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«System langfristig nicht haltbar»
Obwalden DasKantonsspital in Sarnen präsentiert erneut Spitzenergebnisse. Doch der Kantonmuss
immermehrGeld für ausserkantonale Spitalaufenthalte in dieHand nehmen.Wie ist das zu erklären?

Adrian Venetz
adrian.venetz@obwaldnerzeitung.ch

Erneut trumpft das Obwaldner
Kantonsspitalmit Spitzenwerten
auf: Imvergangenen Jahrwurden
4002Personen stationär behan-
delt. Damit wurde die 4000er-
Grenze erstmals geknackt. Be-
reits 2015 – im ersten vollen Be-
triebsjahr nach demNeubau des
Bettentraktes – purzeltendieRe-
korde.DieneuenZahlen zeigten,
«dass das Jahr 2015 kein ‹Aus-
reisser› war und die Strahlkraft
des Kantonsspitals Obwalden
weiter anhält», sagt Spitaldirek-
torDaniel Lüscher. «Wasbei der
PlanungdesneuenBettentraktes
wohl niemand fürmöglichgehal-
ten hatte, ist in diesem Winter
Realität geworden: Im stationä-
ren Bereich ist die Kapazitäts-
grenze erreicht, in den ersten
beidenMonaten2017zusammen
mit der heftigen Grippewelle
sogar überschritten worden»,
bilanziert Lüscher.

Nicht nur stationär sei das
Spital aufErfolgskurs, der ambu-
lante Bereich habe mit 40232
Konsultationen ebenfalls mar-
kant zugelegt.AuchdieErgebnis-
seeinerPatientenzufriedenheits-
messung2016 freuendenSpital-
direktor. «Im Vergleich mit 24
anderen Chefarztspitälern in
ähnlicherGrössebelegtdasKan-
tonsspitalObwaldendenzweiten
Platz in der Gesamtbewertung
und inderBewertungdesPflege-
bereichs den ersten Platz.»

Fast 16Millionen
ausserhalbObwaldens

Etwas quer in der Landschaft
steht da auf den ersten Blick die
StatistikdesKantons.Mankönn-
teannehmen,dassdiesernun im-
merwenigerGeldausgebenmuss
fürObwaldnerPatienten,die sich
ausserhalbdesKantons stationär
behandeln lassen. Doch das
Gegenteil ist der Fall: Diese
Zahlungen für ausserkantonale
Hospitalisationen steigenweiter-
hin an. 2010 waren es knapp
9 Millionen Franken, 2015 über
14 Millionen Franken. Und im
Budget 2017 ist dafür ein Betrag
von knapp 16Millionen vorgese-
hen.Wie passt das zusammen?

«Mit dem neuen Bettentrakt
haben diese Zahlen wenig zu

tun», erklärt Werner Gut, Fach-
spezialist beim kantonalen Ge-
sundheitsamt. Man beobachte
hier vielmehr einen schweiz-
weitenTrend. «Es gibt vielmehr
Behandlungsmöglichkeiten als
früher, undeswirdvielmehrope-
riert.»WenneinObwaldner also
ausserhalbdesKantons in einem
Spital liege, dann nicht deshalb,
weil er das Obwaldner Kantons-
spital meiden will, sondern weil
dieBehandlungdort garnicht an-
gebotenwird.

Unternehmerisch
keinGrundzurSorge

Dies bestätigt Spitaldirektor Da-
niel Lüscher und nennt als Bei-
spiele etwa Herzoperationen
oder komplizierte Eingriffe an
derWirbelsäule. «Dafür sindwir
nicht ausgerüstet.» Die steigen-
den Kosten für ausserkantonale
Hospitalisationen seien deshalb
für das Kantonsspital Obwalden

aus reinunternehmerischer Sicht
kein Grund zur Sorge. «Dieses
Phänomenbeobachtetmanauch
in vielen anderenKantonen.»

Vieldagegenmachen
könnendieKantonenicht

«Nicht erfreulich» sind die stei-
gendenBeiträgeanausserkanto-
nale Spitalaufenthalte aber für
den Kanton, sagt Werner Gut.
Doch Einfluss nehmen könne
mandarauf kaum.«DieGesund-
heitskosten steigen – das war
schon immer so, und das wird
auch in Zukunft so sein.» Ein
grosses Fragezeichen setzt Wer-
ner Gut hinter die derzeitige Spi-
talfinanzierung in der Schweiz,
vor allemhinter die unterschied-
licheFinanzierungvonambulan-
ten und stationären Behandlun-
gen. Ambulante Eingriffe imSpi-
tal gehen ganz zu Lasten der
Krankenkassen. Bei stationären
Aufenthalten dagegen gehen 55

ProzentderKostenzuLastendes
Kantons, in dem der Patient
wohnt. «Dieses System ist lang-
fristignichtmehrhaltbar», istGut
überzeugt. Es führe nämlich
dazu, dass die Kantone froh sind
um jedenPatienten, der sich am-
bulant behandeln lässt und nicht
im Spitalbett liegt, und dass die
Politik entsprechende – und teils
umstrittene – Steuerungsinstru-
mente schaffe.

