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Patientenstelle Basel

In den letzten Wochen haben die 
Ärztestreiks und Demonstrationen in 
der Schweiz von sich reden gemacht. 
Tausende von HausärztInnen und Pra-
xisassistentInnen wehren sich gegen 
die von Bundesrat Couchepin in Aus-
sicht gestellte Senkung der Labortax-
en. Ihrer Meinung nach würde die Sen-
kung dieser Taxen dazu führen, dass 
HausärztInnen, welche nicht in einer 
grösseren Praxisgemeinschaft inte-
griert sind, ihre Labors nicht mehr ko-
stengerecht führen könnten und diesen 
Bereich aufgeben müssten, da damit 
kein Geld mehr zu verdienen wäre. Al-
le Proben müssten dann in zentrale 
Labors geschickt werden, was zur Fol-
ge hat, dass der Hausarzt nicht direkt 
eine Diagnose stellen kann. Die Pati-
entInnen müssten nochmals aufgebo-
ten werden, was anstelle der erhofften 
Senkung zu einer Verteuerung des Ge-
sundheitswesens führen würde. Die 
Patientenstelle Basel ist in Tariffragen 
in der Regel neutral, da die Patienten 
gleichzeitig Prämienzahler sind und 
kein Interesse an einer zu teuren ärztli-
chen Versorgung haben. Kostensen-
kungsmassnahmen erachten wir daher 
per se nicht als schlecht. Allerdings 
sind wir der klaren Überzeugung, dass 
in diesem Fall die Massnahme des 
Bundesrates sinnlos und die Stossrich-
tung, bei den HausärztInnen zu spa-
ren, falsch ist und korrigiert werden 
muss. Deshalb hat sich unser Vor-
standsmitglied Simone Abt für die Pati-
entenstelle Basel bei der Demonstrati-
on der Hausärzte in Basel am 1. April 
2009 aktiv beteiligt. Lesen Sie dazu 
den Artikel auf Seite 2 mit Auszügen 
aus ihrer Rede. Möchten Sie mit uns 
über dieses oder ein anderes Thema 
aus dem Gesundheitswesen diskutie-
ren? Dann laden wir Sie gerne zu un-
serer Generalversammlung vom 3. Ju-
ni 2009 auf die Patientenstelle Basel 
ein.

Martin Lutz

Neues Gesundheitsgesetz im Kanton Basel- Stadt Liebe Leserinnen, liebe Leser
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Das Gesundheitswesen ist im Kanton 
Basel-Stadt zurzeit in diversen Geset-
zen geregelt, welche teilweise uralt 
sind und den heutigen Gegebenheiten 
nicht mehr entsprechen. So stammt 
das Gesetz über das Sanitätswesen 
und die Gesundheitspolizei aus dem 
Jahr 1864 oder das Gesetz betreffend 
Medizinalpersonen aus dem Jahr 
1879. Die Rechte der Patientinnen und 
Patienten gegenüber den Fachperso-
nen im Gesundheitbereich sind in die-
sen Gesetzen nicht geregelt, einzig im 
Spitalgesetz von 1981 finden sich ge-
wisse Bestimmungen im Zusammen-
hang mit deren Behandlung in den Spi-
tälern.

Für den ambulanten Bereich ausser-
halb der Spitäler fehlen bis heute somit 
jegliche Rahmenbedingungen dafür, 
welche Rechte den PatientInnen zuste-
hen und wie sie diese geltend machen 
können. Das vom Gesundheitsdeparte-
ment nun in die Vernehmlassung ge-
schickte neue Gesundheitsgesetz (Ent-
wurf vom 28.08.2008) versucht, die 
über insgesamt 8 Gesetze verteilten 
Regelungen in einem Erlass zusam-
menzufassen und an die heutige 
Rechtsauffassung anzupassen.

Das Gesetz regelt die Bereiche Ge-
sundheitsprävention, Gesundheitspoli-
zei, Patientenrechte, Voraussetzungen 
zur Tätigkeit in Gesundheitsberufen 
sowie ambulante und stationäre Kran-
kenpflege samt Spitex.

Aus der Sicht der Patientinnen und Pa-
tienten sind diese Bestrebungen 
begrüssenswert. Die zentralen Postu-
late, wie ein möglichst weitgehendes 
Selbstbestimmungsrecht der PatientIn-
nen, die freie Arzt- und Spitalwahl, das 
Recht auf Pflege unter Wahrung der 
Menschenwürde oder die klare Rege-
lung der Rechte und Pflichten von Pati-
entInnen und Fachpersonen werden im 
Gesetzesentwurf aufgenommen.

