
kosten im ambulanten
Spitalbereich wachsen
Der Trend zu mehr ambulanten Behandlungen schlägt sich auch in den Rechnungen der Spitäler
nieder. Die Kosten steigen im ambulanten Bereich deutlich stärker als im stationären.

DDer Gesamtaufwand der Spitä-
ler nahm 2014 um 3 Prozent auf
über 27 Milliarden Franken zu. Der
ambulante Bereich verbuchte letz-
tes Jahr Kosten von 6,7 Milliarden
Franken. Das entspricht einem Plus
von 5,4 Prozent. Bei den stationä-
ren Aufenthalten waren es 17,9
Milliarden Franken, 3,9 Prozent
mehr als 2013. Im Schnitt legten
die ambulanten Kosten in den letz-
ten fünf Jahren 2 Prozent stärker
zu als die stationären, wie das Bun-
desamt für Statistik (BFS) am Don-
nerstag mitteilte. Insgesamt liessen
sich 2014 gut eine Million Perso-
nen in einem der 288 Spitalbetrie-
be der Schweiz stationär behan-
deln. Das entspricht rund 12 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung. Die-
ser Anteil hat sich in den letzten
Jahren nicht verändert. Ein statio-
närer Fall kostete im Schnitt 12800
Franken, 300 Franken mehr als
2013. Zu 1,4 Millionen stationären
Spitalaufenthalten kamen letztes
Jahr gemäss den Zahlen des BFS
16,8 Millionen ambulante Konsul-
tationen (+6,6 Prozent). Das ent-
spricht fast 46000 ambulanten Be-
handlungen pro Tag.

Rückenprobleme und
Depressionen
Häufigster Grund für eine Einwei-
sung ins Spital waren mit 184000
Fällen Arthrose sowie Gelenk- und
Rückenprobleme. An zweiter Stelle
folgten Verletzungen (172000 Fäl-
le) mit Gehirnerschütterungen als

wichtigster Einzeldiagnose, an drit-
ter Erkrankungen des Kreislaufsys-
tems (154000). Fast 100000 Hos-
pitalisierungen gab es wegen psy-
chischer Probleme oder Verhaltens-
störungen.

Im Jahr 2014 erfasste das BFS
108 Allgemeinspitäler, 50 psychi-
atrische Kliniken und 130 weitere
Spezialkliniken an total 560 Stand-
orten. Diese Betriebe beschäftigten
gegen 196000 Personen, verteilt

auf rund 152000 Vollzeitstellen
(+2,7 Prozent). Die Zunahme des
Betriebsaufwands hat sich im ver-
gangenen Jahr mit 3 Prozent etwas
abgeschwächt. 2013 lag sie noch
bei 4 Prozent, 2012 bei 5,4 Pro-
zent. Vom Total von 27,3 Milliarden
Franken entfiel der Löwenanteil
der Kosten mit gut 22 Milliarden
auf die Allgemeinspitäler. Fast zwei
Drittel des Betriebsaufwands ging
auf das Konto Löhne.  sda
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zahl der hiV-infektionen
so hoch wie noch nie
DTrotz zahlreicher Präventions-
kampagnen registrieren Experten
in Europa bei immer mehr Men-
schen den Aids-Erreger HIV. Vor al-
lem im Osten steigen die Zahlen
dramatisch. Die Zahl der neuen HIV-
Diagnosen hat 2014 in Europa ein
Rekordhoch erreicht. Nach einem
Bericht des Europäischen Zentrums
für die Prävention und die Kontrolle
von Krankheiten (ECDC) sind im ver-
gangenen Jahr 142 197 neue Anste-
ckungen registriert worden. 2013
waren es 136 235 Erstdiagnosen.
Weltweit macht der Kampf gegen
Aids dagegen Fortschritte. «Wir ru-
fen die europäischen Länder auf,
mutige Massnahmen zu ergreifen
und die HIV-Epidemie ein für alle
Mal zu stoppen», sagte Zsuzsanna
Jakab, die Leiterin des Regionalbü-
ros Europa der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO), die den Bericht
am Donnerstag veröffentlichte. Vor
allem in den östlichen Ländern der
europäischen Region sei ein enor-
mer Anstieg zu verzeichnen. Allein
Russland meldete 85 252 neue In-
fektionen. In Bulgarien, Ungarn,
Tschechien und der Slowakei hätten
sich die pro Jahr diagnostizierten
Infektionen seit 2005 verdoppelt.
Übertragen werde das Virus hier
vor allem durch heterosexuelle Kon-
takte oder verunreinigtes Drogen-
besteck. In der Europäischen Union
(EU) hingegen werde das Virus
überwiegend bei Geschlechtskon-
takten unter Männern weitergege-
ben. Von 30 Prozent der Infektionen
im Jahr 2005 stieg die Zahl auf 42
Prozent im Jahr 2014. In der
Schweiz meldeten im Jahr 2014 die
Labors mit 519 HIV-Infektionen 10
Prozent weniger Fälle als im Vor-
jahr. Laut dem Bundesamt für Ge-
sundheit gab es noch nie so wenige
neue HIV-Diagnosen wie 2014. 
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«Ein hoch auf die
Faulheit» – teil 1

