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Bethesda-Spital
Vier Monate Frauen-Klinik am neuen Standort

Die Schönheit
der Petite
Camargue

«Umbau und
Umzug waren
sehr sportlich»

Buch Zwei emeritierte Professoren der Uni Basel bringen
den Lesern die Kostbarkeiten
des elsässischen Naturschutzgebiets bei Basel nahe.
VON PETER SCHENK

Die Spital-Landschaft in der Nordwestschweiz ist im
Umbruch. Per 1. Februar ist die Frauenklinik vom Bruderholz-Spital ins Bethesda-Spital gewechselt. Die ersten Monate seien etwas harzig verlaufen, sagen Direktor Thomas Rudin und David Hänggi, Bereichsleiter
Klinik für Frauenmedizin – doch man sei auf Kurs.

Mit rund 500 zusätzlichen Geburten in der neuen Frauenklinik rechnet die Leitung des

VON BENJAMIN WIELAND

A

m 1. Februar hat die
Frauenklinik des
Bruderholzspitals am
neuen Standort im Bethesda-Spital ihre Arbeit aufgenommen.
Seither sind über vier
Monate vergangen. Wie geht es dem
Baby?
Thomas Rudin: Wer ist das Baby und
wer ist die Mutter?
Die Mutter ist das Bethesda-Spital.
Das Kind die Geburtsabteilung.
Rudin: Der Mutter geht es gut. Dem Baby auch. Den Erwartungen entsprechend
hat sich das Kind, wenn man es so nennen will, gut entwickelt. Wir sind auf
Kurs. Die Fokussierung, die wir angestrebt haben, findet statt. Wenn man
ganz grob die Prognose stellt: Alle Punkte, die man auch auf personeller Ebene
im Vorfeld diskutiert hat, haben sich gelöst.
Und die Zahlen?
Rudin: Auch da können wir Positives berichten. Die Belegung hat sich den Prognosen entsprechend entwickelt.
Können Sie präziser werden? Bei der
Präsentation der Geburtsabteilung
am 4. Februar wurde mit Freude die
Niederkunft von Ayan erwähnt, das
sei das erste Baby gewesen, das in der
neuen Geburtsabteilung das Licht
der Welt erblickt habe, 51 Zentimeter
gross, 2920 Gramm. Wie viele sind
Ayan gefolgt?
Rudin: Per Ende Mai zählten wir 684 Geburten. Das ist die Gesamtzahl seit Januar,
enthalten sind auch alle Geburten, welche die Belegärztinnen und -ärzte betreut
haben. Sie stellen weiterhin die Mehrheit.
Insgesamt sind es in dieser Zeitspanne 182
Geburten mehr als im Vorjahr.

David Hänggi: Würde man das aufs ganze Jahr hochrechnen, so kommen wir auf
500 zusätzliche Geburten im Vergleich
zum Vorjahr. Das ist ein guter Wert, denn
die ersten Monate verlaufen erfahrungsgemäss etwas harzig. Das neue Angebot
muss sich ja zuerst etablieren.
Auf dem Bruderholz verzeichnete die
Frauenklinik bis 700 Geburten pro
Jahr. Warum kommen nicht alle künftigen Eltern ins Bethesda mit?
Hänggi: Wie gesagt, das geht nicht so
schnell. Geben Sie uns noch zwei Jahre
Zeit. Und dann ist es so, dass einige hierher wechseln, aber dann zu einem Belegarzt gehen. Das heisst, dass auch die Belegärzte mehr Geburten haben wegen
uns.
Rudin: Diese Entwicklung belegen die
Zahlen: Auch die Belegärzte hatten im
Vergleich zu den fünf Vorjahresmonaten
50 Geburten mehr. Schon früher haben
Bethesda-Belegärzte Patientinnen dem
Bruderholz-Spital zugewiesen. Diese bleiben jetzt geografisch an Ort.

Kann das Bethesda die neuen Geburten überhaupt bewältigen? Es
wurde ja kritisiert, dass es zu wenige Gebärzimmer gebe – das Bethesda hat derzeit vier, das Bruderholz
hatte zuvor drei.
Rudin: Der vierte wurde per Ende März
fertig. Zurzeit reichen die vier Säle aus.
Wir schauen den Bedarf aber laufend an
und könnten zeitnah reagieren, wenn
das notwendig wäre.
Vor dem Start der Geburtsabteilung
wurde immer wieder kritisiert, die
Geburtenabteilung im Bethesda sei
eine Frühgeburt – die Zeit für die
Vorbereitungen reiche nicht, die Termine seien zu knapp angesetzt, die
Gewerkschaft VPOD sprach von einer
«Blackbox». Wie sind die Rückmeldungen bisher?

