
aktuell
2/10

Patientenstelle Basel

Das Gesundheitswesen kommt nicht 
zur Ruhe. Wie in jedem Herbst bildet 
die Ankündigung der Erhöhung der 
Krankenkassenprämien für das Folge-
jahr Anlass zu grossen Schlagzeilen 
und sind sich alle darüber einig, dass 
die Kosten gesenkt werden müssen. 
Jeder Politiker hat auch sein eigenes 
Rezept, wie dies zu schaffen wäre, wo-
bei jede Einsparung zu Lasten von an-
deren Gesundheitsversorgern oder der 
Patienten geht. Eine Massnahme, von 
der man sich viel verspricht, bildet die 
Einführung der Fallpauschalen im sta-
tionären Bereich, welche ab 1.1.2012 
eingeführt werden. Ob es allerdings im 
Sinne der Patienten liegt, dass in Zu-
kunft die Spitäler rentabel werden sol-
len, ist zu bezweifeln. Die Gesundheit 
ist ein zu hohes Gut, um sie auf dem 
Altar des Marktes zu opfern. Entspre-
chend ist diese Entwicklung aus Sicht 
der Patientenstelle kritisch zu beglei-
ten. Positive Meldungen im Gesund-
heitswesen sind leider selten gewor-
den. Es ist daher umso erfreulicher, 
dass in Basel mit der Fertigstellung 
des neuen Universitätskinderspitals 
beider Basel (UKBB) das Dauerprovi-
sorium mit zwei verschiedenen Stand-
orten in Kleinbasel und auf dem Bru-
derholz für die stationäre Behandlung 
unserer Kinder endlich aufgehoben 
werden kann. Dies führt hoffentlich zu 
einer besseren Qualität in der Behand-
lung unserer Kinder. Diesem positiven 
Aspekt ist der Hauptartikel der vorlie-
genden Ausgabe des Patientenstelle 
aktuell gewidmet. Weitere Themen 
sind die Initiative "Ja zur Hausarztme-
dizin", welche 2011 zur Abstimmung 
kommen wird und die aktuellen Ent-
wicklungen zum Einsichtsrecht in die 
Patientendokumentation. Beachten Sie 
auch den Hinweis auf unser 30-jähri-
ges Jubiläum, welches wir am 24. Juni 
2011 hoffentlich in Ihrer Anwesenheit 
feiern dürfen.

Martin Lutz

Liebe Leserinnen, liebe Leser
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Ein modernes Kinderspital für die Nordwestschweiz
Im Januar 1862 wurde das Kinderspital am Rheinufer in Basel eröffnet. Damals 
war es das erste Spital für Kinder in der Schweiz. Fast 150 Jahre später, näm-
lich am 29. Januar 2011, beginnt für das Kinderspital mit dem Bezug des farbi-
gen Neubaus an der Spitalstrasse 33 in Basel eine neue Ära.

Kinderspital 1862

Am 2. Januar 1862 fand die Einwei-

hung des Kinderspitals am Rheinufer 

statt. Zu Beginn hatte es 40 Betten und 

galt lange Zeit als Musterbau für eine 

Kinderklinik. Rund 30 Jahre später 

eröffnete das Kinderspital schliesslich 

den ersten Operationssaal und instal-

lierte bald darauf das erste Röntgenge-

rät. Mit der steigenden Bevölkerungs-

zahl nahmen auch die Patientenzahlen 

allmählich zu: von 120 im Jahr 1862 

auf rund 6'500 letztes Jahr.

Fusion zum Universitäts-Kinderspi-
tal beider Basel
Erst rund 100 Jahre später, nämlich 

Anfang 1999, machte das Kinderspital 

den nächsten grossen Schritt: Die bei-

den kantonalen Kinderspitäler in Basel 

und auf dem Bruderholz fusionierten 

zum Universitäts-Kinderspital beider 

Basel (UKBB), einer öffentlich-rechtli-

chen Organisation mit drei Standorten.

Während an der Römergasse in Basel 

die allgemeine Kinderheilkunde, ein 

Notfall und eine Poliklinik unterge-

bracht wurden, fanden auf dem Bru-

derholz die Kinderchirurgie, die Kinder-

orthopädie, die Intensivpflege sowie 

ein weiterer Notfall und eine Poliklinik 

ihren Platz. Die Neonatologie, also die 

Abteilung für Früh- und kranke Neuge-

borene, wurde mit ihren 16 Betten in 

den Neubau des Frauenspitals inte-

griert und offiziell zum dritten Standort 

des UKBB.

