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Vorstoss Nr. 2015-152 

Titel: Postulat von Sven Inäbnit, FDP-Fraktion: Angebote der hochspezialisierten 
Medizin (HSM) in der Region sichern 

1. Antrag 
 Vorstoss entgegennehmen und zur Abschreibung beantragen 
 Vorstoss ablehnen 
 Motion als Postulat entgegennehmen 
 Motion als Postulat entgegennehmen und zur Abschreibung beantragen 

2. Begründung 

Der Vorstoss bezieht sich im Wesentlichen darauf, sicherzustellen, dass die Möglichkeit für 
Eingriffe der hochspezialisierten Medizin in unserer Region erhalten bleibt.  

IVHSM-Fälle werden gemäss Spitalliste BL insbesondere im KSBL, im Universitätsspital Basel 
und in spezialisierten Privatkliniken behandelt.  

Die Stossrichtung des Postulats wird vollumfänglich durch das laufende Projekt VESAL 
(Prüfung einer vertieften Kooperation zwischen Basel-Landschaft und Basel-Stadt in den drei 
Ebenen Versorgung, Aufsicht / Regulation sowie Beteiligungen) abgedeckt. Als Beleg seien 
Visionen zur Ebene „Versorgung/Regulation“ aufgeführt, welche explizit vorsehen, dass „die 
Kantone neben einer starken und kostengünstigen Grundversorgung und einer 
bedarfsgerechten Zentrumsversorgung auch eine Spitzenrolle in der Hochspezialisierten 
Medizin und in der universitären Lehre und Forschung einnehmen“ wollen und dabei „die Rolle 
der öffentlichen wie auch der privaten Anbieter respektieren“.  

Entsprechende Abklärungen, wie z.B. mit „der Bildung einer gemeinsamen Spitalgruppe 
höhere Fallzahlen erreicht werden und die Region im Bereich der hochspezialisierten Medizin 
konkurrenzfähig bleibt“, sind zurzeit im Zusammenhang mit dem erwähnten Projekt VESAL im 
Gange. Über die Ergebnisse dieser Abklärungen und die ins Auge gefassten Massnahmen 
zum Erreichen der genannten Visionen werden die beiden Regierungen im 3. Quartal 2016 
Bericht erstatten.  

Es ist somit bereits durch das laufende Projekt VESAL sichergestellt, dass die im Postulat 
aufgeführten Punkte gewissenhaft und im Sinne des Postulanten geprüft und kommuniziert 
werden.  
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