werden sollte aber, dass mit 
dem Einsatz von KI nicht nur Risiken einher
gehen, sondern auch vielfältige Potenziale. So
wohl die Medizin wie auch die Rechtswissen
schaft sollten daher von einer allzu grossen 
Abwehrhaltung gegenüber KI absehen und sich 
auf die bestmögliche Nutzung der Technologie 
zum Wohle der Patientinnen und Patienten kon
zentrieren», meint Djamila Batache abschlies
send dazu.

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

Die meisten medizinischen KI-Systeme sind 
nämlich Medizin produkte, welche einer Zulassung 
bedürfen. 

Ärztinnen und Ärzte müssen nicht sämtliche 
technische Einzelheiten der KI-Funktionsweisen 
kennen. Wichtig ist aber, dass ein gewisses 
Verständnis für die Risiken der Technologie 
vorhanden ist. 
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Konkrete KI-Anwendung am Beispiel  
der Orthopädie
Den persönlichen Blick eines Orthopäden auf die KI in der Medizin wirft Dr. med. Dominic Mathis, Facharzt für Orthopä-
dische Chirurgie und Traumatologie und Oberarzt am Kantonsspital Baselland.

Dominic Mathis schreibt gerade einen Artikel zur 
KI in seinem Fach und sieht die Bedeutung der KI 
in erster Linie bei der Diagnostik, speziell der 
Bildinterpretation, aber auch in der Prothetik 
und Robotik. Die Algorithmen der Software der 
KISysteme seien so konzipiert, dass sie Abnor
mitäten erkennen und so konkret die Arbeit des 
Radiologen und Orthopäden unterstützten: 
«50% der Studien zur KI in der Orthopädie be
ziehen sich auf die Möglichkeit der Bilddiagnos
tik und Diagnosefindung», sagt Dominic Mathis. 
«In der Orthopädie ist das Ziel der KIAnwen
dung die Optimierung des Workflows. So kann 
durch die Ersparnis von Zeit und menschlichen 
Ressourcen mittels KIassistierter Bildinterpreta
tion rasch zur Diagnose und damit zur unver
züglichen und adäquaten Therapieentscheidung 
gefunden werden.» 
Getestet und teilweise bereits angewendet 
 würden Algorithmen, wo der KIAssistent des 
Systems auffällige Befunde markiere, z. B. in der 
Frakturdiagnostik auf der NFStation: «Eine 
‹RedFlag› des Systems weist den jungen, uner
fahrenen Assistenten auf suspekte Befunde hin – 
der Anteil von okkulten Frakturen sinkt dadurch 
signifikant, wie in einer 2021 veröffentlichten 
MulticenterStudie gezeigt werden konnte, 

so Dr. Mathis.
In der Prothetik sei die Wissenschaft dank Digi
talisierung am Punkt der individualisierten 
 Prothetik angekommen, berichtet Dominic 
 Mathis weiter. «Der Wandel weg von einem 
 erfahrungsbasierten zu einem datenbasierten, 
patientenspezifischeren Behandlungskonzept ist 
die Grundlage für eine umfassende Analyse 
 verschiedener Parameter und deren Interpreta
tion hinsichtlich ihrer Relevanz während des 
 Behandlungspfads. Unser Ziel bei der Anwen
dung der KI wäre es, durch ein verbessertes 
postoperatives Outcome einen Mehrwert für den 
einzelnen Patienten zu generieren – denn damit 
sollen die heute rund 20% ‹unhappy patients› 
nach KnieTotalprothesenimplantation ebenfalls 
zur grossen Gruppe der ‹happy patients› auf
schliessen können!» Bereits heute würden 
 grosse, digital erhobene Datenmengen des prä

operativen CT verwendet, um z. B. den Knie
Phänotypus zu bestimmen und die individuelle 
Massprothese herzustellen. «Mittlerweile sind 
es riesige Datensätze, die von den KITools er
fasst werden; von Morphologie von Knochen 
und Ligamenten über BMI und Komorbiditäten 
und, im Rahmen einer aktuell laufenden ortho
pädischen Studie, sogar subjektive Schmerz
parameter, Erwartungshaltung und soziokultu
relle Daten. Als gesammelte Daten könnten sie 
in KIAnwendungen einfliessen und schliesslich 
das ärztliche Handeln beeinflussen.»
Der Übergang zur Robotik in der Orthopädie sei 
an diesem Punkt fliessend: Die Operationsrobo
ter würden mit grossen Datensätzen gespiesen 
und schlügen dem Benutzer, dem Operateur in
traoperativ eine Handlungsweise vor. «Die Frage 
für den Operateur dabei ist, ob du dich auf den 
Roboter verlassen möchtest oder darfst, weil du 
glaubst, dass der hinterlegte Algorithmus dem 
Patienten den spezifischen Nutzen erbringt, 
oder du manuell nachjustierst.» Das A und O 
an diesem Punkt sei es zu definieren, welche 
 Daten aus der Datenmenge heraustitriert und  
in einem System eingespiesen werden müssten, 
um schlussendlich einen Benefit zu generieren. 
Allein die gigantische Menge und das Zusam
menspiel der Parameter machten es schwierig  
zu verstehen, welcher Faktor welchen Einfluss 
auf welchen Teil des Ergebnisses hat. Hier sei 
man mitten in der Entwicklung, meint Dominic 
Mathis dazu. Die Roboter, die aktuell Verwen
dung finden, seien «geschlossene Systeme», 
welche zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme in 
Hinblick auf die im Algorithmus verwendeten 
Daten abgeschlossen seien und auch nichts 
mehr dazulernten.

Bei der «Virtual Reality» fänden Orthopädie und 
Digitalisierung in einem weiteren wichtigen Be
reich zueinander, hält Dr. Mathis abschliessend 
fest. Im sog. «Skills Lab», wie es seit letztem 
Sommer im Bruderholzspital eingerichtet ist, 
könne ein Teaching eines operativen Eingriffs 
mit sämtlichen Operationsschritten geübt wer
den, virtuell, aber auch reell mit Originalinstru
mentarien. «Das Potenzial der KI liegt in der 
Weiterentwicklung dieser Trainingssysteme, der 

Dominic Mathis

Dominic Mathis ist Facharzt 
für Orthopädische Chirurgie 
und Traumatologie des Be
wegungsapparates und tätig 
als Oberarzt und Kniespezia  
list am Kantonsspital Basel
land. Seinen wissenschaft
lichen Schwerpunkt konnte 
sich Dr. Mathis im Gebiet der 
Knieprothetik aneignen, wor
aus unlängst die Einreichung 
seiner Habilitation an der Uni
versität Basel hervorging. 

Die KI-assistierte Identifikation eines Meniskus-
risses, die Quantifizierung einer Knorpel-
degeneration sind ebenso hoffnungsvolle 
 Anwendungsbereiche, in denen der Mensch, 
sowohl Patient als Arzt, profitiert», 

Ziel für die Zukunft soll sein, «weiterlernende 
Systeme» in der Robotik zu etablieren, damit aus 
der Vielzahl der gemachten Erfahrungen für 
zukünftige Patienten ein Mehrwert entsteht.
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Mehrwert ergibt sich einerseits für den Patien
ten, denn der Patient und das Outcome von zu
künftigen Operationen stehen im Mittelpunkt. 
Andererseits profitieren der Arzt in Ausbildung 
und die Klinik, denn dank dieser Technologie 

kann eine Ausbildungsklinik ihren Ausbildungs
standard auf dem notwendigen Level halten.»

