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Novemberkongress Gesundheit 2020+ 
24.11.2015 

Rede von Heinz Brand, Nationalrat und Verwaltungsratspräsident, am 
Novemberkongress von santésuisse von Dienstag, 24. November 2015 

Es gilt das gesprochene Wort 

1. Bekenntnis zum heutigen System 
Am 28. September 2014 wurde die dritte Einheitskasseninitiative mit fast zwei Drittel Nein-
Stimmen vom Volk abgelehnt. Die Bevölkerung hat damit ein klares Bekenntnis zum heutigen 
System unseres Gesundheitswesens abgegeben. Auch Umfragen bestätigen, dass die Bevölke-
rung mit dem zufrieden ist, was das Gesundheitssystem bietet. Zufrieden ist die Bevölkerung 
auch mit dem eigenen Krankenversicherer. 
 
Unser Gesundheitswesen zeichnet sich aus durch: 
• einen raschen Zugang zur qualitativ hochstehenden medizinischen Versorgung für jeder-

mann; 
• die solidarische Finanzierung zu Gunsten von Personen mit kleinem Einkommen; 
• die Wahlfreiheit der Versicherten: jeder kann seinen Arzt, sein Spital und seine Kasse selber 

wählen; 
• die schuldenfreie Krankenversicherung. 
 

2. Finanzierbarkeit erhalten 
Die positiven Bewertungen bedeuten leider nicht, dass unser System auf immer und ewig 
gesund bleibt, im Gegenteil: Wenn wir auf der Ausgabenseite so weiter machen wie bisher, 
wird dies unweigerlich zu weiteren Kostensteigerungen führen, die jeder einzelne von uns zu 
tragen hat. Dies wird auch die Solidarität im System weiter strapazieren. Das möchten wir 
verhindern. Der heutige Anlass soll Denkanstösse und Lösungsansätze vermitteln. 
 
Für einen Teil des Kostenwachstums gibt es Gründe, die grundsätzlich positiv sind: Dazu 
gehören die demografische Alterung und der medizinisch-technische Fortschritt: Wir 
werden immer älter, verfügen aber auch über immer bessere Behandlungsmöglichkeiten. 
Negativ und durchaus beeinflussbar sind hingegen Ineffizienz und Mengenausweitung. 
Unsere Krankenversicherung sieht sich zudem mit immer neuen Wünschen und Erwar-
tungen konfrontiert.  
 
In den nächsten Jahren und Jahrzehnten stehen wir also vor grossen Herausforderungen. 
 

3. Gesundheit 2020 des Bundesrates  
Die «Gesamtschau» Gesundheit 2020 des Bundesrates aus dem Jahr 2013 erhebt den An-
spruch, auf alle aktuellen und kommenden Herausforderungen in der Gesundheitspolitik eine 
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Antwort zu haben. 36 Einzelmassnahmen sollen die Lebensqualität sichern, die Chancengleich-
heit fördern, die Versorgungsqualität und Transparenz verbessern.  
 
Die «Gesamtschau» beschreibt viele gute Ideen und Massnahmen, allerdings bleiben Notwen-
digkeit und Umsetzbarkeit einzelner Projekte unscharf. Zudem fehlen weitgehend Überlegungen 
zu den Kosten bzw. zur Finanzierbarkeit. Damit wirkt Gesundheit 2020 wie eine vorweihnächtli-
che Wunschliste. 
 
Zwar ist die ganzheitlich-systemische Sichtweise auf das Gesundheitssystem des Bundesrates 
begrüssenswert; insbesondere weil sie zum Nachdenken über längerfristige Entwicklungen an-
regt. Sie ist aber als Antwort auf die Herausforderungen ungenügend: Wir benötigen tragfähige, 
nachhaltige und zugleich finanzierbare Massnahmen. 
 

4. Kernaussagen santésuisse zu Gesundheit 2020 
Mit Blick auf die längerfristige Finanzierbarkeit der Krankenversicherung zitiere ich gerne folgen-
de Kernaussage aus dem vorliegenden Strategiepapier Gesundheit 2020: «Experten und Exper-
tinnen gehen davon aus, dass die heutigen Leistungen ohne Qualitätseinbussen rund 
20 Prozent günstiger erbracht werden könnten.» Mit Blick auf die heutigen Ausgaben im Umfang 
von 28 Milliarden Franken wären das also gut fünf Milliarden Franken. 
 
Das Ziel des Bundesrates, 20 Prozent der Kosten einzusparen, verkommt vor dem Hintergrund 
eines kontinuierlichen Ausbaus des Angebots zur reinen Makulatur. Unbeachtet bleibt die Frage, 
wie dieses Einsparungspotenzial erreicht werden kann.  
 
