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Welchen Gesundheitsberuf gibt es?

☐ Plage

☐ Klage

☐ Lage 

☐ Fage

Welcher Fussballer machte seine psychi-
schen Probleme zum öffentlichen Thema?

☐ Cristiano Ronaldo 

☐ Lionel Messi 

☐ Ivan Ergic 

☐ Pelé

Wie heisst die Funktion von Regula Diehl 
genau?

☐ Ombudsman

☐ Ombudsfrau

☐ Ombudsmann

☐ Ombutsfrau

Wie heisst der Präsident der Vereinigung 
Nordwestschweizerischer Spitäler?

☐ Jürg Knoblauch 

☐ Udo Rauchfleisch 

☐ Daniel Süss 

☐ Guido Speck 

Wie viele Arbeitsplätze bieten die Spitäler 
der Nordwestschweiz ungefähr an?

☐ 14 400

☐ 2900

☐ 6300

☐ 10 700

Wie heisst eine CH-Interessensvertretung 
von Spitälern und Kliniken?

☐ H+ 

☐ G+ 

☐ S+

☐ T+
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Mit ein bisschen Glück können Sie bei diesem 
VNS‑Wettbewerb einen tollen Preis gewinnen. 
Die Antworten auf die sechs Fragen finden Sie 
problemlos, wenn Sie einen aufmerksamen Blick 
auf die Texte in dieser Jubiläumszeitung werfen. 
Die aneinandergereihten Buchstaben bei den 
richtigen Antworten ergeben das Lösungswort. 

Bitte senden Sie das Lösungswort entweder 
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einer Karte per Post an VNS, Postfach 4540, 4002 
Basel.  
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Editorial
Die VNS feiert 2014 ihr zehnjähriges Jubiläum. In dieser
 Sonderbeilage möchten wir Sie über einige übergeordnete 
Themen aus der Spitalwelt informieren.

Ü
ber 14 400 Menschen 
arbeiten in den Spitä-
lern der Vereinigung 
Nordwestschweizeri-

scher Spitäler (VNS). Sie alle sor-
gen in unterschiedlicher Funk-
tion tagtäglich und mit grossem 
Engagement dafür, dass sich die 
Patientinnen und Patienten gut 
aufgehoben fühlen. 

Wer den Begriff «Spital» 
hört, denkt vielleicht (nur) an 
den Chefarzt, der über eine be-
vorstehende Operation aufklärt, 
oder an die Pflegefachfrau, die 
mit gekonnten Handgriffen eine 
Wunde versorgt. Ein Spital ist je-
doch ein höchst komplexes Ge-
bilde mit einer enorm grossen 
Logistik dahinter. Viele Rädchen 
zum Wohl der Patientinnen und 
Patienten müssen vom Ein- bis 
zum Aus- oder Übertritt in ein 
anderes Spital oder Heim inein-
andergreifen. Sinnvoll und wich-
tig ist auch eine optimale organi-
satorische Vernetzung zwischen 
den Institutionen und zwischen 
Personen, die auf unterschiedli-
chen Gebieten spezialisiert sind. 
In dieser Beziehung ist von den 
VNS-Mitgliedern schon viel Auf-
bauarbeit geleistet worden.

Spitäler und Kliniken agie-
ren in einem Umfeld, das von 
der Politik stark mitbeeinflusst 
und von der Öffentlichkeit inter-
essiert verfolgt wird. Im Zentrum 

steht heute das Prinzip des re-
gulierten Wettbewerbs. Ein-
vernehmliche Lösungen unter 
den Marktnehmern haben Vor-
rang. Der Staat sollte nur inter-
venieren, wenn der Markt nicht 
funktioniert. 

Die Spitallandschaft hat in 
den letzten Jahren grosse Her-
ausforderungen gemeistert. Mit 
der Einführung der neuen Spital-
finanzierung im Jahre 2012 und 
der Verselbstständigung der Spi-
täler hat eine neue Ära begonnen. 
Ein Blick in die Zukunft lässt ver-
muten, dass uns der Wandel in 
den kommenden Jahren wei-
ter begleiten wird. Um die Qua-
lität der Dienstleistungen auch 
angesichts der demografischen 
Entwicklung zu sichern und ge-
nügend Investitionsmittel bereit-
stellen zu können, sind die Spi-
täler und Kliniken auf genügend 
finanzielle Mittel angewiesen. 

Das regionale Gesundheits-
wesen weist einen hohen Stan-
dard auf. Dieses Level soll auch 
in Zukunft aufrechterhalten wer-
den. Voraussetzung dafür ist, 
dass immer wieder die Balance 
zwischen Eigenverantwortung 
und gegenseitiger Solidarität ge-
sucht wird.

Hans Zeltner 

Geschäftsführer VNS
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«Die Politik sollte 
nicht jedes Problem 
regulieren»

Seit April des vergangenen Jahres amtiert Guido Speck 
(46), CEO des Felix Platter-Spitals, als Präsident der 
Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (VNS). 

Guido Speck, als VNS-Präsi-
dent setzen Sie sich für die 
Spitäler in der Nordwest-
schweiz ein. Die Spitäler sind 
aber nicht nur Mitglieder 
dieser Vereinigung, sondern 
auch Konkurrenten. Wie defi-
nieren Sie Ihre Rolle in diesem 
komplexen Umfeld?
Guido Speck: Es liegt in der Na-
tur der Sache, dass die Interes-
sen der einzelnen Spitäler nicht 
in jeder Beziehung deckungs-
gleich sind. Meine Aufgabe sehe 
ich in erster Linie darin, als Prä-
sident für eine offene und gute 
Gesprächskultur zu sorgen. 
Zudem nehme ich eine vermit-
telnde Rolle innerhalb der Ver-
einigung wahr. 

Können Sie das anhand eines 
Beispiels aufzeigen? 
Es wird immer wieder der Vor-
wurf laut, dass gewisse private 
Spitäler gegenüber öffentlichen 
Spitälern in der hoch speziali-
sierten Medizin von der regu-
lierenden Behörde benachteiligt 
würden. Aus medizinischer 
Sicht ist unbestritten: Je mehr 
Behandlungen ein Zentrum 

durchführt, desto besser ist die 
Qualität. Folglich soll in diesem 
regulierten Bereich der Zuschlag 
für die entsprechende Behand-
lung an denjenigen Standort 
vergeben werden, welcher über 

die höchsten Fallzahlen in dieser 
Disziplin verfügt. Dies unbese-
hen davon, ob es sich um eine 
öffentliche oder um eine private 
Trägerschaft handelt. 

