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Patientenstelle Basel

Das Schwergewicht der vorliegenden 
Ausgabe betrifft einen Kernbereich der 
Patientenstelle Basel. Wie bei einem 
vermuteten Behandlungsfehler vorzu-
gehen ist, wird Ihnen aus Sicht eines 
sehr erfahrenen und ausgewiesenen 
Fachmannes der Orthopädie, Herrn 
Professor Ochsner, ausführlich darge-
stellt. In diesem Artikel macht Herr Pro-
fessor Ochsner auch Werbung für die 
Patientenstelle Basel, was uns 
natürlich sehr freut. Während die Ärzt-
Innen die Patientenstellen während 
Jahren fürchteten wie der Teufel das 
Weihwasser, hat sich zumindest bei ei-
nem Teil der Ärzteschaft die Erkennt-
nis durchgesetzt, dass sie nicht unfehl-
bar sind und PatientInnen in solchen 
Fällen eine fachliche Beratung benöti-
gen. Genau diese bieten die Patienten-
stelle Basel und auch die übrigen Pati-
entenstellen der Schweiz an. Da der 
gesellschaftliche Trend, das eigene 
Schicksal nicht einfach zu akzeptieren, 
weiter anhält, wird auch in der Zukunft 
den Patientenstellen die Arbeit nicht 
ausgehen. Die PatientInnen von heute 
sind kritischer geworden und zu Recht 
immer weniger bereit, das Wirken der 
ÄrztInnen als unfehlbar zu akzeptieren. 
Der zweite grössere Artikel in dieser 
Ausgabe befasst sich aus juristischer 
Sicht ebenfalls mit einem Phänomen, 
das in den letzten Jahren sehr aktuell 
geworden ist und Schlagzeilen macht: 
das Schleudertrauma. Opfer von 
Schleudertraumen werden oft von den 
ÄrztInnen nicht ernst genommen, da 
ihre Verletzungen nicht objektivierbar, 
d.h. messbar sind. Daraus hat sich ein 
Glaubensstreit unter Ärztinnen und Ju-
ristInnen entwickelt, der auf dem 
Rücken der Patienten ausgetragen 
wird. Die letzte Seite ist wie immer 
dem Vorstand der Patientenstelle ge-
widmet; unter anderem werden Sie 
über die  personellen Änderungen die-
ses Jahres orientiert. Ich wünsche Ih-
nen bei der Lektüre viel Vergnügen.

Martin Lutz

Komplikationen nach orthopädischen und 
unfallchirurgischen Operationen: Was nun?

Liebe Leserinnen, liebe Leser
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Immer wenn wir uns an die Patienten-
stelle Basel wenden, dann beschäfti-
gen wir uns mit den Schattenseiten der 
modernen Medizin. Wir waren voller 
Hoffnung, wie wir einen Orthopädi-
schen Chirurgen oder Unfallchirurgen 
trafen, der uns Linderung von unserem 
chronischen Leiden oder Heilung des 
soeben erlittenen Unfalles versprach. 
Vielleicht hat vor der Operation ein klä-
rendes Gespräch stattgefunden, in 
dem auch über Komplikationen ge-
sprochen wurde, vielleicht haben wir 
selbst ein Gesprächsprotokoll, das wir 
unterschrieben haben, im Besitz. Da-
mals aber herrschte ein gutes Einver-
nehmen und sichere Hoffnung auf Er-
folg entsprechend dem meist positiven 
Bild, welches in Fernsehen und Presse 
über die Orthopädische Chirurgie aus-
gestrahlt wird.

