
 

2. Novemberkongress Gesundheit 2020+ vom 15.11.2016 

 Es gilt das gesprochene Wort 

Ansprache von Nationalrat Heinz Brand, Präsident santésuisse 

«Vom Stillstand in die Bewegung» 

Bewegung tut not. Darin sind sich bestimmt alle einig. Spätestens seit das Bundesamt für Ge-
sundheit Ende September die Prämientarife für das kommende Jahr kommuniziert hat. Wäre ich 
ein Zyniker, würde ich den medialen Aufschrei mit den Worten abtun, «same procedure as every 
year», auf Schwyzerdütsch: «jedes Johr – sʼgliche Lied!».  
 
Die Gemüter kühlen auch jedes Jahr ab, das Problem bleibt aber akut: Schon heute sind die 
Prämien für viele Familien nicht mehr bezahlbar und die «demografische Kostenfalle» steht uns 
erst noch bevor, wenn dereinst die Babyboomer altershalber in die teuren Spital- und Pflege-
jahre kommen werden. 
 
Es ist leider Tatsache, dass wir in unserem Gesundheitssystem ein fortschreitendes Mengen- 
und Kostenproblem haben. Über das ganze politische Parteispektrum ist mittlerweile zu hören, 
dass «es so nicht mehr weitergehen kann». Flankiert werden die Rufe von Preisüberwacher, 
Krankenversicherern, Leistungserbringern und Patientenorganisationen. Diese seltene Einigkeit 
sagt alles aus. Handeln ist unabdingbar. 
 
 
Viele Rezepte – ohne Wirkung? 
Die Probleme sind seit Jahren erkannt und vielfach bestätigt. Die Rezeptblöcke sind gezückt. Es 
stehen mehrere Massnahmen zur Diskussion.  
 
Ich nenne ein paar:  
• Zulassungssteuerung;  
• differenzierte Taxpunktwerte;  
• Lockerung des Vertragszwangs;  
• Entflechtung der Mehrfachrolle der Kantone;  
• Einführung einer einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen.  
 
Dringender Handlungsbedarf besteht  
• beim ambulanten Arzttarif;  
• bei der Festlegung der Medikamentenpreise;  
• bei der Förderung der integrierten Versorgung  
• und der Spitalplanung.  
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Schliesslich gibt es noch die Forderungen von links, wonach  
• die Prämienbelastung auf 10 Prozent eines Haushalteinkommens zu reduzieren sei  
• oder nach den Globalbudgets.  
 
Trotz vieler Rezepte ist an der Kostenfront nach wie vor keine Wirkung garantiert. Bleibt also die 
Frage, wie der weit herum hörbare Ruf nach der Kosteneindämmung in die Tat umzusetzen ist.  
 
 
Rationalisierung vor Rationierung 
Für ein langfristig bezahlbares Gesundheitswesen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur 
Kosteneindämmung: Rationalisierung oder Rationierung.  
 
Wir sind gegen eine Rationierung: Auch künftig soll unsere Bevölkerung die notwendige medi-
zinische Versorgung rasch erhalten. Wir sind aber für die Rationalisierung, die Vermeidung von 
überflüssigen und qualitativ mangelhaften Leistungen. Hier sehen wir ein enormes Effizienzpo-
tential und grossen Handlungsbedarf, auch wenn dies vielen Profiteuren im bisherigen 
Selbstbedienungsladen «Krankenversicherung» nicht passt. 
 
Ich nenne dazu 5 Stichworte: 
• smarter medicine: Viele Screenings, Operationen und Medikamente sind unnötig oder gar 

schädlich; 
• zeitgemässe ambulante Arzttarife: Wo sinnvoll, soll pauschalisiert werden; Effizienzge-

winne sollen auch den Patienten zu Gute kommen; 
• wirtschaftliche Medikamentenpreise: Neue innovative Medikamente sind oft zu teuer. Sind 

sie auch immer nötig? Bestehende Medikamente wirken z.T. auch bei zusätzlichen Indikatio-
nen. Generika sollen zu wirtschaftlicheren Preisen und konsequenter eingesetzt werden – 
oder man bezahlt die Differenz  aus der eigenen Tasche; 

