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Ungebremstes 
Wachstum

Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF)

«Die Gesundheitsausgaben in der Schweiz wachsen auch in  
diesem und im nächsten Jahr schneller als die Gesamtwirtschaft.»

KOF-Prognose der Gesundheitsausgaben 2013–2016, 
Juni 2015

Mit Blindheit 
geschlagen

Udo Keller, Managementtrainer

«Auf der einen Seite nur die Kosten sehen  
und auf der anderen Seite ständig ein  
Auge zudrücken – der beste Garant für  
beidseitige Sehschwäche.»

www.kellerconsulting.de

Echo

Theorie vs. 
Realität

Prof. Dr. Robert E. Leu,  
emeritierter Professor Universität Bern

«Das Schweizer Gesundheitswesen  
enthält zwar ebenfalls Bestandteile  
dieses Modells (Anm. d. Red.: regulierter  
Wettbewerb), doch fehlen weiterhin 
wesentliche Voraussetzungen für einen 
funktionierenden Leistungswettbewerb.»

Die Volkswirtschaft, November 2009

Konsum- 
gesellschaft

Sokrates

«Jeden Tag wächst die Menge der 
Dinge, die ich nicht brauche.»

Griechischer Philosoph (469–399 v. Chr.)

Wann wird’s 
tödlich?

Paracelsus von Hohenheim

«Dosis sola facit venenum»  
(«Allein die Dosis macht 
das Gift»)

Schweizer Arzt, Alchemist  
und Philosoph (1493–1541)
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Wettbewerb beginnt dann, wenn zwei das Gleiche anbieten und in  
Konkurrenz zueinander treten. So simpel dieser Grundsatz tönt, so 
wenig ist davon im Schweizer Gesundheitswesen spürbar. Zwar werden 
verschiedene Ansätze diskutiert, wie eine bedarfsgerechte und qualitativ 
gute Gesundheitsversorgung in der Schweiz langfristig sichergestellt 
werden könnte. So steht zum Beispiel der Idee einer kantonalen Planung 
der gesamten Versorgung ein wettbewerbliches Modell der Kranken-
versicherer gegenüber: ein monistisch finanziertes Gesundheitsmanage-
ment in einem System mit Vertragsfreiheit. Jedoch scheitern solche 
Lösungen meist an den bestehenden Fehlanreizen im System und vor 
allem an den Interessenkonflikten der Akteure im Gesundheitswesen.

«im dialog» möchte mithelfen, Auswege aus dieser Blockade zu finden. 
In der vorliegenden Ausgabe skizzieren wir deshalb als Diskussionsbasis 
mögliche Lösungsansätze, wie das Gesundheitssystem in der Schweiz 
weiterentwickelt werden könnte. Denn die Gesundheitsversorgung 
ist ein zu wertvolles Gut, als dass man sie leichtfertig aufs Spiel setzen 
dürfte.

Dass die Gesetze des Marktes übrigens auch im Gesundheitsbereich 
spielen können, zeigt das Beispiel der Zahnärzte. Seit der Markt vor gut 
zehn Jahren geöffnet wurde, sind die hohen Schweizer Preise unter 
Druck geraten. Dies zeigt: Für eine gute und bedarfsgerechte Versorgung 
braucht es nicht mehr, sondern weniger staatliche Interventionen.

Folgen Sie uns auf Twitter:

twitter.com/CSSPolitik

Konrad Graber ist Mitglied des 
Verwaltungsrats der CSS

Fehlanreize 
im System
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Die politischen Debatten um Lösungsansätze auf dem zerklüfteten  
Gesundheitsmarkt reissen nicht ab. Im Fokus sind immer wieder  
Themen wie Selbstverantwortung, Zulassungsstopp, Vertragsfreiheit,  
Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung. Eine Auslegeordnung.
Von Urs Zurlinden