DMaximale Leistung erbrin-
gen zu können, ist im Coaching ein häu-
figes Ziel. In den folgenden 4 Artikeln
werden die Komponenten beschrieben,
wie das dauerhaft erreicht werden
kann. Das erste Element nennt sich
«Den Stecker ziehen können». Das
meint, in der Lage zu sein, sich für ge-
wisse Zeiten völlig aus dem Arbeitspro-

zess herauszunehmen. Das klingt zu-
nächst simpel, ist aber für viele lei-
stungswillige Menschen «in Wirklich-
keit» schwer umzusetzen. Der Grund
sind Überzeugungen wie «Je länger ich
arbeite, desto höher sind die Ergebnis-
se» oder «Immer erreichbar sein zeigt
die Leistungsbereitschaft» oder «Ich
muss besser, schneller oder verfügba-
rer sein als die anderen» usw. Um eine
dauerhafte Verhaltensänderung zu be-
wirken, müssen daher solche Überzeu-
gungen bewusst gemacht und hinter-
fragt werden. Intellektuell ist uns oft
klar, dass es auch Pausen braucht. Ein
Ziel kann jedoch so attraktiv sein, dass

ein Mensch leistungsmässig «bis zum
Äussersten geht» und darüber hinaus.
Echte Auszeiten, wo dann tatsächlich
der Strom unterbrochen wird (Handy,
Laptop), sind jedoch unerlässlich, um
dauerhaft Hochleistung erbringen zu
können. Solche Pausen ermöglichen uns
Erholung in vielerlei Hinsicht. Der Kopf
kann wieder klar werden und der Blick
auf andere Wesentlichkeiten im Leben
tut sich auf. Für gewisse Zeiten von
Pflichten und Stress entlastet zu sein,
füllt unsere Batterien wieder auf. Aus
der Burn-out-Symptomatik ist ja be-
kannt, dass sich solcherart entleerte
Akkus kaum mehr aufladen lassen.

Echte, auf das Leben und den Rhythmus
des Individuums abgestimmte «Leerzei-
ten» führen zu mehr Freude, ermögli-
chen tiefere Glückserfahrungen, lassen
Raum, um das eigene Beziehungsleben
zu stärken und wecken die kreativen und
inspirierenden Teile in uns. Sie bewirken
Wohlbefinden und sichern unsere Ge-
sundheit. Faulenzen und bewusster Müs-
siggang sind einer der 4 Schlüssel, der
Körper, Geist und Seele auf ein Hochlei-
stungsniveau bringt und halten kann.
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