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5. Novemberkongress Gesundheit 2020+ 
Wie können Reformen im Gesundheitswesen gelingen? 
29. Oktober 2019 

 Es gilt das gesprochene Wort. 

Dr. iur. Thomas J. Grichting 
Vizepräsident des Verwaltungsrates santésuisse 
Mitglied der Generaldirektion Groupe Mutuel 

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Gäste 
Mesdames et Messieurs, chers invités 
Gentili Signore, egregi Signori, cari ospiti 
 
«Wie können Reformen im Gesundheitswesen gelingen?», so lautet nicht nur der Titel unseres 
heutigen Kongresses, sondern auch die Frage, die zahlreichen Gesundheitsfachleuten sowie Politi-
kerinnen und Politikern Kopfschmerzen bereitet. Wer den Wahlkampf verfolgt hat, könnte zum 
Schluss kommen, dass es den Politikern ernst ist damit, das Kostenwachstum tatsächlich senken 
zu können. Darauf ist zu hoffen. Allerdings wird auch das neue Parlament damit konfrontiert sein, 
dass sehr einflussreiche Kreise jegliche Sparbemühungen abwürgen. Die Akteure im Gesundheits-
wesen müssen leider nicht gewählt werden. Es werden genau die selben sein wie bis anhin: 
 
• Die Ärzte möchten möglichst hohe Tarife und Preise, aber möglichst keine Limitationen – und 

Transparenz bei der Ergebnisqualität schon gar nicht. 

• Die Pharma will ihre Medikamente rascher auf den Markt bringen und damit höhere Renditen 
erzielen. Sie spricht unüberhörbar vom Standort Schweiz, obschon sie weltweit nur noch Preis-
politik betreibt. 

• Die Kantone wollen die Versorgung umfassend selber bestimmen, aber möglichst viele Folge-
kosten dem Prämienzahler überwälzen und sie wollen allein über die Versorgung entscheiden, 
die Folgekosten aber den Prämienzahlern überbürden. Die negative Haltung zu EFAS ist ein Pa-
radebeispiel dafür! 

• Die GDK betont unaufhörlich den verfassungsmässigen Versorgungsauftrag der Kantone, ohne 
selbst über eine klare demokratische Legitimität zu verfügen. 

• Die Versicherten wollen möglichst tiefe Prämien, aber im Krankheitsfall als Patienten, eine so-
fortige und maximale Versorgung ihrer freien Wahl und um jeden Preis. 

• Der Bundesrat hätte laut Verfassung alle Hebel in der Hand, wenn es um die Finanzierung bzw. 
die Kosten der Krankenversicherung geht, aber er ziert sich davor, dem Wildwuchs des Kantön-
ligeistes ins Gehege zu kommen. 
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• Wir Versicherer wollen selber entscheiden, welchem Leistungserbringer wir wofür wieviel be-
zahlen wollen. Wir fordern von den Patienten mehr Eigenverantwortung, ohne selber mehr Ver-
antwortung punkto optimaler medizinischer Versorgung übernehmen zu können. Und wie die 
Leistungserbringer möchten auch wir Versicherer Geld verdienen – und zwar in der Krankenzu-
satzversicherung. 

• Etc. etc.  
Von Einigkeit über die aktuellen Notwendigkeiten und Defizite ist unter den Akteuren also kaum et-
was zu sehen, weshalb es eigentlich wenig überrascht, dass auch bezüglich Reformzielen keine 
Einigkeit herrscht und es mit den Reformen folglich auch nicht vorwärtsgeht.  
 
Aber lassen Sie mich jetzt doch etwas konkreter werden: 
 
• Herr Longchamp, der uns allen bekannt ist, gibt uns jetzt dann gerade einen Einblick in die Re-

formierbarkeit unserer Gesundheitspolitik aus Sicht des Politbeobachters und Wahlforschers. 
Insbesondere wird Herr Longchamp darauf verweisen, was gemäss repräsentativen Umfragen 
die Bevölkerung von der Gesundheitspolitik bzw. von der Gesundheitsversorgung erwartet.  
 

• Frau Professor Eugster von der Universität St. Gallen spricht über diverse ökonomische An-
reize, welche die Verschwendung in unserem Gesundheitswesen anheizen oder aber auch re-
duzieren könnten. 
 

• Ein weltweiter Megatrend in Wirtschaft und Gesellschaft, der nicht nur das Gesundheitswesen 
betrifft, ist die Digitalisierung. Sie betrifft nicht nur die grossen Akteure der Gesundheitswirt-
schaft, sondern potenziell auch jeden Versicherten bzw. jeden Patienten. Herr Dr. Thiel von der 
Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung in Bonn/DE wird uns einiges dazu 
sagen, wo unser Handlungsbedarf bei der Digitalisierung besteht und warum – weshalb dank 
der Digitalisierung unser Gesundheitswesen sicherer, wirksamer und günstiger, und damit bes-
ser werden kann. 

