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Wieviele spitäler braucht 
der Kanton st.gallen?
Der Kanton St.Gallen will in den kommenden Jahren über 1,8 Milliarden Franken in die 
bestehende, teils aus dem vorletzten Jahrhundert stammende Spitalinfrastruktur inves-
tieren. Trotz der gewaltigen Investitionssumme wird die Frage, ob die heutige Spitalland-
schaft den künftigen Bedürfnissen gerecht wird, aus regionalpolitischer Rücksichtnahme 
tabuisiert. Die IHK-Studie bietet eine Zweitmeinung, um eine politische Diskussion zu 
lancieren, die eine effiziente und zukunftsgerichtete Gesundheitsversorgung ermögli-
chen soll.
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Weitsichtig entscheiden
Die Industrie- und Handelskammer 

St.Gallen-Appenzell vertritt die Interessen 

der marktwirtschaftlich organisierten Un-

ternehmen. Nicht zu unseren Kernkom-

petenzen gehört das Gesundheitswesen, 

das im Wesentlichen durch die Politik und 

öffentliche Institutionen geprägt wird. 

Trotzdem hat sich die IHK St.Gallen-Ap-

penzell entschieden, eine ergebnisoffene 

Studie zur künftigen Spitallandschaft im 

Kanton St.Gallen in Auftrag zu geben. 

Dies im Sinne einer Zweitmeinung zur 

Spitalstrategie der Kantonsregierung. 

Diese plant, in den kommenden Jahren 

sämtliche Spitäler des Kantons St.Gallen 

mit einem Aufwand von über 1,8 Milliar-

den Franken zu renovieren. Mit Blick auf 

den Finanzhaushalt des Kantons St.Gallen 

stellt sich die Frage, ob diese enorme 

Summe richtig investiert ist. Gleichzeitig 

gilt es, und dies erscheint uns als noch be-

deutungsvoller, über die künftigen Struk-

turen unseres Kantons nachzudenken. 

Fragen, für deren Beantwortung wir in 

der Schwerpunktplanung der Regierung 

für die Jahre 2013 bis 2017 die entschei-

denden Hinweise finden.

Prinzip der Effizienz
Nach Ansicht der Regierung des Kantons 

St.Gallen soll der Mitteleinsatz zur Erfül-

lung der Staatsaufgaben möglichst gering 

sein, die Wirkung möglichst hoch. Dies 

als Grundlage für eine wettbewerbsfä-

hige Steuerstrategie. Die Stabilisierung 

der Kantonsfinanzen setzt gemäss der 

Schwerpunktplanung der Regierung 

voraus, dass im ganzen Spektrum der 

Kantonsaufgaben strukturelle Reformen 

die hohe Ausgabendynamik bremsen. 

Mit diesen Feststellungen trifft die Kan-

tonsregierung ins Schwarze. Strukturelle 

Defizite können nicht mit punktuellen 

Sparmassnahmen, sondern nur durch 

strukturelle Reformen beseitigt werden. 

Dies gilt auch für die Spitalinfrastruktur. 

Dabei geht es um Effizienz und nicht um 

ein Sparprogramm. Mit der Regierung 

sind wir der Überzeugung, dass sich der 

Kanton St.Gallen durch eine Gesund-

heitsversorgung mit hoher Behandlungs-

qualität bei optimaler Wirtschaftlichkeit 

auszeichnen soll.

Funktionale Räume
In ihrer Schwerpunktplanung verweist die 

Regierung auf die gestiegene Mobilität. 

Immer grössere Teile der Bevölkerung le-

gen zwischen Wohn- und Arbeitsort so-

wie in der Freizeit lange Distanzen zurück. 

Faktisch entstehen immer grössere funk- 

tionale Räume. Traditionelle administrati-

ve Einheiten und territoriale Grenzen ver-

lieren an Bedeutung. Die Regierung for-

dert deshalb, dass der Kanton St.Gallen 

seine Organisations- und Entscheidungs-

strukturen sowie die Planungsinstru-

mente auf die funktionalen Räume aus-

richtet. Eine berechtigte Forderung, die 

unvermeidlich zur Frage führt, ob eine 

Spitallandschaft aus dem letzten und 

dem vorletzten Jahrhundert den künfti-

gen Bedürfnissen unserer Bevölkerung 

gerecht wird.

