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TITELSEITE

Bernische Spitäler in finanzieller Schieflage
Wettbewerb - Geschäftszahlen zeigen, wie sehr die Spitäler mit neuen Bedingungen kämpfen. In der
Spitallandschaft dürften weitere Veränderungen anstehen.

Brigitte Walser

Die Spitäler im Kanton Bern stehen unter Druck. Die meisten weisen zu tiefe Gewinnmargen auf, und einige haben im
letzten Jahr gar rote Zahlen geschrieben. Mit dieser Ausgangslage wird es ihnen langfristig nicht gelingen, notwendige
Investitionen zu tätigen. In mehreren Spitälern sei die Situation schwierig, bestätigt die Gesundheitsdirektion. Das
Problem beschränkt sich aber nicht auf den Kanton Bern: In der ganzen Schweiz verfehle die Mehrheit der Spitäler die
nötigen Margen, um nachhaltig gut aufgestellt zu sein, sagt Philip Sommer vom Beratungsunternehmen PWC.

Dass der Kanton Bern seinen Spitälern hilft, Defizite auszugleichen, ist nicht vorgesehen. Vielmehr hält die
Gesundheitsdirektion (GEF) «Umstrukturierungen» für notwendig. Zwar müsse der Kanton hochwertige Dienstleistungen
garantieren, doch das bedeute nicht, dass die derzeitige Spitallandschaft eingefroren werde, argumentiert die GEF.
Auch PWC-Experte Sommer sagt, es seien die Spitäler selbst, die sich fit machen und handeln müssen.

Druck für mehr Effizienz

Der Druck auf die Spitäler ist politisch gewollt. Das Bundesamt für Gesundheit meldete letzte Woche, im stationären
Spitalbereich sei die erhoffte Eindämmung des Kostenwachstums eingetroffen. Die Spitäler hätten aufgrund der neuen
Spitalfinanzierung seit 2012 den Anreiz, effizienter zu arbeiten. Nur von der ebenfalls erwünschten Konzentration der
Spitallandschaft sei noch nicht viel zu bemerken.

Die Schweizer Spitäler könnten auf die Herausforderungen zum Beispiel mit Kooperationen mit anderen Spitälern
reagieren oder mit Umwandlungen in ambulante Gesundheitszentren, sagt Sommer. Auch weitere Schliessungen seien
möglich. Die Frage dabei sei allerdings, ob die Bevölkerung solche Veränderungen zulasse.

---

BERN SEITE 15

Spitäler müssen Löcher stopfen
Finanzen - Viele Spitäler im Kanton Bern stehen unter finanziellem Druck, einige haben letztes Jahr ein Defizit
geschrieben. Die Politik ist besorgt.

Brigitte Walser

Das Berner Inselspital sparte nicht beim Aufwand, als es letzte Woche mit Gästen den Grundstein für das neue
Hauptgebäude legte. Sogar Bundesrat Guy Parmelin gratulierte per Videobotschaft - und nannte auch gleich den stolzen
Preis des neuen Herzstücks: knapp 600 Millionen Franken. Andere Spitäler investieren ebenfalls. In Biel etwa wird ein
Neubau geplant, für den erste Grobschätzungen von 350 Millionen Franken ausgehen.

Auch wenn diese Spitäler viel Geld in die Hand nehmen: In der bernischen Spitallandschaft ist Sparen das zentrale
Thema. Einige Betriebe haben letztes Jahr ein Defizit geschrieben, und die von Experten geforderte Marge
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(Ebitda-Marge) von 10 Prozent verfehlen die meisten bei weitem. «Ja, die Situation in mehreren Berner Spitälern ist
schwierig», bestätigt die kantonale Gesundheitsdirektion (GEF).

Besserung dank Neubau

Die Unternehmen hat in Bedrängnis gebracht, was für die Bevölkerung positiv ist: Die Zahl der übernachtenden
Patienten stagniert. Und das Bundesamt für Gesundheit meldete letzte Woche, im stationären Bereich sei das
Kostendämpfungsziel erreicht worden. Dafür stieg die Zahl jener Patienten an, die noch am selben Tag wieder nach
Hause gehen. Die Spitäler müssen für sie neue Strukturen schaffen. Sie kritisieren, dieser Bereich sei nicht kostendeckend.

Beim derzeit defizitären Spitalzentrum Biel ist man überzeugt, dass der Betrieb sich nur mit einem Neubau gut
positionieren und genügend effizient und wirtschaftlich arbeiten kann. Diese Ansicht teilt die GEF: Ein Neubau könne
die Situation verbessern. Es sei nun vor allem wichtig, dessen Dimensionen richtig zu planen. Für Neubauten sind
Spitäler teils auf Kredite angewiesen. Diese werde man erhalten, der Kapitalmarkt sei interessiert, berichtet das
Spitalzentrum auf Anfrage.

