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Patientenstelle Basel

Kurz vor Redaktionsschluss hat die 
UPK Basel eine Studie veröffentlicht 
über Medikamentenversuche in der 
UPK in der Zeitspanne zwischen 1953 
und 1980. Während dieser Zeit wurden 
viele Patienten mit Medikamenten 
behandelt, welche damals noch nicht 
auf dem Markt waren. Zudem fehlte es 
am Einverständnis der Patienten zu 
diesen Studien. Frau Anne Lévy, CEO 
der UPK, stellte im Fernsehen diese 
Ereignisse etwas beschwichtigend dar; 
sie wies darauf hin, dass zum damali-
gen Zeitpunkt noch klare Richtlinien 
gefehlt hätten und dass keine Kinder 
Opfer dieser Versuche gewesen seien. 
Die Patientenstelle hat dazu eine klare 
Haltung und hat diese Patienten, die 
Opfer solcher Praktiken wurden, als 
das bezeichnet, was sie waren: 
„Versuchskarnickel“. Offen geblieben in 
dieser Studie ist die Frage, aus 
welchem Motiv heraus die Ärzte diese 
Medikamente einsetzten. Der Gutgläu-
bige wird den Ärzten unterstellen, dass 
diese nur zum Wohle der Patienten 
gehandelt hätten um deren Leiden 
lindern zu können. Der kritische Geist 
wird dabei auch an die Karriere der 
Ärzte oder den möglichen Profit der 
Pharmaindustrie denken. Tatsächlich 
galt bis in den 80er Jahren das Wort 
des Arztes als Wort Gottes und wurde 
nie hinterfragt. Dies war einer der 
Gründe, welche vor über 30 Jahren 
auch zur Gründung der Patientenstelle 
Basel führte. Die Haltung der meisten 
Ärzte hat sich seither verändert und es 
bestehen heute klarere Richtlinien zu 
Medikamentenversuchen. Allerdings 
kann heutzutage unter dem Begriff 
„Off-Label-use“ (Einsatz eines Medika-
ments ausserhalb des in der Packungs-
beilage vorgeschriebenen Wirkungs-
kreises) weiterhin Schindluder seitens 
der Ärzte betrieben werden. Entspre-
chend wird sich die Patientenstelle 
weiterhin dafür einsetzen, dass die 
Patienten ihre Rechte kennen und dass 
diese Rechte durchgesetzt werden.

Martin Lutz

Liebe Leserinnen, liebe Leser
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Procap ist die grösste Selbsthilfeor-
ganisation für Menschen mit Behin-
derungen in der Schweiz. Das Ange-
bot reicht von der Rechts-, Bau- und 
Wohnberatung über ein umfassen-
des Bildungs- und Weiterbildungs-
angebot bis hin zur Sozialpolitik. Der 
Behindertenverband ist zudem in 
den Bereichen Reisen und Breiten-
sport spezialisiert

In der Zwischenkriegszeit existierte in 
der Schweiz noch keine Invalidenversi-
cherung. Wer in einer Notlage war, 
konnte zwar Hilfe beantragen, doch 
deren Umfang hing grundsätzlich vom 
Gutdünken der Behörden ab. Die 
Forderung nach einer staatlichen Invali-
denversicherung, die Menschen mit 
Behinderungen ein minimales Einkom-
men sichern sollte, war einer der Haupt-
gründe, weshalb Henri Pavid am 27. 
Oktober 1930 den Schweizerischen 
Invaliden-Verband (SIV) gründete. Bald 
entstanden entsprechende Sektionen 
in verschiedenen Kantonen der 
Schweiz. Haupteinnahmequelle des 
Verbandes war bis zur Einführung der 
Invalidenversicherung (IV) 1960 der 

Verkauf des Schweizerischen Invali-
denkalenders.

Nicht „wertlos“ – im Gegenteil

Im Jahr 2002 entschloss sich der SIV 
zu einer Namensänderung. Grund: Der 
Begriff "invalid" bedeute "wertlos" und 
sei nicht mehr zeitgemäss. Seit diesem 
Zeitpunkt nennt sich die Organisation 
"Procap". Sie hat ihren Sitz in Olten und 
Biel. Der Verband zählt über 20‘000 
Mitglieder in rund 40 lokalen Sektionen 
und 30 Sportgruppen. Das Angebot 
umfasst ein flächendeckendes Netz 
von Beratungsstellen.

