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Patientenstelle Basel

Die Herbstmonate waren sehr schön 
und angenehm mild. Im Gegensatz da-
zu hat es im Blätterwald der Medien 
laut geraschelt, weil die Krankenkas-
senprämien zum Teil massiv angestie-
gen sind. Bis zu einem Viertel der 
Bevölkerung soll den Wunsch nach ei-
nem Krankenkassewechsel geäussert 
haben, um von billigeren Kassen profi-
tieren zu können. Ob dies tatsächlich 
zutreffen wird, werden wir erst in Zu-
kunft sehen. In den letzten Jahren gab 
es ähnlich lautende Schlagzeilen, doch 
hat sich konkret nicht viel geändert. 
Wir sind daher von Seiten der Patien-
tenstelle gespannt darauf, ob ein gros-
ser Wechsel auf sogenannte Billigkran-
kenkassen stattfindet oder nicht. Auf 
der Patientenstelle ist aber feststellbar, 
dass ein grosser Teil der Bevölkerung 
zu wenig informiert ist über die Grund- 
und Zusatzversicherungen und die ver-
schiedenen Möglichkeiten, bei den 
Prämien Kosten einzusparen. Solange 
dieses Unwissen anhält, zahlen die 
Leute auch zuviel für ihre Krankenver-
sicherung. Die Patientenstelle Basel 
berät Patienten seit Jahren persönlich 
und kompetent über Sparmöglichkei-
ten. Nutzen Sie unser Angebot und ru-
fen Sie uns an. In diesem Heft finden 
Sie unter anderem einen Beitrag von 
Vorstandsmitglied Simone Abt zu ei-
nem neuen Gesetzesentwurf des Kan-
tons Baselland über Massnahmen zur 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit. 
Dieses Gesetz basiert auf einem einzi-
gen Fall, der letztes Jahr die Schlag-
zeilen der Presse dominiert hat. Be-
kanntlich gibt es ein amerikanisches 
Sprichwort: "bad cases make bad law". 
Auch in diesem Fall stellt sich die Fra-
ge, ob es notwendig ist, dass ein Kan-
ton gesetzgeberisch tätig wird, wenn 
bekannt ist, dass der Bund genau die-
se Frage in naher Zukunft gesamt-
schweizerisch lösen will. Bilden Sie 
sich eine eigene Meinung und lesen 
Sie den Artikel von Simone Abt. 

Martin Lutz

Nochmals Schwein gehabt?  
Die "Schweinegrippe" im Vergleich mit der "Spanischen Grippe" 

Liebe Leserinnen, liebe Leser
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Anfang Juni dieses Jahres hat die 
Weltgesundheitsorganisation WHO die 
Pandemiestufe 6 ausgerufen. Dabei 
gingen die internationalen Gesund-
heitsbehörden davon aus, dass sich ei-
ne rasche Ausbreitung des Grippevirus 
A(H1N1) und somit der "Schweine-
grippe" nicht mehr eindämmen lassen. 
Vor dem Hintergrund der damaligen 
Einschätzung rechnete das schweizeri-
sche Bundesamt für Gesundheit für 
den Herbst 2009 auch hierzulande mit 
einem starken Anstieg der Krankheits-
fälle. Mittlerweile hat sich die Lage 
glücklicherweise entspannt. Zwar bleibt 
eine gesteigerte Wachsamkeit ange-
zeigt und es wird mit einem Anstieg 
der Grippefälle gerechnet, doch sollte 
auf eine Panik machende Berichter-
stattung verzichtet werden. In der 
jüngeren Vergangenheit war dies nicht 
immer gewährleistet, was unreflektierte 
Vergleiche mit der "Spanischen Grip-
pe" von 1918 gezeigt haben. 