Dass der Kanton seinen Spitälern hilft, die Defizite auszugleichen, ist nicht vorgesehen. Zwar will die
Gesundheitskommission des Grossen Rates 300 Millionen Franken für die nächsten vier Jahre einplanen. Dieses Geld
ist jedoch wie bisher für Leistungen vorgesehen, die anderweitig nicht abgegolten werden.

Müsste es mehr sein? Kommissionsmitglied Barbara Mühlheim (GLP) verneint, auch wenn ihr die Spitalfinanzen Sorgen
bereiten. Den Betrag zu erhöhen, «wäre kein Lösungsansatz für die Probleme der Spitäler», sagt sie, zumal die Gefahr
bestünde, dass die Gelder gekürzt würden, sollte der Kanton Sparpakete beschliessen. Auch bei der GEF sieht man
andere Wege: Der Kanton müsse zwar hochwertige Dienstleistungen garantieren. Das bedeute aber nicht, dass die
Spitallandschaft unverändert eingefroren bleibe. «Eine Umstrukturierung wird notwendig sein», hält die GEF fest.

Die Spitäler stehen unterschiedlich stark unter Druck; jenen im Oberland geht es deutlich besser als anderen. Etwa der
FMI AG mit Spitälern in Frutigen und Interlaken. Direktor Urs Gehrig nennt verschiedene Gründe dafür. «Wir haben die
Personalstruktur im Griff», sagt er auf Anfrage. Man habe Abläufe verbessern können und komme mit Spitzen und
Baissen gut zurecht. Das sei wichtig, da der Betrieb stark wetterabhängig sei. Weil sich die Spitäler in Gebieten mit viel
Freizeitaktivitäten befinden, kommen viele verunfallte Patienten in den Notfall. «Gäbe es weniger Unfälle, würden sich
die Zahlen rasch ändern», so Gehrig. Dank der Lage stehe man nicht in Konkurrenz zu anderen Spitälern. Die FMI AG
arbeite allerdings eng mit dem Inselspital zusammen.

Das gebrauchte Kunstherz

Beim Inselspital ging es an der Grundstein-Feier schliesslich doch noch irgendwie ums Sparen. Die Verantwortlichen
hatten Gegenstände «mit grossem Symbolcharakter» zur Feier mitgenommen, die sie in einem Behälter in die neuen
Mauern einbauen liessen - ein Geschenk an die Nachwelt. Direktionspräsident Uwe E. Jocham brachte ein Kunstherz
mit. Das koste neu über 100000 Franken. Jocham legte ein gebrauchtes Exemplar in den Behälter.
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In den Grundstein des Insel-Neubaus wurde – für die Nachwelt – ein Kunstherz eingelegt. Foto: Christian Pfander

---

Bernische Spitäler im Vergleich

(Pop-Up)

(Tags: Insel-Gruppe, Hirslanden, Klinik Beau-Site, Salem-Spital, Klinik Linde, Lindenhofgruppe, Spitäler fmi, Spitäler STS, SRO, Spitalzentrum Biel SZB,
Regionalspital Emmental, Hôpital du Jura bernois hjbe)

---

«Es geht längst nicht nur um Neubauten»

Wettbewerb - PWC-Experte Philip Sommer sagt, wie sich Spitäler neu ausrichten.

Brigitte Walser

Herr Sommer, Sie sagen, ein Spital benötige eine Gewinnmarge von 10 Prozent, um finanziell gesund zu sein. Die
bernischen Spitäler sind darunter. Gibt das Anlass zur Sorge?

Ja. Nicht nur im Kanton Bern, sondern schweizweit liegt die überwiegende Mehrheit der Spitäler unter dieser
notwendigen Ebitda-Marge - und zwar seit Jahren. Die Spitäler müssen handeln.

Wie?

Etwa in Form von Kooperationen mit anderen Spitälern, Schliessungen und Umwandlungen in ambulante
Gesundheitszentren.
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Die Margen sind sehr verschieden. Woran liegt das?

Es hat unterschiedliche Gründe. Wenn ein Spital gut ausgelastet ist, hat es bessere Werte. Es kommt aber auch darauf
an, welche Behandlungen es anbietet, ob es effizient arbeitet, ob es viele privatversicherte Patienten betreut und ob
viele Patienten stationär aufgenommen werden oder nach einer ambulanten Behandlung am gleichen Tag wieder nach
Hause gehen.