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

Die KI muss im Medizinstudium  
neu positioniert werden
Die Entwicklung der KI stellt die universitäre Ausbildung von Medizinstudierenden vor neue Herausforderungen. Die 
 Medizinische Fakultät der Universität Basel hat diese angenommen und passt das Ausbildungscurriculum an.

In nationalen Arbeitsgruppen unter Führung 
des BAG bzw. der interfakultären Kommission 
SMIFK überarbeiten und modernisieren Ver
tretungen der medizinischen Fakultäten, der 
 Berufsverbände und der Studierenden den der
zeit gültigen Fähigkeits und Lernzielkatalog 
PROFILES und diskutieren über die Inhalte 
 zukünftiger ärztlicher Tätigkeiten. Dabei sei 
auch die Implementierung von Inhalten zur 
 Digitalisierung in das Medizinstudium ein 
 wichtiges Thema, unter das die künstliche In
telligenz falle, so berichtet Prof. F. Zimmer
mann, Studiendekan der Medizinischen Fakul
tät der Universität Basel. Für die Ausbildung 
kompetenter Ärztinnen und Ärzte erachtet er 
es als erforderlich, dass im Rahmen des Stu
diums die Kompetenz vermittelt wird, digitale 
Systeme in ihrer Zuverlässigkeit einzuschätzen, 
Plausibilitäten zu beurteilen und diese Systeme 
im medizinischen Kontext verantwortungsbe
wusst einzusetzen. Neben Sicherheitsaspekten 
im Umgang mit digitalen Systemen müssten 
auch ethische und juristische Fragestellungen 
thematisiert werden, wie z. B. der Umgang mit 
Angreifbarkeit und Verantwortlichkeit bei Feh
lern durch solche Systeme. 
Die Medizinische Fakultät der Universität Basel 
sei unter der thematischen Führung des Exper
ten Prof. Jens Eckstein* bereits seit einiger Zeit 
daran, Inhalte im Fachbereich «Digitalisierung in 
der Medizin» zu definieren, die angepasst an 
das jeweilige Ausbildungslevel in das Medizin
studium implementiert werden sollten, so Dr.  
M. Cordes, akademisch Verantwortliche für  
das Masterstudium Humanmedizin an der Uni
versität Basel. Unter der Leitung von Prof. Eck
stein und aktiver Mitarbeit von Basler Absol
ventinnen und Absolventen wurde in enger 
Zusammenarbeit mit dem Studiendekanat ein 
longitudinales Curriculum für diesen Fachbe 
reich entwickelt. Neben dem Themenbereich  

der KI sind darin weitere Themen wie z. B. Tele
medizin, der Einsatz von Apps oder Wearables  
in der Patientenbetreuung, Robotik, das EPD 
oder BigData enthalten. Der Schwerpunkt im 
Bachelorstudium liegt auf der Vermittlung von 
Grundlagen, konzeptionell wie auch technisch. 
Im Masterstudium liegt der Fokus dann vor al
lem auf dem klinischen Einsatz der Systeme, was 
mit konkreten Anwendungsbeispielen vertieft 
und verinnerlicht wird. Immer wieder werden 
diesbezüglich auch Aspekte des Vertrauens und 
der Sicherheit sowie ethische Fragestellungen 
aufgegriffen. 

sodass erste Studierende im Herbstsemester 
2022 schon zu einzelnen der oben genannten 
Inhalte unterrichtet wurden. Für die nächsten 
Semester sind die Ausweitung der Inhalte und 
die umfassende Implementierung des longitu
dinalen Curriculums vorgesehen. Durch den 
schritt weisen Ausbau können die Inhalte aller
dings nicht allen Studierenden sofort in vollem 
Umfang vermittelt werden. Dennoch ist das  
Ziel, den Studierenden der höheren Jahrgänge 
alle wichtigen Inhalte nahezubringen. Über den 
 Zugang zu den Lernunterlagen der jüngeren 
Jahrgänge oder über den Einsatz ausgewählter 
ELearnings wird auch ihnen die Möglichkeit 
 gegeben, sich alle wichtigen Inhalte im Selbst
studium zu erarbeiten. 

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

Mareike Cordes

Frank Zimmermann

* Prof. Jens Eckstein ist CMIO 
(Chief Medical Information 
Officer) am Universitätsspital 
Basel und Fachverantwort
licher der medizinischen Fakul
tät Basel für Themen im Be
reich der Digitalisierung in der 
Medizin.

Bereits im letzten Jahr wurde die schrittweise 
Implementierung der Inhalte in das bestehende 
Curriculum begonnen,

Prof. Frank Zimmermann ist 
Studiendekan der Medizini
schen Fakultät, Chefarzt und 
Professor für Strahlentherapie 
und Radioonkologie, Ärztlicher 
Leiter des Tumorzentrums des 
Universitätsspitals Basel

Dr. med. Mareike Cordes ist 
akademisch Verantwortliche 
Masterstudium Humanmedi
zin, der Medizinischen Fakultät 
der Universität Basel.
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Fragen an Angelina Rau von Swiss Healthcare Startups (SHS)

«Startups sind Innovationspioniere  
im Gesundheitswesen»
Synapse: Welches war der Hintergrund  
zur Gründung von Swiss Healthcare Startups 
im Jahr 2016? Und wer sind die Initianten?
Angelina Rau: Die Initianten von Swiss Health
care Startups sind Privatpersonen, die über lang
jährige Erfahrung in verschiedenen Gebieten im 
Gesundheitswesen verfügen und den Austausch 
zwischen etablierten Unternehmen und Startups 
fördern. Sie erkannten 2016 den Bedarf für ein 
schweizweites Gefäss, das den Austausch zwi
schen den involvierten Akteuren im Gesund
heitswesen erlaubt. Ein Meilenstein für Swiss 
Healthcare Startups war die Förderung durch 
den Migros Pioneer Fund (früher Förderfonds 
Engagement Migros).

Was bezweckt bzw. was für ein Ziel  
verfolgt Swiss Healthcare Startups?
Wir sind eine Art «Tinder» des Gesundheits
wesens. Wir vernetzen etablierte Unternehmen 
mit Startups und umgekehrt. Wir führen eine 
schweizweit einzigartige Datenbank («Cortex») 
mit Startups im Gesundheitswesen, die uns beim 
«Matchmaking» unterstützt.
Ein weiteres Ziel ist das Fördern des Dialogs und 
Austausches zwischen den verschiedenen Ak
teuren innerhalb unseres Ökosystems sowie die 
Wissensvermittlung rund um wichtige Themen 
im Gesundheitswesen. Dies hilft uns dabei, 
 unser Ziel, mit unserer Plattform den Standort 
Schweiz als Innovationsführer im Gesundheits
bereich zu stärken, zu erreichen.

Welche Bedeutung und welche Funktion 
haben Startups im Schweizer Gesundheits-
wesen?
Aktuell ist die Schweiz im Gesundheitswesen 
von grossen Unternehmen geprägt. Dies hängt 
nicht zuletzt mit der Res sourcenintensität – so
wohl personell als auch  finanziell – und den 
 hohen regulatorischen  Anforderungen an Unter
nehmen, die im Gesundheitswesen tätig sind, 
zusammen. Startups sind dabei vergleichsweise 
untervertreten. Deren Anzahl wächst aber sehr 
schnell und vor allem sind sie in neuen, inno
vativen Gebieten, wie der Digitalisierung bzw. 
digitalen Lösungen, tätig. Startups sind damit 
auch im Gesundheitswesen, ebenso wie in 
 anderen Branchen, wichtige Innovationsträger 
und definieren den Stand der Technik sowie 
Trends massgeblich mit. Start
ups sind häufig «Trendscouts», d. h. Vorreiter 
von später etablierten Technologien im Gesund
heitswesen, und zünden den notwendigen Fun

ken, den es zu Beginn benötigt, um auf eine 
Idee oder ein Bedürfnis aufmerksam zu machen.

