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In der Schweiz gibt es zu viele unnötige
Spitalbesuche
Die Helsana zeigt in einem Bericht auf, dass in Schweizer Spitälern die Zahl ambulanter Notfallkonsultationen im
Zeitraum 2012 bis 2017 um 37% zugenommen hat. Oftmals handelt es sich um Bagatellfälle, die besser durch
den Hausarzt oder Telemedizin abgeklärt würden.

Werner Enz 

Die Helsana hat sich als einer der grössten Grundversicherer der Schweiz der Aufgabe angenommen, Kostentreibern im
Gesundheitswesen auf die Spur zu kommen. Ein zentraler Aspekt ist hierbei die Mengenentwicklung, also die Zahl von
Arzt- und Spitalbesuchen im zeitlichen Ablauf. Im soeben publizierten «Mengenreport» wird aufgezeigt, dass sich Herr
und Frau Schweizer vermehrt direkt an Spezialisten und Spitäler wenden. Waren im Jahr 2012 in Spitälern noch 1,18
Mio. Notfälle ambulant behandelt worden, waren es fünf Jahre später schon 1,62 Mio. Fälle. Mit dem Rettungswagen
oder dem Helikopter notfallmässig eingelieferte Patienten sind in dieser Statistik nicht erfasst. Eine Zunahme um 37% in
fünf Jahren ist auffällig, denn sie übersteigt die Zuwachsrate der Wohnbevölkerung um ein Mehrfaches.

Die Nachbehandlung bleibt aus

Zusammen mit dem Gesundheitsökonomen Pius Gyger hat Helsana öffentlich zugängliche Quellen der Bundesämter für
Statistik und für Gesundheit sowie anonymisierte Daten von 1,2 Mio. Helsana-Versicherten durchleuchtet. Es wurde an
einer Pressekonferenz in Zürich klargestellt, dass man nicht genau herleiten könne, in welchem Ausmass es sich bei
Notfallkonsultationen im Spitalambulatorium um Bagatellen gehandelt habe. Dass eine Zunahme um 37% solche Fälle
mit einschliesst, steht aber ausser Frage. Um solche «geringfügigen» Fälle annäherungsweise erfassen zu können, hat
man untersucht, welcher Anteil an Patienten mit einer Notfall-Tarifposition – wie sie im Tarmed über die Krankenkasse
abgerechnet wird – bis 30 Tage nach dem Spitalbesuch weder Medikamente bezogen noch eine Folgekonsultation in
Anspruch genommen hat.

Je nach Kanton schwankte dieser Anteil im Jahr 2017 zwischen 12 und 24%, wobei die hohen Werte für Appenzell
Innerrhoden und Uri womöglich auch ein Indiz dafür sind, dass die Verfügbarkeit von Hausärzten in Randzeiten
suboptimal ist. Auch wenn die bisweilen fehlende Zugänglichkeit zu alternativen Behandlungen eine Rolle spielen dürfte,
gab es zweifellos auch viele Bagatellfälle, die den Spitalbetrieb je nachdem über Gebühr belasteten. Helsana wagt die
Aussage, hochgerechnet auf die gesamte Schweiz erfolgten jährlich vermutlich rund 200 000 Notfallkonsultationen in
Spitalambulatorien, die nicht zwingend nach einem solchen Aufenthalt riefen.

Die Grenze, ob ein Spitalbesuch notwendig ist, dürfte bisweilen aber fliessend sein. So weist Wolfram Strüwe von
Helsana einerseits darauf hin, dass gerade wegen dieser Entwicklung Hausärzte in Spitäler gerufen würden, um eine
Triage vorzunehmen. Anderseits – aber das sei eher eine Erfahrung aus Deutschland – seien Spitalbesuche am
Sonntagnachmittag auffallend stark gestiegen, weil es Patienten dann eben zeitlich besser passe.

Auch die Spitäler müssen leben

Die Patienten gehen nicht nur öfter direkt in die Spitäler, sondern auch die von ihnen dort verbrachte Konsultationszeit
nimmt zu. Innerhalb von fünf Jahren bis Ende 2017 betrug der Zuwachs je Patient fast ein Fünftel auf durchschnittlich
fünf Stunden. Spiegelbildlich hat die von Hausärzten in der ambulanten Grundversorgung geleistete Behandlungszeit
um einige Prozentpunkte abgenommen. Was weiter stutzig machen muss, ist der Umstand, dass in Kantonen mit einem
besonders hohen Wachstum der Konsultationsdauer im Spitalambulatorium zusätzlich die Häufigkeit von
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Spitalbesuchen hoch ist.

Eine Schlussfolgerung aus dieser Feststellung ist, dass seit 2012 in sämtlichen Kantonen im ambulanten Bereich
erheblich häufiger und intensiver behandelt wird. Womöglich sind es eben nicht nur die Patienten, sondern auch unter
Kostendruck geratene Spitäler, die ein Interesse an letztlich gar nicht nötigen medizinischen Leistungen haben. Mit
anderen Worten: Wer am Sonntag seinen Fuss in ein Spital setzt, absolviert dann Röntgen- oder Labortests, mit denen
er gar nie gerechnet hätte.

Immer mehr Patienten suchen auch in einfachen Fällen ein Spital auf: Beatmungsgeräte im Inselspital Bern. (Bild: Joël Hunn / NZZ)
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