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Wissen Sie noch, welche gesundheitspolitischen Ziele mit der Einfüh-
rung des Krankenversicherungsgesetzes verfolgt wurden? Neben  
der umfassenden und hochwertigen medizinischen Versorgung war  
eine der Absichten, die Kosten einzudämmen. Doch sie steigen seither 
kontinuierlich an. Dies ist eine Konsequenz von unserem System, in  
dem die Versicherten die Freiheit haben, aus dem grossen Angebot von 
medizinischen Leistungen auszuwählen und die finanziellen Folgen  
der gewählten Qualität und Menge nicht direkt zu tragen.

Die Folgen sind bekannt: Die Kosten im Gesundheitswesen steigen 
Schätzungen zufolge auch in den nächsten Jahren jährlich um 4 bis 
5 Prozent an. Die Löhne der Prämienzahlenden halten nicht mehr mit.  
Und die Staatsbudgets für die Prämienverbilligungen sind erschöpft.  
Es scheint denn auch bloss eine Frage der Zeit, bis wir unsere soziale 
Krankenversicherung in ihrer heutigen Ausprägung an die Wand fahren 
bzw. sie für die überwiegende Mehrheit der Versicherten nicht mehr 
bezahlbar ist. 

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen das grosse Dilemma auf, in 
dem wir uns befinden. Mit seinem Tarifeingriff und dem Einsatz einer 
Expertengruppe zum Thema Kostenbremsen hat der Bundesrat zwar 
erste Zeichen gesetzt. Aber ein Ausweg ist dies noch lange nicht. Im 
Gegenteil: Nur wenn alle Beteiligten gemeinsam über eine transparente 
und faire Lösung diskutieren, können wir – vielleicht – das Ruder 
herumreissen. Denn sonst droht unbegrenztes Kostenwachstum. Und 
ein solches ist definitiv keine Option.

Das Ruder  
herumreissen!



Wie Unkraut wachsen die Kosten im Gesundheitswesen jährlich und mit ihnen die 
Prämien für die Krankenversicherung. Eigentlich ist bekannt, welche Mittel gegen 
das wachsende Unkraut wirken würden. Doch je wirksamer das Mittel, desto grös-
ser der Widerstand von allen Seiten.  
Von Prof. Mathias Binswanger 

ährend der Kolonialzeit hatten 
die Franzosen in Hanoi (Vietnam) 
mit einer Rattenplage zu kämp-
fen. Um deren Zahl zu reduzieren, 
beschlossen sie, den Bewohnern 
von Hanoi für jeden abgeliefer-

ten Rattenpelz eine Prämie zu bezahlen. Das Resultat 
dieses künstlich inszenierten Wettbewerbs um die Ab-
lieferung möglichst vieler Rattenpelze kann man sich 
leicht ausmalen: Die Bewohner von Hanoi begannen 
damit, Ratten zu züchten, was die Rattenplage we-
sentlich verschlimmerte. 

Parallelen zum Gesundheitswesen
Das eben geschilderte Beispiel weist erstaunliche Pa-
rallelen zum heutigen Gesundheitswesen auf. Dort 
möchte man zwar Kosten sparen, aber in Wirklichkeit 
setzen die heute existierenden Vergütungssysteme 
einen Anreiz zu einem weiteren Anstieg der Gesund-
heitsausgaben. Seit der Einführung der obligatorischen 

Krankengrundversicherung 1996 sind die 
Krankenversicherungsprämien fünfmal 
so schnell gestiegen wie die Löhne und 
die Gesundheitskosten doppelt so schnell 
gewachsen wie das Bruttoinlandprodukt. 
Diese Entwicklung hängt nur zu einem 
kleineren Teil mit der demografischen 
Entwicklung und der gestiegenen Quali-
tät bei den Gesundheitsdienstleistungen 
zusammen. Zu einem grösseren Teil ist 
diese Entwicklung eine Folge stetiger An-
reize zur Mengenausdehnung; dies, weil 
der Gesundheitsmarkt wesentliche Be-
dingungen eines funktionierenden Mark-
tes nicht erfüllt. Gerade deshalb erweist 
er sich für Anbieter als idealer Wachs-
tumsmarkt. 

Ökonomische Theorie
Ein nach ökonomischem Lehrbuch per-
fekt funktionierender Markt ist unter an-
derem dadurch gekennzeichnet, dass 

alle Marktteilnehmer vollständige Information über die 
angebotenen Produkte sowie über die eigenen Be-
dürfnisse besitzen. Und selbstverständlich bezahlen die 
Käufer eines Produkts auch selbst dafür. Gerade die-
se Kernbedingungen sind auf dem Gesundheitsmarkt 
nicht erfüllt. Wer eine Gesundheitsleistung in Anspruch 
nimmt, bezahlt im Allgemeinen nicht oder nur zu einem 
kleinen Teil selbst dafür. Für den grössten Teil muss die 
Allgemeinheit über Krankenversicherungsprämien und 
Steuern aufkommen. Unter solchen Bedingungen ist 
das Kostenbewusstsein nicht besonders ausgeprägt. 

Kommt noch die Informationsasymmetrie zwischen 
Anbietern und Nachfragern dazu. Ärzte und Spitäler, 
aber auch die Hersteller von Pharmazeutika sind im All-
gemeinen viel besser über ihre Angebote informiert als 
die Nachfrager dieser Leistungen und Produkte, also die 
Patienten. Kombiniert mit deren geringem Kostenbe-
wusstsein, schafft die Informations asymmetrie die we-
sentliche Grundlage zur permanenten Mengenausdeh-
nung. Denn die Nachfrage kann zu einem grossen Teil 
über das Angebot gesteuert werden. Ständig werden 
neue Krankheiten «entdeckt», «ver besserte» Behand-
lungsmethoden und  Medikamente entwickelt, neue 

Kostenbremsen im 
Gesundheitswesen?

W

In Kürze
• Bekannte Fehlanreize 

im Gesundheitswesen 
sorgen dafür, dass  
die Gesundheitskosten 
jährlich steigen.

• Die Informationsasym-
metrie zwischen den 
Marktteilnehmern 
verhindert, dass der 
Gesundheitsmarkt nach 
Lehrbuch funktioniert.

• Je wirksamer eine 
Lösung als Kosten-
bremse ist, desto mehr 
politischen Widerstand 
erfährt sie.

Die Suche nach Kostenbremsen

Seit der Einführung der 
obligatorischen Krankengrundversicherung 

1996 sind die Krankenver- 
sicherungsprämien fünfmal 

so schnell gestiegen 
wie die Löhne.



Die Suche nach Kostenbremsen

Das Schweizer Haushaltsbudget und  
die Entwicklung der Gesundheitskosten
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Der Schweizer Warenkorb 1

Der Landesindex der Konsumentenpreise 
(LIK) misst die Preisentwicklung in soge-
nannten «Warenkörben». Der Warenkorb 
enthält eine wirklichkeitsnahe Auswahl der 
von den privaten Haushalten konsumierten 
Waren und Dienstleistungen. Jede Haupt-
gruppe wird entsprechend ihrem Anteil an 
den Haushaltsausgaben gewichtet.

Indexierter (1996=100) Vergleich des Kos-
tenwachstums von Brutto-Gesundheits-
kosten, Prämiensoll, BIP, Nominallohnindex 
und Teuerung. 

1  Bundesamt für Statistik, Landesindex der 
Konsumentenpreise

2  BAG, Statistik der OKP 2015 und Statistik der 

Krankenversicherung 2001
3 BFS, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
4 BFS, Schweizerischer Lohnindex

5 BFS, Landesindex der Konsumentenpreise
6  Die Warenkorbstruktur des LIK wird immer 

wieder angepasst. Für eine bessere Ver-

gleichbarkeit der einzelnen Warengruppen 
wurden nicht alle Artikel und Dienstleistun-
gen berücksichtigt. 
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Prämiensoll 
total2

Nominallohn-
index4

Teuerung5

Gesundheits- 
kosten brutto2

BIP3

Gesundheitskosten steigen 
überproportional an

10,8 %

9,2 %
9,2 %

Seit 1996 stiegen die Brutto-Gesundheitskosten im Vergleich mit der 
Wirtschaftsleistung (BIP) der Schweiz um den Faktor 2,4. Das Prämiensoll 
wuchs im Verhältnis zum Nominallohn sogar um das Fünffache. 

Indexiert (1996=100)

Quellen und Hinweise:

Gesundheitskosten und 
Wirtschaftsleistung

Anteil 
in %
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Präventionsprogramme aus dem Boden gestampft oder 
neue Apps zur Überwachung des Gesundheitszustan-
des angeboten. Und alle diese Entwicklungen werden 
uns als zwingend notwendige Verbesserungen darge-
stellt, die uns noch mehr Lebensqualität und ein noch 
längeres und beschwerdefreies Leben ermöglichen. 
Wer sich angesichts dieser Rahmenbedingungen noch 
gesund fühlt, macht sich schon fast verdächtig. 

