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Patientenstelle Basel

Das Gesundheitswesen kommt nicht 
zur Ruhe. Seit dem 1.1.2012 gilt die 
Fallkostenpauschale für stationäre Be-
handlungen in der ganzen Schweiz. 
Damit erhalten die Spitäler einen auf-
grund der gestellten Diagnose zum 
voraus festgesetzten Betrag für die Be-
handlung eines Patienten. Völlig unklar 
ist, welche Folgen dies auf die Be-
handlungsqualität haben wird. Eine po-
sitive Auswirkung ist gewiss. Das 
Zurückbehalten von Patienten über die 
Feiertage oder die Wochenenden und 
die Entlassungen am Montagmorgen 
dürften nicht mehr vorkommen. Eben-
falls werden die Kliniken zukünftig dar-
auf verzichten, Patienten einen Tag vor 
einem operativen Eingriff aufzubieten, 
um noch Geld an dieser Übernachtung 
zu verdienen. Diese Ausgabe des 
"Patientenstelle aktuell" befasst sich 
aber noch nicht konkret mit den Aus-
wirkungen der Fallkostenpauschale, da 
diese aufgrund der kurzen Zeitspanne 
seit Inkrafttreten des Gesetzes noch 
nicht erkennbar sind. Allerdings wird es 
spannend sein zu beobachten, wie 
sich die Fallkostenpauschale zukünftig 
auf unsere Beratungstätigkeit auswir-
ken wird. Die vorliegende Ausgabe be-
schäftigt sich mit unterschiedlichen 
Themen. So wird im Hauptartikel das 
Zentrum Selbsthilfe vorgestellt, eine 
Organisation, die gleich alt ist wie die 
Patientenstelle und ihren Fokus eben-
falls auf die Unterstützung von Men-
schen in schwierigen Lebenssituatio-
nen richtet, wobei die Hilfe darin be-
steht, die eigenen Ressourcen besser 
zu nutzen. Ein anderer Artikel befasst 
sich mit einem gesundheitspolitischen 
Anliegen, der Standortfrage für die ge-
plante neue Klinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie in Basel; ein heisses 
Eisen, das wohl in Zukunft noch viel zu 
reden geben wird. Wir wünschen Ihnen 
eine abwechslungsreiche Lektüre. 

Martin Lutz

Selbsthilfe - eine ansteckende Form von Gesundheit
Liebe Leserinnen, liebe Leser
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Kristin Metzner

Was verbindet die Patientenstelle 
und das Zentrum Selbsthilfe?

Beide Beratungsstellen setzen sich 

für die Stärkung und Selbstvertre-

tung ihrer Besucher/innen ein. Sie 

unterstützen Menschen in schwieri-

gen Lebenssituationen, so dass sie 

für sich und ihre Anliegen einstehen 

und ihren Lebensweg selbstbe-

stimmt gestalten können. 

Beide Institutionen sind im Jahr 

1981 gegründet worden und weisen 

eine vielseitige 30-jährige Bera-

tungserfahrung auf.

Kennen Sie unsere Beratungs-
stelle an der Feldbergstrasse 55?

Das Zentrum Selbsthilfe fördert mit 

einem Leistungsauftrag der beiden 

Kantone Basel-Stadt und Basel-

Landschaft die Selbsthilfe in der Re-

gion. In den beiden Halbkantonen 

sind zurzeit 178 Gruppen zu 88 The-

men aktiv.

 

Selbsthilfegruppen leisten einen 

wichtigen Beitrag in der Gesund-

heitsförderung und -prävention. Teil-

nehmende von Selbsthilfegruppen 

übernehmen Verantwortung für ihre 

Gesundheit, nutzen medizinische 

Angebote gezielter und zeigen eine 

grössere Verbindlichkeit in der Zu-

sammenarbeit mit Fachpersonen. 

Lassen Sie sich von der Selbsthilfe-

idee anstecken!

Wann ist eine Selbsthilfegruppe 
hilfreich?
 

Eine Person befindet sich in ei-

ner schwierigen Lebenssituation 

und hat das Bedürfnis sich mit-

zuteilen, z.B. bei einem Krank-

heitsbeginn oder bei einem 

schweren Schicksalsschlag. 

