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Special Privatkliniken

Spitalmarkt Schweiz
Die Branche wird von zwei 
 Spitalgruppen dominiert, die 
weiter wachsen. Seite 67

Alles andere als 
ein Rosthaufen
Die edle Klinik Pyramide 
am See logiert im  
«Ferrohaus» im Zürcher 
Seefeld. Etwa im Jahr 
2021 aber wird gezügelt.
SEITE 65

Gäste aus aller 
Welt willkommen
Die eine Privatklinik in 
Clarens, die andere auf 
dem Bürgenstock – beide 
suchen gezielt nach 
 ausländischer Klientel.
SEITE 66

Fusionen mit 
 Fragezeichen
Die  Konzentration am 
Markt kann man auch 
ganz entspannt verfolgen. 
Solange die Qualität am 
Ende noch stimmt.
SEITE 67

Streit um Tarife 
und Spitallisten
Privatkliniken und die 
Krankenversicherer sind 
oft nicht vertragseinig.  
Es drohen immer wieder 
vertragslose Zustände.
SEITE 68

Spitalhemdchen 
mit Löchern
Wie man sich bettet, so 
zahlt man: Wer als 
 Versicherter nicht gut 
aufpasst, zahlt die Zeche 
am Ende vielleicht selber.
SEITE 68

VERANTWORTLICH FÜR DIESEN  
SPECIAL: ECKHARD BASCHEK

Pyramide im Innern: Das Treppenhaus im atriumähnlichen Innenhof mit drei Liften bedient die insgesamt neun Stockwerke des Hauses.
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MATTHIAS NIKLOWITZ

Wer im Ausland plötzlich gesundheitliche 
Probleme bekommt, sollte sich in der 
Nähe von Sunnyvale im Silicon Valley bei 
San Francisco, in Seoul, in Singapur, even-
tuell im Zentrum von Bangkok oder in 
Hamburg aufhalten: In diesen Städten ste-
hen mit dem El Camino Hospital, dem 
Wooridul Spine Hospital, dem Gleneagles 
Medical Centre, dem Bumrungrad Inter-
national Hospital und der Asklepios Klinik 
Barmbek die technologisch führenden 
Spitäler der Welt. Unter den besten sind 
auffallend viele Privateinrichtungen.

Der wichtigste gemeinsame Nenner 
liegt indes auf einem anderen Gebiet:  

Man setzt geschickt auf zukunftsweisende  
Robotiktechniken. Im Bumrungrad Inter-
national in Bangkok steht ein von Swisslog 
geliefertes automatisiertes Medikamen-
ten-Management-System. Es ist zen tral für 
die Früherkennung, geeignete Medika-
mentenabgabe und die Therapieplanung. 
In Sunnyvale operiert ein hochmoderner 
Roboter namens Cyberknife. In Singapur 
heisst das roboterassistierte Operations-
system Da Vinci Surgical System und in 
 Seoul zählen nicht nur die computerge-
steuerten Rückgratoperationen, sondern 
auch die anschliessenden postoperativen 
Phasen zum Standardprozedere.

Weitere Topeinrichtungen wie das Up-
per River Valley Hospital im kanadischen 

Nordosten arbeiten mit einem papierlo-
sen Healthcare-Informationssystem.

Das ist erst der Anfang, sagen die Ex-
perten des Beratungshauses Deloitte. Die 
Privatspitäler der Zukunft würden sich 
von den heutigen Einrichtungen deutlich 
unterscheiden. Technologien unterstüt-
zen nicht nur Operationen. Sie machen 
zukünftig auch ambulante und/oder fern-
gesteuerte Behandlungen möglich, wo 
man heute die Patienten noch tagelang 
stationär versorgt. Nicht nur Fragen um 
Operationen, auch die operationelle Seite 
wird ein höheres Gewicht bekommen.

Und auch die Patienten werden immer 
anspruchsvoller. Das betrifft nicht nur die 
Behandlungen selber. Die «Digital Patient 

Experience» und die daraus abgeleitete 
Erwartungshaltung orientiert sich an 
Standards anderer Branchen. Die wich-
tigsten Elemente sind nahtlose digitale In-
formations- und Dokumentationsprozes-
se sowie eine On-Demand-Interaktion mit 
menschlichen Fachleuten und computer-
gesteuerten Expertensystemen.

Ein solcher virtueller Pflegeassistent 
arbeitet im Wexner Medical Center der 
Ohio State University in Columbus. Pa-
tienten können über Tablets ihre Behand-
lungsfortschritte mitverfolgen, Termine 
festlegen und mehr über ihre Diagnosen 
erfahren. Die Evaluation ergab hohe Zu-
friedenheitswerte – was wiederum die 
 Patienten rascher gesunden liess.

Roboter ohne weissen Kittel
Zukunft Behandlungsroboter und die Digitalisierung der Patienten-Interaktion verändern das  Geschäft der 
 Privatspitäler massiv. Das gilt auch für die Schweiz, wo sich der Markt konsolidiert.

FOTO-PORTFOLIO
Die Klinik Pyramide am See 
an der Bellerivestrasse 34 in 
Zürich direkt am See logiert 
im Ferrohaus, 1970 erbaut 
vom Zürcher Architekten 
 Justus Dahinden. Unser 
 Fotograf hat sich innen und 
aussen umschauen dürfen.

Fotos: Markus Bertschi/13 Photo
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Impressum Der Special «Privatkliniken» ist eine 
 redaktionelle  Eigenbeilage der «Handelszeitung» und 
Bestandteil der aktuellen Ausgabe.  
Herausgeber: Redaktion und Verlag, «Handelszeitung», 
Ringier Axel Springer Schweiz, 8021 Zürich.
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Landmark direkt am See: Das denkmalgeschützte Ferrohaus von Justus Dahinden und seine Lage sind einzigartig.
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Eine Pyramide  
des Erfolgs

Klinik Pyramide am See Der Boutique-Betrieb liegt am rechten Zürichseeufer  
am Stadtrand von Zürich. Die Klinik feiert gerade ihr 25-Jahr-Jubiläum.