Bethesda-Spitals für das laufende Jahr. Bild: Schon seit 1939 steht das Privatspital im Basler Gellert-Quartier

von einem Belegarzt betreut wird, dann
kann er selber entscheiden, ob er diese
selber betreuen und hier her kommen
will, oder ob sie in die Obhut des
Inhouse-Teams kommt. Dann gibt es viele weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, etwa bei Operationen und neuen
Techniken. Dann treffen wir uns regelmässig mit einer Belegarzt-Delegation,
um Abläufe zu besprechen.
Die Idee ist auch, dass zum Beispiel medizinische Richtlinien gemeinsam entwickelt werden.
Rudin: Etwas Neues ist auch die Weiterbildung: Die Belegärzte können an den
Weiterbildungen teilnehmen.

«Bei den Pflegenden gibt es Fälle, bei
welchen Personen
nicht wechseln wollten. Etwa, weil sie
andere Angebote
hatten.»
Thomas Rudin,
Direktor Bethesda-Spital

«Geben Sie uns noch zwei Jahre Zeit»: David Hänggi (rechts), Bereichsleiter FrauenNICOLE NARS-ZIMMER
klinik; Thomas Rudin, Direktor des Bethesda-Spitals.

Hänggi: Die Umsetzung des Wechsels,
der Umbau hier und der Umzug waren
sehr sportlich, das muss man so sagen.
Aber jetzt sind wir fast komplett hier, wir
sind ein eingespieltes Team. Das ist ein
grosser Vorteil: Die Mitarbeiter, die ins
Bethesda wechselten, kennt man, sind in
der Region verankert. Auch die Zusammenarbeit mit den Belegärzten läuft sehr
gut. Dass anfangs Skepsis herrschte, das
gewisse Ängste vorhanden waren, das ist
normal und verständlich.
Am Bethesda-Spital gibt es nun eine
Konstellation, die in der Schweiz
wohl ziemlich einmalig ist: Belegarzt-System und ein Team aus Klinikärzten mit Chefarzt-System vermischen sich. Es hiess, dass die Kaderärzte den Belegärzten helfen würden.
Funktioniert das?
Hänggi: Ja. Das Angebot wird genutzt.
Es sind auch schon einige Operationen

gemeinsam durchgeführt worden.
Wenn eine Belegärztin oder ein Belegarzt für einen bestimmten Eingriff unsere Assistenz wünscht, so sind wir dabei. Ansonsten hat sich für sie nichts
geändert.
Rudin: Das war auch ein Statement,
das wir zu Beginn abgegeben haben:
Es ist ein Service, den wir anbieten,
die Belegärzte können diesen Service
in Anspruch nehmen, müssen aber
nicht. Nach vier Monaten ist das gut angelaufen.
Sie nennen es «Service» – was ist darunter zu verstehen?
Hänggi: Das umfasst zum einen den 24Stunden-Dienst. Wir haben rund um die
Uhr einen Facharzt im Haus, der – ohne
Anmeldung und Wartezeit für die Patientin – die Beschwerden abklärt.
Das gab es bisher nicht. Wenn nun ein
Notfall auftritt bei einer Patientin, die

Es gab Kritik, dass von ursprünglich
94 Mitarbeitenden vom Bruderholz
nicht alle mitgenommen werden
konnten.
Hänggi: Warten Sie (überlegt): Am Einführungstag waren es 58.
Sie sagten vor dem Umzug, Herr
Hänggi, Sie würden gerne Ihr gesamtes Team mitnehmen. Ein Drittel ist
nun aber nicht mitgekommen.
Hänggi: Achtung, wenn wir von den
Ärzten reden, dann ist das obere Kader komplett hier. Von den Assistenten
ebenso. Bei den Oberärzten sind ausser einer alle mitbekommen, und drei
sind am Bruderholz geblieben für die
Sprechstunden, die wir dort weiterhin
anbieten.
Rudin: Bei den Pflegenden gibt es Fälle,
bei welchen Personen nicht wechseln
wollten. Etwa, weil sie andere Angebote
hatten. Es war ja keine Übernahme, was
hier vonstattengegangen ist, sondern ein
Neuaufbau. Mit dem KSBL gibt es eine
Zusammenarbeits-Vereinbarung.
Das Bethesda hat im März bekannt
gegeben, dass es keine Abtreibungen
durchführen wird. Dies sei entgegen
der Philosophie der Stiftung Diako-

