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gesundheitspolitik

Wohin steuert das Schweizer Gesund-
heitswesen im kommenden Jahr?
Eine Frage – sieben Stellungnahmen. Aus Sicht von Personen aus der Gesundheitsbranche. «Prognosen 
sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen», soll Winston Churchill gesagt haben. Dieses 
Bonmot trifft ganz besonders für die Gesundheitsbranche zu. Kein Wunder, dass sich nur wenige Perso-
nen dieser schwierigen Frage stellen mochten. Umso mehr danken wir allen, die es gewagt haben, uns 
nachstehend ihre persönlichen Einschätzungen und Momentaufnahmen zu vermitteln. 

Umfrage: Claude Bürki

Klare Änderung der Einstellung unserer Kunden
« Am Freitag, 3. November 2017, war nationaler Grippeimpftag. Da wir im 
Kanton Zug erst seit diesem Jahr impfen dürfen, war es eine grosse Heraus-
forderung, die Kundennachfrage einzuschätzen. Am Grippeimpftag selber 
war ich fast ausschliesslich mit dem Impfen beschäftigt, auch gestern waren 
ununterbrochen Kunden mit dem Bedürfnis, sich impfen zu lassen, in der 
Apotheke. Ich sehe darin eine klare Änderung der Einstellung unserer Kunden 
zum Gut ‹Gesundheit›: Insofern, dass sich die Bewohner der Schweiz künftig 
aktiver um die eigene Gesundheit kümmern und die Vorsorge selber in die 
Hand nehmen. Damit diese aktiv über Sinn und Unsinn von Vorsorge-
aktionen und Therapien entscheiden können, braucht es Ärzte und Apo-
theker, die ihnen beratend zur Seite stehen! »

Fortschritte auch im Bereich E-Health
« Eine vordringliche Aufgabe im kommenden Jahr wird für alle Beteiligten 
die Eindämmung der Kosten unter Beibehaltung der hohen Qualität im 
Gesundheitswesen sein. Es gilt, die medizinisch nicht begründbaren, 
überflüssigen Leistungen zu reduzieren und die Effizienz in der Leistungs-
erbringung und bei der Kontrolltätigkeit durch die Krankenversicherer zu 
steigern. Fortschritte werden wir auch im Bereich E-Health verzeichnen 
können, wo wir das elektronische Patientendossier vorantreiben. Ein 
weiterer Schwerpunkt betrifft die koordinierte Versorgung von psychisch 
erkrankten und an mehreren chronischen Krankheiten leidenden Perso-
nen. Diese Patientengruppen stehen 2018 im Zentrum der Aktivitäten 
des Projekts ‹Koordinierte Versorgung›, welches das BAG gemeinsam mit 
Akteuren des Gesundheitswesens umsetzt. »
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Bevölkerung leidet unter Prämienlast
« In der Schweiz haben wir 26 verschiedene Gesundheitswesen, die wohl 
sehr gut sind, die wir uns aber nicht mehr leisten können. Jeder Kanton will 
möglichst viele Leistungen erbringen. Die Überlegungen dazu sind: Patienten 
im Kanton behandeln, hochstehende Arbeitsplätze und die Steuern sollen im 
Kanton bleiben. Deshalb wird immer noch mehr an Überkapazität ausgebaut. 
Die Institutionen müssen mit gut ausgebildetem Personal ausgerüstet 
werden, und von den Leistungserbringern werden schwarze Zahlen gefordert. 
Das hat grosszügige Indikationen bzw. Überversorgung zur Folge! Ambulato-
rien werden in den öffentlichen Spitälern ausgebaut, da der Ärztestopp in den 
Ambulatorien keine Wirkung hat. Viele Leistungen werden von Stationär zu 
Ambulant verschoben, was wir befürworten. Die Rechnung muss hingegen 
zu 100 Prozent mit den Prämien bezahlt werden. Seit 1996 sind die Gesund-
heitskosten um 85 Prozent gestiegen, die Prämien in der gleichen Zeit um 
124 Prozent. Wir haben eine Kostenverschiebung von den Steuerzahlern zu 
den Kopfprämien. Die Bevölkerung leidet unter der Prämienlast. Die vom 
Bund ausbezahlte Prämienverbilligung wird von den Kantonen nicht immer 
an die Bevölkerung weitergegeben, sondern wegen der Sparpakete für 
andere Zwecke verwendet. – Wir verlangen, dass sich die Kantone in fünf 
bis sechs Gesundheitsregionen organisieren und Leistungsaufträge 
vergeben. Das viel gelobte Globalbudget wird die steigenden Kosten nicht 

