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6. santésuisse-Novemberkongress vom 03.11.2020 

Begrüssung und Schlusswort von Heinz Brand, alt Nationalrat,  
Präsident santésuisse 

Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Begrüssung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich begrüsse Sie herzlich zum 6. santésuisse-Novemberkongress. Es sind ungewöhnliche Zei-
ten und diese erfordern ungewöhnliche Massnahmen. Anders als sonst können wir uns am heu-
tigen Novemberkongress nicht in Bern zum persönlichen Austausch treffen. Wir haben uns auf 
die Situation eingestellt und sind in der glücklichen Lage, Ihnen die Teilnahme online zu ermögli-
chen.  
 
Die Bekämpfung der Pandemie ist im Moment die prioritäre Aufgabe aller Akteure im Gesund-
heitswesen. Unser Gesundheitswesen hat sich in der ersten Welle als ausreichend anpassungs-
fähig erwiesen. Ich bin überzeugt, dass wir auch die zweite Welle auf diese Weise bewältigen 
werden. 
 
Das Fundament unseres Gesundheitswesens hat sich in normalen und in Krisenzeiten bewährt. 
Wir können uns aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Wir müssen die Gesundheitsversor-
gung laufend neu justieren. Denn wir wollen auch in Zukunft einen qualitativ hohen Stand halten, 
den Zugang zu den Leistungen für alle sicherstellen und dafür sorgen, dass die Leistungen be-
zahlbar sind.  
 
Letzte Woche haben wir auf dem Weg zu diesem Ziel einen herben Rückschlag hinnehmen 
müssen. Der Nationalrat hat sich in seiner Sondersession gegen billigere Generika, gegen kos-
tengünstigere Tarifverträge und gegen eine Einsprachemöglichkeit gegen ausufernde Spitallis-
ten ausgesprochen. Diese drei Massnahmen wären für eine effektive Kostendämpfung aber es-
senziell. Was wir befürchten mussten ist tatsächlich eingetroffen: Alle reden von der Entlastung 
der Prämienzahler. Wenn es aber um den Tatbeweis geht, dann möchte niemand bei sich selber 
anfangen. Am Schluss wird dann gar nichts gespart. Die Rechnung zahlt der Prämienzahler. 
Das können wir als anwaltschaftliche Vertreter der Prämienzahler nicht akzeptieren. Wir geben 
nicht auf. Vielleicht findet das Parlament ja noch zurück zur Vernunft. Wir werden jedenfalls wei-
ter sehr klar benennen, was dem Prämienzahler wirklich nützt. 
 
Deshalb haben wir auch für den Novemberkongress den Fokus auf die aktuell diskutierten Mas-
snahmen zur Kostendämpfung gelegt. Die Frage, was nützt der Prämienzahlerin und dem Prä-
mienzahler, ist gerade jetzt, wo die Wirtschaft vom Coronavirus gebremst wird, wichtiger denn 
je. Langfristig versprechen wir uns von ambulanten Pauschalen sehr viel. Sie sollen dazu beitra-
gen, dass das Wachstum der Gesundheitskosten endlich gebremst wird. Ich freue mich deshalb 
sehr, dass wir dieses Thema heute am Novemberkongress vertieft beleuchten können. 
 
Ich freue mich auf die Referate und wünsche Ihnen viel Vergnügen. 
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Schlusswort: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Dass fast ein Fünftel aller Gesundheitsausgaben für unnötige oder unwirksame Behandlungen 
ausgegeben werden, muss uns aufrütteln. Die Präsentationen und das Podium haben uns ge-
zeigt, dass die Werkzeuge zur Dämpfung des Kostenanstiegs bereit liegen, aber wir müssen sie 
in die Hand nehmen und einsetzen. Alle Ressourcen müssen zielgerichtet und zum Wohl der 
ganzen Bevölkerung eingesetzt werden. Es ist deshalb dringend notwendig, dass nun von der 
Politik Entscheide gefällt werden, die unser Gesundheitswesen in eine gesicherte und bezahl-
bare Zukunft führen helfen. Wir zählen darauf, dass das Parlament umschwenkt und endlich die 
Interessen der Prämienzahler in den Mittelpunkt rückt. 
 
Die ambulanten Pauschalen sind dabei ein sehr wichtiges Element. Wir haben das eindrücklich 
in den Referaten und in der Podiumsdiskussion gehört. Ich zähle darauf, dass auch die Politik 
mitmacht und die Vorschläge von uns Krankenversicherern ernst nimmt und diese unterstützt. 
 
Ich danke Ihnen herzlich für die Teilnahme und schliesse damit den 6. santésuisse-November-
kongress.  
 