Gibt es auch Anliegen der 
VNS, bei denen alle Spitäler 
am gleichen Strick ziehen?
Ja, das gibt es. Von einer leis-
tungsgerechten Finanzierung 
kann beispielsweise noch nicht 
die Rede sein. Hierzu braucht 
es noch weitere Verfeinerungen 
im neuen Finanzierungssystem, 
was eine gewisse Zeit in An-
spruch nehmen wird. 

Was heisst das konkret?
Das DRG-System ist ein lernen-
des System. Die Kostenhomo-
genität innerhalb der einzelnen 
Fallgruppen stimmt noch nicht. 
Dies muss korrigiert und teil-
weise mittels Zusatzentgelten 
kompensiert werden. Die neue 
Spitalfinanzierung sieht zudem 
weiterhin eine unzureichende 
Investitionsfinanzierung vor, 
und der spitalambulante Be-
reich ist massiv unterfinanziert. 
Auch die Finanzierung der Aus-
bildung von Ärzten ist noch 
nicht geregelt. Dass diese The-
men, um ein paar genannt zu 
haben, anzugehen sind, darüber 
sind sich die Leistungserbringer 
absolut einig. 

Krankenkassen, Preisüber-
wacher und Patientenver-
bände machen allerdings 
Druck wegen der immer hö-
heren Gesundheitskosten  
im Gesundheitswesen.
Das Gesundheitswesen ist 
einem zunehmenden Wettbe-
werb ausgesetzt. Dies hat positi-
ve Auswirkungen auf die Quali-
tät und auf die Kosten. Seit der 

Einführung der neuen Spital-
finanzierung sind die stationä-
ren Tarife laufend gesunken. 
Trotzdem ist es unbestritten, 
dass die Krankenkassenprä-
mien für viele Familien zu einer 
grossen finanziellen Belastung 
geworden sind. Wegen der de-
mografischen Entwicklung, 
aber auch wegen des medizini-
schen Fortschritts sollten wir 
uns aber auch in Zukunft keine 

Der Staat sollte nur 
bei echtem Marktversa-

gen eingreifen.
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Illusionen über ein grosses Ein-
sparpotenzial in diesem Bereich 
machen. Aktuelle Bevölkerungs-
befragungen zeigen zudem, 
dass man im Gesundheitswe-
sen nicht verzichten respektive 
nicht sparen will. 
In der Politik fordern Stim-
men zwecks Kosteneinspa-
rungen periodisch eine koor-
dinierte(re) Zusammenarbeit 
unter den Spitälern in diesem 

regionalen Raum. Mehr zu-
sammenarbeiten statt einzeln 
hochrüsten, lautet die Devi-
se. Ist das ein berechtigtes 
Anliegen?
Ja. Statt Aufrüstungen im Allein-
gang zu vollziehen, soll man 
effektiv Schwerpunkte bilden, 
mittels geschickter Koopera-
tionen die Zentrumsbildung 
fördern und gezielt investieren. 
Es gibt heute bereits zahlreiche 

beispielhafte Kooperationen, 
unbesehen davon, ob es sich 
um öffentliche oder private Trä-
gerschaften handelt, stets zum 
Nutzen der Bevölkerung in die-
ser Region. Diese Entwicklung 
muss aber noch weiter vorange-
trieben werden.

Die Spitallandschaft hat sich 
wegen  der Verselbstständi-
gung und der Fallpreispau-
schalen markant verändert. 
Wie kommen die VNS-Spitäler 
mit dieser Neuregelung inzwi-
schen klar?
Ich ziehe eine sehr positive Bi-
lanz. Qualitätseinbussen, also 
etwa eine Zunahme von Be-
schwerden und Kritik, haben 
wir nicht festgestellt. Und zu 
blutigen Entlassungen, wie dies 
teilweise befürchtet wurde, ist 
es ebenso nicht gekommen. 
Aber die neue Spitalfinanzie-
rung hat wie erwähnt noch Un-
zulänglichkeiten, welche zu be-
heben sind.

Wie beurteilen Sie aus der 
Sicht des VNS-Präsidenten 
eigentlich den Ja-Entscheid 
zur Masseninitiative der SVP?
Über die konkreten Folgen der 
Annahme der Masseneinwan-
derunginitiative weiss zurzeit 
noch niemand richtig Bescheid. 
Es darf aber davon ausgegangen 
werden, dass die Umsetzung im 
vollsten Interesse unseres Lan-
des und unserer Bevölkerung 
sein wird. Im Rahmen eines 
Vernehmlassungsverfahrens 
sollen die Stakeholder einbezo-
gen, eine gute Lösung mit ge-
sundem Augenmass erarbeitet 
und dem Parlament zum Be-
schluss vorgelegt werden.

Wenn Sie abschliessend noch 
einen Wunsch an die Politik 
hätten: Wie lautet der?
Ich wünsche mir, dass die Poli-
tik nicht jedes Problem zu regu-
lieren versucht, sondern mehr 
Vertrauen ins System hat. Der 
Staat sollte sich auf die Einhal-
tung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen fokussieren und 
nur bei echtem Marktversagen 
regulierend eingreifen.

Interview msu. 

Von leistungsgerechten 
Tarifen kann noch nicht 

die Rede sein.

▲ VNS‑Präsident Guido Speck: 
«Ich möchte für eine offene und gute 
Gesprächskultur sorgen.»
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Das Gesundheitswesen 
ist ein bedeutungsvoller 
Wirtschaftsfaktor
Die Spitäler der Nordwestschweiz bieten rund 14 400 Arbeitsplätze an. Die 
Wertschöpfung entspricht gut drei Prozent des regionalen Sozialprodukts.
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D
iskussionen über das Ge-
sundheitswesen sind oft 
Diskussionen über (stei-
gende) Gesundheitskos-

ten. Das zeigt sich traditionsge-
mäss vor allem in der Herbstzeit, 
wenn jeweils die ersten Progno-
sen über die Wachstumsraten 
der Krankenkassenprämien für 
das kommende Jahr die Runde 
machen und vielfach für heisse 
Köpfe sorgen.

Der Kostenaspekt ist aber nur 
die eine Seite der Medaille. Die 
andere heisst «volkswirtschaft-
liche Bedeutung bzw. volkswirt-
schaftlicher Nutzen». Mit ande-
ren Worten: Was Versicherten, 

Steuerzahlern und Patienten ans 
Geld geht, bedeutet aus der Sicht 
der Gesundheitswirtschaft Um-
satz und Arbeitsplätze, die einen 
nennenswerten Beitrag zum So-
zialprodukt beisteuern. Patienten 
können dank medizinischer Hil-
fe der verschiedensten Art wieder 
an Selbstständigkeit und Lebens-
qualität gewinnen und oft auch 
wieder in den Arbeitsprozess ein-
gegliedert werden. 