Das Selbstbestimmungsrecht der Pati-
entInnen findet seinen Ausdruck unter 
anderem im nun endlich festgeschrie-
benen Recht, nach umfassender (und 
verständlicher!) Aufklärung über den 
Gesundheitszustand und die zur 
Verfügungen stehenden Behandlungs-
methoden eine von den Fachpersonen 
befürwortete Behandlung abzulehnen. 
Diese eigentlich selbstverständliche 
Bestimmung stärkt die selbstverant-
wortlichen PatientInnen, die so selber 
über die Behandlung ihrer Krankheit 
bestimmen können. 

Eine weitere Stärkung stellt die Pflicht 
der Fachpersonen dar, von den Pati-
entInnen verfasste Patientenverfügun-
gen zu beachten und sich danach zu 
richten. Eine derartige Patienten-
verfügung wird dann wichtig, wenn ein 
Patient sich aus irgendeinem Grund 
nicht mehr dazu äussern kann, welche 
Behandlung er wünscht. Hat er frühzei-
tig schriftlich festgelegt, wie die Fach-
personen in klar definierten Situationen 
handeln sollen, ist er sicher, dass die 
weitere Behandlung nach seinen 
Wünschen abläuft.

Stefan Grundmann
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Die Medizin muss sich ausschliesslich 
an der Not und der Lebensqualität der 
individuellen Patientin/des individuellen 
Patienten orientieren. Als Organisation, 
die es sich zur Aufgabe macht, die Ab-
läufe in der medizinischen Versorgung 
aus der Sicht der Patienten zu betrach-
ten, engagiert sich die Patientenstelle 
Basel wie auch der Dachverband der 
Schweizerischen Patientenstellen seit 
Jahren für die Förderung der Hausarzt-
medizin. Eine Hausärztin oder einen 
Hausarzt zu haben, an die oder den 
sie sich mit gesundheitlichen Fragen 
und Problemen - auch kleineren - ver-
trauensvoll wenden können, das ist 
aus unserer Sicht für die Patientinnen 
und Patienten ein wertvolles Stück Le-
bensqualität.

Aus dem alten China wird überliefert, 
dass der Arzt fest dazu angestellt war, 
für das allgemeine Wohlbefinden des 
Patienten zu sorgen - ein beratender 
und begleitender Hausarzt im wörtlich-
sten Sinn. Wenn es den Mitgliedern 
des Haushalts rundum gut ging, wurde 
der Arzt gern bezahlt, weil er ja seine 
Arbeit machte. Ging es den Patienten 
aber schlecht, hatte der Arzt die ange-
schlagene Gesundheit schnell wieder 
herzustellen, dann gab es auch wieder 
Honorar. 

Diesem ganzheitlichen medizinischen 
Ansatz entspricht auch unser Haus-
arztmodell. Die Hausärztin oder der 
Hausarzt kennt den Patienten, seine 

Familie, ihre Lebensumstände und ihr 
Umfeld und sorgt mit dafür, dass alles 
im Lot bleibt. Er oder sie berät und be-
gleitet im Idealfall die ganze Familie, 
kennt ihre Stärken, aber auch die 
Grenze ihrer Belastbarkeit.

Bei der Hausarztmedizin steht die Pati-
entin/der Patient im Zentrum. Der 
Mensch wird in seiner Ganzheit wahr-
genommen, verknüpft mit seinem so-
zialen Umfeld und all seinen Umwelt-
bedingungen. Wünsche und Vorlieben, 
die persönliche Einstellung, wenn es 
um Spitzenmedizin, Komplementärme-
dizin, oder aber um lebensverlängern-
de Massnahmen oder Organspenden 
geht - sämtliche Faktoren werden in 
die Behandlung mit einbezogen. Pati-
entinnen und Patienten haben dann 
die besten Heilungsaussichten, wenn 
sie sich aktiv in die Behandlung ein-
bringen können. Und das geht am Be-
sten mit ihrem Arzt, den sie kennen 
und dem sie vertrauen.

Aber trotz all den Vorteilen muss fest-
gestellt werden: im Trend ist sie nicht, 
die Hausarztmedizin! 

