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Entlastungsstrasse:
Keine Opposition

Nur gutbetuchte Patienten? «Ein Trugschluss»
GESUNDHEITSWESEN • Der Regierungsrat will die Kostensteigerung in der öﬀentlichen Gesundheit dämpfen. Dazu sollen
vermehrt auch die Privatspitäler ihren Beitrag leisten. Eine Tour durch den Kanton mit seiner vielfältigen Kliniklandschaft.
Aber sicher. Mit diesen beiden Worten
lancierten der Kanton Bern und seine
Gesundheitsinstitutionen eine Kampagne, um nach der Coronakrise die
dringendsten Fragen der Bevölkerung
zu beantworten. Mit Bildern und Botschaften, die Vertrauen erwecken, wird
versichert, dass Arzt- und Spitalbesuche
möglich sind oder dass Therapieleistungen ohne Risiko einer Ansteckung wahrgenommen werden können. Neben der
kantonalen Gesundheits-, Sozial- und
Integrationsdirektion (GSI) und der Insel-Gruppe wird die Kampagne unter
anderem vom Verband der Privatspitäler
des Kantons Berns (VPSB) unterstützt.
In der Krise, das zeigte die Coronazeit eindrücklich, spannen öffentliche
und private Spitäler zusammen. Und
sonst? «Natürlich sind wir in bestimmten Disziplinen auch Mitbewerber», sagt
Matthias Güdel, Präsident des VPSB und
Leiter des Sonnenhofspitals in Bern, das
zur Lindenhofgruppe gehört. Öffentliche wie private Institutionen bemühen
sich um einen Platz auf der Spitalliste.
Verbunden mit dem entsprechenden
Leistungsauftrag bestimmt diese, welche Leistungen die Spitäler über die
obligatorische Krankenkasse abrechnen dürfen. Zwar ist das Schweizer Gesundheitswesen via Krankenversicherungsgesetz staatlich reguliert. Doch als
Listenspital und Leistungserbringer befinde man sich in einem kompetitiven
Umfeld, so Güdel.
Leistungen werden konzentriert
Im Einsatz für gute Rahmenbedingungen, etwa angesichts der Ambulantisierung der Medizin, verfolgen der VPSB
und der öffentliche Verband Diespitäler.be die gleichen Interessen, sagt Güdel. Er begrüsst die Strategie von Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg
(SVP), die Zusammenarbeit zwischen
den Akteuren der Gesundheitsversorgung zu fördern, um unnötige stationäre Eingriffe und Doppelspurigkeiten zu
vermeiden. «Dies verpflichtet zur Kooperation und zur Konzentration von
Leistungen», sagt der VPSB-Präsident.
So sei das Angebot des Sonnenhofspitals, das zu einer orthopädischen Fachklinik mit einem ständigen Fachnotfall
für Orthopädie und Traumatologie weiterentwickelt wurde, als Ergänzung zu
anderen Spitälern zu sehen. Innert kurzer Zeit habe sich die Orthopädie im
Sonnenhofspital als eine der grössten
und bekanntesten Weiterbildungskliniken der Schweiz etabliert.
Wie wichtig die privaten Akteure im
Berner Gesundheitsmarkt sind, dokumentiert die Anzahl stationär behandelter Fälle: Über 30 Prozent davon werden
in Privatspitälern in Anspruch genommen. Der Anteil behandelter Privat- respektive Zusatzversicherter liege dabei
deutlich unter jenem der Grundversicherten, so Güdel. Was viele nicht wissen: Auch wer nur allgemein versichert
ist, kann sich in einem Privatspital ohne
Zusatzkosten behandeln lassen.

MÜNSINGEN • Mit dem unbenutzten Verstreichen der Referendumsfrist ist das Projekt der Entlastungsstrasse Nord einen wichtigen
Schritt weiter. Der mit grossem
Mehr genehmigte Beschluss des
Parlaments vom vergangenen Mai
zur Überbauungsordnung und zum
Bauprojekt ist damit rechtskräftig.
Im September 2017 hatte die
Stimmbevölkerung dem Kredit
von 6,5 Millionen Franken (Anteil
Münsingen) zugestimmt. Die Mitﬁnanzierung durch Bund und Kanton
von 8,7 Millionen Franken wurde
zwischenzeitlich bestätigt. Ende 2023
soll die Strasse in Betrieb gehen.

Stärnematt soll
überbaut werden
WORB • Der Gemeinderat will die
Stärnematt gemeinsam mit der
Immobilienﬁrma Halter AG entwickeln. Das heute brachliegende
Areal soll überbaut werden, entstehen sollen «hochwertige»
Wohnungen mit Miet- und Stockwerkeigentum. Ein besonderes
Augenmerk will der Gemeinderat
auf die Qualität des Aussen-, Grünund Sozialraums legen. Der Gasthof
Sternen soll erhalten und in seiner
Identität gestärkt werden, wie es in
einer Mitteilung heisst.

