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Patientenstelle Basel

Die heutige Ausgabe befasst sich aus-
schliesslich mit den Aktivitäten der Pa-
tientenstelle im letzten Vereinsjahr. Der 
Zufall will es aber, dass Sie in Kürze 
über einen Verfassungsartikel abstim-
men dürfen, der für das Gesundheits-
wesen wegweisend sein wird. Dessen 
Titel lautet: "Für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit in der Krankenversiche-
rung". Wir von der Patientenstelle Ba-
sel sind aber nicht überzeugt, dass die-
ser schöne Titel auch hält, was er 
verspricht. Entstanden ist dieser Ver-
fassungsartikel als Gegenentwurf zu 
einer Volksinitiative der SVP, die zum 
Ziel hatte, die Krankenkassenkosten 
zu senken. Erreicht werden sollte dies 
dadurch, dass die Krankenkassen 
zukünftig hätten bestimmen können, 
mit welchen Gesundheitsversorgern 
sie Verträge abschliessen (Aufhebung 
des Vertragszwanges). Der nun zur 
Abstimmung gelangende Gegenent-
wurf des Bundesrates sieht vor, dass 
nur qualitativ hochstehende Leistungs-
erbringer (unter Wahrung des Wettbe-
werbes) zugelassen werden sollen. 
Was dies im Einzelnen bedeutet, bleibt 
unklar. Allerdings hat die SVP auf-
grund des Gegenentwurfes ihre 
ursprüngliche Initiative zurückgezogen. 
Bereits daraus wird ersichtlich, dass 
zumindest diese Partei davon ausgeht, 
dass damit die Grundlage für die Auf-
hebung des Vertragszwanges gelegt 
ist. Ob die Aufhebung des Vertrags-
zwangs effektiv zu einer Kostendämp-
fung im Gesundheitswesen beitragen 
kann, ist mehr als fraglich. Deshalb 
empfehlen wir Ihnen zusammen mit 
anderen Patientenorganisationen, bei 
der Abstimmung ein Nein in die Urne 
zu legen. Sind Sie anderer Meinung? 
Kommen Sie am 4. Juni 2008 an unse-
re Generalversammlung und diskutie-
ren Sie mit uns. Die Einladung finden 
Sie auf Seite 3 dieser Ausgabe. 

Martin Lutz

Rückblick auf das Jahr 2007
Liebe Leserinnen, liebe Leser
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Das Jahr 2007 war aus Sicht des Vor-
stands geprägt von den Subventions-
verhandlungen mit den beiden Kanto-
nen Basel-Stadt und Basel-Land, de-
ren Beiträge die Basis für das Wirken 
der Patientenstelle bilden. In der Regel 
werden die Subventionen jeweils für ei-
ne bestimmte Zeitspanne in die Zu-
kunft (in der Regel 3 Jahre) ausgespro-
chen. Aufgrund der seit mehreren Jah-
ren gleich hohen Beiträge und der 
ständig steigenden Kosten hat die Pati-
entenstelle in den letzten Jahren ein 
Defizit eingefahren. Dies hat den Vor-
stand dazu bewogen, in beiden Kanto-
nen eine substanzielle Erhöhung der 
Subventionen zu beantragen. 

Da der Kanton Basel-Land bis heute 
im Verhältnis zu den durchgeführten 
Beratungsanteilen einen markant tiefe-
ren Subventionsbeitrag leistete, wurde 
entsprechend im Antrag an den Kanton 
Basel-Land eine stärkere prozentuale 
Erhöhung geltend gemacht als im Kan-
ton Basel-Stadt. Dies führte dazu, dass 
die sattsam bekannte Diskussion um 
die Höhe der Kostenbeteiligung des je-
weiligen Kantons entbrannte, was die 

Verhandlungen in die Länge zog. 
Schlussendlich konnten sich die bei-
den Kantone aber darauf einigen, 
zukünftig die Frage der Kostenbeteili-
gung an der Patientenstelle bilateral zu 
lösen und zwar gemäss dem Ver-
teilschlüssel der durchgeführten Bera-
tungen nach Personen, die im Kanton 
Basel-Land Wohnsitz haben und sol-
chen, die in Basel-Stadt wohnen. 