Welche Voraussetzungen braucht es Ihrer 
Erfahrung nach für eine erfolgreiche Startup-
Gründung? Und welche für das Weiter-
bestehen?
An die Gründung selbst entfallen technisch ge
sprochen nicht allzu hohe Anforderungen. Die 
Herausforderung liegt in der strategischen und 
operativen Führung des Unternehmens, nach
dem es ins Leben gerufen worden ist. Häufig 
sind die Firmengründerinnen oder gründer zu 
Beginn der Tätigkeit des Unternehmens sowohl 
strategisch als auch operativ in Doppelrollen 
 tätig.  Sobald das Unternehmen wächst, kann 
eine Trennung dieser beiden Funktionen sinnvoll 
oder gar angezeigt sein und wird idealerweise 
auf mehrere Personen und deren Knowhow 
verteilt. Dazu gehört mitunter die Fähigkeit der 
 Firmengründerinnen oder gründer, Aufgaben 
abzugeben. Sich frühzeitig Gedanken zum Auf
bau eines Teams zu machen, die Teammitglieder 
in Entscheide miteinzubeziehen und einen Ver
trauensvorschuss zu gewähren, sind hierbei es
senzielle Erfolgsbausteine.

Welches ist Ihr wichtigster Rat an eine 
Neugründerin oder einen Neugründer?

Die Marktwahrnehmung und damit das Erken
nen von Bedürfnissen einerseits und das Verste
hen des Gegenübers als potenziellen Abnehmer 
in einem regulierten Markt andererseits sind 
zwei entscheidende Faktoren. Ein Produkt oder 
eine Dienstleistung kann noch so gut sein, wenn 
kein Bedürfnis bzw. keine Nachfrage für sie 
 besteht oder diese in einem stark regulierten 
Markt mit hohen Marktzutrittsschranken, wie 
dem Gesundheitswesen, praktisch nicht um
setzbar sind. Sich in das Gegenüber, d. h. den 
Abnehmer des eigenen Produkts bzw. dessen 
Dienstleistung zu versetzen, ist unabdingbar. 
Obschon als Wachstumsmarkt mit grossem 
 ökonomischem Potenzial definiert, handelt es 
sich beim Gesundheitswesen nicht um einen 
FMCGMarkt. Gewünscht sind nachhaltige 
 Lösungen. Gerade im Bereich digitaler Angebote 
wird dem aus meiner Sicht oft nicht hinreichend 
Rechnung getragen. Ich lege daher jeder Neu
gründerin und jedem Neugründer nahe, sich 
ernsthaft mit der Regulierung und den system

Angelina Rau

Angelina Rau (BSc., MLaw, 
PhD Biomedical and Ethics 
cand., MME cand.) ist Ge
schäftsführerin von Swiss 
Healthcare Startups (SHS). Als 
Rechtsanwältin hat sie sich auf 
die Beratung von Unternehmen 
in regulierten Märkten wie 
Pharma, Medizintechnologie, 
Biotechno logie, Gesundheits
wesen und Chemie speziali
siert.

Denkt gross, aber denkt auch realistisch. 
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bedingten Gegebenheiten im Gesundheitswesen 
frühzeitig zu befassen und diese bereits bei der 
Konzeption und Ausarbeitung der Strategie 
(mitsamt Businessplan) zu berücksichtigen. 
Es kann dabei helfen, möglichst früh und mit 
vielen Marktteilnehmern zu sprechen, um ein 
bedürfnisgerechtes, umsetzbares und damit 
marktfähiges Produkt/Dienstleistung zu ent
werfen und zu lancieren. Gerade in einem 
 System wie im Gesundheitswesen, in das ver
schiedene Akteure involviert sind, ist es eine 
 Herausforderung, mit allen Akteuren – Patienten 
und Patientinnen und Leistungserbringern wie 
Ärzten und Ärztinnen, Gesundheitspersonal, 
Krankenkassen, dem Regulator usw. – in Ver
bindung zu treten. Dies ist einer der Gründe, 
warum Swiss Healthcare Startups gegründet 
wurde, nämlich, um das Gesundheitsökosystem 
zusammenzubringen und diesen wertvollen 
Austausch zu ermöglichen.

Und welche Rolle spielt die Innovations-
fähigkeit?

Manchmal sind nachgefragte und gangbare Lö
sungen solche, die einem «untechnischen» prak
tischen Bedürfnis entsprechen. Es lohnt sich, sich 
Einblicke von Fachpersonen aus dem gewünsch
ten Bereich geben zu lassen, Arbeitsprozesse zu 
analysieren und für Opportunitäten für eine 
 Geschäftsidee offen zu sein.

Was zeichnet eine erfolgreiche Gründer-
persönlichkeit aus?
Unternehmertum ist ein Knochenjob. Es braucht 
vielseitige Eigenschaften, um ein Unternehmen 
– strategisch und/oder operativ – zu führen. Eine 
erfolgreiche Gründerpersönlichkeit ist aus mei
ner Sicht eine Person, die vor allem die Bereit
schaft mitbringt, sich dieser Rolle mit all ihren 
Facetten anzunehmen. Dazu gehören für mich 
Mut, Entscheidungen zu treffen, Pioniergeist, 
Leidenschaft, Ausdauer, Neugier und Lern
bereitschaft sowie ein hoher Grad an Selbst
reflexion und Flexibilität, um auf veränderte 
 Situationen reagieren zu können. Eine Portion 
(erfrischende) Naivität kann aus meiner Sicht 
ebenfalls nicht schaden, ansonsten würde man 
den Weg vielleicht gar nie antreten … 

Wie hoch ist der Anteil der Startups,  
die die Startphase erfolgreich durchstehen? 
Es dürfte vermutlich nicht überraschen, dass der 
Anteil der Startups, die die Anfangsphase er
folgreich durchstehen, klein ist. Einer der Haupt

gründe dafür ist ein Angebot zu lancieren, 
 welches auf kein Bedürfnis bzw. keine Nach
frage auf dem Markt stösst. Weitere Gründe 
sind Spannungen und Uneinigkeiten betreffend 
der strategischen Ausrichtung innerhalb des 
Teams. Doch selbst wenn ein Startup scheitert: 
Bereut haben die Gründung die wenigsten, da 
der Wissenszugewinn und die erlangte Erfah
rung ein potenzielles Scheitern in jedem Fall 
wettmachen.
Wie hoch ist der Frauenanteil an den Startups? 
Der Frauenanteil bei Startups ist tiefer als jener 
der Männer. Laut einer qualitativen und quanti
tativen Studie der Berner Fachhochschule vom 
Mai 2022 und gemäss dem Global Entrepre
neurship Monitor 2022 liegt die Gründungs
quote von Frauen bei 7,2 %, jene der Männer 
bei 12,3 % (Baldegger, Gaudart & Wild, 2022). 
Bei inno vations und wachstumsbasierten Un
ternehmensgründungen sind die Unterschiede 
grösser. So sind beispielsweise knapp 7 % der  
im Swiss Startup Radar aufgeführten Finan
zierungsrunden von Unternehmen abgewickelt 
worden, die frauengeführt sind (Kyora & Rockin
ger, 2020). [1] Startups im Gesundheitswesen 
beschäftigen meist Teams mit interdisziplinärem 
Fachwissen und Hintergrund, sodass Frauen 
durchaus regelmässig vertreten sind. 