Angemessene Massnahmen
Seit die "Schweinegrippe" als Gefahr 
erkannt wurde, haben Bund, Kantone 
und Private zahlreiche Massnahmen 

ergriffen. Die Expertenstäbe haben 
längst ihre Arbeit aufgenommen und 
setzen die Pandemiepläne um, die sie 
seit dem Auftauchen von "Sars" und 
der "Vogelgrippe" entwickelt haben. 
Die Pharma-Industrie arbeitet mit 
Hochdruck an der Produktion von spe-
zifisch und allgemein wirkenden Impf-
stoffen. Im Fernsehen laufen Präven-
tionsspots und in den Spitälern gelten 
höhere Hygienestandards. Die grossen 
Konzerne setzen ihre eigenen Pande-
miepläne um, an Schulen und Univer-
sitäten hängen Plakate mit Hygiene-
vorschriften und die kantonalen Pande-
miebeauftragten sowie das Seco bera-
ten auch KMUs für den richtigen 
Schutz am Arbeitsplatz. Die Liste lies-
se sich leicht fortsetzen. 
Vor dem Hintergrund eines möglichen 
Ausbleibens des Ernstfalls erachten 
vielen Menschen die ergriffen Mass-
nahmen als übertrieben. Doch sind 
diese durchaus als angemessen zu be-
werten, denn das Virus ist und bleibt 
hoch ansteckend. So breitete es sich 
deutlich rascher aus anderen Viren bei 
früheren Pandemien. Glücklicherweise 
ist der Krankheitsverlauf verhältnis-
mässig harmlos und die Sterblichkeit 
sehr tief, sodass sich die "Schweine-
grippe" kaum von einer saisonalen 
Grippe unterscheidet. 

Unangebrachter Vergleich 
Während die eingeleiteten Massnah-
men angemessen und überzeugend 
wirken, machte die mediale Berichter-
stattung im ersten Halbjahr 2009 häu-
fig den Eindruck von Effekthascherei. 
Besonders beim Vergleich mit der 
"Spanischen Grippe" von 1918 blieb ei-
ne sorgfältige und differenzierte Dar-
stellung meistens auf der Strecke. Die 
"Spanische Grippe", die ihren Ur-
sprung möglicherweise in Asien hatte, 
stellte die grösste demografische Kata-
strophe der Schweiz im 20. Jahrhun-

Patrick Kury
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Worum geht es?
Mit dem nur sieben Artikel umfassen-
den Gesetzesentwurf schafft der Kan-
ton Baselland kantonale Rechts-
grundlagen für Massnahmen zur Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit ur-
teilsunfähiger, erwachsener Personen 
in Wohn- und Pflegeeinrichtungen. 
Heute bestehen weder im Bundes- 
noch im Kantonsrecht gesetzliche Re-
gelungen in diesem Bereich. Mit der 
von den eidgenössischen Räten be-
schlossenen Änderung des Erwach-
senenschutzes im schweizerischen 
Zivilgesetzbuch (ZGB) werden zwar in 
Zukunft Rechtsgrundlagen auf Bun-
desebene bestehen. Weil die neuen 
ZGB-Bestimmungen aber kaum vor 
2013 in Kraft treten werden, soll mit 
dem kantonalen Gesetz die bis dahin 
bestehende Regelungslücke ge-
schlossen werden.
Der Gesetzesentwurf stimmt inhaltlich 
mit der künftigen Regelung im ZGB 
überein. Darüber hinaus sieht er vor, 
dass der Regierungsrat bestimmte 
Wohn- und Pflegeeinrichtungen zur 
Meldung jeglicher Massnahmen zur 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
an die Aufsichtsbehörde verpflichten 
kann. 
Als Behörde, an welche die Betroffe-
nen oder ihnen nahe stehende Perso-
nen gelangen können, um sich gegen 
eine solche Massnahme zu wehren, 
ist eine spezielle, kantonale Fach-
kommission vorgesehen.

