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wurden an 31 Spitäler der Akutsomatik in Basel-Stadt und
Basel-Landschaft im Zuge der gleichlautenden Spitallisten
vergeben.

Seit dem 1. November 2021 werden Bewohnerinnen und
Bewohner aus den Pflegeheimen prioritär mit der Boosterimpfung (3. Impfung) geimpft.

werden Personen in Basel-Stadt im Programm «Home
Treatment bei Übergangsbehandlung nach stationärer
Behandlung» auf ihren stationären Aufenthalt in den UPK
folgend ambulant weiter betreut.
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Gleichlautende Spitallisten für
Basel-Stadt und Basel-Landschaft
Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben per 1. Juli 2021
gleichlautende Spitallisten eingeführt – und damit Neuland betreten :
Sie sind schweizweit die ersten Kantone, die ihre Planung der stationären
Gesundheitsversorgung gemeinsam angehen. Dieses Vorgehen bildet die
Realität einer Region ab, in der medizinische Leistungen längst ungeachtet
der Kantonsgrenzen in Anspruch genommen werden.

Seit Mitte dieses Jahres regeln Basel-Stadt und BaselLandschaft ihre Spitalplanung – eine Kernaufgabe aller
Kantone – gemeinsam. Ziel der gleichlautenden Spitallisten, die nach einer pandemiebedingten Verzögerung
am 1. Juli 2021 in Kraft getreten sind, ist es, das Leistungsangebot in der Akutsomatik zu bündeln : Die Spitallisten definieren, welche Operationen in welchem Spital
durchgeführt werden. Das wiederum stärkt das Profil
der einzelnen Betriebe und kommt zudem den Patientinnen und Patienten zugute. Sie dürfen davon ausgehen,
dass ein Spital, das einen Leistungsauftrag erhalten hat,
über eine genügend hohe Anzahl Fälle und somit über
die entsprechende Erfahrung verfügt. Die Wahlfreiheit
für die Patientinnen und Patienten bleibt jedoch bestehen : Die Bevölkerung der beiden Kantone hat weiterhin
die Möglichkeit, zwischen öffentlich-rechtlichen und
privaten Spitäler zu wählen, und 95 Prozent der Leistungen lassen sich auch zukünftig in vier oder mehr
Spitälern der Region beanspruchen. Die gemeinsame
Spitalpolitik dient auch dazu, die Hochschulmedizin in
der Region langfristig sicherzustellen und eine Überrespektive Unterversorgung der Bevölkerung zu vermeiden – und damit nicht zuletzt auch dazu, das Kostenwachstum im Spitalbereich zu dämpfen.

Staatsvertrag als Grundlage
Die Region Basel lässt sich ohne weiteres als integraler
Gesundheitsraum bezeichnen : Die grosse Mehrheit –
nämlich über 90 Prozent der Bevölkerung der Kantone
Basel-Stadt und Basel-Landschaft – wird im Fall eines
notwendigen akutstationären Aufenthaltes in einem der
Spitäler der beiden Kantone behandelt. Rechnet man die
Spitäler in Dornach und Rheinfelden hinzu, erhöht sich
der Anteil sogar auf rund 98 Prozent. Die Planung ihrer
akutstationären Versorgung haben die Kantone bislang
aber separat durchgeführt. Am 10. Februar 2019 hat die
Stimmbevölkerung von Basel-Stadt und Basel-Landschaft jedoch den Staatsvertrag betreffend Planung, Regulation und Aufsicht in der Gesundheitsversorgung mit
grossem Mehr angenommen und damit den Kantonen
den Auftrag erteilt, diese Versorgungsplanung künftig
gemeinsam durchzuführen. Der Staatsvertrag bildet die
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Grundlage für die gleichlautenden Spitallisten im Bereich Akutsomatik, die bis 2025 befristet sind. Dank den
gleichlautenden Listen werden Leistungsaufträge an öffentliche und private Spitäler künftig durch beide Kantone gemeinsam und nach einheitlichen Kriterien vergeben
– im Sinne des übergeordneten Projekts « Gemeinsamer
Gesundheitsraum Basel » ( GGR ). Damit wird Neuland betreten : Basel-Stadt und Basel-Landschaft sind die ersten
Schweizer Kantone, die ihre stationäre Gesundheitsversorgung gemeinsam planen. Dieses Unterfangen bildet
eine Situation ab, die in der Region ohnehin bereits der
Realität entspricht : Die stationären Leistungen werden
hier ungeachtet der Kantonsgrenzen erbracht. So lässt
sich ein Grossteil der Baselbieter Bevölkerung bereits
jetzt in einem Basler Spital behandeln.

Bedarfsanalyse und Prognose

Die gleichlautenden Spitallisten richten sich im Bereich
der Akutsomatik neu nach dem Bedarf der Bevölkerung.
Dem vorangegangen ist eine detaillierte Bedarfsanalyse,
die 2019 in einem Versorgungsbericht zusammengefasst
wurde. Anhand dieser Analyse wurde eine Prognose erstellt, die beinhaltet, mit welchem Bedarf an medizinischen
Leistungen der Bevölkerung der Region in den kommenden
Jahren zu rechnen sein wird. Die neuen Spitallisten sind
das Resultat eines systematischen datengestützten Vorgehens, das durch die externe Fachkommission GGR eng
begleitet wurde.