Zwar leben wir im Vergleich zu früher tatsächlich 
länger und bei besserer Gesundheit. Doch die «ob-
jektiven» Testverfahren von neuen Medikamenten, die 
«objektiv» festgelegten Grenzwerte, ab welchen ein 
Mensch als krank gelten darf, sowie die «objektiven» 
Qualitätsindikatoren zur Messung der Behandlungs-
qualität erweisen sich bei genauem Hinschauen oft 
durch ökonomische Motive beeinflusst. Man versucht 
durch gezielte Information, die Patienten zu weiterem 
Konsum von Medikamenten, Behandlungen, Operatio-
nen oder Therapien zu bewegen. Die Mehrheit der im 
Gesundheitswesen tätigen Akteure hat somit gar kein 
Interesse daran, dass die Kosten eingedämmt werden. 
Vielmehr besteht ein Interesse daran, das Kostenbe-
wusstsein klein und die Informationsasymmetrie gross 
zu halten, auch wenn man das niemals zugeben würde.

Tückische Fallpauschalen
Unter solchen Bedingungen werden auch ursprünglich 
als kostendämpfend gedachte Massnahmen schnell zu 
neuen Optimierungsinstrumenten. Ein gutes Beispiel 
dafür sind die im Jahr 2012 eingeführten Fallpauscha-
len (SwissDRG) im stationären Bereich. Auf diese Weise 
sollte ein Kostenwettbewerb zwischen den Spitälern 
in Gang gesetzt werden. Wenn nämlich für einen be-
stimmten Fall, wie zum Beispiel eine Blinddarmentfer-
nung, überall gleich viel Geld (die Fallpauschale) bezahlt 
wird, dann müsste ein Anreiz bestehen, diesen Fall zu 
möglichst geringen Kosten abzuwickeln bzw. diesen 
Fall dort nicht mehr zu behandeln, wo es sich wegen 
zu hoher Kosten nicht mehr lohnt. So zumindest argu-
mentierten die Befürworter dieses Systems.

Wie langjährige Erfahrungen im Ausland zeigen, 
führen Fallpauschalen aber nicht zu Kostensenkungen. 
Erstens «sparen» Spitäler nach der Einführung von Fall-
pauschalen vor allem dadurch, dass sie ihre Kosten zu-
lasten von Rehabilitationszentren, Pflegeheimen und 
der ambulanten Versorgung reduzieren, wo die Kosten 

dann entsprechend ansteigen. Und zweitens versu-
chen Spitäler, möglichst viele lukrative Fälle zu kreie-
ren. Es kommt dann zu einer Mengenausweitung bei 
lohnenden Operationen und Behandlungen und damit 
auch zu einer Zunahme der gesamten Gesundheits-
kosten. Das komplizierte System der Codierung der 
Fälle leistet dabei der Informationsasymmetrie noch-
mals kräftig Vorschub. Nur Spezialisten können noch 
durchschauen, wie bestimmte Fälle genau codiert 
werden und welche davon tatsächlich lohnend sind. 

Anreize zur Mengenausweitung setzt auch der 
2004 eingeführte TARMED-Tarif für die Einzelleistungs-
vergütungen im ambulanten Bereich. Dort werden vor 
allem technische Leistungen mit hohen Tarifen abge-
golten, was deren stetige Ausweitung äusserst attraktiv 
macht. Und auch mit der Informationstransparenz ist es 
nicht weit her in diesem System. Zwar erhält der Patient 
am Schluss exakte, im 5-Minuten-Takt verfasste, oft sei-
tenlange Abrechnungen über sämtliche abgerechnete 
Leistungen. Nur, was soll ein durchschnittlicher Patient 
oder eine durchschnittliche Patientin mit dieser Masse 
an Information anfangen? Er oder sie kann nur in selte-
nen Fällen entscheiden, welche Leistungen notwendig 
waren und welche nicht. Man kann Intransparenz auch 
durch zu viel Information erzeugen, indem man den 
Patienten mit einer für ihn unnützen Masse an Daten 
bombardiert.

Solche Beispiele zeigen, dass zunächst als kosten-
bremsende oder zumindest als kostenneutral ange-
priesene Vergütungssysteme wie Fallpauschalen oder 
der TARMED-Tarif auf dem real existierenden Gesund-
heitsmarkt schnell zu neuen Ertragsoptimierungsin-
strumenten werden, welche den Kostenanstieg be-
schleunigen statt verlangsamen. Und dies ist umso mehr 
der Fall, als man Spitäler oder Ärzte unter finanziellen 
Druck setzt und untereinander vergleicht. Denn je grös-
ser dieser Druck wird, umso mehr versucht man die in 
den Systemen existierenden Optimierungsspielräume 
auszunützen, um möglichst viele lohnende Fälle und 
Behandlungen zu generieren. Schon heute ist de facto 
das finanzielle Ergebnis eines Spitals seine wichtigste 
Zielgrösse, anhand deren seine Performance gemessen 
wird. 

Lösungsmöglichkeiten
Immerhin gibt es einige spezifische Fehlanreize im 
Schweizer Gesundheitswesen, die sich relativ einfach 
beseitigen liessen. So kann eine Neugestaltung des 
TARMED-Tarifs die Bevorzugung von technischen 
Leistungen oder die Benachteiligung von Hausärzten 
gegenüber Spezialisten abschwächen. Und eine ein-
heitliche Finanzierung der Leistungen im stationären 
Bereich kann bewirken, dass weniger Behandlungen 
unnötig vom ambulanten in den stationären Bereich 
verschoben werden. Aber selbst wenn solche offen-
sichtlichen Fehlanreize beseitigt sind, bleibt der grund-
sätzliche Anreiz zur Mengenausweitung bestehen.

Diesem Anreiz kann man nur entgegenwirken, in-
dem entweder Patienten selbst wieder verstärkt für 
tatsächlich beanspruchte Leistungen bezahlen oder 
indem man die Zahl der Anbieter bzw. der erbrach-
ten Leistungen beschränkt. Ersterem sind aber enge 
Grenzen gesetzt. Zwar führen etwa höhere Franchisen 
bei der Krankenversicherung im obligatorischen Be-
reich zu mehr Kostenbewusstsein der Patienten, was 
grundsätzlich zu begrüssen ist. Doch eine substan-

Die Suche nach Kostenbremsen

«Es besteht ein Interesse  
daran, das Kostenbewusstsein 
klein und die Informations-
asymmetrie gross zu halten, 
auch wenn man das niemals 
zugeben würde.» 
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zielle Erhöhung der Franchisen gefährdet bald einmal 
das Ziel einer qualitativ hochstehenden Gesundheits-
versorgung für alle Bewohnerinnen und Bewohner 
unseres Landes, da ein Teil der Menschen dann aus 
finanziellen Gründen auf Arztbesuche verzichten 
wird. Gleichzeitig müssen wir zur Kenntnis nehmen, 
dass mehr als ein Viertel der Bevölkerung Prämienver-
billigungen erhält und damit de facto wenig oder gar 
nichts für medizinische Leistungen bezahlt.

Bleiben also Beschränkungen als unbeliebte, aber 
relativ wirksame Massnahmen. Da gibt es eine gan-
ze Reihe von auch schon umgesetzten Vorschlägen, 
die von einer Beschränkung der Zahl der Ärzte (Zu-
lassungsbeschränkungen), der Zahl der Spitäler (Spi-
tallisten) über die Beschränkung stationär erbrachter 
Behandlungen (Listen ambulant durchzuführender Un-
tersuchungen und Behandlungen) bis zur generellen 
Rationierung bestimmter Behandlungen und Medika-
mente reichen (Mengensteuerung in Bezug auf Anzahl 
von Fällen). Solche Massnahmen können, besonders 

in Kombination, den Anstieg der Gesundheitskosten 
bremsen. Allerdings gerät man auch hier schnell in ein 
Dilemma. Denn je wirkungsvoller solche Beschrän-
kungen sind, umso mehr geraten sie in Konflikt zur 
Versorgungsqualität, und umso grösser ist auch der 
politische Widerstand. Also werden Beschränkungen 
im Allgemeinen nur sehr zögernd und in milder Form 
umgesetzt, sodass der Einfluss letztlich gering bleibt. 
Eine wirksame Kostenbremse im Gesundheitswesen 
lässt deshalb weiterhin auf sich warten.

Seit der Einführung des Krankenver-
sicherungsgesetzes (KVG) 1996 
haben sich die Kosten in der Grund-
versicherung mehr als verdoppelt. 
Weshalb?
Der Gesundheitsmarkt ist ein Wachstums- 
und Conveniencemarkt. Leider muss 
man sagen, dass nur wenige Akteure ein 
Interesse an der Eindämmung der Kosten 
haben. Eins ist jedoch klar: Haushaltsbud-
gets wie auch Staatsbudgets sind nach 
oben begrenzt. Deshalb ist es an der Zeit, 
innezuhalten und sich über den Zweck  
der sozialen Grundversicherung (OKP)  
Gedanken zu machen. Ist es das Ziel, den  
Dampfer Gesundheitswesen weiter Rich-
tung «Kostenberg» vor sich hinschippern 
zu lassen oder aber einen neuen Kurs 
einzuschlagen?