Seit 1999 ist die im Chalet-Stil erbaute Klinik Schönberg in Gunten auf der Spitalliste des Kantons Bern.

Bern als Importkanton
Zunehmend wichtiger werden laut Güdel im Kanton Bern ausserkantonale Patientinnen und Patienten. In der
Lindenhofgruppe waren es vergangenes Jahr rund 16 Prozent. Neben dem
Universitätsspital ist die Stadtberner
Spitalgruppe, zu der neben dem Lindenhof- und dem Sonnenhof- auch
das Engeriedspital gehört, mit einem
Marktanteil von über 15 Prozent die
grösste Anbieterin von Gesundheitsdienstleistungen im Kanton. Dies zeigt
die Austrittsstatistik der GSI. Danach
folgen die Hirslanden AG sowie die Spital STS AG in Thun.
Neben den bekannten Merkmalen
der Privatspitäler wie der ausgebauten
Hotellerie oder der intensiveren Betreuung durch denselben Arzt oder dieselbe Ärztin streicht Güdel den hohen medizinischen Standard hervor, sei es bei
den ärztlichen Fachexperten, der Pflege,
der Diagnostik oder der Therapie.
«Wir wollen alle aufnehmen»
Neben zehn Akutspitälern sind im VPSB
drei Psychiatriekliniken und eine psychosomatische Klinik vertreten. Hinzu kommen drei Rehabilitationszentren wie die Klinik Schönberg in Gunten.
Wer die chaletartige Überbauung mit
Blick auf Thunersee und Niesen betritt,
merkt rasch, warum sich Privatspitä-

ler mit persönlicher Atmosphäre und
familiärer Betreuung auszeichnen. Im
ganzen Haus wird gegrüsst, oft mit Namen. Der Empfang mit Cheminée und
Sofaecke erinnert eher an ein freundliches Hotel als an eine Gesundheitsinstitution mit 250 Angestellten. Der Angebotsschwerpunkt im Schönberg liegt
auf der muskuloskelettalen sowie geriatrischen Rehabilitation, bei der gegenüber dem Kanton ein Leistungsauftrag
besteht. Dazu werden Kuren und ambulante Leistungen angeboten.
Dass sich Privatkliniken nur um
die finanziell lukrativen Patienten bemühten, sei ein Trugschluss, sagt Direktor Philipp Banz. «Wir können uns
nicht einfach sogenannt einfache Fälle herauspicken, sondern wollen und
können alle Patienten aufnehmen.»
35 Prozent der Patienten in der Klinik
Schönberg seien halbprivat oder privat
versichert. Sein Betrieb werde kostengünstig und effizient geführt, aber mit
dem Ziel, höchste Qualitätsansprüche
zu erfüllen. «Wir müssen sämtliche Anschaffungen selber tragen», so Banz. Im
administrativen Bereich halte man die
Kosten niedrig, um mehr Ressourcen in
die Arbeit mit den Patientinnen und Patienten zu investieren. Nicht zuletzt sind
Privatspitäler auf eine gute Reputation
angewiesen sowie ein breites, von Belegärzten gepflegtes Zuweisernetz.
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Pianokonzert im ehemaligen Kurhotel
Individuell abgestimmte Behandlungen sind ebenfalls ein Merkmal der Privatklinik (PK) Meiringen, wie Direktor
Christian Pfammatter sagt. In der Psychiatrieklinik, die teilweise in einem
ehemaligen Kurhotel mit angeschlossener Thermalquelle eingerichtet ist, beträgt der Anteil der Privatversicherten
rund 20 Prozent. Pfammatter verweist
auf den öffentlichen Auftrag der PK Meiringen. Der Leistungsvertrag mit dem
Kanton Bern beinhalte eine Aufnahmepflicht rund um die Uhr. Neben der Berner Spitalliste sei man ebenfalls auf den
Spitallisten der Kantone Freiburg und
Obwalden aufgeführt.
Die idyllische Lage in einer schönen Bergregion am Fuss der Reichenbachfälle mache die PK Meiringen für
Patienten aus der ganzen Schweiz attraktiv. «Wir stehen allen Grundversicherten offen», so der Direktor. In der
PK Meiringen fänden Patientinnen und
Patienten, ganz im Sinne des VPSB, Geborgenheit, Sicherheit und Entspannung. Sie könnten an Wanderungen
durch die Bergwelt teilnehmen oder in
einem Saal des ehemaligen Kurhotels
jede zweite Woche dem Vortrag einer
Pianistin aus dem Dorf lauschen. Dass
hier für Nicht-Krisen- oder Notfallpatienten eine Warteliste besteht, lässt
sich gut nachvollziehen. Christof Ramser

