
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt   

  

 an den Grossen Rat 

 
SD / P037777 
Basel, 4. Februar 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 3. Februar 2004 
 
Interpellation Nr. 124 Dr. Alexandra Nogawa-Staehelin betreffend die Praxis 

BADAL 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 7. Januar 2004) 
 
Allgemeines 
Beim BADAL handelt es sich um eine Arztpraxis, welche von ARUD, einem Verein 
gemäss Art. 60 ff des Zivilgesetzbuches betrieben wird. Über eine Praxisbewilligung 
des Kantons Basel-Stadt verfügen in diesem Zusammenhang die Herren PD Dr. H. 
Olbrich und Dr. A. Jochum. In aufsichtsrechtlicher Hinsicht sind somit ausschliesslich 
diese beiden Herren Ansprechpersonen für den Kanton und sie zeichnen auch ver-
antwortlich für Handlungen bzw. Unterlassungen der Assistenzärztinnen / Assistenz-
ärzte, für welche sie vom Kanton Basel-Stadt eine Bewilligung erhalten haben.  
 
Das BADAL ist somit bewilligungs- und aufsichtsrechtlich gesehen nichts anderes als 
eine Gemeinschaftspraxis zweier Bewilligungsinhaber, welche – auf Gesuch hin – 
Assistenzärztinnen bzw. Assistenzärzte beschäftigen dürfen. Die Zusammenhänge 
zum Verein ARUD haben wohl privatrechtliche Bedeutung, sind aber für den Kanton 
Basel-Stadt im Rahmen der hoheitlichen Aufsichtspflicht nicht relevant. Insbeson-
dere hat der Kanton keine Möglichkeiten, bei Verfehlungen gegen den Träger-
schaftsverein vorzugehen; verantwortlich wären in derartigen Fällen vielmehr aus-
schliesslich die Bewilligungsinhaber / Bewilligungsinhaberinnen.  
 
Im Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit steht es einer Medizinalperson zu, 
freiberuflich tätig zu sein, sofern die Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sind und 
keine staatliche Mengenbeschränkung für Leistungsanbieterinnen / Leistungsanbie-
ter in einem bestimmten Bereich vorhanden ist. Somit hatte der Kanton Basel-Stadt 
zum Zeitpunkt der Eröffnung der Arztpraxis BADAL keinen Einfluss auf die Schaf-
fung dieses Angebotes, da einerseits die Voraussetzungen für eine Praxisbewilligung 
erfüllt waren und andererseits zum damaligen Zeitpunkt keine Beschränkung für die 
Zulassung von Leistungserbringern im ambulanten Bereich bestand; diese existiert 
erst seit dem 1. Juli 2002.  
 
Andererseits besteht seitens des Kantons im Zusammenhang mit der betriebenen 
Drogenpolitik ein Interesse, dass Heroinsüchtige via Methadontherapie und beglei-
tende Massnahmen so weitgehend wie möglich resozialisiert werden können. Da 
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nun lediglich wenige Medizinalpersonen bereit sind, sich in diesem heiklen und stark 
belasteten Gebiete zu engagieren, stellen Angebote wie dasjenige des BADAL einen 
äusserst wichtigen Bestandteil des baselstädtischen Drogenkonzeptes dar.  
 
Zu den Fragen der Interpellantin ist konkret Folgendes festzuhalten:  
ad 1. 

Wie bereits ausgeführt wurde die Arztpraxis BADAL vom Kanton nicht mit einem be-
stimmten Leistungsauftrag versehen und wird  dementsprechend auch nicht staatlich 
subventioniert. Vielmehr ist dort ein Leistungsangebot entstanden, welches sich – in 
Ermangelung weiterer Angebote – in das kantonale Drogenkonzept eingefügt hat. 
Die Eröffnung der Praxis BADAL ist durch den Trägerschaftsverein ARUD aktiv ge-
fördert worden, weil man der Ansicht war, das diesbezügliche Angebot im Kanton 
Basel-Stadt bedürfe einer entsprechenden Ergänzung. Da zum damaligen Zeitpunkt 
– wie bereits erwähnt – sämtliche rechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung ei-
ner Bewilligung erfüllt waren und sich keine Regelung bezüglich zahlenmässige Be-
schränkung von Leistungserbringern in Kraft befand, wurde die entsprechende Be-
willigung erteilt.  
 
