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Eine evolutive Betrachtung des Gesundheitswesens
Am Ende des 20. Jahrhunderts: Produktivität und Einschränkung
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich das Verhältnis der Menschen zur Krankheit grundlegend
verändert, und die Veränderung dauert an. Was einst als Strafe Gottes galt, ist zum Problem
der Gesellschaft geworden. Der wissenschaftliche Fortschritt gaukelt uns ein Nullrisiko vor …
das es natürlich nicht geben kann, auch wenn die Medizin immer leistungsfähiger wird und
der grösste Teil der Bevölkerung in den Industrieländern über eine Krankenversicherung
verfügt.
Dieser Versicherungsschutz ist im übrigen teuer; alle Staaten machen sich Sorgen
angesichts der Kostenentwicklung. Unweigerlich wird sie zum makroökonomischen Problem.
Die Ursache ist bekannt: Die Gesundheitskosten steigen, also müssen die Leistungen
gekürzt oder aber die Prämien und die Produktivität erhöht werden. Solche Überlegungen
übersehen jedoch die wesentliche Rolle des Gesundheitswesens im wirtschaftlichen und
sozialen Leben und für die Lebensqualität. Zu einfach wird das Gesundheitswesen als ein
Kostenfaktor gesehen, ohne dass seine Vorteile in die Rechnung miteinbezogen werden.
Wider den verbreiteten Konformismus
In einer Zeit, in der fortschrittliche Gesellschaften ihren Wohlstand weiter vermehren wollen
und Qualitätsnormen fordern, in der die ganzheitliche Betrachtung des Menschen das
Bewusstsein für die Notwendigkeit von Prävention und Information schärft, ist zu fragen, wer
eigentlich das Gesundheitswesen in der Schweiz verwaltet.
•
•
•

Die Kantone und die Versicherer, die Verfahren zur Kostenkontrolle einführen und die
finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Systems festlegen.
Die Gesundheitsberufe, die eine sicherere, technisch aufwendigere, aber auch teurere
Medizin entwickeln.
Die Patienten, die auf Lebensqualität, Qualitätskontrolle und Respekt vor dem Menschen
bedacht sind.

Alle diese Akteure verfolgen widersprüchliche Ziele. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass
die Diskussion in eine Sackgasse geraten ist, weil jeder seine eigenen Interessen schützen
will.
Die Spielregeln der neunziger Jahre übernehmen heisst, Konflikte zu akzeptieren und auf
eine globale und nachhaltige Betrachtung des Gesundheitswesens zu verzichten. Das
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Gesundheitswesen von morgen planen heisst, klare Akzente zu setzen, klare Richtungen
vorzugeben und dabei keinen der Akteure eines für unsere Gesellschaft unverzichtbar
gewordenen Systems zu vergessen. Es heisst, sich auf neue oder noch unbekannte
Pathologien einzustellen, auch auf immer komplexere und teurere Behandlungen. Es heisst
schliesslich auch, die Bedürfnisse unserer immer älter werdenden Gesellschaft
vorauszuplanen.
Mit der Entwicklung der Krankheiten, der Behandlungen und der Gesellschaft Schritt halten,
heute darüber nachdenken, um von den Bedürfnissen von morgen nicht überrascht zu
werden, sind die Denkansätze des Forums Gesundheit 2000 . Auf dem Spiel steht die
Leistungsfähigkeit und die Qualität unseres Gesundheitswesens.
Grundprinzipien
Grundprinzipien bilden den Rahmen jeder Politik, die die Menschenrechte, die Grundsätze
der Demokratie und der medizinischen Ethik respektieren will. Unter diesen Grundprinzipien
betont das Forum Gesundheit 2000 vor allem den Respekt der Gleichheit aller Menschen,
die Solidarität zwischen den Geschlechtern und den Altersgruppen, die Entwicklung der
Partnerschaft zwischen den Akteuren des Gesundheitswesens, kreatives Denken, um mit
der Entwicklung der Krankheiten und der Gesellschaft im Sinne einer nachhaltigen
Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens Schritt zu halten. Nur so lässt sich seine Qualität
heute und in Zukunft sichern.

Die Grundprinzipien des Forums Gesundheit 2000
•
•
•
•
•

•

nachhaltige Entwicklung
Kreativität und Innovation
Respekt vor dem Mitmenschen
Solidarität und Gerechtigkeit
Transparenz der Information und Partnerschaft
Komplementarität

Für eine nachhaltige Gesundheitspolitik
Damit die Schweiz den Herausforderungen des Gesundheitswesens im Jahr 2000
gewachsen sein kann, muss sie die Gesundheit als eine wirtschaftliche und soziale
Investition und nicht nur als Kostenfaktor betrachten. Wieviel Prozent unseres
Bruttoinlandsprodukts wollen wir in die Gesundheit investieren, und zwar unter Einhaltung
der obenerwähnten Grundprinzipien? Dazu brauchen wir eine ganzheitliche Betrachtung des
Gesundheitswesens, jenseits von engstirnigen Branchen- oder Berufsinteressen. Alle
Partner müssen an der Verantwortung für das Gesundheitswesen und an den
Entscheidungsprozessen beteiligt werden, damit eine nachhaltige Gesundheitspolitik möglich
wird, die alle direkten und indirekten Wirkungen auf die Gesellschaft berücksichtigt.
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Vorschläge für eine nachhaltige Gesundheitspolitik
•

Anzustreben ist eine ganzheitliche, systemische Betrachtung des Gesundheitswesens. Es muss
rationalisiert, aber als wirtschaftliche und soziale Investition betrachtet werden.

•

Gefragt sind Netze der Zusammenarbeit, eine optimierte Nutzung der Kompetenzen und
regionale Strukturen, die über kantonale Grenzen hinausgreifen.

•

Das Gesundheitswesen braucht zuverlässige Indikatoren; die Information muss gezielt verbreitet
werden, um die Kosten der sozialen Sicherheit berechnen zu können; wichtig ist die
Unterscheidung zwischen den Leistungen der obligatorischen Grundversicherung und denjenigen
der Zusatzversicherungen.

•

Die Infrastrukturen des Gesundheitswesens müssen nach Sicherheit, Qualität, Leistungsfähigkeit
und Wirtschaftlichkeit evaluiert werden.

•

Das Gesundheitswesen bedarf einer Neuordnung. Seine Verwaltung ist zu verbessern, die
induzierten Wirkungen müssen mitberücksichtigt werden. Es müssen neue Vergütungs- und
Finanzierungsmethoden unter Berücksichtigung der echten Bedürfnisse (evidence based)
gefunden werden.

•

Der Bürger muss Mitverantwortung übernehmen; er muss lernen, mit seiner Gesundheit
vernünftig umzugehen.

Die Ziele des Forums Gesundheit 2000
Eine solche Politik setzt voraus, dass Daten über die Entwicklung des Systems zur
Verfügung stehen und dass das Gesundheitswesen zielgerichtet verwaltet werden kann.
Deshalb schlägt das Forum Gesundheit 2000
vor, eine Beobachtungsstelle für
Gesundheitsfragen einzurichten, die mit zuverlässigen Indikatoren arbeitet und die
Gesundheitsinformation gezielt verbreitet. Vorgeschlagen wird auch eine Evaluierung der
Gesundheitsinfrastrukturen unter Berücksichtigung der spezifischen Merkmale des
Gesundheitswesens. Zur Vereinfachung des bisher viel zu komplexen und unübersichtlichen
Systems wird schliesslich die Einsetzung einer eidgenössischen Kommission für Krankenund Unfallversicherung empfohlen.
Die Ziele des Forums Gesundheit 2000
•

Eine bessere Gesundheitspolitik erarbeiten

•

Zur nachhaltigen Entwicklung des Gesundheitswesens beitragen

•

Globale Behandlungsansätze analysieren und verbessern

•

Mit Tagungen und Publikationen den Dialog zwischen den Akteuren des Gesundheitswesens
verbessern

•

Den Dialog mit einer interaktiven Webseite Forum Gesundheit 2000 erweitern

Die Zukunft gehört dem dynamischen Wandel
Jede Überlegung zur nachhaltigen Entwicklung muss von langfristigen Lösungen ausgehen
und darf sich nicht mit Sofortmassnahmen begnügen. Deshalb will das Forum Gesundheit
2000
die wesentlichen demographischen, technischen und sozialen Entwicklungen
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berücksichtigen, um aus ganzheitlicher Sicht der Dynamik des Wandels gerecht zu werden.
Eine ganzheitliche Behandlung der Krankheit
Warum interessiert sich ein Pharmaunternehmen für ein Projekt, das mit der Entwicklung
neuer Moleküle nichts zu tun hat? Arzneimittel machen zwar nur 10% der
Gesundheitsausgaben aus, sind aber vom Kosten/Nutzenverhältnis her umso vorteilhafter, je
mehr sie im Sinne eines ganzheitlichen Behandlungsansatzes eingesetzt werden. Er beruht
auf den Schlüsselparametern eines systemischen und nachhaltigen Behandlungsmodells,
mit dem die Kosten eingedämmt und die Qualität gesteigert werden können. Damit dieser
neue Ansatz funktionieren kann, bedarf es einer neuen Gesundheitspolitik und eines neuen
Betreuungskonzepts im Umgang mit den Patienten.
Zu diesem Zweck hat die weltweit angesehene Firma Sanofi, die in der Pharmaforschung
stark engagiert ist, 1997 die multidisziplinäre Arbeitsgruppe Forum Gesundheit 2000 in
Partnerschaft mit der Groupe de Médicométrie der Universität Genf eingesetzt. Bestehend
aus Wirtschafts- und Sozialforschern, Stadt- und Spitalapothekern, Vertretern der FMH, der
schweizerischen Apothekervereinigung, des schweizerischen Patientenverbands, der
Krankenkassen und des Konkordats der schweizerischen Krankenversicherer, will das
Forum Gesundheit 2000 Ansätze für ein neues öffentliches Gesundheitswesen und eine
neue Gesundheitspolitik nach dem Modell des «ganzheitlichen Behandlungsansatzes»
erarbeiten.
Die Tagung vom 14. Januar 1999 in Les Diablerets
Im winterlichen Rahmen von Les Diablerets wurden am 14. Januar 1999 die Ergebnisse des
ersten Arbeitsjahres dieser Gruppe vorgestellt. Otto Piller1 hielt vor über 150
Persönlichkeiten aus dem Schweizer Gesundheitswesen einen Vortrag über die
Schwerpunkte der schweizerischen Gesundheitspolitik .
Anschliessend moderierte Prof. Antoine Bailly eine lebhafte Diskussion, an der Otto Piller,
der «Preisüberwacher2», H.W. Stricker3 und verschiedene Mitglieder der Gruppe Forum
Gesundheit 2000 mitwirkten.
Nach den Referaten und der Diskussion sprachen zwei ausländische Experten, Prof. Victor
Rodwin von der Universität New York und Dr. Jean Arnautou, Vertreter der Gruppe
nichtuniversitärer Krankenhäuser Frankreichs, die das Publikum mit ihren freimütigen und
recht ungeschminkten Ausführungen erfreuten.