Gesundheitswirtschaft 
analysiert 
Über die positive Seite wird lei-
der nur wenig gesprochen. In 
einem Forum, das vor Jahres-
frist in Basel stattfand, versuch-
te der Basler Gesundheitsdirek-
tor Dr. Carlo Conti Gegensteuer 
zu geben und die volkswirt-
schaftliche Bedeutung des Ge-
sundheitswesens in den Mittel-
punkt zu rücken. Um über eine 

fundierte Datenbasis zu verfü-
gen, beauftragte er die Firma 
Borisat GmbH, die Gesundheits-
wirtschaft der Nordwestschweiz 
im Hinblick auf ihre Funktion 
als Wirtschaftsfaktor zu analy-
sieren. Dr. Rainer Füeg von der 
Borisat GmbH ist seit mehr als 
dreissig Jahren Verfasser der 
Regio-Wirtschaftsstudie Nord - 
westschweiz.

Die regionale Gesundheits-
wirtschaft mit total gut 60 000 
Arbeitsplätzen (auf Vollzeit um-
gerechnet) ist ein sehr heteroge-
nes Gebilde. Dazu gehören die 

«Immer am Puls des  
Geschehens»
Im Ausland kommt es vor, dass 
Patienten im Spital von ihren 
Angehörigen verpflegt werden 
(müssen) – nicht aber in der 
Schweiz. Hier gehören sowohl 
eine reichhaltige Menüauswahl 
wie auch eine oder gar mehrere 
Ernährungsberaterinnen zum 
Standard. 

Eine dieser Ernährungs-
beraterinnen in einem VNS-
Spital heisst Diana Probst. Die 
27-Jährige hat Ernährung und 
Diätetik an der Fachhochschu-
le in Bern studiert und arbei-
tet jetzt seit zwei Jahren im 
Claraspital. «Ich wollte immer 
in einem Spital arbeiten. Man 
ist hier am Puls des Gesche-
hens.» Das Aufgabengebiet sei 
sehr vielfältig, nicht nur was 
die konkreten Zusammenhän-
ge zwischen Ernährung und 
Gesundheit anbetreffe. «Er-
nährung ist auch sehr indivi-
duell, hat emotionale und so-
ziale Aspekte.»

Korrigieren möchte sie das 
Image, welches diesem Beruf 
noch oft anhafte: «Wir sind 
wirklich keine Diäthexen oder 
Körnlipicker, die den Patien-
ten die Butter vom Brot steh-
len wollen.» Viel öfter frage 
sie: «Möchten Sie die Schoggi-
crème lieber mit oder ohne 
Rahm?» 

Ernährungsberaterin Diana Probst 

Pharmaindustrie, die Medizinal-
technik, Forschung und Entwick-
lung, stationäre und ambulante 
Angebote, Apotheken sowie Hei-
me der verschiedensten Art. 

Richten wir den wirtschaftli-
chen Fokus spezifisch auf die Spi-
täler der Region Basel: Diese neh-
men nach der dominierenden 
Pharmaindustrie (22 000 Arbeits-
plätze, 20 Prozent des regionalen 
Sozialprodukts) klar den zwei-
ten Rang auf dem Gesundheits-
markt ein: Die Spitäler der Nord-
westschweiz bieten rund 14 400 
Arbeitsplätze an. Das entspricht 
einer jährlichen Wertschöpfung 
von rund 1,5 Milliarden Franken 
oder gut 3 Prozent des Sozialpro-
duktes in der Nordwestschweiz.

Aufgrund der demografi-
schen Entwicklung, des medizi-
nischen Fortschritts und – damit 
teilweise zusammenhängend – 
der zunehmenden Wünsche der 
Patientinnen und Patienten wird 
der Bedarf an Gesundheitsleis-
tungen weiter steigen. Der An-
teil der Gesundheitswirtschaft 
am Bruttoinlandsprodukt der 
Schweiz soll gemäss Eidgenössi-
scher Finanzverwaltung bis 2060 
daher von heute gut 11 auf 16 Pro-
zent steigen. 

Auch indirekter wirtschaftli-
cher Nutzen
Nicht übersehen werden soll-
ten zudem die indirekten posi-
tiven wirtschaftlichen Effekte. 
Für viele Unternehmen der Re-
gion sind die Spitäler wichtige 
Kunden. Ob Brot, Milch, Gemü-
se oder Verbandsstoffe, ob medi-
zinische Apparate, Bauleistungen 
oder Energien: Bei jedem mittel-
grossen Spital gehen die Ausga-
ben für solche Posten in der Sum-
me jährlich in die Millionen und 
füllen damit wieder die Auftrags-
bücher anderer Firmen.

msu.

▲  Für zahlreiche Firmen der Region sind 
die Spitäler auch wichtige Kunden. 
Foto Bardusch

 Das Wachstum der Ge-
sundheitswirtschaft 

dürfte sich fortsetzen.

7



B
erufsbildung ist gemäss 
dem Berufsbildungsge-
setz eine gemeinsame 
Aufgabe von Bund, Kan-

tonen und Organisationen der 
Arbeitswelt (OdA). Vor 10 Jahren 
gründete die Vereinigung Nord-
westschweizerischer Spitäler 
(VNS) in Zusammenarbeit mit 
den regionalen Verbänden der 
Pflegeheime und der Spitexorga-
nisationen die OdA Gesundheit 
beider Basel. Der Verband OdA 
Gesundheit beider Basel ist für 
die Bildungsthemen rund um die 
Gesundheitsberufe zuständig, tä-
tigt die Interessenvertretung und 
koordiniert die Anliegen für ihre 
5 Mitgliedorganisationen und de-
ren angeschlossene 121 Betriebe. 

Die Gesundheitsberufe sind 
auf verschiedenen Bildungsstu-
fen angesiedelt. Die OdA Gesund-
heit beider Basel unterstützt und 
koordiniert Ausbildungsthemen 
und führt ein Zentrum für die 
überbetrieblichen Kurse für rund 
1000 Lernende in den Pflegeberu-
fen. Im Weiteren bietet der Ver-
band Weiterbildungen für die in 
der Berufsbildung tätigen Perso-
nen an. Die OdA bildet im Ver-
bund mit Gesundheitsbetrieben 
selber Lernende aus.