Was heisst das genau?
Die Akteure im Gesundheitswesen, allen 
voran die Politik, verlieren sich oft in 
ideologischen Grundsatzdebatten, statt die 
Probleme in der sozialen Grundversiche-
rung konkret anzugehen. Das ist nämlich 
unbequem. Das Blatt wendet sich langsam, 
die Ideen zur Kostenstabilisierung werden 
konkreter und radikaler. Der Bundesrat  
gibt bei der TARMED-Revision den Tarif 
klar durch: Sie soll kostensparend erfolgen. 
Auch im Parlament wird diskutiert, ob  

Haushaltsbudgets sind begrenzt, Staatsbudgets auch.  
Damit unser Gesundheitssystem nicht mit dem «Kostenberg» 
kollidiert, müssen wir das Steuer herumreissen.

Kurswechsel!
man die Kosten an gewisse Faktoren wie 
bei  spiels weise die Lohnentwicklung  
knü pfen soll. Das sind zwar wichtige Not- 
massnahmen, welche es auch in jedem 
Fall offen zu diskutieren und im Falle von 
TARMED konsequent umzusetzen gilt.  
Die Probleme werden jedoch nicht an der 
Wurzel behandelt. 

Was schlägt die CSS vor?
Die CSS will eine bezahlbare, qualitativ 
hochstehende medizinische Versorgung 
für alle. Um dies nachhaltig garantieren  
zu können, ist ein Kurswechsel notwendig. 
Es muss klar geregelt sein, was die solida- 
rische Gemeinschaft über die Grundver-
sicherung finanziert. Denn Sie erinnern 
sich: Die OKP ist eine Sozialversicherung, 
die krankheitsbedingte Heilungskosten 
deckt. Der Leistungskatalog zu Lasten der  
OKP muss gemäss den im KVG stipulier-
ten WZW-Kriterien konsequent umgesetzt 
werden. Insbesondere muss das Prinzip 
der Wirtschaftlichkeit mehr Gewicht er- 
halten. Das vermindert Über- und Fehlver-
sorgung, steigert die Qualität und senkt  
die Kosten. Der allumfassende Supermarkt 
darf nicht von unserer wichtigen Soli-
darversicherung bezahlt werden. Für gute 
Qualität reicht auch ein Quartierladen. 
Hier wünschen wir uns vermehrt Unter-
stützung der Politik.

Philomena Colatrella ist Vorsitzende der 
Konzernleitung der CSS Versicherung. 

Standpunkt

 — 
Mathias Binswanger ist Professor für Volkswirtschafts- 
lehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in 
Olten und Privatdozent an der Universität St. Gallen.  
Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Berei-
chen Makroökonomie, Finanzmarkttheorie sowie 
in der Erforschung des Zusammenhangs zwischen 
Glück und Einkommen.
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Praxis

lles für alle und wenn möglich noch ein 
bisschen mehr. So könnte man etwas 
ketzerisch ausgedrückt das schweizeri-
sche Gesundheitswesen umschreiben. 
Die daraus resultierenden Zahlen spre-

chen für sich: Die Kosten für den gesamten Gesund-
heitsbereich erhöhen sich in immer grösser  werdenden 
Milliardenschritten und erreichten 2015 77,8 Milliarden 
Franken. Eine Trendwende ist bis auf weiteres nicht in 
Sicht. Dass damit das Solidaritätsprinzip nach und nach 
ausgehebelt wird, liegt auf der Hand.

Modell Schweden
Wie ein Lösungsansatz aussehen könnte, hat Schwe-
den in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten un-
ter Beweis gestellt. Nicht zuletzt aufgrund finanzieller 
Überlegungen  – die Gesundheitsausgaben erreichten 
1980 einen Höchststand von 9,1 Prozent des Bruttoin-
landprodukts – wurde eine parlamentarische Kommis-
sion eingesetzt. «Diese hatte die Aufgabe, die Syste-
matik einer Priorisierung zu prüfen 
und gegebenenfalls einzuführen», 
sagt Heiner Raspe*. Er nahm im 
Rahmen eines Forschungsprojekts 
der Universität zu Lübeck gemein-
sam mit anderen Forschenden das 
schwedische Priorisierungsmodell 
unter die Lupe. «Unser Ziel war  
es unter anderem, die Übertragbar-
keit der Systematik auf andere Län-
der – insbesondere Deutschland – 

zu prüfen und die Diskussion zum Thema Priorisierung 
in Gang zu bringen.» Zumindest was Deutschland an-
belangt, ist dieses Vorhaben vorderhand gescheitert.

Drei ethische Prinzipien
In Schweden indes konnte die Idee der Priorisierung 
ab 1995 nach und nach umgesetzt werden. Zentrale 
Basis bilden drei ethische Prinzipien, die letztlich den 
medizinischen Leistungen zu Grunde liegen. An ers-
ter Stelle steht das Prinzip der Menschenwürde. Es 
schliesst explizit aus, dass Leistungen an persönliche 
Charakteristiken oder Funktionen in der Gesellschaft 
geknüpft sind – ein sogenanntes Diskriminierungs-
verbot. Das Prinzip Bedarf und Solidarität besagt, dass 
die zur Verfügung stehenden Mittel den Personen mit 
dem grössten Bedarf zukommen – unter besonderer 
Berücksichtigung zum Beispiel von Kindern, Demenz-
kranken und Komapatienten. An dritter Stelle steht das 
Prinzip der Kosteneffizienz. Es zielt auf ein angemesse-
nes Verhältnis von Kosten und Nutzen einer Behand-

lung ab. «Die drei Prinzipien bilden 
den Kern des Systems und erlauben 
es überhaupt erst, die Leistungen zu 
priorisieren», so Raspe. 

Hohe Akzeptanz
Aufgrund dieser Prinzipien wurden 
in den vergangenen Jahren konkre-
te Priorisierungsleitlinien für einzel-
ne Krankheitsbereiche entwickelt. 
«Allerdings werden nicht einzelne 
Leistungen priorisiert, sondern Paa-
rungen aus einer medizinischen 
Situation und einer adäquaten me-
dizinischen Intervention», erklärt 
Heiner Raspe. «Letztlich werden 
Listen erarbeitet, welche diesen 
Problem-Leistungs-Kopplungen 
eine Priorität zwischen 1 (hoch) und 
10 (tief) zuordnen.»

Dass in Schweden kein Auf-
schrei durch die Bevölkerung ging, 
führt Heiner Raspe einerseits auf 

Was in Schweden  
funktioniert, klappt  
auch in Deutschland?

1992 hat Schweden sein Gesundheitswesen in eine neue Richtung gelenkt. 
Damals wurde eine parlamentarische Kommission ins Leben gerufen. Ihre  
Aufgabe: die Priorisierung medizinischer Leistungen.

Von Roland Hügi

A

«Zentrale Basis bilden drei 
ethische Prinzipien, die  
letztlich den medizinischen 
Leistungen zu Grunde liegen.» 

In Kürze
• Die Ausgaben für das 

Schweizer Gesund-
heitswesen betrugen 
2015 knapp 78 Milliar-
den Franken.

• In Schweden werden 
medizinische Leistun-
gen seit zwei Jahr- 
zehnten priorisiert.

• Studien aus Deutsch-
land zeigen: Priori- 
sierung hilft gegen 
Kostenwachstum –   
trotzdem adaptierte 
Deutschland das 
Modell nicht.
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Praxis

Quelle: Raspe et al. (2014): Priorisierung in der medizinischen Versorgung 
am Beispiel der kardiologischen Anschlussrehabilitation, Lage.

3 Phasen einer Priorisierungsdiskussion
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3. Phase

Breiter 

gesellschaftlicher 

Diskurs

Sammlung und Bewertung von 

Daten, multidisziplinärer 

Expertendiskurs

Inhaltliche Arbeit von Fachleu-

ten in enger Abstimmung mit 

Zielgruppen und Betroffenen im 

Rahmen der vorher geklärten 

Normen und Werte

Normative Basis für Priori sierung innerhalb 
nationaler Settings

Ziele, Werte und Kriterien von Priorisierung klären

Erarbeitung konkreter Priorisierungsvorschläge

Ausgewählte Objekte evidenz basiert und im 
Konsens in eine mehrgliedrige Rangierung bringen

Einzelheiten der Methodik und Verfahren eines 

bestehenden Priorisierungs projekts klären

Vorbereitung des Priorisierungsprozesses

*  Von 1989 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2010 war der 
promovierte Humanmediziner und Soziologe Heiner Raspe 
Direktor des Instituts für Sozialmedizin der Medizinischen 
Universität zu Lübeck. Anschliessend war er dort bis 2015 
Inhaber einer Seniorprofessur für Bevölkerungsmedizin.  
Raspe war Mitbegründer und Gründungsvorsitzender des 
Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. 

den Umstand zurück, dass diese von Beginn weg in 
den ganzen Prozess einbezogen war, zum Beispiel im 
Rahmen von Befragungen oder Konferenzen. «Zum 
andern ist das Prinzip der gemeinsamen Solidarität tie-
fer in der Volksseele verankert als in den meisten ande-
ren Ländern.»