korrigieren können, aber dafür lange Wartezeiten und viele kurze Arztbesuche und weniger 
Qualität für Patienten zur Folge haben. Das kann doch nicht die Lösung sein! »

Wachsende Bürokratie hemmt Innovationskraft
« Die Schweizer Medizintechnik leistet einen wichtigen Beitrag für das hiesige 
Gesundheitswesen und prägt dessen Entwicklung entscheidend mit. 2018 und 
die darauffolgenden Jahre wird die Medtech-Industrie vor allem die Umsetzung 
der neuen EU-Regulierungen für Medizinprodukte (MDR) und In-vitro-Diagnos-
tika (IVDR) beschäftigen. Besonders KMU sind von den äusserst aufwändigen 
Umstellungen betroffen. Wachsende Bürokratie hemmt ihre Innovationskraft 
und verzögert die Markteinführung von zum Teil lebenswichtigen Produkten. 
Mit seinen Experten setzt sich Swiss Medtech dafür ein, dass neue Anwendun-
gen möglichst schnell zu den Patienten gelangen. Hier macht sich der Verband 
zusammen mit seinen Partnern stark für ein freiheitliches und fortschrittliches 
Schweizer Gesundheitswesen. »

Fehlanreize ausschalten
Die Suche nach dem sagenhaften Ei des Kolumbus geht weiter, so könnte 

man, gemünzt auf die Massnahmen zur Dämpfung des Kostenanstiegs im 
Gesundheitswesen, die Aussichten für 2018 überschreiben. Ab dem 1. Januar 
2018 verlangen nach dem Kanton Luzern auch Zürich und Zug, dass be-
stimmte Wahleingriffe nur noch ambulant durchgeführt werden dürfen. 
Weiter treten die vom Bundesrat verfügten Tarifsenkungen im ambulanten 
Arzttarif TARMED in Kraft. Bisherige Erfahrungen zeigen uns, dass die 
Leistungserbringer Einsparungen aus solchen Tarifeingriffen mit Mengen-
ausweitungen kompensieren. Ich hoffe, dass es gelingt, wenigsten einen – 
gewichtigen – Fehlanreiz auszuschalten: Die heute unterschiedliche 
Finanzierung von ambulanten und stationären Behandlungen. Eine 
einheitliche Finanzierung mit Mitbeteiligung der Kantone an ambulanten 
Behandlungen stellt die optimale medizinische Versorgung der Patientin-

nen und Patienten wieder ins Zentrum. »
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Wir brauchen einfachere Zulassungsverfahren
« • Politik: Die Politik wird sich im Bereich der Gesundheit vermehrt mit den 
systembedingten und wirklich grossen Themen befassen, die finanziell enorm viel 
ausmachen, wie zum Beispiel die mangelnde Koordination bei der Spitalplanung, 
die Spitzenmedizin und die Vereinheitlichung der Finanzierung der ambulanten 
und stationären Gesundheitsdienstleistungen. Wir begrüssen diese Entwicklung, 
denn Einzelmassnahmen bringen nichts – das hat die Vergangenheit gezeigt. 
• Gesundheitskosten: Die Ausgaben für Gesundheit steigen, doch vergessen wir 
oft den unglaublichen Nutzen, den die Bevölkerung daraus zieht. Unsere Lebens-
erwartung steigt kontinuierlich. Krankheiten, die früher schnell zum Tode führten, 
sind heute heilbar. Man realisiert den Nutzen oft erst dann, wenn man selber oder 
nahe Angehörige von gesundheitlichen Einschränkungen betroffen sind.
• Medikamente: Bei den Medikamenten sind angemessene Regulierungen 
durch den Staat das A und O, damit für die Pharmaindustrie genügend Anreize 
bleiben, in der Schweiz Forschung und Entwicklung zu betreiben und auch zu 
produzieren. Denn dieser Wirtschaftszweig generiert hierzulande neben einem 
hohen Patientennutzen viele Arbeitsplätze und eine hohe Wertschöpfung. 
Beim Impfstoffmangel sehen wir schon heute, dass die Preise keine kosten-
deckende Produktion mehr erlauben. Auch die Entwicklung neuer Ansätze 
gegen mehrfach resistente Keime braucht wirtschaftlich sinnvolle Antriebe. 
Zudem braucht es einfachere Zulassungsverfahren. Die heutige Preisregulie-
rung verhindert zudem in vielen Fällen die Weiterentwicklungen von Medika-
menten und läuft damit dem Patientennutzen entgegen. »