Nun hat es Sie getroffen, dass Sie für 
immer unter den Folgen einer Opera-

tion, eines Unfalles leiden, dass viel-
leicht Ihre Situation sogar schlimmer 
als vor der Operation ist. Wie wird man 
damit fertig? Ist es überhaupt möglich, 
einen Teil der früheren Aktivitäten wie-
der aufzunehmen? Leiden Sie viel-
leicht sogar, weil ein ernsthafter Fehler 
passiert ist? Anhand von einigen typi-
schen Beispielen wollen wir im Folgen-
den erörtern, wie man bei solchen Un-
gewissheiten vorgehen kann und viel-
leicht doch Linderung oder Heilung fin-
den kann. Auch gilt es zu lernen, wie 
man mit seinem Schicksal fertig wird 
und nicht zuletzt, wie man seine Rech-
te wahrnimmt.

Probleme nach dem Einsetzen einer 
künstlichen Hüfte: Das operierte Bein 
ist 1 cm zu lang und drei Monate nach 
der Operation hinken Sie noch immer. 
Das Einsetzen von Prothesen ist in 
den meisten Fällen ein Routineeingriff, 
der trotzdem sorgfältig geplant werden 
muss - zum Beispiel mit einer Zeich-
nung. Trotz dieser Vorsicht können 
Beinlängenunterschiede und Hinken 
verbleiben, worüber vor allem auch der 
jüngere Patient orientiert werden sollte. 
Gelegentlich scheint das Bein nur län-
ger, weil die zu straffe Muskulatur es 
abspreizt. Eine definitive Beurteilung 
ist darum erst nach etwa 3 Monaten 
möglich. Bisweilen heilt die losgelöste 
Muskulatur verzögert oder unvollstän-
dig ein, was zu verlängertem, gele-
gentlich sogar zu stetigem Hinken 
führen kann. 

Aus diesem Fall können wir viel lernen. 
Das Aufklärungsgespräch vor der Ope-
ration ist sehr wichtig. Es sollen dabei  
unter anderem die obgenannten

Herr Professor Ochsner ist Facharzt für Orthopädische Chirurgie, ehemaliger 
Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparates 
des Kantonsspitals Liestal und Extraordinarius an der Universität Basel. Er hat 
sich in seinem Fachgebiet auf postoperative Komplikationen spezialisiert. Sei-
ne Ausführungen zeigen die Problematik aus der Sicht eines erfahrenen Arztes.



Fortsetzung von Seite 1

Probleme erwähnt werden. Bei schwie-
rig zu operierenden Hüften ist vielleicht 
fast sicher mit Hinken zu rechnen, oder 
ein Beinlängenunterschied nicht ver-
meidbar. Sind Sie nach der Operation 
beunruhigt über den Verlauf, lohnt es 
sich, die Fragen vor der Sprechstunde 
aufzuschreiben, damit Sie sie in Ruhe 
vortragen können. Dies lockert das Ge-
spräch und bringt eher die erwartete 
Klärung der Situation. Ihr Arzt sollte in 
der Lage sein, die häufigsten Kompli-
kationen mit Ihnen grundlegend zu be-
sprechen und deren Ursachen zu er-
läutern. 