Standortbezogene Leistungsaufträge

Die gleichlautenden Spitallisten sehen eine Vergabe der
Leistungsaufträge pro Spitalstandort vor – und nicht
mehr pro Spitalunternehmen. Dies führt zu Verschiebungen insbesondere zwischen beiden Standorten des Kantonsspitals Baselland in Liestal und auf dem Bruderholz
sowie zwischen dem Hauptcampus des Universitätsspitals Basel und dessen Orthopädie-Standort Gellertstrasse. Im Zuge der gleichlautenden Spitallisten wurden 157
von insgesamt 466 Leistungsaufträgen nicht erneuert.
Teilweise, weil das Spital darauf verzichtet hatte, teilweise, weil der Auftrag aufgrund der methodischen Erhebungen nicht mehr vergeben wurde. Dass dies bei einigen Betrieben für sie schmerzhafte Einschnitte zur Folge haben
würde, war nicht zu vermeiden und hat vereinzelt auch
Kritik hervorgerufen. Im Krankenversicherungsgesetz ist
vorgesehen, dass gegen die Vergabe der Leistungsaufträge Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht
geführt werden kann. Drei Kliniken haben eine entsprechende Beschwerde eingereicht.
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Mengendialog gegen Überversorgung

Statistisch betrachtet wurden in der Vergangenheit in
den Spitälern pro Jahr rund 8000 Eingriffe durchgeführt,
die aus medizinischer Sicht nicht notwendig waren. Für
die Prämien- und Steuerzahlenden der Kantone BaselStadt und Basel-Landschaft stellt diese Überversorgung
eine hohe Belastung dar. Die gleichlautenden Spitallisten
haben zum Ziel, die Überversorgung gemeinsam mit den
Leistungsanbietern zu reduzieren. Für Spitalleistungsgruppen, bei denen eine Überversorgung vermutet wird,
gilt neu ein sogenannter Mengendialog. Das heisst, dass
die Gesamtmenge der Fälle im GGR neu über einen Dialog zwischen den Kantonen und den Spitälern gesteuert
wird. Dank dieser regulatorischen Vorgabe soll die gesamthafte Leistungsmenge um rund 3200 Fälle pro Jahr
reduziert und bis 2024 kontinuierlich abgebaut werden.
Das Einsparvolumen für Versicherer und Kantone wird
bis 2024 auf insgesamt rund 33 Millionen Franken beziffert. Zu den total 17 Spitalleistungsgruppen mit vermuteter Überversorgung gehören namentlich die Bereiche
Orthopädie, Urologie, Hals-Nasen-Ohren, Augenheilkunde und Kardiologie.

Um « Gelegenheitsmedizin » zu vermeiden, haben Spitäler jeweils dann keinen Leistungsauftrag mehr erhalten,
wenn sie in den Vorjahren in einer Spitalplanungsleistungsgruppe weniger als zehn Fälle pro Jahr vorweisen
konnten. Diese Fälle werden an Spitälern konzentriert,
die weiterhin einen Leistungsauftrag für die jeweilige
Spitalleistungsgruppe erhalten. Dies kann zur Folge haben, dass insbesondere spezialisierte Spitalleistungen
am Universitätsspital Basel und am Kantonsspital Baselland konzentriert werden.

Gemeinsame Planung auch für Psychiatrie
und Rehabilitation

Die gleichlautenden Spitallisten im Bereich Akutsomatik
sind bis Ende 2025 befristet. In der Psychiatrie und der
Rehabilitation werden die bestehenden Leistungsaufträge vorerst bestätigt. In einem nächsten Schritt wird für
diese Bereiche ebenfalls eine bedarfsorientierte gemeinsame Versorgungsplanung erarbeitet, auf deren Grundlage die Leistungsaufträge auf Beginn 2024 neu vergeben
werden. Auch die Verlagerung von Leistungen aus dem
stationären in den ambulanten Bereich soll weiter vorangetrieben werden.
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Entstehung der gleichlautenden
Spitallisten Akutsomatik der Kantone
Basel-Stadt und Basel-Landschaft

132
%
8
ERSTELLUNG DER BEDARFSPROGNOSEN :
Ermittlung des Versorgungsbedarfs der
Bevölkerung in den beiden Basel anhand
eines Prognosemodells

H

✗
✗

AUSSCHREIBUNG DER LEISTUNGSAUFTRÄGE :
Spitaler bewerben sich mit ihrem Leistungsangebot für einen Platz auf der Spitalliste, sie
stehen im Wettbewerb mit anderen Spitälern.

1. JULI 2021 : GLEICHLAUTENDE
SPITALLISTEN AKUTSOMATIK
der Kantone Basel-Stadt und
Basel-Landschaft treten in Kraft.

VERGABE DER LEISTUNGSAUFTRÄGE : Kantone wählen
als Leistungsbesteller anhand rechtsgleicher Kriterien
die Spitäler aus, welche den höchsten Nutzen zur Zielerreichung der gemeinsamen Gesundheitsregion
erbringen, und schliessen mit ihnen Leistungsverträge ab.

10. FEBRUAR 2019 : STAATSVERTRAG ZUR
PLANUNG, REGULATION UND AUFSICHT IN
DER GESUNDHEITSVERSORGUNG
wird vom Stimmvolk der Kantone
Basel-Stadt und Basel-Landschaft
angenommenen

ERSTELLUNG DES VERSORGUNGSPLANUNGSBERICHTS
2019 : Wie viele Spitalleistungen braucht die Bevölkerung
in den beiden Basel ?
ZIEL : Vermeidung von Über-, Unter- und Fehlversorgung

PROVISORISCHE
LEISTUNGSAUFTRÄGE UND
RECHTLICHES GEHÖR :
Es finden Gespräche mit den
einzelnen Spitälern statt,
in welchen die provisorische
Leistungsauftragsvergabe
diskutiert wird.
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THOMAS VON ALLMEN
LEITER ABTEILUNG
SPITALVER SORGUNG KANTON
BASEL-STADT

MATTHIAS NIGG
LEITER SPITÄLER UND THERAPIEEINRICHTUNGEN, AMT FÜR GESUNDHEIT
KANTON BASEL-LANDSCHAFT

Herr von Allmen, Herr Nigg :
Warum führen die Kantone Basel-Stadt und BaselLandschaft eine gleichlautende Spitalliste ?

Thomas von Allmen : Einerseits ist es eine vernünftige Lösung, weil die Grenzen zwischen den beiden Kantonen ohnehin künstlich sind. Anderseits existiert ein Staatsvertrag,
der vorgibt, dass die beiden Kantone die Gesundheitsversorgung künftig gemeinsam planen und regulieren sollen.