Weil es sich bei der Praxis BADAL somit um einen „normalen Leistungserbringer“ 
handelt, können sich die kantonalen Behörden nur beschränkt zum drogenpoliti-
schen Programm des Trägerschaftsvereins äussern. Nach Wissen des Kantonsärzt-
lichen Dienstes steht der Verein ARUD aber nicht für eine Legalisierung, sondern le-
diglich für eine Liberalisierung von Drogen ein, wobei eine unkontrollierte Abgabe 
von Betäubungsmitteln bzw. substituierenden Substanzen abgelehnt und das Vier-
säulenkonzept des BAG unterstützt wird.  
 
ad 2. 

Zwischen der Arztpraxis BADAL und dem Kanton Basel-Stadt besteht kein vertragli-
ches Verhältnis. Die im BADAL erbrachten Dienstleistungen basieren auf einem vom 
Verein ARUD erarbeiteten Konzept. Sie haben vor allem zum Zweck, ärztliche und 
therapeutische Leistungen im Methadonabgabeprogramm zu erbringen. Zwischen 
dem Verein ARUD und den verantwortlichen Ärzten (Bewilligungsinhaber) besteht 
ein Vertragsverhältnis. Zusätzlich zur üblichen Praxisbewilligung (Berufsausübungs-
bewilligung) verfügt das BADAL über eine Bewilligung zur Methadonabgabe durch 
die Gesundheitsdienste des Kantons Basel-Stadt.  
 

ad 3. 

Die Arztpraxis BADAL bietet somatische, psychische und soziale Betreuung im Be-
reich der Drogentherapie an.  
Wie bereits ausgeführt besteht mit der Arztpraxis BADAL keine Leistungsvereinba-
rung, sodass diese in der Ausgestaltung ihres Angebotes frei ist. Eingriffsmöglich-
keiten sind in Ermangelung von Planungsinstrumenten für den ambulanten Bereich 
seitens des Krankenversicherungsgesetzes grundsätzlich nicht gegeben. Der Regie-
rungsrat steht der Arbeit der Praxis und des Vereines allerdings grundsätzlich positiv 
gegenüber, ist dieser doch in einem äusserst heiklen Gebiet tätig, welches eine 
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überwiegende Mehrheit der Leistungserbringerinnen / Leistungserbringer im medizi-
nischen Bereich soweit als möglich meidet. Nichtsdestotrotz haben sich auch die 
verantwortlichen Personen des BADAL an sämtliche gesetzlichen Regelungen und 
Auflagen zu halten und geniessen keine Sonderbehandlung.  
 
ad 4. 

In der Praxis BADAL kann kein FMH-Titel erworben werden; die Assistenztätigkeit in 
dieser Praxis führt zur Anerkennung von maximal einem Jahr an die Vorausset-zun-
gen zum Erwerb des FMH-Titels Psychiatrie und Psychotherapie. 
 
ad 5.  

Gemäss Auskunft des Kantonsärztlichen Dienstes hat die Arztpraxis BADAL an kei-
ner vom Kanton subventionierten Studie teilgenommen. Eine Teilnahme erfolgte le-
diglich an von der chemischen / pharmazeutischen Industrie finanzierten Studien. 
Dem Kanton Basel-Stadt ist hierbei folglich kein direkter finanzieller Schaden ent-
standen.  
 
ad 6. 