Die Politik bemüht sich seit langem darum, die Kosten im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen. Spüren das
nun die Spitäler?

Ja. Die Politik setzte 2012 mit der neuen Spitalfinanzierung Änderungen in Kraft, die den regulierten Wettbewerb
forcieren sollten. Die Wirkung liess lange auf sich warten, aber jetzt sieht man den Effekt. Viele Spitäler richten sich neu
aus. Die Frage ist: Lässt die Bevölkerung diese Veränderungen zu? In Affoltern am Albis sagte das Stimmvolk kürzlich
Nein zur Schliessung des Spitals, und Basel-Stadt hat eine Spitalfusion abgelehnt.

Funktioniert der Wettbewerb im Kanton Bern?

Ja, die Dynamik hat stark zugenommen. Allerdings gab es ein fundamentales Umdenken: Der Wettbewerb dreht sich
nicht länger um Wachstum, sondern zunehmend um Qualität.

Muss ein Spital sparen, spart es doch auch bei der Qualität.

Das wäre ein grosser Fehler. Spitäler haben langfristig nur eine Chance, wenn sie gut arbeiten und den Bedürfnissen
der Patienten nachkommen. Qualität, Patientenorientierung und gesunde Finanzen schliessen sich nicht etwa aus,
sondern beeinflussen sich positiv.

Nämlich wie?

Ein Spital kann sich mit einem guten Angebot bekannt machen. Qualität bedingt optimale Prozessabläufe, und diese
machen sich auch finanziell bezahlt.

Gibt es Anzeichen, dass Spitäler unnötige Behandlungen durchführen, um die Finanzen aufzubessern?

Es gibt Anzeichen für Behandlungen mit unklarem medizinischem Nutzen wegen Fehlanreizen im System. Seit 2012
nahmen die stationären Patientenzahlen zu, jetzt aber stagnieren sie. Bei den spitalambulanten Behandlungen ist das
Wachstum ungebrochen.

Gibt es also dort ein Problem?

Grundsätzlich nicht. Es gibt drei Gründe für das starke Wachstum ambulanter Behandlungen. Erstens gibt es dank des
medizinischen Fortschritts mehr Behandlungsmöglichkeiten. Zweitens findet eine Verlagerung vom stationären in den
ambulanten Bereich statt. Beide Komponenten sind erwünscht. Die dritte Komponente ist wohl tatsächlich, dass Spitäler
Tarifsenkungen mit mehr Behandlungen kompensieren. Denn die Preise bei den ambulanten Spitalbehandlungen
decken die Kosten derzeit nicht. Generell haben wir im Schweizer Gesundheitswesen nicht ein Preis-, sondern ein
Mengenproblem.

Sind die Bauvorhaben der Spitäler wohlüberlegt?

Das müssen sie sein. Wenn Spitäler investieren wollen, müssen sie langfristige und überzeugende Finanzpläne
vorlegen, damit sie auf dem Kapitalmarkt zu Geld kommen. Ein Neubau kann eine Möglichkeit sein, die erwähnte
Ebitda-Marge von 10 Prozent zu erreichen. Wichtig ist, dass man ihn nicht zu gross und teuer plant, denn das Spital
muss die Infrastruktur später auslasten können. Und ebenso ratsam ist, so flexibel wie möglich zu bauen, damit auf
künftige Entwicklungen reagiert werden kann.

Die Rahmenbedingungen sind vorgegeben. Welchen Spielraum können Spitäler überhaupt nutzen?

Kurzfristig können sie Prozesse möglichst effizient gestalten. Längerfristig können sie ihr Leistungsangebot neu
ausrichten, sich für Zusatzversicherte attraktiv machen, Arztpraxen übernehmen. Es ist auch eine Chance, wenn sie sich
nun aktiv über Investitionsprojekte Gedanken machen. Es geht längst nicht nur um Neubauten, sondern zum Beispiel
auch um Investitionen in Prozesse, Daten und Mitarbeitende.

www.infonlinemed.ch 5 / 8

 



Philip Sommer Leiter Beratung Gesundheitswesen beim Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen PWC Schweiz
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ONLINE, 08.07.2019

Bernische Spitäler müssen Löcher stopfen
Viele Spitäler im Kanton Bern stehen unter finanziellem Druck, einige haben letztes Jahr ein Defizit geschrieben.
Die Politik ist besorgt.