Schädigung eines Nerven: Diese 
glücklicherweise meist vorübergehen-
de schwerwiegende Komplikation führt 
zu einer oft viele Monate dauernden 
Schwäche und Beeinträchtigung der 
Gehfähigkeit. Sie ist für den Patienten 
oft schwer zu ertragen. Immer wieder 
kommt es vor, dass sich der Betroffene 
mit einem Neurologen unterhalten 
möchte oder nach einer Zweitmeinung 
fragt. Vielleicht schlägt der Orthopäde 
von sich aus eine Untersuchung beim 
Neurologen vor. Wenn Sie dem Ortho-
päden Ihre Unsicherheit freundlich er-
klären, wird er am ehesten von sich 
aus  eine Untersuchung bei einem an-
deren Spezialisten vorschlagen. Stos-
sen Sie auf Ablehnung oder Verständ-
nislosigkeit, stehen Sie vor dem Dilem-
ma, dass Sie ja eigentlich auf die Hilfe 
Ihres Arztes angewiesen sind, obschon 
Sie den guten Glauben verloren ha-
ben. 
Ihr Hausarzt ist Ihr erster Berater in 
dieser Angelegenheit, denn er ist über 
Ihren Fall durch Berichtkopien orien-
tiert. Wichtig vor dem Besuch des 
Hausarztes oder eines anderen Spe-
zialisten ist, dass Sie Ihre Geschichte 
und Probleme übersichtlich aufschrei-
ben und veranlassen, dass die nötigen 
Papiere und Röntgenbilder möglichst 
nach Datum geordnet bei oder besser 
vor dem Gespräch vorliegen. Es fällt 
Ihrem neuen  Berater dann leichter, 
ohne Zeitdruck und sachbezogen mit 
Ihnen zu sprechen. Trifft er auf eine 
Drehfehlstellung von 30 - 40 Grad, auf 
eine Infektion, auf eine nicht eingeheil-
te, eingesackte Prothese, kann Abhilfe 
geschaffen werden. Nach erfolgrei-
chem Abschluss der erneuten Behand-
lung stellt sich bei vielen die Frage, ob 
denn da ein Fehler gemacht wurde.

Nach einem offenen Unterschenkel-
bruch, verursacht durch einen Mo-

torradunfall, kommt es nach mehre-
ren Operationen zu einem Infekt und 
der Knochen heilt nicht zusammen: 
Sie waren sportlich, engagiert, fühlten 
sich frei zu tun, was Sie wollten. Nun 
sind Sie plötzlich seit 10 Monaten an 
Stöcke gefesselt und oft ans Spital ge-
bunden. Die Unfallwunden haben sich 
trotz mehrerer operativer Versuche 
nicht richtig geschlossen. Auch wo-
chenlang herumzuschleppende Vaku-
umpumpen änderten nichts daran. Mit 
äusseren Stangen versuchte man wäh-
rend eines halben Jahres das Schien-
bein zum Heilen zu bringen, Knochen 
aus dem Becken und der Knochen-
bank wurde angelagert - vergebens. 
Sie gehen jetzt mit einer Wunde und 
einer äusseren Stütze mit Schmerzen, 
unfähig an Ihre Arbeit als Automecha-
niker zurückzukehren. 

Als Arbeitnehmer und Unfallpatient ha-
ben Sie in der Schweiz drei wichtige 
Vorrechte. Sie dürfen sich bei Unzu-
friedenheit beim zuständigen Versiche-
rungsarzt melden, der Sie berät, wie 
man die bestmögliche Heilung erzielen 
kann, Sie dürfen alle Spezialisten der 
Schweiz aufsuchen, denn die Versi-
cherungen nach Unfallversicherungs-
recht kennen Freizügigkeit für alle 
öffentlichen und die meisten privaten 
Spitäler der Schweiz. Zudem wird Ih-
nen der Lohnausfall mindestens zu 
80% gedeckt. Damit ist mindestens ga-
rantiert, dass man die bestmögliche 
Hilfe beanspruchen kann. Eine Suche 
nach einem allfälligen Fehler ist aber 
nicht einfach. Bereits Ihr Unfall mit dem 
Motorrad verursacht oft schreckliche 
Verletzungen, die sehr schwer zu hei-
len sind. Trotzdem soll die Frage durch 
den Patienten angeschnitten werden, 
wenn er einen Verdacht hat. 

Was bewegt Sie als betroffenen Pa-
tienten? Wenn Sie der Überzeugung 
sind, dass bei Ihrer Behandlung ein 
Fehler aufgetreten ist, so ist es wichtig, 
dass Sie sich im Klaren sind, was Sie 
erreichen wollen.
- Wollen sie Gewissheit haben, dass 
Ihre Auffassung stimmt?
- Möchten Sie, dass sich der verursa-
chende Orthopäde/Chirurge bei Ihnen 
entschuldigt?
- Sind Sie in eine wirtschaftliche Notla-
ge geraten und möchten Schadener-
satz beanspruchen?
Wieder ist es richtig, dass Sie sich 
nach dem Abschluss der Komplikati-
onsbehandlung mit einer konkreten 

Fragenliste an den Behandler der 
Komplikation oder an Ihren Hausarzt 
wenden. 