«Die Krisengarantie gab uns Sicherhheit»
INTERVIEW • Die Coronakrise hat die Spitäler hart getroffen. Wie beurteilen Sie
die Krisengarantie des Kantons Bern, der
sämtliche Ertragsausfälle ausgleichen
will?
Matthias Güdel: Der
Kanton Bern hat sich
aus meiner Sicht in
dieser schwierigen
Situation schweizweit vorbildlich verhalten. Die Krisengarantie gab den
Leistungserbringern
auch auf der Kostenseite eine gewisse
Sicherheit. Wie die Politik auf Bundesund Kantonsebene nun zu einer fairen
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und klar definierten Verteilung innerhalb der verschiedenen Gesundheitsakteure kommt, ist noch nicht geregelt
oder ausgehandelt. Ob sich die Krankenkassen mitbeteiligen, ist noch offen
und fraglich.
Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg
will durch mehr Unternehmertum den
Kostenanstieg bremsen, etwa indem er
die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren ausbaut. Welchen Beitrag leisten die Privatspitäler, um
die Kosten einzudämmen?
Güdel: Diese Entscheidung zeigt auf,
dass der Gesundheitsdirektor bereit ist,
die bis heute bekannten Pfade auch zu

verlassen. Die Privatspitäler leisten ihren Beitrag. Sie erbringen ihre stationären Leistungen seit Jahren zu tieferen
Tarifen und finanzieren ihre Investitionen seit jeher aus eigenen Mitteln. Zukünftig werden die Kooperationsbereitschaft und die integrative Versorgung,
um die Gesundheitskosten einzudämmen, noch wichtiger werden. Dabei ist
zu erkennen, dass die Listenspitäler im
Kanton Bern auf verschiedenen Ebenen bereits Kooperationen mit anderen
Leistungserbringern eingegangen sind.
Privatspitäler sind in Bezug auf die medizinischen Leistungen oft spezialisiert, während sich öffentliche Spitäler im Sinne der

Grundversorgung breiter aufstellen müssen. Was sagen Sie zum oft gehörten Vorwurf des Rosinen-Pickers?
Güdel: Mir ist nicht ganz klar, was mit
Rosinen-Picker gemeint ist. Die Privatspitäler haben, wie alle Listenspitäler
im Kanton Bern, eine Aufnahmepflicht.
Sie ist im Krankenversicherungsgesetz
definiert und geregelt. Es ist zu erkennen, dass bei den Privatspitälern der
Anteil an zusatzversicherten Patienten nicht höher ist als in den öffentlichen Spitälern.
cr
Matthias Güdel ist Leiter des Sonnenhofspitals in Bern und Präsident des Verbandes
der Privatspitäler des Kantons Bern (VPSB).

Beschwerde gegen
Schule abgewiesen
KONOLFINGEN • Die Direktion für
Inneres und Justiz (DIJ) hat die
Beschwerde zur Schullandschaft
Stalden in allen Punkten abgewiesen. Der Entscheid des Amtes für
Gemeinden war von fünf Personen
an die DIJ weitergezogen worden.
Diese hatten insbesondere eine
Nachzählung der Stimmen gefordert. Der Gemeinderat hat den Entscheid erfreut zur Kenntnis genommen. Er hoﬀt, dass die «dringend
notwendige Schulraumplanung
zeitnah umgesetzt werden kann».
Ob die Beschwerdeführer ihre Beschwerde an das kantonale Verwaltungsgericht weiterziehen, ist laut
einem Beitrag von Radio Neo 1 oﬀen.

An 365 Tagen
in die Bibliothek
GROSSHÖCHSTETTEN • Nach Umbauarbeiten sowie mit einiger Verzögerung wegen des Coronavirus
kann die neue Gemeinde- und
Schulbibliothek eröﬀnet werden.
Als sogenannte Open Library kann
die Bibliothek neu mit entsprechendem Abonnement selbstständig an
365 Tagen im Jahr zwischen 6 und
23 Uhr betreten werden. Dies sei in
der Schweiz bisher nur in Chur möglich. Die bedienten Öﬀnungszeiten
bleiben. Am 8. August ist die Bibliothek für Interessierte geöﬀnet.

Schule und
Turnhalle erweitern
GERZENSEE • Die Baukommission
Mehrzweckanlage hat das Raumprogramm für die Sanierung und
Erweiterung der Schul- und Mehrzweckanlage erarbeitet. Am
22. Juni stellten die Architekten das
Projekt dem Gemeinderat vor. Bevor die Gemeindeversammlung im
Dezember darüber berät, ist im
November ein Infoanlass geplant.

