
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 04.7874.02 

  

  

 an den Grossen Rat 

 
WSD/047874 
Basel, 23. Februar 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 22. Februar 2005 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 18. Februar 2004 die nachstehende Klei-
ne Anfrage Michel R. Lussana dem Regierungsrat überwiesen: 
 

„Im Kanton Basel-Stadt weisen wir eine der schweizweit höchsten, durchschnittlichen 
Krankenkassenprämien der Schweiz aus. Dieser Umstand ist problematisch, führt er 
insbesondere bei Familien oft zu finanziellen Engpässen. Trotz kantonalen Unterstüt-
zungsbeiträgen in Härtefällen sind das Krankenversicherungsgesetz und die Umstän-
de, welche zu hohen Prämien in der Grundversicherung führen, in höchstem Masse 
unsozial. Ohnehin von der Sozialhilfe abhängige Mitmenschen profitieren dagegen 
doppelt. Ihnen wird die Prämie erlassen und allfällige Gesundheitskosten vom Staat 
übernommen. Bezahlt wird dies vom Steuerzahler, welcher auf der anderen Seite auch 
die Krankenversicherungsprämien zu bezahlen hat. Es stellt sich die Frage, welche 
Gründe den ständig steigenden Gesundheitskosten und damit auch den immer schwe-
rer auf dem Geldbeutel lastenden Grundversicherungsprämien der Krankenversiche-
rung zugrunde liegen und warum gerade der Kanton Basel-Stadt hier schweizweit wie-
derum eine unrühmliche Spitzenposition, wie auch in anderen Geldfragen, beispiels-
weise den Steuern, einnimmt. 

 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Welche Faktoren sieht die Regierung als die massgebenden, welche jährlich zu ei-

ner Erhöhung der Prämie in der Grundversicherung führen? 
2. Kann die Regierung die Gründe benennen, welche zu einer der höchsten Prämien 

in der Krankengrundversicherung gemäss KVG für den Kanton Basel-Stadt geführt 
haben? 

3. Ist ein allfälliger Kostenfaktor auch die hohe Ärztedichte im Kantonsgebiet und 
könnte dieser gegebenenfalls durch eine sehr restriktive Praxiszulassung minimiert 
werden? 

4. Was gedenkt die Regierung mittelfristig zu unternehmen, unter Umständen auch 
durch geeignete Vorstösse bei den eidgenössischen Instanzen, um Familien von 
den unsozialen Prämien, welche teilweise sogar die Monatsmiete der Wohnung 
übersteigen, zu entlasten und so einen massgeblichen Faktor für Abwanderung 
aus dem Kantonsgebiet zu regulieren? 

5. Welche Massnahmen sieht die Regierung im Detail als entscheidend, welche im 
Gesundheitswesen ergriffen werden müssen, um die Kosten mittelfristig in den 
Griff zu kriegen und so für alle zahlbare Prämien in der Grundversicherung zu er-
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möglichen, ohne auf ein essentielles Grundangebot im Gesundheitswesen verzich-
ten zu müssen und die Einhaltung der Bundesgesetze weiterhin zu gewährleisten? 

6. Was kann der Kanton Basel-Stadt im Allgemeinen selbst unternehmen, um inner-
halb der bestehenden Bundesgesetze kostendämmend in das Gesundheitswesen 
einzugreifen? 

7. Sieht die Regierung mögliche Einsparungsmöglichkeiten in einer deutlich restrikti-
veren Handhabung der Zahlungen der Prämie für von der Sozialhilfe abhängige 
Mitmenschen oder auch Asylbewerber und der Übernahme derer Gesundheitskos-
ten (Bezahlung von Arztbesuchen, Zahnarzt, Spitalaufenthalt etc.). 

 
Zu den aufgeworfenen Fragen nimmt der Regierungsrat wie folgt Stellung: 

 

1. Welche Faktoren sieht die Regierung als die massgebenden, welche jährlich zu 
einer Erhöhung der Prämie in der Grundversicherung führen? 
 
Für die Gesundheit, die oftmals als das „höchste Gut“ bezeichnet wird, sind wir alle 
bereit, einen angemessenen Teil der verfügbaren Mittel aufzuwenden. Mit steigen-
dem Wohlstand nimmt der Anteil, der für die Gesundheit eingesetzt wird, in allen 
hoch industrialisierten Ländern überdurchschnittlich zu.  
 