Null Interesse in Deutschland
So umfassend die Studienresultate der Forschergruppe 
um Heiner Raspe waren, so desinteressiert zeigten und 
zeigen sich die betroffenen Kreise, was eine Einführung 
eines Priorisierungsmodells in Deutschland anbelangt. 
Zwar stellten die Forscher die Systematik und deren Vor-
teile der deutschen Bundesärztekammer vor. Allerdings 
geriet der Prozess ins Stocken, bevor er überhaupt erst 
richtig begonnen hatte. «Und derzeit ist das Thema tot», 
gibt sich Heiner Raspe realistisch. «Mittlerweile nehme 
ich es mit heiterer Frustration zur Kenntnis.» Zentraler 
Punkt sei jedoch, dass die Bevölkerung begriffen habe, 
dass Priorisierung nichts mit Rationierung zu tun habe. 
«Das schwedische System gibt lediglich Leitlinien vor, 
die – im Gegensatz zu Vorschriften – nicht sanktioniert 
werden», sagt Heiner Raspe.

Was lernen wir daraus?
Für Heiner Raspe ist der Einbezug aller Beteiligten – 
von Bevölkerung über Leistungserbringer bis hin zur 

Politik – denn auch ein zentrales Erfolgskriterium. 
«Zudem ist es zwingend», dass Initiativen für eine Prio-
risierung von politischer Seite angestossen werden. Al-
les andere sei zum Scheitern verurteilt. Vor allem, wenn 
entsprechende Vorschläge aus einer medizinischen 
Ecke – egal welcher – kämen, sei eher eine Neiddis-
kussion denn ein vernünftiger Austausch die Folge. Der 
in der Schweiz lancierten Kampagne «Smarter Medici-
ne» begegnet er denn auch mit einer gewissen Skepsis 
(vgl. im dialog 1/2017). Von medizinischen Fachorgani-
sationen und Patientenorganisationen getragen, stellt 
die Kampagne gewisse medizinische Behandlungen in 
Frage.
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Im Gespräch

Spezialisierte Zentren schaffen oder das KVG-Obligatorium auf ein Minimum  
beschränken? Was sind effektive Massnahmen, um die Gesundheitskosten zu senken?  
SP-Nationalrätin und Konsumenten schützerin Prisca Birrer-Heimo und  
SVP-Nationalrat und Unternehmensberater Sebastian Frehner kreuzen die Klingen.

Interview: Patrick Rohr

 «Es gibt zwei Möglich- 
keiten – echten Wettbewerb  
oder totale Regulierung»
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Im Gespräch

Patrick Rohr (PR): Laut neusten Zahlen 
der Konjunkturforschungsstelle der ETH 
sollen die Gesundheitskosten im nächs-
ten Jahr auf weit über 80 Milliarden Fran-
ken steigen, pro Kopf betragen sie dann 
mehr als 10 000 Franken im Jahr. Sind 
die Gesundheitskosten in der Schweiz zu 
hoch? 
Sebastian Frehner (SF): Ja. Und wir geben 
nicht nur zu viel aus, wir bekommen auch 
nicht die Qualität, die nötig wäre.

PR: Wie sehen Sie das, Frau Birrer-
Heimo?
Prisca Birrer-Heimo (PB): Wir haben ein 
qualitativ hochstehendes Gesundheits-
wesen, aber die Prämienbelastung ist für 
viele Bürgerinnen und Bürger zu hoch 
geworden. So kann es nicht weitergehen.

PR: Das heisst, man müsste die Gesund-
heitskosten plafonieren oder gar senken?
PB: Besser wäre, mit weniger Kosten eine 
gute Versorgung hinzubekommen. Ich 
bin überzeugt, dass das möglich ist. Zum 
Beispiel über spezialisierte Zentren.
SF: Das wäre eine sozialistische Massnah-
me – staatlich verordnete Zentren!
PB: Nein, es wäre eine konsumenten- und 
patientenfreundliche Massnahme. 
SF: Was wir brauchen, ist mehr Wettbe-
werb: Entweder man hebt das Obligatori-
um ganz auf, oder man einigt sich darauf, 
dass nur noch eine minimale Grund- 
versorgung obligatorisch versichert ist.  
Beides würde zu einer massiven Senkung 
der Kosten führen. 

PR: Sie würden das Obligatorium aufhe-
ben?
SF: Das ist politisch nicht mehrheitsfähig.  
Das Problem ist, dass wir heute ein 
planwirtschaftliches System mit markt-
wirtschaftlichen Elementen haben. Die 
verschiedenen Stakeholder verhalten  
sich in diesem regulierten Markt wett-
bewerblich. Jeder maximiert seinen 
Gewinn, das ist ja auch normal in einer 
Marktwirtschaft. Darum gibt es nur zwei 
Möglichkeiten: möglichst viel Wettbewerb 
mit keinem oder einem minimalen KVG-
Obligatorium, oder dann möglichst alles 
regulieren, um die Kosten so zu dämpfen. 
Ich bin für das freiheitliche Modell.
PB: Es darf doch nicht davon abhängen, 
ob jemand Geld hat oder nicht, um  
medizinische Leistungen zu beanspru-
chen, wenn er krank ist oder einen Unfall 
hat! In einer solidarischen Gesellschaft, 
einer Gesellschaft, die die Würde des 
Einzelnen achtet, können alle Menschen, 
die krank sind, medizinische Leistungen 
beziehen. Und die müssen solidarisch 
finanziert sein. Das so finanzierte Modell 
der Krankenversicherung ist ein wichtiger 
Pfeiler einer solidarischen Gesellschaft.

 — 
Sebastian Frehner (oben rechts) 
vertritt seit 2010 die SVP des  
Kantons Basel-Stadt im National-
rat. Der promovierte Jurist  
ist Unternehmensberater und 
Mitglied verschiedener Verwal-
tungsräte.

 — 
Prisca Birrer-Heimo (oben) ist 
seit 2010 Nationalrätin für  
die SP des Kantons Luzern. Die 
gelernte Lehrerin und spätere 
Leiterin Multiprojektmanagement 
an einem Kantonsspital ist  
Präsidentin der Stiftung für Kon-
sumentenschutz (SKS).

PR: Aber ist nicht genau ein Problem, 
dass zu viele Leute den Solidaritäts-
gedanken für sich ausnützen und die 
Gesundheitskosten auch darum so hoch 
sind?
PB: Nein, das Problem sind andere Fehlan-
reize im System: die vielen medizinischen 
Leistungen zum Beispiel, die gar nicht 
nötig wären, die die Ärzte aber verschrei-
ben, weil sie daran verdienen. Oder der 
Wettbewerb unter den Spitälern. Wettbe-
werb mag in vielen Bereichen gut sein, im 
Gesundheitswesen funktioniert er nicht. 
SF: Es gibt ja eben kaum Wettbewerb!
PB: Natürlich gibt es ihn. Ich habe jahre-
lang in einem Kantonsspital gearbeitet. Zu 
dieser Zeit hatten viele Spitäler noch keine 
Geräte, um zum Beispiel Biopsien bei 
Brusterkrankungen zu machen. Eine Privat-
klinik im Kanton hatte ein solches Gerät. 
Das Kantonsspital, im Wettbewerb mit 
dieser Klinik, schaffte dann logischerweise 
auch eines an. Und ja, dann mussten diese 
Geräte natürlich auch ausgelastet sein.  
So entstehen mehr Leistungen – wegen 
des Wettbewerbs. 
SF: Das ist eben genau kein Wettbewerb! 
Jedes Spital kann eine Leistung verrech-
nen, egal, ob sie nötig ist oder nicht. 
Natürlich gibt es eine gewisse Kontrolle 
durch die Versicherungen, aber wenn der 
Arzt zu Frau Müller sagt: «Jetzt hören wir 
noch mal das Herz ab», dann akzeptiert 
Frau Müller das. Der Arzt kann sich selber 
Umsatz verschaffen. Und das Schöne ist: 
Frau Müller kostet es nichts, einmal abge-
sehen von Franchise und Selbstbehalt.
PB: Ja, aber in Ihrem System könnte man 
nur noch medizinische Leistungen bezie-
hen, wenn man Geld hat.
SF: Lassen Sie mich den Gedanken zu 
Ende führen, es kommt nämlich noch 
etwas dazu: der Vertragszwang. Wenn 

«Schlimmer als die Ärzte 
sind nur die Bauern. 
Beide verteidigen ihre 
Positionen so lang,  
bis es nicht mehr geht.» 
Sebastian Frehner
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die Spitäler nur noch abrechnen könnten, 
wenn sie Verträge mit den Versicherern 
haben, dann würde das dazu führen, dass 
diese Spitäler qualitativ gut sein müss-
ten. Heute muss im Gesundheitswesen 
niemand Qualität erbringen. Im Gegenteil: 
Wenn der Arzt schlecht behandelt, kommt 
der Patient einfach noch einmal. Ist  
doch toll! Ich bin Unternehmensberater; 
wenn ich eine Restrukturierung falsch  
mache, bin ich diesen Klienten los. Ich 
kann meinem Kunden nicht sagen: 
«Komm noch einmal», und verdiene dop-
pelt. Und bezahlen tut dies die Allgemein-
heit. Dieses System ist doch pervers. 

