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Liebe Kolleginnen und Kollegen

Den Schwerpunkt dieser Nummer bildet 
die geplante gemeinsame stationäre 
 Versorgung in den beiden Basel. Die 
Hauptziele sind klar und werden von 
 allen mitgetragen: Optimierung der Ge-
sundheitsversorgung der Bevölkerung, 
Dämpfung des Kostenwachstums im 
Spitalbereich und langfristige Sicherung 
der Hochschulmedizin in der Region. Die 
Thematik hat Präsidenten und Vorstände 
der Ärztegesellschaften in dem zur Neige 
gehenden Jahr sehr gefordert. Welche 
Versorgung ist als optimale zu bezeich-
nen? Im Sinne von Wirksamkeit, Zweck-
mässigkeit und Wirtschaftlichkeit ist der 
Wirksamkeit die grösste Bedeutung zu-
zumessen. Was nicht wirksam ist, wird 
niemals wirtschaftlich sein. Insofern ist 
aus ärztlicher Sicht die medizinische 
Ausgestaltung zentral. Hier konnten 
 Sachen bewegt werden, wie in dieser 
Synapse zu lesen ist. 
Die Ärztegesellschaften stehen, wie be-
reits 2014 in der ersten Synapse-Ausgabe 
festgehalten, schon lange für eine die 
Kantonsgrenzen überschreitende, sich an 

E d i t o r i a l

	 3	 	«Vier	Standorte	–	ein	System»	–	Die	Zukunft		
der	Gesundheitsregion	Basel	ist	lanciert

	 5	 	Die	Zukunft	unseres	regionalen	Gesundheits
wesens

	 6	 		«Die	Folgen	eines	Stillstandes	wären	verheerend»

	 8	 	«Wir	sind	überzeugt,	dass	eine	für	alle	
	Bedürfnisse	gerechte	Lösung	zu	finden	ist»

	 9	 	«Halten	wir	inne	und	sichern	die	Grund
versorgung!»

	 11	 	«Als	direkte	Zuweiser	des	Bruderholzspitales	
haben	wir	ein	grosses	Interesse,	dass	dieses	Spital	
bestehen	bleibt!»

	 12	 	Die	Kantonskassen	werden	entlastet,		
die	Prämienzahler	belastet

	 13	 	Ungewisse	Zukunft	des	Bruderholzspitals		
führt	zu	Verunsicherung

	 14	 	Leserbriefe
	 16	 Wichtige	Termine	2017
	 17	 	Das	Ita	Wegman	MutterKindHaus	in		Gempen	

bietet	Hilfe	bei	postpartaler		Depression	und	
schwerer	Erschöpfung	

Schwerpunktthema: Vier Standorte – ein System

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft  
Baselland und der Medizinischen Gesellschaft Basel

regionalen Mobilitätsräumen orientie-
rende Gesundheitsversorgung ein: «Ge-
sundheitsraum Basel – Vision oder bald 
Realität?»
Im Zentrum der ärztlichen Profession 
steht die Arzt-Patienten-Beziehung. Auf 
Bevölkerungsebene darf die demogra-
phische Entwicklung nicht ausser Acht 
 gelassen werden. Bereits erfolgte Sys-
temwechsel auf nationaler Ebene im Be-
reich der stationären Versorgung zeigen 
neben intendierter Wirkung auch un-
erwünschte Nebenwirkungen. Dies ist in 
einem komplexen System, wie das Ge-
sundheitswesen eines ist, nicht anders 
zu erwarten. Die unterschiedliche Finan-
zierung stationärer und ambulanter 
 Versorgung setzt Fehlanreize: Rechnen 
sich aus medizinischer Sicht qualitativ 
gute und effiziente Therapien oder muss 
mehr auf das Setting «ambulant/statio-
när» geachtet werden, da die Tarifierung 
eine andere ist und die Rechnung von 
anderer Seite bezahlt wird (ausschliess-
lich über Krankenkassen prämien oder 
über Steuergelder und  Prämien)?
Selbstredend, dass das DRG-System die 
Realität insbesondere der älteren, poly-
morbiden Bevölkerung nicht korrekt ab-
bildet. Kann man noch Operationen oder 
Behandlungskombinationen durchfüh-
ren, die medizinisch sinnvoll, aber im Sys-
tem nicht mehr gut abgebildet und so-
mit auch nicht adäquat abrechenbar 
sind? Der ökonomische Druck hat dazu 
geführt, dass die Codierbarkeit der Dia-
gnosen, Syndrome und Zustände über 
 deren medizinischer Relevanz steht: 
Zeugnis davon geben die Austrittsbe-

richte. Welche Folgen wird dieses «Label-
ling» haben für wen, auf welcher Ebene 
und zu welcher Zeit?
Die Ärzteschaft ist unter Druck: Es meh-
ren sich die Hinweise, dass seitens der 
Leitungen von Institutionen, einer be-
triebswirtschaftlichen Logik folgend, von 
Ärztinnen und Ärzten Folgendes verlangt 
wird: Sie sollen bei ausgewählten Per-
sonen (nach Versicherungsklasse) behan-
deln, was sich rechnet, und nicht, was 
 medizinisch sinnvoll ist. Auch in diesem 
Kontext muss die Debatte über «Über-
versorgung» und «Überbehandlung» ge-
führt werden. Es muss uns wieder gelin-
gen, die Indikation zu einer Operation 
nur nach bestem medizinischem Wissen 
und Gewissen frei stellen zu können und 
ebenso frei ablehnen zu können, zu-
sammen mit dem Patienten in einer ver-
trauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung. 
Diese Leistung eines freien Berufes muss 
Wertschätzung und korrekte Entlöhnung 
erfahren und nicht Wachstum und Um-
satz um jeden Preis generieren: Das Pa-
tientenwohl sollte uns leiten und nicht 
Gewinnmaximierung oder der «share-
holder value» bei privaten Institutionen. 
Die Problematik «Gewinnmaximierung 
vs. Patientenwohl» betrifft im Übrigen 
die Krankenversicherer genauso wie die 
Leistungserbringer, wie Dokumente des 
BAG belegen. Ebenso ist die Qualität der 
ärztlichen Weiterbildung durch Fehl-
anreize im aktuellen System gefährdet: 
Investieren private Institutionen im sta-
tionären Bereich hierin gleich viel Zeit 
und Geld wie die 
öffentlichen? Ge- Fortsetzung Seite 3

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch
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meinwirtschaftliche Leistungen machen 
im Gesundheitswesen Sinn, sind nicht 
nur Wettbewerbsverzerrung – genauso 
wie es beruhigend ist, zu wissen, dass der 
Zug, in dem ich sitze, nicht auf einem 
 völlig maroden Schienensystem fährt.
In der ganzen Gestaltung der regionalen 
Versorgung im stationären Bereich ist es 
somit wichtig, regionale und nationale 
Rahmenbedingungen auseinanderzu-
halten und sich jeweils engagiert auf der 

richtigen Ebene einzusetzen. Wir haben 
in unserem aktuellen System Luft nach 
oben zur Verbesserung, aber auch genug 
Luft nach unten. 
Ich wünsche uns allen genug Zeit für 
 einen besinnlichen Jahresabschluss, 
schöne Festtage und eine gute Weiter-
reise im nächsten Jahr.

Herzlichst,Dr.med.CarlosQuinto

L e i t a r t i k e l

«Vier	Standorte	–	ein		
System»	–	Die	Zukunft	der	
Gesundheitsregion	Basel		
ist	lanciert
Die Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben am 13.9.2016 
an einer gemeinsamen Sitzung den Grundstein für die Gesundheitsr egion beider 
 Basel gelegt. An einer Medienkonferenz zwei Tage später stellten die Gesundheits-
direktoren Lukas Engelberger (BS) und Thomas Weber (BL) – zu sammen mit den Prä-
sidenten der beiden Verwaltungsräte Werner Widmer (BL) und Robert-Jan Bum bacher 
(BS) – die Pläne der Öffentlichkeit vor. Fazit: Keines der vier bestehenden Spitäler (in 
Basel, Liestal, Bruderholz und Laufen) wird geschlossen. Stattdessen werden die Auf-
gaben und Spezialgebiete neu verteilt und zugeordnet. Der politische Entscheidungs-
prozess und die Erarbeitung der notwendigen gesetzlichen Regelwerke werden nun 
rund zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Die beiden Regierungen haben entschieden, dass sie ihre Spitalplanung künftig nach 
einheitlichen transparenten Kriterien aufeinander abstimmen wollen und dass das 
Universitätsspital Basel (USB) und das Kantonsspital Baselland (KSBL) in eine neue, 
 gemeinsame Spitalgruppe zusammengeführt werden sollen. Gleichzeitig wurde be-
schlossen, dass jeder der Standorte innerhalb der Spitalgruppe eine klare Positionie-
rung mit Kernaufgaben für die ganze  Spitalgruppe erhält. Das heisst für die vier 
Standorte konkret:
Der Standort Basel hat als Maximalversorger ein breites Leistungsangebot mit Ab-
deckung aller Fachdisziplinen rund um die Uhr. Er wird als universitäres Zentrum für 
hochkomplexe Eingriffe positioniert. Die Grundversorgung bleibt dabei mit der spe-
zialisierten und hochspezialisierten Medizin am Standort Basel verbunden. Auf diese 
Weise wird eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt.
Der Standort Liestal hat als umfassender Grundversorger im stationären Bereich ein 
klar positioniertes Leistungsangebot als Akutspital für die wohnortnahe Versorgung. 
Er ist für die erweiterte Grundversorgung rund um die Uhr zuständig und betreibt zu-
sätzlich eine Notfallstation, eine Intensivstation, eine Intermediate Care Unit und eine 
Dialysestation.
Der Standort Bruderholz wird zu einem Campus mit einem innovativen Leistungs-
angebot. Der Campus besteht aus einer Tagesklinik für operative und interventionelle 
Eingriffe (TOP), einer Permanence (Walk-in-Klinik) und der planbaren ambulanten und 
stationären Orthopädie der gemeinsamen Spitalgruppe. Daneben wird auf dem 
Standort Bruderholz die ambulante und stationäre Rehabilitation weitergeführt. 
Durch die Konzentration der planbaren Orthopädie der ganzen Spitalgruppe wird der 
Standort Bruderholz deutlich gestärkt. Er wird in einer längeren Transformations-
phase schrittweise umgewandelt.
Der Standort Laufen wird zu einem bedarfsorientierten Gesundheitszentrum, welches 
sowohl die Weiterführung der stationären geriatrischen Rehabilitation als auch  
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die Einrichtung einer Permanence mit 
bedarfsgerechten Öffnungszeiten um-
fasst. In Laufen werden zudem ausge-
wählte Sprechstunden angeboten und 
die sta tionäre chronische Schmerzthera-
pie der gesamten Spitalgruppe konzen-
triert.
Die Einrichtung einer Permanence am 
Standort Bruderholz und am Standort 
Laufen hat zum Ziel, die Notfallver-
sorgung über die Standorte hinweg zu 
optimieren, damit ungeplante ambu-
lante Fälle vom frühen Morgen bis zum 
späten Abend an allen Standorten be-
treut werden können.
Die neue Schwerpunktsetzung wird ein 
Bettenabbau zur Folge haben, und zwar 
gemäss USB-Verwaltungsratspräsident 
Robert-Jan Bumbacher um rund neun 
Prozent, was auf der Basis der heute  
rund 1300 akutsomatischen Betten rund 
100 Betten ausmacht.