1
2
3

Dr. Otto Piller, Direktor des Bundesamts für Sozialversicherung
Dr. Werner Marti, eidg. Preisüberwacher
Hermann W. Stricker, Präsident des Verbands der Importeure pharmazeutischer Spezialitäten
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Ein Wirrwarr von Kompetenzen
Von Dr. Yves Guisan, Gruppe Forum Gesundheit 2000
Das KGV stösst auf grosse Anlaufschwierigkeiten, weil es sich auf die Wirtschaft und die
sozialen Einrichtungen des Landes auswirkt. Schleppende, immer wieder verzögerte
Anwendung, Mangel an Daten und Indikatoren, ohne die eine sinnvolle Handhabung des
Gesetzes nicht denkbar ist, Komplexität, Verzettelung der Verantwortlichkeiten, Fehlen eines
Projektleiters kennzeichnen eine Situation der Unsicherheit in einem föderalistischen
Kontext, der eine koordinierte Gesundheitspolitik erschwert.

Anwendungsdefizite
Man weiss, dass die Kosten des Gesundheitswesens seit mehr als zehn Jahren ständig
gestiegen sind, weil die Bevölkerung immer älter wird und der medizinische Fortschritt immer
mehr Geld kostet. Dieser Kostenanstieg und die Jagd auf sogenannte «gute» Risiken, wie
sie von einigen Krankenkassen betrieben wurde, haben das System in den achtziger Jahren
ins Wanken gebracht und immer mehr zersplittert.
Eine schwere Krise vermeiden
Das neue Krankenversicherungsgesetz wurde angenommen, um diese Probleme in den Griff
zu bekommen, doch bereits laufen verschiedene Initiativen, um es abzuändern. Andere
Akteure, allen voran die Gesundheitsministerin, möchten abwarten, bis das KVG voll in Kraft
getreten ist und erst dann eventuelle Korrekturen vornehmen. Klar ist, dass das Gesetz bald
drei Jahre nach seiner Annahme durch das Volk noch nicht wirksam ist und dass auch keine
klare Anwendungspraxis erkennbar ist. Vielmehr ist ein zunehmender Kompetenzwirrwar
und fehlendes soziales Bewusstsein bei verschiedenen Akteuren festzustellen.
Die Anwendung des Gesetzes wirft tatsächlich heikle Probleme auf. Im Gesetz von 1911
beruhte die Solidarität auf dem Vorhandensein nur einer Krankenkasse, während sie heute
zwischen einer Vielzahl von Kassen, allen Bevölkerungsgruppen, Männern und Frauen,
Gesunden und Kranken, jungen und älteren Menschen sichergestellt werden muss.
Ausserdem musste ein gewisser Grad an Wettbewerb eingeführt werden, um die
verschiedenen Akteure zu einer transparenten Arbeitsweise zu zwingen.
Weder Abkommen, Kontrollen noch statistische Daten
In vielen Punkten ist das KVG noch gar nicht in Kraft. Artikel 8 sieht die Kündigung aller
Konventionen zum 31. Dezember 1997 und den Abschluss neuer Konventionen mit einer
Kontrolle des Umfangs und der Anzahl der Leistungen vor. 1997 hat jedoch keine einzige
Verhandlung mit der Ärzteschaft stattgefunden! Seit 1996 herrscht der Status quo. (Für die
anderen Leistungserbringer wurden, zumindest auf nationaler Ebene, Konventionen
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abgeschlossen).
Artikel 22 des KVG sieht eine Kontrolle der Verwaltungskosten vor und gibt dem Bundesrat
die Möglichkeit, entsprechende Regelungen zu treffen. Noch ist auf diesem Gebiet nichts
geschehen. Als Informationsquelle über die Verwaltung der Krankenkassen sind wir auf
deren Jahresberichte angewiesen. Sie sagen über Organisationsstrukturen, Gehälter und
Produktivitätsindikatoren nichts aus.
Artikel 23 sah vor, dass auch Statistiken über das Gesundheitswesen geführt werden
müssen, weil diese für eine gute Verwaltung unabdingbar sind. Mit den ersten zuverlässigen
Spitalstatistiken wird für das Jahr 2000 gerechnet, die Daten über ambulante Behandlungen
sollen im Jahr 2001 folgen …
Die GRAT und die Betriebswirtschaft
Absatz 4, Artikel 43 schreibt vor, dass die Tarife betriebswirtschaftlich zu gestalten sind, also
je nach erbrachter medizinischer Leistung. Absatz 5 sieht einheitiche Tarifstrukturen für die
ganze Schweiz vor, also eine Gesamtrevision des Arzttarifs (GRAT). Diese Revision war bei
der Annahme des KVG schon weit fortgeschritten. Seither wurde der Fortgang der Arbeit
jedoch durch Meinungsverschiedenheiten zwischen den Partnern, vor allem über die
Kostenneutralität und die Preiskontrolle, behindert. Das Inkrafttreten, ursprünglich für Januar
1997 geplant, wurde auf das Jahr 2000 verschoben, dabei ist noch mit EDV-Problemen zu
rechnen.
Noch sind zahlreiche Fragen offen: Wie soll der wirtschaftliche Charakter der Leistungen
genau definiert und kontrolliert werden? Wie löst man die Frage des Risikoausgleichs
zwischen den Kassen? Die Jagd auf gute Risiken muss unterbunden werden, für die
drastische Verteuerung der Zusatzversicherungen für ältere Menschen sind Lösungen zu
finden. Der Problemkatalog zeigt, dass es weder eine echte Solidarität noch die erforderliche
Transparenz gibt und dass die Einführung des Wettbewerbs auch schädliche Folgen gehabt
hat. Bei einer Sozialversicherung hat ein nur auf dem Umfang der finanziellen Leistungen
beruhender Wettbewerb keine Berechtigung; die Qualität der Leistungen sollte wichtiger sein
als die finanziellen Ergebnisse, immer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Sachzwänge.

Die Kompetenzen klären
Ohne Dirigent
Zahlreiche Bestimmungen des Gesetzes und der Verordnungen sind noch gar nicht in Kraft.
Die Fristen konnten nicht eingehalten werden, weil die Interessen so gegensätzlich sind,
dass keine Kompromisslösung zustandekommen konnte und weil keine Behörde eine solche
Lösung einfach vorschreiben und durchsetzen kann. Die Kantone halten an ihren
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Prärogativen fest. Die Bundesämter für Statistik und Sozialversicherung verfolgen nicht die
gleiche Politik und haben trotz gegenteiliger Beteuerungen nicht die nötigen Mittel zur
Verfügung. Die Berufsverbände haben nur selten ein unmittelbares Interesse daran, dass am
Status quo gerüttelt wird. Diese passiven Widerstände hüllen das KGV in eine Grauzone, die
der Forderung nach Transparenz direkt zuwiderläuft.

