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Nouvelle organisation tarifaire créée
 Le Journal du Jura | 18.11.2022

Santé - La création annoncée en juin 2022 de la nouvelle organisation tarifaire en matière de soins
médicaux ambulatoires a pu être finalisée le 15 novembre 2022. Les organisations partenaires FMH, H+,
santésuisse, curafutura et la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) forment cette société dont la
raison sociale est «Organisation tarifs médicaux ambulatoires SA».

Suite à une révision de la loi l’an dernier, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a proposé au
conseiller d’État Pierre Alain Schnegg en avril 2021 de diriger un projet pour instituer une organisation
chargée des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires.

Le directeur de la Santé a accepté ce mandat après concertation avec l’OFSP et la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de la santé (CDS).

Les travaux menés à cet effet ont abouti et la création de la société anonyme ayant pour raison sociale
«Organisation tarifs médicaux ambulatoires SA» (OTMA SA) est désormais finalisée. Cette dernière repose
sur la reconnaissance par tous les partenaires tarifaires de TARDOC et des forfaits ambulatoires, deux
structures tarifaires nécessaires pour la rémunération des traitements ambulatoires. C-MPR
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Premi cassa malati, non restiamo inerti
 La Regione | 17.11.2022

A fine settembre veniva annunciato l’aumento medio dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno
2023: +6,6% a livello svizzero e +9,2% a livello ticinese. Poco più di un mese dopo questo annuncio non è
l’ora di abbassare la guardia, ma piuttosto di chinarsi sulle misure da attuare per evitare di dovere fare
fronte di nuovo ad uno scenario simile l’anno prossimo. Visto che per legge i premi devono riflettere i costi
cantonali, se vogliamo a lungo andare frenare l’aumento dei premi non c’è altra via se non quella di
attuare riforme incisive, di cui si parla da troppi anni.

Una delle voci di costo dove è necessario intervenire sono i farmaci (vedi a pagina 3, ndr), una delle prime
categorie di costo nella LAMal (quasi un quarto della spesa totale, che si attesta attorno ai 36 miliardi di
franchi all’anno). Tra il mese di ottobre 2021 e il mese di settembre 2022, la spesa legata ai farmaci
nell’assicurazione di base ha raggiunto gli 8,1 miliardi di franchi, ossia 480 milioni in più in un solo anno.

È risaputo che la Svizzera è uno dei paesi con i farmaci più cari al mondo. Basti pensare che il farmaco
Ibuprofen costa 4 volte di più rispetto alla Danimarca e i generici e i biosimilari in media il doppio rispetto
all’estero. La necessità di agire su questo fronte è evidente. Che soluzioni esistono per uscire dallo stallo
attuale? È fondamentale trovare risposte che permettano di diminuire la spesa dei farmaci senza mettere
in pericolo l’approvigionamento.

La prima misura centrale è aumentare la quota di generici e di biosimilari. La Svizzera è infatti uno dei
paesi dell’OCSE con la quota più bassa di generici (meno di un quarto). Uno dei problemi principali è che
esistono pochi incentivi a dispensare questi farmaci. Visto che i margini per i farmacisti sono attualmente
fortemente proporzionali al prezzo di fabbrica del farmaco, risulta più interessante vendere un originale –
più caro – piuttosto che proporre al paziente un’alternativa meno cara, un generico o un biosimilare.
Durante il mese di settembre curafutura, FMH, H+ e pharmasuisse si sono accordati su una soluzione che
andrà a diminuire questi falsi incentivi, risparmiando così, sul medio termine, centinaia di milioni di
franchi. L’auspicio è che il DFI attui questa riforma al più presto. È altresì importante sensibilizzare gli
assicurati per fare in modo che questi chiedano automaticamente il generico o il biosimilare,
contribuendo così a frenare l’aumento dei costi. Un secondo punto sul quale è importante avanzare è la
spesa legata ai nuovi farmaci, che possono essere molto performanti, ma pure molto costosi. La rapida
disponibilità di farmaci innovativi è in sé un’ottima notizia in quanto il progresso medico rappresenta un
importante beneficio per gli assicurati. Ma questo progresso ha delle conseguenze sulla spesa sanitaria.
Nell’assicurazione di base meno del 2% dei farmaci sono responsabili per 20% della spesa totale e per
40% del suo aumento. Per questo motivo curafutura propone da tempo di rivedere il prezzo dei farmaci in
funzione del volume d’affari registrato. Uno studio realizzato nel 2020 ha rilevato che tale misura
permetterebbe di risparmiare 242 milioni Chf, e questo solo per i 20 farmaci che corrispondono alla spesa
maggiore nell’assicurazione di base.

Mancano poco più di 10 mesi all’annuncio dei premi 2024. L’auspicio di curafutura è che la politica non
rimanga con le mani in mano ma che attui finalmente delle riforme di cui si parla da troppo tempo. Anche
nel settore dei farmaci, dove la necessità di agire è chiara.

Pius Zängerle, direttore di curafutura
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ZH – Welche Person braucht es jetzt an der
Spitze des Universitätsspitals? - Interview

 Tages-Anzeiger | 18.11.2022

Schwierige Neubesetzung - Der USZ-Direktor geht. Headhunter können sich
Bewerbungen aus spitalfremden Branchen vorstellen.

Susanne Anderegg

Im Sommer 2023 hört Gregor Zünd als CEO des Universitätsspitals Zürich (USZ) auf. Das hat der Spitalrat
am Dienstag bekannt gegeben. Er beauftragt einen Headhunter, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger
zu suchen. Eine schwierige Aufgabe, denn das USZ hat den Ruf, unführbar zu sein. Erik Wirz und Andreas
Bleiker von der Headhunting- Firma Wirz & Partners sagen, welche Qualifikation die Person auf diesem
Posten haben sollte.

Herr Wirz, Herr Bleiker, wie findet man die passende Person für diese exponierte und anspruchsvolle
Führungsposition?

Erik Wirz: Das Unispital war in den letzten Jahren häufig negativ in den Medien, die Besetzung hat
politische Brisanz. Ich würde nicht unbedingt jemanden von den üblichen Verdächtigen nehmen, heisst
von einem anderen Spital abwerben.

Was muss die Person können?

Andreas Bleiker: Die Herausforderungen sind im USZ nicht nur medizinischer und ökonomischer Art,
sondern vor allem auch kultureller Art. Die Spitalstrukturen sind generell sehr hierarchisch, das ist nicht
mehr zeitgemäss. Als CEO braucht es eine Person, die eine Änderung anstossen kann. Ärztliche
Kompetenz haben wir bereits genügend in der USZ-Führung. Denkbar wäre deshalb, einen neuen Weg zu
beschreiten und jemanden aus einer anderen Branche zu holen. Jemanden mit Erfahrung in
Organisationsentwicklung und Führung.

Wie muss sich das Spital verändern?

Bleiker: Es sollte eine Organisation sein, in der die Chefs nicht primär ihre Machtposition verteidigen.

Wirz: Ein Spital muss menschlich sein und effizient in dem Sinne, dass die Patientinnen und Patienten
rasch zur nötigen Behandlung kommen und die involvierten Fachleute direkt untereinander
kommunizieren.

Was zeichnet eine gute Führungsperson aus?

Bleiker: Das kann man nicht generell sagen, es kommt auf die Situation an. Wenn eine Organisation sich
verändern soll, wie der Spitalrat dies fürs USZ postuliert, ist es sinnvoll, eine Person zu holen, die schon
mal einen solchen Prozess in einer grossen Organisation durchgemacht hat.

Wirz: Für mich steht die emotionale Intelligenz im Vordergrund.

Wie finden Sie heraus, ob jemand menschlich geeignet ist?
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Wirz: Wir führen viele Referenzgespräche, in denen wir nach den zwischenmenschlichen Fähigkeiten
fragen, zum Beispiel Frustrationstoleranz oder Einfühlungsvermögen. Uns ist wichtiger, was eine Person
gemacht hat, als was sie in einem Assessment sagt.

Sind Frauen diesbezüglich besser und deshalb als Führungspersonen heute gefragter?

Bleiker: Es gibt Kunden, die explizit eine Frau möchten. Aber wir suchen den Markt geschlechterneutral ab.
Am Schluss muss es die beste Lösung für die Organisation sein.

Wirz: Und da geht es gemäss unserer Erfahrung weniger ums Geschlecht als um den Charakter und die
Frage, wo eine Person im Leben steht.

Suchen Sie auch im Ausland?

Wirz: Wir suchen weltweit. Allerdings ist für eine Spitalleitung eine Person aus einem anderen Kulturkreis
eher ungeeignet. Da würden wir jemanden aus dem deutschsprachigen Raum vorschlagen. Es ist aber
Sache des Auftraggebers, den Rekrutierungsradius zu bestimmen. Wir bekamen auch schon mal die
Vorgabe, dass die gesuchte Person einen bestimmten Dialekt sprechen muss.

Hat die Pandemie Ihre Arbeit verändert? Ist es schwieriger geworden, Leitungspositionen im
Gesundheitswesen zu besetzen?

Bleiker: Gute Leute - egal auf welcher Stufe - sind immer rar. Es gibt aber durchaus einen Markt für CEO-
Positionen. Ob dann die passenden Leute auf die offenen Positionen wechseln wollen, ist eine andere
Frage.

Wirz: Die CEO-Position im Unispital Zürich ist besonders schwierig zu besetzen, weil sie politisch exponiert
ist.

Sie suchen Führungskräfte

Erik Wirz (Bild links) hat 2009 das Headhunting-Unternehmen Wirz & Partners mit Sitz in Zug
gegründet. Zuvor war er in der IT- und Beratungsbranche tätig. Wirz rekrutiert in den Themen der
Digitalisierung und ist auf die Technologiebranche spezialisiert. Andreas Bleiker ist Biochemiker und
war im Gesundheitswesen tätig, bevor er 2015 Partner bei Wirz wurde. Er verantwortet den Bereich
Life Sciences, zu dem unter anderem Spitäler und Pharmafirmen gehören. (an)
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GE – Les HUG ouvrent la porte au suicide
assisté

 Le Temps | HUG,  CHUV | 17.11.2022

Éthique - Les Hôpitaux universitaires de Genève viennent de modifier leurs directives
pour encadrer l’assistance au suicide en leurs murs. Le choix revient désormais aux
patients. Selon une enquête inédite, 73% du personnel médical soutient cette
ouverture.

Sylvia Revello

Si l’hôpital reste avant tout un lieu de soins, il peut aussi être, à certaines conditions très strictes, un lieu de
mort. C’est le tournant que s’apprêtent à opérer les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en autorisant
officiellement le suicide assisté en leurs murs. Jusqu’ici, les patients répondant aux critères fixés dans la
loi devaient se déplacer hors de l’hôpital pour absorber la potion de pentobarbital. Ils ne pouvaient le faire
sur place que dans des cas extrêmes où un retour à domicile s’avérait impossible. Désormais, le patient
aura le choix. C’est la grande nouveauté des directives internes qui viennent d’être publiées.

En 2018, le Conseil d’Etat genevois a modifié la loi sur la santé pour garantir le droit au suicide assisté
dans les établissements médicaux privés et publics et les EMS. L’enjeu pour les HUG était donc d’encadrer
la pratique et de déterminer le rôle du personnel médical que l’institution avait jusqu’ici eu tendance à
préserver, les précédentes directives mettant notamment en exergue le contraste potentiel entre les intérêts
du patient et ceux des soignants. La nouvelle directive, qui s’apparente à celle du CHUV, change la donne
et stipule que l’assistance au suicide «doit être considérée comme une démarche à laquelle des médecins
et des soignants peuvent participer».

Une nette majorité de soignants favorables

Face aux associations œuvrant dans le domaine, Exit et Dignitas notamment, la position des soignants a
souvent été décrite comme plutôt réticente. Une enquête inédite, réalisée par une équipe des HUG issue du
Conseil d’éthique clinique (CEC) et du CHUV auprès de 5000 collaborateurs des deux hôpitaux travaillant
au contact des patients, contredit ce préjugé. Elle démontre que 73% des sondés soutiennent le droit au
suicide assisté en milieu hospitalier; 13,7% se disent plutôt opposés et 13,3% indécis. 57,6% des soignants
interrogés vont même jusqu’à envisager recourir personnellement à une assistance au suicide. «J’ai été
surpris par ces résultats, mais également par le taux de réponse de près de 40% sur les 13 000 personnes
interrogées», confie Ralf Jox, professeur ordinaire d’éthique médicale à l’Unil et l’un des auteurs de l’étude.
Celui qui suit le débat depuis plus de vingt ans note un vrai changement de perception chez les
professionnels de la santé, qui suit une libéralisation des pratiques dans la population. «On note toutefois
une grande différence entre la Suisse romande et la Suisse alémanique où le suicide assisté est encore
interdit dans tous les grands hôpitaux et dans de nombreux EMS», souligne Ralf Jox, également directeur
de l’Institut des humanités en médecine du CHUV. Le personnel médical interrogé ne conçoit toutefois pas
son rôle de manière homogène: pour certains, il s’agit uniquement d’être présent lorsque le patient
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absorbera la potion létale, d’autres envisagent de lui en faciliter l’administration en lui posant une voie
veineuse ou encore de lui prescrire la substance. Dans son rapport, le CEC préconisait que le soignant
puisse «choisir son degré d’implication». Les HUG ont préféré restreindre cette marge de manœuvre. La
prescription du pentobarbital devra ainsi être effectuée par un médecin d’Exit ou par un médecin traitant
externe à l’hôpital. Ces derniers en assureront également la préparation, en solution buvable ou injectable,
que le patient devra lui-même absorber. La demande doit par ailleurs intervenir en cours d’hospitalisation,
une admission pour l’unique motif du suicide étant rigoureusement proscrite. A noter que les patients de
nationalité française ne pourront pas bénéficier de ces changements.

Des cautèles bienvenues pour Catherine Bollondi, infirmière spécialiste clinique en soins palliatifs. «Pour
un soignant, envisager d’aider un patient à mourir peut être vertigineux», confie-telle. A ses yeux, le défi est
d’accepter le désir de la personne tout en continuant à la soigner au mieux, à soulager sa souffrance. «En
clair, il faut explorer sa demande, sans chercher à la dissuader, mais sans l’enfermer dans son choix non
plus. Trouver le bon rythme pour bien faire les choses, sans toutefois faire traîner le processus.» Un
équilibre délicat.

De fait, l’équipe médico-soignante sera au premier rang pour examiner les demandes et vérifier qu’elles
remplissent les conditions posées par l’Académie suisse des sciences médicales. Dans un second temps,
un groupe de référence aura pour mission de déterminer si le suicide assisté peut bien avoir lieu aux HUG
et devra s’assurer de sa conformité. Les membres de cet organe seront également à disposition pour
accompagner les équipes soignantes. «Ce soutien est nécessaire pour rassurer des collaborateurs dans
cette démarche non familière», estime celle qui a suivi de nombreux patients dans les derniers moments
de leur vie au cours de ses trente ans d’expérience. «Même si les choses se passent bien, certaines
personnes sont plus interpellées que d’autres par l’assistance au suicide. Ça nous questionne sur les
limites et le sens des soins que nous donnons.»

«Les deux parties doivent rester libres»

Où s’arrête le droit du patient, où commence le libre choix du soignant? C’est l’une des questions que la
médecin et bioéthicienne Samia Hurst, coautrice de l’étude et consultante auprès du CEC, a dû explorer.
«Dès lors que le droit à l’assistance au suicide est un droit-liberté, personne n’a l’obligation de fournir cette
aide. Les deux parties doivent rester libres», rappellet-elle, soulignant qu’un médecin qui refuserait
d’accompagner un patient pourrait simplement dire non, sans devoir se faire remplacer comme dans les
cas d’objection de conscience.

«Si certains médecins qui auraient aimé s’impliquer davantage se sentiront sans doute frustrés, les HUG
ont jugé plus important de s’assurer qu’aucun soignant ne soit contraint», souligne-t-elle. Au-delà des
considérations éthiques, la question revêt une importance très concrète dans la mesure où le nombre de
médecins par unité reste limité. «S’il s’agit d’une petite équipe dans laquelle aucun soignant ne serait
d’accord d’accompagner le patient le jour J, une aide peut être demandée à d’autres unités de soins, afin
de respecter la règle de non-transfert», précise la directive.

«Pour un soignant, envisager d’aider un patient à mourir peut être vertigineux» -
Catherina Bollondi, Infirmière
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LU – Luzerner Regierung lehnt mehr Ferien
für P�egepersonal ab

 Radio SRF 1 | 15.11.2022

Die Luzerner Regierung will das Pflegepersonal nicht mit mehr Lohn oder längeren Ferien unterstützen. Sie
hält nichts von diesen Ideen, welche die SP im Kantonsparlament eingebracht hatte. Die Spitäler seien
selber dafür verantwortlich, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen.

 

Audio starten, Start: 00:20, Ende: 01:05
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 Topic Dossiers 
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Flawil  
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SR4 - Fürstenland
Toggenburg (Wil, Wattwil)

S PI TÄLER Zurück zum Inhaltsverzeichnis

SG – Zu wenig Fachpersonal am
Kantonsspital trotz Spitalschliessungen

 nau.ch | 16.11.2022

Dem St. Galler Spitalverbund fehlt trotz Spitalschliessungen das Fachpersonal. Der
Wechsel in einen anderen Spitalverbund kommt für viele nicht infrage.

Das zeigt die Antwort der Regierung auf einen Vorstoss der SP-Fraktion.

«Da sich die Arbeitslosenquote auf dem tiefsten Wert seit 20 Jahren bewegt und die Zahl der offenen
Stellen Rekordwerte erreicht, erstaunt es wenig, dass die Rekrutierung von Fachkräften für Unternehmen –
insbesondere für Spitäler – derzeit eine Herausforderung darstellt», schreibt die St. Galler Regierung in
ihrer aktuellen Antwort auf die Interpellation zum «Fachkräftemangel am KSSG trotz Spitalschliessungen»
der SP-Fraktion.

Vom Fachkräftemangel seien auch die St. Galler Spitalverbunde betroffen, trotz verschiedener
Spitalschliessungen in der Ostschweiz (Spital Appenzell, Spital Heiden, Spital Rorschach, Spital Wattwil
und Spital Flawil).

Neubau eines Kompetenzzentrums bis Mitte 2024

Das Spital Rorschach ist seit Anfang 2021 ein Ambulatorium mit 25 Mitarbeitenden. Das Spital Flawil
wurde sechs Monate später geschlossen.

Am bisherigen Standort soll bis Mitte 2024 der Neubau eines Kompetenzzentrums für Gesundheit,
Therapie und spezialisierte Langzeitpflege entstehen.

Zehn Gastronomie-Mitarbeitende wechselten ins benachbarte Wohn- und Pflegeheim.

Höhere Zahl der Mitarbeitenden, die das Unternehmen verlassen
haben

Rund die Hälfte der insgesamt 420 Mitarbeitenden von Flawil und Rorschach haben das Stellenangebot
für den Standort St. Gallen angenommen, wie es weiter heisst.

Rund 170 Mitarbeitende hätten das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen oder seien wegen
Pensionierungen ausgetreten.

«Die Zahl der Mitarbeitenden von Rorschach und Flawil, die von sich aus gekündigt und die Stellenofferte
des Kantonsspital St. Gallen nicht angenommen haben, war höher als erwartet», schreibt die Regierung
weiter.
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Die Gründe sind nicht bekannt

Die Gründe hierfür seien nicht bekannt, da in den Spitälern erst ab dem Jahr 2023 systematische
Austrittsbefragungen stattfänden.

Allerdings dürfte auch die Covid-19-Epidemie Auslöserin von Kündigungen sein.

Am Spital Wattwil wurde auf Anfang 2022 die Zahl der Mitarbeitenden wegen Angebotsanpassungen von
rund 210 auf rund 140 reduziert.

Aufgrund der Unsicherheit um die Zukunft des Spitals hätten rund 45 Mitarbeitende gekündigt und das
Unternehmen verlassen, schreibt die Regierung.

Mehrere Spitäler konnten nicht alle Betten betreiben

Von den 140 verbleibenden Mitarbeitenden seien rund 75 entweder am Standort Wattwil bei der Berit
Klinik oder dem Ärztezentrum verblieben oder sie hätten ans Spital Wil gewechselt.

Lediglich zwei Mitarbeitende hätten sich zu einem Wechsel in einen anderen Spitalverbund entschieden.

Mehrere Schweizer Spitäler können wegen des Fachkräftemangels nicht alle Betten betreiben.

Davon sind auch die St. Galler Spitalverbunde betroffen, wie die St. Galler Regierung Ende August 2022 in
einer Antwort zur Interpellation «Versorgungsnotstand in der Region Wil nach der Schliessung der Spitäler
Flawil und Wattwil?» der SP-Fraktion schrieb.

Im Mai 2022 am Kantonsspital St. Gallen 66 nicht betriebene Betten

Wegen des Personalmangels konnten im Mai 2022 am Kantonsspital St. Gallen (KSSG) 66 Betten nicht
betrieben werden.

Fünf Betten waren es am Spital Wil und am Spital Walenstadt blieben neun Betten leer.

«Die Situation wäre aber ohne Konzentration der Spitalstandorte noch ausgeprägter», schrieb die
Regierung weiter. SDA
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Gleichentags erschienen in

toggenburg24.ch
stgallen24.ch
radio.li
Top Online
volksblatt.li
radiocentral.ch
sarganserlaender.ch
sunshine.ch
blue news (d)
wil24.ch
gossau24.ch
uzwil24.ch
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La bronchiolite met les hôpitaux suisses
sous tension

 RTS La 1ère | 15.11.2022

En France, cette infection respiratoire des petites bronches qui touche les jeunes
enfants submerge le milieu des soins. En Suisse aussi, l'épidémie a commencé. La
vague s'annonce plus importante et est arrivée plus tôt que d'habitude. Elle intervient
alors que les services pédiatriques sont déjà à la limite.

Anouk Pernet

Une toux qui siffle et une fièvre qui ne descend pas. Ce sont les symptômes qui ont alerté les parents du
petit Eliott, 10 mois. La pédiatre diagnostique une bronchiolite, mais malgré les traitements, la fièvre reste.
Eliott mange peu et reste peu éveillé. Ses parents l'amènent aux urgences. Face à la saturation en oxygène
qui reste basse malgré le Ventolin, la décision est prise de l'hospitaliser pour lui administrer de l'oxygène.

"La pédiatre était rassurante", explique Marie, sa maman. "Elle nous a expliqué que ça arrivait souvent.
Mais je n'imaginais pas que l'oxygène, c'était les petits tubes dans le nez. C'était impressionnant, on a
l'impression que c'est très grave. Après, on prend l'habitude."

Faute de lit disponible, Eliott est hospitalisé dans l'unité de chirurgie pédiatrique pour deux jours. Il restera
au total 10 jours à l'hôpital, le temps que le taux d'oxygène dans le sang se stabilise. Aujourd'hui, il est en
pleine forme.

De très jeunes patients

Les témoignages comme celui d'Eliott sont fréquents en ce moment en Suisse. Difficile toutefois d'avoir
une vue d'ensemble à l'échelle nationale, car la bronchiolite n'est pas une maladie surveillée par l'OFSP.
Contactés par la RTS, les hôpitaux romands témoignent d'une épidémie qui ne ressemble pas à celles de
ces dernières années.

"Nous avons toujours eu des bronchiolites en cette saison, mais autant d'hospitalisations en même
temps, ce n'est pas fréquent", décrit Juan Llor, chef du service de pédiatrie de l'hôpital de Sion. "En ce
moment, nous avons régulièrement un tiers des patients hospitalisés en pédiatrie qui sont des enfants
avec une bronchiolite à virus respiratoire syncitial."

Il ajoute que plusieurs enfants sont sévèrement symptomatiques et nécessitent une aide respiratoire sous
forme de ventilation non invasive, voire un transfert aux soins intensifs. Même constat au CHUV, où la
moitié des patients hospitalisés pour bronchiolite se trouvent aux soins intermédiaires ou intensifs.

Le chef du service pédiatrique de l'hôpital vaudois François Angoulvant relève une autre nouveauté
concernant l'âge des patients: "Nous avons beaucoup de très jeunes nourrissons, des nouveau-nés de
moins d'un mois. Cela veut dire que les enfants ont été contaminés par un membre de leur famille ou des
gens très proches." Il conseille donc de limiter au maximum les visites pour les enfants de moins de trois
mois.
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La bronchiolite met les
hôpitaux suisses en tension

Commencer l’ audio, durée: 04:20

 

Datum
16.11.2022

Sendung
La Matinale

Dauer

Startzeit

Vague précoce

Autre constat: la bronchiolite est arrivée plus tôt. Habituellement, l'épidémie se déroule principalement en
décembre en Suisse romande. Cette année, le nombre de cas augmente rapidement depuis quelques
semaines déjà.

Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer cette nouvelle saisonnalité. La plus entendue est celle de la "dette
immunitaire": nous aurions été moins exposés aux virus en raison des mesures barrières contre le Covid.
Notre système immunitaire aurait pu donc moins préparer sa défense. Cette théorie est toutefois
controversée. Plusieurs immunologistes soulignent qu'elle ne repose sur aucune preuve scientifique.

Autre piste: le Covid aurait brouillé notre système immunitaire. Après avoir été infecté par le coronavirus,
nous serions immunodéprimés, ce qui permettrait plus facilement à une maladie infectieuse de se
développer.

Rajoutons encore que la bronchiolite peut être provoquée par plusieurs virus. Le plus commun est le virus
respiratoire syncytial (VRS), mais le Covid et la grippe peuvent aussi provoquer la maladie.

Un poids de plus pour les hôpitaux

L'épidémie de bronchiolite actuelle met sous tension les hôpitaux. A l'heure actuelle, seul l'Hôpital du Jura
semble être épargné en Suisse romande. Les autres établissements reconnaissent que la situation est
tendue, notamment parce que les services pédiatriques étaient déjà à leurs limites à cause du manque de
personnel et de lits.

"De plus, les bronchiolites entraînent une hospitalisation relativement longue cette année", explique Juan
Llor de l'hôpital de Sion. "C'est de l'ordre de cinq à sept jours, voire dix. Auparavant, c'était réglé en trois
jours. Cela peut être l'effet de l'âge des enfants hospitalisés."

Pour faire face, les hôpitaux doivent parfois demander aux soignantes et soignants de faire des heures
supplémentaires ou recourir à des externes. "Tout en acceptant que la société tolère que des cadres
médicaux travaillent jusqu'à 60 heures par semaine", déplore Bernard Laubscher, médecin chef du service
de pédiatrie du Réseau hospitalier neuchâtelois.

Les hôpitaux contactés rassurent quand même: ils savent travailler sous tension et s'adapter. Comme
dans le cas d'Eliott, on trouve parfois des lits dans d'autres unités pédiatriques. Les services pédiatriques
se coordonnent entre les cantons pour organiser des transferts selon les besoins. S'il le faut, des
opérations programmées sont mises sur pause.

 

Commencer l’ audio, durée: 04:20

mailto:contact@medviu.ch
http://www.medviu.ch/
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/la-bronchiolite-met-les-hopitaux-suisses-en-tension-25875438.html
https://www.rts.ch/play/radio/redirect/detail/13527422


16 / 126

 Medviu AG, +41 71 330 03 75, contact@medviu.ch, www.medviu.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

mailto:contact@medviu.ch
http://www.medviu.ch/


17 / 126

 Medviu AG, +41 71 330 03 75, contact@medviu.ch, www.medviu.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

 Inhaltsart 
Bericht

Platzierung 
Seitenaufmachung

Seitenzahl 
3

 Kanton 
FR

Region 
Espace Mittelland (BE, FR,
SO, NE, JU)

 

S PI TÄLER Zurück zum Inhaltsverzeichnis

FR – Riaz doit se résoudre à faire le deuil de
l’hôpital d’autrefois

 La Gruyère | 19.11.2022

La stratégie 2030 de l’HFR souffre d’un déficit d’information. «Cela fait quelques
années qu’on aurait dû arrêter de parler d’urgences à Riaz», relève Chantal Pythoud-
Gaillard.

Jean-Baptiste Morel

Le Grand Conseil ne veut pas de l’initiative «pour des urgences hospitalières 24/24 de proximité» et
attend un contre-projet.

Deux députées professionnelles de la santé évoquent la réalité du terrain et valident la stratégie
2030 de l’Hôpital fribourgeois (HFR).

Pour faire le deuil de l’hôpital de Riaz de grand-papa, il reste un gros déficit de communication à
combler d’ici la votation.

Deux femmes, professionnelles de la santé, conseillères communales bulloises et députées, qui n’ont pas
froid aux yeux… Chantal Pythoud Gaillard (ps, technicienne en radiologie médicale) et Estelle Zermatten
(plr, infirmière et case manager) acceptent d’exprimer leurs vœux pour l’hôpital de Riaz à l’approche de
Noël… Et, surtout, à l’approche d’un contre-projet à l’initiative «pour des urgences hospitalières publiques
24/24 de proximité» attendu pour mars 2023. Alors que la plupart des députés que nous avons contactés
préfèrent au contraire attendre le texte avant de donner leur avis. Pour rappel, l’initiative, qui a été
paraphée par plus de 10 000 personnes, demande le maintien des urgences dans les principales régions
du canton (au nord pour la partie alémanique, au centre à Fribourg, et au sud à Riaz). En juin dernier, le
Grand Conseil a préféré, à l’unanimité, la solution d’un contre-projet… Ce texte risque de s’apparenter à la
solution prônée par l’HFR dans sa stratégie 2030. A savoir, un hôpital d’urgences vitales à Fribourg et des
centres de santé dans les régions.

Clarifier les missions

«Ce contre-projet est positif, estime Estelle Zermatten. Il permet de mettre ce sujet très émotionnel sur la
table. Et notamment de définir les missions de l’HFR à Fribourg et en périphérie. Pour la population, ça a
été un peu flou, mais c’est en train de se clarifier.»

Chantal Pythoud-Gaillard estime également qu’il y a eu une mauvaise communication. «Cela fait quelques
années qu’on aurait dû arrêter de parler d’urgences à Riaz, depuis qu’il n’y a plus d’anesthésiste et de bloc
opératoire opérationnel 24 heures sur 24 sur le site. Le terme permanence est beaucoup plus adéquat.»
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Les deux députées bulloises souscrivent donc à la vision 2030 de l’HFR. «A Riaz, il y aura toujours des lits
de réadaptation, mais aussi de médecine aiguë, essentiellement en gériatrie. Cela correspond aux besoins
actuels de notre population», explique Chantal Pythoud-Gaillard. Et Estelle Zermatten de commenter: «Ce
n’est plus comme à l’époque, où le petit hôpital faisait un peu de tout.»

Les deux professionnelles de la santé, qui mettent la sécurité du patient au centre de leurs préoccupations,
estiment qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une permanence à Riaz accessible 24 heures sur 24. «On
pourrait toutefois élargir les horaires de 7 h à minuit, estime Chantal Pythoud-Gaillard. Auparavant, la
nuit, à 3 h, une personne se présentait pour un problème d’arthrose qui durait depuis plusieurs semaines…
C’est exagéré. Les vraies urgences de nuit sont plus rares et ne nécessitent pas que des équipes complètes
soient de garde sur plusieurs sites.»

Pénurie de personnel

Le problème majeur réside aujourd’hui dans le manque de personnel, tant chez les médecins que les
soignants. «Même si l’Etat acceptait de payer pour maintenir des urgences vitales dans les régions, on
aurait toujours un problème de pénurie de personnel spécialisé», affirme Chantal Pythoud-Gaillard.

Et le manque de médecins de famille dans les régions contribue à l’engorgement des services de
permanence. «Il faut accompagner les médecins intéressés à s’installer, car ils ne sont plus d’accord d’être
joignables tous les jours, 24 heures sur 24», souligne Estelle Zermatten. Et Chantal Pythoud-Gaillard
d’illustrer par l’exemple: «Dans les EMS qui vont être construits, il y aura la possibilité d’installer un cabinet
médical, ainsi que d’autres éventuels prestataires. Si on arrive à offrir des conditions favorables, comme
un loyer modéré, cela peut inciter les médecins à s’installer.»

Chantal Pythoud-Gaillard croit aussi au développement de la télémédecine, notamment pour les maladies
chroniques. «Des équipes mobiles pourront se rendre à domicile. Elles pourront ausculter et transmettre
les informations au spécialiste à Fribourg, afin de décider d’une hospitalisation ou d’un traitement. On doit
aussi accentuer la formation de first responders (les premiers ré- pondants, n.d.l.r.) dans les régions plus
éloignées de Fribourg. Cela peut être des Samaritains ou n’importe qui dans la population qui sache
pratiquer la réanimation cardiorespiratoire, et utiliser un défibrillateur.»

Service public en danger?

Reste que le futur centre de santé de Riaz devrait fonctionner selon un partenariat publicprivé. Y a-t-il un
risque que la notion de service public se réduise comme peau de chagrin? «En Glâne et en Veveyse, les
centres de santé sont exploités par des privés, en principe autofinancés, et gérés par le réseau de santé. A
Riaz, même s’il y aura des collaborations avec des prestataires privés, l’exploitation de l’ensemble des
activités du site demeure sous la responsabilité de l’HFR. Si cela ne devait plus être le cas, je monterais
aux barricades», promet Chantal Pythoud-Gaillard.

Rappelons que pour les urgences vitales, une seule solution existe: le 144 et les cinq ambulances pour les
trois districts du Sud. «Les ambulanciers ne sont plus les chauffeurs d’il y a quarante ans, illustre Chantal
Pythoud-Gaillard. Ils ont des compétences pointues dans le domaine des soins d’urgence.» Et Estelle
Zermatten de conclure: «C’est mieux de faire dix minutes de plus en ambulance pour être acheminé au
bon endroit, que d’attendre des heures dans un hôpital avant d’être pris en charge et transféré.» ■
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Il n’aurait pas changé les choses

Ils n’étaient que 84 députés, sur les 110 que compte le Parlement, à voter ce 21 juin. Et le Grand
Conseil à l’unanimité a accepté d’opposer un contreprojet à l’initiative «pour des urgences de
proximité 24/24».

Parmi les grands absents, le Vert Nicolas Pasquier aurait été seul à voter contre le décret, soit pour
l’initiative. «J’ai soutenu la démarche depuis le début. Malheureusement, le jour du vote, j’étais
absent. Si je me souviens bien, c’était lié à ma fonction de conseiller communal à Bulle. Mais le
contre-projet du Conseil d’Etat représente déjà un énorme succès», se satisfait-il.

L’élu écologiste se dit toutefois inquiet par rapport à la stratégie 2030 de l’HFR. Il se soucie de voir
la situation sanitaire de la population éloignée du centre cantonal se péjorer. Quant à l’hôpital de
Riaz de grand-papa, même Nicolas Pasquier semble en avoir fait le deuil. «J’espère au moins qu’on
va pouvoir assurer une permanence pour l’ensemble du sud du canton, qui représente un tiers de la
population fribourgeoise. Le site de Riaz doit être capable d’accueillir des patients – au moins pour
un premier contact – 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.» PH

La santé doit primer sur le business

Si chacun balaie devant son hôpital, les patients ne seront pas mieux soignés. Mais, à trop
centraliser, la périphérie se sent délaissée. Voilà pour le constat. Le Grand Conseil semble
convaincu du bien-fondé de la stratégie 2030 de l’HFR avec un hôpital d’urgences vitales à Fribourg
(encore à construire) et des centres de santé dans les régions. Alors que le contre-projet à l’initiative
«pour des urgences de proximité 24 heures sur 24» est en cours d’élaboration, la volonté populaire
ne soutient pas la comparaison face aux problèmes financiers et surtout de pénurie de personnel
des hôpitaux.

Dans ce contexte, les députés peinent à s’exprimer sur cet enjeu de taille pour le canton et pour les
trois districts du Sud. Ils préfèrent se cacher derrière le contre-projet en gestation… Courage fuyons!
Pourtant, c’est actuellement en commission que la partie se joue. Le plénum ne fera ensuite que
valider le texte. Et les rares voix dissonantes n’auront alors plus que les yeux pour pleurer. A moins
– et c’est fort peu probable – que les députés décident de jeter le bébé avec l’eau du bain en ne
soumettant que l’initiative au peuple fribourgeois. Mais le risque semble beaucoup trop grand de se
retrouver avec un projet inapplicable dans les faits.

Quel que soit le modèle retenu, la sécurité du patient doit l’emporter sur la santé business. C’est en
tout cas ce que l’assuré contribuable – qu’il réside à Montbovon, Bösingen ou Fribourg – est en
droit d’espérer.
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Les hôpitaux pédiatriques sont à bout de
sou�e

 24 heures | 21.11.2022

Manque de personnel et de lits, surcharge des Urgences: les soucis actuels sont dus
à la bronchiolite, mais aussi à des problèmes plus structurels.

Caroline Zuercher

«Les pédiatres mettent en garde contre une pénurie de soins imminente.» En septembre, Pédiatrie suisse
avertissait déjà dans un communiqué de presse que «l’augmentation massive des consultations
d’urgence et le manque croissant de personnel» entraînaient de longs délais d’attente et des transferts.
L’organisation s’inquiétait alors de l’arrivée de la saison froide, qui s’accompagne d’une hausse des
infections.

«Malheureusement, nous avions raison», constate aujourd’hui Selina Pinösch, coprésidente du groupe
d’intérêt des cliniques au sein de Pédiatrie suisse. Les hôpitaux sont en effet sous une pression inédite en
raison de l’épidémie de bronchiolite qui touche tout le pays.

«Actuellement, les trois problèmes les plus urgents sont la surcharge des Services d’urgence, le manque de
personnel et de lits», expose Malte Frenzel, manager de AllKidS, l’alliance qui représente les intérêts des
hôpitaux pédiatriques de Zurich, Bâle et de la Suisse orientale. «Des difficultés se présentent pratiquement
tous les hivers, mais, là, les choses sont démultipliées», ajoute Selina Pinösch.

Le responsable de ces bronchiolites est connu: il s’appelle virus respiratoire syncytial (RSV). «Durant la
pandémie de Covid, il y a eu peu de patients dans nos services hospitaliers, précise Simon Fluri,
coprésident des pédiatres valaisans. Ce printemps, on a vu les virus revenir. Les enfants et leurs parents
ont été protégés ces dernières années par les gestes barrières, et l’immunité est moins grande.»

Pédiatrie suisse le confirme: les Urgences avaient déjà augmenté, au premier semestre de cette année, de
plus de 50% par rapport aux années précédant la pandémie. La faute aux virus? Les professionnels
pointent aussi du doigt des éléments structurels.

AllKidS insiste sur le fait que le système tarifaire place les établissements pédiatriques dans «un corset
financier étroit». «Des déficits s’accumulent dans les Services d’urgence», prévient Malte Frenzel. Le
problème serait lié au fait que les tarifs ne tiennent pas compte des particularités de la médecine
pédiatrique. À Berne, une motion de la Commission de la santé du Conseil des États a été lancée il y a
trois ans, elle demande un financement couvrant les coûts. «Mais les choses n’avancent pas», déplore le
Bâlois.

Autre difficulté: les familles recourent davantage aux Urgences. Ce qui serait en partie dû au fait qu’il n’y a
pas assez de places pour les accueillir dans les cabinets, en particulier dans les zones rurales.