Matthias Nigg : Man muss berücksichtigen, dass sich im
akutsomatischen Bereich bereits heute 45 Prozent der Baselbieter Bevölkerung im Kanton Basel-Stadt behandeln
lassen. Das kann man als Gesetzgeber nicht einfach ignorieren. Auch deshalb haben wir auf den 1. Juli 2021 kantonsübergreifend eine gleichlautende Spitalliste eingeführt – als
erste Schweizer Kantone. Seit der Volksabstimmung vom
10. Februar 2019 ist die gemeinsame Spitalplanung ein Auftrag des Volkes.

Was ist das Ziel der gleichlautenden Liste ?

Thomas von Allmen : Die Schaffung einer gemeinsamen Gesundheitsregion verfolgt drei übergeordnete politische Ziele :
Erstens die Optimierung der Gesundheitsversorgung der
beiden Bevölkerungen. Zweitens möchte man dadurch den
Anstieg der Spitalkosten dämpfen und drittens die Hochschulmedizin in der Region langfristig sichern.

Matthias Nigg: Zudem möchten wir die Kooperation zwischen
den einzelnen Häusern forcieren und dadurch das Profil der
einzelnen Spitäler schärfen. Patientinnen und Patienten
wissen, welche medizinischen Leistungen in welchem Spital
angeboten werden. Spezialisierte Eingriffe, die nur selten
erbracht werden, sollen künftig auf einen Standort konzentriert werden. Wir sind überzeugt, dass das ein grosser Benefit für die Patientinnen und Patienten ist.

HERAUSGEGRIFFEN
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Thomas von Allmen : Ziel ist es, die Qualität vor allem spezialisierter Spitalleistungen zu stärken und Gelegenheitschirurgie – weniger als zehn Fälle pro Jahr – zu vermeiden. Das
kommt letztlich den Patientinnen und Patienten zugute : Sie
können sich sicher sein, in einem Spital behandelt zu werden,
das im für sie relevanten Bereich über die entsprechenden
Fallzahlen und somit über das nötige Know-how verfügt.

Was ändert sich für die Spitäler ?
Thomas von Allmen : Einzelne Häuser haben gewisse Leistungsaufträge nicht mehr erhalten und dürfen die entsprechende Leistung nicht länger anbieten. Bei den bestehenden Leistungsaufträgen hingegen erhalten sie mehr Fälle
und werden damit gestärkt.
Matthias Nigg : In gewissen Bereichen vermuten wir eine
potenzielle Überversorgung. Mit der Spitalliste zwingen wir
die Spitäler dazu, mit uns in einen Mengendialog zu treten.
Das heisst, wenn ein Spital bei bestimmten Eingriffen die
ihm zugeteilte Menge zu überschreiten droht, muss es die
Kantone kontaktieren. Gemeinsam wird dann das weitere
Vorgehen besprochen.

Müssen sich Patientinnen und Patienten
auf längere Wartezeiten einstellen ?
Thomas von Allmen : Davon gehen wir nicht aus, da der
Bedarf über die Spitalliste gedeckt ist. Es kann jedoch sein,
dass der Belegarzt einen Eingriff zum Beispiel nicht mehr im
Bethesda, sondern nur noch im Merian-Iselin-Spital durchführen darf, oder dass eine Patientin eine längere Anreise in
Kauf nehmen muss.
Matthias Nigg : Es gibt nur ganz wenige Leistungen, die
nur noch an einem einzigen Standort erbracht werden. In
98 Prozent der Fälle haben die Patientinnen und Patienten
nach wie vor die Wahl zwischen drei bis vier Spitälern in der
Region Basel.
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Die gleichlautende Spitalliste ist nicht unumstritten. Zwei
Privatspitäler sowie das Kantonsspital Baselland haben
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben.
Es ist von unnötiger Planwirtschaft und Bevorzugung der
städtischen Spitäler die Rede.
Matthias Nigg : Unser Auftrag ist, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Dass die Kritik von
Baselbieter Spitälern kommt, hängt auch damit zusammen,
dass es in ihrem Kanton viele sehr kleine Betriebe gibt. Für
sie ist es teilweise schwer, die Mindestfallzahlen und damit
die Qualitätsziele zu erreichen, sofern sie sich nicht schon
früh spezialisiert haben und dadurch die Mindestfallzahlen
erreichen.
Thomas von Allmen : Dabei gilt es festzuhalten, dass alle
Spitäler, ob öffentlich oder privat, am gleichen Raster gemessen worden sind. Natürlich lässt sich über dieses Raster
diskutieren, doch die Spiesse waren für alle gleich lang. Die
Kriterien bei der Vergabe der Leistungsaufträge beruhen
auf den drei erwähnten übergeordneten Zielen, die durch
den Staatsvertrag vorgegeben werden. Und für die Sicherung der Hochschulmedizin leistet das Universitätsspital
Basel ( USB ) natürlich mehr als ein kleines Privatspital.
Matthias Nigg : Auch Baselland ist daran interessiert, dass
das USB im Bereich der Hochschulmedizin ein starker Player bleibt. Fragen kann man sich hingegen, ob das Unispital
die einfachen und standardisierten Eingriffe vornehmen
muss.
Thomas von Allmen : Das USB besitzt nun einmal eine
wichtige Funktion bei der Ärzteausbildung. In der kleinteiligen Schweiz ist es wichtig, dass die beiden Kantone gemeinsam stark sind. Sonst wandern die hochspezialisierten
Fälle irgendwann nach Zürich oder Bern ab.
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II

beziehen sich auf den Zeitraum von
Februar 2020 bis Juli 2021.