Bereits nach kurzer Zeit wurde jedoch 

klar, dass eine Verteilung des Betriebs 

auf verschiedene Standorte gewisse 

Probleme nach sich zieht. Aus diesem 

Grund wurde eine optimalen Lösung 

gesucht: Schliesslich sprachen sich die 

beiden Regierungen im August 2000 
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Neues Kinderspital beider Basel Spitalstrasse 33 

für ein neues Spital an einem einzigen 
Standort auf dem Areal der ehemali-
gen Frauenklinik aus.

Umzug rückt näher
Nach mehreren Jahren Planungs- und 
Bauzeit wird das UKBB nun am 29. Ja-
nuar 2011 in diesem Neubau an der 
Spitalstrasse 33 in Basel seinen Be-
trieb aufnehmen. An eben diesem Tag 
ziehen die beiden bestehenden Stand-
orte auf dem Bruderholz und am 
Rheinufer in den Neubau um. Neben 
Mobiliar und Material werden dann 
auch alle zu diesem Zeitpunkt hospita-
lisierten Patienten in das neue, moder-
ne Spital verlagert. Für diesen minutiös 
geplanten Umzug sind rund 120 Last-
wagenladungen und in etwa 15 Ambu-
lanzen notwendig.

Im Vorfeld der Inbetriebnahme - näm-
lich seit der Übergabe des Gebäudes 
durch die beiden Kantone im Septem-
ber 2010 - werden Schulungen für alle 
Mitarbeitenden durchgeführt. Alle 
UKBB-Mitarbeitenden müssen sich mit 
der neuen Infrastruktur, beispielsweise 
mit den Geräten in den Operationssä-
len, mit dem Magnetresonanztomogra-
fen und dem Computertomografen, der 
Medizin- und Haustechnik und mit 
Neuerungen im IT-Bereich vertraut ma-
chen. Schliesslich werden auch verän-
derte Betriebsabläufe eingeübt: So 
müssen unter anderem alle Beteiligten 
trainieren, wie bei einem Notfall vorzu-
gehen und welche Personen wann zu 
involvieren sind.

Neues Kompetenzzentrum für Kin-
der- und Jugendmedizin
Das neue Kinderspital an der Spital-
strasse 33 verfügt über insgesamt 
sechs Geschosse (1 Untergeschoss 
und 5 Obergeschosse) und 100 Bet-
ten, wovon 12 für akutpsychiatrische 
Patienten reserviert sind. Die 16 Betten 

für Früh- und kranke Neugeborene 
bleiben wie bisher in der Universitäts-
Frauenklinik integriert. Im Sinne einer 
kindergerechten Behandlung wird das 
UKBB auch neue, modernste Geräte 
einsetzen, beispielsweise einen spezi-
ell für Kinder geeigneten Magnetreso-
nanztomografen und einen Computer-
tomografen. Folgendes Leistungsange-
bot wird am neuen Standort abge-
deckt:

Chance nutzen
Das neue UKBB ist ein Beispiel von er-
folgreicher spitalpartnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit zwischen Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft. Ein modernes 
und schönes Kinderspital, wie es das 
UKBB sein wird, ist eine einmalige 
Chance, sowohl für die Kinder der Re-
gion, die Kindermedizin und auch für 
unseren Standort. Es gilt jetzt, diese 
Chance mit grossem Elan anzugehen 
und zu nutzen.

Martina Beranek
Kommunikationsbeauftragte UKBB

24h-Notfall mit einer Überwachungs-
station (6 Plätze)
4 moderne Operationssäle
Poliklinik für spezielle Untersuchun-
gen, die bei Kinderärzten nicht oder 
sehr selten angeboten werden
Tagesklinik für kleinere Operationen 
oder Eingriffe, bei welchen ein Kurz-
aufenthalt von maximal einem Tag 
erforderlich ist
Intensivpflegestation

Pädiatrie, Onkologie, Chirurgie, Or-
thopädie, Radiologie, Therapien
Elternschlafplätze in Patientenzim-
mern (Rooming-in)
Cafeteria
Kinderhort

Ein Vertrauensverhältnis zwischen Ärztin und Patientin ist unabdingbar
Am 1. April 2010 wurde der nationale 
Tag der Hausarztmedizin begangen. 
An diesem Tag haben die Schweizer 
Hausärztinnen und Hausärzte ihre Initi-
ative "Ja zur Hausarztmedizin" in Bun-
desbern eingereicht, für die sie in Re-
kordzeit über 200'000 Unterschriften 
gesammelt haben. 