Bewegungsfreiheit und ihre Gren-
zen
Die Menschen in unserem Land 
schätzen ihre Freiheit hoch. Dazu 
gehört auch die Bewegungsfreiheit, 
die durch die Schweizerische Verfas-
sung gewährleistet ist. Wir sind es ge-
wohnt, uns selbständig dorthin zu be-
geben, wo wir wollen. Unsere Ent-
scheidungen treffen wir eigenverant-
wortlich und tragen selbstverständlich 
die Konsequenzen daraus. Das wol-
len wir tun dürfen, solang wir leben. 
Einigen von uns ist diese Selbständig-
keit, diese Essenz der Men-
schenwürde, jedoch nicht ein Leben 
lang vergönnt.
Bei Eintritt von Urteilsunfähigkeit - ob 
diese von bleibender oder vorüberge-
hender Natur ist - sind die Be-
weggründe eines Menschen für seine 
Umwelt nicht mehr nachvollziehbar. 
Sein Bewusstsein für Gefahren, die 
Wahrnehmung der Tages- oder Jah-
reszeiten, die Fähigkeit zur Rücksicht-
nahme auf andere Personen können 
eingeschränkt sein. Folglich stört sein 
Verhalten Ruhe und Ordnung, ge-
wohnte Abläufe in einer Gemein-
schaft, es beunruhigt und verunsi-
chert die Menschen in seinem Umfeld 
und kann sogar ihn oder sie selbst 
und Andere gefährden. Mit Argumen-
ten lassen sich Urteilsunfähige nicht 
von gefährlichen oder unerwünschten 
Verhaltensweisen abhalten. Unver-
meidlich stellt sich irgendwann die 
Frage, ob es hier erlaubt - oder letzt-
lich gar geboten - ist, im Interesse al-
ler Beteiligten Zwang anzuwenden.
Die Virginia Bill of Rights von 1776, 
die der Idee der persönlichen Freiheit 
in hohem Mass verpflichtet ist, defi-
niert sehr klar und verständlich, dass 
die Freiheit des Einen dort enden 
muss, wo sie diejenige des Anderen 
beeinträchtigt. Derselbe Grundgedan-
ke findet sich im Schweizerischen 
Verfassungsrecht, das unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Einschrän-
kung der gewährleisteten Grund- und 
Freiheitsrechte vorsieht. Das heisst 
zum Beispiel, dass unter gegebenen 
Umständen die Bewegungsfreiheit ei-
ner urteilsunfähigen erwachsenen 
Person vorübergehend beschnitten 
werden darf. Ein solcher Eingriff wird 
allerdings als Beeinträchtigung der 

Menschenwürde gewertet, die nur un-
ter Beachtung strengster Auflagen er-
folgen darf.

Interessenabwägung
Voraussetzung dafür ist eine umsich-
tige Abwägung der Interessen. Auf 
der einen Seite steht die Bewegungs-
freiheit der urteilsunfähigen Person 
und ihre Menschenwürde, auf der an-
deren die Sicherheit und der Schutz 
des oder der Betroffenen und anderer 
Menschen sowie die Bedürfnisse der 
Gemeinschaft, welche Ordnung und 
Ruhe, Verfügbarkeit der Pflegenden 
und schliesslich auch die Frage der 
Finanzierbarkeit der Pflege, die ihrer-
seits nicht von derjenigen des in der 
Pflege zu betreibenden Aufwands zu 
trennen ist, mit umfasst.
Dieser Interessenkonflikt ist beklem-
mend. Jede und jeder von uns kann 
sich vorstellen, dass wir eine Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit 
gegen unseren Willen als traumatisch 
erleben würden. Trotzdem können wir 
nachvollziehen, wie schwierig sich die 
Betreuung urteilsunfähiger Personen 
gestalten kann. Ganz besonders stellt 
sich die Frage für Pflegende bei ihrer 
täglichen Arbeit.
Pflegende in Wohn- und Pflegeein-
richtungen stehen in der Pflicht, so-
wohl ihre vielfältigen Betreuungsauf-
gaben wahrzunehmen als auch die 
Sicherheit der Patientinnen und Pati-
enten zu garantieren. Dabei sollen 
und wollen sie selbstverständlich die 
Menschenwürde der ihnen anvertrau-
ten Menschen vollumfänglich respek-
tieren. Trotzdem wird es sich kaum 
vermeiden lassen, dass die Bewe-
gungsfreiheit von urteilsunfähigen 
Personen vorübergehend einge-
schränkt werden muss.
Dies kann beispielsweise ohne Beein-
trächtigung der körperlichen Integrität 
durch Abschliessen einer Tür gesche-
hen. In besonders belastenden Situa-
tionen kann aber etwa auch zu Dis-
kussion stehen, dass eine Person, die 
sich selbst nicht kontrollieren kann, 
über Nacht zur Vermeidung von 
Stürzen und Verletzungen mit Gurten 
im Bett gesichert wird. Und letzteres 
Beispiel zeigt die Problematik hin-
sichtlich der Menschenwürde in aller 
Deutlichkeit.