PR: Ist die Perversion nicht, dass Ärzte 
Boni bekommen, wenn sie einen grösse-
ren Umsatz machen, also möglichst  
viele teure Behandlungen und Operatio-
nen verschreiben?
SF: Das ist ja genau, was ich sage: Die 
Akteure verhalten sich in einem kranken 
regulierten System marktwirtschaftlich.  

Im Gespräch

Ich versuche doch auch, den Gewinn 
meiner Firma zu maximieren. Man kann 
keinem Arzt oder Spitaldirektor sagen, er 
dürfe das nicht. 

PR: Aber das ist doch ein Ausfluss des 
Wettbewerbs?
SF: Im Gegenteil, das ist der Ausfluss der 
Regulierung! Wenn es die nicht gäbe, 
könnten die Spitäler ihre Leistungen nicht 
über die Krankenversicherer abrechnen. 
Dann müssten sie schliessen, wenn die 
Patienten ihre Leistungen nicht bezahlen 
möchten.
PB: Das Gut der Gesundheit ist doch nicht 
ein Gut, das man wie einen Fernseher 
oder eine Packung Reis auf dem Markt 
handeln kann. 
SF: Mit diesem Argument können Sie jetzt 
noch 20 Jahre kommen, doch bis dann 
haben wir das Gesundheitswesen an die 
Wand gefahren.  
PB: Ich bin mit Ihnen einig, wir brauchen 
mehr Transparenz. Wieso gibt es zum 

«Wir haben ein quali- 
tativ hochstehendes 
Gesundheitswesen, aber 
die Prämien belastung 
ist für viele Bürgerinnen 
und Bürger zu hoch  
ge worden. So kann  
es nicht weitergehen.» 
Prisca Birrer-Heimo
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Beispiel in Basel x-mal mehr Kniearthro-
skopien als in Genf? Zwei vergleichbare 
Städte mit einer ähnlichen Bevölkerungs-
struktur? Weil es in Basel offenbar viel 
mehr Orthopäden gibt! Da muss man 
ansetzen. Die Initiative Smarter Medicine 
macht es zum Beispiel, indem sie zusam-
men mit der Ärzteschaft schaut, welche 
Leistungen medizinisch wirklich nötig sind 
und welche nicht. So gibt es einen Wett-
bewerb unter den Spitälern oder Arztpra-
xen. Denn wenn ich als Patientin weiss, 
dass eine Praxis darauf achtet, nur das 
medizinisch Sinnvolle zu machen, gehe 
ich auch dorthin. Das führt zu weniger 
Leistungen.
SF: Das wird nicht funktionieren.
PB: Doch! Es braucht vor allem den Dialog. 
Wenn der Arzt mit dem Patienten ein Ge-
spräch führt und ihm ehrlich sagt: «Wenn 
Sie diese Prostata-Operation machen, 
können Sie möglicherweise länger leben, 
aber Sie werden vielleicht inkontinent  
oder impotent», dann kann der Patient 
entscheiden, was ihm wichtiger ist –  
ein allenfalls längeres Leben mit Beein-
trächtigungen oder ein kürzeres mit  
mehr Lebensqualität.
SF: Sie denken, der Arzt verzichtet freiwil-
lig auf Lohn? Sicher nicht! Ich sage das 
jetzt ganz bewusst als Vertreter der SVP: 
Schlimmer als die Ärzte sind nur die Bau-
ern. Beide verteidigen ihre Positionen so 
lang, bis es nicht mehr geht. Ein Beispiel: 
das elektronische Patientendossier. War-
um machen da die Ärzte nicht mit? Weil es 
sie einschränkt! Weil sie dann nicht mehr 
machen können, was sie wollen. Die Ver-
sicherer würden dann nämlich plötzlich 
sehen, wenn bei jemandem, bei dem  
man bereits eine Tomographie gemacht 
hat, noch einmal eine gemacht wurde.

PR: Herr Frehner, Sie haben vorhin den 
Vertragszwang angesprochen. Würde  
es wirklich die Kosten senken, wenn man 
ihn aufheben würde? 
SF: Es ist ja logisch, dass das die Kosten 
senkt.

PR: Warum?
SF: Je mehr Ärzte oder Spitäler es gibt, 
desto höher sind die Kosten. 

PR: Wenn die Versicherer die Wahlfreiheit 
hätten, mit wem sie zusammenarbeiten 
möchten, gäbe es weniger Ärzte?
SF: Klar. Und die Qualität würde sich ver-
bessern, weil die Krankenversicherer zum 
Beispiel sagen könnten: «Wir arbeiten nur 
mit Ärzten zusammen, die ein elektroni-
sches Patientendossier haben.» 
PB: Dann würde man ja die ganze Macht 
zu den Krankenversicherern verschieben. 
Sie könnten bestimmen, wessen Leis-
tungen sie abgelten würden. Aber nach 

Im Gespräch

 — 
Der Journalist, Fotograf und Kommunika-
tionsberater Patrick Rohr ist seit 10 Jahren 
freiberuflich tätig. Davor hat er 15 Jahre  
als Moderator und Redaktor beim Schweizer  
Fernsehen (u. a. «Arena» und «Quer»)  
gearbeitet. 

PR: Der Ärztestopp wäre doch ein ein-
faches Mittel, um die Zahl der Ärzte zu 
verkleinern?
SF: Der Ärztestopp verschlechtert die 
Qualität, weil nicht die Besten überleben, 
sondern die, die schon da sind und mit 
allen Mitteln ihre Pfründen verteidigen. 

PR: Das machen andere Player auch, zum 
Beispiel die Krankenversicherer. Denken 
Sie, es wird sich je etwas ändern, solange 
Krankenversicherungs-Lobbyisten wie  
Sie im Parlament vertreten sein dürfen? 
SF: Ja, klar. Ich will ja etwas ändern, ich will 
mehr Wettbewerb und sinkende Kosten.

PR: Aber Sie wollen natürlich auch, dass 
es Ihrer Kasse gut geht. 
SF: Wir haben nun einmal ein System, in 
dem Interessenvertreter im Parlament sit-
zen dürfen. Wie zum Beispiel Frau Birrer-
Heimo als Konsumentenschützerin. In 
einem anderen Land dürfte sie das nicht. 
PB: Moment, das kommt doch auf die 
finanziellen Abhängigkeiten an.
SF: Die Abhängigkeiten sind systemimma-
nent. Das Problem im Gesundheitsmarkt 
ist nur, dass es da um Geld der Allgemein-
heit geht. Doch je regulierter und verstaat-
lichter das System ist, desto mehr geht es 
um Staatsgelder.
PB: Das ist der entscheidende Punkt: Es 
geht um Gelder der Allgemeinheit, und für 
Gelder der Allgemeinheit braucht es auch 
eine Steuerung durch die Allgemeinheit, 
also die Politik. Und die sollte möglichst 
nicht von Abhängigkeiten beeinflusst sein. 
SF: Dann dürften Sie aber nicht mehr 
Nationalrätin sein. Als Konsumenten- und 
Patientenvertreterin sind Sie nämlich auch 
nicht unabhängig. Entweder wir lassen alle 
oder keine Interessenvertreter zu.

PR: Wie viel verdienen Sie als Konsumen-
tenschützerin, Frau Birrer-Heimo?
PB: 18 000 Franken brutto im Jahr. 
SF: Das schafft doch auch eine Abhängig-
keit; mit diesem Betrag dürften Sie,  
nach Ihren eigenen Kriterien, nicht mehr 
im Parlament sein! 
PB: Ich bin nicht finanziell abhängig von 
diesem Mandat, den grössten Teil erledige 
ich bewusst ehrenamtlich, und mein Amt 
als Nationalrätin übe ich unabhängig und 
nach bestem Wissen und Gewissen aus.
SF: Meine Abhängigkeit als Beirat der 
Groupe Mutuel ist nicht grösser. Und es 
schreibt mir dort auch niemand vor, was 
ich zu tun habe.

welchen Kriterien? Ist denn ein Arzt, der 
beim elektronischen Patientendossier mit-
macht, ein besserer Arzt? Bei den Kran-
kenversicherern bräuchte es zusätzlich 
Ärzte, die beurteilen, ob die Leistungen 
der anderen Ärzte gut genug sind. Es gäbe 
einen Riesenapparat, und der würde auch 
wieder kosten. 
SF: Wir haben zu viele Spitäler und Ärzte; 
das wäre eine Möglichkeit, die Zahl zu 
verringern.