DANIEL TSCHUDY

Die Klinik feiert ihr 25-jähri-
ges Bestehen mit Selbstver-
trauen. Wie aus dem letzten 
Geschäftsbericht ersicht-
lich, erwirtschaftete sie im 

vergangenen Jahr einen ordentlichen Be-
triebsgewinn von knapp 3 Millionen 
Franken. Und auch hinsichtlich Dienst-
leistungen und Abläufen erbrachte sie mit 
der Zertifizierung nach ISO 9001:2015  
einen Qualitätsausweis.

Trotzdem kennt man die Klinik Pyrami-
de am See in der breiteren Öffentlichkeit 
weniger. Das mag damit zu tun haben, dass 
schon nach der Gründung eine Wahrneh-
mung entstand, die Privatklinik sei elitär. 
Lange war man auch der Meinung, dass 
dort nur wohlhabende Ausländer betreut 
würden.

Die Qualität entscheidet
Die vornehme Adresse hat wohl eben-

falls mitgespielt und dann natürlich das 
aussergewöhnliche Gebäude, in dem sich 
die Privatklinik eingemietet hat. Das so-
genannte Ferrohaus wurde 1970 vom 
Schweizer Architekten Justus Dahinden 
erbaut. Er war in der Schweiz einer der 
wichtigsten Vertreter der Nachkriegsar-
chitektur und seine Arbeiten waren euro-
paweit bekannt.

Als Verfechter des Dreiecks, der schiefen 
Kanten und schrägen Wände konzipierte 
Dahinden ein Bauwerk, wie es laut ihm seit 
der Frühzeit des ägyptischen Pharaonen-
reichs und den indianischen Hochkulturen 
nicht mehr realisiert wurde: eine 20 Meter 
hohe Pyramide. Mit seiner Stufenpyrami-
denform und seiner rostfarbenen Fassade 
aus Metall und Glas wurde das Ferrohaus 
einzigartig und steht heute unter Denkmal-
schutz. Schon 1971 berichtete «Der Spiegel» 
über den «Rosthaufen am See».

Mehr als zwanzig Jahre später gründete 
Dr. med. Cédric A. George seine Privatkli-
nik und fand mit der Pyramide an der Belle-
rivestrasse das zu ihm passende Format – 
und auch gleich den Namensgeber für sein 
Projekt. Weitere 25 Jahre später hält er noch 
immer an den gleichen Werten fest: «Im 

Zentrum unseres Credos der freien Medizin 
stehen der unabhängige Arzt und der freie 
Patient. Dabei wollen wir uns ohne jegliche 
staatliche Hilfe der Konkurrenz und den 
Funktionären im Gesundheitswesen stel-
len. Denn am Schluss zählen nur die Quali-
tät und die Patientenzufriedenheit.»

Cédric George, selbst verantwortlich 
für den medizinischen Bereich, führt die 
Klinik zusammen mit Beat Huber, dem  
Direktor für Administration. Sie bieten ihr 
chirurgisches Fachwissen 
und die persönliche Pflege-
betreuung an wie in einem 
Boutique-Hotel mit höchs-
tem Standard. Dazu gehören 
persönlich eingerichtete Pa-
tientenzimmer, die in der Tat 
mehr an ein Hotel als an ein 
Spital erinnern. Den Gästen, 
um sie eben nicht Patienten zu nennen, of-
feriert man eine ausgezeichnete Küche 
und eben auch richtigen Roomservice.

«Als kleines KMU spüren wir den wirt-
schaftlichen Druck und die Kraft der Mit-
anbieter und müssen wie alle unser Ange-
bot laufend anpassen», erklärt die Kommu-
nikationsverantwortliche Sandra Neera-
cher Lauper. «Mit nur 33 Zimmern heisst 
das etwa, dass wir die Aufenthaltszeit der 
Patienten und die Zuteilung der Zimmer 
gut mit der Auslastung der Operationssäle 
abstimmen müssen. Aus diesem Grund 
verzichten wir beispielsweise auf einen 
Eintritt am Vorabend.» Das entspricht aber 
auch dem Zeitgeist; die Menschen wollen 
unabhängiger sein, kurzfristiger anreisen 
und so schnell wie möglich wieder weg – 
selbst bei Eingriffen, für die man früher 
 wochenlang im Spital blieb.

Eine breite Palette
In der Pyramide betreut man einige in-

tensive und sensible Segmente, wie bei-
spielsweise Gelenk- und Sportchirurgie, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie oder plas-
tisch-wiederherstellende Chirurgie. Oder 
dann werden auch gynäkologische Eingrif-
fe vorgenommen oder Brustkrebs und an-
dere Tumore behandelt. Interessant ist, 
dass die Privatklinik ihre Patienten wie 
Kunden sieht und sie entsprechend berät 

und betreut. Das darf dann auch einmal 
wegen einer leichteren Erkrankung sein. 
Ein wichtiger Faktor ist, dass derselbe be-
handelnde Arzt wenn immer möglich die 

Ansprechperson bleibt. Und 
das ist die richtige Ausgangs-
lage, damit sich Neupatienten 
sofort wohlfühlen und auch 
gleich Stammkunden werden.

