
Interpellation Nr. 58 (September 2002) 
zur Umsetzung der bundesrätlichen Verordnung zum KVG betreffend die Neuzulassung von 
Leistungserbringern 
 
Der Bundesrat hat mit Wirksamkeit ab 4. Juli 2002 die Zahl der frei praktizierenden Ärztinnen 
und Ärzte beschränkt und die Neuzulassung von selbständig erwerbenden ÄrztInnen von 
einem Bedürfnisnachweis abhängig gemacht. Die Regelung gilt längstens für drei Jahre. Bei 
strenger Auslegung der Verordnung darf die Zahl der zulasten der sozialen 
Krankenversicherung abrechnenden Ärztinnen und Ärzte nicht über den Stand vom 1.1.2002 
ansteigen. Im Kommentar des Bundesamtes für Sozialversicherung wird im weiteren 
erwähnt, dass mit einer entsprechenden Auslegung auch eine Reduktion der Arztpraxen in 
Gebieten mit Überversorgung möglich wäre. 
 
Betroffen von der Verordnung sind vorwiegend jüngere, gut ausgebildete Assistenz- und 
Oberärztinnen, die in der Regel bereits im Laufe ihrer Ausbildung mit dem Problem der 
explodierenden Kosten im Gesundheitswesen konfrontiert worden sind. Dem gegenüber 
muss festgehalten werden, dass gut 13% der InhaberInnen von Praxisbewilligungen im 
Kanton Basel-Stadt im Rentenalter stehen. 
 
Es darf nun die Gefahr nicht ausser acht gelassen werden, dass eine erhebliche 
Mengenausweitung auf Anbieterseite nur um drei Jahre hinausgeschoben wird, wenn in 
dieser Zeit keine ernst zu nehmenden Konzepte zur Steuerung der künftigen Anzahl 
Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer entwickelt werden. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 
 
1. Plant die Regierung, die Verordnung des Bundesrates vom 3. Juli 2002 dafür 

einzusetzen, die Anzahl von Arztpraxen im Kanton Basel-Stadt generell oder für 
bestimmte Fachrichtungen zu reduzieren? Könnte das heissen, dass zu schliessende 
Arztpraxen nicht generell einem Nachfolger übergeben werden können? 

2. Ist es vorstellbar, dass für frei praktizierende ÄrztInnen eine Alterslimite eingeführt 
wird? 

3. Kann sich die Regierung vorstellen, dass Anreize geschaffen werden, Ärztlnnen im 
Pensionsalter zu motivieren, ihre Praxistätigkeit zu reduzieren, aufzugeben oder einem 
Nachfolger zu übergeben? Wäre das Sanitätsdepartement in der Lage, eine 
"Praxisvermittlung" oder "Praxisbörse" einzurichten, dies auch im Hinblick darauf, 
exorbitante Ablöseforderungen zu verhindern? 

4. Wäre es möglich, Praxisbewilligungen generell nur für eine befristete, auch vom Alter 
abhängige, Dauer auszustellen? 

5. Welche alternativen Laufbahnen können Ärztinnen und Ärzten, welche am Ende ihrer 
Ausbildung stehen, angeboten werden, wenn sie keine Praxis eröffnen dürfen? 
Bestehen insbesondere Möglichkeiten, das Statut des Spital-Facharztes baldmöglichst 
einzuführen und derart auszugestalten, dass es eine echte Alternative zur Eröffnung 
einer eigenen Praxis darstellt? 

6. Sind dem Regierungsrat Gegenden bekannt, in welchen ein Bedürfnisnachweis für 
Arztpraxen schon eingeführt wurde, in welchen Praxisbewilligungen nur unter Auflagen 
oder mit beschränkter Geltungsdauer bewilligt werden, oder in welchen die frei 
praktizierenden ÄrztInnen einer Altersgrenze unterliegen? Ist bekannt, welche Folgen 
diese Vorschriften auf die Versorgung der Bevölkerung und die Kostenentwicklung im 
Gesundheitswesen gezeigt haben? 
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