Diese Entwicklung ist an sich als er-
freulich zu bezeichnen, da beide Kan-
tone einerseits die Notwendigkeit der 
Patientenstelle Basel anerkennen und 
andererseits auch bereit sind, die Ko-
sten gemäss den von der Patienten-
stelle geführten Statistiken aufzuteilen. 
Es wäre zu wünschen, dass diese er-
freuliche Lösung auch auf anderen Ge-
bieten (Kultur oder aktuell Messeplatz) 
zum Tragen kommen würde und somit 
das leidige Thema zwischen den bei-
den Halbkantonen auf eine sachliche 
Ebene verlagert wird. Die Patienten-
stelle bedankt sich auf alle Fälle bei 
beiden Halbkantonen für ihre Bereit-
schaft, die Patientenstelle auch in Zu-
kunft gemeinsam zu unterstützen. 

Ein kleiner Wermutstropfen für die Pa-
tientenstelle bildet die Tatsache, dass 
beide Halbkantone beschlossen ha-
ben, für das Jahr 2008 die Subvention 
in alter Höhe bestehen zu lassen und 
eine Subventionserhöhung daher erst 
im Jahre 2009 zum Tragen kommen 
wird. Der Umfang der Erhöhung ist 
noch nicht bekannt. Allerdings haben 
beide Halbkantone mündlich zugesi-
chert, dass die Subventionserhöhung 
substanziell ausfallen wird, so dass die 
nähere Zukunft der Patientenstelle ge-
sichert sein dürfte. Dies freut natürlich 
den Vorstand sehr.

Aufgrund der etwas knappen finanziel-
len Situation hat sich die Patientenstel-
le in den Vorjahren mit der Öffentlich-

Martin Lutz



Unser Vorstandsmitglied und Anwalt 
Martin Lutz trägt seit kurzem den Titel 
"Fachanwalt SAV Haftpflicht- und Sozi-
alversicherungsrecht". Die Ausbildung 
dauerte ein Jahr und wurde mit einer 
schriftlichen und einer mündlichen 
Prüfung abgeschlossen. Unter der Fe-
derführung der Universitäten Luzern 
und Zürich wurden die Kurse jeweils in 
14-täglichem Abstand mit Tageskursen 
in Luzern durchgeführt (ergänzt durch 
drei zweitägige Blöcke). 

Der Schweizerische Anwaltsverband 
(SAV) hat sich zum Ziel gesetzt, wie 
bei den Ärzten Spezialisten auszubil-
den, welche mit dieser Ausbildung 
nachweisen, dass sie regelmässig auf 
diesem Gebiet tätig und auf dem neue-

sten Stand der Rechtsentwicklung 
sind. Zudem ist der Fachanwalt 
zukünftig verpflichtet, sich regelmässig 
auf diesem Gebiet weiterzubilden. Bei 
diesem Kurs handelte es sich um den 
ersten dieser Art. Allerdings wurden 
bereits Titel im Gebiete des Erbrechts, 
des Arbeitsrechts und des Immobilien- 
und Baurechts vergeben. Geplant ist 
weiter ein Titel im Familienrecht. 

Das Interesse der Schweizer Anwalt-
schaft an diesen Titeln ist zur Zeit noch 
nicht besonders gross. In Deutschland 
hingegen hat sich die Einführung die-
ser Fachanwaltstitel bewährt, da sie 
den ratsuchenden Klientinnen und Kli-
enten helfen, einen für ihr Problem ge-
eigneten Anwalt zu finden.

Was ist ein Fachanwalt SAV?

