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Patientenstelle Basel

Das schöne Herbstwetter hat nicht ver-
hindert, dass Sie wieder von Ihrer 
Krankenkasse mit der Tatsache kon-
frontiert werden, dass die Krankenkas-
senprämien wegen der stetig steigen-
den Gesundheitskosten im Jahre 2012 
erneut ansteigen werden. Im Fall einer 
5-köpfigen Familie bedeutet dies eine 
Prämie von über Fr. 1'000.-- pro Mo-
nat, trotz Franchisen über Fr. 2'500.- 
für die Erwachsenen und der Unterstel-
lung unter ein Hausarztmodell. Dies 
belastet das Haushaltsbudget einer 
Mittelstandsfamilie sehr. Wenn man 
dann noch berücksichtigt, dass in der 
Schweiz gemäss neusten Erhebungen 
trotz der hohen Krankenkassenprä-
mien 40% der gesamten Behandlungs-
kosten von den Patientinnen direkt ge-
tragen werden, kommt man nicht dar-
um herum, sämtliche Bemühungen zur 
Kostenreduktion im Gesundheitswesen 
grundsätzlich einmal zu begrüssen. Ei-
ne solche Massnahme bildet die Fall-
kostenpauschale, welche ab Januar 
2012 in der ganzen Schweiz im Spital 
zur Anwendung gelangen wird. Um 
was es sich dabei handelt und welche 
Konsequenzen diese für Patienten ha-
ben kann, können Sie aus dem Artikel 
von Erika Ziltener ersehen. Allerdings 
hat die bereits früher erfolgte 
Einführung der Fallkostenpauschale in 
Deutschland zu keinen Kostensenkun-
gen geführt. Weiter wird Ihnen die Me-
dizinische Notrufzentrale für beide Ba-
sel vorgestellt und eine Rückschau ge-
halten auf unsere Feier zum 30 Jahre 
Jubiläum der Patientenstelle Basel, 
welches wir am 24. Juni 2011 am Lin-
denberg feiern konnten. Schlussend-
lich gratuliert der Vorstand der Patien-
tenstelle Frau Margrit Kessler, Präsi-
dentin der SPO, zur Wahl in den Natio-
nalrat im Kanton St. Gallen. Es ist zu 
hoffen, dass dadurch die Anliegen der 
Patientinnen im Parlament  besser 
gehört werden.

Martin Lutz

Unbekannte diagnosebezogene Fallpauschale (DRG)
Liebe Leserinnen, liebe Leser
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In der Schweiz werden ab 2012 im sta-
tionären Bereich flächendeckend die 
Fallpauschalen oder "DRGs" (Diagno-
sis related groups) als prospektives 
Vergütungssystem der Spitalleistungen 
eingesetzt. Ihre Einführung hat auch 
eine Kostendämmung zum Ziel. Mit 
dem DRG-System wird einer Patientin 
gemäss ihrer Diagnose ein Code und 
damit einhergehend eine mittlere Ver-
weildauer zugeordnet, mit der das Spi-
tal mit einem Pauschalbetrag abgegol-
ten wird. Somit erhält das Spital bei-
spielsweise für eine Blinddarmoperati-
on gleich viel Geld, unabhängig davon 
wie lange die Patientin im Spital bleibt. 
Die Patientin wird damit zu einem Ko-
stenfaktor. Denn je früher die Patientin 
das Spital verlässt, desto lukrativer ist 
sie betriebswirtschaftlich. 

Die Gefahren der ökonomischen 
Effizienz

Die Ausrichtung auf ökonomische Effi-
zienz im stationären Ablauf erzeugt die 
grosse Gefahr von problematischen 
Konsequenzen, etwa frühzeitige Ent-
lassungen ("blutige Entlassung"), das 

Unterlassen einer Behandlung oder 
der Druck zur schnellen Diagnosestel-
lung. Die Einführung der DRGs hinge-
gen akzentuiert den Spagat zwischen 
Patientenwohl und Wirtschaftlichkeit. 
Damit gerät das Personal in einen 
Loyalitätskonflikt zwischen ihren Pati-
entinnen und ihrem Arbeitgeber in 
Form eines ethischen Spannungsfelds. 
Das Spital ist per System angehalten, 
zu versuchen, "zu kurze" oder "zu lan-
ge" Verweildauern der Patienten zu 
verhindern. 

