


Das Gemeindespital hat seit seiner Entstehung 
viele Wechsel erlebt. Seit 1998 trägt Riehen 
die volle Verantwortung und führt das Spital 
zielgerichtet in die Zukunft.

Matthias
Spielmann

Das Gemeindespital 
Riehen an der Schwelle zur
J ahrtausend wende

Das Gemeindespital 
Riehen: ein Spital 
zum Gesundwerden. 
Blick aus einem 
Patientenzimmer auf 
die Terrasse

.Als 1907 am Spitalweg das heutige Gemeindespital er

baut wurde, ahnte niemand von den turbulenten Zeiten, 
die es später noch bewältigen musste. 1939 erhielt das Spi
tal an der Schützengasse 35/37 einen Anbau. Als das Spi
tal 1973 für das Diakonissenhaus finanziell nicht mehr 
tragbar war, wurde es zum Gemeindespital und admini
strativ vom Kantonsspital Basel geführt. Trotz dem Bau 
des neuen Operationstraktes, trotz dem im Jahr 1996 neu 
eingeführten Krankenversicherungsgesetz, dem ein be
deutender Bettenabbau folgte, und trotz der Umwand
lung geriatrischer Betten in ein eigenständiges Pflegeheim 
funktioniert das Gemeindespital heute sehr gut, und die 
Riehener Bevölkerung ist stolz auf ihr Spital. Seit Anfang 
1998 trägt das Gemeindespital Riehen selbst Verantwor
tung und hat einen neuen Verwalter.

Die Zukunft wirft etliche Fragen auf, denen in diesem 
Beitrag Beachtung geschenkt werden soll. Welche Verän
derungen haben die Anpassungen des Krankenversiche
rungsgesetzes und die Spitalliste des Kantons Basel-Stadt 
hervorgerufen? Welche Umwälzungen hat die rechtliche 
Verselbständigung des Gemeindespitals Riehen zur Fol
ge? Welche Basis soll für die neuerliche Aufnahme in die 
Spitalliste gemäss Spitalplanung 2002 geschaffen werden? 
Was muss getan werden, um möglicherweise nebst dem 
Gemeindeauftrag einen spezifischen Leistungsauftrag 
vom Kanton zu erhalten? Welche Tendenzen haben sich 
für die Zukunft herauskristallisiert?
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Veränderungen

Das Gemeindespital Riehen ist Anfang des Jahres 1998 in 
eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, eigenem Vermögen und dem Recht 
auf Selbstverwaltung umgewandelt worden. Ferner ist 
die Spitalliste vom 1. Januar 1998, basierend auf dem neu
en Krankenversicherungsgesetz (KVG) vom 1. Januar 
1996, in Kraft getreten.

Mit dem Inkrafttreten der Spitalliste musste das Ge
meindespital Riehen von bisher 127 Akutbetten gesamt
haft 29 Betten beziehungsweise 23 Prozent abbauen. Es 
hat somit seinen Beitrag zur Realisierung der kantonalen 
Spitalbettenplanung in einem Höchstmass geleistet.

Zusätzlich wurden 20 Geriatriebetten in ein Pflegeheim 
umgewandelt. Das Pflegeheim ist somit organisatorisch 
und infrastrukturell im Spitalbetrieb integriert, soll sich 
jedoch selbst tragen und wird deshalb durch eine geson
derte Buchhaltung geführt.

Im Rahmen eines neuen, auf drei Jahre abgeschlosse
nen Leistungsvertrages mit der Gemeinde Riehen hat das 
Gemeindespital Riehen zudem den Auftrag erhalten, die 
medizinische Grundversorgung im Spitalbereich auf 
selbsttragender Basis aufrechtzuerhalten.

Leistungsangebot

Das Leistungsangebot konzentriert sich vor allen Dingen 
auf die allgemeine Spitalversorgung. Es wendet sich an 
Patienten und Patientinnen aus allen Bevölkerungs
schichten, vorrangig an jene aus Riehen und Bettingen. 
Diese sorgten auch im Jahre 1997 für eine durchschnittli
che Belegung von über 91 Prozent, was einem Kosten
deckungsgrad von über 75 Prozent entspricht. Die An
gebotspalette erstreckt sich von der chirurgischen, 
medizinischen und geriatrischen Grundversorgung bis 
hin zum Ambulatorium, das als einzige Institution in Rie
hen der Bevölkerung eine 24stündige ärztliche Betreuung 
anbietet.