• effiziente und koordinierte Spitalplanung: Die Kantone sollen in Versorgungsregionen 
denken und planen; so können viele Überkapazitäten, welche künstliche Nachfrage erzeu-
gen und die Patienten fehlleiten, wegfallen; 

• Eindämmung von Fehlanreizen und Stärkung der Selbstverantwortung: Die Patienten 
sollen dann ins Spital oder zum Arzt gehen, wenn es angezeigt ist. Bagatellen gehören nicht 
ins Spital, viel eher zum Apotheker oder zum Hausarzt, und sollen selber bezahlt werden. 

 
 
Passiert ist bisher wenig… 
Dass es echte Reformen braucht, sagt santésuisse schon lange: Das Gesundheitswesen 
braucht mehr freiheitliche Elemente, vor allem vis-à-vis der Leistungserbringer, die 95 Prozent 
der Kosten verursachen. Rund 20  Prozent der Leistungen sind unnötig, nicht wirksam oder gar 
kontraproduktiv.  
 
Mit der Einführung des KVG hat der Gesetzgeber den Wettbewerb als Mittel zur Kostendämp-
fung und für eine bessere Qualität erkannt; passiert ist seither wenig.  
 
Die heutige Situation ist vielmehr gekennzeichnet durch:  
• den Blindflug im Behandlungsmarkt. Der Patient kann den Leistungserbringer zwar frei 

wählen; befindet sich aber im Blindflug. Es ist unklar, nach welchen Kriterien dieser seinen 
Leistungserbringer wählt: 

- es kann nicht der Preis sein, da die Preise reguliert sind; 
- es kann nicht die Qualität sein, da die Behandlungsqualität kaum je ausgewiesen ist 

und selbst dann für die Patienten nicht transparent ist.  
… hier besteht noch ein gewaltiges Defizit, was die objektiven Kriterien und die Messbarkeit 
einer guten medizinischen Qualität betrifft.  
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• den fehlenden Wettbewerb im Versorgungsmarkt, also in der Beziehung zwischen den 
Krankenversicherern und den Leistungserbringern. Die Versicherer müssen grundsätzlich 
jeden zugelassenen Leistungserbringer vergüten, unabhängig davon, ob es in einer Region 
zu viele Ärzte hat, ob ein Arzt gut oder schlecht arbeitet, zu viel oder zu wenig behandelt.  

• dunkle Wolken an der Finanzierungsfront. Schon heute können viele Familien die Prä-
mien nicht mehr selber bezahlen. Vor dem Hintergrund einer schwachen BIP-Entwicklung, 
der technologischen Entwicklung und künftig vermehrt auch demografischen Alterung wer-
den die Gesundheitskosten weiterhin stärker steigen als die Löhne und die Renten. Damit 
wird sich die Schere zwischen einer permanent übermässigen Kostenentwicklung und den 
Finanzierungsmöglichkeiten weiter auftun. 

 
 
Vision von santésuisse  
Im Herbst 2017 wird wiederum die Erhöhung der Krankenversicherungsprämien ein Hauptthema 
sein. Diese permanent übermässigen Aufschläge sind auch die Folgen unseres politischen Still-
standes – man könnte auch sagen Versagens. Wir müssen jetzt die Zeit nutzen, um die Wei-
chen im Gesundheitswesen neu zu stellen.  
 
Auch wenn in Bundesbern keine Wunder zu erwarten sind, müssen jetzt alle Reformvorschläge 
auf den Tisch kommen und ohne Scheuklappen diskutiert werden. Es wird ohnehin längere Zeit 
dauern, bis die Reformen greifen werden. Zudem dürfte der Souverän das letzte Wort haben – 
und das ist auch gut so. De obligatorische Krankenpflegeversicherung muss für die ganze Be-
völkerung bezahlbar und schuldenfrei bleiben. Dazu muss sie sich qualitativ weiterentwickeln 
und bedeutend effizienter werden.  
 