Abschied von Napoleon?
Einleitend stellt die Regierung in ihrer 

Schwerpunktplanung fest, dass die Hete-

rogenität des Kantons St.Gallen geogra-

fisch und historisch begründet ist. 1803 

wurden unter Führung von Napoleon 

Bonaparte lose Gebiete ohne gemeinsa-

me Vergangenheit zum Territorium des 

Kantons St.Gallen zusammengefügt. 

Die damit verbundenen politischen, so-

zialen und religiösen Spannungen haben 

unseren Kanton geprägt. Regionalpoliti-

sche Befindlichkeiten wurden stärker ge-

wichtet als das Allgemeininteresse. Eine 

Haltung, für die es in einer offenen und 

mobilen Gesellschaft immer weniger Platz 

gibt. Aus Sicht der IHK St.Gallen-Appen-

zell geht es deshalb bei der Frage nach 

der Spitallandschaft um mehr als «nur» 

um Gesundheitspolitik. Vielmehr steht die 

künftige Struktur des Kantons St.Gallen 

zur Diskussion. Sind wir bereit, unseren 

Kanton neu aufzustellen oder wollen 

wir auch in Zukunft Napoleon für unsere 

Ressourcenschwäche verantwortlich ma-

chen? Mit der IHK-Studie zur künftigen 

Spitallandschaft verbinden wir die Hoff-

nung, einen Beitrag zu dieser wichtigen 

Diskussion zu leisten.

Dr. Kurt Weigelt 

Direktor IHK St.Gallen-Appenzell

Dr. Kurt Weigelt
Direktor IHK St.Gallen-Appenzell

Eine moderne Spital- 
landschaft hat sich an den 

heutigen funktionalen  
Räumen auszurichten und 
nicht an Bedürfnissen aus 

dem letzten oder sogar vor-
letzten Jahrhundert.

Quelle: Schwerpunktplanung der Regierung 
2013–2017, publiziert im Mai 2013

EINlEITENDE 
VoRBEMERKuNGEN
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Der Weg zu QuADRIGA
Die Spitalpolitik des Kantons St.Gallen 

der jüngeren Vergangenheit ist ein heis-

ses Eisen, das aufgrund von regionalpo-

litischen Interessen und wahltaktischen 

Ängsten tabuisiert wird. Die Abwahl 

von Anton Grüninger, dem früheren Re-

gierungsrat und Vorsteher des Gesund-

heitsdepartementes, steckt den St.Galler 

Politikerinnen und Politikern noch immer 

in den Knochen. Bevor die Ergebnisse der 

Studie erläutert werden, ist deshalb ein 

kurzer Rückblick auf die letzten 20 Jahre 

angezeigt:

Die Ablehnung einer neuen Spitalplanung 

1995 durch den St.Galler Kantonsrat war 

der Beginn eines Baumoratoriums für 

Spitalbauten. Grössere Investitionen für 

Spitalbauten sollten erst wieder getätigt 

werden, wenn Klarheit über die langfris-

tige Spitalstrategie besteht. Unter der 

Bezeichnung QUADRIGA wurde auf den 

1. Januar 2003 eine umfassende Spital-

reform für den Kanton St.Gallen umge-

setzt. Das Kantonsspital St.Gallen und 

die acht Regionalspitäler wurden in vier 

rechtlich verselbständigte Spitalverbunde 

mit neuen Führungsstrukturen zusam-

mengefasst. Mit QUADRIGA II wurden 

per 2006 die politischen Entscheidungs-

träger stärker in die Führungsstrukturen 

eingebunden und die Koordination zwi-

schen den Spitalregionen verbessert. Die 

Verwaltungsräte der vier Spitalregionen 

wurden durch einen gemeinsamen Ver-

waltungsrat ersetzt.

Damit waren die Voraussetzungen ge-

geben, um die weitere Planung der 

baulichen Massnahmen voranzutreiben. 

