
Interpellation Nr. 97 (Oktober 2003) 

betreffend Invasive Kardiologie im Kanton Basel-Stadt 
Fairer Wettbewerb zwischen Spitälern ist in der Gesundheitspolitik grundsätzlich willkommen. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass er auf der 
richtigen Ebene ausgetragen wird. Anbieter von Zentrumsleistungen stehen heute in der Schweiz nicht mehr in einem lokalen oder regionalen, 
sondern in einem landesweiten Wettbewerb. Regional sollten aus gesundhcitspolitischcr Sicht Netzwerke gefördert werden zur Optimierung der 
Ressourcen. Nun plant das Claraapital Basel im Rahmen der Neu-Bcsetzung der Chefarzt-Stelle Kardiologie am Claraspital offenbar die 
Errichtung eines eigenen Hcrzkatheterlabors. Die invasive/interventioneile Kardiologie ist jedoch, zusammen mit der Herzchirurgie, ein wichtiger 
Schwerpunkt des Kantonsspitals Basel, abgestützt auf eine beispielhafte regionale Kooperation. Diese basiert auf Verträgen mit den 
Kantonsspitälern des Kantons Basel-Landschaft,   mit dem Kanton Jura und auf einer ärztlichen Zusammenarbeit im Cardio-Net Nordwestschwciz-
Obcrrhein (COR), in welchem auch das Claraspital eingeschlossen ist. Dank dieser Zusammenarbeit verfügt das Zentrum über genügend grosse 
Patientenzahlen für eine qualitativ hochstehende Dienstleistung und die Aufrcchtcrhaltung eines 24-Stunden-Service für Herznotfällc zu jeder Zeit, 
verbunden mit den notwendigen universitären Ausbildungs- und Forschungsaufgaben. Die geplante Eröffnung eines zusätzlichen privaten 
Herzkatheterlabors würde eine unerwünschte Überkapazität an teuren Leistungen im Kanton Basel-Stadt schaffen. In der Folge hätte auch der 
Kanton Basel-Landschaft  keinen Grund mehr, sich an die regionale Kooperation zu halten und könnte Pläne für ein eigenes Herzkatheterlabor 
aus der Schublade ziehen. Das Resultat wären eine Mengenausweitung teurer Leistungen im Räume Nordwestschweiz bei sinkender Qualität 
durch ungenügende Fallzahlen pro Labor und Schwierigkeiten der 24-Stunden-Notfall-Abdcckung. Letzlich würde eine solche Entwicklung die 
Zentrumsfunktion der Kardiologie am universitären Kantonsspital Basel untergraben. Das Zcntrumsinstitut könnte seine Kapazitäten nur noch für 
notfallmässige diagnostische und therapeutische Eingriffe ausserhalb der Regelarbeitszeiten bei Patienten mit sehr hohem Risiko einsetzen. Damit 
würden nicht nur   die Produktivität und die Kostendeckung, die in der invasiven Kardiologie am Kantonsspital Basel   ein für ein universitäres 
Zentrum hohes Niveau erreicht hat,   sondern auch die bisherige hohe Qualität der Leistungen zulasten der Patientinnen und Patienten, der 
Prämien- und der Steuerzahlerinnen und -zahler in fahrlässiger Weise verschlechtert. Ich  frage deshalb die Regierung an: 
1. Befürchtet der Regierungsrat nicht, durch Zulassung eines Herzkatheter-    ° Laboratoriums am Claraspital eine massive Ertragseinbusse in der 
invasiven Kardiologie am Kantonsspital Basel und eine Gefährdung des universitären Leistungszentrums zu provozieren? 
2. Wie will der Regicrungsrat eine Mengenausweitung durch die Schaffung von Überkapazitäten ausserhalb des universitären Zentrums 
verhindern? 
3.  Wie will die Regierung ihre Glaubwürdigkeit und ihre Handlungsfähigkeit in der regionalen partnerschaftlichen Spitalplanung nach Schaffung 
neuer „Faits accomplis" in zentralen Bereichen der Gesundheitsvcrsorgung im eigenen Kanton aufrechterhalten? 
4.  Ist der Regierungsrat bereit, aktiv gegen die Einrichtung eines Herzkatheter-Laboratoriums im Claraspital vorzugehen, nötigenfalls durch 
Überarbeitung des Leistungsauftrags und des Subventionierungs-Modus? 
M. Iselin 

 


