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Die Landschaft des Schweizer Gesund-
heitswesens ist sehr stark geprägt vom 
Kollektivmodell und der «Risikogemein-
schaft»; das «Schweizer Zahngesund-
heitswesen» stellt darin einen interes-
santen Spezialfall dar, den zu studieren 
sich nicht nur in Bezug auf seine Organi-
sation lohnt, sondern auch und vor 
allem in Bezug auf seine Auswir-
kungen.
Wie die Medizin allge-
mein ist auch die 
Zahnmedizin in der 
Schweiz gekenn-
zeichnet durch ein 
im internationalen 
Vergleich sehr hohes 
technisches und qualita-
tives Niveau. Der Ausbildungsstand der 
Ärzte, die von den vier – in die medizini-
schen Fakultäten integrierten – universi-
tären zahnmedizinischen Zentren der 
Schweiz abgehen, ist hoch.
Das «Konsum»-Profil der Bewohner 
 dieses Landes ist ausgesprochen typisch 
für eine Gesellschaft mit hohen sozial-
wirtschaftlichen Standards. Das lässt 
sich ablesen am hohen Volumen an 
kost spieligen zahnmedizinischen 
Leistungen wie Orthodontie oder 
bestimmten hochwertigen ästhe-
tischen Behandlungen, z. B. kera-
mische Veneers. […]
Und dabei gehen die Kosten für diese 
Behandlungen zulasten der Patien-
ten!
Denn es ist eine Besonderheit un-
seres Systems, dass die Patienten 
hier – anders als in unseren Nach-
barländern – die Behandlungskos-
ten mehrheitlich selber tragen. […] 
Der Anteil, den die Patienten selber 
übernehmen, beträgt fast 90 Prozent, 
was wiederum, wie wir noch sehen wer-
den, eine direkte und klar sichtbare Aus-
wirkung auf die Kostenkontrolle hat.

Kürzlich veröffentlichte Statistiken 
(Quelle: Internum SSO 02.17) sprechen 
diesbezüglich Bände. Ende September 
2016 hat das Bundesamt für Statistik 
(BFS) die definitiven Zahlen zu den Kos-
ten und der Finanzierung des schweizeri-
schen Gesundheitssystems für das Jahr 

2014 veröffentlicht. Dabei ist zu 
beachten, dass die zahntechni-

schen Leistungen in den Zah-
len der Zahnmedizin mit aus-
gewiesen sind. Im besagten 

Jahr belaufen sich die Kosten 
für die Zahnbehandlungen auf 

4103,1 Millionen Franken, das sind 
101,9 Millionen mehr als im Vorjahr und 

entspricht einer Zunahme um 2,5 Pro-
zent. Diese Zunahme liegt etwas über der 
Wachstumsrate der einheimischen Be-
völkerung, die 2014 1,2 Prozent betrug. 
[…] Von den für Zahnbehandlungen auf-
gewendeten 4103,1 Millionen Franken 
übernahmen die Sozialversicherer (Kran-
kenkasse, IV, UV, MV und Ergänzungs-
leistungen) 260,1 Millionen (6,4%), 
0,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Die 

privaten Zusatzversi-
cherungen haben 

162,2 Millionen 
Franken vergütet 
(3,9%), während  
die Haushalte 

3680,8 Millionen 
Franken (89,7%) 
übernommen haben. 
Es sei noch darauf 
hingewiesen, dass 
die Kosten für Zahn-
behandlungen, die 

von Gemeinden, 
Kantonen oder priva-

ten Hilfswerken über-
nommen wurden, in der Statistik nicht 
aufgeführt werden und deshalb ebenfalls 
in den den Haushalten zugeschriebenen 
Kosten enthalten sind.

