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GES UNDHEI T S POLI T I K  S CHWEI Z

Stadtgespräch Gesundheitskosten Zwei
Fragen – achtzehn Antworten

 Weltwoche | 02.06.2022

1. Wie stark dürfen Ihrer Ansicht nach die Gesundheitsausgaben über die Zeit hinweg
steigen? Oder muss man dazu gar keine Vorgaben machen? 2. Welche zwei konkreten
Innovationen hätten für Sie Priorität, um das Nutzen-Kosten- Verhältnis im
Gesundheitswesen zu verbessern?

Fabian Unteregger, Arzt, Komiker, Moderator

1. Bei steigendem BIP wird man auch mehr Geld für Gesundheitsausgaben zur Verfügung haben. Ob das
gesund ist, ist die andere Frage. Wesentlich wäre, dass die Gesundheitsausgaben weniger stark steigen als
das verfügbare Einkommen.

2. Wo Geld verdient werden kann, fehlt der Spargrund. Doch das wäre elegant möglich. Gemäss einer
McKinsey-Studie vom September 2021 liessen sich in der Schweiz 8,2 Mrd. Franken – also jeder zehnte
Franken im Gesundheitswesen – durch Einbezug bereits verfügbarer digitaler Technologien einsparen. Die
Gelegenheit, auch in der Medizin im digi-talen Zeitalter anzukommen.

Daniel Liedtke, CEO Hirslanden-Gruppe

1. Das Schweizer Gesundheitswesen gehört im internationalen Vergleich zu den qualitativ hochwertigsten,
jedoch auch teuersten Systemen. Wer selber krank ist, will wieder gesunden, Kosten hin oder her.
Komplexität, medizinischer Fortschritt und Demografie sind auch künftig die zentralen Kostentreiber.
Staatliche Überregulierung führt zu Einbussen bei Zugang, Leistungsumfang und Behandlungsqualität.

2. Zielführender sind Innovationen wie die gezielte, auf bestimmte Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-
oder chronische Erkrankungen ausgerichtete Prävention, etwa mittels genetischer Abklärungen und
entsprechender Präventionsprogramme. Corona hat uns gelernt: Krankheiten vorzubeugen, ist
kostengünstiger, und menschliches Leid wird sogar verhindert. Zudem sollten Digitalisierung und eine
qualitätsbasierte Vergütung über den gesamten Behandlungspfad längst Pflicht sein. Qualität muss
stärker belohnt werden.

Thierry Carrel, Professor, stv. Direktor Herzklinik, Universitätsspital Zürich

1. Demografie und medizinischer Fortschritt sind weder zu ändern noch zu beschränken. Daraus schliesse
ich, dass Vorgaben für die Steuerung der Gesundheitsausgaben sinnlos und erfolglos bleiben werden. Im
Übrigen ist es müssig, nur über die Kosten zu sprechen. Im Diskurs darf nicht vergessen werden, dass
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Kosten auch durch Nützliches entstehen: rascher Zugang zu Leistungen, modernste Infrastruktur,
zusätzliche Arbeitsstellen, schnelle Genesung und Wiedereinstieg von Kranken und Verunfallten in den
Arbeitsprozess.

2. Es ist einfach, mit grossen Floskeln wie Innovation um sich zu werfen. Es geht um Grundsätzliches:

a. Der Arzt und die Pflegekraft gehören zurück zum Patienten und nicht hinter den Computer.

b. Jeder Bürger muss bei jedem Leistungsbezug seine Gesundheitsdaten (analog einer Kreditkarte)
vorweisen: Damit können Doppelspurigkeiten entdeckt und ausgemerzt werden.

c. Betriebswirtschaftliche und medizinische Ergebnisse müssen schweizweit verfügbar sein und viel besser
kontrolliert werden.

d. Eine intelligente Steuerung ist nur durch transparente Vergleiche sinnvoll.

Michèle Blöchliger, Gesundheits- und Sozialdirektorin Nidwalden

1. Der Anstieg der Gesundheitskosten ist auf den Zuwachs der Bevölkerung generell, dabei auch auf den
Anstieg der älter werdenden Bevölkerung, besonders aber auf die Fortschritte in der Medizin und auf die
steigenden Ansprüche der Menschen in Bezug auf medizinische Leistungen zurückzuführen.