ie Einsichten wären theoretisch vor-
handen. Die Gesundheitsversorgung 
werde sich wandeln müssen, schreibt 
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
in der vom Bundesrat im Januar 2013 
abgesegneten Strategie «Gesund-

heit2020». Und empfiehlt: In Zukunft sei noch mehr 
von den Patienten aus zu denken, ihre Bedürfnisse 
sollen im Zentrum stehen. Die heutigen Versorgungs-
strukturen seien «zu stark auf die Akutversorgung und 
den stationären Bereich ausgerichtet». Daraus leitet das 
BAG ab: «Die Patienten/-innen müssen in Zukunft diffe-
renzierter versorgt werden. Die Leistungen sind stärker 
auf die Krankheitsvorbeugung, die Langzeitversorgung 
von Menschen mit chronischen Krankheiten sowie auf 
den letzten Lebensabschnitt auszurichten.» 

Die ambulante Versorgung im Fokus
Lag in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten das 
Hauptgewicht der gesundheitspolitischen Diskussio-
nen auf dem stationären Bereich mit seinen spektaku-
lären chirurgischen Fortschritten, mit seiner Hightech-
Medizin und seinen kostspieligen Spezialisten, rückt 

jetzt der ambulante Bereich 
ins Zentrum des Interesses. 
Damit ergeben sich neue 
Ansätze und andere Prob-
lemstellungen. Während die 
neue Spitalfinanzierung seit 
dem 1. Januar 2012 mit dem 
Übergang zu landesweit gel-
tenden Fallpauschalen den 
Wettbewerb unter den Spi-
tälern fördert, sind für die 
ambulante Versorgung kaum 
entsprechende Instrumente 
vorhanden. Gesundheitsmi-
nister Alain Berset nennt in 
seinem Bericht Ansätze, wie 
auch in der ambulanten Ver-
sorgung mehr Wettbewerb 
Einzug halten könnte: So soll 
mit Qualitätsstrategien ge-

nerell mehr Transparenz im Gesundheitswesen erreicht 
werden. Mehr Transparenz könnte die Selbstverant-
wortung der Patienten stärken und generell die Qua-
lität des Gesundheitswesens verbessern. Damit liesse 
sich, ist der Bundesrat überzeugt, die Effizienz im Ge-
sundheitswesen steigern – und zwar um beachtliche 
20 Prozent. Das Schweizer Gesundheitswesen könnte 
demnach die gleichen Leistungen wie bisher für 50 an-
statt 62 Milliarden Franken erbringen. Im ambulanten 
Bereich ist von Pauschalabgeltungen die Rede, um die 
Ärzte zu einer Effizienzsteigerung zu animieren. 

Mehr Staat, weniger Wettbewerb
Die vielen grundsätzlichen, zum Teil aber wenig ver-
bindlichen Gedanken in Bersets Bericht «Gesund-
heit2020» vernebeln einen zentralen Punkt seiner Bot-
schaft: Der sozialdemokratische Gesundheitsminister 
will an der staatlichen Steuerung des Marktes festhal-
ten, sie sogar noch ausbauen. «Die Steuerbarkeit unse-
res Gesundheitssystems und dessen Kontrolle müssen 
erhöht werden», ist im Bericht nachzulesen. Von An-
reizen zu wirtschaftlichem Verhalten ist in Bersets rund 
20-seitiger Auslegeordnung kaum die Rede. Konkret 
möchte er folgerichtig auch in den ambulanten Arzt-
tarif TARMED eingreifen, der bislang grundsätzlich von 
den Tarifpartnern ausgehandelt wird. Das Festhalten 
an einem staatlich kontrollierten Gesundheitsmarkt ist 
denn auch bereits auf Kritik gestossen. «Alain Berset 
will die durch Regulierung verursachten Fehlanreize 
durch noch mehr Regulierung korrigieren. Das wird 
nicht aufgehen», moniert etwa SVP-Nationalrat Sebas-
tian Frehner in der «Basler Zeitung» und schlägt vor: 
«Wer die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt 
stellen will, muss mehr Steuerung durch den Markt 
dieser Menschen zulassen und nicht mehr Steuerung 
durch Beamte fordern.»