Die Vision von santésuisse für eine qualitätsorientierte und bezahlbare Krankenversiche-
rung ist einfach und klar:  
• die freie Wahl des eigenen Krankenversicherers (heute gewährleistet, daran festhalten); 
• die freie Spital- und Arztwahl (de facto ein Blindflug, der zudem von etlichen Kantonen be-

hindert wird); 
• der Wettbewerb unter den Krankenversicherern (gewährleistet, daran festhalten); 
• ein echter Qualitäts- und Preis-Leistungswettbewerb unter den Leistungserbringern 

(heute nicht gewährleistet). 
 
Die wegweisenden Mittel, die heute allesamt nicht gewährleistet sind, lauten folglich: 
• die Qualitätsarbeit- und Qualitätstransparenz aller Leistungserbringer: Alle reden von 

Qualität, insbesondere die Leistungserbringer, und niemand legt die Fakten auf den Tisch; 
die Lockerung des Vertragszwangs zwischen Krankenversicherern und Leistungser-
bringern aufgrund transparenter Kriterien: Heute ist die Beziehung zwischen den Versiche-
rern und Leistungserbringern eine Zwangsheirat, die seitens der Krankenversicherer un-
kündbar ist; 

• die Abkehr der Kantone von kantonalem Wettrüsten und planwirtschaftlichen Eingrif-
fen: Die Patientenströme halten sich nicht an Kantonsgrenzen. Ebenso wenig dürfen Kan-
tonsgrenzen dazu benutzt werden, z.B. mit unsinnigen Referenztarifen, Quoten oder Sub-
ventionen den Qualitätswettbewerb abzuwürgen. Notwendig ist eine echte Zusammenarbeit 
der Kantone bei der Planung der Kapazitäten, wie das bei vielen anderen Staatsaufgaben 
auch der Fall ist; 

• die Optimierung der Finanzströme mit den Krankenversicherern als Monisten:  
Stationäre und ambulante Leistungen sind zunehmend austauschbar mit klarer Tendenz 
zum ambulanten Bereich. Die Finanzierungsströme müssen entsprechend angepasst wer-
den; 
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• die Stärkung der Eigenverantwortung der Versicherten: Die beste Krankenversicherung 

ist das persönliche gesunde Verhalten. Die Eigenverantwortung muss deshalb einen viel hö-
heren Stellenwert erhalten als dies heute der Fall ist. Zudem darf die Krankenversicherung 
nicht weiter als Selbstbedienungslagen dienen – weder für die Versicherten, noch für die 
Leistungserbringer.  

 
Im Parlament gibt es erste positive Anzeichen, die notwendigen Korrekturen an die Hand zu 
nehmen. Hier braucht es allerdings viel mehr, als schöne Absichtserklärungen. 
 
 
Der Blick aufs Ganze tut not 
Die Prämien dürften auch im nächsten Jahr wieder stärker steigen als der übrige Preisanstieg. 
Die Gründe sind bekannt.  
 
Wir müssen jetzt klare Konzepte erarbeiten, wie wir den Teufelskreis von immer höheren Kosten 
und Prämien durchbrechen. Das sind wir nicht nur unseren Prämien- und Steuerzahlern schul-
dig, sondern auch der Weiterentwicklung unserer im Grundsatz guten Krankenversicherung. 
Stillstand genügt auch hier nicht, Stillstand heisst früher oder später Untergang. Das gilt für alle 
Systeme. 
 
Ich betone es gerne nochmals: Gefordert ist nicht nur die nationale und kantonale Politik. Gefor-
dert sind alle am System Beteiligten: Versicherer und Versicherte, Leistungserbringer, Aufsichts-
behörde, Branchenverbände, Tariforganisationen, kantonale Gesundheitsdirektionen, Patienten- 
und Konsumentenorganisationen.  
 
Denn ohne den Blick auf das Ganze, ohne gegenseitige Annäherung, Kompromisse oder Abstri-
che, wird eine Systemoptimierung, eine Reform, schwierig bis unmöglich.  
 
Die Zeit ist überreif. Jetzt nicht zu handeln, ist unverantwortlich! Als Branchenverband wird 
sich santésuisse an dieser notwendigen Debatte beteiligen und auch weiterhin Vorschläge ein-
bringen.  
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