Rechtsform und Auswirkungen  
auf Kantonsfinanzen
Als Rechtsform wird eine gemeinnützige 
Aktiengesellschaft mit Sitz in Basel ange-
strebt. Das kapitalmässige Beteiligungs-
verhältnis wird gemäss Eigenkapitalwer-
ten am Stichtag vor Vollzug festgelegt. 
Der Stand am 31. Dezember 2015 betrug 
71,5 Prozent Basel-Stadt und 28,5 Prozent 
Basel-Landschaft. Da für den Erfolg der 
Gruppe beide Spitäler gleichermassen 
notwendig sind, haben sich die beiden 
Regierungen auf gleiche Stimmrechte für 
beide Eigentümer geeinigt, trotz den 
stark unterschiedlichen Kapitalanteilen. 
Somit besteht Parität zwischen den bei-
den Kantonen mit je gleicher Stimmkraft.
Die beiden Kantone Basel-Stadt und 
 Basel-Landschaft bleiben Mehrheits-
aktionäre zu mindestens 70 Prozent. 
 Später sollen maximal 30 Prozent des 

 Kapitals an weitere öffentliche oder 
 gemeinnützige Institutionen verkauft 
werden können. Laut dem baselstädti-
schen Gesundheitsdirektor Lukas Engel-
berger ist man in Kontakt mit Aargau 
und Solothurn. Denn es besteht seitens 
der beiden Basler Regierungen das Inter-
esse, die Spitalgruppe langfristig regio-
naler zu positionieren, um den gesamten 
Gesundheitsraum Jura-Nordbogen abzu-
decken. Die Rechtsform einer gemein-
nützigen AG sei für diesen Zweck am 
besten geeignet, hiess es an der Presse-
konferenz.
Die Einsparung aus Synergieeffekten von 
mindestens 70 Mio. Franken in der Spital-
gruppe führt im Vergleich zum Allein-
gang der Spitäler zu einer Reduktion der 
Belastung und der Beteiligungsrisiken 
der beiden Kantone Basel-Stadt und 
 Basel-Landschaft: Die Kantonsfinanzen 
werden ab der Gründung der Spital-
gruppe unmittelbar entlastet durch 
 geringere Kantonsausgaben für die sta-
tionären Spitalaufenthalte ihrer Einwoh-
nerinnen und Einwohner: in Basel-Stadt 
mit jährlich 3,5 Mio. Franken, in Basel-
Landschaft mit 0,5 Mio. Franken. Zudem 
entfallen im Kanton Basel-Landschaft 
durch die Reduktion von Vorhalteleistun-
gen im Notfallbereich Gemeinwirtschaft-
liche Leistungen im Umfang von jährlich 
6 Mio. Franken. Mittel- bis langfristig 
wird in beiden Kantonen mit weiteren 
Einsparungen bei den Gemeinwirt-
schaftlichen Leistungen aufgrund der 
höheren Effizienz gerechnet. Mit dem 
 absehbaren Bettenabbau und der Ver-
lagerung von Leistungen vom statio-
nären in den ambulanten Bereich erwar-
ten die beiden Gesundheitsdirektoren 
eine weitere kostendämpfende Wirkung, 
die längerfristig auch den Prämienzah-
lenden zu Gute kommen soll.

Umsetzungsfahrplan
Die Volkswirtschafts- und Gesundheits-
direktion Basel-Landschaft und das Ge-
sundheitsdepartement Basel-Stadt be-
reiten nun die Vernehmlassung und den 
parlamentarischen Prozess vor. Konkrete 
Entwürfe werden Mitte 2017 in Vernehm-
lassung gegeben. Die Rechtsgrundlagen 
für die neue Spitalgruppe und Spital-
planung sollen bis ins Jahr 2019 in Kraft 
treten. Unter diesen Rahmenbedingun-
gen könnte die Spitalgruppe per 1. Januar 
2020 gegründet werden.

Gegen Fehlanreize
Für Engelberger ist das Basler Spitalgrup-
pen-Modell wegweisend für die Schweiz. 
Damit könnten die Kantone ihr Gesund-
heitswesen steuern und finanziellen 
Fehlanreizen entgegenwirken, damit 
zum Beispiel das dank medizinischem 
Fortschritt ambulant Machbare nicht 
 unnötig stationär gemacht wird. Privat-
spitäler hätten aber gleich lange Spiesse 
wie die öffentlichen.
Ob 2017 in Baselland über die Initiative 
«Ja zum Bruderholzspital» abgestimmt 
wird, ist im Moment (Ende November 
2016) noch offen. Eine Annahme der Ini-
tiative würde laut Engelberger die Spital-
gruppe in Frage stellen. 

Reaktionen und aktuelle Entwicklung
Das Echo und die Reaktionen auf die 
Pläne der beiden Regierungen waren wie 
zu erwarten vielfältig und gegenläufig. 
Die Redaktion der Synapse hat die wich-
tigsten Teilnehmer und Partner im Basler 
Gesundheitswesen eingeladen, zu den 
Spitalplänen der beiden Regierungen 
Stellung zu nehmen, wovon (mit zwei 
Ausnahmen) auch alle Gebrauch ge-
macht haben. 

Die Reaktionen basieren entweder auf 
 einer ökonomischen oder einer politi-
schen Argumentation:
Ökonomische Kritik. Die Gesundheits-
ökonomin Anna Sax begrüsst die Basler 
Spitalfusion «aus volkswirtschaftlicher 
und versorgungspolitischer Sicht» und 
ist überzeugt, dass «der Trend zur Ver-
schiebung von stationären zu ambulan-
ten Leistungen […] im Interesse der Pa-
tienten» liegt. Anderseits gibt es aus 
ihrer Sicht keine zwingenden Gründe, die 
 Spitalgruppe als Aktiengesellschaft zu 
strukturieren, und sie befürchtet vor 
 allem eine Steigerung der Kranken-
kassenprämien (vollständiger Text in 
 dieser Synapse).
Wesentlich kritischer äussert sich Willy 
Oggier, ein weiterer Gesundheitsöko-

Pressekonferenz am 15.9.2016 (v.l.n.r.): Werner Widmer (Verwaltungsratspräsident KSBL), Dr. Lukas Engelberger 
(Gesundheitsdirektor BS), Thomas Weber (Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor BL), Robert-Jan Bumbacher 
(Verwaltungsratspräsident USB)



I    5 

nom, in einem Interview mit der Basel-
landschaftlichen Zeitung. Er kritisiert  
u.a., dass keine Spitäler geschlossen wur-
den: «Für einen Gesundheitsökonomen 
ist klar: In Versorgungsregionen mit 
Überkapazitäten, wie das in den beiden 
Basel zweifelsohne der Fall ist, kann man 
am meisten mit Spitalschliessungen ein-
sparen. Das wird hier nicht gemacht.» 
Oggier ist vor allem enttäuscht, wie we-
nig die beiden Regierungsräte aus einer 
seiner Meinung nach guten Ausgangs-
lage gemacht haben: «Ich habe dem Pro-
jekt am Anfang des Prozesses grosse 
Chancen eingeräumt […] Und wenn ich 
jetzt sehe, was hier als Innovation ver-

kauft wird, muss ich sagen: Das ist über 
weite Strecken Etikettenschwindel.»
Viel positiver beurteilt die Patienten-
schützerin Margrit Kessler die Basler 
 Spitalpläne. In einem Interview (eben-
falls mit der Basellandschaftlichen Zei-
tung) sieht sie vor allem die Patienten als 
Gewinner. «Die Qualität der Behandlun-
gen wird steigen, insbesondere in der 
hoch spezialisierten Medizin». Zu den 
Abbau- und Umstrukturierungsplänen 
beim Bruderholzspital sagt sie: «In der 
Region Basel gibt es zu viele Betten. Je 
grösser das Angebot ist, desto häufiger 
wird operiert. Darum ist der Abbau zu-
gunsten der neuen Tagesklinik mit Fokus 

auf ambulante Behandlungen aus Pa-
tientensicht zu begrüssen.»
Politische Kritik. Auf politischer Ebene 
haben die meisten Parteien mit Vor-
behalten auf die Fusionspläne reagiert. 
Die grösste Differenz entstand vor allem 
zwischen der baselstädtischen LDP und 
der Baselbieter SVP. Die LDP monierte, 
dass es keinen Grund gebe, den Minder-
heitspartner (Baselland) im Stimmrecht 
zu bevorzugen, bzw. gleichzustellen. Die 
SVP BL wertet das ausgeglichene Stim-
menverhältnis gerade umgekehrt, näm-
lich als Entgegenkommen des Baselbiets.

BernhardStricker,RedaktorSynapse

S t e l l u n g n a h m e  d e r  R e g i e r u n g s r ä t e  T h o m a s  W e b e r  ( B L )  u n d  D r .  L u k a s  E n g e l b e r g e r  ( B S )

Die	Zukunft	unseres	regionalen		
Gesundheitswesens

wenn sich unsere Einwohner in einem 
anderen Kanton behandeln lassen. Des-
halb wollen wir das Angebot an Gesund-
heitsleistungen in der Region gemein-
sam nach einheitlichen Kriterien steuern. 
Die Analyse des Bedarfs an Spitalleistun-
gen legt die Basis für die Planung der Ge-
sundheitsregion. 

Gemeinsame Spitalgruppe
Das zweite Hauptelement bildet die Zu-
sammenführung des Universitätsspitals 
Basel und des Kantonsspitals Baselland 

in einer neuen, gemeinsamen Spital-
gruppe. Wichtig ist uns dabei, festzu-
halten: Die medizinische Versorgung der 
Bevölkerung bleibt mit der Spitalgruppe 
in allen Bezirken des Baselbiets und für 
die ganze Bevölkerung der Stadt wohn-
ortsnah sichergestellt. Wir sind in der Re-
gion medizinisch hervorragend betreut. 
Dennoch gibt es Optimierungspotential: 
in Richtung Gesamtplanung, Bündelung 
und sinnvoller Zuordnung von Leistungen. 
Mit der Strategie «Vier Standorte – ein 
System» wird jeder Standort für Patien-

Mitte September 2016 konnten wir der 
Öffentlichkeit die Details zu unserem ge-
planten Vorhaben «Gesundheitsregion 
beider Basel» vorstellen. Was ansteht, ist 
vermutlich die grösste Umwälzung im 
Gesundheitswesen unserer Region seit 
Jahrzehnten. Wir beschreiten einen 
neuen Weg in der regionalen Gesund-
heitspolitik. 

Das Gesundheitswesen ist komplex. Das 
wissen alle, die darin arbeiten, oder mit 
ihm in Berührung kommen. Und es ist 
teuer: In den beiden Basel belaufen sich 
die Gesundheitskosten insgesamt auf  
5,6 Milliarden Franken, in Basel-Stadt auf 
2,4 und in Basel-Landschaft auf 3,2 Milli-
arden Franken. Die durchschnittliche 
Krankenkassenprämie über beide Kan-
tone beträgt 498.80 Franken. Um die Ge-
sundheitsversorgung der Bevölkerung in 
beiden Kantonen zu optimieren, die Kos-
ten im Spitalbereich deutlich zu dämp-
fen und gleichzeitig die Hochschulmedi-
zin in unserer Region langfristig zu 
sichern, gibt es kein einfaches Rezept. 
Vielmehr ist eine Kombinationstherapie 
nötig.

