
            
 

www.aerzte-bl.ch   www.vsao.ch      www.medges.ch 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Politagenda 2015  

1. Die Ärztegesellschaft Baselland, die Medizinische Gesellschaft Basel und der VSAO Basel verstehen 

sich als Partner und Fürsprecher der Patientinnen und Patienten. Deren Wohl steht im Mittelpunkt 

unseres Denkens und Handelns. Wir setzen uns zudem für geeignete politische Rahmenbedingun-

gen ein, damit unsere Mitglieder heute und auch in Zukunft ihre Arbeit zielgerichtet und mit Freude 

leisten können. Die Einhaltung des Arbeitsgesetzes bei angestellten Ärztinnen und Ärzten erachten 

wir als selbstverständlich. 

 

2. Wir arbeiten zusammen mit unseren Partnern (Gesundheitsdirektionen BL und BS, öffentliche und 

private Spitäler) an der Gestaltung des Gesundheitswesens unserer Region für die Zukunft. Wir er-

warten deshalb einen frühzeitigen Einbezug in alle uns und die Spitäler betreffenden Planungs- und 

Entscheidungsprozesse.  

 

3. Die Ärztegesellschaft Baselland, die Medizinische Gesellschaft Basel und der VSAO Basel bekennen 

sich zur Vision eines „Gesundheitsraumes Nordwestschweiz“. Mit den zunehmend komplexen Auf-

gaben im Gesundheitswesen sind eine interkantonale Zusammenarbeit und die Koordination der me-

dizinischen Versorgung mit dem optimalen Einsatz der Ressourcen Pflicht.  

 

4. Die Vertraulichkeit medizinischer Daten ist ein unverzichtbares, höchstpersönliches Recht der Pati-

enten. Die Bestrebungen von Politik und Krankenversicherern zur Aufweichung des Datenschutzes 

in diesem hochsensiblen Bereich sind kurzsichtig und kontraproduktiv. Der „gläserne Patient“ stellt 

das für eine erfolgreiche Arzt-Patienten-Beziehung grundlegende Vertrauensverhältnis in Frage. Wir 

wenden uns deshalb entschieden gegen derartige Bestrebungen.  

 

5. Anerkanntermassen steht ein eklatanter Mangel an Ärzte- und Pflegepersonal bevor. Wir erwarten 

von Bund und Kantonen, dass sie die Verantwortung für einen nachhaltigen Aufbau und Erhalt des 

Personalbestandes im Gesundheitswesen übernehmen, um die Notwendigkeit der Anwerbung aus-

ländischer Gesundheitsfachkräfte zu reduzieren und den ungleich höheren volkswirtschaftlichen Kos-

ten einer Mangelversorgung vorzubeugen. 

 

6. Die drei Gesellschaften anerkennen die Bedeutung der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen, 

die sie grundsätzlich als integralen Bestandteil der ärztlichen Tätigkeit betrachten. Sie unterstützen 

aktiv die Vernetzung und Koordinierung der Qualitätsaktivitäten und deren institutionelle Verankerung 

in der von der FMH gegründeten Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin (SAQM). Sie 

distanzieren sich jedoch von den Bestrebungen des Bundes zur Schaffung eines „Zentrums für Qua-

lität“ in der vorgesehenen Form. 

 

7. Die direkte Medikamentenabgabe der Ärztin an den Patienten (= DMA, auch „Selbstdispensation“ 

genannt) ist im Kanton Baselland seit Jahrzehnten etabliert und bewährt und stellt auch eine Option 

für den Kanton Basel-Stadt dar. Unabhängige Statistiken zeigen klar auf, dass die Medikamenten-

kosten in DMA-Kantonen tiefer sind, als in Kantonen ohne direkte ärztliche Medikamentenabgabe.  

 

8. Diese politische Agenda wird im Sinne einer „rollenden Planung“ den ständig wechselnden Gegeben-

heiten und Anforderungen angepasst. Durch eine offensive Kommunikation (s. unser gemeinsames 

Publikationsorgan SYNAPSE) informieren wir die Patientinnen und Patienten, unsere Bevölkerung 

und somit auch die Prämienzahler und Stimmbürger über die für sie relevanten gesundheitspoliti-

schen Themen und Entwicklungen. 
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