Unterstützung bei rechtlichen 
Fragen

Viele Menschen mit Behinderungen 
sind im Alltag auf Unterstützung ange-
wiesen, insbesondere auf Leistungen 
der Sozialversicherungen. Die wenigs-
ten finden sich im Dickicht von Artikeln, 
Erlassen und Verordnungen zurecht. 
„Die Sozialversicherungsberater/-innen 
und Rechtsanwälte/-innen von Procap 
beraten deshalb Menschen mit Behin-
derungen in allen Fragen der Sozialver-
sicherungen“, erklärt Martin Boltshau-
ser, Geschäftsleitungsmitglied und 
Leiter Rechtsdienst von Procap. Das 
kompetente und motivierte Team des 
Procap-Rechtsdienstes vertritt die 
Ansprüche seiner Klienten/-innen 
notfalls vor Gericht.

Die regionale Sozialversicherungsbera-
tung bietet die erste Anlaufstelle. An sie 
können sich Betroffene wenden, wenn 

Für Menschen mit Behinderungen einstehen – 
ohne Wenn und Aber

Beat Wyttenbach



sie wissen wollen, welche Leistungen 
Menschen mit Behinderungen zuste-
hen. Auch werden Fragen geklärt, wie 
sich Betreuung, Pflege und Assistenz 
in den eigenen vier Wänden finanzie-
ren lassen oder was sich rechtlich 
ändert, wenn Menschen mit Handicap 
das Pensionsalter erreichen.

Politik aktiv mitgestalten

Viele politische Entscheidungen beein-
flussen das Leben von Menschen mit 
Behinderungen – vor allem im sozial-
politischen Bereich. Darum ist Procap 
politisch präsent und gestaltet Politik 
aktiv mit. Procap lanciert und begleitet 
politische Geschäfte, nimmt Einfluss in 
wichtigen Gremien und führt zusam-
men mit anderen Organisationen 
Kampagnen durch – im Dienste und 
zusammen mit Betroffenen, mit Blick 
auf eine solidarische Schweiz und eine 
echte Gleichstellung.

Schwerpunktthemen sind aktuell unter 
anderem die Weiterentwicklung der 
Invalidenversicherung, die Reform der 
Ergänzungsleistungen und die Umset-
zung der UNO-Behindertenrechtskon-
vention in der Schweiz. Viele sozialpoli-
tische Errungenschaften sind heute 
nicht mehr selbstverständlich. „Das 
Damoklesschwert der Sparmassnah-
men und des Stabilisierungspro-
gramms in Milliardenhöhe zur Entlas-
tung des Bundeshaushaltes schwebt 
über allem. Jetzt gilt es, die Interessen 
der Menschen mit Behinderungen in 
Bundesbern mit Nachdruck einzubrin-
gen und zu verteidigen“, betont Marie-
Thérèse Weber-Gobet, Bereichsleiterin 
Sozialpolitik bei Procap Schweiz.

Behindertengerecht leben

Für Menschen mit Behinderungen ist 
es besonders wichtig, dass die eigenen 
vier Wände an ihre individuellen 
Bedürfnisse angepasst sind. Als natio-
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nale Fachstelle steuert Procap 
Schweiz die kantonalen Procap-
Fachstellen im Bereich hindernisfreies 
Bauen. Die Mitarbeitenden unterstüt-
zen die kantonalen Beratungsstellen 
und sichern deren Know-how mit regel-
mässigen Weiterbildungsveranstaltun-
gen. „Procap Bauen setzt sich bei 
Politikern, Behörden und Fachleuten 
dafür ein, dass Bauten, Anlagen und 
Wohnungen zugänglich und nutzbar für 
alle werden, auch für Menschen mit 
Handicap“, bekräftigt Remo Petri, 
Leiter Bauen, Wohnen und Verkehr.

Das Procap-Team berät zudem 
Menschen mit Behinderungen bei der 
Suche nach rollstuhlgängigen 
Wohnungen. In der Wohnungsbörse 
von Procap lassen sich rollstuhlgängi-
ge Wohnungen online ausschreiben 
und suchen.

Verständnis füreinander fördern

Mit diversen Weiterbildungsangeboten 
und Kursen fördert Procap das 
Verständnis von Menschen mit und 
ohne Behinderungen füreinander. 
Dabei entstehen direkte Begegnungen 
und offene Dialoge, die Hemmschwel-
len abbauen. Ergänzt wird das Angebot 
mit zugänglichen Freizeitangeboten 
und Kursen für Menschen mit Behinde-
rungen.
„Nebst der Sensibilisierung der Gesell-
schaft für das Thema Behinderung, 
wollen wir für Menschen mit Behinde-
rungen auch den Zugang zu Kultur und 
Weiterbildung schaffen“, hält Sabrina 
Salupo, Leiterin Bildung und Sensibili-
sierung fest.