Grundsätzlich beruht die Entwicklung der Versicherungsprämien auf der Entwicklung 
der Gesundheitskosten. D.h. sie ist von der Anzahl der erbrachten Leistungen (Men-
ge) und von den dafür verrechneten Tarifen (Preise) abhängig. Die Höhe der Versi-
cherungsprämien wird z.B. aber auch vom Anteil, welcher der Staat direkt finanziert, 
sowie von der Entwicklung der Reserven und Rückstellungen der Krankenkassen 
beeinflusst. Aufgrund dieser unterschiedlichen, teilweise komplexen Bestimmungs-
faktoren, ist der direkte, statistische Zusammenhang zwischen der Entwicklung der 
eigentlichen Gesundheitskosten und der Entwicklung der Versicherungsprämien sta-
tistisch nicht signifikant. 
 
Bezüglich der Entwicklung der schweizerischen Gesundheitskosten erachten wir die 
folgenden Faktoren als entscheidend. 
 
a) Demographische Entwicklung 
Die Verlängerung der Lebenszeit sowie die Entwicklung der Alters- und Sozialstruk-
tur der Bevölkerung führen in verschiedenen Bereichen (Pflegeheim, Spitex, Medi-
kamente etc.) zu steigenden Ausgaben zu Lasten der Grundversicherung. 
b) Medizinischer Fortschritt 
Im stationären Bereich führt der technisch-medizinische Fortschritt zu einem starken 
Kostenwachstum. Neue technische Geräte sind nicht nur mit verbesserten Diagnose- 
und Behandlungsmethoden verbunden, sondern auch mit hohen Beschaffungs- und 
Unterhaltskosten. Einerseits erlauben neue medizinische Technologien sanftere Ein-
griffe, die eine kürzere stationäre (die durchschnittliche Spitalaufenthaltsdauer sinkt) 
oder gar eine ambulante Behandlung ermöglichen. Andererseits ermöglicht der me-
dizinische Fortschritt aber auch lebensverlängernde und teilweise sehr kosteninten-
sive Behandlungen, die teilweise auch unter ethischen Aspekten umstritten sind. 
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c) Anspruchshaltung der Bevölkerung 
Die Anspruchshaltung der Bevölkerung ist während der letzten Jahre stark angestie-
gen. Entsprechend wurde auch der Pflichtleistungskatalog (Grundversicherung) lau-
fend ausgebaut. Zur Zeit bestehen für die Versicherten wenig Sparanreize. Fran-
chise und Selbstbehalt sind für einen grossen Teil der Bevölkerung offenbar zu tief, 
um ein kostenbewussteres Verhalten zu bewirken. Allerdings steht einer wesentli-
chen Erhöhung der Selbstbeteiligung, wie sie im Rahmen der 2. KVG-Revision aktu-
ell zur Debatte steht, die Problematik einer möglichen Zwei- bzw. Mehrklassenmedi-
zin gegenüber. Hier kommt das Problem eines Versicherungsmarktes zum Ausdruck. 
Der Bezüger einer Leistung (Behandlung) ist nicht gleichzeitig der Bezahler. Dies 
führt einerseits zu einem erhöhten Konsum, auf der Seite der Leistungserbringer 
aber auch zu einem Überangebot – nicht nur in der Menge der Leistungserbringer 
(Ärztedichte) sondern auch durch tendenzielle „Überbehandlung“, die aufgrund des 
Kontrahierungszwanges von den Kassen bezahlt werden muss. 
 
d) Die negative Entwicklung auf den Finanzmärkten 
Wie im Bereich der beruflichen Vorsorge müssen auch Krankenversicherer Gelder 
(Reserven, Rückstellungen) anlegen. Die seit Ende der 90er Jahre anhaltend 
schlechte Entwicklung auf den Finanzmärkten (Aktienkurse, Renditen auf Obligatio-
nen, Immobilienpreise) haben dazu geführt, dass hier keine ausserordentlichen Ge-
winne mehr erzielt werden können. Im Gegenteil mussten  hier oft Einbussen hinge-
nommen werden, welche in der Folge zu Unterschreitungen von gesetzlich bzw. ver-
sicherungsmathematisch festgelegten Mindestwerten geführt haben und durch Prä-
mienerhöhungen kompensiert werden mussten. 
 