Wenn die Wirtschaftlichkeit im Vorder-
grund steht, kommt der ethischen Hal-
tung von Spitalverantwortlichen eine 
besondere Bedeutung zu. Von ihnen 
hängt es ab, ob sie das Spannungsfeld 
zwischen Patientenwohl und Wirt-
schaftlichkeit auf das medizinische und 
pflegerische Personal weitergeben 
oder nicht. Steht aber die Wirtschaft-
lichkeit im Vordergrund, führt das 
zwangsläufig zu Risiken für die Patien-
tinnen und Patienten und zu Qualität-
seinbussen in der medizinischen Ver-
sorgung. Letzteres ist in Bezug auf die 
Nachbetreuung relevant. Denn wenn 
die Patientin entlassen wird, obwohl 
die Nachbetreuung - sei dies in der Re-
habilitation, in der Langzeitpflege oder 
in der Spitex - teilweise nicht zur 
Verfügung steht oder nicht gesichert 
ist, laufen wir in eine Zwei-Klassen-Me-
dizin. Eine solche aber müssen wir um 
jeden Preis verhindern.

Ethische Begleitforschung

Obwohl sich alle für die Notwendigkeit 
einer Begleitforschung zur Einführung 
der DRGs, die die Qualität der Patien-
tenversorgung überprüft, aussprechen, 
sind die entsprechenden Bestrebungen 
äusserst zögerlich. So besteht die Ge-
fahr, dass die ethisch relevante DRG-
Begleitforschung zum Feigenblatt wird. 
Ähnlich wie bei der Qualitätssicherung 

Erika Ziltener



Notrufzentrale für beide Basel

Das erfahrene Pflegefachpersonal der Notrufzentrale ist rund um die Uhr für medizinische Auskünfte und Beratungen er-

reichbar. Genügt die telefonische Beratung nicht, vermittelt die MNZ je nach Bedarf (Notfall-)Ärzte, Zahnärzte und Apothe-

ken. Und im Notfall leitet sie die nötige Soforthilfe ein: Anrufende werden umgehend an Notfallstationen überwiesen oder 

Transportdienste werden eingesetzt. Diese Beratungs- und Vermittlungsdienste der MNZ - Stiftung Medizinische Notruf-

zentrale können Menschen aus beiden Basel unter 061 261 15 15 kostenlos nutzen. 

Die Notrufzentrale der MNZ ist rund 
um die Uhr mit allen medizinischen 
Dienstleistern in unserer Region 
verknüpft.

Die Dienstleistungen der Stiftung 

MNZ im Überblick

-�Kostenlose medizinische Auskunft 
und Beratung rund um die Uhr

-� Vermittlung von Ärztinnen und 
Ärzten (Haus-, Zahn- und Fach-
ärzte) und Apotheken

-� Vermittlung von Soforthilfe (Not-
fall-Arzt, -Praxis, -Station und 
-Transport)

-� Betreuung von Hausnotruf-Gerä-
ten (nur im Abonnement erhält-
lich) 

-� Aufbewahrung von Patienten-
verfügungen, damit diese im Not-
fall immer verfügbar sind

-� Vermittlung von Spitexpress (Ba-
sel), Behinderten- und Kranken-
transportdiensten

-� Patientenberatungsstelle Basel 
(bei sexuellen Übergriffen durch 
Medizinalpersonen)

-� Unterstützungsnetzwerk für 
Ärztinnen und Ärzte (ReMed - 
ganze Schweiz).