 
_________ 

 
 
Wir nähern uns jetzt dem Schluss unserer Tagung:  
 
Frau Professor Eugster hat uns heute Morgen einen Einblick gegeben, wie ökonomische Anreize 
bzw. Fehlanreize auf unser Gesundheitssystem wirken und insbesondere die Kostenentwicklung 
unserer sozialen Krankenversicherung belasten.  
 
Herr Dr. Thiel wiederum hat uns unter anderem unseren Rückstand beim Elektronischen Patien-
tendossier in Erinnerung gerufen und aufgezeigt, wie dieses Tool bei genügender Verbreitung die 
Qualität verbessern und Kosten reduzieren kann. 
 
Herr Longchamp hat uns vor Augen geführt, was die Bevölkerung gemäss repräsentativen Umfra-
gen von der Gesundheitspolitik bzw. von der Gesundheitsversorgung erwartet. Woran könnten wir 
denn die Reformziele besser «eichen» als am Willen der Bevölkerung, die zuletzt alles benützen 
und bezahlen muss? Nehmen wir diese, soweit ich weiss immer wieder bestätigten Präferenzen 
der Bevölkerung zum demokratischen Nennwert, liegen echte Reformen dann vor, wenn das Ge-
sundheitswesen fortwährend die bestmögliche Qualität zu einem bezahlbaren Preis gewähr-
leistet.  
 
Man könnte also kaum etwas gegen die Schlussfolgerung einwenden, dass die obligatorische 
Krankenversicherung weder für die Pharmaindustrie, noch für Ärzte und Spitäler und auch nicht für 
die Krankenversicherer da ist und da sein muss, sondern für die Bevölkerung. 
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Aus der genannten Schlussfolgerung folgt die Erkenntnis, dass zu Gunsten des Ganzen alle Ak-
teure, also wir alle, besser werden müssen. Dass die bisherige übermässige Kostenentwicklung 
der obligatorischen Krankenversicherung nicht mehr permanent über der Entwicklung der Löhne, 
Renten und Preise liegen kann, weil sonst der finanzielle Kollaps früher oder später eintreten muss. 
Dass punkto Outcomequalität die Bevölkerung endlich in gesicherter Weise erhält, was sie für die 
weltweit höchsten Kosten auch verdient: nämlich die bestmögliche Qualität, und diese mit systema-
tischen Messungen verbürgt und nicht einfach nur behauptet. 
 
Die Bevölkerung will eine obligatorische Krankenversicherung, die auch noch in zwanzig bis dreis-
sig Jahren, wenn beispielsweise die Babyboomer in die teuren Spital- und Pflegeheimjahre kom-
men, garantiert, dass jedermann rasch die notwendige medizinische Versorgung erhält. 
 
Alle Akteure müssen zu diesem Ziel, einem effizienteren und bezahlbaren Gesundheitswesen, bei-
tragen: 
  
• Die Ärzte und Spitäler müssen transparent aufzeigen, wie gut ihre Leistungen wirklich sind und 

was sie kosten, wenn sie schon unbedingt und alle von der Sozialversicherung bezahlt werden 
sollen. Es muss ein echter Qualitäts- und Preiswettbewerb stattfinden, wie das in unserer Markt-
wirtschaft die Bevölkerung bei anderen Dienstleistungen und Produkten auch gewohnt ist. 

• Bei den Medikamenten muss sich das Kostengünstigkeitsprinzip durchsetzen – bei gleicher 
Wirkung wird nur noch das günstigste Produkt von der Krankenversicherung bezahlt. Ohnehin 
werden Medikamente von der Krankenversicherung nur bezahlt, wenn sie eine entsprechende 
Wirkung erzielen. 

• Die GDK und die einzelnen Kantone müssen endlich ihre Versorgungsangebote koordinieren, 
statt einseitige Wirtschaftsförderung zu betreiben und bei diesem Wettrüsten eine kolossale 
Überversorgung zu bewirken, welche sich die Bevölkerung über kurz oder lang nicht mehr leis-
ten kann. Auch die gesundheitspolizeilichen Massnahmen, welche die Kantone für sich bean-
spruchen, sollten sie endlich ernst nehmen: Wer die Zulassung selbst entscheiden will, sollte 
auch wissen, welche Ärzte überhaupt tätig sind. Wie die «Rundschau» des Schweizer Fernse-
hens mehrfach aufdeckte, ist dies heute nicht der Fall. 

• Der Bundesrat schliesslich muss sein selbst gewähltes Schneckenhaus verlassen und den 
Kantonen endlich sagen, was sie für das Ziel einer koordinierten und bedarfsgerechten Versor-
gung zu tun und was sie zu unterlassen haben, falls die Krankenversicherung für die Kosten auf-
kommen soll. Ansonsten sollen die Kantone die Versorgung selber bezahlen.     