Zugang zu Reisen 

Schöne Ferien geniessen, trotz Behin-
derungen – dafür setzt sich das Reise-
büro „Procap Reisen“ ein. 1995 unter 
dem Namen „Nautilus“ gegründet, 
bietet das Reisebüro heute ein vielfälti-
ges Angebot. Die Beratung zu geeigne-
ten rollstuhlgängigen Unterbringungs-
möglichkeiten gehört zu den Kernkom-
petenzen. Ohne die vielen Freiwilligen, 
die für Procap Reisen die Gruppenrei-
sen begleiten, wäre das umfassende 
Ferienangebot für Menschen mit 
Handicap aber nicht denkbar. 2016 
haben freiwillige Ferienbegleiter/-innen 
über 500 Einsätze geleistet. Dank 
diesem Engagement konnten sich weit 

über 1000 Menschen mit Behinderun-
gen ihre Ferienträume erfüllen.

Gesundheit und Sport für Menschen 

mit Handicap

Bezogen auf die Freizeit bietet Procap 
auch diverse Sport- und Bewegungs-
angebote an – unabhängig von der Art 
der Behinderungen. 

Gesundheit, Wohlbefinden und soziale 
Kontakte stehen im Vordergrund, nicht 
die sportliche Leistung Einzelner. 
Procap Sport vereint schweizweit rund 
30 Behindertensportgruppen mit rund 
1’500 Aktivmitgliedern. Höhepunkte 
sind jeweils die Behindertensporttage, 
die jährlich alternierend in Olten (SO) 
und Tenero (TI) durchgeführt werden. 
„Begegnungen und die Abwechslung 
vom Alltag stehen dort im Zentrum“, 
sagt Helena Bigler, Leiterin Reisen und 
Sport.

Nichts geht ohne Freiwillige und 

Spenden

Ein solch breit gefächertes Angebot an 
Dienstleistungen könnte Procap nicht 
anbieten, wenn sich nicht unzählige 
Freiwilligen zur Verfügung stellen 
würden, um Menschen mit Behinderun-
gen zu unterstützen. Und auch die 
Finanzierung wäre kaum möglich ohne 
Spenden und Unterstützungs-
Angebote. Sie alle ermöglichen die 
Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen in allen Bereichen der Gesell-
schaft – ohne Wenn und Aber.

Beat Wyttenbach
Freier Mitarbeiter von Procap

Weitere Infos unter
www.procap.ch

Sporttag Procap Tenero_2014_Meinrad_Schade



Welche Ansprüche haben Patienten an 
die Qualität eines Spitals? Nach 
welchen Kriterien beurteilen sie diese 
Qualität? Der Fokus richtet sich 
zunächst auf die Frage, welches die 
Erwartungen der Patientinnen beim 
Eintritt ins Spital sind. Je nachdem, ob 
sie die Behandlung eher als Dienstleis-
tung in Anspruch nehmen, ob sie zur 
Rehabilitation kommen oder Beratung 
brauchen, oder ob sie hilflos sind und 
Unterstützung, Rettung, Linderung 
oder Erlösung suchen, treten sie als 
Gäste, Konsumenten, Kunden oder 
Partner auf – und als Patienten?

Ein Spitaleintritt ist unweigerlich mit 
Ängsten verbunden; vor Schmerzen, 
vor Komplikationen, vor der Ungewiss-
heit; dazu gesellt sich die Befürchtung, 
manipuliert zu werden, die Selbstbe-
stimmung einzubüssen, ausgeliefert zu 
sein. Viele Patienten möchten auf 
keinen Fall ihren Angehörigen zur Last 
fallen. Eine mögliche Invalidität ist eine 
grosse Bedrohung. Last but not least 
sind Patientinnen und ihre Angehörigen 
mit dem Tod konfrontiert.

Je kränker die Betroffenen sind, desto 
weniger sehen und gebärden sie sich 
als Kundinnen, desto mehr sind sie 
eigentliche Patientinnen: leidende 
Menschen, die der Hilfe und Unterstüt-
zung bedürfen. Sie und ihre Angehöri-
gen sind deshalb auf eine Vertrauens-
beziehung mit den behandelnden 
Ärzten angewiesen. Dazu ist unabding-
bar, dass eine sprachliche Verständi-
gung möglich ist, allenfalls mit einer 
vermittelnden Person. Zudem trägt ein 
überschaubarer Kreis von betreuenden 
Personen viel zum Wohlbefinden der 
Patientinnen bei. Schmerzlinderung 
und Hilfe bei Angstzuständen sollten zu 
jeder Zeit zur Verfügung stehen; ein 
Gefühl der Sicherheit und Geborgen-
heit bei Gebrechlichkeit und Schwäche 
ist essentiell. 