Leider fehlen in der Strategie gerade hier die priorisierten und konkretisierten Vorschläge zum 
Sparen. Gesundheit 2020 strapaziert damit das bewährte Gleichgewicht zwischen Solidarität 
und Selbstverantwortung. Konkret sind bisher einzig die zunehmende Ausschaltung der Selbst-
verantwortung und des regulierten Wettbewerbs. Dazu zwei Beispiele: zwei vor wenigen Wo-
chen abgeschlossene Anhörungen zur KVV-Revision:  
 
• Streichung von Wahlfranchisen und Reduktion der Rabatte: Die Selbstverantwortung wird 

mit den Vorschlägen geschwächt; 
• die Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV): der regulierte Wettbewerb wird prak-

tisch eliminiert. 
 
Wir vermuten, dass der Bundesrat Sparziele mittels Interventionen des Staates erreichen 
will. Wie sich dies auf die Qualität auswirken wird – und welchen Beitrag Ärzte, Leistungser-
bringer und Spitäler leisten, lässt der Bundesrat offen.  
 
95% der Kosten der Krankenversicherung im Umfang von 28 Mia Franken pro Jahr verur-
sachen die Leistungserbringer: Ärzte, Spitäler, Medikamente,  Physiotherapeuten, etc. . 
Es fehlen die konkreten Massnahmen, welche den Preis- und Qualitätswettbewerb unter den 
Leistungserbringern fördern und der Mengenausweitung einen Riegel schieben. 
 
Selbst bei den im Grundsatz positiven Massnahmen wie: 
• Versorgungsforschung 
• Stärkung der Modelle zur integrierten Versorgung 
• Bekämpfung von Infektionen und Antibiotikaresistenzen 
• Strategien im Demenz- und Palliativbereich 
 
fehlt eine Abschätzung der Folgekosten. Damit fokussiert Gesundheit 2020 einseitig auf den 
möglichen Nutzen ohne die Finanzierungseite zu beachten.  
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Für vier der 36 Massnahmen von Gesundheit 2020 hat santésuisse die Kostenfolgen berechnet. 
Erläuterungen zu den vier untersuchten Massnahmen im Detail:  
 

Massnahme von Gesundheit 2020 Mehrkosten pro Jahr Beschreibung 

Versorgungsangebote fördern + eine Milliarde  
Franken 

Nationale Demenzstrategie; 
Strategie Palliative Care, Stra-
tegie zur Langzeitpflege 

Strikte Trennung von Grund- und 
Zusatzversicherung 

+ 400 Millionen  
Franken 

Je rund 200 Millionen Franken 
zu Lasten der Grund- und  
Zusatzversicherung 

Elektronisches Patientendossier + 700 Millionen  
Franken  

Einführung 

Krankenversicherungsaufsichts-
gesetz bzw. -verordnung 

+ 65 Franken pro  
versicherte Person 

Bei kleinen Krankenversiche-
rern 

 
Das Resultat sind jährliche Mehrkosten von rund zwei Milliarden Franken.  
 
Mit Mehrkosten von rund zwei Milliarden Franken bei nur vier von insgesamt 36 untersuchten 
Massnahmen ist Gesundheit 2020 wahrlich nicht geeignet, das festgestellte Einsparungspoten-
zial im Gesundheitswesen von 20 Prozent zu realisieren. Im Gegenteil: Unsere Berechnungen 
über die vier vorgeschlagenen Massnahmen lassen eindeutig auf eine zusätzliche Verteuerung 
von rund zwei Milliarden Franken pro Jahr schliessen. Damit droht Gesundheit 2020 dem eige-
nen Anspruch, kostendeckend zu wirken, nicht gerecht zu werden. Nicht zu vergessen ist auch, 
dass selbst ohne diese Massnahmen die Kosten jedes Jahr um 4 bis 4,5 Prozent steigen wer-
den, was zusätzlich eine Milliarde Franken mehr pro Jahr ist. 
 

5. Finanzierbarkeit ist auch in Zukunft nicht gesichert  
Was diese Entwicklung für unser Land volkswirtschaftlich bedeutet, möchte Ihnen santésuisse 
anhand eines einfachen Basisszenarios veranschaulichen (Grafik aus der Präsentation): 
 
• Neben dem geschätzten Kostenwachstum der Krankenversicherung sind in der Grafik zum 

Vergleich und zur Einordnung weitere Indikatoren abgebildet. Wir sehen die Entwicklung des 
Bruttoinlandprodukts (BIP), der Löhne und die erwartete Teuerung.  

