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Abstract / Executive Summary 

In der vorliegenden Arbeit soll die Strategie 4plus5 im Kanton St. Gallen genauer betrachtet und 

ihre Vorteile ausgearbeitet werden. Konkret wird der Frage nachgegangen, inwiefern die St. Galler 

Spitalstrategie die Gesundheitsversorgung langfristig nachhaltig verbessert, einen Grundstein legt, 

über eine schweizweite Konsolidierung der Spitäler nachzudenken, sowie mehr Transparenz 

schafft? 

Die Motivation zur Umstrukturierung der Spitallandschaft ergibt sich durch die 

Herausforderungen in Form des Fachkräftemangels und der mangelhaften finanziellen 

Performance der Spitäler. Durch die neue Spitallandschaft sollen Chancen genutzt werden, die 

medizinische Versorgung zu bezahlbaren Kosten zu sichern, deren Qualität zu maximieren, die 

Attraktivität von Arbeitsplätzen zu steigern und die Kooperation von Spezialisten innerhalb eines 

Netzwerkes zu ermöglichen. 

Die Autorinnen kommen zum Schluss, dass durch interkantonal einheitliche Qualitäts- und 

Strukturanforderungen für das Spitalplanungs-Leistungsgruppen-Konzept eine schweizweite, 

leistungsorientierte Spitalplanung ermöglicht werden könnte. Dabei werden messbare 

Mindestfallzahlen berücksichtigt, um eine Bedarfsorientierung gewährleisten und zukünftig eine 

qualitative, sichere sowie transparente Gesundheitsversorgung sicherstellen zu können.  
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1 Hintergrund und Aktualität des Themas 

In der Schweiz sind aktuell 281 Spitäler in Betrieb, welche alleine im Jahr 2019 30.227 Milliarden 

Franken an Kosten verursacht haben (Bundesamt für Statistik [BFS], 2021). Die Spitaldichte in 

der Schweiz ist hoch, acht Spitäler befinden sich alleine im Kanton St. Gallen, doch nur wenige 

davon sind finanziell tragbar (PwC, 2021). Vor diesem Hintergrund durfte das Gesundheitsforum 

am 20. Oktober 2021 den Verwaltungspräsidenten des St. Galler Spitalverbundes Felix 

Sennhauser begrüssen. Im Folgenden werden seine Inputs zur neuen Spitallandschaft St. Gallen, 

auch bekannt unter der Strategie 4Plus5, zusammengefasst, ein Ausblick in die zukünftige 

Spitallandschaft erarbeitet und eine Weiterentwicklung zur Spitalplanung eingebracht. Es gilt 

anzumerken, dass es sich nachfolgend grundsätzlich um generelle Überlegungen zu einer 

qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung handelt, welche am konkreten Beispiel von St. 

Gallen genauer erläutert werden. 

Das Gesundheitswesen und deren künftige Entwicklung werden von Megatrends beeinflusst. Die 

drei Trends Gesundheit, Ambulantisierung und Konnektivität werden nachfolgend genauer 

betrachtet. 

 

Leistungserbringer haben grundsätzlich wenig bis keine Anreize, medizinisch nicht notwendige 

Leistungen nicht zu erbringen (Slotala, 2011, S. 62-63). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 

unnötig Ressourcen für medizinisch nicht nötige Behandlungen aufgewendet werden. Durch den 

Megatrend der Gesundheit besteht auch die nachfrageseitige Bereitschaft zur Durchführung dieser 

Leistungen, um ein umfassendes Bild zum eigenen Gesundheitszustand zu erlangen. Der daraus 

resultierende Überkonsum ist einer der Aspekte, welcher die steigende Kostenentwicklung erklärt. 

Unter dem Trend Ambulant vor Stationär versteht man, dass immer mehr medizinische Leistungen 

ohne stationären Aufenthalt der Patient:innen erbracht werden, was auf den Preis- und 

Margendruck zurückzuführen ist. Ambulant behandelte Patient:innen brauchen weder die 

Infrastruktur für eine Übernachtung, noch eine Verpflegung und auch keine physische 

Überwachung durch die Pflege, was zu einer Kostenreduktion für die Spitäler führt. Regulierungen 

verstärken diesen Trend, da viele Leistungen nur noch ambulant vergütet werden. PwC geht davon 

aus, dass 800 Betten schweizweit abgebaut werden könnten, weil 70 % der Operationen ambulant 

durchführbar sind und die Aufenthaltsdauer bei stationären Patient:innen fortlaufend verkürzt wird 

(2021, S. 14). Dadurch kann das Kostenwachstum entschleunigt werden. Der medizinische und 

technologische Fortschritt ermöglichen eine Ambulantisierung oder zumindest verkürzte 

Spitalaufenthalte. Aus medizinischer Sicht ist die Qualität ambulant erbrachter Leistungen 
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gegeben und das vielfältige Angebot von medizinischer Unterstützung zuhause fördert diese 

Entwicklung weiter. 