Das Motto der Pyramide 
am See ist «klein, aber fein». 
Aber in nicht allzu weiter 
Ferne dürfte das ansatzweise 

korrigiert werden müssen. Denn der Miet-
vertrag an der Bellerive strasse läuft bald 
aus und geplant ist eine kurze Umsiedlung 
nach Küsnacht am Zürichsee. Mit einem 
Investitionsvolumen von 85 Millionen 
Franken dürfte der Baubeginn übernächs-
tes Jahr sein; man hofft auf eine Eröffnung 
der brandneuen Klinik im Jahr 2022. Mit 
64 Zimmern wird sie zwar doppelt so gross 
sein wie heute, aber sie bewegt sich noch 
immer im Boutique-Segment. Mit dem 
unveränderten Ziel, weiterhin eine Sym-
biose aus Topmedizin und Tophotellerie 
anbieten zu können.

Wichtig ist, dass 
ein Arzt die  
konstante 

 Ansprechperson 
bleibt.

Dr. med. Cédric 
 George in 
 seinem 
 Praxisraum.

Pyramide am See
�Unternehmen: Privatklinik/Vertragsspital 

mit rund 120 freischaffenden Belegärzten
�Gründungsjahr: 1993
�Gründer: Dr. med. Cédric A. George 

(Mehrheitsaktionär)
�Mitarbeiterinnen:  125
�Betten: 25 stationär, 15 ambulant
�Jahresumsatz: 21 Mio. Fr.
�Vision: «Einzig echte Privatklinik in  

der Schweiz mit Mehrwerten durch  
individuelle Betreuung und dass der  
behandelnde Arzt die Gesamtverantwor-
tung von A bis Z trägt.»
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Zum Gesundheits-Check  
in die Schweiz

Lukratives Geschäft Auf ihren lieblichen Hügeln, in Clarens oberhalb von Montreux und auf dem Bürgenstock über dem Vierwaldstättersee, 
bieten sich zwei Privatkliniken ganz gezielt auch ausländischen Gesundheitsreisenden an.  

DANIEL TSCHUDY

Das Bundesamt für Statistik 
meldet, dass es 283 Spital
betriebe gibt, wovon sich 56 
auf Rehabilitation und Geri
atrie konzentrieren. Viele 

davon arbeiten leise und treten diskret 
auf. Unter deren Privatkliniken gibt es ein 
paar wichtige Player, die dennoch dem 
grossen Publikum wenig bekannt sind. 
Und in der Westschweiz liegt vor allem die 
Spitalgruppe Genolier mit 16 Kliniken, 
zwei davon im Tessin, auf Expansionskurs. 
Sie tritt unter dem Label Swiss Medical 
Network (siehe Seite 67) auf. Der engli
sche Name ist im Ausland hilfreich, denn 
die Nachfrage von ausländischen Reisen
den, die unser Land aus Gesundheits
gründen besuchen, nimmt stetig zu.

Das Asien-Geschäft
Und es gibt Swiss Health, einen von 

Switzerland Global Enterprise (SGE) und 
Schweiz Tourismus gegründeten Verein, 
der die Aufgabe hat, das schweizerische 
Gesundheitssystem und die medizini
schen Leistungserbringer in Auslandmärk
ten gezielt zu bewerben. Derzeit gibt es 18 
Kliniken, darunter die Universitätsspitäler 
Genf, Lausanne, Bern und Zürich, aber 
auch private Anbieter wie beispielsweise 
die Kliniken Gut in Fläsch und St. Moritz. 
Swiss Health konzentriert sich momentan 
auf den Mittleren Osten sowie Russland 
und die umliegenden GUSStaaten. 

Die Clinique La Prairie in Clarens hin
gegen hat die Welt schon lange erobert. Es 
begann bereits 1931, als Dr. Paul Niehans, 
ein Absolvent der Universität Zürich, da
von überzeugt war, den «Weg in die Ver
jüngung» zu finden. Und damit unmittel
bar den Besuch von internationalen Künst
lern, Mitgliedern von Königshäusern und 
hochrangigen Politikern auslöste. CLP 
wurde als «Verjüngungsklinik» bekannt 
und profitiert noch heute von diesem Ruf.

La Prairie ist schon seit Jahrzehnten in 
Asien tätig; in Japan beispielsweise rührt 
Ippei Iwasaki die Werbetrommel. Er sagt: 
«Die Konkurrenz, beispielsweise von Chiva
Som in Thailand, wird härter. Deren attrak
tives Motto lautet ‹Haven of Life›. Und auch 
Australien kämpft in diesem Segment, aber 
die dortigen Angebote sind 
weniger luxusorientiert. Und 
eben, das Image der Schweiz 
ist nach wie vor exzellent.»

Innerhalb Asiens gab es 
aber in den letzten Jahren eine 
Verschiebung; mittlerweile 
hat der chinesische Markt für 
La Prairie die Vormachtstel
lung übernommen. Laut Simone Gibertoni,  
CEO der Clinique La Prairie, kommen rund 
30 Prozent aller Gäste aus dem Land der 
Mitte, weitere 10 Prozent aus Asien und je 20 
Prozent aus Europa, den USA sowie Russ
land und dem Mittleren Osten.

Hauptargument für eine erfolgreiche 
Promotion im Ausland dürfte nach wie vor 
das Revitalisierungsangebot sein, das Al

leinstellungsmerkmal schlechthin. Iwasaki 
meint dazu: «Jeder neue Anbieter wird sich 
dieser Konstellation stellen müssen. Privat
kliniken gibt es genug und überall auf der 
Welt und alle dort sind freundlich und hilfs
bereit. Was den Ausschlag gibt, ist, ob die 
Klinik etwas Spezielles anbieten kann, et
was Einzigartiges.» Kürzlich hat Gibertoni 
aber auch klargemacht, dass man plane, 
 eigene Kliniken im Ausland zu eröffnen; 
man denkt vorab an Asien und den USA.