«Des difficultés se présentent pratiquement tous les hivers, mais là, les choses
sont démultipliées.» - Selina Pinösch, coprésidente du groupe d’intérêt des

mailto:contact@medviu.ch
http://www.medviu.ch/


21 / 126

 Medviu AG, +41 71 330 03 75, contact@medviu.ch, www.medviu.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

cliniques au sein de Pédiatrie suisse

Manque-t-on à ce point de praticiens? Selon la FMH, le nombre de pédiatres en Suisse a tout de même
augmenté en treize ans, avec une certaine stagnation depuis 2016 dans le secteur hospitalier. Si les
médecins sont plus nombreux, Simon Fluri juge que la demande de soins a davantage augmenté. «La
médecine est devenue plus compliquée, avec par exemple une meilleure prise en charge des maladies
rares. En outre, la nouvelle génération de pédiatres veut avoir une vie à côté du travail en évitant les
rythmes infernaux de leurs prédécesseurs», explique le docteur, qui possède son cabinet et qui est chef du
Service de pédiatrie de l’hôpital de Viège, où la situation est encore sous contrôle mais avec peu de marge.
À cela s’ajoute le fait que le Covid a épuisé le personnel. «Avant la pandémie, nous pouvions embaucher
des intérimaires pour les périodes plus tendues. La difficulté était d’obtenir les budgets pour le faire.
Aujourd’hui, budget ou pas, le problème est que nous ne trouvons pas ces personnes», résume Selina
Pinösch.

Sans infirmière, pas de lit

Cette question concerne aussi les infirmières. «Elles sont le nerf de la guerre, poursuit la Genevoise. On ne
peut pas ouvrir des nouveaux lits si elles ne sont pas là pour les surveiller. Aux HUG, par exemple, nous
avons actuellement deux lits fermés aux soins intensifs pédiatriques, faute de personnel.»

François Angoulvant, chef du Service de pédiatrie du CHUV, rassure toutefois les parents: «Le système
hospitalier est secoué et cette épidémie peut avoir des conséquences, comme le report de certaines
interventions. Mais nous pourrons absorber les choses.» Il n’en reste pas moins qu’il faudra, selon lui,
«tirer les conséquences de ce que nous vivons».

Dans quel sens? «Le problème du manque d’effectifs dans les soins de base (dont fait partie la pédiatrie)
est connu», réagit la conseillère aux États Marina Carobbio (PS/TI), qui est aussi médecin. À la suite d’une
initiative populaire lancée en 2009 pour demander que cette pratique soit renforcée, des investissements
ont été réalisés dans la formation et la rémunération des prestations a augmenté.

Si la Tessinoise salue ces efforts, elle note que cela n’a manifestement pas suffi. «Je pense que ces
professions doivent encore être mieux reconnues et qu’il faut améliorer les conditions de travail. Ce n’est
pas uniquement une question de salaire, mais aussi, par exemple, d’horaires. Il faudra y réfléchir quand la
crise sera passée.»
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Bronchiolite

La pénurie de soins annoncée par les pédiatres se précise.

L’épidémie de bronchiolite chez les enfants surcharge les Urgences, déjà
affaiblies par le manque de personnel soignant. Les hôpitaux du pays
sont sous une pression inédite.
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ZH, TG – Kanton Thurgau verzögert
Einführung von Zürcher Spitalliste

 nau.ch | 18.11.2022

Der Kanton Thurgau, auf dessen Gebiet mehrere betroffene Reha-Kliniken der Zürcher
Spitalliste stehen, hat gegen die gesamte Liste Beschwerde eingereicht.

Die neue Zürcher Spitalliste Rehabilitation kann nicht ab 2023 eingeführt werden. Der Kanton Thurgau, auf
dessen Gebiet mehrere betroffene Reha-Kliniken stehen, hat gegen die gesamte Liste Beschwerde
eingereicht.

Wann die Liste umgesetzt werden könne, bleibe offen, teilte die Zürcher Gesundheitsdirektion am Freitag,
18. November 2022, mit.

Durch das Verfahren könne es zu Verzögerungen bei Neu- oder Umbauprojekten kommen.

Liste Akutsomatik tritt am 1. Januar 2023 in Kraft

Nicht betroffen ist die Liste Akutsomatik, welche die Leistungsaufträge für Operationen umfasst. Zwar
seien auch wegen dieser Liste fünf Beschwerden eingegangen.

Da es sich aber nur um Beschwerden in Zusammenhang mit den Leistungsaufträgen an die jeweiligen
Spitäler handle, könne die Liste dennoch am 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Gegen die Liste Psychiatrie gab es keine Beschwerden.

Listenspitäler dürfen zulasten der Krankenversicherung tätig sein

Die aufgeführten Listenspitäler sind berechtigt, im Umfang der erteilten Leistungsaufträge zulasten der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig zu sein.

Die Liste sorgt immer wieder für Aufregung. In diesem Jahr strich der Kanton Zürich die private Adus-Klinik
in Dielsdorf von der Liste. Affoltern und Uster galten als stark gefährdet.
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VS – Patient beschwert sich über
mangelhafte P�ege im Spital Visp

 Walliser Bote | 19.11.2022

Das Spitalzentrum Oberwallis leidet unter akutem Personalmangel. Wie wirkt sich dies
auf die Behandlungsqualität aus? Ein enttäuschter Patient schildert seine Erfahrungen
im Spital Visp.

Martin Kalbermatten

Am Mittwoch teilte das Spitalzentrum Oberwallis mit, dass es in den Verband «The Swiss Leading
Hospitals SLH» aufgenommen wurde. Das Label stehe für hohe Qualität bei medizinischen, pflegerischen,
betreuerischen und therapeutischen Leistungen. Doch wie viel ist dieser Fackel wert? Was zählt, ist die
Zufriedenheit der Patienten. Andreas Werlen aus Naters war Patient im Spital Visp. Sein Fazit: «Dass es
schlechter wird, ist nicht mehr möglich.» Was ist passiert?

Katheter legen für eine Urinprobe?

Der 80-jährige Andreas Werlen erlitt am Mittwoch, 5. Oktober 2022, eine Oberschenkelfraktur und wurde
anschliessend im Spital Visp behandelt und gepflegt. Laut seinem Erfahrungsbericht hat er zwei Tage auf
seine Operation warten müssen. «Weil die Operationssäle überfüllt waren, aber auch wegen meinem
Blutverdünnungsmittel, was ich gut nachvollziehen konnte», hält Werlen fest.

Am Donnerstag kam ein Arzt dreimal zum Patienten, um ihm mitzuteilen, dass er ihn am
Freitagnachmittag persönlich operieren werde. Doch der Patient bekam diesen Arzt nie mehr zu Gesicht.
Ein zweiter Arzt war zwei Tage krank und ein dritter Arzt ist glücklicherweise kurzfristig eingesprungen. Der
Patient wollte sich im Nachhinein bei ihm bedanken, aber er hätte keine Zeit gehabt, bei ihm
vorbeizukommen.

Wie Werlen weiter schreibt, war sein Aufenthalt auf der Abteilung 5 Ost alles andere als erfreulich: «Es gab
nette, hilfsbereite Krankenpflegerinnen, aber auch unsympathische Menschen im Pflegedienst.» Für
Letztere sei jeder Dienst am Patienten zu viel. So hörte der Patient des Öfteren: «Beine und Füsse wasche
ich bei Ihnen nicht, Sie können sich selber waschen, um selbstständig zu werden.» Und dies schon in den
ersten Tagen nach der Operation.

Wie Kilian Ambord, Pflegedirektor des Spitalzentrums Oberwallis (SZO), auf Anfrage sagt, gründen solche
Missverständnisse meist auf einem Kommunikationsproblem: «Wir arbeiten ressourcenorientiert und
lassen die Patienten so viel wie möglich selber machen, da dies den Genesungsverlauf beschleunigt.»

Weiter kritisiert Werlen das Pflegepersonal bezüglich einer Urinprobe: «Ein Pfleger sollte eine Wasserprobe
entnehmen, und zwar mit einem kleinen Röhrchen, ohne mir dabei behilflich zu sein. Das geht nicht, gab
ich ihm zu verstehen. Ja dann hole ich einen Arzt, um einen Katheter zu legen, entgegnete er. Das ist nicht
nötig, sagte ich. Nach fünf Minuten gab er dann doch nach und kam mit einer grossen Flasche, die er
vorher gereinigt hatte. Sein Kommentar lautete: Der Krankenpfleger hat immer recht.»
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Ambord dazu: «Wir dokumentieren all unsere Arbeitsprozesse. Demnach konnte der Patient kein Wasser
lösen, dies unabhängig vom ‹Röhrchen›, das eigentlich ein Becher war.» In solchen Fällen sei es üblich,
einen Katheter zu legen.

Es fehle eine straffe Führung

Wie Werlen weiter schreibt, machte die Oberärztin auf der Abteilung Visite, als er auf der Toilette war: «Die
Visite fiel dann einfach aus. Dann setzt die Physiotherapeutin eine Maschine an das kranke Bein, um die
Muskeln zu lockern. Nach kurzer Zeit fiel die Maschine aus. Ich rief die Krankenpflegerin zu Hilfe, dass sie
die Therapeutin rufen möge, um hier nach dem Rechten zu sehen. Ihr Kommentar lautete: ‹Die
Physiotherapie geht mich nichts an.› Ich schrie zu ihr: ‹Aber wohl der Patient, für den sie zuständig sind!›
Was die Physiotherapie auf dieser Abteilung angeht, war diese in den ersten Tagen gleich null und an den
anderen Tagen nur spärlich. Es gab in der Tat ganz nette und hilfsbereite Pflegerinnen, aber auch
schlechte, sogenannte schwarze Schafe.» Was fehle, sei eine straffe Führung. Jeder mache, was er wolle
und was ihm gerade lieb sei.

Nach einer Woche wurde Werlen in die Geriatrie im vierten Stock verlegt. Das Krankenpersonal war dort
laut Werlen wesentlich besser, sowohl was die Dienstleistungen als auch die Freundlichkeit und
Zuvorkommenheit betrifft: «Doch auch hier liess die Physiotherapie zu sehr zu wünschen übrig. In den
ersten Tagen gab es keine und dann später überladen, sodass die Termine nicht eingehalten worden sind.
Bestraft wurden damit die Patienten, die auf diese Therapien unbedingt angewiesen gewesen wären.»
Dass es in dieser Hinsicht schlechter werde, sei nicht mehr möglich. Aber dass es besser werde, wäre wohl
wünschenswert.

Ambord beschwichtigt, dass auch hier alles korrekt abgelaufen ist: «Besagte Maschine darf nur von einem
Physiotherapeuten und nicht von einem Pfleger bedient werden. Und es macht auch nicht jeder, was er will
und wie es ihm beliebt. Die Physiotherapie-Leistungen an den Patienten werden allesamt über unsere
zentrale Therapieplanung koordiniert.»

«Und was den verspäteten Physiotherapie-Beginn angeht, ist dieser darauf zurückzuführen, dass der
Patient noch Schläuche mit Sekret in der Wunde hatte. Wir mussten mit der Physio also zuwarten, bis
diese Schläuche gezogen werden konnten», ergänzt Reinhard Zenhäusern, ärztlicher Direktor beim SZO.

Qualität seit 2017 massiv verbessert

Natürlich ist Werlens negatives Feedback zur Qualität des Spitals Visp nur eine Meinung. Wie sieht das
Gesamtbild aus? In der Kantonsanalyse des Spitalvergleichs Schweiz von 2017 in Bezug auf die
Infektionsraten schnitt das Spital Visp bekanntlich sehr schlecht ab. Es belegte den 134. Rang.
Schlusslicht mit Rang 157 war hier übrigens das Spital in Siders.

Bezüglich der postoperativen Infektionsraten habe das Spital Visp laut Ambord inzwischen grosse
Fortschritte gemacht: «Die aktuellsten Qualitätsmessungen (2021) von ANQ, dem Nationalen Verein für
Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken, attestieren uns eine sehr niedrige Infektionsrate von 1,6
Prozent. Ähnlich grosse Spitäler weisen einen Wert von 4,9 Prozent auf und der schweizerische
Durchschnitt liegt bei 6,1 Prozent.» Das sei eine massive Verbesserung im Vergleich zu 2017.

Für Zenhäusern sind die Analysen von ANQ massgeblich: «ANQ ist seit Jahren eine etablierte Institution
für Qualitätsmessungen. Und wir haben keinen Einfluss auf diese Berichte.»

ANQ stellt dem Spital Visp auch bei der Patientenzufriedenheitsanalyse von 2021 ein gutes Zeugnis aus.
Hier gibt es 4,09 von 5 möglichen Punkten; dies bei einer Rücklaufquote von 34,9 Prozent. Zum Vergleich:
Das Spital Brig bekommt in dieser Disziplin 4,44 Punkte, das Spital Siders 3,91 Punkte, das Spital Sitten
4,14 Punkte, das Spital Martinach 4,25 Punkte und das Spital St-Maurice 3,19 Punkte.
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Das Spital Visp führt derweil auch eine eigene Patientenzufriedenheitsanalyse durch. Jeder Patient erhält
vor der Entlassung einen entsprechenden Fragebogen. Ambord: «Die Rücklaufquote liegt hier bei 20 bis 30
Prozent, also ähnlich wie bei ANQ. Alles über 20 Prozent erachten wir als repräsentativ. 2022 wurde die
allgemeine Patientenzufriedenheit bislang mit 4,45 von möglichen 5 Punkten taxiert; dies bei einer
nationalen Benchmark von 4,15 Punkten.» Damit liege man in etwa bei der externen Einstufung von ANQ.

Ärzte und Pflegende entlasten

Vor dem Hintergrund der immer akuter werdenden Personalknappheit im Gesundheitswesen stellt sich
nun die Frage, ob das Spital Visp diese Qualität weiter halten kann. Ambord bleibt diesbezüglich positiv:
«In den letzten drei Monaten hatten wir 33 Abgänge, konnten aber gleichzeitig 50 Personen neu anstellen.
Doch es gibt nach wie vor prekäre Bereiche – vor allem die Anästhesie und die Pflege.» Dort fehle es nach
wie vor an Personal.

Damit die Pflegequalität nicht leidet, sind zurzeit nur noch vier von sechs Operationssälen offen. Zudem
sind auch sieben Pflegebetten geschlossen. «Die medizinische Qualität ist für uns enorm wichtig. Deshalb
arbeiten wir im ganzen Spital nach Standard-Prozessen», sagt Zenhäusern. Die medizinische Pflege laufe
demnach immer gleich ab, basierend auf diesen Standardprozessen. Habe man weniger Personal, müsse
man in der Folge OPs und Pflegebetten schliessen.

Unweigerlich führt dies beim Personal zu noch mehr Druck. Das merken auch die Patienten. «Etwa, wenn
das Personal unruhig ist oder wenn Pfleger und Ärzte weniger Zeit haben. Weil die Qualität Vorrang hat,
wird dann der Kommunikation weniger Beachtung geschenkt, weshalb es zu Missverständnissen wie im
Fall von Werlen kommen kann», so Ambord.

Das Spital Visp will aus diesem Teufelskreis ausbrechen. Doch wie soll das gehen? Zenhäusern: «Wir sind
zurzeit daran, die Kompetenzen zu verdichten. Die Idee ist, dass sich Ärzte und Pflegende vermehrt ihren
eigentlichen Aufgaben widmen können und weniger Zeit für Arbeiten in Bereichen wie Administration oder
Hotellerie aufwenden müssen. Dies können künftig auch andere Berufsgruppen machen.»

Können die Qualitätsansprüche im Spital Visp bei der dünnen Personaldecke überhaupt noch erfüllt werden? Bild:
pomona.media/Alain Amherd
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ZH – Spital Limmattal: Die Nachfolge für
Thomas Brack steht fest

 Limmattaler Zeitung | 18.11.2022

Der Verwaltungsrat hat entschieden, wer neuer Limmattaler Spitaldirektor wird. Und
die Delegierten verankern Boni im Personalreglement.

David Egger

Nachdem im April geworden war, dass Thomas Brack im Sommer 2023 als Spitaldirektor aufhört, steht
nun seine Nachfolge fest. «Ich darf Ihnen stolz verkünden: Wir haben eine neue Person für das
Spitaldirektorium», sagte der Spitalpräsident und Schlieremer Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP)
eingangs der Delegiertenversammlung des Limmattaler Spitalverbands am Mittwochabend. Bärtschiger
sagte bewusst «Person» und nicht Frau oder Mann. Denn die Wahl ist noch taufrisch, der Verwaltungsrat
hatte seinen Entscheid erst gerade in seiner Sitzung direkt vor der Delegiertenversammlung gefasst.

Über 1500 Angestellte zählt das Spital in Schlieren. Sie wollen nun wissen, wer ihr neuer Direktor wird.
Voraussichtlich wird der Name Ende November oder Anfang Dezember öffentlich. Bis dahin muss die neue
Direktoriumsperson ihrem bisherigen Arbeitgeber die Kündigung auf den Tisch legen. Zudem müssen der
bisherige Arbeitgeber und das Spital Limmattal ihre Kommunikation der Personalie miteinander
absprechen, damit alle gleichzeitig davon erfahren.

Viele brauchbare Bewerbungen erhalten

Bis dahin darf spekuliert werden. Etwas lässt sich aber schon klarstellen: Gregor Zünd, dessen Kündigung
als Chef des Zürcher Unispitals diese Woche publik wurde, bandelt nicht beim «Limmi» an. Und dem
stellvertretenden Limmattaler Spitaldirektor Philippe Widmer war an der Delegiertenversammlung auch
kein vielsagendes Lächeln zu entnehmen.

Das Interesse an Bracks Stelle war gross. 55 Bewerbungen schafften es durch den ersten Filter, waren also
einer ersten richtigen Betrachtung würdig. Unter Dach und Fach sind nun auch die Boni fürs
Spitalpersonal. Wie im September angekündigt, haben die Delegierten am Mittwoch das neue
Personalreglement genehmigt. Die Angestellten erhalten neu jeweils im Mai und im November je 1200
Franken Bonus pro Kopf ausgezahlt, wenn der budgetierte Halbjahresgewinn um 1,3 Millionen Franken
oder mehr überschritten wird. Ist der Gewinn über Budget kleiner, verringert sich der Bonus. Fährt der
Spitalverband einen Verlust ein oder ist der Gewinn über Budget so klein, dass der Bonus pro
Vollzeitpensum bei unter 100 Franken liegen würde, wird hingegen kein Bonus ausbezahlt. Der Bonus ist
pensumsabhängig. Wer also 50 Prozent arbeitet, erhält nur die Hälfte. Und Lehrlinge erhalten sowieso nur
die Hälfte, also maximal 600 Franken pro Halbjahr.

Mit den Boni soll die sehr gute Arbeit der Mitarbeitenden gewürdigt werden, wenn das finanzielle Ergebnis
ausserordentlich gut ist. Bevor die Gelder ausgezahlt werden, müssen die Delegierten jeweils Ja sagen. Sie
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entscheiden darüber, ob die Boni den Regeln entsprechen. Der neue Abschnitt im Personalreglement ist
befristet. Bis Ende 2024 müssen die Delegierten entscheiden, ob sie das Bonusregime fortsetzen wollen.

Zu tun haben die Mitarbeitenden genug. Das Spital sei derzeit «sehr gut ausgelastet», sagte Spitaldirektor
Thomas Brack. Und dies schon länger. Für das Personal sei es sehr belastend, wenn es immer am Limit
laufe. In früheren Jahren habe es immer wieder mal auch Phasen gegeben, in denen weniger los war. Dies
war nun schon länger nicht mehr der Fall.

Der Spitalneubau wird ausgebaut

Weiter haben die Delegierten am Mittwoch das Budget 2023 einstimmig abgesegnet. Es sieht einen
Gewinn von rund 1,6 Millionen Franken vor. Dies bei einem Gesamtbetriebsaufwand von rund 206,2
Millionen Franken. Während das Akutspital und der Rettungsdienst das kommende Jahr mit grünen
Zahlen abschliessen sollen, ist für das Pflegezentrum ein Verlust angesagt – wegen der hohen
Abschreibungen auf das 2022 eröffnete neue Pflegezentrum.

Für 2023 ist unter anderem vorgesehen, diverse Räume im 2018 eröffneten Spitalneubau, die derzeit noch
im Rohbau sind, fertig auszubauen. Sie sind Teil der zehn Prozent Raumreserve, die das Spital beim
Neubau für künftiges Wachstum vorgesehen hatte.

Auch der Finanzchef tritt in den Vorruhestand

Das Budget 2023 ist das letzte, das Oliver Kopp den Delegierten vorstellte. Der Leiter Finanzen lässt sich
Ende Januar 2023 mit 62 Jahren frühpensionieren – auf den Tag genau neun Jahre, nachdem er diesen
Job angetreten hat. Für Kopps Nachfolge liegen bereits vielversprechende Bewerbungen vor.

Wer alles dem neuen Finanzchef auf die Finger schauen wird, ist auch klar. Die Delegierten haben Erwin
Bühler (FDP, Oetwil) als fünftes Mitglied in die Rechnungsprüfungskommission (RPK) des Spitalverbands
gewählt. Im September wählten die Delegierten mangels Kandidaten nur vier Bisherige, darunter RPK-
Präsident Boris Steffen (SVP, Schlieren).

Bühler hat Erfahrung. Er präsidiert die RPK der Gemeinde Oetwil und jene der Primarschulgemeinde Oetwil-
Geroldswil, zudem ist er Mitglied der RPK der reformierten Kirche Weiningen. Im rechten Limmattal hat
Bühler schon mehrfach bewiesen, dass er nicht um kritische Voten verlegen ist, wenn ihm die Zahlen nicht
passen.

Sie untersuchen und flicken Menschen, sie pflegen, unterstützen und putzen, sie führen und bilden aus: Nun erhält das Personal
regelmässig Bonus-Gelder, wenn es die Finanzen zulassen. Bild: Severin Bigler
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Neuer Direktor am
Limmattalspital: Der Entscheid
ist gefallen

Schlieren Die Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden
Spitaldirektor Thomas Brack ist abgeschlossen. «Ich darf Ihnen stolz
verkünden: Wir haben eine neue Person für das Spitaldirektorium», sagte
Spitalpräsident Markus Bärtschiger am Mittwochabend anlässlich der
Delegiertenversammlung des Spitalverbands Limmattal. Wer Brack
ablösen wird, wollte Bärtschiger allerdings noch nicht verraten. Der Name
wird voraussichtlich Ende November oder Anfang Dezember öffentlich
bekannt gegeben. Klar ist zudem auch, dass die Angestellten des Spitals
zweimal im Jahr einen Bonus erhalten sollen – vorerst aber nur befristet.
(liz)

 

Seitenzahl
1

Seitenzahl
Titelseitenanriss

Er verabschiedet sich 2023: Der Limmattaler Spitaldirektor Thomas Brack. Bild: zvg

Er weiss, wer der Nachfolger ist: Der Limmattaler Spitalpräsident Markus Bärtschiger.  Bild: zvg

Er verabschiedet sich ebenfalls 2023: Oliver Kopp, Leiter Finanzen des Spitals.  Bilder: zvg
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ZH – André Zemp: «Es gibt leider nach wie
vor Personen, die unsere Arbeit torpedieren»
- Interview

 Neue Zürcher Zeitung NZZ | USZ,  Stadtspital Triemli | 18.11.2022

Das Universitätsspital wagt den Befreiungsschlag – und schliesst seine Herzchirurgie
mit jener des Stadtspitals Triemli zusammen. Der Präsident des Unispitals André
Zemp äussert sich im Gespräch mit Jan Hudec zur wiederkehrenden Unruhe an der
Klinik für Herzchirurgie

Herr Zemp, in den letzten Jahren wurde die Herzmedizin des Unispitals immer wieder von
Negativschlagzeilen durchgeschüttelt. Nun haben Sie einen grossen Schritt angekündigt: Sie schliessen
die Herzchirurgie des Unispitals (USZ) mit jener des Stadtspitals Triemli zusammen. Treten Sie nun die
Flucht nach vorne an?

Nein. Eine Zusammenarbeit in der Herzchirurgie unter dem Namen «Herz-Allianz» gibt es schon länger.
Wir haben wiederholt Anläufe gemacht, diese Kooperation weiter zu vertiefen. Nun ist es gelungen,
worüber wir alle sehr erfreut sind.

Die Idee für eine gemeinsame Herzchirurgie ist alt. Warum geht es nun plötzlich so schnell?

Wir haben im Rahmen der Herz-Allianz immer wieder Gespräche darüber geführt. Es war nun der Wille von
beiden Spitälern da, stärker und enger zusammenzuarbeiten.

Das Kantonsspital St. Gallen will eine neue herzchirurgische Klinik aufbauen. Hat die drohende
Konkurrenz die Entscheidung für den Zusammenschluss beschleunigt?

Der Blick auf die Spitallandschaft insgesamt und die grosse Konkurrenz, auch in Zürich, waren sicher ein
Element, das Triemli und USZ von der Sinnhaftigkeit dieser Kooperation überzeugt hat.

Was erhoffen Sie sich vom Zusammenschluss?

Eine grössere Ausstrahlung, breitere Kompetenz, aber auch Synergien. Es wird gemeinsame Dienste geben,
gemeinsame Fallbesprechungen, gemeinsame Aus- und Weiterbildungen. Diese Entlastungen werden uns
auch helfen, etwas besser mit dem Fachkräftemangel zurechtzukommen.

Und was haben die Patienten davon?

Gerade an den Wochenenden, wenn sehr viele Patienten gleichzeitig kommen, gibt es heute Engpässe.
Durch eine bessere Aufteilung können wir künftig dafür sorgen, dass die Patienten dorthin kommen, wo sie
die beste Behandlung für ihr spezifisches Problem erhalten. Gemeinsam haben wir auch höhere Fallzahlen
und können so die Qualität steigern.

Wie wird die Zusammenarbeit geregelt? Es sind ja immer noch zwei Spitäler mit unterschiedlichen
Eigentümern. Droht am Ende nicht Streit um Patienten und Geld?
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Wir haben ein Agreement, wie wir das verteilen wollen. Wenn wir die Auslastung insgesamt verbessern
können, ist am Ende allen geholfen.

Die Auslastung ist heute ja ein Problem. Nach den Querelen der letzten Jahre sind die Patientenzahlen in
der Herzchirurgie des Unispitals gesunken und haben sich seither nicht erholt. Hoffen Sie, dass Sie nun
wieder mehr Patienten behandeln können? Und wem wollen Sie diese wegnehmen, dem Triemli oder der
Konkurrenz?

Die Fallzahlen am USZ haben sich stabilisiert. Das Ziel ist, diese wieder zu erhöhen. Zwischen dem
Stadtspital und dem USZ geht es darum, die Versorgung der Patienten sinnvoll zu steuern und die
Ressourcen wie Operationssäle oder Personal gut zu nutzen. In Konkurrenz stehen wir primär mit anderen
Spitälern.

Chef über beide Standorte soll Herzchirurg Omer Dzemali werden, der vorher Chefarzt am Triemli war und
den Sie im August zum Klinikdirektor am Unispital berufen haben. Ist er der richtige Mann für diesen
anspruchsvollen Job?

Er hat in den letzten Jahren im Triemli bewiesen, dass er es kann. Professor Dzemali hat einen
ausgezeichneten Leistungsausweis – und der ist auch in der Forschung beachtlich. Vor allem, wenn man
bedenkt, dass er in den letzten Jahren nicht an einem universitären Spital gearbeitet hat. Zudem bringt er
eine moderne Führungskultur mit. Er ist sehr teamorientiert und fördert seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. In diesem bisher sehr stark von Männern dominierten Bereich ist ihm insbesondere auch die
Frauenförderung sehr wichtig. So hat er jetzt gerade drei Oberärztinnen ausgebildet. Er war auch bereits
am USZ und hat seine neuen Mitarbeiter kennengelernt. Von dort habe ich sehr positives Feedback
erhalten.

So harmonisch kann es nicht gewesen sein. Seit der Ernennung von Herrn Dzemali gab es erneut negative
Schlagzeilen zur Herzchirurgie. Es ist offensichtlich, dass Mitarbeitende den Medien Interna zugespielt
haben, um Herrn Dzemali zu diskreditieren.

Es gibt leider nach wie vor Personen, welche unsere Arbeit torpedieren. Ich bin aber überzeugt: Wen auch
immer wir ernannt hätten, er würde attackiert. Da sind offensichtlich viele Eigeninteressen im Spiel.

Warum kommt es immer in der Herzchirurgie zu solchen Schlammschlachten? Von den anderen 42
Kliniken liest man selten.

Es sind insgesamt ja wenige Leute, die so etwas machen. Und es sind seit zwei Jahren wohl immer die
gleichen.

Die Unruhe schadet dem Spital. Wie wollen Sie das in Ordnung bringen?

Wir haben sehr viel unternommen und viele der Empfehlungen der Politik bereits umgesetzt. Denn die
Negativschlagzeilen der letzten Jahre haben aufgezeigt, dass am Ende nicht nur jene betroffen sind, die
direkt involviert sind, sondern alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihre ausgezeichnete Leistung wird
durch solche Vorkommnisse zu Unrecht herabgemindert. Die allermeisten unserer Angestellten verhalten
sich vorbildlich. Aber wenn sich in einem Betrieb mit 8000 Mitarbeitenden nur ein Prozent nicht an die
Regeln hält, dann sind das immer noch 80 Personen.

Sie haben von Ihren Klinikdirektoren mehr Demut und Selbstreflexion gefordert. Wie viel sehen Sie davon?

Ich glaube, es ist ein Ruck durchs Spital gegangen. Es wächst zudem auch eine neue Generation von
Mitarbeitenden heran, die sehr teamorientiert denkt. Ob es um die Behandlung von Patientinnen und
Patienten oder die Entwicklung von Innovationen geht, das alles sind Kollektivleistungen.

Wie geht es mit dem bekannten Herzchirurgen Thierry Carrel weiter? Die Tamedia-Zeitungen titelten
kürzlich, er werde Ende November vom Unispital vor die Tür gesetzt.

Das stimmt so nicht. Es war immer klar, dass die Besetzung der Herzchirurgie mit Paul Vogt und Thierry
Carrel als seinem Stellvertreter eine Interimslösung ist. Wir sind beiden sehr dankbar für alles, was sie
geleistet haben. Sie haben die Qualität gesteigert und Ruhe in dieser schwierigen Situation gebracht. Nach
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dieser Übergangszeit braucht es nun aber einen Wechsel. Wir diskutieren mit Professor Carrel, wie die
weitere Zukunft aussieht.

Weil Sie Herrn Dzemali sehr kurzfristig zum neuen Klinikdirektor ernannten, musste die Universität den
Berufungsprozess für den Lehrstuhl in der Herzchirurgie mitten im Prozess abbrechen. War das
abgesprochen, oder ist das Spital hier vorgeprescht?

Die Uni hätte den Berufungsprozess zwar gerne weitergeführt, aber sie hatte auch Verständnis für unsere
Situation, in der es galt, eine neuerliche Interimsphase zu vermeiden. Und letztlich ist es auch für die
Universität attraktiv, dass die Herzklinik mit der neuen Grösse nun mehr Gewicht hat. Insgesamt kann ich
sagen, dass sich das Verhältnis zur Universität im Vergleich zu früher wesentlich verbessert hat.

Soll Herr Dzemali später auch Lehrstuhlinhaber werden?

Das Berufungsverfahren wird zu einem späteren Zeitpunkt neu aufgenommen. Mich freut es, dass wir für
Herrn Dzemali nun wohl eine gute Anbindung an die Uni gefunden haben. Er hat einen Antrag für eine
Titularprofessur gestellt. Die Universität hat zudem auch für die kommenden Jahre Gelder für Forschung
und Lehre für die Herzchirurgie gesprochen.

Das Unispital besteht nicht nur aus der Herzmedizin, und nicht nur in diesem Bereich ist die finanzielle
Lage angespannt. Das USZ hat nun zwei Mal hintereinander ein Defizit geschrieben. Jetzt steht auch noch
der grosse Neubau an. Kann das gutgehen?

Die Erneuerung unserer veralteten Infrastruktur ist dringend nötig. Seit 30 Jahren wurden keine grösseren
Neubauten mehr erstellt. Wir geben jährlich rund 70 Millionen Franken nur für den Erhalt der alten
Gebäude aus. Wir mussten unter anderem 10 Millionen Franken in die Sanierung der denkmalgeschützten
Fenster im Rämitrakt investieren. Deshalb konnten wir nicht irgendein Holz verwenden, sondern mussten
Bündner Fichtenholz nehmen. Es gibt unzählige solcher Beispiele. Wir müssen auch Bauten, die wir
eigentlich abbrechen wollen, vollständig sanieren, weil wir den Platz vorläufig noch brauchen. Und dieses
Geld fehlt uns dann für den Neubau.

Einer Ihrer ehemaligen Klinikdirektoren hat dem Kanton vorgeworfen, die Infrastruktur vernachlässigt zu
haben. Wollen Sie nun Geld vom Kanton?

Ich war kürzlich als Zuhörer im Kantonsparlament und habe dort von einem Politiker eine sehr treffende
Aussage gehört. Er meinte, es könne ja nicht angehen, dass ein Spital alte Bauten sanieren und
denkmalgeschützte Gebäude erneuern müsse, nur damit es überhaupt weitergeht. Und die Kosten dafür
könne man doch nicht den Prämienzahlern aufbürden.

Wenn es nicht der Prämienzahler ist, dann ist es der Steuerzahler. Braucht das USZ also Geld vom Kanton?

Nur beim Kanton anzuklopfen, wäre zu einfach. Selbstverständlich müssen wir auch unsere eigenen
Hausaufgaben erledigen und schauen, dass wir die Kosten im Griff haben. Gleichzeitig suchen wir aber
auch das Gespräch mit dem Kanton, insbesondere in Bezug auf die laufenden Instandhaltungsarbeiten. In
der Vergangenheit hat man jährlich etwa 30 Millionen Franken in die Infrastruktur investiert, in den
nächsten 20 Jahren sind wir bei 170 bis 180 Millionen. Da bleibt für alle anderen wichtigen Bereiche wie
die Digitalisierung oder die Erneuerung der Medizintechnik kaum mehr etwas übrig.

Wie soll das Spital der Zukunft aus sehen?

Es wird viel mehr ambulante Behandlungen geben, und man wird auch viel mehr digital machen können.
Das bedeutet auch, dass es weniger Betten braucht. Dem tragen wir in unserer Planung Rechnung.

Was bedeutet es für die Patienten, mehr digital zu machen?

Die Charité in Berlin spricht heute von stationären Patienten, ambulanten Patienten und digitalen
Patienten. Digitale Patienten sind insbesondere chronisch Kranke. Mit guten technischen Gadgets wird es
möglich sein, mit ihnen in Kontakt zu bleiben und bestimmte Parameter zu überwachen. Dann müssen sie
nicht dauernd für Kontrollen ins Spital. Ich bin überzeugt, dass dieses Feld rasant wachsen wird.
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Das Digitale wird wichtiger, noch wichtiger sind aber die Mitarbeitenden. Das Gesundheitswesen leidet
unter akutem Fachkräftemangel. Wie sieht es am Unispital aus?

Auch bei uns fehlt Personal, weshalb wir nicht alle Betten betreiben können. Der Umgang mit dem
Fachkräftemangel hat bei uns oberste Priorität. Wir versuchen vor allem, ein attraktiver Arbeitgeber zu
bleiben. So gibt es bei uns die Möglichkeit für Teilzeitarbeit – auch in Führungspositionen – und
Vergünstigungen für die Benutzung des öffentlichen Verkehrs. Zudem hat man bei uns Anspruch auf
sechs Monate Mutterschaftsurlaub. 2023 soll es auch einen zusätzlichen Freitag geben, und die
Mitarbeitenden sollen einfacher unbezahlten Urlaub nehmen können. Das ist auch deshalb wichtig, weil
die Belastung für die Mitarbeitenden hoch ist. Und was oft vergessen wird: Das USZ übernimmt seit je 60
Prozent der Pensionskassenbeiträge.

Und wie sieht es bei den Löhnen aus?

Trotz den klammen Finanzen haben wir einiges unternommen. Wir haben unter anderem die
Pikettzuschläge erhöht und bei der Pflege und den medizintechnischen Angestellten Lohnerhöhungen
beschlossen. Und wir haben nun entschieden, unserem Personal einen Teuerungsausgleich von 3 Prozent
zu gewähren, was der effektiven Teuerung im Oktober entspricht. Damit stehen wir gerade auch im
Vergleich mit anderen Spitälern gut da.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Sie scheinen ein Mann zu sein, der die Krisen sucht. Als Sie am
Triemlispital angefangen haben, wurde das Haus von heftigen Turbulenzen durchgeschüttelt. Kaum kehrte
dort Ruhe ein, wechselten Sie ans Unispital, das wegen Missständen in den Schlagzeilen war. Was reizt Sie
an solchen Aufgaben?

Ob man jetzt von Krisen oder Herausforderungen spricht: Mich reizt es, dass man in solchen Situationen in
einem Unternehmen etwas bewegen kann. Ich bin zudem auch der Meinung, dass man persönlich am
meisten profitieren kann, wenn man sich grossen Herausforderungen stellt. Und auch wenn es manchmal
strub zu und her geht wie in den letzten Wochen, kann ich trotzdem gut schlafen.

André Zemp Spitalratspräsident des Universitätsspitals Zürich
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Zusammenschluss der Zürcher Herzchirurgien

Schluss mit den Intrigen!

Jan Hudec

Aus zwei Herzkliniken soll eine werden. Das Zürcher Universitätsspital und
das Stadtspital Triemli haben am Donnerstag bekanntgegeben, ihre
Herzchirurgien unter einer gemeinsamen Leitung zusammenzuführen. Es
ist ein Versuch der Zürcher, zu alter Grösse zurückzufinden. Die
Universitätsklinik war einst ein international bekanntes Zentrum der
Herzchirurgie. Der damalige Klinikdirektor Åke Senning hatte 1969 hier die
erste Herztransplantation der Schweiz durchgeführt und die moderne
Herzmedizin mitgeprägt.

Doch die Zürcher Herzchirurgie befindet sich seit geraumer Zeit im
Krebsgang. Das hat auch mit den Turbulenzen der letzten Jahre zu tun.
2004 kam das Unispital wegen einer gescheiterten Herztransplantation in
die Schlagzeilen. Einer von einem Fernsehteam begleiteten Patientin
wurde ein Herz mit einer falschen Blutgruppe eingesetzt. Die Patientin
starb. Es war das unrühmliche Karriereende für den Chefarzt Marko
Turina, der kurz danach in Pension ging.

In den Folgejahren kam es zu mehreren Wechseln an der Klinikspitze, die
es verunmöglichten, die Zürcher Herzchirurgie weiter voranzubringen. Vor
acht Jahren übernahm Francesco Maisano den Posten des
Klinikdirektors. Doch auch für ihn endete die Zeit in Zürich mit Misstönen.
Maisano musste das Haus verlassen, nachdem bekanntgeworden war,
dass er wissenschaftliche Berichte geschönt und Interessenkonflikte
unterschlagen hatte. Gegner und Unterstützer von Maisano lieferten sich
während Monaten eine mediale Schlammschlacht.