nat Bethesda, der das Spital gehört.
Bleibt dies so?
Rudin: Ja. Wir bleiben bei der Regelung.
Hänggi: 99 Prozent der Abtreibungen
werden ambulant vollzogen. Wir bieten
weiterhin Abtreibungen an, so wie
bisher im Bruderholz und in Liestal. Da
bleibt also alles beim Alten.
Es wurde auch kritisiert, dass die Kapazitäten zu gering seien. Es gebe zu
wenig Angebote in der Nordwestschweiz: drei öffentliche Player mit
dem Kantonsspital Baselland in Liestal, dem Bethesda und dem Universitätsspital Basel. Dazu kommen
diverse private Einrichtungen wie
etwa das Geburtshaus Ita Wegman in
Arlesheim.
Rudin: Wir wissen von keinen Patientinnen, die irgendwo anders untergebracht
werden mussten, weil hier kein Platz frei
war. Von dem her ist uns nichts bekannt,
dass die Versorgung mit den heutigen
Playern nicht hätte sichergestellt werden
können. Das wäre sicherlich auch bei
den Belegärzten ein Thema, diese Rückmeldungen wären rasch eingetroffen.
Hänggi: Ziel muss doch sein, dass wir in
der Region eine vernünftige Versorgung
hinkriegen. Vor zwei Jahren wurde die
Geburtsklinik Laufen geschlossen –
wenige Jahre zuvor wäre das noch
unvorstellbar gewesen. Nun ist die Frauenklinik Bruderholz zu. Wir haben jetzt
noch drei stationäre Anbieter in der
Nordwestschweiz: das Unispital, das Kantonsspital Liestal und wir. Nimmt man
Rheinfelden noch dazu, haben wir vier
Anbieter. Diese Zahl ist aus meiner Sicht
ideal für die Region. Die Bündelung ist
aus betriebswirtschaftlicher, aber auch
medizinischer Sicht sinnvoll.
Rudin: Wichtig ist, dass in den verschiedenen Fachgebieten Kompetenzzentren
gebildet werden. So wie wir es in den Bereichen Frauenmedizin und Geburtshilfe
sind.
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Baselbieter sind
in der Mehrheit
Der 1. Februar ist ein wichtiges Datum in der langen Geschichte des Basler Privatspitals Bethesda: Auf diesen
Zeitpunkt hin wurde das bestehende frauenmedizinische
Angebot mit dem Zuzug der
Frauenklinik Bruderholz des
Kantonsspitals Baselland
(KSBL) massiv ausgebaut.
Zwischen Ankündigung und
Eröffnung lagen lediglich
sechs Monate. Auch die Zahl
der Mitarbeitenden ist seit Februar stark gestiegen. Ende
2015 zählte das Spital deren
611 – mit der Frauenklinik ist
ein Zuwachs im höheren zweistelligen Bereich zu erwarten.
Die Mehrheit der Patienten
stammte schon zuvor aus
dem Landkanton. 17 635 Baselbieter liessen sich 2015 im
Bethesda behandeln, ihnen
standen 15 336 Baselstädter
gegenüber. 908 Patienten
stammen aus der übrigen
Schweiz und 142 aus dem
Ausland.
Die Klinik an ihrem heutigen
Standort im Gellert-Quartier
wurde 1939 eröffnet. PrivatPflegestationen und kleine
Kliniken des Diakonats Bethesda, eines gemeinnützigen Vereins mit Sitz in Strassburg, gab es in Basel jedoch
schon seit 1907.

lerweile ist es auf 904 Hektaren angewachsen.
Die Pionierpflanzen der Flussauen
sind die Weiden, wobei viele Schwarzdornhecken Nähr-, Schutz- und Brutraum für in Hecken brütende Vögel
sind. Der Haselnussstrauch lockt viele
Tiere an, die zur Verbreitung der Pflanze beitragen. Die Gelbe Iris, Orchideen
sowie die Seerose und Teichrose, die
ihre Blüten am Morgen öffnet und am
Abend wieder schliesst, gehören ebenso zur PCA wie der Zaunkönig, von
dem der Leser erfährt, wie er zu seinem Namen kam. Der Teichrohrsänger
übernimmt im Naturschutzgebiet die
Aufzucht des Kuckucks, liest man und
sieht weitere ausgezeichnete Fotos von
Haubentaucher, Specht und Hase, Fröschen und Schwänen wie Reihern, Eisvögeln, Fasanen und Greifvögeln.

