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Zwei Prämissen durchziehen den Bericht 
der Expertengruppe von der ersten bis 
zur letzten Seite, auf zwei Behauptungen 
gründen die drastischen Massnahmen, 
welche für das Gesundheitssystem ver-
langt werden – und beide sind falsch. 
Erstens problematisieren die Experten 
die Tatsache, dass das jährliche Kosten-

wachstum im schweizerischen Gesund-
heitswesen grösser ist als das Wirt-
schaftswachstum. Nun ist aber das 
Gesundheitswesen ein Teil der Wirt-
schaft; so haben die Gesundheitsökono-
men Pius Gyger und Fridolin Marty in 
 einer aufsehenerregenden Kolumne in 
der Neuen Zürcher Zeitung (Ausgabe 

vom 5.5.2017) dargelegt, dass ein stei-
gender Anteil der Gesundheitsleistungen 
am Bruttoinlandprodukt aus Sicht der 
Finanzierbarkeit nicht besorgniserre-
gend ist. Sofern die zusätzlichen Ge-
sundheitsausgaben der Bevölkerung 
zugutekommen, sind sie sogar zu befür-
worten.

Falsche 
 Prämissen, 
 falsche Politik

Ein Expertenbericht des Bundesrates will 
das Kostenwachstum im Gesundheitswesen 
dämpfen. Er schlägt Massnahmen vor, die 
gesundheitspolitisch falsch sind und im 
Widerspruch mit der Verfassung stehen.  
Der Bericht ist ein Beispiel dafür, wie falsche 
Prämissen zu einer falschen Politik führen.

Text: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO 
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Zweitens fusst der Bericht auf der Be
hauptung, im schweizerischen Gesund
heitssystem könne die Effizienz ohne 
Qualitätseinbusse um 20 Prozent gestei
gert werden. Diese 20 Prozent weisen 
eine erstaunliche Karriere auf. Obwohl 
die Zahl einem Durchschnittswert von 
Schätzungen entspricht, wird sie mittler
weile herumgereicht, als stünde eine 
wissenschaftliche Studie über unser Ge
sundheitssystem dahinter. Die 20 Prozent 
«Luft im System», wie es in der politi
schen Diskussion dann salopp heisst, be
gründen die drastischen Sparmassnah
men. Woraus genau diese Luft bestehen 
soll, wird nicht klar.

Verqueres Globalbudget
Allen voran wird ein Globalbudget pro
pagiert, mit welchem das Kostenwachs
tum «gedeckelt» werden soll. Ausge
rechnet das Beispiel Deutschland wird im 
Bericht herangezogen, um das Funktio
nieren  eines Globalbudgets zu erklären. 
Dies obwohl Kenner des deutschen Sys

tems wie der Jurist Rainer Hess die 
Schweiz davor warnen, die deutschen 
Fehlentwick lungen zu übernehmen. 
 Gemäss Hess braucht es für ein Global
budget vor allem ein einheitliches geo
grafisches und politisches System. Die 
Schweiz mit ihren  urbanen und länd
lichen Regionen, mit ihrem föderalisti
schen politischen System sei dafür denk
bar wenig geeignet. Kommt hinzu, dass 
Verfassungsrechtler Bedenken zu einem 
Globalbudget äus sern. Der St. Galler 
Rechtswissenschaftler Ulrich Kieser hält 
fest, dass ein Globalbudget die Leistungs
pflicht nicht einschränken dürfe.

Aufhebung Territorialitätsprinzip
Rechtlich auf dünnes Eis begibt sich die 
Expertengruppe mit ihrer Forderung, das 
Territorialitätsprinzip in der obligatori
schen Krankenversicherung zu lockern 
oder gar aufzuheben. Patienten sollen 
vermehrt für Behandlungen ins Ausland 
geschickt werden. Begründet wird dies 
mit dem tieferen Lohn und Kosten

niveau im Ausland. Diese hätten dann 
auch eine kostendämpfende Wirkung  
auf die Leistungen, die in der Schweiz er
bracht werden. Man reibt sich die Augen 
ob dieser Argumentation. Gerade die 
Schweiz stellt rigorose Anforderungen an 
die Führung einer Arzt oder Zahnarzt
praxis. Unsere Hygienevorschriften sind 
strenger als im Ausland und kosten Pra
xen und Spitäler viel Geld. Dies ist richtig, 
weil es der Qualität der Behandlungen in 
der Schweiz zugutekommt. Diese stren
gen Standards können Schweizer Behör
den im Ausland weder durchsetzen noch 
kontrollieren. Darum ist es empörend, 
wenn unsere Behörden aus Spargründen 
Patienten zur Behandlung ins Ausland 
schicken.

Pay for Performance
Die Expertengruppe propagiert weiter  
die Einführung eines PayforPerfor
manceSystems. Der Arzt würde in ei
nem solchen System variabel entlöhnt. 
Um seine Leistung zu messen, müssten 
Kriterien wie Patientenzufriedenheit oder 
Gesundheitsfortschritte erfasst werden. 
Die Verwaltungsstelle, welche die «Per
formance» des Arztes bewerten muss, 
hat in der Regel aber nicht das nötige me
dizinische Wissen, um die Leistung beur
teilen zu können, denn Behandlungen 
sind nur beschränkt standardisier und 
damit vergleichbar. Das liegt an der Kom
plexität von Erkrankungs und Gene
sungsprozessen. Vom Heilerfolg nicht zu 
trennen sind daher Vorgeschichte und 
Persönlichkeit des Patienten. Dann ist es 
aber unfair, wenn die Verfehlung eines 
Zieles – zum Beispiel eine Gewichtsre
duktion bei Diabetespatienten – dem be
handelnden Arzt angelastet wird. Eine 
solche Praxis belastet die ArztPatient 
Beziehung gravierend.
Es ginge auch anders. Die Strategie «am
bulant vor stationär» ist im Interesse der 
Patienten. Allein diese Massnahme würde 
diversen Berechnungen zufolge ein Spar
potenzial von rund 30 Prozent bringen. 
Die Umsetzung jedoch ist politisch heikel. 
Der ambulante Sektor wird – anders als 
der stationäre Bereich – vollständig durch 
Prämiengelder finanziert. Nehmen am
bulante Behandlungen zu, profitieren im 
heutigen System Kantone auf Kosten der 
Krankenkassen und ihrer Versicherten. 
Doch im Gegensatz zu den übrigen von 
den Experten vorgeschlagenen Massnah
men wäre diese ohne Qualitätseinbussen 
zu verwirklichen. 
 
Erstmals erschienen in Politik+Patient 1/2018

Es kursiert die Behauptung, im schweizerischen Gesundheitssystem könne die Effizienz ohne 
Qualitätseinbusse um 20 Prozent gesteigert werden. Obwohl diese Zahl einem Durchschnitts-
wert von Schätzungen entspricht, wird sie mittlerweile herumgereicht, als stünde eine wissen-
schaftliche Studie über unser Gesundheitssystem dahinter.
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