Was bringt der Bürgenstock?
Die offizielle Eröffnung des 550Millio

nenProjekts fand erst Ende September 
statt. Im Angebot stehen mehrere Hotels 
und eines davon, das Waldhotel Health & 
Medical Excellence, ist im Klinikbereich 

tätig. Robert Herr leitet das 
gesamte Resort und Prof. Dr. 
Verena  Briner ist die medizi
nische Direktorin. Ihr Ange
bot umfasst so ziemlich alles, 
was das Herz des Gesund
heitsreisenden begehrt: Dia
gnostik, Therapie, Rehabili
tation und Präventivmass

nahmen sowie weitere Bereiche, allesamt 
mit englischen Namen: Medical Check
up, Weight Management & Metabolism, 
Beauty & Healthy Aging und so weiter. 
Dazu kommt stationäre Rehabilitation in 
den Fachgebieten muskuloskelettale, in
ternistische und psychosomatische Reha
bilitation.

Das ist quasi ein Vollprogramm und es 
wird interessant sein, zu sehen, ob man 
damit HighEndKunden auch aus dem 
Fernen oder Mittleren Osten akquirieren 
kann. Aber Briner relativiert: «Wir haben 
einen Leistungsauftrag des Kantons Nid
walden und sind daher eine Rehaklinik 
vor allem für inländische Patienten. Dem 
müssen wir zuerst gerecht werden und 
entsprechend aufgestellt sein.» Dazu ge
hört deshalb auch ein Gesundheitszent
rum und eine grosse Therapieabteilung 
mit Activity Pool.

Ein Alleinstellungsmerkmal des «Wald
hotels» ist das grossflächige und herrliche 
Umfeld des Resorts mit vielen alternativen 

Restaurants und allerlei Sportmöglichkei
ten. Und alles in ruhiger Umgebung, an 
der frischen Luft. Diese Argumente kann 
man im Ausland durchaus verkaufen. Ent
sprechend wurden in den Fernmärkten 
spezia lisierte Repräsentationsagenturen 
engagiert. «Das Geschäft in Asien und 
Arabien läuft hauptsächlich über speziali
sierte Reisebüros, die bestens vernetzt 
sind, über ihre eigenen Kontaktlisten ver
fügen und für die Endkunden eigene Rei
sepakete schnüren.»

Schweizer Werte
Aktive Akquisearbeit ist aber notwen

dig, um dieses lukrative Individualpubli
kum in die Schweiz zu bekommen. Simon 
Bosshart, ChinaChef von Schweiz Touris
mus, relativiert aber, beispielsweise zur 
chinesischen Nachfrage: «Wir überlassen 
die Bearbeitung zwar Swiss Health, aber 
gemäss meinen Kenntnissen beschränkt 
sich die Nachfrage auf die Bereiche Frisch
zellenkuren und Gesundheitskontrollen. 
Die staatlichen Institutionen in China sind 
stark ausgelastet oder sogar überfordert. 
Das hat zu einer Wucherung von Privatkli
niken geführt, die alle mit VIPServices 
punkten wollen. Es darf bezweifelt wer
den, ob die medizinische Qualität in China 
hoch ist, auch weil eine transparente staat

liche Qualitätskontrolle fehlt. Das dürfte 
auch der Grund sein, warum die erste 
Nachfrage für die Schweiz primär die ein
fache Gesundheitskontrolle ist, natürlich 
mit anderen für China wichtigen Attribu
ten der Schweiz – Bergwelt, gesunde Natur, 
saubere Luft und dergleichen.»

Die BürgenstockMacher erwarten 
aber, dass vor allem die MundzuMund
Propaganda eine zentrale Rolle spielen 
wird. Auch weil diese Art Promotion in 
Zeiten der sozialen Medien viel schneller 
ausgelöst wird; am Anfang braucht es 
trotzdem ein paar Jahre, bis man sich aus 
internationaler Sicht einen Namen als 
Health Hotel gemacht hat.

Ippei Iwasaki kann das nur bezeugen. 
Denn er betreut in Tokio nicht nur seit Jah
ren viele Individualgäste der Clinique La 
Prairie, sondern begleitet sie, meist Ehe
paare, auch immer wieder persönlich, 
wenn sie zu ihrem Gesundheitscheck an 
den Genfersee reisen. Diese Klientel bleibt 
dann wohl bis zum Lebensende Stamm
kundschaft und ist tatsächlich der beste 
Garant für Mundpropaganda.

www.globalwellnessinstitute.org 
www.swisshealth.ch 
www.buergenstock.ch/de/hotels/waldhotel 
www.laprairie.ch

Der Empfang: Die Visitenkarte einer Klinik und gleichzeitig der erste und letzte Kontakt mit der Patientin oder dem Patienten im Haus.
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Den  Ausschlag 
gibt, ob eine 
 Klinik etwas 
Spe zielles 

 anbieten kann.

Die globale Wellness-Industrie
Billionen-Business mit guten Aussichten

Globales Wellness-Business 3,7 Billionen Dollar
Gesamtwachstum 2014–2015 5,3%
Anteil Beauty und Anti-Aging 999 Milliarden Dollar
Anteil Ernährung und Gewichtsverlust 648 Milliarden Dollar
Anteil Wellness-Tourismus  563 Milliarden Dollar
Anteil Fitness und Körperbewusstsein 542 Milliarden Dollar
Anteil Prävention und Allgemeingesundheit  534 Milliarden Dollar
Anteil Alternativmedizin 199 Milliarden Dollar
Ausgewiesene Badekurorte weltweit 121 595
Thermalbäder und Heissquellen weltweit 27 507

QUELLE: GLOBAL WELLNESS INSTITUTE / ECONOMY MONITOR 

Das interne 
Fachzentrum 
für plastische 
Chirurgie: Der 
Ursprung der 
Klinik.M
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Immer weniger 
Unabhängige
Privatspitäler Der Markt wird von zwei grossen, 
 wachsenden Spitalgruppen dominiert. Die  
Mehrfachrolle der Kantone sorgt für Unmut.