1 Die Ausführungen in diesem Bericht

Das Pandemie-Management
in der Langzeitpflege1
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Im September 2020 entstand – auf Basis der Rückmeldungen der Institutionen und anhand von deren Erfahrungen mit der ersten Coronawelle – eine «Interprofessionelle Expert*innen-Kommission zur Unterstützung der
Langzeitpflege in Basel-Stadt während der Corona-Pandemie» (IPEK-LZP). Neben Vertreterinnen und Vertretern
des Heimverbands CURAVIVA Basel-Stadt und der Medizinischen Gesellschaft Basel setzt sich dieses Gremium
aus Fachpersonen des Adullam Spitals, der Universitären
Altersmedizin Felix Platter, dem Universitätsspital Basel,
der GGG Voluntas sowie dem Gesundheitsdepartement
Basel-Stadt, vertreten durch die Abteilung Langzeitpflege
und die Medizinischen Dienste, zusammen. Die Expertinnen und Experten erarbeiten möglichst einheitliche Empfehlungen zu rechtlichen, pflegerischen, ethischen und
spirituellen Grundsatzfragen. Hierzu gehört beispielsweise ein Ethikpapier zum Thema Impfen, das die APHs in
der Kommunikation mit ihren Mitarbeitenden unterstützt.

Bei Bedarf unterstützte die ALP die Alters- und Pflegeheime beim Einrichten von Isolierstationen und bei der
Vermittlung von Spitaleinweisungen. Seit Beginn der Corona-Pandemie versendet die Abteilung Langzeitpflege
regelmässig Informationen und Empfehlungen an die Alters- und Pflegeheime, Tagesstrukturen und Spitexanbieter, verbunden mit der Aufforderung, sich an den Vorgaben
des Bundes zu orientieren.

Unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten der einzelnen Institutionen beriet die ALP diese bei
der Umsetzung der Schutzkonzepte, erstellte für die Alters- und Pflegeheime Checklisten und Vorlagen und bot
Hilfestellung bei der Beschaffung von Schutzmaterial.
Bereits ab März 2020 konnten die Institutionen Hygienemasken beim Gesundheitsdepartement beziehen und
bei Personalengpässen Zivilschützende beantragen. Als
Grenzschliessungen drohten, wurde den Institutionen
vonseiten des Kantons Unterstützung in Form von Hotelzimmern, Parkplätzen und Kinderbetreuung angeboten.

Insbesondere die Anfangsphase der Corona-Pandemie stellte die Alters- und
Pflegeheime (APHs) im Kanton und ihr Personal vor grosse Herausforderungen. Die Geschwindigkeit und das Ausmass der Ereignisse forderten die Mitarbeitenden der Alters- und Pflegeheime. Es mussten in den Pflegeheimen und
der Abteilung Langzeitpflege (ALP) neue Prozesse aufgegleist, Verantwortlichkeiten geklärt und Ansprechpersonen definiert werden. Die interne Zusammenarbeit der ALP mit den anderen Bereichen im GD, insbesondere mit den Medizinischen Diensten, wurde intensiviert. Zusammen mit den APHs, mit welchen die
Abteilung Langzeitpflege stets in engem Austausch stand, wurden gemeinsame
Sitzungsgefässe geschaffen.
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Ausserdem steht die Kommission – über die Medizinische
Notrufzentrale – für eine rasche, kompetente und niederschwellige Beantwortung von interdisziplinären Fragen
der APHs sowie von Fachkräften und Institutionen im Altersbereich zur Verfügung.
Um den Umgang mit COVID-19-(Verdachts-)Fällen zu erleichtern, erstellte die ALP gemeinsam mit den Medizinischen Diensten einen Leitfaden sowie Flowcharts für das
Management von COVID-19-(Verdachts-)Fällen in Altersund Pflegeheimen des Kantons Basel-Stadt. Der Leitfaden
wird von den Medizinischen Diensten jeweils der aktuellen Situation entsprechend angepasst und im Bedarfsfall
in der Expert*innen-Kommission besprochen. Die beiden
Flowcharts fassen die Vorgehensweisen bei symptomatischen Bewohnenden respektive Mitarbeitenden zusammen. Seit Mitte Dezember 2020 unterstützte die Abteilung
Langzeitpflege auch die Koordination der Impfungen der
Bewohnenden in den Alters- und Pflegeheimen.
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Welche Massnahmen der Abteilung Langzeitpflege
( ALP ) des Gesundheitsdepartements ( GD )
Basel-Stadt waren für Sie als Verantwortliche
in Pflegeinstitutionen während der
COVID-19-Pandemie bisher besonders hilfreich ?
Sabine Jung : Anfangs waren die Rundmails der ALP zu umfangreich, dann wurden die Informationen jedoch zunehmend institutionengerechter gefiltert. Wir sind dankbar, dass
uns bei der Umsetzung unseres Schutzkonzeptes der nötige Handlungsspielraum gelassen wurde, um die individuellen Gegebenheiten unserer Institution zu berücksichtigen :
Ältere Personen, die in der Nähe unseres Heimes wohnen
und dort mittagessen, durften uns nach der ersten Schliessung wieder besuchen. Das war möglich, weil die Zahl dieser
Personen überschaubar war und wir Stühle und Tische in unserem «Le Bistro» gemäss offiziellen Vorgaben reduzierten.
Auf diese Weise mussten diese älteren Menschen nicht völlig
alleine zu Hause bleiben.
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Stefan Billen : Für uns hat sich der Leitfaden zum Management von COVID-19-Verdachtsfällen als wertvolles
Nachschlagewerk erwiesen. Wir schätzen sehr, dass es
sich hierbei um Empfehlungen und nicht um Weisungen
handelt und begründete Abweichungen der einzelnen Institutionen hiervon möglich sind. Die Flowcharts zu Testkriterien und Massnahmen zeigen übersichtlich, was es bei
COVID-19-Verdachsfällen unter Bewohnenden und Mitarbeitenden zu beachten gilt. Lediglich die gleichzeitige grafische Darstellung der Vorgehensweisen bei geimpften und
nichtgeimpften Personen auf einem Blatt erfordert beim
Handling der Flowcharts etwas Übung. Das Kurzkonzept
für serielle Tests sowie die Eintrittsgesundheitscheckliste
liessen sich als Vorlagen gut und einfach an die jeweiligen
Bedingungen vor Ort anpassen – das ersparte uns viel Zeit.
Die Möglichkeit, infizierte Bewohnende zu hospitalisieren,
bedeutete eine grosse personelle Entlastung. Dadurch
konnten wir die Grundversorgung der gesunden Bewohnenden sicherstellen und sowohl diese als auch die Mitarbeitenden vor Ansteckungen schützen.