Da die Arztpraxis BADAL durch keinerlei Leistungsvereinbarungen bzw. Subventio-
nierung an den Kanton gebunden ist, ist der dort erzielte Behandlungserfolg nur 
dann von Relevanz, wenn er von derart niedriger Qualität ist, dass aufsichtsrechtli-
che Massnahmen angezeigt sind. Ein derartiges aufsichtsrechtliches Verfahren wird 
im Moment aufgrund der Beschäftigung des falschen Arztes Berisha und gewisser 
damit in Zusammenhang stehender Todesfälle geführt; konkrete Anhaltspunkte da-
für, die Untersuchung auf die grundsätzliche Qualität der im BADAL geleisteten Ar-
beit auszudehnen, bestehen derzeit nicht. Gemäss Angaben des BADAL realisieren 
etwa 50% der Patientinnen und Patienten einen sogenannten „geordneten Austritt“, 
sie sind also entweder abstinent (nehmen keinerlei Drogen mehr) oder wechseln in 
eine andere Therapie (vor allem stationäre Behandlung) bzw. beziehen ihr Methadon 
andernorts. Die andere Hälfte der Patientinnen / Patienten will längerfristig das nie-
derschwellige Angebot der Methadonabgabe nutzen ohne klare Zielsetzung betref-
fend definitivem Ausstieg aus der Sucht.  
Für die Methadonbehandlung sprechen in wissenschaftlicher Hinsicht mehrere 
Gründe:  
 
1. Es kann zu einer langsamen Vermindung der Entzugserscheinungen kommen; 

das Hinführen zu einer definitiven Abstinenz ist möglich.  

2. Reduktion der Rate an HIV-positiven Drogensüchtigen: Durch die Abgabe von 
Methadon nimmt der Konsum von Drogen via Spritzen stark ab, womit sich auch 
das Übertragungsrisiko infolge gemeinsamer Nutzung von Injektionsnadeln ver-
mindert.  

3. Die im Methadonprogramm befindlichen Personen weisen in aller Regel einen 
besseren gesundheitlichen Zustand auf und sind deutlich stärker sozialisiert als 
die rein heroinsüchtigen Personen; viele unter ihnen gehen einer geregelten Er-
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werbstätigkeit nach. Somit führt die Methadonabgabe auch zu einer deutlichen 
Reduktion der Beschaffungskriminalität im Drogenbereich. 

 
ad 7. 

Gemäss Auskunft der Praxis BADAL wird der Betrag von Fr. 5.- als Entgelt für die 
psychosoziale Betreuung geleistet, welche durch den Tarif gemäss Krankenversiche-
rungsgesetz nicht abgedeckt ist. Die so eingehenden Beträge werden verbucht. Fer-
ner werde mit der Erhebung des Betrages nach Angaben des BADAL auch ein sozi-
altherapeutischer Zweck verfolgt. Studien würden belegen, dass ein Selbstkosten-
beitrag die Motivation der Patientinnen und Patienten zur Erreichung des Therapie-
ziels steigern würde. Es wurde den zuständigen Stellen beim Sanitätsdepartement in 
diesem Zusammenhang versichert, dass die Methadonabgabe auch bei Nichtleis-
tung des Betrages von Fr. 5.- erfolgt; wiederholt sich eine derartige Nichtbezahlung 
jedoch, so behält sich die Leitung der Praxis BADAL vor, den Patienten / die Patien-
tin für zukünftige Methadonabgaben an eine andere Institution zu verweisen. 
 
Abklärungen haben ergeben, dass aus den selben Gründen in den meisten Substi-
tutionsprogrammen ein Geldbetrag pro Abgabe von Betäubungsmitteln verlangt wird. 
 
ad 8. 

Bisher hat die Sozialhilfe der Stadt Basel ihren Klientinnen und Klienten die Selbst-
kostenbeiträge von jeweils Fr. 5.- als nichtversicherte Behandlungskosten unter dem 
Titel der situationsbedingten Leistungen im Sinne von Ziffer C2. der Richtlinien für 
die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe der Schweizerischen Konferenz 
für Sozialhilfe (SKOS Richtlinien) vergütet. Diese Praxis wurde am Ende des ver-
gangenen Jahres vom WSD überprüft. Im Rahmen dieser Abklärung gab das 
BADAL eine Erklärung zur Erhebung der Pauschale ab. Aufgrund der Aussage des 
BADAL, bei Patientinnen und Patienten, die ein Einkommen unter dem Existenzmi-
nimum aufweisen, den Selbstbehalt nicht einzufordern, wies das WSD die Sozialhilfe 
mit Schreiben vom 6. Januar 2004 an, künftig den Betrag nicht mehr als situations-
bedingte Leistung zurückzuerstatten.  
 
ad 9. 