Hinzu kommt, dass die Verteilung der Ressourcen politisch brisant ist. Man stellt fest, dass
es einigen Sektoren, vor allem dann, wenn sie von einer dynamischen Patientenorganisation
unterstützt werden, gelingt, teure Leistungen (z.B. gegen AIDS) von den Versicherungen
übernehmen zu lassen, während bei schwächeren Patientengruppen, vor allem institutionell
gepflegten älteren Menschen (z.B. Alzheimer-Patienten) heimlich rationiert wird.
Vielfalt der Strukturen
Gefordert ist eine Änderung nicht nur der Strukturen, sondern auch des
Entscheidungsprozesses. Das EDI stützt sich heute für die Verwaltung der
Krankenversicherung auf drei Ämter: das Bundesamt für Sozialversicherung, das Bundesamt
für Statistik und das Bundesamt für Gesundheitswesen. Diese Ämter verfolgen nicht immer
die gleichen Ziele, Personen- und Prestigefragen führen manchmal zum Konkurrenzkampf,
vor allem im Bereich der Datenverwaltung. Über fünf Kommissionen unterhalten sie
Beziehungen zu den relevanten Berufsverbänden. Es handelt sich um die eidgenössischen
Kommissionen für Krankenversicherung, für allgemeine Leistungen, für Medikamente, für
Analysen und für Mittel und Geräte. Diese Kommissionen haben eine beratende Rolle, sind
de facto aber praktisch Entscheidungsorgane.
Parallel dazu wacht die Konferenz der kantonalen Sanitätsdirektoren eifersüchtig über die
Prärogativen der Kantone und ist mit den Bundesämtern und den Kommissionen nicht
unbedingt einverstanden. Sie erlässt parallele Richtlinien, die praktisch einen verbindlichen
Charakter haben (z.B. Definition der Notfälle und der Kriterien für die Kostenübernahme
ausserhalb des Kantons). Der Bereich der Prävention wurde der gemeinsamen Institution
der Versicherer anvertraut, die im übrigen weitgehend parallel zum Konkordat der Schweizer
Krankenversicherer arbeitet. Beiden gelingt es jedoch nicht, gemeinsame Richtlinien für die
beratenden Ärzte hinsichtlich der Leistungen der Grundversicherung zu erlassen.
Daneben bestehen noch verschiedene andere Kommissionen, deren Entscheidungen
wirtschaftlich wichtig sind und die praktisch in voller Unabhängigkeit von allen anderen tätig
sind: die paritätische Kommission für den Katalog der Spitalleistungen, unter Beteiligung des
Konkordats, der FMH, der Schweizer Spitäler, der Kommission für den Arzttarif, der IV und
der Sanitätsdirektoren, ursprünglich nur für die Bundesversicherungen UVG/IV/EMV, jetzt
auch für die Krankenversicherung zuständig, die Kommission für die Interpretation des
Spitalleistungskatalogs, und schliesslich die GRAT, zunächst nur im Kreis der FMH und der
Kommission für den Arzttarif tätig, um den Praxistarif UVG/IV/EMV zu revidieren, jetzt auch
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auf das Konkordat ausgedehnt und zuständig für die Krankenversicherung und für den
ambulanten wie für den Spitaltarif. Diese Erweiterung ist eine Folge der Annahme des KVG,
das im Artikel 43, Absatz 5 eine einheitliche Leistungstarifstruktur für die ganze Schweiz
vorschreibt.
Angesichts dieser völlig unübersichtlichen Vielfalt von Kompetenzen und Prärogativen ist es
nicht verwunderlich, dass sich letzlich niemand verantwortlich fühlt und die Vorsteherin des
EDI die grösste Mühe hat, eine schlüssige Politik zu erarbeiten. Diese Strukturen müssen
revidiert und vereinfacht werden, damit das Entscheidungsverfahren transparenter wird.
Eine klare Struktur für die Zukunft
Ein Vorschlag der Expertengruppe verdient es, besonders hervorgehoben zu werden: die
Kommission für die Grundsätze der Krankenversicherung wird aufgelöst und durch eine
eidgenössische Kommission für Kranken- und Unfallversicherung ersetzt. Nach dem Vorbild
der Eidgenössischen Bankenkommission kann sie Empfehlungen zuhanden des Bundesrats
ausarbeiten. Sie steht unter dem Vorsitz des Direktors des Bundesamts für
Sozialversicherung; Mitglieder sind der Verantwortliche für das Gesundheitswesen im
Bundesamt für Statistik, der Direktor des Bundesamts für Gesundheitswesen, das
Konkordat, die FMH, die Apothekervereinigung, die Spitäler, die Kommission für den
Arzttarif, die Konferenz der Sanitätsdirektoren, Vertreter von Patienten- und
Verbraucherorganisationen. Ihr Reglement bestimmt, unter anderem, dass Entscheidung
durch
eine
Stimmmehrheit
gefällt
werden.
Hinzu
kommen
verschiedene
Expertenkommissionen und Arbeitsgruppen: Die bisherigen Kommissionen (für allgemeine
Leistungen, Arzneimittel usw.), die paritätischen Kommissionen für die Tarifrevision und die
gemeinsame Institution. Die Kommission verfügt über ein Sekretariat. Sie kann verschiedene
Aufgaben den Bundesämtern zuweisen, deren Strukturen der neuen Organisation angepasst
werden. Ihr Auftrag besteht darin, die Anwendung des Krankenversicherungsgesetzes in
Koordination mit den Gesetzen über die Unfallversicherung und die anderen
Sozialversicherungen (IV, AHV) zu überwachen und sicherzustellen. Die Kommission
definiert
unter
anderem
die
Mindestqualitätsnormen für die verschiedenen
Leistungserbringer im Rahmen des KVG.
Die Militärversicherung wird abgeschafft. Sie hat seit dem Inkrafttreten einer Kranken- bzw.
einer obligatorischen Unfallversicherung keine Existenzberechtigung mehr.
Eine solche Struktur würde dem ewigen Streit zwischen Leistungserbringern und
Zahlungspflichtigen ein Ende setzen und den Behörden ein Instrument mit
Entscheidungsbefugnis an die Hand geben. Das KVG sollte entsprechend revidiert werden,
wobei die praktischen Aspekte immer Vorrang vor den grossen Prinzipien haben sollten.
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Die Grenzen des Föderalismus
Die ursprünglich begrüssenswerte Absicht, die kantonalen Kompetenzen bei der Einführung
des KVG möglichst weitgehend zu erhalten, hat eine der schädlichsten Folgen dieses
Gesetzes hervorgebracht. Der Wunsch nach mehr Wettbewerb und Effizienz verkennt die
Beharrlichkeit kantonaler Engstirnigkeit. Die Kantone haben eine jeweils eigene Planung
eingeführt, welche die Kantonsgrenzen allzu oft zu unüberwindlichen Hindernissen werden
lässt. Aus Prestigegründen werden zum Teil neue Dienste aufgebaut, nur um dem
Nachbarkanton keine Leistungen überlassen zu müssen, was die gewünschte
Rationalisierung konterkariert. Das Fehlen einer nationalen Planung fördert Überkapazitäten.
Die Komplementarität fördern
Für die Spitalbehandlung ausserhalb des Kantons gelten nach der jüngsten Entscheidung
des eidgenössischen Versicherungsgerichts verschiedene Prinzipien, je nachdem, ob es sich
um die Grund- oder die Privatversicherung handelt. Jede Spitalbehandlung in einem anderen
Kanton, auch wenn zwischen den beiden Kantonen Abkommen bestehen, stösst auf neue
administrative Hindernisse. Wünschenswert wäre jedoch eine regionale Zusammenarbeit
über die Kantonsgrenzen hinweg. Auch die Kostendämpfung wird mit ganz unterschiedlichen
Mitteln angepackt; die Kantone Waadt und Wallis liefern dafür besonders krasse Beispiele.
Die Verwaltung der Universitäten ist Kantonssache, ohne jede Eingriffsmöglichkeit für den
Bund, auch wenn die eidgenössischen Prüfungen für Humanmedizin, Veterinärmedizin und
Pharmazie bundesrechtlich geregelt sind. Wäre es nicht sinnvoller, wenn der Bund die
Budgets für medizinische Forschung und Ausbildung festlegen würde?
Diese Beispiele zeigen deutlich die Grenzen der traditionellen Verteilung der Kompetenzen
zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden auf, selbst unter Wahrung des
Subsidiaritätsprinzips. An dessen Stelle sollte vielmehr in bestimmten Fällen das
Komplementaritätskonzept treten. Kantone und Gemeinden sollten zusammen mit dem Bund
ein Team bilden, wobei zumindest im Gesundheitsbereich entsprechende gesetzliche
Grundlagen geschaffen werden sollten, damit im ganzen Land eine kohärente Politik
durchgeführt werden kann. Die Rolle des Bundes, der Kantone und der Gemeinden muss
neu definiert werden. Auch wenn es utopisch klingt, sollten die Kantone vielleicht auf ihre
Souveränität im Gesundheitsbereich verzichten …
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Vernetzte Zusammenarbeit
Von Dr. Olivier Bugnon, Gruppe Forum Gesundheit 2000

Nach der Präsentation der Überlegungen der Gruppe Forum Gesundheit 2000 zum Thema
Organisation und Struktur unseres Gesundheitswesens wollen wir die Akteure betrachten:
Patienten, Leistungserbringer und sonstige Partner.

Vom Paternalismus zur Zusammenarbeit
Die Zeit, wo der Patient vom Personal des Gesundheitswesens fast väterlich bevormundet
wurde, ist vorbei. Die WHO nennt in ihren 21 Thesen zum 21. Jahrhundert eine
entscheidende Voraussetzung für den Umbau des Systems: die aktive Zusammenarbeit aller
Akteure des Gesundheitswesens. Gefordert wird die Zusammenarbeit zwischen Ärzte- und
Apothekerverbänden, zwischen der Pharmaindustrie und den Verbraucherschutz- und
Patientenorganisationen … Kein einzelner Akteur kann das Problem des
Gesundheitswesens allein lösen. Ein moderner Ansatz erfordert ein konzertiertes Vorgehen,
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Beteiligten. Dieses erstrebenswerte Ziel ist
noch lange nicht erreicht. Gefordert ist deshalb eine Strategie des Wandels.
Was den Arzneimittelsektor betrifft, bestehen in der Schweiz Rahmenbedingungen, welche
die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen des Gesundheitswesens
erschweren. Zum Beispiel die ärztliche Dispensierung4, eine weltweit fast einzigartige
Einrichtung, die mit bestimmten Margen verbunden ist, welche eine engere Zusammenarbeit
zwischen Apothekern, Ärzten und Pflegepersonal erschweren.
Dennoch setzen sich verschiedene Akteure erfolgreich für neue Modelle der
Zusammenarbeit ein. Im ambulanten Bereich gibt es Qualitätszirkel für die Verschreibung
von Medikamenten. Man bemüht sich, die Compliance zu verbessern und klare Regeln für
den Einsatz von Generica zu schaffen und anzuwenden. Im institutionellen Bereich wird zum
Beispiel der Apotheker in das Pflegeteam integriert.

Zusammenarbeit zum Wohl des Patienten
Interessante Formen der Zusammenarbeit zielen darauf ab, dem Patienten mehr
Selbständigkeit zu lassen, ihn zum Partner seiner eigenen Behandlung zu machen. Der
Patient entscheidet selbst, wie er sich bei einer Gesundheitsstörung verhalten will. Damit
wird ein dreifaches Ziel verfolgt: Bewältigung der klinischen Situation, annehmbare
Lebensqualität und Kostendämpfung. Dieses Endziel kann nur erreicht werden, wenn das
4

Arzneimittelabgabe durch den Arzt
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Behandlungsteam kompetent ist und eng zusammenarbeitet. Diagnosestellung, Behandlung
und langfristige Betreuung und Prävention können auf diese Weise optimiert werden.
Verantworten, optimieren, beraten
Wie muss die Zusammenarbeit zum Wohle des Patienten aussehen, damit von Arzneimitteln
ein möglichst sinnvoller und sparsamer Gebrauch gemacht wird?
Erstens: Aufklärung und Prävention sind wichtig. Der Patient muss die Folgen seines
Verhaltens, zum Beispiel der Selbstmedikation, auf seine Gesundheit kennen.
Zweitens: Ärzte und Apotheker müssen zusammenarbeiten, um die Wahl der jeweils besten
und kostengünstigsten Behandlung für jeden Patienten zu optimieren. Das
Preis/Leistungsverhältnis muss berücksichtigt, die Qualität der Rezepte verbessert, dem
Patienten eine sachgerechte Behandlung angeboten werden, um eine vertrauensvolle
Beziehung aufzubauen.
Drittens: Wenn ein Patient gesundheitliche Probleme hat, wendet er sich oft zuerst an den
Apotheker. Dieser übernimmt gewissermassen eine Weichenstellung. Er entscheidet, ob ein
Arzt aufgesucht werden muss, damit die Diagnose rechtzeitig gestellt wird. Seine beratende
Rolle geht noch weiter: Während der Behandlung trägt er zur regelmässigen Einnahme der
Arzneimittel bei.