 Die heutige Bildungssyste-
matik fördert die horizontale und 
vertikale Durchlässigkeit. Der 
Einstieg in einen Pflegeberuf ist 

über folgende Berufsbildungen 
möglich. Die Attestausbildung 
zur Assistenzperson Gesund-
heit und Soziales (AGS) ist eine 
zweijährige Grundbildung für 
eher praktisch begabte Jugendli-
che. Die dreijährige Berufslehre 
Fachfrau / Fachmann Gesundheit 
(FaGe) nimmt auf der Hitliste 
der 100 meistgewählten Berufe 
den 3. Rang ein! Für erwachse-
ne Personen mit praktischer Er-
fahrung im Pflegebereich gibt es 
die modularisierte Nachholbil-
dung FaGe.

Auf Stufe Höhere Fachschule HF 
sind die dreijährigen Ausbildun-
gen zu Pflegefachfrau/Pflegefach-
mann, Fachperson für Opera-
tionstechnik, biomedizinische 
Analytik und medizinisch-tech-
nische Radiologie angesiedelt. 
Mit der Vorbildung FaGe ist der 
Diplomabschluss Pflege HF in 
2 Jahren möglich. Für die Zu-
lassung an der Fachhochschule 
zu Bachelor-Studiengängen wie 
Physiotherapie oder Hebamme 

Berufsbildung mit 
Zukunft 
Das Gesundheitswesen bietet zahlreiche attraktive 
Berufsfelder und Karrieremöglichkeiten an. Eine Dreh-
scheibe in der Berufsbildung spielt die OdA Gesundheit.

wird eine Berufsmaturität ge-
sundheitliche und soziale Rich-
tung oder eine gymnasiale Ma-
tur/Fachmatur vorausgesetzt.

Die VNS-Betriebe weisen ak-
tuell fast 400 Lehrverhältnisse 
FaGe und AGS aus. Damit decken 
die Spitäler und Kliniken 39 % der 
Gesamtlehrstellen ab. Von den ak-
tuell 450 Studierenden zur dip-
lomierten Pflegefachperson HF 
sind 80 % in den Spitälern und 
Kliniken angestellt. Weiter bieten 
die VNS-Betriebe Studienplätze 
für medizinisch-technische und 
therapeutische Diplomberufe 
und Fachhochschulberufe an. 
Für neuere Angebote in Form von 
Teilzeitausbildungen für Wieder- 
und Quereinsteigende wurden 
in jüngster Zeit ebenfalls Ausbil-
dungsplätze geschaffen. Damit 
spielen die Gesundheitsbetriebe 
nicht nur in der Gesundheitsver-
sorgung, sondern auch in der Be-
rufsausbildung eine massgeben-
de Rolle.

Die Gesundheitsbranche ist 
gefordert, eigenen Nachwuchs 
auszubilden. Um den zukünfti-
gen Personalbedarf in den Pflege-
berufen sicherzustellen, müssten 
alle Gesundheitsbetriebe über 
1000 Lehrverhältnisse und 500 
Studienplätze für die Diplom-
ausbildung anbieten. Die OdA 
Gesundheit beider Basel unter-
stützt die Nachwuchsaktivitäten 

 Die OdA führt ein 
Zentrum für die überbe-

trieblichen Kurse für rund 
1000 Lernende.
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ihrer Mitglieder und koordiniert 
die Anliegen der Betriebe gegen-
über den Fachschulen. Sie nimmt 
an Berufsmessen teil oder organi-
siert Veranstaltungen wie den Er-
lebnisparcours für Jugendliche im 
Berufswahlalter.

Romy Geisser, OdA beider Basel

 
Weitere Informationen: 
www.oda-gesundheit.ch

www.gesundheitsberufe.ch 

«Ich finde es toll,  
Menschen zu helfen»
Ursina Zimmermann wurde 
der Beruf quasi in die Wiege 
gelegt. «Schon seit dem Kin-
dergarten wollte ich Kranken-
schwester werden», erinnert 
sie sich. Die 18-Jährige sagt 
immer noch «Krankenschwes-
ter», weil ihr die Abkürzung 
«FaGe» für Fachfrau Gesund-
heit nie so richtig behagt hat. 

Die junge Frau aus Orma-
lingen hat ihren Berufsent-
scheid während ihrer dreijäh-
rigen Ausbildung, die sie in 
diesem Sommer abschliesst, 
nie bereut. Im Gegenteil: «Ich 
finde es toll, Menschen zu hel-
fen, denen es nicht so gut geht.» 
Auch zum Lernen von Sozial-
kompetenz und zum kommu-
nikativen Austausch bezeich-
net sie ihren Beruf als grosse 
Bereicherung.

Ihr nächstes Ziel steht be-
reits fest: «Ich möchte mich 
zur Pflegefachfrau ausbilden 
lassen.» Einen zweijährigen 
Vertrag, um auch nach dem 
Lehrabschluss noch im Uni-
versitätsspital Basel bleiben 
und sich weiter ausbilden zu 
können, hat sie bereits in der 
Tasche. Als praxisorientierter 
Mensch liebäugelt sie später 
mit einem Job bei der Schwei-
zer Rettungsflugwacht (Rega) 
oder auf einer Notfallstation.

Pflegewissenschaften 
studieren 
Seit der Jahrtausendwende bie-
tet die Medizinische Fakultät 
der Universität Basel den Stu-
diengang Pflegewissenschaft an. 
Das Ziel des Studiums besteht da-
rin, Pflegende in vertiefter klini-
scher Pflegeexpertise (Advanced 
Clinical Nursing Practice: ANP) 
auszubilden. Die Absolventin-
nen und Absolventen eignen sich 
das Wissen, die Fertigkeiten und 
die Kompetenzen an, um pflege-
rische Ergebnisse bei Patientin-
nen und Patienten sowie bei de-
ren Angehörigen verbessern zu 
können. Zudem können sie Pro-
jekte mit pflegerischen bzw. in-
terdisziplinären Fragestellungen 
durchführen und an klinischen 
Studien mitwirken. 

Absolventinnen und Absol-
venten der Pflegewissenschaft 
sind dafür ausgebildet, im kli-
nischen Pflegebereich, in der 
Forschung und Lehre (zum Bei-
spiel an Fachhochschulen) sowie 
in anderen Schlüsselpositionen 
in der Gesundheitsversorgung 
anspruchsvolle Aufgaben zu 
übernehmen. 

