Kantonale Grenzen sind in der
Kindermedizin ein geringes Problem
Das UKBB ist ein gelungenes Beispiel für
ein eigenständiges, universitäres Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendmedizin sowie für Lehre und Forschung,
das den «Gesundheitsraum Basel» bereits seit Jahren praktiziert.
Ein «Gesundheitsraum Basel» wurde für
die Kindermedizin der Region bereits im
19. Jahrhundert Realität: 1846 richtete
Anna Elisabeth BurckardtVischer im Ne
benhaus ihres Wohnsitzes an der St. Jo
hannsVorstadt in Basel ein kleines Spital
für kranke Kinder ein. Zehn Jahre später,
am 2. Januar 1862, wurde das erste ei
gene Kinderspital in Basel eingeweiht.
Bis 1960 stellte das Kinderspital an der
Römergasse die medizinische Versor
gung für Kinder und Jugendliche aus der
ganzen Region Nordwestschweiz sowie
aus der Gegend um Lörrach und dem an
grenzenden Frankreich sicher.
In den 1960er Jahren verkleinerte sich
das Einzugsgebiet des Basler Kinderspi
tals: Lörrach erhielt eine eigene Kinder
klinik, die Grenze zu Frankreich wurde
für die Patienten undurchlässiger. Und
schliesslich gründete Baselland 1973 auf
dem Bruderholz eine eigene Kinderklinik.
In den darauffolgenden Jahren erlebte
die Zusammenarbeit zwischen den bei
den Kinderspitälern in Basel Höhen und
Tiefen. Erst in den 1990er Jahren wuchs
das Bewusstsein, dass es sinnvoll wäre,
die Kindermedizin von Baselland und
BaselStadt aus Synergiegründen wie
der zusammenzuführen. Ende 1995 fäll
ten die Regierungsräte beider Basel den
Grundsatzentscheid für die Zukunft ei
nes gemeinsamen Kinderspitals.
Am 1. Januar 1999 beginnt schliesslich
ein neues Kapitel in der Geschichte der
Kinderheilkunde der Region Basel: Das
UniversitätsKinderspital beider Ba
sel (UKBB) ist geboren – allerdings auf
verschiedene Standorte verteilt. Schon
nach kurzer Zeit wird klar, dass der
Aufwand für eine gute Medizin unter
diesen Umständen sehr gross ist. Im
August 2000 sprechen sich die Regie
rungen der Trägerkantone für einen ein
zigen Standort aus, am 29. Januar 2011
nimmt das UKBB schliesslich seinen Be
trieb im Neubau an der Spitalstrasse 33
in Basel auf.
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Gemeinsam für das Wohl der Patienten
Das UKBB ist ein eigenständiges, univer
sitäres Kompetenzzentrum für Kinder
und Jugendmedizin sowie für Lehre und
Forschung. Über 80 000 ambulante Be
handlungen werden pro Jahr am UKBB
durchgeführt, 2013 waren gut 32 000 da
von Besuche auf dem Notfall. Dazu kom
men jährlich 6500 stationär behandelte
Kinder und Jugendliche.
Das UKBB betreibt zurzeit rund 20 Pro
zent der universitären Kinderspitalbet
ten in der Schweiz und ist die einzige
UniversitätsKinderklinik in der Nord
westschweiz. Zusammen mit der Kin
derklinik des Kantonsspitals Aarau und
der Kinderklinik des Kantonsspitals De
lémont betreut es die Kinder der Region
Nordwestschweiz (Einzugsgebiet von ca.
1 Mio. Einwohnern). Integraler Bestand
teil des kindermedizinischen Grundver
sorgungssystems in der Region sind auch
die niedergelassenen Pädiater. Eine enge
Zusammenarbeit zwischen Spital und
Praxis ist für die optimale Grundversor
gung in der Region unerlässlich.
Was in der Grundversorgung die Zusam
menarbeit mit den Praxispädiatern, ist
in der hochspezialisierten Medizin die
Zusammenarbeit mit den Kinderspitä
lern aus den anderen Regionen in der
Schweiz: Rund ein Drittel der stationä
ren Patienten am UKBB leben nicht in der
Nordwestschweiz und kommen für ihre
Behandlung im Rahmen der Interkan
tonalen Vereinbarung zur Hochspeziali
sierten Medizin (IVHSM) nach Basel. Die
verschiedenen Kinderspitäler erbringen
verschiedene, sich ergänzende Leistun
gen: Die heutigen universitären Schwer
punkte am UKBB betreffen das Perinatal
Zentrum und die Entwicklungspädiatrie,
das Head, Spine and Limb Zentrum und
die funktionelle Forschung am wach
senden Kind, das KindertumorZentrum
mit einer Knochenmarkstransplanta
tionsstation sowie das Zentrum für die
Knochen und Weichteiltumore. Seit ei
nigen Jahren werden auch ein Lungen
Thoraxzentrum sowie ein Pädiatrisches
PharmakologieZentrum aufgebaut. Das
UKBB hat 18 Forschungsgruppen und
konnte im Jahr 2012 118 das PeerReview
erfolgreich durchlaufene Publikationen

veröffentlichen. Ebenso ist das UKBB in
der Region führend für die Aus, Weiter
und Fortbildung verschiedener Berufs
gruppen für die Kindermedizin.

Ausbau der Schwerpunkte und
Netzwerke
Ziel des UKBB ist nicht eine Mengenaus
weitung. Hingegen sollen die Schwer
punkte der Spitzenmedizin weiter aus
gebaut und gesamtschweizerisch einem
weiteren Patientengut zugänglich ge
macht werden. Zusätzliche, noch nicht
im schweizerischen Netzwerk vorhan
dene Schwerpunkte sollen ergänzt und
ein Ausbau der Netzwerke in der Schweiz
und im grenznahen Deutschland und
Frankreich angestrebt werden. Im ambu
lanten Bereich wird angestrebt, das Port
folio der Spezialsprechstunden auszu
bauen, dort wo sie für die Schwerpunkte
notwendig sind und ausserhalb des Spi
tals nicht angeboten werden.
Kantonale Grenzen sind in der Kinder
medizin – im Gegensatz zur Erwachse
nenmedizin – ein relativ geringes Pro
blem, zumal die Behandlung von knapp
40 Prozent der Patienten von der IV be
zahlt wird. Die Kindermedizin hat jedoch
damit zu kämpfen, dass mit dem auf die
Erwachsenenmedizin ausgerichteten
SwissDRGFallpauschalensystem abge
rechnet wird.
Da die Kindermedizin aber einen rund
30 Prozent höheren Betreuungs und
Pflegeaufwand aufweist, können nur 20
bis 30 Prozent höhere Baserates eine aus
reichende Finanzierung der Leistungen
in der Kindermedizin garantieren – auch
in Zukunft! Denn mit der Zentralisierung
der Kindermedizin an einem Standort
und der modernen Infrastruktur kann
das UKBB heute eine ausgezeichnete Ver
sorgung vom primären bis zum tertiären
Sektor anbieten und den universitären
Bedürfnissen in Lehre und Forschung ge
recht werden.
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