Dies kann entlasten und helfen, 

die eigene Situation zu akzeptie-

ren.

Sie hat Fragen zum Umgang mit 

den Auswirkungen der Krankheit 

im Alltag. Sie lernt von anderen 

betroffenen Menschen, wie diese 

damit umgehen und was ihnen 

hilft. 

Die Person ist zeitweilig verzwei-

felt und sieht keinen Ausweg. Es 

kann Mut machen zu sehen, wie 

andere ihre Situation meistern.  

Man erfährt Verständnis, Solida-

rität  und Unterstützung von an-

deren in der Gruppe. 

Kristin Metzner, Geschäftsleiterin Zentrum Selbsthilfe 



Eine Person möchte sich zu einem 
Thema, das sie selbst betrifft, in ei-
ner Gruppe engagieren, indem sie 
ihre Erfahrungen mit anderen teilt 
und sich für ein besseres Verständ-
nis in der Öffentlichkeit einsetzt.

Angehörigen tragen oft viel mit. Sie 
können Hilfe und Entlastung in ei-
ner Selbsthilfegruppe  für Angehöri-
ge finden.
 
Wenn jemand unter einer seltenen 
Krankheiten leidet, so vernetzen wir 
Schweiz weit auch einzelne Men-
schen miteinander.

Wie sieht unser Beratungsangebot 
aus? 

Täglich beantworten wir im persönli-
chen Kontakt Anfragen zu Selbsthilfe-
gruppen. Im Jahr 2011 waren es 1'368 
Anfragen zu somatischen und psychi-
schen Erkrankungen sowie zu psycho-
sozialen Themen.

Ein konkretes Beispiel: In unserer 
Öffnungszeit im Help Point kommt ein 
Mann vorbei, der als Kleinkind adop-
tiert wurde. Er möchte sich gerne mit 
anderen Menschen mit ähnlichem Hin-
tergrund austauschen. Wir recherchie-
ren bei uns in der Selbsthilfedatenbank 
und im Internet, welche bestehenden 
Angebote es zu diesem Thema bereits 
gibt. Erstaunlicherweise gibt es in der 
ganzen Schweiz nur eine Selbsthilfe-
gruppe dazu.
 
Wir bieten unsere Begleitung bei ei-
nem Neuaufbau an. In der Folge erar-
beitet der Initiant eigenständig einen 
Flyer, indem u.a. zu lesen ist: 
"Gemeinsam wollen wir uns in einem 
persönlichen Rahmen über unsere be-
sondere Lebensbiographie austau-
schen und über Erfahrungen zu diver-
sen Themen miteinander sprechen. 
Unkompliziert, offen, mit Verständnis 
und strikter Diskretion."

Mit einem gezielten Versand des Fly-
ers an Institutionen und Fachstellen 
bitten wir, auf die Gruppengründung 
aufmerksam zu machen. Dies ist der 
erste Schritt der Öffentlichkeitsarbeit. 
Der Initiant hat sich zudem entschie-
den, ein Interview in diversen Printme-
dien zu veröffentlichen, da dies eine 

gute Option ist, weitere Interessierte zu 
erreichen.
  
Nun ist Geduld angesagt. Das Zentrum 
Selbsthilfe sammelt die Anfragen von 
interessierten Personen. Haben sich 
6 - 8 Personen gemeldet, so laden wir 
zum ersten Gruppentreffen ein. Die er-
sten drei Treffen werden von einer 
Beraterin oder einem Berater des 
Zentrums Selbsthilfe begleitet. Die 
neuen Gruppenmitglieder lernen sich 
kennen. Wir fragen nach ihren Anlie-
gen und bisherigen Erfahrungen in der 
Arbeit in Gruppen. Aus diesen Schwer-
punkten  wird  eine Gruppenvereinba-
rung erarbeitet. Themen wie Gruppen-
moderation, Ablauf eines Treffens, 
Kommunikationsregeln, Verbindlich-
keit, Umgang mit neuen Mitgliedern 
werden gemeinsam besprochen. Mit 
diesem Werkzeugkoffer zur Grup-
pendynamik starten die Mitglieder in 
die Eigenständigkeit. Nach sechs Tref-
fen besucht die Beraterin die Gruppe 
zu einer Standortbestimmung. Ge-
meinsam werten wir aus, was bisher 
gut funktioniert hat und was noch ver-
bessert werden soll.
 