Am Mittwoch, 4. Juni 2008, 19:00 Uhr

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

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

Traktanden

-   Begrüssung

-   Abnahme des Protokolls der Ordentlichen 
    Generalversammlung vom 30. Mai 2007

-   Jahresbericht 2007 der Patientenstelle

-   Jahresrechnung und Budget

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

-   Varia

* Die Vorstandsmitglieder Simone Abt, Stefan Grundmann, Patrick Kury, Martin Lutz, 
Christine Odermatt und Heinz Volken und die beiden Revisoren Peter Kalt und Hans-
Hinrich Lohmann stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung.

Der Vorstand hofft auf reges Interesse und würde sich freuen, viele Mitglieder der Pa-
tientenstelle Basel an diesem Anlass begrüssen zu dürfen. Auch Nichtmitglieder sind 
herzlich willkommen.
  

keitsarbeit gezwungenermassen etwas 
zurückhalten müssen und keine 
grösseren Werbeaktionen unternom-
men. Dies kann möglicherweise ein 
Grund sein, weshalb die Nachfrage 
nach dem Beratungsangebot der Pati-
entenstelle im letzten Jahr etwas 
zurückgegangen ist, was sowohl die 
Anzahl der zu behandelnden Einzelfäl-
le als auch die telefonischen Anfragen 
betrifft. Sie können dies aus dem Arti-
kel über die Statistik 2007 der Patien-
tenstelle ersehen. Der leichte 
Rückgang der Beratungen hat aller-
dings nicht zu weniger Arbeit auf der 
Patientenstelle geführt. Im Gegenteil 
werden die sich im Gesundheitssystem 
stellenden Fragen ständig komplexer 
und damit die an die Mitarbeiterinnen 
der Patientenstelle gestellten 
Ansprüche dauernd erhöht. 

So hat allein die Einführung des Tar-
med zu einer Komplizierung der Rech-
nungsstellungen der Ärzte geführt. Es 
muss praktisch ein Handbuch beigezo-
gen werden, um eine Arztrechnung 
verstehen und überprüfen zu können. 
Da die Einführung des Tarmed nicht 
die gewünschte kostendämpfende Wir-
kung erzielen konnte, bleibt unter dem 
Strich nichts übrig, was die Einführung 
des Tarmed nachträglich rechtfertigen 
würde. 

Ebenfalls hat sich die Schadenregulie-
rung bei Arzthaftpflichtfällen verkompli-
ziert. Weil heute die Patientinnen und 
Patienten besser aufgeklärt sind, mel-
den sie häufiger Schadenfälle an. Dies 
führt dazu, dass die Versicherungsge-
sellschaften nicht mehr so schnell be-
reit sind, unpräjudizielle Zahlungen für 
einen erlittenen Schaden zu leisten. 
Der Zeitaufwand pro Fall hat sich da-
her in den letzten Jahren stetig erhöht. 

Dies sind nur zwei Punkte, welche da-
zu führen, dass die Arbeit auf der Pati-
entenstelle nicht ausgehen wird, auch 
wenn die Nachfrage etwas nachgelas-
sen hat. Trotz allem wird der Vorstand 
in Zukunft der Frage Beachtung schen-
ken müssen, ob die Patientenstelle in 
der Öffentlichkeit wieder vermehrt prä-
sent sein muss, so dass alle betroffe-
nen Patientinnen und Patienten dank 
entsprechender Kenntnisse mit Hilfe 
der Patientenstelle die Chance erhal-
ten, zu ihrem Recht zu gelangen. 

Martin Lutz

Einladung zur Generalversammlung
Fortsetzung von Seite 1



Schlecht sitzende Zahnprothese - wer zahlt?
 

Was darf ein Zahntechniker?

