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GES UNDHEI T S POLI T I K  S CHWEI Z

Santésuisse-Präsident Heinz Brand: «Es
handelt sich um eine rein politisch motivierte
Senkung» - Interview

 Südostschweiz am Wochenende | santésuisse | 02.10.2021

Santésuisse-Präsident Heinz Brand spricht über Gesundheitskosten, überflüssige
Spitäler, die Impfung und mögliche Ambitionen bei den Regierungsratswahlen von
kommendem Jahr.

Philipp Wyss und Olivier Berger

Der Klosterser Heinz Brand ist als Präsident des Verbands Santésuisse der oberste Krankenkassenvertreter
der Schweiz. Brand war viele Jahre Leiter des kantonalen Amts für Migration und Zivilrecht. Politisch trat
er unter anderem als Präsident der SVP Graubünden und zweimaliger Regierungsratskandidat in
Erscheinung. Von 2011 bis 2019 war Brand Mitglied des Nationalrats; im Jahr 2015 wurde er als
möglicher Bundesrat gehandelt.

Herr Brand, wie geht es Ihnen?

(lacht) Soweit das beurteilbar ist, geht es mir sehr gut.

Und wie geht es der Schweiz gesundheitlich?

Eigentlich auch recht gut. Allerdings, und das ist ein kritischer Befund, geht es ihr nur unter Inkaufnahme
eines hohen Preises so gut. Dieser hohe Preis ist nicht durchwegs zu rechtfertigen, zumal nicht für alles,
was wir bekommen. In qualitativer Hinsicht etwa ist nicht überall ein Optimum garantiert, und die
Wirtschaftlichkeit unseres Gesundheitssystems als Ganzes muss man ebenfalls kritisch hinterfragen.

Wo krankt es denn Ihrer Meinung nach?

Um es in der medizinischen Sprache auszudrücken: Es gibt hierfür mehrere Diagnosen. Zum einen sind
schlicht die Preise für gewisse Leistungen zu hoch. Bei Medikamenten und Laborkosten etwa stehen wir
europaweit gar an der Spitze. Ferner haben wir in zahlreichen Regionen der Schweiz eine medizinische
Überversorgung mit hohen Kostenfolgen. Und schliesslich gibt es falsche Anreize bei den
Entschädigungen wie etwa beim Tarifsystem Tarmed für ambulante Behandlungen. Das alles führt in der
Summe zu überhohen Kosten und damit wiederum zu hohen Prämien, die wir ohne Wenn und Aber
bezahlen müssen, weil die Krankenversicherung bekanntlich obligatorisch ist.

«Die Preise für gewisse Leistungen sind schlicht zu hoch.»

Wo lägen denn die Prämien, wenn das Sparpotenzial in Ihrem Sinne ausgeschöpft würde?

Das lässt sich nicht so leichthin mit Franken und Rappen beziffern. Es ist auch schwierig zu quantifizieren,
weil die Kostenentwicklung in verschiedenen Bereichen sehr unterschiedlich verläuft. Die Kosten für
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stationäre Spitalaufenthalte sind seit Längerem relativ stabil, bei den ambulanten Behandlungen dagegen
steigen die Kosten sehr stark an. Handlungsbedarf gäbe es sodann bei den Generika-Medikamenten, die
noch zu wenig verbreitet und im Vergleich zum Ausland zu teuer sind. Korrekturbedarf besteht auch bei
den kantonalen Spitalplanungen: Die Zeiten, in denen die Kantone ihr Spitalangebot ohne Einbezug der
Angebote der Nachbarkantone bestimmen und damit faktisch eine Überversorgung unterhalten, sollten
allmählich vorbei sein.

Wie erklären Sie das der Bevölkerung in Graubünden, dass ein paar Spitäler einfach verschwinden sollen?

In Graubünden ist die Situation speziell, weil wir Täler und Regionen haben, die nicht einfach und jederzeit
zugänglich sind und weil zudem bedingt durch den Tourismus grosse Belegungsschwankungen in
einzelnen Häusern bestehen. Zudem tragen in unserem Kanton die Regionalspitäler zur medizinischen
Grundversorgung bei, weil die Ärztedichte nicht sehr hoch ist. Mir bereiten aber vor allem jene Regionen
grosse Sorgen, wo innerhalb kürzester Distanzen zu viele und teure Kliniken bestehen und sogar noch
weitere Ausbauten geplant sind.