Basierend auf der Strategie von QUAD-

RIGA II wird die St.Galler Bevölkerung im 

November 2014 gleichzeitig über sechs 

Bauvorlagen mit einem Gesamtvolumen 

von einer Milliarde Schweizer Franken an 

der Urne befinden. Weitere Vorlagen mit 

einem Investitionsvolumen von über 800 

Millionen Franken sollen folgen.

Die St.Galler Spitallandschaft
Seither bestehen im Kanton St.Gallen 

folgende vier Spitalverbunde: Spitalre-

gion 1 (Kantonsspital St.Gallen, Spitäler 

Rorschach und Flawil), Spitalregion 2 (Spi-

täler Grabs, Altstätten und Walenstadt), 

Spitalregion 3 (Spital Linth in Uznach), 

Spitalregion 4 (Spitäler Wil und Wattwil). 

Es treten nicht mehr neun Akutspitäler1  

sondern vier Spitalunternehmen auf, 

die zu betrieblichen und medizinischen 

Leistungskonzentrationen verpflichtet 

sind. Im Zuge von QUADRIGA II wurden 

unter anderem die Abteilungen für Gy-

näkologie/Geburtshilfe in den Spitälern 

Aufgrund regionalpoliti-
scher Interessen wagt es die 

Politik kaum mehr, die  
aktuelle Spitallandschaft 
kritisch zu hinterfragen.

SR1
St.Gallen
Rorschach

Flawil

SR2
Grabs

Altstätten 
Walenstadt

SR3
Uznach

SR4
Wil

Wattwil

Total

Austritte 34’762 14’689 5’946 7’956 63’353

Pflegetage 268’747 92’579 39’722 58’164 459’212

Total Personal 4’016.0 1’009.7 335.3 569.6 5’930.6 

Ärzte u. Akademiker 680.8 149.9 53.2 79.9 963.8

Pflegepersonal 1’658.6 409.7 127 268.2 2’463.5

andere med. Fachbereiche 975.5 234.3 80.5 121.2 1’411.5

Verwaltung 256.3 62.1 22.3 25.6 366.3

andere 444.8 153.7 52.3 74.7 725.5

Globalkredit Total 199’400’000 54’300’000 22’400’000 36’600’000 308’700’000

Anteil stationäre Versorgung 123’116’580 34’332’972 16’122’758 21’520’407 195’092’717

Fussnoten

1 Ein Akutspital ist ein allgemeines Krankenhaus im Sinne einer stationären Einrichtung zur Untersuchung, Behandlung und Pflege von Patienten.

Kennzahlen Spitalregionen 2011

IST-SITuATIoN
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Will man die Spitalstrategie einer Region 

festlegen, kann man die grossen Me-

gatrends im Gesundheitswesen und die 

Treiber dieser Entwicklungen nicht ausser 

Acht lassen. Sie geben vor, welche Anfor-

derungen und Bedürfnisse an eine mo-

derne Spitalinfrastruktur gestellt werden, 

um auch noch in zwanzig oder dreissig 

Jahren tauglich zu sein.

Durch die neue Spitalgesetzgebung mit 

der Pauschalfinanzierung im stationären 

Bereich und der Möglichkeit der freien 

Spitalwahl machte das Gesundheitswesen 

einen wichtigen Schritt zu mehr Wettbe-

werb. Trotzdem bleibt es von der Politik 

und öffentlichen Institutionen bestimmt 

– und damit von deren Regeln. In kaum 

einem anderen Bereich wird so hart um 

regionale Partikularinteressen gekämpft 

und dabei das Gesamtbild vernachlässigt. 

Dies führt letztlich gesamtschweizerisch 

zu Überkapazitäten im akutsomatischen 

Bereich2.

Gesundheitskosten steigen 
weiter
Die Zahlen der letzten zehn Jahre zeigen 

folgende Entwicklungstendenzen in der 

Schweiz: Weniger Betten, kürzere Auf-

enthaltsdauer, weniger Pflegetage, mehr 

Hospitalisationen, mehr Personal, mehr 

und ältere Einwohner. Es wird erwartet, 

dass sich die Gesundheitskosten bis 2030 

etwa verdoppeln. Schätzungen gehen da-

von aus, dass durch die Beseitigung von 

Überversorgung und Ineffizienzen bis zu 

Altstätten, Flawil, Rorschach und Watt-

wil geschlossen, Netzwerke über alle vier 

Spitalverbunde hinweg errichtet oder die 

Operationstätigkeit im Spital Altstätten 

während der Nacht und am Wochenende 

eingeschränkt. 