Gemeinsame Spitalplanung
Ein Kernelement ist die gemeinsame Spi-
talplanung nach einheitlichen und trans-
parenten Kriterien. Heute planen beide 
Kantone für ihr eigenes Gebiet. Wir müs-
sen aber als Mitfinanzierer der statio-
nären Spitalleistungen auch bezahlen, Dr. Lukas Engelberger (Gesundheitsdirektor BS) und Thomas Weber (Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor BL)



6    I

tinnen und Patienten, zuweisende Ärz-
tinnen und Ärzte sowie für Mitarbei-
tende eine klare Positionierung mit 
Kernaufgaben erhalten. Die planbare 
medizinische Versorgung ebenso wie die 
Notfallversorgung wird über alle Stand-
orte hinweg koordiniert. Gleichzeitig hat 
das Projekt die Entwicklung der moder-
nen Medizin im Auge und will mit einer 
innovativen Tagesklinik wegweisend für 
die ganze Schweiz sein.
Unser Projekt sieht vor, die grossen ge-
planten Veränderungen kontrolliert und 
zeitlich gestaffelt – Schritt für Schritt – zu 
vollziehen, sie im Dialog mit den Beteilig-
ten zu gestalten und personalfreundlich 
umzusetzen. Für diese Umgestaltung 
sind wir auf die Mitarbeit aller Beteilig-
ten angewiesen, insbesondere auch auf 
diejenige der zuweisenden Ärztinnen 
und Ärzte als wichtiger Partner im Ge-

sundheitswesen. Wichtig ist uns auch, zu 
be tonen, dass die Umsetzung über rund 
zehn Jahre gestaffelt erfolgen wird und 
alle vier Spitalstandorte der Bevölkerung 
weiterhin zur Verfügung stehen.

Sicherung der Hochschulmedizin 
Wir möchten mit unserem Projekt auch 
künftig sicherstellen, dass die Region Ba-
sel, die zu den führenden Life-Sciences-
Standorten der Welt gehört, über eine 
leistungsfähige medizinische Fakultät 
verfügt, die den Transfer von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zu medizini-
schen und pharmazeutischen Produkten 
und Prozessen bestmöglich unterstützt. 
Der Zusammenschluss von USB und KSBL 
ermöglicht höhere Fallzahlen und ein-
heitliche Prozesse. Die Spitalgruppe dient 
somit wesentlich auch der Stärkung der 
Hochschulmedizin in unserer Region.

Chance für unser Gesundheitswesen
Die Zusammenarbeit der beiden Kan-
tone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
funktioniert exemplarisch. Es gibt kaum 
zwei Kantone in der Schweiz, die einen so 
hohen Grad an Kooperation erreicht ha-
ben. Wir legen jetzt den Grundstein für 
eine gemeinsame Gesundheitsregion 
beider Basel. Unserer Region bietet sich 
die einmalige Chance, unser Gesund-
heitswesen in eine erfolgreiche Zukunft 
zu führen und schweizweit eine Pionier-
rolle in der regionalen Gesundheitsver-
sorgung zu übernehmen. Nutzen wir 
diese Chance!

Weitere Informationen

www.chance-gesundheit.ch
www.spitalgruppe.ch

W e r n e r  W i d m e r ,  V e r w a l t u n g s r a t s p r ä s i d e n t  d e s  K S B L ,  u n d  R o b e r t - J a n  B u m b a c h e r , 
V e r w a l t u n g s r a t s p r ä s i d e n t  d e s  U S B ,  i m  I n t e r v i e w  z u m  S p i t a l z u s a m m e n s c h l u s s  i h r e r  b e i d e n  S p i t ä l e r .

«Ein	Stillstand	wäre	verheerend»
wir heute mehr und auch komplexere 
Behandlungen ambulant durchführen. 
Das ist auch aus Patientensicht und ge-
sundheitsökonomisch sinnvoll. 
Veränderungen zeigen sich auch auf der 
wirtschaftlichen Ebene. Allerdings nicht 
im positiven Sinne, denn die Kosten stei-
gen. Die neue Spitalfinanzierung zwingt 
uns Spitäler, einerseits effizienter zu 
 werden, anderseits verteuern Techno-
logie und Demographie die Medizin. 
Es kommen weitere Herausforderungen 
auf unsere beiden Spitäler zu: Zum Bei-
spiel die langfristige Sicherstellung der 
universitären Medizin. Dies müssen wir 
mit entsprechenden Investitionen in die 
Lehre und in die Forschung garantieren. 
Zudem müssen sowohl das KSBL als  
auch das USB in näherer Zukunft viel 
Geld in die Medizintechnik und Infra-
struktur investieren. Kommt hinzu, dass 
die vielen Doppelspurigkeiten für die 
beiden Spitäler eine finanziell untrag-
bare Last geworden sind. Beide Spitäler 
kämpfen ausserdem bereits heute um 
die gleichen Talente und die besten Fach-
kräfte auf dem  Arbeitsmarkt. Dies wird 
dazu führen, dass immer weniger junge 
Menschen in Zukunft immer mehr alte 
Menschen betreuen werden.
Werner Widmer: Die Folgen eines Still-
standes wären verheerend. Weder das 

KSBL noch das USB können es sich leisten, 
in dieser Situation nicht zu handeln. Wir, 
das KSBL und das USB haben uns ent-
schlossen, die Veränderungen im Spital-
wesen als Chance zu begreifen und einen 
Zusammenschluss unserer beiden Spi-
täler aktiv anzugehen. Wir gestalten 
 damit für unsere Patienten das Gesund-
heitswesen der Region neu. Gemeinsam 
können wir Schwerpunkte bilden, die 
medizinischen Angebote bündeln und 
die universitäre Medizin in der Region 
stärken. Wir können Investitionen koordi-
niert angehen und gemeinsam tragen. 
Und wir können gemeinsam sehen, wel-
ches Angebot an welchem Standort für 
unsere Patienten Sinn macht. Als öffent-
lich-rechtliche Spitäler bieten wir nicht 
nur wirtschaftlich attraktive Behandlun-
gen/Eingriffe an, sondern das gesamte 
Spektrum an medizinischen Leistungen. 
Das müssen wir für die Region leisten, 
auch wenn es nicht unbedingt rentiert.

Welche Idee steckt hinter  
Ihrem gemeinsamen Vorschlag  
«Ein System – vier Standorte»? 
Robert-Jan Bumbacher: Die Strategie 
sieht eine klare Positionierung der vier 
Spitalstandorte mit unterschiedlichen 
Leistungsangeboten vor. Jeder Standort 
hat eine klare Aufgabe und alle zusam-

Die Regierungen Basel-Landschaft und 
Basel-Stadt haben Mitte September 
beschlossen, die beiden Spitäler KSBL 
und USB zusammenzulegen. Warum 
gerade jetzt?
Robert-JanBumbacher: Beide Spitäler, so-
wohl das USB als auch das KSBL, spüren 
die Umwälzungen im medizinischen, 
 politischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bereich. Die Errungenschaf-
ten in der Medizin und der Medizintech-
nik, die Einführung des neuen Fall- 
pauschalensystems oder auch der viel 
 zitierte demographische Wandel haben 
das Spitalwesen grundlegend verändert. 
Es gibt viele positive Änderungen: Der 
medizinische Fortschritt erfolgt rasant 
und ermöglicht uns heute bessere und 
für unsere Patienten sinnvollere Behand-
lungsmethoden. Beispielsweise können 

Robert-Jan Bumbacher Werner Widmer
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men ergeben ein integriertes Behand-
lungsnetz für die Region. Damit wird die 
Medizin für die Menschen leicht zugäng-
lich, und auch die Dienste von Haus-
ärzten und Spitex werden einbezogen. 
Indem wir gemeinsam Schwerpunkte 
bilden und die medizinischen Angebote 
bündeln, können wir die Fallzahlen und 
folglich die Qualität zum Wohl der Pa-
tienten stetig verbessern. Im Alleingang 
wäre dies für beide Spitäler nicht mög-
lich. Zu einer modernen Medizin gehört 
auch die Tagesklinik für operative und 
 interventionelle Eingriffe auf dem Bru-
derholz. 

Was ist am Standort Laufen geplant?
Werner Widmer: Ob sich das KSBL und 
das USB zusammenschliessen oder nicht: 
Am Standort Laufen ist eine Angebots-
anpassung unumgänglich. Mit einem 
neuen Konzept wollen wir die Grundver-
sorgung für das Laufental sicherstellen. 
Indem wir uns auf die Vor- und Nach-
sorge sowie auf ausgewählte ambulante 
Leistungen konzentrieren, können wir 
die Qualität erhalten. Neben Qualitäts-
überlegungen gibt es auch wirtschaft-
liche Gründe, die den Standort Laufen in 
seiner jetzigen Form gefährden. Wenn 
der bisherige Betrieb aufgrund von §45 
des Laufentalvertrags aufrechterhalten 
werden muss, müsste der entsprechende 
Mehraufwand abgegolten werden. Dies 
würde aber zu einer Erhöhung der ge-
meinwirtschaftlichen Leistungen des 
Kantons Basel-Landschaft an die Spital-
gruppe oder an das KSBL führen. 

Nicht an jedem Standort wird alles 
angeboten werden. Muss nun der 
Basler für kleinere Eingriffe nach 
Baselland und der Baselbieter für  
alles nach Basel?
Robert-JanBumbacher: Sicher nicht, denn 
der Zugang zur Spitalgruppe wäre an 
 allen vier Standorten möglich. Schluss-
endlich darf immer der Patient entschei-
den, wo er behandelt werden will. Ge-
wisse Dienstleistungen finden sich eher 
wohnortsnah, andere zentral an einem 
Ort, insbesondere seltene hochspeziali-
sierte Eingriffe. Die Analyse der Patien-
tenströme zeigt, dass Patienten bereits 
heute für einen grösseren, komplexen 
Eingriff längere Anfahrtswege in Kauf 
nehmen. Dagegen wünschen sie sich  
für einfache Abklärungen, ambulante 

Sprechstunden und kleinere Eingriffe 
eine Institution in Wohnortnähe. Bereits 
heute besuchen 47% der Baselbieter Pa-
tientinnen und Patienten ein Spital in 
 einem anderen Kanton, 43% in Basel-
Stadt. Die Spitalgruppe könnte genau 
diesen Bedürfnissen der Patientinnen 
und Patienten Rechnung tragen. 
Unsere Partner, also Hausärzte und Fach-
ärztinnen in der Region, werden weiter-
hin die Möglichkeit haben, innerhalb der 
Spitalgruppe an verschiedene Standorte 
zuzuweisen. Das bisherige Vertrauens-
verhältnis mit den zuweisenden Ärztin-
nen und Ärzten wird gestärkt durch die 
konsequente Umsetzung des Ansatzes 
für ein integriertes Behandlungsnetz, in 
dem den Hausärzten grosse Bedeutung 
zukommt. Dazu gehören auch elektroni-
sche Lösungen für die Überweisung, die 
Verfolgung der Behandlung im Spital 
und das komplette medizinische Dossier, 
das der Zuweiser erhält, wenn ihn der 
 Patient zur Nachbetreuung wieder be-
sucht. 