ALEXANDER SAHEB

Die Privatspital-Landschaft in 
der Schweiz ist im Umbruch. 
«Es findet eine Konsolidie-
rung statt», stellt Guido 
Schommer fest, Generalse-

kretär des Verbandes Privatkliniken 
Schweiz (PKS). Aus seiner Sicht sind es 
sinkende Vergütungstarife und der Trend 
zu ambulanten Eingriffen, die den Markt 
bewegen.

Viel Spielraum haben die wenigen Dut-
zend noch selbstständigen Privatspitäler 
in der Schweiz nicht: Wenn es finanziell 
nicht mehr reicht, landen sie in einer der 
zwei grossen Spitalgruppen – Hirslanden 
oder Swiss Medical Network 
(SMN)–, müssen schliessen 
oder haben ganz grosses 
Glück und finden einen neu-
en Investor, der sich in diesen 
Markt hineinwagt.

Von den insgesamt 
283 Schweizer Spitälern sind 
rund 130 Privatspitäler. In 
diesen stehen 24 Prozent aller 38 000 
Krankenhausbetten, und sie beschäftigen 
etwa 16 Prozent der insgesamt etwas mehr 
als 200 000 Menschen, die im Spitalwesen 
arbeiten. Von den 1,4 Millionen stationä-
ren Behandlungen, die 2016 in der 
Schweiz erfolgten, fanden 292 000 oder 
20,3 Prozent in Privatspitälern statt. Das 
geht aus der Publikation «Kennzahlen der 
Schweizer Spitäler» vom Bundesamt für 
Gesundheit hervor und ist das aktuellste 
Zahlenmaterial. Die meisten Privatspitä-
ler sind Akutspitäler (54 Prozent), dann 
folgt die Rehabilitation (21 Prozent) und 
dann die Psychiatrie (17 Prozent) als be-
liebtestes Tätigkeitsfeld. 2016 erzielten die 
Privatspitäler zusammen einen Umsatz 
von rund 5,3 Milliarden Franken.

Zwei Platzhirsche
Innerhalb der Privatspitäler bestehen 

zwei grosse Unternehmensgruppen, Hirs-
landen und das Swiss Medical Network. 
Die Hirslanden-Gruppe betreibt 17 Klini-
ken mit 1800 Betten in elf Kantonen und 
erzielte mit rund 9600 Mitarbeitenden ei-
nen Jahresumsatz von 1,735 Milliarden 
Franken (plus 3 Prozent). Sie gehört der 
1983 in Südafrika gegründeten Privatkli-
nikgruppe Mediclinic International, deren 
Aktien in London und Johannesburg ko-
tiert sind. Die 17 Hirslanden-Kliniken lie-
fern fast den halben Jahresumsatz und 
Reingewinn von Mediclinic. Deren übrige 
57 Spitäler mit 9000 Betten liegen in Süd-
afrika, Namibia und den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten.

Das Swiss Medical Network umfasst 
nach den neuesten Zukäufen vom laufen-
den Jahr ebenfalls 17 Kliniken mit rund 
1100 Betten und 3000 Mitarbeitenden in 
elf Kantonen, erreicht aber lediglich einen 
Jahresumsatz von rund 590 Millionen 
Franken. Mehrheitseigentümer der an der 
Schweizer Börse kotierten Dachgesell-
schaft Aevis, die am Markt als Spitalgrup-
pe Genolier auftritt, sind Antoine Hubert 
und der französische Milliardär Michel 
Reybier. Das Kuwait Investment Office hält 
3,4 Prozent an Aevis.

Abseits der zwei Gruppen ist die Markt-
struktur recht heterogen, schildert Guido 
Schommer. Es gibt eine Reihe kleinerer 
Spitalgruppen mit mehreren regionalen 

Standorten wie beispielswei-
se die Ostschweizer Kliniken 
Valens, die Berner Linden-
hof-Gruppe und die Clienia-
Gruppe. Ferner gibt es ein-
zelne grosse Privatspitäler 
wie das Claraspital in Basel. 
Am unteren Ende der Grö-
ssenskala finden sich dann 

kleine Unternehmen wie die jüngst ge-
schlossene Klinik St. Georg in Goldach 
nahe St. Gallen. Swiss Medical Network 
hätte die Klinik bei einem Verbleib auf der 
kantonalen Spitalliste übernommen – 
doch der Kanton entschied sich anders 
und verlängerte den Leistungsauftrag 
nicht. Die Klinik schloss im Sommer 2018 
und musste alle vierzig Mitarbeitenden 
entlassen.

Auch der auf Depressionen und Essstö-
rungen spe zialisierten Thurgauer Privat-
klinik Aadorf mit 122 Mitarbeitenden 
drohte Ende 2017 die Schliessung. Sie ge-
hörte zur Di-Gallo-Gruppe, die neun 
Pflegezentren und sechs Altersresiden-
zen führt, sich aber von der Klinik tren-
nen wollte. Erstens war ihre künftige Rol-
le auf der Thurgauer Spitalliste Psychiat-
rie offen, zweitens standen «nicht finan-
zierbare Investitionen» an, wie die Win-
terthurer Zeitung «Der Landbote» Mitte 
Januar 2018 berichtete.