Niklas Hug : Wir begrüssen insbesondere die Gründung
der Expert*innenkommission. Denn mit dieser wurde ein
wichtiges Anliegen der APHs aufgegriffen und ein interdisziplinäres Gremium aus Institutionen der Akut- und Langzeitpflege geschaffen. Zudem schätzen wir sehr, dass den
einzelnen Institutionen bei der Umsetzung der Kommissionsempfehlungen Handlungsspielraum gelassen wird.
Bisweilen hätten wir uns lediglich eine schnellere Reaktion
der Expertinnen und Experten gewünscht – aktuell etwa
hinsichtlich des Umgangs mit der Maskenpflicht für geimpfte Bewohnende.

Susanne Furler : Sämtliche Massnahmen der Abteilung
Langzeitpflege, die darauf hinzielten, personelle Engpässe in den Institutionen zu vermeiden, haben uns Sicherheit verliehen. Sie haben zudem wesentlich dazu
beigetragen, dass wir unseren Versorgungsauftrag weiterhin erfüllen konnten. Das gilt für den temporären Stellenpool aus Zivilschützenden ebenso wie für die Kinderbetreuung und die zusätzlichen Parkplätze für die
Mitarbeitenden, aber auch für die Hotelzimmer, die für
die Grenzgängerinnen und Grenzgänger unter unserer Belegschaft bereitgestellt wurden. Lediglich bei den
Zimmern fehlte uns zu Beginn die Information, dass die
Kosten hierfür vom Kanton übernommen werden. Auch die
organisatorische Unterstützung der Abteilung bei der
Koordination der Impfungen der Bewohnenden in den
APHs war hilfreich für uns. Einzig, dass für die Vergabe
der Impftermine auch bereits die Einverständniserklärungen der jeweiligen vertretungsberechtigten Person respektive der / des Beiständin / Beistandes sowie der / des
betreffenden Hausärztin / Hausarztes vorzulegen waren,
gestaltete sich direkt vor den Weihnachtsfeiertagen 2020
als herausfordernd.
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Wie haben Sie die Zusammenarbeit und die
Kommunikation mit der Abteilung Langzeitpflege erlebt ?
Und welche Erkenntnisse leiten Sie
aus dem gemeinsamen Krisenmanagement ab ?

Niklas Hug : In der Coronakrise wurde das gegenseitige
Vertrauensverhältnis zwischen den APHs und der Abteilung Langzeitpflege gestärkt. Deren Mitarbeitende hatten
immer ein offenes Ohr für uns und wir konnten die Mitarbeitenden jederzeit um Rat bitten. Da stets Empfehlungen
gegeben wurden, statt Weisungen zu erteilen, konnten wir
uns unter der Abwägung von Sicherheit und Lebensqualität
betriebsintern für die zur jeweiligen Phase der Pandemie
bestmöglichen Massnahmen entscheiden. Wir danken für
die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie für die
moralische Unterstützung in schwierigen Situationen. Vor
allem das Team des Contact Tracings hat grossartige Beratung angeboten und Empfehlungen immer bezogen auf die
individuelle Ausbruchssituation abgegeben. Während des
Krisenmanagements wurden die APHs in der Zusammenarbeit mit dem GD sowie mit dem Dachverband CURAVIVA
als gleichwertige Partner mit Versorgungsauftrag wahrgenommen. Dies sollte so beibehalten werden. Wir haben die
Unterstützung des Gesundheitsdepartements in der Krise
sehr geschätzt und wir hoffen, auch weiterhin auf diese
zählen zu können, zum Beispiel im Umgang mit den wirtschaftlichen Kosten der Pandemie. Um zu gewährleisten,
dass wir auch auf zukünftige Entwicklungen vorbereitet
sind, sollten alle neuen Sitzungsgefässe und Kommunikationskanäle evaluiert und bei Bedarf adaptiert – aber sicher
weitergeführt – werden.

Und was, Frau Grieder, sind Ihre Learnings aus der Sicht
des Gesundheitsdepartements ? Welche Massnahmen
werden auch zukünftig weitergeführt ?

Ich bedanke mich für den Einsatz und die gute Arbeit der
Heimleitenden, für die vertrauensvolle Partnerschaft sowie die intensive und sehr konstruktive Zusammenarbeit.
Ich denke, es hat sich bewährt, Verantwortungsbereiche
zu klären und Ansprechpersonen zu definieren. Das hat
die Kommunikation spürbar erleichtert. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere mit den Medizinischen
Diensten, hat sich intensiviert und ist äusserst wertvoll.
Als Mitarbeitende des GD habe ich zudem gelernt, dass
wir flexibel bleiben und die Aufgabenteilung der aktuellen Situation entsprechend anpassen müssen. Natürlich
werden wir die APHs weiterhin begleiten – während und
auch aus der Coronakrise heraus. Die neu geschaffenen Sitzungsgefässe, wie zum Beispiel der gemeinsame
Corona-Wochenrapport oder die Interprofessionelle Expert*innen-Kommission zur Unterstützung der stationären Langzeitpflege in Basel-Stadt, sind dabei wertvoll
und nutzbringend für die weitere Zusammenarbeit.
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Die Teilnehmenden der Diskussionsrunde :

Diskussionsrunde

BILDLEGENDE
1 Susanne Furler
Leiterin Alters- und
Pflegeheim Marienhaus

2 Stefan Billen
Weiherweg BSB

Leiter Pflegezentrum

3 Niklas Hug
Leiter Pflegedienste Adullam Spital &
Pflegedienstleitungen Langzeitpflege

Pflegezentren / Präsident Fachgruppe
CURAVIVA Basel-Stadt
4 Nicole Grieder
Fachverantwortliche Aufsicht und
Qualität, Abteilung Langzeitpflege –
Gesundheitsdepartement Basel-Stadt
5 Sabine Jung
Gesamtleiterin Pflegewohnheim und
Betreutes Wohnen St. Christophorus
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2

3

4

5
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TODESFÄLLE IN
BASEL-STADT
Stand Ende Juni 2021