e) Ungenügender Risikoausgleich 
Der Risikoausgleich unter den einzelnen Krankenversicherern zum Abgleich ihrer un-
terschiedlichen Risikostrukturen ist ungenügend und belohnt tendenziell Kassen mit 
einem „gesunden“ Bestand. Dadurch konzentrieren sich die Versicherer weniger auf 
die Optimierung des Kostenmanagements bei den erkrankten Versicherten als auf 
den Wettbewerb um die sog. guten Risiken. Dadurch werden die Schwerpunkte bei 
den Versicherern falsch gelegt. Ausserdem werden grosse Summen in die Werbung 
investiert und im Zusammenhang mit Versicherungswechseln entstehen zusätzliche 
administrative Kosten, die sich gleichfalls prämientreibend auswirken. Den steigen-
den Kosten ist aber stets auch der erzielte Nutzen (wieder erlangte Arbeitsfähigkeit, 
Überwindung von physischen  und psychischen Einschränkungen, verlängerte Le-
benserwartung etc.) gegenüberzustellen, der in aller Regel jedoch viel weniger ge-
nau als die anfallenden Kosten bezifferbar ist und im Zeitpunkt von Prämienerhö-
hungen gerne vergessen wird.  
 
Kann die Regierung die Gründe benennen, welche zu einer der höchsten Prämien in 
der Krankengrundversicherung gemäss KVG für den Kanton Basel-Stadt geführt ha-
ben? 
 
Der Kanton Basel-Stadt ist vor allem in Bezug auf drei der fünf oben erwähnten 
Punkte gesamtschweizerisch in einer ungünstigen Situation. Die besondere (städti-
sche) Alters- und Sozialstruktur sowie die hohe Ärztedichte und der medizinische 
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Fortschritt führen zu höheren Gesundheitskosten, der Risikoausgleich benachteiligt 
Kassen mit einem grossen Bestand an Basler Versicherten. 
 
Die Bedeutung der Sozialstruktur hat in den vergangenen Jahren insofern zuge-
nommen, als sich der Anteil von Einwohner/-innen aus tieferen Einkommensgruppen 
infolge der langjährigen Abwanderung von Angehörigen des Mittelstands tendenziell 
erhöht. Aus zahlreichen Studien ist bekannt, dass zwischen dem Einkommensniveau 
und dem Gesundheitszustand (Morbidität) ein klarer, statistischer Zusammenhang 
besteht. Je höher das Einkommen (und das Bildungsniveau), desto höher liegt auch 
die Lebenserwartung und desto tiefer liegen die durchschnittlichen Gesundheitskos-
ten. Umgekehrt folgen aus dieser Logik vergleichsweise tiefere Kosten für wohlha-
bendere und jüngere Personen im Umland (BL). Ohne die Trennung durch historisch 
bedingte Grenzziehungen lägen die Prämien im Einzugsgebiet der Stadt Basel deut-
lich tiefer, als dies heute im Kantonsgebiet der Fall ist. 
 
Der stationäre / teilstationäre Bereich in Basel-Stadt sieht eine vertragliche globale 
Limitierung der Gesamtausgaben der Versicherer („Globalbudget“) vor. Diese globa-
le Limitierung wurde erstmals für das Jahr 1998 vereinbart. Zwischen Spitälern und 
Versicherern bestehen etablierte Kontrollinstrumente für die Einhaltung des „Global-
budgets“. Im stationären Vertragsbereich konnten die Belastungen der Versicherer in 
Basel-Stadt denn auch anerkanntermassen stabilisiert werden. Hingegen wirken sich 
Verschiebungen vom stationären in den ambulanten Bereich aufgrund der unter-
schiedlichen Finanzierungsstruktur (Spital stationär max. 50 %, ambulant 100% zu-
lasten der Krankenversicherung) prämiensteigernd aus.  