Doch es gab eine für den Betrieb glück-
liche Wendung: Klinikdirektor Stephan 
Trier übernahm zusammen mit Investor 
Michael Haueter die Klinik. Er beurteilt 
die Lage laut «Landbote» anders als die 
Di-Gallo-Gruppe: Die Thurgauer Spitallis-
te Psychiatrie werde frühestens in fünf 
Jahren neu erlassen, Investitionen werde 
man nach Bedarf vornehmen.

Die entscheidende Rolle der Kantone 
für das Schicksal der zwei Kliniken ist für 
Guido Schommer Wasser auf die Mühlen: 
«Die Kantone haben im Gesundheitswe-
sen eine Mehrfachrolle, die Marktverzer-
rungen hervorruft», kritisiert er. Sie sollten 
vor allem ihre Rolle als Spitaleigentümer 
aufgeben. Schommer kann sich bei seinen 
Forderungen auf eine vom Staatssekretari-
at für Wirtschaft (Seco) veranlasste  Studie 
stützen, die die Wettbewerbssituation zwi-
schen staatsnahen Unternehmen und pri-
vatwirtschaftlichen Akteuren analysiert.

Öffentliche Spitäler verselbstständigen
Die Ergebnisse sind eindeutig: «In der 

Spitalbranche kann es insbesondere 
durch asymmetrische Regulierungen, 
Quersubventionierung sowie Transaktio-
nen, die nicht zu Marktbedingungen 
durchgeführt werden, zu Marktverzerrun-
gen kommen. Zudem findet im Kanton 
Genf bei der Vergabe von Aufträgen eine 
Bevorzugung der HUG (Hôpitaux Univer-
sitaires de Genève, Unispitäler Genf ) 
statt», heisst es in der Studie. «Dadurch ist 
nicht auszuschliessen, dass die unter-
suchten Spitäler marktunfähige Kosten-
strukturen in Kauf nehmen und diese er-
halten bleiben.»

Deshalb verlangt der Verband der Pri-
vatkliniken, dass die Kantone die Interes-
sen der Versicherten und Steuerzahler 
ernst nehmen und für mehr Transparenz, 
faire Wettbewerbsbedingungen und eine 
saubere Governance im Spitalbereich sor-
gen. Kurzgefasst: «Flächendeckend sind 
die öffentlichen Spitäler – wo noch nicht 
geschehen – zu verselbstständigen.»

In einer solchen Privatisierung er-
kennt Florian Deumeland Vorteile für  
die Versicherten: «Die Privatisierung von 
öffentlichen Spitälern kann zu einer 
 deutlichen Dämpfung der Krankenkas-
senprämien beitragen, was Entwick-
lungen in anderen Ländern zeigen», 
meint er.

Deumeland ist Sprecher der in Zürich 
ansässigen Ameos-Gruppe. Sie betreibt 
77 Krankenhäuser mit rund 13 000 Mitar-
beitenden vorrangig in Deutschland und 
Österreich. Dabei fokussiert sie nicht auf 
Privatspitäler, sondern auf Krankenhäu-
ser der Grundversorgung mit Leistungen 
für obligatorisch Krankenversicherte, 
auch in ländlichen Gebieten.

Einen ersten Schritt in den Schweizer 
Markt hat Ameos bereits gemacht und im 
Sommer die Seeklinik Brunnen gekauft. 
Die Integration verlief planmässig. Ameos 
will am medizinischen Konzept, der stati-
onären Behandlung von Burnout und De-
pressionen sowie der stationären und am-
bulanten Behandlung von Schlafstörun-
gen, festhalten und es in den kommenden 
Jahren weiterentwickeln.

Im Schweizer Markt sieht Deumeland 
«grosse Potenziale»; man sei gleicherma-
ssen an Kooperationen wie Übernahmen 
von Spitälern und Gesundheitseinrich-
tungen interessiert.

Anders als SMN oder Hirslanden fo-
kussiere man nicht auf Fachkliniken mit 
hohen Margen, sondern auf Spitäler für 
die breite Bevölkerung.

«Bestmöglich würde ein mittelgrosses 
Kantonsspital oder grösseres Stadtspital 
mit 300 Betten in das Ameos-Portfolio 
passen», so Deumeland. Spannend seien 
aber auch kleinere Landspitäler mit rund 
100 Betten. Allerdings weiss er auch, dass 
die Schweizer Bevölkerung einer weiteren 
Privatisierung von Spitälern ablehnend 
gegenübersteht, was sich exemplarisch 
bei der Abstimmung über die Rechtsform-
änderung des Kantonsspitals Winterthur 
gezeigt habe.

Hoher Druck zur Gruppenbildung
Um die bestehenden unabhängigen 

Privatkliniken wird derweil eifrig gewor-
ben. Swiss Medical Network will mittel-
fristig 20 bis 25 Spitäler besitzen. «Es gibt 
noch rund 20 unabhängige Kliniken, die 
sich über kurz oder lang einer Gruppe 
werden anschliessen müssen», konstatiert 
Firmensprecher Philippe Blangey. Da das 
Interesse von SMN bekannt sei, werde 
man in der Regel angerufen. Zurzeit sei 
man in Verhandlungen in allen Landestei-
len der Schweiz.

Bei Hirslanden bestätigte CEO Ole 
Wiesinger noch im Sommer die Strategie-
vorlage Hirslanden 2020. Anlässlich eines 
Investorenevents der Muttergesellschaft 
Mediclinic sagte er, dass man weiter wach-
sen und die unternehmensinterne Effizi-
enz vergrössern wolle.

Allerdings korrigierte Mediclinic den 
Wert der Hirslanden-Beteiligung um über 
800 Millionen Franken nach unten. Da-

hinter stehen Änderungen im Markt und 
das regulatorische Umfeld. Laut dem 
Fachportal «Medinside» sind es Tarifsen-
kungen, der Trend zu kostengünstigeren 
ambulanten Behandlungen und strengere 
Anforderungen bei den Mindestfallzahlen 
für einige Behandlungen. Ende 2018 wird 
Wiesinger nach zehn Jahren im Amt nun 
durch Chief Operating Officer Daniel 
Liedtke abgelöst.