100'000 Anrufe pro Jahr

Die Notrufzentrale der MNZ - Stiftung 
Medizinische Notrufzentrale wurde 
2010 beinahe 100'000 Mal kontaktiert. 
Rund 63'000 Anrufende nahmen die 
telefonischen Beratungs- und Vermitt-
lungsdienste der öffentlichen Notruf-
zentrale 061 261 15 15 in Anspruch. 
Die medizinischen Auskunfts- und Be-
ratungsdienste werden vom Kanton 
Basel-Stadt und von Gemeinden im 
Baselland finanziell unterstützt. Dazu 
kommen Beiträge der angeschlosse-
nen medizinischen Organisationen für 
die Vermittlung von Notfallhilfe. Weite-
re 35'000 Alarme gingen von ange-
schlossenen Hausnotrufgeräten ein.

Gegründet wurde die MNZ 1964 von 
der Medizinischen Gesellschaft Basel 
(Berufsverband der Basler Ärzte/-in-
nen). Seit Anfang 2010 ist die MNZ als 
gemeinnützige Stiftung selbständig 
und wird von Prof. Dr. Roland Bingis-
ser präsidiert. Die Geschäfte führt 
Claude R. Etique und dem Beratungs-
team  steht Ariane Gansloweit vor. Die 
erfahrenen Pflegefachpersonen wer-
den für die Arbeit am Telefon geschult 
und es finden regelmässig Weiterbil-
dungen statt, organisiert vom ärztli-
chen Leiter Dr. Roland Keller. Die Stif-
tung MNZ ist unabhängig und ge-

meinnützig - darum sind ihre Dienstlei-
stungen für Anrufende kostenlos. An-
ders, als die meist gebührenpflichtigen 
Telemedizinunternehmen, die im Auf-
trag von Versicherungen und Kranken-
kassen beraten.

Beratung oder Weitervermittlung?

Egal, was das medizinische Problem 
ist, die "One Number" der Notrufzen-
trale hilft seit bald 50 Jahren weiter. 
Die Pflegefachleute der Notrufzentrale 
beraten kompetent und zuverlässig. 
Knapp ein Drittel aller Anrufenden wer-
den von der MNZ abschliessend bera-
ten. So, dass keine ärztliche Konsulta-
tion mehr nötig ist. Dieser "Service pu-
blique" der MNZ hilft mit, Kosten im 
Gesundheitswesen zu sparen.

Die medizinische Auskunft und Bera-
tung und die Vermittlung an eine wei-
terbehandelnde Stelle - auch ausser-
halb der Öffnungszeiten von Praxen - 
ist kostenlos. Die weiterführende Be-
handlung durch Ärzte/-innen oder Spi-
täler wird direkt von diesen in Rech-
nung gestellt. Angeschlossen an die 
MNZ sind alle Hausärzte in beiden Ba-
sel, im Fricktal und in Dorneck-Thier-
stein. Diese werden in der Regel zu-
erst kontaktiert. Die MNZ vermittelt 
aber auch rund um die Uhr andere 
Fachärzte: Zahn-, Kinder-, Tropen- und 
Augenärzte/-innen, Psychiater, Chirur-
gen, Orthopäden, Gynäkologen, Der-
matologen, Chiropraktoren und 
Homöopathen beider Basel, sowie die 
Zahnärzte/-innen des Kantons Aargau. 
Auch die hausärztlichen Notfallpraxen 
am Basler Unispital und an den Kan-
tonsspitälern Bruderholz und Liestal, 
die regionalen Notfallstationen, Spitä-
ler, Apotheken, Transportdienste (Sa-
nität, Behindertentransporte der IVB) 
und Spitexpress werden von der MNZ 
vermittelt. Nur die Notrufzentrale kennt 
den ärztlichen (Notfall-) Dienstplan und 
kann im Notfall jederzeit direkt durch-
stellen. 