 
Nebst den Kosten der prämienfinanzierten Leistungen macht sich im Kanton Basel-
Stadt auch bemerkbar, dass sich der Kanton Basel-Stadt von der Ausrichtung von 
Risikobeiträgen zugunsten von Krankenversicherungen in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich zurück gezogen hat. Die bereits erfolgte starke Reduktion insbesonde-
re der Beiträge zugunsten der ÖKK wirkt sich auf Seiten der Versicherten in Form 
zusätzlicher höherer Versicherungsprämien aus. 
 
Ist ein allfälliger Kostenfaktor auch die hohe Ärztedichte im Kantonsgebiet und könn-
te dieser gegebenenfalls durch eine sehr restriktive Praxiszulassung minimiert wer-
den? 
 
Zwischen der Ärztedichte (freipraktizierende Ärzt/-innen) und der Summe der von 
diesen zu Lasten der Grundversicherung abgerechneten Leistungen besteht im 
Quervergleich mit anderen Kantonen ein klarer Zusammenhang. Je höher die Ärzte-
dichte, desto höher fallen im interkantonalen Vergleich die Leistungen zu Lasten der 
Grundversicherung aus. Dieses Phänomen ist allgemein als Mengenausweitung be-
kannt und leuchtet ein, wenn man sich vor Augen führt, dass jede Arztpraxis einen 
Mindestumsatz generieren muss, um Investitionen in Apparatur und Immobilien 
amortisieren zu können. 
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Da die Abrechnung der Leistungen unabhängig vom Ort der Leistungserbringung zu 
Lasten der Versicherung am Wohnort der Versicherten erfolgt, ist die Ärztedichte als 
Steuerungsgrösse nur bedingt geeignet. Für die Schweiz lässt sich zwischen der 
Ärztedichte und der Entwicklung der ärztlichen Leistungen resp. der Entwicklung der 
Versicherungsprämien pro Kanton für die letzten Jahre kein statistisch signifikanter 
Zusammenhang belegen. Dieses erstaunliche Ergebnis mag darin begründet sein, 
dass mit der zunehmenden Mobilität die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen 
über die Kantonsgrenzen hinweg zunimmt. D.h. es kommt möglicherweise je länger 
je weniger darauf an, wo sich die freipraktizierenden Ärzte/-innen niederlassen. Die 
mobiler werdenden Patient/-innen suchen die Ärzte/-innen vielmehr dort auf, wo die-
se praktizieren. 
 
Damit ist allerdings die Frage, ob das Leistungs- und Kostenniveau durch die Ärzte-
dichte induziert und damit eventuell zu hoch ist, noch nicht eindeutig zu beantworten. 
Es ist grundsätzlich auch möglich, dass die höhere Ärztedichte in einem Gebiet der 
Morbiditätsstruktur der ansässigen Bevölkerung entspricht. D.h., eine hohe Ärzte-
dichte kann dadurch bedingt sein, dass in einem bestimmten Gebiet besonders viele 
kranke Personen leben. In diesem Fall wäre es aus gesundheitspolitischer Sicht zu 
begrüssen, dass die Versorgung dank einer hohen Ärztedichte gewährleistet werden 
kann.  
 
 
Ein weiterer Faktor, der zur relativen Unabhängigkeit der Ärztedichte von den zulas-
ten der Grundversicherung abgerechneten Kosten führen mag, ist die Tatsache, 
dass die massgebenden Preise bei steigendem Angebot kaum mehr erhöht worden 
sind. So galt der für die freipraktizierenden Ärzt/-innen in Basel-Stadt bis zur Einfüh-
rung von TARMED per 1.1.2004 geltende Taxpunktwert während 12 Jahren (1992 – 
2003) mit Fr. 5.60 pro Taxpunkt nominal unverändert. Real, d.h. unter Berücksichti-
gung der Teuerung, war der verrechnete Preis pro Leistungseinheit somit während 
vieler Jahre rückläufig. Die gesamten pro Person für ärztliche Leistungen verrechne-
ten Kosten (Preis x Menge) waren in den vergangenen Jahren in Basel-Stadt relativ 
stabil und damit nicht in wesentlichem Umfang für die Zunahme der Krankenversi-
cherungsprämien verantwortlich. Inwiefern die zunehmende Ärztedichte zu einem 
Wachstum der veranlassten Kosten (Therapien, Labor, Röntgen, Medikamente etc.) 
geführt hat, ist statistisch nicht detailliert belegt.  
 