Trotzdem sinken jetzt die Krankenkassenprämien, wie der Bundesrat diese Woche bekannt gegeben hat.

Bei diesem Entscheid handelt es sich um eine rein politisch motivierte Senkung, die sich sachlich nicht
rechtfertigen lässt. Und seien wir doch ehrlich: Ob am Ende 2.50 Franken weniger Monatsprämie die
notwendige und echte Entlastung der Haushalte bringen, ist ernsthaft zu bezweifeln. Deshalb noch
einmal: Mit der aktuellen Entwicklung der Gesundheitskosten lässt sich die Prämiensenkung jedenfalls
nicht begründen. Im laufenden Jahr sind nämlich die Gesundheitskosten bereits wieder um vier Prozent
gestiegen.

Das heisst, die Prämien werden bald wieder steigen?

In der Schweiz müssen die Krankenkassen ihre Prämien vom Bund genehmigen lassen. Der stützt sich
dabei auf zwei Kriterien: die erwarteten Gesundheitskosten im nächsten Jahr und die vorhandenen
Reserven der Krankenkassen. Seit geraumer Zeit steht die unreflektierte Forderung im Raum, die Prämien
zulasten der Reserven zu senken. Wenn nun die Gesundheitskosten gleichzeitig steigen, decken die
Prämien die laufenden Kosten nicht mehr und die Versicherer machen immer grössere Verluste.
Irgendwann sind die Reserven bei den Kassen auf dem gesetzlichen Minimum angelangt und sie müssen
die Prämien auf einen Schlag stark erhöhen, um weitere Verluste zu vermeiden. Daher noch einmal, Herr
Bersets Prämienentscheid ist bei der aktuellen Kostenentwicklung reine Signalpolitik.

Für die Sie kein Verständnis haben?

Der Bundesrat wollte sich wohl angesichts der aktuellen gesundheitspolitischen Herausforderungen
einfach keinen weiteren Angriffen mehr aussetzen. Diese Intentionen des Bundesrats kann ich durchaus
nachvollziehen. Denn die Sorgen um die Krankenkassenprämien bereiten vielen Menschen im Land grosse
Sorgen. Die Grenzen der Tragbarkeit der Prämien ist bei vielen Bürgerinnen und Bürgern trotz
Prämienverbilligung erreicht. Und dies, obschon die Politik immer wieder fordert, dass der unerfreulichen
Kostenentwicklung endlich Einhalt geboten werden müsse. Nur passiert in der Realität aber leider nichts,
wie die jüngste Diskussion im Parlament um das Kostendämpfungspaket des Bundes deutlich gezeigt
hat.

Wieso ist das so?

Das hat verschiedene Gründe. Einige Gründe habe ich einleitend bereits erwähnt. Das Kernproblem ist aber
Folgendes: Unser Gesundheitsmarkt ist kein Nachfragemarkt, sondern ein Angebotsmarkt. Wo ein
medizinisches Angebot vorhanden ist, wird es auch genutzt – und die Patientinnen und Patienten werden
dazu verführt, von diesem grossen Angebot Gebrauch zu machen.

Das tönt jetzt etwas sehr einfach.

Das lässt sich auch ohne Weiteres belegen. Die Gesundheitskosten verlaufen parallel zur medizinischen
Angebotsdichte. In Graubünden beträgt die durchschnittliche Krankenkassenprämie 280 Franken, im
Tessin sind es 80 Franken mehr und im Kanton Basel-Stadt sogar 130 Franken mehr. In diesen Kantonen
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ist das medizinische Angebot jedoch weit höher als in unserem Kanton, was allein schon an der Spital-
und Ärztedichte erkennbar ist.

Trotzdem ist nachvollziehbar, wenn die Menschen das Spital in ihrer Region nicht aufgeben wollen.

