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Avec le feu vert des cantons, les
psychologues peuvent commencer à facturer
leurs prestations à l’assurance

 letemps.ch | 08.09.2022

Les cantons ont validé la proposition tarifaire des psychologues pour le
remboursement des séances de psychothérapie par l’assurance de base

Céline Zünd

Les psychologues voient leur horizon s’éclaircir, du moins en ce qui concerne le remboursement de leurs
séances par l’assurance de base: avec la décision du Jura, dernier à s’être prononcé mardi, tous les
cantons ont désormais approuvé un tarif harmonisé à 2,58 francs par minute, soit 154,80 francs par
heure, pour les séances de psychothérapie. Ils suivent ainsi la proposition des représentants de la branche,
soutenue par la Conférence des directeurs de la santé.

Objectif: améliorer l’accès aux soins

C’est une étape nécessaire à la mise en place de la réforme de la psychothérapie entrée en vigueur le 1er
juillet dernier. Pour rappel, la profession est passée du modèle de la délégation, dans lequel le
psychologue travaille sous la supervision d’un psychiatre, à celui de la prescription. Ce dernier permet aux
thérapeutes de facturer leurs prestations directement à l’assurance obligatoire de soins, pour 15 séances
renouvelables (au-delà de 30 séances, il faut l’accord d’un psychiatre pour poursuivre la thérapie).

Avec cette réforme, les professionnels de la santé psychique espèrent répondre au manque d’offre: selon
leurs estimations, quelque 400 000 personnes, en Suisse, auraient besoin d’une thérapie mais n’y ont pas
accès, faute de moyens financiers, en raison de listes d’attente trop longues, ou juste parce qu’elles ne
cherchent pas à consulter.

Désaccord sur le juste tarif

Les cantons avaient deux propositions sur la table: ce tarif à 154,80 francs sur lequel se sont mises
d’accord les associations de psychologues représentées par la Fédération suisse des psychologues (FSP),
les Hôpitaux de Suisse H+, la communauté d’achat HSK et Curafutura, et qui inclut aussi une structure
tarifaire détaillant une trentaine de prestations.

En face, l’autre faîtière des assureurs, Santé Suisse, avec la CSS, a proposé de son côté une rémunération à
135 francs de l’heure, soit le montant moyen appliqué par les psychologues travaillant sous délégation
d’un psychiatre. Selon les représentants des assureurs, le changement de modèle ne justifiait pas une
hausse des coûts.

La FSP, de son côté, défendait un tarif horaire plus élevé de 20 francs – qu’elle estime toujours trop bas –
en avançant les coûts engendrés par le changement de système: «Dans le nouveau modèle, le
psychologue passe du statut d’employé à celui d’indépendant: il conduit son cabinet seul, il a donc des
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charges sociales, des employés et assure la psychothérapie de A jusqu’à Z. Cela doit se refléter dans les
nouveaux tarifs», souligne la porte-parole de la FSP, Cathy Maret.

Les négociations se poursuivent

Les associations de psychologues se réjouissent donc d’avoir été entendues par les autorités cantonales:
«Les cantons ont compris les enjeux. Les psychologues peuvent désormais faire des factures, nous allons
donc enfin pouvoir commencer à travailler avec le nouveau système», ajoute Cathy Maret. Dans le flou
durant l’été, de nombreux professionnels ont préféré rester dans le système de délégation, encore valable
durant une période de transition de six mois, soit jusqu’au 1er janvier 2023.

Cathy Maret rappelle toutefois qu’il s’agit d’une solution provisoire: «Ce montant de 154,80 francs reste
trop bas, car il ne permet pas de couvrir l’ensemble des coûts d’un psychologue à son compte. Nous
avons jusqu’à fin 2024 pour mettre tous les partenaires d’accord.» La branche revendique un tarif à 180-
190 francs de l’heure. A titre de comparaison, un psychiatre facture en moyenne 180-200 francs de l’heure.
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Le spectre des primes maladie va hanter la
session parlementaire

 heidi.news | 11.09.2022

Grégoire Barbey

C’est la gorge serrée mais avec résignation que les Suisses découvriront à la fin du mois de septembre le
montant de leurs primes d’assurance-maladie pour 2023, lesquelles pourraient augmenter de 6 à 8% en
moyenne. Le Parlement, dont la session d’automne commence ce lundi 19 septembre, traitera de plusieurs
objets en lien avec cette question qui préoccupe de nombreux ménages, dans un contexte de hausse
généralisée du coût de la vie favorisée par la crise énergétique et l’inflation. Les élus prêteront-ils l’oreille à
ces inquiétudes?

Pourquoi on en parle. Chaque année à la même période, les spéculations vont bon train quant à
l’augmentation ou la baisse des primes d’assurance-maladie. Mais cette année, la situation sort de
l’ordinaire: SantéSuisse, l’association faîtière des assureurs, mène depuis plusieurs jours une véritable
opération de communication. Sur les ondes de la RTS, sa présidente Verena Nold qualifiait mardi 6
septembre la situation de «très grave».

Les caisses maladie mettent la pression sur le Conseil fédéral. Selon Verena Nold, une augmentation
moyenne des primes d’assurance-maladie de 10% serait nécessaire pour couvrir la progression des coûts.
Et pas question de recourir aux réserves, pourtant supérieures au seuil légal minimum, pour absorber une
partie de cette hausse: elles auraient diminué d’un tiers cette année, soit environ 4 milliards de francs. Bref,
les Suisses doivent se résoudre à l’inévitable: la facture, déjà salée selon les régions, va encore augmenter.

Des discussions hautement politiques. Les Chambres fédérales vont traiter de plusieurs objets qui
touchent directement l’assurance-maladie obligatoire, alors que le conseiller fédéral Alain Berset a
présenté mercredi 7 septembre son deuxième paquet de mesures pour freiner la hausse des coûts. Un
projet qui ne convainc pas grand monde, relève Le Temps. Le Conseil national débattra notamment des
initiatives déposées par le canton de Fribourg pour des primes conformes aux coûts et des réserves justes
et adéquates, ainsi que du premier paquet de mesures de la Confédération pour freiner la hausse des
coûts.

Mais ce sont surtout les discussions autour de l’initiative fédérale pour plafonner les primes de
l’assurance-maladie à 10% du revenu, déposée par le Parti socialiste, qui seront scrutées de près. Le
Conseil des Etats en débattra durant cette session d’automne. Le PS a diffusé dimanche 4 septembre les
résultats d’un sondage qu’il a commandé à l’institut Demoscope, qui montrent que 71% des Suisses
seraient favorables au texte, transcendant même les habituels clivages partisans.

Le Conseil fédéral lui a opposé un contre-projet indirect, que la Commission de santé du Conseil national a
sensiblement renforcé en juin. Au total, la Confédération devrait consacrer 1,3 milliard de francs et les
cantons 900 millions de francs supplémentaires pour alléger la facture d’une partie des ménages. Si ce
contre-projet indirect devait être accepté par les Chambres fédérales, le Parti socialiste pourrait retirer son
initiative.

Ces dernières années, les discussions autour de la situation de l’assurance-maladie obligatoire sont
restées très partisanes, avec d’un côté la gauche qui plaide pour davantage d’intervention publique – que
ça soit via des subsides ou un plafonnement des primes – et la droite qui table sur la responsabilité
individuelle pour freiner l’évolution des coûts de la santé.
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Mais ces débats s’inscrivent cette année dans une toute autre dimension, puisque le pouvoir d’achat des
Suisses est menacé par la crise énergétique et une inflation galopante. Ce sera d’ailleurs l’autre thème
majeur de cette rentrée parlementaire 2022, puisqu’une session extraordinaire sera consacrée aux objets
qui touchent directement le pouvoir d’achat. Les Chambres fédérales réussiront-elles à se mettre d’accord
sur des mesures qui pourraient réellement réduire la charge des ménages en matière d’assurance-
maladie? Et dans le cas contraire, quelle sera la réaction des Suisses, pris en étau par la conjoncture?
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Reservenabbau der Krankenkassen:
Kassenlobby stellt sich quer

 K-Tipp | 07.09.2022

Krankenkassen sollen nicht mehr un begrenzt Prämiengelder anhäufen dürfen – so will
es der Nationalrat. Doch die Lobbyisten der Kassen im Ständerat wollen verhindern,
dass die Überschüsse an die Versicherten zurückfliessen.

Die Krankenkassen sitzen auf enormen Reserven: Laut Zahlen des Bundesamts für Gesundheit legten die
Krankenversicherer bis 2021 über 12 Milliarden Franken aus der Grundversicherung auf die hohe Kante.
Das ist doppelt so viel wie vom Gesetz vorgeschrieben. Bundesrat und Kantone fordern seit Jahren, dass
die Kassen ihre übermässigen Reserven an die Kunden zurückzahlen sollen.

Das Problem: Die Kassen dürfen so viel Prämiengeld bunkern, wie sie wollen. Der Nationalrat will jetzt die
Krankenkassen zwingen, den Versicherten einen Teil der Überschüsse zurückzuzahlen. Das beschloss er im
Juni dieses Jahres. Die Kassen dürften zwar weiterhin mehr Geld zur Seite legen, als sie müssten. Aber
mehr als 50 Prozent der Mindestreserve dürfte die Gesamtsumme nicht übersteigen. Der K-Tipp hat
nachgerechnet: Würde die neue Regel heute bereits gelten, müssten die Kassen dieses Jahr rund drei
Milliarden Franken zurückzahlen.

CSS: Reservequote von über 200 Prozent

Die Kassen lehnen dieses Vorhaben ab. Begründung des Krankenkassenverbandes Curafutura gegenüber
dem K-Tipp: Man habe bereits freiwillig Reserven in der Höhe von 380 Millionen Franken zurückbezahlt.
Die CSS etwa kündigte für dieses Jahr einen Reserveabbau von 90 Millionen Franken an – das sind 60
Franken Prämienrabatt pro Kunden.

Die CSS hatte im Jahr 2021 Reserven von knapp 1,3 Milliarden Franken angehäuft. Gemäss Bundesamt
für Gesundheit bedeutet das eine Reservequote von 244 Prozent. Über die gesetzlich vorgeschriebenen
520 Millionen Franken hinaus steckte die Versicherung also zusätzlich 750 Millionen Franken aus der
Grundversicherung in die Reserven. Würde die neue Obergrenze bereits gelten, müsste die CSS ihren
Kunden dieses Jahr um die 490 Millionen Franken auszahlen – also pro Versicherten rund 327 statt nur
60 Franken

Die Helsana kündigte für 2022 eine Rückzahlung von 76 Millionen Franken an – das sind ebenfalls 60
Franken pro Kunden. Nach der neuen Regel müsste sie rund 430 Millionen auszahlen – 340 Franken pro
Kunden. Bei der Concordia wären es rund 446 statt 73 Millionen Franken.

Kassenlobbyisten im Ständerat
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Damit die Obergrenze bei den Kassenreserven zustande kommt, muss der Ständerat zustimmen.
Allerdings: 7 der 46 Ständeratsmitglieder haben ein bezahltes Mandat von einer Krankenkasse. Sechs von
ihnen sitzen in der einflussreichen Gesund heits kommission. Diese empfiehlt, die Obergrenze abzulehnen.

Der Berner Hans Stöckli (SP) ist der einzige Ständerat im Sold einer Krankenkasse, der in der
Vergangenheit für einen zwingenden Abbau der Reserven stimmte. Für den Schwyzer Ständerat Alex
Kuprecht (SVP) hingegen sind Reserven «ausserordentlich wichtig», Die Forderung aus dem Nationalrat
sei eine «radikale Abbaustrategie». Und der Urner Ständerat Josef Dittli (FDP) sagt: «Reserven könnten
etwa rasch notwendig werden, wenn die Gesundheitskosten innert kurzer Zeit stark ansteigen oder die
Finanzmärkte rote Zahlen schreiben.»

Laut Prognosen des Bundesamts für Gesundheit werden die Reserven der Kassen dieses Jahr deutlich
sinken. Aber: Das Finanzpolster werde noch immer 40 bis 70 Prozent über der Mindestreserve liegen.

Marco Chiesa, SVP, Mitglied des politischen Think-Tanks Groupe de réflexion bei Groupe Mutuel

Josef Dittli, FDP, Präsident des Krankenkassenverbandes Curafutura
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Erich Ettlin, Die Mitte, Verwaltungsrat bei der CSS

 

Brigitte Häberli-Koller, Die Mitte, Mitglied der Groupe de réflexion bei Groupe Mutuel

Peter Hegglin, Die Mitte, Präsident des Krankenversicherers RVK

Alex Kuprecht, SVP, Mitglied der Groupe de réflexion bei Groupe Mutuel
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Hans Stöckli, SP, Mitglied der Groupe de réflexion bei Groupe Mutuel
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Es drohen Jahre mit hohem Prämienanstieg
 Tages-Anzeiger | 07.09.2022

Warnung der Krankenkassen - Weil viele Versicherer die Prämien 2022 dank
Reservenabbau gesenkt haben, fällt die Erhöhung 2023 besonders stark aus. Sie
fordern nun Sofortmassnahmen gegen den Kostenanstieg.

Markus Brotschi

Die Gesundheitskosten in der Schweiz steigen derzeit so stark wie schon lange nicht mehr. Für das
kommende Jahr rechnet der Kassenverband Santésuisse deshalb mit einem Prämienanstieg von rund 10
Prozent. Zwar können die Erhöhungen je nach Kanton unterschiedlich hoch ausfallen. Santésuisse-
Chefökonom Christoph Kilchenmann hält jedoch einen Anstieg im gesamtschweizerischen Schnitt von 10
Prozent für angezeigt, um die aufgelaufenen Kosten zu decken. Keinesfalls sollten die Kassen wie vor
einem Jahr den Anstieg mit einem Reservenabbau dämpfen, so Kilchenmann.

Im letzten Herbst konnte Gesundheitsminister Alain Berset dank Reservenabbau der Kassen einen
Rückgang der mittleren Prämie um 0,2 Prozent bekannt geben. Nun bekommen die Versicherten nach
Ansicht von Santésuisse die Quittung für die faktische Nullrunde bei den Prämien 2022.

Die Gesundheitskosten stiegen hingegen 2021 um 6,4 Prozent an, was unter anderem auf nachgeholte
Behandlungen zurückzuführen ist, die während des ersten Corona-Jahres aufgeschoben wurden. Für
dieses und nächstes Jahr rechnet Santésuisse mit einem Kostenwachstum von jeweils rund 4 Prozent.

Weniger Ärzte zulassen

Eigentlich sollten die Prämienerhöhungen die Kostenentwicklung abbilden. Falls Kassen tatsächlich zu
hohe Reserven oder in einem Jahr zu hohe Prämien einkassiert hätten, könnten sie ihren Versicherten
nachträglich Geld zurückerstatten, sagte Santésuisse-Direktorin Verena Nold gestern vor den Medien. Dies
sei der richtige Weg, und nicht zu tief angesetzte Prämien. «Die Höhe der Reserven darf nicht politisch
gelenkt werden, sondern muss Sache der Krankenversicherer sein», sagte Nold.

Ohne Gegensteuer drohen den Versicherten nicht nur 2023 happige Prämienaufschläge, sondern auch in
den folgenden Jahren. Einer der Kostentreiber sind die ambulanten Behandlungen in Spitälern und
Arztpraxen. Nold fordert insbesondere von den Kantonen mit hoher Ärztedichte eine Beschränkung der
Zahl der frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzte.

Die Kantone haben die Möglichkeit, für medizinische Fachgebiete oder in bestimmten Regionen die Anzahl
der Ärzte und Ärztinnen zu beschränken. Die entsprechende Neuregelung der Zulassungssteuerung ist seit
Anfang 2022 in Kraft. «Die Kantone müssen nun rasch handeln», sagte Nold. Jede neue Arztpraxis
verursache Kosten von rund einer halben Million Franken pro Jahr. In den letzten zehn Jahren sei die Zahl
der Spezialärztinnen und -ärzte um ein Drittel gestiegen. Bei den Hausärztinnen und Hausärzten betrug die
Zunahme 17 Prozent, jedoch ist die Stärkung der Hausarztmedizin politisch teilweise gewollt.
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Kassen warnen vor
Kostenspirale

Prämienrunde - Der Kassenverband Santésuisse fordert sofortige
Massnahmen, um übermässige Prämienerhöhungen während mehrerer
Jahre zu verhindern. Da die Prämien auf 2022 nicht erhöht worden seien,
drohe nun ein Nachholeffekt. Die Prämien seien nicht mehr
kostendeckend. 2021 stiegen die Gesundheitskosten um 6,4 Prozent, und
dieses Jahr wird ein Anstieg um 4 Prozent erwartet. Santésuisse rechnet
deshalb auf 2023 mit einem Prämienschock von 10 Prozent. (br)
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Einsparpotenzial gibt es auch bei den Medikamenten. Vor allem die Generikapreise sind in der Schweiz
deutlich höher als in anderen europäischen Ländern. Santésuisse fordert eine Absenkung der Preise auf
das ausländische Niveau. Allerdings hat das Parlament einen Vorschlag Bersets abgelehnt, der einen
Referenzpreis für Generika beziehungsweise für die enthaltenen Wirkstoffe einführen wollte.

Kostentreibend sind jedoch nicht nur die Generika, sondern auch teure Medikamente mit Patentschutz.
Grosse Kostenblöcke sind die Krebstherapeutika und die Immunsuppresiva, die beide mit je über einer
Milliarde Franken bei der Grundversicherung zu Buche schlagen.

Rückschlag für Berset

Um wie viel die Prämien im nächsten Jahr steigen, geben Berset und das Bundesamt für Gesundheit
voraussichtlich Ende Monat bekannt. Ein Aufschlag im Bereich von 10 Prozent wäre für Berset ein herber
Rückschlag, nachdem er in den letzten Jahren unterdurchschnittliche Erhöhungen bekannt geben konnte.

Das erreichte er unter anderem mit Tarifeingriffen und Medikamentenpreissenkungen. 2021 betrug der
Anstieg der mittleren Prämie 0,5 Prozent, 2020 waren es 0,2 Prozent und 2019 1,1 Prozent. Dass nun ein
Prämienschock auf den Reservenabbau folgt, scheint jedoch kein Zufall zu sein. 2008 gab der damalige
Gesundheitsminister Pascal Couchepin eine Prämiensenkung von 1 Prozent bekannt, die durch
Reservenabbau möglich wurde. 2010 musste sein Nachfolger Didier Burkhalter einen Anstieg von 8,5
Prozent hinnehmen. Unter Ruth Dreifuss kam es nach 1998 zu einem solchen Nachholeffekt.
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Les coupables du boom des primes selon
SantéSuisse

 24 heures | santésuisse | 07.09.2022

Assurance maladie plus chère

Les assureurs estiment que le système de santé ne sera plus finançable si on n’agit
pas immédiatement sur les coûts.

Arthur Grosjean

Alerte rouge. SantéSuisse, une des deux grandes faîtières des assureurs maladie, a tiré la sonnette
d’alarme mardi sur les coûts de la santé qui se développent de façon «dramatique». Elle a calculé que les
dépenses médicales ont progressé, en 2021, de plus de 6% par assuré, et que la tendance est également
inquiétante pour 2022 et 2023.

«Il y a eu beaucoup de rapports d’experts, de débats, de réunions, mais rien de substantiel n’a été entrepris
pour freiner les coûts de la santé, lâche la directrice Verena Nold. On ne va pas pouvoir continuer comme
cela.» Son organisation a calculé que si les produits courants avaient suivi l’évolution des coûts de la
santé, le litre d’essence coûterait 3 fr. 25 et l’abonnement CFF demi-tarif 421 francs.

À la fin du mois, la hausse des primes sera communiquée par Alain Berset, le ministre de la Santé. À quoi
faut-il s’attendre? Pour SantéSuisse, une hausse moyenne de 9% des primes maladie paraît probable, et
elle devrait être supérieure à 10% dans certains cantons.

Ne peut-on pas prendre dans les réserves des caisses? Apparemment pas. D’abord parce qu’on l’a fait l’an
passé pour gommer la hausse des primes, et ensuite parce que les réserves ont mécaniquement diminué
vu la plongée des marchés boursiers.

Qui est responsable de l’explosion des primes? SantéSuisse a pointé quatre coupables principaux.

1 Des médecins trop nombreux

En comparaison internationale, il y a trop de médecins en Suisse par rapport à la population. C’est
particulièrement vrai à Genève, qui détient le record de Suisse de la densité médicale. Cela se traduit par
des primes très élevées, puisque l’ouverture d’un cabinet médical coûte près d’un demi-million à
l’assurance de base.

Après la flambée du nombre des médecins spécialistes, SantéSuisse pointe l’explosion des coûts en faveur
des physiothérapeutes. Entre 2020 et 2021, il y a une hausse de plus de 20% des coûts par assuré sur ce
poste à Genève et dans le canton de Vaud.
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2 Des médicaments trop chers

SantéSuisse critique vertement l’augmentation forte et continue du prix des médicaments. «Ils coûtent
près de 8 milliards par année, relève le vice-président de SantéSuisse Christoph Kilchenmann. On pourrait
économiser des centaines de millions en prenant comme référence ce qui se fait dans les pays voisins.
Mais le parlement n’a pas eu ce courage.»

SantéSuisse note aussi que les génériques en Suisse sont vendus deux fois plus chers qu’en Europe.

3 Des dérapages dans la facturation

SantéSuisse estime que le tarif à la prestation, contrairement au forfait, pousse à la multiplication des
actes médicaux. Elle demande qu’on mette de l’ordre dans cette jungle des tarifs, où une opération simple
de la cataracte peut coûter de 1000 à plus de 3000 francs.

«Rien de substantiel n’a été entrepris pour freiner les coûts de la santé. On ne va
pas pouvoir continuer comme cela.» - Verena Nold, directrice de SantéSuisse

La faîtière juge aussi qu’il faut supprimer les traitements inefficaces du catalogue des prestations de
l’assurance obligatoire. Comme quoi? SantéSuisse cite l’abus de prescription de somnifères et de sédatifs,
l’arthroscopie en cas de lésion ou d’usure du genou, et l’administration trop fréquente de médicaments
contre les métastases osseuses. Ces traitements sont dans le collimateur de l’Office fédéral de la santé
publique, qui examine leur efficacité et leur économicité, mais aucune décision n’a été arrêtée.

4 Des Cantons trop passifs

Les assureurs reprochent aux Cantons depuis toujours de ne pas être assez actifs pour limiter la densité
médicale et donc l’explosion des coûts. Que peuvent-ils faire? Refuser l’ouverture de nouveaux cabinets
dans les domaines déjà bien pourvus, collaborer pour mettre sur pied un système de financement unique
pour les traitements à l’hôpital et en ambulatoire, ou planifier plus intensément des prestations
hospitalières intercantonales.

SantéSuisse déplore aussi que nombre de réformes soient bloquées ou rejetées par le parlement fédéral.
Elle relève que l’Office fédéral de la santé publique pourrait engager davantage de poursuites pénales
contre les praticiens de la santé qui abusent du système.

5 Et des assureurs trop gourmands?

Les assureurs n’ont-ils pas aussi leur part de responsabilité dans l’explosion des coûts? Leurs dirigeants
sont-ils trop payés? Le parlement va se pencher sur la question la semaine prochaine, avec une motion qui
demande de plafonner les revenus annuels des dirigeants à 250’000 francs. Pour Verena Nold, cela n’aura
aucune incidence sur les primes. «On parle de 5 millions sur des coûts de santé de 32 milliards pour
l’assurance de base. C’est peanuts.»

Les assureurs estiment en revanche qu’en maintenant leurs frais administratifs à 5%, ils font le travail de
manière efficace. Ils affirment que leur contrôle pointilleux des factures a permis d’économiser 3,5
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Hausse des primes

Les assureurs maladie listent
les coupables

Qui est responsable de l’explosion des primes? SantéSuisse a pointé
quatre coupables principaux. Et les assureurs, ont-ils aussi leur part de
responsabilité?
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milliards.
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Die verspätete Prämienexplosion
 Neue Zürcher Zeitung NZZ | 07.09.2022

Der von Santésuisse erwartete Anstieg von bis zu 10 Prozent sagt über die
Kostenentwicklung weniger aus, als es scheint

Fabian Schäfer, Bern

Also doch. Wer bisher gehofft hat, die düsteren Prognosen zu den Krankenkassenprämien 2023 dienten
nur der politischen Stimmungsmache, muss umdenken. Am Dienstag ist in Bern die Spitze des
Krankenkassenverbands Santésuisse vor die Medien getreten, um die unangenehmen Nachrichten
vorwegzunehmen. Ohne Not würde der Verband dies kaum tun.

