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Patientenstelle Basel

Der Hauptartikel der heutigen Ausgabe 
befasst sich mit der Totalrevision des 
Baselbieter Gesundheitsgesetzes. Die 
Patientenstelle Basel konnte sich be-
reits im Jahre 2001 zum damaligen 
Gesetzesentwurf äussern. Es mussten 
erhebliche Mängel festgestellt werden, 
welche entsprechend von der Patien-
tenstelle Basel kritisch beleuchtet wur-
den. Das revidierte Baselbieter Ge-
sundheitsgesetz hat die meisten der 
kritisierten Punkte aufgenommen und 
zum Teil die wortwörtlichen Formulie-
rungen aus der Vernehmlassung der 
Patientenstelle Basel übernommen. 
Dies ist einerseits erfreulich, da da-
durch gewährleistet ist, dass das Ba-
selbieter Gesundheitsgesetz den Pati-
entinnen und Patienten tatsächlich die 
ihnen zustehenden Rechte und Pflich-
ten gewährt. Zum andern freut es uns 
als doch relativ kleine Organisation, in 
einem solch wichtigen Gesetz ent-
scheidende Impulse setzen zu können. 
Dies zeigt, dass es die Patientenstelle 
Basel im Gesundheitswesen der Nord-
westschweiz braucht. Es ist zu hoffen, 
dass dies den Regierungen der beiden 
Basel bei den anstehenden Subven-
tionsverhandlungen auch bewusst ist, 
da die Patientenstelle Basel weiterhin 
auf Subventionen durch die öffentliche 
Hand angewiesen ist. Dass die Patien-
tenstelle Basel aber primär konkrete 
und praktische Hilfe für Patientinnen 
und Patienten anbietet, beweisen auch 
die beiden Artikel unserer Mitarbeite-
rinnen, welche zwei Fälle aus der Be-
ratung der Patientenstelle Basel schil-
dern. Schlussendlich sei auch noch auf 
die Generalversammlung vom 30. Mai 
2007 hingewiesen. Diese findet leider 
in der Regel beinahe ohne Publikum 
statt. Es wäre daher schön, wenn in 
diesem Jahr mehr Mitglieder als sonst 
den Weg an den Sitz der Patientenstel-
le Basel finden würden.

Martin Lutz

Totalrevision des Baselbieter Gesundheits-
gesetzes in der Vernehmlassung Liebe Leserinnen, liebe Leser

Bis zum 16. April 2007 hatten die inte-
ressierten Kreise Gelegenheit, sich 
zum Entwurf des revidierten Baselbie-
ter Gesundheitsgesetzes vernehmen 
zu lassen. 

Das Gesundheitsgesetz versteht sich 
als der wichtigste kantonale Erlass im 
Gesundheitsbereich. Seine Zwecke 
sind der Schutz, die Förderung und die 
Wiederherstellung der Gesundheit der 
Bevölkerung unter Wahrung der 
Würde, Selbstbestimmung und Integri-
tät des Individuums, die Unterstützung 
der Einwohnerinnen und Einwohner in 
ihren Bestrebungen zur Erhaltung und 
Stärkung ihrer Gesundheit sowie auch 
die Förderung des Verantwortungs- 
und Qualitätsbewusstseins der im Ge-
sundheitswesen tätigen Fachpersonen. 
Bereits im Jahr 2001, als das damals 
ganz neue Gesundheitsgesetz im Ver-
nehmlassungsverfahren stand, brachte 
die Patientenstelle Basel die Punkte 
zur Sprache, die in einem modernen 
Gesetz bezüglich Patientenrechte und 
-pflichten geregelt werden sollten. Die-
se sind auch nach sechs Jahren, für 
das revidierte Gesetz, die gleichen ge-
blieben.

Sicherzustellen ist ein möglichst weit-
gehendes Selbstbestimmungsrecht 
des Patienten. Dies setzt allerdings ei-
nen aufgeklärten (mündigen) Patienten 
voraus. Dazu ist eine klare Regelung 
der Aufklärungspflicht gegenüber dem 
Patienten und dessen Einwilligung in 
die Behandlung durch eine explizite Er-
klärung unerlässlich. Ergänzt wird die 
Selbstbestimmung durch die Patien-
tenverfügung für den Fall der eigenen 
Urteilsunfähigkeit. Zu verankern sind 
ferner die freie Wahl von Arzt und Spi-
tal und das Eigentum der Patientin an 
der Patientendokumentation. Ebenfalls 
in das Gesundheitsgesetz gehören die 
Voraussetzungen für Organentnahmen 
und Obduktionen sowie Bestimmungen 
über die Aufsicht und den Rechts-
schutz. Der Geltungsbereich schliess-
lich muss den privaten wie den öffentli-
chen Sektor umfassen.

