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Freitag, 19. November 2021Brennpunkt

«Das Spital ist keine elitäre Geschichte»
Der abtretendeClaraspital-Direktor Peter Eichenberger über seine Studentenjobs,Wertschätzung unddenWettbewerb zu anderen Spitälern.

Nora Bader undHans-Martin Jermann

HerrEichenberger, Sie sindseit
knapp17 JahrenDirektordesClara-
spitalsundscheinennichtdavon
loszukommen.Wannundwiesind
SiedasersteMal inBerührung
gekommenmitdemSpital?
Peter Eichenberger:Als Student fuhr ich
mitdemKehrichtwagenmit.Wir luden
mit der Mannschaft Container beim
Claraspital und ich lerntedamalsLage-
risten kennen.

HattenSie spannende Jobswäh-
rend Ihres Studiums?
Ja, sehr. Mir war es wichtig, während
des Studiums verschiedene berufliche
Tätigkeitenkennenzu lernen.EineZeit
lang war ich Schlafwagenschaffner, da
war ich «Berufskollege» des heutigen
BaselbieterRegierungsrats IsaacReber.
Eswaraber lange, immerdreiTageweg
zu sein. Deshalb wechselte ich zu den
Basler Verkehrsbetrieben (BVB) und
fuhr Drämmli. Jetzt schaue ich heute
nichtnur imFührerstandallerKehricht-
wagen, sondernauchallerDrämmli, ob
ich noch jemanden kenne.

WeshalbhabenSie ausgerechnet
jetzt IhrenRücktritt angekündigt?
Ichhabevoraussichtlichnochzehn Jah-
reArbeitstätigkeit vormir.Beimeinem
Rücktritt alsDirektorEnde2022werde
ich fast 18 Jahre indiesemAmt sein, bis
zur Pensionwären es 27, daswäre sehr
lange.Deshalbhabe ichmichentschie-
den, indie strategischeEbenezuwech-
seln. Das wollte ich tun, wenn die um-
fangreicheErneuerungderSpitalinfra-
struktur abgeschlossen ist.

Siewerdenaber alsVerwaltungs-
rats-Delegierter präsent bleiben.
Ganz loslassenkönnenSienicht.
Wenn ich nicht loslassen könnte, dann
wäre ich als Direktor geblieben. Den
Entscheid,dieoperativeVerantwortung
abzugeben,habe ichmirgutüberlegt in
einer Spitalwelt, die sich enorm ver-
ändert.AuchunserSpital steht vorviel-
fältigenstrategischenFragestellungen.
Dort werden in Zukunft zusätzliche
Kapazitätennötig sein,die ichdemSpi-
tal bringenkann.Das istdannvielleicht
noch einHalbtagsjob.

Siepolitisiertenvor vielen Jahren
fürdieCVP imBaslerGrossenRat.
WerdenSiedie gewonneneZeit für
einpolitischesComebacknutzen?
Politik ist fürmichnurnoch imHinter-
grundeinThema. Ichhabemichvor 15
Jahren sehrbewusstdafür entschieden,
nichtweiter aufdieKartePolitik zu set-
zen.Wobei: Sagniemalsnie. Jedenfalls
werde ich 2024 nicht für den Grossen
Rat kandidieren (lacht).

WashabenSiemit derneugewon-
nenenZeit vor?
IchwerdedaseineoderandereMandat
übernehmen. Dann freue ich mich
auch, anstatt 140 Prozent nur 80 bis
100Prozent zu arbeiten. Ich habe eine
Familie, spiele in einer Band, bin Prä-
sident von «Em Bebbi sy Jazz». Diese
Aktivitäten fanden bisher erst abends
nach21UhrPlatz.Dannübe ich jeweils
Saxofon imKeller.

Geht esmit IhremWechsel auch
darum, einenGenerationenwech-
sel herbeizuführen?
Esgehtvorallemdarum,Langfristigkeit
zu gewährleisten. Ich war 38, als ich
2005 den Direktionsposten übernom-
men habe. Der damalige Verwaltungs-
ratspräsidentHans-RuediWidmer frag-
temich,wie lange ichbleibenwerde. Ich

sagte: «So fünf bis sieben Jahre.» Er
bestand aufmindestens sieben.

