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Die Digitalisierung im  
Gesundheitswesen nimmt Fahrt auf –  
im USB und in der Region von Marc Strasser

Mit der Strategie 2020 stellt sich das USB zugleich einer Herausforderung wie einer Verpflichtung:  
Wir wollen für Patientinnen und Patienten, Mitarbeitende sowie Zuweisende als modernes,  
zukunftsfähiges Spital die bestmöglichen Angebote machen. Dies bedeutet in der heutigen Zeit  
auch, die Chancen und Potenziale einer zunehmend digitalen Welt zum Vorteil des USB zu nutzen. 

Die ICT arbeitet dementsprechend zusammen mit allen 
Bereichen, Kliniken, Zentren, Ressorts und der Spital- 
leitung an einer «Digitalen Agenda» für das USB –  
also ein ergänzendes digitales Leistungsangebot und 
zunehmend digital-optimierte Prozesse. Einige Projekte 
dieser Agenda werden in der vorliegenden Gazzetta 
vorgestellt: Das Meona-Projekt, das mit den beiden 
Leuchtturmstationen das digitale klinische Dokumen- 
tationssystem für das USB wesentlich weiterentwickelt. 
Die Einführung von ePDok, der elektronischen Pflege-
dokumentation, mit der zukünftig grosse Teile der 
Pflege papierlos arbeiten können. Die medizinische 
Dokumentation/eArchiv, deren Prozesse zunehmend 
digitalisiert werden, um unter anderem KGs unserer 
Patienten elektronisch zur Verfügung stellen zu können. 

Elektronisches Patientendossier (EPD)
In den Kontext dieser Digitalisierungsprojekte gehört  
auch das EPD, das schweizweit in den Spitälern bis 
Frühjahr 2020 eingeführt werden muss. Im EPD sammelt  
der Patient seine persönlichen medizinischen Dokumente 
wie Patientenverfügungen, Notfalldaten, Impfausweis 
oder selbst erhobene Vitaldaten. Gesundheitsfach- 
personen wiederum ergänzen mit behandlungsrelevanten 
Dokumenten das EPD. Gewährt ihnen der Patient Zugriff 
auf das eigene EPD, so verfügen sie über viele wichtige 
Informationen der Behandlungshistorie. Damit können 
eine korrekte Diagnose und Therapie breit abgesichert 
werden, und das Risiko von Fehlentscheiden sinkt.  
Mit dem EPD nimmt die Bevölkerung also zunehmend 
aktiv am Behandlungsprozess teil.

Auf den einzelnen Patienten betrachtet, wird mit dem EPD 
ein Überblick über viele Behandlungs-Episoden möglich: 
Die Leistungserbringer-übergreifende Dokumentation 
eröffnet langfristig eine Gesamtsicht auf die Kranken- 
geschichte, an der wiederum auch der Patient partizipiert, 
nicht zuletzt durch die ständige, ortsunabhängige und 
aktuelle Verfügbarkeit seiner Daten.

Das EPD im USB
In der Region wurde bereits mit stationären und ambulanten 
Leistungserbringern sowie den Gesundheitsdepartements 
ein Trägerverein gegründet, der für den EHealth-Piloten 
NWCH zuständig ist. Das Universitätsspital Basel ist 
Gründungsmitglied und gestaltet die technischen und 
strukturellen Rahmenbedingungen für die Einführung  
des EPD in unserer Region massgeblich mit – und nimmt 
damit eine Pionierrolle ein. Wir werden voraussichtlich  
ab April 2018 die ersten EPD mit Einwilligung der Patienten 
eröffnen lassen. Durch die Teilnahme am Projekt nutzen 
wir die Möglichkeit, viele Prozesse und IT-Systeme 
konkret mitzuentwickeln.

Ich sehe das USB mit seiner wachsenden «Digitalen 
Agenda» für die Jahre bis 2020 gut gerüstet und lade 
alle Mitarbeitenden des USB ein, an der weiteren 
Ausgestaltung und Entwicklung unserer Digitalisie-
rungsstrategie mitzuarbeiten.

Am 21. Mai 2017 hat das Stimmvolk des Kantons Basel-Landschaft die Bruderholzspital-Initiative 
deutlich abgelehnt. Was heisst das für die gemeinsame Spitalgruppe des Universitätsspitals Basel  
und des Kantonsspitals Baselland? 

 «Nun können wir 
die Planung und 

Ausgestaltung 
der gemeinsamen 
Spitalgruppe mit 

grossem Elan  
weiterführen.»

«Ich sehe das USB mit 
seiner wachsenden 
Digitalen Agenda 
für die Jahre bis 2020 
gut gerüstet.»

