
Generalversammlung der BbB vom 24.4.2008 
 
 
Mitteilung der Präsidentin 
 
 
Präsidialjahr 2007 
War wiederum ein arbeitsintensives Jahr. Die Krisen für die freiberuflich tätigen 
Belegärzte sind noch nicht überwunden, doch hat sich die Zusammenarbeit mit den 
Spitälern weiter verbessert und gefestigt.  Die Ziele, die wir uns im Jahr definiert 
haben, nämlich win-win-Situationen mit den Belegspitälern zu erarbeiten, haben wir 
erreicht. Wir wollen und müssen jedoch diese gute Zusammenarbeit weiter ausbauen 
denn ob es uns passt oder nicht: Wir sitzen grundsätzlich im selben Boot. Wir 
brauchen die Belegspitäler und diese brauchen uns. Gegeneinander zu arbeiten 
schwächt beide Partner 
 
Kompetenzzentrum für Geriatrie beider Basel 
 
Ist im Moment aus Eis gelegt. Die Regierung des Kantons Basellandschaft plant den 
Alleingang. Der Erhalt des Belegarztspitales Bethesda für alle derzeit dort tätigen 
AerztInnen (Besitzstand) ist gewahrt. Durch das Erteilen eines Leistungsauftrages 
Geburtshilfe seit nunmehr 1 ½ Jahren hat sich das Belegspital Bethesda, unter 
anderem mit Unterstützung der BbB als Geburtsklinik behaupten können, Die 
Geburtenzahlen sind um ca 20% gestiegen 
 
Schwarze Schafe 
Letzets Jahr noch ein grosses Thema bei den Versicherern, ist es ruhig geworden 
um die schwarzen Schafe. Vielleicht hat das eine oder das andere Schaf 
eingesehen, dass  überhöhte Honorare einzelner, die sich am Gesundheitssystem 
bereichern allen schaden. 
 
Public Relations 
Im Herbst 2007 war die BbB anlässlich der Tage der Orthopädie des MIS mit einen 
Informationsstand präsent. In diesem Zusammenhang wurden Broschüren erstellt, 
welche unseren „Kunden“ den „Belegarzt als solchen“ näher bringen sollte. Im 
nachfolgenden Aussand haben nur einzelne wenige Belegärzte die Broschüren 
bestellt. Offensichtlich besteht bei den BbB-Mitgliedern kein Interesse, EigenPR zu 
betreiben. Dies ist meiner Meinung nach ein grosser Fehler. Wir können unseren 
Berufsstand langfristig nur halten, wenn das Bedürfnis von Seiten unserer 
PatientInnen da ist, von Belegärzten behandelt zu werden. Und dieses Bedürfnis 
muss jeder einzelne von uns jeden Tag pflegen und schaffen. Unsere Konkurrenten, 
die öffentlichen Spitälern rüsten speziell im Zusatzversicherungsbereich massiv auf, 
um Kunden zu gewinnen. 
 
Belegärzte Basellandschaft 
 
Nachdem sich die Belegärzte, welche vor allem in basellandschaftlichen Spitälern 
tätig sind, vor ca 3 Jahren von der BbB abgespaltet haben, ist nun wieder eine 
Annäherung in Sicht. Gespräche über das Nutzen von Synergien werden nach der 
GV auf Vorstandebene weitergeführt. 
 



Halbprivatvertrag 
 
Seit Januar 2008 gelten neue und höhere Abgeltungen im Halbprivatbereich. Dies 
hat eine Delegation des BbB-Vorstandes im Einklang und dem Handlungsspielraum 
der anlässlich der letzen GV gemachten Umfrage zum HPV erreicht. Der HP-Vertrag 
besteht ja als solcher zwischen Kassen und Spitälern und wird nun in vielen 
Einzelverträgen zwischen jeder einzelnen Kasse und jedem Spital abgeschlossen. 
Welche Kasse den HPV unterschrieben hat und zu welchem Taxpunkt kann auf den 
homepages der Belegspitäler eingesehen werden. Die BbB hat einen Zusatzvertrag 
zwischen Spitälern und Belegärzten ausgehandelt für ein zusätzliches Entgeld von 5 
Rappen pro Taxpunkt im SLK. Dieser Vertrag muss anlässlich dieser GV ratifiziert 
werden. Ich hoffe, in der Zwischenzeit rechen wirklich alle Mitglieder der BbB nach 
den neuen Ansätzen ab. 
 
Bereich allgemein ganze Schweiz 
 
Hier herrscht wie schon seit Jahren ein vertragsloser Zustand Die Belegspitäler 
haben mit den Kassen für ihre Leistungen Verträge abgeschlossen zu 5.50 pro 
Taxpunkt. Belegspitäler und BbB empfehlen den Mitgliedern der BbB, die 5.50 pro 
Taxpunkt konsequent abzurechnen. 
 
 
Sissach 20.3.2008 
 
 
Esther Müller Bloch 
Präsidentin 
 