Einige Themen wurden damals schon 
im Vorentwurf angesprochen, verschie-
dene (wie z.B. Patientenverfügung, 
Aufsicht, Rechtsschutz, freie Arztwahl) 
fehlten aber und wichtige Fragen wie 
z.B. das Eigentum an der Patientendo-
kumentation oder das Recht der Ärztin, 
die Aufklärung unvollständig zu halten 
(sog. genanntes therapeutisches Privi-
leg) waren nicht patientengerecht 
gelöst. Die Vorschläge der Patienten-
stelle Basel zur Verbesserung der Pati-
entenstellung wurden erfreulicherweise 
mehrheitlich in den nun vorliegenden 
Entwurf übernommen (Aufklärung, Pa-
tientendokumentation, Patienten-
verfügung).

Dennoch gibt es einige Punkte, welche 
noch immer nicht patientengerecht 
gelöst sind. Die Patientenstelle setzt 
sich in der Vernehmlassung zum vor-
liegenden Entwurf weiterhin dafür ein, 
dass die letzten Lücken in den Patien-
tenrechten noch geschlossen werden. 
Insbesondere sollen Arzt oder Ärztin 



Ein Stich mit Folgen
 

Kostenbefreiung bei Schwangerschaftskomplikationen

Frau F. gelangte mit folgender Frage 
an unsere Beratungsstelle: 1999 hatte 
sich Frau F. während einer Schwan-
gerschaft einer Curettage unterziehen 
müssen. Die Krankenkasse verlangte 
eine Kostenbeteiligung von 10 % an 

die Kosten des Eingriffs. Frau F. hatte 
bis dahin für die Schwangerschafts-
kontrollen keinen Selbstbehalt bezah-
len müssen und wehrte sich gegen die 
Kostenbeteiligung für die Curettage. In 
der Folge verzichtete die Krankenkas-
se auf den Selbstbehalt. 2006 - Frau F. 
hatte inzwischen die Krankenkasse ge-
wechselt - war sie erneut schwanger. 
Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, 
dass aufgrund von Komplikationen 
wieder eine Curettage notwendig war. 
In der Folge verlangte die neue Kran-
kenkasse den Selbstbehalt von 10 % 
an die Kosten dieses Eingriffs. Im Ge-
gensatz zum ersten Ereignis blieb die 
Kasse aber stur, als Frau F. wegen der 
Kostenbeteiligung intervenierte. Dies 
konnte Frau F. nicht verstehen, da es 

sich in beiden Fällen um identische 
Leistungen aus der Grundversicherung 
handelte, die seit 1996 im neuen Kran-
kenversicherungsgesetz KVG geregelt 
sind und für alle Kassen gelten.

Unsere Abklärungen ergaben folgen-
den Sachverhalt. Die Kosten für eine 
Schwangerschaft sind im Rahmen der 
Grundversicherung laut Gesetz vollum-
fänglich von den Krankenkassen zu 
übernehmen. Der Grundgedanke da-
hinter ist, die Mütter kostenmässig zu 
schonen und die Familien finanziell zu 
schützen. Bereits unter dem alten Ge-
setz (vor 1996) hatte das Eidgenössi-
sche Versicherungsgericht aber ent-
schieden, dass dies nur bei normal 
verlaufenden Schwangerschaften gilt. 

Herr R. wurde während seinen Ferien 
im Seeland von einem Insekt in die 
Zunge gestochen. Es entwickelte sich 
rasch eine starke Zungenschwellung. 
Ärztliche Versorgung war wegen mögli-
cher Erstickungsgefahr dringend. Sei-
ne Frau fuhr ihn mit dem Auto zum 
nächsten Spital. Es handelte sich hier-
bei nicht um ein Akutspital, sondern 
um eine Klinik, welche über keine Not-
fallstation verfügt. Die diensthabende 
Ärztin beurteilte die Situation als nicht 
so dramatisch. Sie verabreichte Herrn 
R. ein Medikament, ohne ihn darüber 
zu informieren, um welches Medika-
ment es sich handelte, und verwies 
das Ehepaar ans nächste Bezirksspi-
tal. Die Ärztin versprach, das Spital 
über ihr Kommen und den Sachverhalt 
zu informieren. 