Vernehmlassung zum Gesetz des Kantons Baselland über die Massnahmen zur
Einschränkung der Bewegungsfreiheit

Simon Abt



Wieviel kostet ein versäumter Arztter-
min? Mit dieser Frage wandte sich 
Herr B. an die Patientenstelle. Er hatte 
den Termin für eine Darmspiegelung 
vergessen. Noch am gleichen Tag rief 
er in der Praxis an,  entschuldigte sich  
für das Versäumnis und bat um einen 
neuen Termin. Die Praxisassistentin 
teilte ihm mit, dass er zuerst die Rech-
nung für die versäumte Sitzung bezah-
len müsse. Bereits am nächsten Tag 
lag die Rechnung im Briefkasten. Der 
Arzt stellte eine Koloskopie in der 
Höhe von Fr. 459.65 in Rechnung. 
Herr B. erschrak über diesen hohen 
Rechnungsbetrag und bat uns um Un-
terstützung. 

Was kostet ein versäumter Arzttermin? 
Unsere Hoffnung, die Antwort im Ärzte-
tarif Tarmed zu finden, zerschlug sich, 
es gibt keine Position "versäumte Sit-
zung", die pro 5 Minuten verrechnet 
werden könnte.  Deshalb wandten wir 
uns an die Medizinische Gesellschaft 
Basel und an deren Tarifombudsman. 
Es zeigte sich, dass die Frage nicht 
einfach zu beantworten ist.  

Bei der ärztlichen Behandlung handelt 
es sich rechtlich gesehen um einen 
Behandlungsauftrag, der jederzeit 
kündbar ist. Das Nichterscheinen zum 

vereinbarten Termin entspricht einer 
Kündigung, folglich besteht kein Hono-
raranspruch des Arztes. Hingegen 
muss der Patient einen allfällig ent-
standenen Schaden ersetzen. Im vor-
liegenden Fall besteht der Schaden 
des Arztes im entgangenen Gewinn. 
Allerdings kommt der Schadenersatz 
für den entgangenen Gewinn nur in 
Frage, wenn der Arzt in der reservier-
ten Zeit keine anderen PatientInnen 
behandeln oder sonst eine verechen-
bare Leistung (z.B. Bericht schreiben) 
erbringen konnte. Gemäss Tarifom-
budsman beläuft sich der entgangene 
Gewinn für eine Darmspiegelung (Dau-
er 30 Minuten) auf etwa Fr. 100.--. 

Nachdem wir den Arzt über den Sach-
verhalt informiert hatten, reduzierte er 
seine Rechnung auf Fr. 100.-- . Herr B. 
war erleichtert und gerne bereit, diesen 
angemessenen Betrag zu bezahlen.
 

Christine Odermatt

N.B. Die Kosten für versäumte Sitzun-
gen werden von den Krankenversiche-
rungen nicht übernommen. Versäumte 
Zahnarzttermine werden pro Viertel-
stunde mit 18 Taxpunkten verrechnet, 
versäumte Sitzungen bei der Dentalhy-
gienikerin mit 6-9 Taxpunkten.  