Der Vergleich mit der Zahnmedizin
Tatsächlich ergibt der Vergleich zwischen der regu-
lierten Humanmedizin und der wenig kontrollierten 
Zahnmedizin einen auffälligen Befund: Während die 
Dichte der ambulanten Grundversorger und Spezi-
alisten in den letzten Jahren markant gestiegen ist, 

Der staatlichen Planung 
auf den Zahn fühlen

D

In Kürze
• Aktuell ist die ambulante 

Versorgung im Zentrum 
der politischen Diskussi-
onen.

• Anstatt Anreize für wirt- 
schaftliches Verhalten  
zu fördern, setzt der Bun- 
desrat auf den Ausbau 
der staatlichen Steue-
rung.

• Die Kooperation aller 
Stakeholder ist für die 
Umsetzung der mögli-
chen Lösungsansätze in 
Zukunft unabkömmlich.

Versorgungsmanagement



1  Zahlen aus dem interaktiven Abfragetool zur FMH-Ärztestatistik > Berufstätige Ärzte nach Haupt-
fachgebiet, ambulanter Sektor (http://aerztestatistik.myfmh2.fmh.ch ;  Stand Juli 2015). Als Grund-
versorger gelten 2009 und 2010: Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Praktischer Arzt, Kinder- und 
Jugendmedizin, ab 2011: Allgemeine Innere Medizin, Praktischer Arzt, Kinder- und Jugendmedizin.

2  Zahlen aus dem interaktiven Abfragetool zur FMH-Ärztestatistik > Berufstätige Ärzte nach Haupt-
fachgebiet, ambulanter Sektor (http://aerztestatistik.myfmh2.fmh.ch ; Stand Juli 2015). Als Spezia-
listen wurden alle Ärzte mit Facharzttitel gezählt (ohne die unter 1 genannten Grundversorger). 
Ärzte, die «kein Hauptfachgebiet» haben, wurden nicht in die Grafik miteinbezogen.

3  Zahlen der SSO, die Statistik erfasst SSO-Mitglieder sowie Nichtmitglieder, die sich beim Tarifver-
trag angemeldet haben. Die analogen Zahlen sind auch erhältlich beim BFS, www.bfs.admin.ch 
> Themen > 14-Gesundheit > Gesundheitsdienste und Personal > andere ambulante Dienste > 
Indikatoren > Ärzte und Zahnärzte.

4  Für die Berechnung der Dichte wurde die ständige Wohnbevölkerung am Ende des jeweiligen 
Jahres (2009–2014) vom BFS konsultiert. www.bfs.admin.ch > Themen > 01-Bevölkerung > 
Bevölkerungsstand und -struktur > Detaillierte Daten.
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Entwicklung der Dichte4 von ambulanten Grund versorgern,  
Spezialisten und Zahnärzten in der Schweiz

Veränderung der Dichte in %
Dichte bei 1000 Personen 2014 (2009)

Veränderung der Dichte in %
Dichte bei 1000 Personen 2014 (2009)

Veränderung der Dichte in %
Dichte bei 1000 Personen 2014 (2009)

– 6,7 %
0,508 (0,545)

BE12,2%
1,164 (1,038)

BE3,7 % 
0,979 (0,944)

BE

– 3,0 %
0,491 (0,506)

BL15,9 %
1,262 (1,089)

BL9,0 % 
1,067 (0,979)

BL

– 0,7 %
0,814 (0,820)

BS11,9 %
2,792 (2,496)

BS6,5 % 
1,417 (1,331)

BS

– 3,0 %
0,366 (0,377)

FR– 6,3 %
0,679 (0,725)

FR– 5,3 % 
0,610 (0,644)