• Wie wir sehen, werden sich die Kosten der Krankenversicherung aufgrund des beschriebe-
nen Einflussfaktors Bevölkerungsentwicklung bis 2030 verdoppeln.  

• Die BIP-Entwicklung sehen wir vor dem Hintergrund der demografischen Alterung und der 
damit verbundenen Abschwächung des Arbeitsangebots sowie der Zuwanderung. Somit 
wird die Steigerung der Produktivität zunehmend zum zentralen Wachstumstreiber.  

• Einen grossen Einfluss auf die Entwicklung des BIP haben neben der Arbeitsproduktivität 
auch die Zuwanderung und die Erwerbsbeteiligung und somit das Arbeitskräftepotenzial. 
Das BIP wird im Vergleich zu den Gesundheitskosten deutlich weniger rasch wachsen und 
bis ins Jahr 2030 geschätzt nur um rund 50 Prozent zunehmen.  

• Eine ähnliche Entwicklung ist demnach für die Löhne zu erwarten. Diese dürften sich ähnlich 
wie das BIP entwickeln und gegen 50 Prozent zunehmen.  

• Zur Vervollständigung ist hier noch die erwartete Teuerung abgebildet: Die sehr moderate 
Entwicklung der Teuerung wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern.  

 
Damit wird ersichtlich, dass unsere jetzige Krankenversicherung ohne Reformen mittel- bis lang-
fristig nicht finanzierbar ist. Zu gross wird die Schere zwischen einer permanent übermässigen 
Kostenentwicklung und den Finanzierungsmöglichkeiten, hier stellvertretend abgebildet mit der 
Lohnentwicklung.  
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Prämien- und Steuerzahler haben etwas gemeinsam: sie wollen nicht immer mehr zahlen.  
 
Die Gesundheit 2020 des Bundesrates hat mit ihren 36 Einzelmassnahmen für eine Weiterent-
wicklung des Gesundheitssystems genau eine Massnahme, die 37. Massnahme, vergessen: 
 
Die Frage nach der Eindämmung des Kostenwachstums und nach einer zukunftsgerichteten 
Finanzierung ist schlicht ausser Acht gelassen worden. 
 

6. Die Sicht der Gesundheitsexperten 
Die Thematik einer qualitativ hochstehenden und zugleich finanzierbaren medizinischen Versor-
gung beschäftigt die Experten. Der neue Kongress «Gesundheit 2020+» hat drei ausgewiesene 
Experten eingeladen, auf eigenen Forschungsansätzen basierende Vorschläge für ein freiheitli-
ches, soziales und finanzierbares Gesundheitssystem auszuarbeiten und Ihnen exklusiv vorzu-
stellen.  
 
Resümee zum Referat von Professor Dr. Martin Eling 
Das Referat «Aktuelle strategische Herausforderungen und Handlungsfelder in der sozia-
len Krankenversicherung» hat Megatrends zu sieben strategischen Herausforderungen auf 
fünf Handlungsfelder verdichtet. In einer Umfrage wurden Krankenversicherer zu diesen Heraus-
forderungen und Handlungsfeldern befragt. Dies auch um zu testen, inwieweit die theoretisch 
formulierten Herausforderungen des Gesundheitssystems auch in der Realität spürbar sind oder 
ob die Krankenversicherer mit anderen oder zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert sind.  
 
Die wichtigsten Themen wurden identifiziert:  
• Rolle der Kantone 
• Finanzierbarkeit und Finanzierungsgerechtigkeit  
• Regulierung der Krankenversicherung  
• Innovation im Gesundheitswesen  
• Moral Hazard. 

 
Alle Handlungsfelder haben relativ hohe Relevanz, aber relativ geringe Beeinflussbarkeit 
 
Resümee zum Referat von Dr. Harry Telser 
Im Zentrum der Lösungsansätze steht eine neue Kategorisierung aller Leistungen (Liste A und 
B) als Mittel zur Beseitigung der Fehlanreize. Diese Beseitigung soll mit den Instrumenten Lo-
ckerung des Vertragszwangs und Finanzierung der Leistungen aus einer Hand gelöst werden.  
 
