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INSERAT

Eigentlich ist bis jetzt nicht ganz klar,
ob die Basler Regierung es tatsächlich
so formuliert hat: Die Spitalkooperati-
on komme nur zustande, wenn Basel-
land in seiner kommenden Budgetdis-
kussion weiterhin am Univertrag fest-
halte. Das SRF-Regionaljournal hatte
diese städtische Forderung am Montag
aufgedeckt, und seitdem wird ihr – je
nach Medium – mal mehr, mal weniger
Stellenwert eingeräumt. Jedoch ist sie
von beiden Regierungen weder bestä-
tigt noch dementiert worden.

Warum wird in dieser Spital-Diskussi-
on der Univertrag überhaupt mit ins
Spiel gebracht? Und welcher Zusam-
menhang besteht zwischen der Univer-
sität und der Spitalkooperation? Kein
direkter, wenn es nach den Baselbieter

Bürgerlichen geht. Sie opponieren der-
zeit heftig gegen die Verknüpfung der
beiden Geschäfte, wie es etwa im Regi-
onaljournal von gestern zu hören war.
Einen grossen, wenn es nach Kaspar
Traub, dem Geschäftsführer der medi-
zinischen Fakultät der Uni Basel, geht:
«Die medizinische Fakultät und die Spi-
täler mit universitärem Auftrag sind
sehr stark miteinander verquickt.»
Auch der Basler Gesundheitsdirektor
Lukas Engelberger pflichtet Traub bei:
«Die Uni und die Spitäler arbeiten bei
der medizinischen Lehre und der For-
schung eng zusammen.»

Die Zusammenarbeit äussert sich laut
Traub etwa in der Personalsituation. So
hätten Professoren und Assistierende
oft eine Doppelfunktion – an der Uni
würden sie Dozieren und Forschen, im
Spital arbeiteten sie als Dienstleister.

Auch Studierende der Medizin würden
einen «namhaften Teil» ihrer Ausbil-
dung in den öffentlichen Spitälern ab-
solvieren. Gemäss Engelberger hat die
Vernetzung auch Einfluss auf Anstel-
lungsfragen: «Ob jemand für eine Chef-
arztposition infrage kommt, hängt oft
davon ab, ob er oder sie auch eine Pro-
fessur an der Universität innehat.»

Uni sei «unverzichtbare Basis»
Als «substanziell» bezeichnet Traub

deshalb den Beitrag, den Baselland per
Univertrag an die universitäre Medizin
leistet. «Wenn er wegbricht, sind wir
nur noch halb so stark und bleiben so-
wohl bei der Spitzenforschung als auch
bei der Lehre auf der Strecke.» Auch
Engelberger betont die Wichtigkeit des
Univertrags: «Für den Basler Regie-
rungsrat ist die gemeinsame Uni-Trä-

gerschaft eine zentrale Grundlage für
die Kooperation im Gesundheitswesen
und das vorgestellte Projekt.» Mit ihrer
starken medizinischen Fakultät sei die
Uni eine «unverzichtbare Basis» für die
Spitalmedizin und den Life Sciences-
Standort Basel. Explizit bejahen, ob Ba-
sel die Spitalkooperation von der Basel-
bieter Haltung zum Univertrag abhän-
gig macht, möchte Engelberger aller-
dings auch gegenüber der bz nicht.

Die Baselbieter Gesundheitsdirektion
lässt indes über Mediensprecher Rolf
Wirz ausrichten, dass sie keine «direkte
Verknüpfung» zwischen dem Univer-
trag und den Planungen im Gesund-
heitsbereich sehe. Und widerspricht
sich selber fast ein wenig, wenn sie an-
fügt: «Dass eine starke medizinische Fa-
kultät für den gemeinsamen Spitalver-
bund zentral ist, liegt auf der Hand.»

Die Unbeteiligte, die im Zentrum steht
Univertrag Es ist kein Zufall, dass es bei der Spitalfusion auch um die Universität geht – sie ist eng mit den Spitälern verbandelt

VON LUKAS MEILI

Es klang ein bisschen nach den Musketie-
ren, als der Basler Gesundheitsdirektor
Lukas Engelberger der bz folgenden Satz
sagte: «Gemeinsam sind die öffentlichen
Spitäler stärker.»

Diese Spitäler wollen die Regierungen
der beiden Basel zu einer Spitalgruppe zu-
sammenfassen und gemeinsam führen.
Damit wollen die beiden Regierungen die
Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung op-
timieren, das Kostenwachstum im Spital-
bereich dämpfen und die Hochschulmedi-
zin in der Region Basel sichern. Obwohl
die Konkurrenz für die privaten Spitäler
dadurch zunehmen dürfte, begrüssen die-
se den Zusammenschluss. «Hinsichtlich
der Forschung und der Aus- und Weiter-
bildung sind wir auf ein starkes Uni-Spital
angewiesen. Zudem ist es wichtig, gesamt-
haft ein starkes regionales Gewicht zu ha-
ben», sagt Thomas Rudin, Direktor des
Bethesda-Spitals.