Die Autofahrt dauerte eine gute halbe 
Stunde. Herr R. litt zunehmend unter 
Atemnot und er hatte grosse Angst zu 
ersticken. Diese Autofahrt war für das 
Ehepaar eine grosse psychische Bela-
stung. Der Gesundheitszustand von 
Herr R. hatte sich unterwegs so rapide 
verschlechtert, dass die Ärzte bei sei-
nem Eintreffen im Spital sofort eine In-
tubation vornehmen wollten. Diese ge-
lang aber nicht und es musste ein 
Luftröhrenschnitt ausgeführt werden. 
Dabei kam es zu einem Herzstillstand 
und Herr R. musste reanimiert werden. 
Weitere Komplikationen stellten sich 
ein, sodass Herr R. notfallmässig ope-
riert werden musste. 

Wie sich später herausstellte, war das 
Spital von der Ärztin des erstversor-
genden Spitals nicht wie versprochen 
über das Kommen von Herr R. unter-
richtet worden. Herr R. litt noch nach 
dem Spitalaustritt unter diesem trau-
matisierenden Ereignis und brauchte 
längere Zeit um sich zu erholen.

In diesem Fall stellte sich für das be-
troffene Ehepaar und für uns die Frage 
nach einer möglichen Sorgfaltspflicht-
verletzung. Hatte die erstversorgende 
Ärztin richtig gehandelt oder hatte sie 
die Situation unterschätzt? Auch nicht 

medizinisch Ausgebildete wissen, dass 
Insektenstiche zu gefährlichen Kompli-
kationen führen können. Warum wurde 
nicht die Ambulanz zugezogen und bis 
zu deren Eintreffen Herr R. von der 
erstbehandelden Ärztin medizinisch 
betreut? Hätte nicht zumindest eine 
medizinische Fachperson das Ehepaar 
bei der Fahrt in das Bezirksspital be-
gleiten müssen, um im Notfall Hilfe lei-
sten zu können und um insbesondere 
auch die grosse psychische Belastung 
der Ehefrau zu mindern?

Wir wandten uns mit diesen Fragen an 
die Klinikleitung und erhielten in der 
Folge ein Entschuldigungsschreiben. 
Die Klinikleitung war mit uns einver-
standen, dass hier Einiges nicht kor-
rekt abgelaufen war und meldete die-
sen Vorfall ihrer Haftpflichtversiche-
rung. Unsere Forderungen machten 
wir geltend betreffend der "Horror-
fahrt", den entstandenen psychischen 
Problemen, sowie der sehr grossen 
und unschönen Narbe, welche bei der 
Notfalloperation entstanden war. Mit 
unseren Verhandlungen konnten wir 
einen Vergleich erzielen und das Ehe-
paar erhielt eine angemessene Ent-
schädigung.

Marina Werder-Bombis
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nur noch das Recht haben, den Patien-
ten / die Patientin unvollständig aufzu-
klären, wenn das von ihm / ihr 
ausdrücklich so gewünscht wird. Insbe-
sondere soll die behandelnde Person 
auf Verlangen des / der Betroffenen 
umfassend informieren müssen. Ein 
weiteres wichtiges Anliegen der Pati-
entenstelle Basel ist eine Regelung für 
Organentnahmen. Auch hier soll der 
Wille des Patienten ausschlaggebend 

sein. Will ein Gesetzgeber nicht über 
den mutmasslichen Willen spekulieren 
oder wie bei den Obduktionen zwi-
schen Zustimmungslösung oder Wider-
spruchslösung entscheiden müssen, 
ist die Patientenverfügung der mündi-
gen Patientin unerlässlich. Hier 
schliesst sich der Kreis.
.