In einem grossen Teil der Kantone ist gemäss dem Chefökonomen Christoph Kilchenmann ein «sehr
starker Aufschlag» zu erwarten. Als realistische Grössenordnung nannte er eine durchschnittliche
Prämienerhöhung von 9 bis 10 Prozent. Falls einige Versicherer noch einmal Reserven einsetzen können,
um den Anstieg abzufedern, könnte es auch etwas weniger sein.

In einzelnen Kantonen wäre somit mit zweistelligen Erhöhungen zu rechnen. Beunruhigend stark war der
Kostenanstieg 2021 zum Beispiel im Tessin, in Schaffhausen oder in Appenzell Innerrhoden. Zürich liegt
ungefähr im Schweizer Durchschnitt.

Viel Geld gespart

Eine Prämienrunde in dieser Höhe hat es seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Ob es wirklich so
weit kommt, zeigt sich bald. Gesundheitsminister Alain Berset dürfte die tatsächlichen Zahlen Ende
September bekanntgeben. Schon jetzt klar ist, dass ein Prämienschub zur Unzeit käme. Zusammen mit
der Teuerung und der Energiekrise dürfte die Belastung für viele Haushalte spürbar zunehmen.

Prompt hat sich die Politik des Themas angenommen. In der am Montag beginnenden Herbstsession will
eine Mitte-links-Allianz bereits verbindliche Entscheide fällen: Der Bund soll umgehend mehr Geld an die
Pensionierten und die Bezüger von Prämienverbilligungen auszahlen.

Kaum ein Thema ist, dass die Krankenkassenprämien in den letzten Jahren fast gar nicht gestiegen sind.
Vor 2019 musste man sich mit Anstiegen von durchschnittlich 4 Prozent arrangieren. Seither aber stiegen
die Prämien zunächst um milde 1,2 Prozent, schliesslich noch um 0,2 und 0,5 Prozent – bis Bundesrat
Berset letztes Jahr sogar die erste Reduktion seit 2008 präsentieren konnte (minus 0,2 Prozent). Viele
Versicherer haben die Prämienrunde damals nicht zuletzt auf Anweisung aus dem Departement Berset
klein gehalten, indem sie einen Teil ihrer stark gewachsenen Reserven auflösten.

Prämien sind zu tief
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Heute ist zu konstatieren: Das war zu viel des Guten. Die Minusrunde trägt nun gemäss den Zahlen von
Santésuisse massgeblich dazu bei, dass der bevorstehende Anstieg 2023 umso stärker ausfallen muss.
Bereits 2021 dürften die Prämieneinnahmen nicht mehr ausgereicht haben, um alle Kosten zu decken.
Noch deutlich grösser ist die Lücke im laufenden Jahr.

Anders formuliert: Dass die Prämien 2023 so stark erhöht werden müssen, hat nicht nur mit dem
erwarteten Anstieg der Gesundheitskosten zu tun, sondern auch mit den gehabten Freuden der letzten
Jahre. Die Versicherer holen die Prämienerhöhungen nach, auf die sie in den letzten Jahren verzichtet
haben oder verzichten mussten. Damals sind die Privathaushalte unmittelbar entlastet worden, was nun
auch den bevorstehenden «Prämienschock» relativiert.

Und es kommt noch ein zweiter Sonderfaktor hinzu: die Corona-Pandemie. Sie hat bei den
Gesundheitskosten seit dem März 2020 für Verwerfungen gesorgt, die laut Fachleuten noch nicht
vollständig überschaubar sind. Im Vordergrund stehen zwei Effekte.

Erstens sind da die direkten Folgen, von denen in der Debatte bisher wenig die Rede war: Das plötzliche
Auftreten einer neuen Krankheit, die sich schnell im grossen Stil ausbreitete, führte zwangsläufig zu
Kosten, die es ohne sie nicht gegeben hätte. Ins Gewicht fallen etwa die gesamthaft 58 000 Covid-19-
Patienten, die in den Spitälern behandelt werden mussten. Ende 2021 wagte Santésuisse eine Schätzung:
Corona habe die Grundversicherung mit Kosten von etwa 1 Milliarde Franken belastet. Wie das weitergeht,
ist ungewiss. Im Frühjahr 2022 lagen um die 1900 Covid-19-Patienten in den Spitälern, zurzeit sind es
etwa 500.

Der zweite Effekt ist indirekt: Wegen der Pandemie wurden viele Untersuchungen und Behandlungen
verschoben. Besonders ausgeprägt war dies der Fall in der ersten Phase, als der Bund den Spitälern
planbare Eingriffe vorübergehend untersagte. Teilweise haben Patienten auch von sich aus darauf
verzichtet, zum Arzt oder ins Spital zu gehen.

Die Entwicklung der Kosten deutet laut Fachleuten darauf hin, dass der grösste Teil der aufgeschobenen
Leistungen später erbracht worden ist – aber nicht alle. Dadurch sehen sich die Kritiker bestätigt, die
schon lange warnend meinen, im hochgerüsteten Schweizer Gesundheitswesen würden auch Dinge
gemacht, die unnötig oder zumindest fragwürdig seien.

Zurück zu den Prämien: Die Corona-Effekte dürften ebenfalls dazu beitragen, dass der Anstieg 2023 so
unerfreulich steil ausfallen soll. Wie viel das ausmacht, ist nicht bekannt. Gemäss den neusten
Schätzungen, die Santésuisse am Dienstag präsentierte, haben die Kosten in der Grundversicherung 2021
insgesamt um 6,4 Prozent zugenommen. Die Schätzungen für 2022 und 2023 gehen von einem Anstieg
von jeweils knapp 4 Prozent aus.

Zu raschem Handeln gemahnt

Von einem «ungebremsten Kostenwachstum» sprach Verena Nold, die Santésuisse-Direktorin. Sie trat der
These entgegen, die derzeitige Entwicklung wirke womöglich nur wegen der Sonderfaktoren so
erschreckend. Nold mahnte die Politik zu raschem Handeln. Wirkungsvolle und einfache
Sparmassnahmen lägen seit Jahren auf dem Tisch und müssten nun endlich umgesetzt werden.

Sie denkt zum Beispiel an tiefere Preise für Medikamente, insbesondere für Generika. Zudem müssten die
Kantone gemäss Nold dafür sorgen, dass die Arztpraxen in Zukunft gleichmässiger über das ganze Land
verteilt sind. In den grossen Städten soll es weniger geben, auf dem Land mehr. Und die Preise für neue,
innovative Medikamente sollten künftig erst festgelegt werden, wenn ihr Nutzen erwiesen sei. Wie es
tatsächlich weitergeht, zeigt sich bald: Die Gesundheitspolitik ist ein grosses Thema in der Herbstsession
des Parlaments.
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Im Notfall wollen alle die beste Versorgung: Chirurgen bei einer Organtransplantation am Universitätsspital Lausanne. GAËTAN
BALLY / KEYSTONE
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Santésuisse met la pression sur Alain Berset
 Le Temps | santésuisse | 07.09.2022

Rien n’est officiel, bien sûr. Mais selon les indicateurs donnés par la faîtière des
caisses, les primes pourraient augmenter de 6 à 8% en 2023. Comme leurs réserves
ont fondu, les assureurs refusent cette année toute exigence de la Confédération à ce
sujet.

Michel Guillaume

Pour l’association faîtière des caisses Santésuisse, l’évolution des coûts de la santé est «dramatique». «Il
est urgent d’agir», a souligné ce mardi 6 septembre sa directrice, Verena Nold. L’an dernier, les coûts de
l’assurance de base ont augmenté de 6,4% et cette progression s’est poursuivie au premier semestre de
cette année: +4%. Avant l’annonce des primes à la fin de ce mois par l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) d’Alain Berset, les caisses ont l’interdiction de sortir le moindre chiffre quant à la hausse pour
2023. Mais les indicateurs de la faîtière présagent un choc dur à encaisser pour les assurés: les primes
augmenteront vraisemblablement entre 6 et 8% en moyenne.

Trois semaines avant cette échéance très attendue, les caisses mettent la pression sur le ministre de la
Santé: plus question cette année d’amortir les primes en actionnant le levier de la baisse des réserves.
Celles-ci, largement supérieures au seuil légal minimum, se chiffraient encore à plus de 12 milliards à fin
2020. Mais elles ont fondu «drastiquement de près d’un tiers» en raison notamment d’une évolution
défavorable sur les marchés financiers. Cela correspondrait à un montant de 3 à 4 milliards. D’où
l’avertissement de Santésuisse: «Une nouvelle réduction des réserves mettrait en danger certains
assureurs, même importants.» Ceux-ci risqueraient de voir leur taux de solvabilité passer en dessous des
100% prescrits par la loi.

Le tarif Tarmed sous le feu des critiques

Durant quatre ans, de 2016 à 2020, les caisses ont perçu des primes supérieures aux coûts. Mais la
tendance s’est inversée ces deux dernières années, 2021 étant marquée par une augmentation des
dépenses de 6,4%.

Trois facteurs y contribuent: tout d’abord une offre médicale «excessive et inefficace». Santésuisse pointe
ici du doigt les incitations négatives du système tarifaire et la «surdensité» de médecins dans les zones
urbaines. Sous le feu des critiques, le système Tarmed qu’on sait dépassé et anachronique. Il pèse pour 12
milliards de francs dans l’assurance de base et a occasionné une hausse des coûts de 9% l’an dernier.
Mais sa réforme, par ailleurs combattue par Santésuisse en raison des coûts supplémentaires qu’elle
susciterait, est dans l’impasse depuis plusieurs années.

Plus question cette année d’amortir les primes en actionnant le levier de la
baisse des réserves
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Deuxième inquiétude des assureurs: le prix «excessif» des médicaments, qui ont augmenté de 6% pour
s’établir à 8 milliards. Même si Alain Berset et l’industrie pharmaceutique se targuent d’avoir négocié des
économies d’un milliard par année, leur charge est de plus en plus lourde. Les médicaments brevetés
coûtent en Suisse de 9 à 15% plus cher qu’à l’étranger, tandis que les génériques et les biosimilaires
coûtent le double.

Troisième facteur de la hausse: les effets de rattrapage dus à la pandémie de Covid-19. Les opérations
non urgentes ayant été reportées durant six semaines en 2020, les coûts ont baissé de 3% cette année-là,
réduction qui a été compensée en 2021, mais partiellement seulement. «Cela montre que certains
traitements étaient manifestement inutiles», en déduit Santésuisse, qui se base sur les conclusions d’une
étude de la Haute Ecole de Saint-Gall.

Un «cartel du silence»

Il est donc «urgent d’agir», avertit l’association faîtière. En 2017, un rapport d’experts avait recommandé
38 mesures, que le Conseil fédéral a tenté de mettre en œuvre en deux temps, mais quasiment sans
succès. Dans une récente interview au Temps, Alain Berset a dénoncé un «cartel du silence». A chaque
réforme proposée, chaque acteur de la santé appelé à faire des sacrifices met les pieds au mur, tandis que
les autres se taisent, pour éviter ultérieurement des baisses de tarif dont ils pourraient pâtir à leur tour.

A l’heure des solutions, Santésuisse prône des forfaits qui limitent le risque d’incitations négatives.
Actuellement, la même prestation est facturée très diversement par les fournisseurs de soins. A titre
d’exemple, une opération de routine comme celle de la cataracte coûte entre 1500 et 4000 francs, sans
que rien ou presque ne justifie cette différence.

Concernant les médicaments, Santésuisse y discerne de potentielles économies de 300 millions sur les
médicaments brevetés et de 350 millions sur les génériques et les biosimilaires. La faîtière s’adresse enfin
aux cantons pour qu’ils régulent mieux l’implantation de nouveaux cabinets. La Suisse compte en 2020
près de 9000 médecins et plus de 13 000 spécialistes, soit une hausse de respsectivement 7 et 12% par
rapport à 2013. «Il faut mettre un terme à cette tendance une fois pour toutes, car chaque nouveau
cabinet coûte près de 500 000 francs par année aux payeurs de primes. Les cantons doivent assumer leur
responsabilité et empêcher les offres médicales excessives», tonne Santésuisse. Celle-ci vise ici surtout
Genève et Bâle-Ville, qui compte respectivement 51 et 45 médecins pour 10 000 habitants, un nombre
largement supérieur à la moyenne. Genève a déjà réagi: dès cet automne, les médecins fraîchement
diplômés devront attendre le feu vert du canton avant de s’installer.

+6,4%

C’est la hausse des dépenses qu’ont connue les caisses maladie pour l’année 2021.
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Santé: l’annonce-choc

Le coup est dur à encaisser pour les assurés: les primes augmenteront
entre 6 et 8% en 2023, déclare l’association faîtière des caisses
Santésuisse.

A trois semaines de la publication des primes par l’Office fédéral de la
santé publique, Santésuisse prévient qu’elle ne puisera pas dans ses
réserves.
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Assurance-maladie: une forte hausse des
primes est «inévitable» selon santésuisse

 rts .ch | 06.09.2022

Les coûts de la santé n’ont jamais augmenté aussi fortement depuis des années. Une
forte hausse des primes d’assurance maladie est «inévitable», avertit mardi
santésuisse, appelant à une action rapide pour corriger le tir.

Les dernières évaluations pour 2021 montrent une progression de 6,4% par personne assurée, écrit la
faîtière dans un communiqué. En janvier, elle avait chiffré la hausse à 5,1%, un chiffre qui ne tenait pas
compte des coûts de la vaccination contre le Covid-19. Et la tendance n’est pas près de s’inverser, ajoute
l’organisation, qui table sur une hausse d’environ 4% pour 2022 et 2023.

Selon elle, les primes ne couvrent plus les coûts et il n’est plus possible d’utiliser les réserves des caisses
pour amortir le choc. Celles-ci ont déjà fondu d’un tiers. Une nouvelle réduction des réserves «mettrait en
danger l’existence de certains assureurs maladie, même importants».

La faîtière dénonce notamment une offre médicale «excessive et inefficace». Citant une étude de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP), elle affirme que 20% des prestations fournies ne sont pas utiles. Cela
est dû selon elle à des «incitations négatives» de l’actuel système tarifaire pour le domaine ambulatoire et
à la surdensité des médecins dans les zones urbaines.

Santésuisse pointe aussi du doigt les prix excessifs des médicaments en Suisse, ainsi qu’un effet de
rattrapage d’une partie des traitements qui n’avaient pas pu être réalisés en 2020 à cause de la pandémie
de coronavirus.

Economiser «dans tous les domaines»

Dans ce contexte, l’organisation estime qu’il faut agir rapidement et économiser «dans tous les
domaines». Selon elle, des propositions concrètes sont déjà sur la table et doivent être mises en oeuvre.

Elle appelle notamment de ses voeux la mise en place de tarifs forfaitaires dans le domaine ambulatoire,
comme cela se fait déjà dans le secteur stationnaire. Elle souhaite aussi renforcer le contrôle des coûts.

Santésuisse appelle en outre l’OFSP à baisser le prix des médicaments, y compris des génériques et des
biosimilaires, les cantons à limiter le nombre de médecins et le Conseil fédéral à supprimer les prestations
inutiles du catalogue de l’assurance obligatoire. Keystone - ATS
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Les assureurs fébriles face à
l’augmentation des primes
2023: interview de Verena
Nold

Commencer l'audio, durée: 04:44
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Premi su del 6-8%, riserve in forte calo
 Corriere del Ticino | 07.09.2022

Secondo santésuisse, l’ aumento dei costi della salute è destinato a ripercuotersi sui cittadini Le casse
malattia non possono più permettersi né sconti né restituzioni, pena la messa in pericolo di alcuni
assicuratori – Indice puntato contro il tariffario medico, i prezzi eccessivi dei farmaci e le prestazioni
inutili

La stangata è confermata, anche se di cifre ufficiali per ora non ce ne sono. Secondo santésuisse, alla luce
dell’aumento dei costi della salute registrato l’anno scorso e nei primi mesi di quest’anno, bisognerà
attendersi anche rincari dei premi fino all’8%. A maggior ragione, perché a differenza del passato gli
assicuratori oggi non disporrebbero più dei margini per liberare le loro riserve.

In fatto di costi, nei prossimi anni non ci sarà alcuna inversione di tendenza. Al contrario. Dopo l’aumento
del 6,4% del 2021, l’organizzazione prevede un balzo in avanti di circa il 4% sia nel 2022 sia nel 2023. E gli
effetti di questi aumenti si ripercuoteranno direttamente sugli assicurati. Per coprire i costi sarebbe
necessario un incremento medio dei premi del 10%, ha ammonito la direttrice di santésuisse Verena Nold.

Per l’anno prossimo - le cifre definitive verranno comunicate dal Consiglio federale alla fine del mese -
l’associazione mantello degli assicuratori malattia prevede aumenti «inevitabili» compresi tra il 6 e l’8%. A
titolo di confronto, per l’anno in corso i premi sono diminuiti in media dello 0,2%, dopo incrementi dello
0,5% nel 2021 e dello 0,2% nel 2020.

Rischio di finire in ginocchio

Secondo santésuisse, il contenimento dei premi non può passare da un’ulteriore diminuzione delle riserve.
L’anno scorso le casse avevano operato una riduzione volontaria di circa 400 milioni di franchi. Nel
frattempo, la «straordinaria crescita dei costi» e l’andamento sfavorevole sui mercati finanziari hanno
deprezzato in «misura allarmante» le riserve, diminuite di quasi un terzo. Dai 12 miliardi di fine 2020,
queste ora si situano attorno agli 8 miliardi. Un ulteriore sgretolamento delle riserve, secondo santésuisse,
«potrebbe mettere in ginocchio anche i maggiori assicuratori malattia».

Tarmed nel mirino

Per spiegare le ragioni di questa situazione l’organizzazione punta il dito in diverse direzioni: a partire dai
prezzi dei medicamenti, che in Svizzera sono eccessivi e in continuo aumento. I farmaci generici possono
arrivare a costare il doppio rispetto agli altri Paesi europei, denuncia l’associazione mantello, che ora si
attende un adeguamento periodico «sulla base di un confronto dei prezzi praticati all’estero ».

La voce più critica è però quella relativa al tariffario medico Tarmed, definito obsoleto e inappropriato. Nel
2021 i costi fatturati tramite la tariffa per singola prestazione sono aumentati del 9% su base annua,
toccando quota 12 miliardi di franchi. Per santésuisse la soluzione sarebbe l’introduzione di una tariffa
forfettaria - già applicata nel settore stazionario - anche per le prestazioni ambulatoriali, poiché prevede
una remunerazione uguale per le prestazioni dello stesso genere.
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Servizi inutili

Inoltre, l’associazione denuncia un’offerta medica «eccessiva e inefficiente». Citando uno studio
dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), afferma che il 20% dei servizi forniti non è utile e che
sarebbe necessario eliminare sistematicamente i trattamenti inefficaci dal catalogo delle prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria. In questo modo - a detta di santésuisse - si potrebbero risparmiare
centinaia di milioni di franchi.

Troppi medici

A far aumentare i costi della salute è anche il sovraffollamento di medici nelle aree urbane. Dal 2013 ad
oggi i medici di base in Svizzera sono aumentati del 7%, mentre gli specialisti del 12%. Il fenomeno è
particolarmente presente a Ginevra (con 51 medici ogni 10 mila abitanti), Basilea (45), Vaud (35) e Ticino
(32).

I Cantoni sono chiamati a svolgere un ruolo più attivo in tema di autorizzazione di nuovi medici, spiega
santésuisse, ricordando che, in base alle statistiche, ogni nuovo studio medico viene a costare circa 500
mila franchi agli assicurati. Anche le casse malattia devono adoperarsi per far diminuire i costi. Una
gestione e una verifica più attenta delle fatture potrebbero assicurare un risparmio di almeno 3,5 miliardi
di franchi all’anno. fa.lu.

I farmaci generici nella Confederazione costano fino al doppio rispetto ad altri
Paesi europei
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PHAR MA Zurück zum Inhaltsverzeichnis

La pharma ferait des mégapro�ts sur le
cancer

 24 heures | 12.09.2022

Coûts de la santé

L’ONG Public Eye estime que des entreprises obtiennent entre 40 et 90% de marge sur
les médicaments anticancéreux. Interpharma rejette ces chiffres.

Lise Bailat

Pour traiter un cancer du sein, votre spécialiste vous prescrit le médicament Kisqali, un produit de
Novartis. Sur la liste des spécialités de l’assurance obligatoire des soins, le prix de référence de la boîte de
63 comprimés se monte à 3079 francs. Après un an, la thérapie vous sera facturée 37’000 francs.

Combien Novartis gagne-t-elle en vous vendant le Kisqali? Quelle est sa marge, une fois tous les coûts
déduits? Il est impossible de le savoir précisément. Les données publiques manquent.

L’ONG Public Eye offre désormais sa réponse. Selon son nouveau rapport, que nous avons pu consulter,
Novartis dégage une marge bénéficiaire de 43% sur le Kisqali. La production d’une boîte coûte 189 francs,
auxquels Public Eye ajoute les frais de distribution et de recherche et développement (R&D) qu’elle a
estimés. À l’arrivée, on est loin des 3079 francs le paquet.

De la même manière, Public Eye a calculé les profits que génèrent cinq autres anticancéreux coûteux, très
utilisés, fabriqués par les leaders des traitements anticancéreux, dont les suisses Roche et Novartis. Elle
aboutit à des marges comprises entre 40 et 90% pour ces fabricants.

«Nous montrons que les coûts de développement ne sont pas aussi élevés que les entreprises veulent bien
le dire. Un profit de 90% sur un médicament, c’est énorme! Et on parle de produits essentiels pour la santé,
pas de produits de luxe», souligne Patrick Durisch, spécialiste de la santé chez Public Eye, qui a contribué
à l’élaboration du rapport.

Méthodologie contestée

S’il ne s’agit que d’estimations, les spécialistes de l’ONG ne les ont pas faites au doigt mouillé. Public Eye a
tenu à prendre en compte, dans ses calculs, les coûts des échecs, sachant que chaque recherche ne
débouche pas sur une molécule miracle. Sans cet effet adoucissant, les marges oscilleraient entre 77 et
99% pour les six anticancéreux analysés.

En revanche, Public Eye calcule les profits faits par les entreprises à partir du prix de référence des
médicaments. Or, pour les six anticancéreux en question, les industries offrent des rabais secrets. Les
marges réelles sont-elles donc moins importantes que les 40 à 90% décrits dans le rapport? «Oui, admet
Patrick Durisch, c’est forcément moins, mais combien? Ça montre bien que, si ces entreprises accordent
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des rabais sur le prix de vitrine, c’est qu’il y a beaucoup de réserve. Il nous semblait logique de prendre le
prix de référence tel qu’il est affiché dans la liste des spécialités, car c’est celui que payent les assurés et
assurées.»

Ces marges sont-elles réalistes? «Nous ne commentons pas les données financières relatives à des
produits spécifiques», nous répond Satoshi Jean-Paul Sugimoto, directeur de la communication de
Novartis pour la Suisse.

Interpharma, l’association des entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche, estime de
son côté que l’étude est à première vue «absolument incomplète et très hasardeuse». Dans les coûts de
R&D pris en compte, «il manque, par exemple, toute la recherche fondamentale ou la recherche
préclinique», affirme Michèle Sierro, la responsable de la communication pour la Suisse romande. Les
nombreuses charges des entreprises, comme l’immobilier ou le renouvellement des outils de production,
ne sont pas non plus considérées.