Im Jahr 2011 wurde in den vier Spital-

regionen insgesamt 63’353 Patienten 

an 459’212 Pflegetagen behandelt. Die 

durchschnittliche Liegedauer betrug 7,25 

Tage. Der Kanton leistete im Jahr 2011 

Beiträge von 308,7 Millionen Franken an 

die Spitalverbunde, davon 195,1 Milli-

onen Franken für die stationäre Versor-

gung, was einem Beitrag von 3’079,50 

Franken pro stationärem Spitalaufenthalt 

entspricht. Insgesamt beschäftigten die 

vier Spitalregionen Mitarbeitende verteilt 

auf 5’931 Vollzeitstellen (inkl. Personal 

in Ausbildung). Dies entspricht einem 

Zuwachs von knapp 200 Vollzeitstellen 

gegenüber dem Vorjahr.

Die Spitalregion 1 mit dem Kantonsspital 

ist bereits heute die mit Abstand wichtigs-

te Region für die Gesundheitsversorgung. 

Sowohl was die Austritte, die Pflegetage, 

das Personal und die Finanzen betrifft, 

ist die Spitalregion 1 grösser als alle drei 

anderen zusammen. Dies weil das Kan-

tonsspital St.Gallen für die Zentrumsver-

sorgung zuständig ist und die meisten 

spezialisierten Behandlungen ausführt. 

Die Regionalspitäler hingegen konzent-

rieren sich in der Regel auf die Grundver-

sorgung, auf orthopädische Eingriffe und 

auf die Akutgeriatrie.

Fussnoten

2  Mit Akutsomatik werden stationäre Behandlungen akuter Krankheiten oder Unfälle verstanden.

Zentrumsspital

Grundversorgung und 

ausgewählte Leistungen der 

spezialisierten Versorgung

Spitallandschaft QuADRIGA II

TRENDS IM 
GESuNDHEITSWESEN

Spitalregion 1 
• Kantonsspital St.Gallen
• Spital Rorschach
• Spital Flawil

Spitalregion 2 
• Spital Grabs
• Spital Altstätten
• Spital Walenstadt

Spitalregion 3 
• Spital Linth

Spitalregion 4 
• Spital Wil
• Spital Wattwil
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30 Prozent der Gesundheitsausgaben ein-

gespart werden könnten.

Die hohe Komplikationsanfälligkeit setzt 

zunehmend eine entsprechende Expertise 

und Volumina pro Operateur respektive 

Spital voraus. Dies erklärt den Trend zu 

Zentrumsspitälern mit dem kompletten 

Angebot einer modernen Leistungser-

bringung. Die Zahl der Zentrumsspitäler 

hat in der Schweiz zugenommen, wäh-

rend die Zahl der kleineren Akutspitäler 

gesunken ist. Dieser Trend kann im Gross-

raum Ostschweiz noch nicht mit der glei-

chen Eindeutigkeit festgestellt werden.

Die technologische Entwicklung wird 

Abläufe und Kommunikation wesent-

lich beeinflussen. Diagnosestellung und 

Behandlung auf Distanz, Realtime-Über-

tragungen und ein Datenaustausch zwi-

schen allen Akteuren werden möglich, so 

Der Trend zu Zentrums-
spitälern ist eine Frage der 

medizinischen Qualität:  
Je höher die Fallzahlen,  
desto routinierter und  

besser erfolgen die Eingriffe.

dass der Trend zur Zentrumsversorgung 

einerseits und zur Schaffung von weni-

ger komplexen Organisationen wie Ge-

sundheitszentren andererseits unterstützt 

wird. Ausserdem zeigt die Entwicklung 

der Medizin einen Trend zu immer mehr 

ambulanter Leistungserbringung, weil die 

technologische Entwicklung das zulässt, 

die Eingriffe minimal invasiv3 durchge-

führt werden und die Narkoseverfahren 

schonender sind.