Die Akteure und ihre Rollen
Das Gesundheitswesen in der Schweiz kann nur optimiert werden, wenn die Partner, also
Gesundheitsberufe, Patienten, Staat, Krankenkassen und Industrie ihr gegenseitiges
Misstrauen überwinden und echt zusammenarbeiten. Die Aufgabenverteilung könnte wie
folgt aussehen:
•
•
•

Krankenkassen: vertrauensvolle Partnerschaft mit den Leistungserbringern; Belohnung
von Qualität und Leistung; Vergütung der Leistungen.
Staat: klarer gesetzlicher Rahmen; leistungsfähiges und soziales Gesundheitswesen;
stabile wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen.
Industrie: Information der Gesundheitsberufe; Erziehung zur Gesundheit und zur
richtigen Durchführung der Behandlung.

Kreativität fördern
Eine neue Politik muss die vernetzte Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsberufen
fördern. Die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit sind noch zu definieren, wie auch
die Qualitätsnormen, die Mindestanforderungen an die Qualität, die Mindestleistungen und
die Verwaltungsstrukturen. Die neue Gesundheitspolitik sollte auch eine individuelle
Betreuung der Patienten und eine gewisse Flexibilität sicherstellen, um auf Sonderfälle
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eingehen zu können. Ferner ist für eine angemessene Praxisfreiheit zu sorgen, um die
Kreativität nicht durch einen zu starren Rahmen zu behindern.

Die Qualitätszirkel
Zum Glück gibt es bereits vielfältige Formen der Zusammenarbeit. Was die umstrittenen
Generica betrifft, haben die FMH und die Schweizer Apotheker gemeinsame Empfehlungen
zum Einsatz solcher Produkte anstelle der Originalmedikamente erarbeitet.
Ein weiteres Novum in der Schweiz ist, dass Ärzte, Apotheker und Versicherer im Kanton
Freiburg gemeinsam über die Wahl der Medikamente diskutieren, um die jeweils
kostengünstigste Behandlung zu bestimmen. Solche «Qualitätszirkel» sind für die
Zusammenarbeit zwischen den Partnern des Gesundheitswesens ausserordentlich wertvoll.
Die Optimierung des Systems setzt auf verschiedenen Ebenen an: Am Arbeitsplatz und bei
der Ausarbeitung von Modellen bringen Ärzte und Apotheker gemeinsam ihre Kompetenzen
ein.
Ein letztes Beispiel erfolgreicher Zusammenarbeit: Das Forum Gesundheit 2000 ist eine
pluridisziplinäre Arbeitsgruppe, deren Mitglieder ohne Vorurteile zusammenarbeiten und
dabei festgestellt haben, dass es zwischen ihnen viel mehr Gemeinsamkeiten als
Diskrepanzen gibt. Das erfolgreiche Kooperationsmodell ist ein Aufruf zur gemeinsamen
Arbeit. Ohne echte Partnerschaft (Information und Dialog) wird es bald zu Engpässen und
nicht zu einer Rationalisierung kommen.
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Globalisierung und systemischer Ansatz
Von Dr. Jean-Philippe Reymond, Gruppe Forum Gesundheit 2000
Globalisierung und systemischer Ansatz sind zwei Begriffe, die in Diagnose und Behandlung,
vor allem im empfindlichen Bereich der medikamentösen Therapien, unumgänglich sind.

Globalisierung
Das Medikament: ein mediales Massengut
Die Globalisierung, die weltweite Verbreitung von Information im Internet und über andere
Medien haben einen wahren Supermarkt der Gesundheitsinformation entstehen lassen. Es
geht um Selbstdiagnose, Selbstbehandlung und die vergleichende Bewertung der
Pflegequalität. Medikamente spielen auch in den Medien eine wichtige Rolle. Neu ist, dass
diese Information allen Schichten der Bevölkerung zugänglich ist, Fachleuten wie Patienten,
wobei letztere sie nicht sachkundig verwerten können. Das Medikament ist zum banalen
Konsumartikel geworden. Es kann überall bezogen werden, und wir wissen, dass Schweizer
Patienten über Internet rezeptpflichtige Mittel bestellen können, die in der Schweiz gar nicht
zugelassen sind.
Der Staat: schwächer geworden
Mit der Globalisierung der Information und der Wirtschaft verliert der Staat langsam seine
Rolle als letzte Entscheidungsinstanz. In einem kleinen Land wie der Schweiz, das keine
Bodenschätze besitzt und nicht EU-Mitglied ist, das vom Export von Dienstleistungen und
Industrieprodukten lebt, ist das besonders deutlich spürbar. Überhaupt sind die Länder und
auch die internationalen Organisationen überfordert von der Macht der multinationalen
Konzerne, die gerade in jüngster Zeit durch Fusionen ihre vertikale und horizontale
Integration weiter verstärkt haben.
Die Grenzen aller Art verschwinden: die politischen unter dem Einfluss der multinationalen
Unternehmen, der Satelliten und des Internet, die sozialen zwischen Bürger und Patient
ebenfalls. Der Bürger als Patient und direkt oder indirekt Zahlungspflichtiger will die Qualität
der Produkte und Dienstleistungen vergleichen können. Der Staat und insbesondere das
Gesundheitswesen müssen ihre Strukturen von Grund auf umbauen, um sie dem neuen
Umfeld und seinen Bedürfnissen anzupassen. Erschwert wird diese Reform durch das
wachsende Bewusstsein, dass die Ressourcen unabänderlich begrenzt sind. Ist es nicht
gerade diese Revolution der Transparenz und des Informationsflusses, die uns die Grenzen
dessen, was wir für unsere Gesundheit zu zahlen gewohnt sind, verdeutlicht?

16

Fehlende Transparenz
Mangelnde Transparenz, Machtmissbrauch der Berufe untereinander, Kartelle, die sich trotz
der Wettbewerbskommission immer besser tarnen, beherrschen das Gesundheitswesen.
Kosten, Gewinne und Einkommen werden willkürlich bestimmt, das System generiert
absurde Vergütungsformen wie die Apothekermarge, vielfältige Privilegien und
Subventionsmissbrauch, während der Wettbewerb, die Forschung und die Kreativität
behindert werden. Ein typisches Beispiel ist die Preisfestsetzung für Medikamente. Unter
diesen Umständen ist eine echte Wettbewerbspolitik gar nicht möglich.
Zahlreiche Leistungserbringer des Gesundheitswesens sind in der Lage und haben ein
Interesse daran, ohne Rücksicht auf den nachweislichen Bedarf den Leistungskonsum zu
steigern, was Missbrauch und ein ungünstiges Risiko/Nutzenverhältnis für den Patienten zur
Folge hat.
Im Sinne der Optimierung der Strukturen, zum Beispiel durch eine Verringerung der
durchschnittlichen Verweildauer im Spital, werden die Querverbindungen innerhalb der
Strukturen (zwischen Intensivpflege und Medizin) und zwischen den Strukturen (stationärambulant) immer wichtiger, weisen aber auch auf die betriebswirtschaftlichen Schwächen
des Spitals und seine Anpassungsschwierigkeiten hin.

Systemischer Ansatz
Eine systemische Betrachtung aller Partner des Gesundheitswesens ist unabdingbar und
setzt voraus, dass das Gesundheitssystem als Ganzes gesehen wird, als
Leistungskontinuum, das von den Leistungserbringern im Umfeld ihres Fachbereichs
gewährleistet werden muss. Nur so kann das System rationalisiert werden.
Die Unterweisung des Patienten im Spital und bei der Entlassung, die Kontinuität zwischen
stationärer und ambulanter Behandlung sind wesentliche Bedingen, erweisen sich aber oft
als Schwachstellen.
Die systemische und umfassende Überwachung der Prozesse, zum Beispiel der
Spitalhygiene und der Arzneimitteleinnahme, ist die Voraussetzung für die Qualität einzelner
Leistungen, zum Beispiel einer Operation.
Gefordert sind prospektive und nicht nur retrospektive Indikatoren, damit jeder
Leistungserbringer seine Arbeit beobachten und gegebenenfalls anpassen kann; sie erhöhen
die Transparenz der Verwaltung. Für bestimmte Patienten müssen die direkten und
indirekten Behandlungskosten mit geeigneten Vergleichsindikatoren laufend kontrolliert
werden; solche Indikatoren tragen zur betriebswirtschaftlichen Transparenz bei.
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Informationssystem
Der Informationsaustausch muss im Lichte der neuen Bedürfnisse völlig neugestaltet
werden:
• Informationen für validierte Leistungen, z.B. Einhaltung der dokumentierten Indikationen
eines Medikaments
• Informationen für die sinnvolle Ressourcenverteilung
• Informationen für die Verwaltung dieser Ressourcen
• Informationen für den Leistungsvergleich
Das Medikament muss während seiner ganzen Lebensdauer von einem ständigen
Informationsfluss begleitet sein. Viele Pharmafirmen müssen daher in die Unterstützung der
Behandlungspraxis ebensoviel investieren wie in das Produkt selbst.
Zweitens weisen die Behörden allen Partnern des Medikamentenprozesses die Vermeidung
von medikamentösen Fehlbehandlungen und die Verstärkung der Compliance als wichtige
Aufgaben zu.
Schliesslich tragen die neuen Informationssysteme (Internet, Intranet usw,) zur besseren
Qualität der medikamentösen Behandlung bei und verstärken die schwächeren Glieder der
therapeutischen Erfolgskette.