Als «hoch vernünftig» bezeichnet Ste-
phan Fricker, Direktor der Merian-Iselin-
Klinik, den Schulterschluss der beiden Ge-
sundheitsdirektoren. «Dieser Entscheid
führt zu einer verstärkten Schwerpunkt-
bildung der Spitäler. Das ist zeitgemäss:
Nicht mehr alle Häuser bieten sämtliche
Dienstleistungen an; wer ein spezifisches
Angebot hat, zeichnet sich darin mit be-
sonders guten Leistungen aus», sagt er.

Private Spitäler sind flexibler
Gerade in dieser Entwicklung liege die

Chance für die privaten Spitäler, sagt Ste-
fan Felder, Professor für Gesundheitsöko-
nomie an der Uni Basel: «Die Privaten ha-
ben weiterhin die Vorteile auf ihrer Seite,
weil sie beweglicher sind und sich leichter
spezialisieren können.» Seitdem 2012 das
System der Fallpauschalen eingeführt wur-
de, hat der Wettbewerb unter den Spitä-
lern zugenommen. «Der Entscheid der Re-
gierungen, das Bruderholz zu schliessen
und dafür eine neue Tagesklinik aufzubau-
en, ist Ausdruck davon. Die Spezialisierun-
gen der Spitäler dürfte in Zukunft noch zu-
nehmen», sagt Felder. Das bestätigte auch
die Nachfrage der bz unter den grössten
Privatspitälern in der Region: Alle gaben
an, sich künftig noch stärker anhand ihrer
jeweiligen Schwerpunkte zu positionieren.

So auch das Claraspital, wie dessen Di-
rektor Peter Eichenberger sagt. «Für uns
ist der Zusammenschluss eine Chance.
Wir werden unsere Schwerpunkte weiter
ausbauen und uns noch stärker darauf
konzentrieren.» Dies habe aber zur Folge,
dass das Claraspital Leistungen in seinen
Randbereichen abbauen müsse. Eichen-
berger geht davon aus, dass durch die
Spezialisierung die Bedeutung der Netz-
werke unter allen Spitälern – privat wie öf-
fentlich – zunimmt. Davon würden auch
die Patienten profitieren: «Die Qualität
steigt und die Kosten sinken.»

Koordination oder Kartell?
So gelassen die Direktoren der privaten

Kliniken dem Zusammenschluss entge-
genblicken, so einig sind sie sich auch in

einem weiteren Punkt: Sie pochen darauf,
in der neuen Spitalstrategie der Regierung
einbezogen zu werden. «Die neue interre-
gionale Spitalplanung darf sich nicht nur
auf die öffentlichen Häuser konzentrieren
und somit die privaten Player vom Wett-
bewerb ausschliessen», sagt Igor Batarelo,
Direktor ad interim der Hirslanden Klinik
Birshof Basel in Münchenstein. Das sei vor
allem hinsichtlich der regionalen Schwer-
punktbildung zentral, sagt Peter Eichen-

berger vom Claraspital: «Es gibt Bereiche
in der Spitzenmedizin, die man regional
koordinieren muss, um gesamtschweize-
risch vorgegebene Mindestfallzahlen zu
erhalten.»

Solche Koordinationen erachtet der Ge-
sundheitsökonom Stefan Felder jedoch als
problematisch: «Mindestfallzahlen müs-
sen sich im Wettbewerb durchsetzen kön-
nen. Absprachen bedeuten dagegen Wett-
bewerbsverhinderung. Das wäre, als ob

Coop, Migros, Lidl und Aldi ihre Sorti-
mente absprechen würden.» Der Ver-
gleich eines Kartells will der Direktor der
Merian-Iselin-Klinik nicht gelten lassen:
«Die Regierungen sind Regulatoren. Ver-
mischen sie dies nicht als eigener Leis-
tungserbringer – sondern berücksichtig-
ten sie auch die Privaten angemessen – ist
das gar ihr Auftrag», sagt Stephan Fricker.
So klingt es auch bei den privaten Spitä-
lern ein bisschen nach den Musketieren.

Auch sie wollen gehört werden
VON ANNIKA BANGERTER

Gesundheit Die privaten Spitäler blicken dem Zusammenschluss gelassen entgegen – eine Forderung haben sie aber

«Dieser Entscheid
führt zu einer ver-
stärkten Schwer-
punktbildung der
Spitäler. Das ist zeit-
gemäss.»
Stephan Fricker  Direktor der
Merian-Iselin-Klinik

«Konzentrieren sich
die Spitäler ver-
mehrt auf ihre
Schwerpunkte,
steigt die Qualität,
die Kosten sinken.»
Peter Eichenberger Direktor 
des Claraspitals

«Hinsichtlich der
Forschung und der
Aus- und Weiterbil-
dung sind wir auf
ein starkes Uni-Spi-
tal angewiesen.»
Thomas Rudin Direktor des
Bethesda-Spitals 

«Die neue Spital-
planung darf sich
nicht nur auf die öf-
fentlichen Häuser
konzentrieren.»
Igor Batarelo Direktor ad interim
der Hirslanden Klinik Birshof

Die privaten Spitäler machen es vor: Sie positionieren sich mittels spezialisierter Angebote.  JURI JUNKOV
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