Frau A. war seit vielen Jahren Trägerin 
einer Zahnvollprothese. Sie entschied 
sich für eine Sanierung bei Herrn B., 
einem Zahntechniker, welcher sich per 
Inserat als sehr kompetent und erfah-
ren empfahl. Er riet ihr zu einer Neuan-
fertigung und erstellte aus diesem 
Grunde Abdrücke für eine neue Zahn-
prothese. Bei der neu erstellten Zahn-
prothese reagierte Frau A. auf den 
Kunststoff allergisch, es musste eine 
zweite, neue Prothese angefertigt wer-
den. Diese wies folgende Mängel auf: 
Farbe und Form der Zähne waren un-
passend, sie verursachte Schmerzen, 
ein richtiges Anpassen war unmöglich. 
Ein dritter Versuch wurde gestartet, 
welcher wieder unbefriedigend war. 
Frau A. konnte keine dieser Neuanfer-
tigungen tragen und verweigerte so de-
ren Annahme. Sie hatte nun endgültig 
ihr Vertrauen in Herrn B. verloren und 
wollte ihr Geld zurück. Der Zahntechni-
ker sah dazu keine Veranlassung, so 
wandte sich Frau A. an uns.
 
Die Abklärungen ergaben, dass die 
Rechnungsstellung und die Behand-

lung nicht korrekt waren. Die Rech-
nung enthielt weder Tarifpositionen 
noch Taxpunktwerte. Herr B. stellte le-
diglich eine Quittung aus, auf welcher 
sein Arbeitsaufwand nicht detailliert 
aufgeführt war. Die Preisgestaltung er-
wies sich völlig überhöht und Frau A. 
hatte den Betrag im Voraus bezahlen 
müssen. Hinzu kam, dass der Zahn-
techniker gemäss der Verordnung über 
die Ausübung nicht-ärztlicher Medizi-
nalberufe von Gesetzes wegen keiner-
lei zahnärztliche Behandlungen vor-
nehmen darf. Unter anderem ist ihm 
die Herstellung von Prothesen ohne 
Auftrag eines Zahnarztes sowie das 
Anfertigen von Abdrücken jeder Art un-
tersagt. Herr B. hatte aber nachgewie-
senermassen an Frau A. Abdrücke im 
Mund vorgenommen und auf deren 
Basis eine Prothese angefertigt.

Wir setzten uns schriftlich mit Herrn B. 
in Verbindung und machten ihm den 
Vorschlag, den bereits geleisteten Be-
trag an unsere Klientin zurück zu zah-
len. Für Frau A. wäre so der Fall abge-
schlossen gewesen. Daraufhin entwi-

ckelte sich ein Briefwechsel zwischen 
seinem Anwalt und uns. Herr B. war 
nicht bereit sein Vorgehen in Frage zu 
stellen und eine Rückerstattung vorzu-
nehmen. Unser Anwalt empfahl, ge-
richtlich gegen Herrn B. vorzugehen 
und übernahm auf Wunsch von Frau 
A. das Mandat. 

Es kam zu einer Gerichtsverhandlung. 
Das Vorgehen von Herrn B. wurde 
zum Teil als unkorrekt beurteilt. Für die 
unerlaubte Abdrucknahme musste er 
eine Busse bezahlen. Bedauerlicher-
weise hatte sich unsere Klientin an-
lässlich ihrer ersten Konsultation bei 
Herrn B. mit dem Preis für die Prothe-
se mit ihrer Unterschrift auf der Quit-
tung einverstanden erklärt. Dies war 
der Grund, warum Herr B. nur die Hälf-
te des von ihr entrichteten Betrags 
zurück erstatten musste. Für Frau A. 
war aber wichtig, dass Herr B. für sei-
ne unerlaubten Handlungen zur Ver-
antwortung gezogen werden konnte. 