Emotion und Wissen
Trägt die Globalisierung nicht dazu bei, die Information mit Emotionen anzureichern, die
einen vernünftigen Umgang mit der faktischen Information eher erschweren? Es handelt sich
hier um eine grosse Herausforderung für die Umwandlung des Gesundheitswesens. Der
systemische Ansatz zeigt klare Problemstellungen auf. So können die gesamtgesellschaftlich
erwünschten Mittel eingesetzt und ein dauerhaftes und gerechtes Gesundheitswesen
hergestellt werden.
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Die Schwerpunkte der Gesundheitspolitik in der Schweiz
Vortrag von Otto Piller, Direktor des Bundesamts für Sozialversicherung

Ein qualitativ hochstehendes Gesundheitswesen
Die Schweiz verfügt über ein Gesundheitswesen von hoher Qualität. Die Säuglings- und die
pränatale Mortalität und auch die Lebenserwartung sind Indikatoren, die die Richtigkeit
dieser Beurteilung belegen. Die moderne Medizin und der politische Wille, die Fortschritte
der medizinischen Forschung allen zugänglich zu machen, tragen zu diesem Erfolg bei. Und
doch steht das Gesundheitswesen heute im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion.
Der Preis des Zugangs zur Gesundheitsversorgung
1848 gab sich unser Staat, damals eines der ärmsten Länder Europas, einen
Verfassungsartikel, der es dem Staat zur Pflicht machte, für das Wohlergehen aller Bürger
zu sorgen. Also musste das Land wirtschaftlich und sozial entwickelt werden, um die Armut
zu beseitigen. Heute gehört die Schweiz zu den reichsten Ländern der Welt, und der besagte
Artikel garantiert jedermann Zugang zu optimaler ärztlicher Pflege.
Dafür ist jedoch ein hoher Preis zu entrichten: Unser Gesundheitswesen gehört zu den
teuersten der Welt. Politisch stellt sich die entscheidende Frage, ob wir das System weiter
ausbauen und verbessern wollen.
Entscheidende Voraussetzungen
Betrachten wir zunächst die wesentlichen Voraussetzungen für die Erhaltung eines qualitativ
hochstehenden Gesundheitswesens:
•
•

•

Die medizinische Lehre und Forschung müssen in der Schweiz ihren hohen Stellenwert
behalten, damit wir auf medizinischem Gebiet im Spitzenfeld bleiben.
Wir wollen keine Klassenmedizin; alle Einwohner unseres Landes müssen Zugang zu
einer tadellosen medizinischen Versorgung haben; diesem Grundsatz hat das KVG
Nachdruck verliehen.
Also ist eine Rationierung der medizinischen Leistungen unbedingt zu vermeiden.

Die Versorgung rationieren?
Falls sich eines Tages die Frage stellen sollte, ob wirklich alle Anspruch auch auf die
teuersten
Behandlungen
haben
sollen,
müsste
ein
breiter
demokratischer
Konsultationsprozess eingeleitet werden, um zu bestimmen, welche Instanzen darüber zu
befinden haben.
Doch die Frage der Rationierung der ärztlichen Leistungen stellt sich noch nicht. In unserer
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Gesellschaft braucht niemand auf Leistungen zu verzichten, die ein Leben retten oder die
Lebensqualität verbessern können.

Verfassung und Zentralisierung
Die begrenzten Kompetenzen des Bundes
Die Zentralisierung als Lösung der Probleme taucht in der Debatte immer wieder auf. Die
Verfassung, an die unser Staat sich zu halten hat, erklärt jedoch die Kantone, von
bestimmten Ausnahmen abgesehen, für souverän. Mittlerweile gibt es jedoch den Artikel
34bis, wonach die Krankenversicherung auf Bundesebene reglementiert werden kann. Der
Artikel entzieht den Kantonen diese Kompetenz und ändert damit das Grundprinzip der
Artikel 3 und 5 ab.
Doch er trägt den «bestehenden Unterstützungskassen» Rechnung. Wollte man eine
Einheitskasse auf Bundesebene einführen, müsste man daher die Verfassung revidieren.
Kantonale Unterschiede berücksichtigen
Im übrigen gibt es erhebliche Kostenunterschiede im Gesundheitswesen zwischen den
verschiedenen Kantonen. In gewissen Regionen werden mehr ärztliche Leistungen in
Anspruch genommen, doch sind dort auch die Einkommen höher. Diese, auch kulturelle
Vielfalt ist typisch für unseren Staat. Zu fordern ist von allen eine gute Verwaltung unter
Respektierung der Unterschiede.
Seit Jahren fordern Experten eine Erweiterung der Kompetenzen des Bundes. Das ist aber
ein langfristiger Prozess, während unter den heutigen Umständen ein rasches Handeln
geboten ist. Wie schleppend gewisse Prozesse verlaufen, zeigt die Geschichte des
Krankenversicherungsgesetzes: unzählige Rückschläge, gescheiterte Vorstösse im
Parlament, abgelehnte Gesetzesreformen … und unzählige Kompromisse.
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Die Fortschritte des KVG
Wo stehen wir heute mit dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung? Was hat es
gebracht, in welchen Punkten ist es verbesserungsbedürftig?
Mehr Solidarität
Das seit drei Jahren geltende Gesetz hat die Lage beträchtlich verbessert. Zunächst gibt es
mehr Solidarität zwischen den Versicherten: Früher zahlten die Frauen höhere Beiträge als
die Männer, vor allem wegen der Mutterschaft, die noch als «Krankheit» betrachtet wurde.
Ältere Menschen zahlten in der Regel viel mehr als jüngere. Die Behandlungsdauer war bei
Spitalpflege begrenzt, in verschiedenen Kantonen konnte der Versicherer Mitglieder
ausschliessen.
Zugang zu vollständiger und erweiterter Versorgung
Das neue Gesetz hat sich bewährt. Nach der Einführung der obligatorischen Versicherung
haben alle Einwohner unseres Landes Zugang zu vollständiger und erweiterter
medizinischer Versorgung. Dank der obligatorischen Grundversicherung, die alle
medizinischen Risiken abdeckt, sind die Einwohner aller finanziellen Sorgen um ihre
Gesundheit enthoben.
Unterschiedliche Prämien
In der Grundversicherung zahlen Männer und Frauen, jüngere und ältere Menschen die
gleichen Prämien5. Und doch gibt es Unterschiede: Die Krankenversicherer müssen zwar die
gleiche Grundversicherung anbieten, aber zu verschiedenen Prämien. Diese sind von
Kanton zu Kanton, von Versicherer zu Versicherer verschieden.
Im Sinne der Solidarität zahlen einkommensschwache Personen weniger. Auch wurde
zwischen den Versicherern ein Risikoausgleichssystem eingeführt.

Die Kosten dämpfen
Für eine breite Grundversicherung ohne Klassenmedizin bedarf es eines Instrumentariums,
um die Kostenentwicklung in den Griff zu bekommen.
Spitalplanung erschwert
Auf eine gründliche Spitalplanung kann nicht verzichtet werden. Die Kantone, die bis
Dezember 1997 einen Plan vorlegen mussten, sehen sich mehr als 180 Rekursverfahren
5

Nur Kinder zahlen weniger.
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gegenüber. Allein im Kanton Zürich gab es 21 Klagen. Diese Rekurse werden jetzt
aufgearbeitet.
Neuerdings gibt es auch Forderungen, dass der Bund die Spitalplanung in die Hand nehmen
sollte. Die Regeln unseres Rechtsstaats und die Vorrechte der 26 Kantone lassen es als
sehr unwahrscheinlich erscheinen, dass ein Bundesamt die Spitalplanung für die einzelnen
Kantone übernehmen kann.
Rücksicht auf das Volk
Der Bund kann zwar Kriterien festlegen, die Planung kann in einem demokratischen Land
jedoch nur unter Mitwirkung der Bevölkerung erfolgen, wobei nach Massgabe der
medizinischen Erfordernisse kulturelle, politische und historische Besonderheiten zu
berücksichtigen sind. Diese Ausgangslage macht ein zentralistisches System unmöglich.
Und doch ist klar, dass in der Spitzenmedizin, beispielsweise bei Organverpflanzungen,
Bundeskompetenzen, die mit der Konferenz der Sanitätsdirektoren zu vereinbaren wären,
unvermeidlich sind. Wir brauchen eine landesweite Planung für die Spitzenmedizin und auch
für die Paraplegiker-Zentren, wo jährlich nur 50 bis 100 Fälle behandelt werden.
Einheitliche Tarifstruktur
Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Leistungserbringer. Die Bestimmungen von Art. 43
KVG sehen vor, dass «die Tarifgestaltung nach einer einheitlichen Tarifordnung zu erfolgen
hat». Interessanterweise hat der Gesetzgeber diese Aufgabe weder den Bundesbehörden
noch den Kantonsregierungen, sondern den Tarifpartnern überlassen, wobei der Bundesrat
nur im Falle der Nichteinigung eingreift.
Die FMH, die Organisation der Schweizer Spitäler, die Kommission für den Arzttarif und das
Konkordat der Krankenversicherer haben diese Tarifstrukturen nach heftigen
Auseinandersetzungen ausgearbeitet. Sie müssen vom Bundesrat noch genehmigt werden.
Wie sieht der Katalog aus?
Ein Katalog im Sinne der Transparenz
Der Katalog enthält 4300 ärztliche Leistungen, die mit Tarifpunkten bewertet sind. Damit soll
ein Preisvergleich bei den Leistungen ermöglicht werden. Artikel 43 und 46 KVG sehen vor,
dass die Tarifpartner in jedem Kanton diese Tarifpunkte für die Praxismedizin und die
ambulante Spitalbehandlung (siehe GRAT) in Geldbeträgen beziffern müssen. Der Wert der
einzelnen Punkte muss von der Kantonsregierung genehmigt oder von ihr bei Nichteinigung
der Parteien festgesetzt werden. Die einheitliche Tarifstruktur sorgt für grosse Transparenz.
Die Kantone haben darüber zu wachen, dass die Tarifpunktwerte der Kostendämpfung im
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Gesundheitswesen entgegenkommen. Nach zwölfjähriger Arbeit ist das Ergebnis fast
greifbar: schrittweise folgt die konkrete Anwendung.
Alle Ärzte müssen die neue Tarifordnung übernehmen. Das setzt grössere EDV-Investitionen
voraus. Dafür können dann die tatsächlichen Kostenunterschiede zwischen den
verschiedenen Regionen des Landes genau ermittelt werden.
Konkrete Anwendung erwünscht
Das Gesetz stellt einen echten Fortschritt dar, den wir mit innovativen Artikeln zur
Gesundheitspolitik, zur Gesundheitsförderung und zur Prävention noch erweitern können.
Damit sind die Grundlagen für eine gute Gesundheitspolitik mit klaren Kompetenzen
gegeben. Jetzt fehlt nur noch die konkrete Anwendung!