Geht es um eine Entschuldigung des 
Verursachers, melden Sie sich bei ihm 
für eine Konsultation unter Angabe des 
Grundes. Nehmen Sie Ihren (Ehe-) 
Partner mit, der aufpassen und beruhi-
gend wirken kann. Besprechen Sie da-
bei, wenn im Vordergrund, auch Ihre 
Notlage. Aus haftpflichtrechtlichen 
Gründen ist es dem Orthopäden/Chi-
rurgen von Seiten der Haftpflichtversi-
cherung nicht erlaubt, eine Schuld ein-
zugestehen. Aus seiner Haltung und 
Empfehlung über das weitere Vorge-
hen verstehen Sie seine Meinung aber 
rasch. 

Verlaufen die oben empfohlenen Ge-
spräche unbefriedigend, kommt bei 
Unfällen der Versicherungsarzt als Ge-
sprächspartner in Frage. Die Versiche-
rung hat ein gemeinsames Interesse 
mit Ihnen zu wissen, ob ein Fehler vor-
liegt, denn dann kann sie Kosten auf 
die Haftpflichtversicherung des Verur-
sachers abwälzen. Dies tut sie nur, 
wenn eine offensichtliche Situation vor-
liegt. Glücklicherweise leben wir in ei-
nem Sozialstaat, der bei Misserfolg der 
Behandlung oft soziale Lösungen vor-
sieht, ohne dass Mittel über einen 
Rechtsstreit beschafft werden müssen.

Die Stricke sind gerissen: Sie fühlen 
sich verlassen, verbittert und zu Un-
recht als Querulant hingestellt. Sie 
fühlen sich in eine Ecke getrieben, ha-
ben genug von uns Ärzten und brau-
chen nun Rechtsunterstützung. Auch 
hier bieten sich grundsätzlich zwei 
Lösungen an:

Die kostengünstige Beratungslösung 
bieten Ihnen die Patientenschutzorga-
nisationen, z. B. die Patientenstelle Ba-
sel. Hier wird Ihr Problem durch Fach-
personen analysiert, die ihrerseits auch 
mit Ihrer Vollmacht Akten einholen und 
sich mit fachlichen Beratern ein Bild 
über die Situation machen. Kommt die 
Patientenstelle zum Schluss, dass  
wahrscheinlich ein Fehler passiert ist, 
wird sie Ihnen ein Gutachten vorschla-
gen, z. B. vermittelt durch die Schwei-
zerische Ärztegesellschaft FMH. Die 
Kosten der Patientenstelle sind sehr 
bescheiden, da sie subventioniert ist.

Die teure Variante ist die Betreuung 
eines Anwaltes mit der Abklärung.

Fortsetzung nebenan



Begriff
Unter dem Oberbegriff Schleudertrau-
ma werden verschiedene Verletzungen 
im Bereich der Halswirbelsäule (HWS-
Distorsion, kranio-zervikales Beschleu-
nigungstrauma) zusammengefasst. 
Insbesondere im Strassenverkehr ist in 
den letzten Jahren ein massiertes Auf-
treten derartiger Verletzungen zu be-
obachten. Bei Heckkollisionen wird 
hierbei der Kopf der im vorderen Auto 
sitzenden Person zuerst peitschenartig 
nach hinten und dann nach vorne ge-
schleudert, so dass es zu Mikroverlet-
zungen im Bereich der Halswirbelsäule 
kommt. Die Folge sind verschiedenste 
Beschwerden (Nackenschmerz, Kopf-
schmerz, Schwindel, Schlafstörungen, 
Konzentrationsschwierigkeiten, Seh-
störungen, Ermüdbarkeit, Depression 
etc.). Immer wieder kommt es aufgrund 
dieses "bunten Beschwerdebilds" zu 
längeren Arbeitsunfähigkeiten.