Wie schon erwähnt, dort, wo die Spitäler einen Teil der Grundversorgung leisten, weil es zu wenige oder gar
keine Hausärztinnen und Hausärzte mehr gibt, verstehe ich das. Ein gut ausgestattetes und gut
funktionierendes Spital ist zudem für eine Region zweifelsohne eine wertvolle Einrichtung. Aber leider ist es
oft so, dass sich eine Region vor allem aus wirtschaftlichen Überlegungen für den Erhalt ihres
Regionalspitals einsetzt, die Bevölkerung für medizinische Eingriffe dann aber trotzdem lieber ins
modernere, besser ausgestattete Zentrumsspital geht.

Und der Bund kann hier nicht steuernd eingreifen?

Das kann er nicht. Die Spitalplanung liegt in der Hoheit der Kantone. Dazu kann der Bund nichts sagen,
und leider auch die Krankenkassen als Kostenträger nicht. Im Gegenteil, die Kantone wehren sich mit
Händen und Füssen dagegen, dass die Krankenkassen ein Beschwerderecht beim Ausbau der
Spitalinfrastruktur erhalten.

Sie haben aber gesagt, dass das Problem gar nicht so sehr bei den Spitälern liegt. Dort sind die Kosten ja
nicht dramatisch gestiegen?

Die Kostenentwicklung im stationären Bereich ist tatsächlich günstig, nicht aber jene im ambulanten
Bereich. Zudem ist landesweit ein massiver Ausbau der Spitalinfrastruktur in der Höhe von mehreren
Milliarden geplant, der finanziert werden muss. Noch mehr Kopfzerbrechen bereitet den Krankenkassen
aber das Tarifsystem Tarmed bei den ambulanten Behandlungen. Bei diesem können die Ärzte aufgrund
des geltenden Vertrauensprinzips faktisch alles verrechnen, was sie wollen: Vom Moment, wo sie das
Behandlungszimmer betreten, bis sie wieder heimgehen. Ein Beispiel möge dies veranschaulichen: Eine
Kataraktoperation, also grauer Star, kann mit 1500 Franken abgerechnet werden – aber ebenso gut mit
3200 Franken oder mehr. Die Krankenkassen können dazu nichts sagen, weil sie auf die korrekte
Rechnungstellung der Ärzte vertrauen müssen.

Was hätten denn die Krankenkassen lieber als das heutige Tarmed-System?

Wir würden medizinische Leistungen lieber mit Pauschalen abgelten und haben hierfür – übrigens
gemeinsam mit dem Spitalverband H+ und dem Chirurgenverband FMCH – auch ein Konzept für einen
Systemwechsel vorgelegt. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil es die Administration und Kontrolle der
medizinischen Leistungen massiv vereinfacht und erleichtert. Statt der heute rund 4000 möglichen
Tarifpositionen sind nur noch wenige Hundert Pauschalen vorgesehen und der heutige Einzelleistungstarif
käme nur noch dort zur Anwendung, wo Pauschalen nicht möglich sind. Dieser Systemwechsel wird
übrigens auch von Bundesrat und Parlament begrüsst und gefordert.

«Die Impfung ist der kosten-günstigste und wirksamste Weg.»

Und das würde in jedem Fall funktionieren?

Es kommt darauf an, weshalb sie zum Arzt gehen. Wenn sie sich mit Kopfschmerzen beim Hausarzt
melden, kann das eine grosse Bandbreite von Ursachen haben: vom Tumor bis zu übermässigem
Whiskykonsum am Vorabend. Das kann man nicht über eine Pauschale regeln. Aber eine ambulante
Meniskusoperation ist – mit wenigen Ausnahmen wie bei Menschen mit besonderen Risiken – immer eine
Meniskusoperation. Einen solchen Eingriff kann man einfach mit einem fixen Tarif abgelten.

Vor sechs Jahren waren Sie für die Bundesratswahlen nominiert. Wären Sie gewählt worden, sässen Sie
heute im Gremium, das die Pandemie an vorderster Front bewältigen muss. Bedauern Sie, dass es nicht so
weit gekommen ist und dass Sie jetzt nicht Bundesrat oder sogar Gesundheitsminister sind?