Unsere telefonischen und persönlichen 
Beratungen zum Thema Patienten-
verfügung sind gefragt. Nicht nur ältere 
oder kranke Menschen möchten ver-
bindlich festhalten, wie sie im Fall ei-
nes schweren Unfalls oder bei einer le-
bensbedrohenden Erkrankung sicher-
stellen können, dass ihr Wille respek-
tiert und keine unnötigen lebensverlän-
gernden Massnahmen ergriffen wer-
den. Die Patientenverfügung ist ein 
wichtiges Instrument der Selbstbestim-
mung für Patientinnen und Patienten in 
Situationen der Urteilsunfähigkeit. Zu 
diesem Thema liegt nun ein Merkblatt 
vor. Es ist ein gemeinsames Produkt 
des Dachverbandes Schweizerischer 
Patientenstellen und der Schweizeri-
schen Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften SAMW. Das Merkblatt 
geht auf häufig gestellte Fragen ein 
und erläutert, welche Punkte in einer 
Patientenverfügung enthalten sein soll-
ten. Das Merkblatt kann bei der Patien-
tenstelle Basel bezogen werden. Bitte 
senden Sie ein an Sie adressiertes und 
frankiertes Rückantwortcouvert im For-
mat C5 mit dem Vermerk "Merkblatt 
Patientenverfügung" an die Patienten-
stelle Basel, Postfach, 4002 Basel. Bit-
te legen Sie eine Briefmarke im Wert 
von Fr.1.-- bei, wenn Sie nicht Mitglied 
der Patientenstelle Basel sind.   

Am 13. Mai 2009 fand der 2. Basler 
Rheumatag statt, organisiert von der 
Rheumaliga beider Basel. Nicht nur 
der Vortrag  "Gelenkschmerzen - Ursa-
chen und Behandlungsmöglichkeiten" 
fand grosses Interesse, auch die Infor-
mationsstände von Selbsthilfegruppen 
und von Anbietern von Produkten und 
Dienstleistungen für Rheumabetroffene 
wurden rege besucht. Auch die Patien-
tenstelle war mit einem Stand vertre-
ten. Unsere Beraterinnen Corinne Wer-
denberg (2. v. links) und Christine 
Odermatt (re) diskutierten mit interes-
sierten Besucherinnen und Besuchern, 
händigten Broschüren und Infomaterial 
aus und beantworten Fragen zum Pati-
entenrecht.

Arzttermin vergessen? Patientenverfügungen

Die Patientenstelle
im Gespräch
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Wichtige Fragen, die das Gesetz be-
antworten muss
Dass eine solche Massnahme notwen-
dig werden kann, ist nicht von der 
Hand zu weisen. Wichtig ist es darum, 
dass die rechtliche Situation für alle 
Beteiligten klar und eindeutig ist, dass 
die Zuständigkeiten klar geregelt sind 
und die gegebenen Rechtsmittel den 
Betroffenen und ihren Angehörigen, 
Vertreterinnen und Vertreter bekannt 
und zugänglich sind.
Unmissverständlich ist insbesondere 
festzulegen, welche Instanz entschei-
det, ob eine erwachsene Person ur-
teilsunfähig ist. Sicher unbeeinflusst 
von Interessenkonflikten wäre die zu-
ständige Vormundschaftsbehörde. 
Ebenso ist bedingungslos am Grund-
satz festzuhalten, dass von allen 
verfügbaren Massnahmen immer dieje-
nige zur Anwendung kommen muss, 
die den geringsten Eingriff in die Bewe-
gungsfreiheit bedeutet, und nur so lan-
ge, wie sie notwendig ist. Es fragt sich, 
ob es - wie im Gesetzesentwurf vorge-
sehen - einen Ermessensspielraum der 
Wohn- oder Pflegeeinrichtung geben 

darf, Massnahmen von vornherein als 
ungenügend zu beurteilen. Eine solche 
Regelung wäre zwar pragmatisch, 
rechtlich aber problematisch und mit 
äusserster Vorsicht zu handhaben.
Sämtliche Massnahmen müssen ge-
nau protokolliert werden und die Proto-
kolle den Betroffenen selbst, ihren An-
gehörigen und Vertretern zugänglich 
sein. Eine Überprüfung der Notwendig-
keit und Angemessenheit muss jeder-
zeit möglich bleiben. Diesem Erforder-
nis wird der Gesetzesentwurf insbe-
sondere mit der neu zu schaffenden 
Fachkommission gut gerecht.

Fazit
Werden die oben aufgeführten Punkte 
beachtet, schafft der Kanton Baselland 
mit dem Gesetz über die Massnahmen 
zur Einschränkung der Bewegungsfrei-
heit ein wertvolles Instrument, damit 
Patientinnen und Patienten, Angehöri-
ge wie Pflegende sich nicht länger im 
rechtsfreien Raum bewegen. 
Die neue Regelung schafft Vertrauen 
und ist den Aufwand wert, den die Um-
setzung zwangsläufig mit sich bringt. 