Personalsuche wird schwieriger
Das Gesundheitswesen, insbesondere der 

Spitalbereich, schafft viele Arbeitsplätze. 

Und es werden immer mehr: Zwischen 

2001 und 2011 stieg die Anzahl Stel-

len im Vollzeitäquivalent in der Schweiz 

um über 20 Prozent auf rund 142’000 

Stellen. Der Bedarf an ärztlichem und 

Pflegepersonal wird weiter zunehmen, 

während der Nachwuchs demographie-

bedingt abnehmen wird. Die Knappheit 

des Personals zeigt sich schon heute 

durch Rekrutierungsprobleme, beson-

ders in den kleineren Spitälern. Eine Stei-

gerung der Produktivität in den Spitälern 

ist also unabdingbar. Dies ist nur mit einer 

Optimierung der Arbeitsabläufe und der 

Schaffung von prozessorientierten bauli-

chen Strukturen zu erreichen. Moderne 

Infrastrukturen und vereinfachte Pro-

Fussnoten

3  Minimal invasiv nennt man operative Eingriffe mit kleinstem Trauma (kleinste Schnitte in Haut und Weichteile). 

Grundversorgung bedeutet das 

Erbringen jener Leistungen, welche von 

spitalexternen Anbietern nicht oder nur 

teilweise übernommen werden können. 

Es handelt sich dabei im Wesentlichen um 

die Bereiche der allgemeinen Chirurgie 

und der allgemeinen Inneren Medizin.

Neben dem Basisbereich umfasst die 

erweiterte Grundversorgung einfache 

orthopädische Chirurgie, einfache Hals-

Nasen-Ohren-Heilkunde, Augenheilkunde 

(Grauer Star) und Urologie (ohne bösar-

tigen Erkrankungen).

Zentrumsspital

Erweiterte Grundversorgung

Grundversorgung

Ambulantes Gesundheitszentrum

Spitallandschaft

St.Gallen

Rorschach

Altstätten

Region 

Rheintal

Region 

Wil

Flawil

Wattwil

Uznach

Walenstadt
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zessabläufe sind auch wichtige Voraus-

setzungen, um ein Spital als attraktiven 

Arbeitgeber positionieren zu können. 

Zudem ist es gerade für medizinische 

Spitzenkräfte und für sich in Ausbildung 

befindliche Personen in der Regel am at-

traktivsten, in einem Zentrumsspital zu 

arbeiten.

Die IHK-Studie zeigt verschiedene alterna-

tive Ausgestaltungen der Spitallandschaft 

St.Gallen auf. Als Basis für alle Varianten 

gilt eine Bettenzahl von ca. 1’370 Betten, 

die sich auf die Prognosen der benötig-

ten Pflegetage im Jahr 2020 abstützt. 

Diese Zahlen aber auch die Schätzung 

von künftigen Investitionen basieren auf 

den Planzahlen des Gesundheitsdepar-

tementes des Kantons St.Gallen. Bei der 

Berechnung der Baukosten wurde der 

Einfachheit halber ein Kostensatz von  

1 Million Franken pro Spitalbett herange-

zogen. Dieser entspricht dem Erfahrungs-

wert aus verschiedenen Spitalbauten in 

der Schweiz. Wenn die Spitalbauten vom 

Kanton an die Spitalverbunde ausgelagert 

würden, könnte mit tieferen Kosten ge-

rechnet werden.

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen 

Varianten sowie der bisherigen Spitalland-

schaft wurden anhand von 14 definierten 

Kriterien unter den Hauptaspekten Ver-

sorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit 

und Machbarkeit eruiert und einander 

gegenübergestellt. Durch die gewichte-

te Bewertung pro Kriterium entstand ein 

objektiv nachvollziehbares Gesamtbild. 