PR: Eine andere Möglichkeit ist der Ärzte-
stopp, aber dagegen wehrt sich die SVP. 
SF: Ja, weil ein Ärztestopp vom Prinzip her 
wettbewerbsfeindlich ist. 
PB: Ihr habt da eine ideologische Barriere.
SF: Wettbewerb zeitigt immer die besseren 
Ergebnisse als kein Wettbewerb.
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Je stärker die Gesundheitskosten steigen, desto mehr sinkt das  
Vertrauen in die Akteure des schweizerischen Gesundheitssystems.  
Ist ein Globalbudget ein möglicher Ausweg? 
Von Dr. rer. pol. Heinz Locher

as Thema Globalbudget taucht neu-
erdings vermehrt in der öffentlichen 
Diskussion auf. Erste parlamentarische 
Vorstösse 1 sind eingereicht worden. 
Allerdings wird in diesen das «G»-Wort 

umschrieben («Bindung des Kostenwachstums an 
die Nominallohnsumme»). Diese Vorstösse sollten als 
Warnhinweise und als Ausdruck des verlorenen Ver-
trauens in die Problemlösungsfähigkeit der Akteure 
unseres Gesundheitssystems interpretiert werden. Ein 
kritischer Rückblick auf das gesundheitspolitische Tun 
und Unterlassen der jüngeren Vergangenheit zeigt, 
dass dieser Vertrauensverlust nicht überraschend ein-
getreten ist, es sei nur an das TARMED-Debakel erin-
nert. Im Unterschied zur biblischen Überlieferung des 
Menetekelgeschehens ist aber das «Unheil», hier in 
Form von Globalbudgets, nicht unabwendbar.

Dass diese Forderungen auftreten, ist umso bemer-
kenswerter, als Globalbudgets weder in einer Ex-ante-
Form noch in einer Ex-post-Ausgestaltung geeignete 
Problemlösungen darstellen. Mit Art. 51 KVG werden 
die Kantone ermächtigt, ein Globalbudget für Spitäler 
und Pflegeheime festzusetzen. Je nach ihrer Ausge-
staltung können zwar mit einer solchen Ex-ante-Rege-
lung kurzfristige Ergebnisse erzielt werden, mittel- und 
längerfristig wirkt dieses Instrument aber strukturer-
haltend, verhindert das Aufkommen neuer, innovativer 
Leistungsanbieter und begünstigt eine implizite Ratio-
nierung. Dasselbe gilt für die ausserordentliche Glo-

balbudgetierung durch die Genehmigungsbehörde auf 
Antrag der Versicherer (Art. 54 KVG). Die Tariffestset-
zung durch die Genehmigungsbehörde (Art. 55 KVG) 
kann nur als kurzfristiger Noteingriff verstanden wer-
den. Ex-post-Formen wie die vorgeschlagene Senkung 
des Taxpunktwertes im Folgejahr nach Überschreitung 
des vorgegebenen Budgets im Vorjahr wirken wie eine 
Kollektivbestrafung der betroffenen Leistungserbrin-
gerkategorie und werden zur Folge haben, dass jeder 
möglichst viele Leistungen erbringt, um den negativen 
Preiseffekt durch entsprechende Mehrmenge zu kom-
pensieren.

Hilflose Forderung
Gesamthaft betrachtet sind Forderungen nach Global-
budgets vergleichbar mit dem etwas hilflosen Bemühen, 
in der Küche die Suppe durch das Aufsetzen eines De-
ckels am drohenden Überlaufen zu hindern. Sinnvoller 
wäre es, die Energiezufuhr rechtzeitig zu drosseln. Ge-
nau das ist aber im gesundheitspolitischen Geschehen 
versäumt worden. Handlungsansätze gibt es zuhauf: 
mengentreibende Fehlanreize im Tarif- und Honorar-
bereich, Mängel der Indikationsqualität bei Wahlein-
griffen, Erbringung unwirksamer oder unnötiger Leis-
tungen, Governance-Konflikte der Kantone, ungleiche 
Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen, 
fehlende Neuorientierung der Leistungserbringung auf 
die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung (z.B. durch 
regionale Netzwerke). Hier gilt es anzusetzen.

Immerhin wäre es begrüssenswert, die Leistungs- 
und Kostenentwicklung zeitnaher verfolgen zu können, 
als dies zurzeit möglich ist. So hat die Konjunkturfor-
schungsstelle KOF der ETH Zürich am 13. Juni 2017 die 
«Frühjahresprognose der schweizerischen Gesund-
heitsausgaben 2016–2018» vorgestellt (kein Druck-
fehler!). Bei einem derartigen zweijährigen Nachhinken 
der aktuellen Statistiken ist nicht einmal ein Kosten-
monitoring umsetzbar. Rasch verfügbare quartalweise 
Daten, wie sie für andere Wirtschaftsbereiche verfügbar 
sind, sollten auch im Gesundheitswesen zugänglich 
gemacht werden und den zuständigen Stellen ermög-
lichen, rechtzeitig Massnahmen einzuleiten.

D

1   17.402 Parlamentarische Initiative SGK-N. 
16.3987 Motion Ettlin / 16.3949 Motion Lohr.

 — 
Dr. rer. pol. Heinz Locher ist Unternehmensberater 
und Dozent im Gesundheitswesen. Im letzten Jahr 
nahm er Einsitz in die Expertengruppe des EDI, die 
neue Modelle zur Mengensteuerung prüft. Der Bericht 
erscheint im Herbst 2017.

Prognose der Gesundheitsausgaben 
2016–2018
Gesundheitsausgaben total in Mio. CHF (Stand 13. Juni 2017)

2014

2015

2016

2017

2018

Quelle: KOF-Prognose der Gesundheitsausgaben, KOF-Studien, Nr. 95, Juni 2017

87 427 Mio. CHF   +3,9%
84 130 Mio. CHF   +4,1%
80 817 Mio. CHF   +3,8%
77 835 Mio. CHF   +4,3%
74 612 Mio. CHF   +3,4%

Kurz analysiert: Die Forderung 
nach Globalbudgets
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eine Lunge fasst etwa fünf Liter Luft. 
Mit diesen fünf Litern versuche ich, 
so lange wie möglich unter Wasser zu 
bleiben. Und so tief wie möglich zu 
tauchen. Einmal abgetaucht, gibt es 

keine Möglichkeit mehr, zu atmen und meine Lunge mit 
neuer Luft zu füllen. Ich muss deshalb sparsam umgehen 
mit jener Ressource, die mich am Leben hält.

Ich muss achtsam sein und meine Gedanken und 
Bewegungen sehr bewusst steuern. Sie sind es, die 
Sauerstoff benötigen. Darum habe ich meine Bewe-
gungsabläufe durch jahrelanges Training optimiert: Ich 
tauche ab mit einem «Duckdive» – wie eine Ente. Da-
bei strecke ich meine Beine in die Luft und nutze deren 
Gewicht, um ohne Kraftaufwand abzutauchen. Mit Hil-
fe einer Monoflosse imitiere ich den Bewegungsablauf 
von Delfinen. Meine Hände sind gestreckt. So schwim-
me ich wellenartig, möglichst aquadynamisch. Falsche 
Bewegungen verursachen unnötigen Wasserwider-
stand, kosten Energie. Und zehren von der Ressource 
Sauerstoff, die unter Wasser endlich ist. 

Das eigentliche Training sieht man meinem Körper 
aber nicht an. Denn Freitauchen ist ein mentaler Sport. 
Der richtige Mindset ist oft wichtiger als die körper-
liche Fitness. Im Freitauchen habe ich gelernt, meine 
Gedanken zu steuern, mich auf Knopfdruck zu ent-
spannen und an mich zu glauben. Das ist unabdingbar, 
um in 50 Metern Tiefe ohne fremde Hilfsmittel ruhig 
zu bleiben. Negative Gedanken, Angst und Zweifel sind 
gefährliche Energieräuber. Freitauchen hat eine Türe in 
mir geöffnet, meine Seele weicher und meinen Geist 
stärker gemacht.

Ich tauche ab in eine andere Welt
Mein Training startet bereits auf dem Weg zum See. Im 
Auto beginne ich, mich zu entspannen. Ich blende al-
les aus, was mich beschäftigt, und fahre meinen Körper 
und meine Gedanken langsam herunter. Am Tauch-
platz angekommen, schaue ich einige Minuten auf den 
See, geniesse die Ruhe, die das Wasser ausstrahlt, und 
ziehe mich um. Und spätestens wenn ich das Neopren 
meines Tauchanzugs auf meiner Haut spüre, bin ich in 
einer anderen Welt. Ich schwimme zur Boje, an der ein 
vertikales Seil befestigt ist, das mir Orientierung unter 
Wasser gibt. Dort angekommen, beginne ich, mich zu 
fokussieren. Lange, gleichmässige Atemzüge helfen 
mir dabei. Ebenso mein Trainingspartner: Ich vertraue 

ihm. Auch wenn ich allein in der Tiefe bin, gibt er mir 
Sicherheit. Nur dank ihm kann ich meine eigenen Res-
sourcen optimal ausschöpfen. 