Der Megatrend Konnektivität beschränkt sich nicht nur auf die Technologiebranche, sondern spielt 

auch im Gesundheitswesen eine fundamentale Rolle. Man entfernt sich immer mehr von der 

Allgemeinmedizin und fokussiert sich auf die spezialisierte Medizin. Letztere geht mit dem 

kontinuierlichen Auf- sowie Ausbau von Netzwerken und somit der Vermeidung mehrmaliger, 

identischer Untersuchungen einher. Im Rahmen dieser Netzwerke kann die Interaktion sowie 

Integration der Spezialisten stattfinden und somit eine hohe Qualität gewährleistet werden. Der 

generelle Fachkräftemangel ist im bisherigen System als problematisch zu betrachten. Die 

Strategie 4Plus5 verfolgt das Ziel, ungeplante, unkontrollierbare Spitalschliessung aufgrund von 

Personalmangel zu umgehen und eine zukunftsfähige Spitallandschaft zu schaffen, welche 

bedarfsorientiert ausgerichtet ist. 

 

2 Spitalstrategie 4Plus5 

Die grundlegende Idee der neuen Spitallandschaft St. Gallen ist, dass Patient:innen je nach 

Schweregrad ihres Problems nicht gleich kostspielige Spitäler aufsuchen sollen. In einem ersten 

Schritt verhelfen digitale Möglichkeiten wie Telemedizin, Applikationen oder Call-Centers zu 

einer Einschätzung der Behandlungsnotwendigkeit. In einem ambulanten Zentrum oder regionalen 

Spital kann in einem weiteren Schritt eine fachgerechte Triage erfolgen. Als Endversorger steht 

das Zentrumsspital als letztes in der Versorgungskette. Im Folgenden wird kurz argumentativ 

dargestellt, welche Betriebe in St. Gallen weiterhin als Spital geführt und welche eine 

Transformation in ein Gesundheits- und Notfallzentrum erleben werden. (Sennhauser, 2021) 

Für einen zukunftsfähigen Spitalbetrieb wird von einer kritischen Anzahl von 7'000 stationären 

Fällen ausgegangen. Da die Qualität der erbrachten Leistungen von den Fallzahlen abhängen, ist 

die Erreichung dieser Zielgrösse von hoher Bedeutung. Im Kanton St. Gallen überschreiten 

lediglich die Standorte St. Gallen und Grabs diesen Schwellenwert, Uznach liegt knapp darunter 

(vgl. Abbildung 1). Wil, Walenstadt, Altstätten, Rorschach, Flawil und Wattwil haben mit einer 

geringen Auslastung oder einem Personalmangel zu kämpfen. Die letzten vier Standorte sollen im 

Rahmen der neuen Spitalstrategie St. Gallen in ambulante Gesundheitszentren umgewandelt 

werden. Für das Spital in Walenstadt steht eine Übernahme durch das Kantonsspital Graubünden 

zur Diskussion. Mit Hilfe von Analysen zu den Patientenströmen wurde die Entscheidung 

getroffen, die Regionalspitäler in Uznach, Wil, Grabs und St. Gallen anzusiedeln. 
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Abbildung 1: Stationäre Fallzahlen pro Standort (Sennhauser, 2021) 
 

Mittels einem starken Zentrumsspital sowie dezentralen Spitälern und Leistungsanbietern wird 

eine ganzheitliche, finanziell tragbare Versorgung sichergestellt. Im Zentrumsspital als 

Endversorger, konkret dem Kantonsspital St. Gallen, werden nebst der regionalen 

Grundversorgung spezialisierte und hochspezialisierte Leistungen angeboten. Die regionalen 

Gesundheits- und Notfallzentren führen konservative wie auch invasive Behandlungen durch, 

betreiben einen durchgehenden Notfalldienst und führen dafür auch eine geringe Anzahl an Betten. 

Wichtig ist anzumerken, dass die Notfallversorgung durch die neue Spitallandschaft unverändert 

bleibt, sodass in 90 % der Fälle der Rettungsdienst innert 15 Minuten vor Ort ist und das 

nächstgelegene Spital in 99 % der Fälle innert 30 Minuten erreicht werden kann. (Sennhauser, 

2021) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Sicherheit und Qualität der medizinischen 

Versorgung Ziele der neuen Spitallandschaft St. Gallen sind. Zudem soll die wirtschaftliche Lage 

der Spitäler optimiert werden. 

