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Wie gut wir nftig behandelt werdenwir
Gesundheitssystem Überalterung, Fachkräftemangel und explodierende Kosten: Das Gesundheitssystem stösst an seine Grenzen.
Wie die medizinische Versorgung künftig gewährleistet werden soll, darüber wurde am Treffpunkt Wirtschaft diskutiert.

Im Spitalzentrum in Biel diskutierten am Dienstag Kristian Schneider (Direktor Spitalzentrum Biel), Pierre Alain Schnegg (Berner Gesund-
heitsdirektor) und Grossrätin Andrea Zryd über die Zukunft des Gesundheitswesens - moderiert von SRF-Moderator Urs Gredig (v.1).

Manuela Habegger
Die Qualität des Schweizer Ge-
sundheitssystems ist zwar ausge-
zeichnet. Doch sie hat ihren Preis
und ist bedroht. Die Überalte-
rung der Bevölkerung und der
Fachkräftemangel stellen die
Spitäler und andere medizini-
sche Versorgungseinrichtungen
vor Kapazitätsgrenzen. Zudem
steigen die Gesundheitskosten
weiter an. Wie in Zukunft ein
Gesundheitssystem aufrecht er-
halten werden kann, das hervor-
ragende Behandlungen bietet,

das für alle und jederzeit zugäng-
lich bleibt und das vor allem auch
wirtschaftlich tragbar ist, das war
am Dienstagabend die zentrale
Frage im Spitalzentrum in Biel,
wo sich die regionalen Vertreter
und Vertreterinnen aus Politik
und Wirtschaft zum «Treffpunkt
Wirtschaft» einfanden. Als Gast-
referent eingeladen war neben
dem Bieler Spitaldirektor Kris-
tian Schneider auch der Berner
Gesundheitsdirektor Pierre Alain
Schnegg. Wie sich aus seinen
Ausführungen schliessen lässt,

stösst das Gesundheitssystem
nicht nur an seine Grenzen, son-
dern ist auch ziemlich schief auf-
gestellt, um die künftigen He-
rausforderungen stemmen zu
können.

Fehlanreize eliminieren
Ein grosses Problem im Gesund-
heitssystem sind Fehlanreize.
Zum Beispiel jene, die sich aus
den heutigen Vergütungs- und
Finanzierungsmodellen für Be-
handlungen ergeben. Zum Bei-
spiel sei die Behandlung eines

-
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Patienten, der eine Lungenent-
zündung habe, in einem Pflege-
heim nicht finanziert, sagt Pierre
Alain Schnegg. Dieser müsse für
die Untersuchung ins Spital ver-
legt werden. Für die Betreuung
verlege man ihn dann aber wie-
der ins Pflegeheim. Dabei wären
die medizinischen und techni-
schen Voraussetzungen für so
eine Untersuchung im Pflege-
heim ebenfalls gegeben.

Heute seien zudem dank Tele-
medizin immer mehr Gesund-
heits- und Beratungsleistungen
orts- und zeitunabhängig mög-
lich, was Reisezeit einspare und
damit auch die Kosten senke. Mit
den neuen technischen und digi-

talen Möglichkeiten nehmen
ambulante Behandlungen in der
Schweiz jährlich zu, also Behand-
lungen, die nicht im Spital durch-
geführt werden müssen. Insbe-
sondere könnten so auch in wei-
ter abgelegenen Orten Dienst-
leistungen angeboten und Wis-
sen von Spezialisten transferiert
werden, sagt der Gesundheits-
direktor. Im Kanton ist beispiels-
weise das Berner Oberland mit
medizinischen Einrichtungen
unterversorgt.

Falsche Finanzierungsmodelle
führen auch dazu, dass sich Spi-
täler auf lukrative Behandlungen
spezialisieren. Effizienter sei hin-
gegen, spezialisierte Behandlun-
gen zentralisiert anzubieten und
die Grundversorgung in den Re-
gionen zu behalten. Auch Ziel-
konflikte beim Kanton könnten
für die Entwicklung der Branche
hinderlich sein, wie Schnegg in
der späteren Diskussion ein-
bringt. Der Kanton trägt dem-
nach viele Hüte: Er tritt als Fi-
nanzierer, Eigner, Planer, Bestel-
ler, Regulator und Aufseher auf.
«Wir müssen deshalb jetzt nicht
alle Spitäler privatisieren. Unsere
öffentlichen Spitäler verhalten
sich auch wirtschaftlich und

kämpfen für gute Leistungen»,
so Schnegg. Aber man müsse
vielleicht das Modell überden-
ken. So werde heute in erster Li-
nie für die kranken Menschen
bezahlt: Je mehr Leute krank
sind, desto besser sind die Spitä-
ler unterwegs. In mehreren Län-
dern gebe es neue Modelle, wo-
bei den regionalen Leistungser-
bringern wie einem Spital ein Be-
trag pro Person zugeschrieben
wird mit dem Auftrag, die Bevöl-
kerung gesund zu halten. «Dann
fliessen automatisch auch Gelder
in die Prävention», sagt Schnegg.