Zunächst einmal, in einer Pandemiephase mit vielen Unsicherheiten und Unbekannten politisch
entscheiden zu müssen, ist keineswegs einfach und risikolos und verdient deshalb Respekt. Zudem sind
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die Entscheide meist von grosser Tragweite, was den Widerstand und die Kritik bei vielen Betroffenen
verstärkt. Ich denke deshalb, dass kaum jemand so veranlagt ist, dass er sich um diese Entscheide
bemüht hätte – auch ich nicht. Dazu kommt, dass man im Nachhinein immer klüger ist, wenn man die
Auswirkungen einmal gesehen hat.

Zum Beispiel?

Nehmen wir ein aktuelles Beispiel: die Impfung. Bei allem Verständnis für viele der Einwände, die man hört,
aber die Impfung ist nachweislich der kostengünstigste und wirksamste Weg aus der aktuellen Pandemie.
Das sieht man daran, dass die Ansteckungen mit steigender Impfquote abnehmen. Und wir vermeiden
damit nicht nur schwere Krankheitsverläufe oder gar Todesfälle, sondern darüber hinaus auch hohe
Folgekosten für die Krankenkassen.

Wieso ist denn die Impfbereitschaft in der Schweiz im internationalen Vergleich eher verhalten?

Für mich ist die Impfskepsis schwer nachvollziehbar. Wir haben in der Schweiz einen hohen
Informationsstand über die Folgen der Impfung, bereits eine beachtliche Impfquote und die Erfahrungen
zeigen zudem, dass die Impfungen weitgehend unproblematisch sind.

Also misstrauen die Menschen der Politik?

Nicht unbedingt der Politik, wohl eher der Impfstrategie per se. Aber noch einmal, in der Schweiz sind alle
Informationen zur Impfung frei zugänglich und unverfänglich. Ich kann die Impfskepsis wirklich nicht
verstehen …

… die in Ihrer Partei, der SVP, besonders hoch ist.

Das ist möglicherweise so, es ist jedoch keineswegs sicher, dass die Impfquote bei SVP-Mitgliedern tiefer
ist als in anderen Parteien. Aber eine gewisse Divergenz ist in einer Volkspartei unvermeidlich. Impfungen
haben in der Schweiz eine grosse Tradition mit beachtlichen Erfolgen. Wir konnten auf diese Weise
erwiesenermassen Krankheiten wie Polio oder Diphtherie verhindern. Trotz dieser Erfolge ist die
Impfskepsis plötzlich «salonfähig» geworden.

Woran liegt das?

Sicherlich zu einem guten Teil an den sozialen Medien. Die Informationen dort sind wenig fundiert, sehr
oberflächlich, ja trivial und oft falsch. Das verunsichert die Menschen und schürt unberechtigte Ängste.

Brauchen wir jetzt einen Impfzwang?

Ich bin grundsätzlich immer skeptisch, wenn es um Zwang geht. Klar nein. Da endet die Divergenz mit
meiner Partei wieder (lacht). Wir müssen aber noch mehr Überzeugungsarbeit leisten und die Impfungen
so anbieten, dass sie einfach und schnell erfolgen können.

Es geht ja nicht nur um Covid. Auch in anderen Bereichen sinkt die Impfbereitschaft.

Das stimmt leider. Aufgrund der guten Gesundheit der Bevölkerung hat man dem Thema Impfungen
vielleicht in der Vergangenheit nicht mehr genug Beachtung geschenkt. Trotz vieler Empfehlungen wurde
in der Vergangenheit die Grippeimpfung von grossen Teilen der Bevölkerung kaum beansprucht. Es gibt
zudem noch einen anderen wichtigen Aspekt: die genügende Versorgung unseres Landes mit Impfstoffen.
Offenbar ist die Produktion von Impfstoffen – und übrigens auch jene von Antibiotika – für unsere
Pharma zu wenig interessant.

Gerade die Verträge mit den ausländischen Lieferanten sind ein weiterer Kritikpunkt der Skeptikerinnen
und Skeptiker. Das sei alles zu undurchsichtig, sagen sie.