Die jüngsten Skandale haben nicht nur der Reputation des Unispitals
geschadet, sie schlugen sich auch in den sinkenden Patientenzahlen und
damit in den Finanzen nieder. Unter einer Interimsführung hat sich die
Situation zwar beruhigt, aber die Zahlen verharrten auf tiefem Niveau. In
dieser Situation hat die Spitalführung nun die Flucht nach vorne
angetreten und eine alte Idee wiederbelebt: den Zusammenschluss der
Herzmedizin von Stadt- und Universitätsspital. Es gab zwar schon bisher
eine Allianz zwischen den Spitälern, zu Kooperationen kam es aber nur
punktuell. Das soll sich nun ändern. Unter dem gemeinsamen Chef Omer
Dzemali sollen die beiden Kliniken zusammenwachsen und damit zur
grössten Herzchirurgie der Schweiz werden.

Das ist aus mehreren Gründen ein sinnvoller Schritt. Allein in Zürich gibt
es heute vier herzchirurgische Kliniken. Das sind angesichts der geringen
Fallzahlen zu viele. Statt einer gegenseitigen Kannibalisierung ist eine
Bündelung der Kräfte in diesem hochspezialisierten Gebiet gefragt. Die
grössere Ausstrahlung der Klinik könnte mehr Patienten bringen, was für
die Spitäler, aber auch für den Medizinstandort Zürich gut wäre. Denn
andere universitäre Spitäler drohen den Zürchern den Rang abzulaufen.
Nicht zuletzt können auch die Patienten profitieren. Mit steigenden
Fallzahlen und steigender Fachkompetenz wächst auch die
Behandlungsqualität.

So weit der Idealfall. Mit Absichtserklärungen ist es aber nicht getan, die
Teams müssen wirklich zusammenwachsen. Gelingt das nicht, drohen
erneute Hahnenkämpfe um Patienten, Geld und Prestige. Keine leichte
Aufgabe für den neuen Chef Omer Dzemali. Er bringt aber gute
Voraussetzungen mit: Er gilt als ausgezeichneter Chirurg und besonnener
Chef. Als bisheriger Chefarzt am Triemlispital kennt er zudem die
Mitarbeitenden schon. Wichtig ist auch, dass mittelfristig die Kardiologie
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und die gefässchirurgischen Abteilungen der beiden Häuser ebenfalls Teil
dieses Zusammenschlusses werden.

Vor allem aber muss Schluss sein mit den Intrigen. Diese zu stoppen, ist
vielleicht die schwierigste Aufgabe der Spitaldirektion. Denn die
Ränkespiele haben in der Zürcher Herzmedizin lange Tradition. In den
1960er Jahren soll ein Professor an seinen Vorlesungen vor einem
«jungen gefährlichen Mann aus Schweden» gewarnt haben, der in das
Herz schneide ohne Respekt für dieses Organ. Gemeint war Åke Senning.

 

Ein Super-Chef für die
Herzchirurgie

Das Universitätsspital und das Zürcher Stadtspital Triemli
verstärken ihre Kooperation

Die Herzchirurgie am Universitätsspital Zürich (USZ) hat eine turbulente
Zeit hinter sich. Im Sommer 2020 sorgte ihr damaliger Direktor Francesco
Maisano für Negativschlagzeilen, weil er wissenschaftliche Berichte
geschönt und Interessenkonflikte unterschlagen hatte. Das Spital trennte
sich noch im September des gleichen Jahres von ihm. Und fand mit einer
Interimslösung etwas Ruhe.

Doch kaum hatte das Spital diesen August mit Omer Dzemali einen neuen
Klinikdirektor ernannt, schien es mit der medialen Schlammschlacht
wieder von vorne loszugehen.

Nun allerdings wagen die Verantwortlichen den Befreiungsschlag. Und
dieser geht so: Dzemali soll nicht nur als Direktor der Herzklinik am USZ
übernehmen, sondern auch weiterhin am Stadtspital Triemli tätig sein, wo
er bisher Chefarzt war. In einer Mitteilung vom Donnerstag gaben die
beiden Spitäler die vertiefte Zusammenarbeit bekannt. Dzemali wird also
zu einer Art Super-Chef der Zürcher Herzchirurgie.

Der Spitalratspräsident des USZ, André Zemp, zeigt sich im Interview mit
der NZZ erfreut über die enge Kooperation. Von der gemeinsamen
Herzchirurgie erhofft er sich eine grössere Ausstrahlung und mehr
Patienten. Dass es zur Ernennung von Dzemali wieder Misstöne gab,
ärgert ihn: «Es gibt leider nach wie vor Personen, welche unsere Arbeit
torpedieren. Ich bin aber überzeugt: Wen auch immer wir ernannt hätten,
er wäre attackiert worden. Da sind offensichtlich viele Eigeninteressen im
Spiel.»

Der Schritt findet sowohl in der Politik als auch unter Experten Anklang.
Der Gesundheitsökonom Willy Oggier etwa sagt: «Wir haben in der
Schweiz heute ein zu grosses Angebot bei der Herzchirurgie. Öffentliche
Spitäler sollten sich am gleichen Standort nicht gegenseitig
kannibalisieren.» Für Oggier ist die gemeinsame Leitung aber nur ein
erster Schritt. Es brauche nun auch eine verstärkte Kooperation in weiteren
Bereichen, etwa der Gefässchirurgie oder der Kardiologie. fbi./jhu.
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RSV: So eng war es  in den Kinderspitälern
noch nie

 Aargauer Zeitung - Ausgabe Aarau | 17.11.2022

Überall sind die Spitäler voll mit kleinen Patienten. Doch die sogenannten RS-Viren
sind nicht der einzige Grund für den Versorgungsnotstand: Die Pädiatrie sei nicht
kostendeckend, heisst es beim Berner Inselspital.

Sabine Kuster

Dreissig Betten belegt und darin Babys und Kinder unter fünf Jahren, die alle Mühe beim Atmen haben: So
sieht es aktuell im Kinderspital in Zürich aus. Christoph Berger, Abteilungsleiter Infektiologie am Kispi,
sagt: «Diese Welle mit RS-Viren ist heftig – heftiger als solche vor der Pandemie. Und wir wissen nicht, ob
der Peak schon erreicht ist.»

Das Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RSV, sorgt immer wieder für schwere Krankheitsverläufe, vor
allem unter Säuglingen: Weil bei ihnen die Atemwege in den Lungen noch eng sind, kommt es schneller zu
Atemnot, und dann müssen sie oft auch künstlich ernährt werden. Bei Kleinkindern kann das Virus
Bronchitis verursachen, während es für Erwachsene in der Regel harmlos ist.

Am Unispital in Genf, dem HUG, stellte man sogar eine Zunahme an schweren RSV-Fällen fest, ohne eine
Erklärung dafür zu haben. Christoph Berger findet es hingegen schwierig zu sagen, ob das generell der Fall
ist. Er geht davon aus, dass sich die Krankheitsfälle bald wieder normalisieren werden.

Die Welle ist auch eine «Altlast» aus der Pandemie

Berger hatte bereits im Winter 2021 davor gewarnt, dass die Lage in den Kinderspitälern nicht so ruhig
bleiben werde, weil, sobald die Coronamassnahmen wegfallen, dann gleich zwei Jahrgänge von
Kleinkindern zum ersten Mal in Kontakt mit Viren kommen würden. Schon im Sommer 2021 kam es dann
zu vielen Hospitalisationen von Kleinkindern. Doch jetzt ist die Lage noch prekärer, und zwar in der ganzen
Schweiz.

«Solche RS-Wellen waren auch früher schwierig zu bewältigen», sagt Berger. Diese nun trifft aber auf
Spitäler, welche mit mehr Personalengpässen zu kämpfen haben als vor der Pandemie. Nur am
Kantonsspital Baden und am Ostschweizer Kinderspital heisst es, man habe keinen Personalengpass. Es
konnten regelmässig Kinder von andernorts aufgenommen werden.

Bloss: Nun ist auch in Baden die Kinderstation voll belegt. Doch wohin sonst? Im Uni-Kinderspital in Basel
sollen Betten auf dem Gang stehen, deshalb werden sogar die Westschweizer Spitäler ins Auge gefasst. An
der Pädiatrie des Luzerner Kantonsspitals wiederum wurden im Oktober Engpässe wegen zu vieler
Krankheitsausfälle und Überlastung beim Personal bekannt. In der Kinderklinik des Inselspitals in Bern
müssen Operationen verschoben werden, sogar für dringliche Eingriffe, wie Sprecher Didier Plaschy
mitteilt. «Für die betroffenen Familien ist das schwer. Aber viele zeigen Verständnis.»
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Kinder werden quer durch die Schweiz geflogen

Die Spitäler haben bei Engpässen regional schon immer zusammengearbeitet, doch nun werden kranke
Kinder quer durch die Schweiz verlegt. Berger sagt zwar: «Grundsätzlich muss jede Region für sich
schauen, dass sie ihre Patienten versorgen kann.» Aber gerade das Kispi ist aktuell besonders oft auf freie
Betten anderswo angewiesen. Letzte Woche wurde mehr als ein Kind nach Chur geflogen, und sogar
Verlegungen nach  Fribourg und Biel kamen schon vor.

«Es ist wie ein Tetris-Spiel», heisst es beim Personal des Kispi. Vom Stadtspital ist wenig Hilfe zu erwarten:
Mitten in der Pandemie war vor einem Jahr im Triemli die Zahl der Betten von 18 auf 8
zusammengestrichen worden, weil die Nachfrage rückläufig gewesen sei, wie es damals hiess. Nun liegt
es laut der Kommunikationsabteilung am Fachkräftemangel.

Nicht immer kann das Kinderspital Zürich als hoch spezialisiertes Zentrum seine Patienten überhaupt
verlegen: Hier liegen die kompliziertesten Fälle, auch Kinder mit Herzfehlern. Dennoch ist der
Personalnotstand gerade hier besonders hoch – und teilweise hausgemacht. Bettina Kuster, Direktorin der
Pflege, sagte kürzlich gegenüber dem «Tages-Anzeiger»: «Da müssen wir selbstkritisch sein. Wir haben
uns zu stark auf den Kinderbonus verlassen, und in diesem Jahr hat sich der Wettbewerb stark
verschärft.» Andere Spitäler hätten die Löhne erhöht, um Personal zu gewinnen, oder sie böten mehr Ferien
an.

Das heisst: Am renommierten Kinderspital wollten lange Zeit viele arbeiten, was sich auf die Löhne
ausgewirkt hat. Das ist nun vorbei. Die Personalengpässe wirken sich auch auf den Notfall aus: Weil die
Kinder von da nicht immer auf die Station verlegt werden können, ist auch das dortige Personal zusätzlich
belastet.

Schwierige Situationen für die Eltern der kranken Kinder

Eine stärkere Belastung müssen auch die Eltern kranker Kinder tragen: nicht nur beim Warten, sondern vor
allem dann, wenn das Kind in ein weit entferntes Spital verlegt werden muss. Bei Kindern werde darum
vermehrt versucht, sie ambulant zu behandeln, zum Beispiel bei Antibiotikatherapien. «Es kommen aber
auch Eltern mit Schreikindern unter die Räder», gibt ein Kinderarzt zu bedenken. Früher konnte ein
Schreikind manchmal aufgenommen werden, um im Extremfall Eltern eine Nacht lang zu entlasten und
eine Situation zu entschärfen.

Diese Woche hat das Kinderspital in Zürich nun die Station um zehn Betten aufstocken können, unter
anderem dank temporären Angestellten. Christoph Berger appelliert an das Verständnis der Eltern
hospitalisierter Kinder: «Wir sind sehr froh um ihre Mithilfe und um die Geduld. Wenn viele Dinge
verschoben und umorganisiert werden müssen, ist es für alle mühsamer.»

Manche Babys mit RS-Viren können das Spital schon nach drei Tagen verlassen, bei anderen dauert es bis
zu zehn Tage. Nur wenige müssen auf der Intensivstation künstlich beatmet werden.

Doch mit dem Abklingen der RSV-Welle werden die Probleme an den Schweizer Kinderspitälern nicht
gelöst sein. «Die Herausforderungen der Kinder- und Jugendmedizin im Schweizer Gesundheitswesens
sind mehrheitlich strukturell bedingt», sagt Didier Plaschy vom Inselspital. In der Schweiz sei eine
kostendeckende medizinische Versorgung in dieser Altersgruppe nicht möglich. Es brauche rasch einen
gesellschaftspolitischen Konsens, dass die erbrachten Leistungen angemessen vergütet werden. «So sind
zum Beispiel Kindernotfallstationen im aktuellen ambulanten Vergütungssystem tariflich nicht
angemessen abgebildet.»
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Fieber ist nicht schädlich – und
weg mit dem Hustensirup

Neun Tipps, die besorgten Eltern beim Entscheiden helfen,
wenn ein Kind krank ist. Und was wirklich nur ein Mythos ist.

Sabine Kuster

Aufgewachsen als Kind einer Kinderkrankenschwester, dachte ich
eigentlich, mir wäre genügend vermittelt worden, dass schon alles gut
kommt, wenn Kinder krank sind. Oft erzählte meine Mutter die Anekdote,
dass sie sich nicht mehr getraute aufs Fieberthermometer zu blicken,
wenn wir Kinder so hohes Fieber hatten. Aber als zum ersten Mal ein
kleines, glühend heisses Kind neben mir lag, schlief ich doch schlecht vor
Sorge.

Ist es nicht so, dass man an zu hohem Fieber sterben kann? Im Internet,
dem schnellsten, aber schlechtesten Ratgeber besorgter Eltern, finden sich
einige Einträge, die solches behaupten. Und da steht auch stets, man solle
nach spätestens drei Tagen Fieber mit dem Kind zur Ärztin. Zur
Gelassenheit erzogen, wartete ich einst fünf Tage ab und ging dann doch
mit dem heissen, aber ziemlich munteren Kind in die Praxis. Die Ärztin
fragte: «Und was erwarten Sie von mir?» Na ja, vielleicht eine
Ohrenentzündung? Hirnhautentzündung? Nein? Alles gut? Na dann.

Ob gelassen oder ängstlich: Eltern brauchen ein paar Leitlinien im
Umgang mit ihren kranken Kindern. Gerade in Zeiten überlasteter
Kindernotfälle. Seit letztem Jahr gibt es eine Liste der Pädiatrie Schweiz
mit Situationen, wo zu weniger Medizin geraten wird. Die Liste gehört zu
«Smarter Medicine – choosing wisely», einer Initiative der Schweizerischen
Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Corinne Wyder war beteiligt
an der Ausarbeitung. Sie hat als Kinderärztin im Emmental zwar eher mit
der Art Eltern zu tun, die erst zu ihr kommen, wenn der Arm des Kindes
eine Woche nach einem Unfall immer noch schmerzt. Aber sie sagt: «Als
Eltern die Balance zwischen Zuwarten und Handeln zu finden, ist immer
schwierig.» Eigentlich könne man sich aufs Bauchgefühl verlassen. «Aber
wir sind alle geprägt von Erfahrungen. Eltern von Kindern, die schon
einmal schwer krank waren, sind eher vorsichtig.» Sie findet es völlig okay,
wenn Eltern mit dem Kind vorbeikommen und sagen: «Ich will einfach
sicher sein, dass es nichts Schlimmes ist.» Wyder sagt: «Dafür sind wir
da.» Nur der Weg direkt ins Spital, den kann man sich oft sparen. Ihre
wichtigsten Tipps:

1. Wann soll man mit einem fiebrigen Kind
zum Arzt?

«Nach drei Tagen, falls der Grund des Fiebers nicht klar ist», sagt Wyder.
«Falls das Kind also nicht auch noch Schnupfen oder Husten hat und
niemand sonst in der Familie eine Erkältung hat.» Und immer, wenn ein
Kind apathisch wird – auch bei Babys unter drei Monaten sei Fieber
immer ein Notfall. Wenn ein Kleinkind nebst dem Fieber recht munter ist,
muss man nicht zum Arzt. «Bei Grippe kann man nicht viel machen, und
drei bis fünf Tage Fieber sind normal», sagt Wyder. Kinderärzte achten auf
den Allgemeinzustand des Kindes, weniger auf das Fieber.
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2. Kann hohes Fieber für Kinder tödlich sein?

«Nein», sagt Wyder: «Fieber ist die korrekte Reaktion des Körpers und nicht
schädlich. Dass das Eiweiss im Körper ab 42 Grad Celsius gerinnt, stimmt
nicht, beziehungsweise so hoch steigt das Fieber nicht. Aber diese Mär
hält sich hartnäckig.»

3. Helfen fiebersenkende Medikamente?

Ibuprofen und Co. wirken vor allem schmerzlindernd und können für eine
ruhigere Nacht sorgen (auch für die Eltern), gerade bei einer
schmerzhaften Mittelohrentzündung. «Nötig sind sie eigentlich nicht und
werden generell zu oft verabreicht», sagt Wyder. Allerdings könnten sie
einen Hinweis geben, dass tatsächlich etwas Ernsthaftes vorliegt: Nämlich
dann, wenn das Kind auch eineinhalb Stunden nach einer Dosis Ibuprofen
nicht munterer wird. Dann sollte man die Kinderärztin anrufen, die
medizinische Hotline der Krankenkasse oder des Spitals.

4. Wie lange darf eine Mittelohrentzündung
dauern, bevor man doch Antibiotika einsetzen
sollte?

Die Standardregel in der Schweiz lautet: 24 Stunden bei einem Kind unter
einem Jahr, 48 Stunden bei älteren Kindern. «Wenn es dem Kind gut geht,
kann man abwarten», findet Wyder, «das Risiko eines Gehörschadens
erhöht man so nicht beziehungsweise: Antibiotika können Komplikationen
auch nicht verhindern.» Und meist ist nicht klar, ob die Entzündung
überhaupt von Bakterien ausgelöst wurde – und nicht etwa von Viren,
gegen die Antibiotika nichts ausrichten können. Laut der Pädiatrie
Schweiz und «Choosing wisely» sind Mittelohrentzündungen oft viral.
Und: «Der ungerechtfertigte Einsatz von Antibiotika führt zu verschiedenen
Nebenwirkungen wie Allergien, Resistenzbildung oder Durchfall.»

5. Kann man bei einer Lungen entzündung
wissen, ob die Entzündung bakteriell ist?

«Neben dem Abhören machen wir gerne einen Ultraschall der Lunge, um
festzustellen, ob es virale Veränderungen in der Lunge hat oder ein Areal
stark entzündet ist, was eher auf eine bakterielle Ursache hinweist», sagt
Wyder. «Wir sind sehr restriktiv bei der Antibiotika-Abgabe, aber das
bedeutet auch, dass man mehr Zeit braucht.» Eltern müssen so
manchmal noch mal in die Praxis, wenn der Zustand des Kindes nicht
besser geworden sind.

6. Braucht es antibiotische Augentropfen?

Nicht unbedingt. Das zeigte eine finnische Studie im Oktober, in der
Augenentzündungen von 88 Kindern untersucht wurden: 30 erhielten die
antibiotischen Tropfen, 27 erhielten Tropfen ohne Wirkstoff, und 31
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wurden gar nicht behandelt. Das Resultat: Die antibiotischen sowie die
Tropfen ohne Wirkstoff verkürzten die Augenentzündungen beide deutlich.
Kinder ohne Behandlung hatten rund zwei Tage länger entzündete Augen.
Die Autoren vermuten, dass solche ohne Wirkstoff im Heilungsprozess
helfen, indem sie das Auge auswaschen. Die antibiotischen Tropfen
zeigten in einer anderen Studie aber eine schnellere Heilung gegenüber
anderen Augentropfen.

7. Hilft Hustensirup?

Pädiatrie Schweiz und «Choosing wisely» raten von jeglichen
Hustenmedikamenten ab. «Husten ist ein Abwehrmechanismus des
Körpers. Pflanzliche und chemische Medikamente sind gegen Erkältungen
nicht wirksam. Sie können für Kinder sogar zu Überdosierungen führen.»
Stattdessen gilt einmal mehr: abwarten und den Oberkörper hoch lagern.
Kindern über einem Jahr kann Honig mit einem Löffel oder im Tee
gegeben werden. Ideal sind eine Luftfeuchtigkeit von 50–60 Prozent und
nur 18 Grad Zimmertemperatur. Helfen kann das Einatmen von Dämpfen.
Allerdings müssen die Eltern gut darauf achten, dass sich die Kinder an
heissen Flüssigkeiten nicht verbrühen.

8. Soll man Placebo verabreichen?

Ja. Placebos aktivieren Selbstheilungskräfte. Wyder nennt es «Tender
Loving care», die zärtliche Liebe der Pflegenden, die ebenfalls ihr Gutes im
Heilungsprozess hat. So haben Tees, Fusswickel und warme Bäder auf
jeden Fall ihre Berechtigung.

9. Müssen Knochen nach einem Sturz immer
geröntgt werden?

In der Praxis von Wyder werden Brüche primär per Ultraschall untersucht.
Mit diesem können die häufigsten Frakturen gut ausgeschlossen werden.
Oder es kann beurteilt werden, ob es eine Röntgenaufnahme braucht. Klar
ist: Wer mit einem schmerzenden Arm oder Unterschenkel ohne sichtliche
Krümmung erst am nächsten Tag zum Arzt geht, verpasst nichts. «Der
Bruch wird nicht schlimmer deswegen.»
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Die Kinderspitäler sind
schweizweit am Anschlag

Viruswelle - Wegen dem Coronavirus sind die Allgemeinspitäler in der
Schweiz längst nicht mehr am Anschlag. Doch nun sind in den
Kinderspitälern auf den Stationen alle Betten belegt und zusätzliche
können nur mit Mühe geschaffen werden. Schuld daran ist ein für
Erwachsene meist harmloses Virus, das aber bei sehr kleinen Kindern zu
Atemschwierigkeiten und Bronchitis führen kann. Solche RSV-Wellen gibt
es immer wieder, doch diese beginnt sehr früh diesen Winter und ist
ausserordentlich heftig. Nun werden die Kinder quer durch die ganze
Schweiz geflogen, wenn irgendwo ein Bett zum Beispiel auf einer
Intensivpflegestation frei wird. (kus)
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SZ – Spital Schwyz: Jetzt wird die
Notfallpraxis liquidiert

 Bote der Urschweiz | Spital Schwyz | 16.11.2022

Was bei den Versicherungen zu Einsparungen führt, bedeutet Mehrarbeit im Spital.

Jürg Auf der Maur

Quasi von heute auf morgen musste die Notfallpraxis am Spital Schwyz im vergangenen Vorwinter
aufgelöst werden. Seither übernehmen alle Hausärzte der Region den Wochenenddienst für ihre Patienten
und Patientinnen wieder in ihrer eigenen Praxis.

Jetzt, fast genau ein Jahr nach der Schliessung und dem Ende der Schwyzer Ärztegenossenschaft, zeigt
sich, dass hinter den Kulissen die Streitereien noch nicht vom Tisch sind. Die Schwyzer Ärzteschaft und die
Krankenkassen sind noch immer gegenteiliger Ansicht, wie der Notfalldienst abzugelten wäre.

«Die Notfallpraxis Schwyz und andere Notfallpraxen haben sich nicht an die Vorgaben gehalten, was nicht
gesetzeskonform ist», schaut Christina Wettstein, Mediensprecherin der federführenden CSS-Versicherung
in Luzern, zurück. Diese Praxen hätten «immer, beziehungsweise systematisch, abgerechnet, auch wenn
die notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllt waren».

Von einem «komplexen Thema» spricht Patrik Welti, Arzt für innere Medizin, der namens der Schwyzer
Ärztevereinigung die Verhandlungen mit den Versicherungen führt. Weil es sich um ein laufendes
Verfahren handle, könne und wolle er aber nicht ausführlich werden. Das Wichtigste sei: «Die notärztliche
Versorgung ist gewährleistet.» Niemand müsse befürchten, am Wochenende nicht richtig versorgt zu
werden.

Trotzdem hat sich im letzten Jahr einiges getan. Die Genossenschaft wurde aufgelöst, derzeit ist die
Liquidation der Notfallpraxis in Schwyz im vollen Gange. Erst kürzlich wurden die Schwyzer Ärzte per E-
Mail aufgerufen, Material zurückzukaufen, das sie gebrauchen könnten. Das dadurch erwirtschaftete Geld,
so Welti, sei aber nicht für allfällige Gläubiger gedacht. «Bis hin zu Spenden ist alles möglich.»

Die Küssnachter Ärzte wiederum orientieren sich neu nach Luzern und haben mit der Permanence – auch
aufgrund des Ärztemangels – eine vertragliche Vereinbarung unterschrieben. Neu wird auch das private
Unternehmen Medgate am Wochenende den Schwyzer Nachtdienst für die Hausärzte übernehmen. Ein
entsprechender Vertrag wurde erst kürzlich unterzeichnet.

«Die Situation ist schwieriger für alle geworden», erklärt ein Arzt aus dem Talkessel im Gespräch mit dem
«Boten der Urschweiz». Alle seien «irgendwie überlastet und nervös». Patienten fühlten sich oft allein
gelassen, weil ihr Arzt auch am Wochenende unterwegs war und am Montag dann allenfalls weniger Zeit
habe. Die Wartezeiten für viele Patienten würden entsprechend länger. Er, so der Schwyzer Arzt, habe im
letzten halben Jahr «so viele enttäuschte Patienten gehabt, die lange auf Konsultationen warten mussten,
wie in den vergangenen Jahren insgesamt». Nicht alle Ärzte verfügten in ihren Praxen über das
notwendige Labor- oder Röntgenmaterial – ein Gang ins Spital sei notwendig oder die Patienten müssten
lange warten.
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Schliessung der Notfallpraxis sorgt für Mehrarbeit beim Spital

Eine höhere Auslastung hat denn auch der Notfall des Spitals Schwyz. «Wie alle Notfallstationen in der
Schweiz hatten wir auch in Schwyz dieses Jahr einen starken Anstieg», sagt Spitaldirektorin Franziska
Föllmi. «Zu einem Teil hat dies sicher auch mit der Schliessung der Notfallpraxis zu tun.» Gemäss Föllmi
wurden 2022 im Schnitt 25 Prozent mehr Patienten als in den Vorjahren auf dem Notfall behandelt – in
manchen Monaten waren es mehr als 40 Prozent.»

Für sie sei es nach wie vor nicht nachvollziehbar, «warum die Krankenkassen dieses erfolgreiche und
grundsätzlich günstige Modell der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und Spital kaputt
gemacht haben».

Bei der CSS wird die Kostenfrage völlig anders beurteilt. Insgesamt hätten sich die Kosten in die «richtige
Richtung» entwickelt, hält die CSS-Sprecherin fest. Der effektive Spareffekt für die CSS sei «erheblich». Eine
detaillierte Auswertung liege zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht vor. Offen ist derzeit auch noch, wieviel
Geld die Schwyzer Ärzte insgesamt den Kassen zurückzubezahlen haben. «Die Angelegenheit ist noch
nicht bereinigt», sagt Christina Wettstein. Das heisst: Über diese Beträge brüten auf beiden Seiten die
Anwälte.
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ZH – Überraschender Abgang am Unispital
Zürich

 Neue Zürcher Zeitung NZZ | USZ | 16.11.2022

Im kommenden Juli tritt der CEO Gregor Zünd zurück – er hat schwierige Jahre hinter
sich

Jan Hudec

Gregor Zünd, seit April 2016 Vorsitzender der Spitaldirektion und CEO des Universitätsspitals Zürich, tritt
zurück. Wie das Spital am Dienstag mitteilte, verlässt Zünd das Spital auf Ende Oktober 2023. Seinen
Posten als CEO wird er bereits im Juli 2023 aufgeben.

Gregor Zünd hat ein paar schwierige Jahre hinter sich. Nicht nur musste das Zürcher Universitätsspital die
Hauptlasten der Corona-Pandemie schultern – es stand gleichzeitig auch noch stark in der Kritik. Auslöser
war das Fehlverhalten mehrerer Klinikdirektoren. Der prominenteste Fall ereignete sich an der Klinik für
Herzchirurgie. Im Sommer 2020 sorgte deren damaliger Direktor Francesco Maisano für
Negativschlagzeilen, weil er wissenschaftliche Berichte geschönt und Interessenkonflikte unterschlagen
hatte. Das Spital trennte sich noch im September des gleichen Jahres von ihm.

Im Zuge der Turbulenzen trat auch der Spitalratspräsident Martin Waser zurück. Zünd hielt sich hingegen
im Amt, obwohl auch er von Politik, Ärzteschaft und Medien harsch kritisiert wurde.

Starchirurg in den Schlagzeilen

Mit den Problemen am Spital setzte sich auch das Zürcher Kantonsparlament auseinander. Eine
Parlamentskommission legte im März letzten Jahres einen 76-seitigen Bericht vor. Darin stellte sie diverse
strukturelle Probleme fest. So seien die Führungsstrukturen mangelhaft. Unzufrieden zeigten sich die
Parlamentarier auch damit, wie mit Interessenbindungen umgegangen wird. Das Spital passte in der Folge
seine Strukturen an. Dabei wurde die Rolle der Spitaldirektion gestärkt, und bestimmte Doppelfunktionen
wurden abgeschafft. Auch müssen Kadermitarbeiter ihre Interessenbindungen in einem Register öffentlich
machen.

Die Situation am Spital und insbesondere auch in der Herzmedizin hat sich nach den Turbulenzen wieder
etwas beruhigt. Die Führung der Herzchirurgie hatte interimistisch der erfahrene Chirurg Paul Vogt
übernommen. Ende August teilte das Spital dann mit, dass man eine längerfristige Lösung für die Klinik
gefunden habe. Omer Dzemali, der Chefarzt der Herzchirurgie am Stadtspital Triemli, solle Vogt im
Dezember ablösen.

Doch damit kam erneut Unruhe auf. Der Finanz-Blog «Inside Paradeplatz» attackierte Dzemali in mehreren
Artikeln. Unter anderem wurden darin anonyme Insider zitiert, welche kritisieren, dass er «keinen
beeindruckenden akademischen Rucksack» habe. Dzemali sei von der Spitalleitung überstürzt zum neuen
Klinikdirektor gemacht worden.
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Das Unispital stärkte dem künftigen Chef den Rücken. Er sei die klar am besten qualifizierte Persönlichkeit
im Bewerberfeld gewesen, schrieb das Spital auf Anfrage der NZZ. Und weil in der Herzchirurgie neue
Konkurrenz drohe – das Kantonsspital St. Gallen plant einen Ausbau –, habe man den Posten möglichst
schnell besetzen wollen.

Doch damit nicht genug: Vor wenigen Tagen zielten die Tamedia-Zeitungen in einem Artikel direkt auf die
Spitalleitung: «Unispital setzt Starchirurg Thierry Carrel vor die Tür», lautet die Schlagzeile. Der vormalige
Direktor der Herzchirurgie des Berner Inselspitals, den Vogt nach Zürich geholt hatte, müsse das Spital bis
Ende November verlassen. Es sei noch nicht einmal klar, wo dessen Patienten weiterbetreut würden. Carrel
selbst wollte sich zur Sache nicht äussern.

Zünd stand mit dem Vorgehen nun erneut in der Kritik. Ob sein plötzlicher Rücktritt etwas damit zu tun
hat, ist unklar. Per Medienmitteilung liess das Spital lediglich verlauten, dass er sich künftig verstärkt «mit
anderweitigen Tätigkeiten wie Mentoring sowie in Stiftungs- und Verwaltungsräten engagieren» wolle.

Auf Anfrage sagt der Spitalratspräsident André Zemp, dass er keinerlei Druck auf Zünd ausgeübt habe.
Einen Zusammenhang mit den jüngsten Querelen sehe er nicht. Zünd habe ihn bereits vor drei Wochen
über seine Rücktrittspläne informiert.

Im Sommer haben der Spitalrat und die Spitaldirektion den Prozess für eine neue Strategie 2030
angestossen, die bis Sommer 2023 ausgearbeitet sein soll. Zünd sei zum Schluss gekommen, dass dann
ein guter Zeitpunkt für einen Führungswechsel sei, damit die Umsetzung unter neuer Führung erfolgen
könne, sagt Zemp. Er bleibe bis Ende Juli im Amt und stehe auch für die Einarbeitung seiner Nachfolgerin
oder seines Nachfolgers zur Verfügung. Zudem werde er noch verschiedene Projekte realisieren.

«Prägende Leistungen»

Zünd, der im kommenden Jahr 64 wird, arbeitete über dreissig Jahre lang am Unispital. Der Herzchirurg
stieg in der Hierarchie rasch auf. 2008 wurde er zum Direktor Forschung und Lehre ernannt und nahm
damit auch Einsitz in der Geschäftsleitung des Spitals. Acht Jahre später wurde er dann CEO.

Der Spitalrat dankt ihm in einer Medienmitteilung für seine «prägenden Leistungen». Zünd habe eine
wichtige Rolle für die Weiterentwicklung des Spitals gespielt, schreibt das Unispital. So habe unter seiner
Führung im Circle am Flughafen Zürich das neue Gesundheitszentrum seinen Betrieb aufgenommen. Das
Spital steht auch baulich vor einer Gesamterneuerung. Die Baubewilligung für die erste Etappe sei nun
erteilt. «Gregor Zünd hat die Planung auf allen Ebenen und mit viel persönlichem Engagement
vorangetrieben», so das Unispital. Der Prozess zur Auswahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin
werde nun eingeleitet.
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FR – HFR: L’Etat prêt à investir pour son
hôpital

 La Liberté | HFR | 19.11.2022

Le parlement modifie la loi sur le financement des hôpitaux pour autoriser une aide à
l’investissement

Nicolas Maradan

Grand Conseil Le parlement cantonal a modifié hier la loi sur le financement des hôpitaux et des maisons
de naissance afin d’ouvrir la voie à une future aide aux investissements pour l’Hôpital fribourgeois (HFR).
Cette démarche, validée par 98 voix contre 1 (1 abstention), fait suite à une motion des centristes Hubert
Dafflon (Grolley) et Anne Meyer Loetscher (Estavayer-le-Lac) acceptée en septembre 2019 par le Grand
Conseil.

Car depuis 2012, les investissements des hôpitaux, jusqu’alors pris en charge par l’Etat, sont intégrés au
sein de forfaits liés aux prestations, cofinancés par les cantons et l’assurance de base. «Mais le baserate
(tarif de base propre à chaque établissement, ndlr), comme les tarifs ambulatoires, ne cesse de baisser
alors que les charges augmentent. Cela ne permet pas aux établissements hospitaliers de dégager une
marge suffisante pour financer leurs investissements», déplorait Anne Meyer Loetscher lors du débat
mené il y a trois ans.

Une faille qui est maintenant corrigée, du moins en partie. Concrètement, l’aide pourra prendre la forme
d’un cautionnement ou d’une garantie. D’autres formes telles qu’un prêt à des conditions préférentielles ou
une contribution non remboursable pourraient aussi entrer en ligne de compte. Les autorités cantonales
précisent que la notion d’investissement se rapporte avant tout à la construction ou à la rénovation
d’immeubles. Exceptionnellement, elle pourrait toutefois concerner également l’acquisition ou le
remplacement, par exemple, d’un appareil de médecine particulièrement sophistiqué et coûteux.
Evidemment, toute aide future devra respecter l’article 45 de la Constitution cantonale, qui stipule que les
dépenses nettes nouvelles supérieures à 1% du total des dépenses des derniers comptes, soit environ 40
millions de francs, doivent être soumises à un vote populaire.

Des montants à préciser

Le ministre de la Santé, Philippe Demierre, indique: «Des mesures concrètes en faveur des hôpitaux feront
l’objet de décrets qui seront présentés au Grand Conseil le moment venu. Il s’agit d’échéances majeures
pour ces prochaines années. S’agissant en particulier de l’HFR, le parlement devra se prononcer en 2023
déjà sur un soutien de l’Etat afin que l’hôpital puisse assumer les investissements nécessaires pour les
années 2023 à 2026. Par ailleurs, il s’agira encore de présenter au Grand Conseil un assainissement des
comptes de l’HFR. A ce sujet, le plan financier 2022-2026 de l’Etat prévoit dès 2025 un montant de 80
millions de francs.»
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Le conseiller d’Etat poursuit: «Quant à la construction d’un nouvel hôpital sur le site de Fribourg, le Conseil
d’Etat prévoit, toujours dans le plan financier, un montant de 5 millions de francs par an à partir de 2024
pour un prêt sur les frais d’étude. Ces montants confirment la volonté du Conseil d’Etat de soutenir l’HFR
dans la réalisation d’un nouvel hôpital à l’horizon 2030-2032. Ils devront toutefois être encore précisés sur
la base des réflexions à venir.»

Si le Grand Conseil a accepté hier de modifier la loi à une quasi-unanimité, il a néanmoins fait part de son
agacement. La centriste Annick Remy-Ruffieux (Charmey) regrette ainsi: «Il aura fallu attendre plus de
trois ans après le vote du Grand Conseil (sur la motion Dafflon/Meyer Loetscher, ndlr) pour qu’une suite
soit donnée. Ceci pour accoucher d’une souris, étant donné que le projet qui nous est soumis ne contient
qu’une seule et unique phrase disant que l’Etat peut octroyer des aides financières aux investissements
des établissements publics. Nous espérons que le nouveau Conseil d’Etat en place saura faire accélérer ce
dossier.»

Planification attendue

De son côté, le socialiste Elias Moussa (Fribourg) déplore: «Une base légale reste une coquille vide si,
derrière, il n’y a pas la volonté concrète de la mettre en œuvre et l’argent nécessaire pour le faire. Et plus
les années passent, plus la facture sera salée.» Le démocrate du centre Bernard Bapst (Hauteville) ajoute:
«Adapter la loi sans connaître les conséquences financières que cela aura peut paraître osé. C’est
pourquoi cette nouvelle base légale devrait s’accompagner au plus vite d’une planification financière
portant sur les dix prochaines années.»

«Plus les années passent, plus la facture sera salée» - Elias Moussa

L’aide aux investissements fait figure de béquille indispensable pour l’Hôpital fribourgeois.  Charly Rappo-archives

 

mailto:contact@medviu.ch
http://www.medviu.ch/


49 / 126

 Medviu AG, +41 71 330 03 75, contact@medviu.ch, www.medviu.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

 Inhaltsart 
Bericht

Platzierung 
Titelseite +
Seitenaufmachung

Seitenzahl 
5

 Kanton 
FR

Region 
Espace Mittelland (BE, FR,
SO, NE, JU)

 Topic Dossiers 
Spital�nanzierung  
Spitalwesen - Westschweiz

S PI TÄLER Zurück zum Inhaltsverzeichnis

FR – HFR: Grundlage für die
Spital�nanzierung

 Freiburger Nachrichten | HFR | 19.11.2022

Der Grosse Rat gibt dem Freiburger Spital HFR Rückendeckung und vergrössert seinen
Spielraum für finanzielle Investitionen. Die Abstimmung im Kantonsparlament fiel
ziemlich deutlich aus.

Frank Oliver Salzgeber

Freiburg Eigentlich ist es jedem klar: Ohne ein starkes finanzielles Engagement des Kantons wird der für
Anfang der 2030er-Jahre geplante Spitalneubau in Freiburg nicht zustande kommen. Allerdings gilt seit
der Revision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung, dass die Investitionen nicht mehr direkt
und allein vom Kanton getragen werden dürfen. Vielmehr müssen sie Bestandteil sein in den
Fallpauschalen, die von Kanton und Krankenkassen gemeinsam finanziert werden. Somit sind diese Tarife
im Prinzip die einzige Finanzierungsquelle für Investitionen.