Die Patienten beklagen die Wartezei-
ten im Notfallzentrum des USB. Wird 
dieses Empfinden mit der Schliessung 
des Notfalls auf dem Bruderholz noch 
verstärkt?
Robert-Jan Bumbacher: Prof. Roland 
 Bingisser und sein Team haben die War-
tezeiten im Notfallzentrum im Univer-
sitätsspital Basel in den letzten Jahren 
systematisch und drastisch reduziert. 
Dafür haben wir die Infrastruktur verbes-
sert, mehr Personal eingestellt und die 
Abläufe komplett umgestellt. Unsere 
Zahlen zeigen klar auf, dass die Warte-
zeiten signifikant verkürzt wurden. In 
den allermeisten Fällen findet die Erst-
konsultation durch eine Ärztin innerhalb 
von 30 Minuten statt. 
Werner Widmer: Auf dem Notfall am 
Standort Bruderholz wird es nicht so 
viele Änderungen geben, wie befürchtet 
wird. Vorgesehen ist, dass sowohl auf 
dem Bruderholz als auch in Laufen die 
Notfall-Permanencen von morgens früh 
bis abends spät und auch an Wochen-
enden zur Verfügung stehen. Die aller-
meisten Patienten, die heute den Notfall 
auf dem Bruderholz oder in Laufen 
 aufsuchen, können auch in Zukunft in 
den Notfall-Permanencen dieser beiden 
Standorte behandelt werden. Die Zahlen 
zeigen, dass dies bei 84% aller heute am 

Standort Bruderholz behandelten Not-
fallpatienten der Fall wäre. Für die schwe-
ren Notfälle werden die Ambulanzen die 
Notfallstationen in Liestal oder Basel an-
steuern. 

Warum ist man nicht den radikalen 
Weg des TOP ohne stationäre Betten 
gegangen? 
WernerWidmer: Die Orthopädie auf dem 
Bruderholz ist seit jeher für ihr starkes 
Angebot bekannt. Der Ruf ist über die 
Kantonsgrenzen hinaus in den letzten 
Jahrzehnten gewachsen, und die Ortho-
pädie auf dem Bruderholz in der Bevölke-
rung gut verankert. Das Konzept der 
 Spitalgruppe ist, Schwerpunkte zu bilden 
und damit die Behandlungsqualität zu 
verbessern. Dies gilt auch für die elektive 
Orthopädie auf dem Bruderholz. Für Pa-
tienten ist diese Variante sehr attraktiv, 
weil die Terminplanung nicht durch 
 Notfälle durcheinandergeraten kann.  
Mit der Spitalgruppe können wir unsere 
Kräfte bündeln und unsere Prozesse opti-
mieren. Kurz- und mittelfristig hätte es 
weder in Liestal noch in Basel Platz für 
die gesamte Orthopädie der Spital-
gruppe.

Wie geht es nun weiter?
Robert-JanBumbacher: Das Ja der Regie-
rungen von Basel-Landschaft und Basel-
Stadt ist ein erster Meilenstein. Aber es 
gilt noch viele Herausforderungen zu 
meistern. Die politischen Prozesse wer-
den rund zwei bis drei Jahre in Anspruch 
nehmen. Wir planen, die gemeinsame 
Spitalgruppe bis spätestens 1.1.2020 zu 
gründen. Wir gehen dabei stufenweise 
vor, Schritt für Schritt. Zuerst werden  
die Grundsatzentscheide gefällt, dann 
werden in einem mehrstufigen Prozess 
die Details geregelt. Gleichzeitig werden 
auch unsere Partner in die Konkretisie-
rung eingebunden. Komplett realisiert 
wird die gemeinsame Spitalgruppe erst 
ca. 2026 sein.
Vorher dürften schon einzelne Bereiche 
zusammengeführt werden. Dazu ge-
hören die Augenheilkunde, die hoch-
spezialisierten Eingriffe in der Viszeral-
chirurgie, die Orthopädie und die 
Rehabilitation. Diese vier Kooperationen 
sollen in den nächsten ein bis zwei Jah-
ren realisiert werden.

Interview:Dr.SabinaHeuss
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G e m e i n s a m e  S t e l l u n g n a h m e  d e r  Ä r z t e g e s e l l s c h a f t  B a s e l l a n d  ( A e G B L ) , 
d e r  M e d i z i n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  B a s e l  ( M e d G e s )  u n d  d e s  V S A O  B a s e l

«Wir	sind	überzeugt,	dass	eine	für	alle	
	Bedürfnisse	gerechte	Lösung	zu	finden	ist»

Chance, diese Ziele und Visionen als 
wünschbaren und erreichbaren Endzu-
stand anzustreben. 
Das ursprünglich im Juni 2015 kommuni-
zierte Konstrukt eines isolierten «TOP» 
am Standort Bruderholz wurde im Ver-
laufe intensiver und konstruktiver Ge-
spräche zwischen AeGBL, MedGes und 
VSAO mit den Verwaltungsräten und 
CEOs von USB und KSBL ausgebaut zu 
 einem «Campus Bruderholz» mit TOP, 
 Rehabilitation, der gesamten elektiven 
Orthopädie der Gruppe und einer «Not-
fall-Permanence». Wobei Form und In-
halt dieser Notfalleinheit zusammen mit 
den zuweisenden Hausärztinnen und 
Hausärzten erarbeitet werden soll.

Bei allen Diskussionen mit den Entschei-
dungsträgern war unser Fokus immer 
auf drei Punkte gerichtet:
– Wasistmedizinischsinnvoll?
– WasistökonomischfürBSundBL

sinnvoll?
– Wasistpolitischauchumsetzbar?

Gerade für die Notfallversorgung ist eine 
gut funktionierende Notfall-Permanence 
wichtig als Anlaufstelle für die Bevölke-
rung und als Portal in die Spitalgruppe. 
Dabei gilt es zu beachten, dass sich aktu-
ell lediglich 27% der Patienten aus dem 
Unterbaselbiet für die Akutbehandlung 
ins Bruderholzspital begeben. Eine Un-
terversorgung ist deshalb bei keinem der 
möglichen Szenarien zu befürchten. 
Durch unseren stetigen Kontakt mit den 
Gesundheitsdirektionen und den Verant-
wortlichen der Spitalgruppe sind wir 
überzeugt, dass mit grossem Engage-
ment daran gearbeitet wird, eine für alle 
Bedürfnisse gerechte Lösung zu finden. 
Wir sollten dabei nicht vergessen, dass es 
aus medizinischen und ökonomischen 

Gründen für beide Häuser (USB und 
KSBL) von entscheidender Bedeutung ist, 
gemeinsam in die Zukunft zu gehen.
Dabei haben wir auch immer wieder be-
tont, dass eine umfassende Neuorientie-
rung der regionalen Versorgung nur 
möglich ist, wenn zeitnahe auch die pri-
vaten Kliniken BS und BL sowie die Nach-
barkantone AG und SO in die Planung 
mit einbezogen werden. Bereits jetzt 
 leisten die Privatspitäler einen unver-
zichtbaren Anteil sowohl in der hoch-
spezialisierten Medizin wie auch in der 
Grundversorgung.
Als einziger noch strittiger und ungeklär-
ter Punkt verbleibt die Frage, ob und wie 
am Standort Bruderholz ein «Grundver-
sorgungsmodul» (Medizin und Chirur-
gie) die Module TOP, Rehabilitation, elek-
tive Orthopädie und Notfall ergänzen 
soll. Ökonomisch ist dies aus Sicht der 
Gruppe höchst problematisch, der Ent-
scheid muss aber letztendlich bei der 
 Spitalgruppe bleiben, die dafür auch die 
Verantwortung trägt. 
Die «Bruderholzinitiative» ist vom Initia-
tivtext her für die Vorstände der drei 
 Gesellschaften nicht akzeptabel. Eine «er-
weiterte Grundversorgung» mit den da-
mit verbundenen Spezialdisziplinen und 
den entsprechenden Vorhalte leistungen 
ist in Anbetracht der in Liestal und am 
USB umfassend vorhandenen Strukturen 
weder ökonomisch tragbar noch medi-
zinisch notwendig. Auch das Aufrecht-
erhalten  einer stationären Grundversor-
gung (Medizin, Chirurgie, Gynäkologie) 
am Standort Laufen ist aus unserer Sicht 
 weder medizinisch notwendig noch fi-
nanziell tragbar. Wir  sehen Laufen als 
«Portalklinik» mit einer Notfalldreh-
scheibe, häufig benötigten Spezialsprech-
stunden und einer Schmerzklinik.
Die Verhandlungsdelegation des VSAO 
und der Ärztegesellschaften haben viel 
erreicht. So wurde am Standort Bruder-
holz aus dem «TOP solo» ein «TOP 3+» 
mit den Zusatz-Modulen Rehabilitation, 
Orthopädie und der für die Versorgung 
und die Zusammenarbeit mit den Zu-
weisenden wichtigen Notfall-Perma-
nence. Hier weiter auf dem Maximum 
 einer er weiterten Grundversorgung auf 
dem Bruderholz und einer stationären 
Grundversorgung in Laufen (wörtlich 

Eine regionale Betrachtung der Gesund-
heitsversorgung und ein engeres Zusam-
mengehen beider Basel im Spitalsektor 
entsprechen langjährigen Forderungen 
der AeGBL, der MedGes und des VSAO 
 Basel.

Dass die beiden Gesundheitsdirektoren 
Dr. Lukas Engelberger und Thomas Weber 
bereit sind, diese Aufgabe partnerschaft-
lich anzupacken, verschafft eine histo-
risch wohl einmalige Gelegenheit, die 
 regionale Versorgung zukunftsgerichtet 
zu gestalten.

Wir unterstützen die strategischen Ziele 
der beiden Regierungen BS und BL (Zitat):
1. Optimierung der Gesundheitsver-

sorgung der Bevölkerung der beiden
Kantone.

2. DeutlicheDämpfungdesKostenwachs-
tumsimSpitalbereich.

3. Langfristige Sicherung der Hochschul-
medizininderRegion.

Ebenfalls unterstützen wir die damit 
 verbundenen Visionen (Zitat):
1. WirsehendieRegionalseinengemein-

samenundintegralenGesundheitsver-
sorgungsraum.

2. Wir verfolgen für die Bevölkerung die
Prinzipien einer adäquaten, qualitativ
hochstehenden, gut erreichbaren und
bezahlbarenGesundheitsversorgung.

3. Wir wollen neben einer starken und
kostengünstigenGrundversorgungund
einer bedarfsgerechten Zentrums-
versorgung auch eine Spitzenrolle in
derhochspezialisiertenMedizinundin
deruniversitärenLehreundForschung
einnehmen.