2. Es fehlt der Mut, ein klares Kosten-Monitoring zu entwickeln und durchzusetzen. Bei «nicht erklärbaren
Mengen-, Volumen- und Kostenentwicklungen» müssten nationale Korrekturmassnahmen einsetzen. Eine
nicht durchdachte Kostenbremse nützt wenig. Ein einfach anwendbares elektronisches Patientendossier
inklusive E-ID und eine breiteingeführte integrierte Versorgung wären nötig.

Werner Widmer, Stiftung Diakoniewerk Neumünster

1. Bei den privatbezahlten Gesundheitsausgaben (rund 40 Prozent der Gesundheitskosten, zum Beispiel
Zahnarzt, Zusatzversicherungen, Hotellerie im Pflegeheim) braucht es keine staatlichen Vorgaben. Bei den
über Krankenkassenprämien und Steuern öffentlich finanzierten Gesundheitsausgaben sollte das
Wachstum maximal im Gleichschritt mit dem privaten Einkommen erfolgen, sonst droht die Solidarität
gelegentlich überstrapaziert zu werden.

2. a. Einkommensabhängige Franchise.

b. Förderung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung, mit dem Ziel, dass Patienten als mündige und
verantwortliche Kunden auftreten können.

Pius Zängerle, Direktor Krankenversichererverband Curafutura

1. Fehlanreize zu beheben, ist anspruchsvoller als Kostenbremsen einzuführen. Während uns ein System
ohne Fehlanreize für die Zukunft fit macht, führen Kostenbremsen zu neuen Blockaden. Momentan beträgt
die jährliche Kostensteigerung über die letzten zehn Jahre 2,5 Prozent – auch dank verschiedenen
Korrekturen. Wir müssen daher wachsam bleiben, ohne in Hektik auszubrechen.

2. Operativ gilt es, den Tardoc jetzt zu installieren und damit den veralteten Tarmed abzulösen. Dieser ist
mitschuldig, dass gewisse Leistungen zu viel und andere zu wenig erbracht werden. Strategisch wichtig ist
die einheitliche Finanzierung aller Leistungen (Efas), damit die Verlagerung nach ambulant zügig
vorankommt.

Susanne Hochuli, Präsidentin der Stiftung SPO Patientenorganisation

1. Die Diskussion um Gesundheitsausgaben muss bei der Qualität und nicht bei den Kosten ansetzen. Eine
Vorgabe lehnen wir ganz klar ab, weil sie eine grosse Gefahr von ungewollten Nebenwirkungen für
chronisch und mehrfach erkrankte Patienten/-innen birgt.

2. Um ein Nutzen-Kosten-Verhältnis beurteilen zu können, müsste man erst einmal wissen, was den
Patienten/-innen aus ihrer Sicht wirklich nützt – und dazu müsste man sie befragen. Bislang besteht aber
kaum systematisches Wissen über den Nutzen aus Patientensicht.
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Fridolin Marty, Leiter Gesundheitspolitik Economiesuisse

1. Grundsätzlich sollte man für das Wachstum keine Vorgaben machen, insbesondere nicht für den
privatfinanzierten Teil. Beim obligatorischen Teil sollte man je nach Kostenwachstum und
Wirtschaftsentwicklung den Finanzierungsschlüssel anpassen. Je reicher wir werden, desto mehr
Gesundheit können wir via staatliche Kanäle finanzieren.

2. a. Rabatte für die Versicherten für integrierte Modelle erhöhen, um die Behandlungspfade stärker zu
integrieren.

b. Durch höhere Selbstbeteiligungen den Anreiz für die Versicherten verbessern. Solche Selbstbehalte
könnten nach den finanziellen Möglichkeiten der Versicherten und Art der Leistungen abgestuft werden.

Heinz Brand, Präsident Krankenversichererverband Santésuisse

1. Vertretbar wäre ein Kostenanstieg im Rahmen des Wirtschaftswachstums. Darüber hinaus wäre ein
Faktor «Alter» akzeptabel. Dieser trägt mit 0,5 Prozent zum Kostenwachstum bei. Kurzum: Höchstens 1,5
Prozent Kostenwachstum pro Jahr wären in etwa nachhaltig.

2. Damit das gelingt, braucht es endlich die Leistungsabrechnung mittels Pauschalen im ambulanten
Bereich; sie dämpfen die Kostenentwicklung nachweislich. Das zeigen die Spitäler mit einem Wachstum
von rund 1 Prozent. Weiter sollte bei der Vergütung auch eine Rolle spielen, ob der Leistungserbringer
qualitativ gute medizinische Leistungen erbringt.
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