Dringender Handlungsbedarf

Grossrat Benoît Rey (Mitte links–CSP, Freiburg) wies im Grossen Rat darauf hin, dass das HFR nicht die
nötige Gewinnmarge erwirtschaften kann, um auch noch Investitionen tätigen zu können. «Es besteht
dringender Handlungsbedarf. Jetzt schon sind grosse Investitionen erforderlich. Die Situation ist so nicht
mehr haltbar.» Die Mitte-Grossräte Anne Meyer Loetscher (Estavayer-le-Lac) und Hubert Dafflon(Grolley)
hatten deshalb in einer Motion angeregt, das kantonale Gesetz über die Finanzierung der Spitäler und
Geburtshäuser zu ändern. Eine ganze Reihe von Kantonen habe schon entschieden, den Neubau oder die
Renovation von Spitälern zu unterstützen – entweder durch direkte Investitionen oder durch Bürgschaften.
In Freiburg fehle dazu bis jetzt der gesetzliche Rahmen, sagte Meyer Loetscher und klagte: «Im Moment
betreibt das Spital eine Pflästerlipolitik. Deshalb müssen wir jetzt die Grundlagen für Veränderungen
legen.» Praktisch alle Anwesenden im Grossen Rat teilten diese Überzeugung.

Annick Remy-Ruffieux (Die Mitte, Charmey) gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass der Staatsrat das Tempo
anziehe: «Wenn wir den Gesetzesentwurf jetzt ablehnen, so wäre dies das sofortige Todesurteil für den
Spitalneubau.» Bruno Marmier (Grüne), Syndic von seiner Standortgemeinde Villars-sur-Glâne, sagte:
«Entweder wir schaffen es jetzt, oder es gibt kein HFR mehr.»

Sébastien Dorthe (FDP, Villars-sur-Glâne) sagte: «Das HFR muss wissen, dass der Kanton hinter ihm
steht.» Hubert Dafflon betonte, dass das HFR Priorität habe in dieser Legislaturperiode, und sagte an den
anwesenden Gesundheitsdirektor Philippe Demierre gewandt: «Herr Staatsrat, daran wird man Sie
messen.» Und Dafflon fügte hinzu: «Wenn wir jetzt nicht handeln, so findet sich das HFR auf seiner
eigenen Notaufnahme wieder.»

mailto:contact@medviu.ch
http://www.medviu.ch/


50 / 126

 Medviu AG, +41 71 330 03 75, contact@medviu.ch, www.medviu.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

Rückenwind aus der Politik
fürs Freiburger Spital

Freiburg - Am letzten Tag seiner Novembersession beschäftigte sich der
Grosse Rat gestern mit dem Freiburger Spital (HFR). Im Gegensatz zu
anderen Kantonen fehlen in Freiburg gesetzliche Grundlagen für direkte
Investitionen oder Bürgschaften des Kantons zugunsten eines
Spitalneubaus. Allerdings war den Grossräten klar, dass das HFR nicht die
nötige Gewinnmarge erwirtschaften kann, um Investitionen zu tätigen.
Eine grosse Mehrheit beschloss darum, das Gesetz über die Finanzierung
der Spitäler zu ändern. fos

 

Seitenzahl
1

Seitenzahl
Titelseitenanriss

Staatsrat sei zögerlich

Kritische Töne schlug Elias Moussa (SP, Freiburg) an: «Eine gesetzliche Grundlage ist eine leere Hülle,
wenn man nicht die entsprechende Absicht hat, sich zu engagieren.» Die SP-Fraktion zeigte sich
enttäuscht von der ihrer Meinung nach «lächerlich» geringen Finanzunterstützung von fünf Millionen
Franken, die der Staatsrat in Zusammenhang mit der Spitalplanung angekündigt hatte. Für Moussa
verhält sich die Freiburger Kantonsregierung zu zögerlich.

Deutliches Resultat

Es gehe jetzt darum, eine rechtliche Grundlage zu schaffen, antwortete Staatsrat Philippe Demierre. Dies
sei ein wichtiger Schritt. Form und Höhe der Finanzhilfe für den neuen Spital würden dann zu einem
späteren Zeitpunkt erarbeitet werden.

An der Schlussabstimmung setzte der Grosse Rat ein klares Bekenntnis zum HFR: 98 Abgeordnete
unterstützten die Gesetzesänderung bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung.

Der Grosse Rat schaffte die gesetzliche Grundlage, um für Investitionen der öffentlichen Spitäler Finanzhilfen zu gewähren. Bild
Charles Ellena/a
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AG – KSA: Schaute der Regierungsrat zu
lange zu?

 Schweiz am Wochenende - Ausgabe national | KSA | 19.11.2022

Mathias Küng

Der kantonale Haushalt stehe dank vorausschauender Finanzpolitik der letzten Jahre auf sehr solider
Grundlage, sagte Christian Moser, Leiter Abteilung Finanzen des Kantons, an der Medienkonferenz des
Regierungsrats. «Der Aargau ist derzeit praktisch schuldenfrei.» Dies dank mehrerer sehr guter
Jahresabschlüsse mit Überschüssen, mit denen zusätzlich zur Schuldentilgung eine Ausgleichsreserve mit
722 Millionen Franken geäufnet werden konnte.

Die 240 Millionen Franken für das KSA werden die Rechnung 2022 belasten. Es sei aber sehr erfreulich, so
Moser dass sich ein sehr gutes Rechnungsergebnis abzeichne. Deshalb können «diese 240 Millionen
Franken aus heutiger Sicht in der Rechnung 2022 zu einem grossen Teil aufgefangen werden». Man könne
aus heutiger Sicht – inklusive Wertberichtigung des KSA – sagen, dass sich die Rechnung
grössenordnungsmässig im Rahmen des vom Grossen Rat beschlossenen Budgets (42 Millionen Defizit)
2022 bewegen werde. Eine genaue Aussage sei jedoch erst mit dem Jahresergebnis im März 2023
möglich.

Budget 2023 ist von KSA- Wertberichtigung nicht betroffen

Das Budget 2023, das der Grosse Rat am Dienstag debattiert, sei nicht betroffen, betonte Moser:
«Aufgrund der Bilanzsanierung des KSA, die die Rechnung 2022 betrifft, sollte sich in Budget und
Rechnung 2023 keine zusätzliche Belastung mehr ergeben. Diese Sanierung hat somit keine direkten
Auswirkungen auf das Budget 2023 und die folgenden Planjahre.»

Im Dezember werde die Regierung das Finanzhilfegesuch beraten. Mit einer separaten Vorlage an den
Grossen Rat sei bis im Frühling 2023 zu rechnen, so Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati.

Finanzdirektor Markus Dieth, der mit Jean-Pierre Gallati jeweils bei den Eigentümergesprächen dabei ist,
betont auf Nachfrage, «dass uns die aktuell gesunde Finanzsituation des Kantons und das sich sehr
erfreulich abzeichnende Rechnungsjahr 2022 die nötige Handlungsfreiheit gibt, auch diese
Herausforderung der KSA-Sanierung zu bewältigen».

Der Regierungsrat setze sich laufend mit der Entwicklung der finanziellen Lage auseinander, so Dieth.
Kurzfristige budgetrelevante Massnahmen umzusetzen sei anspruchsvoll, weil die meisten Ausgaben an
gesetzliche Vorgaben gebunden seien. Grosse kurzfristige Verbesserungen im Budget 2023 seien deshalb
«nicht realistisch und dank der Ausgleichsreserve auch nicht nötig».

Mittelfristig können die Ausgaben durch eine Anpassung der Planung, durch Priorisierung, durch
Verzichtsmassnahmen oder entsprechende Gesetzesanpassungen aber sehr wohl beeinflusst werden,
sagt der Finanzdirektor. Falls zur Stabilisierung des Finanzhaushalts mittelfristig ein geordnetes
Entlastungsprogramm nötig sein werde, bestünde dieses aus verschiedenen Bestandteilen.
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Dieth: «Regierungsrat nimmt seine Verantwortung wahr»

Hat der Kanton beim KSA zu lange zugeschaut? «Nein, der Regierungsrat nimmt seine Verantwortung
wahr», antwortet Dieth. Der Verwaltungsrat seinerseits trage dann die Verantwortung für die erfolgreiche
wirtschaftliche Führung der Beteiligung.

Schon in der letzten Legislatur habe sich der Regierungsrat intensiv mit dem KSA-Geschäftsgang und dem
geplanten Neubau auseinander gesetzt. Mit Blick auf den unbefriedigenden Geschäftsgang gab er bei
Pricewaterhouse-Coopers eine Studie in Auftrag. In deren Kenntnis verlangte er vom KSA-Verwaltungsrat
Anstrengungen zur Verbesserung der Gesamtsituation. Zudem seien die Eigentümerstrategie überarbeitet
und die Anzahl der Eigentümergespräche verdoppelt worden, so Dieth. Ebenso wurde ein strategisches
Baumonitoring eingeführt. 2019 wurde der Verwaltungsrat mit vier neuen Personen besetzt, darunter den
neuen Verwaltungsratspräsidenten.

Regierung erachtete damals Businessplan als realisierbar

Ende 2019 hat der Regierungsrat die finanzielle Tragbarkeit des Neubauprojekts anhand des
Businessplans durch ein externes Gutachten untersuchen lassen. Dieth: «Dieses KPMG-Gutachten
bestätigte die Tragbarkeit des Neubaus, sofern gewisse Bedingungen und die Vorgaben des Businessplans
eingehalten werden.»

Dieth sagt, der Regierungsrat habe den Businessplan des KSA zwar stets als «sehr ambitioniert und teils
optimistisch beurteilt», aufgrund der Einschätzung des Verwaltungsrats und eines externen Gutachtens
aber unter den damaligen Rahmenbedingungen als realisierbar erachtet. Der seither anhaltend schlechte
Geschäftsgang und die aktuell sehr widrigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten nun aber das
KSA in eine bilanzielle Schieflage gebracht.

Das tarifbasierte Gesundheitswesen habe den Nachteil, dass umsatzseitig kaum Handlungsspielraum
bestehe, sagt Dieth. So führe bereits eine einmalig hohe Inflation zu einer strukturellen Verschlechterung
von Profitabilität und des Unternehmenswert. Dazu kämen im Gesundheitssektor grosse strukturelle
Veränderungen. Neubauten könnten «zukünftig weniger rentabel betrieben werden, als vorerst
angenommen wurde». Dieths Fazit: «Die aktuelle Situation des KSA ist daher – nicht nur – aber
massgeblich durch exogene Faktoren verursacht.»

Die Kosten für den Neubau befinden sich aktuell auf dem geplanten Niveau, betont Dieth. Das KSA führe
das Baumanagement sehr straff. Doch die seit 2022 heftige Bauteuerung, die das KSA nicht beeinflussen
kann, verteuere den Bau «aus heutiger Sicht um rund 60 Millionen Franken».

 

Gleichentags erschienen in

Aargauer Zeitung - Ausgabe Brugg
Aargauer Zeitung - Ausgabe Freiamt
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AG – Knall am Kantonsspital Aarau
 Schweiz am Wochenende - Ausgabe national | KSA | 19.11.2022

Dem Kantonsspital Aarau (KSA) droht die Überschuldung. Am Freitag hat das Spital
ein Finanzhilfegesuch in der Höhe von 240 Millionen Franken an den Regierungsrat
gestellt. Es war eine Katastrophe mit Ansage.

Noemi Lea Landolt

Das Kantonsspital Aarau (KSA) kränkelt schon lange. Jetzt soll mit 240 Millionen Franken aus der
Kantonskasse wieder aufgepäppelt werden. Der KSA-Verwaltungsrat hat am Freitagmorgen ein
Finanzierungsgesuch an den Regierungsrat gestellt. Um 7.21 Uhr hat das KSA die Medien informiert. Die
frühe Stunde als Hinweis für den Ernst der Lage. Der Regierungsrat verschickte kurz später eine Mitteilung
und lud am Vormittag kurzfristig zu einem Point de Presse ins Regierungsgebäude in Aarau.

Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati sprach von einem «ernsthaften finanziellen Problem». Die
Liquidität des KSA sei aber sichergestellt. Ebenso die Löhne der Mitarbeitenden und die
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Der Regierungsrat stelle sich «konstruktiv» zum
Finanzhilfegesuch, sagte Gallati. Er habe ein «hohes Interesse daran, dass es dem KSA gut geht». Das KSA
sei «relevant für die Gesundheitsversorgung im Aargau». Und die Gesundheitsversorgung sicherzustellen
ist die Aufgabe des Kantons.

Dass es am KSA zum Knall kommen wird, war absehbar. Einen über 600 Millionen Franken teuren Neubau
aus eigener Kraft zu stemmen, war von Anfang an ambitioniert. Die Pandemie, die Teuerung, der
Fachkräftemangel und damit verbundene Bettenschliessungen haben das Fass zum Überlaufen gebracht.

Regierung: «Bilanzsanierung des KSA ist unausweichlich»

Der Verwaltungsrat des KSA wurde von der Revisionsstelle aufgefordert, die Werthaltigkeit zu prüfen. Das
Ergebnis zeigte, dass eine Wertberichtigung in der Höhe von 240 Millionen Franken nötig ist. Diese kann
das Spital nicht selbst erbringen. Das KSA segle «ohne jegliche Reserven», sagte Gallati. Es habe das
Aktienkapital von 250 Millionen Franken sogar schon «anknabbern» müssen in den letzten Jahren.

Eine Wertkorrektur in der Rechnung würde je nach Höhe einen vollständigen Kapitalverlust oder eine
Überschuldung auslösen. Das KSA müsste in diesem Fall seine Bilanz deponieren, und es würde ein
Insolvenzverfahren eingeleitet. Eine  Bilanzsanierung ist damit für den Regierungsrat «unausweichlich».

Eigentümerziele in den letzten neun Jahren nie erreicht

Das KSA habe die finanziellen Ziele, die der Regierungsrat als Eigentümer seit 2014 festlegt, nie erreicht,
sagte Gallati. Die Regierung verlangt in der aktuellen Eigentümerstrategie des KSA eine Ebitda-Marge von
mindestens sechs Prozent, längerfristig von mindestens zehn Prozent. Ein Blick auf die Jahresabschlüsse
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des KSA seit 2012 zeigt auch, dass bereits 2014 ein Defizit von fast 36 Millionen Franken resultierte (vgl.
Grafik). Die Politik war damals alarmiert, und die Regierung beauftragte das KSA, ein Sanierungskonzept
zu erstellen mit kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen. Auch jetzt will der Regierungsrat weitere
Themen angehen. Angefangen bei der strategischen Ausrichtung bis zur personellen Zusammensetzung
des Verwaltungsrats.

Der Sanierungsfall KSA ist ein Einzelfall. Glücklicherweise sehe es beim Kantonsspital Baden (KSB) und
den Psychiatrischen Diensten Aargau (PDAG) mit Blick auf die Eigenmittel besser aus, sagte Gallati. Beide
müssten nach der Werthaltigkeitsprüfung erstens keine Wertberichtigung vornehmen und könnten diese
zweitens mit eigenen Mitteln finanzieren.

Die Unterschiede zwischen den beiden Akutspitälern KSA und KSB sind augenfällig. Immer wieder steht
Aarau schlecht und Baden besser da. Das KSA verweist gerne auf die unterschiedliche Infrastruktur.
Während das KSB schon jetzt ein Gebäude hat, verteilen sich die Kliniken des KSA auf über 20 Gebäude.
Das ist nicht  effizient.

Aber es ist auch die unterschiedliche Mentalität. Das zeigte sich nicht zuletzt in der Pandemie: Das KSB
machte im Coronajahr 2020 keine Ertragsausfälle geltend. Es hat die Strategie verfolgt, möglichst alle
Ausfälle aufzuholen. Dem KSA ist das nicht gelungen. Auch bei der Führung gibt es Unterschiede. Adrian
Schmitter ist seit 2014 CEO in Baden, er folgte damals auf Dieter Keusch, der das Spital über 25 Jahre lang
führte. Anton Schmid hingegen ist bereits der fünfte CEO des KSA seit 2004.

 

mailto:contact@medviu.ch
http://www.medviu.ch/


55 / 126

 Medviu AG, +41 71 330 03 75, contact@medviu.ch, www.medviu.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

Jetzt hilft dem Patienten KSA
nur noch eine Radikalkur

Rolf Cavalli

Man reibt sich die Augen. Keine drei Monate ist es her, als die
Verantwortlichen des Kantonsspitals Aarau (KSA) ihrer Organisation ein
Sparprogramm von 25 Millionen Franken auferlegt haben.
«Fitnessprogramm» nannten sie es euphemistisch, um es möglichst klein
und harmlos aussehen zu lassen. Der neue KSA-Chef Anton Schmid sagte
damals im AZ-Interview, die Massnahme sei nötig, «wenn wir gemäss
Finanzplan für das Jahr 2023 auf Kurs bleiben wollen». Der KSA-Chef
betonte zugleich die Überzeugung, «aus eigener Kraft alles daranzusetzen,
den Finanzplan einzuhalten».

Aus heutiger Sicht klingen das sogenannte «Fitnessprogramm» von 25
Millionen Franken und die Erklärung dazu wie ein Hohn oder bestenfalls
hohl: Das KSA steht finanziell am Abgrund, braucht 240 Millionen Franken
vom Kanton, ansonsten muss das grösste Aargauer Spital die Bilanz
deponieren.

So weit wird es natürlich nicht kommen: Die Finanzhilfe von fast einer
Viertelmilliarde Franken Steuergelder ist alternativlos. Der Kanton ist
politisch und höchstwahrscheinlich auch von Gesetzes wegen – das wird
noch juristisch geklärt – verpflichtet, das Spital zu retten. Sonst gefährdet
er die gesundheitliche Grundversorgung im Aargau.

Die erste Frage, die sich stellt: Wie kann es sein, dass die Spitalchefs an
einem «Fitnessprogramm» herumdoktern, während der Patient KSA längst
reif für die Intensivstation war? Wurde der Öffentlichkeit Sand in die Augen
gestreut oder haben die Verantwortlichen einfach den Kopf in den Sand
gesteckt? Die ersten Stellungnahmen von KSA und Regierungsrat geben
dazu noch keinen Aufschluss.

Eine gute Nachricht, dies als Zwischenbemerkung, gibt es an diesem
schwarzen Tag des Aargauer Gesundheitswesens: Dank der gesunden
Kantonsfinanzen mit den entsprechenden Reserven wird die 240-Millionen-
Hilfe zwar das Jahresergebnis erheblich belasten, aber den
Finanzhaushalt der öffentlichen Hand nicht erschüttern. Mit anderen
Worten: Der Kanton Aargau kann sich das Finanzdebakel des KSA für
dieses eine Mal leisten.

Personell, strategisch, politisch: Es darf keine
Tabus geben

Es wäre allerdings fatal, damit zur Tagesordnung überzugehen. Das
machen Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati und sämtliche Parteien in
ihren ersten Stellungnahmen zu Recht deutlich.

Der 18. November 2022 muss als eine Zäsur in die Geschichte des KSA
eingehen, ja in jene der Aargauer Gesundheitspolitik insgesamt. Nachdem
man jahrelang gehofft hat, es komme gut, muss nun alles hinterfragt
werden, es darf keine Tabus geben.
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Personell: 2019 wurde der Verwaltungsratspräsident ausgewechselt,
2021 der CEO; beide Neuen mit Vergangenheit am Kantonsspital
Baden, was als eine Art Vertrauensbonus galt. Sie haben den
schlingernden Tanker KSA aber nicht auf Kurs bringen können, im
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So einig sich die Parteien heute sind, dass es so nicht weitergehen kann
mit dem KSA, so hart und ideologisch werden sie ringen, wenn es um die
konkrete Lösung geht. Wie auch immer diese ausfallen wird: Alles ist
besser als die heutige Situation.

 

Gegenteil. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Strategie. Ob
sein Präsident Peter Suter die Konsequenzen ziehen und gehen muss
oder das Vertrauen für einen Neuanfang nochmals bekommt, wird
sich bald zeigen. Auch die Zusammensetzung der eben erst neu
gebildeten Geschäftsleitung muss nochmals auf den Prüfstand.

Strategisch: Einfach einen Sündenbock zu bestimmen und diesen
abzustrafen, wäre zu kurz gegriffen. Wenn eine Organisation wie das
KSA seit nunmehr neun Jahren Jahr für Jahr ihr  Finanzziel verfehlt,
hat sie möglicherweise nicht nur ein Führungsproblem, sondern
offensichtlich die falsche Strategie. Kritiker haben es schon länger
gesagt, jetzt haben sie es schwarz auf weiss: Das KSA lebt auf zu
grossem Fuss, seine Ansprüche sind schlicht nicht finanzierbar.
Wovon sich das KSA konkret verabschieden muss, von welchen
teuren spezialisierten Leistungen etwa, wird in den nächsten Monaten
analysiert und ausgehandelt werden müssen.

Politisch: Dem Regierungsrat sind heute die Hände gebunden. Das
KSA gehört zwar zu 100 Prozent dem Kanton, ist aber eine
Aktiengesellschaft. Der Regierungsrat kann also nicht einfach so über
das Spital bestimmen wie über eine Abteilung in einem eigenen
Departement. Deshalb muss die Politik – Regierungsrat wie
Parlament – endlich eine Antwort finden, wie die Beteiligten – Spital
und Kanton – aus dem Patt heraus kommen. Hilft eine
(Teil-)Privatisierung, weil das KSA mit mehr unternehmerischem Druck
möglicherweise besser wirtschaftet? Oder muss der Staat im
Gegenteil das Spital direkt führen, damit er auch befehlen kann und
nicht nur zahlen muss, wie sich im aktuellen Fall zeigt?
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«An Corona liegt es nicht»

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati erwartet eine neue
Strategie.

Wann ist der Regierungsrat informiert worden?

Jean-Pierre Gallati: Dass das KSA finanziell in unsicheren Gewässern
unterwegs ist, weiss der Regierungsrat schon lange. Das Spital hat in den
letzten neun Jahren nie das Ebitda-Ziel von 10 Prozent erreicht. Es war
immer weit davon entfernt. Spätestens in der Pandemie sah man dann
auch die weiteren Probleme. Im Moment können 17 Prozent der Betten im
KSA wegen Personalmangels nicht betrieben werden. Es ist also alles
nicht völlig überraschend gekommen.

Aber wann sind Sie über die Dimension von 240 Millionen Franken, über
die wir jetzt sprechen, informiert worden?

Die präzise Zahl weiss ich seit dieser Woche. Dass ein Finanzhilfegesuch
eingereicht wird, weiss ich schon etwas länger.

Wäre die finanzielle Notlage auch ohne Corona und Ukraine-Krieg
irgendwann eingetroffen?

Ja.

Das heisst, man hat den Gutachten, die attestiert haben, dass der Neubau
tragbar ist, wenn alles optimal läuft, einfach geglaubt und das Risiko in
Kauf genommen, dass es möglicherweise nicht funktionieren wird?

Risiken können sich immer verwirklichen. Die Frage ist, ob sich der
Verwaltungsrat bemüht hat, die Ratschläge in den Gutachten umzusetzen.

Hat er?

Ja, er hat es sicher versucht. Aber es ist ihm nicht gelungen, die
Ratschläge der beiden Gutachten erfolgreich und ergebniswirksam
umzusetzen.

Wie will der Regierungsrat jetzt sicherstellen, dass es anders wird?

Erstens braucht es eine neue Strategie. Zweitens braucht es ein
Sanierungsprogramm und damit meine ich nicht das «Fitnessprogramm».
Dieses reicht nicht, um den Zustand des KSA so zu verbessern, dass es
langfristig finanziell wieder funktioniert. Drittens muss sich der
Regierungsrat überlegen, welche Besetzung im Verwaltungsrat das alles
gewährleisten kann. Die Einstellung des KSA war bisher einfach: ‹Wir
müssen bauen und es wird dann schon besser, wenn wir den Neubau
haben.› Diese Mentalität muss sich ändern.

Ist es ein Thema, den Neubau zu redimensionieren?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht mehr möglich. Die Frage ist, wie man
sich in dieser Hülle strategisch ausrichtet. Also welche Leistungen und
Angebote darin erbracht werden.

Welche strategische Ausrichtung schwebt denn der Regierung vor?

Es ist nicht die Aufgabe des Regierungsrats, die Strategie des KSA
festzulegen, sonst könnten wir die Auslagerung in die
Aktiengesellschaften rückgängig machen. Dann würden wir das Spital
führen und es bräuchte auch kein Finanzhilfegesuch. Die Firmen, die ich
kenne, brauchen in der Regel mehr als ein Jahr, um eine gute Strategie zu
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erarbeiten. Das kann man nicht an einer Regierungsratssitzung übers Knie
brechen. (nla)
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«Bis Ende 2021 waren wir auf
Kurs»

KSA-Präsident Peter Suter will das Spital in die Zukunft
führen.

Am Freitag haben Sie ein Finanzhilfegesuch gestellt. Konnten Sie
schlafen?

Peter Suter: Ich habe sicher schon besser geschlafen. Aber es ist eine
Thematik, die uns nicht erst seit gestern beschäftigt, sondern seit
August/September.

Finanzielle Probleme hat das KSA schon viel länger.

Wir haben im August im Rahmen des eine Berechnung gemacht und das
Resultat mit der Revisionsstelle besprochen. Vorausschauend sind wir
zum Schluss gekommen, dass wir eine Wertberichtigung machen müssen.

Im September hat das KSA informiert, man müsse nächstes Jahr 25
Millionen Franken sparen. Jetzt brauchen Sie 240 Millionen.

Das können Sie nicht vergleichen. Die 240 Millionen sind zur Stärkung un-
seres Eigenkapitals nötig. Die 25 Millionen, um das operative Ergebnis zu
verbessern.

Jean-Pierre Gallati sagte, das «Fitnessprogramm» reiche nicht. Er verlangt
ein Sanierungsprogramm und eine neue Strategie.

Die 25 Millionen Franken Effizienzsteigerung sind ein Anfang. Der
Regierungsrat und wir sind uns aber einig, dass dies nicht reicht.

Müssen Sie Ihren eigenen Anspruch, weiterhin alle Leistungen anzubieten,
hinterfragen?

Das hinterfragen wir sicher. Ich schliesse nicht aus, dass wir uns beim
nächsten Spitallistenbewerbungsverfahren nicht mehr auf alle
Leistungsaufträge bewerben, die wir heute haben. Auch nicht
kostendeckende Vorhalteleistungen müssen wir über- prüfen.

Zwei Gutachten sind zum Schluss gekommen, dass der Neubau
finanzierbar ist. Es wurden aber auch Ratschläge erteilt. Hat der
Verwaltungsrat diese Ratschläge ernst genommen und umgesetzt?

Diese Ratschläge haben wir definitiv ernst genommen. Der Finanzplan war
ambitiös. Aber bis Ende letztes Jahr waren wir auf Kurs. Was uns seither
hart getroffen hat, sind die Teuerung, der verstärkte Fachkräftemangel und
die Pandemie. Das hat letztlich zum Finanzhilfegesuch geführt.

Gallati sagt, die Notlage wäre auch ohne Corona und ohne Krieg
irgendwann eingetroffen.

Das sehe ich differenzierter. Wenn wir die Ebitda-Entwicklung anschauen,
haben wir 2018 eine Ebitda-Marge von 5,8 Prozent und 2019 eine von 6,2
Prozent erreicht. Da waren wir also gemäss Finanzplan auf Kurs.

Die Regierung will die Zusammensetzung des Verwaltungsrats angehen.
Wollen Sie bleiben?

Ich habe zu diesem Amt aus Überzeugung Ja gesagt. Ich wusste, dass es
schwierig wird, bin aber weiterhin gewillt und motiviert, das KSA in die
Zukunft zu führen. Der Entscheid liegt beim Regierungsrat.
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Spüren Sie von der Regierung noch Vertrauen in Ihre Person?

Das müssen Sie Jean-Pierre Gallati fragen. (nla)
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AG – KSA: Das Personal ist verunsichert und
fürchtet weiteren Stellenabbau

 Schweiz am Wochenende - Ausgabe national | KSA | 19.11.2022

Die Geschäftsleitung des KSA hat bekannt gegeben, dass dem Unternehmen die
Überschuldung droht. Wie sicher sind die Arbeitsplätze?

Jocelyn Daloz

Das grösste Spital im Aargau ist pflegebedürftig: Der Kanton soll mit 240 Millionen Franken die darbenden
Finanzen des Kantonsspitals Aarau (KSA) aufrechterhalten. Dabei hatte die Geschäftsleitung gerade eben
Sparmassnahmen angekündigt und 24 Personen entlassen. Kommt nun die nächste Entlassungswelle,
obwohl das Spital nicht zuletzt auch wegen des stetigen Fachkräftemangels leidet?

Anonym geführte Gespräche mit Mitarbeitenden des KSA zeigen: Die Befürchtung schwingt mit. Ein
besorgter Mitarbeiter sagt: «Ich weiss nur nicht genau, wo sie überhaupt noch kürzen könnten.» Das KSA
habe nicht mal genügend Personal, um sämtliche Betten zu betreuen. Und beim Support könne man eben
nicht endlos kürzen: «Je mehr wir dort sparen, desto anstrengender ist es für die Pflege, wenn etwas nicht
funktioniert. Und das spüren auch die Patienten.»

Bei der Aargauer Sektion des Berufsverbandes für das Pflegefachpersonal habe man ebenfalls Kontakt zu
besorgten KSA-Mitarbeitenden gehabt, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben, sagt Co-Geschäftsleiterin
Natalie Avanzino. Sie führt aus: «Gerade das Pflegepersonal arbeitet unter schwierigsten  -
Voraussetzungen und wartet dringend auf bessere Arbeitsbedingungen, damit der Fachkräftemangel
bekämpft werden kann.» Die finanziellen Schwierigkeiten des KSA dürften auf keinen Fall Einfluss auf die
Qualität der Spitalleistungen haben. Deswegen sei die Unterstützungsbereitschaft des Kantons zu
begrüssen, dieser sei schliesslich auch in der Verantwortung, die Gesundheitsversorgung im Kanton
sicherzustellen.

Bei der Gewerkschaft VPOD kritisiert Regionalleiterin Silvia Dell’Aquila ein schlecht aufgestelltes System:
«Wir waren immer der Meinung, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmen.» Die aktuelle Situation
beweise, dass man mit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens falsch liege: «Gesundheit ist keine
Ware wie ein Brötli. Das sieht man hier: Das Spital kann nicht einfach bankrottgehen, wie eine Bäckerei, die
nicht mehr rentiert.»

Dass die Neubauten beispielsweise aus den Gewinnen finanziert werden müssen, statt dass der Kanton
baut und die Räumlichkeiten dann vermietet, sei Unsinn und habe zur Situation beigetragen, glaubt
Dell’Aquila. Dazu kämen die mit den Krankenkassen verhandelten Tarife und Fallpauschalen, die es den
Spitälern nicht ermögliche, selbsttragend zu sein. Sie fordert deshalb, dass man die aktuelle Situation zum
Anlass nimmt, eine Diskussion über die Rahmenbedingungen wie auch die Arbeitsbedingungen des
Personals zu führen.
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ZH – Jetzt gibt es mehr Lohn für
Festangestellte im Spital

 Tages-Anzeiger | 19.11.2022

Pflegenotstand - In Zürcher Spitälern sind Hunderte Stellen offen, die hohe Zahl
temporär Angestellter verschärft das Problem. Die kantonalen Betriebe ergreifen nun
Massnahmen.

Susanne Anderegg

Ein Teuerungsausgleich von drei Prozent fürs gesamte Personal des Unispitals sowie fünf Millionen
Franken für Lohnerhöhungen in der Pflege: Das hat die Spitalleitung beschlossen - «trotz angespannter
finanzieller Lage», wie es in einer Mitteilung von gestern heisst. Der Teuerungsausgleich kostet das Spital
rund 26 Millionen Franken. «Als Dank und Wertschätzung für das grosse Engagement» gewähre man
zudem allen Angestellten einen zusätzlichen freien Arbeitstag im nächsten Jahr.

Mit den fünf Millionen Franken werden die Löhne von treuen Mitarbeitenden in der Pflege und in
medizinisch-technischen und -therapeutischen Berufen «auf Marktniveau angehoben». Beide
Berufsgruppen dürfen zudem neu Überstunden auszahlen, was einem Bedürfnis entspreche.

Auch das Kantonsspital Winterthur, die Psychiatrische Uniklinik (PUK) und die Integrierte Psychiatrie
Winterthur Zürcher Unterland haben angekündigt, die Lohnsumme um 3 Prozent zu erhöhen und darüber
hinaus Lohnungleichheiten auszugleichen.

«Rosinenpicker-Angebote»

Die kantonalen Betriebe reagieren damit auf den Personalmangel im Gesundheitswesen, der in der Pflege
besonders gross ist. Im Unispital sind laut Angaben des Spitals seit Anfang Jahr konstant rund 250
Pflegestellen offen. Regelmässig müssen Betten gesperrt werden, weil Personal fehlt oder kurzfristig
ausfällt. Seit dem Sommer hat sich die Situation verschärft. Letzten Sonntag etwa konnten 65 Betten nicht
betrieben werden. Fürs Unispital bedeutet das Mindereinnahmen.

Dazu kommt das Problem mit den temporär Angestellten, die viel kosten und Unruhe in die Teams bringen
- ein Thema, das viele Zürcher Spitäler beschäftigt. In einer Umfrage dieser Zeitung geben zwei Drittel von
ihnen an, heute mehr temporäre Pflegefachleute einzusetzen als vor einem Jahr. Konkrete Zahlen nennen
nur die Klinik Schulthess - je nach Tag arbeiten bis zu zehn Prozent der Pflegenden temporär - und das
Spital Uster, wo es fünf bis zehn Prozent sind.

Die dortige Co-Leiterin Pflegedienst, Helen Oesch-Weber, kritisiert die Temporärfirmen scharf. Deren
«Rosinenpicker-Angebote» schädigten das gesamte Gesundheitssystem. Unbeliebte Schichten würden
nicht mehr übernommen. Oesch-Weber wirft den Firmen auch vor, Mitarbeitende direkt an- und
abzuwerben. Sie sieht deswegen den Betrieb in den Spitälern gefährdet.
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«Temporäre kosten fast doppelt so viel, erbringen aber nicht die gleiche Qualität
wie unsere Mitarbeitenden.» - Judith Schürmeyer, Spital Wetzikon

Die Klinik Hirslanden kritisiert die Zunahme der Temporärarbeit indirekt, indem sie schreibt: «Stammteams
würden gern ausschliesslich mit eigenem, ein- geführtem Personal arbeiten.» Judith Schürmeyer, Leiterin
Direktion Betriebe beim Spital Wetzikon, wiederum bringt es so auf den Punkt: «Temporäre kosten fast
doppelt so viel, erbringen aber nicht die gleiche Qualität wie unsere Mitarbeitenden.»

Wer bietet mehr?

Das Unispital steuert nun gegen, indem es einen neuen Pool von Pflegefachleuten schafft. Statt Personal
teuer bei Temporärfirmen einzukaufen, stellt es selber Leute an, die überall einsetzbar sind. Diese erhalten
einen Stundenlohn, der ungefähr gleich hoch ist wie jener von Temporären. «Die Bereitschaft, flexibel
Einsätze in verschiedenen Abteilungen und Bereichen zu übernehmen, soll monetär honoriert werden»,
sagt Pflegedirektorin Gabi Brenner.

Im Unispital gibt es heute schon Pflegepools, die jeweils einem bestimmten Fachbereich zugeordnet sind.
Mit dem neuen Poolmodell sollen vor allem externe Kandidatinnen und Kandidaten gewonnen werden.
Mit- arbeitende eines bestehenden Pools können wechseln.

Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist momentan riesig. Die Spitäler sehen sich gezwungen, die
Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. Die Devise lautet: Wer bietet mehr? Was die Bezahlung
anbelangt, macht das Unispital jetzt einen grossen Schritt nach vorn.

Die Stadt Zürich hat die Pflegelöhne bereits im August erhöht, und zwar markant, um rund 10 Prozent.
Eine Pflegefachfrau mit langjähriger Erfahrung verdient jetzt rund 100’000 Franken im Jahr, eine
Fachangestellte Gesundheit über 80’000 Franken. Im Stadtspital Triemli und Waid hat das bisher noch
keine Entlastung gebracht, dort sind derzeit sogar mehr Stellen offen als zu Jahresbeginn, nämlich rund
70. Allerdings seien im Rahmen des Programms «Stärkung Pflege» auch neue Stellen geschaffen worden,
schreibt das Spital. Und bei der Rekrutierung sei eine erhöhte Nachfrage feststellbar.

Nicht alle könne mithalten

Die Lohnerhöhung in den Stadtzürcher Gesundheitsinstitutionen ist in ihrem Ausmass einmalig. Andere
Spitäler können da nicht mithalten. Sie versuchen, ihr Personal mit kleineren monetären Anreizen zu
halten - mit höheren Schichtzulagen oder kostenloser Verpflegung, mit Gratisparkplätzen oder einem
Bonus für flexible Einsätze.

Etwas Besonderes hat sich das Spital Wetzikon einfallen lassen: Pflegefachpersonen, die regelmässig im
3-Schicht-System tätig sind, arbeiten seit Juni bei gleichbleibendem Lohn zehn Prozent weniger. Das ergibt
bei einem 100-Prozent-Pensum pro Jahr 24 zusätzliche freie Tage. Laut dem Spital deuten erste
Anzeichen auf einen positiven Effekt hin, die Fluktuation sei tiefer geworden.

Geld allein ist aber nicht die Lösung, vor allem nicht langfristig. Ebenso wichtig sind das Arbeitsklima und
die Arbeitszeitmodelle, das sagen fast alle Befragten. Besonders die jungen Berufsleute lehnen die
überkommenen starren Spitalstrukturen ab. Sie wünschen sich weniger Hierarchie und mehr
Selbstbestimmung bei der Dienstplanung. Einzelne Spitäler kommen dem bereits nach. Es gibt Projekte, in
denen sich Teams selber organisieren. Die Modernisierung der Arbeitswelt Spital steht aber noch am
Anfang.
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Unispital belohnt treue
Angestellte

Zürich - Gleich drei grosse Gesundheitsinstitutionen im Kanton Zürich
reagieren mit Lohnerhöhungen auf den Fachkräftemangel, der im
Pflegebereich besonders ausgeprägt ist. Das Universitätsspital, das
Kantonsspital Winterthur sowie die Psychiatrische Universitätsklinik
haben gestern angekündigt, mit 3 Prozent mehr Lohn die Teuerung
auszugleichen. Das Unispital will ausserdem mit 5 Millionen Franken die
Löhne langjähriger Mitarbeitender anheben. Viele Spitäler müssen
angesichts des Personalmangels auf temporär Angestellte zurückgreifen.
Doch diese kosten sie deutlich mehr. (red)
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Das Unispital erhöht die Löhne, damit nicht noch mehr Pflegende kündigen. Foto: Sabina Bobst
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BE – Das Spital STS AG verabschiedet sich
nach Jahrzehnten vom Oberland

 Der Bund | Spital STS AG | 18.11.2022

Obersimmental und Saanenland - Die sieben Gemeinden der beiden Täler nehmen ihre
Gesundheitsversorgung in die eigenen Hände.

Svend Peternell

Rund neun Monate ist es ruhig geblieben. In der Frage nämlich, wie es mit der Gesundheitsversorgung im
Obersimmental und Saanenland weitergehen soll.