Jeder Staat hat den Auftrag, die Gesundheitsversorgung und gerade auch die Gesundheitsvorsorge für
seine Bevölkerung rechtzeitig und ausreichend sicherzustellen. Das macht jeder Staat für sich nach den für
ihn relevanten Kriterien und mit den ihm zur Verfügung stehenden Einrichtungen und gewählten Partnern.
Das Bundesamt für Gesundheit macht sicherlich nicht alles richtig, bei der Auswahl der Impfstoffe hatte es
jedoch eine gute Hand.
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Zunächst hiess es, Masken würden nichts nützen, dann wurden sie propagiert. Jetzt ist die Impfung
angeblich der beste Weg aus der Pandemie. Hat man sich denn auch andere Möglichkeiten überlegt?

Das hat man sicher, und diesen Weg gäbe es auch: totale Isolation. Nur will das niemand mehr.
Inzwischen ist auch der Nutzen der Masken unbestritten – das Gegenteil wurde wohl auch nur behauptet,
weil zu wenig Masken verfügbar waren. Und was die Impfung angeht, so ist das Impfen mittlerweile
nachweislich der einfachste Schutz gegen ein Virus. Die einzige Frage ist, ob man jeweils rechtzeitig die
richtige Impfung gegen jenes Virus hat, welches auf die Schweiz zukommt.

Noch einmal zurück, zu Ihrer Bundesratskandidatur vor sechs Jahren. Was hätte der Gesundheitsminister
Heinz Brand anders gemacht in dieser Pandemie?

Wie gesagt, im Nachhinein ist man aufgrund der gemachten Erfahrungen immer klüger. Ich hätte wohl
ganz am Anfang der Pandemie früher weitergehende Sicherungs- und Abstandsmassnahmen ergriffen.
Einzelne Entscheide wurden zu spät gefällt, was der Bundesrat inzwischen ja auch selbst erkannt hat. Man
hat wohl zu lange auf das Prinzip Hoffnung statt Vorsicht gesetzt – wie übrigens jetzt wieder bei der
Auffrischungsimpfung. Aber in der Summe finde ich die Strategie des Bundes trotzdem weitgehend
stimmig. Nur beim Impfen hätte ich wohl eine klar andere Strategie gewählt. Zum Beispiel das Impfen über
die Armee. Dadurch, dass die Kantone zuständig sind, ist einmal mehr in dieser Pandemie ein
unbefriedigender Flickenteppich an Lösungen entstanden, welcher die Wirkung der Impfstrategie
insgesamt schwächt. Der «Kantönligeist» im Gesundheitswesen kostet auch hier viel und bringt nicht die
besten Resultate.

Ein grosses Thema in Graubünden ist die kommende Wintersaison. Was würden Sie dem Kanton raten?

Graubünden muss unbedingt schauen, dass der Wintertourismus wieder möglichst gut und einfach
funktioniert. Dafür muss die Regierung rechtzeitig alles unternehmen; sie ist dafür auch zuständig. Und
der Tourismus funktioniert dann, wenn die zu treffenden Sicherheitsmassnahmen einfach, aber wirksam
sind. Diese Vorgaben sind bei allen Anbietern, von den Bergbahnen über die Gastronomie bis zu den
Events durchzusetzen. Beispiele im Ausland zeigen klar, dass Testkontrollen kein grosses Hindernis sind
und eine breite Akzeptanz haben.

«Beispiele zeigen, dass Testkontrollen eine breite Akzeptanz haben.»

Apropos Bündner Regierung: Im Mai kommenden Jahres sind Wahlen. Wenn Sie also Ambitionen
anmelden wollen, ist hier und jetzt die Gelegenheit.

(lacht) In dieser Hinsicht ist von mir nichts mehr zu erwarten. Zum einen bin ich als Präsident von
Santésuisse so stark engagiert, dass sich da keine anderen Ämter aufdrängen. Und zum anderen bin ich
mittlerweile 66-jährig. Ich habe schon als Gemeinde-, Kantons- und Bundespolitiker immer betont, wir
müssten mehr junge Leute früher in die Politik bringen. Das will ich nicht nur predigen, sondern auch
praktizieren. Also, was die Ambitionen bei den Wahlen 2022 angeht: Nein, ich sehe meine Zukunft eher in
anderen Bereichen.