Daten sind das Rohöl der Gegenwart und der Zukunft
• Politik: Gesundheitskosten sind ganz oben auf unserer Liste. Leider tut sich 

die Politik schwer, griffige Massnahmen gegen die steigenden Gesundheitskosten 
zu erarbeiten. Der Bericht der Expertenkommission des Bundes mit 38 Massnah-
men liegt nun vor. Die Haltung des Bundesrats erwarten alle Akteure mit grosser 
Spannung! Man muss allerdings kein Wahrsager sein, um vorauszusehen, dass 
viele der 38 Punkte keinen leichten Stand haben werden. 

E-Health: Daten sind das Rohöl der Gegenwart – und erst recht der Zukunft! 
Mit dem Gesetz zum elektronischen Patientendossier hat der Gesetzgeber 
einen ersten, wichtigen Pflock eingeschlagen. Wenn die Versicherten den Wert 
eines mit Gesundheits- und Versorgungsdaten gut gefüllten elektronischen 
Patientendossiers erst einmal erkennen, wollen sie nicht mehr darauf verzich-
ten, so wie sie in anderen Lebensbereichen nicht die Früchte der Digitalisie-
rung missen wollen. 
• Tarifstrukturen: Der Tarifeingriff des Bundesrats entfaltet ab 1. Januar 2018
seine Wirkung. Leider nicht in dem Umfang, wie wir uns das bei curafutura 
gewünscht haben. Dennoch mit dem erwarteten Nebeneffekt, dass willigen 
Tarifpartnern klar ist: Wer sich nicht konstruktiv bewegt, wird – noch mehr 
– verlieren. Die Bereitschaft zum Kompromiss für einen aktualisierten 
Arzttarif wird grösser. Ein starkes Signal wäre, gemeinsam ein Tarifgesuch 
für einen revidierten Einzelleistungstarif beim Bund zu platzieren. Dieser 

könnte Basis sein, Pauschalen zu vereinbaren. 
• Finanzierung durch Kantone und Krankenversicherer: Die Einheitliche Finanzierung Ambulant Stationär, EFAS, 

gewinnt zunehmend an Akzeptanz, auch bei den Kantonen. Es gelingt durch Pilotprojekte in verschiedenen Kantonen, Skepti-
kern zu beweisen, dass EFAS zwar keinen fundamentalen Wandel im KVG bedeutet, aber doch der entscheidende Schritt ist, um 
der Integrierten Versorgung einen wichtigen Impuls zu geben und den Wechsel von Stationär zu Ambulant zu beschleunigen. 
So kann die Schweiz ihren Rückstand gegenüber anderen Ländern bald wettmachen.
• Fokussierung auf wirksame Medizin: smarter medicine ist ein äusserst wichtiger Beitrag der Patienten zur Gesundung des 
Systems. Dem aufgeklärten Patienten ist bewusst, dass mehr nicht in jedem Falle besser ist und gesünder macht. Verant-
wortungsbewusste Leistungserbringer unterstützen die Grass-Root-Bewegung der smarter medicine mit patientengerechter, 
offener Information über Interventionen, die nicht gemacht werden sollen. »
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