Bei späteren Schwierigkeiten, wel-
che die Gruppe nicht selbst lösen 
kann, kann eine Beratung vom Zen-
trum Selbsthilfe beigezogen werden. 
Immer geht es darum, das Wissen und 
die Ressourcen in der Gruppe zu 
fördern. 

Was sind Selbsthilfegruppen plus?

Falls eine Selbsthilfegruppe nicht das 
Richtige ist, bieten wir für Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen oder 
mit einer psychischen Beeinträchtigung 
geleitete Gruppen an. Dort werden 
Fragen, die im Alltag als belastend er-
lebt werden,  gemeinsam mit anderen 
besprochen und bearbeitet. Man hört 
von anderen, wie diese in ähnlichen Si-
tuationen umgegangen sind. Die Grup-
pe ermutigt und unterstützt die Teilneh-
menden auf ihrem Weg zu mehr Ge-
sundheit und Zufriedenheit. Wir bieten 
drei unterschiedliche Gruppenformen 
an: Gesprächsgruppen, Rollenspiel-
gruppe, Kreativgruppen. Die Gruppen 
finden in einem Zyklus von 12 Treffen 
statt und werden von einer Beraterin 
oder einem Berater des Zentrums 
Selbsthilfe geleitet. 

Haben wir Sie angesteckt?

Auf unserer Homepage finden Sie 
mehr Informationen und ein Verzeich-
nis der bestehenden Selbsthilfegrup-
pen.  Sie können das spannende 
Selbsthilfe-Magazin Nr. 6 bestellen, 
das kürzlich neu erschienen ist. Dort 
erfahren Sie, was Teilnehmende aus 
Selbsthilfegruppen zum Thema "Von 
Robotern und Menschen" recherchiert, 
geschrieben und gestaltet haben. 

Ebenso ist darin das Verzeichnis der 
Gruppen mit Kontaktpersonen enthal-
ten. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Kristin Metzer 

Zentrum Selbsthilfe
Feldbergstr. 55 
4057 Basel
Tel. 061 689 90 90 
mail@zentrumselbsthilfe.ch
www.zentrumselbsthilfe.ch

Zentrum Selbsthilfe
Finde andere. Finde dich.
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Gegen Ende 2011 wurde die Patien-
tenstelle Basel von Kinderpsychiatern 
orientiert, dass ein grosser Neubau der 
Kinderpsychiatrie auf dem Gelände der 
PUK nahe der Flughafenstrasse ge-
plant und deshalb ein Architekturwett-
bewerb ausgeschrieben sei. Dies 
würde ein Paradigmenwechsel in der 
psychiatrischen Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen bedeuten, da bisher 
in Basel die Versorgung der Kinder 
und Jugendlichen mit psychischen Pro-
blemen dezentral und in enger Zusam-
menarbeit mit dem UKBB erfolgt sei. 
Als Folge dieses neuen Konzepts sei 
mit einer Verschlechterung der Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen 
mit psychiatrischen Problemen zu 
rechnen.

Der Vorstand der Patientenstelle Basel 
hat sich in der Folge mit der Standort-
frage des neugeplanten Zentrums be-
fasst. Nach einer Auseinandersetzung 
mit den Vor- und Nachteilen eines sol-
chen Konzepts ist der Vorstand zum 
Schluss gelangt, dass die Nachteile ei-
nes solchen neuen Zentrums deren 
Vorteile überwiegen und hat sich ent-
schieden, sich gegen einen solchen 
Neubau zur Wehr zu setzen. Folgende 
Überlegungen haben zu diesem Ent-
scheid geführt:

Die Vorteile des geplanten Neubaus 
liegen in administrativen Vereinfachun-
gen der Abläufe, in möglichen Kosten-
einsparungseffekten und in einer Er-
leichterung der Zusammenarbeit mit 
der Erwachsenenpsychiatrie. Sie be-
treffen somit Punkte, welche nicht in di-
rektem Zusammenhang stehen mit ei-

ner Verbesserung der Behandlungs-
qualität.

