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Krass unterschiedliche behandlungen und 
behandlungskosten ohne medizinische erklärung

Spital- und belegärzte  
in der beweispflicht

zwischen den Kantonen klaffen die Spitalkosten für 
Grundversicherte weit auseinander. wo es mehr Spital-
ärzte, belegarzt-chirurgen, Spitalbetten und computerto-
mografen gibt, dort werden patientinnen und patienten 
viel häufiger operiert, intensiver untersucht, länger behan-
delt und mit mehr Medikamenten versorgt.

Intensivere	 und	 längere	 Spitalbehandlungen	 bringen	 sel-
ten	Vorteile,	sondern	vor	allem	Risiken:	Jedes	Jahr	kommt	
es	nach	Angaben	des	Spitalverbands	H+	in	Schweizer	Spi-
tälern	zu	rund	1200	vermeidbaren	Todesfällen	wegen	Pan-
nen,	Irrtümern	oder	unsorgfältigen	Behandlungen.	Nochmals	
zu	rund	2000	Todesfällen	kommt	es	gemäss	SwissNoso,	weil	
Patienten	eine	Infektion	auflesen	und	dann	an	einer	Lun-
genentzündung	oder	einem	tödlichen	Abszess	sterben.	Wei-
tere	rund	50	000	Patienten	müssen	wegen	einer	Spitalinfek-
tion	einige	Tage	länger	im	Spital	bleiben.

Grosse kantonale unterschiede  
bei den medizinischen leistungen
Wer	behauptet,	wir	hätten	 «die	beste	Medizin»,	meint	das	
grosse	Angebot	 an	Ärzten,	 Spitälern,	 technischer	Ausstat-
tung,	medizinischen	Hilfsmitteln	und	Medikamenten.	Den	
Genfern	 verschreiben	 die	 Ärzte	 für	 doppelt	 so	 viel	Geld	
Medikamente	wie	den	Zugern.	Sind	die	Genfer	besser	ver-
sorgt?	Berner	Ärzte	haben	dreissig	Prozent	mehr	Frauen	die	
Gebärmutter	entfernt	als	St.	Galler	oder	Walliser	Ärzte.	Sind	
die	Bernerinnen	besser	versorgt?	Im	Gegenteil:	Nach	einer	
Studie	der	Gesellschaft	für	Gynäkologie	war	bei	jeder	sieb-
ten	Frau	das	Risiko	grösser	als	der	Nutzen,	wenn	die	Ge-
bärmutter	wegen	eines	Myoms	entfernt	wurde.	Insgesamt	
waren	vier	von	zehn	analysierten	Gebärmutterentfernungen	
«unzweckmässig».	Im	Klartext:	Die	Frauen	gehen	unnötige	
Risiken	ein.	Ärzte	und	Spitäler,	welche	Frauen	so	viel	häufi-
ger	operieren,	muss	man	zum	Beweis	verpflichten,	dass	die	
betroffenen	Frauen	einen	Nutzen	haben.
Im	Kanton	Bern	gibt	es	pro	10	000	Einwohner	21	Prozent	
mehr	Gynäkologen	als	im	Kanton	St.	Gallen	und	42	Prozent	
mehr	als	im	Kanton	Wallis.	Je	mehr	Gynäkologen,	desto	ag-
gressiver	der	Kampf	ums	lukrative	«Patientengut».	Die	Ärzte	
verdienen	an	jeder	Operation	und	wollen	ausgelastet	sein.

Im Vergleich: Die Kantone St. Gallen und waadt
Vergleichen	wir	den	teuren	Kanton	Waadt	mit	dem	günsti-
gen	Kanton	St.	Gallen.	Beide	Kantone	sind	in	ihrer	Bevöl-
kerungsstruktur	und	ihren	Lebenshaltungskosten	vergleich-
bar.	Gemäss	FMH-Statistik	gibt	es	aber	im	Kanton	Waadt	im	
Verhältnis	zur	Einwohnerzahl	68	Prozent	mehr	Spezialärzte	
in	eigenen	Praxen.	Viele	sind	Belegärzte	in	Spitälern.	«Die	
Spezialarzt-Dichte	erhöht	die	Kosten	signifikant»,	heisst	es	in	
einer	Analyse	des	Gesundheitsobservatoriums	von	2001.	
Für	die	Waadtländer	heisst	das	konkret:	Sie	müssen	sich	viel	
häufiger	diagnostischen	und	therapeutischen	Eingriffen	un-
terziehen.	Medizinisch	kann	dies	niemand	begründen.	Der	
Waadtländer	Bevölkerung	werden	die	Oberschenkel	70	Pro-
zent	häufiger	operiert	 als	der	St.	Galler,	die	Gallenblasen	
20	Prozent	häufiger.	Das	zeigt	eine	sorgfältige	Auswertung	
der	vorhandenen	Daten.	Zehn	Prozent	häufiger	kommt	es	zu		
Kaiserschnitten.	 Computertomografien	 zu	 diagnostischen	
Zwecken	 ordnen	Ärzte	 in	 der	Waadt	 trotz	 der	 enormen	
Strahlenbelastung	40	Prozent	häufiger	an	als	ihre	St.	Galler	
Kollegen.	Untersuchungen	mit	dem	Herzkatheter,	ebenfalls	
mit	Risiken	verbunden,	werden	durch	Waadtländer	Ärzte	80	
Prozent	häufiger	durchgeführt.	Trotzdem	sterben	die	Waadt-
länder	nicht	etwa	seltener	an	Herzleiden.	Die	Waadtländer	
müssen	für	40	Prozent	mehr	Geld	Medikamente	schlucken.	
Jedes	Medikament	hat	Nebenwirkungen.	Am	Schluss	kommt	
noch	die	Rechnung:	Waadtländer	oder	Berner	zahlen	zwan-
zig	bis	dreissig	Prozent	mehr	 für	 ihre	Gesundheit	 als	die		
St.	Galler,	Thurgauer	oder	Luzerner.
Holland	hat	die	Spitalkosten	besser	im	Griff,	ohne	dass	die	
Gesundheit	der	Bevölkerung	leidet.	Spitäler	mit	besonders	
grossem	Aufwand	sollen	endlich	den	Beweis	erbringen,	dass	
ihre	ungleich	häufigeren	Diagnosen,	Check-ups,	Untersu-
chungen	und	Operationen	von	Gebärmutter,	Herzgefässen,	
Prostata	oder	Kreuzbändern	auch	zu	einer	verbesserten	Ge-
sundheit	und	Lebensqualität	führen,	und	dass	sie	ihre	Pati-
enten	nicht	nutzlos	höheren	Risiken	aussetzen.
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warum die Spitalkosten so unterschiedlich sind

