ren Dienstersatzabgabe, neues Dispensationsreglement, Doc-Box-Dienstplanung,
Vereinfachung Pikettdienst, Gemeinsame Notfallpraxis (GNP), Hausarzt Notfallpraxis (HNP) etc.
Die Einführung der Dienstersatzabgabe (DEA) war gedacht als finanzieller
Abgleich von Ärzten mit verschiedenen
Dispensationsgründen und Verhinderungen. Sie sollte die Dienstpflichtigen
davon abhalten, ihren Dienst nicht zu
tun. Leider ist die DEA nie im Sinne des
gerechten Ausgleichs direkt den noch
Diensttuenden zugeflossen. Dieser Mangel wird per 2013 endlich behoben.
Dann wurde die Idee einer hausärztlichen Notfallpraxis am Spital lanciert.
An anderen Zentren waren solche Einrichtungen erfolgreich gestartet. Bei der
Gründung der GNP (gemeinsame Notfallpraxis der Hausärzte – heute HNP)
konnte man in einer Umfrage seine Präferenz für den NFD angeben. Ich habe
beide Dienstarten angegeben, und
wurde im Pikett eingeteilt, weil es genügend viele Kolleginnen und Kollegen gab
(vorwiegend Frauen, Spezialisten, solche die noch nie Dienste gemacht haben
und auch erfahrene Kollegen, die sich
ausschliesslich für die GNP meldeten).
Hätte zu jenem Zeitpunkt eine sorgfältigere Einteilung die heutige Misere verhindert? Zum Beispiel, indem nur auf die
GNP eingeteilt werden sollte, wer vorher
mehrere Jahre Pikettdienst geleistet hat?
Man wusste es nicht besser und war froh,
überhaupt genügend Praktiker für beide
Dienste gefunden zu haben.

Status quo
Heute haben wir die Situation, dass zwei
sehr unterschiedlich attraktive und intensive Dienste parallel existieren: Der
Dienst auf der HNP (ca. 40 Ärzte x 365
x fixe Öffnungszeiten, plus Feiertagsaufstockung) und der ausrückende Pikett-

dienst (ca. 80 Ärzte mit Tagespikett und
Nacht- bzw. Wochenenddienst x 365 x 24).
Während der HNP-Dienstarzt ein geregeltes, im Voraus bekanntes und attraktives Honorar erhält, ist der Pikettleistende
vor der Situation, dass er wenige Einsätze
und somit auch geringe Einkünfte gemessen an der Dienstzeit erzielen kann.
Dieses Ungleichgewicht bestand seit Anfang und entsteht aus der Triagevorgabe
für die MNZ, die jeden mobilen Patienten bittet, auf die NFS zu gehen (Vertrag
zwischen MedGes und Unispital). Zudem
gibt es einige professionelle Dienstleister, welche den an sich attraktiven Markt
der Heimpatienten (das sind eigentlich
unsere Hausarztpatienten und gelten als
einträgliche Stammkunden) in professioneller Pflegeumgebung (wo sich viele
Notfälle am Telefon lösen lassen) bearbeitet haben.
Die insgesamt über die Jahre entstandene
Entwertung des Pikettdienstes zusammen mit der unregelmässig ausgeschütteten Pikettentschädigung führte meines
Erachtens zu einer Demotivierung und
zu einer unprofessionell tiefen Einsatzfrequenz, was bekanntlich die Qualität
gefährdet, die auf Routine und Erfahrung
baut. Identifikation mit und Motivation
für den NFD litten beträchtlich.

Wie weiter?
Soll nun der unattraktive Teil des Pikettdienstes an Dritte vergeben werden? Mit
welchen Konsequenzen? Wir alle kennen
wahrscheinlich Patientinnen und Patienten, die bereits solche Dienste in Anspruch nahmen. Unsere im Qualitätszirkel und in der Notfalldienstkommission
ausgetauschten Erfahrungen waren gemischt. Man kritisierte vor allem, dass
der NFD eben nicht durch einen hausärztlichen Kollegen betreut und ausgeführt wurde, sondern durch einen
Notfallarzt mit all seinem Eskalationspo-