FR

– 5,4 %
0,549 (0,580)

GE16,2 %
2,382 (2,049)

GE15,9 % 
1,274 (1,099)

GE

11,6 %
0,377 (0,338)

GL16,0 %
0,603 (0,520)

GL11,8 % 
0,930 (0,832)

GL

4,6 %
0,480 (0,459)

GR11,1 %
0,689 (0,620)

GR6,9 % 
1,036 (0,969)

GR

– 13,9 %
0,221 (0,257)

JU– 7,1 %
0,649 (0,699)

JU4,3 % 
0,774 (0,741)

JU

– 1,0 %
0,507 (0,512)

LU15,7 %
0,763 (0,660)

LU7,0 % 
0,846 (0,791)

LU

– 4,3 %
0,479 (0,501)

NE12,4 %
1,015 (0,903)

NE18,4% 
1,021 (0,862)

NE

– 3,1 %
0,451 (0,466)

NW16,3 %
0,570 (0,490)

NW– 9,5 % 
0,665 (0,735)

NW

42,7 %
0,570 (0,400)

OW3,7 %
0,326 (0,314)

OW– 8,2 % 
0,760 (0,828)

OW

2,4 %
0,494 (0,482)

SG25,6 %
0,950 (0,756)

SG8,6 % 
0,886 (0,815)

SG

8,0 %
0,428 (0,397)

SH8,9 %
0,907 (0,833)

SH– 2,2 % 
0,970 (0,991)

SH

2,8 %
0,448 (0,435)

SO13,0 %
0,751 (0,665)

SO4,9 % 
0,925 (0,882)

SO

– 5,3 %
0,458 (0,484)

SZ12,2 %
0,589 (0,525)

SZ7,5 % 
0,772 (0,719)

SZ

– 12,4 %
0,315 (0,359)

TG35,8 %
0,755 (0,556)

TG6,8 % 
0,812 (0,760)

TG

– 7,4 %
0,383 (0,413)

VS4,6 %
0,738 (0,706)

VS19,5 % 
0,832 (0,696)

VS

3,3 %
0,550 (0,532)

ZG– 0,6 %
1,058 (1,064)

ZG0,1 % 
0,966 (0,965)

ZG

3,7 %
0,636 (0,614)

TI14,9 %
1,102 (0,959)

TI19,8 % 
1,010 (0,843)

TI

6,3 %
0,361 (0,340)

UR10,4 %
0,250 (0,226)

UR– 5,8 % 
0,666 (0,708)

UR

– 3,1 %
0,480 (0,495)

VD6,8 %
1,407 (1,317)

VD7,0 % 
0,993 (0,928)

VD

3,3 %
1,850 (1,791)

AR10,8 %
0,647 (0,584)

AR11,5 % 
0,925 (0,830)

AR

0,2 %
0,566 (0,565)

ZH12,2 %
1,511 (1,347)

ZH0,2 % 
1,004 (1,002)

ZH

– 4,3 %
0,431 (0,450)

AG10,1 %
0,849 (0,772)

AG10,4 % 
0,749 (0,678)

AG

– 1,1 %
0,378 (0,383)

AI58,3 %
0,505 (0,319)

AI– 1,1 % 
0,694 (0,701)

AI

0,7 %
0,523 (0,519)

12,2 %
1,186 (1,058)

5,9 % 
0,907 (0,857)

Total CH Total CH Total CH

R
e

g
u

lie
rt

e
r 

O
K

P
-M

ar
kt

Fr
e

ie
r 

M
ar

kt



6    im dialog 3/2015    

Die Kantone treten in einer  

Mehrfachrolle auf: als Regulatoren,  
Spitalbesitzer, Anbieter stationärer  

Leistungen und Schlichtungsinstanz in Tarif-
verhandlungen.