 

3 Kritische Reflexion und Ausblick 

In dieser Arbeit soll weitergehend angeschaut werden, inwiefern die St. Galler Spitalstrategie 

4Plus5 die Gesundheitsversorgung langfristig verbessert, einen Grundstein für eine schweizweite 

Konsolidierung der Spitäler legt sowie mehr Transparenz schafft. 

Aus den vorangegangenen Ausführungen wird ersichtlich, dass Spitäler an sich kein 

Auslaufmodell sind, es aber einer Reform inklusive Umstrukturierung bedarf, um die medizinische 

Versorgung in Zukunft wirtschaftlicher zu gestalten und insbesondere auch qualitativ zu 

verbessern. Dies kann man erreichen, indem sich die Standorte und Strukturen dahingehend 

verändern, dass v. a. die ambulante Versorgung an Stärke und Präsenz gewinnt. Die einzelnen 

Spitäler nehmen in der Zahl zwar ab, jedoch gewinnt das neue Netzwerk zwischen den 

verbleibenden Spitälern, den neuen Gesundheitszentren und den Grundversorgern an Bedeutung. 

Dadurch kann eine umfassende Versorgung sichergestellt werden, die den eigentlichen Bedarf der 



 

______________________________________________________________________________
Neue Spitallandschaft | Hiller, Hornung, Lohkamp 
 - 8 - 

Bevölkerung passender deckt und eine stufengerechte, patientenzentrierte Versorgung ermöglicht 

(Sennhauser, 2021). 

 

Die Spitalplanung unterliegt gemäss der Bundesverfassung den Kantonen und daher bildet sich in 

der Schweiz ein sehr heterogenes Bild der Spitalplanung und -landschaft, welches nicht über die 

kantonalen Grenzen hinausgeht. Die Spitalplanung ist im Status quo weitestgehend von standort- 

und wirtschaftspolitischen Interessen gefärbt. Es ist anzunehmen, dass die Problematiken der 

Überversorgung und Unwirtschaftlichkeit schweizweit anzutreffen sind. Ein nächster möglicher 

Schritt wäre es also, das St. Galler-Modell auf die gesamte Schweiz anzuwenden. PwC hat sich in 

dieser Hinsicht sieben verschiedene Versorgungsregionen angeschaut. In der Theorie würden 50 

Akutspitäler schweizweit ausreichen, sodass 90 % der Bevölkerung im Individualverkehr 

innerhalb von 30 Minuten ein Spital erreichen können (vgl. Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 2: Die sieben zukünftigen Versorgungsregionen (PwC, 2021, S. 17) 

 

Vor dem Hintergrund der starken Rolle der einzelnen Kantone in der Spitalplanung kann man 

hinterfragen, ob eine interkantonale, einheitliche Regelung noch vorteilhafter für die Qualität der 

Gesundheitsleistung und die finanzielle Performance wäre. Der Bedarf an Gesundheitsversorgung 

macht an geographischen Grenzen keinen Halt und sollte daher interkantonalen Regelungen 

unterliegen. Die im Vergleich zu manchen Nachbarländern überschaubare Grösse der Schweiz, 

könnte hier ebenfalls von Vorteil sein. 

Letztendlich soll es, wie bereits erwähnt, bei der Schweizer Gesundheitsversorgung neben den 

finanziellen Aspekten im Wesentlichen um die Sicherung der Qualität und Steigerung der 
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Transparenz gehen. Wird die St. Galler Spitalstrategie 4Plus5 die Qualität und Transparenz der 

Versorgung nachhaltig sicherstellen und auch effektiv verbessern? Welche Strategien, gerade auch 

in einem möglichen zukünftigen interkantonalen Setting, ermöglichen eine solche 

Qualitätssteigerung und Transparenzoptimierung? In den nachfolgenden Abschnitten sollen diese 

Fragestellungen im Hinblick auf das Konzept der Spitalplanungs-Leistungsgruppen genauer 

erläutert werden. 