Weitere Informationen: 

http://nursing.unibas.ch 

Ursina Zimmermann, FaGe

▲

Erlebnisparcours für die Gesundheitsberufe: 
probieren – spüren – anfassen – erleben.
Foto: Stefan Schmidlin 
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Vernetzungen im 
regionalen 
Gesundheitswesen

I
n vielen wettbewerbsintensiven 
Branchen sind Vernetzungen 
mit optimaler Prozessorgani-
sation zwischen den einzelnen 

Marktteilnehmern an der Tages-
ordnung. Das Gesundheitswesen 
beginnt sich sukzessive auch in 
diese Richtung zu bewegen. Seit 
der Einführung der Fallpauscha-
len (DRG) vor rund zwei Jahren 
wird der Fokus stärker auf zeit- 
und kosteneinsparende Abläufe 
gelegt. Zudem sind inzwischen 
fast alle staatlichen Spitäler in 
der Schweiz verselbstständigt, 
das heisst weitgehend autonom 
beim Abschliessen von Koopera-
tionsverträgen. Von dieser Mög-
lichkeit wird denn auch vermehrt 
Gebrauch gemacht.  

Zwei Beispiele für Vernetzun-
gen von inzwischen verselbst-
ständigten Betrieben aus dem 
vergangenen Jahr innerhalb der 
VNS: Zur Stärkung beider Insti-
tutionen sind das Universitäts-
spital Basel und das Kantons-
spital Baselland – die Fusion 
der Spitäler Bruderholz, Liestal 

Die in der VNS zusammengeschlossenen Spitäler und 
Kliniken stehen zwar im Wettbewerb. Auf zahlreichen 
Gebieten spannen sie aber auch eng zusammen.

▲ Im Gesundheitswesen ist vernetztes 
Denken und Handeln auf vielen Ebe‑
nen bereits Realität. Foto: fotolia
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Privatspitäler ihre Kräfte. Das 
Claraspital und die Merian Iselin 
Klinik haben ihre Zusammen-
arbeit im Bereich Orthopädie und 
Urologie intensiviert. Anstelle 
eines gegenseitigen Aufrüstungs-
kampfes sollen Synergien ge-
nutzt werden. Im Herbst 2013 hat 
das Claraspital zudem mit dem 
Hôpital du Jura für die hoch spe-
zialisierte Bauchchirurgie eine 

Vereinbarung getroffen. Eine 
enge Zusammenarbeit findet in 
Teilgebieten (ärztliche Leistun-
gen, Infrastrukturbenützung), 
aber auch zwischen öffentlichen 
und privaten Spitälern statt.

Seelische Notlagen und 
Schmerzen treten häufig gemein-
sam auf. Um Betroffene optimal 
betreuen zu können, arbeiten die 
Universitären Psychiatrischen 
Kliniken Basel (UPK) und die 

und Laufen – eine langfristi-
ge Zusammenarbeit eingegan-
gen. Ziel und Zweck der Aktion 
ist eine noch höhere Qualität der 
Dienstleistungen. Gleichzeitig 
soll die hoch spezialisierte Ver-
sorgung in der Region Basel er-
halten werden können. Der Rah-
menvertrag legt die Basis für eine 
Vernetzung in ausgewählten me-
dizinischen Fachgebieten.

Einen weiteren Ausbau ihrer 
Zusammenarbeit haben auch das 
Universitätsspital Basel und das 
Felix Platter-Spital – das neu ge-
schaffene Universitäre Zentrum 
für Altersmedizin und Rehabili-
tation – beschlossen: Die Akut-
geriatrie des Universitätsspitals 
Basel wurde mit dem Kompe-
tenzzentrum für Geriatrie am 
Felix Platter-Spital zusammen-
geführt. Akuterkrankte ältere 
Menschen können inzwischen 
ohne administrative Schnittstel-
len und unter gleicher ärztlicher 
Verantwortung je nach medizi-
nischen Bedürfnissen in einem 
der beiden Spitäler behandelt 
werden. 

Um in einem immer här-
ter werdenden Umfeld bestehen 
zu können, bündeln aber auch 

Austausch von Wissen 
und Erfahrung
Stark vernetzt sind nicht nur 
die Spitäler als Institutionen. 
Wichtig und wertvoll ist auch 
die Vernetzung von Personen 
und Projekten. Jemand, der 
dies im Berufsalltag aktiv lebt, 
ist PD Dr. Rolf Hügli, Chefarzt 
Radiologie und Nuklearmedi-
zin am Kantonsspital Basel-
land. «Wir messen der Vernet-
zung eine hohe Bedeutung bei, 
dabei geht es primär um den 
Austausch von Fachwissen 
und Erfahrung, aber auch um 
die Realisierung von Projek-
ten über die eigene Spitalgren-
ze hinweg.» Ein Vorzeigeprojekt 
des umtriebigen Chefarztes ist 
z. B. die Kooperation mit der 
Ita Wegmann Klinik, welche 
ein gemeinsam betriebenes ra-
diologisches Ambulatorium 
be inhaltet. Weiter pflegt Rolf 
Hügli intensiven Kontakt zu 
seinem Radiologiekollegen von 
der Uni Basel, Prof Dr. Elmar 
Merkle: «Wir sorgen wechsel-
seitig für eine Rotation von As-
sistenzärzten und sind auch in 
Dienstmodelle eingebunden», 
so Dr. Hügli. Dass man sich bei 
personellen Engpässen aushel-
fe, sei selbstverständlich. Auch 
das Austauschen von Bildern 
zum Einholen einer fundierten 
Zweitmeinung gehöre zu dieser 
Zusammenarbeit.

PD Dr. R. Hügli, Chefarzt Radiologie

Schmerzklinik Basel deshalb in 
der psychiatrischen Diagnostik 
und Behandlung sowie auch in 
der Schmerztherapie zusammen. 

Kooperiert wird, last but 
not least, etwa auch in der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie. Das 
Universitäts-Kinderspital beider 
Basel (UKBB) verfügt über eine 
psychosomatische kinder- und 
jugendpsychiatrische Station. 
Die Abteilung gilt als eine zent-
rale Schaltstelle für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in der Region 
und wird gemeinsam mit den 
Kinder-Jugendpsychiatrien Basel-
land (KJP BL) und Basel-Stadt 
(KJPK BS) geführt. Die Abteilung 
ist zugleich ein Notfall-, Krisen-
interventions-, Abklärungs- und 
Behandlungszentrum.

Das sind nur ein paar von 
vielen Beispielen, die aufzeigen, 
wo und wie überall Institutio-
nen aus dem Gesundheitswe-
sen miteinander vernetzt sind. 
Nicht unerwähnt bleiben sollte, 
dass der Faktor Mensch dabei 
eine entscheidende Rolle spielt. 
Er haucht den Kooperationen als 
vernetztes Wesen erst Leben ein.

msu. 