Die Rechte der Patienten sind und 
bleiben die gleichen, ob anspruchsvolle 
Kundin oder palliativ betreuter, 
schmerzgeplagter Patient im Endstadi-
um einer schweren Krankheit. Sie alle 
haben im Rahmen des Möglichen 
Anrecht auf vollständige Information, 
auf Selbstbestimmung, auf einen 
gleichberechtigten Zugang zur 
Behandlung und auf die bestmögliche 
Behandlung. Die Qualität einer 

Behandlung bemisst sich am Gewinn 
an Lebensqualität für die Patientin.

Im Kontext der Diskussion über die 
Mitsprache der Patienten sind 
verschiedene Thesen im Gespräch, 
was eine Mitwirkung derselben, ja 
möglicherweise eine Mitverantwortung 
anbelangt. Bereits Tatsache ist, dass 
die Beweislast für einen Behandlungs-
fehler beim Patienten liegt – ein sehr 
folgenschwerer Umstand, da viele 
Betroffene nicht über die Mittel verfü-
gen, sich bei der „Beweisführung“ 
unterstützen zu lassen und deshalb auf 
Geltendmachung ihrer Rechte verzich-
ten müssen. Ein weiterer Ansatz, dem 
mit Vorsicht zu begegnen ist, stellt auf 
dem Ideal der informierten Patientin ab. 
Gewiss sind die Präferenzen, Anregun-
gen und Hinweise der Patienten zu 
berücksichtigen. Dieses Mitwirkungs-
recht erscheint selbstverständlich, 
daraus können durchaus Verbesserun-
gen resultieren oder Behandlungsfeh-
ler vermieden werden. Wo aber aus 
dem Recht eine Pflicht wird, wo von 
Engagement der Patienten für ihre 
eigene Sicherheit oder gar von Mitver-
antwortung gesprochen wird, ist 
Vorsicht geboten.

Die Verantwortung für die Qualität der 
Behandlung muss jederzeit vollum-
fänglich bei den behandelnden Perso-
nen bleiben. Sie darf unter keinen 
Umständen auf die Patientin abgewälzt 
werden. Der möglichst weitgehende 
Einbezug des Patienten ist richtig und 
wichtig, Dialog und Mitwirkung im 
Rahmen eines Vertrauensverhältnis-
ses ist der Weg dazu. Abstellen auf 
Eigenverantwortung ist hingegen 
unverantwortbar.

Spektakulär aufgemachte Schreckens-
meldungen aus dem Spitalwesen, die 
sich vor allem um die gefürchteten 
Spitalinfektionen oder um Fehler bei 
der Behandlung oder der Verabrei-
chung von Medikamenten drehen, 
beunruhigen die Bevölkerung immer 
wieder. Der Bundesrat hat reagiert: Mit 
einem Netzwerk zur Qualitätsverbes-
serung will er die Sicherheit und Quali-
tät des Gesundheitssystems verbes-
sern. Dazu setzt er auf vermehrte 
Qualitätsevaluationen bei ärztlichen 
Dienstleistungen und auf anerkannte, 
verbindliche Normen für die Patienten-
sicherheit. Nationale Programme 

sollen die Qualität sicherstellen. Dies 
geht aus seiner Botschaft vom 4. 
Dezember 2015 zur Stärkung von 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen hervor.

Um die Qualität zu beeinflussen, sind 
verschiedenste Faktoren zu berück-
sichtigen, die untereinander wiederum 
in Wechselwirkung stehen. Angefan-
gen bei der Infrastruktur (Apparate und 
Materialien) über die Arbeits-, 
Führungs- und Kontrollprozesse führt 
die Liste bis zur Fehlerkultur der 
Dienstleistungserbringer, zur Zusam-
menarbeit der diversen Akteure und zur 
Schaffung eines qualitätsfördernden 
und –sichernden gesetzlichen Rah-
mens. Als Instrumente stehen gemäss 
Krankenversicherungsgesetz (KVG) 
die Zulassung von effizienten, ange-
messenen und wirtschaftlichen Dienst-
leistungen und ihrer Erbringer zur 
Verfügung, um die Qualität und die 
angemessene Anwendung der Dienst-
leistungen zu gewährleisten. Diese 
Ansätze des Bundesrates scheinen 
vielversprechend, um das Vertrauen in 
unser Gesundheitswesen seitens der 
Öffentlichkeit, der Patientinnen und 
ihrer Angehörigen, der Konsumenten 
von Dienstleistungen und der schwer-
kranken Pflegebedürftigen wieder zu 
stärken. 