Ich fülle meine Lungen, bis sie randvoll sind, tau-
che ab und bin mit meinen Gedanken vollständig auf 
meinen Körper fokussiert. Ich spüre, wie der Druck auf 
meine Lungen und Ohren zunimmt. Alle paar Meter 
mache ich einen Druckausgleich. In rund 15 Metern 
Tiefe lasse ich mich fallen, in diese absolute Freiheit. Ich 
sinke weiter hinab ins blaue Dunkel, bin in einer ganz 
anderen Welt. Physisch und psychisch. Am Ende der 
Leine angekommen, drehe ich mich um und nehme 
mit gleichmässigen Flossenbewegungen meinen Auf-
stieg in Angriff. Der Atemreflex, der einsetzt, bringt mich 
nicht aus der Ruhe. Ich weiss, dass ich genug Luft habe, 
um aufzutauchen. An der Wasseroberfläche angekom-
men, nehme ich drei tiefe Atemzüge. Und bin dankbar 
für diese einzigartige, grenzenlose Erfahrung.

Wenn jeder 
Gedanke zählt

Mein letzter Atemzug dauert fast zwanzig Sekunden. 
Dann tauche ich ab, konzentriere mich auf mich  
selber. Negative Gedanken haben keinen Platz. Sie  
fressen Sauerstoff. Und den brauche ich unter Wasser. 

Von Claudia Lukaschek

 —
Claudia Lukaschek (49) gehört zu den besten Freitaucherin-
nen der Schweiz. Sie ist mehrfache Schweizer Meisterin  
und war über zehn Jahre Teil der Schweizer Nationalmann- 
schaft. Noch heute hält sie die nationalen Rekorde in  
den Disziplinen «Zeittauchen» mit 6 Minuten und 2 Sekunden 
sowie im «Streckentauchen mit Flossen» mit 154 Metern.  

M
«Ich steuere meine Gedan- 
ken und Bewegungen  
sehr bewusst. Sie sind es,  
die Sauerstoff benötigen.» 
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Persönlich

Andrea Schmid-Fischer berät Menschen in Budgetfragen. Ihre Erfahrung 
zeigt: Ein Budget erstellen und danach leben ist für viele eine Heraus- 
forderdung. Wenn die Umsetzung gelingt, kommt ein zentraler Bereich  
des täglichen Lebens zur Ruhe. Das ist ein grosses Stück Lebensqualität.
Interview: Judith Dissler

« Wichtig ist: Ein Budget 
muss realistisch sein!»

eit wann bietet die Frauenzentrale 
Budgetberatungen an?
Die Frauenzentrale Luzern wurde 1961 als 
parteipolitisch und konfessionell neutraler 
Verein gegründet. Seit über 50 Jahren 

bietet sie Budgetberatungen an. Weitere Angebote 
sind die Rechtsberatung, die Vermittlung von Tagesfa-
milien und Nannys sowie die Fachstelle Volljährigen-
unterhalt. Rund 1500 Personen und Familien nehmen 
jährlich eines der Angebote wahr, davon 150 die 
Budgetberatung.

Liegt das Einteilen der eigenen Ressourcen 
nicht in der Verantwortung jedes Einzelnen – 
heute wie damals?
In der Schweiz wird die Verantwortung des Einzel-
nen grossgeschrieben. Unser komplexes System 
überfordert jedoch zusehends. Eine Beratung zeigt 
auf, wie gross der Spielraum ist und ob mit eigen- 
verantwortlichem Handeln das Budget gelebt, opti-
miert und umgesetzt werden kann – oder eben  
nicht. Die Zahl der Menschen, deren Probleme mit 
Eigenverantwortung nicht zu lösen sind, nimmt zu. 

Wer nimmt Budgetberatung in Anspruch?
Die Bandbreite ist gross. Wir beraten Eltern, die sich 
den Kopf über die Regelung des Taschengeldes 

zerbrechen. Junge 
Erwachsene wollen 
erfahren, wie sie ihre 
Ausbildung finanzie-
ren können. Familien 
in Trennung brauchen 
Klarheit über die neue 
Handhabung der Fi-
nanzen. Spätestens bei 
Patchworkfamilien ist 
die Budgetierung kom-
plex und die Verwaltung 
des Geldes anspruchs-
voll. Grundsätzlich lässt 
sich sagen: Persönliche 
Veränderungen haben 
finanzielle Folgen – 

dann ist es wichtig, die Situation zu überdenken und 
sein Geld neu einzuteilen. Das gilt auch, wenn die 
Einnahmen steigen. Es ist schade, wenn mehr Geld 
einfach verpufft.

Haben sich die Budgets in den letzten  
50 Jahren massiv verändert?
Die existenziellen Budgetposten sind mehr oder weni- 
ger dieselben geblieben. Die Höhe der einzelnen 
Posten ist aber grossen Veränderungen unterworfen. 
Während z.B. die Kosten für die Gesundheit massiv 
gestiegen sind, sind die Lebensmittelkosten gesunken. 
Ab und zu kommen neue Positionen dazu. In den 
90er-Jahren hatten Private nur in Ausnahmefällen 
einen PC zuhause. Heute sind die Anschaffung und  
der Unterhalt der Geräte zu fixen Posten in jedem 
Budget geworden, da die Ausbildung und das Berufs-
leben ohne die Geräte kaum zu meistern sind.  

Welche Budgetposten bereiten den Familien 
die grössten Schwierigkeiten?
Die Kosten für Wohnen, Gesundheit, Mobilität, Steu-
ern und Bildung sind bis in den Mittelstand hinein 
sowohl in Bezug auf die Höhe wie auch auf die 
Verwaltung eine Herausforderung. Budgetberatung 
Schweiz empfiehlt, nicht mehr als einen Viertel des 
Nettoeinkommens für die Wohnung auszugeben. 
Doch wo findet eine vierköpfige Familie mit einem 
Nettoeinkommen von 6 000 Franken eine Wohnung 
für 1 500 Franken? Rechnet man noch die Kosten  
für die Gesundheitsversorgung und den Haushalt 
dazu, wird schnell klar: Hier wird jeder Franken zwei-
mal umgedreht. 

Die Prämien der Krankenversicherung steigen 
jährlich. Das beeinflusst die Budgets …
Die Prämie der Krankenversicherung gehört fix in 
jedes Budget. Mit der jährlichen Steigerung wird  
sie zunehmend zur Belastung. Erhält eine ältere Ein-
zelperson mit einem Einkommen von 3 000 Franken 
pro Monat beispielsweise keine Prämienverbilligung 
und zahlt monatlich rund 450 Franken Prämie,  
dann bleibt neben Wohnkosten und den Kosten für 
den täglichen Bedarf wenig Spielraum. 

S

In Kürze
• Die Frauenzentrale 

Luzern bietet Budget-
beratungen für unter-
schiedliche Zielgruppen.

• Die Wohnkosten belasten 
Wenigverdienende  
und den Mittelstand stark.

• Mit einem Budget plant 
man seine Ressourcen ein. 
Das Geld wird bewusst 
gelenkt.
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Persönlich

Wie teilt man sich da ein, wo macht man Ab-
striche, wenn die Ressourcen begrenzt sind?
Zuerst muss die Existenz in den Bereichen Wohnen, 
Energie, Haushalt, Gesundheitsversorgung, Bildung 
und Mobilität gedeckt sein. Wer für was wie viel Geld 
ausgibt, ist immer eine Frage von Werten, Prioritäten 
und tatsächlich vorhandenem Einkommen. Tenden-
ziell wird zu viel Geld für externes Essen am Arbeits-
platz und persönliche Auslagen wie Ausgang und 
Kleider etc. ausgegeben. Die persönlichen Auslagen 
können am einfachsten optimiert werden. Das Gefühl, 
was unbedingt im Budget Platz haben muss, wan- 
delt sich. Immer mehr Budgetposten werden als 
«must haves» empfunden. Für viele ist es beispiels-
weise unvorstellbar geworden, Ferien zuhause zu 
verbringen oder auf ein Auto zu verzichten. Die An- 
sprüche wachsen und münden in chronische Konto-
überzüge, teure Kleinkredite oder geleaste Autos.

Welche gängigsten Tipps helfen dagegen?
Wichtig ist: Ein Budget muss realistisch sein! Man 
kann weder Zahlen am Existenzminimum ohne Puffer 
für Unvorhergesehenes auf lange Dauer umsetzen 
noch Beträge ausgeben, die nicht zum Einkommen 
passen. Wer mit knappem Budget leben muss und es 
trotzdem schafft, sich nicht zu verschulden, verfügt in 
der Regel über sehr spezifische Kompetenzen. Es gibt 

keine einfachen Tipps und Tricks, spannend ist aber: 
In den meisten Budgets gibt es Sparpotenzial, und 
mit der Zeit kann es gar richtig Spass machen, dieses 
Sparpotenzial zu nutzen, ohne kleinkariert oder geizig 
zu werden.

Hand aufs Herz, als Mutter und Budget-
beraterin: Haben Sie ein Budget?
Ja, natürlich. Wir orientieren uns aber nicht am Kalen-
derjahr, sondern am Schuljahr. Wir leben nach einem 
Budget, was nicht automatisch Verzicht bedeutet. 
Mit dem Budget sorgen wir dafür, dass das Geld auch 
tatsächlich dahin fliesst, wo wir es haben wollen – wir 
lenken bewusst. 