BEWOHNENDE
EINES PFLEGEHEIMS

59.5 %

ALTERSVERTEILUNG
TODESFÄLLE

16 %

32

55

4%

1%

17

43

76 – 85 Jahre

AUGUST

66 – 75 Jahre

54 %

gerundete Werte

bis 65 Jahre

16

30

82

591

571

740

743

642

670

FRAUEN

59.0 %

661

GESCHLECHTERVERTEILUNG
TODESFÄLLE

427

88

105

DEZEMBER

gerundete Werte

19. Oktober 2020
BAG: Maskenpflicht in Aussenbereichen
von öffentlich zugänglichen Einrichtungen
und in öffentlichen Bereichen von APHs

5. November 2020
Maskenpflicht in den Zimmern von
Bewohnenden von APHs

JAHRE

NOVEMBER

DURCHSCHNITTSALTER UND
SPANNWEITE DER TODESFÄLLE

207

Corona in der Langzeitpflege

ANDERE

37

MÄNNER

16

OKTOBER

65

25. September 2020
Leitfaden und
Flowcharts zum
Umgang mit
Covid-19-(Verdachts-)Fällen in
APHs veröffentlicht

> 96 Jahre

21

41.0 %

40.5 %

31

25 %
28

SEPTEMBER

86 – 95 Jahre

2020
2021
673

488
417

435

JANUAR

Impfstart im Kanton Basel-Stadt für
Personen ab 65 Jahren, Personen mit
Risikovorerkrankungen und Bewohnende
von Alters- und Pflegeheimen

IMPFUNGEN
IN BASEL-STADT

28. DEZEMBER

Impfstart in baselstädtischen Altersund Pflegeheimen mit mobilen Equipen

7. APRIL

182

23. APRIL

212

183

5. MAI

FEBRUAR

AB MITTE MAI

28. JUNI

247

97

Impfstart für alle weiteren Personen
ab 16 Jahren APRIL
MAI

162
Impfstart
für Personen zwischen
50 und 65 Jahren

15. März 2020
BAG: Ausweitung der Teststrategie – Bund
übernimmt Kosten für alle Tests / Start
Pooling-PCR Anmeldung für Massentest
in den Betrieben

470

222

126

JUNI

41

17

Statistiken zur
baselstädtischen Bevölkerung
(Stand Ende Juni 2021)

7. April 2020
Alle impfwilligen Bewohnende in
baselstädtischen APHs sind geimpft

Start der Impfkampagne für Personen
von 12 bis 15 Jahren

MÄRZ

Impfstart für Gesundheitspersonal mit
367 368
Patientenkontakt, enge Kontakte
beson319 und Personen
ders gefährdeter Personen
in Gemeinschaftseinrichtungen
255

228

Alle impfwilligen Bewohnenden
in baselstädtischen Alters- und
Pflegeheimen sind geimpft

31. DEZEMBER

138

1. MÄRZ

127

86

Alle impfberechtigten Personen ab
16 Jahren können sich für eine Impfung
online vorregistrieren

247

28. Dezember 2020
Impfstart in den
baselstädtischen
APHs mit mobilen
Equipen

18. Januar 2020
BAG: Homeoffice-Pflicht und Weisungen
zum Schutz besonders gefährdeter
Personen am Arbeitsplatz
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III

Die «Home Treatment»-Modellprojekte sorgen für eine Reduktion
der stationären Aufenthalte
Seit Anfang 2019 tragen die beiden « Home Treatment »-Modellprojekte
der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK), als Bestandteil der Integrierten Versorgung, wesentlich dazu bei, das bereits bestehende Behandlungs-, Betreuungs- und Hilfsangebot des Kantons Basel-Stadt
für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zu ergänzen.

Unter « Home Treatment » versteht man die aufsuchende
ambulante psychiatrische Betreuung und Begleitung von
Patientinnen und Patienten zu Hause. Bis anhin stationär
behandelten Patientinnen und Patienten wird dadurch ein
früherer Austritt aus den Kliniken ermöglicht.

Integrierte Versorgung als Ziel
Der Kanton Basel-Stadt hat Anfang 2019 zwei Modellprojekte eingeführt: « Home Treatment High Utilizer »
und « Home Treatment bei Übergangsbehandlung nach
stationärer Behandlung ». Dies nicht nur, um das bereits
bestehende, kantonale Behandlungs-, Betreuungs- und
Hilfsangebot für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zu ergänzen, sondern auch, um die beim Übergang vom stationären Aufenthalt zur ambulanten Behandlung festgestellten Lücken zu schliessen und das
im Legislaturplan des Kantons verankerte, gesundheitspolitische Ziel der « Integrierten Versorgung » anzugehen.
Diese zeichnet sich durch die strukturierte und verbindliche Zusammenarbeit verschiedener Leistungserbringer
und Professionen über den gesamten Behandlungsverlauf aus, bei welchem auch die Patientinnen und Patienten eine aktive Rolle einnehmen. Dabei sollen sie zum
selbständigen Umgang mit ihrer Krankheit befähigt und
in die jeweiligen Behandlungsentscheide mit einbezogen
werden.
Das Modell « Home Treatment bei Übergangsbehandlung
nach stationärer Behandlung » richtet sich an im Kanton
Basel-Stadt wohnhafte erwachsene Personen. Die Übergangsbehandlung erfolgt im Anschluss an einen stationären Aufenthalt in den UPK – für eine maximale Behandlungsdauer von drei Monaten. Im Vergleich dazu ist
das Modell « Home Treatment High Utilizer » im Kanton
Basel-Stadt wohnhaften erwachsenen Personen vorbehalten, die in einem kurzen Zeitraum die UPK mehrfach
aufgesucht und dort Zeit in einem stationären Rahmen
verbracht haben.