Besonders interessant ist es, die Kosten  
in einer langfristigen Perspektive zu be-
trachten. Die Zahlen für das Gesund-
heitswesen des BFS zeigen, dass von 1995 
bis 2014 die Kosten für Zahnbehandlun-
gen nur um 56,0 Prozent angestiegen 
sind, während jene für medizinische am-
bulante Behandlungen um 114,1 Prozent, 
jene für Medikamente   
um 72,1 Prozent und 
jene für Spitalbe-
handlungen um 
382,9 Prozent 
angestiegen 
sind. Interes-
sant ist der 
 Vergleich 
zwischen 
der Ent-
wick-
lung der 
Kosten 
für Zahn-
behandlungen und jener für die gesamten 
Gesundheitskosten in der Schweiz: 1995 
betrugen die Kosten für Zahnbehandlun-
gen 7,4 Prozent der gesamten Gesund-
heitskosten, während sie 2014 nur noch 
5,75 Prozent ausmachten.
Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass 
die Zahnärzte der Kontrolle der Kosten, 
die sie generieren, grosse Aufmerksam-
keit schenken. Diese Aussage gilt auch  
für die Patienten: Sie wägen sorgfältig ab, 
wie viel Geld sie auszugeben bereit sind, 
denn sie bezahlen die Behandlung aus 
 ihrem eigenen Portemonnaie («out of  
the pocket»)!
[…] Wenn man in der Zahnmedizin an die 
individuelle Verantwortung appelliert, so 
geschieht dies in erster Linie unter dem 
Gesichtspunkt der Schuld, besonders in 
den Medien. […] Der Berufsstand hat in 
der Vergangenheit selbst dazu beigetra-
gen, die Präventionsbotschaft einseitig 
und sogar stigmatisierend zu verbreiten, 

Die Rolle der 
 Verantwortung 
im Gesundheits
system

In einer neuen Publikation des Liberalen 
 Instituts präsentiert SSOVizePräsident 
Olivier Marmy das System der Zahnmedizin 
als Schulmodell für das Gesundheitssystem, 
und zwar nicht nur in Bezug auf seine 
 Organisation, sondern vor allem in Bezug 
auf die Auswirkungen.

Text: Dr. Olivier Marmy; Illustrationen: iStock
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im Stil von «du hast Karies, das ist dein 
Fehler, du bist selber schuld und wirst 
deshalb dafür bestraft». Heute weiss 
man, dass die Angelegenheit deutlich 
komplexer ist und man nicht ernsthaft 
behaupten kann, alle Menschen seien 
exakt gleich anfällig für Zahnkaries und 
andere Krankheitsbilder (insbesondere 
parodontale). Die herkömmlichen und 
grundlegenden Botschaften, welche an 
die individuelle Verantwortung für 
die eigene Gesundheit appel-
lieren, sind im Kern aber 
trotzdem richtig. […] 
Die Zahnmedizin ist der 
medizinische Bereich, 
in dem individuelle Prä-
ventionsmassnahmen am besten wirken 
und in dem deshalb die «klassische» 
Verantwortung des Patienten am stärks-
ten ins Gewicht fällt.
Wenn man die individuelle Verantwor-
tung des Patienten betont, vergisst man 
angesichts der genannten Tatsachen  
oft die in meinen Augen wichtigste Be-
deutung, die diesem Begriff innewohnt: 
jene Bedeutung, die aus einer liberalen 
Sicht auf das Gesundheitswesen hervor-
geht. Sie stellt den Patienten ins Zentrum 
des Entscheidungsprozesses, er befindet 
darüber, was für  ihn gut 
sei, wobei in  diesem 
«gut» eben auch 

wirtschaft-
liche Parameter 

enthalten sind – 
und das ist eine 

Besonderheit und 
 Stärke des Systems.