«Ich habe den Wahlkampf nie als lästig empfunden.»

In welchen denn?

Zum Beispiel bei meinen verschiedenen Hobbys. Ich bin zudem Präsident von Klosters Music und im
Sommer sehr gerne mit dem Mountainbike unterwegs und betreibe liebend gerne verschiedene
Schneesportarten. Neben dem Präsidium von Santésuisse habe ich sodann noch zwei
Verwaltungsratsmandate, die für ausreichend Beschäftigung und Kontakt mit Berufswelt und Politik
sorgen.

Apropos Santésuisse: Wie sieht Ihre Zukunft dort aus?
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Ich bin kürzlich für ein weiteres Jahr als Präsident gewählt worden. Im Einvernehmen mit der Gesellschaft
schauen wir von Jahr zu Jahr weiter.

Die Politik fehlt Ihnen wirklich nicht?

Ich habe einfach die Rolle gewechselt: vom aktiven Politiker und Gestalter hin zum Zuschauer und
Beobachter. Sie können mir glauben, ich beobachte die politischen Entwicklungen auf Bundes- und
Kantonsebene sehr genau (lacht). Und als Interessenvertreter der Kostenträger engagiere ich mich
politisch immer noch gerne und intensiv für die Anliegen unserer Versicherten.

Sie bleiben also politisch, einfach ohne jetzt Wahlkampf betreiben zu müssen bis Mai?

Ganz ehrlich, ich habe den Wahlkampf nie als lästig empfunden, ganz im Gegenteil. Ich hatte immer viel
Freude an den Kontakten zu den unterschiedlichsten Menschen in den verschiedenen Regionen unseres
Kantons. Das war immer eine gute Gelegenheit, Menschen zu treffen, sich mit diesen auszutauschen und
Graubünden mit all seinen Facetten kennenzulernen. Aber wenn Sie mich fragen, ob mir das fehlt:
Entzugserscheinungen habe ich jetzt trotzdem keine (lacht).

Trotzdem gegen einen Zwang: Für Heinz Brand ist die Impfung der kostengünstigste und wirksamste Weg aus der Pandemie. Bild:
Livia Mauerhofer
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Krankenkassen-Präsident
warnt vor Folgen der
Prämiensenkungen

Für Santésuisse-Chef Heinz Brand betreibt der Bundesrat bei
den Prämien Signalpolitik.

Philipp Wyss und Olivier Berger

Der Bundesrat hatte diese Woche gute Neuigkeiten für einen Teil der
Schweizer Haushalte zu verkünden: Die Krankenkassenprämien werden im
kommenden Jahr leicht sinken (Ausgabe vom Dienstag). Heinz Brand
glaubt allerdings nicht an eine nachhaltige Wirkung dieser Senkung. Diese
lasse sich «sachlich nicht rechtfertigen», sagt der Präsident des
Krankenkassenverbands Santésuisse im Interview. Wenn die im laufenden
Jahr erneut gestiegenen Kosten nicht über die Prämien aufgefangen
würden, gehe das bei den Kassen an die Substanz. «Irgendwann sind die
Reserven bei den Kassen auf dem gesetzlichen Minimum angelangt und
sie müssen die Prämien auf einen Schlag stark erhöhen, um weitere
Verluste zu vermeiden», warnt er.

«Für mich ist die Impfskepsis schwer nachvollziehbar.»

Im Interview äussert sich Brand auch zur Covid-Pandemie. Die Impfung sei
der einfachste Weg in die Normalität, betont er. Den Widerstand verstehe
er nicht. «Für mich ist die Impfskepsis schwer nachvollziehbar.»

Politisch hege er keine Ambitionen mehr, erklärt Brand im Gespräch weiter
– und mit Blick auf die Wahlen im kommenden Jahr. Er habe auf die
Beobachterseite gewechselt.
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