 

Im folgenden Abschnitt wird genauer auf das Spitalplanungs-Leistungsgruppen (SPLG)-Konzept 

eingegangen. Dabei handelt es sich um ein von der Gesundheitsdirektion Zürich entwickeltes 

Klassifikationssystem, das medizinische Leistungen zu Spitalplanungs-Leistungsgruppen 

zusammenfasst. Es steht für eine leistungsorientierte Spitalplanung und wird für die Formulierung 

von Leistungsaufträgen an die Spitäler verwendet. Die jeweiligen Spitalleistungsgruppen werden 

durch spezifische Diagnose- und Behandlungs-Codes klar definiert. Dabei sind der schweizerische 

Operationskatalog (CHOP) und das internationale Diagnoseverzeichnis (ICD) für die 

entsprechende Zuordnung der Leistungen zu den Leistungsgruppen ausschlaggebend. (Konferenz 

der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren [GDK], 2021a) Diese SPLGs führen 

dazu, dass ein Spital gewisse Anforderungen erfüllen muss, bspw. bestimmte Mindestfallzahlen, 

um einen definierten Leistungsauftrag zu erhalten. Der Art. 8 Abs. 2 im Gesetz über die 

Spitalplanung und -finanzierung hält fest, dass sobald ein Spital nach Erfüllung der Anforderungen 

einen bestimmten Leistungsauftrag von der Regierung erhält, wird es für diesen Leistungsbereich 

in die Spitalliste aufgenommen. Die Spitallisten gewährleisten die Abdeckung des Bedarfs an 

medizinischen Leistungen für die jeweiligen Kantonsbewohner. Durch das Konzept der SPLGs 

werden gewisse Leistungen nur noch durch klar dafür klassifizierte Spitäler durchgeführt, wodurch 

die Qualität der Leistungserbringung deutlich gesteigert und Transparenz geschaffen werden soll. 

Dies steht ganz im Sinne der St. Galler Spitalstrategie 4Plus5, bei welchen Leistungen durch 

Schliessungen oder Umstrukturierungen kleinerer Spitäler zentralisiert werden. 

 

Mittlerweile verfügen praktisch alle Kantone in der Schweiz über Spitalplanungs-

Leistungsgruppen (Econcept, 2018). In der hochspezialisierten Medizin (HSM) sind die SPLGs 

wie auch die Qualitätsanforderungen, welche die jeweiligen Spitäler für die entsprechenden 

Leistungsaufträge der SPLGs erfüllen müssen, schweizweit einheitlich durch die interkantonale 

Vereinbarung über hochspezialisierte Medizin (IVHSM) festgelegt (GDK, 2021b). Hierbei 

verpflichten sich die Kantone einer gemeinsamen Planung und Zuteilung von hochspezialisierten 
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Leistungen. Konkrete, zu erfüllende Forderungen umfassen Anforderungen an die Anzahl 

Behandlungsfälle der Institution pro Zeitperiode (Mindestfallzahlen), personelle und strukturelle 

Ressourcen, die Verfügbarkeit unterstützender Disziplinen, die Qualität der Behandlung, die 

Wirtschaftlichkeit und das Weiterentwicklungspotenzial. Die Daten werden von den Spitälern, 

welche sich um einen Leistungsauftrag bewerben zur Verfügung gestellt und dann innerhalb der 

Strukturen des IVHSM geprüft und ein Entscheid gefällt. (Schmid, Niederhauser, Oetterli & 

Balthasar, 2014, S. 2) Auf den ersten Blick erscheint der Interpretationsspielraum durch die klaren 

Vorgaben klein. Dennoch existieren diese Vorgaben nur in ausgewählten Bereichen der 

hochspezialisierten Medizin. In anderen Bereichen liegen momentan schweizweit keine 

einheitlichen Kriterien für den Erhalt eines Leistungsauftrags und darauffolgend eine Aufnahme 

in die SPLGs vor. Dies zeigt sich u. a. auch durch eine kürzlich publizierte Analyse, welche den 

Verdacht aufkommen lässt, dass sich kantonale Unterschiede in den Qualitätsanforderungen für 

die SPLGs in unterschiedlichen Behandlungsergebnissen niederlegen könnten (Moser, von Ahlen 

& Geissler, 2021). 

 

Die Studie hat die vorliegenden kantonalen Unterschiede bei den Behandlungsergebnissen von 

Mamma-Resektionen bei Brustkrebs anhand der kantonalen strukturellen und prozessualen 

Qualitätsvorgaben sowie der Ergebnisqualität verglichen und untersucht, ob die 

Qualitätsvariationen durch unterschiedliche Spitalplanungen zu begründen sind. In der Schweiz 

erkranken jährlich mehr als 6'000 Frauen an Brustkrebs, dies entspricht einem Anteil von ca. 32 % 

an allen Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr (Krebsliga Schweiz, 2020). Diesen Zahlen nach zu 

urteilen, handelt es sich bei Brustkrebs um eine häufige Erkrankung, welche einer individuellen, 

fachgerechten und professionellen Behandlung bedarf. Mithilfe der Inpatient Quality Indicators 