Das Berner Inselspital sparte nicht beim Aufwand, als es letzte Woche mit Gästen den Grundstein für das neue
Hauptgebäude legte. Sogar Bundesrat Guy Parmelin gratulierte per Videobotschaft – und nannte auch gleich den
stolzen Preis des neuen Herzstücks: knapp 600 Millionen Franken. Andere Spitäler investieren ebenfalls. In Biel etwa
wird ein Neubau geplant, für den erste Grobschätzungen von 350 Millionen Franken ausgehen.

Auch wenn diese Spitäler viel Geld in die Hand nehmen: In der bernischen Spitallandschaft ist Sparen das zentrale
Thema. Einige Betriebe haben letztes Jahr ein Defizit geschrieben, und die von Experten geforderte Marge
(Ebitda-Marge) von 10 Prozent verfehlen die meisten bei weitem. «Ja, die Situation in mehreren Berner Spitälern ist
schwierig», bestätigt die kantonale Gesundheitsdirektion (GEF).

Besserung dank Neubau

Die Unternehmen hat in Bedrängnis gebracht, was für die Bevölkerung positiv ist: Die Zahl der übernachtenden
Patienten stagniert. Und das Bundesamt für Gesundheit meldete letzte Woche, im stationären Bereich sei das
Kostendämpfungsziel erreicht worden. Dafür stieg die Zahl jener Patienten an, die noch am selben Tag wieder nach
Hause gehen. Die Spitäler müssen für sie neue Strukturen schaffen. Sie kritisieren, dieser Bereich sei nicht kostendeckend.

Beim derzeit defizitären Spitalzentrum Biel ist man überzeugt, dass der Betrieb sich nur mit einem Neubau gut
positionieren und genügend effizient und wirtschaftlich arbeiten kann. Diese Ansicht teilt die GEF: Ein Neubau könne
die Situation verbessern. Es sei nun vor allem wichtig, dessen Dimensionen richtig zu planen. Für Neubauten sind
Spitäler teils auf Kredite angewiesen. Diese werde man erhalten, der Kapitalmarkt sei interessiert, berichtet das
Spitalzentrum auf Anfrage.

Dass der Kanton seinen Spitälern hilft, die Defizite auszugleichen, ist nicht vorgesehen. Zwar will die
Gesundheitskommission des Grossen Rates 300 Millionen Franken für die nächsten vier Jahre einplanen. Dieses Geld
ist jedoch wie bisher für Leistungen vorgesehen, die anderweitig nicht abgegolten werden.

Müsste es mehr sein? Kommissionsmitglied Barbara Mühlheim (GLP) verneint, auch wenn ihr die Spitalfinanzen Sorgen
bereiten. Den Betrag zu erhöhen, «wäre kein Lösungsansatz für die Probleme der Spitäler», sagt sie, zumal die Gefahr
bestünde, dass die Gelder gekürzt würden, sollte der Kanton Sparpakete beschliessen. Auch bei der GEF sieht man
andere Wege: Der Kanton müsse zwar hochwertige Dienstleistungen garantieren. Das bedeute aber nicht, dass die
Spitallandschaft unverändert eingefroren bleibe. «Eine Umstrukturierung wird notwendig sein», hält die GEF fest.

Die Spitäler stehen unterschiedlich stark unter Druck; jenen im Oberland geht es deutlich besser als anderen. Etwa der
FMI AG mit Spitälern in Frutigen und Interlaken. Direktor Urs Gehrig nennt verschiedene Gründe dafür. «Wir haben die
Personalstruktur im Griff», sagt er auf Anfrage. Man habe Abläufe verbessern können und komme mit Spitzen und
Baissen gut zurecht. Das sei wichtig, da der Betrieb stark wetterabhängig sei. Weil sich die Spitäler in Gebieten mit viel
Freizeitaktivitäten befinden, kommen viele verunfallte Patienten in den Notfall. «Gäbe es weniger Unfälle, würden sich
die Zahlen rasch ändern», so Gehrig. Dank der Lage stehe man nicht in Konkurrenz zu anderen Spitälern. Die FMI AG
arbeite allerdings eng mit dem Inselspital zusammen.

Das gebrauchte Kunstherz
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Beim Inselspital ging es an der Grundstein-Feier schliesslich doch noch irgendwie ums Sparen. Die Verantwortlichen
hatten Gegenstände «mit grossem Symbolcharakter» zur Feier mitgenommen, die sie in einem Behälter in die neuen
Mauern einbauen liessen – ein Geschenk an die Nachwelt. Direktionspräsident Uwe E. Jocham brachte ein Kunstherz
mit. Das koste neu über 100000 Franken. Jocham legte ein gebrauchtes Exemplar in den Behälter.

---

Bernische Spitäler im Vergleich

 (Pop-up)
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Regionalspital Emmental, Hôpital du Jura bernois hjbe)
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