In diesem Zusammen-
hang – und aus ethischer 

Sicht – ist es bemerkenswert, 
dass das zahnmedizinische Modell 

in der Schweiz grundsätzlich hippo-
kratisch ist; und zwar in dem Sinn, dass 
es auf das individuelle Arzt-Patienten- 
Verhältnis setzt, das damit vor jeglicher 
Einmischung Dritter geschützt wird. Das 
Vertragsverhältnis zwischen Arzt und Pa-
tient ist frei, ohne Bevormundung oder 
Einschränkung. […]
Das Gesundheitssystem in der Schweiz ist 
dadurch gekennzeichnet, dass sowohl 
Patienten als auch Mediziner zu einem 
grossen Teil abgeschottet werden von 
den Kosten, die sie generieren. Dies führt 
zu einem Überangebot und zu einem 
übermässigen «Konsum», die anschei-
nend niemand in den Griff bekommt. 
Unser zahnmedizinisches System hin-
gegen «bietet» diese wirtschaftliche 
 Abschottung nicht. Sowohl Patienten  

als auch Zahnärzte sind direkt den Kosten 
und den ökonomischen Parametern aus-
gesetzt, die sich aus ihrem Behandlungs-
plan ergeben. Dieser direkte wirtschaftli-
che Bezug Patient-Arzt bewirkt, dass das 
sogenannte moralische Risiko («moral 
hazard») vermieden 
wird. Damit 

werden 
die 

schäd-
lichen 

Folgen be-
zeichnet, die auf-

treten, wenn der Anreiz zu 
einem sparsamen Umgang mit den 

Mitteln fehlt. Das ist einerseits der Fall, 
wenn die Kosten von einem Dritten 
über nommen werden – die Patienten 
 haben somit keine Veranlassung, ihren 
«Konsum» auf ein effizientes Mass zu 
beschränken. Andererseits haben die 
Dienstleister ebenfalls die Tendenz, kost-
spielige oder sogar unnötige Behandlun-
gen zu verschreiben, wie die Akademie 
der medizinischen Wissenschaften fest-
gestellt hat.
Der Patient ist in der therapeutischen 
Interaktion ein mündiger Akteur und 
deshalb dazu aufgefordert, im Idealfall 
den kritischen und positiven Kontakt 
mit «seinem» Arzt zu suchen, um die 
beste Lösung für sich in seiner spezifi-
schen Situation zu finden. Diese Konfi-
guration bewirkt de facto eine durch 
und durch individualisierte Übernahme 
der Ver antwortung, bei der kein Dritter 
seine Hand im Spiel hat, und das alles  
in einem gleichzeitig freien und verant-
wortungsbewussten Umfeld. Paradoxer-
weise hat diese direkte wirtschaftliche 
Interaktion – ohne Pufferung durch 
Dritte, welche die Ausgaben auf alle 
 verteilen und abwälzen und 
damit die direkte Ver-
bindung zwischen 
Behandlung und 
Kosten aufbre-
chen – das «Em-
powerment», 
die Ermächti-
gung, der Pa-
tienten geför-
dert, und zwar 
lange bevor dieser 
Begriff überhaupt 
in Mode gekommen 
ist. Wie heisst es doch so schön? – Wer 
zahlt, befiehlt.
Die Auswirkung dieser speziellen Situa-
tion auf die Kosten der Zahnmedizin in 
der Schweiz ist offenkundig: Die Ausga-