Und nun der Knall: Die Spital STS AG (Simmental Thun Saanenland) soll sich aus dem Oberland
verabschieden - als Betreiberin des Spitals Zweisimmen ab 2024 und ab 2027 als Beitragszahlerin ans
jährliche Defizit von rund 5 Millionen Franken. Das ist ein historischer Schnitt: Die STS hat über Jahrzehnte
im Oberland-West gewirkt.

Genau: Die beiden Täler nehmen ihre Gesundheitsversorgung in die eigenen Hände. Integriertes
Gesundheitsnetz Simme Saane heisst das Gebilde. Auf eine solche integrierte Versorgung hat die im
Oktober 2019 gegründete Gesundheit Simme Saane (GSS) AG in den letzten Jahren hingearbeitet - ein
Modell mit Akutspital, Langzeitpflege, Spitex und Geburtshaus Maternité Alpine, mit Gesundheitsanbietern
in der Region, die unter dem Dach der GSS zusammengeführt werden. Diese Absicht soll Realität werden.

Gemeinden und «Dritte»

Das ist es auch, was die GSS, die das Spital Zweisimmen betreibende Spital STS und die kantonale
Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) in ihrer Medienmitteilung kommunizieren: eine
Absichtserklärung.

Träger dieses Gesundheitsnetzes sollen die sieben Gemeinden Boltigen, Zweisimmen, St. Stephan, Lenk,
Saanen, Lauenen und Gsteig und Dritte sein, heisst es in der Medienmitteilung von GSS, STS und GSI,
welche über einer Lösung monatelang gemeinsam gebrütet haben. Unter den Dritten dürfte es sich um
Banken handeln.

In jedem Fall wird es schwierig, auch das zu stemmen, was als Wichtigstes ansteht: Die Renovation oder
den Neubau des maroden, 51-jährigen Spitals Zweisimmen, das in jedem Fall redimensioniert werden
muss.

Ab 2024 beginnt der operative Betrieb des Gesundheitsnetzes Simme Saane. Das Spital Zweisimmen und
das Alterswohnen werden dann von der Spital STS AG abgekoppelt und selber an die Hand genommen.

Gemeinden sind gefragt
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Die STS AG verschwindet nicht sogleich von der Bildfläche, sondern engagiert sich in einer
Übergangsphase von drei Jahren jährlich mit 2,5 Millionen Franken. Ab 2027 lastet die volle
Verantwortung auf dem Gesundheitsnetz. Was weiterhin bleibt: Der Kanton unterstützt das
Versorgungsnetz jährlich mit 2 Millionen.

Eine zentrale Rolle kommt den sieben Gemeinden als Aktionäre zu: In den vergangenen Wintermonaten
2021/22 hatten sie sich in den jeweiligen Konsultativabstimmungen klar dafür ausgesprochen, dass sie
an einem integrierten Versorgungsmodell interessiert sind - wozu auch stationäre Spitalleistungen und
eine jährlich wiederkehrende finanzielle Unterstützung gehören.

Diese wird nun konkret: Da sind ab 2024 jährliche Beiträge in der Höhe von 1,5 Millionen Franken gefragt.
Im Mai und Juni 2023 werden die sieben Oberländer Gemeinden an ihren Gemeindeversammlungen
darüber abstimmen.

So oder so ist die Herausforderung für die Beteiligten gross. In der Medienmitteilung wird die aktuelle
Marktsituation im Gesundheitswesen mit dem Fachkräftemangel, der Inflation und den steigenden
Energiekosten sowie der schwierigen Tarifsituation aufgeführt.

In den kommenden Monaten soll es nun vorwärtsgehen: «Ein Projektteam unter der Leitung der GSS AG
wird das Projekt zusammen mit der Spital STS AG vorantreiben», führt die Mitteilung von GSS, GSI und STS
AG aus.

Die Ruhe dürfte nach diesem Knall so schnell nicht einkehren.

 

Gleichentags erschienen in

Berner Zeitung Stadt + Region Bern
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mailto:contact@medviu.ch
http://www.medviu.ch/


68 / 126

 Medviu AG, +41 71 330 03 75, contact@medviu.ch, www.medviu.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

 Inhaltsart 
Bericht

Platzierung 
Inhaltsseite

Seitenzahl 
29

 Kanton 
AG

Region 
Nordwestschweiz (BS, BL,
AG)

 

S PI TÄLER Zurück zum Inhaltsverzeichnis

AG – KSA: Parteien erhöhen Druck auf
Verwaltungsrat

 Schweiz am Wochenende - Ausgabe national | KSA | 19.11.2022

Die SVP fordert nun «sehr harte Massnahmen», und auch die anderen Parteien gehen
hart ins Gericht mit den KSA-Verantwortlichen.

Christine Wullschleger

Die SVP meldete sich als erste Partei mit einer Stellungnahme zur «desaströsen finanziellen Lage» und
zum Finanzierungsgesuch des KSA in der Höhe von rund 240 Millionen Franken. Ohne finanzielle Stütze
des Kantons wäre das Spital «gegroundet», schreibt die SVP. Tragisch sei, dass sich diese Entwicklung
bereits seit Jahren abgezeichnet habe und seitens der Verantwortlichen zu wenig energisch gehandelt
wurde. Auch den Start des Neubaus hätten die Verantwortlichen «durchgeboxt», obwohl «Berichte
vorlagen, welche die Tragbarkeit des Neubaus nur bei Eintreffen aller optimistischen Annahmen des
Business- Plans als gegeben sahen». Man habe nicht übersehen können, «dass die Tragbarkeit nicht
gesichert war», so die SVP. Auch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine lässt die Volkspartei nicht
gelten als Grund für die  Misere. «Die finanzielle Notlage wäre auch ohne diese Ereignisse eingetroffen».

Das KSA sei nun definitiv ein Sanierungsfall und es seien sehr harte Massnahmen erforderlich, damit es
wieder auf Kurs kommt, glaubt die SVP. «Es reicht definitiv nicht, nun einfach Geld vom Kanton zu
überweisen und im gewohnten Trott weiterzumachen.» Eine Wiederholung dieses Finanznotstands muss
verhindert werden. Die SVP fordert den Regierungsrat auf, «seine Eigentümerrechte wahrzunehmen und
eine rasche finanzielle Gesundung des Kantonsspitals in die Wege zu leiten».

FDP: Auch Modell mit zwei Spitälern hinterfragen

Der Freisinn zeigt sich «besorgt, dass das KSA ohne Finanzhilfe vor dem Aus steht». Er erwarte vom
Regierungsrat, dass er das Gesuch kritisch prüfe, rasch Transparenz schaffe und klare Erwartungen an das
Sanierungskonzept stelle, so FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker. Eine strategische Überprüfung notwendig,
«ergebnisoffen und ohne Tabu». Neben einer Prüfung der Privatisierung muss laut Hilfiker auch die
Zusammensetzung der strategischen Führungsebene untersucht werden. «Auch die Organisationsform
mit zwei separat geführten, aber sehr unterschiedlich performenden Kantonsspitälern sollte – ebenfalls
ergebnisoffen – sorgfältig analysiert werden.»

Die Anhörungsvorlage zur Gesundheitspolitischen Gesamtplanung stelle verschiedene Grundsatzfragen
dazu, die es in den kommenden Monaten zu diskutieren und zu beantworten gelte, so die FDP. Über allem
stehe die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung für die Aargauer Bevölkerung.

Grüne: Beratungen über Strategie aussetzen
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Die Grünen anerkennen die Leistungen des KSA als «bedeutendes Zentrumsspital und damit als wichtiges
Element der Leistungen der öffentlichen Hand». Die Grünen erwarten, dass der Regierungsrat die
strategische Ausrichtung des KSA überprüft und Konsequenzen bei der Besetzung des Verwaltungsrats
zieht.

Sie fordert, dass die Beratungen über die Steuerstrategie des Kantons ausgesetzt werden, bis angesichts
der verschiedenen aktuellen Krisen deren finanziellen Auswirkungen auf den Staatshaushalt geklärt sind.
Die Belastung der Kantonskasse könne zwar begrenzt werden. Allerdings sind damit für die Grünen
«weitere Steuersenkungen vom Tisch».

SP: Privatisierungsgelüsten jetzt nicht nachgeben

Die aktuelle Situation rechtfertigt laut SP nicht, nun den Privatisierungsgelüsten bürgerlicher Parteien
nachzugeben. Privatwirtschaftlich organisierte Institutionen würden ihr Geschäft nach der Rentabilität
ausrichten. «Wenn der Kanton hier das Mitspracherecht abgibt, kann er die Grundversorgung nicht mehr  -
sicherstellen, für welche er aber gesetzlich verpflichtet ist», so die SP. Die qualitativ hochwertige
Gesundheitsversorgung gehört für die SP weiterhin in öffentliche Hände und braucht ausreichend
finanzielle Ressourcen. «Öffentliche Spitäler agieren immer mehr wie private Unternehmen und orientieren
sich an wirtschaftlichen Kennzahlen. Das birgt viele Risiken. Es ist angezeigt, dass Regierung und
Parlament ihre Gewinnerwartung an öffentliche Gesundheitsinstitutionen überdenken.»

Die Mitte: Struktur- und Kulturwandel notwendig

Für die Mitte Aargau ist der Antrag des KSA zur Kapitalerhöhung zwar «keine Überraschung», aber in der
Höhe von 240 Millionen «erschreckend». Mit dem Neubau sei das KSA auf dem linken Fuss erwischt
worden. Die Bauteuerung und Zinsentwicklung würden deren Finanzplan zur Makulatur machen. Zudem
würden die Einnahmen wegbrechen, da wegen Personalmangels nicht alle Betten betrieben werden
könnten. «Wer da noch einen positiven Jahresabschluss erwartet, ist naiv», so die Mitte.

«Im KSA ist eine Strukturanpassung unumgänglich. Auch der Verwaltungsrat muss klar in Pflicht
genommen werden. Die Mitte Aargau ist überzeugt, dass nur so die negativen Meldungen aus dem KSA
aufhören.»

GLP und EVP nehmen Verwaltungsrat in Pflicht

Auch für die GLP hat sich die nötige Finanzspritze für das KSA «leider abgezeichnet», allerdings ist die
GLP überrascht über die Höhe. Sie sei der Überzeugung, dass jetzt konsequenterweise über die VR-
Besetzung nachgedacht und nötige Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden müssten. Es bestehen aus
Sicht der GLP strukturelle Defizite, die «nicht mit Corona entschuldbar sind. Die Situation des fehlenden
Personals sei teilweise selbst verschuldet. «Es zeigt sich einmal mehr, dass die gesundheitliche
Grundversorgung Systemrelevant ist – wir haben daher gar keine andere Wahl, als den Betrieb des KSA
zukunftsgerichtet zu sanieren», so die Grünliberalen weiter.

Mit «Erstaunen» nimmt die EVP das Finanzhilfegesuch zur Kenntnis. Dieses wirft die Frage auf, inwiefern
der Verwaltungsrat seine Pflicht hinsichtlich eines nachhaltigen Risikomanagements nachgekommen sei.
Die EVP hält am kantonalen Eigentum des KSA fest, aber der Kanton müsse seine Interessen im
Verwaltungsrat stärker vertreten können.
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SG – Kinderspital: «Der Bundesrat ist untätig
geblieben»

 St. Galler Tagblatt | 19.11.2022

Die Finanzlage des Kinderspitals ist prekär: Nun machen die Ostschweizer
Gesundheitsdirektoren Druck in Bern.

Regula Weik

Das Ostschweizer Kinderspital steht unter massivem finanziellem Druck. Die Spitalverantwortlichen
machen daraus kein Geheimnis: Sie sprechen von zehn Millionen Franken ungedeckter
Behandlungskosten – jährlich.

Geschäftet das Spital derart schlecht? Der Grund für die Finanzierungslücke liegt woanders: Die Tarife sind
nicht kostendeckend, die erbrachten Leistungen werden nicht angemessen vergütet. Besonders eklatant ist
dies bei den ambulanten Leistungen. Im Ostschweizer Kinderspital werden nahezu 95 Prozent aller
erkrankten oder verunfallten Kinder und Jugendlichen ambulant versorgt. Doch diese Leistungen werden
ungenügend abgegolten – lediglich 70 Prozent der Kosten der Behandlungen sind gedeckt. Das bringt das
Spital finanziell an den Anschlag.

Im Frühling fand denn auch erstmals ein Charity-Anlass statt. «Wir müssen heute über ein breit
angelegtes Fundraising zusätzliche Mittel beschaffen. Wir sind auf Gönner und Spenden angewiesen»,
sagte Arno Noger, Präsident der Stiftung Ostschweizer Kinderspital, damals.

Sie kämpfen seit Jahren für bessere Tarife

Landauf, landab klagen Kinderspitäler über hohe Kosten, die an ihnen hängen bleiben. Sie kämpfen seit
Jahren für kostendeckende Tarife. Das Anliegen ist schon lange in Bern deponiert. Doch dort klemmt es.

Nun platzt den Ostschweizer Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren der Kragen. In ihrer
Mitteilung vom Freitag halten sie mit Kritik am Bundesrat nicht zurück: «Der Bundesrat ist in dieser Sache
untätig geblieben.» Und das, obwohl er von den eidgenössischen Räten mit einer Motion aufgefordert
worden war, «geeignete Massnahmen gegen die strukturelle Unterfinanzierung der Kinder- und
Jugendmedizin» zu treffen. Zwei Jahre hatte der Bundesrat Zeit, die Motion umzusetzen. Die Frist lief im
September ab. Geschehen ist wenig bis nichts.

Die Ostschweizer Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren schauen nicht länger zu. Sie üben
Druck aus auf Bern und fordern den Bundesrat auf, aktiv zu werden und die Motion «ohne Verzug»
umzusetzen.

Qualität der Behandlungen gefährdet?
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Sie würden die Bemühungen des Bundesrats anerkennen, in der Diskussion rund um die Tarifstrukturen
«die Besonderheiten der Kindermedizin adäquat zu berücksichtigen», halten die Gesundheitsdirektoren
von Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St. Gallen,
Thurgau und Zürich in ihrem Schreiben fest. Doch bei der Finanzierung der Kindermedizin müsse es nun
vorwärtsgehen. Da bestehe dringender und grosser Handlungsbedarf.

Die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren erhöhen ihren Druck nicht aus purer Lust am Streit mit dem
Bundesrat. Sie sorgen sich vielmehr auch um die Qualität der Kinder- und Jugendmedizin. Denn: Die
Kinderspitäler arbeiteten effi zient und kostengünstig, halten sie fest. Ihre Leistungen – und das gelte für
ambulante wie stationäre Behandlungen – müssten kostendeckend ver- gütet werden. «Andernfalls droht
sich die Behandlungs qualität in den Kinderspitälern und Kinderkliniken zu verschlechtern.» Und das wäre
vor allem für Kinder und Jugendliche mit seltenen und chronischen Krankheiten fatal, so die Ostschweizer
Gesundheitsdirektoren.

Und weiter: Eine Verschlechterung der Versorgungsqualität schlage zudem negativ auf die Qualität der
Kinderspitäler und Kinderkliniken als Aus- und Weiterbildungsstätten für Kinderärzte durch, die nach ihrer
Assistenzzeit in die Praxis wechseln und eine zentrale Rolle in der Grundversorgung übernehmen würden.

In Bern geht es nur schleppend vorwärts

Dass sich Bundesbern, National- und Ständerat mit der ungenügenden Finanzierung der Kinderspitäler
auseinandersetzen mussten, geht nicht zuletzt auf einen Effort des St. Galler Kantonsparlaments zurück.
Es beschloss im Frühling 2018 eine Standesinitiative und forderte schon damals eine «nachhaltige
Lösung für die strukturelle Unterfinanzierung in der Kinder- und Jugendmedizin».

Ähnliche Standesinitiati ven reichten auch der Kanton Thurgau und beide Basel ein, die  wegen des Baslers
Universitätskinderspitals ebenfalls betroffen sind. Einer, der sich seit  Jahren für gerechte Tarife in der
Kindermedizin starkmacht, ist der St. Galler Mitte-Kantonsrat Thomas Warzinek. Auch er stellt konsterniert
fest: «Verändert, geschweige denn verbessert, hat sich seitdem nichts.»

Als dann im September der Bundesrat die Frist der Motion einfach verstreichen liess, wurde die Fraktion
von Mitte und EVP mit einem Vorstoss im St. Galler Kantonsparlament aktiv. Sie wollte von der Regierung
wissen, wie sie das «schleppende Verfahren in Bern» beurteilt. Und ob sie bereit ist, das Problem
anzugehen.

Neue Tarife seit Jahren blockiert

Nun liegt die Antwort der Regierung vor. Im stationären Bereich habe sich die Situation der Kinderspitäler
etwas entspannt. Das Ostschweizer Kinderspital bestätigt erste Verbesserungen. Die finanzielle
Kehrtwende bringen diese allerdings nicht. Denn: Nur eine Million der Zehn-Millionen-Finanzierungslücke
geht auf ungedeckte stationäre Leistungen zurück. Weitaus gravierender ist die Diskrepanz bei der
ambulanten Medizin. Und da ist die Ausgangslage unverändert, wie auch die Regierung in ihrer Antwort
festhält: «Die Ablösung des veralteten Tarmed-Tarifkatalogs lässt leider auf sich warten.»

Es werde sich nach den letzten Informationen aus Bern nun zeigen, ob «die Bereitschaft besteht, noch vor
Inkraftsetzung einer neuen Tarifstruktur Verbesserungen zu Gunsten der Kinderspitäler und Kinderkliniken
vorzunehmen». Das ist entscheidend. Denn bis eine neue Tarifstruktur beschlossen ist, kann es
bekanntlich Jahre dauern.

Eine Hoffnung, dass es dennoch vorwärtsgeht, besteht: Noch im November soll eine Tariforganisation für
ambulante Behandlungen eingesetzt werden. Dazu haben sich die Verbände von Spitälern, Ärzten und
Krankenversicherern nach längeren Verhandlungen in den letzten Wochen durchgerungen.
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Ostschweizer
Gesundheitschefs üben Druck
auf Bundesrat aus

Tarifstreit - Die Kinderspitäler kämpfen seit Jahren für bessere,
kostendeckende Tarife. Ihre Leistungen werden ungenügend abgegolten.
Eine Lösung ist noch immer nicht in Sicht. «Der Bundesrat ist in dieser
Sache untätig geblieben», kritisieren die Ostschweizer
Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren am Freitag und
fordern die Landesregierung auf, unverzüglich eine kostendeckende
Finanzierung der Kinderspitäler umzusetzen.

Wie prekär und gravierend die Situation ist, zeigt sich am Kinderspital
Ostschweiz: Die Spitalverantwort lichen sprechen von zehn Millionen
Franken ungedeckter Behandlungs kosten – jährlich. (rw)

 

Seitenzahl

Seitenzahl
Titelseitenanriss

Steuerbehörde kennt kein Pardon

Mehrwertsteuer - Es sind nicht nur die ungenügenden Tarife, die dem Ostschweizer Kinderspital
schwer zu schaffen machen. Da gibt es noch etwas, das seine Finanzen – wenn auch deutlich
weniger – belastet: die Mehrwertsteuer. Dem Kinderspital würden jährlich «Mittel von mehreren
hunderttausend Franken» entzogen, hält die Mitte-EVP-Fraktion des St. Galler Kantonsparlaments
in einem Vorstoss fest.

Gemeinnützige Stiftungen sind von der Mehrwertsteuer befreit, wenn sie ausschliesslich von einer
vom Gemeinwesen finanzierten Trägerschaft gegründet wurden. Das war bei der Gründung der
Stiftung Ostschweizer Kinderspital 1966 nicht der Fall; der Verein für Säuglingsfürsorge, also ein
privater Akteur, hatte sich mit Mobiliar im Wert von 108000 Franken beteiligt.

Auch wenn das Kinderspital seither ausschliesslich von den Kantonen Appenzell Ausserrhoden,
Appenzell Innerrhoden, St. Gallen und Thurgau sowie dem Fürstentum Liechtenstein getragen wird,
also gänzlich vom Gemeinwesen, kennt die Eidgenössische Steuerverwaltung kein Pardon.

Das musste auch die St. Galler Regierung erfahren, als sie in Bern nachhakte. Da hiess es: «Der
Bundesrat auferlegt sich bei neuen Steuerausnahmen grösste Zurückhaltung.»

Nun will die Regierung die St. Galler Standesvertreter auf das Problem aufmerksam machen, damit
es in die Debatte im Ständerat einfliessen kann – und bei erfolgreichem Lobbying eben auch ins
Mehrwertsteuergesetz. (rw)
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Christoph Berger - RS-Virus: «Dieses Jahr ist
die Krankheitswelle im Maximalbereich» -
Interview

 Radio SRF 4 News | 18.11.2022

In den Kinderspitälern sind die Betten derzeit voll, nicht wegen Corona oder der Grippe,
sondern wegen des RS-Virus, das die Atemwege angreift. Christoph Berger, Chefarzt
Infektiologie und Spitalhygiene am Kinderspital Zürich, erklärt, was es mit dem Virus
auf sich hat.

Vera Deragisch

Christoph Berger - Kinderarzt und Infektiologe

Christoph Berger ist Kinderarzt und Infektiologe am Universitätsspital Zürich. Er ist zudem
Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF).

SRF News: Wie sieht die Situation zurzeit im Kinderspital Zürich aus?

Christoph Berger: Es ist eine grosse Herausforderung im Moment. Das betrifft kleine Kinder, vor allem
Säuglinge im ersten Lebensjahr. Es führt zu schweren Atemweginfektionen. Die Kinder brauchen unter
Umständen zusätzlichen Sauerstoff oder können nicht mehr selbst genügend trinken. Aktuell sind über 30
Kleinkinder mit diesen Symptomen im Kinderspital Zürich.

Was ist RSV?

RSV steht als Abkürzung für das menschliche Respiratorische-Synzytial-Virus. Das Virus ist
verantwortlich für die meisten Fälle von akuter Bronchitis bei Säuglingen und kleinen Kindern. RSV
verursacht jährliche Epidemien im Herbst und Winter. In der Schweiz tritt im Rhythmus von zwei
Jahren jeweils eine stärkere Epidemie auf.

Die Übertragung von Mensch zu Mensch erfolgt durch Tröpfcheninfektion bei engem Kontakt, wobei
Bindehaut und Nasenschleimhaut die Eintrittspforten bilden. Eine Übertragung ist auch durch
verunreinigte Gegenstände und Oberflächen (auch Hände) möglich.

Die Ansteckungsfähigkeit besteht in der Regel 1 bis 5 Tage. Sie erreicht ihren Höhepunkt während
der ersten Tage der Erkrankung.

Dieses Virus wütet jedes Jahr. Was sind die Gründe dafür, dass es heuer so viele Betroffene gibt?

mailto:contact@medviu.ch
http://www.medviu.ch/
https://www.srf.ch/news/schweiz/atemwegserkrankung-bei-kindern-rs-virus-dieses-jahr-ist-die-krankheitswelle-im-maximalbereich


74 / 126

 Medviu AG, +41 71 330 03 75, contact@medviu.ch, www.medviu.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

Solche Wellen gibt es zu Beginn jeder Wintersaison. Das war schon vor der Pandemie so. Dieses Jahr ist
diese Welle in einem Maximalbereich, wenn man vergleicht mit anderen Jahren.

"Jetzt zirkulieren die Viren wieder frei."

Warum wütet es jetzt schon?

Wir gehen davon aus, dass während den zwei Jahren der Pandemie weniger dieser Viren zirkuliert sind,
weil wir Massnahmen zur Einschränkung der Zirkulation der Covidviren getroffen haben. Das hat sich auf
alle Viren ausgewirkt. Wir hatten weniger Influenza-Infektionen, auch weniger RSV. Das wird bis zu einem
gewissen Grade nachgeholt, weil diese Viren nicht zirkuliert sind und es auch bei den grösseren Kindern
weniger Immunität dagegen gibt. Jetzt zirkulieren die Viren wieder frei. Wir haben deshalb auch nicht nur
Säuglinge, sondern mehr ältere Kinder, die daran erkranken.

"Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Versorgung gewährleisten können."

Wie meistert man die Situation am Kinderspital? Was sind die Folgen für die Patienten, die Patientinnen?

Wir müssen die Kapazitäten schaffen, dass wir Kinder, die Spitalpflege brauchen, aufnehmen können. Das
ist eine grosse Herausforderung. Wir haben einen Stufenplan, um das möglich zu machen. Ab und zu
muss man auch Kinder je nach Kapazitätsengpass zwischen Spitälern verschieben. Aber wir sind
zuversichtlich, dass wir diese Versorgung gewährleisten können.

Für Erwachsene ist dieses Virus nicht besonders gefährlich. Wie gefährlich ist es für Kleinkinder?

Für Kleinkinder ist es im Prinzip auch nicht gefährlich, wenn man die richtigen Massnahmen trifft, wenn
wir sicherstellen können, dass die Kinder Flüssigkeit und Ernährung bekommen. Und wenn wir
sicherstellen können, dass sie gut mit Sauerstoff versorgt sind, dann geht es diesen Kindern gut und sie
erholen sich wieder. Das braucht Geduld. Ein kleiner Teil von Kindern muss künstlich beatmet werden.
Wenn man das rechtzeitig macht, geht es auch bei diesen gut. Dass ein Kind daran stirbt, ist sehr selten in
unseren Breitengraden.

"Dass ein Kind daran stirbt, ist sehr selten in unseren Breitengraden."

Vielleicht können Sie Eltern einen Tipp geben: Ab wann muss man ins Spital? Wie äussert sich dieses
Virus?

Das Kind ist erkältet, hat eine verstopfte Nase und hustet. Es kann auch nicht mehr die übliche Menge
trinken. Es ist offensichtlich, dass es eine Infektion der Atemwege mit viel Sekret hat. Dann ist es
angezeigt, es zur Kinderärztin oder zum Kinderarzt zu gehen und er oder sie schickt die Eltern mit dem
Kind dann weiter in die Kinderklinik, wenn das notwendig ist und wenn sie hospitalisiert werden müssen.
Wir machen alles, was möglich ist, aber es braucht Geduld, und die Spitäler sind an der Belastungsgrenze.

 

Audio starten, Dauer: 06:03
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Quei venti medicamenti che fanno volare la
spesa

 Corriere del Ticino | 17.11.2022

Secondo l’associazione degli assicuratori Curafutura, un gruppo ristretto di prodotti
dal prezzo elevato costituisce da solo un quinto dei costi sostenuti per i farmaci –
Proposto un nuovo modello per risparmiare

Come risparmiare nel settore della sanità? Secondo l’associazione degli assicuratori Curafutura, alla
quale appartengono le casse malati CSS, Helsana, Sanitas e KPT, una strada è quella del prezzo dei
farmaci, un ambito in cui la spesa sta crescendo in modo sostenuto. Per i medicamenti a carico
dell’assicurazione obbligatoria si spendono 8 miliardi di franchi all’anno. Per i venti farmaci più costosi,
fra il mese di ottobre del 2021 e la fine di settembre del 2022 sono stati spesi 1,7 miliardi, vale a dire un
quinto del totale. La tendenza è al rialzo. Con un aumento del 13%, pari a 200 milioni di franchi all’anno,
la crescita del fatturato per questi medicamenti è molto più forte rispetto agli altri (+5%) presenti
sull’elenco delle specialità della Confederazione, rimborsati dagli assicuratori malattia.

Poca trasparenza

Inoltre, sette dei venti medicamenti più cari si basano su modelli tariffari poco trasparenti, perché i prezzi
vengono fissati in via confidenziale. Tra questi c’è il Trikafta, usato per curare la fibrosi cistica e il cui
fatturato è più che triplicato in un anno, passando da 23 a 73 milioni di franchi (253 mila franchi all’anno
per paziente). Gli altri sei medicamenti sono Keytruda (carcinoma polmonare, melanoma), Darzalex
(tumore del midollo osseo), Ocrevus (sclerosi multipla), Opdivo (vari tipi di tumore), Xtandi (cancro della
prostata) e Vyndaqel (psoriasi). Tutti e sette rientrano nei cosiddetti modelli di prezzo, un sistema viepiù
seguito dal Governo e che l’associazione di categoria non vede di buon occhio.

Prezzi non accessibili

Niente contro il ricorso a questi farmaci. Non va bene, secondo gli assicuratori, il modo con cui vengono
calcolati i prezzi. In Svizzera come in altri Paesi europei, si ricorre a questo sistema per garantire un
accesso rapido e il più possibile conveniente a costosi medicamenti innovativi. I modelli di prezzo non
seguono i prezzi ufficiali. Si presentano sotto forma di accordi non accessibili al pubblico, conclusi tra
l’industria farmaceutica e le autorità, le regioni, gli ospedali o gli assicuratori malattie. Sono negoziate
restituzioni sul prezzo o a partire da un determinato volume. Le assicurazioni affermano di avere le mani
legate in queste situazioni, dove non conoscono l’ammontare del prezzo negoziato fra autorità e
produttore. I modelli confidenziali non attenuano i costi, al contrario, rileva Curafutura.

Diversi attori del settore sanitario si aspettano pertanto maggiore trasparenza per poter valutare meglio la
politica dei prezzi. «Solo se gli assicuratori malattia sanno quale prezzo è stato negoziato tra l’Ufficio
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federale della sa sanità pubblica e l’azienda farmaceutica, possono esercitare un’influenza adeguata e
trarre le dovute conclusioni, salvaguardando gli interessi degli assicurati», afferma il direttore Pius
Zängerle. Di qui la critica all’approccio del Consiglio federale, che intende ricorrere in misura maggiore ai
modelli di prezzo, finendo così, a detta di Curafutura, per minare il principio della trasparenza.

L’alternativa

Che fare allora? Continuare con questa strategia è escluso. Invece di aumentare ulteriormente la
mancanza di trasparenza, secondo gli assicuratori, ci sarebbe già una soluzione concreta per contenere i
costi dei medicamenti. Il cosiddetto modello di «budget impact», adottato dal Parlamento nel 2020,
stabilisce che il prezzo di un medicamento deve essere ridotto se supera un valore soglia di 20 milioni di
franchi di fatturato. Secondo il promotore, il consigliere agli Stati urano Josef Dittli (PLR, attuale
presidente di Curafutura), il «netto e crescente» aumento dei prezzi di medicamenti innovativi di recente
commercializzazione è «preoccupante». Curafutura ha calcolato il potenziale di riduzione dei costi che si
potrebbe ottenere ad esempio con il farmaco che genera più spese, l’Eylea (173 milioni di franchi annui) ,
usato contro la degenerazione maculare. Il modello prevede la suddivisione dell’aumento del fatturato:
una metà rimane all’azienda farmaceutica, l’altra va a beneficio di chi paga i premi riducendo il prezzo del
medicamento. Conclusione: solo per l’Eylea , se il nuovo modello fosse stato applicato già dal 2014,‘ si
sarebbe realizzato un risparmio di 174 milioni di franchi, di cui 48 solo nel 2021. «È quindi ancora più
incomprensibile », dice l’associazione di categoria, che la decisione del Parlamento non sia ancora stata
attuata. gi.ga.
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La pharma grève le budget santé
 La Liberté | 17.11.2022

Les médicaments innovants récemment introduits sur le marché entraînent les tarifs
à la hausse.

Maude Bonvin

Assurance-maladie «Le prix des médicaments a atteint un niveau record. La barre des 8 milliards de
francs a été franchie, l’année passée, dans l’assurance-maladie de base», a déploré hier le directeur
d’Helsana, Roman Sonderegger. Il s’exprimait à l’occasion de la conférence de presse annuelle de
l’association Curafutura, qui regroupe les caisses Helsana, CSS, Sanitas et KPT.

En 2014, le coût des médicaments par assuré et par an s’élevait à 700 francs. Il représente désormais plus
de 800 francs, selon l’Administration fédérale. Ce domaine de la santé totalise 22% de l’ensemble des
charges de l’assurance-maladie obligatoire.

D’après Roman Sonderegger, les dépenses de médicaments progressent plus fortement que le nombre de
patients. «Les prix ont donc tendance à augmenter», argumente-t-il. La hausse s’explique par l’arrivée sur
le marché de nouvelles préparations innovantes souvent utilisées en oncologie, en rhumatologie et pour
les maladies rares.

Manque de transparence

Seules vingt préparations génèrent ainsi un cinquième des coûts. Le patron d’Helsana cite l’exemple du
Trikafta, utile pour traiter une maladie rare, la mucoviscidose, et dont le chiffre d’affaires a plus que triplé
en un an pour se fixer à 73 millions de francs. Ce médicament coûte environ 253 000 francs par patient et
par an.

L’association des entreprises pharmaceutiques pratiquant la recherche, Interpharma, reconnaît qu’il y a de
plus en plus de médicaments en circulation, ceux-ci sont d’ailleurs toujours plus innovants, avec
l’augmentation de l’espérance de vie et la progression de la recherche médicale. Comptez en moyenne 2,5
milliards de francs pour développer un nouveau traitement dans un secteur où les échecs sont nombreux.
Dernier exemple en date: Roche a essuyé cette semaine un revers dans une étude de phase 3 contre la
maladie d’Alzheimer.

Si leur prix apparaît comme élevé, les médicaments permettent de diminuer les hospitalisations et de
réintégrer le marché du travail plus rapidement, en cas de maladie. A noter que 80% de leurs coûts sont
pris en charge par l’assurance-maladie de base, ce qui n’est de loin pas le cas pour les dépenses des
hôpitaux.

Roman Sonderegger s’en prend encore au manque de transparence dans l’établissement des tarifs. Il
plaide pour que le prix effectif d’un médicament figure sur la facture du patient. Il s’attaque aussi au
modèle de prix confidentiels qui, à ses yeux, manque son objectif de maîtrise des coûts, en augmentant la
bureaucratie. «Parmi les 20 médicaments qui engendrent les plus fortes dépenses dans l’assurance de
base, sept reposent sur ce modèle», précise le CEO.
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Dans ce système, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) négocie avec les fabricants des rabais sur le
prix des médicaments. La ristourne peut intervenir après un certain volume de médicaments vendu ou
pour une indication spécifique. Il existe environ 20 modèles de prix confidentiels.

Tarifs régulés

Interpharma rappelle que les tarifs des médicaments sont fixés par l’Etat et non par le marché. Quant aux
modèles de prix dits confidentiels, l’OFSP, les entreprises pharmaceutiques et les assureurs connaissent le
montant et les conditions donnant droit aux rabais. «Environ 3600 médicaments figurent dans la liste des
spécialités dont 2% seulement possèdent un tel modèle», fait savoir la porte-parole d’Interpharma, Michèle
Sierro. Seuls les remèdes recensés dans la liste des spécialités sont remboursés par l’assurance-maladie
de base.

Le président de Curafutura, Josef Dittli, plaide, lui, pour un resserrement des règles. Ainsi, dès que le chiffre
d’affaires annuel d’un médicament dépasse 20 millions de francs, une réduction automatique de son prix
devrait avoir lieu. L’Uranais, également conseiller aux Etats PLR, a déposé une motion en ce sens, adoptée
par le parlement en 2020. S’il est appliqué, ce texte entraînerait des économies de plusieurs centaines de
millions de francs par an.

Lors du débat au parlement, le ministre de la Santé, Alain Berset, a soutenu cette solution tout en
prévenant qu’il faudrait du temps pour sa mise en œuvre. La Confédération a déjà pris des mesures pour
freiner la hausse des coûts des médicaments à hauteur d’un milliard de francs par an. Les Chambres
fédérales ont toutefois balayé la mise sur pied d’un système de prix de référence. Elles ont aussi refusé
l’importation parallèle de génériques. En Suisse, ces médicaments restent deux fois plus chers qu’à
l’étranger.
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Les assureurs en guerre contre les prix
cachés

 24 heures | Helsana,  curafutura | 17.11.2022

Selon Curafutura et Helsana, 20 médicaments coûtent plus de 1,7 milliard à
l’assurance de base. Avec une tendance forte à la hausse.

Arthur Grosjean

Face à l’explosion des primes maladie pour 2023, les Suisses sont en train de se poser la question
suivante: vais-je changer d’assurance pour économiser des centaines de francs par année? C’est le
moment qu’a choisi Curafutura, une des deux faîtières des assureurs maladie, pour s’attaquer ce mercredi
à Berne à la forte hausse du prix des médicaments.

«Pour la première fois, les coûts des médicaments dépassent la barre des 8 milliards de francs par année,
s’émeut Roman Sonderegger, le directeur d’Helsana. Ils ont augmenté en 2021 de 4,6%. On constate que
les coûts augmentent plus vite que le nombre des patients, ce qui signifie que les prix ont augmenté.»

«Pour la première fois, les coûts des médicaments dépassent la barre des 8
milliards de francs par année. Ils ont augmenté en 2021 de 4,6%.» - Roman
Sonderegger, directeur d’Helsana

Pour en avoir le cœur net, Curafutura et Helsana ont analysé les 20 médicaments qui coûtent le plus à
l’assurance de base. Voici leurs conclusions.

Des traitements qui rapportent gros

Les 20 médicaments qui engendrent le plus de dépenses pour les assurés coûtent globalement 1,7
milliard de francs par an. Sur le podium, on trouve Eylea (contre la dégénérescence de l’œil), Keytruda
(contre le cancer), Xarelto (un anticoagulant) et Humira (un anti-inflammatoire). Ce quatuor émarge
chacun pour plus d’une centaine de millions de francs à l’assurance de base.

Curafutura ne critique pas l’usage de ces 20 médicaments mais regrette que les génériques ne soient pas
plus utilisés quand ils sont disponibles. Elle constate aussi que le chiffre d’affaires des pharmas explose
dans ce secteur. Rien que sur ces 20 médicaments, le bénéfice est en hausse de 200 millions sur une
année.

Des accords confidentiels
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Assurance maladie
Vingt médicaments responsables d’un cinquième des coûts Alors que le
coût des médicaments dépasse la barre des 8 milliards de francs, la
facture de 20 d’entre eux atteint 1,7 milliard. Les caisses s’attaquent à la
hausse des prix. Page 15
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Toujours sur cette liste de 20 médicaments, il y en a sept dont le prix est caché au public et aux
prestataires de santé. Il fait l’objet d’un accord confidentiel négocié entre la Confédération et le fabricant.
Ce dernier s’engage à livrer un nouveau médicament avec un rabais pour l’assurance de base et en
contrepartie, il peut afficher le prix fort en public. C’est le cas pour le Keytruda qui combat le cancer du
poumon.

Helsana ne s’oppose pas à ce type d’accord confidentiel mais estime que cela devrait rester une exception.
Or ces accords secrets sont en train de se multiplier avec la bénédiction de l’OFSP. Le problème? Ces
médicaments au prix caché coûtent de plus en plus cher à l’assurance et leur croissance dépasse de loin
les autres médicaments. Le Trikafta (contre la mucoviscidose), par exemple, a vu son chiffre d’affaires
augmenter de 214% en un an. Les dépenses générées pour le Vyndaqel (contre le psoriasis) sont aussi en
hausse de 174%. «Les prix confidentiels n’ont absolument pas d’effet modérateur sur les coûts», juge
Roman Sonderegger.

La solution pour enrayer les coûts

Critiquer, c’est bien joli mais que propose Curafutura pour enrayer les coûts énormes des médicaments?
Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, elle met en avant la solution avancée par son
président Josef Dittli, qui se trouve être aussi conseiller aux États. Il a déposé une motion, acceptée par le
parlement, qui demande que l’on réduise automatiquement le prix d’un médicament dès que le seuil de 20
millions de chiffre d’affaires est atteint. En gros, plus un médicament cartonne et plus le fabriquant doit se
montrer raisonnable sur sa marge.