tential und vielleicht einer anderen Einstellung zum Notfall.
Oder gelingt es uns Hausärztinnen und
Hausärzten (angestellte, selbständige,
freie und managed-care-verpflichtete,
patchwork- und teilzeittätige), uns nochmals zu einer homogenen Diensterfüllung zu sammeln? Oder stehen wir vor
dem «Opting-out» von Teilen des NFD
mit all seinen Vor- und Nachteilen?
In einem solchen Dilemma gibt es oft
den noch unsichtbaren dritten Lösungsweg. Vielleicht sollten sich VHBB, Managed-care-Institutionen (Meconex, Ärztenetz Nordwestschweiz etc.), MedGes,
AeGes BL zusammen mit der Öffentlichkeit/Gesundheitsversorgung nochmals
eine von allen Seiten getragene Lösung
andenken.
Meine Sorge gilt dabei auch der Relevanz
und Finanzierbarkeit einer MNZ. Die seit
über 45 Jahren erfolgreiche Schaltstelle
lebt von einem attraktiven, vermittelbaren und zuverlässigen NFD. Der hausärztliche Dienst auf der HNP hat sich als verlässlicher Partner der MNZ bewährt, und
die HNP mit dem hausärztlichen Knowhow wirkt als letzte Wasserscheide vor
der teureren Spitaldiagnostik. Geplante
und aktive Walk-in-Praxen leben ebenfalls von ihrer niedrigen Schwelle, sie
sind nicht via MNZ verlinkt und wirken
als Solitär im Notfallmarkt. Wir brauchen aber eine One-Number-Strategie,
vor allem in einem städtischen Gebiet.
Ich als älterer Kollege wäre froh, wenn
alle, die auf der Marke Hausarzt künftig
aufbauen, sich nochmals vereint Gedanken machten, wie es mit dem NFD weitergehen soll; und ich bin gespannt, wer
meine Hausarztpatienten demnächst
behandeln wird, wenn ich mal nicht erreichbar bin …
Dr. med. Roland Keller-Gudat, Innere Medizin FMH
Ärztlicher Leiter MNZ und Mitglied KNFD BS

Notfalldienst (V)

Unterschiedliche Wahrnehmung
von Patient und Arzt
Was ist ein Notfall? Arzt und Patient haben dazu manchmal unterschiedliche
Vorstellungen, was zu Spannungen führen kann.
Im Befehlston verlangte der Patient einen Hausbesuch! Ihm muss aufgefal-

len sein, dass ich am Telefon wenig Bereitschaft erkennen liess, ihm in diesen
frühen Morgenstunden einen Hausbesuch zuzugestehen. Der Entscheid, ihm
nur ein Telefonkonsil zu gewähren, welcher aus rein medizinischer Sicht leicht

zu begründen war, wurde vom Patient
nicht akzeptiert.
Diese kurze Sequenz aus einem Telefongespräch während des Notfall- oder Bereitschaftsdienstes scheint mir exemplarisch für das Spannungsfeld, in welchem
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der Notfalldienst aus ärztlicher Sicht
heute funktionieren muss. Der gut informierte Patient ist nicht nur über
Diagnosen und Differentialdiagnosen
informiert, er weiss auch vom Eid des
Hippokrates und kennt die schweizerische Gesetzgebung. Sollte die geschilderte Symptomatik nicht ausreichen, einen Hausbesuch zu erreichen, werden
sie präventiv schon mal ins Feld geführt.

Welche Rolle kommt den Ärzten zu?
Und auch von ärztlicher Seite spielen
diese Überlegungen eine relevante
Rolle. Wie sollen wir die uns zugedachte Rolle mit Stethoskop, Thermometer, Otoskop, Biox und allenfalls
portablem EKG effektiv ausfüllen? Damit ist zwar ein Eintreffen innert 60
Min. beim Patienten und ein Abschluss
der Diagnostik in wenigen Minuten
möglich, kontrastiert aber mit den
Möglichkeiten eines Universitätsspitals, welches max. 5 km entfernt liegt
(in Basel-Stadt). Dies ist vergleichbar
wie Vaters Telefon mit einem Smart-

phone. Was man daraus macht, spielt
für den Patienten keine Rolle. Es dominiert in seiner Wahrnehmung meist
die Erwartungshaltung, die unweigerlich in eine Sackgasse führt. In Analogie zum oben genannten Beispiel
aus der Kommunikationstechnologie
ist auch hier ein Generationenunterschied auszumachen. So ist ein Teil der
Patienten sehr dankbar und schätzt
den Einsatz, während die Generation
iPhone das Vertrauensverhältnis strapazieren kann. Dass mit der Anamnese
und den uns zur Verfügung stehenden technischen Mitteln eine ausgezeichnete Diagnostik gemacht werden
kann, ist unbestritten. Gleichzeitig
können wir aber nie das Nullrisiko garantieren. Dies unabhängig davon, ob
wir um 11 Uhr am Sonntagvormittag
gerufen oder um 3 Uhr morgens unter der Woche aus dem Schlaf gerissen werden.
Der geneigte Leser stellt sich vor diesem
Hintergrund vielleicht die Frage: Weshalb tut sich der Autor dies an? Die Ant-

wort ist relativ einfach und hat mit der
Gesetzgebung im Gesundheitswesen zu
tun. Hier besagt V. 5 § 25 Abs. 2 des GesG
Basel-Stadt, dass alle praxisberechtigten Ärzte Patientinnen und Patienten in
Notfällen zur Seite stehen müssen. Im
Klartext: Wir sind verpflichtet, Notfalldienst zu leisten.