Wie geeignet ist der Standort Schweiz für die 
Gründung eines Startups? Gibt es staatliche 
Förderung?

Gleichzeitig verfügt die Schweiz über etablierte, 
grosse  Unternehmen, ausgezeichnete akademi
sche Forschungsinstitutionen wie Universitäten 
und Hochschulen sowie über geeignete Infra
struktur wie Labore, die Startups nutzen kön
nen. Swiss Healthcare Startups mobilisiert die 
verschiedenen Akteure und Ressourcen, um sie 
Startups zugänglich zu machen. 
Staatliche Förderung ist z. B. bei Innosuisse, der 
schweizerischen Agentur für Innovationsförde
rung, erhältlich. Innosuisse fördert u. a. Startups 
bei ihren F&EAktivitäten. 

Die Fragen stellte Bernhard Stricker,  
Mitglied Redaktion Synapse

[1]  Link zur Studie:  
https://www.bfh.ch/dam/
jcr:f17e1c9c3a5a4915 
a1af5b46070c2209/
Studie%20Women%20
Entrepreneurship%20%20
F%C3%BCr%20mehr%20
Gr%C3%BCnderinnen%20
in%20der%20Schweiz.pdf 

SHS
Swiss Healthcare Startups 
(SHS) ist eine NonProfit 
Organisation, die innovative 
Startups unterstützt, indem  
sie ihnen eine Plattform bietet 
und den Zugang zu relevanten 
Stakeholdern erleichtert. Als 
neutrale Plattform fördert SHS 
den Dialog, die Vernetzung 
und den Austausch innerhalb 
des Gesundheitswesens. An
fang 2023 waren 595 Startups 
bei SHS registriert.

«Innovativ sein» bedeutet nicht, dass man das Rad 
immer neu erfinden muss. 

Dank der wirtschaftspolitischen Rahmen- 
bedingungen ist die Schweiz ein sehr guter 
Standort für die Gründung eines Startups. 
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Erfolgreiche Startups – vier Kurzporträts
Die Schweizer Startup-Szene ist – auch im internationalen Kontext – gut aufgestellt: Sie besetzt seit Jahren Spitzenplätze im 
internationalen Innovationsvergleich. Wichtige Impulse kommen in der Schweiz überdurchschnittlich oft aus dem For-
schungs- und Hochschulbereich. Nachfolgend vier Kurzporträts von erfolgreichen Schweizer Startups im Gesundheitswesen.

Galventa unterstützt die Aufwachphase
Das Schweizer Startup Galventa AG lancierte 
das erste klinisch getestete Produkt zur Unter
stützung der natürlichen Aufwachphase. Es hat 
eine patentierbare Lösung auf der Basis von 
 MikroPellets entwickelt, die es ermöglicht, eine 
zeitgesteuerte Freigabe eines Wirkstoffs zu 
 erreichen. Es ist das einzige klinisch getestete 
Nahrungsergänzungsmittel (mit dem Namen «B
Syncon»), das den Aufwachprozess nachweislich 
verbessert und denjenigen Menschen helfen soll, 
denen das Aufstehen am Morgen schwerfällt.
«BSyncon» besteht aus den Hauptwirkstoffen 
Koffein, Vitamin B5, B12 und Zink und reduziert 
nachweislich die emotionalen, kognitiven und 
körperlichen Anzeichen von Schlafträgheit. Eine 
klinische Studie in einem Schweizer Schlaflabor 
hat gezeigt, dass «BSyncon» unmittelbar nach 
dem Aufwachen eine signifikante stimmungs 
und kognitionsfördernde Wirkung hat und das 
Aufwachen insgesamt deutlich verbessert. Ein 
von Experten geprüfter wissenschaftlicher Arti
kel, der alle Studienergebnisse zusammenfasst, 
wurde in der Zeitschrift «Scientific Reports» 
 veröffentlicht. «BSyncon» wurde über einen 
Zeitraum von vier Jahren von einem Team aus 
Schlafforschern und Ernährungsexperten ent
wickelt.

Oviva bekämpft mit einer App Diabetes und 
Fettleibigkeit 
Die DigitalHealthSpezialistin Oviva mit Haupt
sitz in Altendorf SZ wurde 2014 gegründet und 
bietet in der Schweiz, Deutschland, Grossbritan
nien und Frankreich eine personalisierte Ernäh
rungsberatung für Menschen mit ernährungs
bedingten Gesundheitsproblemen an (meist sind 
es Personen mit Diabetes und Adipositas) und 
gehört laut Experten zu den hiesigen Startups 
mit dem grössten Wachstumspotenzial. 
Oviva teilt jedem Patienten oder jeder Patientin 
einen persönlichen Ernährungsberater zu, wel
cher das Coaching übernimmt. Neben dieser 
persönlichen Beratung vor Ort in der Praxis gibt 
es auch eine ortsunabhängige Beratung via App, 
wo Patientenfragen im Chat beantwortet wer
den. 
Bezüglich Patientenzahlen hat Oviva ehrgeizige 
Pläne. Bis jetzt nutzen 200 000 Patienten und 
 Patientinnen die App, aber es gibt in Europa  
300 Millionen Menschen mit ernährungs
bedingten gesundheitlichen Problemen. Das Ziel 
bis 2025 lautet deshalb: 50 Millionen Oviva
Nutzerinnen und Nutzer.

Quema verhindert Stürze und Dekubiti
Quema ist ein Schweizer HealthtechStartup mit 
Sitz in Solothurn, das Ende 2019 gegründet 
wurde. Innerhalb nur eines Jahres hat es zu
sammen mit Fachleuten aus der Pflege und der 
Medizin sein Produkt von der Idee bis zur Se
rienreife gebracht. 
Es handelt sich dabei um ein spezielles System, 
das zur kontaktlosen Mobilitätsüberwachung 
von pflegebedürftigen Personen eingesetzt 
wird. Damit werden Stürze oder Dekubiti ver
hindert, der Pflegeaufwand wird reduziert, The
rapieerfolge werden messbar gemacht. Zentraler 
Bestandteil ist ein radarbasierter Raumsensor, 
der sowohl die Position als auch die Körper
haltung bis hin zu Agitation und Atmung des 
 Patienten erkennt. 
Das System kommt schweizweit bereits in rund 
20 Institutionen wie Akutspitälern, psychiatri
schen Kliniken und Pflegeheimen zum Einsatz – 
unter anderem im Felix Platter Spital, im Kan
tonsspital Baselland, im Spital Männedorf, im 
Spital Affoltern und in der Domicil Pflegeheim
kette. Im Ausland ist das System bereits in 
Deutschland, Spanien und Australien in Betrieb.
Quema wurde schon mehrmals ausgezeichnet, 
unter anderem mit dem ViktorAward in der 
 Kategorie «Newcomer des Jahres» und mit dem 
Innovationspreis des Kantons Solothurn.