Wo die Menschenwürde tangiert wird, 
ist höchstmögliche Rechtssicherheit 
anzustreben.

Simone Abt

dert dar und bildet für die Geschichte 
der Schweiz und vieler anderer Länder 
eine einzigartige Tragödie. Zwischen 
Juli 1918 und Juni 1919 erkrankte rund 
die Hälfte der damals in der Schweiz 
lebenden Bevölkerung an der Grippe. 
25'000 Personen oder 6 Promille der 
Gesamtbevölkerung starben. Alleine in 
den Kantonen Basel-Stadt und Basel-
land forderte die Grippe insgesamt 
über 1'200 Opfer. Dabei zählten die 
beiden Halbkantone noch zu jenen 
Kantonen, die weniger stark betroffen 
waren. Am meisten Tote hatte die In-
nerschweiz zu beklagen. Weltweit star-
ben 1918/19 mehr Menschen an der 
"Spanischen Grippe" als im vier Jahre 
dauernden Ersten Weltkrieg. Diese 
Zahlen sind noch heute erschreckend, 
doch muss mit Nachdruck betont wer-
den, dass sich die damaligen Verhält-
nisse mit der Gegenwart kaum verglei-
chen lassen. 

1918 stand die Bevölkerung der Grippe 
nahezu schutzlos gegenüber, und zwar 
aus folgenden Gründen: Der Wissens-
stand betreffend Grippeerkrankungen 
war 1918 ein völlig anderer als heute. 

Beim Ausbruch der Epidemie 1918 gin-
gen die Experten davon aus, dass es 
sich bei der Grippe um eine durch ein 
Bakterium ausgelöste Epidemie han-
delte. Erst 1933 gelang es, ein Influen-
za-Virus zu isolieren. Dies bildete die 
Voraussetzung für die später erfolgte 
Entwicklung von Impfstoffen. Weiter 
war der Informationsaustausch zwi-
schen den einzelnen Ländern 1918 
nicht gegeben. Die "Spanische Grippe" 
fiel in das letzte Jahr des Ersten Welt-
kriegs. Zwischen den Ländern herrsch-
te eine totale Informationssperre. Die 
Regierungen waren keineswegs bereit, 
Auskunft über den Gesundheitszu-
stand der Bevölkerung und der militäri-
schen Einheiten zu erteilen. Jedes 
Land schaute für sich selbst. Län-
derübergreifende Bestrebungen gab es 
ebenso wenig - die WHO wurde erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet 
- wie umfassende präventive Massnah-
men auf nationaler Ebene. 

In der Schweiz fiel der Höhepunkt der 
Grippe zudem mit der grössten politi-
schen und sozialen Krise des 20. Jahr-
hunderts zusammen, dem Landesge-

neralstreik. Die Versorgungslage mit 
Lebensmitteln war damals völlig unzu-
reichend, die Menschen litten Hunger 
und waren körperlich stark ge-
schwächt. Ein Viertel der Schweizer 
Bevölkerung war auf die Verpflegung 
aus Notküchen angewiesen. Die hygie-
nischen Verhältnisse waren vor dem 
Hintergrund der grossen sozialen Not 
ebenfalls absolut unzureichend. Und in 
der Armee, die viele Todesfälle auf-
grund der Grippe zu beklagen hatte, 
waren die Unterkunfts- und Verpfle-
gungsverhältnisse sowie die medizini-
sche Versorgung derart katastrophal, 
dass der sich Bundesrat genötigt sah, 
eine Untersuchungskommission einzu-
setzen. 

Auch wenn wir mit der Gefahr einer 
Pandemie weiterhin leben müssen und 
die globale Mobilität die Verbreitung ei-
nes Virus stark erhöht hat, so zeigt der 
Vergleich mit 1918 doch gerade, dass 
wir heute ungleich besser geschützt 
sind als unsere Grosseltern und Ur-
grosseltern vor neunzig Jahren. 

Patrick Kury
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