In IhrerZeit alsDirektorhat sich im
Spitalwesenvieles verändert.
ZumeinenhabensichdiePatientenund
ihre Ansprüche verändert. Diese wäh-
len heute nichtmehr einfachdas nahe-
liegendsteSpital, sondern jenes,das für
die anstehende Behandlung aus ihrer
Sichtdasbeste ist.Vor80Jahrenkamen
sämtliche unserer Patienten aus dem
Hirzbrunnenquartier, heute zuüber 50
ProzentausanderenKantonen, ausBa-
selland, Solothurn, dem Aargau, Jura
unddemsüddeutschenRaum.Dergeo-
grafische Radius und der Wettbewerb

habenmassiv zugenommen.Verschär-
fend wirkten die Einführung der Fall-
pauschalenundderPatientenfreizügig-
keit.Wirhabendeshalb frühbegonnen,
SchwerpunktezubildenmitdenBauch-
und Tumorbehandlungen. Ohne, dass
wir deswegen die breite Grundversor-
gung vernachlässigt hätten.

Apropos:Claraspital undUnispital
Basel führenunterdemLabel
Clarunis eingemeinsamesBauch-
zentrum.Wie zufrieden sindSie?
Claruniswurdeunteranderemgebildet,
um die hochspezialisierte Medizin in
der Nordwestschweiz sicherzustellen.
Wir wollten national vorne mitspielen
und international sichtbar sein. Dieses
Ziel habenwir erreicht.Wir führen am
Standort Claraspital zum Beispiel die
grossenSpeiseröhren-,Dickdarm-oder
Bauspeicheldrüsenoperationen durch,
dies auf Niveau der grossen Univer-
sitätsspitäler.DieseFallzahlen sindbe-
reits auf hohemNiveau, wobei wir uns
bei Clarunis insgesamt drei bis fünf
Jahre für dieUmsetzung gaben.

MöchtenSie gernemitweiteren
Partnernzusammenspannen?
Wir führen regelmässigGesprächemit
Kliniken auch ausserhalb der Nord-
westschweiz, die Partner von Clarunis
werden könnten. Spruchreif ist noch
nichts. Partnerschaften haben wir als
Claraspital zum Beispiel auch bereits

mit derLindenhofgruppeBern,dieTeil
der Clara ForschungAG ist.

Sieäussertensichmehrfachkritisch
zurgemeinsamenSpitallistebeider
Basel.Nun istdiese seit Sommer in
Kraft.Wie lautet IhrerstesFazit?
Wir sind weitgehend zufrieden. Wir
habensoweit allewichtigenLeistungs-
aufträge wieder erhalten und können
unsere Spezialgebiete Bauch und Tu-
moroderdie allgemein innereMedizin
weiterhin vollumfänglich anbieten.
Natürlich hätten wir gerne den einen
oder anderen zusätzlichen Leistungs-
auftragerhalten, umunser spezialisier-
tesAngebot abzurundenoderqualitativ
abzusichern, zumBeispiel inderAngio-
logie oder bei den Gefässen. Dort wa-
ren die Kantone rigide. Aber sie haben
die Liste unddiemassgebendenKrite-
rien für uns nachvollziehbar gestaltet.

Aber?
Grosse Mühe haben wir mit denMen-
genvorgaben, zum Beispiel, dass das
Claraspital beiderBasisversorgungnur
eine bestimmte Anzahl Personen pro
Jahrbehandeln soll.Wirhabenunshier
mit Erfolg dafür eingesetzt, dass die
Kontingente nur dann wirksam wer-
den, sollte die Indikation nicht korrekt
gestellt sein. Solange medizinisch ein
Bedarf vorliegt, werden wir also keine
Patienten abweisen müssen. Dies ist
angesichts unserer ausgebauten Not-

fallstation zentral. Wir Spitäler sind
umgekehrt gefordert, korrekte Indika-
tionen zu stellen. Das ist richtig und
auch wirklich notwendig. Richtig und
notwendig ist aber auch, dass einWett-
bewerb zwischendenSpitälern spielen
soll unddieWahlfreiheit für Patientin-
nen und Patienten bestehen bleibt.