(CH-IQI) wurde die Ergebnisqualität auf Kantonsebene näher beleuchtet und mit den kantonalen 

Anforderungen, die gestellt werden, um diese bestimmte Behandlung ausüben zu können, 

verglichen. Die Analyse beinhaltet Standorte ohne spezielle Anforderungen zur Behandlung von 

Brustkrebs, solche mit vereinzelten und dritte mit umfassenden Anforderungen. Es konnte eine 

Qualitätsvariation zwischen 24 und 88 % brusterhaltender Operationen je Standort festgestellt 

werden. Obgleich ein direkter Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Anforderungen und 

dem Outcome der Behandlung nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte, erscheinen kantonal 

unterschiedliche Anforderungen an die jeweiligen Brustzentren nicht adäquat hinsichtlich einer 

einheitlichen und qualitativ hochwertigen Versorgung der Patient:innen. Die Analyse kommt u. a. 

zu dem Schluss, eine interkantonale Spitalplanung vorzuziehen ist, welche auf einheitlichen 
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Anforderungen basiert, um Qualitätsvariationen zu vermindern. (Moser, von Ahlen & Geissler, 

2021, S. 4-5) Es gilt anzunehmen, dass die kantonal unterschiedlichen Anforderungen für den 

Erhalt eines Leistungsauftrags nicht allein für Brustkrebszentren gelten, sondern ein 

weitreichendes Problem in den Gebieten, welche nicht durch die IVHSM geregelt wurden und 

somit nicht durch eine interkantonale Vereinbarung geregelt sind, darstellen. Hier stellt sich 

einerseits die Frage, ob dieser Schweizer Kantönligeist im Sinne einer patientenzentrierten und 

möglichst qualitativ hochwertigen Patientenversorgung steht und andererseits, ob diese 

Unterschiede zusätzlich für eine mangelnde Transparenz im Schweizer Gesundheitswesen 

verantwortlich sind. 

 

Wenn man sich gedanklich ein Szenario mit schweizweit einheitlichen und detaillierteren 

Qualitätsanforderungen für die SPLGs nicht nur in der hochspezialisierten, sondern auch in der 

weniger hochspezialisierten Medizin vorstellt, dann könnte das wie folgt aussehen: Werden bspw. 

bestimmte Mindestfallzahlen im Rahmen der Qualitätsanforderungen nicht mehr erreicht oder sind 

definierte Verfügbarkeiten von Fachärzt:innen nicht mehr gegeben, kann ein Spital gewisse 

Leistungen nicht mehr anbieten. Es verliert dadurch den Leistungsauftrag der entsprechenden 

SPLG. Die Konsequenz ist eine Schliessung oder Umstrukturierung, da nicht mehr wirtschaftlich 

gearbeitet werden kann. Dies wiederum führt zu zunehmend spezialisierten Zentren, die 

interkantonal in ein grösseres Netzwerk integriert sind. Hierbei geht es ausschliesslich um Felder 

in der Medizin, die sich nicht um akute, lebensbedrohliche Ereignisse handeln. Eine 

Notfallversorgung muss nach wie vor flächendeckend verfügbar sein, ansonsten könnte sich ein 

negativer Trend entwickeln mit dem Resultat, dass die allgemeine Qualität der 

Gesundheitsversorgung wieder sinkt. Eine anzustrebende Grundidee wäre, dass nicht mehr jedes 

Spital alles anbietet, sondern dass interkantonal in grösseren Netzwerken gearbeitet wird und die 

Patientenströme so auch interkantonal gelenkt werden, was wiederum zu einer Qualitätssteigerung 

der Medizin führen würde. 

 

Wenn man nun mit diesen Gedanken die St. Galler Spitalstrategie 4Plus5 erneut betrachtet, fällt 

auf, dass die Spitalstrategie durch die Konsolidierung indirekt zu ähnlichen Ergebnissen kommt, 

wie man durch schweizweit einheitliche und strengere Qualitätsanforderungen erreichen würde. 

Spitäler, die nicht mehr wirtschaftlich arbeiten, werden geschlossen oder umstrukturiert, sodass 

die gesamte Ostschweizer Gesundheitsversorgung finanziell tragbarer, qualitativ hochwertiger 

und transparenter wird. Es gilt künftig dieses Prinzip auch schweizweit anzuwenden, wobei 
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einheitliche, detaillierte und je nach Bereich auch strenge Qualitäts- wie auch 

Strukturanforderungen die taktischen Bausteine in einer übergeordneten Strategie zu einer 

schweizweit qualitativ optimalen und maximal transparenten Gesundheitsversorgung darstellen. 