Curafutura a fait un exercice pratique et fictif avec le médicament Eylea qui coûte actuellement 173
millions de francs par an à l’assurance. Avec le système Dittli, on aurait pu économiser 48 millions en
2021, et même globalement 174 millions sur six ans.

Qu’en est-il des autres économies?

Curafutura n’est pas très optimiste concernant le 2e paquet de mesures proposées par le Conseil fédéral
pour freiner les coûts de la santé. Elle juge que la bureaucratie va augmenter mais qu’aucun cap financier
d’économies n’est fixé. Elle espère qu’on avancera enfin sur le financement uniforme des soins à la session
d’hiver du Parlement pour supprimer les incitations financières erronées à multiplier des prestations
médicales inutiles.

Curafutura se réjouit enfin d’avoir trouvé un compromis avec la faîtière concurrente SantéSuisse pour
rénover les tarifs médicaux. Une organisation commune avec les prestataires de soins a été créée. Reste à
voir si un nouveau système de rémunérations, au forfait et à l’acte, passera la rampe du Conseil fédéral en
2023.
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Dicke Geschäfte mit teuren Pillen
 Aargauer Zeitung - Ausgabe Aarau | 17.11.2022

Erstmals belaufen sich die Kosten für Medikamente in der Schweiz auf über 8
Milliarden Franken.

Anna Wanner

Für Medikamente geben Patientinnen und Patienten mehr Geld aus: Die Kosten haben erstmals die 8-
Milliarden-Franken-Marke geknackt. Die Krankenkasse Helsana hat im neuesten Arzneimittelreport die
Ausgaben genauer untersucht und festgestellt, dass die Kosten deutlich stärker steigen als die Zahl der
verkauften Medikamente. «Das lässt nur einen Schluss zu», sagt Helsana-CEO Roman Sonderegger. «Die
Preise für Medikamente sind deutlich gestiegen.» Gerade im hochpreisigen  Bereich zeigt sich das
Phänomen: Die zwanzig ausgabenstärksten Medikamente generierten zuletzt 1,7 Milliarden Franken
Umsatz. Vor allem aber haben sie in nur einem Jahr Mehrkosten von mehr als 200 Millionen Franken
verursacht.

Jetzt ist endlich klar, warum. Zunächst wirft der Report ein Schlaglicht auf den mangelhaften Einsatz von
Generika: Unter den 20 kostenintensivsten Medikamenten gäbe es für sieben ein Generikum. Es stellt sich
also die Frage, wieso hier nicht die günstigere Alternative zur Anwendung kommt. Zweitens stellt der
Bericht fest, dass das heutige System der Preisfestlegung bei Medikamenten nicht mehr funktioniert: Von
den zwanzig teuren Medikamenten haben sieben einen Schaufensterpreis. Das bedeutet, der eigentliche
Preis ist vertraulich, er wird zwischen dem Hersteller und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG)
verhandelt.

Geheimpreis macht bei Verhandlungen Schule

Das sollte eigentlich die Ausnahme sein. Denn die Preisbildung ist gesetzlich geregelt. Der Preis für ein
neues Medikament entsteht über den Auslandpreisvergleich und den therapeutischen Quervergleich, dabei
wird der Nutzen eines Medikaments anderen gegenübergestellt. Gewisse Medikamente profitieren von
einem Innovationszuschlag. Trotz dieses Spielraums konnten sich BAG und Herstellerfirmen seit 2015 bei
fast vierzig Prozent der Neuzulassungen nicht auf einen Preis einigen.

Weil sowohl Patienten wie auch Hersteller ein grosses Interesse haben, das Medikament für möglichst alle
zugänglich zu machen, gibt es einen Ausweg. Die Blockade wird mit vertraulichen Verhandlungen
zwischen BAG und Pharmaproduzent durch einen Geheimpreis gelöst. Die Statistik der Helsana zeigt, dass
dieser Ausweg nicht mehr Ausnahme, sondern zunehmend die Regel ist. 2013 wurden für 11 Medikamente
Geheimpreise ausgehandelt, vorderhand für Krebs- und Immuntherapien. 2021 haben BAG und Hersteller
für 76 neue Medikamente vertrauliche Preismodelle festgelegt, zunehmend auch in anderen Bereichen.

Zwar helfen wirksame Therapien den Patienten, indem sie etwa den Spitalaufenthalt verkürzen oder das
Leben verlängern. Doch stellt Helsana angesichts des Kostenwachstums die Frage, ob die vertraulichen
Preismodelle eine kostendämpfende Wirkung haben, wie dies das BAG verspricht.
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Das Beispiel von Trikafta spricht dagegen. Das Medikament gegen Cystische Fibrose hat den Umsatz
innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht, plus 215 Prozent – von 23 Millionen auf 73 Millionen
Franken, wie der Versicherungsverband Curafutura vorrechnet. Dieser schlägt darum eine Preisreduktion
vor, sobald der Umsatz die Schwelle von 20 Millionen Franken pro Jahr überschreitet. Einen
entsprechenden Vorstoss des Curafutura-Präsidenten und FDP-Ständerats Josef Dittli haben beide Räte
gutgeheissen. Den Faden hat der Bundesrat aber noch nicht aufgenommen.

Streit um Transparenz und das Ende geheimer Preise

Weiter fordert der Verband, dem Helsana angehört, Transparenz bei den Preisen. Die Pharmahersteller
profitieren heute von den Schaufensterpreisen, weil die Schweiz anderen Ländern als Massstab dient. Volle
Transparenz birgt darum das Risiko, dass Hersteller ihre Produkte nicht mehr in der Schweiz auf den Markt
bringen wollen.

Helsana verweist indes auf Nachteile der Geheimhaltung. So bezahlen wir über Prämiengelder wegen
Schaufensterpreisen zu hohe Vertriebsmargen und Mehrwertsteuern. Für die Versicherer entsteht ein
grosser Aufwand, weil sie die Differenz bei der Herstellerfirma zurückverlangen müssen. Helsana-CEO
Sonderegger ist darum überzeugt: «Vertrauliche Medikamentenpreise wirken nicht kostendämpfend, im
Gegenteil: Sie verursachen Mehrkosten.» Die Versicherer schlagen darum vor, den effektiven Preis
wenigstens auf die (Arzt-)Rechnung zu schreiben. Gegen aussen könne weiterhin mit Schaufensterpreisen
hantiert werden. Die Abrechnung wäre aber korrekt.
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Corona-Impfstoffe verursachen markant
mehr Nebenwirkungen als Grippe-Impfungen

 Saldo | 16.11.2022

Der Bund ruft erneut zur Corona-Impfung auf. Dies, obwohl 97 Prozent der Bevölkerung
Antikörper entwickelten und die Impfung mehr Nebenwirkungen hat als andere.

Markus Fehlmann

Das Bundesamt für Gesundheit wirbt auf Plakaten und Inseraten für die nächste Auffrischungsimpfung
gegen das Coronavirus. Gemäss dem Bundesamt ist die Impfung «sehr empfohlen für Personen ab 65
Jahren», es hätten aber «alle ab 16 Jahren die Möglichkeit, ihre Impfung aufzufrischen». Die aktuelle
Werbekampagne kostet laut dem Bundesamt rund 1,4 Millionen Franken. Was auf den Plakaten nicht
steht, das Bundesamt aber bestätigt: 97 von 100 Personen in der Schweiz haben Antikörper gegen das
Coronavirus, weil sie geimpft oder genesen sind. Sie sind deshalb in der Regel gut gegen einen schweren
Verlauf geschützt («Gesundheitstipp»10/2022).

Eine Impfung ist ein präventiver Eingriff an gesunden Menschen. Deshalb sollte der Nutzen die
Nebenwirkungen mehr als aufwiegen. Diese sind nach der Corona-Impfung aber zahlreich und oft
schwerwiegend.

In der Schweiz wertete die Heilmittelbehörde Swissmedic seit Impfstart Ende 2020 knapp 16000
Meldungen über unerwünschte Nebenwirkungen aus. 38 Prozent davon wurden von den Meldenden als
«schwerwiegend» taxiert. Darunter fallen beispielsweise Fieber und Schüttelfrost, aber auch Gürtelrose und
Herzmuskelentzündungen.

Seit Ende 2020 wurden 16 Millionen Impfdosen verabreicht. Das bedeutet: Pro 1000 Impfungen erhielt
Swissmedic eine Meldung zu Nebenwirkungen.

Allerdings dürfte es eine hohe Dunkelziffer geben, wie ein Vergleich mit anderen Ländern zeigt. Swissmedic
erfasst die Nebenwirkungen nicht systematisch, sondern begnügt sich damit, auf Meldungen von Ärzten
und Spitälern zu warten. Doch diese melden häufig Nebenwirkungen nicht. die über die bekannten
Symptome wie Kopfschmerzen und Müdigkeit hinausgehen (saldo 17/2021).

In Deutschland ist das Paul-Ehrlich- Institut zuständig für die Auswertung der Meldungen. Es registrierte
nach rund 183 Millionen Corona-Impfungen seit Ende 2020 rund 320000 Meldungen das sind 1,8
Meldungen pro 1000 Impfungen also 80 Prozent mehr als in der Schweiz. Rund 15 Prozent davon wurden
als schwerwiegend bezeichnet.

Zahlen zur Grippeimpfung fehlen in der Schweiz Wie hoch ist die Zahl der Nebenwirkungen im Vergleich zu
den saisonalen Grippeimpfungen? Swissmedic erfasste in den Jahren 2017 bis 2021 gesamthaft rund
230 Meldungen - also markant weniger als bei den Corona- Impfungen innert knapp zwei Jahren. Wie viele
Dosen der Grippeimpfung in diesem Zeitraum verabreicht wurden, wissen laut eigenen Angaben weder das
Bundesamt für Gesundheit noch Swissmedic. Beide Behörden beantworteten die Fragen von saldo nicht.

Licht ins Dunkel bringen Zahlen aus Deutschland: Dort wurde zwischen 2011 und 2018 total 105 Millionen
Mal gegen Grippe geimpft. In diesen acht Jahren erhielten die deutschen Behörden total 26500 Meldungen
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zu Nebenwirkungen nach Impfungen. Diese sind allerdings nicht pro Wirkstoff aufgeschlüsselt - enthalten
also auch Meldungen zu anderen Impfungen wie etwa gegen Mumps-Masern-Röteln und Hepatitis.

Im unwahrscheinlichen Fall, dass alle Meldungen aufgrund der Grippeimpfung erfolgten, wären das 1
Nebenwirkung auf 4000 Grippeimpfungen. Bei Corona waren es 1 auf 555 Impfungen. In Deutschland
wurden wie in der Schweiz hauptsächlich die Impfstoffe von Pfizer und Moderna eingesetzt.

Gründe für Nebenwirkungen sind unklar

Auch Robert Kaplan, emeritierter Medizinprofessor an der kalifornischen Stanford-Universität, und der
emeritierte Epidemiologe Sander Greenland von der University of California in Los Angeles kamen in einer
Studie zum Schluss, dass die Corona-Impfungen von Pfizer und Moderna im Vergleich deutlich mehr
Nebenwirkungen verursachen als andere Impfstoffe. Ihre Arbeit veröffentlichte das Fachmagazin
«Vaccine».

Sie fanden auf 800 Geimpfte einen schwerwiegenden Zwischenfall - das entspreche 1250
schwerwiegenden Ereignissen pro Million Geimpfter. Zum Vergleich: Gemäss dem US-
Gesundheitsdepartement liegt diese Rate bei anderen Impfstoffen bei nur 1 bis 2 pro Million Menschen.

Die Ursache für die hohe Zahl von Nebenwirkungen nach einer Corona- Impfung dieser Hersteller ist
unklar. Fakt ist: Die mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer funktionieren anders als alle anderen
Impfungen. Es werden dabei keine Krankheitserreger verabreicht, um den Körper zu einer Immunantwort
zu veranlassen. Die mRNA-Injektion enthält einen Bauplan für ein Eiweiss des Erregers. Der Körper soll
dann Antikörper gegen dieses Eiweiss bilden. Damit die mRNA-Impfungen funktionieren, be- stehen sie aus
einem Cocktail unterschiedlichster Substanzen (saldo 7/2021).

Was kaum jemand weiss: Die Hersteller müssen Impfungen deutlich weniger streng testen als
Medikamente, bevor sie sie auf den Markt bringen dürfen. Zudem waren die grossen Impfstudien von
Pfizer und Moderna, die als Grundlage für die Zulassung der Impfungen gegen Corona dienten, nicht
«doppelblind». Das berichtete die Internetplattform «Infosperber» mit Verweis auf Unterlagen zuhanden
der US-Arzneimittelbehörde FDA.

Doppelblind bedeutet: Die Studienteilnehmer wissen nicht, ob ihnen der Impfstoff oder nur eine
wirkungslose Salzwasserlösung gespritzt wurde. Dieses Wissen kann Studienresultate markant
beeinflussen. Medikamente müssen, bevor sie für Patienten zugelassen werden, in Doppelblind-Studien
ausführlich getestet werden. Dieser Sicherheitsstandard gilt für die Corona-Impfstoffe nicht.
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Les complémentaires ne paient presque plus
 Ma Santé | 16.11.2022

Psychothérapie - Comme la plupart des psychologues-psychothérapeutes sont
désormais remboursés par l’assurance de base, les prestations des complémentaires
diminuent... Mais pas les primes.

On ne suit pas une psychothérapie pour le plaisir. Et, quand on a trouvé la bonne personne, il est difficile
de se confier à un autre spécialiste ou de mettre fin au traitement. Le changement législatif intervenu le
1er juillet dernier bouleverse pourtant les modalités de remboursement, avec des conséquences massives
pour les assurés. Au risque, comme en témoigne Clémence, d’être obligée de cesser son traitement.

La jeune femme était suivie par une psychothérapeute en qui elle avait toute confiance. Grâce au
traitement suivi jusqu’à l’été dernier, elle se sentait beaucoup mieux. Les séances étaient, jusque-là,
remboursées par l’assurance complémentaire Diversa de Concordia, à raison de 2000 fr. sur une durée de
trois ans.

Fin du remboursement

Au printemps dernier, la compagnie a averti la patiente qu’elle ne paierait plus rien à partir du 1er juillet:
c’est désormais l’assurance de base qui rembourse les séances de psychothérapie sur ordonnance.
Jusqu’à cette date, les praticiens qui ne travaillaient pas avec un psychiatre (on parle de délégation)
étaient remboursés par les petites complémentaires, mais ces polices ne peuvent pas intervenir à la place
ou avant l’assurance de base si le thérapeute est reconnu par cette dernière (lire encadré).

Céline doit donc se tourner vers la compagnie auprès de qui elle a contracté son assurance de base, ce qui
soulève deux problèmes. Comme la jeune femme a une franchise de 2500 fr., elle devrait payer elle-même
les séances. Pour ne rien arranger, sa thérapeute n’est pas reconnue par l’assurance obligatoire, si bien
qu’elle doit trouver un autre cabinet. Car Concordia ne rembourse plus la psychothérapie par le biais des
complémentaires.

Liste réduite de praticiens reconnus

Les autres compagnies ne sont pas en reste (voir tableau). Swica renvoie également ses assurés à
l’assurance de base. Helsana ne s’intéresse qu’aux thérapies «non médicales» et a drastiquement réduit la
liste des partenaires remboursés. Idem chez Sympany.

Plus généreuses, Atupri, Groupe Mutuel, KPT, Sanitas, Visana (mais seulement pour la police Traitements
ambulatoires III) jouent encore le jeu si les psychologues ne sont pas reconnus par l’assurance de base
mais figurent sur leurs propres listes. «Nous remboursons les séances auprès de thérapeutes qui ne
disposent pas d’une autorisation pour l’assurance de base mais qui remplissent les critères de formation
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d’une association professionnelle et qui ont reçu le feu vert de leur canton», explique Yuko Graber, porte-
parole de KPT.

Transition difficile

Assura met la main à la poche quand le nombre de séances pris en charge par l’assurance de base est
dépassé. Cela vaut pour d’anciennes polices dites «fermées» qui ne sont plus proposées, mais toujours en
vigueur chez certains patients. Une ordonnance médicale est nécessaire pour les complémentaires
d’Assura, Atupri, KPT et Sanitas. 
La CSS maintient ses polices complémentaires jusqu’à la fin de l’année. Elle décidera d’ici là des modalités
de remboursement pour 2023. Idem pour ses filiales Intras et Sanagate.

Mêmes tarifs, prestations moindres

La seule solution pour notre lectrice: que son psychologue refuse de figurer sur les listes de la LAMal et se
limite aux patients avec une complémentaire. Un scénario «peu probable», selon Cathy Maret de la
Fédération suisse des psychologues: «Nous souhaitons que les assurances complémentaires prennent en
charge les prestations psychologiques qui n’entrent pas dans la Lamal. Ce serait sensé et utile à toutes et
tous.»

Pour les patients, la pilule est difficile à avaler, d’autant que les primes des polices complémentaires des
soins ne vont pas baisser en contrepartie. Les compagnies relèvent que les séances de psychothérapie
font partie d’un forfait comprenant d’autres traitements et qu’il est impossible, actuellement, d’évaluer les
montants économisés dans ce domaine. Les tarifs resteront identiques, pour des prestations moindres.
Claire Houriet Rime / rm

Il faudra payer la franchise et la quote-part

Jusqu’au 1er juillet 2022, l’assurance de base ne remboursait que les thérapies avec des
psychologues exerçant leur activité dans le cabinet d’un psychiatre, en délégation. Elle prend
désormais en charge les séances auprès de thérapeutes titulaires d’un diplôme reconnu et
prescrites par un médecin (généraliste, pédiatre, psychiatre, pédopsychiatre ou spécialiste de
médecine psychosomatique). Le patient devra payer la franchise (entre 300 fr. et 2500 fr. pour les
adultes) et la quote-part (10% des frais jusqu’à 700 fr. par an).

La caisse maladie de l’assurance obligatoire rembourse 15 séances sur la première ordonnance et
les 15 suivantes sur présentation d’une nouvelle ordonnance. Pour continuer, il faudra solliciter
l’expertise d’un psychiatre. En cas d’urgence, le médecin peut prescrire une série de dix séances, non
renouvelable.

Les psychologues reconnus par le canton pour être remboursés par l’assurance de base doivent
facturer leurs prestations à cette dernière selon les conditions prévues. Ils ne peuvent pas choisir au
cas par cas d’être également remboursés par une assurance complémentaire.
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Das Ende einer ungesunden Fehde
 Neue Zürcher Zeitung NZZ | santésuisse,  curafutura | 17.11.2022

Zerstrittene Krankenkassen-Verbände versöhnen sich

Fabian Schäfer, Bern

Für viele Gesundheitspolitiker ist der Fall längst klar: Dass die Krankenkassen in zwei Verbänden
organisiert sind, obwohl sie dieselben Interessen vertreten, ist eigentlich ein Unding. Kommt hinzu, dass
die beiden Organisationen – Santésuisse und Curafutura – zerstritten sind und in wesentlichen Fragen
unterschiedliche Positionen einnehmen. Im Bundeshaus stösst dies auf breite Kritik. Von einer
«unhaltbaren Situation» sprach im Frühling etwa SVP-Nationalrat Albert Rösti, der Präsident der
Gesundheitskommission. Die Politik verlangt eine Annäherung, wenn nicht gar eine Fusion.

Nun scheint die Erkenntnis auch intern zu wachsen. «Mittelfristig ist eine Fusion anzustreben», sagte – in
unerwarteter Deutlichkeit – der Curafutura-Präsident Josef Dittli am Mittwoch an der jährlichen
Medienkonferenz seines Verbands. Für die politische Landschaft wäre es besser, wenn es wie bis 2013
wieder einen einzigen Verband gäbe, so Dittli. Er sprach von «ersten Gesprächen» auf Ebene der
Präsidenten, eine kurzfristige Fusion schloss er jedoch aus. Deshalb wird Curafutura für Dittli, der seinen
Rücktritt auf Mai 2023 angekündigt hat, auch noch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählen.

Obwohl die Wiedervereinigung nicht unmittelbar bevorsteht, sind die Zeichen der Versöhnung deutlich.
Dies zeigt sich bei einem der grössten Streitpunkte: dem veralteten Tarif für ambulante Medizin, der für das
Gesundheitswesen zentral ist und Leistungen von 12 Milliarden Franken im Jahr steuert. Bis anhin haben
die zwei Verbände separate Projekte für einen neuen Tarif verfolgt und sich gegenseitig bekämpft.

Nun ist unter dem Druck des Bundesrats eine Einigung gelungen: Am Dienstag wurde in Bern ein Büro
gegründet, das die Einführung und Weiterentwicklung eines neuen Tarifs übernehmen soll. Santésuisse
und Curafutura sind gleichermassen daran beteiligt, ebenso die Ärzte (FMH), die Spitäler und die
Unfallversicherer. Der Deal geht so: Santésuisse und die Spitäler haben bis Juni 2023 Zeit, ihre geplanten
Pauschaltarife fertigzustellen. Gleichzeitig stellen sie sich erstmals offiziell hinter den Einzelleistungstarif
Tardoc, den Curafutura und die FMH bereits erarbeitet haben. Das Ziel ist, beide Tarife 2023 beim Bund
einzureichen und 2025 einzuführen. Die Pauschalen haben grundsätzlich Vorrang. In allen Bereichen aber,
in denen sie erst später oder gar nie vorliegen, soll der Tardoc gelten.
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Plus de 100 millions dépensés en 2021 pour
attirer des clients

 Le Matin Dimanche | 20.11.2022

Caisses - 62,4 millions concernent les dépenses en publicités. Ce chiffre suscite le
débat.

Caroline Zuercher

«Le jour où l’on a annoncé la hausse des primes, je suis descendu du train et j’ai vu toutes les publicités
pour les caisses. Cela m’a interpellé», raconte Baptiste Hurni, conseiller national (PS/NE) et président de la
section romande de la Fédération suisse des patients. Les Suisses ont jusqu’à la fin novembre pour
changer d’assurance de base et, avec la hausse de primes, ils sont nombreux à l’envisager. Ceci explique-t-
il cela? L’impression générale est que la pub est très présente cet automne.

Combien d’argent est dépensé chaque année pour tenter d’attirer des clients? La réponse se trouve dans
les bilans et comptes d’exploitation des assureurs maladie, publiés par l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Toutes caisses confondues, les dépenses de publicité dans l’assurance obligatoire des soins (AOS)
se sont élevées à près de 62,4 millions de francs en 2021. «Cela intègre les publicités que l’on voit à la
télévision ou les affiches dans les rues, mais aussi toutes les opérations de marketing», précise Marc
Schmutz, responsable de la section Surveillance opérationnelle à l’OFSP. Deux autres postes comptent
pour mesurer les efforts qui visent à obtenir de nouveaux clients. Les commissions versées aux
intermédiaires externes, y compris les comparateurs, représentent quasi 40,8 millions de francs en 2021
(pour l’ensemble de la branche). Finalement, certains assureurs versent des commissions à leur personnel
propre: 7,3 millions de francs en 2021.

Tout à fait légal

Additionnés, ces trois postes représentent un peu plus de 110 millions de francs en 2021, et c’est légal.
«Pour la publicité, il n’y a pas de plafond chiffré dans les dépenses, mais la loi indique que les frais
d’administration doivent correspondre à une gestion économique», confirme Marc Schmutz. En ce qui
concerne les commissions, un accord de branche les limite depuis 2021, et une loi est en discussion aux
Chambres.

Mais derrière ces 110 millions de francs se cachent d’importantes disparités. Pour tenir compte de la taille
des caisses, nous avons divisé les coûts de chacune d’elles par le nombre d’assurés. Les frais par tête
oscillent entre 52,50 francs et rien du tout. Porte-parole d’Helsana, Gaël Saillen appelle à la prudence dans
la comparaison. Selon lui, il faudrait comparer les chiffres par groupes d’assurances, et non chaque
assurance individuellement. Dans le groupe Helsana en 2021, il y avait par exemple encore l’assurance
Progrès, ce qui change légèrement les ratios. Le porte-parole précise que les frais évoqués représentent
environ 0,6% des primes. Il conclut qu’«il n’y a pas une unique clé de répartition possible entre les coûts».
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Un cas récent illustre cette question: l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la FINMA, a
ordonné à la CSS de rembourser des primes d’assurances complémentaires, notamment car des frais
d’intermédiaires qui concernaient la base leur avaient été imputés. «Il faut relativiser la comparaison entre
les caisses car les écarts sont parfois liés à des différences de comptabilisation», confirme Baptiste Hurni.
Qui pointe le problème: «La transparence n’existe pas. Les acteurs parviennent apparemment à passer
leurs frais dans les complémentaires ou dans l’assurance de base, selon leurs besoins.» Le Neuchâtelois
critique l’existence même de la publicité dans l’AOS, et envisage de déposer une initiative parlementaire
pour l’interdire. «Le produit est le même dans toutes les entreprises, seul l’emballage change un peu. Au
final, nous sommes tous obligés de nous assurer. Si l’on ajoute le fait que les caisses ne peuvent pas faire
de bénéfice dans ce secteur, cette pratique n’a aucun sens.»

«Cette publicité ne sert en rien les assurés, et a plutôt tendance à les agacer», renchérit Yannis Papadaniel,
responsable des questions de santé à la Fédération romande des consommateurs (FRC). Selon lui, le
choix est davantage influencé par les habitudes, la qualité du travail administratif et le niveau des primes.
«Du coup, je ne vois pas très bien à quoi cela sert, commente-t-il. Pour les caisses, l’assurance de base est
un produit d’appel pour attirer les gens vers leurs complémentaires.» Mais une vingtaine de francs par
assuré, est-ce la mer à boire? «On vous dira certainement qu’un tel montant, ce n’est rien. Mais si vous,
vous omettez une facture de 20 francs, on vous la réclame rapidement! Les dépenses de publicité
devraient être plafonnées comme le sont les montants consacrés aux commissions des courtiers.»

Un élément de la concurrence

Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse, l’une des faîtières des assureurs, rappelle que l’assurance
de base évolue dans un système concurrentiel. «Les entreprises doivent pouvoir faire connaître leur
marque. Or les produits diffèrent, notamment au niveau des modèles alternatifs et ces éléments doivent
être connus du public.» La facture totale, précise-t-il, est incluse dans les frais administratifs des
assureurs, qui ne dépassent pas 5% des primes, ce qui est inférieur aux autres assurances sociales,
comme la Suva, dont les frais administratifs s’élèvent à plus de 12% des primes. «Ce n’est pas en
réduisant ce poste que l’on fera des économies. La concurrence permet bien plus de limiter les coûts.»

Le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS) ajoute que, même sans faire de bénéfice avec la base,
les assureurs ont un intérêt à attirer de nouveaux clients. «Cela permet de garantir la couverture des
assurés. Et puis, si une entreprise perd trop de monde, elle devra effectuer des licenciements.» L’avantage?
Selon le Valaisan, il est probable qu’au moment de choisir une caisse, on se tourne plus facilement vers
celle dont on connaît le nom. «Mais les compagnies doivent aussi éviter de se tirer une balle dans le pied.
Celles qui font trop de publicité donneront le sentiment que c’est ce qui augmente les coûts.» L’important,
conclut-il, est que «ce budget n’explose pas comme le font les primes. Et ce n’est pas le cas. Ensuite, les
sommes allouées à ce poste peuvent être plus élevées des années où, comme cet automne, on s’attend à
voir plus de monde changer de caisse.»

Avec la collaboration de Fanny Giroud
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Les caisses cherchent des
clients à coups de millions

Assurances - Plus de 110 millions ont été dépensés par les caisses
maladie l’an passé pour attirer de nouveaux assurés. Certains veulent
interdire la pratique.
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Kein Telefonterror, aber Millionen für
Werbung

 SonntagsBlick  | 20.11.2022

Grundversicherer kämpfen um jeden Kunden. Die Provisionen für Vermittler gehen
zwar zurück, dafür steigen die Ausgaben für Reklame und Klicks auf Google.

Thomas Schlittler, Philippe Rossier

Ende September verkündete Gesundheitsminister Alain Berset (50) den Prämienhammer: Die Kosten für
eine obligatorische Krankenversicherung werden im Jahr 2023 durchschnittlich um 6,6 Prozent steigen!

Der Schock ist nicht nur für die Versicherten gross, er lässt auch die Versicherer nicht kalt. Denn grosse
Prämiensprünge haben viele Kassenwechsel zur Folge. Die Frist läuft bis Ende November – und weil
niemand den Basar als Verlierer verlassen will, buhlen die Versicherer heftig um Prämienzahler.

«Der Kampf um Aufmerksamkeit war in den vergangenen Wochen so gross wie nie», sagt Felix Schneuwly,
langjähriger Krankenkassenexperte beim Onlinevergleichsdienst Comparis. Die Versicherer hätten für ihre
Werbeaktivitäten deutlich mehr Prämien-Millionen ausgegeben als in den Vorjahren, ist Schneuwly
überzeugt: «Comparis musste im permanenten Auktionsverfahren bei Google so viel bezahlen wie nie
zuvor, um bei bestimmten Suchbegriffen wie zum Beispiel ‹Krankenversicherung› zuoberst angezeigt zu
werden.»

Im Oktober und November seien pro Person, die auf eine top platzierte Anzeige klickt und dann auf der
Website des bezahlenden Unternehmens eine Offerte verlangt, bis zu 100 Franken an Google bezahlt
worden. «Da nicht jede Offerte zu einem Vertragsabschluss führt, ist davon auszugehen, dass teilweise
mehrere Hundert Franken geflossen sind, um einzelne Versicherte zu einem Wechsel zu bewegen», sagt
Schneuwly.

Der Experte findet diese Entwicklung stossend – insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich die
Krankenkassen offiziell dazu bekannt haben, die Kosten für die Kundengewinnung zu reduzieren: Seit
2021 ist eine neue Branchenvereinbarung in Kraft, in der sich die Versicherer dazu verpflichten, auf die
«telefonische Kaltakquise» zu verzichten. Zudem wurden die Provisionen für Vermittlerfirmen gedeckelt.
Pro vermitteltem Neukunden in der Grundversicherung darf eine Kasse nun höchstens 70 Franken
bezahlen. Dazu Schneuwly: «Es macht durchaus Sinn, die Provisionen für die Kundenvermittlung zu
deckeln. Wenn die Prämiengelder dann aber an Google und Co. fliessen, wird das Ganze für die
Versicherten noch teurer.»

Die Kritik von Schneuwly ist mit Vorsicht zu geniessen. Comparis ist Partei und leidet gleich doppelt unter
den aktuellen Entwicklungen: Erstens muss der Vergleichsdienst wegen der erhöhten Konkurrenz mehr
bezahlen, um bei Suchmaschinen einen prominenten Platz zu ergattern. Zweitens hat das Unternehmen
wenig Interesse an tiefen Vermittlerprovisionen, da es damit sein Geld verdient.

Der Eindruck, dass die Krankenkassen dieses Jahr mit der ganz grossen Kelle angerichtet haben, ist aber
nicht aus der Luft gegriffen: Wer nach «günstigste Krankenkasse» googelt, wird mit Inseraten überhäuft.
Zudem lauerte in den vergangenen Wochen an jeder Strassenecke ein Krankenkassenplakat. Der Zürcher
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Hauptbahnhof war auch diese Woche noch fest in den Händen von Helsana, ÖKK und Co. Assura
wiederum hat in der blau-weissen Limmatstadt gar ein Tram rot einfärben lassen, um den befürchteten
Versicherten-Aderlass zu stoppen.

Die Krankenkassenverbände versuchen die Beobachtungen zu relativieren und sehen die
Branchenvereinbarung, die 2021 eingeführt wurde, als vollen Erfolg. «Von 2020 auf 2021 gab es bei der
Grundversicherung lediglich einen geringen Anstieg bei den Werbeausgaben von 60 auf 62 Millionen
Franken», sagt ein Sprecher von Santésuisse. Die Vermittlerprovisionen seien demgegenüber deutlich
stärker zurückgegangen.

Der Konkurrenzverband Curafutura bestreitet, dass es eine ungewöhnlich grosse Werbeoffensive gebe.
Zudem betont eine Sprecherin, dass die Werbekosten im Jahr 2021 für lediglich 0,2 Prozent der
Gesamtkosten in der Grundversicherung verantwortlich waren. 0,2 Prozent klingt nach wenig – die 62
Millionen Franken, die dahinterstecken, nach deutlich mehr. Wobei selbst diese Zahl nur ein Teil der
Wahrheit ist. Schliesslich beziehen sich die 62 Millionen Franken nur auf die Werbeausgaben in der
Grundversicherung. Die meisten Krankenkassen, die auch Zusatzversicherungen und viele weitere
Produkte anbieten, werben jedoch für die gesamte Marke. «Wie viel dabei dem Bereich der
Grundversicherung zugerechnet wird, ist je nach Kasse unterschiedlich», sagt der Chef eines grossen
Grundversicherers hinter vorgehaltener Hand.

Aufschlussreicher sind deshalb Zahlen des Marktforschungsinstituts Media Focus. Diese zeigen, dass die
Krankenkassen in diesem Herbst tatsächlich besonders intensiv um Prämienzahler warben: Der
Bruttowerbedruck – also der Gegenwert für die Einzelschaltung von Werbung gemäss offiziellen
Medientarifen – belief sich bei den Krankenkassen alleine im September und Oktober auf 14,2 Millionen
Franken. 2021 waren es im gleichen Zeitraum 12,6 Millionen, im Corona-geprägten Jahr 2020 gar nur 7,4
Millionen Franken.

Es sind Ausgaben, die am Ende die Versicherten mit ihren Prämien berappen müssen.

1. Der Zürich HB war auch diese Woche noch fest in den Händen von Helsana, ÖKK und Co.

2.  Die Assura hat in der blau-weissen Limmatstadt gar ein Tram rot einfärben lassen, um Kunden zu gewinnen.
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3. An jeder Strassenecke – nicht zuletzt an Bushaltestellen – lauert derzeit ein Krankenkassenplakat.
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Ohne Marketing kein
Wettbewerb

Claude Chatelain

Gibt es zu Krankenkassen noch etwas Neues zu schreiben? Vielleicht die
Frage, ob der Telefonterror abgenommen hat. Abgesehen davon, dass der
Begriff «Terror» im Zusammenhang mit lästigen Anrufen völlig daneben
ist, fehlt mir die Erfahrung. Ich kriege seit Jahren keine Telefonate von
Leuten, die mir eine Krankenversicherung andrehen wollen.

Aus meinem Umfeld höre ich aber, dass die Krankenkassenverkäufer nicht
gänzlich verschwunden sind. Seit Anfang 2021 ist eine
Branchenvereinbarung in Kraft. Darin steht nicht nur, dass auf die
Kaltakquise – eben die ungefragten Anrufe – zu verzichten ist. Darin steht
auch, dass die Vermittlungsprovision bei der obligatorischen
Grundversicherung auf 70 Franken beschränkt wird. Hintergrund dieser
Plafonierung ist der Gedanke, dass für die Grundversicherung nicht
unnötige Maklergebühren bezahlt werden, was letztlich zulasten der
Prämienzahler geht.

Was ist davon zu halten? Will man sich mit einer Google-Suche über
Krankenkassen informieren, so erscheinen jene Unternehmen zuoberst, die
für die prominente Platzierung bezahlen, was dann auch fettgedruckt mit
«Anzeige» transparent gemacht wird. Google Ads, nennt man das. Wer bei
Google zuoberst platziert werden will, zahlt im permanenten
Auktionsverfahren pro Person, die auf die Anzeige klickt und dann auf der
Website des Unternehmens ihre Kontaktdaten eingibt, bis zu 80 Franken,
also 10 Franken mehr als für eine Vermittlerprovision. Wobei mit den 80
Franken noch kein einziges Geschäft abgeschlossen wurde.

Im Oktober und November zahlen Krankenkassen bis zu 100 Franken an
Google, bis eine Offerte verlangt wird. Und wenn es drei Offerten braucht,
ehe der Abschluss perfekt ist, summieren sich die Kosten auf 300 Franken.
Und dies für einen einzigen Abschluss.

Zugegeben: Das ist eine reine Schätzung. Vielleicht sind es auch 200 oder
400 Franken. Es sind aber definitiv viel mehr als die 70 Franken, die
gemäss Branchenvereinbarung der Krankenkassen einem Vermittler für
den Abschluss eines Grundversicherungsvertrags bezahlt werden dürfen.

Wenn meine Informationen stimmen, so haben die gesamten Marketing-
Aufwendungen der Kassen stärker zugenommen, als sie mit den
limitierten Vermittlungsgebühren eingespart haben. Sich darüber zu
empören, wäre heuchlerisch. Der Wettbewerb unter den Kassen ist
politisch gewollt. Ohne Marketing kein Wettbewerb.

Es war die Politik, die die Krankenversicherer zur Branchenvereinbarung
gedrängt hat. Viel gebracht hat es nicht. Und damit es auch noch gesagt
sei: Es bleiben noch zehn Tage, um fristgerecht die Krankenkasse zu
wechseln, sofern man in ein günstigeres Modell wechseln möchte.
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Millionen für Google

Was Krankenkassen für ihre Werbung buttern.
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Les coûts de la santé n'augmenteront "que"
de 2,9 % en Suisse cette année

 RTS La 1ère | HUG | 15.11.2022

Les dépenses de santé augmenteront de 2,9% cette année pour s'élever à 89,5
milliards de francs. La hausse atteindra 3,6% en 2023 et 3,1% en 2024, selon les
prévisions du KOF. Ces chiffres marquent une certaine stabilisation si l'on prend en
compte l'évolution du PIB.

Les dépenses de santé "augmentent moins fortement que les années précédentes, en comparaison avec
les performances économiques", a indiqué mardi le centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ (KOF).
La hausse annuelle moyenne sera de 3,5% pour les années 2021 à 2024, contre 2,9% en moyenne pour les
dix années précédentes et 4% pour la période 2001-2010.

Pour 2021, le KOF prévoit des dépenses de santé de 86,9 milliards de francs (9993 francs par habitant).
Elles devraient s'élever à 89,5 milliards en 2022 (10'190 francs), 92,7 milliards en 2023 (10'416 francs) et
95,6 milliards en 2024 (10'612 francs).

11,9% du PIB en 2021

Les dépenses de santé en 2021 représentent 11,9% du produit intérieur brut (PIB), contre 12% l'année
précédente. Pour 2022, le KOF prévoit 11,6% et 11,8% pour 2023 et 2024. Pour les dix années précédentes,
les dépenses de santé représentaient 11,1% du PIB et 9,8% pour la période 2001-2010.

De 2020 à 2022, la pandémie "a eu un impact considérable sur le système de santé suisse", écrit le KOF.
Les conséquences devraient se faire sentir "pendant un certain temps", notamment parce que des
traitements médicaux ont été reportés pendant les phases aiguës de la pandémie et en raison de la
probabilité "difficilement estimable" de nouvelles vagues d'infections, de maladies graves et des
conséquences à long terme des maladies liées au coronavirus. ats/asch
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BAG zufrieden mit Krankenkassen-Einigung
bei neuem Ärztetarif

 HZ Insurance | 18.11.2022

Das Bundesamt für Gesundheit begrüsst die Einigung der zerstrittenen
Kassenverbände auf eine gemeinsame Organisation für ambulante Arzttarife.