MyLeg hilft Amputierten, ihre Gehfähigkeit  
zu verbessern 
Beinamputierte, die handelsübliche Prothesen 
tragen, sind mit schwerwiegenden Beeinträchti
gungen konfrontiert: Sturzgefahr, verminderte 
Mobilität und Wahrnehmung der Prothese als 
Fremdkörper, weshalb die Mehrheit der Ampu
tierten an den Rollstuhl gebunden bleibt.
MyLeg will den Beinamputierten zu einer bessere 
Mobilität verhelfen. Dabei ist keine Operation 
nötig, die derzeit verfügbaren kommerziellen 
Prothesen können mit MyLeg ergänzt werden.
MyLeg besteht aus einer sensorisierten Einlege
sohle, die der Prothese hinzugefügt wird, einem 
externen Controller, der diese Informationen  
für ein Stimulationssystem umwandelt, das aus 
einem tragbaren Stimulator und Elektroden be
steht, die in einen tragbaren Gürtel eingebettet 
sind. Die optimale Platzierung der Elektroden 
auf der Haut und die Algorithmen, die die Sti
mulation steuern, machen die ausgelösten Emp
findungen für den Amputierten sehr deutlich 
und damit das Gesamtsystem einfach zu be
dienen.

galventa.com

oviva.com

qumea.com

myleg.eu
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«Home monitoring» erfolgreich getestet
Mit den heute verfügbaren modernen Sensortechniken und einfachen digitalen Übertragungsmöglichkeiten könnten viele 
Patienten zu Hause überwacht werden. Mit einem Pilotprojekt haben wir die Praktikabilität des Home Monitoring seit 
Winter 2021 überprüft.

Die Notfallstationen sind übervoll und es finden 
sich keine freien Betten mehr in den Spitälern. 
Seit der zweiten CovidWelle wurde das Home 
Monitoring in verschiedenen Ländern mit Erfolg 
eingesetzt, zum Beispiel in Arezzo im Norden 
der Toskana an über 250 Patienten. 

Methode
Das Projektteam besteht aus Mitarbeitenden 
der Klinik Arlesheim, dem Praxiszentrum Rei
nach, unserer medizinischen Notrufzentrale 
MNZ und Masimo Schweiz AG unter der Leitung 
der AeG BL. Die Überwachung basiert auf ei
nem einfachen telemedizinischen Tool, welches 
die vitalen Daten des Patienten mittels eines 
Sensors am Finger (Atemfrequenz, Sauer
stoffsättigung und Puls) sowie eines zweiten 
Sensors auf der Brust (Körpertemperatur) misst 
und über das Handy direkt an das Monitor 
 Center, die MNZ, kontinuierlich weiterleitet, 
siehe Abbildung 1.
Nach Überprüfung der Funktion des Über
wachungssystems in Eigenversuchen, der Defini
tion von CareProgrammen und Schulungen der 
involvierten Teams wurde das Home Monitoring 
an Patienten gestartet. Festgelegte CarePro
gramme für den jeweiligen Patienten bestimmen 
das Alarmmanagement bei der MNZ. Die Ver
ordnungen des behandelnden Arztes bestim
men, was bei Veränderungen der Vitalzeichen 
zu tun ist, wie z. B. telefonische Kontaktauf
nahme mit der Patientin, dem Patienten oder der 
Ärztin, dem Arzt.
Die Überwachung wird von ausgebildeten Pfle
genden ausgeführt (24/7) mit einem 24Stun
denBackup von Dienstärztinnen und ärzten. 
Da die MNZ schon heute mit Notrufgeräten und 
Doccall arbeitet, ist sie prädestiniert, um diese 
zusätzliche Überwachung sicher durchzuführen. 
Die Parameter können erweitert werden, je nach 
den Bedürfnissen des Patienten, wie zum Bei
spiel Körpertemperatur, Blutdruckmessung oder 
tägliche Gewichtskontrolle. Die Verbundenheit 
mit der Überwachungszentrale gibt den Patien
ten Sicherheit und Komfort. Da das System auf 
Open Source basiert, können Geräte anderer 
Hersteller integriert werden. 

Resultate
Bis heute haben wir 18 Patienten mit Home 
 Monitoring überwacht und sie konnten damit 
entweder früher aus dem Spital austreten oder 
mussten erst gar nicht hospitalisiert werden. 
 Anfänglich wurden vorwiegend Patienten mit 
Covid überwacht, im Verlauf aber auch Patien
ten mit Pneumonien oder Urosepsis. Keiner der 
Patienten musste ins Spital aufgenommen oder 
rehospitalisiert werden. Im Durchschnitt wurden 
die Patienten während drei Tagen von der MNZ 
monitorisiert. 
Der Kontakt zwischen Patientinnen, Patienten 
und dem Personal der MNZ ist sehr wichtig und 
garantiert, dass sich die Patienten zu Hause trotz 
ihrer Krankheit wohl und sicher fühlen. Bei Pro
blemen (wie z. B. Ablösung des Sensors nach 
 einer Dusche) konnten die Mitarbeitenden des 
MNZ jeweils helfen.
Die Patientinnen und Patienten konnten sich zu 
Hause fast ohne Einschränkungen bewegen. 
Dies ist ein wichtiger Erfolgsfaktor des Home 
Monitorings. In einer randomisierten Pilotstudie 
[1] wurde aufgezeigt, dass Patientinnen und 
 Patienten zu Hause im Durchschnitt 209 Minu
ten pro Tag aktiv sind versus 78 Minuten im 
 Spital mit der gleichen Erkrankung. Die Sicher
heit und die Bewegungsfreiheit zu Hause wurde 
von den Patienten sehr geschätzt.
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass sich das 
Home Monitoring bewährt, es jedoch eine sorg
fältige Auswahl der Patientinnen und Patienten 
braucht. Eine gute Schulung der Patientinnen 
und Patienten zu Beginn der Überwachung ist 
ein wichtiger Erfolgsfaktor, sie braucht jedoch 
genügend Zeit. Die Kosten für den Sensor liegen 
bei 140 Franken, die Vergütung des Monitorings 
ist für CovidPatienten mit einer Position auf  
der MiGeListe zum Teil gelöst, die ärztliche 
 Leistung kann mit Tarmed abgerechnet werden. 
Home Monitoring entspricht auch den Vorgaben 
von WWZ (Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und 
Zweckmässigkeit). Ein Tag Home Monitoring 
kostet nur ein Drittel eines Tages im Spital [2], 
noso komiale Infektionen werden verhindert und 
weil die Patientinnen und Patienten zu Hause 
bleiben können, braucht es keine Reintegrations
massnahmen wie nach einer Spitalentlassung.
Damit auch Patienten mit anderen Erkrankun
gen als Covid vom Home Monitoring profitieren 
können, braucht es zusätzliche Positionen auf 
der MiGeListe.

Dr. med. Conrad E. Müller,  
Vizepräsident der AeG BL

Conrad E. Müller

Abbildung 1.

[1]  HospitalLevel Care at Home 
for Acutely Ill Adults: a Pilot 
Randomized Controlled Trial: 
J Gen Intern Med.2018 
May;33(5):729736. doi: 
10.1007/s11606018
4307z. Epub 2018 Feb 6

[2]  A CostUtility Analysis of 
Remote PulseOximetry 
Monitoring of Patients With 
COVID2019 William V. 
Padula, PhD, Marlea A. 
Miano, MD, Marcella A. 
Kelley, MHS, Samuel A. 
Crawford, MS, Bryson H. 
Choy, Robert M. Hughes, 
DO, Riley Grosso, MD, Peter 
J. Pronovost, MD, PhD; 
https://doi.org/10.1016/j.
jval.2021.09.008
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Schlagwörter