Interpharma fait aussi valoir le fait que les médicaments représentent, depuis des années, une part stable
de 12% des dépenses globales de santé en Suisse, et que l’État régule les prix en tenant compte du
bénéfice thérapeutique du nouveau produit et des prix de référence pratiqués dans neuf pays européens.
«Les innovations pharmaceutiques ont permis de réduire de près d’un tiers la mortalité chez les moins de
85 ans et de diminuer de 2 millions le nombre de jours d’hospitalisation en 2019», relève Michèle Sierro.

À l’inverse du chemin d’Alain Berset

Le moment est particulier. Le Conseil fédéral vient de décider d’ancrer dans la loi la pratique des modèles
de prix confidentiels pour les médicaments. Les six anticancéreux analysés par Public Eye sont déjà
remboursés sous ce régime. «Dans certains cas, seuls des modèles de prix confidentiels permettent de
garantir un accès rapide et aussi avantageux que possible à des médicaments vitaux et onéreux», se
justifie le gouvernement.

Avec son rapport, Public Eye préconise de prendre le chemin inverse: «Devoir fixer le prix d’un médicament
sans connaître les frais de développement, c’est déjà peine perdue. Mais, ensuite, pratiquer ces rabais et
les cacher, c’est rendre le système encore moins fair-play. Les prix ne peuvent que monter», déplore Patrick
Durisch.

43%

Soit la marge bénéficiaire que Novartis dégage sur le Kisqali, un médicament contre le cancer du
sein, selon l’ONG Public Eye.
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Coûts de la santé

La pharma gagnerait des
milliards sur le dos des
cancéreux

Selon l’ONG Public Eye, l’industrie pharmaceutique pratiquerait des
marges indécentes, jusqu’à 90%, sur les traitements du cancer.
Interpharma conteste ces chiffres.
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Harte Kritik an hohen Gewinnen
 Tages-Anzeiger | 12.09.2022

Medikamentenpreise - Die Gewinne der Pharmaindustrie bei Krebstherapien betragen
40 bis 90 Prozent vom Schweizer Verkaufspreis. Dies zeigt eine Studie der
Menschenrechtsorganisation Public Eye. Die Branche widerspricht.

Isabel Strassheim

Die Kassenprämien dürften nächstes Jahr um rund 10 Prozent hochschnellen, warnt der Verband
Santésuisse. Einer der Kostentreiber: die Preise für Medikamente. Diese seien ungerechtfertigt hoch,
kritisiert nun die Menschenrechtsorganisation Public Eye. Sie präsentiert erstmals Schätzungen zu den
Profiten der Pharma- hersteller bei einzelnen Medikamenten in der Schweiz.

Heraus sticht das Krebsmedikament Revlimid des US-Konzerns Bristol Myers Squibb. Die Therapie gegen
Blutkrebs spielte der Firma hierzulande seit der generellen Rückerstattung durch die Kassen 2008
kumuliert einen Umsatz von 600 Millionen Franken ein und gehört damit in der Schweiz zu den grössten
Kostenverursachern im Medikamentensektor. «Unsere Studie zeigt, dass die reinen Kosten für Produktion,
Vertrieb wie auch für Forschung und Entwicklung insgesamt nicht mehr als 10 Prozent ausmachen, der
Preis für das Medikament ist schlicht Wucher», sagt Pharmaexpertin Gabriela Hertig von Public Eye. Die
Gewinnmarge bei Revlimid betrage somit 90 Prozent.

Studie berücksichtigt auch Fehlschläge

Bei der Festsetzung der Medikamentenpreise spielen die eigentlichen Kosten der Pharmafirmen keine
Rolle. Die Preisfestlegung orientiert sich derzeit einzig an Auslandspreisen und am therapeutischen
Quervergleich. Die Gewinne der Industrie sind kein Thema. Public Eye will das ändern.

Die Organisation hat in ihrer Studie die Profitmargen von sechs Krebsmedikamenten unter die Lupe
genommen. Sie will damit die Pharmafirmen und die Schweizer Politik in die Zange nehmen. Die Hersteller
geben ihren Gewinn nur bezogen auf das gesamte Unternehmen bekannt, aber nie für einzelne Therapien.
Sie rechtfertigen dies damit, dass die Kosten für Forschung und Entwicklung schwer auf ein einzelnes
Produkt zu beziehen seien. Fehlschläge bei der Suche nach neuen Medikamenten seien unvermeidlich, die
daraus entstehenden Kosten müssten schliesslich auch mitfinanziert werden.

Die Public-Eye-Studie berücksichtigt jedoch auch Misserfolge in der Forschung, und das macht sie so
interessant. Gerade bei Krebsmedikamenten ist das Risiko hierfür hoch. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist
bei der Berechnung von Public Eye als Faktor einbezogen worden. Sie beruht auf einer seit 2019
vorliegenden Datenanalyse der Erfolgsraten bei klinischen Versuchen.

Das Medikament Kisqali gegen Brustkrebs von Novartis bringt es Public Eye zufolge auf einen
Gewinnanteil von 43,3 Prozent. Bei der Krebsimmuntherapie Tecentriq von Roche sind es 43,6 Prozent.
Dies ist jedoch nur der Anfang: Beide Therapien sind erst seit wenigen Jahren auf dem Markt, die
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Gewinnmarge wird sich mit jedem weiteren Jahresumsatz erhöhen, da Forschungs- und
Entwicklungskosten dadurch weiter abgetragen werden.

«Finanzzahlen zu einzelnen Produkten kommentieren wir grundsätzlich nicht», sagt ein Novartis-Sprecher.
Auch Roche äussert sich nicht zur Studie. Der Verband Interpharma halte die Berechnungen für «sehr
abenteuerlich», so Sprecher Samuel Lanz. Es sei nicht möglich, die Forschungskosten für ein Medikament
auf die Schweiz zu beziehen. Zudem seien weitere Ausgaben wie Steuern oder Dividenden nicht
berücksichtigt.

«Vor allem aber schätzt Public Eye die Kosten, die ausserhalb der klinischen Studien anfallen, viel zu
niedrig ein», sagt Lanz. Sie machten fast 60 Prozent aus, statt wie in der Studie angenommen 30 Prozent.
Fazit des Verbands: «Die von Public Eye behauptete Gewinnmarge liegt viel zu hoch.»

«Vom Mehrwert für die Patienten abgekoppelt»

Für Krankenkassen steht die Diskussion um die Gewinne der Pharmaindustrie nicht an erster Stelle.
Helsana begrüsste zwar grundsätzlich den Ansatz von Public Eye, mehr Kostentransparenz in der
Pharmabranche zu schaffen. «Über eine gerade noch legitime Höhe von Gewinnen zu entscheiden, ist
mehr als schwierig», sagt Mathias Früh, Leiter Gesundheitspolitik bei Helsana.

«Wenn man die Gewinne begrenzen wollte, müsste man Wettbewerb einführen», so Früh weiter. Den gebe
es jedoch selbst dann nicht, wenn verschiedene Pharmafirmen ein ähnliches Medikament lancierten. «Weil
das Gleichbehandlungsprinzip gilt, können alle denselben Preis fordern, sodass der Markt auch dann nicht
spielt, wenn es verschiedene Anbieter gibt.»

Beim Kassenverband Santésuisse steht der Nutzen eines Medikaments im Fokus. «Und da läuft etwas
schief, denn die Preise für neue Medikamente haben sich vom effektiven Mehrwert für die Patientinnen und
Patienten abgekoppelt», kritisiert Chefökonom Christoph Kilchenmann. Die überhöhten Kosten bei
Medikamenten seien ein wichtiger Grund für die zu befürchtenden Prämienerhöhungen. «Letztlich zeigt die
Studie von Public Eye auf, wer von den steigenden Prämien profitiert.»
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Krebs ist eine der weitverbreitetsten Krankheiten, und Krebstherapien zählen zu den grössten Kostentreibern.  Foto: iStock
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Pharmaindustrie muss Mass
halten

Public Eye thematisiert zu Recht die hohen Gewinnmargen
bei Krebsmedikamenten.

Markus Brotschi

Die Ausgaben für Krebsmedikamente haben sich in der Grundversicherung
in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die jährlichen Kosten
belaufen sich mittlerweile auf über 1,1 Milliarden Franken. Das Positive
daran: Es kommen immer mehr Krebstherapeutika auf den Markt, um die
schweren Erkrankungen zu behandeln.

Aber: Die Preise der Pharmafirmen für innovative Therapien sind teilweise
exorbitant. Die Kostenkurve zeigt derart steil nach oben, dass sich
mittelfristig die Frage nach der finanziellen Tragbarkeit für die
obligatorische Grundversicherung stellt. Die optimale
Gesundheitsversorgung muss für alle zugänglich bleiben. Gleichzeitig
kann die Grundversicherung nicht jeden Preis bezahlen, den die
Pharmafirmen verlangen.

Deshalb ist es gut, dass eine Studie von Public Eye die Gewinnmargen der
Pharmaindustrie thematisiert. Die Frage muss erlaubt sein, wie hoch die
Gewinne für ein Medikament sein dürfen. Nötig ist zunächst vor allem
Transparenz. An dieser fehlt es heute, wenn das Bundesamt für
Gesundheit mit den Pharmafirmen den Preis aushandelt, der effektiv für
ein Medikament vergütet wird. Bekannt ist, dass für neue Therapien
teilweise fünf- bis sechsstellige Beträge anfallen.

Die Pharmaindustrie selbst muss daran interessiert sein, dass die
Therapien weiterhin von der Grundversicherung getragen werden können.
Denn der Zugang der breiten Bevölkerung sichert den Herstellerfirmen
hohe Verkaufszahlen. Ebenso hat die forschende Pharmaindustrie ein
grosses Interesse am Patentschutz, der ihr jahrelang hohe Erträge für die
neu entwickelten Medikamente sichert. Sobald aber neue Therapien nicht
mehr von Grundversicherung übernommen werden, werden Forderungen
aufkommen, den Patentschutz auszusetzen.

Deshalb muss die Industrie nicht nur aus ethischen Gründen, sondern
auch aus eigenem Interesse mit ihren Preisforderungen Mass halten: Denn
der Patentschutz ist für die forschenden Pharmakonzerne unabdingbar.
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Pharmafirmen machen grosse
Profite mit
Krebsmedikamenten

Prämienanstieg - Die Menschenrechtsorganisation Public Eye hat
erstmals die Gewinne berechnet, die Pharmafirmen mit
Krebsmedikamenten erzielen. Der Profitanteil von Roche und Novartis
beträgt bei bestimmten Therapien 40 bis 90 Prozent des Schweizer
Verkaufspreises. «Das Menschenrecht auf Gesundheit und essenzielle
Medikamente lässt sich mit solchen überrissenen Gewinnmargen nicht
vereinbaren», so Public Eye. Es sei Aufgabe des Staates, dass notwendige
Therapien bezahlbar blieben. Der Verband Interpharma bezweifelt die
Richtigkeit der Berechnungen und verweist darauf, dass der Gewinnanteil
niedriger liege. Wie der Krankenkassenverband Santésuisse betont, sind
die hohen Medikamentenkosten ein wesentlicher Grund für die erwarteten
Prämiensteigerungen. (ish)
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Bund will Zulassungen beschleunigen
 NZZ am Sonntag | 11.09.2022

Mirko Plüss

Geht es darum, im Krisenfall rasch Impfstoffe und Medikamente zuzulassen und zu beschaffen, hat die
Schweiz noch Luft nach oben. Wiederholt hinkten die Behörden ihren Pendants in den USA und der EU
hinterher. Wie die «NZZ am Sonntag» weiss, erarbeitet das Eidgenössische Departement des Innern (EDI)
deshalb derzeit verschiedene Varianten, wie die Schweiz künftig rascher an neue Impfstoffe gelangen
könnte. Das EDI bestätigt dies, will aber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Details kommunizieren.

In den vergangenen Jahren war die Schweiz diesbezüglich mehrfach in die Kritik geraten. Zwar war das
Tempo bei der Zulassung der ersten Corona-Impfung hoch, doch bei der Boosterimpfung im letzten Herbst
wurde die Schweiz von den Pharmafirmen verspätet bedient. Dies führte zur stossenden Situation, dass
die Zulassungsbehörde Swissmedic die Auffrischimpfung noch wochenlang prüfen musste, während in
der EU und den USA längst geboostert wurde. Nicht nur in der Bundesverwaltung fragte man sich damals,
ob im Fall einer Epidemie denn wirklich keine Abkürzung möglich ist. Bei den Affenpocken wiederum
wartete die Schweiz seit Mai vergeblich auf einen Zulassungsantrag, bis der Bundesrat Ende August
schliesslich beschloss, mithilfe der Armeeapotheke den Impfstoff und ein Medikament aktiv zu
beschaffen.

Das Problem, dass der relativ kleine Schweizer Markt für die Pharmafirmen in manchen Fällen nur bedingt
attraktiv ist, kann das EDI nicht aus der Welt schaffen. Weder die Bundesverwaltung noch Swissmedic
haben eine Handhabe, ein Unternehmen dazu zu bringen, in der Schweiz einen Zulassungsantrag zu
stellen. Doch falls ein Antrag kommt, kann man zur Erhöhung des Tempos bei der Prüfung ansetzen. Im
Zentrum stehen dürfte folgender Vorschlag: Die Schweiz übernimmt in Ausnahmefällen einen Teil der
Arbeit, die von ausländischen Prüfstellen schon gemacht wurde. Diese Variante orientiert sich an
Empfehlungen, die im Rahmen der Covid-Aufarbeitung diesen Frühling formuliert wurden. In der
«Auswertung des Krisenmanagements der Bundesverwaltung» schreibt der Luzerner Professor Andreas
Balthasar: «Die zum Teil lange Dauer der Verfahren für die Zulassung von Covid-Impfstoffen für
Erwachsene und Kinder stiess in der Öffentlichkeit auf Kritik.» Balthasar schlägt vor, Regelungen für
beschleunigte Verfahren im Fall einer Pandemie abzuklären. Er regt insbesondere «die Übernahme von
Prüfungsergebnissen der Europäischen Arzneimittel-Agentur und der US-amerikanischen
Arzneimittelbehörde FDA» an. Das EDI weist explizit auf diesen Bericht hin.

Die Zulassungsbehörde Swissmedic schreibt auf Anfrage, man kenne die Varianten des EDI noch nicht,
und hält fest: «Ausländische Entscheide ohne jede Prüfung zu übernehmen, wäre nicht vereinbar mit
unserem aktuellen gesetzlichen Auftrag.» Es sei zudem möglich, die Ergebnisse von Prüfungen
ausländischer Behörden zu berücksichtigen und explizit auch Impfstoffe «mit reduziertem Aufwand» zu
begutachten. Offen ist, wie stark das EDI solche Ausnahmen nun erweitern will.
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135 000 Franken für jedes Akutbett
 Neue Zürcher Zeitung NZZ | 07.09.2022

Die Kantone subventionieren die Spitäler mit 3 Milliarden Franken – laut Kritikern
verhindert das eine nötige Marktbereinigung

Simon Hehli

Die Corona-Pandemie hat die Spitäler stark gefordert, auch finanziell. Sie mussten auf Geheiss des
Bundesrates einerseits nicht dringliche Operationen verschieben – diese Einnahmen fehlten. Andererseits
bereiteten gerade die grösseren Krankenhäuser das Personal und die Infrastruktur auf einen Ansturm von
Covid-Patienten vor. Der Unternehmensberater Pricewater- houseCoopers geht davon aus, dass sich der
finanzielle Schaden der Spitäler für das Jahr 2020 auf rund 0,8 bis 1,3 Milliarden Franken beläuft.

Praktisch alle Kantone haben die Spitäler für diese Ertragsausfälle und Mehrkosten entschädigt: Bisher
wurden rund 1,2 Milliarden Franken gesprochen. Das hat der Gesundheitsökonom Stefan Felder von der
Universität Basel in einer neuen Studie im Auftrag von Ospita, dem Verband privater
Gesundheitsdienstleister, errechnet. Für das Jahr 2021 fallen diese Beiträge deutlich geringer aus, Felder
geht von rund 200 Millionen Franken aus. Ein Operationsverbot gab es im zweiten Corona-Jahr nicht
mehr.

Die Pandemie trieb die kantonale Subventionierung der Spitäler in neue Höhen: 3 Milliarden Franken oder
rund 135 000 Franken pro Akutbett. Doch es bestand zuvor schon ein deutlicher Trend. Während die
Kosten der stationären Behandlungen ab 2016 stagnierten, stiegen die staatlichen Zuschüsse 2017 bis
2019 an. Das bedeutet, dass ein immer grösserer Anteil der Eingriffe im Spital nicht durch
Krankenkassenprämien, sondern durch Steuergelder finanziert wird.

Ein Wettbewerb ohne Verlierer

Das ist deshalb bemerkenswert, weil eigentlich das Gegenteil passieren sollte. Seit 2011 stehen die Spitäler
theoretisch im Wettbewerb miteinander. Sie erhalten für Behandlungen Fallpauschalen, um fast alle
Kosten zu decken. Spitäler, die effizient arbeiten, profitieren finanziell. Jene, die zu viel medizinischen
Aufwand betreiben, werden hingegen bestraft – und müssen im schlimmsten Fall schliessen.

Gesundheitspolitisch wäre das nicht unerwünscht, denn die Schweiz hat mit ihren 183 Akutspitälern und
Geburtshäusern im internationalen Vergleich eine der höchsten Dichten: 99,8 Prozent der Einwohnerinnen
und Einwohner erreichen mit einer Autofahrt von maximal 30 Minuten ein Spital. Dieser Luxus ist aber
auch einer der Hauptgründe für die hohen Prämien und Steuerausgaben für die Gesundheit.

Doch Spitalschliessungen sind höchst unpopulär. Ein Bonmot besagt, dass Gesundheitsdirektoren, die
sich an solchen Massnahmen versuchen, hochgradig abwahlgefährdet sind. Zum Glück für die
Regierungsräte haben sie einige Möglichkeiten, mit denen sie Spitälern finanziell helfen können. Der
Studienautor Felder unterscheidet dabei drei Instrumente. Die Kantone können erstens einen überhöhten
Grundtarif («Basisfallwert») für ein Spital festlegen. Zweitens können sie die Investitionskosten offen oder
verdeckt mitfinanzieren, etwa über die Vermietung von Immobilien unter den marktüblichen Konditionen.
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Diese beiden Formen der Unterstützung sind in den letzten Jahren relativ stabil geblieben. Für den starken
Anstieg der Subventionen ist aber der dritte Punkt verantwortlich: die gemeinwirtschaftlichen Leistungen
(GWL). Damit dürfen die Kantone spezielle Aufgaben und Bereiche finanzieren wie Rettungsdienste,
geschützte Operationssäle, die Forschung und die universitäre Lehre oder Vorhalteleistungen für Notfälle.

2020 haben die Kantone für die GWL 2,43 Milliarden Franken aufgeworfen. Davon flossen 93 Prozent an
Spitäler, die ganz oder mehrheitlich in Staatsbesitz sind. «Offensichtlich fehlt ein freier Marktzugang, der es
privaten Klinken erlauben würde, ebenfalls gemeinwirtschaftliche Leistungen in einem relevanten Umfang
bereitzustellen», beanstandet der Gesundheitsökonom Felder. Er fordert deshalb ein
Ausschreibungsverfahren, bei dem der Anbieter mit dem günstigsten Gebot den Leistungsauftrag erhielte.

Die zehn grössten Spitäler des Landes bekommen zwei Drittel der staatlichen
Beiträge.

Das Ausmass der staatlichen Unterstützung unterscheidet sich stark. Grosszügig zeigen sich vor allem die
Romands. So schiessen die Waadt, Genf und Neuenburg für jeden stationären Fall 4000 bis 5200 Franken
zu. Die Zuger zahlen gerade einmal 71 Franken, der schweizerische Schnitt liegt bei 2000 Franken. Diese
Diskrepanz bei den GWL ist für Kritiker ein Beleg dafür, dass manche Kantone auch marode Spitäler
künstlich am Leben erhalten. Allerdings profitieren vor allem die grossen Player von der staatlichen
Unterstützung: Die zehn grössten Spitäler des Landes bekommen zwei Drittel der Beiträge.

«Fehlende Dynamik»

Stefan Felder zieht nach elf Jahren Fallpauschalen ein ernüchterndes Fazit. Es habe zwar eine
geringfügige Konsolidierung bei der Zahl der Spitäler und den Betten stattgefunden, das Ausmass der
Anpassung an die neue Finanzierungs- und Wettbewerbssituation sei jedoch «äusserst bescheiden». Die
Hauptschuld für die «fehlende Dynamik» tragen laut Felder die Kantone. Als Eigentümer hätten sie nach
wie vor ein Interesse daran, das Überleben der eigenen Spitäler um jeden Preis zu sichern.

Tobias Bär, Sprecher der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), kontert: «Der Vorwurf, die Kantone würden
mit ihren GWL-Beiträgen den Wettbewerb verzerren, Regionalpolitik betreiben und kostspielige Strukturen
aufrechterhalten, ist unberechtigt.» Die Kantone hätten kein Interesse daran, überteuerte Leistungen zu
finanzieren. Laut Bär steht auch der Anstieg der Beiträge der Kantone an die GWL per se noch nicht im
Widerspruch zum Wettbewerbsgedanken. Ebenso sieht er in den unterschiedlich hohen Beiträgen kein
Problem: Es sei Sinn und Zweck der GWL, den verschiedenen Spitallandschaften gerecht zu werden. «Die
Ausgangslage in einem Stadtkanton ist eine andere als jene in einem ländlich geprägten Kanton mit
entlegenen, weniger bevölkerten Gebieten.»

In Bezug auf eine erwünschte Reduktion der Anzahl Spitäler sagt Bär: «Das ist oft auch eine Frage der
politischen Machbarkeit beziehungsweise eine Frage der Akzeptanz in der Bevölkerung.» Die GDK sei aber
bestrebt, die interkantonale Zusammenarbeit und die überregionale Versorgungsplanung zu stärken. So
versuchen fünf Ostschweizer Kantone, den Kantönligeist zu überwinden und teure Überkapazitäten
abzubauen.
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Des réseaux de soins coordonnés
 La Liberté | 08.09.2022

Le Conseil fédéral transmet de nouvelles mesures d’économie pour limiter les coûts
de la santé.

Santé - La hausse des coûts de la santé continue à préoccuper le Conseil fédéral. Il a transmis hier un
deuxième paquet de mesures afin de maîtriser les frais. Le parlement débattra notamment de réseaux de
soins coordonnés.

Le vieillissement de la population est en soi réjouissant. Mais il entraîne aussi des actes médicaux qui ne
sont pas toujours nécessaires, a rappelé le ministre de la Santé Alain Berset devant les médias. «Les éviter
aurait un impact très favorable sur les coûts.»

Les réseaux de soins réunissent des professionnels de la santé de plusieurs disciplines. Ils permettent
d’assurer la qualité et le suivi des soins et de réduire les prestations inutiles, a souligné M. Berset.

Ils sont notamment importants lorsque divers spécialistes s’occupent de personnes âgées atteintes de
plusieurs maladies chroniques. Dans ces cas, les soins doivent être coordonnés et bien harmonisés afin
d’assurer la qualité des soins malgré le grand nombre d’acteurs concernés. Ces réseaux pourront être
regroupés sous un même toit ou dans un réseau régional. Ils seront au minimum constitués d’un centre
de coordination placé sous la direction d’un médecin et employant d’autres professionnels de la santé.
Toutes les prestations seront facturées en une seule fois, comme s’il s’agissait d’un seul fournisseur.

Accès aux médicaments

Les pharmacies, les organisations d’aide à domicile, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les EMS
ou les hôpitaux pourront être rattachés à ces centres par un contrat.

Autre mesure phare de ce volet, un accès rapide et avantageux aux médicaments innovants onéreux. Le
Conseil fédéral souhaite ancrer dans la loi des «modèles de prix» avec les entreprises pharmaceutiques.

L’Europe connaît déjà un système de prix confidentiels qui permet un accès plus rapide aux médicaments.
La Suisse pourra mettre en place ces modèles. Cette confidentialité est nécessaire pour obtenir des
remboursements importants. C’est dans cette mesure que réside le plus grand potentiel d’économie, écrit
le Conseil fédéral. Le gouvernement propose également d’obliger tous les fournisseurs de prestations,
stationnaires et ambulatoires, à transmettre leurs factures sous forme électronique. Toutefois, les assurés
devront obtenir gratuitement les factures sur papier.