Hausnotruf-Geräte: Im Abo direkt 

mit der Notrufzentrale verbunden

Die Notrufzentrale betreut zudem rund 
2'000 direkt angeschlossene Hausnot-
ruf-Geräte. Diese werden von vielen äl-
teren oder kranken Menschen, sowie 
von Menschen mit einer Behinderung 
genutzt. Ein Knopfdruck auf den Sen-
der am Handgelenk genügt, und Haus-
notruf-Abonnenten können in jeder La-
ge über eine Gegensprecheinrichtung 
mit dem Pflegepersonal der MNZ kom-
munizieren. Das gewährt mehr Sicher-
heit im Alltag und erlaubt Unabhängig-
keit und Mobilität. Zu den jährlich 
35'000 Alarmen zählen auch die regel-
mässigen persönlichen Testanrufe, 
welche sicherstellen, dass das Gerät 
im Ernstfall auch funktioniert.
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Im Beisein des baselstädtischen 
Grossratspräsidenten Markus Leh-
mann sowie  weiterer Prominenz aus 
Politik und Gesundheitswesen feierte 
die Patientenstelle Basel zusammen 
mit vielen treuen Mitgliedern im Juni 
2011 ihr dreissigjähriges Bestehen. Auf 
kabarettistische Weise führte Roland 
Suter durchs Programm und bot mit 
seinen Plaudereien zwischen tieri-
schem Ernst, Übertreibung und Verzer-
rung eine erfrischende Einführung in 
die schweizerische Gesundheitspolitik. 
Konrad Widmer, Leiter der Gesund-
heitsvorsorgung von Basel-Stadt, über-
brachte die Grussworte der Regierung 
und hob das gute Verhältnis zwischen 

Kanton und der Patientenstelle hervor; 
ein Verhältnis, wie er betonte, das wei-
terhin auch von Dissonanzen geprägt 
sein wird und geprägt sein muss. Der 
Liestaler Professor Peter Ochsner, der 
für den kurzfristig verhinderten Felix 
Eymann einsprang, berichtete in char-
manter Manier über seine Erfahrungen 
mit der Patientenstelle. Erika Ziltener, 
Präsidentin des Dachverbands der 
Schweizerischen Patientenstellen und 
Patrick Kury, Vorstandsmitglied der 
Patientenstelle Basel, blickten in ihren 
Dankesvoten auf das Erreichte zurück. 
Zugleich betonten sie, dass das Ein-
stehen für die Anliegen der Patienten 
auch in Zukunft nichts an Bedeutung 

verlieren wird. Für das leibliche Wohl 
besorgt war die GAW, die Gesellschaft 
für Arbeits- und Wohnintegration, die 
die Gäste mit diversen Köstlichkeiten 
verwöhnten. Neben dem Buffet stiess 
auch das musikalische Programm der 
unverwüstlichen Vintage Boys auf Be-
geisterung. Zusammen mit Roland Su-
ter präsentierten die Musiker Loris Jai-
za, James McMenamin, Heinz Volken 
und Günter Wehinger als Premiere den 
hitverdächtigen Patientenstellen-Blues. 
In der Stimmung der Gäste hingegen 
war kein Blues auszumachen und 
mancher dachte, es möge bald wieder 
ein Jubiläum geben.

Patrick Kury

Impressionen zur Jubiläumsfeier "30 Jahre Patientenstelle Basel"

Moderator Roland Suter

V.l.n.r. Professor Peter Ochsner, Erika Ziltener, 

Konrad Widmer, Patrick Kury
Vintage Boys mit Günter Wehinger

Angeregte Gespräche beim Apéro 
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besteht auch bei der Ethik das Risiko, 
dass ihre Anliegen einerseits zwar 
nicht in Frage gestellt werden, dass sie 
andererseits aber auch zu gerne als In-
strument der Legitimierung bzw. Dees-
kalierung genutzt wird. Offen sind die 
Fragen, wie der Zugang zur Gesund-
heitsversorgung für sozial weniger pri-
vilegierte Bevölkerungsanteile und für 
bestimmte Patientengruppen, wie etwa 
multimorbide oder chronisch kranke 
Menschen, geschehen soll. Wird es 
weiterhin möglich sein, sich der indivi-
duellen Patientin angemessen zuzu-
wenden? Werden die DRGs die pro-
fessionelle Autonomie von Ärztinnen, 
Ärzten und Pflegenden einerseits und 
die Patientenautonomie andererseits 
einschränken? Ist das althergebrachte 
ärztliche Ethos, das eine Nachrangig-
keit wirtschaftlicher Erwägungen impli-
ziert, noch gültig?