Mit ihrer 
 Mehrfachrolle 
verzerren die 
Kantone den 
Spitalmarkt.

Symbiose von Medizin und Hotellerie: Höchste Standards sind für echte Privatkliniken heute eine Selbstverständlichkeit.
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KONZENTRATION

Eine Frage der 
 Qualität
Unterschiede Manche Spitäler sorgen 
sich nicht um den Übernahmehunger 
der zwei Spitalgruppen Hirslanden 
und SMN. Stephan Fricker, CEO der 
Basler Merian Iselin Klinik, betrachtet 
die fortgesetzte Marktkonzentration 
entspannt. «Von aussen betrachtet ist 
die Expansion und Entwicklung von 
Marktmacht durch die Hirslanden-
Gruppe konsequenter und stringen-
ter als diejenige von SMN», konsta-
tiert Fricker. Dank der Stiftungsstruk-
tur sei die Unabhängigkeit seines 
Unternehmens gesichert.

Zielantinomie Die Vorteile einer 
Gruppenintegration für ein Privatspi-
tal betrachtet er differenziert. «Wirt-
schaftliche Ziele können Qualitäts-
bestrebungen unterlaufen», stellt er 
fest. Die Leistungserstellung in einer 
Klinik sei primär an Personen gebun-
den. In diesem kostenintensiven Be-
reich seien Rationalisierungsmass-
nahmen nur eingeschränkt möglich.

ANZEIGE

Privatklinik am Zürichsee

Nur überfordert oder
schon ausgebrannt?

www.hohenegg.ch/

burnout
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Viele Löcher in privaten 
 Spitalversicherungen

Spitalzusatz Er ist alles andere als ein Blankoscheck. Wer vor dem Spitaleintritt keine Kostengutsprache  
bei seiner Kasse einholt, berappt allfällige Differenzen am Ende selbst.

ALEXANDER SAHEB

Die Liste der Ausnahmen ist 
länger als die der schönen 
Versprechen: Wer bei der 
Atupri, Concordia und neu-
erdings auch Helsana eine 

halbprivate oder private Spitalzusatzversi-
cherung abschliesst, kann nicht sicher 
sein, dass sie alle Krankenhauskosten be-
zahlt. Die Concordia publiziert auf ihrer 
Website eine umfangreiche Liste mit «Spi-
tälern ohne volle Kostendeckung in den 
Spitalversicherungen». Für alle Kantone 
werden dort diejenigen Spitäler aufgelis-
tet, deren Abrechnungen die Zusatzversi-
cherungen nicht vorbehaltlos akzeptie-
ren. Sie zahlen in  einigen Fällen gar nichts 
oder nur einen vordefinierten Höchsttarif.

Das Kleingedruckte unter der Concor-
dia-Spitalliste umfasst insgesamt neun (!) 
verschiedene Arten von Kostendeckeln, 
die für Spitäler, ausgewählte Spitalabtei-
lungen oder Belegärzte angewendet wer-
den. Ähnlich umfangreich ist auch die Lis-
te der Atupri. Einleitend werden die Pa-
tienten belehrt: «Wer sich in einem dieser 
Spitäler behandeln lässt und nicht über 

die notwendige Versicherungsdeckung 
verfügt, muss einen Teil der Kosten selber 
tragen. Daher empfehlen wir Ihnen, die 
Kostendeckung vor einem geplanten Spi-
talaufenthalt bei Ihrem zuständigen Ser-
vice Center abzuklären.»

Es droht ein vertragsloser Zustand
Der Hintergrund dieser für Versicherte 

unkomfortablen Situation ist einfach: 
Wenn sich eine (Zusatz)versicherung und 
ein Spital nicht auf einen Rahmenvertrag 
über die Behandlungskosten für Versi-
cherte einigen können, tritt ein vertragslo-
ser Zustand ein. Dann greifen die Zusatz-
versicherungen zur Festsetzung von 
Höchsttarifen, um ihre Kosten zu be-
schränken. Das Nachsehen haben die Ver-
sicherten, falls sie sich vor einer Spitalbe-
handlung nicht informiert haben, ob ihre 
Zusatzversicherung das gewählte Spital 
und/oder den gewählten Belegarzt auch 
vollständig bezahlt.

Den Schwarzen Peter für den vertrags-
losen Zustand bekommen zunächst ein-
mal die Spitäler zugeschoben: «Der Zweck 
der Höchsttarife ist das Verhindern von 
gegen oben offenen Tarifen von Spitälern 

und Ärzten», konstatiert Concordia-Spre-
cherin Nina Lerch. Als Messlatte dient der 
Vergleich mit anderen Spitälern oder Ärz-
ten. Bei der Atupri funktioniert das dem 
Vernehmen nach gut. «In der Praxis stel-
len wir fest, dass sich die Spitäler bei der 
Fakturierung dann auch meistens an diese 
Tarife halten und keine Differenz ent-
steht», teilt Sprecherin Yuko Graber mit.

Anderswo sieht die Praxis jedoch nicht 
so aus. Im Jahr 2017 sorgten die Concor-
dia-Höchsttarife in Basel für handfeste 
Proteste. Weil die Versicherung die Privat-
spitäler Merian Iselin, Bethesda und das 
Claraspital auf ihre Liste setzte, liefen die 
Versicherten Sturm. «Die Telefonleitun-
gen sind geradezu explodiert», berichtete 
die «Basler Zeitung» Anfang November. 
Offenbar schuf der Protest das richtige 
Verhandlungsklima, denn in kurzer Zeit 
einigte sich die Versicherung mit den Spi-
tälern auf Verträge – und die Zusatzversi-
cherten genossen wieder bezahlte Leis-
tungen.