 Von der Möglichkeit von 
Kooperationen 

wird vermehrt Gebrauch 
gemacht.
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Psychiatrie 
im Laufe der Zeit

D
ie Psychiatrie der Mo-
derne hat ein völlig an-
deres Gesicht bekom-
men. In früheren Zeiten 

war das Bild von einer «verwah-
renden» Psychiatrie mit sehr 
langen Aufenthaltszeiten, vielen 
Dauerpatienten, wenigen Thera-
pien und grossen Anstalten ge-
prägt gewesen. 

Diese Zeit ist passé. Im Ver-
lauf der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts wurden die Kli-
niken sukzessive weiterentwi-
ckelt. Die Psychotherapie gewann 
an Gewicht. Experten sind sich 
einig, dass die Früherkennung 
einer psychiatrischen Krankheit 
sehr wichtig für eine erfolgrei-
che Therapie ist. Viele Probleme 
haben seelische Ursachen, die ir-
gendwann auch körperliche Be-
schwerden nach sich ziehen kön-
nen. Die Psychiatrie geht heute in 
manchen psychiatrischen Klini-
ken von einem beziehungsorien-
tierten Therapieansatz aus. Die 
Fachleute möchten zuerst eine 
Vertrauensbasis zu den Patienten 
aufbauen, ein Problem verstehen 
und gemeinsam analysieren. 

Die ambulanten Angebote 
wurden ausgebaut und spie-
len eine zunehmend wichtige-
re Rolle. Demgegenüber haben 

Psychische Krankheiten können heutzutage nicht nur 
viel besser als früher behandelt werden. Sie haben in der 
Gesellschaft auch eine breite Akzeptanz gefunden.
 

▲ Die Fachleute möchten 
zuerst eine Vertrauensbasis zu den 
Patienten aufbauen.
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stationäre Behandlungen pro-
zentual gesehen an Bedeutung 
verloren. Das ist nicht zuletzt 
eine Folge der Psychopharmaka-
therapie. Medikamente sind 
heutzutage aus der Psychiatrie 
nicht mehr wegzudenken, sie 
können zudem zielgerichteter 
und mit weniger Nebenwirkun-
gen eingesetzt werden. In Ein-
zelfällen wird aber auch in Zu-
kunft ein stationärer Aufenthalt 
mit entsprechenden Schutzele-
menten unumgänglich sein, um 
seelisch kranke, teilweise sich 
selbst oder andere gefährdende 
und / oder suchtmittelabhängige 
Menschen behandeln zu können.

In der Forensik klären Fach-
leute unter anderem die Schuld-
fähigkeit von Straftätern ab und 
sind als Experten gefragt, wenn 
ein Freiheitsentzug von psychisch 
Kranken zur Debatte steht. Ziel 
ist die Wiedereingliederung der 
Betroffenen in die Gesellschaft. 
Doch es muss stets eine Güterab-
wägung vorgenommen werden. 
Denn die Psychiatrie steht gleich-
zeitig auch im Dienste der gesell-
schaftlichen Sicherheit. 

Ein Themenkomplex, der 
lange Zeit völlig vernachläs-
sigt wurde, ist die Jugendpsy-
chiatrie. Schwere Essstörungen, 

«Möglichst Hilfe zur 
Selbsthilfe»
Hamburg, Freiburg, Liestal: So 
lauten die Stationen von Dr. 
Uwe Ratz. Der Facharzt für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, aufgewachsen 
in der Nähe von Frankfurt am 
Main, hat in Freiburg studiert, 
in Hamburg seine klinische 
Weiterbildung absolviert und 
arbeitet seit 2011 in der Psychi-
atrischen Klinik in Liestal. Auf 
der Suche nach einer passen-
den Stelle ist er dort auf den 
Begriff der «intensiven Bezie-
hungsarbeit» gestossen. Dass 
der thera peutische Fokus dar-
auf gelegt wird, hat ihm gefallen. 

Dr. Uwe Ratz hat mit Ju-
gendlichen zu tun, die in einer 
akuten Krise stecken. «Mög-
lichst Hilfe zur Selbsthilfe» lau-
te das Kernziel in der Therapie. 
Sehr wichtig seien gemeinsa-
me Gespräche, betont der Arzt. 
«Wir wollen den Jugendlichen 
ein Rüstzeug in die Hand ge-
ben, damit sie sich nach dem 
Austritt wieder in eine positive 
Richtung entwickeln und ihr 
Leben selber in die Hand neh-
men können.» Was stellt ihn 
besonders auf bei seiner tägli-
chen Arbeit? «Ich sehe immer 
wieder, welch grosses Entwick-
lungspotenzial gerade in Men-
schen steckt, die sich in einer 
akuten Krise befinden.» 

Störungen des Sozialverhaltens, 
Autismus bis zu Lern- und Ver-
haltensstörungen im familiären 
und schulischen Umfeld waren 
bis in die jüngere Vergangenheit 
hinein kein Grund, einen Psy-
chiater aufzusuchen. Das hat 
sich glücklicherweise geändert. 
Einzelne Kliniken bieten in die-
sem Bereich spezialisierte The-
rapieprogramme an.

 Und was bringt die Psychiatrie 
der Zukunft? Nähern wir uns 
Amerika an, wo jedermann, der 
etwas von sich hält, auch wö-
chentlich bei seinem Psychiater 
vorbeigeht? Soweit wird es ver-
mutlich nicht kommen. Aber die 
Haltung zur Psychiatrie beginnt 
auch hierzulande eine andere, 
eine normalere zu werden. Die-
se Enttabuisierung ist nicht zu-
letzt ein Verdienst von populä-
ren Personen, wie beispielsweise 

Dr. Uwe Ratz, Jugendpsychiater

von Ivan Ergic. Der ehemali-
ge Captain des FC Basel mach-
te kein Geheimnis daraus, dass 
er sich wegen Depressionen psy-
chiatrisch behandeln liess. 

Es ist damit zu rechnen, dass 
das Gehirn, ein Wunderwerk der 
Natur, uns noch viele Erkennt-
nisse bringen wird – auch über 
ein krankes Gehirn. Psychiatri-
sche Erkrankungen werden viel-
fach von Gedächtnisstörungen 
begleitet. Erst vor wenigen Mo-
naten konnte die Universität 
Basel ein Erfolgserlebnis melden: 
Forschende sind einem Netz-
werk von Genen auf die Spur 
gekommen, das grundlegende 
Eigenschaften von Nervenzellen 
steuert und für Gedächtnis, Hirn-
aktivität und Schizophrenie eine 
Rolle spielen soll. 

Unter den gut zwei Dutzend 
Spitälern, die der Vereinigung 
Nordwestschweizerischer Spitä-
ler (VNS) angehören, figurieren 
drei mit dem Spezialgebiet Psy-
chiatrie: die Universitären Psy-
chiatrischen Kliniken (UPK) in 
Basel, die Psychiatrie Baselland 
mit Sitz in Liestal sowie die Son-
nenhalde, Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie, in Riehen. 

msu.