Fazit
Die oben genannten Ausführungen sind
subjektiv und entsprechen meiner eigenen Wahrnehmung. Gleichwohl sollten
wir Ärztinnen und Ärzte unsere privilegierte Stellung in der Gesellschaft anerkennen und auch weniger attraktive Aspekte unserer Arbeit akzeptieren. Durch
eine bessere Kooperation innerhalb der
Ärzteschaft wäre dies zum Gemeinwohl
leicht möglich.
Dr. med. Balthasar Staehelin, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Mitglied der Notfallkommission der MedGes Basel

Notfalldienst (VI)

Wenn Kinder in Not fallen –
und wie die Kinderärzte damit umgehen
Die kinderärztliche Notfallpraxis, die seit
2011 am Universitäts-Kinderspital beider
Basel angegliedert ist, hat sich bewährt.
Das Wissen und die Routine der niedergelassenen Kinderärzte ergänzen sich
ideal mit der Position und der Funktion
der Spitalärzte.

Bei Wikipedia finde ich folgende
Definition eines Notfalls:
«Als Notfall wird im Rettungswesen ein
Fall benannt, bei dem es aufgrund einer Störung der Vitalparameter Bewusstsein, Atmung, Kreislauf oder der Funktionskreisläufe Wasser-Elektrolyt-Haushalt,
Säure-Basen-Haushalt, Temperaturhaushalt und Stoffwechsel kommt. Ohne sofortige Hilfeleistungen sind erhebliche gesundheitliche Schädigungen und/oder der
Tod des Patienten zu erwarten.»
Notfallpraxen von Hausärzten, die einem Spital angeschlossen sind, sind in
den grösseren Städten Deutschlands seit
vielen Jahren etabliert. In der Schweiz
gibt es diesen Trend seit wenigen Jahren ebenfalls, auch an Kinderspitälern:
12
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in Aarau, St. Gallen und Zürich sind seit
2010 Notfallpraxen von niedergelassenen Kinderärzten eröffnet worden. In Basel wurde Ende 2009 die GNP (Gemeinsame Notfallpraxis der Hausärzte) am
Universitätsspital von unseren Hausärzte-Kollegen ins Leben gerufen. Im
Februar 2011 folgten wir Kinderärzte –
parallel zum Standortwechsel des Kinderspitals vom Rhein ins Zentrum – und
eröffneten unseren Notfalldienst in den
neuen Räumlichkeiten des UKBB an der
Spitalstrasse.

Zentralisierte Notfalldienste
Wie kam es zu diesem Boom, Notfalldienste von der eigenen Praxis ins Spital
zu transferieren?
Früher leisteten alle Ärzte Notfalldienst
in der eigenen Praxis oder auf Hausbesuch im Turnus mit den niedergelassenen Kollegen. Ein Fulltime-Wochenende (inkl. Nachtjob) hatte – je nach Zahl
diensttuender Kollegen, der Patientendichte und der Grösse der Region – kurze
Nachtruhephasen zur Folge und setzte

ein allradgetriebenes Auto für die Hausbesuche voraus, je entlegener die Region
war. Dazu kam eine gehörige Portion
Notfallmanagement und eine entsprechende Ausrüstung. Die Ärzte, die auch
heute noch diese Art von Notfalldienst
leisten, geniessen meine grosse Hochachtung.
Heute aber gibt es immer weniger davon, was mit dem grösser werdenden Anteil Frauen unter den Medizinern zu tun
hat, die Mutterpflichten und Teilzeittätigkeit unter einen Hut bringen wollen.
Deshalb wird es auch immer schwieriger,
einen Nachfolger in einer Landarztpraxis
zu finden. Die jungen Ärzte möchten Teilzeittätigkeit, Familie und ein gutes Einkommen vereinen können, was in einer
klassischen Landarztpraxis (mit wenig
Kollegen in den umliegenden Dörfern)
kaum mehr möglich ist.
Aus diesem Dilemma heraus entstanden
die regionalen Notarztdienste, die immer häufiger am Zentrumsspital geleistet werden. Weil sich immer mehr Ärzte
diesem Dienst anschliessen, nimmt die

