Nähe schafft Gesundheit.
Ihr Spital in der Region.

Für eine nahe, bedarfsgerechte, qualitativ
gute Gesundheitsversorgung zu tragbaren
Kosten in der Zentralschweiz und Glarus.
Mehr unter www.regionalspitaeler.ch

1. Worum geht es?
Unsere Gesundheit sowie die Gesundheit unserer
Familie und Angehörigen ist eines der wichtigsten
Güter, wenn nicht gar das wichtigste, in unserem
Leben. Wir alle wünschen für uns und unsere Liebsten im Krankheits- oder Unfall eine rasche, optimale
und professionelle medizinische Versorgung. Dies
belegen seit vielen Jahren repräsentative Umfragen
(H+-Spitalbarometer 2016 / GfS Bern):
- Ein Spital oder eine Klinik in jeder Region wünschen
sich 78% aller Befragten in ländlichen Regionen.
- Über 75% der Befragten wollen, dass «in jeder Region ... ein Spital stehen (soll), das die wichtigsten
spezialisierten Behandlungen anbietet.»
- Über 60% der Befragten wollen, dass sie im Notfall
ein Spital in maximal 15 Minuten erreichen können.
Im Falle einer Geburt soll das Spital in maximal 30
Minuten Fahrtzeit erreichbar sein.
- Aufgrund der demografischen Entwicklung wird
der Wunsch nach einer regionalen Gesundheitsversorgung in Zukunft noch grösser werden, denn die
Bevölkerung in der Schweiz wird immer älter, vielfach bei guter Gesundheit.

Zusammengefasst:

Die überwiegende Mehrheit der Schweizer
Bevölkerung – vor allem in den betroffenen Randregionen – wünscht sich eine nahe,
regionale medizinische Versorgung mit den
wichtigsten spezialisierten Behandlungen!
Die hohe Zustimmung zeigt auch indirekt, dass die
Bevölkerung mit dem medizinischen Angebot in den
Regionen sehr zufrieden ist. So stellen die Spitäler
und Kliniken in den Regionen der Zentralschweiz
einen wesentlichen Teil der Gesundheitsversorgung
von mehr als 840‘000 Einwohnern sicher:
Mit ihrer Nähe
- stellen sie eine rasche und kompetente Versorgung
und Behandlung bei Unfällen und schweren Erkrankungen sicher. Unfallpatienten, bei denen der Zeitfaktor für eine gute Versorgung oftmals entscheidend ist, können in unmittelbarer Nähe behandelt
und bei Notwendigkeit ins Zentrumsspital verlegt
werden. Auch bei schweren Erkrankungen erlaubt
die hohe medizinische Fachkompetenz, die notwendigen medizinischen oder chirurgischen Schritte
schnell, kompetent und sicher vorzunehmen;
- stellen sie einen wichtigen Genesungsfaktor dar.
Denn Patienten genesen besser in einer vertrauten

Umgebung, in der sie sich zu Hause fühlen, in der
sie eventuell sogar das Personal kennen und in der
sie aufgrund der Nähe auch mehr Besuch von Familie, Freunden und Berufskollegen erhalten.
Zudem verfügen die Regionalspitäler über gut ausgebildetes und motiviertes Personal. Der Personalbestand zeichnet sich durch eine hohe Konstanz aus.
Viele Ärzte und Mitglieder des Fach- und Pflegepersonals fällten bewusst den Entscheid, in ein kleineres
Spital zu gehen, weil sie gerne Verantwortung übernehmen und sich ganzheitlich einbringen können.

Zusammengefasst:

Die Spitäler der Zentralschweiz und Glarus
sind medizinisch als auch technologisch und organisatorisch gut aufgestellt und leisten auch
bei schweren Krankheiten und Unfällen einen
unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in den Regionen.
Zudem zeigt sich, dass Regionalspitäler ihre
Leistungen kostengünstiger erbringen als
grosse Zentrumsspitäler.

Des Weiteren sind die Spitäler in den Regionen
auch ein essenzieller Wirtschafts- und Standortfaktor, der massgeblich zur Attraktivität kleinerer Kantone und Regionen beiträgt:
- Als attraktiver Arbeitgeber sorgen die Regionalspitäler dafür, dass sich gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Regionen der Zentralschweiz essenzieller niederlassen;
- Mit ihren attraktiven und oftmals gut bezahlten
Arbeitsplätzen bescheren sie den Gemeinden und
Kantonen attraktive Steuerzahler;

- Für Firmen, Privatpersonen und Familien ist eine
nahe Gesundheitsversorgung ein gewichtiges Niederlassungskriterium;
- Als verlässlicher Auftraggeber sichern die Regionalspitäler weitere Tausende von Arbeitsplätzen
von Unternehmen in der Region;
- Und zudem sorgen die Regionalspitäler als vielfältiger Ausbildungsstandort dafür, dass 1400 (inkl. Luzerner Kantonsspital) Auszubildende in der Region
eine attraktive Ausbildung mit Zukunftsperspektive erhalten.