DRG als Steuerungsinstrument

Begleitforschung ist umso wichtiger, 
weil die Kantone, die DRG bereits ein-
geführt haben, diese nur zu Abrech-
nungszwecken und nicht als ökonomi-

sches Steuerungsinstrument verwen-
den. In diesem Fall wird der politisch 
und institutionell vorgegebene Kosten-
druck an die individuellen Ärztinnen 
und Ärzte weitergereicht, die den Inte-
ressenkonflikt zwischen den morali-
schen Geboten, das Bestmögliche für 
die Patientin zu tun und dem Spital kei-
nen finanziellen Schaden zufügen bzw. 
nach Möglichkeit einen Überschuss zu 
erzielen, immer wieder neu austragen 
müssen. Dabei müssen wir uns auch 
die Frage stellen, ob wir aus Patienten-
sicht eine Ärztin haben wollen, die 
sich, während ihr die Patientin von 
Kurzatmigkeit und Engegefühl in der 
Brust und der sich kürzlich zugetrage-
nen familiären Katastrophe berichtet, 
überlegt, wie das Gehörte mit einer 
oder mehreren möglichst lukrativen 
Diagnosen abgerechnet werden und 
wie die Patientin das Spital möglichst 
schnell wieder verlassen kann. 

Wir alle sind gefordert

Zur Vermeidung einer Zwei-Klassen-
Medizin müssen wir auf einer umfas-
senden Begleitforschung mit klar defi-

nierten Fragen bestehen. Mit entspre-
chenden Konsequenzen, die auch ge-
zogen werden müssen. Auch müssen 
tiefgreifende gesellschaftliche Ausein-
andersetzungen geführt werden. Dies 
besonders, weil es sich bei der 
Einführung der DRGs nicht um eine Pi-
loteinführung in ausgewählten Berei-
chen, sondern um eine weitreichende 
Erfassung der stationären Gesund-
heitsversorgung für die gesamte 
Bevölkerung handelt. Der politischen, 
standesrechtlichen und ethischen Legi-
timierung wäre es allemal zuträglich. 
Denn es kann nicht sein, dass wir die 
medizinisch-pflegerische Behandlung 
und den alltäglichen Umgang mit den 
Patientinnen der Wirtschaftlichkeit un-
terordnen.

Erika Ziltener
Präsidentin des Dachverbands
der Schweizerischen Patientenstellen
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Bei einem Notruf werden angeschlus-
sene Abonnenten von der MNZ medizi-
nisch beraten und es kann eine der de-
finierten Kontaktpersonen oder der 
Haus- bzw. Dienstarzt eingesetzt wer-
den. Ein Vorteil, welcher dank Fach-
personal und der Verknüpfung mit al-
len Ärzten der Region nur die MNZ bie-
tet. Abonnenten eines Hausnotrufs er-
halten so umgehend adäquate und ko-
stengünstige Notfallhilfe. 

Die persönliche Patientenverfügung 
hinterlegen

Die MNZ bewahrt rund 2'500 Original-
Patientenverfügungen für Kunden/-in-
nen der GGG Voluntas, der Ärztege-
sellschaften beider Basel und vom Ro-
ten Kreuz sicher und griffbereit auf. Im 
Notfall können befugte Personen die 
Verfügungen rund um die Uhr bei der 
MNZ anfordern. Jede Anfrage wird 
überprüft, bevor Patientenverfügungen 
an Ärzte/-innen oder Spitäler übermit-
telt werden. Wer der MNZ eine Patien-

tenverfügung zur Aufbewahrung über-
lässt, bezahlt einen einmaligen Beitrag 
und erhält einen Ausweis fürs Porte-
monnaie, welcher auf die Hinterlegung 
hinweist.

Weitere Informationen zur Hinterlegung 
von Patientenverfügungen und zu 
Hausnotruf-Geräten finden Sie unter 
www.mnz-basel.ch.

Claude R. Etique
Geschäftsführer MNZ - Stiftung 
Medizinische Notrufzentrale

Jederzeit kostenlose medizinische 
Beratung oder Vermittlung von Not-
fallhilfe unter 061 261 15 15.