Der im September publizierte Grund-
lagenbericht der Spitalgruppe bietet die 

Tobias Eichenberger Felix Eymann Sergio Sesia Miodrag Savic
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aus dem Initiativtext!) zu beharren, er-
scheint uns nicht zielführend. Wir haben 
deshalb dem Initiativkomitee nahege-
legt, im Angesicht der offensichtlichen 
Nachbesserungen die Initiative zurück-
zuziehen und gemeinsam mit den Ärzte-
gesellschaften und der Spitalgruppe die 
Transformation zu begleiten.
Eine Abstimmung mit einem emotional 
geprägten Abstimmungskampf wäre in 
verschiedener Hinsicht schädlich. Das 
Bruderholzspital käme wieder in die 

Schlagzeilen und es wäre vorbei mit der 
dringend notwendigen Ruhe. Eine allfäl-
lige Annahme der Initiative würde einen 
ökonomisch nicht mehr haltbaren Zu-
stand zementieren, die Bildung einer 
 gemeinsamen Spitalgruppe verhindern 
und vor allem das KSBL vor unlösbare fi-
nanzielle Herausforderungen stellen. Bei 
einer Ablehnung der Initiative bestünde 
die Gefahr eines sofortigen und nicht 
kontrollierbaren Kollapses des Bruder-
holzspitals.

Es ist und bleibt das Ziel der drei Gesell-
schaften, den nun bevorstehenden politi-
schen Prozess gemeinsam mit den Eig-
nern, der Spitalgruppe und im Idealfall 
zusammen mit den Initianten anzuge-
hen.

FürdieÄrztegesellschaftBaselland:
Dr.med.TobiasEichenberger,Präsident

FürdieMedizinischeGesellschaftBasel:
Dr.med.FelixEymann,Präsident

FürdenVSAOBasel:Dr.med.SergioSesia
undDr.med.MiodragSavic(Co-Präsidenten)

S t e l l u n g n a h m e  d e s  I n i t i a t i v k o m i t e e s  « J a  z u m  B r u d e r h o l z s p i t a l »

«Halten	wir	inne	und	sichern		
die	Grundversorgung!»

umgebaut werden soll. Dies kurz nach 
der angekündigten Verschiebung der 
Frauenklinik in das Bethesda-Spital 
(mittlerweile erfolgt). Damit hat bereits 
ein Abbau stattgefunden. Das geplante 
«TOP» hat sich mittlerweile gemäss den 
im Herbst 2016 veröffentlichten Grund-
lagenberichten doch zu einem Angebot 
mit stationären Betten und einer Perma-
nence entwickelt.
Während die Spitalfusion von den Spital-
spitzen ausgeht, hätten die Regierungen 
BS und BL eigentlich (in der Rolle der Ei-
gentümer) die Aufgabe der Sicherung 
der medizinischen Versorgung. Aufgrund 
der Finanzlage und der unterfinanzier-
ten Auslagerung 2012 steht der Kanton 
Basel-Landschaft und «sein» KSBL unter 
hohem Druck. Trotz guter Qualität der 
medizinischen Leistungen und guter 
Auslastung wurde stetig abgebaut, zu-
letzt bei der Frauenklinik auf dem Bru-
derholz. Wir sind überzeugt, dass die 
 Sicherung der (erweiterten) Grundver-
sorgung mit den Plänen einer Spital-
fusion in Einklang zu bringen ist. Das Ko-
mitee steht auch positiv zum Projekt 
«VESAL», also zur Zusammenarbeit im 
Gesundheitsraum NWS. Zur geplanten 
Ausrichtung des Stand ortes Bruderholz 
mit vorwiegend ambulanter Orthopädie 

ist unseres Erachtens eine Intermediate 
Care (aber keine IPS) ebenso nötig wie 
eine Notfallstation «Permanence plus»  
mit Öffnungszeiten 24/7, aber ohne 
 ständige Anwesenheit von Kaderärzten. 
In Laufen gibt es aus unserer Sicht kei-
nen Widerspruch zur Weiterführung 
 einer Schmerzklinik neben einem Notfall 
und einem Grundversorgungsangebot. 
Natürlich in Absprache mit den orts-
nahen Hausärztinnen und -ärzten.

Service public 
Bereits jetzt werden die schwierigeren 
(Sozial-)Fälle nicht ins Privatspital, son-
dern häufig in die öffentlichen Spitäler 
eingewiesen. Das Bevölkerungswachs-
tum und die Alterung werden diese Ent-
wicklung eher fördern. Die Notfallstation 
ist zudem die eigentliche Eingangspforte 
eines Spitals. Dort findet die Triage statt, 
alle Patienten kennen die Funktions-
weise einer Notfallstation. Eine nächt-
liche Schliessung würde eher zu Schwie-
rigkeiten führen, zumal die Spitäler ja 
über einen Arzt verfügen müssen, der 
nachts anwesend ist.

Ausbildung
Um die Ausbildung der zukünftigen 
Hausärzte und anderer Gesundheitsbe-

Die Initiative «Ja 
zum Bruderholzspi-
tal» fordert die Si- 
cherung der Grund-
versorgung in den 
öffentlichen Spitä-
lern des Kantons Ba-
sel-Landschaft, den 
Zugang für alle zu 
einer qualitativ gu-

ten medizinischen Versorgung und die 
 Sicherung der Ausbildung in der Grund-
versorgung (Hausärzte, therapeutische 
und pflege rische Berufe) in den öffent-
lichen Spitälern. 

Grundversorgung
In Laufen ist die Grundversorgung für 
die ganze Bevölkerung ebenso zu sichern 
wie auf dem Bruderholz für die Be-
völkerung des unteren Kantonsteils mit 
160 000 Bewohnerinnen und Bewoh-
nern. Die absehbare demographische 
Entwicklung verbunden mit einer Bevöl-
kerungszunahme durch Zuwanderung 
verlangt entsprechende Versorgungs-
modelle. Zum Zeitpunkt der Initiativein-
reichung war bereits kommuniziert wor-
den, dass das Bruderholzspital zu einem 
Ambulatorium «TOP» (Tagesklinik für 
operative und interventionelle Eingriffe) 

Pia Fankhauser

Sagen Sie uns Ihre Meinung  
zur Synapse auf: www.synapse-online.ch  
oder per Mail an synapse@emh.ch
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rufe zu ermöglichen, ist ein Allgemein-
spital dringend nötig. Die Vernetzung 
mit den ambulanten Leistungserbrin-
gern besteht schon seit Jahren, diese gilt 
es im Sinne der Integrierten Versorgung 
zu stärken und nicht mit Zentralisierun-
gen zu schwächen. Wer sonst als die 
 Spitäler mit einem entsprechenden Auf-
trag sollen diese allgemeine, interprofes-

sionelle Ausbildung gewährleisten? Man 
sieht das, was man zu sehen gelernt hat. 
Häufige Fälle von weniger häufigen Fäl-
len zu unterscheiden und gleichzeitig die 
«Red Flags» zu erkennen ist eine klassi-
sche Aufgabe der Grundversorgung.
Die sogenannte «Transformationsphase» 
soll 10 Jahre dauern. Dies bedeutet, dass 
10 Jahre die Ausbildungsgänge nicht klar 

sind. 10 Jahre sind eine lange Zeit und 
werden die Versorgungslandschaft auch 
durch die digitale Entwicklung verän-
dern. Halten wir inne, sichern die Grund-
versorgung und entwickeln daraus neue 
Versorgungsmodelle. 

PiaFankhauser

Initiative	und	Initiativkomitee

Die Initiative «Ja zum Bruderholzspital» wurde am 15. Dezember 2015 mit über 4000 Unterschriften eingereicht. 
Das überparteiliche Initiativkomitee besteht aus 13 Personen, das Unterstützungskomitee aus über 90 Personen.
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Übrige	Stellungnahmen

Die Synapse-Redaktion hat noch drei weitere Organisationen/Firmen zur Stellungnahme eingeladen und folgende Antworten 
erhalten:

Solothurner Spitäler (soH)
«Wir haben Ihre Anfrage diskutiert und sind zum Schluss gekommen, dass wir es nicht als angebracht erachten, die Gesund-
heitsversorgung der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt zu kommentieren. Die Solothurner Spitäler (soH) begrüssen aber 
in jedem Fall eine verstärkte Koordination des Gesundheitsraumes Nordwestschweiz. Wir freuen uns auch weiterhin koopera-
tiv mit unseren Partnerspitälern wie etwa dem Universitätsspital Basel oder auch anderen Kliniken zusammen zu arbeiten.»
Eric Send, Mediensprecher, Solothurner Spitäler soH, Solothurn

Gesundheitszentrum Fricktal AG
Das Gesundheitszentrum Fricktal AG verzichtet auf eine Stellungnahme (ohne Begründung).

Basler Privatspitäler
Die Basler Privatspitäler haben auf unsere Anfrage nicht geantwortet.

S t e l l u n g n a h m e  d e s  Ä r z t e v e r e i n s  L e i m e n t a l

«Als	direkte	Zuweiser	des	Bruderholzspitales	
haben	wir	ein	grosses	Interesse,		
dass	dieses	Spital	bestehen	bleibt!»

Als direkte Zuweiser des Bruderholz-
spitales haben wir ein grosses Interesse, 
dass dieses Spital bestehen bleibt. Eine 
gute Grundversorgung ist ein Grundbe-
dürfnis unserer Patienten. Kurze Wege, 
damit auch betagte Angehörige Besuche 
machen können. Nicht alle Erkrankungen 
von Spitalpatienten sind derart komplex, 
dass sie sofort eine hochspezialisierte 
universitäre Medizin benötigen. Unser 
Bruderholzspital kann sehr viel thera-
pieren. Falls die Notfallstation wirklich 
schliesst, hat das grosse Folgen. Auch die 
Zukunft der am Spital angesiedelten 
hausärztlichen Notfallstation ist unge-
wiss. Unsere Patienten werden sich nach 
Basel wenden, denn die Bewohner des 
Leimentals und des Laufentals orientie-
ren sich Richtung Stadt. Liestal ist zu weit 
weg und für uns ungünstig gelegen. Ob 
die Notfallstation am Unispital wirklich 
einer zusätzlichen grossen Zahl an Not-
fallpatienten gewachsen ist? Wir denken 
an praktische Anforderungen wie Räum-
lichkeiten, Personal, Infrastruktur und 
nicht zuletzt an die Parkplätze (das ist ja 
jetzt schon sehr schwierig …). Vielleicht 
werden ja private Anbieter in die Bresche 
springen. Das hätte wohl eine weitere 
Akzentuierung der Zweiklassen-Medizin 
zur Folge (Stichwort Aufnahmepflicht, 
kostenintensive Patienten, Randgrup-

pen). Zudem werden uns Ausbildungs-
plätze für Ärzte und Pflegepersonal 
 fehlen. 
Wir haben Mühe, nachzuvollziehen, wie 
eine chirurgisch-orthopädische Einheit 
(TOP) mit Wahleingriffen ohne intensiv-
medizinische Abdeckung im Hinter-
grund funktionieren kann. Notfälle kann 
es auch bei Wahleingriffen geben. Wie 
und wo wird ein instabiler Patient mit 
perioperativen Komplikationen behan-
delt werden? Per Rohrpost ins Unispital 
oder nach Liestal?
Den verbliebenen Spitalmitarbeitern 
möchten wir unseren Dank aussprechen. 
Obwohl sie unter erschwerten Bedingun-
gen mit täglichen und auch langfristigen 
Unsicherheiten zu kämpfen haben, set-
zen sie sich für die Patienten ein. Die 
Kommunikation zwischen den Ärzten 
und den Zuweisern ist sehr gut geworden. 
Wir unterstützen die Initiative «Ja zum 
Bruderholzspital» weiterhin, da wir der 
Überzeugung sind, dass wir das Grund-
versorgerspital und eine funktionierende 
Notfallstation dringend brauchen.

