
Entscheide der Berner Gesundheitsdirektion zur Spitalliste - von staatlich 
dirigistischer Willkür zur Enteignung und Berufsverbot. 
Die Berner GD hat beschlossen, die Herzchirurgie des BeauSite nicht auf die 
Spitalliste aufzunehmen. Abgesehen von der Art und Weise, wie dieser Entscheid 
herbeigeführt wurde, kann man sich des Eindrucks höchst willkürlicher, sprich rein 
politischer Entscheidung nicht erwehren, bedenkt man, dass „zufälligerweise“ gerade 
nur die Spezialität der Herzchirurgie und Teile der invasiven Kardiologie davon 
betroffen sind. Entsprechend dürftig und fadenscheinig dürfte die angeführte 
Argumentation in der Begründung ausfallen. Sie wird zudem einmal mehr bestätigen, 
dass die Entscheidungsträger mit frisierten und falschen Zahlen operieren, eben 
gerade so, dass es in ihr Konzept passt. Es sei an dieser Stelle die grundsätzliche 
Frage der demokratischen Legitimation solchen Tuns aufgeworfen, die m.E. nah am 
Bereich des Amtsmissbrauchs anzusiedeln ist, weil sie über die Tatsache der 
fachlichen Inkompetenz hinaus unzweifelhafte parteipolitische Färbung aufweist und 
den grundsätzlichen Interessenkonflikt der kantonalen Gesundheitsbehörden in 
dieser Sache als Miteigentümer öffentlicher Spitäler und gleichzeitiger alleiniger 
Gestalter der Gesundheitspolitik erneut demaskiert. Verschärfend kommen enge 
Verbandelungen in Form beratender Funktionen mit den Chefbeamten der 
öffentlichen Spitäler dazu, die eine unabhängige Beurteilung weiter verunmöglichen.  
Nicht nur der bewusst sehr späte Zeitpunkt der Bekanntgabe des Entscheids, 
sondern auch die bis dato kaum genügend ausgestalteten Instrumente der 
Rekursmöglichkeiten lassen staatspolitisch bedenkliche Lücken der Rechtspflege 
befürchten. Sollte dies lediglich als „Mut zur Lücke“ – Strategie und nicht als 
vorsätzliche weitere Behinderung der unzufrieden Zurückgelassenen gewertet 
werden, so lässt sich dennoch nichts Gutes daraus ableiten, d.h. die nötigen 
Hausaufgaben zur Errichtung flankierender Massnahmen und Bedienung 
rechtsstaatlicher Prinzipien wurden hier einfach nicht gemacht.  
Ganz grundsätzlich verstösst die faktische Monopolisierung der Herzchirurgie auf 
das Inselspital einem fundamentalen Gedanken des DRG, nämlich derjenigen des 
Wettbewerbs. Dieser wird damit von Anbeginn an ausgehebelt, d.h. ein Vergleich der 
erbrachten Leistungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Qualität kann damit 
prospektiv unter gleichen Bedingungen nie stattfinden. Es darf die Frage 
aufgeworfen werden, ob gerade die Furcht vor diesem Vergleich mit eine Triebfeder 
für diesen Entscheid war, zumal für die Insel unbequeme Resultate zu erwarten 
gewesen wären. Denn hinter dem Nimbus der Universitätsklinik und dem selbst 
deklarierten Starchirurgenimage wird qualitativ weit weniger gut gearbeitet als in der 
öffentlichen Perzeption unhinterfragt angenommen wird. Gerade in der Herzchirurgie 
lassen sich mit den risiko-adjustierten Outcome-Messungen Qualitätsvergleiche 
durchaus ziehen, und zwar so, dass gern ins Feld geführte Argumente wie „wir 
behandeln sowieso die komplexeren Fälle und kränkeren Patienten...“ methodisch a 
priori ausgeschaltet werden. Diesem Vergleich will man sich nun offenbar nicht 
stellen wollen, den das Ergebnis drohte unvorteilhaft auszufallen.  
Auch in ökonomischer Hinsicht dürften die Privatkliniken, die seit jeher 
unternehmerisch korrekt und unverzerrt zu rechnen wissen, betreffend des 
vorhandenen Know-hows und der Organisationsstrukturen weit besser aufgestellt 
sein. Es dürften deshalb auch auf diesem Gebiet im direkten Vergleich bessere 
Resultate von den Privatspitälern erwartet werden. Dem Wettbewerb will man sich 
deshalb lieber entziehen.  
 
Die Konsequenzen aus diesem negativen Entscheid sind für das BeauSite 
dramatisch. Denn aufgrund der Tatsache, dass 60% der herzchirurgischen 



Patienten, die das BS behandelt, allgemeinversichert sind, ist ein künftiges 
wirtschaftliches Überleben der Herzchirurgie allein mit der Behandlung der 40% 
zusatzversicherten Patienten nicht gewährleistet. Unter Berücksichtigung dieser 
besonderen Umstände muss der Entscheid der Berner GD als höchst dirigistisch 
zugunsten und zum Zweck der Monopolisierung der Herzchirurgie am Inselspital 
erachtet werden. Faktisch kommt es einer Enteignung privaten Eigentums und einem 
Berufsverbot für die betroffenen Herzchirurgen gleich. Denn: In den vergangenen 
Jahren haben sich diese Herzchirurgen gut laufende Praxen aufgebaut, die nun auf 
einen Schlag ihren unternehmerischen Wert verlieren, weil sie nicht mehr betrieben 
werden können. Der Entscheid des Staates führt hier zu einem Entzug von 
Privateigentum, sprich Enteignung und damit einem schweren Eingriff in die 
Eigentumsrechte. Freies Unternehmertum wird hier vom Staat sabotiert! Aufgrund 
der Monopolisierung der Herzchirurgie im gesamten Kanton Bern wird der 
unternehmerische Wert dieser Praxen vom Staat gleichsam konfisziert und ans 
Inselspital transferiert: Mangels Alternativen werden künftig alle Patienten ins 
staatliche Inselspital umgeleitet und dort wertschöpfend behandelt. Es geht dabei 
weniger um die allgemeinversicherten Patienten, sondern um die lukrativen 
Privatpatienten, die man sich damit künftig sichern will. Zum Glück können diese 
infolge der freien Arzt- und Spitalwahl nach anderswo ausweichen.  
Über den konfiskatorischen Charakter hinaus wirkt dieser Entscheid infolge 
Ermangelung einer valablen Alternative faktisch als Berufsverbot für die betroffenen 
Ärzte! Es gibt keine gleichwertigen offenen Stellen in der Herzchirurgie in der CH, 
geschweige denn im nahen Ausland, und das Inselspital wird den Betroffenen kaum 
eine Beschäftigung anbieten. 
Neben den unmittelbaren Konsequenzen für das BS hat dieser Entscheid mit seinen 
Folgen auch Signalwirkung für alle anderen Kantone, wie mit Privatspitälern 
umgegangen werden kann. Dem vermittelten Bild eines Selbstbedienungsladens 
muss entschlossen entgegengetreten werden. Denn es ist einmal mehr Teil einer 
rufschädigenden Kampagne der Behörden, die Privatspitäler als Abzockerbande mit 
zu teuren Leistungen darzustellen sucht.  
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