
 

 

 

 

 
Bern, 14. Mai 2020 

 

 

 

Konsultation: Teilrevision Spitalversorgungsverordnung (SpVV) 

 

 

Sehr geehrter Herr Gesundheitsdirektor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Teilrevision Spitalverordnung (SpVV) Stellung zu 

nehmen. Die GRÜNEN Kanton Bern haben folgende Änderungs- und Ergänzungsanträge.  

 

 

Art. 5 

Art. 5 ist wie folgt zu ergänzen: 

3 Die Gesundheitskommission verfügt insbesondere über Expertise in integrierter Versor-

gung und ganzheitlicher, bio-psycho-sozialer Medizin.  

4 Die Gesundheitskommission nimmt Stellung zu […]. Sie orientiert sich dabei an den Ziel-

setzungen der Kantonalen Gesundheitsstrategie.  

Begründung: Wie im Begleitbrief erwähnt, sollen «in der Praxis erkannte Optimierungsmög-

lichkeiten bei bestehenden Verordnungsartikeln» umgesetzt werden. Wir plädieren dafür, 

auch Schwerpunkte und Zielsetzungen der neuen Gesundheitsstrategie so weit als möglich 

zu berücksichtigen. Dabei halten wir eine ganzheitliche, bio-psycho-soziale Sichtweise auf 

die Medizin (wenn auch in der Gesundheitsstrategie nicht namentlich erwähnt) als zukunfts-

trächtige, wissenschaftlich fundierte Grundlage für jegliche Fragen der Gesundheitsversor-

gung. Eine entsprechende Vertretung in der Gesundheitskommission sollte deshalb gewähr-

leistet sein. 

Art. 15c 

Die Belegärztinnen und Belegärzte der Listenspitäler sind bezüglich Lohntransparenz den 

Chefärztinnen und Chefärzten gleichzustellen.  

Art. 15c ist wie folgt zu ergänzen: 

Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 
Rechtsamt 
Rathausgasse 1 
Postfach 
3000 Bern 8  

Per Email: PolitischeGeschaefte.gsi@be.ch  

 

 



4 Als Chefärztinnen und Chefärzte gelten auch Ärztinnen und Ärzte, welche eigenverantwort-

lich Patientinnen und Patienten an einem Listenspital behandeln und operieren (Belegärztin-

nen und Belegärzte). 

Art. 20f 

Die Ausbildung der Fachpersonen stellt eine der wichtigsten Grundlagen für eine effektive 

psychiatrische Behandlung dar. Uns ist es wichtig, dass der Zuschlag für die Aus- und Wei-

terbildung der in Artikel 20f genannten Berufsgruppen bestehen bleibt, um weiterhin eine 

gute Qualität sowie die Wirksamkeit der Behandlungen gewährleisten zu können. 

Art. 20h 

Wir halten es für sinnvoll, dass die Abrechnung von ambulanten, nicht anderweitig gedeckten 

Kosten vereinfacht und durch Pauschalen ersetzt wird, insbesondere im Bereich von Psychi-

atrie und Psychosomatik. Durch die Aufhebung von Art. 20h sind die Einzelleistungen in der 

SpVV nicht mehr separat aufgeführt. Uns ist es wichtig, dass in der Umsetzung der revidier-

ten SpVV nachweislich wirksame Gruppentherapien (wie Bewegungs-, Körper-, Musik-, 

Kunst-, Gestaltungstherapien), Übersetzungsarbeiten sowie Dienstleistungen (wie Sozial-

dienst) weiterhin durch kostendeckende Pauschalen abgegolten werden. 

Art. 31 Abs. 1  

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass das Schweizer Gesundheitswesen enormes leisten 

kann. Es ist wichtig, dass wir auch zukünftig über ein Gesundheitssystem verfügen, das allen 

Menschen Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung gewährt. Im 

Schweizer Gesundheitswesen wird allerdings immer stärker auf Privatisierung und Wettbe-

werb gesetzt, was dazu führt, dass das Solidaritätsprinzip zunehmend in den Hintergrund 

rückt. Die Politik muss sicherstellen, dass sie trotz diesem Wandel faire Rahmenbedingun-

gen und Voraussetzungen schafft. Gerade im wichtigen Bereich der Ausbildung von Assis-

tenzärztinnen und Assistentsärzten ist dies heute nicht der Fall. Die in der Spitalversorgungs-

verordnung (SpVV) geregelte pauschale Abgeltung für Spitäler, die entsprechende Ausbil-

dungsaufgaben übernehmen, deckt diese Kosten nicht vollumfänglich ab. Insbesondere bei 

der Ausbildung im Universitätsspital entsteht ein grosses strukturelles Defizit.  