 — 
Andrea Schmid-Fischer ist Leiterin Budgetberatung  
in der Frauenzentrale Luzern. Die Frauenzentrale 
Luzern führt verschiedene Beratungsstellen, u.a. die 
Budgetberatung. www.frauenzentraleluzern.ch

Budgetberaterin Andrea Schmid-Fischer 
kennt unterschiedlichste Spartipps für fast 
jedes Budget. 

«Wir beobachten, dass  
die Anspruchshaltung 
wächst. Immer mehr Bud- 
getposten werden als 
‹must haves› empfunden.»
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Santé!

 — 
Beda M. Stadler,  

geboren 1950 in Visp 
(VS), ist emeritierter 

Professor und war  
Direktor des Instituts für 

Immunologie an  
der Universität Bern. Er 

ist bekannt für seine  
bissigen Aussagen zu 

medizinischen  
sowie gesundheits-  

und gesellschafts- 
politischen Themen.

Und keiner geht hin

twitter.com/CSSPolitik

s spielt eigentlich keine Rolle, ob das Zitat: «Stell dir vor, es ist Krieg 
und keiner geht hin!», wirklich von Bertolt Brecht stammt. Wichtig ist, 
dass sich jeder vorstellen kann, dass dies das Ende des Kriegs 
bedeuten könnte. Genauso verhält es sich mit der Kostendämpfung 
im Gesundheitswesen. Alle Beteiligten wissen nämlich, dass das 

Problem bei den Leistungserbringern selber, bei der Art der Leistung und bei den 
Kosten der Leistung liegt, wobei man gerne auch dem Patienten Schuld gibt. Die 
anderen sollen sich anders verhalten. Weil das niemand tut, ziehen am Schluss 
eben doch wieder alle in den Krieg. Die Kosten steigen weiter.

Da der Gesunde entweder mit seinem Verhalten oder an der Urne jegliche 
Kostendämpfung bislang zunichtegemacht hat, sollte jemand den Mut haben, 
endlich Klartext zu reden. Diesen «Jemand» scheint es aber nicht zu geben.  
Niemand wagt es nämlich zu sagen, ab wann ein Mensch 
krank ist und Solidarität verdient. Jedermann ist hingegen 
bereit, die Grenze zwischen krank und gesund verschwimmen 
zu lassen, indem etwa behauptet wird, Alternativmedizin sei 
wirksam, Wellness sei heilsam, und nützt es nichts, so schadet 
es nicht. 

Zwischen den Zeilen kann man zum Beispiel in «Ge-
sundheit2020» von der WHO oder vom BAG genauestens 
nachlesen, was zu tun wäre. Politisch korrekt formuliert steht 
da, dass man nicht in den Krieg ziehen sollte und wie man 
dem Kostenanstieg beikommen will. Das kommt mir vor wie 
Pfarrherren in Uniform, die von der Kanzel Frieden predigen. Allerdings hat nicht 
nur der Staat Leichen im Keller, sondern alle am Gesundheitssystem Beteiligten. 
Somit gibt es schlichtweg niemanden, der genügend Glaubwürdigkeit hätte,  
um ein Rezept für die Kostendämpfung im Gesundheitssystem anzuordnen. «Ge-
sundheit2020» wird also scheitern, das wissen wir bereits jetzt.

Das Rezept muss demnach «Krankheit2020» heissen. Die Meinung der Gesun-
den zur Gesundheit ist irrelevant, wir betrachten fortan nur noch die Fakten der 
Krankheit. Wir schaffen das Gesundheitssystem ab und ersetzen es durch ein 
Krankheitssystem. In diesem System geht es in erster Linie um Solidarität, und je-
der Gesunde, der daraus etwas für seine Gesundheit abzwackt, macht sich straf-
bar. Das Recht auf Gesundheit bedeutet nämlich nicht, dass man gleich viel aus 
der Krankenversicherung herausholt, wie man bereits eingezahlt hat. Im Klartext 
sollte man «Gesundheit2020» als «Grounding2020» bezeichnen, damit niemand 
sagen kann, er habe es nicht gewusst, sonst wäre er nicht hingegangen. 

E

«Niemand wagt es  
zu sagen, ab wann  
ein Mensch krank  
ist und Solidarität  
verdient.» 
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ie bereits 2002 bis 2011 haben die 
Kantone seit Juli 2013 erneut die 
Möglichkeit, die Zulassung von am-
bulant tätigen Ärztinnen und Ärzten 
zulasten der obligatorischen Kran-

kenversicherung (OKP) je nach Bedarf zu beschränken. 
Ziel ist es, das anhaltende Wachstum der OKP-Kosten 
für ambulante Leistungen etwas zu begrenzen.

Die Erfahrungen der meisten Kantone fallen ver-
halten positiv aus, wie auch Analysen1 des Büros Vatter 
zeigen: Die Zulassungsbeschränkung erlaubt es, die 
Zunahme des Versorgungsangebots zu beeinflussen. 
Im Vergleich mit einer ungesteuerten Angebotsent-
wicklung bewirkt dies eine gewisse Kostendämpfung. 
Das Wirkungspotenzial der Massnahme hängt aller-
dings davon ab, welche und wie viele Leistungserbrin-
ger überhaupt davon betroffen sind, wie viele Kantone 
sie umsetzen und wie streng sie das tun.

Nicht steuern lässt sich das Leistungsvolumen der 
zugelassenen Medizinalpersonen. Zudem ist die Zulas-
sungsbeschränkung kaum geeignet, das bestehende 
Angebot zu reduzieren oder die Ansiedlung von Leis-
tungserbringern in peripheren Regionen zu fördern. 
Letzteres würde helfen, punktueller Unterversorgung 
entgegenzutreten. 

Aktuell orientiert sich die Zulassungsbeschrän-
kung hauptsächlich an Höchstzahlen der in einem 
Kanton praktizierenden Personen. Diese Grösse be-
rücksichtigt das Arbeitspensum bzw. Leistungsvolu-
men nicht. Bisher konnten jedoch keine anderen ob-
jektiven Kriterien für eine bedarfsorientierte Zulassung 
gefunden werden, die sachlich zweckmässig, fachlich 
anerkannt und für die Kantone ohne grossen Aufwand 
überprüfbar sind.

Die Zulassungsbeschränkung von Leistungserbringern ist 
bisher das einzige politisch mehrheitsfähige Instrument 
zur Steuerung der ambulanten Versorgung. Ihre Wirksamkeit 
hängt aber davon ab, wie sie konzipiert und umgesetzt wird.

Von Christian Rüefli

Kostenwirksame 
Steuerung?

Der Bundesrat hat jüngst ein neues Modell für 
die Zulassung von Ärztinnen und Ärzten vorgelegt, 
das versucht, diese Schwächen etwas zu mildern. Es 
bleibt jedoch abzuwarten, ob die Vorschläge politisch 
akzeptiert werden und ob sie sich als praktikabel er-
weisen. Auch deren Wirksamkeit wird von der Umset-
zung abhängen.

 —
Christian Rüefli, Politologe und Evaluator, leitet das  
Büro Vatter, Politikforschung & -beratung, in Bern    
(www.buerovatter.ch). Er hat sich im Rahmen verschie-
dener Studien im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit 
mit der Steuerung der ambulanten Versorgung befasst.

Wissenschaft

W

1 Rüefli, Huegli, Berner (2016): «Umsetzung von Art. 55a KVG durch die Kantone», 
Studie im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG).

Wirkungsparameter der Zulassungsbeschränkung

∞  Unterstellte 
Leistungserbringer

∞  Zulassungskriterien

∞  Anzahl umsetzender Kantone

∞  Zulassungspraxis der Kantone

∞  Anzahl neu zugelassener 
Leistungserbringer

∞  Anzahl bereits  
zugelassener 
Leistungserbringer

∞ Arbeitspensum

∞ Leistungsvolumen

∞ Tarifhöhe

Konzeption

Umsetzung

Versorgungs-
angebot

Durch Zulassungsbeschränkung 
beeinflussbare Faktoren

Weitere Faktoren

Kosten

Quelle: Büro Vatter, eigene Darstellung
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Fertig
lustig!

Ja, recht hat er, der Kampf-
richter. Beide über längere 

Zeit in dieser aussichtslosen 
Stellung. Der Abzug der 

Viertelnote ist das Mindeste!

Ewiger 

Teufelskreis
Schau mal einer an, das gibt wieder einen
Gestellten. Unattraktiver Kampf – soll sich 

mal einer überlegen, wie wir aus diesem Sumpf 
wieder rauskommen.

Ebbe oder 

Flut?
Stärneföifi, der Glarner liegt schon wieder am 

Boden. Auf den Falschen gesetzt und 
jeden Stutz aufgebraucht – jetzt reicht’s 

nicht mal mehr für ein Bier.

Tatsachen & Meinungen