Im vorliegenden IHK-Standpunkt wird 

nur auf die insgesamt überzeugendste 

Variante eingegangen und in der Folge 

HFutura genannt.

leistungskonzentration 
weiterführen
In der favorisierten Variante besteht die 

St.Galler Spitallandschaft noch aus fünf 

Akutspitälern. Die Regionalspitäler Flawil, 

HFutura sieht Akutspitäler 
in St.Gallen, im Raum  

Wil, im Rheintal, in Wattwil 
und in Uznach vor.

Rorschach, Altstätten und Walenstadt 

werden zu ambulanten Gesundheitszent-

ren umfunktioniert.

Das Kantonsspital St.Gallen wird als Zent-

rumsspital auf der grünen Wiese neu ge-

baut und durch das Umfunktionieren der 

Spitäler Flawil und Rorschach der gesamt-

schweizerischen Tendenz entsprechend 

gestärkt. Die durch QUADRIGA II initiierte 

Leistungskonzentration und die Bildung 

von Netzwerken wird weitergeführt und 

weiterentwickelt. Die Orthopädie wird an 

zwei Standorten (St.Gallen und Rheintal) 

konzentriert. An den anderen Standor-

ten, an welchen bislang ebenfalls ortho-

pädische Leistungen erbracht wurden, 

werden nur noch Eingriffe der allgemei-

nen Chirurgie vorgenommen (Grundver-

sorgung).

Das Fürstenland und das Rheintal erhal-

ten ebenfalls neue Spitäler mit höheren 

Bettenkapazitäten und bieten Leistungen 

der erweiterten Grundversorgung an. 

Sie gewinnen dadurch an Attraktivität 

Kosten HFutura Kosten Quadriga II

Betten Investitionen Bauvorhaben Investitionen

KSSG 770 970 Mio Neubau auf grüner Wiese 1062 Mio

Rheintal 300 300 Mio Neubau auf grüner Wiese 85 Mio

Wil 130 130 Mio Neubau auf grüner Wiese 135 Mio

Wattwil 70 85 Mio Gesamtsanierung 100 Mio

uznach 100 100 Mio Sanierung 85 Mio

Altstätten 0 25 Mio Umnutzung amb. Ges-Zentrum 75 Mio

Rorschach 0 25 Mio Umnutzung amb. Ges-Zentrum 100 Mio

Walenstadt 0 25 Mio Umnutzung amb. Ges-Zentrum 118 Mio

Flawil 0 25 Mio Umnutzung amb. Ges-Zentrum 75 Mio

Total 1370 1685 Mio 1835 Mio

SPITAlSTRATEGIE 
HFutura

Neue und grössere Spitäler 
vereinfachen die  

Rekrutierung von Personal.
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Spitallandschaft hinsichtlich Qualität, In-

frastruktur und Preise möglichst attraktiv 

gestaltet werden. Dies ist mit Neubau-

ten einfacher zu erreichen. Da moderne 

Spitalbauten heute mit einer fixen Hülle 

und einer modularen Gestaltung konzi-

piert werden, erhöhen Neubauten auch 

die langfristige Flexibilität im Betrieb. Auf 

veränderte Marktverhältnisse kann besser 

reagiert werden.

Spitalstrategie überdenken
Die Auswertung des Kriterienkatalogs 

zeigt, dass QUADRIGA II dank der hohen 

Spitaldichte zwar Vorteile bei der Erreich-

barkeit der medizinischen Leistungen auf-

weist, diese die Nachteile bezüglich Wirt-

schaftlichkeit und Versorgungssicherheit 

aber nicht aufwiegen können. Eine wie 

bei HFutura vorgeschlagene Konzent-

ration der akutsomatischen Leistungen 

in einem Zentrumsspital, zwei Spitälern 

der erweiterten Grundversorgung, zwei 

Grundversorgungsspitäler sowie vier am-

bulanten Gesundheitszentren bringt fol-

gende Vorteile:

– Qualitätssteigerung für die Patienten  

 wegen höherer Fallzahlen (pro Opera- 

 teur und Institution) und mit Standards  

 arbeitenden Behandlungsteams.