Marina Werder-Bombis

Frau C. beschloss nach längeren 
Überlegungen trotz begrenzter finan-
zieller Mittel eine neue Zahnvollprothe-
se anfertigen zu lassen. Sie entschied 
sich diese Behandlung in einer grösse-
ren Zahnklinik vornehmen zu lassen, 
weil sie der Ansicht war, dass sie dort 
auf eine umfassende, rasche und kom-

petente Ausführung zählen könne. Sie 
erhielt einen mündlichen Kostenvoran-
schlag, mit welchem sie sich einver-
standen erklärte. Das Anpassen der 
Prothese gestaltete sich sehr schwie-
rig. Die Korrekturen an den oberen, 
neuen Zähnen wurden zum Teil falsch 
ausgeführt. Der Sitz der unteren Pro-
these gab ebenfalls Anlass zu Bean-
standungen. Diese Arbeiten erstreck-
ten sich über Monate. Der erstbehan-
delnde Zahnarzt verliess die Klinik, ein 
neuer übernahm ihre Behandlung. Die-
ser vertrat die Meinung, dass noch ei-
nige Massnahmen nötig seien, um eine 
gut sitzende Prothese zu erreichen. 
Diese Massnahmen wären mit Mehrko-
sten verbunden gewesen, welche für 
Frau C. finanziell untragbar wurden 
und den Kostenvoranschlag um eini-
ges überstiegen.

Daraufhin wandte sich Frau C. an uns. 
Wir nahmen mit der Leitung der Zahn-
klinik Kontakt auf und schilderten den 
Vorfall. Der Leiter wollte sich 
persönlich der Sache annehmen. Frau 

C. fühlte sich aber sehr verunsichert 
und konnte aus diesem Grunde das 
Angebot nicht akzeptieren. Wir einigten 
uns darauf, dass Frau C. eine Zweit-
meinung bei einem privaten Zahnarzt 
einholen könne und wir dann das wei-
tere Vorgehen besprechen würden. 
Der zugezogene Zahnarzt machte die 
Empfehlung, als weitere Massnahme 
die Prothese zu unterfüttern. Wir wand-
ten uns mit dieser Information erneut 
an die Klinikleitung und suchten ge-
meinsam nach einer guten Lösung. Da 
für Frau C. das Vertrauensverhältnis 
zwischen ihr und der Zahnklinik stark 
beeinträchtigt war, sahen alle Beteilig-
ten die adäquateste Lösung darin, 
dass Frau C. die Behandlung beim pri-
vaten Zahnarzt weiterführen und ab-
schliessen würde. Die Klinik war bereit, 
die Kosten für die Behandlung beim 
Privatzahnarzt zu übernehmen. Somit 
konnte ein für beide Parteien befriedi-
gender Abschluss gefunden werden.

Marina Werder-Bombis
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Persönliche Beratungen
126 (152) Ratsuchende wurden nach 
einem telefonischen Erstgespräch 
persönlich beraten. Die meisten der 
geschilderten Probleme erforderten 
weitere Abklärungen und wurden somit 
zu dokumentierten Fällen.

Dokumentierte Fälle
Die Zahl der neuen Fälle war 2007 
leicht rückläufig und betrug 88 (99). 
Dies bedeutet nicht weniger Arbeits-
aufwand, da einige Fälle sehr komplex 
waren und umfangreiches Aktenstudi-
um notwendig war. Insgesamt wurden 
135 Dossiers (146) bearbeitet, wovon 
99 (99) abgeschlossen werden konn-
ten. 

Abgeschlossene Fälle
Auch im Jahr 2007 konnten wir wie be-
reits 2006 nur in 32% aller abgeschlos-
senen Fälle den Klientinnen und Klien-
ten oder einer Versicherung (Rechts-
schutz oder Haftpflicht) unseren 
Aufwand in Rechnung stellen. 68% un-
serer Ratsuchenden hatten erhebliche 
finanzielle Probleme; deshalb verzich-
teten wir auf eine Rechnung.

Die Hälfte aller abgeschlossenen Fälle 
betraf Sorgfaltspflichtverletzungen, 
15% Leistungsverweigerungen, 9% 
Patientenrechtsverletzungen, 21% ad-
ministrative Probleme und 5% Kommu-
nikationsprobleme. 