Die Sozialhilfe kann den gesamten Betrag der Selbstkostenbeiträge, den die Sozial-
hilfe zurückerstattet hat, ohne aufwändige manuelle Bearbeitung der in Frage ste-
henden Dossiers nicht beziffern, hingegen kann sie die gesamten Zahlungen an das 
BADAL ausweisen. Aufgrund einer Schätzung, die von ca. 250 drogensüchtigen Kli-
entinnen und Klienten ausgeht, worunter ca. 150 Patientinnen und Patienten des 
BADAL fallen, ergibt sich eine jährliche Gesamtsumme von ca. Fr. 180'000.-. 
 
ad 10. 

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den leitenden Arzt des BADAL eine entspre-
chende Untersuchung eingeleitet, die noch nicht abgeschlossen ist.  
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ad 11. 

Gesuche um Praxis- und Assistenzbewilligungen werden frei von ethnischen Überle-
gungen in Bezug auf die Herkunft der Gesuchstellerinnen / Gesuchsteller lediglich 
aufgrund der Bewilligungsvoraussetzungen geprüft. Da bei der Ausstellung von Be-
willigungen für Assistenzärztinnen / Assistenzärzte primär der jeweilige Praxisbewilli-
gungsinhaber / die jeweilige Praxisbewilligungsinhaberin Aufsichtspflichten hat und 
damit die Verantwortung für die Tätigkeit der Assistentin / des Assistenten über-
nimmt, ist das Prüfungsverfahren bis anhin nicht so rigoros gewesen, wie für eigent-
liche Praxisbewilligungen. Aufgrund des Vorfalles rund um den falschen Arzt haben 
die Gesundheitsdienste Basel-Stadt nun auch für Assistenzbewilligungen strengere 
Prüfungsmechanismen festgelegt, indem die Vorlage von Originaldiplomen verlangt 
wird (bis anhin genügten für Inländer Kopien und für Ausländer beglaubigte Kopien) 
und bei ausländischen Gesuchstellerinnen / Gesuchstellern Rückfragen bei den je-
weiligen Zulassungsbehörden (Universitäten, Gesundheitsbehörden) möglich sind. 
Inwieweit die Praxis BADAL die Bewerbungsunterlagen des falschen Arztes geprüft 
bzw. Referenzen eingeholt hat, ist Inhalt des privatrechtlichen Anstellungsverhältnis-
ses und somit nur von beschränkter Relevanz für die Aufsichtsbehörde. Allerdings 
wird sich der Bewilligungsinhaber der Praxis BADAL im Rahmen des aufsichtsrecht-
lichen Verfahrens auch zum Zustandekommen des Anstellungsvertrages mit dem 
falschen Arzt äussern müssen und insbesondere zu erklären haben, weshalb die 
mangelnde fachliche Qualifikation des falschen Arztes im Rahmen der Arbeit in der 
Praxis BADAL nicht bemerkt worden ist.  
 
ad 12. 

Das Gehalt eines Assistenzarztes / einer Assistenzärztin in der Praxis BADAL ist 
Gegenstand des privatrechtlichen Anstellungsverhältnisses und somit in aufsichts-
rechtlicher Hinsicht nicht von Relevanz. Insbesondere bestehen keine Vorgaben für 
Löhne von Assistenzärztinnen / Assistenzärzten in der Tätigkeit bei privaten Arztpra-
xen bzw. Spitälern, so dass derartige Lohnvergleiche im Rahmen aufsichtsrechtlicher 
Massnahmen nicht durchgeführt werden.  
 
ad 13. 

Die Staatsanwaltschaft hat die Umstände der Flucht hinsichtlich des Tatbestandes 
des Entweichenlassens von Gefangenen (Art. 319 Strafgesetzbuch) umfassend un-
tersucht. Gemäss heutigem Stand der Erkenntnisse waren keine Komplizen invol-
viert. Der zweite Teil der Frage wird von der Subkommission GPK und JSSK im 
Rahmen ihrer Untersuchung zu den Vorkommnissen und baulichen Gegebenheiten 
im UG Waaghof im Zusammenhang mit Ausbrüchen von Häftlingen im Jahre 2003 
bearbeitet. Entsprechend kann auf deren Bericht verwiesen werden.  
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 