Austrittsberichte made by Artificial  
Intelligence?
Ohne Zweifel: Das wäre die Erfüllung eines 
 Traumes, den wohl jeder von uns in der Assis
tenzzeit (und auch später) immer wieder hatte: 
Wie schön wäre es, müsste man sich nicht mit 
Berichten herumquälen! Künstliche Intelligenz 
hat kein Bedürfnis nach Feierabend oder Schlaf, 
so könnte sie uns doch diese lästigen Arbeiten 
abnehmen.
Im Auswerten grosser Datenmengen ist die 
künstliche Intelligenz dem menschlichen Hirn 
längst überlegen. Es ist schon einige Jahre her, 
als meine Freundin (tätig in der ITBranche) auf 
einer unserer Pflanzenbestimmungswanderun
gen erstmals eine App zückte, um einem rätsel
haften Gewächs auf die Spur zu kommen. Nach 
nur zwei digitalen Fotos bekamen wir die Lö
sung präsentiert, faszinierend und auch irgend
wie frustrierend: Wenn es so einfach geht, wozu 
haben wir dann jahrzehntelang so viel Mühe 
aufgewendet, um Pflanzen kennenzulernen? 
Und wo bleibt das befriedigende Gefühl, wenn 
man nach stundenlangem Herumblättern, Über
legen und Diskutieren die richtige Lösung selber 
gefunden hat?
Wird künstliche Intelligenz entsprechend «trai
niert», kann sie in simplen und isolierten Frage
stellungen wertvolle Hinweise geben, zum Bei
spiel, ob eine Hautveränderung maligne sein 
könnte oder ob das Röntgenbild einen über
sehenen Befund verbirgt. Ist Datenauswertung 
aufgrund von Algorithmen aber wirklich das, 
was wir uns unter «Intelligenz» vorstellen? Oder 

anders gefragt: Könnte KI sinnvolle Austritts
berichte erstellen?
Mein nie erreichtes Ideal im Abfassen solcher 
Berichte war ein Leitender Arzt der Psychoso
matik. Zu jener Zeit konnte es noch vorkommen, 
dass ein Patient mehrere Monate hospitalisiert 
war und die Krankenkasse das bezahlte. Ent
sprechend viel Information musste am Schluss 
zusammengefasst werden, und das auf maximal 
anderthalb Seiten. Wehe, es unterlief einem 
beim Diktieren ein Fehler, dann musste die arme 
Sekretärin den gesamten Bericht nach der Kor
rektur nochmals abtippen. Passierte das zu oft, 
getraute man sich mit der Zeit kaum mehr ins 
Sekretariat. Der erwähnte Leitende Arzt war 
dort jedoch ein gern gesehener Gast, denn seine 
Diktate waren fehlerfrei und entstanden jeweils 
in der Rekordzeit von nur 20 Minuten. Es waren 
Meisterwerke in der Kombination des Wesentli
chen, im Erfassen der wahren Problematik und 
in der Berücksichtigung der Einmaligkeit des 
 Patienten, und sie endeten stets mit einer gut 
verständlichen Bilanz, was jetzt zu tun sei.
Kann künstliche Intelligenz in diesem Sinn ver
netzt denken? Kann sie überhaupt «denken»? 
Ich erachte Versuche als problematisch und ge
fährlich, KI in komplexen Zusammenhängen ein
zusetzen. Wie müssten Daten strukturiert sein, 
damit sie den subjektiven Eindruck des Arztes, 
den Gemütszustand des Patienten, belastende 
Begleitumstände und die Individualität so erfas
sen und gewichten könnten, dass Symptomen 
richtig gedeutet und schlussendlich optimal the
rapiert werden könnten? 

Dennoch gibt es bereits Programme, die mittels 
KI auch solche komplexen Fragestellungen lösen 
sollen. 
Wenn ich mir das genauer vorstelle, erfasst mich 
eine Art Grauen, ähnlich wie es Friedrich Dür
renmatt schon vor Jahren in einem Gedicht aus
gedrückt hat. Da scheint es mir mit einem Mal 
das kleinere Übel, Austrittsberichte selber zu 
ver fassen!

Dr. med. Karin Hirschi,  
Mitglied Redaktion Synapse

Karin HirschiSchiegg

Elektronische Hirne
Noch sind sie unsere Knechte
Noch führen sie aus
Was wir ihnen vorschreiben
Dumm, stur, emsig

Aber schon sind die Resultate
Die sie liefern
Nicht mehr zu kontrollieren
Nur durch ihresgleichen

Doch bald
Werden sie weiter rechnen
Ohne uns
Formeln finden
die nicht mehr zu interpretieren sind

Bis sie endlich Gott erkennen
ohne ihn zu verstehen
Schuld und erbarmungslos
Straf und rostfrei
Gefallene Engel

Friedrich Dürrenmatt
Aus: «Das Mögliche ist ungeheuer». Ausgewählte 
Gedichte, Diogenes 1993, ISBN 3257019467

Ein Computer kann nie das menschliche Gegenüber 
ersetzen. 
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Ärztliche Zulassungskriterien  
und Höchstzahlen gefährden  
die Versorgungssicherheit
Die vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) auf den 1. Januar 2023 in Kraft gesetzte Verordnung über die Fest-
legung der regionalen Versorgungsgrade im Rahmen der Zulassungsbeschränkung von Ärztinnen und Ärzten durch die 
Kantone ist aus Sicht der FMH ein Eigentor.

Am 1. Juli 2021 ist Art. 55a KVG «Beschränkung 
der Anzahl Ärzte und Ärztinnen, die im am
bulanten Bereich Leistungen erbringen» in Kraft 
getreten. Die Kantone hatten damit den Auftrag 
erhalten, ihre kantonalen Regelungen innerhalb 
von zwei Jahren an die neue Gesetzgebung 
 anzupassen, konkret bis zum 30. Juni 2023.

Neue Zulassungskriterien für Gesuche  
ab 1. Januar 2022
Per 1. Januar 2022 wurde ein neues formelles 
Zulassungsverfahren für Leistungserbringung 
zulasten der OKP eingeführt. Die Zulassungs
kriterien sind auf eidgenössischer Ebene im Bun
desgesetz über die Krankenversicherung (KVG) 
und in der Verordnung über die Krankenversi
cherung (KVV) festgehalten. Für die Umsetzung 
sind die Kantone zuständig, das heisst, sie über
prüfen die Zulassungsvoraussetzungen und er
teilen die Zulassungsbewilligungen.

Ärztinnen und Ärzte, die ab 1. Januar 2022 neu 
zur Tätigkeit zulasten der OKP zugelassen wer
den möchten, müssen folgende Voraussetzun
gen erfüllen:
1.  Sie verfügen über eine kantonale Berufsaus

übungsbewilligung.
2.  Sie verfügen über einen eidgenössischen oder 

einen von der MEBEKO anerkannten auslän
dischen Weiterbildungstitel im Fachgebiet, 
für das die Zulassung beantragt wird.

3.  Sie müssen mindestens drei Jahre im Fach
gebiet, wofür sie die Zulassung beantragen, 
an einer anerkannten schweizerischen Wei
terbildungsstätte gearbeitet haben.

4.  Sie weisen die in ihrer Tätigkeitsregion not
wendige Sprachkompetenz mittels einer in 
der Schweiz abgelegten Sprachprüfung nach. 
Ärzte und Ärztinnen verfügen dann über die 
notwendige Sprachkompetenz, wenn sie in 
der Lage sind, in der Sprache ihrer Tätigkeits
region zu sprechen.

5.  Sie weisen nach, dass sie die Qualitätsan
forderungen nach Art. 58g KVV erfüllen. 

6.  Ärztinnen und Ärzte müssen sich einer zerti
fizierten Gemeinschaft oder Stammgemein
schaft für das elektronische Patientendossier 
anschliessen.

