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Grundversorgung neu
definieren?
In der Ausgabe 12/2017 haben wir die Auswirkungen der Einführung
von Mindestfallzahlen für bestimmte Eingriffe auf die regionalen Spitäler diskutiert. Dabei wurde die Versorgungsabdeckung in den Regionen in Frage gestellt, wenn mit Mindestfallzahlen die Leistungsdifferenzierung unter den Spitälern vom Staat vorangetrieben wird.
Das Ringen um Mindestfallzahlen ist nur eine der Entwicklungen, die
eine Neudefinition der spitalgestützten Grundversorgung zwingend
erscheinen lassen. Ebenso brennend interessieren die immer tieferen
Baserates, die für viele Spitäler nicht mehr kostendeckend sind. Mit
dem Trend zu mehr ambulanten Eingriffen nimmt die Zahl der stationären Fälle weiter ab, was sich gerade für die Regionalspitäler fatal
auswirkt, weil auch die ambulanten Eingriffe nicht kostendeckend
abgegolten werden.
Das übergeordnete Ziel ist legitim: Mit möglichst wenig Aufwand an
Ressourcen soll das qualitativ und wirtschaftlich beste Resultat erreicht werden. Mehr gleiche Diagnosen in weniger Spitälern konzentrieren, um den gewünschten medizinischen Outcome mit geringerem
Aufwand sicherzustellen. Um den «Skaleneffekt» realisieren zu können, müssen die Spitäler die kritische Fallzahl erreichen. Kleinere Spitäler und ihre Eigentümer stehen vor der Frage, was in der bestehenden
Spitalinfrastruktur klugerweise an Medizin angeboten werden soll.
Verzichtsplanung und Neudefinition der Grundversorgung werden
zu grossen Themen zwischen Politik und Fachleuten. Ein Umdenken
bahnt sich an. Die Spitalversorgung darf künftig auch überregional
und kantonsübergreifend geplant werden. Mit der vorliegenden
Nummer sind wir schon mitten drin. ■

Redéfinir l’offre
de base?
Dans son numéro 12/2017, Competence
a consacré son dossier aux effets sur les
hôpitaux régionaux de l’introduction de
nombres minimaux de cas pour certaines
interventions. Il posait la question du
maintien de la couverture des soins dans
les régions. La lutte pour atteindre les
nombres minimaux de cas n’est qu’un des
éléments qui rend impérative une redéfinition de la médecine de premier recours
à l’hôpital. Les prix de base, qui sont toujours plus bas et ne couvrent plus les
coûts de nombreux établissements, constituent un autre sujet brûlant. Et la tendance à favoriser l’ambulatoire, qui réduit
le nombre de cas stationnaires, est fatale
aux hôpitaux régionaux, car les interventions en ambulatoire ne permettent pas
non plus de couvrir les coûts.
L’objectif ultime est légitime: obtenir
la meilleure qualité avec le moins de ressources possible. En d’autres termes, concentrer un plus grand nombre de diagnostics identiques dans un cercle plus
restreint d’hôpitaux pour garantir les résultats médicaux souhaités en dépensant
moins. Pour réaliser une économie
d’échelle, les hôpitaux doivent atteindre
un seuil critique de cas. Les petits hôpitaux et leurs propriétaires devront déterminer les prestations médicales qu’il est
le plus intelligent d’offrir dans l’infrastructure existante. Planifier les désengagements et redéfinir les soins de base seront au centre des discussions entre les
décideurs politiques et les spécialistes de
la santé. Une réorientation se prépare.
L’offre hospitalière devra être planifiée au
niveau supra-régional, par-delà les limites
cantonales. ■
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