Des Weiteren müsste so nicht jede kantonale Regierung oder jeder Kantonsrat über seine eigene 

kantonale Spitalplanung entscheiden, sondern die Spitallandschaft der Schweiz würde über 

einheitliche Qualitäts- und Strukturkriterien ihren eigenen Lauf nehmen, indem nur noch finanziell 

tragbare und qualitative hochstehende Spitäler zu Zentren umgewandelt und in interkantonale 

Netzwerke integriert werden. In dieser Hinsicht lässt sich nochmals auf die bereits erwähnte 

Theorie von PwC vermerken, laut welcher rund 50 Akutspitäler genügen würden, um die 

Schweizer Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Eine Zentralisierung würde durch so eine 

Planung erreicht werden, welche überregionale Strukturen entstehen lässt (PwC, 2021). 

 

Ein weiteres Problem der aktuellen Schweizer Spitallandschaft ist, dass Informationen zu den 

kantonal unterschiedlichen Qualitäts- sowie Strukturindikatoren nicht transparent und für 

Patient:innen schwer verständlich und kaum abrufbar sind. Im Gegensatz zu vielen europäischen 

Ländern existieren in der Schweiz bislang kaum nationale Qualitätsregister, welche die 

Behandlungsqualität festhalten und für die Öffentlichkeit zugänglich sind (Schmid, Niederhauser, 

Oetterli & Balthasar, 2014, S. 12). Für Patient:innen ist es demnach schwer einzuschätzen, wo sie 

für eine bestimmte medizinische Leistung die optimale Versorgung in Anspruch nehmen können. 

Würde man die Qualitäts- und Strukturanforderungen für die entsprechenden SPLGs, sowie auch 

für das Erlangen gewisser Zertifikate schweizweit vereinheitlichen, würden sich diese Sorgen und 

Unsicherheiten der Patient:innen deutlich mindern können. Wünschenswert wären hier zudem von 

der Öffentlichkeit einsehbare Daten zu Behandlungsergebnissen und Spital-Qualitätsvergleiche 

(Moser, von Ahlen & Geissler, 2021, S. 5). Nicht nur würde dies den medizinischen Alltag der 

Patient:innen erleichtern, sondern auch den Wettbewerb zwischen den Spitälern fördern, was sich 

wiederum positiv auf die Behandlungsqualität auswirken würde. Solche Entwicklungen könnten 

einem zusätzlichen, wichtigen Schritt in Richtung einer patientenorientierten und transparenten 

Medizin entsprechen. 

 

Bei den vorangehenden Überlegungen zu schweizweit einheitlichen Qualitäts- und 

Strukturanforderungen für die SPLGs wurde v. a. auf den stationären wie auch ambulanten Sektor 

im Spital-Setting eingegangen. Die bereits vorhandenen einheitlichen Anforderungen in der 

hochspezialisierten Medizin dienen dabei als Beispiel wie einheitlichen Anforderungen auch auf 
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den nicht-hoch spezialisierten Bereich übertragen werden könnten. Die Strategie 4Plus5 lebt dabei 

in einem kleineren Rahmen vor, wie eine zukünftige Schweizer Spitallandschaft in einem 

grösseren Rahmen aussehen könnte: Weniger, dafür wirtschaftlichere und v. a. qualitativ 

hochstehende Spitäler, die den Gesundheitsbedarf der Bevölkerung effizient abdecken. Da ein 

grosser Teil der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung allerdings ambulant stattfindet und die 

Ambulantisierung die momentane Entwicklung beschreibt, liegt die Überlegung nahe, inwiefern 

man die Konzepte der einheitlichen Anforderungen an Leistungserbringer und eine 

Qualitätstransparenz ebenso auf den ambulanten Sektor ausserhalb des Spital-Settings übertragen 

könnte. Diesbezüglich ist v. a. an eine personenbezogene Mindestfallzahl allfälliger ambulant 

durchführbarer Operationen welche nicht im Spital Setting stattfinden (wie bspw. 

Nasenkorrekturen, andere Operationen welche in Privatpraxen durchgeführt werden) zu denken, 

da ein Zusammenhang zwischen einer Qualitätsstabilisierung auf einem hohen Niveau mit hohen 

Fallzahlen hergestellt werden kann (Moser, von Ahlen & Geissler, 2021, S. 5). Die genaue 

Festlegung konkreter Fallzahlen sollte wissenschaftlich fundiert und einheitlich sein. 

