
Liebe Leserin, lieber Leser

Die Frauenfelder Woche wird in 
Zukunft alle 14 Tage eine Kolumne 
zum Thema «Kantonsspital aktuell»  
bringen. Als Kantonsspital und 
tragender Gesundheitsversorger vor 
Ort sind wir stolz darauf, diese 
Kolumne eröffnen zu dürfen.
Das Gesundheitswesen bewegt die 
Gemüter in mannigfaltiger Weise 
seit vielen Jahren und das in zuneh
mendem Ausmass. Tagtäglich kön
nen Sie den verschiedenen Medien 
Berichte, Analysen und Gra fiken 
entnehmen, aus welchen sich belie
bige Interpretationen ableiten las
sen.
Einige dieser Berichterstattungen 
sind wirklich gut. Es gibt aber auch 
solche, welche aus dem Zusammen
hang gerissen wurden oder wo der 
oder die Schreibende schlicht über 
zu wenig Sachverständnis verfügt 
und nachweislich – teilweise aber 
auch vorsätzlich – Unwahrheiten 
verbreitet.

Weiter finden sich leider auch regel
mässig Ausführungen, in welchen 
beispielsweise alle Leistungserbrin
ger, ob öffentliches Spital, Privat
klinik oder niedergelassener Spezia
list, über den gleichen Leisten ge
schlagen werden. Es ist aber ein 
wesentlicher Unterschied, ob wir 
von Leistungen im Sinne einer ech
ten Notfallversorgung, von mittel
fristig planbaren Eingriffen, von 
«nicetohave»Medizin oder von 
medizinisch völlig unnötigen, rein 
aus kommerziellen Gründen er
brachten Leistungen sprechen.
Dass alle erbrachten Leistungen 
schlussendlich Kosten verursachen, 
ist selbstverständlich. Im Jahr 2016 
waren das rund 80 500 000 000 
Franken (Quelle: BFS, Kosten und 
Finanzierung des Gesundheitswe
sens, 2016). Rund 35 Prozent dieser 
Kosten werden von der obligatori
schen Krankenversicherung über
nommen, derweil die Selbstzahler 
knapp 30  Prozent der Kosten berap
pen. Andere Sozialversicherungen 
und die Privatversicherungen tragen 
etwa 18 Prozent und der Staatshaus
halt wird mit circa 17 Prozent der 
Kosten belastet.
Das ist viel Geld und die Kosten 
steigen seit Jahren stetig an. Gerade 
deshalb sollten wir im Zusammen
hang mit der Kostensteigerung im 
Gesundheitswesen differenzieren, 
welche Leistungen genau gemeint 
sind und wer diese schlussendlich 
zu erbringen hat.

Als nicht gewinnorientierter Grund
versorger, der in Notfällen 24 Stun
den am Tag und 365 Tage im Jahr 
für die Bevölkerung da ist, möchten 

wir diese Kolumne nutzen und aus 
erster Hand zum Gesundheitswesen 
informieren.
Wir erlauben uns, Ihnen unge
schminkte Fakten rund um das Ge
sundheitswesen zu präsentieren und 
eine objektive Interpretation der 
Sachlage darzulegen. Wir können 
das machen, weil wir nicht aus kom
merzieller Sicht dazu getrieben sind, 
Geld zu verdienen, sondern weil wir 
einen gesetzlichen Auftrag haben, 
die Bevölkerung medizinisch zu 
versorgen.
Wir stehen selbstverständlich dazu, 
dass auch wir unter dem Strich eine 
«schwarze Null» haben müssen, um 
unsere zukünftigen Investitionen 
und Ersatzbeschaffungen finanzie
ren zu können. Obschon wir formell 
zu 100 Prozent dem Kanton gehören, 
stehen wir finanziell vollständig auf 
eigenen Füssen. Da existieren kei
nerlei Subventionen, Finanzierungs
geschenke oder dergleichen. Wir 
sind mit Leistungsaufträgen verse
hen, welche mittels gesetzlichen 
Regelungen festgehalten sind und 
für klar definierte Leistungen einen 
Preis haben. Diese Vereinbarungen 
gelten auch für private Anbieter, 
sofern auch sie sich für solche Leis
tungsaufträge bewerben und diese 
übernehmen.

Von der breiten Palette unserer 
Dienstleistungen stechen aber eini
ge besonders hervor, weil sie bei
spielsweise weniger umworben sind 
als andere. Häufig handelt es sich 
dabei um Leistungen, die schlecht 
abgegolten werden, aufwendig sind 
oder mehr medizinische Risiken für 
mögliche Komplikationen bergen. 
Komplexe, multimorbide Patienten 
zum Beispiel – und im besonderen 
Masse auch noch, wenn sie «nur» 
allgemein versichert sind – werden 
von einigen Kliniken nicht sonder
lich umworben. Ein öffentliches 
Spital wie wir hingegen steht zu 
dieser nicht immer einfachen Her
ausforderung. Alle Patientinnen 
und Patienten haben es verdient, 
fachlich kompetent und fürsorglich 
aufgenommen und versorgt zu wer
den. Oftmals sind es nämlich gera
de diese komplexen Situationen, 
welche unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter besonders heraus
fordern und besser machen.

Wir sind stolz darauf, dass wir Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter ha
ben, welche genau dies als ihre 
Berufung ansehen und nicht nur 
einfach einen Job machen. 
Als einer der grössten Arbeitgeber 
im Kanton stehen wir zudem klar 
zur Ausbildung von Fachpersonen, 
was Jahr für Jahr rund 450 Men
schen zu schätzen wissen, welche 
bei uns einen Berufsabschluss 
machen oder eine anderweitige 
Aus oder Weiterbildung abschlies
sen.

Wir freuen uns auf Ihr reges Inter
esse an unserer Kolumne und stehen 
Ihnen für Fragen jeglicher Art ger
ne zur Verfügung.
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