Angesichts der hohen Ärztedichte im Kanton Basel-Stadt vertritt der Regierungsrat 
jedoch klar die Meinung, dass die medizinische Versorgung der Kantonsbevölkerung 
durch Spezialisten hinreichend sichergestellt ist. Inwiefern sich bei den Hausärzten 
(wie von Ärzteseite mittelfristig befürchtet) auch in Basel-Stadt ein Mangel ergibt, 
wird sich in den kommenden Jahren weisen müssen. Nebst den freipraktizierenden 
Ärzten/-innen stehen im Falle von Krankheit oder Unfall auch die ambulanten und 
stationären Angebote der staatlichen Spitäler und der subventionierten Privatspitäler 
zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund setzt der Kanton Basel-Stadt die vom eidg. 
Parlament kürzlich um weitere zwei Jahre verlängerte Möglichkeit des Zulassungs-
stopps für neue Leistungserbringer bezüglich der Ärztinnen und Ärzte sehr konse-
quent um. Im Gegensatz zu vielen anderen Kantonen war es in Basel-Stadt auch bei 
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Einführung des Zulassungsstopps nicht möglich, eine Praxisbewilligung „auf Vorrat“ 
zu erwirken. Mit einer einzigen, gut begründeten Ausnahme wurde den Begehren um 
Praxisbewilligungen, und den Ausnahmegesuchen einzelner Fachgesellschaften, 
welche Unterversorgung, resp. Überlastung der bereits Praktizierenden geltend 
machten, nicht entsprochen.   
 
Was gedenkt die Regierung mittelfristig zu unternehmen, unter Umständen auch 
durch geeignete Vorstösse bei den eidgenössischen Instanzen, um Familien von den 
unsozialen Prämien, welche teilweise sogar die Monatsmiete der Wohnung überstei-
gen, zu entlasten und so einen massgeblichen Faktor für Abwanderung aus dem 
Kantonsgebiet zu regulieren? 
 
Der Regierungsrat beschäftigt sich regelmässig mit den Fragen der Prämienverbilli-
gung für Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen. Angesichts der 
laufenden Erhöhungen der Krankenversicherungsprämien hat der Regierungsrat in 
den vergangenen Jahren trotz anhaltendem Spardruck wiederholt Verbesserungen 
zugunsten von Familien realisiert. Zuletzt wurde vor zwei Jahren ein zusätzlicher Ab-
zug in Höhe von CHF 7'000.- für Familien mit Jungen Erwachsenen in Ausbildung 
(19 – 25 Jährige) eingeführt, der bei der Berechnung des für die Prämienverbilligun-
gen massgeblichen Einkommens berücksichtigt wird. Dadurch konnten die beson-
ders hohen Belastungen zahlreicher Familien mit Jungen Erwachsenen in Ausbil-
dung spürbar verringert werden. Der Kanton Basel-Stadt wendete im vergangenen 
Jahr insgesamt bereits über CHF 114 Mio. für Beiträge an die KVG-Prämien auf, und 
liegt damit bereits weit über den Anforderungen für eine volle Ausschöpfung der 
Bundesbeiträge.  
 
Der Regierungsrat hat sich im Rahmen der Vorbereitungen für die 2. KVG-Revision 
mittels zahlreicher Interventionen (kantonale Vernehmlassungen, Gespräche mit 
eidg. Parlamentariern/-innen, Vorstösse innerhalb der Gesundheitsdirektorenkonfe-
renz etc.) für eine angemessenere Ausgestaltung der Prämienverbilligung, insbe-
sondere für eine Koppelung der Bundesbeiträge an die Kostenentwicklung, wie auch 
für die Schaffung griffiger Kostendämpfungs-Instrumente eingesetzt. Im Rahmen ei-
ner speziellen Lobby-Veranstaltung haben mehrere Mitglieder des Regierungsrates 
zusammen mit leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kantonalen Verwal-
tung in Bern für die Anliegen des Kantons Basel-Stadt geworben. Der Regierungsrat 
wird die Interessen des Kantons Basel-Stadt auf allen geeigneten Ebenen auch wei-
terhin intensiv vertreten. 
 