Wir von den Patientenstellen haben 
nicht nur die Initiative unterstützt, son-
dern wir engagieren uns auch seit vie-
len Jahren für die Hausarztmedizin. 
Die Gründe dafür sind vielfältig, der 
wichtigste jedoch ist der Erhalt einer 
qualitativ hochstehenden Gesundheits-
versorgung für die Patientinnen und 
Patienten. Eine Gesundheitsversor-

gung, die auf dem Vertrauensverhält-
nis zwischen der Ärztin und der Patien-
tin basiert. 

Ein Behandlungserfolg hängt mass-
geblich davon ab, ob sich die Patientin 
in die Behandlung miteinbezogen fühlt 
und ob zwischen ihr und der Ärztin ein 
Vertrauensverhältnis besteht. 



Aktuelle Entwicklungen der Patien-
tenrechte in den beiden Basel

Im Kanton Basel-Stadt laufen zurzeit 

Bestrebungen, die bisherige gesetzli-

che Basis (Gesetze aus den Jahren 

1864 und 1879!!!) durch ein modernes 

Gesundheitsgesetz, wie es der Kanton 

Basel-Landschaft seit dem 1.1.2009 

kennt, abzulösen.

 

Im aktuellen Gesetzesentwurf sind u.a. 

auch die Rechte der Patienten enthal-

ten (§§ 15-20). Aufgrund der Vernehm-

lassung der Patientenstelle zum ersten 

Entwurf 2008 wurden einige unserer 

Vorschläge übernommen. Gleichwohl 

bleibt nun im zweiten Entwurf der 

Hauptmangel bestehen: die Auflistung 

der Patientenrechte ist unvollständig 

und teilweise über das Gesetz ver-

streut; kurzum: für den Adressaten-

kreis, nämlich die Patienten, nicht be-

nutzerfreundlich. Ganz anders des Ge-

setz des Kantons Basel-Landschaft. 

Dieses beinhaltet einen Rechtekatalog, 

welcher übersichtlich und für die Pati-

enten gut verständlich gegliedert und 

formuliert ist.

Beide Kataloge enthalten auch eine 

Regelung über die vom Arzt zu führen-

de Krankengeschichte, welche neu Pa-

tientendokumentation heisst. Während 

der Kanton Basel-Stadt hierbei einzig 

das Recht der Patienten zur Einsicht-

nahme anführt, hält das landschaftliche 

Gesetz darüber hinaus fest, dass die 

Patienten sich eine Kopie der gesam-

ten Patientendokumentation herausge-

ben lassen können. Dieses in der prak-

tischen Realität wichtige Recht - denn 

wer will schon beim Arzt vorbeigehen 

und die Akten dort durchschauen - wird 

zwar im städtischen Gesetzesentwurf 

auch vorgesehen, allerdings an einer 

völlig anderen Stelle, nämlich bei den 

Pflichten der Medizinalpersonen (§ 28).

Basel-Stadt entscheidet die ewige 

Streitfrage, wem die Patientendoku-

mentation gehört, klar zugunsten der 

Medizinalperson, welche eine zwingen-

de Aufbewahrungspflicht von 10 Jah-

ren ab Behandlungsabschluss trifft. Ei-

ne Möglichkeit der Patienten, diese 

vom Arzt vollständig herauszuverlan-

gen, fehlt im zweiten Entwurf. Demge-

genüber ist das basellandschaftliche 

Gesetz flexibler, erlaubt es doch auch 

grundsätzlich eine vorzeitige Heraus-

gabe an die Patienten.

Werden die Patientenrechte nicht ge-

währleistet, besteht gemäss dem ba-

selstädtischen Entwurf ein Beschwer-

derecht. Bezüglich der Patientendoku-

mentation stellt sich somit neu die Fra-

ge, wie man sich gegen eine Verwei-

gerung des Einsichtsrechts oder der 

Zustellung von Kopien zu wehren hat. 

Bis anhin musste auf zivilrechtlichem 

Wege auf Herausgabe der Kopien ge-

klagt werden. Wie sich dieses Klage-

recht beim Zivilgericht mit der Möglich-

keit einer öffentlich-rechtlichen Be-

schwerde beim Departement verträgt, 

muss die Praxis weisen.

Aus der Sicht der Patienten scheint der 

Kanton Basel-Stadt die Gelegenheit zu 

verpassen, ein modernes und kohären-

tes Gesundheitsgesetz zu schaffen. 