Im weiteren können Bewohnerinnen und Bewohner 
von Riehen und Bettingen Spezialdienste wie Endosko
pie, Röntgen und Labor sowie diverse Therapien, so etwa 
die Physiotherapie, physikalische Therapie und Ergothe
rapie, ohne Umweg beanspruchen.
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Das separate Pflegeheim, das im Spital untergebracht 
ist, wird mit 20 Betten betrieben. Es gewährleistet die Be
treuung und Pflege der Pensionäre sowie einen hausärzt
lichen Dienst rund um die Uhr.

Finanzielles Ziel

Das Minimalziel des Unternehmens lautet Eigenwirt
schaftlichkeit, also selbsttragend zu sein, das Maximalziel 
heisst: Erwirtschaften eines Gewinnes.

Der Einwohnerrat Riehen hat den Antrag eines Global
budgets einschliesslich des Kostenbeitrags von jährlich je 
5,3 Millionen Franken für die Jahre 1998 bis 2000 zu La
sten der laufenden Rechnungen der Einwohnergemeinde 
Riehen bewilligt.

Warum überhaupt ein Kostenbeitrag? Das neue Kran
kenversicherungsgesetz machte die bis anhin freiwillige 
Krankenversicherung obligatorisch. Sie stellt eine gute 
medizinische Grundversorgung der Bevölkerung sicher. 
Was die Grundversicherung betrifft, wird eine Tagespau
schale zwischen öffentlichen oder öffentlich subventio
nierten Spitälern und Krankenkassen vereinbart, die ma
ximal die Hälfte der Kosten der Spitäler deckt. Das heisst: 
Die öffentliche Hand nimmt die Deckung der restlichen 
Kosten vor.

Und welche Bedeutung hat nun das Globalbudget? Es 
ist das ausgehandelte finanzielle Entgelt für den Lei
stungsauftrag der öffentlichen Hand, sprich der Gemein
de Riehen. Wird ein Überschuss des Ertrags zuzüglich 
Kostenbeitrag gegenüber dem Aufwand erreicht, so ver
zeichnet das Gemeindespital Riehen einen Gewinn, ande
renfalls einen Verlust.

Kurzfristig wird das Ziel nicht erreicht werden können, 
da die Anstrengungen für die Umstrukturierung einen er
höhten Aufwand zur Folge haben. Die Abwanderung der 
Versicherten in die 3. Klasse wie auch der Bettenabbau 
sorgen für Ertragseinbussen.

Die im Laufe des nächsten Jahres einzuführenden 
Führungsinstrumente (als Ergänzung der bereits existie
renden Kostenstellenrechnung) werden zur Kostentrans
parenz beitragen und gleichzeitig eine weitere Entschei
dungsgrundlage für das Management liefern, um 
wichtige Massnahmen zur erwünschten Kostenoptimie
rung einzuleiten.
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Zur internen Re
organisation gehört 
auch ein dynami
scher Auftritt nach 
aussen.
Die im August 1998 
erstmals erschiene
nen «SpitalNews» 
sollen der Bevölke
rung ihr Spital 
näherbringen.

Konzentration aufs Kerngeschäft

In der vorerwähnten Situation spielen Kostenoptimie
rungsmassnahmen eine entscheidende Rolle. Grundsätz
lich wird die Zusammenarbeit mit anderen Spitälern und 
Institutionen angestrebt. Nicht kostendeckende Bereiche 
sollen ausgegliedert werden. Konkret besteht schon eine 
Zusammenarbeit im Bereich des Beschaffungsmarketings. 
Bereiche wie Küche und Wäscherei wurden bereits aus
gelagert. Das heisst, wir konzentrieren uns auf das Kern
geschäft. Weitere Optimierungsmassnahmen werden zur
zeit geprüft.

Flexible Arbeitszeitmodelle, die dem zyklischen Ar
beitsanfall im Gesundheitswesen gerecht werden könn
ten, sind in Betrieb. Die bestehende Versicherungsstruktur 
wird überprüft.