Das elsässische Naturschutzgebiet «Petite Camargue Alsacienne» (PCA) liegt
gerade zehn Kilometer von Basel entfernt und ist mit Velo oder Bus gut zu
erreichen. Ein Besuch der wunderschönen Flussauenlandschaft mit ihren vielen Kostbarkeiten aus Flora und Fauna
tut der Seele gut, und von den Beobachtungsstationen lässt sich vielleicht
der eine oder andere Blick auf sonst
scheue Lebewesen erhaschen.
Heinz Durrer und Lukas Landmann,
beide emeritierte Professoren der Univer- Das artenreichste Biotop
sität Basel für Medizinische Biologie bezieZu den wertvollsten Biotopen der
hungsweise Anatomie, haben es sich in PCA gehört die Pfeifengraswiese – früihrem Buch «Kostbarkeiten der Petite Ca- her wurde die Pflanze zum Reinigen
margue Alsacienne» zur Aufgabe ge- von Pfeifen benutzt. Es ist eine Übermacht, «dem Besucher
gangsgesellschaft zwidie Schönheiten dieser «Viel wurde über
schen nasser Riedwiese
Landschaft auf der Basis
und Halbtrockenrasen.
eines entsprechenden die Nachtigallen
Sie gilt als artenreichsHintergrundwissens nä- geforscht. Sie
tes Biotop. Der Rohrkolherzubringen», wie es in überwintern in
ben, auch in drei einden
Fotos darGhana und an der drücklichen
Verlagsinformationen
gestellt, nutzt den Wind
heisst. Wir können es Elfenbeinküste.»
für Bestäubung und Savorwegnehmen: Dies ist
menverbreitung.
ihnen mit zahlreichen guten, spannenden
Viel wurde in der PCA über die Nachund informativen Fotos, Karten und tigall geforscht. Die Männchen singen
Zeichnungen hervorragend gelungen. nachts, um Weibchen anzulocken. HaKommt hinzu, dass der Erlös des Buches, ben sie eins gefunden, hören sie auf.
das im Basler Schwabe Verlag erschienen Um herauszubekommen, wo die Vögel
ist, dem Naturschutz in der PCA zugute- im Winter in Afrika überwintern, hakommt. Heinz Durrer hat sich unter ande- ben die Forscher sie mit Lichtsensor
rem für den Aufbau einer Forschungssta- und Zeitgeber auf die Reise geschickt.
tion in der PCA engagiert.
Da die Nachtigallen stets an den gleichen Ort zurückkehren, konnte ihnen
Nach Jahreszeiten gegliedert
das kleine Gerät danach wieder abgeDas Buch ist nach Jahreszeiten geglie- nommen werden. Ergebnis: «Wir wisdert und verfügt durchgängig über sen nun, dass unsere Nachtigallen an
deutsch-französische Texte und ein der Elfenbeinküste und in Ghana überdreisprachiges Register, das die Fach- wintern.»
begriffe auch auf Latein aufführt. Die
Das schön, sorgfältig gestaltete und
Karten erschliessen, in welcher Region produzierte Buch ermöglicht einen
des Naturschutzgebiets sich die vorge- neuen Zugang zur Petite Camargue.
stellten Arten vorwiegend finden.
Wer das Naturschutzgebiet vor den
Auf den einführenden Seiten gibt es Toren Basels noch nicht kennt, könnte
grundsätzliche Informationen zur Pe- allein durch die Lektüre einen tiefen
tite Camargue, die 1982 als Natur- Einblick in das Kleinod erhalten.
schutzgebiet gegründet wurde und mit
120 Hektaren startete. 1987 gelang es
durch eine Sammelaktion, für 4 MillioHeinz Durrer, Lukas
nen Francs 104 weitere Hektaren auf
Landmann, Kostbar99 Jahre zu pachten. «Die Hälfte des
keiten der Petite CaBetrages konnte dabei in Basel aufgemargue Alsacienne,
trieben werden», heisst es im Buch –
Schwabe, Basel,
vielleicht erklärt dies das grosse Inte2016, 196 Seiten mit
resse der Nordwestschweiz an dem
zahlreichen Abbilfranzösischen Naturschutzgebiet. Mittdungen, 30 CHF.

Ein Hochlandrind in der Auenlandschaft der Petite Camargue.

LUKAS LANDMANN