Ce deuxième volet comprend encore d’autres mesures: amélioration de l’examen de l’efficacité, de
l’adéquation et de l’économicité des médicaments, des analyses ainsi que des moyens et des appareils.
Des tarifs de référence équitables seront aussi introduits pour garantir la concurrence entre les hôpitaux.

La réglementation des prestations des pharmacies sera adaptée. Celles-ci devraient pouvoir fournir des
prestations indépendantes dans le cadre de programmes de prévention et des conseils pharmaceutiques
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pour optimiser la remise de médicaments.

Multitude de mesures

Après la consultation, le Conseil fédéral a abandonné deux mesures. Les assurés ne seront pas tenus de
s’adresser à un premier point de contact. Les programmes de prise en charge des patients souffrant de
maladies chroniques a également été retiré.

Le Conseil fédéral avait annoncé les premières mesures dès 2019. Le parlement en a déjà accepté une
partie. Depuis janvier 2022, les patients reçoivent une copie de la facture. Le Conseil fédéral a également
mis en vigueur deux autres dispositions du premier paquet, l’institution d’une organisation tarifaire
nationale et le montant maximal de l’amende.

Trois autres mesures de ce paquet entreront en vigueur en 2023. Il s’agit de la promotion des forfaits
ambulatoires, de la transmission des données dans le domaine des tarifs et de l’introduction de projets
pilotes.

La deuxième partie du premier paquet est encore en discussion au parlement. Celui-ci a déjà refusé
l’introduction d’un système de prix de référence pour les génériques. «C’est dommage», regrette Alain
Berset. La mesure aurait permis une économie de 310 à 480 millions de francs. Au final, les mesures
proposées ne sont plus aussi efficaces que prévu, a-t-il encore déploré.

Les deux Chambres reviendront sur la gestion des coûts par les partenaires tarifaires, qui fait office de
contre-projet indirect à l’initiative populaire du Centre «Pour des primes plus basses». Mardi, l’association
des assureurs-maladie Santésuisse a indiqué qu’une hausse de 10% des primes-maladie serait nécessaire
pour 2023 au vu de la hausse des coûts de la santé. ATS

Le conseiller fédéral Alain Berset a présenté de nouvelles mesures d’économie dans la santé.
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Retour du Covid? «Pas d’inquiétude!» -
Interview avec Rudolf Hauri

 La Liberté | 10.09.2022

La Confédération recommande la vaccination de rappel contre le Covid à la
population. Interview.

Guillaume Chillier

Vaccination - Les premiers frimas de l’automne font leur apparition et la Confédération dégaine sa
seringue. Hier face à la presse, les instances fédérales et cantonales de la santé ont émis de nouvelles
recommandations vaccinales pour se préparer à une prochaine vague de coronavirus.

Dès le 10 octobre, il est recommandé de se faire injecter une dose de rappel. Surtout pour les personnes
âgées de 65 ans et plus ainsi que pour celles, dès 16 ans, avec un risque accru en raison par exemple
d’une maladie préexistante ou d’une grossesse. La vaccination de rappel est aussi recommandée pour
ceux qui sont en contact avec des personnes vulnérables. Pour les individus âgés de 16 ans à 64 ans sans
facteur de risque, une vaccination de rappel est jugée «judicieuse», mais laissée à l’appréciation
individuelle. Rudolf Hauri, médecin cantonal zougois et président de l’Association des médecins
cantonaux de Suisse, développe ces réflexions.

Il n’y a eu qu’une petite vague d’infection cet été et l’hiver arrive. La saison froide vous inquiète-t-elle?

Rudolf Hauri: Non, pas vraiment. L’automne non plus d’ailleurs. Certes, nous nous attendons à une
nouvelle vague avec une possible évolution défavorable de la situation mais les maladies graves ne
devraient pas pousser le système de santé à la limite de ses capacités en raison de la bonne immunité
actuelle de la population.

Pourquoi est-ce le bon moment pour recommander la vaccination de rappel?

Commencer une nouvelle campagne début octobre doit nous permettre d’arriver avec une population
mieux protégée au moment où intervient le pic de la prochaine vague, soit entre la fin de l’automne et le
début de l’hiver. Le but est donc de passer cette période sans encombre, sachant que la vaccination de
rappel ne renforce pas durablement la protection vaccinale. Celle-ci est en effet de courte durée, entre deux
et quatre mois.

A quoi bon vacciner quand on voit les chiffres de la Confédération, plutôt bons par exemple en matière de
pression sur les hôpitaux?

C’est vrai que la façon dont s’est déroulée la vague estivale et la stabilité de la situation dans les hôpitaux
nous permettent de conclure à une bonne immunité, au moins partielle, de la population. Celle-ci crée des
conditions favorables à une bonne gestion de la prochaine vague.

Toutefois, les personnes particulièrement vulnérables et dont la dernière vaccination ou infection remonte
à plus de quatre mois bénéficieront particulièrement de ce rappel. Leur protection vaccinale contre des
évolutions graves s’est affaiblie et peut être améliorée. Cela est favorable pour les personnes elles-mêmes
mais aussi pour éviter des hospitalisations.
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La Suisse possède désormais le nouveau vaccin de Moderna, destiné à combattre le nouveau variant
omicron. Réjouissant?

Oui, car ce vaccin dit «bivalent» est une adaptation qui cible mieux ce variant. Le premier vaccin reste
toutefois efficace pour la protection individuelle contre les formes graves de la maladie et il est tout à fait
possible de se faire vacciner avec celui-ci.

Les cantons ont la main sur une éventuelle réintroduction de mesures de lutte en cas de flambée. Est-ce
qu’on se dirige vers de nouvelles obligations, comme le port du masque?

C’est possible, mais seulement si la situation épidémiologique devait à nouveau se dégrader. Pas en
termes de nombre de cas de coronavirus, mais plutôt en termes de nombre de personnes qui développent
une forme grave de la maladie.

A quelles mesures pensez-vous?

Ce peut être la réintroduction du port obligatoire du masque dans certains établissements et espaces
intérieurs ou encore l’obligation de se faire tester pour accéder à certains lieux.

La population a un peu oublié le Covid. Quel est le risque qu’elle n’ait pas la volonté de se faire vacciner à
nouveau?

C’est vrai que l’attention portée au Covid a diminué. On peut donc imaginer une réticence à se faire
vacciner, ce que nous avions constaté cet été. Cela dit, les recommandations en matière de vaccination
s’adressent en particulier aux personnes qui souhaitent se protéger contre des évolutions graves. Il ne
s’agit pas d’empêcher ou de retarder la propagation du virus de manière générale.

Ce désintérêt de la population vous inquiète-t-il?

Pas plus que cela, non. Cela dit, et je le répète, nous recommandons la protection individuelle et
souhaitons également limiter la charge qui pèse sur le système de santé. Dans ce sens, il est évidemment
bon de suivre les recommandations.

Une vague de grippe saisonnière va aussi arriver cet hiver. Que recommandez-vous?

Il est difficile d’évaluer l’interaction entre le Covid et la grippe. Nous devons partir du principe que la grippe
reviendra et qu’elle provoquera aussi quelques cas de maladie. En passant, il est possible d’administrer les
deux vaccins – Covid et grippe – l’un après l’autre ou en même temps. Ce peut être bien pour les
personnes à risques.
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Dem Bundesrat gehen langsam die Ideen aus
 Neue Zürcher Zeitung NZZ | 08.09.2022

Neue Vorschläge sollen das Wachstum der Gesundheitskosten drosseln – der
umstrittenste ist nicht mehr dabei

Zufall oder nicht: Wenige Tage vor der Bekanntgabe der Krankenkassenprämien 2023 ist der
Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch bereits in dieser Sache vor die Medien getreten. Zu den
neuen Prämien sagte er nichts Konkretes, liess jedoch durchblicken, dass die Warnungen vor einem
ungewöhnlich starken Anstieg durchaus begründet sind. Laut dem Versichererverband Santésuisse ist
eine Erhöhung von 9 oder 10 Prozent realistisch.

Für Berset und seine Gesundheitspolitik wäre eine solche Prämienrunde ein Rückschlag, nachdem die
Grundversicherung in den letzten Jahren nur unwesentlich teurer geworden ist. So kam es ihm zupass,
dass er nach der Bundesratssitzung vom Mittwoch neue Massnahmen präsentieren konnte, die das
Wachstum der Gesundheitskosten bremsen sollen. Es ist beileibe nicht das erste solche Paket, das Berset
geschnürt hat. Einiges wurde beschlossen, vieles ist im Parlament gescheitert, anderes ist immer noch
hängig. Ein grosser Wurf ist seit Jahren nicht gelungen. Die neue Vorlage dürfte daran nichts ändern.

Als Erstes fällt auf, was fehlt: Ursprünglich wollte der Bundesrat die ganze Bevölkerung verpflichten, eine
«Erstberatungsstelle» auszuwählen und sich bei Bedarf grundsätzlich immer zuerst an diese zu wenden.
Das hätte zum Beispiel ein Hausarzt oder ein telemedizinisches Zentrum sein können. Davon versprach
man sich Einsparungen von mehreren hundert Millionen Franken im Jahr. Daraus wird nun nichts. Der
Bundesrat liess diese Massnahme angesichts des breiten Widerstands in der Vernehmlassung fallen.

Übrig blieb eine Vorlage, deren Sparpotenzial der Bundesrat nicht beziffern kann. Die verbliebenen
Massnahmen erscheinen relativ moderat. Zum Beispiel will Berset die gesetzlichen Vorgaben so ändern,
dass Ärzte und andere Fachpersonen sich vermehrt zusammenschliessen, um ihren Patienten eine
möglichst umfassende Versorgung aus einer Hand anbieten zu können. Im Jargon der Vorlage ist die
Rede von «Netzwerken zur koordinierten Versorgung». Sie sollen dazu beitragen, dass etwa Personen mit
chronischen Krankheiten über die verschiedenen Bereiche hinweg koordiniert und effizient behandelt
werden. Dies soll die Qualität verbessern und die Kosten reduzieren. Mit den HMO-Praxen gibt es bereits
solche Angebote, diese sind aber nur für Patienten mit entsprechenden Versicherungsmodellen
zugänglich. Indem nun die Regeln zum Beispiel bei der Rechnungsstellung vereinfacht werden, möchte der
Bund die Zahl solcher Gemeinschaftspraxen erhöhen. Andere Vorschläge betreffen die
Medikamentenpreise sowie die grundsätzliche Umstellung auf elektronische Rechnungen, wobei der Bund
auch hier kein Sparpotenzial nennt.

Das neue Paket geht nun an das Parlament, das sich aber bereits in der Herbstsession mit den
Gesundheitskosten beschäftigt. Zu reden gibt der Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative der Mitte-
Partei. fab.
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Alain Berset Gesundheitsminister
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Virologe Christian Drosten - «Die Situation
ändert sich gerade wieder» - Interview

 SonntagsZeitung | 11.09.2022

Corona-Pandemie - Der deutsche Virologe Christian Drosten rechnet mit einer starken
Covid-Welle noch vor Dezember. Er glaubt, dass sich viele Menschen infizieren, aber
wenige sterben werden. Und er erklärt die Unterschiede zwischen Deutschland und der
Schweiz.

Christina Berndt und Georg Mascolo

In der Pandemie traten Sie eindeutig im «Team Vorsicht» auf. Sind Sie insgesamt ein vorsichtiger Mensch?

Ich glaube, ich bin da ganz normal. Ich mache auch mal riskante Sachen, aber keine übermässig
gefährlichen.

Sie fahren Velo mit Helm

Ja, meistens, das ist in Berlin auch nötig. Ich fälle Entscheidungen manchmal rational und manchmal
emotional, wie jeder. Verhalten ist ja auch immer etwas Soziales. Das gilt auch in der Pandemie.

Da passen Sie sich auch dem Umfeld an?

Ja, ich trage im Moment fast keine Maske - weil die Infektionszahlen relativ niedrig sind, weil es nicht
auferlegt ist und weil es gesellschaftlicher Konsens ist. Deshalb gehe ich momentan in beinahe jede
soziale Situation ohne Maske rein. Ich versuche dabei aber immer Rücksicht zu nehmen: Wenn in einer
Bäckerei eine ältere Dame mit Maske steht, dann setze ich mir sofort eine auf. Und natürlich werde ich im
Winter wieder regelmässig Maske tragen.

Weil die Infektionslage dann wieder schwieriger wird?

Ich denke, dass es noch vor Dezember eine starke Inzidenzwelle geben wird.

Viele Menschen sehen das Ende der Pandemie hingegen bereits erreicht.

Das kommt darauf an, was man unter dem Ende der Pandemie versteht. Eines ist geschafft: Die grosse
Krankheitslast ist beseitigt. Die Infektionssterblichkeit, die in Deutschland einmal bei 1,5 Prozent lag, ist
durch Impfungen und überstandene Infektionen wahrscheinlich um den Faktor 20 bis 30 gesenkt. Damit
liegen wir im Bereich einer deutlichen Influenzasaison. Aus Sicht des Individuums ist die pandemische
Gefahr - also dass ich als Mensch daran sterbe - somit für die meisten vorbei. Aber man muss auch
bevölkerungsmedizinisch denken. Und da ist die Pandemie erst dann vorbei, wenn keine neuen Wellen
mehr entstehen, die gesellschaftliche Probleme bereiten.

Es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass die vielen Infektionen der Sommerwelle eine neue Welle eine Zeit
lang verhindern würden.

Das kann ich nachvollziehen, und vielleicht haben sie auch recht. Dieser Argumentation zufolge haben
sich in den vergangenen Monaten Millionen Menschen infiziert, und weil die Welle von selbst zum
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Stillstand gekommen sei, könnte sie abgeschlossen gewesen sein. Deshalb müsste das Virus erst wieder
den nächsten Evolutionsschritt machen, um eine neue Welle auslösen zu können.

Aber Sie glauben das nicht?

Es gibt Aspekte, die mich da skeptisch werden lassen. Zuallererst: Wie viele Leute sich wirklich infiziert
haben, wissen wir nicht. Ausserdem zeigen Daten etwa aus Gefängnissen in Kalifornien, aber auch unsere
eigenen Labordaten, dass der Schutz vor Weiterübertragung bei einer Infektion mit Omikron nicht lange
anhält. Ein Infizierter, dessen letzte Infektion länger als drei Monate zurückliegt, trägt genauso viel Virus im
Rachen und kann deshalb wahrscheinlich genauso viele andere infizieren wie jemand, der noch nie infiziert
war. Das gilt auch, wenn er geimpft ist. Deshalb wird es im Herbst und Winter nach meiner Einschätzung
zu sehr vielen Infektionen kommen.

Aber ist das so schlimm? Vor schwerer Krankheit schützen die Impfungen ja nach wie vor exzellent.

Ja, das ist geschafft. Aber die Infizierten werden immer noch krank genug. Die neuen Omikron-Varianten
BA.5, die inzwischen bei uns vorherrscht, und BA.2.75, die aus Indien kommt, entkommen der
Immunantwort recht gut. Infizierte kommen vielleicht nicht ins Spital, aber sehr viele sind eine Woche
krank. Wenn es zu viele auf einmal sind, wird es zum Problem.

Das Problem in der nächsten Welle werden also nicht die Toten, sondern die Kranken sein?

Die Abwesenheit von der Arbeit wird zum Problem. Wir brauchen deshalb diesen gesamtgesellschaftlichen
Blick. Blockierte Intensivstationen und Todesfälle sind zu Beginn der Pandemie vornehmlich ein
humanistisches Problem gewesen. Viele Menschen sind gestorben, das waren schlimme Einzelschicksale.
Was uns getrieben hat, war Mitgefühl. Wir haben eben nicht gesagt, was ist denn ein Leben noch wert,
wenn es schon 70 Jahre gelebt wurde. Aber jetzt müssen wir zu einer bevölkerungsmedizinischen
Überlegung kommen.

Es heisst immer, in Deutschland herrsche die «German Angst» vor dem Virus. In der Schweiz muss man
zum Beispiel nicht mal mehr im Spital eine Maske tragen.

Das Maskentragen in der Klinik war noch nie ein Beitrag zum Senken der Inzidenz, die Infektionen, die
dadurch verhindert werden, fallen zahlenmässig nicht ins Gewicht. Das macht man zum Schutz der
Patienten. Und was diese Ländervergleiche betrifft: Die sind immer sehr schwierig.

Warum?

In der Schweiz ist die Bevölkerung klein, es gibt keine vergleichbaren Ballungsräume, und die Mobilität ist
nicht so gross. Das alles sind wesentliche Faktoren für die Ausbreitung von Viren. In ähnlicher Weise hinkt
der Vergleich mit Skandinavien: Die Länder sind riesig, die Bevölkerungsdichte gering, die Ortschaften
klein. Dort hat man sehr hohe Impfquoten, die Gesellschaft hat, vereinfacht gesprochen, mehr
Zusammengehörigkeitsgefühl und hält sich in weiten Teilen an Empfehlungen.

Werden im Herbst und Winter wieder einschneidende Massnahmen nötig sein?

Das Maskentragen in Innenräumen wird sicherlich wieder notwendig werden. Und die Kontaktreduktion
wird die Bevölkerung wahrscheinlich selbst bewerkstelligen. Wenn die Menschen merken, dass überall um
sie herum Leute krank werden, dann gehen sie vielleicht abends doch nicht mehr raus.

Auf diese Eigenverantwortung haben manche Politiker schon immer gesetzt.

Die Situation hat sich verändert. Bei einer Inzidenz von 50, der man in früheren Wellen wegen der vollen
Intensivstationen entgegentreten musste, konnten viele Menschen die Krankheit gar nicht im persönlichen
Umfeld sehen. Aber bei den hohen Inzidenzen, die wir im Winter wahrscheinlich haben werden, sieht man
eben, dass es die Krankheit wirklich gibt.

Der Staat wird also ausser dem Maskentragen keine neuen Massnahmen verhängen müssen?

Wichtig wird es sein, dass die Politik die Situation genau beobachtet. Bevor so viele krank werden, dass
man nichts mehr einkaufen kann, dass die Spitäler nicht mehr funktionieren oder kein Polizeibeamter auf
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der Wache sitzt, muss man Massnahmen ergreifen. Ich gehe auch davon aus, dass es durchaus auch
Firmen geben wird, die mal für zwei Wochen schliessen müssen.

Finden Sie es fahrlässig, dass in München bald das Oktoberfest beginnt?

Es ist einfach so: Viele Menschen ohne Masken in schlecht durchlüfteten Räumen werden Infektionen
befördern, das hat sich ja auch schon bei anderen Volksfesten gezeigt.

Wie geht es dann nach dem kommenden Winter weiter? Wird man wenigstens immer weniger schwer
krank, je häufiger man sich ansteckt?

Mit der Zeit ist davon auszugehen, dass der Übertragungsschutz in der Bevölkerung besser wird. In ein
paar Jahren werden dann vor allem noch die Kinder krank, weil sie noch keine Erfahrung mit dem Virus
haben. Aber womöglich wird es auch dann immer wieder Zeiten geben mit vielen Krankheitsfällen - eine
Covid-19-Saison, die zeitlich in etwa mit der winterlichen Influenzasaison übereinstimmen könnte.

Das gilt aber nur, wenn das Virus nicht noch ganz neue Überraschungen bietet, oder?

Die Entwicklung ist schwer abzuschätzen. Es könnte sein, dass BA.4 und BA.5 schon längst die
Formierung eines neuen Typs anzeigen. Offenbar halten wir diese Veränderungen aus, die Impfstoffe
schützen uns weiterhin. Allerdings haben wir BA.4 und BA.5 noch nicht im Winter erlebt, deshalb gehe ich
von einer starken Welle aus. Und BA.5 ist eindeutig wieder krankmachender als BA.2.

Hat es Sie in der grossen Sommerwelle eigentlich auch selbst erwischt?

Ich habe mich im Sommer infiziert, nach drei Impfungen. Ich hatte einen milden Verlauf mit
Halsschmerzen und einer leichten Bronchitis, ohne Fieber. Aber die allgemeinen Symptome, die dann doch
dabei sind, beispielsweise Müdigkeit und Schlappheit, waren so stark, dass ich mehrere Tage nicht arbeiten
konnte.

«Ich habe mich im Sommer infiziert, nach drei Impfungen, hatte aber einen
milden Verlauf.»

Wenn die Pandemie vorbei ist, werden Sie nicht mehr so gefragt sein. Bereits jetzt ist es stiller um Sie
geworden.

Ja, zum Glück.
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«Die Impfstoffe schützen uns weiterhin», sagt Christian Drosten – dennoch bleibt er besorgt.  Foto: Phil Dera (Laif)
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Bientôt «l’hôpital à la maison»
 Le Temps | 09.09.2022

Les soins et thérapies à domicile gagneront en importance ces prochaines années et
formeront un modèle alternatif pour décharger les infrastructures hospitalières

Annieck de Vocht, Damian Rohr

Imaginez une téléconsultation médicale au cours de laquelle votre médecin se base sur des données de
santé qui ont été générées par un senseur appuyé sur votre avant-bras. On dirait de la musique d’avenir,
mais, dans le secteur de la santé et de la pharma, les progrès sont énormes et ce qui était encore
inimaginable il y a quelques années pourrait bien devenir bientôt réalité. A l’ère numérique, les tendances
s’affirment de plus en plus vite et peuvent modifier des modèles d’affaires en un rien de temps. Aussi est-il
devenu indispensable pour les entreprises et les organisations – et pas seulement dans le secteur de la
santé – de suivre la cadence. Sans quoi, on risque de rater un avantage compétitif et de perdre du terrain.
Les entreprises qui se tiennent sans cesse au courant connaissent les tendances et leur évolution, peuvent
réagir proactivement, discerner les opportunités et, le cas échéant, adapter leur stratégie.

L’évolution démographique comme moteur

Avec le flot croissant d’informations, il devient toutefois de plus en plus compliqué de se tenir au courant
et de distinguer les tendances essentielles des secondaires. Le «TrendRadar: Future of Health» de Deloitte
(Suisse) propose un aperçu systématique des principales tendances dans le secteur de la santé. «Hospital
at Home» devrait ainsi avoir une influence relativement forte sur la branche et s’imposer de plus en plus
en Suisse à moyen terme. C’est pourquoi les entreprises doivent s’y préparer activement.

En Suisse, les soins à domicile sont courants depuis longtemps. Des organisations comme Spitex et les
CMS ont une offre très étendue. En revanche, le concept d’«Hospital at Home» en est encore à ses
balbutiements: en Suisse, les thérapies habituellement proposées en hôpital sont encore rares à l’être dans
un cadre familial, à la différence de ce qu’on voit à l’étranger. Mais cela devrait bien changer ces
prochaines années car bon nombre d’arguments plaident en faveur des soins et thérapies à domicile.

L’évolution démographique agit comme un moteur. Le nombre de personnes âgées nécessitant des soins
croîtra fortement ces prochaines décennies. En même temps, les progrès technologiques offrent de
nouveaux moyens de prendre soin des patients à domicile tout en assurant l’échange d’informations entre
les divers acteurs impliqués. Par ailleurs, «Hospital at Home» comporte quelques avantages par rapport
au séjour stationnaire en hôpital. D’une part, dans un cadre familier, les patients bénéficient d’un surcroît
de mobilité et se remettent plus rapidement. D’autre part, le risque d’effets secondaires tels que les
infections nosocomiales est diminué. Des études réalisées en Israël, où «Hospital at Home» est devenu
une routine, ont montré que la durée des soins et le nombre de rechutes pouvaient être réduits par rapport
à un traitement traditionnel.
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Des stimulus à la coopération sont décisifs

L’infrastructure médicale en profite également: le déplacement des thérapies au domicile familial décharge
les hôpitaux et libère des capacités pour d’autres interventions. L’utilisation efficace, l’allégement des
infrastructures et la libération des compétences à disposition pourraient enfin entraîner une diminution
des coûts de la santé.