– Die Erreichbarkeit der Spitalversorgung  

 in nützlicher Frist bleibt auch bei fünf  

 Akutspitälern gesichert. Mit Rettungs- 

 dienst-Stützpunkten in den Gesund- 

 heitszentren ist auch in peripheren  

bei der Personalbeschaffung sowie für 

ausserkantonale und liechtensteinische 

Patienten. Durch die Konzentration erhö-

hen sich Fallvolumina und Qualität. Spe-

zialisierungen wie Akutgeriatrie, Palliative 

Care4 und die PSA (Alkoholkurztherapie) 

werden an den Standorten Wattwil und 

Uznach aufrechterhalten. Akutgeriatrie 

und Palliative Care werden im Rheintal 

im Spitalneubau konzentriert.

Die Standorte Flawil, Altstätten, Ror-

schach und Walenstadt werden in den 

bestehenden Gebäuden in ambulante 

Gesundheitszentren umfunktioniert. 

Im Sinne von Public Private Partnership-

Projekten kann an diesen Standorten 

eine qualitativ hochstehende ambulante 

Medizin durch niedergelassene Allge-

meinmediziner und Spezialisten in Zu-

sammenarbeit mit dem Spitalverbund 

angeboten werden. Ferner werden damit 

Vorkehrungen gegen einen in den nächs-

ten Jahren drohenden Mangel an Haus-

ärzten getroffen. Dies verbessert Schnitt-

stellen zwischen dem ambulanten und 

stationären Bereich, sorgt durch die part-

nerschaftlichen Investitionen für tiefere 

Initialkosten der öffentlichen Hand und 

führt zum Wegfall der staatlichen Mitfi-

nanzierung der Betriebskosten. Die Spitä-

ler betreiben an den Gesundheitszentren 

weiterhin Rettungsdienst-Stützpunkte 

und gewährleisten somit sowohl die Ver-

sorgungssicherheit als auch die Erreich-

barkeit der medizinischen Leistungen 

innerhalb nützlicher Fristen.

Neubauten erhöhen Attraktivität

Anstelle von Sanierungen schlägt die IHK-

Studie für das Kantonsspital sowie die 

beiden Spitäler mit erweiterter Grund-

versorgung im Raum Wil und im Rheintal 

Neubauten vor. Dadurch und durch das 

Umfunktionieren von vier Standorten 

in ambulante Gesundheitszentren wird 

das längerfristige Investitionsvolumen 

eher tiefer ausfallen als dies QUADRIGA 

II vorsieht. Entscheidender werden aber 

die Einsparungen bei den künftigen Be-

triebskosten sein: Durch die Möglichkeit, 

prozessorientierte Spitalneubauten zu 

erstellen, können die wiederkehrenden 

Kosten erfahrungsgemäss um 5 bis 15 

Prozent gesenkt werden.

Zudem weisen Neubauten weitere ent-

scheidende Vorteile auf. Bei Umbauten 

und Sanierungen sind Patienten und 

Personal während der jahrelangen Bau-

phasen mit Lärmemissionen und anderen 

Belastungen konfrontiert. Diese erwei-

sen sich bei der Personalbeschaffung als 

Nachteil und führen zu einer sinkenden 

Auslastung, die letztlich Ertragsausfälle 

zur Folge hat. Zudem sind bei Umbauten 

oft kostenintensive Provisorien notwen-

dig, die «à fonds perdu» zu finanzieren 

sind, womit diese Investitionen ohne 

Nachhaltigkeit bleiben.

Wird ein Spital neu gebaut, kann dieses 

am verkehrsstrategisch optimalen Stand-

ort mit zeitgemässer Erschliessung durch 

den öffentlichen Verkehr und den mo-

torisierten Individualverkehr erstellt wer-

den. Die freiwerdenden Parzellen können 

anderweitig genutzt oder zu attraktiven 

Preisen veräussert werden.

Die Attraktivität für die Wohnbevölke-

rung und für ausserkantonale Patienten 

wird erhöht, was im Wettbewerb um Pa-

tienten entscheidend ist. Aus volkswirt-

schaftlicher Sicht muss die Ostschweizer 

Die in Gesundheitszentren 
umfunktionierten  

Spitalstandorte entsprechen 
dem Trend zur ambulanten 

Leistungserbringung.

Fussnoten

4  Massnahmen, die das Leiden eines unheilbar kranken Menschen lindern und ihm eine bestmögliche Lebensqualität bis zum Ende verschaffen.