Versorgungsmanagement

blieb die Anzahl Zahnärzte im Verhältnis zur Bevölke-
rung gleich. Mit anderen, politisch relevanten Worten: 
Der regulierte Markt erlebte eine Mengenausweitung, 
während der freie Markt keine Veränderung erfuhr. 
Zwar nahm auch bei den Dentalmedizinern die Zahl 
der Spezialisten (Paradontologen, Kieferorthopäden, 
Oralchirurgen) zu, was aber durch den Rückgang der 
allgemein Praktizierenden wegen der verbreiteten 
Prophylaxemassnahmen kompensiert wurde. Ansätze, 
das Zahnärztemodell zu übernehmen, blieben bisher 
an der politischen Hürde hängen: Der Vorschlag von 
Karl Schweri, der die heutige Krankenversicherung in 
eine Spitalversicherung umwandeln wollte, bei der die 
Leute gemäss dem Zahnärztemodell alle ambulanten 
Arztbesuche und -eingriffe selber hätten zahlen müs-
sen, wurde vom Volk im November 2000 hochkant mit 
82 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

Seither haben Ideen für einen deregulierten Markt 
wenig Chancen. Bersets Ansatz einer sogar noch er-
weiterten staatlichen Kontrolle mit einem vertieften 
Einbezug der Kantone ist jedoch höchst problematisch. 
Das erhellt schon das heutige Konstrukt: Die Kantone  
treten als Regulatoren, Spitalbesitzer, Anbieter stationä-
rer Leistungen und Schlichtungsinstanz in Tarifverhand-
lungen auf. Sie erstellen Spitallisten, welche den Zugang 
zu Krankenversicherungen und öffentlichen Beiträgen 
regeln. Zudem finanzieren sie über die Hälfte der Kos-
ten der stationären Versorgung und unterwandern 
vielerorts mit Investitionsbeiträgen den mit der neuen  
Spitalfinanzierung anvisierten Wettbewerbsgedanken. 

Alternative Lösungsansätze sind gefragt
Das heutige Steuerungssystem hat den Druck auf Re-
formen im Gesundheitswesen keineswegs entschärft. 
Entsprechende Vorschläge liegen auf dem Tisch:
Eigenverantwortung: An mehreren Stellen seiner Aus-
legeordnung «Gesundheit2020» betont Gesundheits-
minister Berset, die Eigenverantwortung sei zu fördern. 
So etwa bei der unausgewogenen Ernährung und 
mangelnden Bewegung, übermässigem Alkoholkon-
sum, Tabak und Drogen und übertragbaren Krankhei-
ten.  Diametral gegen die Förderung der Eigenverant-
wortung sind allerdings Bersets jüngste Vorschläge zu 
werten, die Prämienrabatte der Krankenversicherungen 
zu reduzieren. Dringt er damit durch, wäre das bereits 