Höchstzahlen / Versorgungsgrade – faktisches 
Berufsverbot?!
Gemäss neuem Recht Art. 55a KVG setzen die 
Kantone Höchstzahlen für Ärztinnen und Ärzte 
im ambulanten Bereich fest. Der Bundesrat gibt 
die Kriterien und methodische Grundsätze für 
die Festlegung der Höchstzahlen vor. Die Kan
tone beschränken in einem oder mehreren me
dizinischen Fachgebieten oder in bestimmten 
Regionen die Zahl der Ärztinnen und Ärzte, die 
im ambulanten Bereich Leistungen zulasten der 
OKP erbringen. Der Beschränkung unterstehen 
Ärztinnen und Ärzte, die ihre Tätigkeit zulasten 
der OKP ausüben, die im spitalambulanten Be
reich ihre Tätigkeit ausüben und die ihre Tätig
keit in einer Einrichtung der ambulanten Kran
kenpflege nach Art. 35 Abs. 2 lit. n KVG aus 
üben.
Seit dem 1. Januar 2023 ist die Verordnung über 
die Festlegung der regionalen Versorgungsgrade 
je medizinisches Fachgebiet im ambulanten Be
reich [1] in Kraft. Diese Versorgungsgrade basie
ren auf einer Analyse, die das Schweizerische 
Gesundheitsobservatorium (Obsan) in Zusam
menarbeit mit der BSS Volkswirtschaftliche Be
ratung AG (BSS) durchgeführt hat.
Aus Sicht der FMH ist diese EDIVerordnung ein
Eigentor: Sie gefährdet die Versorgungssicher
heit und qualität in der Schweiz und hat drama
tische Folgen für die Aus und Weiterbildung der 
Ärztinnen und Ärzte. Zudem ignoriert sie die seit 
Jahren bekannte Tatsache, dass wegen zu weni
ger Studienplätze in der Medizin die Abhängig
keit von ausländischen Ärztinnen und Ärzten 
ständig zunimmt. Die FMH machte in ihrer Ver
nehmlassungsantwort [2] auf die mangelnde 
Datengrundlage aufmerksam, welche im 
Schlussbericht von den Autoren selbst genannt 
werden. Diese Bedenken wurden aber vom  
EDI in der Verordnung nicht berücksichtigt. Die 
statistischen Grundlagen lassen aktuell keine 
 belastbare Herleitung der Versorgungsgrade 
und der anschlies senden, darauf basierenden 
Berechnung der Höchstzahlen zu. Die trotzdem 
erfolgte Publikation von Versorgungsgraden  
hat Folgen für die Aus und Weiterbildung von 
Ärztinnen und  Ärzten und die Qualität der me
dizinischen Versorgung. Dies kann dazu führen, 
dass erfahrene Ärztinnen und Ärzte länger am 

Esther Kraft

Esther Kraft Leiterin Abteilung 
Daten, Demographie und 
Qualität DDQ bei der FMH.

Offensive

Aus Sicht der FMH  
ist diese EDI-Ver-
ordnung ein Eigen-
tor.
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[1]  Höchstzahlen für Ärztinnen 
und Ärzte (admin.ch); 
https://www.bag.admin.ch/
bag/de/home/ 
versicherungen/
krankenversicherung/
leistungserbringer/
hoechstzahlenaerzte 
aerztinnen.html

[2]  https://www.fmh.ch/files/
pdf28/20221205_ 
medienmitteilung_ 
versorgungsgrade.pdf 

[3]  22.431 | Ausnahmen von der 
dreijährigen Tätigkeitspflicht 
gemäss Artikel 37 Absatz 1 
KVG bei nachgewiesener 
Unterversorgung | Geschäft | 
Das Schweizer Parlament

Spital tätig bleiben müssen, was sich wiederum 
negativ auf die Möglichkeiten von Assistenz
ärztinnen und ärzte in Weiterbildung zum 
Facharzttitel auswirkt, da diese auf ent
sprechende Weiter bildungsplätze an Spitälern 
angewiesen sind. Die Versorgungsgrade führen 
je nach Kanton und Fachrichtung teilweise zu 
 einem faktischen Berufsverbot im praxisambu
lanten Bereich mit  gravierenden Konsequenzen 
für die Patientenversorgung und die Versor
gungssicherheit in der Schweiz.

Ausnahmeregelung in der Pipeline
Die Voraussetzung, dass Ärztinnen und Ärzte 
mindestens drei Jahre im Fachgebiet, wofür sie 
die Zulassung beantragen, an einer anerkannten 
schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet 
haben müssen, gefährdet die medizinische am

bulante Versorgung. Entsprechend sieht das 
 Parlament hier berechtigt Handlungsbedarf, 
weshalb Art. 37 Abs. 1 KVG mit einer Ausnah
meregelung ergänzen werden soll. Im Herbst 
2022 fand dazu ein verkürztes Vernehm
lassungsverfahren statt. Die FMH hat sich hier 
klar dafür ausgesprochen, dass die Kantone, 
welche ja die verfassungsmässige Verantwor
tung für die Gesundheitsversorgung in ihrem 
Kantonsgebiet tragen, von einer solchen Aus
nahmeregelung für alle Fachgebiete Gebrauch 
machen können, da eine drohende Unterversor
gung sich nicht nur auf die Grundversorgung be
ziehen kann. Die Ausnahmeregelung soll im 
Frühjahr von den Räten in Form eines zeitlich 
befristeten dringlichen Bundesgesetzes erlassen 
werden [3].

Esther Kraft

Versicherte zahlen seit Jahren  
zu hohe Prämien
Die Prämien für die Grundversicherung steigen 2023 um durchschnittlich 6,6 Prozent. Bundesrat Alain Berset rechtfertigte 
den Prämiensprung an der Pressekonferenz Ende September so: «Nun zeigt sich, dass die im letzten Jahr gezahlten Kranken-
kassenprämien nicht kostendeckend waren. Ein Nachholprozess 2023 ist zwingend erforderlich.» 

Allerdings: Die Aussage des Gesundheitsminis
ters ist nicht korrekt. Denn die Kassen nahmen 
im Jahr 2021 in der Grundversicherung mehr 
Prämien ein, als sie für Behandlungen ausgaben. 
Das zeigt ein Blick in die Statistiken des Bundes
amts für Gesundheit. 
Demnach beliefen sich die durch die Kranken
kassen finanzierten medizinischen Leistungen im 
letzten Jahr auf 3627 Franken pro Versicherten. 
Im gleichen Jahr nahmen die Kassen pro ver
sicherte Person aber 3788 Franken an Prämien 
ein. Jeder Versicherte zahlte letztes Jahr also  
161 Franken mehr, als die Kassen ausgaben. Ins
gesamt nahmen die Versicherungen 32,8 Milli
arden Franken an Prämien ein, für medizinische 
Leistungen zahlten sie nur 31,4 Milliarden 
 Franken. Daraus resultiert ein Überschuss von 
1,4 Milliarden Franken. 
In dieser Rechnung nicht berücksichtigt sind die 
Verwaltungskosten der knapp 60 Kranken
kassen. Sie betrugen 2021 rund 1,7 Milliarden 
Franken. Unter dem Strich fehlten also 300 Mil
lionen Prämienfranken. 
Um diesen Fehlbetrag auszugleichen, bräuchte 
es eine Prämienerhöhung von nur 0,8 Prozent – 
und nicht von 6,6 Prozent. 
Die Krankenkassen hatten aber 2021 noch wei
tere Einnahmen – zum Beispiel Kapitalerträge 
aus den Reserven. Dank ihnen schrieben die 
Krankenkassen im Geschäft mit den Grundver
sicherungen schwarze Zahlen: Sie nahmen ins
gesamt 76,8 Millionen Franken mehr ein, als sie 
ausgaben. 