Der Kausalzusammenhang als Pro-
blem
Aus juristischer Sicht ist bedeutsam, 
dass diese Beschwerden sehr oft nicht 
- wie ein Beinbruch - offensichtlich sind 
und sich auch nicht mittels bildgeben-
der Verfahren (z.B. Röntgen, MRI, CT) 
belegen lassen. Es fällt daher sowohl 
den Ärzten wie den Juristen schwer, 
den Kausalzusammenhang zwischen 
dem Unfallgeschehen und dem 
Körperschaden zu beweisen. 
Die natürliche Kausalität wird von 
den Ärzten beurteilt. Sie liegt vor, wenn 
eine Ursache nicht hinweggedacht 
werden kann, ohne dass der Erfolg 
entfällt; d.h.: geschieht A nicht, kommt 
es nicht zu B. Der adäquate Kausal-
zusammenhang ist eine juristische 
Eingrenzung des natürlichen: Die Ur-
sache muss nach dem natürlichen Lauf 
der Dinge und der Lebenserwartung 

geeignet sein, den eingetretenen Er-
folg zu bewirken oder zu begünstigen.  
Handelt es sich um einen physischen 
Körperschaden, erachtet die Recht-
sprechung des eidgenössischen Versi-
cherungsgerichts (EVG) bei Vorliegen 
des natürlichen Kausalzusammen-
hangs auch den adäquaten als gege-
ben. 
Bei psychischen Fehlentwicklungen in-
folge des Unfalls ist das EVG strenger. 
Es teilt die Unfälle in drei Kategorien 
auf: leichte, mittelschwere und schwe-
re. Die adäquate Kausalität kann bei 
den leichten Unfällen in der Regel aus-
geschlossen werden, während sie bei 
den schweren in aller Regel gegeben 
ist. Bei den (am häufigsten auftreten-
den) mittelschweren Unfällen braucht 
es weitere objektive Umstände, wie 
dramatische Begleitumstände des Un-
falls, besonders schwere Verletzun-
gen, lange Behandlungsdauer, schwie-
riger Heilungsverlauf oder eine beson-
ders lange (physisch bedingte) Arbeits-
unfähigkeit.

Schleudertrauma-Rechtsprechung 
Das EVG hat für das Schleudertrauma 
neben der Rechtsprechung für physi-
sche Schäden und jener für psychi-
sche Fehlentwicklungen eine spezielle 
dritte Rechtsprechung entwickelt. Die 
Opfer solcher Beschwerden werden 
nicht gleich behandelt wie beim Unfall 
nachweisbar körperlich Verletzte, da 
sie keine organisch nachweisbaren 
Funktionsstörungen aufweisen. Sie 
werden aber auch nicht so schlecht ge-
stellt, wie Personen, welche keine 
körperlichen Verletzungen erlitten ha-
ben, sondern in psychischer Hinsicht 
unter dem Unfall leiden.
Macht ein Unfallopfer das obgenannte 
"bunte Beschwerdebild" nachweisbar 
innerhalb einer Latenzzeit von 24 bis 

höchstens 72 Stunden geltend, wird 
der natürliche Kausalzusammen-
hang angenommen. 
Bei der Prüfung des adäquaten Kau-
salzusammenhangs wird, gleich wie 
bei den psychischen Fehlentwicklun-
gen, eine bestimmte Unfallschwere 
verlangt, mit der Folge, dass leichte 
Unfälle in der Regel nicht zu einem 
Schaden führen können. Liegt ein mit-
telschwerer Unfall vor, und es kommen 
typische psychische Beschwerden wie 
Wesensveränderung oder Depression 
hinzu, droht dennoch Gefahr. Treten 
nämlich nach Ansicht der Ärzte schon 
kurz nach dem Unfall die körperlichen 
Beschwerden im Vergleich zur psychi-
schen Problematik völlig in den Hinter-
grund, so erfolgt die juristische Beurtei-
lung nach den Massstäben für rein 
psychische Fehlentwicklungen, was für 
die Unfallopfer eine massive Schlech-
terstellung zur Folge hat.