ImNamendesVorstandes:Dr.med.EstherRamseier

Als Verein der niedergelassenen Ärzte im 
Leimental (Hausärzte und Spezialisten) 
haben wir schon vor einigen Jahren das 
Gespräch mit der Verwaltungsspitze ge-
sucht, als sich immer klarer Schwierig-
keiten (Personal, negative Presse, Neu-
bau-Planung etc.) abzeichneten. Wir 
haben unsere Sorgen dargelegt, dezidiert 
auf das Bedürfnis der Patienten nach 
 einer Grundversorgung hingewiesen 
und einen konstruk tiven Weg für eine 
bessere Zusammen arbeit zwischen Spi-
tal und Zuweisern gesucht, was teilweise 
auch gelang. Im Laufe der Zeit wurde 
 seitens des Spitals zwar sehr viel kom-
muniziert. Aktuell herrscht aber bei uns 
und unseren Pa tienten eine grosse Ver-
unsicherung und Verwirrung gegenüber 
der Verwaltung und Politik. Die Infor-
mationen sind immer wieder diametral 
anders und widersprüchlich. Zum Bei-
spiel: «Wir müssen sparen – wir bauen 
eine grosse Frauenklinik auf dem Bruder-
holz», «Wir bauen TOP – wir schliessen 
das Spital, wir fusionieren mit dem 
Unispital Basel», «Wir bauen für 100 Mio. 
Franken Liestal aus», etc. Es entsteht für 
uns der Eindruck, dass ein geheimer 
längst beschlossener Plan läuft und der 
Aussenwelt nicht kommuniziert wird. Ist 
es das erklärte Ziel, das Spital schnell ganz 
zu schliessen?
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K o m m e n t a r  ( I )

Die	Kantonskassen	werden	entlastet,		
die	Prämienzahler	belastet

geriatrische  Rehabilitation und chroni-
sche Schmerztherapie konzentriert wer-
den sollen, gibt es nach den Plänen der 
Regierungen auf dem Bruderholz kein 
Spital mehr, dafür entsteht ein Campus 
mit verschiedenen ambulanten Angebo-
ten, unter anderem der Tagesklinik für 
operative und interventionelle Eingriffe 
(TOP). Die Erwartungen an das TOP sind 
hoch: Innovative Leistungen, insbeson-
dere in der Chirurgie und Orthopädie, 
sollen hier für die ganze Spitalgruppe er-
bracht werden. Ein Grundlagenbericht 
schätzt Einsparungen aus Synergieeffek-
ten von mindestens 70 Millionen Fran-
ken pro Jahr. Eine runde Sache also, diese 
Spitalgruppe, könnte man denken.
Zu den positiv zu bewertenden Punkten 
gehört zunächst einmal, dass die Auf-
gabenteilung in der Region verbessert 
werden soll. Ob die Schwerpunkte nun 
im Detail richtig gelegt sind, wird sich 
zeigen müssen. Auf der Website zur 
neuen Spitalgruppe erheben die Verant-
wortlichen den Anspruch, im TOP die «in-
novativsten Behandlungsmethoden» an-
zuwenden, und zwar «zeitnah». Auf dem 
Bruderholz soll eine Hightech-Medizin 
vom Feinsten angeboten werden, Knie- 
und Hüftoperationen werden im Hand-
umdrehen und in höchster Qualität er-
ledigt. Eine Walk-in-Klinik, die von 
frühmorgens bis spätabends geöffnet ist, 
soll die Bevölkerung für den Verlust ihres 
Spitals am schönen Hügel entschädigen. 
Eine weitere Permanence ist in Laufen 
geplant. Die ambulanten Anlaufstellen 
mit langen Öffnungszeiten werden die 
Notfallaufnahmen der Spitäler entlasten. 
Ganz generell wird in Basel der Trend zur 
Verschiebung von stationären zu ambu-
lanten Leistungen gefördert, was sicher 
im Interesse vieler Patientinnen und Pa-
tienten liegt und erst noch zur Entlas-
tung der Kantonsfinanzen beiträgt. 

Braucht es eine Aktiengesellschaft?
Aus ökonomischer Sicht gibt es keine 
zwingenden Gründe, die Spitalgruppe 
als Aktiengesellschaft zu führen, wie es 
in den Plänen vorgesehen ist. Eine selbst-
ständige öffentlich-rechtliche Anstalt 
kann ebenso gut Kooperationen einge-
hen, Tochtergesellschaften gründen oder 
Kapital auf dem Kapitalmarkt beschaffen 
wie eine AG. Eine AG braucht es, wenn 

die Absicht besteht, die Spitäler oder Teile 
davon an private Investoren zu verkau-
fen. In Basel gibt es keine Privatisierungs-
absichten, wenn man den Aussagen der 
Regierungen Glauben schenken darf, ab-
gesehen von der bereits erfolgten teil-
weisen Auslagerung der Frauenklinik 
Bruderholz ans private Bethesda-Spital. 
Die Trägerschaftsform einer AG bringt 
dann einen leichten Vorteil, wenn zu 
 einem späteren Zeitpunkt weitere Part-
ner die Möglichkeit erhalten sollen, sich 
an der Spitalgruppe zu beteiligen. Die 
beiden Kantone begründen denn auch 
die angestrebte AG vor allem damit, dass 
sie sich die Möglichkeit offenhalten 
möchten, die Spitalgruppe später auf 
weitere Kantone zu erweitern, was sicher 
ein sinnvolles Ziel ist. Aber das wäre auch 
mit entsprechenden Staatsverträgen lös-
bar. Für die Kantone bedeutet die Um-
wandlung in eine AG weniger Einfluss, 
für das Personal wären privatrechtliche 
Anstellungsverhältnisse die Folge.

Erleichterung für die Staatsfinanzen
Nach Sichtung der Projektunterlagen 
und der Website zur Spitalgruppe blei-
ben einige Fragezeichen stehen. Diese 
betreffen zum einen die weiteren Pfeiler 
der Gesundheitsversorgung wie zum Bei-
spiel die Langzeitpflege und die Haus-
arztmedizin. Obwohl die Medienmittei-
lung der Regierungen vom September 
überschrieben ist mit «Die Gesundheits-
region beider Basel gemeinsam gestal-
ten», ist nur von der neuen Spitalgruppe 
die Rede. Die Vision einer «Gesundheits-
region», die alle Aspekte der Gesundheit, 
also auch Prävention und Gesundheits-
förderung, miteinbezieht, ist nicht zu er-
kennen, dafür ist viel von Synergien und 
Einsparungen die Rede. Die ambitionier-
ten Pläne für das TOP lassen aber aufhor-
chen: Es ist alles andere als sicher, ob die 
neuen ambulanten Angebote tatsächlich 
Synergien oder nicht doch zusätzliche 
Kosten erzeugen, insbesondere für die 
Prämienzahlenden. Entlastet werden die 
Kantonskassen und damit die Steuerzah-
lenden, doch für die Prämienentwicklung 
sieht es schlecht aus, denn die ambulan-
ten Leistungen werden vollumfänglich 
durch die Krankenkassen getragen. Der 
Bericht differenziert nicht zwischen den 
Auswirkungen auf die Kantonsfinanzen 

Die Basler Spital-
fusion ist aus volks-
w i r t s c h a ft l i c h e r 
und versorgungs-
politischer Sicht zu 
be grüssen, und sie 
könnte auch in an-
dere Kantone und 
Regionen ausstrah-
len. Es besteht be-
rechtigte Hoffnung 

auf eine Entlastung der Staatsfinanzen. 
Die ambitionierten Pläne für neue am-
bulante Gesundheitsleistungen lassen 
allerdings nichts Gutes ahnen für die 
Entwicklung der Krankenkassenprä-
mien.

In der Schweiz gibt es 26 Kantone, 26 Ge-
sundheitssysteme und 26 Spitalplanun-
gen. Die volkswirtschaftlichen Kosten 
dieses föderalistischen Grossauf gebots 
sind beträchtlich. Dass also die beiden 
Basler Regierungen ernsthaft vorhaben, 
in der Gesundheitsversorgung zu ko-
operieren, ist auf den ersten Blick eine 
gute Nachricht, denn die Basler Kranken-
kassenprämien sind rekordverdächtig 
hoch: Basel-Stadt hält bei den Durch-
schnittsprämien der Grundversicherung 
seit vielen Jahren den Spitzenplatz, Ba-
selland folgt auf Rang fünf. Auch ein Blick 
auf die stationären Spitalkosten pro ver-
sicherte Person zeigt für beide Basel Spit-
zenwerte, obwohl der Vorsprung auf die 
anderen Kantone in den letzten Jahren 
etwas geschrumpft ist. Eine Fusion der 
Spitäler und der Spitalplanungen ist aus 
gesundheitsökonomischer Sicht sinnvoll 
und notwendig. 

Ambulante Medizin vom Feinsten
Ein Blick auf die von den Basler Regierun-
gen im September vorgestellten Pläne 
zeigt, dass die drei Spitäler in Baselland 
(KSBL) mit dem Basler Universitätsspital 
(USB) zusammengelegt und die Versor-
gungsschwerpunkte regional neu ver-
teilt werden sollen. So soll die hochspe-
zialisierte Versorgung um das USB 
konzentriert werden, während in Liestal 
das Grundversorgungsspital mit relativ 
umfassendem Leistungsangebot be-
stehen bleibt. Grössere Veränderungen 
sind auf dem Bruderholz und in Laufen 
geplant: Während in Laufen stationäre 

Anna Sax
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und auf die Krankenkassen, und er the-
matisiert nicht den Widerspruch, der wie 
ein Damoklesschwert über dem Projekt 
hängt: Ambulant mag volkswirtschaft-

lich gesehen günstiger sein als stationär, 
aber die Krankenkassenprämien steigen 
umso mehr. Die Entwicklung der letzten 
Jahre in der Schweiz hat gezeigt, dass die 

Spitalambulatorien die grössten Prä-
mientreiber sind. 

AnnaSax,Gesundheitsökonomin

K o m m e n t a r  ( I I )

Ungewisse	Zukunft	des	Bruderholzspitals	
führt	zu	Verunsicherung

«Die ungewisse Zukunft des Bruderholzspitals führt  sowohl bei 
Angestellten wie bei Pa tienten zu einer  Verunsicherung, die 
den beruf lichen Alltag beeinflusst. Im Sommer 2015 erfuhren 
die Angestellten erstmals aus der Presse, dass die Bettenzahl 
 reduziert werden soll. Später wurde dann ergänzt, dass neben 
den beiden Zentrumsspitälern Liestal und Basel im Bruderholz 
ein ambulantes Zentrum entstehen soll. Konkretere Informa-
tionen dazu wurden nicht gemacht.»

«Spitäler, die bisher einen eigenen Patientenstamm hatten, 
 sollen nun mit anderen, bisher konkurrierenden Spitälern zu-
sammengeschaltet werden. Ein solcher Übergang braucht Zeit. 
Das blosse Umverteilen von Personal schafft zudem  anhaltende 
Verunsicherung, da in der medizinischen Behandlung nicht nur 
die einzelne Leistung, sondern auch die Teamarbeit zählt. Diese 
Verunsicherung wurde durch die Kündigung von qualifizierten 
Chirurgen (am Bruderholzspital) noch erhöht. Das Heraus-
brechen von Einzelmitgliedern eines Teams erfordert ein Ab-
wägen, inwieweit ein personeller Ersatz des Abgängers nötig ist 
oder ob  dessen Arbeit von anderen Mitarbeitern übernommen 
werden kann. Bereits jetzt ist eine erhöhte personelle Fluktua-
tion festzustellen, da nicht geklärt ist, welche medizinischen 
Gebiete am bisherigen Standort sicher fortgeführt werden.»