Un concept d’«Hospital at Home» correspondant aux conditions-cadres helvétiques se fonderait dans
l’idéal sur une coopération régionale entre hôpitaux, pharmacies, soins à domicile et assurés. Un échange
d’informations simple, sûr et rapide entre les divers acteurs s’impose. Si les prémices techniques existent,
le défi réside dans la collaboration sans heurts et l’échange de données entre les parties concernées. Le
système actuel génère une mentalité en silo et complique les activités en commun. Or il est essentiel qu’on
n’ait pas une multiplicité de solutions individuelles incompatibles. Il y a du sens à collaborer avec des
organisations déjà établies comme Spitex et les CMS puisqu’elles disposent déjà d’un vaste savoir et de
structures organisationnelles éprouvées. De nouvelles formations, des compétences, des horaires de
travail flexibles et une plus grande autonomie du personnel soignant dans le cadre d’«Hospital at Home»
sont susceptibles de rendre les métiers de soins plus attrayants et d’atténuer la pénurie de personnel.

Autre défi: la complexité du système de santé suisse. Des entreprises privées et publiques interagissent
sur un marché fortement réglementé où rares sont ceux qui paient les coûts de leur poche. La
transparence des coûts en est singulièrement réduite. Par ailleurs, les savoirs et les compétences sont
inégalement répartis et les destins individuels sont difficiles à standardiser. Tout cela entraîne la
cohabitation complexe de diverses incitations dans laquelle les motifs financiers pour une éventuelle
coopération s’avèrent décisifs. Un concept d’«Hospital at Home» économiquement durable suppose en
tout cas une adaptation des tarifs. Et c’est la qualité, plus que la quantité, des interventions qui doit
toujours figurer au premier rang.

Afin que le bénéfice et les risques de cette nouvelle approche dans le contexte suisse puissent être
analysés, des projets pilotes d’«Hospital at Home» sont nécessaires. Cela suppose une étroite
collaboration entre hôpitaux, caisses maladie et organisations de soins à domicile, sans parler d’autres
partenaires et investisseurs. Tous doivent être prêts à élaborer un concept complet et à élucider les
questions encore pendantes. Ce n’est que si les acteurs accumulent des expériences ensemble qu’ils
pourront activement façonner l’avenir du système de santé.

Une des difficultés du déploiement de «l’hôpital à la maison» réside dans la complexité du système de santé suisse où entreprises
privées et publiques se côtoient.  (GETTY IMAGES)
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FR – HFR: Prekäre Situation in Spital und
Heimen

 Freiburger Nachrichten | 08.09.2022

Viele Betten belegt, zu wenig Leute: Das Freiburger Spital HFR braucht mehr Personal
und schafft sieben befristete Vollzeitstellen. Aber auch in den Freiburger Pflegeheimen
ist die Situation prekär. Als grösstes Problem offenbart sich dabei der
Personalmangel.

Imelda Ruffieux

Bereits zum zweiten Mal innert weniger Monate schlägt das Freiburger Spital Alarm: Die Betten sind belegt,
und es fehlt an Personal, um die Patientinnen und Patienten zu betreuen. «Jeden Tag werden 20 bis 30
Personen hospitalisiert, obwohl manchmal nur 10 bis 20 Betten zur Verfügung stehen», sagt Catherine
Favre Kruit, Leiterin Kommunikation und Marketing beim HFR. Man wolle keine Betten schliessen oder
geplante Operationen verschieben. Deshalb haben die Verantwortlichen Sofortmassnahmen beschlossen
und erhöhen unter anderem den Personalbestand (siehe Kasten).

Wie die Kommunikationsverantwortliche erklärt, ist der Personalmangel das grösste Problem. «Unsere
Mitarbeitenden sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie müde und überlastet. Sie stehen unter
permanentem Druck, weil es viel zu tun gibt und die Belastung einfach nicht abnimmt.» Das führe zu
vielen krankheitsbedingten Ausfällen, dazu kämen Mutterschaftsurlaube und Abwesenheiten nach
Unfällen: «In Kombination mit dem starken Andrang in der Notaufnahme und in den Permancen in Tafers,
Merlach und Riaz ergibt das eine grosse Belastung des noch verbleibenden medizinisch-pflegerischen
Personals.»

Viele Ausfälle

Ganz ähnlich tönt es bei den Gesundheitsnetzen, welche die Verantwortung für die Freiburger Pflegeheime
tragen. Einige Pflegefachleute seien durch die hohe Belastung während der Pandemie aus dem Beruf
ausgestiegen, sagt Christine Meuwly, Leiterin des Gesundheitsnetzes Sense. Andere würden längere Zeit
ausfallen, weil sie zu lange am Limit gearbeitet hätten und jetzt an Erschöpfungsdepressionen leiden.
«Schon seit langem sprechen wir vom kommenden Pflegenotstand, den wir in ein paar Jahren
erwarteten», sagt sie. Jetzt sei er da: «Die Pandemie hat es beschleunigt. Viele Pflegende sind
ausgebrannt und haben dem Beruf den Rücken gekehrt.»

Kein Platz in Heimen

Aussergewöhnlich ist die Situation auch, weil das Freiburger Spital rund 40 Patientinnen und Patienten,
die eigentlich keine stationäre Versorgung mehr benötigen, nicht entlassen kann, weil die Anschlusslösung
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fehlt, also die Betreuung durch dieSpitex zu Hause oder die Überweisung in ein Pflegeheim. Gemäss Spital
warten 30 Personen auf einen Heimplatz. Und auch die Spitex-Dienste laufen fast überall am Limit.
«Wieder andere warten auf ein Bett auf einer Rehabilitationsstation», erklärt Favre Kruit. Doch auch dort
sei die Belegung sehr hoch. «Es ist ein Teufelskreis.»

Die Pflegeheime hätten Hand geboten für Lösungen, sagt Christine Meuwly. «Doch die Situation ist prekär.
Wir haben derzeit allein im Sensebezirk 24 dringende Fälle, die auf einen Pflegeheimplatz warten.» Weitere
Betten zu schaffen, sei allenfalls im französischsprachigen Kantonsteil noch möglich, woeinige
Kurzzeitaufenthalts- zu Langzeitpflegebetten umgewandelt werden könnten. «Aber selbst wenn die
Gesundheitsnetze mehr Betten zur Verfügung stellen könnten: Was nützen uns die, wenn wir die Leute für
die Betreuung nicht finden?»

Gemäss HFR suchen Spital und Gesundheitsnetze auch Lösungen ausserhalb des Kantons. «Früher war
das relativ einfach», sagt die Leiterin des Sensler Gesundheitsnetzes. So hätten die Deutschfreiburger
Heime jeweils recht unkompliziert vorübergehend einen Platz für einen Patienten gefunden, etwa in
Schwarzenburg oder Laupen. «Doch nun ist es auch in diesen Heimen prekär.» Auch die Heime in den
Kantonen Waadt und Neuenburg haben kaum freie Kapazitäten. Wie Catherine Favre Kruit sagt, konnten
zwar ein paar Patienten untergebracht werden. «Doch die leer gewordenen Betten sind mittlerweile schon
wieder belegt.»

Lösungen gesucht

Für Christine Meuwly ist klar: Es braucht raschestmöglich Lösungen: «Wir müssen unbedingt alle
Betroffenen an einen Tisch bringen und gemeinsam überlegen, wie wir mehr Leute für die Pflege
rekrutieren können.» Eine Idee sei etwa, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gezielt zu fördern, indem
ihnen der Rotkreuzhelferkurs finanziert würde. Es gebe Heime, die frisch pensionierte Mitarbeterinnen und
Mitarbeiter bitten, noch einmal zurückzukommen, andere Heime motivieren die Pflegekräfte, ihr Pensum
zu erhöhen. Die Schaffung neuer Ausbildungsplätze sei schön und gut, doch würden diese Personen erst
in einigen Jahren zur Verfügung stehen. «Es ist eine aussergewöhnliche Situation», sagt Meuwly.

Massnahmen des HFR: Befristete Stellen und ein Transportdienst

Bereits im Juli hatte das HFR auf die hohe Belegung und den Personalmangel aufmerksam
gemacht. Jetzt ergreift das Freiburger Spital weitere Sofortmassnahmen und stellt zusätzliche
Pflegekräfte mit befristeten Verträgen an. Diese sollen das bestehende Personal bis zur Ankunft von
Neuzugängen unterstützen, die ihre Arbeit später im Jahr aufnehmen. Von den rund 30 zusätzlich
geschaffenen Stellen seien noch nicht alle besetzt, sagt Catherine Favre Kruit, Leiterin
Kommunikation beim HFR. Das Freiburger Spital sucht verschiedene Fachkräfte, auch
Fachpersonen Gesundheit und medizinisches Sekretariatspersonal – mit einem Pensum von
insgesamt sieben Vollzeitstellen. Als weitere Massnahme hat das HFR einen begleiteten
Transportdienst organisiert. Dieser bringt Patientinnen und Patienten ohne Angehörige nach ihrem
Spitalaustritt nach Hause. im
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JU – Hôpital du Jura: Un dé�cit après une
année Covid et des urgences fortement
sollicitées

 Le Quotidien jurassien | 08.09.2022

L’Hôpital du Jura (H-JU) a vécu une année 2021 marquée par le Covid, éprouvante pour
son personnel. Le résultat, présenté hier, c’est aussi un déficit de 3,9 millions de
francs. Les urgences sont très fréquentées, conséquence possible des habitudes
prises après la pandémie.

Une année «extrêmement éprouvante sur le plan des ressources humaines, de la fatigue physique et
psychique»: c’est le commentaire du directeur général de l’H-JU Thierry Charmillot dans le rapport
d’activité 2021. «Par rapport à 2020, la société s’est montrée globalement moins encline à soutenir le
personnel médico-soignant, qui s’est senti plus seul que jamais», écrit-il encore.

Hôpitaux régionaux sous pression

Autre constat du président du conseil d’administration Jacques Gygax: «Depuis dix ans, la Suisse met ses
hôpitaux publics régionaux sous pression et les incite à se livrer une concurrence acharnée, comme s’ils
étaient des acteurs privés. Cela peut fonctionner en période de beau temps, mais pas pour affronter une
tempête sanitaire.» Durant la pandémie, la Confédération a laissé les hôpitaux publics aux seuls bons
soins des cantons, leur laissant le soin de statuer sur une aide éventuelle, créant de «grandes inégalités»
entre hôpitaux, déplore Jacques Gygax.

Demande de financement en cours

Le résultat pour l’H-JU en 2021, année de pandémie: un déficit de 3,9 millions de francs pour un total de
charges s’élevant à 184,9 millions. L’Hôpital a déposé une demande auprès du Gouvernement et espère
obtenir une contribution extraordinaire de 2,2 millions pour 2021, ce qui réduirait d’autant le déficit de
2021, couvert par une diminution des fonds propres.

«L’Hôpital du Jura a tenu son rang dans cette crise Covid et assuré son rôle au service de la population
jurassienne», a souligné Jacques Gygax, qui a rendu hommage aux collaborateurs de l’H-JU. L’Hôpital a
anticipé pour pouvoir répondre aux besoins de la population durant la crise Covid, a expliqué le directeur
général Thierry Charmillot. L’engagement de personnel supplémentaire a coûté 2 millions.

Urgences réorganisées
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L’organisation des urgences de l’H-JU a été largement abordée hier. Ce service a connu beaucoup de
changements ayant pour but d’améliorer la qualité de la prise en charge et la satisfaction des patients,
souligne son chef, le Dr Baroudi Errouane. Un exercice réussi, malgré une hausse de la fréquentation des
urgences constatée dans le Jura comme ailleurs. Une nouvelle organisation des flux à Delémont et
l’ouverture de la policlinique à Porrentruy y ont fortement contribué.

À Porrentruy, la policlinique accueille en moyenne 12 patients par jour, 7 jours sur 7 de 9 h à 18 h. Elle a
connu un pic de 27 patients en un jour.

Les urgences à Delémont devraient accueillir quelque 40 patients par jour, mais la moyenne cette année
est plutôt de 50 patients voire plus, avec des pics de 80 patients. Cette fréquentation en hausse des
services d’urgence hospitaliers est générale en Suisse, de l’ordre de 12%, indique le Dr Errouane. Il est
difficile d’en expliquer les raisons, attribuées à de nombreux facteurs. L’activité augmente par exemple
quand les médecins installés sont en vacances, ou en raison du manque de généralistes. Mais on
constate aussi que les gens viennent plus facilement aux urgences pour un problème de santé depuis la
crise du Covid.

«Nous ne craignons pas la concurrence»

À quoi attribuez-vous les coûts liés au Covid?

Les surcoûts dus au Covid concernent en particulier l'engagement de personnel en renfort, du
matériel de protection et des activités de dépistage. Nous espérons obtenir une contribution
extraordinaire de 2,2 millions pour 2021.

Dans le rapport d'activité 2021, vous critiquez le système qui met les hôpitaux en forte concurrence.
Avez-vous des craintes pour l'avenir?

Nous sommes convaincus qu'il y a de la place pour un hôpital public de soins aigus entre Bâle et
Bienne. Quand on voit l'importance de l'activité des urgences où il y a eu des améliorations notoires
il est difficile d'imaginer le canton du Jura avec sa population sans un hôpital public, ouvert 365
jours par année pour des activités régaliennes de base. Cela a un coût, mais sauver une vie justifie
cet investissement. Il faut relativiser la concurrence entre les activités «rentables», qui rapportent, et
les activités régaliennes de base, les urgences, le secteur parentsmères-enfants, chirurgie, médecine,
soins intensifs. Cela coûte, c'est là qu'il faut trouver le bon dosage entre le public le et le privé.

Jacques Gygax, Président du conseil d'administration de l'Hôpital du Jura
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Le défilé aux urgences

L'Hôpital du a Jura a vécu une année 2021 éprouvante, marquée par le
Covid. Les comptes s'en ressentent, avec un déficit de 3,9 millions de
francs. D'autre part, comme ailleurs, la fréquentation des urgences est en
forte hausse, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. 3
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HJU EN 2021

 

1805 Le nombre de collaborateurs pour 1276 équivalents plein-temps (EPT) en 2021 (-46,2
EPT). 64,7% des collaborateurs résident dans le canton du Jura, 27,9% sont des frontaliers et
7,4% viennent d'autres cantons. 192 nombre total de lits (-23 unités par rapport 2020).

153 Le nombre de lits de soins aigus (inchangé).

91 Les lits en rééducation et réadaptation (inchangé). 30 Le nombre moyen de lits d'attente de
placement en EMS (-21).

138 Le nombre de lits sur le site de Delémont (inchangé).

171 nombre de lits sur le site Porrentruy (-13).

79 Le nombre de lits sur le site de Saignelégier (-10).

104 de Le nombre de lits à la Résidence La Promenade à Delémont (inchangé).

54 066 Les journées de patients stationnaires(-611).

28 219 Les journées en rééducation/réadaptation(-578). 639 nombre de naissances (-8).

12 680 Les patients ambulants aux urgences (+914).

7160 Les patients aux urgences pédiatriques(+1991).
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UR – Kantonsspital Uri: Uri hat ein neues
Spital - und stimmt schon über Erweiterung
ab

 srf.ch | Kantonsspital Uri | 07.09.2022

Halle für Krankenwagen

Im Sommer hat das neue Urner Kantonsspital seinen Betrieb aufgenommen – doch
bereits stehen weitere Nebenbauten an.

Gut 120 Millionen Franken hat das neue Urner Kantonsspital in Altdorf gekostet, knapp drei Jahre
dauerten die Bauarbeiten. Im vergangenen Juli schliesslich zog der gesamte Spitalbetrieb vom alten
Gebäude in den Neubau um. Doch nun steht im Zusammenhang mit dem Kantonsspital bereits die
nächste Volksabstimmung an.

Es geht um gut 6 Millionen Franken für eine neue Einstellhalle für die Ambulanzfahrzeuge und die
Sanierung des Spitalgebäudes aus dem 19. Jahrhundert. 4 Millionen Franken konnte das
Kantonsparlament dazu in eigener Kompetenz beschliessen – die zusätzlich notwendigen knapp 2
Millionen Franken unterliegen dem obligatorischen Referendum und kommen darum am 25. September an
die Urne.

Heutiges Personalhaus soll weg

Vorgesehen ist, das Spitalgebäude von 1872 soweit umzubauen, dass zwei Arztpraxen, das
Beratungsbüro der Lungenliga sowie Büro und Pikettzimmer des Rettungsdienstes darin Platz finden.
Ausserdem sollen in den oberen Geschossen insgesamt 26 Personalzimmer eingerichtet werden.

Im Gegenzug ist geplant, das heutige Personalhaus rückzubauen, um den Spitalpark zu vergrössern. Das
rund 60-jährige Gebäude sei in schlechtem Zustand und mit seinen Etagenduschen nicht mehr zeitgemäss
ausgestattet, finden Regierung und Parlament – darum stehe es zu weiten Teilen auch leer.

Zudem soll auf dem Spitalgelände ein Stützpunkt für die Ambulanzfahrzeuge entstehen. Der
Rettungsdienst wurde im Kanton Uri 2020 ausgebaut, seitdem verfügt er über drei Krankenwagen und ein
Notarztfahrzeug. Allerdings stehen diese Autos an drei verschiedenen Orten rund um das Spital.

Künftig sollen sie unmittelbar neben den Räumen des Rettungsdienstes im alten Spital auf ihre Einsätze
warten, in einer heizbaren Halle, die es auch erlaubt, die Medikamente in den Autos richtig zu lagern. Die
Ausrückzeit der Ambulanzen soll sich dadurch verringern.

Überall ein «Ja», ausser bei den Grünen
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Richtig umstritten ist die Vorlage nicht – das Parlament verabschiedete sie im Frühling ohne
Gegenstimme, praktisch alle Parteien fassten im Vorfeld der Volksabstimmung die Ja-Parole. Einzig die
Grünen beschlossen Stimmfreigabe, da sich ein Teil ihrer Mitglieder am geplanten Rückbau des
Personalhauses stört. Aus ihrer Sicht wäre es sinnvoller, das Gebäude zu sanieren, um es weiterhin
verwenden zu können, etwa als Unterkunft für Geflüchtete.

Vereinzelte Kritik an der Vorlage gab es auch an den Parteiversammlungen der Grünliberalen und der
Mitte. Auf Unverständnis stiess teilweise, dass trotz eines neuen Spitals weiterhin Geld für Neubauten
nötig ist. Von «Salamitaktik» war die Rede und es kam die Frage auf, ob wohl noch weitere Kosten im
Zusammenhang mit dem neuen Spital auf den Kanton Uri zukämen.

Die Regierung stellt sich aber auf den Standpunkt, schon bei der Spitalabstimmung von 2017 sei
kommuniziert worden, dass die weitere Verwendung der Nebengebäude separat behandelt werden müsse
– und dass damals noch nicht klar gewesen sei, dass der Rettungsdienst ausgebaut werde.

Uri stimmt über drei weitere Vorlagen ab

Dem Kredit für die Spitalnebenbauten stimmen die Urnerinnern und Urner auch über das revidierte
Bildungsgesetz, ein neues Gebäudeversicherungsgesetz und einen Kredit von 1.7 Mililonen Franken
für ein Hochwasserschutzprojekt in Erstfeld ab. Sämtliche Vorlagen sind weitgehend unbestritten,
alle Parteien habe die Ja-Parole beschlossen.
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FR – HFR: Garantir que l'Etat �nance la perte
Covid

 La Gruyère | HFR | 10.09.2022

Le Grand Conseil a accepté un mandat qui contraint l'Etat à prendre intégralement en
charge les baisses de recettes liées au Covid-19, à assurer le risque financier lié à la
pandémie et à éviter des licenciements. L'Etat doit aussi financer la surcapacité
hospitalière prévue par la loi Covid.

Xavier Schaller

L'Etat doit compenser intégralement les pertes que subit l'Hôpital fribourgeois (HFR) à cause du Covid.
Cela a été accordé pour les années 2020 et 2021, avec 69,2 millions de francs versés. Le Grand Conseil
veut s'assurer que cela sera aussi le cas cette année et jusqu'à la fin de la pandémie. A l'unanimité, il a
accepté hier un mandat en ce sens.

Le texte a été déposé en février dernier par dix députés, dont Estelle Zermatten (plr, Bulle), Pierre Vial (ps,
Progens) et Roland Mesot (udc, Châtel-Saint-Denis). Au nom du Centre, Annick Remy-Ruffieux (Charmey) a
rappelé que, à ce moment-là, «les mesures Covid étaient encore en vigueur, l'HFR continuait à devoir
reporter certaines opérations et il continuait à subir une augmentation des charges du personnel.» Tout
cela en ignorant complètement l'aide à laquelle il aurait droit en compensation.

Avec ce mandat, soutenu par tous les groupes, les députés ont levé cette incertitude afin d'éviter des
licenciements. «La pandémie ne doit pas empêcher l'HFR de produire sa mission la plus essentielle», a
plaidé Marc Fahrni (udc, Le Crêt), à savoir fournir les prestations de soin voulues. L'HFR doit pouvoir
poursuivre sereinement sa restructuration, afin de résorber son déficit structurel. «Car Bertigny ne se
construira pas sur un trou financier.»

Directeur de la Santé et des affaires sociales (DSAS), Philippe Demierre a assuré que, «sur le principe, l'Etat
prendra en charge les conséquences financières liées au Covid-19 en 2022. Avec une méthodologie
optimisée, afin de permettre une identification plus fine des coûts.»

Capacités de réserve

Le mandat contraint aussi le Conseil d'Etat à mettre en application, d'ici à la fin du premier trimestre 2022,
la Loi Covid-19. En particulier l'article 3 alinéa 4bis: «Afin de renforcer les services de santé sollicités par la
crise Covid-19, les cantons financent les réserves de capacités nécessaires pour affronter les pics
d'activité.»

Une obligation qui doit encore être précisée, selon Philippe Demierre: «Il y a actuellement un débat entre le
Conseil national et la Conférence des directeurs de santé sur l'interprétation de cet article. Notamment sur
la définition des réserves de capacités, car la loi ne mentionne pas explicitement les lits.» Le canton
finance actuellement six lits supplémentaires aux soins intensifs. Mais il estime qu'il n'est pas tenu d'en
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financer aussi en médecine. «Fribourg finance la réserve de capacité depuis le début de la pandémie, en
payant pour les lits qui restent vides», estime le Glânois.

Une interprétation qui ne correspond pas à la volonté du législateur fédéral selon Simon Zurich (ps,
Fribourg): «Le Conseil d'Etat doit financer les lits supplémentaires en soins intensifs, mais aussi en
médecine. D'autant que Fribourg offre une capacité très faible dans ce domaine. Avec 2,7 lits pour mille
habitants, il se classe au 20e rang des cantons suisses.» Et une surcapacité réelle permettrait aussi la
mise en œuvre de l'initiative sur les soins infirmiers, en diminuant la surcharge de travail.
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SG – Spital Wil: «Die Lockdowns wirken sich
nun aus»

 Wiler Zeitung | Spital Wil | 10.09.2022

Die Zahl der Notfälle steigt stetig an. Ein Notfallmediziner des Spitals Wil spricht über
globalen Druck, Effizienz und falsche Erwartungen.

Sabrina Manser

Auf einmal muss es schnell gehen. Die Rettung bringt einen Patienten, der sich bei einem Verkehrsunfall
verletzt hat, in die Notfallstation. Der Zustand des Patienten ist kritisch, er kommt direkt in den
Schockraum. Ein Notfallmediziner, Assistenzärzte und Pflegefachleute stehen in Kürze um den Patienten.
Er erhält eine Beatmungsmaske und eine Infusion, ein Bildschirm zeigt seinen Puls an. Eine Ärztin tastet
Thorax, Hüfte und Wirbelsäule ab, testet mit einer Lampe die Pupillenreaktion.

Zu solch kritischen Fällen kommt es auf der Notfallstation im Spital Wil immer häufiger, sagt Doktor
Senad Tabakovic, Ärztlicher Leiter der Notfallstation im Spital Wil, bei einem Rundgang. Er bleibt im
Schockraum stehen, der momentan leer ist.