Exkurs: Das Schleudertrauma in der 
Haftpflichtversicherung
Im Haftpflichtrecht ist die Praxis bei 
den Anforderungen an den adäquaten 
Kausalzusammenhang weniger streng. 
Das Setzen einer Ursache, ohne die es 
nicht zum Schadeneintritt gekommen 
wäre, reicht für dessen Annahme aus. 
Ist der natürliche Kausalzusammen-
hang gegeben, ist die Haftung des 
fehlbaren Lenkers meist ohne weiteres 
gegeben. Allerdings sind hier Tenden-
zen erkennbar, welche eine ähnliche 
Haftungseinschränkung wie für die 
UVG-Unfallversicherung fordern. Doch 
das Bundesgericht in Lausanne hat 
sich der Rechtsprechung des EVG in 
Luzern (bisher) nicht angeschlossen.

Stefan Grundmann

Dieser ist oft sehr versiert im Anpacken 
der Angelegenheit. Er ist aber genauso 
wie die Patientenstelle auf begutach-
tende Ärzte angewiesen. Je teurer die 
Anwaltskosten, desto schwieriger wird 
der Abschluss der Geschichte, wenn 
kein Fehler nachgewiesen werden 
kann.
Vergessen Sie nicht, dass Sie vor dem 
Beschreiten der zwei Wege genau 

festlegen müssen, was Sie als Fehler 
vermuten und was Sie als Entgelt für 
das erlittene Ungemach erwarten. Es 
gilt der Grundsatz: "Ohne Kläger kein 
Richter". Klagepunkt kann auch sein, 
dass Sie über gelegentlich vorkom-
mende Komplikationen wie Infekte 
oder Restschmerzen nicht genügend 
vor der Operation aufgeklärt wurden 
und dass Sie bei Wissen dieser Gefah-

ren einer Operation nicht zugestimmt 
hätten.
Wir wünschen uns alle, dass wir von 
solchem Ungemach verschont bleiben. 
Sollten Sie aber trotzdem Betroffener 
werden, sind wir für Sie da.

Peter Ochsner

Das Schleudertrauma in der Rechtssprechung 
zur obligatorischen Unfallversicherung (UVG)



Jeannette Kaiser
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Heinz Volken

An der Generalversammlung der Pati-
entenstelle Basel vom 14. Juni 2006 
wurden die bisherigen Vorstandsmit-
glieder im Amt bestätigt. Es sind dies:
- Simone Abt, Juristin und Landrätin
- Stefan Grundmann, Anwalt und Notar
- Martin Lutz, Anwalt
- Patrick Kury, Historiker
- Christine Odermatt, Beraterin
- Fabienne Schwarz, Kassiererin.
Leider musste Fabienne Schwarz kur-
ze Zeit später ihr Amt als Kassiererin 
aus gesundheitlichen Gründen abge-
ben. Der Vorstand bedauert dies sehr 
und dankt Fabienne Schwarz für ihr 
langjähriges Engagement für die finan-
ziellen Belange der Patientenstelle Ba-
sel. Es ist dem Vorstand gelungen, ei-
nen kompetenten Nachfolger zu finden 
in der Person von Heinz Volken, einem 
ausgewiesenen Fachmann im Bereich 
Finanzen. Lesen Sie dazu sein Portrait 
auf dieser Seite. 
Das Beratungsteam besteht wie bisher 
aus Christine Odermatt-Hafner und 
Marina Werder-Bombis; neu dazu ge-
stossen ist Jeannette Kaiser. Beachten 
Sie dazu den nebenstehenden Artikel. 
Zum Schluss ein Hinweis auf unsere 
Homepage; seit kurzem ist die Patien-
tenstelle  auch im Internet zu finden  
unter www.patientenstelle.ch/basel.