Die Nachteile des geplanten Standorts 
hingegen sind aus unserer Sicht die 
Folgenden:

Lage am Stadtrand mit eher 
schlechtem Anschluss an den 
öffentlichen Verkehr.

Gefährliche Verkehrslage, da ent-
weder der Luzernerring oder die 
Flughafenstrasse überquert werden 
müssen.

Trennung vom UKBB und An-
schluss an die PUK: Damit einher-
gehend eine klare Trennung zwi-
schen somatischen und psychiatri-
schen Erkrankungen, wobei letzte-
re am Stadtrand behandelt werden. 
Dies führt zu einer Stigmatisierung 
der psychisch Kranken. Dies zeigt 
sich bereits daran, dass in breiten 
Bevölkerungskreisen der Standort 
der PUK als Friedmatt bekannt ist 
und die stationären Patienten als 
"Friedmättler" bezeichnet werden. 
Dadurch entsteht die Gefahr, dass 
Eltern eine notwendige Behandlung 
ihrer Kinder ablehnen oder 
verzögern und somit das Leiden 
der Kinder erhöht wird.

Eine grosse Klinik führt automa-
tisch zu einer Anonymisierung. Das 
Individuum wird weniger wahrge-
nommen als in kleineren, dezentra-
len Abteilungen, wo die Kinder und 
Jugendlichen nach einer gewissen 
Zeit die Mitarbeiter kennen und sich 

entsprechend besser aufgehoben 
fühlen.

Das bisherige Modell der Kinder-
psychiatrie in Basel mit dezentralen 
Standorten über die Stadt verteilt 
hat sich als sehr gut erwiesen. Dies 
zeigt sich daran, dass bei der Pati-
entenstelle Basel bis heute keine 
Beanstandungen über die Behand-
lungsqualität eingegangen sind. 
Ebenfalls geniesst Basel-Stadt über 
die Kantonsgrenzen hinaus einen 
sehr guten Ruf in der Kinderpsy-
chiatrie.

Aufgrund dieser Sichtung hat sich die 
Patientenstelle Basel entschieden, an 
einer Stellungnahme mitzuarbeiten und 
zu unterzeichnen, welche sich gegen 
diesen Neubau richtet. Diese haben 
insgesamt 15 Organisationen unter-
zeichnet, welche politisch neutral sind 
und sich für eine qualitativ hochstehen-
de Kinder- und Jugendpsychiatrie ein-
setzen. Diese Stellungnahme und un-
terstützende Artikel in der Tagespresse 
haben dazu geführt, dass ein Werk-
stattgespräch stattfinden wird, an wel-
chem sämtliche involvierten Parteien 
teilnehmen und die Standortfrage und 
auch das Konzept der Zentralisierung 
nochmals thematisiert werden. 

Es ist zu hoffen, dass dabei nicht die 
Geldfrage im Vordergrund steht, son-
dern das Interesse an einer qualitativ 
möglichst hochstehenden Gesund-
heitsversorgung unserer Kinder und 
Jugendlichen.

Martin Lutz

Bei der Jahreskontrolle fiel dem Gynä-
kologen Herrn Doktor P. bei seiner Pa-
tientin Frau K. eine Schwellung im Be-
reich des linken Unterbauches auf. Die 
Schwellung hatte Frau K. leichte 
Schmerzen und einen steten Druck im 
Unterbauch verursacht. Die nachfol-
genden Abklärungen mittels Computer-
tomographie und Sonographie zeigten 
einen raumfordernden Prozess mit Ab-
kapslung. Differentialdiagnostisch stell-
te die Abkapselung für die Ärzte ein 
Rätsel dar. Ein Tumor konnte nicht 
ausgeschlossen werden. Schliesslich 

entschied man sich für eine Operation. 
Die Eröffnung des Unterbauches ging 
ohne Probleme von statten. Eine uner-
freuliche Überraschung erwartete die 
Operateure: eine tumoröse Raumfor-
derung. Mit grosser Sorgfalt entfernten 
sie die Abkapselung, welche von trüber 
Flüssigkeit umhüllt war. 