Welche Massnahmen sieht die Regierung im Detail als entscheidend, welche im Ge-
sundheitswesen ergriffen werden müssen, um die Kosten mittelfristig in den Griff zu 
kriegen und so für alle zahlbare Prämien in der Grundversicherung zu ermöglichen, 
ohne auf ein essentielles Grundangebot im Gesundheitswesen verzichten zu müs-
sen und die Einhaltung der Bundesgesetze weiterhin zu gewährleisten? 
 
Wie bereits erwähnt wurden im Kanton Basel-Stadt bereits früh die Ausgaben für 
den stationären / teilstationären Bereich mittels einer vertraglichen globalen Limitie-
rung der Gesamtausgaben der Versicherer („Globalbudget“) stabilisiert. 
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Von zentraler Bedeutung werden auch die zukünftigen Regelungen im Rahmen der 
laufenden KVG-Revision sein, insbesondere hinsichtlich der Ausgestaltung von An-
reizsystemen, die heute noch grösstenteils fehlen.  
 
Des weiteren ist die Koordination und Konzentration im Bereich der Spitzenmedizin 
zu nennen, wie sie im Rahmen der Gesundheitsdirektorenkonferenz vorgesehen ist. 
Verbesserungen könnten möglicherweise auch mittels Einführung einer Grossappa-
rateplanung erreicht werden, für die jedoch in den Kantonen zur Zeit die rechtlichen 
Kompetenzen fehlen.   
 
Bezüglich konkreter Massnahmen zur Kostendämpfung unterstützt der Regierungs-
rat die Aufhebung des Kontrahierungszwangs, die Förderung von Managed Care 
Modellen und, als notwendige Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Massnah-
men, die Verbesserung des Risikoausgleiches zwischen den Versicherern. 
 
Was kann der Kanton Basel-Stadt im Allgemeinen selbst unternehmen, um innerhalb 
der bestehenden Bundesgesetze kostendämmend in das Gesundheitswesen einzu-
greifen? 
 
Die bestehende gemeinsame Spitalliste im akut-somatischen Bereich mit dem Kan-
ton Basel-Land soll weitergeführt und vertieft werden. Die gemeinsame Spitalliste 
muss künftig aber ein noch wirksameres Instrument zur Durchsetzung der gemein-
samen Bedarfsplanung in einem strategischen Verbund sein. 
 
Die Positionierung der medizinischen Fakultät der Universität Basel ist nicht nur aus 
rein medizinischen Gründen ein unverzichtbares Element , sondern auch aus der 
Optik der Standort-, Wirtschafts- und der Forschungspolitik (namentlich mit Blick auf 
Life Sciences / Pharma sowie die damit verbundenen KMU). Unverzichtbar ist auch 
die Ausweitung der Trägerschaft der Medizinischen Fakultät auf beide Basel, oder – 
anders ausgedrückt – die Ausdehnung der gemeinsamen Trägerschaft der Universi-
tät auf die Medizinische Fakultät. Das gemeinsame Engagement beider Kantone für 
die Medizinische Fakultät stärkt die Vertrauensbasis, auf welche das Universitätsspi-
tal Basel (USB) dringend angewiesen ist. 
 
Die Träger der Universitäten sowie der Universitätsspitäler von Bern und Basel stre-
ben eine Verstärkung der Zusammenarbeit beider Kantone und ihrer Universitäten 
sowie ihrer Spitäler im Bereich der medizinischen Lehre, Forschung und Dienstleis-
tung (insbesondere in der hochspezialisierten Medizin) an. Die Zusammenarbeit soll 
die beiden beteiligten Medizinischen Fakultäten und die beiden beteiligten Universi-
tätsspitäler gleichermassen stärken und die Attraktivität der Standorte Bern und Ba-
sel im Bereich der medizinischen Lehre, Forschung und Dienstleistung (insbesonde-
re in der hochspezialisierten Medizin) national und international steigern. Entspre-
chend wurde mit dem Kanton Bern eine mittel- bis langfristige Kooperation im aka-
demischen Medizinalbereich sowie der Koordination der Lehr-, Forschungs- und 
Dienstleistungsangebote eingegangen. Damit soll die Schaffung und Nutzung von 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 8  

 

Synergien mit dem Ziel der Akzentuierung und der Verstärkung der koordinierten 
Angebote erreicht werden.  
 