Dies ist ein Thema, das vor al-
lem auch SP-Grossrätin und
Sportlehrerin Andrea Zryd wich-
tig ist. So sollten Krankenkassen
stärker in präventive Massnah-
men wie etwa geführte Trainings
investieren.

Stärker digital vernetzen
Eine Änderung der Strukturen
im Gesundheitswesen ergibt sich
auch durch den Schwund der
Hausärzte, die bislang die Pa-
tienten je nach Behandlung «ge-
steuert» haben. Wie Schnegg
ausführt, suchen Menschen we-
niger oft einen Hausarzt auf.
Gleichzeitig geht die Zahl der
Hausarztpraxen zurück, weil sich
junge Ärzte und Ärztinnen lieber
in Gemeinschaftspraxen formie-
ren, der Work-Life-Balance zu-
liebe. Dafür wächst der Anteil an
Notfallpraxen und Gesundheits-
zentren, die oft direkt im Spital
integriert sind und nun den Erst-
kontakt zu den Patienten haben,
nicht mehr die Hausärzte.

Die integrierte Versorgung sei
daher heute von zentraler Be-
deutung, sagt Schnegg. Dies
heisst: Spitäler, Pflegeheime,
Hausärzte und andere medizini-
sche Institutionen sollen über
Netzwerke und Schnittstellen
stärker verbunden werden, um
sich zu koordinieren und Infor-
mationen zu teilen. Dazu gehört

beispielsweise auch, die Krank-
heitsgeschichte eines Patienten
in einem elektronischen Dossier
zu dokumentieren. Hürden auf
diesem Weg werden allerdings
der Schutz der Privatsphäre und
die Datensicherheit sein.

Laut dem Gesundheitsdirek-
tor soll diese Nachverfolgung
künftig garantieren, dass der Pa-
tient Leistungen nur einmal be-
zahlen muss - weil er dadurch
beim Wechsel der Einrichtung
nicht nochmals dieselben Unter-
suchungen machen muss - und
so das Maximum an Service er-
hält: «Und zwar dort, wo er
durch Kooperation zwischen den
unterschiedlichen Leistungser-
bringern am effizientesten und
rentabelsten sind», sagt er.

Die Politik bremst
Auch das Spitalzentrum Biel will
sich mit dem geplanten Neubau
in Brügg nach diesen neuen Be-
dürfnissen ausrichten und stär-
ker «ambulant» denken und di-
gitaler werden, wie Spitaldirektor
Kristian Schneider sagt. Es gehe
heute darum, dass man all die
Einrichtungen wie universitäre
Medizin, ambulante Leistung,
Hausärzte, Telemedizin, Spitex
oder Altersheime in ein System
bringen könne.

Bei diesem Wandel soll die
neue geplante Infrastruktur in
Brügg mithelfen. So sollen künf-
tig essenzielle ambulante Leis-
tungen in die Stadt verlegt, kon-
kret in die Einrichtungen am
Bahnhof, und die stationären
Leistungen in Brügg angeboten
werden. Dort könne man Spezia-
listen an einem Ort besser und ef-
fizienter zusammen arbeiten las-
sen. In den nächsten vier Jahren
sollen zudem zo Millionen Fran-
ken in die Digitalisierung fliessen,
unter anderem in eine neue re-
gionale Plattform und in die Er-
neuerung von Systemen. Neben
neuen Krankheitsbildern, Liefer-
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engpässen bei Medikamenten
und Geräten stellt vor allem der
Fachkräftemangel ein Problem
dar. Das Spitalzentrum will künf-
tig stärker intern ausbilden. Zu-
dem will man mit besseren
Arbeitsbedingungen Personal für
sich gewinnen. So habe man die
Löhne für Nacht- und Wochen-
endarbeit bereits erhöht.

Der Wandel des Gesundheits-
systems dürfte jedoch einige Zeit
in Anspruch nehmen. «Das
Problem ist, dass die Politik we-
niger schnell ist als Digitalisie-
rung», sagt Pierre Alain Schnegg.
Die Modelle zu ändern und neue
zu implementieren, das kostet
Zeit und dürften diesen Trend
zum Wandel bremsen. Die Er-
fahrung der Coronapandemie
habe aber auch gezeigt, dass es
möglich sei, rasch zu handeln
und zusammen zu arbeiten, sagt
Pierre Alain Schnegg. «Dieses
Engagement und diese Dynamik
müssen wir nutzen.»