ben pro Einwohner steigen exakt im sel-
ben Ausmass bzw. genau genommen so-
gar ein bisschen weniger stark als das BIP 
pro Einwohner. Die Erhöhung ist zweimal 
tiefer als die Erhöhung der Gesundheits-
kosten insgesamt. […]
Ich möchte hier das Schweizer System 
der Zahnmedizin schematisieren und sei-
ne Stärken besonders hervorheben. Es 
liegt auf der Hand, dass uns der zahnärzt-
liche Alltag mit komplexen Situationen 
konfrontiert, die immer nuanciert be-
trachtet werden müssen. Die direkte 
Kostenübernahme durch die Patienten 
kann selbstverständlich Probleme berei-
ten, die von Fall zu Fall gelöst werden 
können und müssen, z. B. mithilfe von 
Gesuchen um finanzielle Unterstützung. 
Auch gilt es festzuhalten, dass dank dem 
sozialen Netz (Ergänzungsleistungen, 
Sozialsysteme usw.)   
auf kantonaler 
und kommuna-
ler Ebene auch 
wenig begü-
terte Personen 
einen garantier-
ten Zugang zur 
Grundversor-
gung haben.
Es stellt sich 
nun die Frage, 
ob dieses Modell 
die Gesundheit der Bevölkerung 
beeinträchtigt. Dem ist nicht so: Im 
Gegenteil, seit den 60er-Jahren ging  
die Prävalenz von Zahnkaries um 90 Pro-
zent zurück. Das ist ein bemerkenswerter 
Erfolg, auch wenn man die Medizin als 
Ganzes berücksichtigt. […]
Eine mögliche Gefahr in einem System, 
in dem die Patienten nicht von den Kos-
ten abgeschottet werden, ist der Ver-

zicht auf medizinische Leistun-
gen aus wirtschaftlichen 

Gründen. Wir verfügen 
diesbezüglich über 
detaillierte und zum 
Teil widersprüchliche 
Daten. Das Thema 
wird übrigens in den 
Medien breit themati-
siert, insbesondere 
von den Medien aus 
dem Bereich Service 

public. Diese unterstüt-
zen die vorherrschende 

und häufig wiederholte These von der 
«Verarmung der Schweizer Bevölke-
rung». Man sollte also das, was man 
hört und liest, kritisch und vorsichtig 
betrachten. […]
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Eines der Hauptargumente der Befür-
worter einer staatlichen obligatorischen 
Krankenversicherung, die in verschiede-

nen Kantonen der 
lateinischen 

Schweiz lan-
ciert wurde, 
lautet, dass 

die Unter-
schiede 
zwischen 

den sozioöko-
nomischen Grup-

pen reduziert oder 
sogar eliminiert würden. 

Es ist tatsächlich belegt, dass 
die Zähne der ärmsten Bevölkerungs-
schichten im Mittel in schlechterem 
 Zustand sind; diese Feststellung gilt 
allerdings auch für den allgemeinen 
Gesundheitszustand, der bei diesen Be-
völkerungsgruppen schlechter ausfällt 
(Übergewicht, Bewegungsmangel, Dia-
betes, Tabaksucht usw.). Es erscheint 
deshalb verlockend und auf den ersten 
Blick logisch, diese Unterschiede nivel-
lieren zu wollen, indem ganz einfach das 
finanzielle «Hindernis» beim Zugang zur 
Behandlung aufgehoben wird.
Eine Studie des französischen Gesund-
heitsministeriums aus dem Jahr 
2015 (DREES, études et résultats, 
no 0920) hat gezeigt, dass die Un-
terschiede mit einem System wie 
der Sécurité sociale in Frank-
reich, welches die zahn-
ärztlichen Grundleistun-
gen wenigstens teilweise 
abdeckt, bestehen blei-
ben. […] Noch frappieren-
der ist der von der FDI im 
Jahr 2015 publizierte Vergleich: 
Unabhängig vom Versicherungsmo-
dell und vom Finanzierungssystem des 
Gesundheitswesens (angelsächsisch, 
 bismarckisch, osteuropäisch, skandina-
visch, südliche Länder) ist das Verhältnis 
der Anzahl fehlender Zähne zwischen 
höheren Kadern, mittleren Kadern und 
Arbeitern überall gleich. […]
Es scheint also, dass der immer wieder 
erhobene Vorwurf an Gesundheitssyste-
me, welche die Verantwortung (auch die 
finanzielle) des Patienten in den Vorder-
grund stellen, nämlich dass sie den Zu-
gang zu Behandlungen erschweren und 
die «sozioökonomischen Determinanten 
der Gesundheit» negativ beeinflussen, 
eher auf ideologischen Vorurteilen als auf 
einer ausgewogenen Analyse der tatsäch-
lichen Verhältnisse beruht. Ich lege gros-
sen Wert auf den Hinweis, dass das Vor-