Immer mehr Menschen gehen für Be-
handlungen direkt zum Spezialisten - 
und zwar nicht immer zum richtigen! - 
oder ins Spital. Diesem doch eher teu-
ren Trend muss dringend vermehrt ent-
gegengewirkt werden. Jetzt geht es 
darum, den Beruf des Hausarztes at-
traktiver zu machen. 

Dies auf zwei Seiten: die Patientinnen 
und Patienten müssen auf die Vorteile, 
einen kompetenten erstinstanzlichen 
Ansprechpartner, Berater und Begleiter 
für alle medizinischen Belange an ihrer 
Seite zu haben, aufmerksam gemacht 
werden. Aber auch für junge Ärztinnen 
und Ärzte muss der Schritt in die Allge-
meinpraxis als Laufbahnmöglichkeit 
wieder attraktiver werden. 

Wir brauchen eine adäquate finanzielle 
Abgeltung der Hausarzttätigkeit. Die 
wertvolle Schlüsselfunktion der Haus-
ärzte als erste Anlaufstelle, als Triage-
stelle für die Zuweisung an speziali-
sierte Ärzte, als ganzheitlich denkende 
Begleiter muss angemessen abgegol-
ten werden. Wert-geschätzt werden 
soll auch das Gespräch und die psy-
chosoziale Betreuung - diese Faktoren 
können die Gesundheitskosten in der 
nachfolgenden Behandlung auch be-
trächtlich senken. Viele Beschwerden  
haben psychosoziale Ursachen. Die 
Hausärztinnen, die ihre Patienten mit 
ihrer ganzen persönlichen Geschichte 
und häufig auch ihrem sozialen Umfeld 
kennen, können die Beschwerden in 
einen Gesamtkontext einordnen und 
ursachengerecht therapieren.

In der Ausbildung wurde zu lange das 
Spezialistentum als höchstes Ziel ver-
klärt, während der Hausarzt als wich-
tigster Akteur in der Gesundheitsver-
sorgung kaum Beachtung fand. In den 
Studiengängen muss die Hausarztme-
dizin ihren festen Platz haben. Die 
Stadt Basel ist hier schweizweit gut po-
sitioniert. Seit dem Jahr 2005 existiert 
das Institut für Hausarztmedizin der 
Universität mit Forschungs-, Lehr- und 
Weiterbildungsangeboten. Andere Uni-
versitäten sind aber noch nicht so weit.

Schliesslich wäre es im Interesse der 
Patientinnen und Patienten, wenn 
Ärztenetzwerke und Managed Care 
sorgfältig, sachlich und ohne Polemik 
als Alternativen zur Einzelpraxis 
geprüft werden könnten. Beide Modelle 
haben hinsichtlich ihrer Qualität und 
Wirtschaftlichkeit unbestreitbare Vortei-
le und sollen den PatientInnen zugut 
kommen, denn - wie ich zu Beginn 
sagte - die Medizin muss sich an der 
Not und der Lebensqualität der Patien-
tinnen und Patienten orientieren. 

Simone Abt

Foto Christoph Itin

Patientinnen und Patienten brauchen eine starke Hausarztmedizin!
Auszüge aus der Rede von Simone Abt am 1. April 2009 an der Demonstration der Hausärztinnen und Hausärzte in Basel 



Das Gesetz beinhaltet auch Bestim-
mungen über die Palliativmedizin, d. h. 
über die Art und Weise, wie mit ster-
benden PatientInnen zu verfahren ist. 
Im Zentrum steht auch hier die Würde 
des Patienten und dessen Wille.

Weitere im Gesetz geregelte Rechte 
der PatientInnen sind das Recht auf 
Einsichtnahme in die Krankenge-
schichte sowie die Pflicht der Fachper-
sonen, Kopien dieser Krankenge-
schichte an die PatientInnen herauszu-
geben. Dieser bisher nur für die statio-
näre Behandlung festgeschriebene 
Grundsatz gilt nun im Verhältnis zu 
sämtlichen Fachpersonen des Ge-
sundheitswesens, somit also auch für 
Hausärzte, Psychiater, Chiropraktoren 
oder Osteopathen. Damit ein solches 
Einsichtsrecht garantiert werden kann, 
wird diesen Fachpersonen gesetzlich 
auferlegt eine solche Krankenge-
schichte (schriftlich oder elektronisch) 
zu führen.