Die Kosten für Dienstleistung und Lehre / Forschung sind getrennt auszuweisen. Zu-
dem soll das Universitätsspital Basel das spitzenmedizinische Zentrum der ganzen 
Region mit gemeinsamer akut-somatischer Angebotspalette, gemeinsamen Versor-
gungsstandards und einheitlichem Standort (Basel) sein. 
 
Die Planung der spitzenmedizinischen Versorgung am Universitätsspital Basel soll 
künftig unabhängig von der Grund- und der erweiterten Grundversorgung über die 
Interkantonale Vereinbarung über die Koordination und Konzentration der hochspe-
zialisierten Medizin (IVKKM) erfolgen, so deren Ratifizierung in den Kantonen zu-
stande kommt. 
 
Auf der operativen Ebene sind die Möglichkeiten des Regierungsrates relativ be-
scheiden. In eigener Kompetenz kann der Regierungsrat insbesondere die Ausge-
staltung der Prämienverbilligungen festlegen. Der Kanton Basel-Stadt wird sich an-
gesichts des hohen Prämienniveaus und der letztlich eben beschränkten Mittel auch 
weiterhin auf die Ausrichtung angemessener Leistungen zugunsten der unteren Ein-
kommensgruppen konzentrieren müssen.  
 
Im Rahmen von Tarifgenehmigungen verfolgt der Regierungsrat eine zurückhaltende 
Politik. Er muss sich dabei aber selbstverständlich an den gesetzlichen Rahmen hal-
ten. Gegen Entscheide des Regierungsrates kann ausserdem beim Bundesrat Be-
schwerde geführt werden. Dies war z.B. beim Tarif für Physiotherapie der Fall, bei 
dem der Bundesrat die Argumentation des Regierungsrates leider nicht gestützt hat 
und einen höheren Tarif anordnete. 
 
Der Kanton Basel-Stadt unterstützt den Ausbau von Managed Care Modellen auch 
weiterhin nach Kräften. Konkret ist die ÖKK, als kantonseigene Versicherung, wei-
terhin die treibende Kraft hinter dem Ausbau der HMO, welche in Basel-Stadt die 
schweizweit grösste Akzeptanz und Verbreitung aufweist. 
 
 
Abschliessend sei auch daran erinnert, dass der Regierungsrat im Rahmen des Poli-
tikplans weitere Massnahmen prüft, welche zu einer Dämpfung der Kostenentwick-
lung, insbesondere im ambulanten Bereich beitragen können.  
 
Sieht die Regierung mögliche Einsparungsmöglichkeiten in einer deutlich restriktive-
ren Handhabung der Zahlungen der Prämie für von der Sozialhilfe abhängige Mit-
menschen oder auch Asylbewerber und der Übernahme derer Gesundheitskosten 
(Bezahlung von Arztbesuchen, Zahnarzt, Spitalaufenthalt etc.) 
 
Seit der Einreichung der vorliegender Anfrage hat der Regierungsrat die Ausrichtung 
von Prämienbeiträgen an Sozialhilfe-Bezüger überprüft. Neu wird diesen nur noch 
90 % der kantonalen Durchschnittsprämie angerechnet. Damit wurde ein starker fi-
nanzieller Anreiz für die Versicherung bei einer der günstigsten Versicherungsgesell-
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schaften oder bei einer HMO geschaffen. Eine direkte Vorschrift einer bestimmten 
Versicherung oder einer bestimmten Versicherungsform ist rechtlich nicht zulässig, 
da das KVG die Wahlfreiheit der Versicherten postuliert. 
 
Im Bereich der Asylbewerber/-innen kommt im Kanton Basel-Stadt - dank der Zu-
sammenarbeit mit der ÖKK -  bereits seit geraumer Zeit ein gesteuertes Versor-
gungsmodell (HMO) zur Anwendung, wodurch jede ungebührliche Inanspruchnahme 
von Gesundheitsleistungen verhindert wird. Damit verfügt der Kanton Basel-Stadt 
auch im gesamtschweizerischen Vergleich über eine vorbildliche Regelung. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
 