handensein dieser sozioökonomischen 
Determinanten und deren Bezug zur in-
dividuellen Gesundheit hier in keiner 
Weise bezweifelt wird, sie sind bestens 
dokumentiert. Was jedoch fehlt, ist das 
vertiefte Verständnis der vielfältigen Fak-
toren, die hier wirken. Bei der Identifi-
zierung von Ursachen und Wirkungen ist 
Vorsicht geboten.
Das kann man in Ländern, die kollektive 
Zahnversicherungssysteme eingeführt 
haben, gut beobachten. Die Zahn-
gesundheit der Bevölkerung ist 
dort eher oder sogar deutlich 
schlechter, die Kosten sind hö-
her, und es scheint, dass der 
Verzicht auf Behandlungen und 
vor allem die Unterschiede im 
Gesundheitszustand in Abhän-
gigkeit der sozioökonomischen Stellung 
mindestens so ausgeprägt sind wie in der 
Schweiz. Dabei habe ich die administra-
tiven Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Verwaltung und Kontrolle dieser Sys-
teme anfallen (und deren Komplexität 
und Umständlichkeit stetig zunehmen), 
noch gar nicht in meine Überlegungen 
miteinbezogen. […]
Wir haben nun die Dimension der Patien-

tenverantwortung ausführ-
lich besprochen und die 

Qualitäten eines Gesund-
heitssystems heraus-
gearbeitet, das dieser 
Verantwortung Raum 
gibt. Und wir haben  
die Vorteile aufgezeigt, 

die derartige Systeme  
in finanzieller Hinsicht 
und in Bezug auf die 
öffentliche Gesundheit 
bieten. Es erscheint 
mir wichtig, nun auch 

die Verantwortung des 
anderen Akteurs in diesem 

«Tandem» anzusprechen: jene des Zahn-
arztes.
Sie besteht:

 – in einer grösseren Freiheit: Der Be-
handlungsplan wird in Absprache  
mit dem Patienten erstellt, ohne Ein-
wirkung Dritter;

 – in einer erweiterten Verantwortung: 
Beim gemeinsamen Erstellen des Be-
handlungsplans muss die sozioöko-
nomische Situation des Patienten be-
rücksichtigt werden;

 – in einer berufsethischen Verpflichtung: 
Er muss den Patienten informieren und 
unterstützen, damit letzterer seine 
Mund- und Zahngesundheit beibehal-
ten kann;

 – selbstverständlich in der Verantwor-
tung, Behandlungen von hoher Quali-
tät zu leisten und sich mittels Weiter-
bildung über die neusten Techniken 
und Behandlungsformen auf dem Lau-
fenden zu halten (das ist gesetzlich 
vorgeschrieben),

 – und in einer unternehmerischen Ver-
antwortung: Das Weiterbestehen seiner 
Praxis (die ja ein KMU ist) in einem von 
starker Konkurrenz geprägten Umfeld 
sicherzustellen, im Interesse seiner 
 Patienten, seiner Mitarbeiter und in 
seinem eigenen Interesse.