Die Einführung eines Qualitätskonzeptes ist in Vor
bereitung. Es werden zusätzliche Dienstleistungen im 
kulinarischen Bereich angeboten wie beispielsweise ein 
Getränke-Zimmerservice und ein A-la-carte-Angebot. 
Im Eingangsbereich verkaufen wir neuerdings kleine

SpitalNews
nen"

der Oberdorfstrasse 20. Von Anfang an bestan
den neben den lokalen mannigfache personelle 
Verbindungen zwischen Gemeinde und Diako
nissenspital. Ein neues Krankenhaus, errichtet 
vom Kirchenbauer und Festspieldichter Paul 
Reber, öffnete an der Schützengasse 51 im Jahr 
1871 seine Pforten; in ihm wirkten neben der 
Oberschwester Trinette Bindschedler der nach
malige Chirurgieprofessor Ludwig Georg Cour- 
voisier. Der Bau erwies sich als unzweckmässig, 
und 1907 bezog man am Spitalweg 20 das durch 
den Architekten Eduard Vischer entworfene drit
te Spital: Es erhielt an der Schützengasse  35/37 
einen 1939 bezogenen Anbau. Wegen einer ört-
in den genannten Gebäuden operativ begegnet 
wurde, titulierte der Volksmund die Institution 
Kropfspital, was etwas einseitig war, kamen die 
Patienten doch auch zum Gebären, zum Geheilt
werden und zum Sterben aus dem Dorf und 
aus der Stadt, aber ebenso aus dem Markgräfler
land und aus dem Baselbiet.

Editorial: Wie die 
Gemeinde Riehen zu 
einem Spital kam
Krankenhäuser stehen in Städten oder sonst 
wichtigen Orten, und zu dieser Kategorie zählte 
Riehen nicht Im alten Dorf dienten Badhäuser 
und handwerklich gebildete Scherer - sie liessen 
zur Ader und verbanden Brüche - der medizi
nischen Versorgung. Erst seit etwa 1800 wirkten 
in den Landgemeinden studierte Ärzte. Einer 
von ihnen, der im Wenkenhof wohnende Martin 
Burckhardt übernahm den Dienst im 13 Kran
kenbetten zählenden Spital des 1852 durch den 
bedeutenden Menschenfreund Christian Friede
rich Spittler gegründeten Diakonissenhauses an

Informationen - 
aus dem Gemeindespital 
Riehen

Das 1907 am Spitaiweg erbaute 
Spatel mit seinem zefttypischen Park 
Er erhielt einen Anbau an der 
Sdiötzengasse 35/37. der 1939 
bezogen wurde.

Wegen Schwestemmangels und gestiegener 
Defizite sah sich das Diakonissenhaus trotz der 
Ausrichtung von Gemeindesubventionen je 
länger, desto weniger in die Lage versetzt das 
Spital weiter zu betreiben, obwohl es - unter 
den Chefärzten Carl Felix Geigy, Andreas Vischer 
und Andreas Staehelin - akzeptiert und aus
gelastet war. Die Entwicklung führte zur Über
nahme des 110-Betten-Betriebes mit Chirurgie, 
Innerer Medizin und Ambulatorium durch 
Riehen: Aus dem Diakonissenspital  wurde das 
Gemeindespital (1973) unter der administrativen 
Führung des Kantonsspitals Basel. Bis 1986 
baute man das Riehener Krankenhaus mit ei
nem Kostenaufwand von über 20 Millionen 
Franken um und einen neuen Operationstrakt 
ein. Das so weitgehend erneuerte Gemeinde
spital, geleitet von den Chefärzten Peter Nuss
berger (Chirurgie) und Vreny Kamber (Akut
medizin und Geriatrie), verfügte nun über 
107 Betten und alle nötigen Dienstleistungen. 
Eine Cafeteria feierte 1994 ihre Eröffnung. 
Neue Verhältnisse schuf das 1994 erlassene 
Krankenversicherungsgesetz des Bundes und
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seine kantonale Umsetzung. Eine erste Spitalliste 
(1997) zwang zum Abbau von neun Akutbetten, 
bis 2002 sollen noch mehr dazukommen. Aus 
20 Geriatriebetten entstand durch Umwandlung
Nachdem der Regierungsrat die administrative 
Führung des Gemeindespitals durch das Kan
tonsspital per Ende 1997 beendete, musste die 
Gemeinde Riehen die Verantwortung selbst 
übernehmen: Sie tat das mit einer Spitalord- 
nung, einem Rahmenkontakt und einem Global
budget Dass die Gemeinde das Defizit des 
letzteren in der Höhe von 5,3 Millionen Franken 
jährlich selbstverständlich trägt beweist die 
Treue der Riehener Bevölkerung zu ihrem Spital.