Es war ein Meilenstein, was die Regierungen von 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft auf Antrag ihrer beiden 
Gesundheitsdirektoren im Herbst 2016 beschlossen 
haben: Das Universitätsspital Basel und das Kantonsspital 
Baselland sollen in eine neue, gemeinsame Spitalgruppe 
zusammengeführt werden. Damit war der Startschuss 
gegeben, mit dem Projekt der gemeinsamen Spital- 
gruppe den Weg zu einer patientennahen, innovativen 
und finanziell tragbaren Gesundheitsversorgung für 
die Region einzuschlagen. Mit der Spitalgruppe soll  
der Trend, planbare Eingriffe ambulant vorzunehmen, 
konsequent weiter gefördert werden. Demnach sollen 
gut planbare Eingriffe künftig in einer speziell konzi- 
pierten und patientenfreundlichen Tagesklinik auf dem 
Bruderholz vorgenommen werden. Ein erweitertes 
Angebot an ambulanten Behandlungen entspricht dem 
Bedürfnis der Patientinnen und Patienten und den 
Möglichkeiten der Medizin, weil die Spitalaufenthalte 
kürzer und besser planbar werden. Ambulante Medizin 
bedeutet für unsere Patientinnen und Patienten auch 
mehr Sicherheit und höhere Qualität. 

Der Spitalstandort Bruderholz, um den im Vorfeld der 
Abstimmung vom 21. Mai 2017 heftig gestritten wurde, 
spielt im Zielbild der gemeinsamen Spitalgruppe eine 
zentrale Rolle. Der Standort Bruderholz wird mit dem 
Zusammenschluss der beiden Spitäler nicht etwa 
abgewertet, sondern im Gegenteil aufgewertet – und  
zwar zu einem Campus mit innovativem Leistungs- 
angebot für ambulante Spitzenmedizin. Umso mehr  
freut es mich, dass die Baselbieter Bevölkerung dieses 
Vorhaben unterstützt. Am Standort Bruderholz soll 
schwerpunktmässig eine Tagesklinik für operative und 
interventionelle Eingriffe entstehen. Hinzu kommen  
die Rehabilitation, die planbare ambulante und stationäre 
Orthopädie der gemeinsamen Spitalgruppe sowie  
eine leistungsfähige Permanence für die Notfälle des 
Bezirks Arlesheim. Mit ihr können von den heute 
jährlich 14‘000 Notfällen über 10‘000 weiterhin am 
Standort Bruderholz behandelt werden. 

Während die Bruderholzspital-Initiative in den Bezirken 
Arlesheim, Liestal, Sissach und Waldenburg deutlich 
abgelehnt wurde, wurde sie im Bezirk Laufen angenommen. 

Das Laufentaler Stimmvolk äusserte damit seine Bedenken 
gegen einen Abbau des Leistungsangebots im Feninger-
spital in Laufen. Diese Bedenken gilt es ernst zu nehmen. 
Die gemeinsame Spitalgruppe steht in der Pflicht, am 
Standort Laufen ein bedarfsorientiertes, modernes 
Gesundheitszentrum aufzubauen. Dazu gehören eine  
gut dotierte Permanence mit bedarfsgerechten Öffnungs-
zeiten und die Weiterführung der stationären geriatrischen 
Rehabilitation. Am Standort Laufen sollen zudem aus- 
gewählte Sprechstunden angeboten und die stationäre 
chronische Schmerztherapie der gesamten Spitalgruppe 
konzentriert werden.

Mit der Ablehnung der Bruderholzspital-Initiative können 
wir nun nicht nur die Planung und Ausgestaltung der 
gemeinsamen Spitalgruppe mit grossem Elan weiter- 
führen, wir dürfen gleichzeitig auch das Problem  
der steigenden Kosten im Gesundheitswesen nicht aus  
den Augen verlieren. Ebenso gilt es, die universitäre 
Medizin für unsere Patientinnen und Patienten aus beiden 
Kantonen zu sichern. All dies können wir erreichen, wenn 
wir unser Angebot nicht entlang einer Kantonsgrenze, 
sondern konsequent auf die Bedürfnisse unserer Patien-
tinnen und Patienten ausrichten und ihnen ausgezeich- 
nete Dienstleistungen in der ambulanten und stationären 
Versorgung anbieten. Mit der gemeinsamen Spitalgruppe 
wollen wir die Synergien zwischen den beiden Spitälern 
nutzen und die teuren und komplexen Behandlungen  
an den Standorten Basel und Liestal konzentrieren. Wir 
sparen Geld und Energie, indem wir die Zusammenarbeit 
vereinfachen, die Aus- und Weiterbildung über beide 
Häuser noch attraktiver gestalten und die Partnerschaft 
mit unseren Zuweisern und der Spitex mit vereinten 
Kräften stärken. Um die gesteckten Ziele zu erreichen,  
ist unser aller Engagement gefragt. Ich wünsche uns 
allen gutes Gelingen.

 

Ihr Werner Kübler, Spitaldirektor
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