 Die Früherkennung 
einer psychiatrischen 

Krankheit ist sehr 
wichtig für eine erfolg-

reiche Therapie.

13



Qualitätssicherung

Mit der Einführung der Fallpauschalen stieg das Bedürfnis, 
die Qualität von Behandlungen zu vergleichen. 

D
ie Schweizer Spitäler 
und Kliniken erbrin-
gen qualitativ hoch-
stehende Arbeiten. Das 

Qualitätsmanagement im Ge-
sundheitswesen und die Quali-
tätssicherung gewinnen im  
wachsend kompetitiven Gesund-  
 heitsmarkt zunehmend an Be-
deutung. Doch was verstehen 
wir eigentlich unter Qualität? 
Und was wird für die stetige 

Verbesserung unternommen 
bzw. vorgeschrieben?

Qualität bedeutet, das Rich-
tige richtig machen. Das Quali-
tätsmanagement umfasst die Ge-
samtheit aller Aktivitäten und 
Anstrengungen, die das Erbringen 
von qualitativ guten Leistungen 
für den Patienten fördern. Doch 
trotz dieser oder ähnlichen Defi-
nitionen ist und bleibt Qualität 
ein dehnbarer Begriff. Zwischen 

den verschiedenen Akteuren im 
Gesundheitswesen und in den 
Spitälern und Kliniken bestehen 
unterschiedliche Vorstellungen, 
was unter den Begriff der Quali-
tät fällt. 

Gemäss dem Krankenversi-
cherungsgesetz (KVG) sind Spi-
täler und Kliniken beauftragt, 
ihre Qualität zielgerichtet und 
systematisch zu sichern und zu 
fördern. Mit Inkrafttreten des 

Bundesgesetzes von 2007 legen 
Spitäler und Kliniken die Wirt-
schaftlichkeit und Qualität ihrer 
Leistungen dar. Mit der Einfüh-
rung der Fallpauschalen erhöht 
sich die Transparenz im Gesund-
heitswesen. Patienten können 
für Wahleingriffe die Leistungen 
der einzelnen Spitäler und Klini-
ken besser vergleichen und sich 
dann entscheiden, wo sie sich be-
handeln lassen wollen.

Als Interessenvertreter der 
Spitäler und Kliniken versteht 
sich H+ auch bei Qualitätsthemen 
als Teil eines Netzwerkes. H+ setzt 
sich für die Offenlegung von zu-
verlässiger Ergebnisqualität ein. 
2011 einigten sich Spitäler, Versi-
cherer und Kantone innerhalb des 
Nationalen Vereins für Qualitäts-
entwicklung in Spitälern und Kli-
niken (ANQ) auf einen Messplan 
für die stationären Bereiche in der 
Akutsomatik, der Rehabilitation 

▲ Qualität wird in den Spitälern und Kli‑
niken unter anderem auch im Bereich 
Hygiene grossgeschrieben.
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Ombudsstelle
Die Anwältin Regula Diehl betreut die 
Ombudsstelle der VNS-Spitäler.

und der Psychiatrie. Einheitlich 
eingesetzte Messinstrumente er-
möglichen es, Qualitätsvergleiche 
zu machen. 

Ausserdem unterstützt H+ 
seine Mitglieder mit einer Bran-
chenlösung und bietet jährlich 
eine Vorlage zur Qualitätsbe-
richterstattung an. Mittlerweile 
veröffentlichen über 220 Spitäler 
und Kliniken ihre Qualitätsbe-
richte auf dem von H+ betreuten 
Spitalportal www.spitalinforma-
tion.ch

Die Qualitätsberichterstat-
tung und die Veröffentlichung 
von Messergebnissen und Qua-
litätsindikatoren stehen in en-
ger Beziehung zu der Transpa-

renz. Doch mit der Transparenz 
ist vorsichtig umzugehen. Re-
aktionen der Medien und der 
Politik geben Grund zur Sorge, 
dass eine vermehrte Transpa-
renz die Öffentlichkeit verunsi-
chert und die Gefahr von miss-
bräuchlichen Interpretationen 
birgt. Bei den Spitälern und Kli-
niken steigt zudem die Angst vor 
unbegründeten Sanktionen oder 
Rechtsstreitigkeiten. 

Neben der Unterstützung 
innerhalb nationaler Bestrebun-
gen zur Qualitätssicherung setzt 
sich H+ auch für den unterneh-
merischen Freiraum seiner Mit-
glieder ein. Denn die Spitäler 
und Kliniken streben aus eige-
nem Interesse eine hohe Qualität 
an, u. a. in den Bereichen Hygie-
ne sowie Medikamentensicher-
heit und überprüfen diese regel-
mässig, z. B. in Form von Audits 
oder Zertifizierungen.

Mit Fokus auf die Patienten-
sicherheit unterstützt H+ das 
Votum «so viele Vorgaben wie 
nötig, so wenige wie möglich». 
Eine Informationsflut und unnö-
tiger Dokumentationsaufwand 
sind zu vermeiden. Im Gesund-
heitswesen sind die primären 
Qualitätsmerkmale – Behand-
lungserfolg und Sicherheit – oft 
schwer oder nur mit grossem 
Aufwand messbar. Das Ziel eines 
effizienten Quality-Manage-
ment-Systems ist es, die Doku-
mentation auf das Notwendige 
zu beschränken und die Grund-
lage von Verbesserungsmassnah-
men zu schaffen, um einen Pa-
tientennutzen zu generieren.

Die Qualität unseres Ge-
sundheitswesens ist – verglichen 
mit OECD-Staaten – unbestrit-
ten hoch. Dies zeigt sich in tra-
ditionellen Indikatoren für den 
Gesundheitszustand der Bevöl-
kerung, wie am Beispiel der über-
durchschnittlich hohen Lebens-
erwartung bei der Geburt, aber 
auch beim Umfang und bei der 
Erreichbarkeit der Leistungen, 
beim Zugang zu Medikamenten 
sowie bei den Rechten und Infor-
mationen der Patienten. Im sta-
tionären Bereich ermöglicht der 
ANQ bereits erste Aussagen. Die 
Messergebnisse der Prävalenz-
messung zu Sturz und Dekubi-
tus (Wundliegen) zeigten, dass 
die Schweizer Spitäler und Klini-
ken in der Dekubitusprävention 
international sehr gut sind. 