Cemeinderatspräsident

Riehen hat das 
individuelle Spital?

CSR2000:
Interview mit 
Matthias Spielmann, 
Verwalter des GSR

Arbeitsanfall im Gesundheitswesen gerecht wer
den, sind in Betrieb. Die bestehende Versiche
rungsstruktur wird überprüft und die Einführung

sehen Bereich angeboten, wie beispielsweise ein 
Getränke-Zimmerservice und A-la-carte-Angebot 
Im Eingangsbereich verkaufen wir neuerdings 
kleine Blumensträusse. Die Zimmerausstattungen
den erneuert Das F

Welche Bilanz ziehen Sie im Zusammenhang 
mit der rechtlichen Verselbständigung?
Die deutlich kürzeren Kommunikationswege 
und die finanzielle Eigenverantwortung treiben 
den Entscheidungsprozess voran.
Rasante Veränderungen im Gesundheitswesen 
sind im Gange wie z. B. die noch bevorstehen
den Revisionen des Krankenversicherungsge
setzes. Neue Versicherungsprodukte sowie der 
Leistungsausbau des KVGs haben einen Einfluss 
auf die Prämiengestaltung und auf die Versiche
rungsstruktur der Patienten.
Mit den neuen Strukturen können wir auf Her
ausforderungen rasch und flexibel reagieren.

Ì zu Kapazitätsengpässen führte. Das GSR hat
I eine kritische Grösse erreicht Ein weiterer 

Abbau würde bedeuten, dass die bestehende
■ Infrastruktur auf eine geringere Anzahl von 

Patienten verteilt werden müsste und dadurch
. die Existenz des Gemeindespitais Riehen 

gefährden würde.

Welche Massnahmeft haben Sie in 
Anbetracht des Strukturwandels bereits in 
Angriff genommen?
Flexible Arbeitszeitmodelle, die dem zyklischen

Herr Spielmann, von den drei Chefarzt- 
spitälwn in Basel ist das GSR mit dem Abbau 
von 29 seiner Akutbetten am meisten be
troffen; weiche Auswirkungen hat dies auf 
das Leistungsangebot?
Grundsätzlich konzentriert sich das Leistungsan
gebot trotz erfolgtem Abbau nach wie vor auf 
die allgemeine Grundversorgung. Es wendet sich 
an Patienten und Patientinnen aus allen Bevöl
kerungsschichten, vorrangig an jene aus Riehen 
und Bettingen. Die Angebotspalette erstreckt 
sich von der chirurgischen, medizinischen und 
geriatrischen Spitalversorgung bis hin zum Am
bulatorium, das als einzige Institution in Riehen 
der Bevölkerung eine 24stündige ärztliche 
Betreuung anbietet Im weiteren können Bewoh
ner von Riehen und Bettingen Spezialdienste wie 
Endoskopien, Röntgen und Labor sowie diverse 
Therapien, so etwa die Physiotherapie, physika
lische Therapie und Ergotherapie, ohne Umweg 
beanspruchen. Zusätzlich wurden 20 Geriatrie
betten in ein Pflegeheim umgewandelt das 
organisatorisch und infrastrukturell im Spital- 
betrieb integriert ist 
1997 betrug die durchschnittliche Bettenbele
gung stolze 91%. Durch den Bettenabbau stieg

Ausarbeitung. Stellenbeschriebe und Qualifika-

tionsgespräche wurden eingeführt Wir konzen
trieren uns auf das Kemgeschäft In anderen Be
reichen wird eine Zusammenarbeit mit externen 
Institutionen angestrebt oder ist bereits vorhan
den wie zum Beispiel mit dem Diakonissenhaus 
und dem Kantonsspital Basel.