die vierte Reduktion der Rabatte seit Einführung des  
KVG – und eine erneute Beschneidung der Selbstver-
antwortung. Kritische Reaktionen bleiben denn auch 
nicht aus. FDP-Nationalrat Daniel Stolz etwa spricht in 
der «NZZ» von einer «Entmündigung» der Versicherten: 
«Der Bundesrat traut den Menschen offensichtlich nicht 
mehr zu, dass sie einen selbstbestimmten Entscheid  
fällen können und dann auch bereit sind, die Konse-
quenzen zu tragen.» Wünschbar wäre im Gegenteil, 
so die einhellige Meinung der Berset-Kritiker, eine Er-
höhung der minimalen Jahresfranchise: Das würde die 
Selbstverantwortung stärken und die Kosten senken.
Vertragsfreiheit: Heute müssen die Krankenkassen mit 
allen Ärzten Verträge abschliessen. Ohne diesen Ver-
tragszwang könnten die Versicherer entscheiden, mit 
wem sie zusammenarbeiten wollten. Die Konsequenz: 
Im aktuellen System haben die Leistungserbringer kei-
nen Anreiz, ihre Arbeit zum besten Preis-Qualitäts-
Verhältnis zu erbringen. Dass es auch ohne Kontrahie-
rungszwang geht, beweisen etwa die Niederlande. Dort 
besteht im ambulanten Bereich die volle, im stationären 
Bereich eine teilweise Vertragsfreiheit. In der Schweiz 
blieben politische Bemühungen für die Vertragsfrei-
heit bisher auf der Strecke. Zuletzt im September 2012, 
als der Ständerat einen entsprechenden Vorstoss des  
Zürcher Gesundheitspolitikers Felix Gutzwiller mit 2 zu 
26 Stimmen bachab schickte. Immerhin hat der Natio-
nalrat im September 2014 gegen den Willen des Bun-
desrates eine Motion von SVP-Nationalrat Jürg Stahl 
überwiesen, welche eine teilweise Aufhebung des Ver-
tragszwanges fordert, «wenn in einem Kanton mehr 
Ärzte praktizieren, als für die Sicherstellung der medizi-
nischen Versorgung notwendig ist». 
Zulassungsstopp: Zurzeit können die Kantone ent-
scheiden, ob sie neue Spezialarztpraxen auf ihrem Ge-
biet zulassen wollen. Auch das will der Nationalrat mit 
der Annahme der Motion Stahl jetzt ändern: Ab Mitte 
2016 sollen die Kassen diese Befugnis haben, wenn eine 
«Überversorgung» mit bestimmten Fachärzten besteht. 
Wegen der Personenfreizügigkeit mit der EU gilt seit 
2002 ein Zulassungsstopp für Arztpraxen. Die Regelung 
wurde jeweils auf drei Jahre befristet und läuft nun Ende 
Juni 2016 ab. Auch hier möchte Gesundheitsminister 
Berset die Kantone vermehrt einbinden, indem er ihnen 
definitiv das alleinige Recht zuordnen will, die Ärzte-
dichte zu regeln. Damit wird er allerdings einen schwe-
ren Stand haben. Die Ärzteverbindung FMH lehnt selbst 
die mildere, vom Nationalrat begrüsste Form eines  
Zulassungsstopps als «Schnellschuss» ab. 
Effizienzsteigerung: Qualitätskriterien anstatt Zulas-
sungssteuerung – das ist die Losung der Dachorganisa-
tion der Ärzteschaft FMH. Eines der bisher kaum beach-
teten Kriterien wäre die Effizienz.

Effizienzsteigerung im Ausland
Die Effizienz könnte durch ein Set von mehreren im 
Ausland praktizierten Lösungsansätzen gesteigert wer-
den, wie die Studie von Infras im Auftrag der Vereini-
gung Pharmafirmen in der Schweiz (visp) zeigt. Die Stu-
die untersucht fünf Lösungsansätze: Bundled Payment 
(gebündelte Vergütung) bezeichnet ein Modell, bei dem 
alle im Rahmen einer Behandlungsepisode erbrachten 
Leistungen (ambulanter Arzt, Spital, Reha, Physiothe-
rapie) pauschal abgegolten werden. Grob geschätzt 
liessen sich damit bei Knie- und Hüftgelenkersatz, 
Herzinfarkt und Diabetes rund 650 Millionen Franken 