Es ist anzumerken, dass die technische, 
wissenschaftliche und konzeptuelle Wei-
terentwicklung der Zahnmedizin dazu 
geführt hat, dass der Zahnarzt immer 
stärker zu einem «Coach» in Sachen 
Gesundheit wird, statt eines interventio-
nistischen Therapeuten. Seine Verant-
wortung ist es, den Patienten das ganze 
Leben lang zu begleiten, ihn zu unter-
stützen und zu beraten, sodass der Pa-
tient seine Gesundheit mit einem Mini-
mum an Behandlungen (mit Ausnahme 
von etwaigen Unfällen) beibehalten 
kann. Diese «Partnerschaft» basiert  
auf einem hohen Grad an individueller 
Verantwortung der beiden «Partner»,  
die mit einem kollektivistischen Ansatz 
nur schwer zu erreichen ist. […]
Als Schlussfolgerung möchte ich festhal-
ten, dass dieser Artikel nicht vorgeben 
will, das Modell der Zahnmedizin in der 
Schweiz sei ohne Fehl und Tadel. Es steht 
sehr wohl vor Herausforderungen: Ins-
besondere muss es sozial schwächeren 
Schichten Zugang zu Behandlungen ge-
währleisten, die gerade nicht mehr zu 
Unterstützung durch die öffentliche 
Hand berechtigt sind; weiter muss es  
der Bevölkerung ein qualitativ hochste-
hendes Angebot bereitstellen, und das 
ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in 
dem uns ein beträchtlicher Zustrom von 
Zahnärzten aus der EU mit unterschied-
lichen Ausbildungsniveaus konfrontiert; 
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es muss darauf achten, dass die sich ab-
zeichnende zahnmedizinische Überver-
sorgung nicht zu Überbehandlungen 
führt usw.
Ich will nicht behaupten, dass das Modell 
telquel auf unser gesamtes Gesundheits-
system übertragen werden kann. […] 
Allerdings kann und soll unser Modell 
aber aufmerksam in Betracht gezogen 
werden – gerade heute, wo das Problem 
der steigenden Gesundheitskosten drin-
gender ist als je zuvor. Denn es enthält 
eine beispielhafte und pädagogische 
Komponente und kann als eine Art Pilot-
modell verstanden werden, als Experi-
ment in realer Grösse. […] Der Haltung 
von gewissen politischen Parteien, von 
Akteuren im Gesundheitswesen und von 
verschiedenen Medien, die im zahnmedi-
zinischen Modell nur eine unsoziale und 
abzuschaffende Fehlkonstruktion sehen 
wollen, erscheint mir sehr bedauerlich; 

oder um es ganz deutlich zu sagen: kurz-
sichtig.
In unserem Land herrscht zu Recht das 
Prinzip der Subsidiarität. Und dieses Prin-
zip liegt letztlich auch dem Modell der 
Zahnmedizin in der Schweiz zugrunde.  
An erster Stelle stehen die Verantwortung 
und die Wahlfreiheit des Patienten, wobei 
Letzterer selber am besten entscheiden 
kann, was gut für ihn ist und welche 
Mittel er für eine Behandlung einsetzen 
möchte. Auf derselben Stufe steht die 
Verantwortung des Zahnarztes, der die 
Aufgabe und die Pflicht hat, dem Patien-
ten die Behandlungsmöglichkeiten und 
die Folgen einer Nichtbehandlung klar 
und deutlich aufzuzeigen (sowohl in  
der Zahnmedizin als auch in der Human-
medizin ist die therapeutische Zurück-
haltung nicht selten die «am wenigsten 
schlechte» aller Lösungen). Kurz: Er soll 
den Patienten zu einem «aufgeklärten 

Partner» machen, der eine Entscheidung 
unter Kenntnis sämtlicher Gründe mit-
trägt. Erst danach treten weitere Instan-
zen auf, sei es für die Überprüfung eines 
Behandlungsplans oder für eine finan-
zielle Beteiligung – also Sozialversiche-
rungen, private und gemeinnützige Kör-
perschaften sowie die Sozialhilfe auf 
kommunaler und kantonaler Ebene. […]

Dieser Artikel erschien 
erstmals in der Publi
kation «Système de 
Santé: Comment 
 re nouer avec la 
 responsabilité?» 
 Institut Libéral (ed.), 
2017, S. 115–127. 
 

www.libinst.ch/?i=booksfr#systeme  
desantecommentrenoueravecla 
responsabilite
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