Zusammengefasst:

Die Regionalspitäler nehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung wie kaum ein anderer Arbeitgeber wahr: Sie stellen attraktive Arbeitsplätze zur Verfügung und sind
oftmals eine der grössten Arbeitgeber vor
Ort. Sie sind ein verlässlicher Auftraggeber
für das lokale Gewerbe. Sie bieten jungen
Menschen aus der Region attraktive Ausbildungsplätze an. Damit sind die Regionalspitäler ein unverzichtbarer Standortfaktor für
die wirtschaftliche Attraktivität der Kantone der Zentralschweiz und Glarus. Und: Die
Regionalspitäler arbeiten im nationalen Vergleich kostengünstig und effizient.
Mit Besorgnis nehmen wir jedoch zur Kenntnis, dass
die aktuelle Gesundheitsdiskussion und Planung dem
Wunsch der Bevölkerung nach einer optimalen Gesundheitsversorgung entgegenwirken sowie bislang
bewährte Strukturen in der Gesundheitsversorgung
zum Nachteil der Bevölkerung gefährden:
1. Interkantonale Vereinbarung hoch spezialisierte
Medizin (IVHSM): Die IVHSM sollte ursprünglich
dazu dienen, die Organisation der hoch spezialisierten Medizin zu regeln. Mittlerweile entwickelt
sich die IVHSM jedoch zu einem Selbstläufer, der
sich immer mehr auch in die spezialisierte Medizin
einmischt und diese mit unnötigen Regulierungen
und Auflagen zuungunsten der Regionalspitäler
erschwert.
2. Leistungsgruppenkataloge / Spitallisten: Die kantonalen Spitallisten und Leistungsgruppenkataloge
werden einseitig vom Kanton Zürich geprägt, respektive werden die für den Kanton Zürich erstellten
Spitalvorgaben zumeist unreflektiert übernommen.
Die Lösungen für den Kanton Zürich müssen jedoch
nicht automatisch die besten Lösungen für die Kantone der Zentralschweiz bedeuten. Für eine optimale medizinische Grundversorgung der Bevölkerung in der Zentralschweiz und Glarus ist es daher
notwendig, die Spitallisten zu regionalisieren und
sie den kantonalen Bedürfnissen anzupassen. Dass
diese Anpassung notwendig ist, zeigt auch die aktuelle Entwicklung im Kanton Bern, wo die Zürcher
Vorgaben nicht mehr übernommen werden.
3. Struktur- vs. Ergebnisqualität: Bei der Planung der
gesundheitlichen Versorgung darf nicht die Struktur-, sondern es muss die Ergebnisqualität im Vordergrund stehen. Entscheidend ist, was ein Spital

zu welchen Konditionen für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in der Region leisten kann.
Hier weisen die Spitäler der Zentralschweiz und
Glarus eine gute und wettbewerbsfähige Performance aus.

2016 im Kanton Aargau ins Leben gerufen wurde,
angeschlossen. Unter diesem Motto setzen sich Spitäler in der Region für den Erhalt einer nahen und
optimalen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
in den Regionen ein.

Die Folgen der vorgesehenen Planungen und Vorschriften sind für die Bevölkerung einschneidend und
kaum wieder umkehrbar:

Um eine bedarfsgerechte, qualitativ gute Spitalversorgung zu tragbaren Kosten zum Wohle der
Bevölkerung aufrechtzuerhalten, sind die übergreifenden Regulatorien ergebnisorientiert und
weitergehende Vorschriften wie z.B. Leistungsgruppenkonzept nach regionalen Gegebenheiten
zu gestalten. Deshalb setzen sich die Spitäler der
Zentralschweiz und Glarus für folgende Massnahmen ein:

- Kleinere und regionale Spitäler werden mittel- und
langfristig nicht mehr konkurrenzfähig sein und
müssen schliessen.
- Spitäler, die weiter bestehen können, müssen ihr
Leistungsangebot spürbar reduzieren. Sie werden
so immer weniger attraktiv für gutes und engagiertes medizinisches Personal und laufen Gefahr, mittel- und langfristig zu besseren «Verbandsplätzen»
zu werden.
- Eine eingeschränkte medizinische Versorgung
schwächt die Wohn- und Wirtschaftsqualität der
Regionen und damit ihre Standortattraktivität im interkantonalen, aber auch im nationalen Wettbewerb.
- Arbeitsplatzverlust, Steuereinbussen, Abwande
rung von gut ausgebildeten jungen Menschen sind
die Folge.
- Leidtragende sind die Bevölkerung, aber auch die
ganze Region.

1. Die Liste der IVHSM darf nicht ohne breite Diskussion und Vernehmlassung unter Einbezug von
mittleren und kleinen Leistungsanbietern von der
ursprünglich diskutierten Liste abweichen und immer weitere Gebiete regulieren, die nicht zur hoch
spezialisierten Medizin gehören.
2. IVHSM muss alle laufenden und geplanten Ausweitungen abbrechen und sich auf ihre Kernaufgabe
zurückbesinnen. Der bestehende Strukturkatalog
muss wieder auf die ursprünglich diskutierten und
durchaus sinnvollen Bereiche zurückgefahren werden, um die bestehende umfassendere Gesundheitsversorgung in den Regionen zu ermöglichen.
3. Die Leistungsgruppenkataloge müssen regionalisiert
werden, um so eine bedarfs- und bedürfnisgerechte
Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.

2. Was ist zu tun?
Um die medizinische Versorgung der Bevölkerung in
der Zentralschweiz und Glarus auch in den nächsten
Jahren zu sichern, haben sich die Spitäler der Zentralschweiz und Glarus der Gemeinschaft «Nähe schafft
Gesundheit. Ihr Spital in der Region.», die anfangs

Nur so können wir dafür sorgen, dass die gesamte
Bevölkerung – vor allem aber auch die Bevölkerung
in den Regionen – auch in Zukunft schnell und in naher, vertrauter Umgebung mit einer breiten medizinischen Behandlung versorgt werden kann.
Nähe schafft Gesundheit. Tragen wir unseren Spitälern
in der Region Sorge.

Bei Unfall oder Krankheit – wir sind für Sie da.
Schnell. Kompetent. Nah. Vertraut.

Tragen wir unseren Regionalspitälern Sorge!

Mehr unter www.regionalspitaeler.ch