In den letzten Monaten wurde vermehrt darüber berichtet, dass die Notfallstationen in der Ostschweiz an
ihre Grenze stossen. Der Druck nimmt zu, auch in Wil. «Seit dem Sommer 2021, als das Spital Flawil
geschlossen wurde, ist es zu einem sprunghaften Anstieg der Notfälle gekommen», erklärt Tabakovic.

Konstante Zahlen vor der Pandemie

Von 2018 bis zur Coronapandemie war die Zahl der Notfälle relativ konstant. Die Lockdowns zeigen
Einbrüche, dann steigt die Kurve nur noch an. Dabei haben die schweren sowie die weniger schweren Fälle
gleichermassen zugenommen. Bis zur Pandemie habe man jährlich etwa 16000 Fälle auf dem Notfall
behandelt, sagt Tabakovic. Nun sei man schon Ende August bei dieser Zahl angelangt. «Wir rechnen bis
Ende Jahr mit insgesamt 22000 bis 23000 Fällen.»

Doch ist der Grund für diesen stetigen Anstieg wirklich nur die Schliessung des Spitals Flawil? Tabakovic
verneint. Die Schliessung der Spitäler habe einen Einfluss, darauf deuten auch die hohen Notfallzahlen am
Kantonsspital St. Gallen hin. Der Leitende Arzt sagt: «Der Druck auf die Notfallstationen ist weltweit
gestiegen.» Ganz genau könne man sich die Ursache nicht erklären. Aber: «Das Runterfahren der Spitäler
und Gesundheitsleistungen während der Lockdowns scheint sich nun mit einer verstärkten Belastung auf
das System auszuwirken.»

Der Druck und die Zahlen steigen. Doch Tabakovic versichert: «Wir haben bis jetzt noch immer alle
Patienten auf dem Notfall aufnehmen können.» Die Notfallstation sei nicht überlastet, aber die
Mitarbeitenden seien stark gefordert.
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Ein neues Triagesystem

Seit Tabakovic im April 2020 die Notfallstation in Wil leitet, hat er einige Prozessoptimierungen
vorgenommen. Gerade rechtzeitig. Zum einen wurde das Triagesystem angepasst. Tabakovic führt zum
Eingang der Notfallstation. «Wenn man früher in den Notfall kam», erklärt der Arzt, «wurde am Empfang
entschieden, wie schwerwiegend der Fall ist.» Also, ob die Person auf der Notfallstation behandelt wird
oder bei einem weniger schwerwiegenden Fall in der integrierten Notfallpraxis.

Diese befindet sich auch auf der Notfallstation und wird zur Hälfte der Zeit von Hausärztinnen und -ärzten
betreut. Ein kleiner Empfang, zwei Behandlungszimmer und ein zusätzlicher Behandlungsplatz befinden
sich dort. Entlang des restlichen Gangs erstrecken sich links und rechts die acht Notfallkojen, die
Behandlungszimmer der Notfallstation. Diese sind mit Monitoren und Geräten ausgerüstet. Hat eine
Person beispielsweise schwerste Atemnot, kommt sie aber in den Schockraum, der mit
intensivmedizinischen Geräten ausgerüstet ist. Die meisten Patienten benötigen keine Behandlung im
Schockraum, sondern kommen zuerst in einen sogenannten Triageraum.

Dort entscheidet im Gegensatz zu früher eine Notfallpflegefachperson über den Schweregrad des Falls
und ergreift erste Massnahmen, wie die Verabreichung von Schmerzmitteln. «Mit der Profitriage können
wir die Effizienz erhöhen», sagt Tabakovic. «Wir müssen sicherstellen, dass wir trotz steigender Anzahl
Fälle, die wirklich dringenden sofort behandeln können.»

Die Aufenthaltszeit verkürzt

Für eine zusätzliche Optimierung erweiterte Tabakovic die Dauer der Präsenz eines auf Notfallmedizin
spezialisierten Kaderarztes. Von 8 bis 21.30 Uhr ist ein spezialisierter Notfallmediziner vor Ort, der in
Zusammenarbeit mit den Ärzten der anderen Fachbereiche die Patienten betreut und alle Fäden
zusammenhält.

An diesem Nachmittag ist es ruhig auf der Notfallstation, von Überlastung ist nichts zu spüren. Hie und
da wird ein Patient im Bett durch den Gang geschoben, ein Grossteil der Kojen ist unbesetzt, die
Warteräume fast leer. Senad Tabakovic führt in den Stützpunkt der Notfallstation. Dort befindet sich nebst
Büroarbeitsplätzen ein kleines Labor. Ein Bildschirm zeigt die Notfallpatienten an. Die Liste ist fast leer,
«Heute Morgen war die Tabelle voll», sagt Tabakovic. Die Notfälle würden wellenartig kommen. In einer
halben Stunde könne die Notfallstation voll sein.

«Mit den Optimierungen konnten wir trotz steigender Zahlen und längerer Wartezeiten bis zur ersten
Behandlung die Gesamtaufenthaltszeit der Patienten insgesamt verkürzen», sagt Senad Tabakovic,
mittlerweile sitzt der Arzt in seinem kleinen Büro am Ende des Ganges. Aktuell beträgt die Wartezeit auf
der Notfallstation vom Eintritt bis zur Aufnahme der Behandlung durchschnittlich 15 bis 20 Minuten. «Ein
guter Wert.»

Eine falsche Erwartung

Ob diese Effizienzsteigerung nicht auch Risiken birgt? «Das grösste Risiko besteht, wenn ein Patient lange
liegt und nicht adäquat behandelt wird», sagt Tabakovic. Mit den ergriffenen Massnahmen habe man
auch die Qualität erhöhen können. «Es ist zentral, dass man die Bedürfnisse der Patienten erkennt, sie
adäquat behandelt und in gewissen Situation den Fokus auf die passende Nachbetreuung legt.» Womit
der Arzt auf das Thema Erwartungen zu sprechen kommt. «Einige Patienten haben eine falsche Erwartung
an die Notfallstation», sagt Tabakovic. «Es kommen viele Leute hierhin, die keine akute Behandlung
brauchen.»
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«Es kommen viele Leute auf die Notfallstation, die keine akute Behandlung
brauchen.» - Senad Tabakovic, Ärztlicher Leiter der Notfallstation im Spital Wil

Die Leute würden beispielsweise bei chronischen Krankheiten kommen oder wenn sie bei einem
Spezialisten einen Termin mit langer Wartezeit erhalten. «Wir klären diese Patienten auf und organisieren
eine sinnvolle Nachbetreuung.» Auch dies sei ein Teil der Effizienzsteigerung.

Trotz all den Optimierungen stösst die Notfallstation in Wil wieder an die Kapazitätsgrenze. «Die Prozesse
wurden angepasst, nun ist eine räumliche Erweiterung nötig», sagt Senad Tabakovic. Die Bauarbeiten
beginnen Mitte September. Ob damit das Problem der starken Auslastung gelöst oder ob weitere
Anpassungen nötig sein werden, werde man Schritt für Schritt analysieren.

Die Notfallstation wird erweitert

Mitte September beginnen die Vorbereitungsarbeiten für die Erweiterung der Notfallstation im Spital
Wil. Die integrierte Notfallpraxis, die sich jetzt in der Notfallstation befindet, wird gezügelt. Neu wird
sie rechts beim Haupteingang des Spitals angesiedelt. Dort befinden sich momentan Büros. Es wird
einen Empfang, drei Behandlungsräume und einen eigenen Warteraum geben.

Auf der Notfallstation gibt es dort, wo Platz frei wird, einen grösseren Triageraum mit Wartezimmer
und zwei zusätzliche Notfallbehandlungszimmer. Die Bauarbeiten dauern etwa bis Mitte Dezember.
(mas)

Eine Ärztin kontrolliert bei einem Patienten die Pupillenreaktion. Bilder: Reto Martin

Eine Ambulanz hält direkt vor dem Eingang der Notfallstation des Spitals Wil.
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Druck auf Wiler Notfallstation
steigt

Spital - Die Zahl der Notfälle im Spital Wil steigt stetig an. Ein Ende ist
nicht in Sicht. Ein Grund dafür ist die Schliessung des Spitals Flawil. Aber
auch die Lockdowns wirken sich aus. Nun hat das Spital reagiert: Ein
neues Triagesystem wurde eingeführt. Die Aufenthaltszeit der Patienten
konnte damit verkürzt werden. Im Herbst wird die Notfallstation zudem
räumlich erweitert. Bei einem Rundgang auf der Notfallstation spricht der
Ärztliche Leiter auch die teilweise falsche Erwartung der Patienten an.
(mas)
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ZG – Notfallzentrum wird überrannt
 Zuger Zeitung | Zuger Kantonsspital | 10.09.2022

Die Situation in Notfallstationen spitzt sich zu, auch im Kanton Zug. Die
Ärztegesellschaft reagiert mit einem Aufruf.

Harry Ziegler

Es tönt dramatisch, was der Vorstand der Zuger Ärztegesellschaft in einem E-Mail (das unserer Zeitung
vorliegt) an ihre Mitglieder schreibt: «Das Kantonsspital ist vollkommen am Anschlag mit
Notfallpatienten, welche eigentlich in die hausärztliche Praxis gehörten. Der Notfall sucht deshalb
dringend Entlastung.» Gesucht werden Praxen, denen das Spital tagsüber Patienten zuweisen könnte.

Ziel ist eine spürbare Entlastung des Notfallzentrums zu Gunsten von Patienten, die eine
Notfallbehandlung wirklich benötigen. Dass Notfallstationen sich immer mehr um Patienten kümmern
müssen, die eigentlich zum Hausarzt gehören, ist ein Phänomen, dass in der ganzen Schweiz beobachtet
wird und nun auch im Kanton Zug angekommen zu sein scheint. Dieses Phänomen fällt just in die Zeit, in
der die Zuger Spitalliste überarbeitet wird.

Viele könnten auch zum Hausarzt gehen

«Das Notfallzentrum des Zuger Kantonsspitals ist nicht am Anschlag, aber seit Anfang 2022 deutlich
stärker ausgelastet als zuvor», erklärt der Direktor des Kantonsspitals Matthias Winistörfer. «Verglichen
mit den Vorjahren betreuen wir gut 20 Prozent mehr ambulante Patientinnen und Patienten im
Notfallzentrum, die auch in den Hausarztpraxen behandelt werden könnten.»

«Wir betreuen gut 20 Prozent mehr ambulante Patienten im Notfallzentrum, die
auch in den Hausarztpraxen behandelt werden könnten.» - Matthias Winistörfer,
Direktor Zuger Kantonsspital

Im Notfallzentrum des Kantonsspitals werden laut Winistörfer etwa 20 Personen behandelt, die auch
durch die Hausärztin oder den Hausarzt betreut werden könnten. «Im ersten Halbjahr 2021 wurden im
Notfallzentrum des Zuger Kantonsspitals durchschnittlich 63 Patientinnen und Patienten pro Kalendertag
behandelt, im ersten Halbjahr 2022 waren es durchschnittlich 78 Patientinnen und Patienten», so der
Spitaldirektor. Die Zunahme von Patienten, «die sinnvollerweise in einer hausärztlichen Praxis betreut»
würden auf den Spitalnotfallstationen, «ist ein Phänomen, dessen Ursachen wir nicht vollständig kennen»,
sagt auch Urs Hasse, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zug.

Weshalb ruft nun die Ärztegesellschaft ihre Mitglieder zur Hilfe auf? Dazu Hasse: «Die Zuger
Ärztegesellschaft organisiert im Auftrag des Kantons den ärztlichen Notfalldienst.» Dieser umfasse den
hausärztlichen Notfalldienst tagsüber, die spezialärztlichen Notfalldienste, den Notfall-Hintergrunddienst
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sowie die Notfallpraxis der Zuger Ärztegesellschaft, welche beim Zuger Kantonsspital angesiedelt ist und
die den Haus-und kinderärztlichen Notfalldienst abends und am Wochenende leiste.

Vertreter der Ärztegesellschaft und des Notfallzentrums treffen sich regelmässig zu
Koordinationssitzungen. Eine solche fand laut Spitaldirektor Matthias Winistörfer am 5. September statt.
Dabei habe die Ärztegesellschaft vorgeschlagen, per E-Mail eine Umfrage unter ihren Mitgliedern
durchzuführen. Diese Umfrage soll klären, in welchen Hausarztpraxen zusätzliche Kapazitäten für
ambulante Notfallpatienten vorhanden sind.

Der Aufruf der Ärztegesellschaft scheint auf Gehör zu stossen. «Die bis jetzt eingegangenen
Rückmeldungen unserer Mitglieder zeigen, dass diese das vorgeschlagene Vorgehen aktiv unterstützen»,
erklärt Urs Hasse. Seitens Kantonsspital begrüsse man das Vorgehen, weil der Vorschlag kurzfristig
umsetzbar wäre und «im Idealfall eine spürbare Entlastung bedeuten» würde, sagt der Spitaldirektor.

Überarbeitung der Spitalliste ohne Einfluss

Im Zusammenhang mit der Überbelastung des Notfallzentrums am Kantonsspital taucht immer wieder
aus der Bevölkerung und in Leserbriefen die Frage auf, ob der Entzug des Auftrags zur Grund-und
Notfallversorgung an der Andreas-Klinik in Cham verantwortbar sei. Dies sieht der Entwurf der neuen
Spitalliste vor.

«Die hohe Belastung an der Notfallstation des Zuger Kantonsspitals ist auf die hohe Nachfrage von
ambulant zu behandelnden Patientinnen und Patienten zurückzuführen. Auf diese Situation hat die
Anpassung der Spitalliste keinen Einfluss», erklärt Gesundheitsdirektor, Landammann Martin Pfister. Ziel
sei weiterhin, «dass die neue Spitalliste per 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Dies bedeutet, dass der
Regierungsrat noch in diesem Jahr definitiv über die Spitalliste entscheidet.» Ob sich der Unmut der
Bevölkerung auf die neue Spitalliste und somit den Verbleib der Andreas-Klinik als Grund-und
Notfallversorgerin auf der Liste auswirkt, dazu lässt sich der Gesundheitsdirektor nicht in die Karten
blicken.

«Die Frist für die Anhörung ist inzwischen abgelaufen, die Rückmeldungen werden nun im Detail geprüft»,
so Pfister. «Die Gesundheitsdirektion prüft im Rahmen des Verfahrens die eingegangenen Rückmeldungen
und wird dem Regierungsrat bis Ende Jahr einen Antrag auf Erlass der Spitalliste stellen.» Wie dieser
lauten könnte, dazu gibt es keine Auskunft.

Neue Leitung für Andreas-Klinik in Cham

Jonas Zollinger wird Direktor der Hirslanden Klinik St. Anna in Luzern. Er tritt die Nachfolge von
Martin Nufer an, wie die Hirslanden-Gruppe mitteilt. Zollinger ist aktuell Direktor der Hirslanden
Andreas-Klinik Cham Zug. Er wird die Direktion per Mitte Februar 2023 übernehmen.

Neue Direktorin der Hirslanden Andreas-Klinik Cham Zug wird per 1. November Yvonne Hubeli. Sie
ist aktuell Leiterin Pflege und Mitglied der Geschäftsleitung an der Hirslanden Klinik Aarau, zu der
sie im Januar 2021 wechselte. Der Start von Yvonne Hubeli erfolgt bewusst noch in der Amtszeit
von Jonas Zollinger, sodass eine sorgfältige Übergabe und Einarbeitung möglich ist – allen voran
in die laufenden Themen rund um die neue Zuger Spitalliste, heisst es in der Mitteilung weiter. (haz)
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Das Notfallzentrum am Zuger Kantonsspital ist aktuell stark ausgelastet.  Bild: Zuger Kantonsspital
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BL – Kantonsspital Baselland will
Operationszentrum allein bauen

 Basler Zeitung | KSBL,  Hirs landen Gruppe | 10.09.2022

Nach Hirslanden-Rückzieher - Die Zürcher Privatklinik glaubt nicht, dass sich mit
«Opera» Geld verdienen lässt.

Leif Simonsen

Die Hirslanden-Gruppe zieht sich aus dem Projekt «Opera Baselland» zurück. Am Tag nach der
Veröffentlichung dieser Nachricht in der «Basler Zeitung» bestätigten die Zürcher Privatspitalgruppe und
das Kantonsspital Baselland (KSBL) den Alleingang des kantonseigenen Spitals. Die Hirslanden-Gruppe
begründet die Abkehr von der Idee des Operationszentrums unter anderem mit dem ambulanten
Zulassungsstopp, der «die Rahmenbedingungen komplett verändert» habe.

Die Gesundheitsdirektoren der beiden Basel hatten im März eine Reihe von ambulanten Disziplinen
definiert, in denen Zulassungsbewilligungen erst ausgestellt werden, wenn ein praktizierender Arzt seine
Bewilligung abgibt. Die Hirslanden-Klinik ist deshalb zum Schluss gekommen, dass durch diese Deckelung
die «Refinanzierung der Investitionen in ein externes ambulantes Zentrum erschwert wird», wie sie
schreibt.

Komme der Strategiewechsel des Kantonsspitals im Rahmen des Projekts «Fokus» hinzu, wonach das
stationäre Angebot künftig zentriert und die ambulanten Eingriffe an den allen KSBL-Standorten
durchgeführt würden.

100 Millionen Franken aus einer Anleihe

Verschwiegen wird in der Medienmitteilung, dass das Projekt «Fokus» schon vor der Vereinbarung über
«Opera Baselland» definiert wurde. Was dahintersteckt, lässt sich nicht eruieren. Aber eines ist klar: Die
Hirslanden-Gruppe glaubt nicht, dass sie mit «Opera Baselland» Geld verdienen kann. Ganz anders das
Kantonsspital. Dieses tritt nun als alleiniger Bauherr auf, wie in der Medienmitteilung steht.

Wer sich daran beteiligen will, dem stehen aber die Türen offen. Willkommen seien Dritte «aus dem
privaten oder öffentlichen Sektor», heisst es. KSBL-Mediensprecherin Anita Kuoni sagt, es gäbe
verschiedene Möglichkeiten. «Denkbar wäre ein Belegarztmodell.» Ähnlich dem System bei den
Privatkliniken würden dann auf dem Bruderholz Ärztinnen und Ärzte operieren, die nicht angestellt wären.

Der «Point of no Return» ist jedenfalls schon erreicht. Bereits im Juli erfolgte die öffentliche
Ausschreibung, bei der ein Generalplaner für «Opera Baselland» gesucht wird. Kuoni sagt, die Finanzierung
könne dank der erstmaligen Platzierung einer Anleihe am Schweizer Kapitalmarkt gestemmt werden. Im
Mai sicherte sich das Kantonsspital 100 Millionen Franken dank der Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit -
dieses Geld soll allerdings nicht nur für das ambulante Operationszentrum verwendet werden, sondern
auch für die anderen Bauprojekte. So plant das KSBL beispielsweise auch ein neues Bettenhaus auf dem
Bruderholz. Das heutige Bettenhaus aus den 70er-Jahren ist sanierungsbedürftig.
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Wann das neue Operationszentrum eröffnet werden soll, ist unklar. Die einst angepeilte Fertigstellung im
kommenden Jahr ist aber nicht realistisch. Auch zu den Kosten des zwei bis drei Operationstrakte
umfassenden Zentrums könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagt Kuoni.
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ZH – 25 Tage lang könnte das Spital
Limmattal mit Notstrom überleben

 Schweiz am Wochenende - Ausgabe national | Spital Limmattal | 10.09.2022

René Halbherr ist der technische Leiter des Spitals Limmattal in Schlieren und
kümmert sich um die Notstromaggregate im Keller des Gebäudes. Er geht davon aus,
dass das Spital trotz möglicher Stromlücken den Winter unbeschadet überstehen wird.

Sibylle Egloff

Der Lift führt ins dritte Untergeschoss. René Halbherr geht an grauen Wänden, Schutzanzug-Vorräten für
Chemie ereignisse und einem grossen Palett mit Mineralwasser vorbei. Der technische Leiter des Spitals
Limmattal in Schlieren ist im Untergrund des Limmi unterwegs. Er kontrolliert die beiden
Notstromanlagen, die sich hier befinden. Die zwei wuchtigen Maschinen füllen die Hälfte des Raums.

Angenehm warm ist die Temperatur im Keller. «Die Anlage wird vorgewärmt, damit sie bei einem
Netzausfall sofort anläuft und in 15 Sekunden die wichtigsten Abgänge speist.» Die Notstromaggregate
setzen sich grösstenteils aus einem Dieselmotor und einem Generator zusammen, der laut Halbherr
ähnlich funktioniert wie ein Automotor.

«Die Maschinen besitzen ebenso einen vorgebauten Kühler. Die Wärme wird über das Kühlwasser durch
die schwarzen Schläuche abgeführt», erklärt der 62-Jährige aus Bassersdorf. Er zeigt auf ein silbernes
Element in der Mitte der Anlage. «An diesem Punkt wäre beim Auto das Getriebe angesiedelt. Anstatt dass
man mit dem Motor die Bewegung auf die Räder bringt, geht sie hier auf den Generator über, welcher dann
Strom produziert.»

Priorität haben Intensivstation und Operationsbereich

Halbherr blickt hoch zu den verschiedenen Leitungen, die in der Decke in sechs Meter Höhe verschwinden.
«Von da aus wird der Strom im Spital verteilt. Priorität haben die Intensivstation und der
Operationsbereich», sagt Halbherr. Er kennt sich mit den Gerätschaften bestens aus. Der Elektroingenieur
und Maschinenmechaniker baute 14 Jahre lang Notstromanlagen.

«Wir hätten mit diesen Anlagen eine Autonomiezeit von 25 Tagen», sagt Halbherr. Knapp einen Monat
lang könnte der Betrieb also bei einer Energieversorgungsknappheit aufrechterhalten werden. «Im Jahr
benötigen wir ungefähr 6000 Megawatt. Das ist 2000-mal mehr als ein Haushalt mit zwei Personen pro
Jahr verbraucht.»

Betrieben werden die Notstromaggregate mit Heizöl. «Wir können dasselbe nehmen, das im Nebenraum
im Heizkessel lagert.» Das Gas bezieht das Limmi von den Werken in Schlieren und der Strom kommt von
den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ). Die Energieversorgung wird zudem mit Erdsonden und
Solarstrom, der mit Hilfe von Fotovoltaik-Panels auf dem Spital und Pflegezentrum erzeugt wird, ergänzt.
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Einmal im Jahr simuliert er einen Stromausfall

Die Notstromaggregate sind so alt wie das neue Spital Limmattal, das im September 2018 eröffnet wurde.
Die vierjährigen Anlagen müssen nichtsdestotrotz kontrolliert werden. Der technische Dienst führt einmal
im Monat einen Probelauf durch. Und einmal jährlich findet ein Blackout-Test statt. Die Verantwortlichen
simulieren einen Netzunterbruch. Die Übung finde nachts statt, damit der Betrieb und die Patienten nicht
gestört werden, sagt Halbherr. Es sei auch schon vorgekommen, dass er oder ein Kollege aus dem
Technikteam eine halbe Stunde zugewartet hätten, beispielsweise wenn gerade eine Reanimation im
Gange gewesen sei.

Halbherr arbeitet seit 1999 für das Spital Limmattal. In dieser Zeit erlebte er sehr wenige Ausfälle, welche
die Inbetriebnahme der Notstromaggregate erforderlich machten. «2005 gab es einen Netzausfall von 45
Minuten», erinnert sich der technische Leiter. Überdies sei es im Neubau 2018 und 2019 zu ganz kurzen
Unterbrüchen gekommen. Das Spital beteiligt sich auch am Regelenergiemarkt. «Wenn das
Versorgungsgebiet der EKZ kurzfristig zusätzlichen Strom benötigt, werden die Notstromaggregate
ferngestartet und speisen Strom zurück ins Versorgungsnetz», erzählt Halbherr.

Der technische Leiter des Spitals Limmattal blickt der drohenden Energiekrise und den möglichen
Energieengpässen im Winter aufgrund des  Ukraine-Kriegs gelassen entgegen. «Das Spital ist gut gerüstet.
Die Notstromanlagen versorgen uns 25 Tage lang mit Energie. In dieser Zeit kann für deren Weiterbetrieb
Heizöl bestellt werden», sagt Halbherr.