 

Eine einheitlich geregelte und durch Qualitätsfaktoren gesteuerte Gesundheitsversorgung 

erscheint wünschenswert und v. a. auch zweckmässig. Eine andere Frage wäre, ob man diese 

Überlegungen auf weitere Teile der Gesundheitsversorgung ausbreiten kann, um das gesamte 

Gesundheitssystem zu einem Wandel in Form einer patientenzentrierten Medizin zu gestalten. In 

den Fokus rutschen bei dieser Überlegung dann Hausärzt:innen, welche sich hauptsächlich um die 

wichtige und zentrale Primärversorgung der Patient:innen kümmern. Es macht natürlich durchaus 

Sinn, dass auch diese gewisse Qualitätskriterien erfüllen müssen. So dürfen Hausärzt:innen bspw. 

nur sonografische Untersuchungen vornehmen, wenn der Fähigkeitsausweis Sonografie erlangt 

wurde (Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin [SGUM], 2019). Bei anderen 

kleineren Untersuchungen entlang der hausärztlichen Versorgungskette wird eine Regulierung 

durch einheitliche Qualitätskriterien jedoch schwieriger und vermutlich auch weniger sinnvoll, da 

die Hausarztmedizin letztendlich auch sehr stark von den individuellen Ärzt:innen und den 

Beziehungen zu deren Patient:innen abhängt und so gewisse Versorgungsfreiheiten gewährleistet 

bleiben sollten. Was hingegen im Rahmen der vorangegangenen Überlegungen als problematisch 

anzusehen ist, ist dass es keine einheitliche und interkantonale Organisation der Hausärzt:innen 

gibt. In St. Gallen existieren bspw. die Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen, welcher aus sechs 

Regionalvereinen besteht bspw. der Ärzteverein der Stadt St. Gallen oder der Ärzteverein 

Rorschach-Rheintal (Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen, o.D.). Hierbei gibt es auch keine 
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ausschliessliche Selektion auf Primärversorger:innen, auch bspw. niedergelassene Fachärzt:innen 

können beitreten. Gerade auch in Hinsicht auf eine mögliche zukünftige Schweizer 

Spitallandschaft, die mehr in Netzwerken statt Kantonsgrenzen organisiert sein könnte, könnte ein 

einheitlicher schweizweiter Verbund der Hausärzt:innen durchaus vorteilhaft sein. Dieser würde 

die Kommunikation zwischen den Hausärzt:innen einerseits und mit den Spitälern andererseits 

erleichtern und damit sowohl die Versorgungsqualität als auch die Transparenz fördern. Eine 

Umstrukturierung zu Netzwerken von Hausärzt:innen würde dann Sinn ergeben, wenn diese auch 

in Prozesse der Qualitätskontrollen und -sicherung involviert wären. Es muss festgehalten werden, 

dass die Strukturierung und Vereinheitlichung der Primärversorgung eine Aufgabe mit vielen 

Hürden darstellt, da sich diese je Patient:innen und je Hausärzt:innen sehr individuell gestaltet. 

Ebenso arbeiten viele Praxen noch mit Papierakten, welche die Transparenz und eine 

Qualitätssicherheit zusätzlich erschweren. Die genauere Untersuchung dieser komplexen Fragen 

würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

 

So lässt sich aus den vorangegangenen Überlegungen schlussfolgern, dass es wünschenswert wäre, 

eine schweizweit einheitliche Gesundheitsversorgung anzustreben, die an Kantonsgrenzen keinen 

Halt macht. Eine Vereinheitlichung der Qualitäts- und Strukturanforderungen für entsprechende 

Spitalplanungs-Leistungsgruppen könnten dabei ein zentraler Baustein in dieser weitläufigeren 

Strategie darstellen. 

 

4 Fazit 

Die vorliegende Arbeit hat sich auf der Grundlage des Vortrages «Die neue Spitallandschaft im 

Kanton St. Gallen - die Weichen sind gestellt» von Herrn Felix Sennhauser mit der geplanten 

Umstrukturierung der Spitallandschaft in St. Gallen beschäftigt und aufgezeigt, wie die 

beschlossenen Änderungen die vorgesetzten Ziele erreichen können und welche weiterführende 

Wege es zusätzlich gibt. Um diese Frage zu beantworten, wurde die aktuelle Situation innerhalb 

der Schweiz betrachtet und evaluiert. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Schweiz von einer sehr hohen Spitaldichte 

geprägt ist, wobei nur wenige Spitäler finanziell tragbar sind. Das macht deutlich, dass es einer 