Herr Spiefmatm, 
vielen Dank für das Gespräch.
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Blumensträusse. Die Zimmerausstattungen sowie die 
gesamte interne Beschilderung werden erneuert. Das 
Führungshandbuch verbessert den Informationsfluss und 
regelt sämtliche Handhabungen. Anstellungsbedingun
gen und -Verträge gemäss privatwirtschaftlichen Kri
terien - bedingt durch die Loslösung vom Kantonsspital - 
sind in Ausarbeitung. Stellenbeschriebe und Qualifika
tionsgespräche wurden eingeführt.

Kritische Grösse

Rasante Veränderungen im Gesundheitswesen sind im 
Gange. Zurzeit findet die zweite Teilrevision des Kran
kenversicherungsgesetzes mit dem Schwerpunkt Spital- 
finanzierung statt, die um das Jahr 2002 in Kraft treten 
wird. Das gesamte Konzept wird überarbeitet.

Neue Versicherungsprodukte sowie der Leistungsaus
bau des Krankenversicherungsgesetzes werden einen 
Einfluss auf die Prämiengestaltung und auf die Versiche
rungsstruktur der Patienten haben.

Ein weiterer externer Einflussfaktor, der sich negativ 

ist herzlich eingeladen, dies am Spitalfest zu tun.
P August, Assistenzarzt

Dienstjubiläen 1998

fc Spital»«»
H. Eggs, Leiter Pflegeheim

(Antihistaminika, Cortison) geschluckt oder

überdies von einem Allergiespezialisten unter-

vier chirurgischen Assistenzärzte und -ärztinnen 
- in der Regel der oder die erfahrenste - 
während der Sprechstundenzeiten von 8.00 bis 
12.00 Uhr und von 14.00 bis 1730 Uhr im Ambu
latorium. Oft steht ihm oder ihr ein Unterassi-

Bienen, Hummeln und Wespen. Diese Insekten 
töten in unserem Land, je nach klimatischen

allergisch; bei ihnen entwickelt sich an der Stich
stelle einer Biene oder Wespe eine Rötung und

Er soll die Fenster geschlossen halten oder 
Fliegenfenster verwenden und daran denken.

Nesselfieber (Urticaria), Schwellung der Augen
lider sowie Entzündung der Augenbindehaut

Rückreise nach Riehen antreten.
Gegen 17 Uhr sind wir zurück im Pflegeheim,

Wer allergisch auf Bienen und Wespen ist, soll 
blühende Bäume und Blumen meiden, nicht

tragen, die sie nach einem Stich sofort einneh
men können. Schwere Allergiker müssen sich

femung des Stachels mitsamt der Giftblase, eine 
Desinfektion und abschwellende Massnahmen 
(z.B. Auflegen von Eis). Leichtere allergische

Kommen und Gehen?
Im wesentlichen kann man das Ambulatorium 
mit seinen zwei Behandlungsräumen mit einer 
etwas erweiterten chirurgisch orientierten Haus
arztpraxis vergleichen, wobei wir explizit kein 
Konkurrenzunternehmen sein wollen und kön
nen. Zusammen mit einer der unersetzlichen

Frau Barbara Andres, Ambulatorium 
Frau Rosa Beyeler, Pflegedienst 
Frau Dr. Katalin Bloch, Anästhesie 
Frau Gisela Graf, Chirurgie 
Frau Verena Schneider, Medizin 
Frau Clara Schöpflin, Chirurgie

Nicht nur mir hinterliess dieser Ausflug viele 
Eindrücke, sondern auch den Angehörigen und 
Patienten. Dies stellte sich in den Gesprächen 
heraus, und etliche Fotos zeugen davon. 
Ohne die Mithilfe von Angehörigen und dem 
geliehenen Bus des «Hauses zum Wendelin» 
wäre dieser Ausflug nicht möglich gewesen.

fähr 30 Minuten wirken.
Bei schweren allergischen Reaktionen auf Bie
nen- und Wespenstiche kommt es zusätzlich zu
Kehlkopfes mit akuter Erstickungsgefahr, zu 
Blutdruckabfall, Schock und Koma. In diesen Fäl
len muss sofort das schnellwirksame Adrenalin 
gespritzt und der Patient ins Spital gebracht wer-