zahl der Spezialärzte
Faustregel:	 Je	mehr	Spezialisten	mit	eigener	Praxis,	desto	
höher	 die	 Spitalkosten.	 Spezialärzte	weisen	 häufiger	 ins	
Spital	ein	und	behandeln	dort	manchmal	erst	noch	selber.	
Im	Kanton	Waadt	gibt	es	pro	10	000	Einwohner	70	Prozent	
mehr	Spezialisten	als	im	Kanton	St.	Gallen.	Ein	Vorteil	für	
die	Waadtländer	Bevölkerung	ist	nicht	ersichtlich	und	schon	
gar	nicht	belegt.

zahl der Spitalbetten
Faustregel:	Je	grösser	das	Angebot	an	Spitalbetten,	desto	in-
tensiver	und	länger	werden	die	Patienten	behandelt.	Ein	Vor-
teil	für	die	Patienten	ist	nicht	ersichtlich.	Jedes	Spital	zielt	
auf	eine	maximale	Auslastung.	Die	Kantone	Waadt	und	Bern	
haben	sechs	Prozent	mehr	Betten	als	St.	Gallen	und	25	Pro-
zent	mehr	als	Luzern.

Kantonale Spitalplanungen
Faustregel:	 Je	dezentraler	die	Planung,	 je	mehr	politische	
Rücksichtsnahmen,	weil	Kantone	selber	Besitzer	sind,	desto	
höher	die	Spitalkosten.	Beispiele	von	Fehlplanungen:	Das	
Baselbieter	Kantonsspital	Bruderholz	liegt	fünf	Luftkilometer	
vom	Universitätsspital	Basel	entfernt.	In	der	Stadt	Bern	gibt	
es	neben	dem	Inselspital	acht	Akutstandorte.	In	der	Schweiz	
gibt	es	doppelt	so	viele	Spitäler	wie	in	Holland,	obwohl	dort	
doppelt	so	viele	Menschen	leben.	Die	Schweizer	sind	aber	
medizinisch	nicht	besser	versorgt.

zu viele technische Geräte
Regel:	Je	mehr	teure	Medizinalprodukte	und	hochtechnisierte	
Geräte,	desto	teurer	die	Spitalkosten.	Beispiel	Computerto-
mografen	(CT):	Im	teuren	Kanton	Waadt	gibt	es	40	Prozent	
mehr	CTs	als	im	Kanton	St.	Gallen.	Ein	medizinischer	Vor-
teil	für	die	Waadtländer	ist	weder	ersichtlich	und	schon	gar	
nicht	belegt.	Sicher	ist	jedoch,	dass	viele	Waadtländer	unnö-
tig	vielen	Röntgenstrahlen	ausgesetzt	werden.

zu viele teure Medikamente
Regel:	Je	häufiger	ein	Spital	nach	erfolgloser	Chemothera-
pie	die	Leidenszeit	von	terminalen	Krebspatienten	zusätz-
lich	mit	extrem	teuren	Krebsmedikamenten	um	wenige	Tage	
oder	Wochen	zu	verlängern	versucht,	desto	höher	die	Spi-
talkosten.

Honorare der belegärzte
Regel:	 Je	höher	die	Honorare,	desto	höher	die	Spitalkos-
ten.	Für	die	exakt	gleichen	Leistungen	in	Spitälern	dürfen	
Waadtländer	Belegärzte	14	Prozent	höhere	Tarife	kassieren	
als	ihre	St.	Galler	Kollegen.

Honorierung einzelner leistungen
Faustregel:	Die	Einzelleistungshonorierung	erhöht	die	am-
bulanten	 Spitalkosten.	 Belegärzte	 können	 ihre	 Einkünfte	
steigern,	wenn	sie	häufiger	und	aufwändiger	diagnostizie-
ren	und	operieren.

Ambulante Spitalbehandlungen 
Faustregel:	Je	mehr	Leute	sich	in	einem	Spital	ambulant	be-
handeln	lassen	statt	in	eine	Arztpraxis	zu	gehen,	desto	hö-
her	die	Spitalkosten.	Spitäler	dürfen	für	die	Behandlung	von	
identischen	Diagnosen	etwas	mehr	verlangen	als	Arztpra-
xen.	Vor	allem	aber	betreiben	Spitäler	bei	gleichen	Diagno-
sen	einen	grösseren	Aufwand	als	eine	Arztpraxis.	Ein	Nut-
zen	ist	nicht	belegt.
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Kantonal sehr 
unterschiedliche 
Kosten und 
behandlungen: 
warum?
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