Der Bundesrat präsentierte der Öffentlichkeit 
auch sonst ein viel zu düsteres Bild der Situation: 
Er sprach von einem «starken Anstieg» der Ge
sundheitskosten um 4,5 Prozent im letzten Jahr 
auf 36,3 Milliarden Franken. Dabei rechnete der 
Bund allerdings zu den tatsächlichen Ausgaben 
der Krankenkassen von 31,4 Milliarden Franken 
die von den Versicherten selbst bezahlten Be
handlungskosten hinzu. 
Franchise und Selbstbehalt machten letztes Jahr 
4,9 Milliarden Franken aus. Pro versicherte Per
son sind das 564 Franken. Das ist viel: Seit 1995 
zahlten die Versicherten noch nie so hohe Be
handlungskosten aus der eigenen Tasche wie 
2021. Dazu sagt das Bundesamt für Gesundheit: 
Der Bund addiere immer alle Gesundheits 
kosten, wenn er «Trends» analysiere. 
Das Jahr 2021 war übrigens kein Ausreisser: Seit 
1995 zahlten die Versicherten in der Grundver
sicherung fast immer mehr Prämien ein, als die 
Kassen für medizinische Behandlungen ausga
ben. Das zeigt die Statistik der obligatorischen 
Krankenversicherung des Bundesamts für Ge
sundheit. Ausser 2009 zahlten die Versicherten 
stets zu viele Prämienfranken ein – jährlich bis zu 
11 Prozent. 
Das Finanzpolster der Krankenversicherer wuchs 
denn auch kräftig an: Ihre Reserven waren 
 Anfang 2021 mit 12,4 Milliarden Franken dop
pelt so hoch wie gesetzlich vorgeschrieben. 
Ende 2021 betrugen die Reserven noch immer 
12,1 Milliarden Franken. 

Joël Hoffmann (Quelle: K-Tipp 18/22)

Seit 1995 zahlten 
die Versicherten in 
der Grundversiche-
rung fast immer 
mehr Prämien ein, 
als die Kassen für 
medizinische Be-
handlungen aus-
gaben.
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Neuer Internetauftritt für die Synapse
Den Wechsel weg vom Schweizerischen Ärzteverlag EMH hat die Redaktion genutzt, um den Internetauftritt der Synapse 
zu überarbeiten. Die neue Webseite bringt für die Leserschaft, aber auch die Inseratekunden wichtige Verbesserungen.  
Der Onlineauftritt der Synapse soll kontinuierlich weiter ausgebaut werden, um den Bedürfnissen einer zeitgemässen 
Kommunikation gerecht zu werden. 

Ein Kernelement der überarbeiteten Webseite ist die Publi
kation der Artikel als Volltext. Dies ermöglicht das bequeme 
Lesen der Beiträge auf unterschiedlichen Endgeräten – vom 
Desktop über das Tablet bis hin zum Smartphone. Diese Voll
texte sind rückwirkend für alle Ausgaben des Jahres 2022 ein
gepflegt worden. Selbstverständlich besteht aber auch weiter
hin die Möglichkeit, die Ausgaben als PDF herunterzuladen.
Eine weitere Neuerung betrifft die Startseite. Hier werden je
weils drei Themengebiete hervorgehoben. Zurzeit liegt der 
Fokus, neben der  Verlinkung auf die aktuelle Ausgabe und 
den Werbemöglichkeiten, auf der «Offensive». Im Rahmen 
dieser schweizweiten Kampagne, bei der Ärztinnen und Ärzte 
zusammen mit ihren Patientinnen und Patienten für ein Ge
sundheitswesen mit Augenmass kämpfen, sind bereits Bei
träge in der Synapse erschienen. Diese werden zusammen mit 

künftigen Artikeln unter dieser Rubrik in einem entsprechen
den Themendossier übersichtlich zusammengestellt.

Künftig auch Onlinewerbung möglich
Die Produktion der Zeitschrift Synapse wäre ohne unsere 
treuen Werbekunden nicht möglich. Auch für sie möchten wir 
das Angebot verbessern, indem nun schrittweise das Angebot 
für Onlinewerbung ausgebaut wird. Damit er reichen die An
zeigen in der Synapse die Zielgruppen noch besser. 

Es würde uns freuen, auch Sie als regelmässigen Gast auf der 
Webseite www.synapseonline.ch begrüssen zu dürfen!

Dr. Matthias Scholer, scimed vetgate AG
Projektleiter Webseite

Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel | uniham-bb

Wichtige Termine 2023
Dienstagmorgen-Fortbildungen im KSBL Liestal, Aula Feldsäge, 7.45–8.30 Uhr

14. Februar 2023, Update Ophthalmologie
Dr. med. Frank Sachers, Augenzentrum Bahnhof Basel

16. Mai 2023, Katheterassoziierte Infekte
Dr. med. Kathrin Bausch und Dr. med. Emilio Arbelaez, USB

Hausarzt-Academy Basel

Start Up Hausarzt – So viel Anfang war noch nie! In 90 Minuten zum Unternehmer

Donnerstag, 23. Februar 2023, 19.00–21.00 Uhr
Medizinische Fakultät, Lernzentrum Medizin, Lounge Ebene 13, Klingelbergstrasse 61, Basel

Institut für 
Hausarztmedizin 
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Behandlungen auf dem neusten 
Stand der Forschung, höchste 
Professionalität und Respekt für 
jede Patientin und jeden Patienten. 
Und das im überaus angenehmen 
Ambiente unserer Privatklinik.

www.privatklinik.upk.ch

Synapse – Interna

Der Fortbildungskalender in der Synapse
Auf http://fortbildungskalendersynapse.ch/ be
steht seit vielen Jahren eine Plattform für Fort
bildungen für Grundversorgerinnen und Grund
versorger in der Nordwestschweiz. Sie wurde 
konzipiert durch den Hausarzt Dr. med. Julian 
Mettler, der für die Auswahl der Einträge zu
ständig ist. Er macht diese Arbeit, um für sich 
und seine Kolleginnen und Kollegen etwas mehr 
Übersicht über das vielfältige Fortbildungs
angebot zu schaffen, selbstverständlich ohne 
Honorar.
Es besteht eine Liste der aktuellen und zukünfti
gen Veranstaltungen inklusive Anmeldeinforma
tionen, Credits und der Möglichkeit, die Termine 

gleich in die elektronische Agenda zu importie
ren. Daneben gibt’s eine Suchfunktion und auch 
eine Abofunktion, mit der die ausgewählten 
Veranstaltungen in Zukunft per Mail zugeschickt 
werden.
Die Plattform wird betrieben durch Compass IT/
ePaad. Die ITKosten werden finanziert durch 
kleine Beiträge von MedGes/VHBB und Mepha/
Teva, welche jedoch keinen Einfluss auf die Aus
wahl der Veranstaltungen haben. 
Um Fortbildungsveranstaltungen zu publizieren, 
reicht eine Mail mit den wichtigsten Details an 
julian.mettler@hin.ch.

Julian Mettler

Weitere Infos unter:

Kennen Sie den Fortbildungskalender auf www.fortbildungskalender-synapse.ch?

• Nutzen Sie den Fortbildungskalender?
• Wenn ja, wie oft?
• Wenn nein, weshalb nicht?
• Wie müsste er sein, damit Sie ihn nutzten?

Senden Sie uns Ihre Antwort an synapse@synapseredaktion.ch. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.



Das Labor in Ihrer Nähe.
Nachhaltiges Labor im Herzen Basel. 
Als Familienunternehmen geführt und geschätzt.

Labor Rothen, Kornhausgasse 2, 4002 Basel www.labor-rothen.ch