• Obwohl wir Versicherer nur knapp fünf Prozent der Prämiengelder als Verwaltungskosten bean-
spruchen, sind auch wir gefordert: Selbstverständlich müssen auch wir bei der Administration 
immer besser werden, dieser Prozess ist gar nie abgeschlossen. Auch beim Kundenservice kön-
nen wir uns noch steigern und vor allem sollten wir künftig noch mehr in die Versorgungsfor-
schung investieren, um weitere innovative Versorgungsmodelle zu entwickeln. Wenn wir dies 
alles noch besser tun, wird man uns dann vielleicht auch nachsehen, dass wir bei den Privatver-
sicherungen etwas verdienen wollen – und müssen. 

• Die Versicherten schliesslich müssen ihr «schizophrenes» Verhalten ablegen und auch bereit 
sein, mit den Prämien zu bezahlen, was sie im Krankheitsfall in gesicherter Weise und unlimitiert 
erhalten wollen.  

• Die Patienten wiederum sollten jene kritischen Fragen, die sie sonst überall beim Einkaufen 
ebenfalls stellen – nämlich Fragen zum Preis-Leistungs-Verhältnis des medizinischen Angebo-
tes: Braucht es das überhaupt, wie teuer und wirkungsvoll ist die Behandlung tatsächlich? 
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Die Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer haben uns gerade eben vor Augen geführt, was wir 
bereits anfangs festgestellt haben: Das Ringen um Reformen ist und bleibt ein zähes Geschäft, 
auch wenn hie und da Lichtblicke zu erkennen sind: Punkto Qualität im Gesundheitswesen war die 
letzte dank parteiübergreifender Einigkeit ja alles andere als eine «verlorene Legislatur».   
 
Hoffen wir, dass die Lichtblicke in der neuen Legislatur noch deutlich zunehmen und unser Ge-
sundheitssystem kontinuierlich verbessert werden kann – und dies selbstverständlich immer in der 
Bewertung der Bevölkerung und nicht in derjenigen von uns Akteuren. Aber: Wir sind ja alle auch 
ein Teil der Bevölkerung und nicht nur Vertreter von Interessengruppen.  
 
Hoffen wir also, dass in vier Jahren hinsichtlich Kostendämpfung und mehr Effizienz im Gesund-
heitswesen nicht von einer «verlorenen Session» gesprochen werden muss.  
 
Welches Problem sollte das neue Parlament als erstes Anpacken: Aufgrund der Nachwahl-Befra-
gung 2019 von TAMEDIA haben die Gesundheitskosten für die Wählerinnen und Wähler mit 
31% die oberste Priorität – noch vor dem Klimawandel (20%) und dem Rahmenabkommen mit 
der EU (19%). 
 
«Nach der Wahl ist vor der Wahl», möchte man in diesem Zusammenhang allen gewählten Politi-
kerinnen und Politikern in Bundesbern in Erinnerung rufen.  
 

_________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, werte Gäste 
Mesdames et Messieurs, chers invités 
Gentili Signore, egregi Signori, cari ospiti 
 
Namens santésuisse und stellvertretend für unseren Präsidenten Heinz Brand – der heute leider 
nicht anwesend sein konnte – möchte ich mich insbesondere bei den Referentinnen und Referen-
ten sowie bei den Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmern bedanken, aber selbstverständlich 
auch bei allen Gästen. 
 
 
Verabschiedung von Frau Heim aus Bundesbern 
Seitens santésuisse möchte ich die Gelegenheit nutzen, Frau Nationalrätin Bea Heim auch in die-
sem Kreis als Gesundheitspolitikerin und als Nationalrätin zu verabschieden: Aller unterschiedli-
chen Einstellungen zur Krankenversicherung zum Trotz verliert das Parlament in ihr eine pragmati-
sche Sozialdemokratin, mit der in Sachfragen wie z. B. der Qualität, der Patienten- und Versor-
gungssicherheit etc. immer zielorientiert zusammengearbeitet werden konnte. Die Sozialdemokra-
ten verlieren jene Parlamentarierin, die komplexe Geschäfte betreute, wo viele Kolleginnen und 
Kollegen zum Voraus kapitulierten. Wer mit der Wandelhalle etwas vertraut ist, weiss, dass in der 
«SP-Region» fast immer jemand zu sehen war, der sich in Dokumente und Schreibarbeiten ver-
tiefte. Jemand in Bundesbern, der wirklich hart und seriös gearbeitet hat. In diesem Sinne bitte ich 
um einen herzlichen Applaus für Frau Heim. 
 
Ich darf Sie nun zum Ausklang unserer Tagung zum bereits traditionellen Stehlunch einladen und 
freue mich auf weitere angeregte Gespräche. 


	Es gilt das gesprochene Wort.