Überdies verfüge das Limmi über fünf USV-Anlagen. «Bleibatterien sorgen für eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung der medizintechnischen Geräte sowie der ICT-Infrastruktur.» Aufgrund dieser
Vorkehrungen hat Halbherr wenig Bedenken. «Klar beschäftigt mich die Situation. Genau vorhersagen
kann man nichts. Zudem kommt es auch darauf an, ob uns ein kalter oder milder Winter erwartet.»

Zuversichtlich stimmt den Elektroingenieur, dass Deutschland seinen Gasspeicher bereits zu 85 Prozent
füllen konnte. Treffen werde die Energiekrise wohl eher die privaten Haushalte und weniger die Spitäler.
Halbherr findet: «Die Schweizerinnen und Schweizer sind in Sachen Strom und Energie verwöhnt, weil er
einfach immer vorhanden ist.»

Die USV-Anlagen sorgen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung im Spital Limmattal.  Bild: Alex Spichale
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Die zwei Notstromaggregate befinden sich im dritten Untergeschoss des Gebäudes. Bild: Alex Spichale

Kennt sich mit Notstromaggregaten bestens aus: René Halbherr ist Elektroingenieur und Maschinenmechaniker und baute 14 Jahre
lang solche Anlagen. Bild: Alex Spichale
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Die Gemeinden bereiten sich
vor

So reagieren Dietikon, Schlieren und Urdorf auf
die aktuelle Energiesituation.

Soll die Weihnachtsbeleuchtung wie gewohnt erstrahlen oder braucht es
gar Notstromgeneratoren? Solche Fragen müssen die Limmattaler Städte
angesichts der drohenden Energieknappheit beantworten. Sie haben
bereits  Erfahrung im Stromsparen, denn Schlieren und Dietikon tragen
beide das Label «Energiestadt Gold». Sie gehören somit zu den
schweizweit 75 Gold-Städten, die überdurchschnittliche Anstrengungen in
ihrer    Ener gie- und Klimapolitik unternommen haben.

Stand 1. Dezember diesen Jahres wird gut die Hälfte der städtischen
Gebäude mit Gas beheizt. «Davon können bei Bedarf bis zu zehn Prozent
mit Öl ersetzt werden», schreibt Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP).
Der Anteil Fernwärme liege etwa bei 36 Prozent, erneuerbare Energien wie  -
Wärmepumpen, Solarthermie und Elektroheizungen seien derzeit noch
wenige im Einsatz.

Auch die Stromreduktion ist ein Thema. «In den grossen städtischen
Gebäuden wie dem Stadthaus, den Schulhäusern und dem Hallenbad
finden regelmässig Betriebsoptimierungen statt, um den Strom- und
Wärmeverbrauch zu reduzieren», sagt Bachmann. Deshalb stelle man die
Beleuchtung laufend auf LED um. Ob die Weihnachtsbeleuchtung dieses
Jahr in der gewohnten Grösse aufgefahren wird, sei noch unklar.

Im Falle eines Stromausfalls könnte man das Blackout im Stadthaus nur
eine kurze Zeit mit Notstromaggregaten überbrücken. «Da wäre es
allenfalls schwierig, die gesamte IT der Verwaltung am Laufen zu halten»,
sagt  Michael Weber, Leiter Sicherheit und Gesundheit. Bei der Feuerwehr
und bei der städtischen Wasserversorgung sehe die Lage aber besser aus.
«Diese haben bereits Generatoren, die den Strom auch in einer
Krisensituation weiter zur Verfügung stellen könnten», sagt  Weber.

70 Prozent der Gebäude der Stadt Schlieren
sind gasbeheizt

Schlieren heizt rund 70 Prozent der städtischen Gebäude mit Erdgas.
Einige Gebäude wie das Schulhaus Reitmen sind der Fernwärme
angeschlossen. In der Immobilienstrategie 2035, die der Stadtrat 2021
verabschiedet hat, ist der Ausstieg aus den fossilen Energien wie Erdgas
und Erdöl beschlossen.

Die Stadt Schlieren besitzt einige kleinere Notstromgruppen. «Für diese
ausserordentliche Lage wurden speziell zwei grössere Notstromgruppen
für systemrelevante Anlagen der Stadt organisiert», schreibt die
Stellvertretende Stadtschreiberin Selina Brücker. Die Notstromgruppen
könnten die Energie für die systemrelevanten Anlagen der Stadt liefern.

Die Stadt habe bereits Energiesparmassnahmen umgesetzt. So werde im
Stadthaus seit Juli die Korridor- und Treppenhausbeleuchtung gedimmt.
Weitere Massnahmen seien in Planung. Ob die Weihnachtsbeleuchtung
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«Rhea» über der Bahnhof- und Uitikonerstrasse wie erstrahlen wird, könne
die Stadt zurzeit aber noch nicht sagen.

Auch Urdorf bereitet sich vor. Seit Juli ist die
Gemeindeführungsorganisation (GFO), die in Katastrophen und Notlagen
die Planung für die Führung übernimmt, wieder aktiv. «Sie hat die
Energieversorgungs-Situation analysiert und verschiedene kommunale
Massnahmen beschlossen», schreibt Patrick Müller, Leiter Stab.
Beispielsweise habe man die Heizöltanks gefüllt und bei kritischer
Infrastruktur wie beispielsweise bei der Wasserversorgung
Notstrominstallationen angebracht.

«Die Energieversorgung der gemeindeeigenen Infrastruktur wurde auf das
notwendige Minimum reduziert», sagt Müller. Weitere Einschränkungen,
wie beispielsweise die Ausserbetriebnahme von nicht zwingend
notwendigen Anlagen, werden nach Massgabe der laufenden Ent -
wicklungen und in Abstimmung der Massnahmen von Bund und Kanton
beschlossen. (lyl)
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Weg vom Gas: «So geht das»
Die Stadt Schlieren geht bei der Fernwärme voran. Diese
Woche wurde der Anschluss der stadteigenen Liegenschaft
an der Rütistrasse mit dem EWZ gefeiert.

Jetzt ist Ende Feuer, jetzt ist das Gas  Geschichte. Seit Anfang Monat ist
die Liegenschaft Rütistrasse 12/14/16/18 an den Energieverbund
Schlieren angeschlossen, bezieht also Fernwärme des Zürcher Klärwerks
Werdhölzli über eine Contracting-Lösung des Elektrizitätswerks der Stadt
Zürich (EWZ). Dieser Anschluss wurde am Donnerstagabend mit einem
symbolischen Knopfdruck gefeiert. Die Schlieremer Stadträtin Manuela
Stiefel (parteilos) und Christoph Deiss, Leiter EWZ Energielösungen, hatten
die Ehre, auf den roten Knopf zu drücken.

Bisher hatte sich die Liegenschaft Rütistrasse, die der Stadt Schlieren
gehört, auf eine Gasheizung verlassen. Jetzt geht man weg vom Gas. «So
geht das, meine Damen und Herren», sagte Stiefel. Die Freude stand ihr ins
Gesicht geschrieben. Allerdings, so erklärte sie, sei es immer mit einem
lachenden und einem weinenden Auge verbunden, wenn sich die Stadt
Schlieren irgendwo vom Gas verabschiedet. Schliesslich sei Schlieren eine
eigentliche Gas-Stadt. Stichwort: Gaswerk respektive Gasi. «Wir haben das
in der DNA», so Stiefel.

Rund 50 Mieter erhalten nun ökologischere
Wärme

Aber von vorne. Man schrieb das Jahr 2014, als die Stadt Schlieren für
12,85 Millionen Franken mit Zustimmung des Gemeindeparlaments die
Rütistrasse 12/14 kaufte. Zwei Jahre später kam die Rütistrasse 16/18
hinzu, für weitere 8,2 Millionen Franken. Das waren Liegenschaftskäufe der
besonderen Art. Schliesslich ging es nicht darum, Platz für ein Schulhaus,
ein neues Stadthaus oder dergleichen zu schaffen. Die Liegenschaft war
nicht für eine klassische Aufgabe der öffentlichen Hand gedacht, sondern
landete im Finanzvermögen der Stadt. Rund 15000 Qua dratmeter
Nutzfläche umfasst die Gewerbeliegenschaft mit ihren rund 50 Mietern.
Neben der Stadt Schlieren gibt es auch noch zwei
Mitstockwerkeigentümer. «Wir wollten damals das Haus beleben», blickte
Stiefel zurück. Das Ziel wurde erreicht. Die Start-up-Szene wurde angelockt,
unter anderem ist der Verein Start Smart Schlieren an der Rütistrasse
zuhause.

Aber so modern die Unternehmen in der Liegenschaft teils sind, so veraltet
war derweil die Energielösung. Die bisherige Gasheizung hatte das
Ablaufdatum 2023, nun wurde sie durch die Fernwärme ersetzt.

Und damit nicht genug: Mitte nächstes Jahr wird die Stadt in
Zusammenarbeit mit den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ)
das Dach mit Photovoltaik-Panels zupflastern. 85 Prozent der Energie, die
die Anlage auf dem Dach produzieren wird, ist für den Eigengebrauch des
Gebäudes eingeplant. «Das ist vorbildlich, das ist nicht nur Reden,
Schreiben und Denken, sondern das ist Entscheiden und Handeln»,
erklärte Stiefel. Und für die Mieter bedeute der Sonnenstrom und die
Fernwärme, dass sie in Zukunft kalkulierbare und ziemlich sicher auch
gesicherte Energie haben werden.

Auch Christoph Deiss vom EWZ betonte in seiner Rede die Vorbild- und
Vorreiterfunktion der Stadt Schlieren. «Schlieren hat schon 2004 zum
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richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung getroffen. Die Stadt war ein
Vorreiter in Sachen Abwärmenutzung», sagte Deiss, der auch darauf
hinwies, dass Schlieren noch vor Altstetten angeschlossen wurde; in
Zürich fand erst 2018 eine Volksabstimmung statt und 2020 erfolgte der
Anschluss. Die Stadt Schlieren hingegen schied schon 2004 das
Versorgungsgebiet für ein thermisches Netz aus und das EWZ gewann die
Ausschreibung für das Contracting. Ab 2006 floss dann die Abwärme
vom Klärwerk Werdhölzli nach Schlieren.

Heute zählt der Energieverbund rund 80 angeschlossene Objekte und zwei
Energiezentralen – eine im Postzentrum Mülligen und eine an der
Rietbachstrasse 7. Derzeit läuft die Planung einer dritten Energiezentrale,
um das System noch leistungsfähiger zu machen. Die Herausforderung ist
dabei vor allem, einen Ort zu finden, wo die dritte Energiezentrale gebaut
werden könnte. Aktuell läuft eine entsprechende Machbarkeitsstudie, wie
Deiss zur «Limmattaler Zeitung» sagte. (deg)
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ZH – Kanton gibt den Spitälern mehr Geld
 Tages-Anzeiger | 10.09.2022

Spitaltarif - Im Streit zwischen Krankenkassen und Spitälern hat der Regierungsrat
zugunsten der Spitäler entschieden. Das wird auch für den Kanton teuer.

Susanne Anderegg

Der Regierungsrat gesteht den Zürcher Spitälern einen Preisaufschlag um 250 Franken pro Fall oder rund
zweieinhalb Prozent zu. Für die Spitäler ist das ein Erfolg. Sie hatten zwar einen viermal so hohen
Aufschlag gefordert. Aber dass sie überhaupt mehr Geld bekommen, war nicht unbedingt zu erwarten
gewesen. Zürich galt im Vergleich mit anderen Kantonen bisher als wenig grosszügig. Und die
Krankenkassen wie auch der Preisüberwacher wollten den geltenden Tarif sogar senken.

«Die Pandemie hat die Spitäler vor grosse Herausforderungen gestellt.» - Natalie
Rickli, Gesundheitsdirektorin

«Die Corona-Pandemie hat die Spitäler in den letzten zwei Jahren medizinisch und finanziell vor grosse
Herausforderungen gestellt», sagt Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli. Mit dem höheren Tarif wolle der
Regierungsrat sicherstellen, dass die Zürcher Spitäler weiterhin die nötigen Behandlungen in hoher Qualität
anbieten können.

Pflege will höhere Zulagen

Der Regierungsrat musste über den Spitaltarif entscheiden, weil sich die Spitäler mit den Krankenkassen
nicht auf einen Preis einigen konnten. Seit sechs Jahren liegt im Kanton Zürich der Basisfallpreis für die
stationäre Spitalbehandlung eines grundversicherten Patienten bei 9650 Franken; Spitäler ohne
Notfallstation erhalten 200 Franken weniger. Der Verband Zürcher Krankenhäuser (VZK) hat immer wieder
moniert, dass dieser Betrag nicht kostendeckend sei. Hätten die Spitäler keine Einnahmen von
zusatzversicherten Patienten, würden sie tief in den roten Zahlen stecken. Doch die Quersubventionierung
der Grundversicherten durch die Privatversicherten ist eigentlich nicht gesetzeskonform. Das 2012 vom
Bund eingeführte System der Spitalfinanzierung über Fallpauschalen sieht es nicht vor.

Mit 9650 Franken ist der Fallpreis in Zürich vergleichsweise tief, in vielen anderen Kantonen liegt er bei
rund 9800 Franken oder mehr. «Wie sollen unsere Spitäler da noch die Forderungen der Pflege nach
besseren Arbeitsbedingungen umsetzen oder die notwendigen Investitionen finanzieren?», fragt VZK-
Geschäftsführer Roland Wespi.

Erst kürzlich hat der Berufsverband der Pflegefachleute einen Forderungskatalog veröffentlicht, um die
vom Volk angenommene Pflegeinitiative im Kanton Zürich umzusetzen. Unter anderem schlägt der
Pflegeverband vor, die Zulagen für Schichtarbeit «massiv zu erhöhen», Pikettdienste besser zu entlöhnen
und die Ausbildungslöhne attraktiver zu gestalten.
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Aus Sicht des Spitalverbandes sind die Forderungen der Pflegenden «durchaus situativ gerechtfertigt», wie
er in einer Stellungnahme dazu schrieb. Für deren Umsetzung müssten Bund, Kanton und Krankenkassen
den Spitälern aber mehr Geld zur Verfügung stellen - «am besten mit Tarifen, mit denen die Leistungen
kostendeckend vergütet werden». Solange dies nicht geschehe, seien «jegliche Forderungen nur
Wunschdenken». Denn: 70 Prozent der Spitalkosten sind Personalkosten.

21 Millionen mehr pro Jahr

Wofür die Spitäler das zusätzliche Geld, das ihnen der Regierungsrat nun zugesteht, einsetzen werden, liegt
in ihrem Ermessen. Den Kanton kostet die Tariferhöhung jährlich in etwa 11,5 Millionen Franken, wie das
Amt für Gesundheit schätzt. Der Kanton zahlt 55 Prozent der Behandlungskosten für Grundversicherte, die
Krankenkassen 45 Prozent. Für sie ergibt sich ein jährlicher möglicher Mehrbetrag von 9,5 Millionen.

Das Resultat: Die Mehrheit der Zürcher Spitäler soll neu einen Basisfallpreis von 9900 Franken erhalten,
jene ohne Notfallstation 9700 Franken. Nur im Unispital und im Kispi sind die Tarife deutlich höher, weil
deren Patienten häufig sehr aufwendige Behandlungen brauchen.

Ob die Krankenkassen den neuen Tarif akzeptieren oder den Entscheid des Regierungsrats anfechten, ist
offen. Sie wollten zuerst den 60 Seiten umfassenden Regierungsbeschluss analysieren, heisst es auf
Anfrage. Gut möglich ist, dass sie auf eine Beschwerde verzichten. Denn soeben sind sie vor
Bundesverwaltungsgericht unterlegen, als sie einen Entscheid der Glarner Regierung anfochten. Diese
hatte den Basisfallpreis für das Kantonsspital Glarus um 200 Franken auf 9925 Franken erhöht.
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SG – Ein Gesundheitszentrum für Wattwil -
Interview

 Wiler Zeitung | Berit Klinik  | 09.09.2022

Seit bald einem halben Jahr ist die Berit-Klinik in Wattwil in Betrieb. CEO Peder Koch
blickt bereits in die Zukunft.

Sascha Erni

Bald gibt es die Berit-Klinik in Wattwil sechs Monate. Wie ist es angelaufen?

Peder Koch: Es hat sich sehr gut entwickelt. Was ich damit meine, ist, dass wir sowohl im Team der Klinik
als auch besonders in Wattwil Vertrauen aufbauen konnten. Das spüren wir jeden Tag, sowohl von der
Bevölkerung als auch von den Hausärztinnen und Hausärzten.

Sie erwähnen als Erstes Vertrauen, nicht Geschäftszahlen oder Betriebliches?

Ja, denn das ist zentral. Es kommt immer wieder die Frage auf: Ist das jetzt noch ein Spital, oder nicht?
Und die Berit-Klinik ist immer noch ein Spital. Wir haben zwar keine stationären Wahl-Eingriffe. Aber für die
Leute, die jetzt zu uns auf den Notfall kommen, hat sich nichts geändert. Wenn medizinisch notwendig, ist
auch weiterhin ein stationärer Aufenthalt möglich, der von der Krankenkasse bezahlt wird.

Und wie sieht es mit der Auslastung aus?

Wir versorgen pro Monat in etwa 600 Patientinnen und Patienten auf dem Notfall. Dazu kommen die
Sprechstunden, die Operationen, und die stationäre Alkoholkurzzeittherapie.

Wie gut ist die psychosomatische Station für Alkoholkurzzeittherapie PSA besucht?

Die PSA ist praktisch immer voll. Gesamthaft über alle Angebote der Klinik ist die Anzahl Patienten und
Patientinnen um einiges höher, als wir auf Basis der Zahlen der Spitalregion Fürstenland Toggenburg
angenommen haben.

Sie klingen überrascht.

Summa summarum war der Einstieg in Wattwil für uns nicht einfach, es ist auch im wahrsten Sinne des
Wortes Neuland für uns. Und die Vorgänger-Trägerschaft hat uns nicht wirklich unterstützt. Aber wir
haben der Toggenburger Bevölkerung ein Versprechen abgegeben. Und wir werden alles dransetzen,
niemanden zu enttäuschen.

Wie viele Mitarbeitende beschäftigen Sie denn zurzeit in Wattwil?

Mittlerweile sind es 85 Mitarbeitende, bedeutend mehr, als wir vor der Eröffnung ursprünglich gedacht
haben. Und das ist natürlich auch für das Toggenburg und für die Gemeinde Wattwil relevant.

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit der Standortgemeinde Wattwil?

Im Januar wussten wir, dass wir am 1. April loslegen würden. Das war eigentlich eine viel zu kurze Zeit,
kaum möglich. Aber wir wollten das Versprechen der politischen Gemeinde Wattwil, dass es einen
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nahtlosen Übergang geben wird, mit allen Mitteln umsetzen. Denn schlussendlich ist die Gemeinde die
Eigentümerin der Liegenschaft und somit ein wichtiger Partner für uns. Ich freue mich, dass wir den
Übergang geschafft haben.

Und was passiert mit dem noch nicht ausgebauten Teil der Liegenschaft?

Das entwickeln wir zusammen mit der Gemeinde Wattwil weiter. Es ist geplant, Ende 2023 oder Anfang
2024 das Gebäude in Betrieb zu nehmen. Es sollen dann andere Akteure aus dem Gesundheitswesen
ebenfalls darin arbeiten. Die Gespräche sind schon weit fortgeschritten, zum Beispiel mit der Psychiatrie
St. Gallen Nord. Auch soll es gemeinsam mit dem Alters-und Pflegeheim Risi eine Station für
Langzeitpflege geben und eine Gemeinschaftspraxis für Hausärzte. In Wattwil wird ein richtiges
Gesundheitszentrum entstehen. Es ist wichtig, das Gebäude zu füllen. Denn das Volk hatte über den Kredit
für den Ausbau ebenfalls abgestimmt.

Wo sehen Sie in einer solchen Mischnutzung die zukünftige Rolle der Berit-Klinik?

Als Ankermieter werden wir schauen, dass die Zusammenarbeit und Immobilienbewirtschaftung optimal
funktionieren. Wir werden also versuchen, eine Schnittstellenfunktion einzunehmen und der Gemeinde das
dazu nötige Know-how zur Verfügung zu stellen.

Ärztezentren und Gemeinschaftspraxen sind zunehmend Themen, etwa mit dem Ärztezentrum Mosnang,
das nächstes Jahr eröffnet wird. Wie finden Sie diese Entwicklung?

Was in Mosnang entstehen wird, weiss ich nicht genau. Aber wir haben einen Leistungsauftrag zu erfüllen,
standortgebunden an Wattwil. Ich sehe da keine Konkurrenzsituation, denn schon vom Prinzip her ist ein
Ärztehaus etwas anderes als ein Spital, etwa in Sachen stationäre Leistungen, Infrastruktur und vor allem
Personalbesetzung. Der eine macht also das, der andere macht etwas anderes.

Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Stehen kurz-oder mittelfristig Veränderungen bei der Berit-Klinik in
Wattwil an?

Wir haben zurzeit unsere Tagesklinik, wo die Operationen bereits sehr gut laufen. Allein heute zum Beispiel
haben wir sieben Operationen durchgeführt. Ab Mitte Oktober erweitern wir das Angebot mit zusätzlichen
orthopädischen Sprechstunden und Wirbelsäulensprechstunden. Die Bevölkerung soll ein immer breiteres
Spektrum an Leistungen erhalten, so, dass die Toggenburgerinnen und Toggenburger möglichst kurze
Wege zu verschiedenen gesundheitlichen Angeboten haben. Das ist unser Ziel.

Peder Koch ist seit 2008 CEO der Berit-Klink.  Bild: Belinda Schmid
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BL – Gemeinsames Operationszentrum:
Hirslanden-Gruppe macht Rückzieher

 Basler Zeitung | KSBL,  Hirs landen | 09.09.2022

Kantonsspital Baselland - Im kommenden Jahr sollten auf dem Bruderholz zwei bis
drei ambulante Operationstrakte entstehen. Nun soll das KSBL seine Partnerin
verloren haben.

Leif Simonsen

Stolz verkündeten das Kantonsspital Baselland (KSBL) und die private Hirslanden-Gruppe im Februar
2021, dass sie ein gemeinsames Operationszentrum bauen werden. Künftig sollten hier vor allem
orthopädische Eingriffe stattfinden. Hirslanden-CEO Daniel Liedtke frohlockte. Mit «Opera Baselland»
werde ein «grosser Mehrwert» für alle Patientinnen und Patienten geschaffen, die eine ambulante
chirurgische Versorgung benötigten, liess er sich in einer Medienmitteilung zitieren. Und KSBL-
Verwaltungsratspräsidentin Madeleine Stöckli versprach «höchste Behandlungsqualität für die kurzen
Aufenthalte - in modernsten Strukturen». Ambulant vor stationär, das sei die Zukunft. Zwei bis drei
Operationssäle waren geplant. Bereits 2023 sollten hier die ersten Patienten operiert werden können.

Ein ähnliches Projekt mit dem Namen «Opera Bern» wurde im vergangenen Mai in der Bundesstadt
feierlich eröffnet. Still und heimlich soll das Pendant im Baselbiet nun aber begraben worden sein - oder
zumindest auf Eis gelegt. Eine offizielle Kommunikation gab es nicht. Aber mehrere Mitarbeitende des
KSBL sind darüber informiert worden, dass die Hirslanden-Gruppe sich aus dem Public-private-
Partnership-Projekt zurückgezogen hat.

Ein Mitarbeiter sagt, er habe bereits vor rund einem halben Jahr erfahren, dass das Privatspital einen
Rückzieher gemacht habe. «Damals hiess es: Wir machen jetzt einfach einen Alleingang und bauen das
Operationszentrum selbst», sagt er.

Zweifel an Finanzierbarkeit

Bei den Mitarbeitenden des KSBL hätten die Neuigkeiten gemischte Gefühle ausgelöst. «Wir hatten Respekt
vor der Zusammenarbeit mit der Hirslanden-Gruppe, bei den Privatspitälern weht ein anderer Wind.
Andererseits glaubten wir auch, dass wir stark vom Know-how profitieren könnten.»