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat mit der Annahme der Motion «Gleich lange Spiesse 

auch in der Weiterbildung für Ärztinnen und Ärzte!» eine erste Korrektur in den falsch gesetz-

ten Anreizen vorgenommen. Die heutige Vergütung deckt die tatsächlichen Kosten für die 

Ausbildung nicht. Dadurch entsteht die heutige Ausgangslage, dass rund 90% der ärztlichen 

Ausbildung durch öffentliche Spitäler übernommen wird. Diesem Umstand wird nun entge-

gengewirkt, indem Leistungserbringer, die nur in ungenügendem Masse Ausbildungsstellen 

zur Verfügung stellen zukünftig Ausgleichszahlungen leisten müssen.  

In einem zweiten Schritt soll nun der Pauschalbetrag für die Ausbildung am Universitätsspital 

auf ein kostendeckendes Niveau angepasst werden. Damit wird die heutige Situation berei-

nigt, dass die Ausbildung der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte aus finanzieller Sicht 

faktisch eine Bestrafung darstellt. Mit dem angepassten Beitrag kann das Universitätsspital 

diese Gemeinwirtschaftliche Leistung zukünftig kostenneutral erbringen. 



 

Art. 31 Abs. 1 ist wie folgt zu ändern: 

Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion entrichtet den Leistungserbringern für die ärztliche 

und pharmazeutische Weiterbildung eine Pauschale von 15’000 Franken pro Jahr und Voll-

zeitäquivalent. 

Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion richtet den Leistungserbringern pro Jahr und Ärztin 

und Arzt in Weiterbildung (Vollzeitäquivalent) pauschal folgende Beiträge aus:  

• Ärztin/Arzt am Universitätsspital:  CHF 30’000 

• Ärztin/Arzt an übrigen Spitälern: CHF 15’000 

 

Begründung: Bis und mit 2012 lag die pauschale Abgeltung bei CHF 60'000 (Universitäts-

spital). Die Finanzlage, die Schwierigkeit der Quantifizierung der Kosten und das Fehlen ei-

ner konsolidierten Vorstellung der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) über die Kosten 

der ärztlichen Weiterbildung haben auf das Jahr 2013 zu einer Reduktion der Abgeltung auf 

CHF 10'000 geführt.  

In verschiedenen Vorstössen, zuletzt in einer Finanzmotion mit Beteiligung der GRÜNEN im 

Jahr 2016 wurde erkannt, dass «dieser Finanzierungsbeitrag am absolut untersten Rand 

liegt und die minimalen Anforderungen auf keine Weise deckt», dass «der Weiterbildungs-

beitrag äusserst wichtig ist, damit der Medizinstandort sein hohes Niveau halten kann» und 

dass durch die Senkung «für den Kanton Bern im interkantonalen Vergleich ein enormer 

Schaden mit weitrechenden Folgenden entstanden ist».  Der Grosse Rat folgte der Forde-

rung, den Beitrag in einem ersten Schritt wieder auf 15'000 zu erhöhen. Der Beitrag wurde 

jedoch seither nicht mehr verändert.  

Die tatsächlichen Kosten für die Ausbildung im Universitätsspital liegen bei CHF 30'000 pro 

VZE. Damit entsteht für das Universitätsspital Inselspital, das rund 600 Assistenzärztinnen 

und -ärzte ausbildet, ein strukturelles Defizit von rund CHF 9'000'000 pro Jahr.  

Angesichts der Verpflichtung des Kantons, die Spitalversorgung für die Bevölkerung des 

Kantons sowie den benötigen beruflichen Nachwuchs in den Gesundheitsberufen sicherzu-

stellen (SpVG Art. 1) und der Vision eines weltweit führenden Medizinstandorts auf dem In-

selcampus erachtet die Insel Gruppe die vorgeschlagene Anpassung der Weiterbildungspau-

schale für die universitäre Weiterbildung als zentral.  

Die Universitätsspitalkantone BS, VD und GE kennen bereits heute höhere Beiträge, im Kan-

ton VD reichen diese bis zu CHF 60'000. Verschiedene weitere Kantone (bspw. SG, BL) ha-

ben die Problematik der systematischen Unterdeckung für die ärztliche Weiterbildung er-

kannt und ihre Pauschalbeiträge per 01.01.2021 erhöht. Dies ist einerseits erfreulich für die 

Gesundheitsversorgung der Schweizer Bevölkerung, führt jedoch andererseits zu einer zu-

sätzlichen relativen Schwächung des Medizinstandorts Bern.  

 



 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und Anträge bei der Bearbei-

tung der SpVV und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 
 

Andrea de Meuron  Esther Meier  

Grossrätin GRÜNE Kanton Bern Geschäftsführerin GRÜNE Kanton Bern 

 

 