«Die Frage, wie ambulante Medizin und Chirurgie ohne Aus- 
bau bisheriger Kapazitäten und ohne Notfallstation vereinbar 
sind, ist ungeklärt. Es kursieren bis heute verschiedene Mut-
massungen und Szenarien. So wurde einmal von ambulanter 
Orthopädie, einmal von kleinen Fächern wie Dermatologie oder 
Augenheilkunde gesprochen. Es existieren viele gute, aber auch 
weniger realistische Ideen. Konkreteres ist leider nicht bekannt. 
Dazu kommen immer wieder neue Fragen: Stimmt es z.B., dass 
der Altbau das Gewicht der heutigen Patientenbetten und me-
dizinischen Apparaturen nicht tragen kann? Gibt es weiterhin 
Probleme mit Asbest, welcher verbaut wurde? Werden die elek-
tronischen Krankengeschichten vereinheitlicht?»

«Ein Versetzen von Ärzten ins Koopera tionsspital setzt falsche 
Signale, zumal diese nicht wählen konnten, sondern dazu ver-
pflichtet wurden. Dieses Umverteilen der Ressourcen stösst auf 
beschränkte Akzeptanz, die Berufskollegen sind verunsichert 
und schauen skeptisch in ihre persönliche Zukunft, was dazu 
führt, dass sie einen Stellenwechsel in Erwägung ziehen. Wird 
der Personal bestand längerfristig reduziert werden?»

«Bei einer akuten Notfallsituation im TOP (steht für: Tagesklinik 
für operative und interventionelle Eingriffe) muss entschieden 
werden, wohin der Patient verlegt wird (nach Liestal oder Basel). 
Was geschieht zu den ortsüblichen Stossverkehrszeiten? Viele 
Fragen, welche beim gedanklichen Durchspielen nicht nur 
Freude wecken.»

«Für die Patienten ebenso wie fürs Per sonal wird eine klare 
Kommunikation wichtig sein, wo welche Eingriffe stattfinden. 
Patienten mögen kurze Wege, freundliche Begleitung und klare 
Verhaltensmassnahmen. Ob die Patienten den auf dem Reis-
brett erfolgten Planungen theoretischer Art dann auch prak-
tisch folgen, wird sich weisen und braucht  sicher auch eine 
 Anlaufzeit. Ob die verschiedenen medizinischen Zentren gut, 
auch einfach mit den öffentlichen  Verkehrsmitteln erreichbar 
sind und das kompetente Personal geringe Warte zeiten an-
bietet, entscheidet dann ebenfalls die Zukunft.»

«Momentan ist jedoch eher eine Umbruchstimmung zu beob-
achten als eine klare Führung der anstehenden Veränderung. 
Die an sich wünschenswerte, enge Zusammenarbeit der regio-
nalen Spitäler wird die Kantone Geld kosten, sind doch milde 
Renovationsarbeiten im Bruderholzspital vorgesehen und 
 häufige Per sonalwechsel ebenfalls kostenintensiv. Der Glaube 
an Kosteneinsparungen fehlt deshalb bei vielen betroffenen 
Mitarbeitern des Bruderholzspitals.»

DieSynapse-Redaktion

Redeverbot
Gemäss Informationen einzelner Angestellten im Bruderholzspital wurde das Personal offenbar mit einem Redeverbot zum 
Thema Bruderholzspital und Spitalfusion belegt. Damit diese Stimmen gleichwohl noch gehört werden, hat die Redaktion der 
Synapse beschlossen, diese Stimmen zu sammeln und sie im folgenden Beitrag zu publizieren. Die Namen der Personen, die 
diese Aussagen machten, sind der Synapse-Redaktion bekannt.
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L e s e r b r i e f e

Leserbrief	zum	Beitrag	in	der	Synapse	04/16

Wiederaufbereitung	von	Medizinprodukten	
in	der	Arztpraxis

Replik	auf	den	Leserbrief	von	Christoph	Schnyder

denen da oben eins aufs Dach zu hauen 
(siehe Deutschland/Frankreich/USA).
Zurück zu den drei Artikeln. Hausarzt G. 
Loretan spricht eine einfache geradlinige 
Sprache und hat ein paar simple Fragen. 
Die beiden anderen Artikel kommen mit 
hochtrabenden Phrasen von Qualität etc. 
daher, aber niemand beantwortet die ein-
fachen Fragen von Dr. Loretan: Was ist bis 
jetzt nicht genügend? Und was ist nach-
her besser? Und lohnt sich der Aufwand? 
Die von Dr. Loretan gestellten Fragen sind 
wahrscheinlich gar nicht zu beantwor-

minimales Mass an Qualitätsvorgaben 
erfüllen müssen. Wir Ärztinnen und 
Ärzte sind da nur eine Berufsgruppe un-
ter  vielen, die diese Auflagen zu spüren 
bekommen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, 
bleibt dahingestellt. Die gesetzlichen 
Grundlagen und die daraus basierenden 
Verordnungen sind von unseren Vertre-
tern in Bern so für gut befunden worden.
Wie sollen wir uns in dieser Situation 
verhalten? Machen wir die Faust im Sack 
und lassen die Kontrollen einfach so über 
uns ergehen oder ergreifen wir die Initia-

ten, weil nicht untersucht. Aber vielleicht 
könnte man untersuchen, was die be-
rühmt/berüchtigten Apothekenkontrol-
len ausser Kosten und administrativem 
Aufwand wirklich für den Patienten und 
dessen Sicherheit gebracht haben. Für 
mein Gefühl dürften die Resultate, wenn 
es die überhaupt gibt, wohl eher ernüch-
ternd sein. 

Dr.med.ChristophSchnyder,Büren

tive und versuchen durch aktive Mit-
gestaltung des Inspektionsablaufs ein 
Optimum für uns und unsere Praxis zu 
 erzielen? Wir denken, dass ein aktives 
Vorgehen der gangbarere Weg ist. Ob 
dies zutrifft, werden wir erst später wis-
sen. Eine kritische Analyse der praxis-
internen Arbeitsabläufe kann sicher 
auch befruchtend sein für die weitere 
Praxistätigkeit, und vielleicht kommen ja 
doch ein paar faule Eier zum Vorschein.

Dr.med.JürgJutzi

Beim Lesen der Artikel von G. Loretan und 
den Folgeartikeln Baumberger, Morgen-
stern, Jutzi und H.-M. Grünig fallen mir 
sofort die Parallelen zur grossen Politik 
auf: Ob Schweiz, EU oder USA – überall 
fühlt sich der «kleine Mann» (lieber 
Gusti, Du magst mir das entschuldigen) 
von denen da oben nicht mehr verstan-
den oder übergangen. Immer mehr ma-
chen die Faust im Sack wegen unnötigen 
Verordnungen (nicht nur Brüssel lässt 
grüssen) und wählen, so man sie fragt, ir-
gendjemanden, wenn er nur verspricht, 

Auf den ersten Blick scheint die Argu-
mentation von C. Schnyder einleuchtend 
und man ist geneigt, dem unerwidert 
 zuzustimmen. Aber die in den Raum ge-
stellten Fragen über den Sinn und Un-
sinn von Praxisinspektionen sind falsch 
gestellt.
Denn die Zeiten ändern sich («Tempora 
mutantur») und damit auch die Rah-
menbedingungen für unsere ärztliche 
Tätigkeit, ob wir das wollen oder nicht. In 
der heutigen Zeit gibt es kaum mehr Ein-
richtungen und Betriebe, die nicht ein 



Die	Rolle	der	Hausärzte	in	der	Grund
versorgung		 Leserbrief zum Beitrag der uniham-bb in der Synapse 04/16

samen Umfeld-Bedingungen bzw. eine 
damit verbundene Burnout-Prävention 
für sich selbst eine Rolle spielen). Dafür 
wird die Einzelpraxis als nicht mehr un-
terstützungswürdiges «Auslaufmodell» 
gesehen. Für ein Land, dessen Fläche zu 
70% dünn besiedelt und z.T. schwer 
 zugänglich ist, ist eine dezentrale Ge- 
sundheits(grund)versorgung von emi-
nent wichtiger Bedeutung. Künftigen 
«Landärzten» Bedingungen vorzusetzen, 
welche ihre Motivation im Vornherein an 
der Realisierbarkeit auflaufen lässt, ist 
unverantwortlich und führt, nebst einer 
Einschränkung der Behandlungsqualität, 
zu volkswirtschaftlichen Kollateralschä-
den. 
Die von Kollege Christian Hess in der glei-
chen Ausgabe ins Feld geführte (bzw. ver-
abschiedete) «intrinsische Motivation» 
der Spitalärzte mag zudem auch für 
Gruppenpraxen gelten – wobei es hier 
natürlich viele verschiedene Modelle mit 
verschiedenen für die persönliche Moti-
vation wichtigen Kriterien gibt.
Wenn Hausärzte darüber klagen, dass sie 
jahrelang einen Nachfolger gesucht, aber 
nicht gefunden haben, verkennt so 

manch einer, dass für den Betroffenen 
die Abschreibung all seiner Investitionen 
mit dem letzten Arbeitstag nur ein (klei-
ner) Teil seiner Klage ist. Der grössere Teil 
gilt der Sorge um die bis dahin gut be-
treuten Patienten. Gemeint ist das Ge-
fühl, diese nicht sich selbst überlassen zu 
dürfen, bzw. für diese weiterhin verant-
wortlich zu sein. Behördliche Massnah-
men, welche darauf hinarbeiten, Einzel-
praxen zu vernachlässigen bzw. zu 
verunmöglichen, wirken diesem Ad-per-
sonam-Verantwortungsgefühl diametral 
entgegen.
Das Fazit von Melanie Stutz bleibt denn 
auch sehr unscharf, wenn sie sich damit 
begnügt, die Hausärzte bei der Organisa-
tion ihrer Nachfolge in die Pflicht zu neh-
men, indem sie einer ganzen Ärztegene-
ration in die Hände spielen soll. Vielmehr 
sollte m.E. auch daran gedacht werden, 
die Attraktivität der Landarztpraxis im-
mer wieder zu beschreiben und – z.B. 
durch Tutoriate/Praktika – erfahren zu 
machen. 