GESUNDHEITSVERSORGUNGSBERICHT 2021

Patientenzentrierte und interprofessionelle
Behandlung, Betreuung und Begleitung

Die beiden Modellprojekte bilden eine Brückenfunktion :
Ziel ist es, die Koordination zwischen ambulanter und
stationärer Behandlung zu verbessern und effizienter zu
gestalten, die Rückkehr in den Alltag für die Patientinnen
und Patienten zu erleichtern und die Patientenzufriedenheit zu erhöhen. Im Fokus der beiden Angebote steht die
patientenzentrierte und interprofessionelle Behandlung,
Betreuung und Begleitung. Ausgehend von der Erkenntnis, dass der Übergang von der Klinik in das angestammte
Zuhause für Betroffene und deren wichtigste Bezugspersonen eine Herausforderung sein kann, wird mit der
aufsuchenden psychiatrischen Versorgung versucht, alle
Beteiligten auf diesem Weg zu unterstützen. Mit der Vision, für die Patientinnen und Patienten eine möglichst
hohe Lebensqualität zu erlangen und erhalten, ist es dank
der Behandlung im häuslichen Umfeld möglich, auf die
Situation der jeweiligen Teilnehmenden des Projekts individuell und persönlich einzugehen.

Damit sich dieses Ziel erreichen lässt, hat sich im Rahmen der beiden Angebote ein multiprofessionelles Team
formiert – bestehend aus Vertretenden der Berufsgruppen Medizin, Pflege und Soziale Arbeit. Dieses ist gut mit
anderen Sozial- und Gesundheitsdiensten vernetzt. Gemeinsam wirkt man darauf hin, die Zuversicht und Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten zu stärken
– allen krankheitsbedingten Einschränkungen zum Trotz.
Konkret kommt es bei den beiden Modellprojekten zunächst zu einer Vortriage. Erfolgt nach einem Indikationsgespräch eine Anmeldung, wird geklärt, welche Profession im vorliegenden Fall zentral erscheint. Diese bezieht
weitere Berufsgruppen mit ein und erstellt – in Absprache
mit der / dem zuständigen Oberärztin / Oberarzt – einen
individuellen Behandlungsplan.

Reduktion der Anzahl stationärer Aufenthalte

Zu den Zielen der Modellprojekte gehört auch die Reduktion der Anzahl stationärer Aufenthalte. Die ersten
vorliegenden Zahlen zeigen, dass bei den Patientinnen
und Patienten des « Home Treatment High Utilizer »-Modellprojektes die stationären Aufenthalte und die fürsorglichen Unterbringungen1 verringert sowie die Patientenzufriedenheit gesteigert werden konnten. Beim
Modellprojekt « Home Treatment bei Übergangsbehandlung nach stationärer Behandlung » liess sich die Länge
der stationären Aufenthalte ebenfalls reduzieren – und
die Patientenzufriedenheit konnte gesteigert werden. Entsprechend äusserten sich die Patientinnen und Patienten
sehr positiv zu den beiden Angeboten, wie folgende Statements belegen :
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« Da ich wusste, dass ich zu Hause begleitet werde, bin
ich viel früher aus der Klinik ausgetreten. Die Begleitung
durch das Home Treatment hat mir Sicherheit vermittelt. »

« Ich hatte sehr Angst, nach dem Aufenthalt in den UPK
nach Hause zu gehen. Durch das Home Treatment war der
Übergang für mich viel angenehmer. »

COVID-19-Pandemie als grosse Herausforderung

Nicht zuletzt gilt es zu erwähnen, dass auch die beiden
Modellprojekte von der COVID-19-Pandemie tangiert wurden – und es weiterhin werden. Die Ausnahmesituation
des Lockdowns stellte die Angebote im Jahr 2020 vor
grosse Herausforderungen. So mussten die Hausbesuche
etwa unter Einhaltung strikter Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen stattfinden. Während dieser Phase der Pandemie wurden beide Angebote von den Patientinnen und
Patienten ausserordentlich geschätzt. Dabei gilt es festzuhalten, dass die COVID-19-Pandemie bei den Modellprojekten zu keinerlei Patientenrückgang führte.

Die hohe fachliche Expertise des interprofessionellen,
psychiatrischen Teams sowie die gute Zusammenarbeit
mit allen Gesundheits- und Sozialinstitutionen des Kantons Basel-Stadt sind Garanten dafür, dass die UPK mit
ihren beiden Modellprojekten auch in Zukunft den Anforderungen an eine moderne, patientenorientierte Psychiatrie gerecht werden. Zumal sich dadurch Lücken in der
ambulanten Versorgung schliessen lassen. Die beiden
Angebote werden dementsprechend wertgeschätzt und
folgerichtig weitergeführt werden.

1 Eine Person darf gegen ihren Willen in
einer geeigneten Einrichtung untergebracht
werden, wenn sie an einer psychischen
Störung erkrankt ist, an geistiger Behinderung
leidet oder schwer verwahrlost ist und sofern
die nötige Behandlung oder Betreuung nicht
anders erfolgen kann ( Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ( KESB ) Basel-Stadt –
Fürsorgerische Unterbringung ( bs.ch )).
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Home Treatment

ÜBERGANGSBEHANDLUNG
≤ 3 MONATE

TAGESGESTALTUNG,
ARBEIT

SOZIALE
BEZIEHUNGEN

PARTNERSCHAFT
FAMILIE

WOHNEN
FREIZEITGESTALTUNG

UMGANG MIT ADMINISTRATIVEN
UND FINANZIELLEN BELANGEN

UMGANG MIT
ERKRANKUNG

LÄNGERFRISTIGE
BEHANDLUNG

≥ 18 JAHRE

UPK

STATIONÄRER AUFENTHALT
AUSTRITTSPLANUNG
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BIRGIT MEIER, M.SC.
WISSENSCHAFTLICHE
MITARBEITERIN
SPITALVER SORGUNG