Der Druck des Bundesrat auf die Krankenkassenverbände bei der Erarbeitung eines neuen Ärztetarifs hat
Wirkung gezeigt. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) begrüsst die Einigung auf ein gemeinsames
Vorgehen bei der Ablösung des alten Tarmed-Tarifs. Treiber der Einigung war der bernische
Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nahm am Donnerstag die am Mittwoch bekannt gewordene
Gründung der Organisation «mit Zufriedenheit» zur Kenntnis, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur
Keystone-SDA schrieb. Ebenso zufrieden zeigte sich die Behörde mit dem Umstand, dass die Tarifpartner
die beiden Tarifwerke gemeinsam beim Bundesrat zur Genehmigung einreichen wollen.

Das BAG erwarte, «dass die Tarifpartner nun die mehrfache Aufforderung des Bundesrates betreffend
Zusammenarbeit umsetzen und sich an die erwähnte Vereinbarung halten und Tarifwerke unterbreiten, die
den gesetzlichen Anforderungen entsprechen». Eine wichtige Bedingung des Bundesrates für die neuen
Einzel- und Pauschaltarife ist insbesondere die Kostenneutralität.

Santésuisse und Curafutura: «Bedürfnis nach einer Deblockierung»

Das Tauwetter zwischen den zerstrittenen Verbänden hatte sich bereits im Sommer angedeutet. Der neu
gewählte Präsident der Santésuisse, der Glarner Mitte-Nationalrat Martin Landolt, hatte in einem
Zeitungsinterview erklärt, er spüre «ein grosses Bedürfnis nach einer Deblockierung». Auch Curafutura-
Präsident Josef Dittli sprach nun am Mittwoch vor den Medien davon, mittelfristig eine Fusion
anzustreben.

Laut Landolt hat der Bundesrat den Verbänden einen Steilpass zugespielt, indem er den zweiten Entwurf
des Ärztetarifs Tardoc zur Überarbeitung zurückgewiesen habe. Dieser Tarif war von der Ärztevereinigung
FMH und vom Krankenkassenverband Curafutura ohne Beteiligung der Santésuisse erarbeitet worden.
Letztere arbeitet ihrerseits mit ihren Partnern an neuen Pauschaltarifen.

Den Druck auf die beiden zerstrittenen Verbände hatte zwar der Bundesrat mit seiner erneuten
Rückweisung aufgesetzt. Der bernische Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg war es schliesslich, der
die Verbände an den Verhandlungstisch und zu einer Einigung brachte.

Auch Ärzte und Spitäler an neuer Organisation beteiligt

Die beiden Krankenkassenverbände haben sich auf die Gründung einer gemeinsamen Organisation für
ambulante Arzttarife AG (OAAT) geeinigt. Die Leitung des Projektes zu deren Gründung lag laut Gundekar
Giebel, Kommunikationschef der bernischen Gesundheitsdirektion, bei Schnegg.
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Gemäss der nun vorliegenden Einigung sind alle Tarifpartner, also auch die Ärzte und Spitäler, an der OAAT
beteiligt. Die gemeinsame Organisation strebt nun ein zeitgleiches Inkrafttreten des Einzelleistungstarifs
Tardoc und der ambulanten Pauschalen an, macht aber keine Verpflichtung daraus.

Es gibt zwei Szenarien: Falls die ambulanten Pauschalen bis Ende Juni 2023 bereit sind, werden Tardoc
und ambulante Pauschalen dem Bundesrat gleichzeitig zur Genehmigung eingereicht. Wenn die
ambulanten Pauschalen bis zu diesem Zeitpunkt nicht bereit sind, wird der Tardoc alleine auf die
Genehmigungsschlaufe geschickt. Den veralteten Ärztetarif Tarmed ersetzen soll der Tardoc dann ab
Anfang 2025.
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P�egenotstand: «Es braucht viel Idealismus,
um durchzuhalten»

 Tages-Anzeiger | 15.11.2022

Pflegenotstand in der Schweiz - Trotz Annahme der Pflegeinitiative hat sich wenig
verändert: In der Schweiz verlassen jeden Monat über 300 Fachkräfte ihren Beruf. Zwei
Expertinnen mit Führungsverantwortung berichten, wie sie der prekären Situation
trotzen.

Markus Brotschi

Vor bald einem Jahr hat das Volk der Pflegeinitiative zugestimmt und sich damit für bessere
Arbeitsbedingungen fürs Pflegepersonal ausgesprochen. Dennoch geben weiterhin monatlich über 300
Pflegende in der Schweiz ihre Stelle auf, wie der Berufsverband der Pflegefachleute warnt. Halte dieser
Aderlass an, sei auf Dauer eine qualitativ gute Pflege nicht mehr gewährleistet. Dennoch sehen auch heute
noch viele in der Pflege ihren Traumjob. Zwei Abteilungsleiterinnen erzählen, wie sie unter den schwierigen
Bedingungen weiterarbeiten und sogar neues Personal rekrutieren.

Daniela Zwahlen, Co-Stationsleiterin Kinderklinik Inselspital Bern

Auf der Abteilung von Daniela Zwahlen werden Neugeborene und Säuglinge mit schweren Erkrankungen
behandelt. Das sind Geburtsleiden, die beispielsweise eine Herzoperation nötig machen, oder seltene
Krankheiten. Zwahlen ist Co-Stationsleiterin in der Kinderklinik des Inselspitals Bern. Bis vor einem Jahr sei
die Kindermedizin vom Personalmangel noch weitgehend verschont geblieben, so Zwahlen. «Doch nun ist
der Pflegenotstand auch bei uns angekommen.» Die Personalsituation sei sehr angespannt. Auf die
offenen Stellen gebe es kaum mehr Bewerbungen. Gleichzeitig habe die Kinderklinik einen
Grundversorgungsauftrag und könne keine Betten stilllegen.

Zwahlens Abteilung beschäftigt 35 Pflegende, alles Frauen, die 19 Vollzeitstellen ausfüllen. Die
Arbeitsbelastung sei gross, die Bettenbelegung hoch. «Flauten gibt es bei uns keine.» Dementsprechend
gibt es auch keine Zeiten, in denen sich die Pflegenden von anstrengenden Einsätzen erholen können.
Auch Zwahlen arbeitet an den Betten und erledigt ihre Führungsaufgaben meist nach der Arbeitsschicht
und macht dafür Überstunden. «Manche Leute können sich nicht vorstellen, wie unser Stress aussieht. Ich
werde alle zwei Minuten unterbrochen mit einer Frage oder mit einer Problemstellung, die an mich
herangetragen wird.»

Daniela Zwahlen hat eine Ausbildung als Kinderkrankenpflegerin und eine Führungsweiterbildung
absolviert. Seit 19 Jahren arbeitet sie in der Kinderklinik des Inselspitals, zurzeit in einem 60-Prozent-
Pensum. Warum seit diesem Jahr kaum mehr Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen eingehen, kann
sie sich nicht genau erklären. Sind es die hohen Anforderungen an einen Beruf, die Nacht- und
Wochenendarbeit, die auch das Privatleben beeinträchtigt?
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Jüngere reichten ihre Kündigung meist ein, ohne eine neue Stelle zu haben. Sie nehmen oft eine Auszeit,
etwa, um zu reisen. «Wir hoffen natürlich immer, dass sie später wieder zu uns zurückkehren.» Das Spital
versuche den Pflegenden bei der Dienstplangestaltung und der -pensen so weit wie möglich
entgegenzukommen. Für Daniela Zwahlen ist die Bezahlung nicht allein ausschlaggebend für die
Attraktivität der Pflegeberufe.

Ihr Arbeitgeber, das Inselspital, hatte die Löhne des Pflegepersonals auf 2022 um rund 1 Prozent erhöht
sowie zusätzlich die Nacht- und Wochenendzulage angehoben. Für den Corona-Einsatz wurde eine
Prämie von 500 Franken ausgerichtet.

Die 41-Jährige bezeichnet ihre Arbeit auch heute noch als ihren Traumjob. «Doch es braucht auch viel
Idealismus, um in diesem Beruf durchzuhalten.»

«Ich werde bei der Arbeit alle zwei Minuten mit einer Frage oder einer
Problemstellung unterbrochen.» - Daniela Zwahlen, Abteilungsleiterin Inselspital
Bern

Ursina Häfliger, Abteilungsleiterin Akut-Geriatrie Spital Zofingen

Vor einem Jahr konstatierte Ursina Häfliger beim Pflegepersonal eine Corona-Müdigkeit. Die hohe
Arbeitsbelastung und der Personalmangel drückten stark auf die Moral. Zwar hat sich an den
Grundproblemen im Pflegebereich trotz Annahme der Pflegeinitiative wenig verändert. Dennoch ist es
Ursina Häfliger gelungen, auf ihrer Abteilung für Akut-Geriatrie im Spital Zofingen den Personalbestand zu
erhöhen. Sie begann, in ihrem Bekanntenkreis für die Arbeit im Spital zu werben. «Es gibt so viele
ausgebildete Pflegende, die ihren Beruf nicht mehr ausüben.»

Sie erhält von den Vorgesetzten freie Hand auch für unkonventionelle Rekrutierungsmethoden. Auf dem
Whatsapp-Status platzierte sie Aufrufe, sich bei ihr zu melden. Seit Juni konnte sie 15 Pflegende
verpflichten. Darunter befinden sich Pflegefachpersonen, Fachangestellte und auch eine Pflegehilfe, die
sich nun weiterbilden will. Eine der Neuen war 20 Jahre nicht mehr in der Pflege und musste den Umgang
mit neuen Instrumenten wie etwa digitalen Blutdruckmessgeräten lernen.

Als Schlüssel für den Rekrutierungserfolg sieht die 49-Jährige die Wertschätzung und Aufmerksamkeit, die
sie und ihr Kernteam dem Personal entgegenbringen. «Wir können die Grundprobleme nicht so rasch
beheben, aber auf die Stimmung in unserer Pflegestation haben wir den entscheidenden Einfluss.» Sie
selbst will möglichst viel Präsenz zeigen auf der Abteilung, um nah am Personal zu sein und als Vorbild
voranzugehen. Deshalb übernimmt sie als Abteilungsleiterin weiterhin auch Nachtdienste, obwohl ihr
diese mittlerweile zusetzen.

Vor allem für Mütter ist die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie der entscheidende Faktor. Ihnen
kommt das Spital bei den Arbeitszeiten entgegen, bietet unter der Woche etwa Arbeitszeiten von 8 bis
11.30 Uhr an, damit sie mittags wieder zu Hause sind. Dafür übernehmen Mütter Wochenenddienste, weil
dann ihre Partner die Kinderbetreuung übernehmen.

Auf 2022 hat das Spital Zofingen dem Pflegepersonal eine Einmalprämie ausgerichtet, zusätzlich wurden
die Zuschläge für Nachtschichten deutlich erhöht. «Der Lohn ist ein Thema, aber er ist nicht allein
ausschlaggebend», sagt Häfliger. «Wer keine Freude an der Pflege hat, den kann auch mehr Geld nicht im
Beruf halten.»

Weil Ursina Häfliger für ihre Station zusätzliches Personal rekrutierte, können auf ihrer Station demnächst
wieder sechs Betten belegt werden, die zwischenzeitlich wegen Personalmangels ausser Betrieb waren.

Die Pflegeinitiative sei bei ihrem Personal kaum mehr ein Thema, sagt Häfliger. Den meisten Pflegenden
sei bewusst gewesen, dass sich die Arbeitssituation nicht sofort ändere. Hingegen hätten Aussenstehende
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gelegentlich das Gefühl, dass das Pflegepersonal mit der Initiative ja nun bekommen habe, was es wollte.

«Auf die Stimmung in unserer Station haben wir Einfluss – unabhängig von den
grundlegenden Problemen.» - Ursina Häfliger, Abteilungsleiterin Spital Zofingen

Die Forderungen des Pflegepersonals

Die Pflegeinitiative fordert neben besseren Arbeitsbedingungen auch Investitionen in die
Ausbildung von Pflegefachpersonal. Diese Forderung will das Parlament mit einer
Ausbildungsoffensive erfüllen, die bereits in einem Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative vorgesehen
war. Die Vorlage sieht einen Bundesbeitrag von einer halben Milliarde Franken vor, die Kantone
sollen sich finanziell ebenfalls an der Ausbildungsoffensive beteiligen. Die Vorlage wird im
Dezember vom Nationalrat behandelt und dürfte noch dieses Jahr unter Dach und Fach sein.

Schwieriger sind die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in den Spitälern. Dafür sind in erster
Linie die Kantone und die Pflegeinstitutionen selber verantwortlich. Der Verband der Pflegefachleute
macht aber auch hier Druck auf rasche Lösungen und ruft das Pflegepersonal am 26. November zu
einer Kundgebung vor dem Bundeshaus auf. Verbunden damit sind politische Forderungen zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Verlangt werden Arbeitszeitreduktionen bei gleichem Lohn
oder Lohnerhöhungen bei gleichbleibenden Pensen. Die Zulagen für Nacht- und
Wochenendschichten sollen massiv erhöht werden, für die Kinderbetreuung soll es Zuschüsse
geben. Zudem soll das Pflegepersonal mehr Ferien erhalten. (br)
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Von explodierenden Gesundheitskosten kann
keine Rede sein

 Neue Zürcher Zeitung NZZ | 21.11.2022

Eine Reform, die seit Jahren verschleppt wird, würde helfen, die Prämienlast für die
Versicherten zu senken

Christoph Eisenring

«Prämienschock» oder «Kostenexplosion im Gesundheitswesen»: So hat es diesen Herbst getönt, als der
Bund die Prämien der obligatorischen Krankenversicherung bekanntgab. Nächstes Jahr steigen sie im
Schnitt um 6,6 Prozent – und das ausgerechnet in einem Umfeld, in dem die Teuerung wegen der
Energiekosten ohnehin schon hoch ist. Eine solche Hausse ist ein gefundenes Fressen für diejenigen, die
noch stärker ins Gesundheitswesen eingreifen wollen. Ausgeblendet wird indes, dass die Prämien zuvor
mehrere Jahre kaum gestiegen waren – im Schnitt der letzten 25 Jahre waren es 3,5 Prozent.

Eine Volksinitiative der Partei die Mitte will eine Kostenbremse fürs Gesundheitswesen verankern. Dadurch
sollen die Ausgaben der Grundversicherung maximal 20 Prozent schneller wachsen als die Löhne. Der
Nationalrat hat darauf mit einem indirekten Gegenvorschlag geantwortet, der Kosten- und Qualitätsziele
vorsieht. Aber rechtfertigt die Entwicklung der Gesundheitskosten diesen gesetzgeberischen Aktivismus,
der dem Staat eine noch dominierendere Rolle als bis anhin zuweist?

Blickt man auf die Gesundheitskosten pro Kopf der letzten 30 Jahre, zeigt sich jedenfalls Überraschendes,
das so gar nicht zum Hype um explodierende Kosten passt. Die Wachstumsraten haben über das letzte
Vierteljahrhundert sukzessive abgenommen. Auf Basis von Prognosen der Konjunkturforschungsstelle der
ETH (KOF) sieht es zwar von 2021 bis 2024 wieder nach einem kleinen Anstieg aus. Das hat aber mit dem
Pandemiejahr 2020 zu tun, als niemand in die Nähe einer Arztpraxis oder eines Spitals ging, der nicht
gerade musste, und deshalb die Kosten fast stagnierten. Insgesamt ist die Tendenz aber rückläufig.

Die Mehrausgaben lohnen sich

Der Präsident der Mitte-Partei, Gerhard Pfister, sieht das Gesundheitswesen allerdings als
Selbstbedienungsladen, als Paradies für Geldgierige. Dass Kartelle von Krankenkassen und
Leistungserbringern vieles bestimmen, ist sicher richtig, aber es finden immerhin Verhandlungen um Tarife
statt. Das zusätzliche Geld, das man in den letzten Jahren für die Gesundheit ausgegeben hat, ist zudem
nicht einfach nur verschleudert, wie folgende Überlegung zeigt: Die Lebenserwartung bei Geburt hat für
Männer von 2000 bis 2019 (dem letzten Jahr vor der Pandemie) um fünf Jahre auf 82 Jahre
zugenommen, bei den Frauen betrug der Anstieg drei auf 85,6 Jahre. Die Gesundheitskosten pro Kopf und
Jahr sind in der gleichen Zeitspanne von 6000 auf 9600 Franken geklettert.

Man kann nun überschlagsmässig berechnen, ob sich diese zusätzlichen Ausgaben gelohnt haben, wenn
man dies mit dem Zugewinn der Lebenserwartung in Verbindung bringt. Stark vereinfachend sei
angenommen, dass jemand, der im Jahr 2000 geboren wurde, sein Leben lang im Schnitt 6000 Franken
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Kosten im Jahr verursacht, und jemand, der 2019 geboren wurde, 9600 Franken. Die Nachgeborenen
haben dann über ihr Leben gesehen um rund 330 000 Franken höhere Gesundheitskosten als die früher
Geborenen.

Der Wert eines gewonnenen Lebensjahrs wird in der Forschung bei 100 000 bis 200 000 Franken
angesiedelt. Man findet solche Beträge mit ausgeklügelten Befragungen zur Zahlungsbereitschaft heraus.

Wie sieht nun die Bilanz aus? Männer erhalten für die 330 000 Franken Zusatzausgaben einen
«Gegenwert» in zusätzlichen Lebensjahren von 500 000 bis 1 Million Franken. Bei den Frauen ist die Bilanz
nicht ganz so positiv, weil ihre Lebenserwartung weniger gestiegen ist. Hinter dem Vergleich steht zudem
die konservative Annahme, dass die gesamten zusätzlichen Ausgaben nur anfallen, um das Leben zu
verlängern. Dabei trägt gewiss ein guter Teil der Mehrausgaben auch dazu bei, die Lebensqualität zu
verbessern, man denke an künstliche Gelenke, bessere Seh- und Hörhilfen, Psychotherapien und vieles
mehr.

Auch die KOF-Schätzungen für die Gesundheitskosten bis ins Jahr 2024 sprechen für eine Beruhigung der
Lage. Demnach haben die Gesundheitsausgaben im Vergleich zur Wirtschaftsleistung ein Plateau von
rund 12 Prozent erreicht. Wenn man den Anteil der Gesundheitsleistungen an den Ausgaben des typischen
Konsumenten betrachtet, zeigt sich sogar seit 15 Jahren eine ziemliche Konstanz: Im laufenden Jahr
machen die Gesundheitsausgaben 16,7 Prozent am Warenkorb aus – ein Wert, der schon 2006 erreicht
worden war. Der starke Anstieg hatte in den 1990er Jahren stattgefunden.

Ist damit alles in bester Ordnung? Keineswegs, die Anreize der Akteure im Gesundheitswesen sind immer
noch zu oft auf Mengenausweitung ausgerichtet, und die Qualität spielt in den Tarifverhandlungen keine
Rolle. Immerhin hat es laut dem Krankenkassenspezialisten Felix Schneuwly vom Vergleichsdienst
Comparis drei Entwicklungen gegeben, die zur Abflachung des Kostenwachstums beigetragen haben.
Erstens sind mittlerweile gut zwei Drittel der Bevölkerung in einem alternativen Versicherungsmodell. Sie
haben also die freie Arztwahl mehr oder minder eingeschränkt.

Reformbedarf bei Finanzierung

Zweitens wurden bei Spitälern Fallpauschalen eingeführt, was den Anreiz beseitigt hat, Patienten
möglichst lange im Spital zu behalten. Auch haben die Versicherten eine grössere Wahlfreiheit zwischen
Spitälern des Wohnkantons und solchen aus anderen Kantonen. Drittens schliesslich werden immer mehr
Operationen ambulant durchgeführt, was der Volkswirtschaft Kosten spart. Eine Herzschrittmacher-
Operation, so entnimmt man der «Schweizerischen Ärztezeitung» vom Juli, kostet stationär 23 770
Franken, während eine ambulante Durchführung gut 3000 Franken günstiger ist.

Allerdings gibt es hierbei einen perversen Effekt. Heute bezahlen die Kantone nämlich 55 Prozent an
stationäre Behandlungen, während ambulante vollständig zulasten der Prämienzahler gehen. Wenn also
der Herzschrittmacher stationär eingepflanzt wird, müssen davon nur 10 696 Franken aus Prämien
bezahlt werden. Die ambulante Variante über 20 460 Franken muss dagegen ganz durch Prämien
finanziert werden. Damit führt eine volkswirtschaftlich vernünftige Einsparung gar zu höheren Prämien,
während sich die Kantone entlasten.

Es braucht deshalb eine einheitliche Finanzierung, völlig unabhängig davon, wo die Leistung erbracht
wird. Hier ist nach dem Nationalrat der Ständerat am Zug, wo die Vorlage lange blockiert war. Der starke
Prämienanstieg für 2023 hat nun mit dazu beigetragen, dass es auch im Ständerat endlich vorwärtsgeht.

Bei einer einheitlichen Finanzierung würden alternative Versicherungsmodelle zudem noch attraktiver.
Denn sie setzen oft auf integrierte Versorgungsnetze, die unnötige Spitalaufenthalte verhindern. Bei
einheitlicher Finanzierung käme ein grösserer Teil der Einsparungen somit bei den Versicherten an. Das
wäre für einmal mehr als ein Placebo und würde helfen, dass das Wort «Prämienschock» nicht so bald
wieder in der Berichterstattung auftaucht.

mailto:contact@medviu.ch
http://www.medviu.ch/


106 / 126

 Medviu AG, +41 71 330 03 75, contact@medviu.ch, www.medviu.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

Immer mehr Operationen werden nicht mehr stationär durchgeführt: Ambulatorium des Spitals Emmental.  CHRISTIAN MERZ /
KEYSTONE
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Gesundheitskosten wachsen moderat weiter
 Radio SRF 4 News | 15.11.2022

Ausblick der KOF

Die Ausgaben für die Gesundheit steigen weiter – aber weniger stark als zuletzt die
Krankenkassen-Prämien.

Lucia Theiler

Die Gesundheitskosten normalisieren sich. Zu diesem Schluss kommt die Konjunkturforschungsstelle der
ETH Zürich in ihrer neuesten Prognose.

Nach extremen Bewegungen in den Pandemiejahren steigen die Gesundheitsausgaben dieses Jahr um 2.9
Prozent auf knapp 90 Milliarden Franken. Für 2023 und 2024 stehen Wachstumsraten von 3.6 respektive
3.1 Prozent im Raum.

Nachholbedarf nach Pandemie

Die Pandemie führte vor zwei Jahren dazu, dass viele Patientinnen und Patienten Arztbesuche oder
Spitalaufenthalte verschieben mussten. Das hatte Auswirkungen auf die Gesundheitsausgaben. Im
Folgejahr holten viele diese Behandlungen nach, darum wuchsen die Ausgaben 2021 sprunghaft um mehr
als 4 Prozent.

Dieses Jahr und in den kommenden Jahren werden mit rund 3 Prozent wieder tiefere Wachstumsraten bei
den Gesundheitsausgaben erwartet.

«Wir können also Entwarnung geben in dem Sinne, dass der Gesundheitssektor nicht immer stärker
wächst als die übrige Wirtschaft», sagt Michael Graff von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH
Zürich.

Hochwertiges Gesundheitswesen

Kostentreiber sind unter anderem die alternde Bevölkerung und die Zunahme der Pflegeleistungen. Der
Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandprodukt pendelt sich bei rund 12 Prozent sein. Das ist
mehr als der Finanzsektor oder der Tourismus.

«Diese Tatsache muss man allerdings nicht mit Bedauern feststellen», betont Graff. Schliesslich sei die
Schweiz ein reiches Land, in dem die Gesundheit einen hohen Stellenwert habe.

Das Gesundheitswesen ist durch seine Grösse ein wichtiger Wirtschaftszweig und umfasst einen
Arbeitsmarkt mit rund 300'000 beschäftigten Personen.
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Wieso steigen dann die Prämien?

Doch wie passen die relativ moderaten Steigerungen bei den Gesundheitskosten zur Erhöhung der
Krankenkassen-Prämien? Diese steigen dieses Jahr im Schnitt um 6.6 Prozent.

Gesundheitsökonom Felix Schneuwly vom Vergleichsdienst Comparis, der die Studie der KOF
mitfinanziert, sagt, das eine seien die volkswirtschaftlichen Daten, das andere die Politik und das
Verhalten der Krankenkassen.

Wir haben keinen Kostenschock, sondern einen Prämienschock. - Felix
Schneuwly, Gesundheitsökonom bei Comparis

Letztere hatten in früheren Jahren die Prämien gesenkt, was sich nun als Bumerang räche. «Wir haben
nicht einen Kostenschock, sondern einen Prämienschock. Und der wäre vermeidbar gewesen», betont
Schneuwly.

Handlungsbedarf im Gesundheitswesen gebe es aber dennoch: Beispielsweise, indem bei der Vergütung
verstärkt die Erreichung von Therapiezielen eine Rolle spielen würden. Hierfür müsste sich die politische
Debatte aber vom reinen Kostensparen wegbewegen, so der Gesundheitsökonom.

 

Audio starten, Dauer: 02:37
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Impfkritiker gehen juristisch gegen
Swissmedic vor

 Neue Zürcher Zeitung NZZ | Swissmedic | 15.11.2022

Die Behörde habe überhastet Covid-19-Impfstoffe zugelassen, die weder notwendig
noch wirksam noch sicher seien, so der massive Vorwurf

Simon Hehli

Es sind tragische Geschichten, die die zwei Frauen erzählen. Beide sind sie gesundheitlich schwer
angeschlagen – und geben die Schuld dafür der Corona-Impfung. Mai T. J. musste unmittelbar nach der
dritten Dosis ins Spital und erhielt kurz darauf die Diagnose schwere rheumatoide Arthritis. Die heute 44-
jährige gelernte Sachbearbeiterin sitzt seither im Rollstuhl und ist nur zu 50 Prozent arbeitsfähig. «Ich bin
seit elf Monaten nicht mehr in der Lage, mich selbst zu versorgen. Und ich habe ständige Schmerzen.»

Rosanna K. litt nach der zweiten Impfung fast ein Jahr lang an chronischer Erschöpfung, Fieber und
diffusen Schmerzen. «Ich konnte mich nicht um meine kleinen Kinder kümmern und nicht mehr als Flight-
Attendant arbeiten», sagt die 28-Jährige heute. «Der zeitliche Zusammenhang mit der Impfung könnte
offensichtlicher nicht sein.» Sie bedauert, dass sie sich impfen liess. Doch ihr sei gar nichts anderes
übriggeblieben, da sie ihren Job nicht habe verlieren wollen.

Die zwei Frauen sind am Montagnachmittag bei einer Medienkonferenz am Flughafen als Kronzeuginnen
aufgetreten. Zusammen mit vier weiteren mutmasslich durch mRNA-Impfstoffe Geschädigten und
weiteren Personen hatten sie im Juli Strafanzeige gegen die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic
eingereicht – und auch gegen impfende Ärzte. Den angezeigten Personen werfen sie «schwere und
dauerhafte Verletzungen grundlegender heilmittelrechtlicher Sorgfaltspflichten» vor. Sie hätten ein
«Experiment an Menschen» durchgeführt.

«Erhebliche Risiken»

Swissmedic habe die neuartigen Arzneimittel zugelassen, obwohl die vom Gesetz verlangten
Mindestvoraussetzungen zu keinem Zeitpunkt erfüllt gewesen seien. Die Behörde habe es versäumt, die
mit der Zulassung dieser Produkte verbundenen erheblichen Risiken adäquat zu minimieren und die
Gesundheit der Konsumenten wirksam zu schützen. Und sie habe die Öffentlichkeit durch «unvollständige
sowie durch explizit unwahre Informationen» über das tatsächliche Nutzen-Risiko-Verhältnis getäuscht.

Die Fälle der Frauen stünden somit stellvertretend für viele andere, sagt eine Gruppe von Juristen und
Wissenschaftern, die hinter der Anzeige steht. Dass sie jetzt an die Öffentlichkeit tritt, erklärt die Gruppe
damit, dass sie verhindern wolle, dass noch mehr Menschen durch mRNA-Impfstoffe zu Schaden kämen.
Entsprechend stellen sie die Forderung auf, die Impfkampagne zu stoppen.

Doch offenkundig geht es auch darum, Druck auf die Justiz zu machen. Denn die zuständigen Behörden
seien in den vier Monaten seit Einreichung der Strafanzeige «weitgehend passiv» geblieben. Bei welcher
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Staatsanwaltschaft die Strafanzeige eingegangen ist, wollten die Impfkritiker nicht offenlegen. Nach
Informationen der NZZ handelt es sich um die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern.

Die Gruppe betreibt einen enormen Aufwand. Die Anzeige umfasst 300 Seiten. Hinzu kommen noch 1200
Seiten «wissenschaftlicher Beweise» für die harschen Vorwürfe. Sämtliche Wissenschafter aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz, die am Anlass am Flughafen Zürich auftraten, waren in den
vergangenen Jahren mit umstrittenen Aussagen zur Pandemie aufgefallen.

Urs Guthauser hat die Patientinnen untersucht und sagt nun, er könne andere Ursachen für ihre
Beschwerden ausschliessen. Der Schönheitschirurg und Sportmediziner ist Mitgründer des Ärztenetzwerks
Aletheia, das die Impfkampagne für einen «strafrechtlich relevanten Feldversuch» hält.

Andreas Sönnichsen sagt, die Impfung sei «sinnlos». Es gebe keinen nachweisbaren Nutzen für junge,
gesunde Menschen – aber ein erhebliches Schadenspotenzial. Sönnichsen war Professor für
Allgemeinmedizin an der Medizinischen Universität Wien, ihm wurde die Stelle aber gekündigt, weil der
Unileitung seine Aussagen zu Covid-19 nicht passten. Sönnichsen hatte unter anderem gesagt, auf den
Intensivstationen lägen überwiegend geimpfte Personen, die Forcierung von PCR-Tests sei fragwürdig und
der Nutzen von Masken nicht belegt.

Michael Palmer, der am Montag über die potenziell schädliche Wirkung von mRNA-Impfstoffen referierte,
war Professor für Biochemie an der University of Waterloo in der kanadischen Provinz Ontario. In einer
Kursausschreibung bezeichnete er Covid-19 als «fake emergency». In einer Mail, die er irrtümlich an die
ganze Fakultät schickte, behauptete Palmer zudem, Corona töte zwar ein paar Leute, sei aber nicht
gefährlicher als eine Grippe.

Martin Haditsch, der an die Medien appellierte, endlich die «Wahrheit» zu berichten, ist Facharzt für
Mikrobiologie. Er gehört zum «Ausserparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss», der sich in
Deutschland gegen die Corona-Massnahmen wehrte. Konstantin Beck ist Titularprofessor für
Versicherungsökonomie an der Universität Luzern. Er suggerierte am Montag, die Impfungen seien schuld
an einer Übersterblichkeit. Und sie hätten den massivsten Rückgang bei den Geburten seit über hundert
Jahren in der Schweiz verursacht.

Swissmedic wehrt Kritik ab

Beck hatte 2021 für Aufsehen gesorgt, als er in einem Video ausführte, es würden mehr Menschen den
Folgen der Massnahmen – etwa der Einsamkeit – zum Opfer fallen als dem Virus selber. Diese
Behauptung beruhte jedoch auf einer falschen statistischen Auswertung, wie Beck später einräumen
musste.

Swissmedic hat 6000 der 15 000 gemeldeten Nebenwirkungen der Covid-19-Impfungen als
«schwerwiegend» eingestuft, wobei es sich vor allem um Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schüttelfrost,
Übelkeit und Schwindelgefühl gehandelt habe. Angesichts der bis Ende August verimpften 16 Millionen
Dosen betreffen diese schwerwiegenden Nebenwirkungen nur jeden 2666. Fall. In Deutschland sind diese
Zahlen ähnlich hoch.

Doch das beruhigt die Impfskeptiker nicht, im Gegenteil: Sie werfen den Behörden vor, die Zahlen bewusst
zu manipulieren – oder zumindest das wahre Ausmass der Impfschäden nicht wahrhaben zu wollen. «Wir
müssen davon ausgehen, dass nur ein Bruchteil der Fälle erfasst wird», sagt der Anwalt Markus Zollinger
von der federführenden Kanzlei Kruse Law in Zürich. «Wir können deshalb gar nicht wissen, was da alles
schiefgelaufen ist.»

Auf Anfrage schreibt der Swissmedic-Sprecher Lukas Jaggi, sein Institut nehme die Strafanzeige gegen
Mitarbeitende zur Kenntnis. Was die Zulassungen der Covid-19-Impfstoffe betreffe, seien die
Gesuchsunterlagen nach allen Regeln und Standards der Wissenschaft geprüft worden, gleich wie bei allen
anderen Zulassungsgesuchen für neue aktive Substanzen.
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«Bei der Bewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses gab es keine ‹Abkürzungen›», hält Jaggi fest. «In
Bezug auf die Anforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität wurden keinerlei Abstriche
gemacht.» Für Swissmedic habe der Schutz der Gesundheit der Schweizer Bevölkerung oberste Priorität.
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BS – Rehab Basel: «Die Finanzen werden
auch Peter stark beschäftigen» - Interview

 bz – Zeitung für die Region Basel | Rehab Basel | 21.11.2022

Führungswechsel beim Rehab Basel: Fritz Jenny übergibt das Präsidium des
Verwaltungsrats an Peter Eichenberger. Die Privatklinik ist gut aufgestellt, aber von
Stiftungen abhängig.

M. Nittnaus und P. Marcolli

Die Zukunft des baulich wohl schönsten Spitals der Region wird in neue Hände gelegt: Nach 15 Jahren im
Verwaltungsrat des Rehab Basel, sechs davon als Präsident, zieht sich Fritz Jenny in den Ruhestand
zurück. Der 70-jährige frühere Direktor des Bürgerspitals Basel übergibt das Zepter per Anfang 2023 an
Peter Eichenberger, der Ende Jahr als Direktor des Claraspitals aufhört. Wie das Gespräch mit der bz zeigt,
übergibt Jenny eine qualitativ top aufgestellte Spezialklinik für Neurorehabilitation und
Querschnittslähmung – und das in einem Gebäude von Herzog & de Meuron, dem man seine 20 Jahre
nicht ansieht. Was Eichenberger als neuer VR-Präsident aber auch erbt, sind die finanziellen Sorgen der
Institution im Burgfelderhof, direkt an der Grenze zu Frankreich.

Herr Jenny, Sie wurden Ende 2016 als Direktor des Bürgerspitals pensioniert, übernahmen aber sogleich
das VR-Präsidium des Rehab Basel. Können Sie 2023 nun wirklich zur Ruhe kommen?

Fritz Jenny: Ja ich glaube schon – zumindest fast. Ich habe ja noch zwei andere Mandate. Im Rehab ist es
aber fertig, da höre ich wirklich auf. Ich war 15 Jahre im Verwaltungsrat, da finde ich es richtig, das
Mandat nun abzugeben. Bei solchen Posten sollte man gehen, bevor alle fragen: «Wann hört er endlich
auf?» (lacht) Kommt hinzu, dass je länger man nicht mehr operativ tätig ist, desto mehr Distanz hat man
zur Branche und auch zum Netzwerk. Am letzten Spitaldirektorenkongress kannte ich nur noch jeden
Fünften. Ausserdem bin ich 70 geworden, da will ich aus Altersgründen etwas zurückschrauben. Weiter
bleibe ich noch im Verwaltungsrat der Universitären Psychiatrischen Klinken Basel. Zudem bin ich
Präsident der Wohnbaugenossenschaft Nordwest. Dort sind wir an einem neuen Projekt auf dem Areal
Volta Nord. Ich mache also doch noch ein paar Sachen. (lacht)

Herr Eichenberger, Sie ziehen sich beim Claraspital aus dem operativen Geschäft zurück. Wird es Ihnen
leicht fallen, nur noch strategisch tätig zu sein?

Peter Eichenberger: Sicher wird mir das Operative etwas fehlen. Ich bin jemand, der gern nah beim Team,
mit meinen Leuten unterwegs ist. Doch im Claraspital habe ich gemerkt, dass langsam eine neue Ära
kommen muss. Ich bin jetzt Mitte 50 und musste mir überlegen, ob ich das noch zehn Jahre machen will.
Immerhin war ich 18 Jahre am Clara tätig. Wäre das gut fürs Spital – und wäre es gut für mich? Was ich
sicher zu Ende bringen wollte, war die Gesamterneuerung des Claraspital-Baus.

Ebenfalls ab 2023 werden Sie Delegierter des Verwaltungsrats der St. Clara Gruppe. Besteht da kein
Konfliktpotenzial?

Eichenberger: Ich bin auch noch im Stiftungsrat der Adullam-Stiftung. Das sind zwar drei
Gesundheitsdienstleister, doch sie lassen sich sehr gut miteinander vereinbaren. Sie sind keine
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Konkurrenten, sondern ergänzen sich. Gemeinsam ist ihnen etwa die sehr menschenorientierte
Werthaltung oder Gemeinnützigkeit.

Corporate-Governance-Probleme sehen Sie also keine?

Jenny: Das haben wir natürlich abgeklärt, bevor wir Peter anfragten. Es war für uns ein entscheidender
Punkt. Wir haben ja einige Mitglieder im Verwaltungsrat aus anderen Spitälern und Kantonen. Das ist
auch ein bewusster Entscheid, um Fachleute zu gewinnen, die über den eigenen Teich hinausschauen.

Eichenberger: Das Rehab hat bei den medizinischen Leistungen fast keine Berührungspunkte mit der
Clara-Gruppe oder dem Adullam. Es ist so hoch spezialisiert, dass es wirklich für sich steht.

War es keine Option, den bisherigen Vizepräsidenten, SP-Landrat und Spitex-Baselland-Geschäftsführer Urs
Roth, zum VR-Präsidenten zu machen?

Jenny: Selbstverständlich haben wir das diskutiert. Urs Roth ist ein anerkannter Fachmann, der schon
lange im Gesundheitswesen tätig ist. Doch er wollte das Präsidium nicht übernehmen, auch aufgrund
seiner verschiedenen anderen Tätigkeiten. Letztlich fällten wir den Entscheid, jemand Externes zu holen.
Ein Gremium wie ein Verwaltungsrat tendiert auch, in Routine zu verfallen. Jeder kennt seine Rolle. Wenn
jemand Neues kommt, ist das belebend.

Eichenberger: Eine gewisse Kontinuität ist aber sicher wichtig. Dass also nicht gleich mehrere VR-
Mitglieder gleichzeitig gehen, sondern dass es schrittweise geschieht. Urs Roth bleibt Vizepräsident.

Jenny: Ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, dass ich im 2022 aufhören möchte. Dann erstellten wir
eine Liste mit möglichen Nachfolgekandidaten – und der oberste Name war Peter Eichenberger. Wie es der
Zufall wollte, haben wir genau im richtigen Moment zugeschlagen. (lacht) Gut ist auch, dass er schon
diesen Sommer zum VR stiess. Das macht den Übergang leichter.

In welchem Zustand übergeben Sie, Herr Jenny, Rehab Basel an Ihren Nachfolger?