"...Die von Ihnen zu besetzende 15%- 
Stelle in der Patientenstelle Basel in-
teressiert mich sehr. Bei einem 
Schnuppervormittag erhielt ich einen 
kleinen Einblick in die komplexen und 
vielfältigen Tätigkeiten. Die Arbeit und 
das Team haben mir sehr gefallen und 
ich glaube die nötigen Voraussetzun-
gen als Mitarbeiterin mitzubringen. Ich 

arbeite seit 1982 im Gesundheitswe-
sen und bin gewohnt den Patienten in 
Krisensituationen beizustehen, ihre La-
ge zu beurteilen und die nötigen Schrit-
te einzuleiten." 

Dies ist ein Auszug aus meinem Be-
werbungsschreiben vom Oktober 
2005. Seit April 2006 bin ich nun auf 
der Patientenstelle tätig. Die nötigen 
Voraussetzungen für eine solch kom-
plexe Arbeitsstelle habe ich wohl nur 
bedingt. Learning by doing ist für mich 
das Leitmotto. Natürlich kann ich auf 
meine fast 20 Jahre Tätigkeit als Pfle-
gefachfrau im medizinisch wie psychia-
trischen Gebiet zurückgreifen. Die Er-
fahrung als 47-Jährige mit drei Kin-
dern, einem Ehemann, zwei Katzen, 
diversen Aquarien und einem Garten 
lassen die Bäume nicht in den Himmel 
wachsen. Ich hoffe, in Zukunft den 
Ansprüchen der Ratsuchenden sowie 
dem Team gerecht zu werden und 
freue mich auf meine Tätigkeit als Be-
raterin an der Patientenstelle Basel.

Am 1. Juli 2006 habe ich das Amt des 
Kassiers an der Patientenstelle Basel 
übernommen. Damit Sie wissen, wer 
Ihre Zahlungen verbucht und die Ver-
einsbuchhaltung führt, stelle ich mich 
gerne kurz vor. Nach Abschluss einer 
Banklehre war ich viele Jahre in der 

Personalausbildung im Bankenwesen 
tätig. Die turbulenten Restrukturierun-
gen im Bankenbereich seit Anfang der 
90er-Jahre führten dann zum Wechsel 
in das Management des Private Bank-
ing. Schliesslich folgte die Berufung in 
die Bankleitung als Verantwortlicher für 
Controlling und Buchhaltung. Seit 2004 
bin ich als Gemeindeverwalter für die 
operative Leitung einer Oberbaselbie-
ter Gemeindeverwaltung mit drei Mitar-
beiterinnen verantwortlich und per-
sönlich für die Bereiche Finanzen, 
Schriftverkehr und Protokollwesen zu-
ständig. Ich entschied mich mit grosser 
Freude für diese neue berufliche Her-
ausforderung, die mir wieder mehr 
Kontakt mit Menschen und ein sehr 
breites berufliches Wirkungsfeld brach-
te.
Mein Anliegen ist es, meine langjährige 
Berufserfahrung und mein Fachwissen 
gezielt zum Wohle der Patientenstelle 
mit Schwerpunkt Finanzwesen einzu-
setzen.

Das Beratungsteam ist wieder komplett. Seit April 2006 arbeitet Jeanette Kaiser mit 
einem Teilzeitpensum als Beraterin an der Patientenstelle Basel. Mit ihrer langjähri-
gen und vielseitigen Erfahrung im Gesundheitswesen bringt sie das notwendige Rüst-
zeug mit, um sich in das komplexe Gebiet des Patientenrechts einzuarbeiten und un-
sere Ratsuchenden kompetent und verständnisvoll unterstützen zu können. 

Aus dem Vorstand
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