Der Vorschlag von Karl Schweri,  
die heutige Krankenversicherung in eine 

Spitalversicherung  
umzuwandeln, wurde im Jahr 2000 an 

der Urne mit 82 Prozent Nein-
Stimmen hochkant abgelehnt.
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Die Statistiken zeigen es: eine stabile Zahn- 
arztdichte und moderat steigende Kos-
ten für Zahnbehandlungen hier, grosse 
Wachstumsraten bei der Ärztedichte  
und den Kosten für Arztbehandlungen dort. 
Mehr Praktizierende pro Kopf bringen  
aber nicht automatisch mehr Gesundheit, 
hat sich doch unsere Zahngesundheit  
trotz stabiler Zahnarztdichte zu einer der 
besten in der Welt gemausert. Die Diskre-
panz zwischen den beiden Märkten beruht 
auf der unterschiedlichen Ausgestaltung 
des Wettbewerbs und der Regulierungs-
dichte. Im Zahnarztmarkt herrscht prak-
tisch freier Wettbewerb. Weder Fehlanreize 
noch Markteingriffe verfälschen Angebot 
und Nachfrage. Bei den Ärzten lässt der 
Vertragszwang in der obligatorischen  
Krankenpflegeversicherung (OKP) das Ange- 
bot ungebremst wachsen, und die Nach-
frage kennt aufgrund des Vollkaskoschutzes 
praktisch keine Grenzen. Kosten- und Prä-
mienanstieg sind die direkte Folge davon. 

Liegt die Lösung in der kantonalen 
Steuerung des Angebots? Anders gefragt, 
soll man ein durch Regulierung verursachtes 
Problem mit zusätzlicher Regulierung 
lösen? Nein. Mehr Markt und Eigenverant-
wortung können Angebot und Nachfrage 
im ambulanten Bereich von Fehlanreizen 
befreien und zu einer effizienten Versor-
gung in hoher Qualität führen. Die CSS 
Versicherung regt folgende Lösungsan-
sätze an: Das solidarische Versicherungs-

Zusätzliche Regulierung ist kein Heilmittel für zu viel  
Regulierung in der ambulanten Versorgung. Mehr Markt  
und Eigenverantwortung schon.

Den Teufel nicht mit dem 
Beelzebub austreiben!

obligatorium hat sich bewährt. Aber statt 
eines Vollkaskoschutzes sollte die OKP  
in erster Linie die Deckung von Grossschä- 
den anbieten. Eine markante Erhöhung 
der Grundfranchise könnte die Prämien 
beträchtlich senken und die Eigenver-
antwortung stärken. Um Personen mit 
ernsthaften Erkrankungen, welche in  
bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnis-
sen leben, nicht von einem Arztbesuch 
abzuhalten, soll die bisherige Prämienver-
billigung die Franchisen dieser Personen-
gruppe decken. Wer sich in einem integrier- 
ten Versorgungsnetz betreuen lässt,  
dem soll die Franchise reduziert werden 
können. Dies setzt aber voraus, dass  
integrierte Versorgungsnetze keine sepa-
rate Risikogemeinschaft bilden müssen. 

Auf Seiten des Leistungsangebots 
braucht es eine qualitätsbasierte Locke-
rung des Vertragszwangs. Nur Leis-
tungserbringer, welche als Teilnehmer  
eines Netzwerks mit der Versicherung 
einen Vertrag abschliessen, können zu-
lasten der OKP abrechnen. Von den  
verbleibenden Leistungserbringern erhal- 
ten nur noch jene einen Vertrag im  
Rahmen der OKP, welche definierte Quali-
tätskriterien erfüllen und diese trans- 
parent gegenüber dem Patienten und 
dem Versicherten ausweisen können.  
Die vertragliche Verknüpfung von Qualität 
und Leistung erlaubt auch Flexibilität  
im Preis der Leistungen.

 —
Urs Zurlinden ist freier Journalist mit festen Mandaten. 
Zuvor war er als Redaktor der «Berner Zeitung», als  
freischaffender Journalist für diverse Tages- und Wochen- 
zeitungen sowie gut zehn Jahre als Redaktor im  
Bundeshausbüro des Nachrichtenmagazins «Facts» tätig.