Insgesamt konnten 22% (23%) der Fäl-
le mit einem positiven Resultat abge-
schlossen werden. 8 dieser positiven 
Abschlüsse betrafen Behandlungsfeh-
ler resp. Sorgfaltspflichtverletzungen, 
bei welchen wir mit den Verursachern 
resp. deren Haftpflichtversicherern ei-
nen Vergleich erreichen konnten. Die 
ausbezahlten Entschädigungssummen 
blieben in einem relativ bescheidenen 
Rahmen. Der höchste ausbezahlte Be-
trag betrug Fr. 22'000.--. Bei 3 positi-
ven Abschlüsse ging es um Kranken-
kassen, welche nach unseren Interven-
tionen die vorerst verweigerten 
Leistungen übernahmen. 7 positive 
Abschlüsse betrafen administrative 
Fehler (Rechnungen, Abrechnungen, 
Kostengutsprachen), welche wir zu-
gunsten unserer KlientInnen korrigie-
ren konnten. Bei 2 positiven Ab-
schlüssen handelte es sich um Patien-
tenrechtsanliegen (Einsichtsrecht), 
welche wir für unsere KlientInnen 
durchsetzen konnten. Die restlichen 2 
positiven Abschlüsse betrafen Kommu-
nikationsprobleme (vorwiegend mit 
Ärzten), welche mit unserer Un-
terstützung geklärt werden konnten.

Die 30% (35%) der abgeschlossenen 
Fälle mit negativem Ergebnis betra-
fen mehrheitlich Behandlungen und 
Operationen, bei denen sich der Ver-
dacht auf einen Behandlungsfehler 
nicht bestätigte oder eine Sorgfalts-

pflichtverletzung nicht genügend be-
wiesen werden konnte. Nicht immer 
verstanden die Betroffenen, weshalb 
ihr Anliegen nicht durchsetzbar war. 

20% (38%) der abgeschlossenen Fäl-
len waren Beratungen, welche nicht 
auf ein materielles Ergebnis ausgerich-
tet waren. Es ging darum, Patientinnen 
und Patienten zuzuhören, unklare 
Sachverhalte zu klären oder ihnen zu 
weiteren Informationen zu verhelfen. 

25% der abgeschlossenen Fälle waren 
Kurzberatungen, welche wir seit 2007 
neu erfassen. Dabei handelt es sich 
um Anfragen, welche wir ohne Einho-
len einer Vollmacht nach kurzer Abklä-
rung oder einigen Telefonanrufen be-
antworten konnten.

Mitglieder
Der Rückgang von 344 auf 238 Mitglie-
der ist auf eine Bereinigung der Mitglie-
derkartei zurückzuführen. Alle Mitglie-
der, welche trotz mehrerer Zahlungs-
aufforderungen die Mitgliederbeiträge 
2006 und 2007 nicht bezahlt hatten, 
wurden aus der Kartei gestrichen.

Christine Odermatt-Hafner

Die Zahlen in Klammern beziehen sich 
auf das Vorjahr. Die vollständige Stati-
stik kann kostenlos bei der Patienten-
stelle bezogen werden.

Aus der Statistik der Patientenstelle 2007
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Die wichtigsten Zahlen 	 2007	 2006	 2005

Telefongespräche	 1776	 1927	 2116
davon telefonische Kurzberatungen	 585	 599	 778

Persönliche Beratungen	 126	 152	 189

Neue Dossiers	 88	 99	 102

Total Dossiers in Bearbeitung	 135	 146	 165

Abgeschlossene Dossiers	 99	 99	 118
- mit positivem Ergebnis	 22	 23	 35
- mit negativem Ergebnis	 29	 35	 36
- Beratung	 20	 37	 41
- Kurzberatung	 25
- an Anwalt weitergeleitet	 3	 4	 6

Mitglieder	 238	 344	 341