Dr.med.ChristophHollenstein
PräsidentVereinigungHausärztinnenundHausärzte

beiderBasel(VHBB)

In der September-Ausgabe der Synapse 
präsentiert Melanie Stutz vom uni-
ham-bb die Ergebnisse von Interviews 
mit «zentralen Akteuren» des Schweize-
rischen Gesundheitssystems. Wie auch 
aus eigener Erfahrung bekannt, verken-
nen gewisse Kreise einen (drohenden) 
Mangel an Hausärzten, oder schieben 
das Verschulden eines solchen gar den 
Hausärzten selbst zu. Abgesehen davon, 
dass die Schuldfrage für die von einem 
Hausärztemangel betroffenen Patienten 
letztlich sekundär ist, scheint mir ein 
Punkt wichtig zu sein, welcher immer 
wieder ins Unbedeutende gedrängt wird: 
Während sich in den Agglomerationen 
ein Mangel an Grundversorgern (Haus- 
und Kinderärzten, aber auch Psychiatern) 
erst verzögert bemerkbar macht, fällt ein 
solcher für die Landbevölkerung viel 
 früher ins Auge (und hat sich vielerorts 
auch bereits schmerzlich realisiert).
Die Tatsache, dass immer mehr junge 
Ärzte die selbständige Berufsausübung 
scheuen und andere Lebenskonzepte 
 haben als noch ihre Vorgänger, wird  
im Allgemeinen nicht hinterfragt (hier 
könnten z.B. auch die zunehmend müh-
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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	2017
Dienstagmorgen-Fortbildung Basel und 
Liestal im Jahr 2017
10.01., Basel,  Redflags in der Hand 
24.01., Liestal  chirurgie beim Hausarzt
   Dr. Lukas Mathys, 

Kantonsspital Baselland

14.03., Liestal,  Flüchtlinge aus dem 
21.03., Basel   afrikanischen Raum –  

an welche besonderen
   medizinischen Probleme 

muss ich denken?
   Dr. Niklaus Labhardt, 

Schweizerisches 
Tropen- und Public 
Health-Institut

25.04., Basel,  Herzrhythmusstörun-
25.05., Liestal   gen – was gibt es Neues 

für den Hausarzt?
   Prof. Christian Sticher-

ling, Universitätsspital 
Basel

06.06., Basel,  Management prätermi-
13.06., Liestal   naler Niereninsuffizienz 

beim multimorbiden 
Menschen

   Dr. Ineke Grendelmeier / 
Dr. Stephan Kalber-
matten, Kantonsspital 
Baselland

15.08., Basel,  Gelenkbeschwerden, 
22.08., Liestal  Monarthritis, Gicht
   Dr. Alexander Iseli, 

Liestal

24.10., Basel,  Der aggressive Patient 
31.10., Liestal in der Hausarztpraxis
   Dr. Manuel Rupp, Basel

05.12., Basel,  Weihnachts-Fortbildung 
12.12., Liestal   mit dem Team  

des uniham-bb

10. Symposium des Universitären 
Zentrums für Hausarztmedizin  
beider Basel

Donnerstag, 6. April 2017  
von 14.15 bis 17.15 Uhr
Aula UKBB

Programm folgt

Teachers’ Teaching

Donnerstag, 7. September 2017  
von 14.15 bis 17.00 Uhr
Aula UKBB

Institut für 
Hausarztmedizin 
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H i l f e  f ü r  M u t t e r  u n d  K i n d

Das	Ita	Wegman	MutterKindHaus		
in	Gempen	bietet	Hilfe	bei	postpartaler	
	Depression	und	schwerer	Erschöpfung	

Das Ita Wegman Mutter-Kind-Haus in 
Gempen füllt die Lücke zwischen psych-
iatrischen Kliniken und sozialpädago-
gischen Mutter-Kind-Einrichtungen. Im 
Ita Wegman Mutter-Kind-Haus wird den 
Frauen zunächst die meist notwendige 
Entlastung rund um ihr(e) Kind(er) von 
kompetenten Mitarbeiterinnen ange-
boten. Im Laufe des Aufenthaltes gibt es 
neben dem praktischen Alltagstraining 
im Umgang mit Kindern regelmässige 
ärztliche Visiten, pflegerische und be-
ratende Gespräche, in welchen die indivi-
duelle Situation der betroffenen Mutter 
sorgfältig evaluiert wird und medika-
mentöse sowie körper-und kunstthera-
peutische Behandlungen eingeleitet 
werden können. Meist ist es möglich, 
dem Wunsch der oft stillenden Mütter 
entsprechend, mit komplementärmedi-
zinischen Therapiekonzepten gute Er-
gebnisse zu erzielen. Wenn eine schul-
medizinische medikamentöse Therapie 
indiziert ist, kann diese unter sorgfältiger 
engmaschiger Beobachtung eindosiert 
und angepasst werden. Ist aufgrund der 
Medikation ein Abstillen notwendig, 
wird die Mutter professionell unter-
stützt. Das Team des Mutter-Kind-Hauses 
ist so zusammengesetzt, dass pflege-
rische, therapeutische und be ratende 
Kompetenzen vertreten sind (Hebam-
men, Pflegefachfrauen mit Zusatzquali-
fikationen in Familien- und Sozialbe-

ratung, rhythmischen Einreibungen, 
Wickeltechniken, Musiktherapie). Es be-
steht eine enge Zusammenarbeit mit der 
referierenden Ärztin und weiteren exter-
nen Therapeutinnen. Die Tatsache, dass 
die Mitarbeiterinnen im Umgang mit 
Kindern verschiedener Altersstufen si-
cher sind, schafft schnell eine trag fähige 
Vertrauensbasis, was den Müttern er-
möglicht, ihre Kinder ohne Schuldge-
fühle in Obhut geben zu können, um 
Therapien und ärztliche Konsultationen 
wahrzunehmen oder Zeit für sich zu neh-
men. Die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer ist mit 3 bis 4 Wochen eher kurz. 
Die dargestellte pflegerisch-medizini-
sche fürsorgliche Zuwendung hat für die 
Frauen einen hohen Stellenwert, denn 
oft bleibt für die betroffenen Mütter die 
Pflege eigener basaler Bedürfnisse auf 
der Strecke, so dass die pflegerischen An-
wendungen (ärztlich verordnete Wickel, 
Einreibungen, Massagen) ein geeigneter 
erster Schritt zur Genesung darstellen.

Dr.med.SilviaTorriani,Fachärztin
fürAllgemeineInnereMedizinFMH

Weitere Informationen

www.postnatale-depression.ch 
Kontakt: info@itawegman-mutterkindhaus.ch  
Telefon 061 701 54 80  
www.itawegman-mutterkindhaus.ch 

In der Schweiz wur-
den im Jahr 2015 
84 840 Kinder ge-
boren. Rund 15%  
der Frauen – etwa 
12 570 pro Jahr – er-
leben nach der Ge-
burt eines Kindes 
schwierige, oft kri-
senhafte Zeiten. Es 
kommt zu schweren 

Erschöpfungszuständen, postpartalen 
Depressionen oder seltener zu Psycho-
sen. Aufgrund der meist sehr ausgepräg-
ten Scham- und Schuldgefühle sprechen 
die meisten Mütter und Väter nicht über 
ihren Zustand und wissen oft auch nicht, 
dass sie an einer behandelbaren Krank-
heit leiden. Nach wie vor stossen Betrof-
fene oft auf grosses Unverständnis. Eher 
selten wird ihnen vermittelt, dass sie sich 
medizinische Hilfe holen können/sollen. 
Das führt dazu, dass Betroffene erst spät 
eine angemessene Hilfe finden. Es ent-
stehen überflüssige Gesundheitskosten, 
denn häufig werden die Betroffenen erst 
dann vorstellig, wenn die Gesamtsitua-
tion so angespannt ist, dass ein rein 
 ambulantes Setting nicht mehr aus-
reichend ist. Häufig erleben Betroffene 
eine bedrohliche Gefühlsverarmung – 
nicht  selten treten aggressive Gedanken 
und Gefühle ihren Kindern (und ihrem 
Partner) gegenüber auf, was beides 
 quälende Schuldgefühle und Schuldge-
danken generiert. Die emotionale und 
soziale Isolierung der betroffenen Mütter 
kann  erheblich sein. Sie halten sich oft 
für beziehungsunfähig, für hochgradig 
psychisch krank und zweifeln, für ein 
Kind sorgen zu können. Dadurch kann 
sich eine diffuse Angst vor behördlichem 
Sorgerechtsentzug einschleichen, was 
das Aufsuchen von geeigneten Anlauf-
stellen verzögert. Nach wie vor ist die 
spital interne Betreuung von Frauen mit 
postpartalen psychischen Störungen ein 
 Problem – auch wenn zunehmend psych-
iatrische Kliniken einzelne Mutter-Kind-
Plätze anbieten – weil eine junge Familie 
in solchen Situationen ein kinder- und 
 familiengerechtes, unterstützendes Um-
feld braucht. 

Silvia Torriani

Im Ita Wegman Mutter-Kind-Haus werden in einem familiären Rahmen in reizvoller ländlicher Umgebung  
vier Mutter-Kind-Plätze angeboten.
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Adullam-Stiftung
Ärztekasse
Bürgerspital Basel
Christ Kommunikation AG
Hirslanden Klinik Birshof AG
Kantonsspital Baselland
Kuckuck GmbH
Leimapharm AG

Wir wünschen Ihnen allen ein erfolgreiches Jahr 2017 und freuen uns darauf,  auch im nächsten Jahr 
wieder mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen.

Wir bedanken uns bei unseren Inserentinnen und Inserenten  
für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr.

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft Baselland  
und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Ärztegesellschaft
Baselland

Medizinische Gesellschaft Basel
MNZ Stiftung Medizinische  

Notrufzentrale
Palliativzentrum Hildegard
praxisstellen.ch 
Publix Agentur für Werbung   

Public Relations und Design
Reha Rheinfelden

ROTHEN Medizinische Laboratorien AG
Schweizerisches Rotes Kreuz
Spitex Basel Geschäftsstelle
St. Claraspital
Stiftung MNZ
The whole Media AG
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 Weihnachtsgruss der Synapse-Redaktion

Stille Tage

Liebe Leserinnen und Leser

Ein besonderes Jahr – 2016 – geht zu Ende. Und wieder bietet der Jahres-
wechsel die Möglichkeit, ein paar Tage innezuhalten, abzuschalten,  
zurück- und vorauszuschauen. 

Der Stillen Nacht folgen für die meisten Menschen hierzulande die stillen 
Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. 

Die Einen nutzen sie zur persönlichen Jahresbilanz, um das im ver-
gangenen Jahr Erlebte einzuordnen oder zu entsorgen. Andere verstehen 
die stillen Tage als Energiespeicher und tanken auf. Dritte wiederum 
wollen diese Tage einfach nur geniessen und keine dieser schlimmen 
 Nachrichten mehr hören, die ständig auf uns einprasseln und uns einfach 
nur hilf- und fassungslos zurücklassen beim  Betrachten der geopolitischen 
Welt- und Grosswetterlage.

Zu welcher Gruppe Sie sich auch immer zählen, die Redaktion der Synapse 
wünscht Ihnen ein paar stille Tage, die Ihnen Entspannung, Zufriedenheit, 
aber auch Zuversicht und Hoffnung bringen sollen.

Václav Havel, der ehemalige tschechische Ministerpräsident und Träger des 
Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, hat einmal gesagt: «Hoffnung 
ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, 
dass etwas Sinn hat – ohne Rücksicht darauf , wie es ausgeht.»

In diesem Sinn wünscht Ihnen die Redaktion der Synapse erholsame 
Festtage und einen guten Übergang in ein hoffentlich gesundes, zufriedenes 
und vor allem sinnvolles neues Jahr.

Die Synapse-Redaktion
Dr. med. Tobias Eichenberger, Dr. med. Peter Kern, Dr. med. Carlos Quinto,  
Dr. med. Alexandra Prünte, med. pract. Katja Heller, Ruedi Bienz, Bernhard Stricker


