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Der Messestand des International Service ist geöffnet. 
Kommen Sie näher, ich informiere Sie gerne und 
beantworte Ihre Fragen. Tatsächlich befinden wir uns 
jetzt nicht im Oman, in Kuwait oder in Moskau an 
an einer Gesundheitsmesse und werben um auslän-
dische Privatpatientinnen und -patienten, sondern 
befinden uns mitten in der Gazzetta. Die Gelegenheit, 
Ihnen ein paar Episoden von unserer sehr abwechs-
lungsreichen, interessanten und mitunter aufregenden 
Tätigkeit zu erzählen. 

Nach einem Dornröschenschlaf ist der seit 2006 
 bestehende International Service heute gefragter 
denn je, denn der Medizintourismus hat in den 
letzten Jahren zugenommen. Medizintouristen sind 
Patientinnen oder Patienten, die gezielt nach einer 
Behandlung im Ausland suchen und diese auch 
selbst finanzieren. Manchmal gibt es Sponsoren  
wie Botschaften, Arbeitgeber oder Gönner.

Ein Single Point of Contact für die internationale  
Patientenklientel ist mittlerweile in allen grossen  
Spitälern eine feste Institution. Durch den Internatio-
nal Service am USB können wir dem internationalen 
Patienten einen kontinuierlichen Ansprechpartner vor, 
während und nach seinem Aufenthalt bieten. Unser 
Ziel ist es, diesen Service in Zukunft nicht nur inter-
national, sondern auch für nationale Zusatzversicherte 
Patientinnen und Patienten anzubieten.

Elisabeth Schweinitzer, Patient Service Manager, und 
ich, Leiterin der Abteilung, führen unsere Patienten 
entlang der Patientenpfade des USB und organisieren 
alles rund um den Spitalaufenthalt und darüber hinaus. 
Vermehrt reisen wir an Messen und präsentieren 
stolz das University Hospital Basel in Switzerland.

Die internationale Patientenseite 
des University Hospital Basel von Simone Rüdlin

Geht nicht, gibt es nicht – so das Credo des International Service USB. Die Abteilung bietet einen 
Rundumservice für ausländische Privatpatientinnen und -patienten, die sich für eine medizinische 
Behandlung in unserem Haus entschieden haben. Ihnen ein Höchstmass an Qualität und Dienstleis-
tung zu bieten, ist eine Selbstverständlichkeit. Die Patientin ist manchmal eine echte Königin.
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 Der International Service im  
 Oman, ein Bericht

 
Link zum Thema

 www.universitätsspital-basel/ 
 international-service.ch

Organisatorisch gehört die  
Abteilung seit 2016 zum Res-
sort Finanzen, dessen Leiter, 
Martin Gerber, festhält:

«Für mich ist der Internatio-
nal Service eine der wenigen 
Quellen im USB, wo wir Geld 
verdienen dürfen und können. 
Quellen, wo wir Geld ausge-
ben, haben wir genug. Ich 
bin davon überzeugt, dass im 
Unispital Basel eine sehr gute 
medizinische Leistung erbracht 
wird, getreu unserem Leitbild. 
Dies gilt es auch international 
an den Mann und an die Frau 
zu bringen.»

MailBetreff: We need your help!
Eine ältere Dame, die auf einer Flusskreuzfahrt 
in Basel haltgemacht hat, ist gestern bei der 
Stadtbesichtigung gestürzt und wurde ins Uni- 
spital gebracht. Nach der Not-OP ist sie statio-
när in der Chirurgie. Verwandte aus Boston 
möchten gerne einen Blumengruss schicken 
und sind auf den International Service gestossen.  
Ich finde heraus, wo die Patientin liegt und 
kümmere mich selbstverständlich darum.

Chauffeur service
«Hi, this is me, I changed my flight. My arrival is tomorrow  
at 10.30 am. See you, Mohammed». Tomorrow ist heute. 
Also genau in drei Stunden. Der Patient aus Kuwait hat 
den Flug geändert und wird zwei Tage früher anreisen. 
Noch auf dem Weg ins Büro rufe ich unseren Chauf-
feurdienst an. Der ist zufällig auf dem Weg nach Zürich 
und kann den Patienten auf dem Rückweg nach Basel 
mitnehmen. Für uns heisst das sofort umorganisieren: 
Hotel, Dolmetscher und die Termine.

Expat Community Networking
Heute Nachmittag kommt noch die Vorsit-
zende der Expatvereinigung Centrepoint für 
einen Bericht über den International Service 
vorbei. Die Expat Community ist, dank der 
internationalen Firmen in Basel, sehr stark 
vertreten. Da können wir vom International  
Service Unterstützung bieten. Wir sind  
das einzige Spital in der Nordwestschweiz, 
welches diesen Service für Expats anbietet, 
was auch sehr gut angenommen wird.  
Wir haben in den letzten zwei Jahren ein 
ausgezeichnetes Netzwerk zu den HRs der 
grossen Pharmafirmen in Basel und Umge-
bung aufgebaut. Dieses gilt es zu pflegen.

Moscow calling 
007 – Russland. Unsere Partneragentur kündigt uns eine 
 Patientin fürs Brustzentrum an, die so schnell wie möglich 
nach Basel kommen möchte. Die Patientin aus Moskau  
hat einen Bericht über das Universitätsspital Basel im Swiss 
Health Magazine gelesen. Die medizinische Dokumentation  
wird parallel geschickt. Eine CD kommt per Kurier. Nach 
 Rücksprache mit dem Brustzentrum bieten wir eine Second 
Opinion an. Die Patientin ist einverstanden. Wir erstellen  
den Kostenvoranschlag und regeln das Finanzielle. Es braucht 
jetzt noch die Einladung für die Botschaft, die Kostensicherung, 
die Organisation des Transfers und die Buchung des Hotels. 
Termine und Dolmetscher sind bereits bestätigt.

The Emirates calling
00971 – das sind die Arabischen Emirate. Oh, Her Highness! Sie war vor einigen 
Wochen bei uns und fand die Decken im Aufwachraum so angenehm. «Can I 
order five hundred pieces for my family? I like them so much». «Of course,  
your Highness. I will manage this for you». Geht nicht, gibt es nicht.

Personal company
Im Spitalgarten treffe ich die Mutter der Sheikha aus den Emiraten. «How are  
you?», frage ich sie. Sie bricht in Tränen aus und fällt mir in die Arme. Stimmt,  
heute wird die junge Sheika operiert. Gemeinsam gehen wir in mein Büro und 
ich rufe im OP an. Alles ist gut verlaufen und wir können in 30 Minuten zu ihr. 
Auf Bitte der Mutter gehe ich mit und so gehen wir beiden Frauen Hand in 
Hand in den Aufwachraum. Männliche Begleitung ist nicht erwünscht. Auch 
nicht der Bruder.
Die Patientin und ihre Familie werden noch einen Monat in Basel bleiben. Sie 
sind mit 20 Personen angereist und haben einen ganzen Trakt im Hotel Les 
Trois Rois gemietet. Das gewünschte Patientenbett lassen wir noch vor dem 
Austritt liefern und die beiden Schienen sind auch schon zur Mitnahme nach 
Hause bestellt.

International Service

Simone Rüdlin, Leiterin International Service (links), und Elisabeth Schweinitzer, 
Patient Service Manager
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