Eshiess immerwieder, dieEllen
seiennicht gleich lang.Bevorzugen
dieKantonedie eigenenöffentli-
chenSpitälerunddieprivaten
habendasNachsehen?
Die Prozesse zur Erstellung der Spital-
listen stellen sowohl kantonal als auch
gesamtschweizerisch immer höhere
AnforderungenandieStrukturqualität.
DieZunahmederBedingungenundder
Komplexität führt dazu, dass kleinere
Spitäler, insbesondereprivate, trotzho-
her Qualität und tieferen Kosten aus
demMarktverdrängtwerden.Dasdarf
nicht sein. Es verteuert das Gesund-
heitswesen und schränkt dieWahlfrei-
heit ein. Diese Anforderungen gehen
heute in vielenBereichen zuweit. Inte-
ressanterweise trifftesnichtnurprivate,
weil diese in der Regel kleiner sind als
dieöffentlichen, esbetrifft auchöffent-
liche Spitäler, die kleiner sind als ande-
re öffentliche. Es kann in Spezialgebie-
tensogareinUnispitalBasel treffen,das
kleiner ist als einUnispital Zürich.

BeiderBewältigungderPandemie
sprachman javor allemvonden
grossenPlayern: demUnispital und
demKantonsspitalBaselland.
Wir gehören zumüberkantonalen Ver-
sorgungskonzept,hattenaberzuBeginn
der Pandemie etwasMühe, uns öffent-
lich Gehör zu verschaffen. Ich meine
aber, heute ist bekannt, dasswir neben
KSBLundUSBebenfallsCovid-Patien-
tenaufder IPS, aufderNotfall- undder
Kohortenstation aufnehmen. Aktuell
haben wir zehn Patienten auf der iso-
liertenBettenstation und einen auf der
IPS.Damitdeckenwir rundeinenFünf-
tel der Covid-Hospitalisationen in bei-
den Basel ab. Vor Jahresfrist kamen
wirandenAnschlag,wirbetriebenzwei
Covid-Bettenstationen und mussten
PersonalananderenOrtenabziehen. In
Absprache mit dem Kanton halten wir
seit Beginn der Pandemie Kapazitäten
für steigende Fallzahlen vor.

ZumSchluss:WelchenWunsch
habenSie für«Ihr»Claraspital?
Wir haben ein tolles Team, ich bin um-
gebenvontollenMenschen.Eingrosser
Wunsch undmeine Aufgabe als künfti-
ger Verwaltungsratsdelegierter ist es,
dassdie spezielleKulturdesGemeinsa-
men und Menschlichen in unserem
Haus bestehen bleibt und weiterentwi-
ckeltwird.Wertschätzungisteingrosses
Thema. Das Spital ist keine elitäre Ge-
schichte.EsbrauchtalleMitarbeitenden.

Will die spezielle Haus-Kultur im Claraspital bewahren: Peter Eichenberger. Bild: Nicole Nars-Zimmer (15. November 2021)

«KleinereSpitäler
werden trotzho-
herQualitätund
tieferenKosten
ausdemMarkt
gedrängt.»
PeterEichenberger
Direktor Claraspital

Zur Person

Peter Eichenberger (55) ist seit 2005
Direktor des St.Claraspitals. In dieser
Funktion ist er zudem Präsident des Ver-
bands der Nordwestschweizerischen
Spitäler (VNS) und Vorstandsmitglied der
Privatkliniken Schweiz. Zudem sitzt er im
Stiftungsrat der Adullam Stiftung Basel.
Eichenberger ist promovierter Ökonom.
Nach dem Studium war er im Basler Bau-
und Verkehrsdepartement tätig, er leite-
te die Abfallentsorgung des Kantons und
war mehrere Jahre Leiter der Spitex
Basel. Eichenberger ist verheiratet und
Vater zweier Kinder. (haj)
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