Harte Bandagen hat auch die zur Bad 
Schinznach AG gehörende Privat-Klinik Im 
Park gewählt. Sie verklagt die Concordia 
auf die Begleichung der Differenz zwischen 
den Concordia-Höchsttarifen und ihren 
Kosten. Versicherte und damit Patienten 
der Klinik muss das aber nicht kümmern, 
lässt Daniel Bieri, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung, wissen. Sie könnten sich 
ohne nachteilige finanzielle Folgen in ihrer 
versicherten Kategorie behandeln lassen. 
Wenn der Rechtsstreit zugunsten der Klinik 
ausgeht, erhält sie von der Concordia den 
strittigen Differenzbetrag. Unterliegt die 
Klinik, wird sie nur die von der Concordia 
genehmigten Höchsttarife verrechnen.

Lieber den Spatz in der Hand
Eine betont kundenfreundliche Sicht 

vertritt man bei der Helsana. «Unter ver-
tragslosen Zuständen leiden unsere Kun-
den», meint Firmensprecherin Dragana 
Glavic. Diese hätten für eine Leistung be-
zahlt – vertragslose Zustände dürften des-
halb kein Normalfall sein. Wenn der Preis 
für Spitalleistungen fair und angemessen 
sei, ziehe man den Abschluss eines Vertra-
ges einer langen Phase der Unsicherheit 
vor. Trotzdem gewähren die Helsana-Spi-
talzusatzversicherungen in verschiede-

nen Spitälern keine volle Kostendeckung 
mehr. Sie argumentieren mit dem Preis 
und der Transparenz, aber man weiss, 
dass es den Kassen um den Sockelbeitrag 
geht. Viele der inzwischen ausgeschlosse-
nen Privatspitäler sind Vertragsspitäler, 
wo die Kassen die vollen Behandlungskos-
ten übernehmen müssen. Im Gegensatz 
zu Listenspitälern gibt es in Vertragspitä-
lern keinen Sockelbeitrag. Der Trug-
schluss: Je mehr Patienten in die Listen-
spitäler kanalisiert werden, desto höher 
wird die Steuerlast für den Bürger..

Ungleichbehandlung durch Versicherer
Ausserdem rechne das Unispital Basel 

noch nach  einem alten Verfahren ab, das 
von den Unispitälern in Bern und Zürich 
nicht mehr angewendet wird, so Glavic. 
Mit ihnen hat sich die Helsana auf neue 

Verträge geeinigt. Das Unispital Basel ver-
zichtete trotz Anfrage auf eine Stellung-
nahme zu den Vertragsstreitigkeiten mit 
der Helsana. Vor zwei Monaten publizierte 
das Fachportal medinside.ch eine schriftli-
che Stellungnahme des USB: Dort heisst 
es, dass diverse Zusatzversicherungen ihm 
nicht einmal ähnliche Tarife wie anderen 
Unispitälern bezahlen wollten.

Für Versicherte sind solche Zustände 
unerfreulich. «Die Versicherten bezahlen 
oft jahrelang teure Prämien, und wenn sie 
krank werden, können sie nicht mehr in 
ein Spital ihrer Wahl gehen, ohne hohe 
Kosten zu tragen», schildert Charles Loré-
tan von der Ombudsstelle Krankenversi-
cherung. Ganz hart trifft es kranke Versi-
cherte, die wegen vorbestehender Leiden 
keine neuen Zusatzversicherungen mehr 
abschliessen können (siehe Box).

KOSTENGUTSPRACHE

Vorsicht beim Spitaleintritt
Abgewiesen Der Jahresbericht 2017 
der Ombudsstelle enthält den Fall einer 
älteren Dame, die vor vielen Jahren 
eine halbprivate Spitalzusatzversiche-
rung abschloss, weil sie freie Spitalwahl 
in der ganzen Schweiz wünschte. Die 
Mitteilung der Krankenkasse, dass sie 
bei einem stationären Aufenthalt in der 
halbprivaten Abteilung in drei renom-
mierten Spitälern ihres Wohnsitzkan-
tons keine volle Deckung mehr habe, 
traf sie schwer. Denn mit 63 Jahren 
konnte sie alters- und gesundheits-
bedingt keine neue Spitalzusatzversi-
cherung mehr abschliessen. Der Ehe-
mann der Frau erkundigte sich, ob die 
Versicherung den Vertrag einseitig 
überhaupt ändern dürfe. Nach einigen 
formaljuristischen Erwägungen kam die 

Ombudsstelle zum Schluss, dass die 
Versicherung korrekt gehandelt habe.

Abklärung Für die Versicherten gibt es 
nur den Rat, vor jedem geplanten 
 stationären Spitalaufenthalt eine 
 Kostengutsprache des Krankenversi-
cherers einzuholen – ganz egal, ob ein 
vertragsloser Zustand vorliegt oder 
nicht. Diese Zusage sollte zudem 
schriftlich oder per Mail vorliegen – in 
einigen Fällen hatten Versicherungs-
mitarbeitende telefonisch grünes Licht 
gegeben, was später für rote Köpfe 
sorgte. Wegen der fehlenden Beweis-
kraft  haben die Versicherten dann das 
finan zielle Nachsehen und müssen aus 
einer schlechten Position heraus um 
Kulanz bitten.

Mehr Zeit für Patientinnen und Patienten: Die freie Arzt- und Spitalwahl gehört zu den wichtigsten Vorteilen einer Spitalzusatzversicherung.
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Nasszelle  
in  einem 
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