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Interpellation Nr. 127 Michel-Remo Lussana betreffend tätlicher Übergriffe 
durch externe Besucher auf Patienten des Kantonsspitals  
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 7. Januar 2004) 
 
Allgemeines 
 
Der Interpellant macht im Rahmen seines Vorstosses einen Sachverhalt geltend, 
welcher ihm vom einer Drittperson zugetragen worden ist. Im Rahmen der vorge-
nommenen Abklärungen hat sich nun ergeben, dass weitere in den Vorfall verwickel-
te Personen nicht ausfindig gemacht werden konnten und sich keine aussenstehen-
den Zeugen bei der Stations- bzw. Spitalleitung gemeldet haben. Aus diesem Grund 
ist es äusserst schwierig, den genauen Ablauf und die Gründe für die behauptete 
Eskalation der Situation zu objektivieren.  
 
Da nun selbstverständlich jegliche Form von derartigen Vorfällen zu verurteilen und 
soweit möglich zu vermeiden ist, sind seitens der Spitalleitung Abklärungen vorge-
nommen worden. Die Fragen des Interpellanten können aber – aufgrund des bereits 
erwähnten Fehlens weiterer Sachverhaltsdarstellungen – lediglich in allgemeiner 
Form beantwortet werden. 
 
Es sei hierzu noch festgehalten, dass sich gemäss Kenntnisstand der Spitalleitung 
noch kein derartiger Vorfall ereignet hat und somit aus den Schilderungen des Inter-
pellanten keine grundsätzlichen Rückschlüsse gezogen werden können.  
 
Zu den Fragen des Interpellanten ist somit Folgendes auszuführen:  
 
ad 1. 

Das Kantonsspital ist ein öffentliches Spital und es erfolgt im Normalfall keine Ein- 
bzw. Ausgangskontrolle. Die Patientinnen/Patienten, Besucherinnen/Besucher und 
Begleiterinnen/Begleiter von Patientinnen/Patienten haben sich aber an die öffentlich 
bekannt gegebene Besuchsordnung zu halten.  
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ad 2. 

Die Kontrolle über die Aufenthaltsräume obliegt der jeweiligen Abteilungs- bzw. Sta-
tionsleitung. Der Einsatzdienst (Sicherheitsdienst) kann dabei jederzeit zur Durchset-
zung der allgemeinen Hausordnung beigezogen werden. Die Patientenaufenthalts-
räume auf den Krankenstationen stehen in erster Linie den Patientinnen/Patienten 
zur Verfügung. Allerdings ist nirgends festgehalten, dass die Benutzung ausschliess-
lich für die Patienten reserviert ist und sich nicht auch Begleiterinnen/Begleiter von 
Patientinnen/Patienten bzw. Besucherinnen/Besucher im Falle von Wartezeiten dort 
aufhalten dürfen.  
 
ad 3. 

Der besagte Vorfall ist sowohl aus Sicht der Spital- als auch der Stationsleitung als 
bedauerlich einzustufen. Allerdings lässt es sich grundsätzlich nicht vermeiden, dass 
es im öffentlichen Raum – wozu auch das Kantonsspital gehört – zu verbalen bzw. 
tätlichen Auseinandersetzungen kommen kann.  
Hinzu kommt, dass aufgrund der mit einem Spitalbetrieb einhergehenden zusätzli-
chen psychischen Belastung für Personal, Patientinnen/Patienten und Besucherin-
nen/Besucher Konfrontationen nicht auszuschliessen sind.  
 
Wie bereits ausgeführt, lässt sich in Ermangelung weiterer Sachverhaltsschilde-
rungen aus direkter Beobachtung nicht mit Sicherheit feststellen, wie es zum Vorfall 
gekommen ist und welches Ausmass die behaupteten Beleidigungen und Tätlichkei-
ten angenommen haben.  
 
ad 4.  

Es besteht für die Patientinnen/Patienten des Kantonsspital kein Grund, künftig um 
ihre Sicherheit fürchten zu müssen. Wie bereits ausgeführt, ist dies der erste derarti-
ge Fall, der dem Einsatzdienst des Kantonsspitals gemeldet wurde. Bis anhin hat 
sich das Sicherheitsdispositiv im Kantonsspital bewährt und auch die entsprechende 
Zusammenarbeit mit der Kantonpolizei funktioniert gut.  
 
ad 5.  

In der Besuchsordnung des Kantonsspitals ist keine Begrenzung der Anzahl Besu-
cherinnen/Besucher pro Patientin/Patient vorgesehen. Somit ist es zulässig, dass 
beispielsweise ganze Familien ihre hospitalisierten Angehörigen besuchen. Dabei ist 
es insbesondere bei Aufenthalten von Patientinnen/Patienten in Mehrbettzimmern 
durchaus erwünscht, dass bei einer grösseren Anzahl Besucherinnen/Besucher der 
Patientenaufenthaltsraum benutzt wird, sofern die besuchte Person aufgrund ihres 
Gesundheitszustandes dazu in der Lage ist.  
 
ad 6.  

Es kann hierzu auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden. 
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ad 7. 

Seitens der Spitalleitung wird man aufgrund des Vorfalls dieser Thematik vermehrte 
Aufmerksamkeit schenken. Sollte sich Derartiges wider Erwarten wiederholen, dann 
müssten konzeptionell weiterführende Massnahmen in Erwägung gezogen werden.  
 
ad 8. 

Sollten sich derartige Vorfälle nachweisbar wiederholen, so wäre die Überprüfung 
und konzeptionelle Verbesserung der diesbezüglichen Massnahmen angezeigt, was 
gegebenenfalls durch das federführende Sanitätsdepartement zu begleiten wäre. 
Sollte es in diesem Zusammenhang tatsächlich bei einem Einzelfall bleiben, so ist 
von der Verhältnismässigkeit der spitalseits getroffenen Vorkehrungen auszugehen.  
 
ad 9. 

Die Namen der weiteren an diesem Vorfall beteiligten Personen sind nicht bekannt.  
 
ad 10. 

Es ist nicht bekannt, ob in dieser Sache ein Strafantrag gestellt worden ist. Sollte es 
zu einem Strafantrag kommen, so wäre es Sache des zuständigen Strafgerichts, zu 
entscheiden, ob sich strafbares Verhalten einzelner oder mehrer Personen nachwei-
sen lässt und welche Form der strafrechtlichen Sanktion dieses nach sich ziehen 
könnte.  
 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 