Für die optimale Behandlung 
der Patientinnen und Patienten 
arbeiten Spitalärzte, Pflegefach-
kräfte und alle anderen Berufs-
gruppen in den Spitälern und Kli-
niken partnerschaftlich und eng 
zusammen. Die Qualitätssiche-
rung betrifft letztendlich alle, die 
am Patienten arbeiten.

Isabelle Rudaz  

Projektleiterin Qualität H+  

www.hplus.ch

Regula Diehl, Ombudsfrau VNS

Seit fast 14 Jahren amtiert die 
Anwältin Regula Diehl als 
Ombudsfrau im Gesundheits-
wesen, seit August 2012 zu-
sätzlich noch als Ombudsfrau 
der VNS-Spitäler.

Für wen ist diese Ombuds-
stelle gedacht?
R. Diehl: Die Ombudsstelle wur-
de als Dienstleistung für Patien-
tinnen und Patienten der VNS-
Spitäler errichtet, damit sich 
diese in einem Konfliktfall an 
eine unabhängige Einrichtung 
ausserhalb des Spitals wenden 
können.

Mit welchen Anliegen 
werden Sie am häufigsten 
konfrontiert? 
Am häufigsten sind Beanstan-
dungen zu ärztlichen und 
pflegerischen Leistungen und 
zur Rechnungsstellung, vor 
allem wegen zu hoher oder un-
ver ständlicher Rechnungen. 
Weitere Beschwerdegründe 
betreffen das Datenmanage-

ment, etwa zum Einblick oder 
zur Herausgabe der Kranken-
geschichte, ebenso zur Ablauf-
organisation. Hier geht es z. B. 
um Wartezeiten bei Behand-
lungen oder Operationen sowie 
Effektenverlusten.

Vertreten Sie Patienten not-
falls auch vor Gericht?
Der Auftrag einer Ombuds stelle 
ist, zu klären, zu schlichten und 
vermitteln. Diese Dienstleis-
tung ist übrigens kostenlos. Als 
Ombuds frau nehme ich keine 
parteiliche, anwaltliche Rolle 
ein. Eine Vertretung vor Gericht 
ist deshalb ausgeschlossen.

Wofür sind Sie nicht 
zuständig? 
Nicht zuständig ist die neu-
geschaffene Ombudsstelle in 
rein privaten Konflikten von 
Patienten, bei personellen An-
gelegenheiten der Mitarbei-
tenden der angeschlossenen 
Spitäler und Kliniken, bei rein 
versicherungsrechtlichen Fra-
gen oder einem laufenden 
Gerichtsverfahren.

Sie arbeiten im Auftrag 
der VNS-Spitäler. Können Sie 
überhaupt agieren?
Im Arbeitsreglement der Om-
budsstelle ist ausdrücklich fest-
gehalten, dass ich ohne jegliche 
Weisung und unabhängig von 
der Mandatserteilung die Om-
budsmandate führe. 

Interview msu.

 Qualitätsmanage-
ment und -sicherung ge-

winnen zunehmend an 
Bedeutung.
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Adullam-Spital
Mittlere Strasse 15 / Postfach
4003 Basel
Telefon 061 266 99 11
www.adullam.ch

Bethesda Spital AG
Gellertstrasse 144 / Postfach
4020 Basel
Telefon 061 315 21 21
www.bethesda.ch

Ergolz-Klinik
Hammerstrasse 35
4410 Liestal
Telefon 061 906 92 92
www.ergolz-klinik.ch

Felix Platter-Spital
Burgfelderstrasse 101 / Postfach
4012 Basel
Telefon 061 326 41 41
www.felixplatterspital.ch

Hirslanden Klinik Birshof
Reinacherstrasse 28
4142 Münchenstein
Telefon 061 335 22 22
www.hirslanden.ch

Hôpital du Jura
Ch. de l’Hôpital 9
2900 Porrentruy
Telefon 032 465 65 65
www.h-ju.ch

Hospiz im Park
Stollenrain 12
4144 Arlesheim
Telefon 061 706 92 22
www.hospizimpark.ch

Kantonsspital Baselland
Mühlemattstrasse 26
4410 Liestal
Telefon 061 553 75 75
www.ksbl.ch

Klinik Arlesheim AG
Pfeffingerweg 1 
4144 Arlesheim
Telefon 061 705 72 14
www.klinik-arlesheim.ch

Klinik Sonnenhalde AG
Gänshaldenweg 22 – 23
4125 Riehen
Telefon 061 645 46 46
www.sonnenhalde.ch

Merian Iselin-Klinik
für Orthopädie und Chirurgie
Föhrenstrasse 2 / Postfach
4009 Basel
Telefon 061 305 11 11
www.merianiselin.ch

Palliativzentrum Hildegard /
Hildegard-Hospiz Spital-Stiftung
St. Alban-Ring 151 
4020 Basel
Telefon 061 319 75 75
www.pzhi.ch

Praxisklinik Rennbahn AG
Kriegackerstrasse 100
4132 Muttenz
Telefon 061 465 64 64
www.rennbahnklinik.ch

Psychiatrie Baselland
Bienentalstrasse 7
4410 Liestal
Telefon 061 553 53 53
www.pbl.ch

Reha Chrischona (Bürgerspital Basel)
Hohe Strasse 30
4126 Bettingen
Telefon 061 646 91 11
www.reha.buespi.ch

REHAB Basel
Im Burgfelderhof 40 / Postfach
4025 Basel
Telefon 061 325 00 00
www.rehab.ch

Schmerzklinik Basel
Hirschgässlein 11 – 15
4010 Basel
Telefon 061 295 89 89
www.schmerzklinik.ch

Spital Dornach
Spitalstrasse 11
4143 Dornach
Telefon 061 704 44 44
www.spital-dornach.ch

St. Claraspital
Kleinriehenstrasse 30 / Postfach
4016 Basel
Telefon 061 685 85 85
www.claraspital.ch

Universitäre Psychiatrische Kliniken 
Basel
Wilhelm Klein-Strasse 27
4025 Basel
Telefon 061 325 51 11
www.upkbs.ch

Universitäts-Kinderspital beider Basel
Spitalstrasse 33 / Postfach
4031 Basel
Telefon 061 704 12 12
www.ukbb.ch

Universitätsspital Basel
Petersgraben 4 / Spitalstrasse 21
4031 Basel
Telefon 061 265 25 25
www.unispital-basel.ch

Vista Klinik
Ophthalmologische Tagesklinik
Hauptstrasse 55
4102 Binningen
Telefon 061 426 60 00
www.vistaklinik.ch

Ombudsstelle 
Spitäler Nordwestschweiz
Rümelinsplatz 14
4001 Basel
Telefon 061 269 80 58
http://www.ombudsstelle-spitaeler.ch
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