Trotz der an sich positiven Grundaus-

richtung des Gesetzesentwurfs hin-
sichtlich der Patientenrechte stimmen 
einzelne Aspekte nachdenklich. So 
sind die Rechte und Pflichten der Pati-
entInnen nicht - wie beispielweise jener 
der Fachpersonen - in einem Block zu-
sammengefasst, sondern teilweise 
über das gesamte Gesetz verstreut. 
Einzelne Patientenrechte sind bei-
spielsweise einzig im Abschnitt über 
die Pflichten der Fachpersonen zu fin-
den. Dieser Umstand macht das Ge-
setz für die überwiegende Mehrheit der 
Betroffenen, nämlich die PatientInnen, 
nicht besonders benutzerfreundlich.

Weiter sind gewisse Bestimmungen 
nicht bis ins Detail durchdacht. Die Pa-
tientenstelle Basel hat in ihrer Ver-
nehmlassung gewisse Ergänzungen 
und Präzisierungen verlangt und wird 
sich im weiteren Verlauf der Gesetzes-
beratungen weiterhin für einen 
möglichst umfassenden Schutz der Pa-
tientenrechte einsetzen.

Stefan Grundmann

Am Mittwoch, 3. Juni 2009, 19:30 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 4. Juni 2008

-   Jahresbericht 2008 der Patientenstelle

-   Jahresrechnung und Budget

-   Bericht der Revisoren

-   Wahl der Revisoren und des Vorstandes *

-   Varia

* Als neues Vorstandsmitglied wird Marina Werder zur Wahl vorgeschlagen. Die bis-
herigen Vorstandsmitglieder Simone Abt, Stefan Grundmann, Patrick Kury, Martin 
Lutz, Christine Odermatt und Heinz Volken sowie 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.
  

Einladung zur Generalversammlung Abschied
Nach neun Jahren 
verabschiede ich 
mich als Beraterin 
von der Patienten-
stelle. Um den 
Kontakt nicht ganz 
zu verlieren, werde 
ich zukünftig im 
Vorstand mitarbei-

ten. Eine reiche Zeit liegt hinter mir. Ich 
kann viele spannende und berührende 
Begegnungen mit Menschen und ihren 
Geschichten Revue passieren lassen. 
Ich lernte in vielen Bereichen dazu. 
Schön, wenn meine Abklärungen zu ei-
nem positiven Ergebnis für die Ratsu-
chenden führten. Es gab aber auch die 
Momente, in welchen es nicht einfach 
war, die Enttäuschung der Klienten 
und Klientinnen hinzunehmen. Gerne 
möchte ich mich an dieser Stelle herz-
lich für die harmonische und konstrukti-
ve Zusammenarbeit mit Christine 
Odermatt und dem Vorstand bedan-
ken. Ich arbeite seit Februar in einem 
Alters- und Pflegeheim, wo mir die 
Möglichkeit geboten wurde, die Leitung 
der Aktivierung und Alltagsgestaltung 
zu übernehmen. 

Marina Werder-Bombis

Neu an der Patientenstelle
Nach langjähriger 
Arbeit als diplo-
mierte Pflegefach-
frau freue ich mich 
sehr, seit dem 1. 
Januar 2009 zum 
Beratungsteam der 
Patientenstelle Ba-
sel zu gehören.

Lange Jahre betreute ich Patienten im 
Krankenhaus. Ich begleitete diese vom 
Moment des Eintritts bis zum Austritt 
nach Hause oder in eine andere Insti-
tution . Als Beraterin kommt mir diese 
mehrjährige Erfahrung sehr zu Gute. 
So kann ich den Ratsuchenden fach-
lich wie auch menschlich zur Seite ste-
hen. Den juristischen Teil der Arbeit 
muss ich mir Schritt für Schritt aneig-
nen, wobei mir Christine Odermatt, wie 
auch unsere Anwälte unterstützend zur 
Seite stehen.
Als Mutter von zwei Kindern, einem 
Ehemann, einem Haus mit Garten und 
zwei Hasen stehe auch ich mitten im 
Leben. Ich freue mich sehr, als Berate-
rin an der Patientenstelle Ratsuchen-
den Hilfe zu leisten und mich für die 
Patientenrechte einzusetzen.