Dr. P. Bernhard, Chefarzt-Stellvertreter

Liebe Schwester Gertrud
Am 31. Oktober werden Sie infolge Pensionie
rung unser Spital verlassen. Obwohl wir Ihnen 
den wohlverdienten Ruhestand gönnen, werden 
Sie wohl für viele eine grosse Lücke hinterlassen. 
Ihr fröhliches «Guten Morgen», die paar netten 
Worte bereits am Morgen um halb sieben in der 
Garderobe werden uns fehlen. Sind Sie jemals 
schlecht gelaunt gewesen? Ich jedenfalls habe es 
nie gesehen. Am 1. Juni 1973 begannen Sie als

individuelle SfMf

stent oder eine Unterassistentin zur Seite, dies 
im Rahmen des Medizinstudiums. Für dringende 
Kontrollen findet auch am Wochenende eine 
zusätzliche Vormittagssprechstunde ab 10.00 
Uhr statt, an Feiertagen gelten Spezialregelun
gen. Für Notfälle ist das Ambulatorium selbstver
ständlich rund um die Uhr zugänglich. Für eine 
telefonische Voranmeldung sind wir dankbar.
Die Sprechstundenräume sind gut mit allem aus
gerüstet was für die Routinearbeit (z.B. Wund
kontrollen nach Operationen) und für Notfälle 
gebraucht wird, und das ist nicht wenig: Selbst 
alte Hasen im Ambidienst müssen zuweilen 
mehr als eine Schublade öffnen, bis sie fündig
An den Nachmittagen finden jeweils neben den 
regulären Sprechstunden Spezialsprechstunden 
der leitenden chirurgischen Ärzte statt: am 
Montag und Donnerstag Dr. Rolf von Aarburg, 
Chefarzt-Stellvertreter, am Dienstag Dr. Peter 
Nussberger, Chefarzt, und am Mittwoch die 
orthopädische Spezialsprechstunde bei Dr. Rolf 
Kernen. Der Freitag ist für dringende Konsul
tationen vor dem Wochenende reserviert. Tags
über und in beschränktem Umfang auch nachts 
stehen die Röntgenabteilung und das Labor 
für weitere Untersuchungen nebenan zur Ver
fügung. Medikamente - äusser für den Notfall - 
können nicht abgegeben werden.
Wer ohne verstauchten Knöchel oder Schnitt im

Ebenfalls haben Sie die für Hemiplegiepatienten 
entwickelte Bobathmethode erlernt, welche in 
umfassender Weise sensomotorische und psy
chologische Gesetzmässigkeiten berücksichtigt, 
und in unserem Spital eingeführt. Sie haben 
Weiterbildungen organisiert und die Mitarbeiter 
in diesen Methoden geschult.
Als besonders erfolgreich gelten auch Ihre 
Ulcerabehandlungen. Sie haben ein Konzept 
für Schmerztherapie eingeführt, setzten sich für 
Altemativmethoden ein, und auch die Sterbe
begleitung ist Ihnen ein grosses Anliegen. 
Sie sind für jedermann ansprechbar und glei
chermassen beliebt und geschätzt bei Patienten, 
Mitarbeitern und Ärzten.
Trotz all dem haben Sie noch Zeit für Ihre priva
ten Interessen gefunden, Sie sind sehr natur
verbunden, sind kulturell interessiert, gehen ger
ne ins Theater und Konzert, Sie spielen selbst 
Röte, und wie man hört, soll es ein Genuss sein 
zu hören, wie Sie Gedichte rezitieren.
Schwester Gertrud, es bliebe sicher noch vieles 
zu sagen; in dieser Kurzfassung wird jeder 
sehen, dass Sie nicht so leicht zu ersetzen sind. 
Wir wünschen Ihnen für die kommenden Jahre 
mit Ihrem Mann alles Gute und gute Gesund
heit, damit Sie noch viele Ihrer Zukunftspläne 
verwirklichen können.
Im Namen aller Mitarbeiter des Gemeindespitals 
danke ich Ihnen herzlich.