Änderungsbedarf
Bereits läuft das Änderungsverfahren, das in verschiedenen Punkten neue Lösungen
bringen wird. Das bisherige KVG sieht Globalbudgets für die Spitäler, aber nicht für den
ambulanten Sektor vor. Die Kantone sollten diese Lösung auch für den ambulanten Bereich
einführen können. Im übrigen sollte der Bund nach Möglichkeit zu einer Prämiensenkung
finanziell beitragen.
Bleiben noch verschiedene kleinere Probleme, z.B. die doppelte Versicherungsprämie bei
Militärdienst oder die Deckung der Kosten bei einer Entbindung im Spital.
Wir empfehlen auch den sinnvollen Einsatz des Substitutionsrechtes insbesonders zu
Gunsten von Generica bei der Verschreibung von Medikamenten, um die Kostendämpfung
zu fördern.
Das Spitalkostengesetz muss revidiert werden
Die Spitalkosten bleiben ein akutes Problem. Nach dem Grundversicherungsprinzip müssen
zusätzliche Leistungen durch eine Privatversicherung abgedeckt werden. Sie ist medizinisch
nicht notwendig, bringt aber verschiedene Vorteile.
Soll eine für die Privatabteilung versicherte Person auch einen staatlichen Beitrag erhalten?
Anders gesagt: Soll der Kanton wie bei der Grundversicherung seine 50% zahlen? Die Frage
hat die Gemüter erhitzt. Die Kantone lehnen jeden Beitrag ab und bürden ihn der
Zusatzversicherung auf. Die Krankenversicherungen dagegen bitten die Kantone zur Kasse.
In einer Entscheidung zur Spitalbehandlung in einem anderen Kanton hat das Bundesgericht
den Versicherern recht gegeben. Dafür müssen die Kantone nun rund 60 Mio Franken mehr
ausgeben.
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«Aufschub» für die Kantone
Noch offen ist das Problem der Spitalbehandlung im Wohnkanton des Versicherten. Dazu
verhandelte das EDI mit den Versicherern, den kantonalen Sanitätsdirektoren und dem
Bundesamt für Sozialversicherung. Bis zum Jahr 2000 (spätestens 2001) muss eine
Einigung gefunden werden. In der Zwischenzeit haben sich die Parteien verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass niemand sich an das Bundesgericht wenden muss, um eine Entscheidung zu
erzwingen, die auf kantonaler Ebene zu fällen ist. Das KVG ist entsprechend abzuändern.
Die Mehrkosten für die Kantone werden auf 800 Mio Franken geschätzt.
Planung für alle Versicherten
Eine Neufassung des Gesetzes hinsichtlich der Spitalkostenfinanzierung ist unumgänglich,
um eine klare Auslegung und eine gerechte Kostenverteilung zu ermöglichen, weil jeder
Versicherte nicht nur auf die Leistungen der Grundversicherung, sondern auch auf
diejenigen des Staates Anspruch hat. Jeder zahlt Steuern und Grundversicherungsprämien
und hat damit Anspruch auf deren Leistungen, also auch auf den staatlichen
Kostenzuschuss bei Spitalbehandlung. Um diese Leistungen erbringen zu können, muss die
Spitalplanung der Kantone die gesamte Bevölkerung berücksichtigen. Bisher haben sich
verschiedene Kantone geweigert, Personen mit Zusatzversicherungen in ihre Listen
aufzunehmen.

Versicherungen und Leistungserbringer kontrollieren
Gibt es eine ärztliche Überversorgung? Das wird manchmal mit nicht ganz stichhaltigen
Zahlen behauptet. Eine klare Antwort ist nur möglich, wenn die Krankenkassen die ihnen
vorgelegten Rechnungen streng kontrollieren. Die Versicherer dürfen sich nicht mit der Jagd
auf «gute Risiken» begnügen, sie müssen die Leistungserbringer auch kontrollieren.
Das australische Modell
Australien hat ein sehr gut funktionierendes System. Die zentrale Kasse kontrolliert, zum
Beispiel nach einer Grippeepidemie, die Rechnungen aller Ärzte, die Grippepatienten
behandelt haben. Ärzte, die zuviel Leistungen erbracht, zuviel Medikamente verschrieben
oder zuviel Sprechstunden für einen Grippefall abgerechnet haben, müssen sich dafür
rechtfertigen. Sonst werden sie verwarnt. Im Wiederholungsfall müssen sie mit einer Strafe
rechnen.
Das System lässt sich nicht ohne weiteres auf die Schweiz übertragen, doch es ist richtig
und notwendig, dass die Leistungserbringer kontrolliert werden. Warum ist der Verbrauch an
Medikamenten in einigen Regionen doppelt so hoch? Warum wird die Gebärmutter in
bestimmten Kantonen doppelt so oft entfernt? Der Gesetzgeber hat die Kontrolle den
24

Versicherern und nicht dem Bund zugewiesen.
Bundeskontrolle für Medikamente
Der Bund ist unter anderem für Arzneimittel zuständig. Auf dem Verhandlungswege sollen
die Preise der Arzneimittel dem europäischen Durchschnitt angepasst werden. Bei
Medikamenten, deren Patentschutz verfallen ist, ist das Problem bereits gelöst. Bei der
Zulassung neuer Medikamente will der Bund die Interessen der Pharmaindustrie und des
Verbrauchers gleichermassen berücksichtigen. Diese Frage ist vor allem im Wege der
Preiskontrolle zu lösen.

Verantwortlichkeit ist wichtig
Jedermann weiss: Die Kosten müssen gesenkt werden, und alle Akteure –
Leistungserbringer, Versicherungen und Patienten – müssen dazu beitragen. Jeder kann in
seinem jeweiligen Umfeld einen Beitrag dazu leisten. Wir fordern alle, vor allem die Ärzte, zu
einer verantwortungsbewussten Haltung auf. Im Interesse der Kostendämpfung dürfen nur
die unbedingt notwendigen Behandlungen und Medikamente verschrieben werden.
Wenn jemand eine geniale Idee haben sollte, würde ich sie gern sofort in eine zukünftige
Gesetzesrevision integrieren. Kluge Köpfe gibt es viele, nur sind ihre Vorschläge in der
Praxis allzu oft nicht realisierbar.
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Die Diskussion
Der Preisüberwacher und die Kostensteigerung6
Klappt die Kommunikation mit dem Bundesamt für Sozialversicherung nicht? Wir sind oft
verschiedener Meinung, denn auch unsere Rollen sind verschieden. Die gesetzlich
geregelten Kompetenzen des Preisüberwachers betreffen auch die grosse Mehrheit der
Preise im Gesundheitswesen. Diese werden nicht vom Markt bestimmt. Der Preisüberwacher
kann Empfehlungen an die Instanzen richten, die mit der Festsetzung von Preisen und
Tarifen beauftragt sind. Auf Bundesebene bekämpft er die Kostensteigerung mit dem Projekt
GRAT Infra, auf Kantonsebene über die Tarife im stationären Bereich. Auch die Frage der
Arzneimittelpreise ist wichtig.
Nur die medizinischen Kosten
Nur die medizinisch notwendigen Kosten müssen von den Versicherten bzw. ihren
Krankenkassen übernommen werden. Die übrigen Kosten müssen von denen getragen
werden, die aus politischen Gründen bereit sind, sie zu übernehmen. Wenn ein Kanton ein
Spital weiterführen oder ausbauen will und dadurch Überkapazitäten schafft, darf er das tun.
Aber die Kosten dürfen nicht dem Prämienzahler aufgebürdet werden. Gefordert ist
Transparenz: Überkapazitäten müssen vom Staat, d.h. vom Steuerzahler, finanziert werden.
Die Regierungen, die diese politische Entscheidung getroffen haben, müssen sie auch
verantworten.
Keine Regulierung durch den Markt
Viele Akteure wollen an den 40 Milliarden Ausgaben für die Gesundheitsversorgung
teilhaben. Dieser Verteilungskampf ist notwendig und richtig. Aber es gibt kein Patentrezept.
Es muss eine gut funktionierende Reglementierung gefunden werden.
Der Markt wird vom Angebot gesteuert. Darin liegt möglicherweise ein Grund für die hohen
Gesundheitskosten in der Westschweiz. Ein Westschweizer hat keine schlechtere
Gesundheit als ein Ostschweizer. Entscheidend sind das breitere Leistungsangebot und die
höhere Ärztedichte.
Der vom Angebot beherrschte Markt kann nicht über die Nachfrage, sondern nur über den
Preis gesteuert werden. Deshalb ist das Projekt GRAT Infra so wichtig für eine vernünftige
Preisgestaltung. Fehler in der Preisstruktur ziehen schwere Folgen für die Menge der
erbrachten Leistungen und damit für die Kosten nach sich.

6

Referat von Dr. Werner Marti, eidg. Preisüberwacher
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Auch die marktwirtschaftliche Regulierung ist nicht möglich, weil es den sogenannten
«Drittzahler» gibt, d.h. der Verbraucher der Leistungen zahlt nicht direkt dafür. Auch die
Selbstbehalte sind wirkungslos, sie können sogar die gegenteilige Wirkung hervorrufen. Ist
die Grenze des Selbstbehalts erreicht, neigt der Versicherte zu vermehrtem Konsum, um
möglichst viel aus seiner Versicherung «herauszuholen». Deshalb müssen wir über die
Tarifstruktur die marktwirtschaftlichen Mechanismen regulieren, ohne sie gänzlich zu
unterdrücken.
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Die Arzneimittelpolitik aus der Sicht des Präsidenten des VIPS7
«Europafähige» Preise
Will das Bundesamt für Sozialversicherung europäische Preise? Was die neuen
Medikamente betrifft, ist die Industrie damit ganz einverstanden, wie wir deutlich gesagt
haben. Doch um welche Preise handelt es sich? Für Hersteller und Importeure ist der
Grosshandelspreis massgebend. Hier sind Vergleiche mit den Preisen der Referenzländer
Deutschland, Dänemark und Holland möglich. Bei neuen Medikamenten gehen die
europäischen Unternehmen vom gleichen Preis, nämlich dem Grosshandelspreis aus. Je
nach Land, Handelsspannen und Mehrwertsteuersätzen sind die Endverbraucherpreise sehr
unterschiedlich. In der Schweiz gilt eine Mehrwertsteuer von 2,3%, in Deutschland sind es
16%, in Dänemark 25%.
Die Gefahr der Generica
Wie steht es mit den Produkten, die seit 15 oder mehr Jahren auf der Spezialitätenliste
stehen und deren Patentschutz abgelaufen ist? Wie Werner Marti sagte, gab es bei
verschiedenen Medikamenten eine deutliche Korrektur, die uns den europäischen Preisen
annähert.
Im Rahmen der KVG-Revision ist ein
Substitutionsrecht zugunsten der Generica
vorgesehen. Was soll diese Massnahme, wo doch die Preise der seit über 15 Jahren
bestehenden Originalpräparate stark gesenkt wurden, so dass sie kaum mehr kosten als die
entsprechenden Generica? Damit wird nicht nur die Verschreibungsfreiheit des Arztes
eingeschränkt, es werden auch der Forschung Gelder entzogen.
Generica bewirken mehr Wettbewerb, und das akzeptieren wir. Es ist jedoch nicht zu
vergessen, dass es nur für relativ wenige Medikamente Generica gibt, nämlich für
diejenigen, die sich nachweislich bewährt haben. Die Hersteller von Generica profitieren vom
lukrativsten Teil des Marktes auf Kosten der Pharmaindustrie, die Forschung treibt.
Das Bundesamt für Sozialversicherung will das Substitutionsrecht8
Der Apotheker kann bei der Kostendämpfung im Gesundheitswesen eine wichtige Rolle
spielen. Er berät den Kunden, er vermeidet unnötige Arztbesuche und schwere
Komplikationen. Er soll auch auf billigere Generica hinweisen und diese im Einvernehmen
mit dem Arzt abgeben dürfen. Wir sind für das Substitutionsrecht, das aber keine Pflicht sein
soll.