Nach dem operativen Eingriff hatten 
die Ärzte eine gute und eine schlechte 
Nachricht für Frau K.. Die gute Nach-
richt war, dass man keinen Tumor ge-
funden hatte. Die Erleichterung bei der 

Patientin war gross. Sprachlos machte 
sie aber die schlechte Nachricht. Der 
Grund für ihre Beschwerden war ein 
Operationstuch. Dieses war bei einer 
Operation, welche vor mehreren Jah-
ren im selben Krankenhaus gemacht 
worden war, vergessen worden.

Diese Geschichte liest sich wie eine 
Sitcom. Ein spannender Fall für Doktor 
House? Dennoch hat sie sich wirklich 
zugetragen. In der Schweiz ist es zum 
Glück eher selten, dass bei chirurgi-
schen Eingriffen Operationswerkzeug 

Zukunft der kinderpsychiatrischen Versorgung in Basel

Ein vermeintlicher Tumor entpuppt sich als Operationstuch



und andere Gegenstände im Körper 
von Patienten vergessen werden. Im  
Fall von Frau K. gingen die Operation, 
die Entfernung des Bauchtuches und 
die Rekonvaleszenz ohne weitere 
Komplikationen von statten. Das Spital 
kümmerte sich vorbildlich um Frau K., 
meldete den Fall bei der Haftpflichtver-
sicherung an und empfahl ihr, sich mit 
der Patientenstelle Basel in Verbin-
dung zu setzen. Wir unterstützten Frau 
K. im Gang durch die Institutionen und 
bei den Verhandlungen mit der Haft-
pflichtversicherung.

Dank unserer Unterstützung und der 
guten Zusammenarbeit mit dem Spital 
konnte Frau K. das Geschehene ohne 
nervliche Belastung meistern. Es wäre 
für sie sehr schwierig gewesen, alleine 
den Schaden zu berechnen und die 
Verhandlungen mit der Haftpflichtversi-
cherung zu führen. Durch unseren Bei-
stand war gewährleistet, dass Frau K. 
erhielt, was ihr zustand. Sie war zudem 
sehr erleichtert, dass das Spital offen 
mit ihr kommunizierte und sie fühlte 
sich gut aufgehoben und verstanden. 

Wenn Fehler passieren, wird leider 
nicht immer eine offene Kommunikati-
on gepflegt. Besonders bei offensichtli-
chen Fehlern ist es entscheidend, dass 
die Betroffenen umfassend und ver-
ständnisvoll informiert werden. In die-
sem Sinne: "In der richtigen Tonart 
kann man alles sagen. In der falschen 
nichts." (George Bernhard Shaw)

Dragana Weyermann
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Die wichtigsten Zahlen � 2011� 2010� 2009

Telefongespräche� 2014� 1691� 1640
davon telefonische Kurzberatungen� 468� 495� 551

Persönliche Beratungen� 82� 103� 103
Neue Dossiers� 123� 98� 95

Total Dossiers in Bearbeitung� 172� 140� 119

Abgeschlossene Dossiers� 121� 93� 80
- mit positivem Ergebnis� 37� 23� 17
- mit negativem Ergebnis� 23� 17� 22
- Beratung� 19� 12� 5
- Kurzberatung� 41� 38� 33
- an Anwalt weitergeleitet� 1� 3� 3

Mitglieder� 283� 275� 264

Am Donnerstag, 14. Juni 2012, 19:00 Uhr

An der Patientenstelle Basel, 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 9. Juni 2011

-   Jahresbericht 2011 der Patientenstelle

-   Jahresrechnung 2011

-   Bericht der Revisoren

-   Budget 2012

-   Wahl der Revisoren und des Vorstandes *

-   Varia

* Die bisherigen Vorstandsmitglieder Simone Abt, Patrick Kury, Martin Lutz, Christine 
Odermatt, Marina Werder und Heinz Volken sowie die beiden Revisoren Christine 
von Salis-Pughe und Ruedi Hafner 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.
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