GSR. 1979 erhöhten Sie Ihr Arbeitspensum und 
wurden Gruppenleiterin auf der Medizin 3A. 
Nach der Spitalrenovation 1985 wurden die drei 
Gruppen aufgelöst und Sie wurden zur 
Stationsleiterin befördert Sie besuchten die 
Kaderschule und wirkten weiterhin als die «gute 
Seele» auf der Medizin.
Sie liessen Ihre Mitarbeiter von Ihrer grossen 
pflegerischen Erfahrung profitieren und bemüh
ten sich um die Förderung eines jeden Einzel
nen. Sie bildeten sich selber permanent weiter 
und setzten sich ebenso für die Weiterbildung 
Ihrer Mitarbeiter ein.
Sie engagierten sich besonders für Patienten mit 
Hemiplegie, wo Patienten mit eingeschränkten 
Bewegungsmöglichkeiten  mit einem Minimum 
an Aufwand unter Respekt ihrer Würde und 
Selbstkontrolle umgelagert werden, so dass der 
Patient trotz Unterstützung grösstmögliche Auto
nomie empfindet und Verspannungen lösen 
kann.

Ein Blick
hinter die Kulissen:
Das Ambulatorium 
im GSR
Nein, nicht Amputatorium und auch nicht 
Ambulatorium, wie uns vom Justiz- und Polizei
departement kürzlich vorgeschlagen wurde, 
sondern Ambulatorium. Ambulare ist lateinisch, 
wie so manches in der Medizin, und heisst hin 
und her gehen. Damit ist aber nicht der Patient 

I gemeint der bereits alle «Schweizer lllustrier- 
I ten» des letzten Halbjahres durchgeblättert hat 
. und sich nun die Füsse in Sichtweite der sich 

ach so selten öffnenden Türen vertritt Ambulant 
heisst dass wer kommt auch wieder geht

Pensionierungen
Frau Gisela Graf, Chirurgie, Mai 1998 
Frau Erika Keller, Medizin, September 1998 
Frau Gertrud Thoma, Medizin, Oktober 1998

individuelle Spital!

Zur Pensionierung 
Au revoir, Gertrud 
Thoma!

Highlights un 
Pflegeheim: Ausflug 
zum Vogelpark
Samstag, 6. Juni 1998.
Um 13 Uhr fahren wir in drei Autos, einem Bus 
und zwei Personenwagen, Richtung Lörrach. 
Insgesamt 16 Personen, davon 6 Patienten mit 
Rollstühlen.
Nach kurzem Aufenthalt am Zoll geht die Fahrt 
entlang der Wiese nach Steinen. Wir verlassen 
dort die Hauptstrasse und fahren weiter Hofen 
zu, einem Dorf rund 15 km von Basel entfernt. 
In unmittelbarer Nähe befindet sich das Ziel un
serer Reise, der «Vogelpark» Wiesental. 
Zuerst findet eine Orientierung statt. Anschlies
send durchstreifen wir diesen «kleinen» Zoo, 
der etwa 1000 Vögel in 300 Arten aus aller Welt 
beherbergt.
Es ist uns nicht möglich, alle Vögel anzuschauen. 
Auf vieles müssen wir verzichten. Doch was wir
fältig die Pracht der vorhandenen Vögel ist. 
So begegnen wir Aras, einer Papageienart; Nas
hornvögeln; verschiedenen Straussen- und Kra
nicharten; Eulen und Uhus aus Sibirien sowie 
anderen Orten der Erde; redenden Beos, mit 
denen wir uns unterhalten, und einem anmuti
gen Goldfasan. Auch eine Anzahl einheimischer 
Störche sind zu beobachten. Eine weitere Attrak
tion ist das Tropenhaus mit zum Teil frei herum
laufenden Vögeln.
Etliche Tiere meiden wohl die grosse Hitze, die 
auch uns zusetzt So ist denn eine Erfrischung

zwar solche, die eine entsprechende Allergie auf 
das Gift haben. Dies betrifft immerhin 5% der 
Bevölkerung. Die meisten Menschen sind nicht

Medikus-Tip:
Bienen- und Wespen
stichallergien

Ihre Schwester Helga Hinrichsen

Die gefährlichsten freilebenden Tiere in der
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auf das Rechnungsergebnis auswirkt, ist - bedingt durch 
die Kostenexplosion der Krankenkassenprämien - die 
Abwanderung der Zusatzversicherten in die allgemeine 
Versicherungsklasse.

Gesamtschweizerisch nehmen die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer und Belegung tendenziell ab, was wie
derum zu Ertragseinbussen führt.