WernerGut spricht dabei das
aktuelleBeispiel inLuzernan.Ab
Mitte 2017 gilt dort die von Ge-
sundheitsdirektor Guido Graf
vorgestellte 13er-Liste.Aufdieser
Liste stehen13Eingriffe,diekünf-
tig ambulant durchgeführt wer-
den sollen, sofern nicht aus me-
dizinischen Gründen eine unbe-
dingte stationäre Behandlung
nötig ist. Vor allem die ambulan-
ten Mandeloperationen stossen
jedochbeiHNO-Ärztenaufmas-
siveKritik (wir berichteten).

ANZEIGE

CEODaniel Lüscher vor dem neuen Bettentrakt des Kantonsspitals Obwalden. Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 1. März 2017)

WernerGut
GesundheitsamtObwalden

«DieGesund-
heitskosten
steigen –das
war schon
immerso,und
daswirdauch
inZukunft so
sein.»

Frau stirbt nach
Verkehrsunfall

Nidwalden Eine Autofahrerin ist
gesternMorgen imSeelisbergtun-
nel tödlich verunglückt. Wie die
Nidwaldner Kantonspolizei mit-
teilte, fuhr die 53-Jährige vonUri
herkommendaufderA2 inRich-
tung Luzern. Nach ersten Er-
kenntnissen geriet ihr Auto im
Seelisbergtunnel nach links und
kollidierte frontalmit demQuer-
schlag, einem Querstück, das
rechtwinklig zwei Tunnelröhren
verbindet. Beim Unfall hat sich
die Lenkerin tödliche Verletzun-
gen zugezogen. Ihr Beifahrer da-
gegenwurde zwar nur leicht ver-
letzt,musstezurKontrolle jedoch
ins Spital gebracht worden. Der
Tunnel hat in Richtung Norden
für rund dreieinhalb Stunden für
den Verkehr gesperrt werden
müssen. Polizei und Staatsan-
waltschaft untersuchen derzeit
dengenauenUnfallhergang,wes-
halbkeineweiterenAngabenzum
Unfall gemachtwerden. (red)

Schädenwegen
Föhnsturms

InnerschweizWegendes starken
Föhnsturms mussten gestern
Feuerwehren an verschiedenen
Orten inder Innerschweiz ausrü-
cken. So zumBeispiel amLauer-
zersee, wo ein Schiff drohte, im
Wasser zu versinken. In der
Nacht vom Freitag auf gestern
hielt in Samstagern ein Well-
blechdachdemWindnichtmehr
stand und wurde aus der Veran-
kerung gerissen.

Ebenfalls zu Schäden führte
der Föhn im Kanton Obwalden.
Dazu zwei Beispiele: In Kaiser-
stuhl wurde eine Barriere der
Zentralbahn in Mitleidenschaft
gezogenundgingkaputt.Aufder
StrasseentlangdesLungerersees
musste ein Baum weggeräumt
werden,weil erderKraftdesWin-
des nicht mehr standhielt. Auch
die SportbahnenMelchsee-Frutt
waren vomNaturereignis betrof-
fen. Der Gondelbahnbetrieb
musste zeitweise stark reduziert
werden. Sämtliche Ab- und An-
reisen von Gästen konnten aber
abgewickelt werden.

Aus den Kantonen Uri und
NidwaldenmusstediePolizei bis
gestern Nachmittag keine Scha-
densmeldungen bekanntgeben.
In Luzern hingegen vermeldete
die Polizei das Abknicken einer
Tanne,undzwar inWillisau. (red)
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Gastronom Pierre Arn ist einer von vielen lokalen Produzenten,
die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte herstellen. Sein «Bären
Huus Dressing» wurde sogar mit einer Goldmedaille ausge-
zeichnet. Diese und weitere seiner Gaumenfreuden sind im Volg
Weiach (ZH) erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg andere
«Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

Bärenstarke
Gaumenfreuden
aus dem

Nachbardorf.
GaumenfreudenGaumenfreuden
Nachbardorf.Nachbardorf.

Volg . Im Dorf daheimIn Weiach zuhause.
Volg . Im Dorf daheim.
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