7

Referat von Hermann Stricker, Präsident des Verbandes der Importeure pharmazeutischer
Spezialitäten.
8
Antwort von Otto Piller
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Die Fragen des Forums Gesundheit 2000 an Otto Piller
Klinische Optimierung für ein sparsameres Gesundheitswesen9
Die gesundheitspolitischen Massnahmen zur Kostendämpfung setzen den Hebel generell im
finanziellen Bereich an: Begrenzung oder Senkung der Tarife, Pauschalbeträge oder auch
Ausschluss gewisser Leistungen aus der Grundversicherung. Diese Massnahmen
beeinflussen nur die Ausgabenseite.
Die Gruppe Forum Gesundheit 2000 ist der Ansicht, dass eine solche
Kostendämpfungspolitik falsch ist, weil sie dem Ziel der Erhaltung und Verbesserung des
Versorgungssystems zuwiderläuft. Zur Sicherung der Qualität müsste eine Optimierung der
Versorgung angestrebt werden.
Plant das Bundesamt auch eine Steigerung der Effizienz unter Berücksichtigung der
ärztlichen Betreuungsprozesse und der Behandlungsergebnisse? Fehlt es nicht an
Information, um eine detaillierte Regelung ausarbeiten zu können? Plant das Bundesamt
versuchsweise die Einrichtung von vernetzten Systemen wie «managed care» oder «disease
management»?
Antwort:
Das KVG ist eines der fortschrittlichsten Gesetze Europas. Es bietet alle
versicherungstechnischen Möglichkeiten. Es ist aber nicht die Rolle des Bundesamtes, mit
Innovationen zu experimentieren. Das ist die Aufgabe der Leistungserbringer und der
Versicherungen.
Keine Antwort zur fehlenden Analyse der Ergebnisse, zum Informationsmangel …
Kostendämpfung und Datenschutz10
Die Versicherer engagieren sich konsequent für die mit dem KVG angestrebte
Kostendämpfung. Doch wenn die Diagnose nicht bekannt ist, kann ihr Personal auch das
gewünschte Ergebnis nicht erreichen. Was gedenken Sie diesbezüglich zu tun? Wie sind die
Beziehungen
zwischen
dem
Bundesamt
für
Sozialversicherung
und
dem
Datenschutzbeauftragten?
Antwort:
Der Preisüberwacher und der Datenschutzbeauftragte geben uns manchmal Probleme auf.
Sie leisten aber wesentliche Arbeit für die Preiskontrolle wie für den Datenschutz. Der
9
10

Frage von Dr. Arno Brandt
Frage von Jean-Pierre Desjacques
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Datenschutzbeauftragte hat den gesetzlichen Auftrag, die Privatsphäre zu schützen. Wenn
das Bundesamt für Sozialversicherung an einem Gesetz arbeitet und dafür Daten sammelt,
arbeiten wir schon früh mit dem Datenschutzbeauftragten zusammen, um eventuelle
Probleme frühzeitig zu erkennen. Solche Probleme gibt es insbesondere im Zusammenhang
mit der elektronischen Informationsübermittlung.
Auch das Konkordat der Krankenversicherer hat gewisse Probleme mit dem Sammeln von
Daten und den relevanten gesetzlichen Bestimmungen. Als Bürger möchte ich nicht, dass
meine Krankenkasse Einzelheiten über meine Person erfährt. Gewisse Bereiche müssen
geschützt werden.
Eine Reaktion:
Sie sagen, die Versicherungen sollen sich mit den Leistungserbringern einigen. Damit macht
man es sich zu einfach. Ich glaube nicht, dass die Diagnose den Versicherern viel bringt.
Drei Viertel der Fälle betreffen die innere Medizin, wo es nicht eine, sondern mehrere
mögliche Diagnosen gibt. Individuelle Lösungen lassen sich nicht schematisieren.
Eine Koordination für die Überwachung der Versicherer?11
Der Fall Visana hat gezeigt, dass ein Versicherer seine «schlechten» Risiken zunächst in der
Grund- und dann in der Zusatzversicherung «loswerden» kann. Das Opfer ist in beiden
Fällen der gleiche Versicherte, doch auf Bundesebene sind dafür zwei Departemente
zuständig. Glauben Sie nicht, dass diese Aufgabenteilung die schlechten Versicherer
begünstigt? Sollte das Bundesamt für Sozialversicherung nicht beide Arten von
Versicherungen überwachen? Arbeiten die beiden Departemente wirklich zusammen, um die
Versicherer wirksam zu überwachen?
Antwort:
Es bringt nichts, dem Bundesamt für Sozialversicherung auch die Überwachung der
Privatversicherung aufzutragen, die anderen Regeln unterliegt. Der Gesetzgeber wollte, dass
der Versicherer seine Prämien risikogerecht festsetzt, nach den Regeln des freien
Wettbewerbs, und dass er auch den Versicherungsvertrag kündigen kann.
Wir müssen uns an die Spielregeln halten. In einer freien Marktwirtschaft ist es normal, dass
ein Unternehmer, der schwere Fehler macht, vom Markt verschwindet. Wenn wir diese
Freiheit auch im Bereich der Sozialversicherung wollen, darf der Versicherte nicht darunter
leiden. Das war bei der VISANA der Fall. Mit dem Rückzug aus verschiedenen Kantonen ist
die VISANA nicht nur «schlechte Risiken losgeworden». Die Struktur war nicht viel anders
als bei anderen Versicherungen. Sie hat also auch gute Risiken verloren. Die VISANA hat
sich zurückgezogen, weil ihre Prämien zu tief waren und das Unternehmen schlecht geführt
11

Frage von Babette Hünenberger
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wurde.
Der Fall VISANA zeigt im Gegenteil, dass das Gesetz auch solchen Situationen gewachsen
ist. Früher wären viele Menschen überhaupt nicht mehr versichert gewesen, wenn es in
ihrem Kanton keine obligatorische Versicherung gab. Bei einer anderen Versicherung hätten
sie höhere Prämien bezahlen müssen.
Wie wird der Begriff Qualität definiert? 12
Im Rahmen des KVG spielt das Wort Qualität eine grosse Rolle. Dafür gibt es verschiedene
Definitionen, je nach Standpunkt. Patient, Versicherung und Arzt haben oft verschiedene
Ansichten. Welche Definition des Qualitätsbegriffs schlägt das Bundesamt für
Sozialversicherung im Rahmen des KVG vor? Was wird getan, um diesen wesentlichen
Begriff zu definieren?
Antwort:
Das HVG sieht die Ausarbeitung von Qualitätsnormen durch die Leistungserbringer und die
Versicherungen vor. Das Bundesamt für Sozialversicherung als Aufsichtsorgan überwacht
die Durchführung. Wir sind auf diesem Gebiet noch nicht weit gekommen, ausser im
Spitalbereich mit den Arbeiten der VESKA. In der Industrie gibt es die Qualitätsnorm ISO
9000. Im Bereich der Krankenversicherung ist das nicht möglich.
Die Zertifizierung einer Praxis nach ISO 9000 würde vielleicht 50 000 Franken kosten, aber
nichts bringen, denn eine solche Qualitätsbescheinigung ist nur sinnvoll, wenn sie Gewinne
generiert. Die Qualitätssicherung bedeutet eher eine ständige Verbesserung der
Dienstleistungen, durch welche die Kosten gesenkt und überflüssige Leistungen vermieden
werden. Qualitätssicherung muss auf Daten beruhen und sich auf den Patienten
konzentrieren.