Dies in überraschend deutlicher Ab-

grenzung zum Nachbarkanton Basel-

Landschaft, der vorgemacht hat, wie 

ein patientenfreundliches Gesundheits-

gesetz auch aussehen könnte. Es ist 

zu hoffen, dass im Rahmen der Ver-

nehmlassung die notwendigen Korrek-

turen angebracht werden.

Stefan Grundmann

Die Patientin wird in der Lebensituation 

abgeholt, in der sie sich befindet. Mit 

ihrem kleineren oder grösserem medi-

zinischen Wissen, ihren Fähigkeiten, 

Möglichkeiten, Defiziten und ihrem so-

zialen Umfeld wird sie in die Behand-

lung miteinbezogen. Das befähigt sie, 

Entscheidungen selbstbestimmt zu fäl-

len. Die Hausärztin kann im Wissen 

um die Lebenssituation der Patientin 

Krankheiten schneller und präziser er-

kennen und behandeln. Falls notwen-

dig wird sie die Betroffene an eine 

Spezialistin überweisen. Auf jeden Fall 

kann sie die Patientin individuell un-

terstützen und begleiten, bei einer Be-

handlung durch einen Spezialisten 

auch persönlich beraten. Die Hausärz-

tin kann auf Grund ihres Fachwissens, 

ihrer Erfahrung und in Kenntnis der 

persönlichen Krankengeschichte die 

Behandlung vorschlagen, die die Pati-

entin verkraften und akzeptieren kann.

 

Damit wird die Hausarztmedizin den 

Interessen der Ärztin-Patientin-Bezie-

hung gerecht: die Patientin kann sich 

erhoffen, geheilt zu werden - ohne da-

bei ihr Selbstbestimmungsrecht aufzu-

geben - und die Ärztin folgt mit Empa-

thie und ihrer vertraglichen Hauptlei-

stungspflicht, die Heilung der Patientin 

sorgfältig anzustreben und dabei die 

Patientin in die Entscheidungsfindun-

gen bei Diagnostik und Therapie mit 

einzubeziehen. 

Das Wissen um den hohen Nutzen der 

Hausarztmedizin und die Notwendig-

keit der Vertrauensbasis geraten mehr 

und mehr in den Hintergrund. Selbst 

die Patientinnen und Patienten verlie-

ren dies zunehmend aus den Augen, 

indem sie direkt zum Spezialisten eilen 

oder sich in die Notfallabteilung des 

Spitals begeben. Den Hausärztinnen 

und Hausärzten sowie den zugewand-

ten Kreisen ist es bisher noch nicht ge-

lungen, auch den hohen gesund-

heitsökonomischen Nutzen der Haus-

arztmedizin sichtbar zu machen, damit 

die Bedingungen und die Attraktivität 

des Berufes gezielt und nachhaltig ver-

bessert werden. 

Die Initiative "Ja zur Hausarztmedizin" 

kann dazu einen wesentlichen Beitrag 

leisten. Sie lanciert unausweichlich die 

Diskussionen um den Wert der Haus-

arztmedizin. Sie zeigt die Problemfel-

der in unserem Gesundheitssystem 

auf, skizziert Lösungsansätze und prä-

sentiert notwendige Änderungen, damit 

die Qualität und die Qualitätssicherung 

in der Gesundheitsversorgung endlich 

engagiert vorangetrieben werden. 

Erika Ziltener

Präsidentin Dachverband Schweizeri-

scher Patientenstellen

Aus "Krankengeschichte" wird "Patientendokumentation"…
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Am 24. Juni 2011 feiert die Patienten-
stelle Basel ihr 30-jähriges Bestehen. 
Wir können auf spannende, wechsel-
volle und intensive Jahre zurückbli-
cken. Dabei kommen Fragen auf: Wel-
che Ziele hat die Patientenstelle er-
reicht? Wo sind wir gescheitert? Wel-
che Themen werden uns in den näch-
sten Jahren beschäftigen? Welche Be-
deutung werden die Patientenstellen in 
Zukunft haben? Das Jubiläum soll die 
Gelegenheit bieten für einen kritischen 
Rückblick und hoffnungsvollen Aus-
blick. Aber auch Anderes soll nicht zu 
kurz kommen: Überraschendes, Fröhli-
ches, Lautes, Ernsthaftes und Kompli-
ziertes - wie im richtigen Leben. Das 
Wichtigste aber sind Sie, unsere Gä-
ste. Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen mit unseren Mitgliedern, ehemali-
gen und aktuellen Mitstreiterinnen, mit 
Ärzten, Juristinnen, Sachbearbeitern 
und weiteren Personen aus Spitälern, 
Behörden, Politik, Berufsverbänden, 
Versicherungen, Medien und Bera-
tungsstellen, mit welchen wir seit Jah-
ren zusammenarbeiten. Sie werden ei-
ne persönliche Einladung erhalten. No-
tieren Sie sich das Datum in Ihrer 
Agenda: 24. Juni 2011, ab 18.30 Uhr 
im Lindenbergsaal beim Waisenhaus 
in Basel. Lassen Sie sich überraschen! 
Wir freuen uns auf Sie!