Umstrukturierung bedarf, um langfristig die Qualität und die Sicherheit der Patientenversorgung 

sicherzustellen sowie Megatrends wie bspw. die Ambulantisierung und Konnektivität 

voranzutreiben sowie den Fachkräftemangel zu bewältigen. Durch die Strategie 4Plus5 werden 
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ungeplante und unkontrollierbare Spitalschliessung aufgrund von Personal- und Patientenmangel 

umgangen. Das Ziel ist es u. a., zukünftig eine bedarfsorientierte Gesundheitsversorgung zu 

schaffen. Ein starkes Zentrumsspital und wenige dezentrale Spitäler sowie Leistungsanbieter 

stellen im Rahmen der 4Plus5-Strategie eine ganzheitliche, finanziell tragbare Versorgung im 

Kanton St. Gallen sicher. Spezialisierte und hochspezialisierte Leistungen werden durch das 

Zentrumsspital angeboten und durch regionalen Gesundheits- und Notfallzentren ergänzt, welche 

konservative wie auch invasive Behandlungen durchführen. Auch die Notfallversorgung wird 

abgedeckt, hierfür wird in den Gesundheitszentren eine geringe Anzahl an Betten bereitgestellt. 

 

Es warf sich zusätzlich die Frage auf, ob eine ausschliesslich innerkantonale Strategie das 

maximale Potenzial ausschöpft und ob es weiterführende Möglichkeiten gibt, die Kantone 

untereinander stärker zu vernetzen. Durch die von der Gesundheitsdirektion Zürich entwickelten 

SPLG zeigt sich bereits ein Konzept der interkantonalen Spitalplanung, welche in der 

hochspezialisierten Medizin umgesetzt wird und mittels eines Klassifikationssystems 

medizinische Leistungen zu Leistungsgruppen zusammenfasst. Dennoch ist das Konzept nicht in 

allen weiteren Bereichen ausserhalb von definierten hochspezialisierten Verfahren etabliert, wobei 

Unterschiede in Qualitätsergebnissen auffällig werden. 

 

Mit dieser Arbeit soll die Idee aufgezeigt werden, über die kantonalen Grenzen hinauszuschauen 

und ein schweizweites oder überregionales, reguliertes System anzustreben. Die St.Galler 

Spitalstrategie 4Plus5 und die dadurch bedingte Konsolidierung der Versorgung zeigt dabei im 

Kleinen auf, wie eine zukünftige schweizweite Spitallandschaft aussehen könnte, sollten die 

Qualitäts- und Strukturanforderungen für die Spitalplanungs-Leistungsgruppen schweizweit 

vereinheitlicht werden. Kleine unwirtschaftliche Spitäler schliessen oder werden umstrukturiert, 

während grössere Spitäler, welche entsprechende Anforderungen erfüllen, zu spezialisierten 

Zentren innerhalb eines interkantonalen Netzwerkes werden. Dieses Netzwerk könnte eventuell 

auf den ambulanten und hausärztlichen Sektor ausgeweitet werden, sodass das System der 

Schweizer Gesundheitsversorgung einheitlicher, effizienter, transparenter und qualitativ noch 

hochwertiger wird. Eine öffentliche Datenbank zu Qualitätsergebnissen, sowie interkantonal 

einheitliche Bestimmungen erscheinen zweckmässig und stehen im Sinne einer einheitlichen 

Qualität und Transparenz im Schweizer Gesundheitssystem. 
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Um diese Grundidee zu stützen, könnten weitergehende Analysen durchgeführt werden, welche 

den Fokus auf die Durchführbarkeit und die Vorteile für das Gesundheitssystem wie auch die 

Gesundheitsversorgung als solche setzt. 

 

Limitationen der Arbeit sind, dass v. a. auf Aspekte des Vortrages von Herrn Felix Sennhauser 

eingegangen wurde, wodurch allfällige negative Auswirkungen der Spitalschliessungen für die 

Bevölkerung und die Spitalstandorte nicht weiter berücksichtigt wurden. 

 

Durch diese Arbeit kann geschlussfolgert werden, dass die St. Galler Spitalstrategie 4Plus5 ein 

Schritt in die Richtung einer Verbesserten und qualitativ höherwertigeren Gesundheitsversorgung 

darstellt. Sie gibt einem die Idee, weiter zu denken und nicht nur die Spitalstruktur des Kantons 

St. Gallen zu reformieren, sondern überregional und interkantonale Spitalnetzwerke zu erschaffen, 

welche nicht an den Kantonsgrenzen Halt machen. 
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