12

Frage von Dr. Andreas Luginbühl
31

Das Publikum spricht drei Probleme an
Die Förderung der öffentlichen Gesundheit
Sollte man nicht konsequenter gegen die wichtigsten Krankheitsursachen unserer
Bevölkerung vorgehen?
Das Bundesamt für Sozialversicherung sagt, das KVG enthalte sehr wichtige Artikel über
Prävention und Gesundheitsförderung. Die neuen Artikel, vor allem über die
Gesundheitserziehung der Bevölkerung, werden aber noch nicht voll angewandt.
Wesentliche Fortschritte wurden jedoch bereits vollbracht, zum Beispiel die Impfung gegen
Hepatitis, unter der Verantwortung des Bundesamts für Gesundheit. Im übrigen ist die
Gesundheitspolitik Sache der Kantone, und die Kantone haben Finanzierungsprobleme.
Verzettelte Finanzierung
Als sehr hinderlich erweist sich auch die verzettelte Finanzierung. Ein Drittel zahlen die
Versicherungen, ein Drittel der Staat, ein Drittel die Privaten. Es ist aber bekannt, dass die
multidisziplinäre, gut koordinierte, also integrierte Medizin die besten Ergebnisse bringt. Die
Gegensätze zwischen stationär und ambulant, privat und staatlich verhindern jedoch diese
Koordinierung.
Die Schweizer Apotheker und das Substitutionsrecht
Ist das Substitutionsrecht ein zweifelhaftes Geschenk des Bundesamts für
Sozialversicherung? Zu vermeiden ist die Katastrophe der Denner-Initiative, wonach
unabhängig vom Willen des Patienten, des Arztes und des Apothekers automatisch das
jeweils billigste Genericum verabreicht werden müsste. Anzustreben ist ein
Substitutionsrecht, aber nicht eine Pflicht. Wir unterstützen die Verschreibungsfreiheit des
Arztes, damit nicht eine Krankenkasse entscheidet, welches Medikament zu verwenden ist.
Das Substitutionsrecht ist für die Apotheker eine wirtschaftlich bedenkliche Lösung, solange
das bisherige Margensystem gilt. Die Schweizer Apotheker wollen keine preisgebundene
Vergütung, sondern dass ihre Informations- und Beratungstätigkeit honoriert wird.
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Die Schlussbemerkungen der Experten
«Das idyllische System», von Dr. Jean Arnautou13
Nur Gewinner?
Der heutige Tag hat das Bild eines idyllischen Gesundheitswesens vermittelt. Das Gesetz
schützt den Verbraucher gegen alle Risiken, der Versicherer geniesst den Vorteil der
obligatorischen Versicherung, die Menschen müssen sich versichern und der Wettbewerb
sorgt dafür, dass die grossen Versicherer die kleinen auffressen können. Also steht in der
Welt der Versicherung alles zum besten. Um das Glück vollkommen zu machen, funktioniert
die eidgenössische Versicherungskommission etwa wie die Bankenkommission … Die
Gesundheitsberufe beziehen aus der obligatorischen Versicherung ein gesichertes
Einkommen.
Und doch ist eine gewisse Unzufriedenheit nicht zu verkennen. Im übrigen wird das 1996
erlassene Gesetz, das sich bereits in Revision befindet, noch gar nicht voll angewandt.
Besorgte Akteure
Die Gesundheitsberufe sehen ihre Freiheit von zwei Seiten bedroht: von den Versicherern
durch eine womöglich zunehmende Abhängigkeit, vielleicht aber auch vom Staat. Sie
befürchten, dass Qualitätseinbussen vom Staat nur ungenügend erkannt und verhindert
werden, wenn die Versicherer eine schleichende Verschlechterung zulassen. Auch die
Versicherer sind beunruhigt: Einerseits setzt man auf mehr Wettbewerb, andererseits wird
die Jagd auf gute Risiken angeprangert. Wahrscheinlich fühlen auch sie sich in ihrer
Handlungsfreiheit eingeschränkt. Die Bevölkerung wiederum fragt sich, wie ein hochwertiges
Gesundheitswesen zu bescheidenen Preisen möglich sein soll. Wahrscheinlich befürchtet
auch sie einen zunehmenden Qualitätsverlust.
Qualität und medizinischer Tourismus
Otto Piller sieht Qualität im wirtschaftlichen Sinne dann für gegeben an, «wenn der Kunde
zurückkommt und nicht das Produkt». Das lässt sich auch auf die Gesundheit anwenden. Bei
einem guten Gesundheitssystem bleibt der Patient beim Arzt seines Vertrauens und
verzichtet auf medizinischen Tourismus. In einem offenen System kommt bei mangelnder
Qualität das Produkt in Form eines Prozesses zurück. Die Amerikaner wissen, wie oft ein
schlechtes Gesundheitsprodukt «an den Absender zurückgeschickt» wird. Wer engagiert
sich wirklich für Qualität? Die Versicherer nicht immer, denn Qualität kostet Geld und lässt
die Gewinne schrumpfen. Also muss der Staat dafür Sorgen, dass die Qualität nicht geopfert
wird.
13

Vertreter der Gruppe nichtuniversitärer Krankenhäuser Frankreichs
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Keine Patentrezepte, aber interessante Gedanken
Das Forum Gesundheit 2000 wünscht eine zentrale Krankenversicherungskommission. Es
könnte sich um eine Art Einheitsversicherung für allgemeine Risiken handeln, was allerdings
einen wesentlichen Eingriff in die föderalen Strukturen der Schweiz bedeuten würde.
Vielleicht könnte ein solches Einheitssystem grössere Schäden wie im Fall VISANA
vermeiden.
In einem vernetzten System arbeiten Ärzte, Apotheker und Versicherer Hand in Hand. Wie
ein Teilnehmer im Saal sagte: «Hoffentlich nicht gegen die Patienten». In der Schweiz sollte
es möglich sein, für die Patienten und nicht, wie bei einigen amerikanischen HMO’s, gegen
sie zu arbeiten. Der Markt kann nicht regulierend wirken. Im Gesundheitswesen wäre er «wie
ein Fuchs im Hühnerstall».
Das Bundesamt für Sozialversicherung und die Kontrolle
Der Direktor des Bundesamts hat den Mut, an eine Rationierung der Medikamente zu
denken, doch er verwahrt sich gegen eine törichte Rationierung nach dem Alter des
Patienten. Er will die Kosten dämpfen, den Spitalbetrieb planen. Er will auch die Ärzte
kontrollieren oder, genauer gesagt, er möchte, dass die Versicherer die Ärzte kontrollieren
und beruft sich dafür auf das australische Beispiel.
Das australische Beispiel wurde in Québec schon vor zwanzig Jahren angewandt. Die
Krankenkassenverwaltung in Québec kontrollierte per Computer Ärzte, die von der Norm
abwichen. Sie erhielten Besuch von einem der 7 beratenden Ärzte. Nur alle fünf bis sechs
Jahre musste ein Arzt seine Praxis aufgeben. Das System ist ausserordentlich wirksam, nur
beruht es darauf, dass Patienten Anzeige erstatten. Auf solche Praktiken verzichten wir
hierzulande lieber.
Otto Piller will die Ärzte kontrollieren oder kontrollieren lassen, aber er will auch die
Versicherer kontrollieren. Später vielleicht auch die Versicherten, mit einer Chipkarte, die
anzeigt, wer zuviel Leistungen in Anspruch nimmt.
Immerhin ist er zum Gespräch bereit und lässt sich damit auch selbst kontrollieren. Bravo!
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Die vier Thesen von Prof. Victor Rodwin14
Wir sind alle einzigartig
Jedes Land ist einzigartig. Die Schweiz ist einzigartig unter den hochentwickelten, reichen
Ländern: Mit 27% zahlen die Versicherten für ihre Gesundheit mehr als alle anderen
Europäer, sogar mehr als die Amerikaner. Bekannt ist auch die dezentrale Ordnung der
Schweizer Bundesverfassung. Einzigartig ist die Schweiz auch darin, dass viele Länder
dezentralisieren wollen, während die Schweizer zentralisieren und damit die Macht
zurückgewinnen wollen. Ein beispielloser Vorgang!
Jedem das Seine: die USA haben das teuerste System der Welt mit den schlechtesten
Gesundheitsindikatoren aller Industrieländer. Frankreich ist immer einzigartig. Das britische
System wird als das einer wilden Horde geschildert: schonungslose Rationalisierung,
Verstaatlichung der Leistungen, was im zivilisierten Kontinentaleuropa als untragbar
empfunden wird. In der Schweiz will man, wie in Frankreich, Liberalismus mit Solidarität
vereinbaren.
Wir haben alle die gleichen Probleme
Für die Médicométrie und die ganzheitliche Betrachtung des Gesundheitswesens liegt das
Hauptproblem in der suboptimalen Zuteilung der Ressourcen. Die meisten Systeme
versuchen, das Gesundheitswesen «scheibenweise» zu rationalisieren. Man spricht vom
Medikament und von der Verschreibungsfreiheit, oder man spricht von stationärer und
ambulanter Medizin.
Gefordert ist eine gesamthafte Betrachtung, eine echte Optimierung der Ressourcen zur
Verwirklichung klar formulierter Gesamtziele. Die Kompetenzen im Gesundheitswesen sind
viel zu unübersichtlich. Das muss sich ändern. Aufgaben und Verantwortung müssen klar
zugeordnet werden.
Die Risikoselektion, wie von VISANA praktiziert, gibt es in vielen Ländern. Vor kurzem gaben
verschiedene HMO’s in den USA ihre Absicht bekannt, sich «wegen ungenügender Preise»
vom Markt zurückzuziehen. Auch ihnen wirft man Risikoselektion vor.
Die Zehn Gebote des Gesundheitswesens15
Gemessen an Poulliers zehn Geboten ergibt das Schweizer Gesundheitswesen ein
gemischtes Bild. Es gibt positive Punkte: die Trennung zwischen Finanzierung und
Leistung ist gegeben, die verfügbaren Mittel kommen dem Patienten zugute, nach der
Reform vielleicht noch etwas mehr. Wesentlich ist auch der garantierte Zugang aller zu
einem breiten Leistungsangebot. Dafür sorgt das KVG, wobei jene, die mehr zahlen, auch
14
15

Professor an der Universität New York
Die zehn Gebote von Jean-Pierre Poullier
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mehr bekommen können, wie im übrigen Europa auch.
Trotz allen politischen Willens gibt es aber auch problematische Aspekte. Mit der
Preiskontrolle sind in der Schweiz die Themen Regulierung, vertragliche Beziehungen
und Wettbewerb aktuell geworden. In einem liberalen Wettbewerbssystem macht das
ungleiche Informationsangebot ein öffentliches Gesundheitswesen ohne Preiskontrolle
nahezu unmöglich. Wird die Qualität genügend beachtet? Heute wurde verschiedentlich
eine bessere Qualitätskontrolle gefordert. Sie muss bei den kommenden Reformen
berücksichtigt werden. Werden auch die Patienten, die Leistungserbringer und die
Kostenträger in die Pflicht genommen? Die Frage ist für die Schweiz aktuell. Welche
Verantwortung übernehmen die Patientenorganisationen?
Über verschiedene Prinzipien muss weiter nachgedacht werden, bevor sie umgesetzt
werden. Erwähnt wurden die Transparenz, der Informationsbedarf. Die Ergebnisse müssen
messbar sein, Bewertungen sind notwendig. Der Wettbewerb kommt den Besitzern von
Information auf Kosten aller anderen zugute. Zu kurz kommen in der Schweiz auch die
ersten Anlaufstellen. Auch die öffentliche Gesundheitsförderung muss verstärkt werden.
Das Gesundheitswesen: die Diskussion geht weiter
Interessante Arbeit leistet auf diesem Gebiet die WHO mit einer Untersuchung der
geographischen Unterschiede der ärztlichen Praxis und der Gesundheitsindikatoren. Diese
Arbeit wäre auch für die Schweiz interessant, z.B. in bezug auf die Lebenserwartung oder
die Anzahl Lebensjahre ohne grössere Behinderung. Der Zusammenhang zwischen den
Ergebnissen und der relativ geringen Rolle der Medizin wirft die Frage nach der Wirksamkeit
des öffentlichen Gesundheitswesens auf.
Die Diskussion betrifft ganz Europa und unterstreicht die Notwendigkeit eines globalen
Ansatzes. Bei begrenzten Mitteln ist ein ganzheitliches Vorgehen unentbehrlich, um das
Gesundheitswesen mit gezielten Reformen erfolgreich zu verbessern.
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