Was die spitalinternen Veränderungen betrifft, hat das 
Gemeindespital durch den erfolgten Abbau der Akutbet
ten eine kritische Grösse erreicht. Die optimale Gestaltung 
der betrieblichen Ablaufprozesse könnte bei einem weite
ren Abbau nicht mehr gewährleistet werden. Bei zu gerin
gen Betten- und Patientenzahlen lassen sich die Erforder
nisse nach effizienter Leistung einerseits und nach 
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Akutspitals mit 
den entsprechenden Präsenzzeiten der medizinischen 
Fachbereiche anderseits nicht mehr in Einklang bringen. 
Fixkostenanteile müssten auf eine geringere Anzahl Pa
tienten verteilt werden. Dies würde die Existenz des 
Gemeindespitals Riehen gefährden.

Dank deutlich kürzeren Kommunikationswegen und 
der finanziellen Eigenverantwortung des Gemeinde
spitals Riehen wird der Entscheidungsprozess vorange
trieben. Mit den neuen Strukturen kann auf Herausforde
rungen und Veränderungen auf dem Gesundheitsmarkt 
rasch und flexibel reagiert werden.

Eigenwirtschaftlichkeit

Es gibt ausschlaggebende Gründe für die weitere Aufnah
me des Gemeindespitals Riehen in die Spitalliste 2002. 
Einerseits ist das Gemeindespital Riehen für Basel-Stadt 
kostenneutral, sofern der Kanton darin nicht mit Blick 
auf die Belegung der eigenen Spitäler eine unliebsame 
Konkurrenz sieht. Im Falle einer Abwanderung von 
Riehener Patienten nach Basel-Stadt aber müsste der 
Kanton die Kosten für die grundversicherten Patienten 
übernehmen.

Ausserdem will die Gemeinde dieses Spital und ist be
reit, dafür einen Obolus zu entrichten. 1997 wies das Ge
meindespital Riehen, abweichend vom aktuellen Trend, 
eine überdurchschnittlich hohe Belegung von 91 Prozent 
aus - dank einem guten Anteil an zusatzversicherten Pa
tienten; durch den Bettenabbau stieg die Belegung im 
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ersten Semester 1998 sogar auf 96 Prozent, was zu Ka
pazitätsengpässen führte. Mittelfristig ist auch eine Eigen
wirtschaftlichkeit durchaus realistisch.

Das Gemeindespital wird seine Angebotspalette be
darfsgerecht abstimmen und versuchen, neue Märkte zu 
erschliessen. Weiter möchte das Gemeindespital die finan
zielle Belastung aus der Grundversicherung verteilen und 
strebt deshalb eine Zusammenarbeit auf kantonaler Ebene 
in Form eines zweiten Vertragspartners für einen Lei
stungsauftrag an. Eine Abstimmung der medizinischen 
Angebote mit anderen Spitälern, unter Einhaltung des 
Leistungsauftrags der Gemeinde, könnte die Folge sein.

Stärken des Gemeindespitals

. Die grösste Stärke des Gemeindespitals liegt vor allen
Der Spitalanbau Dingen in der individuellen Betreuung seiner Patienten. 
gasse 1939 bezogen, Auc^ besteht eine kompetente Anlauf stelle fur medizmi- 
wie er sich heute sehe Behandlungen in der ambulanten sowie stationären 
präsentiert Grundversorgung. Eine Patientenbefragung im zweiten

Quartal 1998 über die Zu
friedenheit bringt dies klar 
zum Ausdruck: 87 Prozent 
bezeichneten das Gemein
despital als sehr gut, 13 Pro
zent als gut; keine einzi
ge Stimme entschied sich 
für mässig oder gar für 
schlecht.

Der Auftrag der Spital- 
verwaltung heisst: Das Ge
meindespital Riehen nach 
privatwirtschaftlichen Krite
rien zu führen; die Kosten
optimierung ohne Leistungs
abbau voranzutreiben; eine 
hohe Patientenzufriedenheit 
sicherzustellen sowie ge
plante Qualitätssteigerungs
projekte einzuführen und 
vor allen Dingen die Zu
sammenarbeit mit anderen 
Institutionen und Spitälern 
in der Region zu fördern.
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