
Das Integrierte Teilstationäre Gesundheitszentrum  
mit 24/7-Notfalldienst 
Eine solche versorgungstechnisch sinnvolle Brücke zwi-
schen dem ambulanten und stationären Sektor bildet das 
Konzept des Integrierten Teilstationären Gesundheitszent-
rums (ITGZ). Es deckt einerseits die klassische ambulante 
Versorgung im Sinne eines Gesundheitszentrums ab,  
welches optional auch einen 24/7-Notfalldienst oder eine 
Infrastruktur für ambulantes Operieren umfassen kann. 
Zusätzlich stellt es eine wohnortsnahe, minimale stationäre 
Versorgung bereit. Weitere Angebote wie Therapien,  
Spitex-Dienste oder eine Apotheke sind als integrativer 
Bestandteil des Zentrums denkbar. Als wichtiger Knoten-
punkt in einem ausbalancierten Netzwerk von Gesund- 
heitsleistungen im ländlichen Raum fungiert das ITGZ 
tagsüber mit Sprechstunden und Therapien als Walk-in-Klinik 
und kann über Nacht je nach Ausgestaltung des Angebots 
internistische Patienten oder auch Überwachungspatienten 
nach einer ambulanten Operation aufnehmen. 

Als Alternative zum Spital schliesst das ITGZ somit die 
Lücke zwischen der teuren, vollstationären Versorgung und 
der Spitex bzw. den Pflegeheimen, indem es eine wohnort-
nahe Versorgung sichert und gerade für ältere Patienten 
unnötige Aufenthalte in grossen Klinikinfrastrukturen redu-
ziert. Durch die stärkere Vernetzung mit anderen Fachrich-
tungen oder die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit schafft das 
Teilstationäre Gesundheitszentrum zudem attraktive Arbeits-
bedingungen gerade auch für jüngere Fachkräfte – mit 
geringeren wirtschaftlichen Risiken im Vergleich zur Selb-
ständigkeit. Darüber hinaus stellt ein ITGZ eine hoch  
flexible Einheit dar, mit deren Unterstützung auf Trends  
wie «Ambulantisierung» oder Digitalisierung (z. B. Tele- 
medizin) direkt reagiert werden kann.

Die Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen stellt 
eine zunehmende Herausforderung dar. Grund dafür sind 
eine vermehrte «Ambulantisierung», eine Verschärfung der 
Rekrutierungsproblematik von Fachpersonal und erhöhte 
Anforderungen an die betriebliche Effizienz von Leistungser-
bringern. Zusätzlich führt der demographische Wandel in 
diesen Gebieten zu einer alternden Wohnbevölkerung mit 
einem im Durchschnitt höheren (internistischen) Versor-
gungsbedarf. Dem gegenüber steht ein Trend zur Abwande-
rung der jüngeren Generation. Viele periphere Spitäler ste-
hen dadurch vor einer unsicheren betrieblichen Zukunft und 
es bleibt die Frage, wie für die lokale Wohnbevölkerung der 
Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversor-
gung ohne übertriebene Vorhalteleistungen sichergestellt 
werden kann.

Die Herausforderung an der Schnittstelle zwischen 
ambulant und stationär
Zur Beantwortung dieser Fragestellung gilt es, nach Auffas-
sung von KPMG, sich auf die Rolle kleiner und mittlerer 
Spitäler an der Schnittstelle zwischen einer leistungsfähigen  
ambulanten Versorgung und stationären Strukturen zu 
fokussieren und diese in Abhängigkeit von den lokalen 
Gegebenheiten gezielt zu transformieren. Das Ziel ist die 
Etablierung kleiner, agiler Versorgungseinheiten, welche 
situativ ausgestaltet werden und kontinuierlich eine hohe 
Adaptionsfähigkeit in Bezug auf ihre Umwelt aufweisen.  
So benötigen zunehmend integrierte Patientenpfade in 
peripheren Gebieten nicht zwingend das breite Leistungsan-
gebot eines Akutspitals. Vielmehr ist unter den skizzierten 
Rahmenbedingungen eine auf das Betreuungsbedürfnis  
der Patienten ausgerichtete hybride Struktur zielführend.

Modell 2: Das Integrierte Teilstationäre Gesundheits- 
zentrum (ITGZ) – ein innovatives Element in der  
Versorgungskette der Zukunft

«Für die Transformation gewachsener 
Spitalstrukturen ist das ITGZ eine äusserst 
attraktive Alternative.»
Walter Gratzer, Director, Healthcare
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Clarity on Healthcare

Kosteneinsparpotenzial in der Schweiz von jährlich  
bis zu 400 Millionen Franken
Während solche Projekte aktuell noch Signalcharakter haben, 
schätzt KPMG, dass in der Schweiz ein Potenzial für die 
Umwandlung von circa 20 der bestehenden rund 100 kleine-
ren akutstationären Grund- und Zentrumsversorger in  
Teilstationäre Gesundheitszentren besteht. Neben einer 
Stärkung der Versorgungssicherheit führt die Reduktion von 
Vorhalteleistungen bzw. die bessere Auslastung bestehender 
Infrastrukturen zu einem rechnerischen Einsparpotenzial von 
jährlich rund 300 bis 400 Millionen Franken. Vielerorts bleibt 
aufgrund einer mangelnden Kooperationsbereitschaft unter 
den bestehenden Leistungserbringern und der Intransparenz 
politischer Verantwortlichkeiten die angezeigte Transformation 

von Versorgungsstrukturen und -prozessen in peripheren 
Gebieten aus. Wichtige Voraussetzung für die Einführung 
dieses innovativen Versorgungskonzepts ist daher ein  
sorgfältig geführter Verständigungsprozess zwischen  
Leistungserbringern, politischen Entscheidungsgremien 
sowie kantonalen Aufsichtsorganen über die strategische 
Stossrichtung zukünftiger Leistungs- und Strukturentwick- 
lungen. Wie ein solcher Veränderungsprozess erfolgreich 
geführt werden kann, zeigt das Beispiel im Simmental/
Saanenland (vgl. Seite 30). Durch die ITGZ können nicht nur 
wohnortsnahe Versorgungsstrukturen geschaffen bzw.  
erhalten werden. Vielmehr stellen sie für Leistungserbringer 
die Möglichkeit dar, zu experimentieren und an Agilität  
zu gewinnen.

Integriertes  
Teilstationäres  

Gesundheitszentrum 

Klassische ambulante Versorgung

ambulant stationär

Minimale stationäre Versorgung 

Clarity on Healthcare

Hohe ambulante Versorgungsqualität 
Minimale stationäre Versorgung 

Optimierte Auslastung der Spitalnetzinfrastruktur

Sprechstunden und  
ambulante Eingriffe

Öffnungszeiten 7 Tage / 7 – 22 Uhr

Integriertes Notfallkonzept 24/7

+ Weitere spezialisierte Leistungserbringer (Spitex, Pflegeheim, Apotheke, Sanitätsbedarf etc.) 

Kleine bettenführende  
Einheit zur Übernachtung  
und Überwachung  
(z. B. bei Komplikationsrisiko  
und fragilen Patienten)
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