Um den Bedürfnisse der Patientinnen 
und Patienten gerecht zu werden und 
zugleich die Explosion der Gesund-
heitskosten abzufedern, ist eine 
vermehrte Reglementierung und 
Normierung, wie derzeit auf Bundes-
ebene in Erarbeitung, unverzichtbar. 
Die Investition in erhöhte Sicherheit 
lohnt sich, da Zwischenfälle stets 
massive Folgekosten nach sich ziehen, 
die vermieden werden können. Die 
Teilnahme möglichst vieler Spitäler an 
Qualitätskontrolle, die Akzeptanz von 
mehr Verbindlichkeit für Standards, die 
Entwicklung einer „Fehlerkultur“ in 
einem angepassten rechtlichen 
Rahmen stärken das Vertrauen in das 
schweizerische Gesundheitssystem. 
Und nicht zuletzt trägt jede Entlastung 
des ärztlichen und pflegenden Perso-
nals dazu bei, dass diese ihre grosse 
Verantwortung gezielter und besser 
wahrnehmen können, zum Nutzen der 
Patientinnen und Patienten.

Simone Abt

Überlegungen und Betrachtungen zur Qualität der Spitäler 
aus Sicht der Patientinnen und Patienten

Dieser Text basiert auf einem Referat, das Simone Abt als Vertreterin der Schweizerischen Patientenstellen an einem Symposium der 
Westschweizer Spitaldirektoren und der für die Qualität der Behandlung und Pflege zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
halten durfte. 



In der Kolumne des „Patientenstelle 
aktuell 1/16“ konnten Sie lesen, dass 
sich der Vorstand der Patientenstelle 
Basel nach eingehender Diskussion 
entschieden hatte, dem Initiativkomitee 
„Verein Kinder- und Jugendpsychiatrie 
im Herzen der Stadt“ beizutreten. Der 
Vorstand war der Meinung, dass eine 
gemeinsame Kinder- und Erwachse-
nenpsychiatrische Anstalt im Gebiet der 
heutigen UPK den Kindesinteressen zu 
wenig gerecht würde. Als eine Volksab-
stimmung zu dieser Frage drohte, 
wurde von beiden Seiten nochmals 
versucht, eine für alle Beteiligten 
annehmbare Lösung für die Standort-
frage zu finden, welche auch unter 
Ärztinnen und Psychiatern umstritten 
war. Die Leitung der UPK kam den 
Initianten entgegen; sie war bereit, das 
ambulante Angebot nicht in den geplan-
ten Neubau zu integrieren, sondern 
zentral in der Stadt anzubieten; dies 
war ein wichtiges Anliegen der Initian-
ten. Aufgrund dieser Zusage wurde die 
Initiative zurückgezogen. In der 
Zwischenzeit konnte ein geeigneter 
Standort für die ambulanten Behand-
lungen gefunden werden. Die Patien-
tenstelle Basel ist erfreut, dass sich ihr 
Einsatz im Initiativkomitee gelohnt hat 
und nun eine für alle Beteiligten gute 
Lösung gefunden werden konnte.

Martin Lutz
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Die wichtigsten Zahlen  2016 2015 2014

Telefongespräche 1539 1636 1660
davon telefonische Kurzberatungen 313 380 380

Persönliche Beratungen 53 69 92
Neue Dossiers 105 102 112

Total Dossiers in Bearbeitung 179 175 182

Abgeschlossene Dossiers 113 101 109

   - mit positivem Ergebnis 20 22 23
   - mit negativem Ergebnis 16 32 35
   - Beratung 5 5 2
   - Kurzberatung 61 33 46
   - an Anwalt weitergeleitet 11 9 3

Mitglieder 273 281 277

Am Dienstag, 13. Juni 2017, 20:00 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 8. Juni 2016

-   Jahresbericht 2016 der Patientenstelle

-   Jahresrechnung 2016

-   Bericht der Revisoren

-   Budget 2017

-   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 
Patientenstelle Basel an diesem Anlass begrüssen zu dürfen. Auch Nichtmitglieder 
sind herzlich willkommen.
  

Einladung zur Generalversammlung

Aus dem Vorstand