Simone Abt
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Am Mittwoch, 30. Mai 2007, 19:00 Uhr

Im Schulungsraum der Sanität im 1. Stock, Hebelstrasse 53, 4056 Basel

(Nähe Parking Kantonsspital, Bus 30 und 33 Haltestelle Bernoullianum, 
Tram 3 Haltestelle Pilgerstrasse)

Traktanden

-   Begrüssung

-   Abnahme des Protokolls der Ordentlichen 
    Generalversammlung vom 14. Juni 2006

-   Jahresbericht 2006 der Patientenstelle

-   Jahresrechnung und Budget

-   Bericht der Revisoren
  
-   Wahl der Revisoren und des Vorstandes *

-   Varia

* Die bisherigen Vorstandsmitglieder und die Revisoren stellen sich für ein 
weiteres Jahr zur Verfügung. Als neues Vorstandsmitglied wird Heinz Vol-
ken, Kassier, zur Wahl vorgeschlagen.

Der Vorstand hofft auf reges Interesse und freut sich, die Mitglieder der Pati-
entenstelle Basel zu diesem Anlass begrüssen zu dürfen. Auch Nichtmitglie-
der sind herzlich willkommen.
  

Treten bei einer Schwangerschaft 
Komplikationen auf, müssen sich 
Schwangere mit Franchise und Selbst-
behalt an den Kosten beteiligen. 1996 
wurde diese Frage im neuen KVG in 
Artikel 64 Absatz 7 folgendermassen 
geregelt: "Auf den Leistungen bei Mut-
terschaft darf der Versicherer keine 
Kostenbeteiligung erheben". Dieser Ar-
tikel wurde in der Folge von den Kran-
kenkassen unterschiedlich interpretiert. 
Die einen verzichteten auf die Kosten-
beteiligung auch bei Schwanger-
schaftskomplikationen, die anderen 
stützten sich auf die alte Rechtsspre-
chung und verlangten Franchise und 
Selbstbehalt. Erst 2001 schaffte ein 
neues Bundesgerichtsurteil Klarheit: 
Das Eidgenössische Versicherungsge-
richt entschied, dass sich Schwangere 
bei Komplikationen auch unter dem 
neuen Krankenversicherungsgesetz an 
den Kosten beteiligen müssen. Seit 
2001 verlangen deshalb alle Kassen 
eine Kostenbeteiligung bei Schwanger-
schaftskomplikationen. Somit muss  
Frau F. 10 % der Kosten der Curettage 
im Rahmen des Selbstbehalts über-
nehmen.

Es ist aber eine Änderung dieser wenig 
familienfreundlichen Regelung in Sicht. 
In den eidgenössischen Räten sind 
mehrere Motionen hängig, welche eine 
Änderung des Krankenversicherungs-
gesetzes verlangen, da nicht einzuse-
hen ist, weshalb Frauen, die während 
der Schwangerschaft Komplikationen 
erleiden, finanziell benachteiligt wer-
den sollen gegenüber jenen Frauen, 
bei denen die Schwangerschaft pro-
blemlos verläuft. Es bleibt zu hoffen, 
dass dieses berechtigte Anliegen in 
den Räten eine Mehrheit finden wird.

Christine Odermatt-Hafner

Einladung zur Generalversammlung
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  Bitte senden Sie mir das Faktenblatt "Früherkennung von Brustkrebs"
  
  Meine Adresse:

         Frau             Herrn
  
  Name/Vorname
  
  Strasse

  PLZ/Ort

Die Krebsliga und FrauenärztInnen 
empfehlen Frauen zwischen 50 und 69 
Jahren, sich regelmässig alle zwei Jah-
re einer Röntgen-Untersuchung zur 
Früherkennung von Brustkrebs zu un-
terziehen. Der Dachverband Schweize-
rischer Patientenstellen und die Stif-
tung für Konsumentenschutz haben 
gemeinsam in einem Faktenblatt die 
wichtigsten Fragen und Antworten zum 
Nutzen sowie zu den Nachteilen und 
Risiken zusammengestellt. 

Oft werden Frauen äusserst einseitig 
und irreführend über den Nutzen und 
die Nachteile der Früherkennung infor-
miert, wie eine wissenschaftliche Un-
tersuchung gezeigt hat*. Mammoga-
phie-Programme, deren Qualität 
einigermassen kontrolliert wird, kennen 
bis jetzt nur die Westschweizer Kanto-
ne Genf, Waadt, Wallis, Freiburg und 
Jura. Die ärztlichen Fachgesellschaf-
ten müssen dafür sorgen, dass auch 
die Qualität der individuellen Früher-
kennung, die in der deutschen Schweiz 
verbreitet ist, dem EU-Standard ent-
spricht. Dazu braucht es nicht zuerst 
flächendeckende Programme, wie sie 
die Krebsliga verlangt. Ohne Qualitäts-
sicherung ist die Gefahr einer Falsch-
diagnose viel zu gross. 