Corinne Werdenberg
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Die Patientenstelle Basel empfiehlt zu-
sammen mit dem Bundesrat und einer 
grossen Mehrheit des Parlaments 
(78,5%) die Annahme des Gegenvor-
schlags "Zukunft mit Komplementär-
medizin" zur Volksinitiative "Ja zur 
Komplementärmedizin" aus dem Jahr 
2004. Die Kernforderungen der Initiati-
ve werden im Gegenvorschlag über-
nommen.

Die Komplementärmedizin kommt in 
der Schweiz viel zum Einsatz. Ver-
schiedene Umfragen zeigen, dass bis 
zu 70 Prozent der Bevölkerung die 
sanfte Medizin nutzen. Die Komple-
mentärmedizin wird von Schulmedizi-
nern und von nichtärztlichen Therapeu-
tinnen und Therapeuten angeboten. 
Bedeutend ist auch die Selbstanwen-
dung, namentlich die Einnahme von re-
zeptfreien Heilmitteln. Die Erfahrungen 
vieler Patientinnen und Patienten, 
Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen 
und Therapeuten bestätigen, dass die 
Zusammenarbeit von Schul- und Kom-
plementärmedizin die besten Behand-
lungserfolge bringt. 

Trotz der hohen Nachfrage wird aber 
die Komplementärmedizin politisch an 
den Rand gedrängt. Immer wieder fäll-
ten Regierungen und Behörden in den 
letzten Jahren Entscheide gegen die 

Komplementärmedizin. Die Veranke-
rung in der Verfassung schafft eine 
rechtliche Grundlage für den Einbezug 
dieser wertvollen Heilmethoden in die 
Behandlung aller Patientinnen und Pa-
tienten, nicht nur der Zusatzversicher-
ten.

Der Abstimmungstext lautet:

Bundesverfassung Art. 118a (neu) 
Komplementärmedizin: 
Bund und Kantone sorgen im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten für die 
Berücksichtigung der Komplementär-
medizin.

Die Kernforderungen der Initiative sind:

1. Förderung der integrativen Medi-
zin
Schul- und Komplementärmedizin sol-
len zum Wohl der Patientinnen und Pa-
tienten zusammenarbeiten.

2. Aufnahme der ärztlichen Komple-
mentärmedizin in die Grundversi-
cherung
Anthroposophische Medizin, Homöo-
pathie, Neuraltherapie, Pflanzenheil-
kunde und Traditionelle Chinesische 
Medizin (TCM) sollen definitiv in die 
Grundversicherung aufgenommen wer-
den, falls sie von Schulmedizinern oder 

Schulmedizinerinnen mit FMH-Zusatz-
ausbildungen praktiziert werden.

3. Nationale Diplome für nichtärztli-
che Therapeutinnen und Therapeu-
ten
Die Abrechnung erfolgt weiterhin über 
die privaten Zusatzversicherungen.

4. Bewahrung des Heilmittelschat-
zes
Die Arzneimittelvielfalt und die 
Möglichkeiten der Selbstmedikation 
müssen erhalten bleiben.

5. Lehre und Forschung für Komple-
mentärmedizin
Jede Ärztin und jeder Arzt soll im Medi-
zinstudium die Grundsätze dieser Heil-
methoden kennenlernen. Es sollen 
mehr Forschungsgelder für die Kom-
plementärmedizin eingesetzt werden.

Bei Annahme des Verfassungsartikels 
wird das Gesundheitswesen insgesamt 
entlastet, und es können Kosten ge-
spart werden. 

Die Patientenstelle Basel empfiehlt Ih-
nen deshalb für die Abstimmung vom 
17. Mai 2009 ein Ja für den Gegenvor-
schlag "Zukunft mit Komplementärme-
dizin".

Simone Abt

Abstimmung vom 17. Mai 2009: "Zukunft mit Komplementärmedizin"
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Die wichtigsten Zahlen 	 2008	 2007	 2006

Telefongespräche	 1636	 1776	 1927
davon telefonische Kurzberatungen	 518	 585	 599

Persönliche Beratungen	 115	 126	 152

Neue Dossiers	 82	 88	 99

Total Dossiers in Bearbeitung	 118	 135	 146

Abgeschlossene Dossiers	 95	 99	 99
- mit positivem Ergebnis	 31	 22	 23
- mit negativem Ergebnis	 30	 29	 35
- Beratung	 8	 20	 37
- Kurzberatung	 23	 25
- an Anwalt weitergeleitet	 3	 3	 4

Mitglieder	 246	 238	 344