Gleichzeitig wurden Zweifel an der Finanzierbarkeit des neuen Zentrums gehegt. Das KSBL hat nach dem
Verlust im Geschäftsjahr 2021 eine relativ dünne Eigenkapitaldecke von 149 Millionen Franken - und im
Rahmen des Projekts «Fokus» warten grosse Investitionen. Dieses sieht eine Konzentration des KSBL-
Standorts Bruderholz auf die Bereiche Orthopädie, Rehabilitation, Altersmedizin und Schmerztherapie vor.
So stellte sich die Frage: Kann das KSBL das Operationszentrum allein stemmen?

Zwei andere Mitarbeiter bestätigen den Rückzug der Hirslanden-Gruppe. Sie seien allerdings dahingehend
informiert worden, dass das Projekt «auf Eis» liege. Ob das Projekt nun vom Kantonsspital im Alleingang
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weiterverfolgt werde, sei ihnen nicht mitgeteilt worden.

Nicht im Bild über die Geschehnisse rund um «Opera Baselland» sind die Mitglieder der landrätlichen
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission. Sie zeigen sich entsprechend genervt. Ein Mitglied sagt,
noch vor den Sommerferien hätten der zuständige Regierungsrat Thomas Weber (SVP) sowie der
Generalsekretär Olivier Kungler in einer Kommissionssitzung «ziemlich herumgedruckst, als das Thema
auf den Tisch kam». Die beiden hätten ausgesehen, als hätten sie sich auf ein gemeinsames Wording
geeinigt. Auf den Stand der Dinge angesprochen, meinte Kungler gestern, er sei «nicht auf dem aktuellen
Stand. Das KSBL hat bei diesem Geschäft die Federführung. Wir als Eigentümer werden da nicht jeden Tag
informiert.»

Sie schweigen beide

Keine Aussage wollten das KSBL und die Hirslanden-Gruppe tätigen. Sie werden nach wie vor
zusammenarbeiten, haben sie doch seit Ende 2019 einen Kooperationsvertrag im Bereich des
Bewegungsapparates.

Diese Kooperation wird auch in den Medienabteilungen der beiden Häuser gelebt, wie die «Basler Zeitung»
erfahren musste. Zunächst stellten die beiden Spitäler Antworten auf den Nachmittag in Aussicht. Dann
wurde eine offizielle Kommunikation auf den Folgetag verschoben. Offiziell, weil sämtliche Involvierten
den ganzen Tag besetzt seien. Inoffiziell, weil die Spitzen der Hirslanden-Gruppe und des KSBL sich auf
eine gemeinsame Sprachregelung einigen müssen.

Auf dem Bruderholz bleibt vorerst alles beim Alten.  Das geplante Operationszentrum liegt auf Eis.  Foto: Pino Covino
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Operationszentrum auf dem
Bruderholz liegt auf Eis

Rückschlag - Das «Opera Baselland» auf dem Bruderholz galt als
Vorzeigeprojekt des Kantonsspitals Baselland (KSBL). Gemeinsam mit der
privaten Hirslanden-Gruppe wollte man hier ein ambulantes
Operationszentrum auf die Beine stellen. In zwei bis drei Sälen sollten in
einem Neubau ambulante Eingriffe vorgenommen werden können. Mit
dem Projekt würde dem Anspruch «ambulant vor stationär» Folge
geleistet, hiess es 2021, als es vorgestellt wurde.

Eineinhalb Jahre später liegen die Pläne auf Eis. Mitglieder der KSBL-
Ärzteschaft berichten übereinstimmend, dass sich die Hirslanden-Gruppe
zurückgezogen habe. Was die Gründe sind, darüber herrscht Unklarheit.
Die Hirslanden-Gruppe und das Kantonsspital wollten die Information
gestern nicht kommentieren. Sie stellen für heute eine Stellungnahme in
Aussicht. Klar ist, dass ein Rückzug ein schwerer Schlag für das KSBL
wäre. Es ist fraglich, ob das Kantonsspital die Investitionen für das
Operationszentrum allein stemmen könnte - die ohnehin schon dünne
Eigenkapitaldecke ist im vergangenen Jahr nochmals geschrumpft. (lsi)
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AG – Gewerkschaft kritisiert KSA-
Sparprogramm

 Aargauer Zeitung - Ausgabe Aarau | KSA,  VPOD | 09.09.2022

VPOD nimmt den Kanton in die Pflicht. Er soll die Rahmenbedingungen verbessern.

Noemi Lea Landolt

Mit einem selbstverordneten «Fitnessprogramm» will das Kantonsspital Aarau nächstes Jahr 25 Millionen
Franken sparen (AZ von gestern). Dieses Sparvorhaben werde keine Probleme lösen, sondern neue
schaffen, kritisiert die Gewerkschaft VPOD Aargau-Solothurn in einer Mitteilung. Regionalleiterin Silvia
Dell’Aquila sagt: «Mit gleichen Ressourcen mehr Leistungen zu erbringen, geht nicht.» Man könne ein Spital
nicht fit sparen. Für den VPOD sind die Verantwortlichen mit ihrer «verfehlten Personal- und Lohnpolitik»
mitschuldig an der Situation, die die Gesundheitsversorgung im Aargau und in der ganzen Schweiz
gefährde.

Dass dem Kantonsspital Aarau die Ressourcen für eine gute Personalpolitik fehlten, schade den
Patientinnen und Patienten, aber auch der Institution selbst. Diese werde durch Sparprogramme und
Forderungen nach Gewinnmaximierung geschwächt. Ein Teufelskreis, der endlich durchbrochen werden
müsse, findet der VPOD.

Hier sieht er auch den Kanton als Eigentümer in der Pflicht. Dieser müsse die Abwärtsspirale stoppen und
die Rahmenbedingungen für die Kantonsspitäler und die weiteren Gesundheitsinstitutionen so ändern,
«dass eine Personalpolitik betrieben werden kann, die eine gute Gesundheitsversorgung der Aargauer
Bevölkerung sicherstellt».

Wo genau das Kantonsspital Aarau die 25 Millionen einsparen will, ist noch nicht klar. Patientennahe
Pflegebereiche sollen aber nicht betroffen sein. Damit versuche das Spital nur, die Öffentlichkeit zu
beruhigen, sagt Gewerkschafterin Silvia Dell’Aquila: «In der Pflege können sie aufgrund des
Fachkräftemangels gar nicht mehr sparen.» Ausserdem wirkten sich auch Sparmassnahmen in Bereichen
wie HR, Unternehmensentwicklung, Labor oder technische Dienste negativ auf die ganze Institution aus.

Die Gewerkschaft kündigt an, sich gemeinsam mit ihren Mitgliedern und anderen Personalverbänden
gegen Sparvorhaben, Personalreduktionen sowie Kündigungen zu wehren.
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ZH – See-Spital Horgen: Mehr Lohn für die
P�egenden geht nur über Sparmassnahmen

 Zürichsee-Zeitung | See-Spital | 08.09.2022

100-Millionen-Neubau vor Bezug Der Erweiterungsbau des See-Spitals Horgen wird
etappenweise in Betrieb genommen. Die Spitalleitung betrachtet das Sparpotenzial an
den Spitälern als weitgehend ausgereizt.

Thomas Schär

Bald ist es so weit: Diese Woche wird der Neubau des See-Spitals Horgen eingeweiht und danach bis im
Januar 2023 etappenweise bezogen. Rund 100 Millionen Franken kostet der Erweiterungsbau, der anstelle
des 1896 errichteten Spitaltraktes A gebaut wird. Hier werden künftig Patienten und Besucherinnen von
den über 1000 Mitarbeitenden des See-Spitals empfangen und behandelt.

Natürlich seien 100 Millionen für sich genommen eine grosse Zahl, räumt der Präsident der privaten
Stiftung See-Spital, Lorenzo Marazzotta, ein. Doch ein Blick auf ähnlich gelagerte Spitäler in der Region,
etwa das Spital Limmattal, dessen Neubau knapp 280 Millionen Franken kostete, zeige, «dass wir nur das
Nötige gemacht haben». Zudem sei die Investition auf eine Zeitdauer von 30 bis 40 Jahren ausgelegt.

Um ein modernes Spital zu sein, müsse man seine Infrastruktur in gewissen Zyklen erneuern, «sonst
verlieren wir unsere Daseinsberechtigung». Das See-Spital Horgen tue das spät genug. Dessen
Legitimation ergibt sich für Marazzotta nur schon aus der Tatsache, dass das Akutspital mittlerweile der
einzige Gesundheitsversorger am linken Ufer ist.

See-Spital ist selbsttragend

Der Auftrag des See-Spitals ergebe sich aus dem Stiftungsauftrag. Dieser beinhalte die Sicherstellung der
öffentlichen spitalmedizinischen Versorgung und des Rettungsdienstes, im Einklang mit den
übergeordneten Zielen, Konzepten und Leitideen für die Gemeinden im Bezirk Horgen. Dazu gehört auch
der Ausbau des Standortes Horgen bis 2026 zu einem Gesundheitscampus.

Den Neubau finanziert das See-Spital über eine Bankanleihe, der laufende Spitalbetrieb wird aus eigener
Kraft bestritten. «Unsere Löcher müssen wir selber stopfen», sagt Marazzotta. Das See-Spital sei im
Gegensatz zu anderen Spitälern im Kanton, wie das Zürcher Stadtspital Triemli, selbsttragend und werde
auch nicht von den am Spital angeschlossenen Gemeinden subventioniert. Dem oft gehörten Vorwurf,
dass an Spitälern immer wieder Operationen durchgeführt würden, die unnötig seien und zum
Kostenanstieg beitrügen, kann der CEO des See-Spitals, Markus Bircher, wenig abgewinnen. Am Ende des
Tages entscheide die Patientin, was sie mache und was nicht. Das Sparpotenzial in den Spitälern
betrachtet der 46-Jährige als weitgehend ausgereizt. Dabei gebe es keine Branche, die sich so latent dem
Vorwurf ausgesetzt sehe, nicht kostenoptimiert zu arbeiten.
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Erfahrenes Personal wichtig

70 Prozent der Kosten in den Spitälern macht laut Bircher der Personalaufwand aus, «mit steigender
Tendenz und ohne dass die Tarife anziehen». Es sei zwar gerechtfertigt, wenn die Pflegenden mehr Lohn
forderten, «aber diese Lohnerhöhungen müssen wir über Sparmassnahmen komplett aus dem Betrieb
heraus selber erwirtschaften». Die dezentrale Gesundheitsversorgung in der Schweiz habe ihren Preis,
«aber dafür können wir den Menschen eine Versorgung anbieten, die unmittelbar und hochwertig ist».
Dass die Qualität des Gesundheitswesens hierzulande hoch ist, wird von Susanne Gedamke,
Geschäftsführerin der SPO-Patientenorganisation, grundsätzlich bestätigt. Doch sie hange stark von der
Perspektive ab. Qualität werde im Schweizer Gesundheitswesen fast ausschliesslich medizinisch, also
fachlich, definiert: «Die Anbieter geben vor, was qualitativ hochwertig ist.»

Für die Patienten sei es unterm Strich am wichtigsten, dass ihre Versorgung von erfahrenem Personal
vorgenommen werde. Dass die Daseinsberechtigung eines Spitals von seiner Infrastruktur abhängig
gemacht werde, hält Gedamke für gewagt: «Die Daseinsberechtigung eines Spitals ist die Qualität seiner
Leistungen.» Zudem sei es eine Realität, dass unnötige Operationen durchgeführt würden. Es sei
nachgewiesen, dass es in Teilen des Gesundheitssystems zu Operationen komme, die medizinisch nicht
indiziert seien: «Kein Spital kann sich davon freisprechen.»
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AG – Hirslanden baut im Schachen für über
127 Millionen Franken

 Aargauer Zeitung - Ausgabe Aarau | Hirs landen Aarau | 08.09.2022

Das Baugesuch für den Klinik-Neubau liegt nun beim Aarauer Stadtbauamt. Wenn alles
läuft wie geplant, kann er schon 2027 bezogen werden.

Nadja Rohner

«Wir möchten ein Spital bauen, wie wir es uns für unsere Liebsten wünschen.» – So beschrieb Markus
Meier, Direktor der  Aarauer Hirslanden-Klinik, Anfang Jahr den geplanten Neubau im Schachen. Damals
war die Projektierungsphase noch nicht abgeschlossen. Jetzt ist es aber so weit: Markus Meier hat die
Baugesuchsakten persönlich beim Stadtpräsidenten vorbeigebracht. Wenn alles glatt läuft, soll 2023 mit
dem Bau begonnen werden können. Eröffnung wäre dann 2027.

Geplant ist ein auf flexible Nutzung ausgelegter Erweiterungsbau mit fünf oberirdischen Geschossen auf
dem heutigen Parkplatz zwischen dem bestehenden Klinikgebäude und dem Kern-Areal. Entlang der
Schachenallee werden der Neubau (von Schneider & Schneider Architekten) und die bestehenden Bauten
(von 1988 und 2001) mit einer Art Spange zusammengefasst. «Dadurch erhält die Klinik ein einheitliches
Erscheinungsbild», teilt die Hirslanden mit.

Nach dem Umzug von einzelnen Bereichen in den Neubau werden laut der Medienmitteilung Teile der
älteren Gebäude saniert und umgebaut. «Umziehen sollen zentrale Einheiten wie der Operationsbetrieb,
Bettenabteilungen oder die Gastronomie», heisst es weiter. Auch der zentrale Empfangsbereich werde im
neuen «Haus C» untergebracht. Die Bettenzahl wird nur leicht ausgebaut; von 155 auf rund 170.

Bestehende Gebäude werden saniert

Die Kosten für den Neubau und die Sanierungen belaufen sich auf gesamthaft 127,7 Millionen Franken.
Damit werde «der angestrebte Kostenrahmen erreicht», teilt die Klinik mit. Zwar liegt der Preis nun deutlich
höher als die insgesamt 105 Mio. Franken, von denen noch Anfang Jahr die Rede war (80 Mio. für den
Neubau plus 25 Mio. für beispielsweise Umgebungsarbeiten, Medizintechnik und Informatik). Jedoch
nutze die Klinik mit der Baueingabe die Möglichkeit für zusätzliche Anpassungen und Teilsanierungen in
den bestehenden Gebäuden, etwa in den Bereichen Warenanlieferung, Hauswirtschaft, Spitalapotheke oder
Logistik. An der Finanzierung beteiligen sich neben der Dachorganisation Mediclinic International auch
private Investoren, staatliche Unterstützung gebe es keine, steht in der Medienmitteilung. «Im Fokus steht
ganz klar die Qualität», lässt sich der Klinikdirektor zitieren. «Und dennoch ist es ein finanziell tragbarer,
vernünftiger und weitsichtiger Bau. Unser Businessplan hält allen geprüften Szenarien stand. Mit dem
Neubau tragen wir unseren Erfolg als kostengünstigstes Zentrumsspital der Schweiz in die Zukunft und
steigern die Qualität für unsere Patientinnen und Patienten weiter.»
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Veloinfrastruktur statt mehr Parkplätze

Die Klinik wird neu an das Fernwärme und -kältenetz angeschlossen und erhält eine Solaranlage aufs
Dach, womit jährlich rund 125000 Kilowatt Strom produziert werden können. «Zudem wurde ein neues
Mobilitätskonzept entworfen, um die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad
attraktiver zu gestalten», heisst es in der Medienmitteilung. Es wird nicht mehr Auto-Parkplätze geben als
heute. «Gemeinsam mit der Stadt Aarau sollen etwa bessere Busverbindungen geprüft werden», erklärt
Hirslanden-Sprecher Philipp Lenz. «Weiter ist zum Beispiel ein massiver Ausbau von hochwertigen
Veloparkplätzen geplant mitsamt E-Ladestationen sowie einer Pump- und Reparaturstation. Auch ein
allfälliges flexibles Leihsystem für Velos soll für die Mitarbeitenden eine attraktive Ergänzung darstellen.»

Hellgelb die alten Gebäude von 1988 und 2001, dunkelgelb der Neubau. Bild: zvg

Geplant sind ein Erweiterungsbau und eine Art Spange entlang der Schachenallee.  Das Projekt stammt von Schneider & Schneider
Architekten. Bild: zvg
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AG – Kantonsspital Aarau verordnet sich
«Fitnessprogramm» – Kündigungen möglich

 watson.ch (de) | KSA | 08.09.2022

Die Spitalgruppe um das Kantonsspital Aarau hat eine neue Strategie verabschiedet
und sich ein «Fitnessprogramm» verordnet. Mit diesem Programm will die KSA-Gruppe
das Ergebnis pro Jahr um 25 Millionen Franken verbessern. Geplant sind auch
Massnahmen im Personalbereich.

Wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab, nimmt die Gruppe verschiedene organisatorische und
personelle Änderungen vor. Beispielsweise wird die Position des Pflegedirektors aufgehoben. Stattdessen
nehmen neu zwei Bereichsleiterinnen Pflege Einsitz in die Geschäftsleitung. Der Frauenanteil in der
Geschäftsleitung steigt so auf rund 30 Prozent.

Zur Verbesserung des Rechnungsergebnisses strebt die KSA-Gruppe ein nachhaltiges Wachstum, aber
auch eine generelle Kostenreduktion und mehr Effizienz an. Mit gleichen Ressourcen müssten mehr
Leistungen erbracht werden. Es gelte auch, Abläufe zu vereinfachen, Doppelspurigkeiten zu beseitigen und
die Bürokratie abzubauen.

Massnahmen im Personalbereich seien unvermeidlich, steht im Communiqué weiter. Nicht davon
betroffen sind aber patientennahe Pflegebereiche. Überhaupt sollen die Sparmassnahmen die
Patientenbetreuung nicht treffen.

Nachhaltig wachsen will die KSA-Gruppe, indem sie zusammen mit strategischen Partnern als
Gesundheitsnetzwerk ihr Potenzial im Markt besser ausschöpft.

Wie Isabelle Wenzinger von der KSA-Gruppe am Mittwoch auf Anfrage sagte, soll ein allfälliger
Stellenabbau möglichst über die natürliche Fluktuation erfolgen. «Wir schliessen arbeitgeberseitig einzelne
Kündigungen jedoch nicht aus. Dazu stehen wir im engen Austausch mit der Personalkommission», so die
Mediensprecherin.

Wie Wenzinger weiter sagte, soll das Fitnessprogramm Verbesserungen sowohl auf Ertrags- wie auch auf
Aufwandseite einbringen.

Pandemie, Energiepreise, Fachkräftemangel ...

Die neue Strategie und das Fitnessprogramm begründet die KSA-Gruppe mit den Bedürfnissen der
Bevölkerung nach qualitativ hochstehender Versorgung, aber auch mit Änderungen im Gesundheitswesen.

Zudem gingen die Auswirkungen der Pandemie, die steigenden Energiepreise und der Fachkräftemangel
«nicht spurlos» an der KSA-Gruppe vorbei. Diese Effekte würden sich negativ aufs Jahresergebnis 2022
auswirken.

Die KSA-Gruppe umfasst das Kantonsspital Aarau, das Regionalspital Zofingen sowie ein Praxiszentrum
am Bahnhof Aarau und beschäftigt mehr als 5600 Angestellte. Pro Jahr werden an den drei Standorten
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über 33'000 Personen stationär und fast 790'000 ambulant behandelt.

Die KSA-Gruppe bezeichnet sich als das grösste Zentrumsspital im Mittelland und damit eines der
grössten der Schweiz. (aeg/sda)
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OW – Obwalden entscheidet über 20.5
Millionen für Psychiatriegebäude

 srf.ch | 07.09.2022

Neubau oder Sanierung?

So, wie sie ist, kann die Obwaldner Psychiatrie nicht bleiben. Doch über die Zukunft
des Baus herrscht Uneinigkeit.

Es muss etwas geschehen mit dem Gebäude der Psychiatrie in Sarnen, da sind sich im Kanton Obwalden
alle einig – doch was genau, darüber gehen die Meinungen auseinander. Sicher ist bloss: Der über 160-
jährige Bau ist in einem schlechten Zustand, renoviert wurde seit einem halben Jahrhundert so gut wie
nichts mehr.

Die Kantonsregierung und die Mehrheit des Parlaments wollen das Gebäude nun für 20.5 Millionen
Franken sanieren. Ein konkretes Projekt dazu liegt nach einem Architekturwettbewerb auf dem Tisch, die
meisten Parteien unterstützen es.

Die SVP jedoch schert aus: Sie will einen Neubau und hat gegen den Kredit für das Sanierungsprojekt das
Referendum ergriffen – darum kommt die Frage, was mit dem Psychiatriegebäude geschehen soll, an die
Urne.

SVP sieht mit Neubau mehr Chancen für die Zukunft

Die SVP begründet ihren Widerstand gegen die Sanierung vor allem damit, dass ein Neubau mehr
Chancen biete und zukunftsfähiger sei. «Bei einem neuen Gebäude haben wir später die Möglichkeit, es bei
Bedarf zu erweitern», sagt SVP-Kantonsrat Gregor Rohrer.

Bei einem neuen Gebäude haben wir später die Möglichkeit, es zu erweitern. -
Gregor Rohrer, Kantonsrat SVP

Die Sanierung der heutigen Psychiatrie sei zudem ein Kostenrisiko; bei einem Gebäude dieses Alters sei es
gut möglich, dass die Arbeiten weit teurer kämen als angenommen.

Übrige Parteien halten Neubau für «unrealistisch»

Ein völlig neues Gebäude – daran hätten auch die übrigen Parteien nichts auszusetzen. Bloss sei ein
Neubau schlicht unrealistisch, sagt CSP-Kantonsrätin Helen Keiser. «Es würde acht bis zehn Jahre dauern,
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bis ein neues Gebäude bezugsbereit wäre, das ist angesichts des Zustands der heutigen Psychiatrie viel zu
lange», warnt sie.

Bis ein Neubau bezugsbereit wäre, würde es bis zu zehn Jahren dauern – das ist
viel zu lange. - Helen Keiser, Kantonsrätin CSP

Der lange Zeithorizont für einen Neubau liegt darin begründet, dass das heutige Psychiatriegebäude in
Sarnen unter Denkmalschutz steht, auf kantonaler wie auch auf Ebene des Bundes. Das mag bei seinem
aktuell wenig reizvollen Äusseren zwar erstaunen, dennoch gilt es als bedeutendes Baudenkmal aus dem
19. Jahrhundert – erbaut nach den damals neusten hygienischen Standards als multifunktionales
Gebäude, in dem zunächst ein Spital und gar einige Gefängniszellen untergebracht waren.

«Es wäre ein kompliziertes Rechtsverfahren, das Gebäude aus den Schutzinventaren zu entlassen», sagt
Helen Keiser. «Das könnte ein Fall fürs Bundesgericht werden. So lange können wir nicht auf eine neue
Lösung für unsere Psychiatrie warten.»

Würde Neubau Zusammenarbeit mit Luzern gefährden?

Vor allem auch darum nicht, weil Obwalden der Luzerner Psychiatrie (Lups) bereits vertraglich zugesichert
hat, das Gebäude in Sarnen auf Vordermann zu bringen. Die Lups ist für die psychiatrische Versorgung in
Obwalden zuständig – falls der Kanton seine Verpflichtung nicht einhalte, könnte Luzern die
Zusammenarbeit aufkündigen, fürchtet Helen Keiser.

Gregor Rohrer dagegen glaubt nicht, dass dies passieren würde. «Man kann doch miteinander reden», sagt
er. Und er ist überzeugt, dass die Lups Verständnis hätte, wenn Obwalden auf einen Neubau setzen würde:
«Wir hätten so die bessere Lösung, auch wenn es etwas länger dauern würde, bis sie realisiert wäre.»

Am 25. September entscheidet sich nun also die Zukunft des Psychiatriegebäudes in Sarnen. Wobei bei
einen Ja zur Sanierung die Baumaschinen schon bald auffahren könnten – wie das weitere Vorgehen des
Kantons bei einem Nein ausähe, ist dagegen offen. foem; schl
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