Nur wenn die Qualität der Röntgen-
geräte, der Interpretation der Röntgen-
bilder und auch der anschliessenden 

Behandlungen optimal ist, können ge-
sunde Frauen, die sich alle zwei Jahre 
röntgen lassen, ihr Risiko, an Brust-
krebs zu sterben, um 25 Prozent sen-
ken. Konkret heisst das, zwei von Tau-
send Frauen können im Laufe von 
zehn Jahren gerettet werden.

Doch was heisst das? Wie gross ist die 
Gefahr, dass eine fünfzigjährige Frau 
im Laufe der nächsten zehn Jahre an 
Brustkrebs erkrankt und stirbt? Wie 
viele Frauen müssen geröntgt, unter-
sucht und operiert werden, um eine 
Frau vor dem Tod an Brustkrebs zu ret-
ten? Wie viele Frauen werden mit ei-
nem falschen Krebsverdacht konfron-
tiert? Stimmt es, dass die 
Früherkennung nur jede zehnte Frau 
mit Brustkrebs retten kann?

Das Faktenblatt beantwortet solche 
Fragen nach den neusten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen. Informiert 
kann dann jede Frau selbständig ent-
scheiden, ob sie sich alle zwei Jahre 
röntgen lassen möchte. Das Fakten-
blatt kann mit dem untenstehenden Ta-
lon bei der Patientenstelle Basel bezo-
gen werden.

* Gianfranco Dominighetti et al: "Women's percep-
tion of the benefits of mammography screening: 
population based survey in four countries", Inter-
national Journal of Epidemiology 2003;32:816-821

An der ersten Vorstandssitzung in die-
sem Jahr hat der Vorstand über die 
Beratungstarife diskutiert. Seit Beste-
hen der Patientenstelle Basel werden 
Nichtmitgliedern Fr. 40.--/Stunde und 
Mitgliedern Fr. 20.--/Stunde für die Ab-
klärungen und Beratungen verrechnet.  
Ab 1. Februar 2007 kosten die Abklä-
rungen und Beratungen Fr. 60.--/Stun-
de für Nichtmitglieder und Fr. 30.--
/Stunde für Mitglieder. Der Vorstand ist 
der Meinung, dass diese moderate Ta-
riferhöhung nach über 20 Jahren ver-
tretbar ist. Wie bisher kann in Härtefäl-
len eine Kostenreduktion gewährt 
werden. Die Mitgliederbeiträge bleiben 
unverändert günstig: Eine Einzelmit-
gliedschaft kostet Fr. 45.--/Jahr, Fami-
lien und Gönner zahlen Fr. 70.--. 

Dank den Entschädigungen des Bun-
desamts für Gesundheit für unsere 
Prämienberatungen konnte 2004 eine 
zusätzliche 15%-Stelle in der Beratung 
geschaffen werden. Nachdem das 
BAG dieses Projekt 2006 gestoppt hat, 
können diese zusätzlichen Stellenpro-
zente nicht mehr finanziert werden. 
Dieser finanzielle Engpass hat nun lei-
der eine Kündigung zur Folge. Es be-
trifft Frau Jeannette Kaiser, welche seit 
einem Jahr zu 15% als Beraterin tätig 
ist. Der Vorstand bedauert sehr, dass 
dieser Schritt unumgänglich ist und 
dankt Frau Kaiser für ihre ausgezeich-
nete Arbeit.

Faktenblatt zur Früherkennung von Brustkrebs

Das Faktenblatt "Früherkennung von Brustkrebs" können Sie bei der Patientenstelle 
Basel beziehen. Es kostet Fr. 3.-- für Nichtmitglieder und Fr. 1.50 für Mitglieder der 
Patientenstelle Basel. Schicken Sie den unterstehenden Talon und ein an Sie 
adressiertes und frankiertes Couvert im Format C5 an: Patientenstelle Basel, 
Postfach, 4002 Basel. Bitte legen Sie den Betrag von Fr. 3.-- resp. Fr. 1.50 in 
Briefmarken bei.

Nutzen und Nachteile der Früherkennung Aus dem Vorstand
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