CHRISTINE ALTHAUS AEBERSOLD
PFLEGERISCHE LEITERIN HOME
TREATMENT

JÖRG EYSELL
ÄRZTLICHER LEITER
HOME TREATMENT

Die beiden Modellprojekte « Home Treatment High Utilizer »
respektive « Home Treatment bei Übergangsbehandlung »
nach stationärer Behandlung sind Anfang 2019 gestartet.
Wie ist es zu diesen beiden Angeboten gekommen ?
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Birgit Meier: Im Kanton Basel-Stadt hat sich ausserhalb des stationären Settings
ein vielfälliges Behandlungs-, Betreuungs- und Hilfsangebot für Menschen mit
psychischen Problemen entwickelt. Es hat sich aber auch gezeigt, dass es trotz
der vielfältigen Angebotsstrukturen an den Schnittstellen von stationären, ambulanten und intermediären Behandlungsangeboten oftmals an koordinierten
Übergängen fehlt. Insbesondere fehlt oft eine aufeinander abgestimmte Vernetzung der unterschiedlichen Akteure im Gesundheitswesen. Im Rahmen seiner
Möglichkeiten fördert der Kanton Basel-Stadt die Vernetzung und Koordination
der Versorgungspartner, um Angebote zu optimieren und Versorgungslücken zu
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schliessen. Die beiden « Home Treatment »-Modellprojekte, die auf eine Initiative
der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel ( UPK ) zurückgehen, nehmen
diese Überlegung nicht nur auf, sondern sie bieten diese Vernetzungsmodalitäten mit ihren Angeboten auch an. Zudem greifen die beiden Modellprojekte das
im Legislaturplan des Kantons verankerte, gesundheitspolitische Ziel der « Integrierten Versorgung » auf.

Herr Eysell, integrierte Versorgung heisst Vernetzung in der
Gesundheitsversorgung. Seit den 1990er-Jahren wurden in der Schweiz
diverse integrierte Versorgungsinitiativen implementiert. Worin sehen
Sie das Potenzial einer patientenzentrierten Versorgung und einer
stärkeren Koordination zwischen den Leistungserbringern, wie sie die
« Home Treatment »-Modellprojekte darstellen ?
Jörg Eysell : Das Hauptargument für die Modellprojekte ist die Interprofessionalität. Also der dynamische Prozess, der von verschiedenen Fachrichtungen
gemeinsam geführt wird und für eine passgenaue, individuelle Versorgung steht.
Sich auf Rahmenbedingungen seitens des Systems oder auch seitens der Patientinnen und Patienten flexibel anpassen zu können, wirkt äusserst integrierend.
Abdecken können wir diese erforderliche Vernetzung, weil beim Home Treatment die Sozialarbeit, die Pflege und auch die Ärzteschaft eng zusammenarbeiten. Und dadurch, dass wir interprofessionell agieren, ist es uns zudem möglich,
über den Tellerrand der eigenen Profession hinauszuschauen. Ich glaube, das
ist der entscheidende Punkt, weshalb die Modellprojekte derart erfolgreich sind.
Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir die Zuversicht, die Hoffnung
und die Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten verstärken wollen –
trotz krankheitsbedingter Einschränkungen. Das scheint zu klappen und wirkt
sich, wie unsere Patientenumfragen zeigen, positiv auf deren Zufriedenheit aus.

Frau Althaus, wo erkennen Sie aktuell besonders grosse
Versorgungslücken, von denen Menschen nach einem stationären
Aufenthalt in den UPK Basel betroffen sind ?
Christine Althaus : In erster Linie beim Übergang vom stationären Aufenthalt
zur ambulanten Behandlung. Wie stellen wir also sicher, dass die Patientinnen
und Patienten sich getragen fühlen, bis sie einen Platz bei einer externen Psychiaterin oder einem Psychiater erhalten oder bis notwendige Kontakte hergestellt werden konnten ? Fakt ist : Dieser Prozess nimmt viel Zeit in Anspruch. Zumal der Schritt vom Stationären ins Zuhause für die Patientinnen und Patienten
sehr gross ist, speziell in den ersten zwei, drei Wochen nach ihrem Klinikaustritt. Hier können wir Hand bieten. Dank den Modellprojekten konnten wir diese
Lücke grösstenteils schliessen.

Wie hat sich die « COVID-19 »-Pandemie auf die
Modellprojekte ausgewirkt und was gab es dadurch neu
zu beachten respektive zu überbedenken ?
Christine Althaus : Auch in der Phase der Pandemie waren wir immer vor Ort. Wir
haben keinerlei Einschränkungen vorgenommen. Wie alle Anbieter mussten natürlich auch wir überprüfen, was zwingend notwendig ist und was nicht. Obschon
wir vereinzelt mehr Telefonate als zuvor geführt haben, waren wir durchwegs
auch physisch präsent. Das hat uns in unserem Aufgabengebiet gestärkt und den
Patientinnen und Patienten gut getan.

GESUNDHEITSVERSORGUNGSBERICHT 2021

Wie geht es nach Ablauf der Projektphase 2021
mit den Modellprojekten weiter ?
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Birgit Meier : Die beiden Modellprojekte entsprechen einem wirklichen Bedarf
in der integrierten psychiatrischen Versorgung des Kantons Basel-Stadt. Sie
schliessen eine wesentliche Lücke in der Auslegeordnung einer passgenauen
und individualisierten Behandlung psychisch kranker Menschen und fördern
den Vernetzungsgedanken. Beide Angebote sind im Kanton Basel-Stadt darüber hinaus ein geschätztes und respektiertes Element der modernen psychiatrischen Versorgung geworden. Die gewonnenen positiven Erkenntnisse lassen
den Schluss zu, die beiden « Home Treatment »-Modellprojekte für weitere drei
Jahre fortzuführen und im Anschluss in den Regelbetrieb zu überführen. Durch
die Fortführung wird gewährleistet, dass die bereits erbrachten Zielwerte auf
eine solide Grundlage gebracht werden und sich die finanziellen Modellprojektziele erfüllen lassen. Zudem bleiben auch die begleitenden wissenschaftlichen Evaluationen von einer stabilen Aussagekraft. Die beiden « Home Treatment »-Projekte sollen ohne grössere Veränderungen weiterlaufen. Was sich
verändert, ist einzig, dass wir im Home Treatment High Utilizer – also bei der
längerfristigen Behandlung – die bestehende Altersbegrenzung aufheben und
künftig auch Patientinnen und Patienten mit Suchtdiagnose in das Projekt aufnehmen werden.
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