Neubauspitäler werden  
prozessorientiert gebaut 
und ermöglichen ratio- 
nellere Betriebsabläufe.  

Erfahrungsgemäss sinken 
die Betriebskosten um  

5 bis 15 Prozent.
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Die von der IHK St.Gallen-Appenzell in Auftrag 
gegebene Studie wurde von der Firma Lenz Be-
ratungen & Dienstleistungen AG, Zürich, erstellt. 
Das Beratungsunternehmen bringt konkrete 
und langjährige Erfahrung bei gesundheitsöko-
nomischen Fragen mit und hat unter anderem 
beim Zürcher Spitalreformprojekt LORAS und bei 
zahlreichen Folgeprojekten mitgearbeitet.

Die gesamte Studie ist unter www.ihk.ch zum 
Download verfügbar.

 Regionen die Notfallversorgung und  

 gezielte Triage gewährleistet.

– Gesteigerte Attraktivität für Ärzteschaft  

 und Pflegende wegen grösserer pro- 

 zessorientierter Einheiten.

– Hohe Attraktivität für innerkantonale  

 und ausserkantonale Patienten wegen  

 moderner Infrastrukturen und breitge- 

 fächerter moderner Leistungsange- 

 bote. Sie vermögen die Abwande- 

 rungstendenz zu stoppen und die  

 Zuwanderung zu steigern.

– Berücksichtigung des Trends zu am- 

 bulanter Leistungserbringung (z.B.  

 Operationen) und Kurzaufenthalten in  

 den vier zu ambulanten Gesund- 

 heitszentren umfunktionierten Spital- 

 standorten.

– Dem zunehmenden Mangel an nieder- 

 gelassenen Ärzten in der Peripherie kann  

 gleichzeitig mit der Bildung von Gesund- 

 heitszentren und einem breiteren, auch  

 flexibleren hausärztlichen Angebot be- 

 gegnet werden.

– Die ambulanten Gesundheitszentren  

 sind für die Spitalverbunde und privaten  

 Anbieter attraktiv. Mittels Public Private  

 Partnership-Modellen können gemein- 

langfristig stellen wie das bei den anste-

henden Bauvorhaben der Fall ist. Jetzt 

gilt es deshalb, die Ziele von QUADRIGA 

II noch konsequenter und zukunftsgerich-

teter umzusetzen. Die vorgeschlagene 

Spitalstrategie HFutura zeigt einen Weg, 

wie eine Spitallandschaft der Zukunft im 

Kanton St.Gallen aussehen könnte.

Robert Stadler, Leiter Kommunikation IHK 

St.Gallen-Appenzell

 sam sowohl private als auch öffentliche  

 Interessen verfolgt und finanziert wer- 

 den (Beispiele: Meiringen, Grenchen,  

 Tafers, Châtel-St-Denis).

– Die zu ambulanten Gesundheits- 

 zentren umfunktionierten Standorte  

 bleiben weiterhin wichtige Arbeitgeber  

 in der Region und auch Kunden für lokale  

 KMU. Sie ermöglichen zudem attrak- 

 tive Arbeitszeitmodelle für Teilzeitarbei- 

 tende.

– Mit der Umfunktionierung der vier  

 Spitalstandorte in ambulante Gesund- 

 heitszentren können die Kosten der  

 öffentlichen Hand gesenkt werden. 

Fazit
Die Studie kommt zum Schluss, dass 

an den strategischen Grundzielen von 

QUADRIGA II festgehalten werden soll. 

Wichtige medizinische Trends wie die 

vermehrte Zentrums- und Netzwerkbil-

dung wurde mit QUADRIGA II erfolgreich 

aufgenommen, indem das Kantonsspital 

St.Gallen klar die Rolle als Zentrumsspital 

übernahm und verschiedene Netzwerke 

gebildet wurden. Trotzdem ist im dyna-

mischen Umfeld des Gesundheitswesens 

eine regelmässige Strategieüberprüfung 

notwendig. Dies gilt vor allem vor grossen 

Entscheidungen, welche die Weichen 