Jenny: Eines vorweg: Wegen mir kommt niemand in unser Spital. Es interessiert niemanden, der ins Rehab
geht, ob der Jenny oder der Eichenberger Präsident ist. Die Patienten kommen, weil sie schwerst krank
sind und die beste Hilfe von den besten Leuten suchen. Und ich weiss, das können wir bieten. Wir haben
tolle Mitarbeitende mit einer hohen Empathie in der Behandlung der Patienten. Das Rehab ist da sehr gut
aufgestellt. Und wir haben das schönste Spital, das es gibt. Das ist einfach so. (lacht) Wenn wir heute
Mitarbeitende fragen, was sie am 20-jährigen Gebäude ändern würden, sagen sie «nichts». Das gibt es
wohl nirgends sonst.

Wie man dem Jahresbericht 2021 entnehmen kann, haben Sie aber durchaus auch Bereiche, die Ihnen
Sorgen bereiten ...

Jenny: Wo wir, wie andere Spitäler auch, am Kämpfen sind, ist die Tarifproblematik. Wir sind eine
hochspezialisierte Klinik, die 550 Mitarbeitende beschäftigt, um 110 Betten zu betreiben. Das ist enorm
viel, doch wir brauchen alle Leute. Aktuell sind wir mitten in der Umstellung auf das neue Tarifsystem für
die stationäre Rehabilitation «ST Reha». Wir haben dabei aber die Spezialität, dass ab 2024 rund zwei
Drittel unserer Patienten – in der Paraplegie und der Früh-Reha – über DRG-Fallpauschalen abgerechnet
werden. Dies, weil diese Bereiche besonders komplex und personalintensiv sind. Nur die neurologische
Reha läuft via «ST Reha». Diese Umstellung ist eine grosse Herausforderung. Die Finanzierung unserer
hochspezialisierten Leistungen sicherzustellen, wird auch Peter stark beschäftigen.

Wie steht es denn aktuell finanziell um das Rehab?

Eichenberger: Die Klinik wurde damals mit knappen Eigenkapitalmitteln gegründet. Daher fehlt es an
Reserven, um das Rehab in schwierigen Zeiten über das Eigenkapital zu finanzieren. Wir müssen jedes
Jahr hinschauen, um mit den knappen Tarifen durchzukommen. Dabei ist das Rehab nachweislich ein
kostengünstigeres Reha-Institut als vergleichbare Player. Das Sparpotenzial ist also gering.

Jenny: Problematisch ist der fehlende finanzielle Spielraum auch wegen des akuten Pflegenotstandes. Es
ist schwierig, genügend Mitarbeitende zu finden, gerade weil wir bei den Lohnstrukturen im Vergleich zu
anderen Spitälern am unteren Ende angesiedelt sind. Das ist historisch begründet. Wir sind das einzige
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Privatspital der Region, das einen Gesamtarbeitsvertrag hat, doch höhere Löhne zu zahlen, ist für uns
schwierig. Das ist ein Spagat. Ich kann nur sagen, dass wir immer daran arbeiten. Kein Franken fliesst bei
uns in Dividenden, alles bleibt im Betrieb.

Hätte man denn vor 20 Jahren besser auf den prestigeträchtigen Bau von Herzog & de Meuron verzichten
sollen?

Jenny: Auf keinen Fall. Gerade weil unsere Patienten teils monatelang hier verweilen, ist die angenehme
Atmosphäre und die schöne Umgebung umso wichtiger. Bei den Zimmern macht es einen riesigen
Unterschied, ob die Patientin immer an eine kahle Decke starrt oder ob es wie bei uns eben Deckenfenster
hat, dank denen sie den Himmel sieht. Wir haben auch sehr breite Gänge, damit sich die Patienten gut
bewegen können. Gewisse Spitalplaner würden das als ineffizient abtun, doch es ist eben wichtig. Im
Übrigen war das Gebäude im Vergleich mit anderen Spitalbauten nicht teurer.

Braucht das Rehab einen Plan B, sollte sich die finanzielle Situation nicht verbessern?

Eichenberger: Nein, aber wir müssen bei den Versicherungen sicher auf die Hinterbeine stehen, um die
Fallpreise auf der richtigen Höhe anzusetzen. Ich glaube, unsere Argumente sind gut. Wir brauchen höhere
Tarife, das ist der Weg.

Jenny: Auch erwähnen möchte ich, dass wir noch von Stiftungen unterstützt werden. Nicht zuletzt durch
unsere eigene Stiftung Pro Rehab. Oder die Eckenstein-Geigy-Stiftung, die den Bau des Therapie-
Tiergartens finanziert hat. Das hätten wir aus den betrieblichen Mitteln nie zahlen können. Auch zur
Schweizerischen Paraplegiker-Stiftung haben wir ein gutes Verhältnis und erhalten Unterstützung. Es ist
also klar: Das Rehab wird immer auch auf Drittmittel angewiesen sein.

«Wie es der Zufall wollte, haben wir genau im richtigen Moment zugeschlagen», sagt Fritz Jenny (r.) über die Anwerbung seines
Nachfolgers Peter Eichenberger.  Bild: Nicole Nars-Zimmer (Basel, 14.11.2022)
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BS, BL – Der unheilbare Patient
 Basler Zeitung | 16.11.2022

Daten-Phobie hat Folgen - Die Digitalisierung des Gesundheitswesens in der Schweiz
stockt seit Jahren. Für Basel beginnt nun ein Wettlauf gegen die Zeit.

Kurt Tschan

«Wir investieren weltweit Milliarden in die Digitalisierung», sagt Roche-CEO Severin Schwan. «Und es würde
mich freuen, mehr von diesem Geld in der Schweiz zu investieren.» Was Schwan möchte, will hierzulande
aber niemand so richtig. Deshalb sagte der designierte Roche-Präsident unlängst, dass die Digitalisierung
des Schweizer Gesundheitswesens im Fax-Zeitalter stecken geblieben sei.

Einen Papierstau gibt es tatsächlich. Die Aargauer Nationalrätin Ruth Humbel wollte schon 2015 dem
Dossier Schub verleihen. Heute räumt Nassima Mehira, Vizedirektorin des Bundesamtes für Gesundheit,
ein, dass der Bundesrat für die Erarbeitung eines entsprechenden Berichtes drei Jahre benötigt habe und
im Zug der Pandemie das Projekt ganz in den Verwaltungsschubladen verschwunden sei. «Alle BAG-
Mitarbeitenden kümmerten sich in dieser Zeit ausschliesslich um die Bewältigung der Pandemie.»

Hoffnung auf das nächste Jahr

2023 soll es mit der datenbasierten Gesundheitswirtschaft nun endlich vorwärtsgehen. «Wir befinden uns
aktuell in der Konzeptphase», bestätigt Mehira. Später folge ein Rechtsrahmen für das angepeilte
Datenökosystem. «Wir schaffen das in den nächsten zehn Jahren», zeigt sich die Vizedirektorin des BAG
vor den rund 250 Anwesenden am Life-Cluster-Forum am Montagabend im Roche-Turm 1 überzeugt. Aber
auch für sie ist klar, dass der Weg zu einem digitalisierten Gesundheitswesen steinig bleiben wird.

An den Spitälern, die Feldarbeit bei der Datengenerierung zu leisten haben, soll es auf jeden Fall nicht
liegen. Norbert Schnitzler, CEO des Kantonsspitals Baselland, macht deutlich. «Wir bieten zwar Hand. Man
muss uns aber auch helfen, damit wir helfen können.» Für den Basler Gesundheitsdirektor Lukas
Engelberger steht deshalb schon heute fest, dass diese zusätzlichen Kosten «die Spitäler nicht stemmen
können». Es sei an den Kantonen, finanzielle Unterstützung zu bieten, fordert er. «Das wird Millionen
kosten», ist Engelberger überzeugt.

Kaum mehr klinische Studien

Wenn es um die datenbasierte Gesundheitswirtschaft geht, hinkt die Schweiz aktuell nicht nur ein bisschen
hinterher, wie die Präsidentin der Handelskammer beider Basel, Elisabeth Schneider-Schneiter, sagt. «Wir
suchen seit mehr als zehn Jahren nach Lösungen, kommen aber nicht wirklich vom Fleck.» Einen Teil der
Schuld trage auch die Bevölkerung. Diese stehe der Digitalisierung sehr kritisch gegenüber, sei es bei einem
elektronischen Pass oder bei E-Voting.
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Der Kampf um die
Gesundheitsdaten am
Krankenbett

Digitalisierung - Für Roche-CEO Severin Schwan ist das Patientendossier
ein Rohrkrepierer. Bleibe die Erfassung von Gesundheitsdaten freiwillig,
dann werde das nichts mit einer datenbasierten Gesundheitswirtschaft.
Nur wenn Patienten ausdrücklich wünschten, dass ihre Daten nicht
benutzt werden dürfen, sollte man auf diese verzichten. Seit der Corona-
Pandemie stellt Schwan Fortschritte fest, wie er am Life-Sciences-Cluster-
Forum betonte. «Man beginnt den Nutzen zu sehen und nicht nur die
potenziellen Risiken», sagte er. Vor allem für Basel werde die datenbasierte
Gesundheitswirtschaft überlebenswichtig. In den letzten fünf Jahren hat
die Zahl der klinischen Studien in der Schweiz um die Hälfte
abgenommen. (kt)
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Schwan spricht deshalb bereits von gefährlichen Rückkoppelungseffekten. So habe sich innerhalb von
fünf Jahren die Zahl der klinischen Studien in der Schweiz halbiert. Das sei besorgniserregend, da die
Forscher am liebsten dort hingingen, wo sie ihre Studien auch verwirklichen könnten. Die Folge sei ein
Rückgang der Zusammenarbeit zwischen der chemischen Industrie und den Spitälern.

Dabei sind seines Erachtens die Chancen gegeben, im grossen Stil Studien in der Schweiz durchzuführen.
«Das Gesundheitswesen befindet sich hierzulande auf einem guten Niveau», bestätigt der Roche-CEO. Es
sei also möglich, hier qualitativ hochwertige Daten zu sammeln.

Social Media ja - Gesundheitsdaten nein

Während Herr und Frau Schweizer sozialen Netzwerken wie Google und Facebook Unmengen von
persönlichen Daten überlassen würden, um dann mit personalisierter Werbung geflutet zu werden, bestehe
bei den Gesundheitsdaten Skepsis. Diese sei aber unbegründet. «Man kann uns vieles vorwerfen», sagt
Schwan, «etwa, dass wir zu viel verdienen.» Mit Daten wisse die chemische Industrie jedoch
verantwortungsvoll umzugehen. Sie sei seit über 100 Jahren stark reguliert. «Uns interessieren keine
Namen, nur der Umstand, ob Medikamente wirken.»

Für Nassima Mehira ist klar, dass Gesundheitsdaten nicht nur für die Industrie, sondern letztlich für den
Patienten selbst von Nutzen sind. Systeme müssten deshalb standardisiert und strukturiert werden.
Ähnlich wie bei der Organ- und Gewebeentnahme nach dem Tod hält sie es für möglich, dass die Freigabe
von Patientendaten als Standardwille in der Schweiz mehrheitsfähig geworden ist. Nicht zuletzt die
Pandemie habe hier zu einem Umdenken geführt. Diese habe vor Augen geführt, wie wichtig die Erhebung
und Weitergabe von Daten sei.

Engelberger geht mit Blick auf die Standesinitiativen der beiden Basel zu einer Digitalisierung des
Schweizer Gesundheitswesens noch weiter und fordert: «Wir brauchen einen neuen Daten-Deal.»
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BE – Ein Balanceakt zwischen zu vielen und
zu wenigen Behandlungen

 Der Bund | 16.11.2022

Neues Gesundheitsmodell - Im Berner Jura spannen Ärztinnen und Ärzte sowie
Krankenkasse zusammen. Ähnliche Modelle gibt es schon lange. Ein Kritikpunkt
jedoch hält sich bis heute hartnäckig.

Brigitte Walser und Marius Aschwanden

Das Schweizer Gesundheitswesen krankt an einem Problem: Es gibt klare Hinweise darauf, dass
medizinische Behandlungen durchgeführt werden, die eigentlich gar nicht nötig wären. Der Grund:
finanzielle Fehlanreize.

Im Berner Jura soll diesem Problem jetzt Einhalt geboten werden. Die Privatklinikgruppe Swiss Medical
Network und die Visana machen gemeinsame Sache und gründen eine Organisation, die Spital und
Versicherung in einem ist. Das hat Auswirkungen auf die Finanzen. Je weniger Prämieneinnahmen für
Behandlungen ausgegeben werden, desto mehr Geld bleibt in der Organisation.

Das Argument dafür: So hätten die Medizinerinnen und Mediziner keinen Grund mehr, möglichst viel und
möglichst teuer zu behandeln. Im Gegenteil: Sie seien um die Gesundheit der Versicherten bemüht, weil
jede Person, die gar nicht erst zum Arzt gehen müsse, ein finanzielles Plus bedeute.

Neben Lob gibt es allerdings auch Kritik am Vorhaben: Ein solches System könnte im Extremfall die
Anreize ins Gegenteil verkehren. Dann würden die beteiligten Partner ihren Patienten notwendige
Behandlungen vorenthalten, um den Gewinn zu maximieren.

«Kein Interesse an unabhängigen Studien»

Einer, der genau das befürchtet, ist Michel Romanens. «In solchen Modellen besteht die Gefahr einer
Unterversorgung», sagt der Kardiologe aus Olten.

Mit seinem Verein Ethik und Medizin kritisiert Romanens deswegen seit Jahren Ärztenetzwerke mit
sogenannter Budgetmitverantwortung. Denn auch wenn bisher keine Organisation so weit ging, dass sie
Krankenkasse und Mediziner ganz vereinte: Die Idee im Berner Jura ist nicht so neu, wie sie beschrieben
wird.

Bereits seit 25 Jahren lassen sich viele Schweizer von Hausärztinnen und Hausärzten behandeln, die mit
Krankenkassen eine finanzielle Zusammenarbeit ausgehandelt haben. Nur wissen die meisten
Versicherten dies gar nicht.

Ob es bei solchen Modellen, die grundsätzlich als erfolgreich gelten, zu einer Unterversorgung kommt,
kann Romanens allerdings nicht sagen. «Dies wäre Aufgabe der Begleitforschung. Nur haben weder die
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Krankenkassen noch der Bund ein Interesse an unabhängigen Studien, da mittlerweile unsere gesamte
Gesundheitsversorgung auf solchen Netzwerken aufbaut.»

Kosteneinsparungen von 20 Prozent

Tatsächlich sind 17 Prozent oder 1,2 Millionen Schweizerinnen und Schweizer in einem Hausarzt- oder
HMO-Modell mit Budgetmitverantwortung versichert. Dies zeigen Zahlen des Krankenkassenverbands
Santésuisse. Im Kanton Bern sind es sogar 20 Prozent.

Die Versicherten verpflichten sich dabei, bei Beschwerden zuerst ihre Praxis zu kontaktieren und sich von
dieser auch die Behandlung bei Spezialisten koordinieren zu lassen. Die Hausärzte ihrerseits haben sich
einem Ärztenetzwerk angeschlossen, das sich an einem mit den Krankenkassen ausgehandelten Budget
orientiert.

Liegt das Ärztenetz mit den Behandlungskosten Ende Jahr unter diesem Budget, so profitiert es davon
finanziell - und die beteiligten Mediziner erhalten beispielsweise einen Bonus. Liegt es über dem Budget,
drohten vor einigen Jahren noch Bussen, heute jedoch nicht mehr.

So soll nicht nur die Koordination verbessert, sondern es sollen auch unnötige Behandlungen vermieden
werden. Finanziell geht das auf: Die Netzwerke erreichen eine Kostenersparnis von bis zu 20 Prozent, die
Patienten profitieren entsprechend von Prämienrabatten.

Michel Romanens stellt nicht in Abrede, dass die Durchschnittskosten pro Patient so tiefer sind als in
klassischen Versicherungsmodellen. «Wir wissen aber nicht, was geschieht, wenn frustrierte Patienten das
Modell und die Krankenkasse wechseln», sagt er. Wurden sie zu wenig behandelt, könnten ihre
Gesundheitskosten sprunghaft ansteigen. «Sie erscheinen dann aber nicht mehr auf dem Radar.»

Bund sieht Modelle als einen Erfolg

Was ist dran an diesen Befürchtungen? Auf die mögliche Gefahr einer Unterversorgung angesprochen, teilt
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit, es gebe zwar wissenschaftliche Literatur, die in diese Richtung
gehe, von konkreten Fällen habe das BAG aber keine Kenntnis. Beachte man die Nachfrage nach diesen
Modellen und die Kosteneinsparungen, könne man sie als Erfolg bezeichnen.

Diese Einschätzung teilt der Kassenverband Santésuisse: «Die Zahlen zeigen, dass Netzwerke mit
Budgetverantwortung gut funktionieren und beliebt sind.» Sie würden helfen, Kosten zu sparen und
unnötige Behandlungen zu vermeiden, die für Patientinnen und Patienten gefährlich sein könnten.

Ein Verfechter der ersten Stunde von Ärztenetzwerken ist Felix Huber. Der Hausarzt ist einer der Gründer
von Medix, einem Netzwerk, dem inzwischen 750 Ärzte in der ganzen Schweiz angehören. «Die Hausärzte
mit Budgetmitverantwortung haben in allen Versorgungsstudien in der Schweiz nicht nur bezüglich
Kosten, sondern auch bezüglich Qualität besser abgeschnitten als die unkoordinierte Versorgung.» Huber
erstaunt das nicht: «Zu viele Untersuchungen führen in die Irre», sagt er. Die Austrittsquote der
Versicherten sei marginal.

Laut Huber ist es das Interesse an der sinnvollen Koordination, den angebotenen Qualitätszirkeln und der
gemeinsamen Erarbeitung von Richtlinien, das Ärzte bewegt, bei Medix mitzumachen, «nicht der
finanzielle Anreiz».

Aber was ist, wenn ein Patient überzeugt ist, dass er eine Behandlung bei einem Spezialisten braucht, die
die Ärztin für überflüssig hält? Meist lasse sich das in gemeinsamer Absprache klären, sagt Huber: «Die
Beziehung zu den Patienten ist enorm wichtig: Wird die Ärztin als Expertin akzeptiert, geniesst sie
Vertrauen und kann plausibel erklären, was nötig ist, dann findet sie mit dem Patienten die beste Lösung.»
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Der Kampf gegen Fehlanreize

Gesundheit - Im Berner Jura spannen das Swiss Medical Network und die
Krankenkasse Visana zusammen und wollen sich neu gemeinsam um
Versicherte kümmern. So sollen Fehlanreize eliminiert werden, die etwa zu
unnötigen Behandlungen führen. Die Idee ist allerdings nicht so neu, wie
sie beschrieben wird. Bereits seit 25 Jahren lassen sich viele Schweizer
von Hausärztinnen und Hausärzten behandeln, die mit Krankenkassen
eine finanzielle Zusammenarbeit ausgehandelt haben. Nur wissen das die
meisten nicht. So erfolgreich diese Netzwerke sind: Ein Kritikpunkt hält
sich hartnäckig. Es bestehe die Gefahr einer Unterversorgung, heisst es.
Doch was ist da dran? (mab/bw)
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Damit solche Modelle funktionierten, sei aber eine dreifache Freiheit nötig: Patienten seien frei, einem
solchen Hausarztmodell beizutreten, die Krankenkassen seien frei, Verträge mit Ärztenetzwerken
auszuhandeln, und Ärzte seien frei, sich einem Netzwerk anzuschliessen.

Ärzte profitieren nur indirekt

Etwas weniger absolut tönt es beim Schweizer Forum für integrierte Versorgung. Die Organisation hat sich
zum Ziel gesetzt, den Erfahrungsaustausch zur besseren Vernetzung der Gesundheitsversorgung zu
fördern. Geschäftsführer Oliver Strehle hält fest, der Vorwurf einer möglichen Unterversorgung bei einer
Budgetmitverantwortung lasse sich nicht ausräumen, da diese Gefahr schlicht und einfach bestehe.
Gleichzeitig drohe beim standardmässigen Abrechnen von Einzelleistungen das Risiko einer
Überversorgung. «Es gibt kein System ohne positive wie auch negative Anreize», so Strehle.

Allerdings hätten die Erfahrungen der letzten 25 Jahre in Ärztenetzen gezeigt, dass es zu keiner
Unterversorgung gekommen sei. Wie Felix Huber von Medix sagt auch Strehle: «Ein wichtiger Grund hierfür
ist, dass die Budgetmitverantwortung nicht auf Ebene der einzelnen Ärzte, sondern nur auf Ebene der
Ärztenetze abgeschlossen wird.»

 

Gleichentags erschienen in

Bieler Tagblatt
Berner Oberländer
Thuner Tagblatt
Berner Zeitung Burgdorf Emmental
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BE – Psychiatrie-Stationen ausser Kontrolle
 Der Bund | Psychiatriezentrum Münsingen | 19.11.2022

Zwangsmassnahmen in Münsingen - Überfordertes Personal, mangelhafte Führung und
fehlende Sensibilisierung: Die Liste der Mängel am Psychiatriezentrum Münsingen ist
lang.

Brigitte Walser und Marius Aschwanden

Es sind erschreckende Zustände, die der jüngste Untersuchungsbericht zum Psychiatriezentrum
Münsingen (PZM) aufzeigt. Ein Experte schildert darin, wie zwei Stationen - einst der Stolz der Institution -
in den vergangenen fünf Jahren immer mehr ausser Kontrolle gerieten.

Er schildert, dass es fast täglich zu Notfallsituationen kam und dass Angestellte angegriffen und teilweise
erheblich verletzt wurden. Er schildert, dass Pflegeteams nachts manchmal bis zu sieben fixierte Patienten
betreuten und tagsüber ums Überleben von Patientinnen kämpften. Und er schildert, dass das Personal in
letzter Sekunde schwer kranke Patienten, die sich von der Klinik entfernt hatten, von einem Suizid abhielt.

Wer den Bericht liest, erhält das Bild eines Pflegealltags, der weit weg von aller Normalität funktioniert.

Es erstaunt nicht, dass angesichts dieser Missstände langjähriges Personal kündigte, neu Angestellte die
Psychiatrie nach kurzer Zeit wieder verliessen und der Eindruck eines sinkenden Schiffes entstand.
Mehrmals sei die Geschäftsleitung informiert worden, habe aber die Zusammenhänge entweder fachlich
zu wenig verstanden oder aus Angst und Respekt vor dem zuständigen Professor nicht eingegriffen.

Zeitweise überfordert

Für den Experten ist klar: Die zwei Stationen der Klinik für Depression seien zeitweise fachlich und
personell überfordert gewesen und von pflegerischen und ärztlichen Vorgesetzten im Stich gelassen
worden. Suizide und Suizidversuche hätten zu Traumatisierungen geführt. Im Bericht ist die Rede von
einem Dilemma zwischen Helfen und Schützen. Die Teams hätten in den letzten drei Jahren aufgrund des
Erlebten teilweise übervorsichtig gearbeitet und im Zweifelsfall aus Hilflosigkeit mit
freiheitsbeschränkenden Massnahmen reagiert.

Diese Zwangsmassnahmen waren es, die im Frühling an die Öffentlichkeit gelangten. Hinzu kamen
umstrittene Anstellungen von Mitgliedern der Kirschblütengemeinschaft. Die bernische
Gesundheitsdirektion gab daraufhin eine Untersuchung bei Thomas Maier, dem Ärztlichen Direktor der
Psychiatrie St. Gallen Nord, in Auftrag. Sie veröffentlichte den entsprechenden Bericht gestern Freitag.

Der Experte schreibt darin nicht nur über den desolaten Zustand der beiden Stationen, sondern bestätigt
auch den Vorwurf, dass Zwangsmassnahmen wie Isolation und Fixierung in Münsingen teilweise zu rasch
angewendet und zu lange aufrechterhalten wurden. So wurden solche Massnahmen etwa auch als
Druckmittel eingesetzt, um ein erwünschtes Verhalten zu erreichen. Als Beispiel nennt Maier einen Fall, bei
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welchem dem Patienten gesagt wurde, dass die Isolation erst aufgehoben werde, wenn er die
Medikamente eingenommen habe.

Wann ist Zwang erlaubt?

«Wir schätzen die klare Sprache des Gutachters sehr», schreibt Thomas Ihde auf Anfrage zum Bericht. Er
ist Präsident von Pro Mente Sana. Die Stiftung vertritt die Interessen von psychisch beeinträchtigten
Menschen. Die Untersuchung benenne die Mängel explizit, würdige aber auch, «dass viele Mitarbeitende
mit Herzblut einen guten Job machen».

Der Handlungsbedarf sei klar. Denn: «Zwangsmassnahmen gehören zu den grössten Eingriffen in die
Autonomie eines Menschen. Vorschnelle und nicht verhältnismässige Zwangsmassnahmen und
Zwangsmassnahmen auf Vorrat darf es nicht geben», so Ihde.

Rechtlich zulässig sind sie nur dann, wenn Personen im Zusammenhang mit einer psychischen Störung
eine Gefahr für andere oder sich selbst darstellen. Gemäss Dirk Richter, Professor von der Berner
Fachhochschule, kommt in der Schweiz - anders als in vielen anderen Ländern - noch der Aspekt der
Verwahrlosung hinzu.

Allerdings: «Seit einigen Jahren werden Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie von ethischer, juristischer,
fachlicher und Betroffenen-Seite generell infrage gestellt», so Richter. Und dies, obwohl ihre Anzahl in
psychiatrischen Kliniken in den vergangenen Jahren eher zu- als abgenommen hat.

Richter führt dies auch auf einen generellen gesellschaftlichen Trend zur Risikovermeidung zurück.
«Westliche Gesellschaften sind zunehmend sicherheitsorientiert, und die Bereitschaft, Menschen gegen
ihren Willen behandeln zu lassen, ist relativ hoch in der Bevölkerung.»

Alternativen zum Zwang

Gemäss Richter, der zur psychiatrischen Versorgung forscht, gibt es aber sehr wohl Alternativen zu
Zwangsmassnahmen, und zwar sowohl inner- als auch ausserhalb von Kliniken. Innerhalb seien es
Schulungsprogramme, die auf Deeskalation abzielten. «Sie setzen aber eine ausreichende Anzahl von gut
geschulten Mitarbeitenden voraus, was angesichts des Fachkräftemangels derzeit vielerorts ein Problem
darstellt.»

Ausserhalb seien zum Beispiel Patientenverfügungen ein gutes Mittel oder eine ambulante
Wohnbegleitung sowie eine ambulante Akutbehandlung. «Diese Interventionsformen werden in der
Schweiz definitiv nicht im ausreichenden Umfang genutzt», so Richter.

Laut Thomas Ihde wird das Thema der Zwangsmassnahmen innerhalb der Pro Mente Sana kontrovers
diskutiert. «Es gibt Menschen, die auch Behandlungen gegen ihren damaligen Willen zum Beispiel bei
einem akuten Sterbewunsch als hilfreich oder gar lebensrettend erlebt haben.» Andere Personen hätten
solche Behandlungen als schwer traumatisierend wahrgenommen und seien grundsätzlich gegen den
Einsatz von Zwangsbehandlungen.

Klar ist für Ihde aber: Zwangsbehandlungen sollten als Ultima Ratio eingesetzt werden, und es muss
institutionsinterne Sicherungssysteme geben, die einen übermässigen Gebrauch verhindern.

15 Empfehlungen

Am Psychiatriezentrum Münsingen gibt es zwar solche Weisungen. Allerdings empfiehlt Thomas Maier,
der für die Gesundheitsdirektion den Untersuchungsbericht verfasst hat, dass diese aktualisiert und
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präzisiert werden. Insgesamt gibt er fünfzehn Empfehlungen ab, um die Situation zu verbessern.

So sollen freiheitsbeschränkende Massnahmen etwa künftig nur noch auf weniger Stationen erlaubt sein.
Dann könnten sie besser kontrolliert, standardisiert und instruiert werden. Zudem sollte die ärztliche
fachliche Führung verstärkt und dafür zusätzliche Stellen geschaffen werden.

Pro Mente Sana ist froh um die angedachten Schritte. «Wir erwarten aber auch eine proaktive
Entschuldigung bei Menschen, die zu teilweise ausgeprägtem Schaden kamen.» Es gehe hier um
Menschen, nicht um Haftpflichtschadensfälle.

Die bernische Gesundheitsdirektion teilte mit, sie werde die Umsetzung der Empfehlungen regelmässig
prüfen. Vieles habe das PZM bereits umgesetzt oder in weitere Verbesserungsmassnahmen einfliessen
lassen.

Tatsächlich hat das Psychiatriezentrum bereits selber eine Untersuchung veranlasst und sich im
Anschluss daran vom Ärztlichen Direktor und Chefarzt der Klinik für Depression und Angst getrennt.
Gestern sagte CEO Ivo Spicher zudem, die Untersuchung von Thomas Maier bestätige die eigene Analyse
und bestärke die Institution in den bereits ergriffenen oder geplanten Massnahmen.

Erste Erfolge seien bereits sichtbar. So habe sich in den zwei hochproblematischen Stationen die Situation
deutlich beruhigt. Oder wie es im Untersuchungsbericht heisst: «Damit ist zwar das Schiff notdürftig
wieder flottgemacht worden, aber der PZM-Dampfer ist insgesamt noch nicht hochseetauglich.»

«Mind Control» am PZM

Bestätigt hat sich auch der Vorwurf, wonach am Zentrum mit der Verschwörungserzählung «Mind
Control» gearbeitet wurde. Konkret betroffen waren rund ein Dutzend junge Patientinnen. Sie seien
von Therapeutinnen in ihrem Irrglauben bestärkt worden, dass sie über lange Zeit hinweg verfolgt,
bedroht, überwacht und misshandelt würden. Objektive Beweise gebe es nicht. Die betreffenden
Angestellten wie auch der ehemalige Ärztliche Direktor hätten diesbezüglich eine zu unkritische
Haltung eingenommen. Die Folge: Die Therapeutinnen hätten zur Aufrechterhaltung der Störung
beigetragen, und die Behandlungen seien womöglich sogar schädlich gewesen. Direktor Ivo Spicher
sagte, dies sei wegen «Führungsmängeln und Überforderung» geschehen. Der Grossteil der
involvierten Mitarbeiterinnen habe Münsingen verlassen. Jene, die noch dort arbeiteten, würden eng
begleitet. (mab/bw)

Es besteht Handlungsbedarf: Das Psychiatriezentrum Münsingen muss bei den Zwangsmassnahmen nachbessern.  Foto:
Franziska Rothenbühler
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Das Hauptproblem in der
Psychiatrie ist ungelöst

Kirschblütlerinnen, umstrittene Therapiemethoden,
Verschwörungserzählungen und zu häufige Zwangsmassnahmen: Das
Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) wurde in diesem Jahr regelrecht
durchgeschüttelt. Dass die Probleme an die Öffentlichkeit gelangten, ist
sehr zu begrüssen. Denn psychiatrische Kliniken sind längst keine Orte
mehr, an denen Menschen einfach wegsperrt werden und es niemanden
interessiert, was mit ihnen geschieht.

Die Gesellschaft ist zunehmend sensibilisiert für das Thema, und die
Stigmatisierung weicht - wenn auch langsam - einer «Es kann jeden
treffen»-Mentalität. Entsprechend wäre es auch wichtig, dass sich die
Kliniken selbst öffnen und Transparenz über die Vorgänge im Innern
herstellen. Umso verstörender sind die Details, die erst jetzt durch den
externen Untersuchungsbericht bekannt werden. Was auf den beiden
Akutstationen in Münsingen über Jahre abgelaufen ist - und von der
Führung offenbar hingenommen wurde -, lässt sich nur als Horror
bezeichnen. Tagtäglich kämpften die Teams mit Extremsituationen, denen
sie nicht gewachsen waren.

Will man den Vorkommnissen etwas Gutes abgewinnen, so kann man
sagen, dass sie wenigstens einiges in Gang gesetzt haben. Das PZM hat -
wenn auch erst auf öffentlichen Druck hin - auf die Probleme reagiert und
organisatorische und personelle Massnahmen getroffen. Nun ist es
wichtig, dass auch noch jene Expertenvorschläge umgesetzt werden, die
bisher nicht auf dem Tapet lagen.

Zu meinen, dass dadurch alles gut wird, wäre allerdings verfehlt. Denn das
Hauptproblem in der Psychiatrie bleibt bestehen: Der wachsenden Anzahl
psychisch Erkrankter steht eine immer kleinere Schar von Spezialistinnen
und Betreuungspersonal gegenüber. Hier sind sowohl die Kliniken selbst
als auch die Politik gefragt. Erstere müssen möglichst gute und flexible
Arbeitsbedingungen schaffen, um weitere Abgänge zu verhindern. Wie
gross in diesem Bereich der Nachholbedarf ist, zeigt sich ebenfalls in
Münsingen. Der Kanton wiederum sollte dringend in die
Nachwuchsausbildung investieren.

Denn auch wenn wir heute offener über psychische Krankheiten sprechen
als noch vor zehn Jahren: Suizidgefährdete Jugendliche müssen teilweise
drei Monate auf einen Behandlungsplatz warten. Man stelle sich vor, dies
würde mit einem Krebspatienten geschehen. Solange wir ein solches
Ungleichgewicht tolerieren, sind wir als moderne Gesellschaft noch lange
nicht dort, wo wir sein sollten.
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Überforderte Psychiatrie

Münsingen - Der jüngste Untersuchungsbericht über das
Psychiatriezentrum Münsingen benennt viele Missstände. Unter anderem
wurden in allen drei Kliniken Zwangsmassnahmen wie Isolation oder
Fixierung teilweise zu rasch und zu lange angewendet. Im Bericht wird
dies auf persönliche und strukturelle Führungsmängel zurückgeführt. Zwei
Stationen sowie die Ambulanz der Klinik für Depression und Angst seien
in den vergangenen Jahren zeitweise fachlich und personell überfordert
gewesen und von den Vorgesetzten im Stich gelassen worden. Der Bericht,
den die bernische Gesundheitsdirektion veranlasst hat, enthält
Empfehlungen: Das Zentrum solle zusätzliche Stellen für Leitende Ärzte
schaffen, freiheitsbeschränkende Massnahmen auf weniger Stationen
begrenzen und die internen Weisungen überarbeiten. Das PZM versichert,
viele der Empfehlungen bereits umgesetzt zu haben. (mab/bw)
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BE – Was lief falsch im Psychiatriezentrum
Münsingen?

 Radio SRF 4 News | Psychiatriezentrum Münsingen | 18.11.2022

Im Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) gab es personelle und strukturelle Führungsmängel. Zu diesem
Schluss kommt ein externer Untersuchungsbericht. Angeordnet wurde der Bericht von der bernischen
Gesundheitsdirektion, nachdem Medien im Frühling über systematische Zwangsmassnahmen wie
Fixierungen oder Isolation berichtet hatten. Der Bericht sieht Handlungsbedarf und empfiehlt dem PZM:
Mehr Personal, mehr Schulungen und bessere Kontrollen bei Zwangsmassnahmen.

Die Liste der Mängel im Bericht ist lang. Im Psychiatriezentrum Münsingen seien Isolation und Fixierung
teilweise zu schnell angewendet und zu lange aufrechterhalten worden. Der Bericht macht die PZM-
Führung dafür verantwortlich: Die Leitung der betroffenen Abteilung hätten zu wenig Sensibilität für das
Thema gezeigt. Ausserdem hätten die Oberärztinnen und -ärzte nicht das nötige Fachwissen dafür gehabt.
Und auch für das zeitweise überforderte Personal wird die Führung im Bericht verantwortlich gemacht.

Weiter spricht der Bericht von fehlender Professionalität im Umgang bei Diagnosen von Opfern sogenannt
ritueller Gewalt. Hier sollen ein Dutzend Patientinnen und Patienten behandelt worden sein. Der frühere
ärztliche Leiter habe in diesem Zusammenhang «eine zu unkritische Haltung eingenommen». In diesen
Abteilungen sei mittlerweile fast das gesamte Personal ausgetauscht worden, betonten die
Verantwortlichen vor den Medien.

«Das PZM ist ein leistungsfähiger und funktionierender Betrieb», sagten die Verantwortlichen weiter und
verwiesen auf die 3500 Patientinnen und Patienten, die in der Klinik jedes Jahr «in hoher fachlicher
Qualität» behandelt würden. Das Psychiatriezentrum Münsingen habe im Vergleich zu anderen Kliniken
dieser Grösse auch eine vergleichbare Zahl freiheitsbeschränkender Massnahmen. Der Bericht sieht
trotzdem noch weitere Möglichkeiten, Isolationen und Fixierungen im PZM zu reduzieren.

Seit Monaten in der Kritik

Seit dem Frühjahr 2022 steht das PZM in der Kritik. Dies aus verschiedenen Gründen. Zum einen wurde
damals publik, dass im Psychiatriezentrum mehrere Psychiaterinnen arbeiten, die der sektenähnlichen
Kirschblütengemeinschaft angehörten. Das PZM gab eigens eine externe Untersuchung in Auftrag und
zog im Juli die Konsequenzen: Der ärztliche Direktor, Thomas Reisch, musste gehen, auch wenn die Frauen
mittlerweile nicht mehr am PZM tätig waren. Denn er hatte die Mitarbeiterinnen persönlich eingestellt. Zu
weiteren personellen Entscheiden wurde an der heutigen Medienkonferenz keine Auskunft erteilt.

Zusätzlich zum Kirschblüten-Skandal kam das PZM auch wegen systematischen Zwangsmassnahmen in
Erklärungsnot. Recherchen von SRF zeigten: In Münsingen wurden Patientinnen und Patienten
regelmässig und vorsorglich isoliert oder ans Bett fixiert. Ausserdem wurden Vorwürfe laut, dass am PZM
umstrittene Behandlungen ritueller Gewalt durchgeführt würden. Das PZM bestritt damals die Vorwürfe.
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Vorwürfe gegen
Psychiatriezentrum
Münsingen bestätigt

Der Kanton Bern attestiert dem Psychiatriezentrum Münsingen strukturelle
und personelle Führungsmängel. Sie betreffen etwa die Anstellung von
Personen aus der umstrittenen Kirschblütengemeinschaft oder
freiheitsbeschränkende Massnahmen.

Video starten, Dauer: 04:48
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Bericht kritisiert PZM:
Überforderung und fehlendes
Fachwissen

Im Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) gab es personelle und
strukturelle Führungsmängel. Zu diesem Schluss kommt ein externer
Bericht im Auftrag des Kantons Bern.

Audio starten, Start: 03:07, Ende: 19:57
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Behandlungen wegen ritueller Gewalt

Die Patientinnen, die wegen ritueller Gewalt behandelt werden, sind in den meisten Fällen stark
psychisch krank und suchten verzweifelt nach Antworten, sagt Thomas Ihde von der Stiftung Pro
Mente Sana. «Behandlerinnen und Behandler finden dann Antworten in dieser
Verschwörungstheorie. Damit entsteht ein Konstrukt, das im Interesse aller Beteiligten scheint.»
Weil man nun der Ursprung für die Probleme gefunden habe und daran arbeiten könne.

Danach entstehe eine Wechselwirkung. «Patienten merken, wie sie immer wieder zu gewissen
Themen befragt werden und für gewisse Antworten belohnt werden.» So seien sie plötzlich
gefangen in dieser Geschichte, so Ihde. «Sie wissen dann nicht mehr, wie sie da wieder
rauskommen, weil sie dabei auch ihre Eltern beschuldigt haben, sie hätten sie etwa gezwungen,
andere Kleinkinder zu töten.» Und so würden die Patientinnen immer tiefer in dieser Geschichte
stecken.
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