Mein Name ist Dragana Weyermann 
und ich bin neu seit August 2010 als 
Beraterin an der Patientenstelle Basel 
tätig. In der Zwischenzeit habe ich fest-
gestellt, dass ich tatsächlich meinen 
Traum-Job gefunden habe. 

Konfuzius sagte einst:
"Such dir eine Arbeit die du gerne tust. 
Dann brauchst du keinen Tag mehr in 
deinem Leben zu schuften."
Dieses Sprichwort spricht mir aus dem 
Herzen.  

Ich bin im St. Johann-Quartier in Ba-
sel-Stadt aufgewachsen. Meine Eltern 
wanderten vor vierzig Jahren aus dem 
damaligen Jugoslawien in die Schweiz 
aus. Als Seconda beherrsche ich also 
die Sprachen der Ex-Jugoslawen. Mei-
ne Muttersprache bezeichne ich jedoch 
als deutsch. Nach dem Realgymnasi-
um absolvierte ich die Ausbildung zur 
Krankenschwester am Kantonsspital 
Basel. Als Pflegefachfrau habe ich in 
verschiedenen Bereichen der Medizin 
gearbeitet: Ich habe Erfahrungen im 
Akut-Spital gesammelt, war in der Spi-
tex tätig, sowie im Altersheim als auch 
in der Psychiatrischen Klinik.

Als mein Vater an Krebs erkrankte und 
an den Folgen dieser schweren Krank-
heit starb, brauchte ich eine Auszeit 
vom medizinischen Beruf. Ich arbeitete 
in Brockenhäusern und schlug mich 
mit diversen, temporären Jobs durch. 
Ich reiste nach Kanada und fuhr mit 
dem "Döschwo" der französischen 

Westküste entlang. Das Interesse an 
der Medizin liess mich aber nie ganz 
los, und so entschloss ich mich für ein 
vierjähriges Studium der Naturheilkun-
de mit Spezialisierung in Traditioneller 
Chinesischer Medizin. Mittlerweile bin 
ich kantonal approbierte Naturärztin 
und verdanke diesem Studium nicht 
nur vielfältige Kenntnisse der Heilkunst 
sondern auch ein vertieftes schulmedi-
zinisches Wissen.

Wenn ich nicht an der Patientenstelle 
anzutreffen bin, dann verbringe ich viel 
Zeit mit meiner Familie, die ich sehr 
geniesse. Mein Mann und ich teilen 
uns Haushalt und Erziehung, spielen 
Lego, bis die Finger wund sind, rennen 
mit unseren drei Sprösslingen im Wald 
umher oder retten unsere Hauskatze 
vor allzu aufdringlichen Kinderhänden - 
und umgekehrt.

Ich freue mich darauf, Ratsuchenden 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, 
Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten und 
zwischen Konfliktparteien zu vermit-
teln.
"Es gibt drei Wahrheiten: Meine Wahr-
heit, deine Wahrheit und die Wahrheit."
(chinesisches Sprichwort)

Ausserdem freue ich mich auf die Zu-
sammenarbeit mit den Mitgliedern des 
Vorstands und mit meiner Kollegin 
Christine Odermatt.
..

Dragana Weyermann

Abschied
Corinne Werdenberg war seit Januar 
2009 als Beraterin an der Patienten-
stelle tätig.  Als diplomierte Pflegefach-
frau brachte sie vielfältige Kenntnisse 
und Erfahrungen aus dem Spitalalltag 
mit. Sie erarbeitete sich rasch das not-
wendige Fachwissen, um die Klienten  
kompetent beraten und unterstützen zu 
können. Im Sommer 2010 entschloss 
sich Corinne Werdenberg, wieder an 
ihre frühere Arbeitsstelle im Spital 
zurückzukehren; sie vermisste die 
praktische Arbeit mit den Patientinnen 
und das berufliche Umfeld im Spital. 
Der Vorstand dankt ihr für die wertvolle 
Mitarbeit und wünscht ihr für die Zu-
kunft alles Gute.

Unsere neue Beraterin

Dragana Weyermann

Jubiläum 2011