• «frei-verhandelbare» Leistungen werden wettbewerblich ausgestaltet. Die Versicherer ver-

handeln mit den Leistungserbringern über einzelne Leistungen. Es herrscht Vertragsfreiheit;  
• «gesteuerte» Leistungen sind stark reguliert. Kantone können diese Leistungen beispiels-

weise alle fünf Jahre neu ausschreiben. Hier herrscht für die Versicherer dann Vertrags-
zwang. Trotzdem ist ein wettbewerbliches Element vorhanden, da die regelmässige Aus-
schreibung einen gewissen Wettbewerbsdruck auf die Leistungserbringer erzeugt.  

 
Resümee zum Referat von Olivier Girardin 
Gerne fasse ich das Referat von Herrn Olivier Girardin nochmals zusammen: Das Bild des 
qualitativ hochstehenden Schweizer Gesundheitssystems muss hinterfragt werden: die 
Schweiz hat Rückstand zu anderen Ländern. Fehlende umfassende Qualitätsmanagement-
systeme führen zu mehr Komplikationen, unnötigen Behandlungen und Ineffizienz wegen 
ungenügender Standardisierung. Die grosse Herausforderung ist, dass das Gesundheitssys-
tem  sich von der volumenorientierten Medizin hin zur evidenz- und nutzenorientierten Medi-
zin weiterentwickeln muss. 
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Klinische Exzellenz wird erreicht mit einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (Kaizen). 
Was es dazu braucht:  

• Einen Kulturwandel im ganzen Gesundheitssystem (Merkmale: integriert, ko-
operativ, offen, transparent, patientenzentriert, personalisierte Pflege) 

• Richtig gesetzte finanzielle Anreize, um unnötige Behandlungen, bzw. Kosten 
zu verhindern.  

• Einen strategischen Rahmen, der sich an den Resultaten (Outcome) orientiert 
• Den Einbezug und das Mitziehen der medizinischen Gemeinschaft. 

 
Qualität und Kosten sind untrennbar miteinander verbunden. Die Anwendung evidenzbasierter 
Therapien führt zusammen mit der Ausrichtung an klinischen Standards zur bestmöglichen Be-
handlung zu angemessenen Kosten. 
 

7. Dringlicher Reformbedarf 
Politische Diskussion für Reformen muss jetzt folgen. Die heute vorgestellten Ansätze der Ex-
perten für eine Lösung der Probleme im Gesundheitswesen kommen einem Systemwechsel 
gleich – ein Umdenken bei allen Akteuren ist nötig.  
 
Wir müssen uns den vielfältigen, vor allem finanziellen Problemen des Gesundheitswesens zu-
wenden. Die Vision von santésuisse für eine qualitätsorientierte und finanzierbare Krankenversi-
cherung zeichnet sich durch folgende Leitplanken aus: 
 
• freie Wahl des eigenen Krankenversicherers (gewährleistet) 
• freie Spital- und Arztwahl (im Prinzip gewährleistet) 
• regulierter Wettbewerb unter den Krankenversicherern (gewährleistet) 
• Qualitäts- und Preis-Leistungswettbewerb in allen Bereichen der obligatorischen Kranken-

versicherung (im Prinzip gewährleistet) 
• Lockerung des Vertragszwangs zwischen Krankenversicherern und Leistungserbringern 

(nicht gewährleistet) 
• zunehmende Abkehr der Kantone von planwirtschaftlichen Eingriffen (nicht gewährleistet) 
• Optimierung der Finanzströme. Finanzierung aus einer Hand: Krankenversicherer als Monis-

ten (nicht gewährleistet). 
 
Wir wollen das heutige Gesundheitssystem weiterentwickeln. Eine bereits heute permanent 
überdurchschnittliche Kostensteigerung von vier Prozent pro Jahr ist kein Pappenstiel, wie es 
uns Vertreter der Leistungserbringer weismachen möchten, sondern ein deutliches Alarmsignal. 
Damit verdoppeln sich die Kosten der Krankenversicherung in jeweils weniger als 20 Jahren, 
ohne dass die Löhne und Renten dieser Entwicklung auch nur annährend folgen könnten. 
 
Es geht santésuisse um eine differenzierte Auseinandersetzung, um die Erhaltung unserer quali-
tativ hochstehenden und zugleich bezahlbaren Krankenversicherung. Nichts wäre unsozialer als 
eine Krankenversicherung, welche die Bevölkerung nicht mehr bezahlen kann oder nicht mehr 
bezahlen will.  
 
Zumutbar für uns sind der Qualitäts- und Leistungswettbewerb in allen Bereichen der Kranken-
versicherung und die Optimierung der Finanzströme: Das ganze Gesundheitssystem würde pro-
fitieren. Uns allen wird dies nützen: Den Patienten, den Prämien- und den Steuerzahlern. 
 