einsparen – also immerhin ein Prozent der Gesund-
heitskosten. Skill-Mix bezeichnet das Umverteilen von 
Arbeit und Kompetenzen zwischen Gesundheitsberu-
fen, sodass die Leistungen mit minimalem Aufwand bei 
mindestens gleichbleibender Qualität erbracht werden. 
Optimieren lässt sich der Skill-Mix vor allem zwischen 
Pflegefachpersonen (Advanced Practice Nurses) und 
Ärzten. Bei medizinischen Guidelines handelt es sich 
um Empfehlungen mit dem Ziel, die Behandlungen zu 
optimieren und zu standardisieren. Sie sollen helfen, 
Prozesse effizienter zu gestalten sowie überflüssige 
Leistungen und überholte Behandlungen zu vermei-
den. Medical Savings Accounts (MSA) sind individuelle 
Gesundheitssparkontos. Aus diesen selber angesparten 
Mitteln bezahlt der Versicherte dann die Ausgaben für 
die Behandlung. Mit Selbstmanagement schliesslich ist 

Standpunkt

Matthias Schenker ist Leiter 
Gesundheitspolitik der CSS.  
 matthias.schenker@css.ch

die Fähigkeit von Patienten gemeint, mit der eigenen 
Erkrankung umzugehen. 

Der Bericht «Gesundheit2020» zeige grundsätzlich, 
so die Autoren der Effizienzstudie, dass der Bundes-
rat die grössten Herausforderungen und notwendigen 
Stossrichtungen erkannt habe. Es werde nun dar-
um gehen, diese auch konsequent unter Mithilfe aller  
Stakeholder umzusetzen. Das hingegen dürfte noch ein 
steiniger Weg sein. 
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Hintergrund

Die Martini-Klinik in Hamburg behandelt ausschliesslich Prostatakrebs. 
Damit nimmt sie weltweit eine führende Rolle ein – und könnte mit 
ihrer Spezialisierung und konsequenten Qualitätsorientierung auch der 
Gesundheitsversorgung in der Schweiz Impulse geben.    
Von Manuela Specker

Weniger ist mehr

an Bettenbedarfspläne oder Mengenbegrenzungen 
gebunden ist, sind ein gutes Beispiel dafür, in welche 
Richtung sich das Gesundheitswesen auch unter ei-
nem Fallpauschalensystem entwickeln könnte: mehr 
Spezialisierung, weniger Generalistentum. «Langfristig 
betrachtet werden die Kosten tiefer sein – und das bei 
höherer Lebensqualität für die Patienten», so Detlef 
Loppow (vgl. Grafik S. 9 «Verweildauer»). 

Natürlich müsse in der nahen Umgebung die Not-
fallversorgung sichergestellt sein. Aber wenn jede Regi-
on ihr eigenes Spital habe, das möglichst alles anbiete, 
seien die Fallzahlen zu tief, um eine hohe Behandlungs-
qualität garantieren zu können. In der Martini-Klinik 
werden rund 2200 Prostataentfernungen pro Jahr 
durchgeführt, das heisst, jeder der operierenden Chef-
ärzte kommt jährlich auf 200 bis 250 Fälle. 

Roboter sind gut ausgelastet
Immer häufiger werden die Operationen nicht mehr 
offen-chirurgisch, sondern minimal-invasiv, also ro-
boterassistiert mit dem «Da Vinci»-System, durch-
geführt. Dank der hohen Fallzahlen sind in der Mar-
tini-Klinik die Investitions- und Wartungskosten der 
insgesamt drei Roboter kein Problem. In der ganzen 
Schweiz hingegen stehen 23 «Da Vinci»-Roboter in 
den Spitälern, und nur die wenigsten dieser Maschinen 
sind voll ausgelastet. Das Luzerner Kantonsspital zählt 
mit über 400 Prostatakrebsoperationen, die seit 2008 
insgesamt mit dem «Da Vinci»-System durchgeführt 
worden sind, schweizweit zu den führenden Spitälern.

Qualitätskontrolle 
zahlt sich aus
«Mehr Zentrenbildung», das wäre aus Sicht von Det-
lef Loppow die naheliegendste Lösung. «Für eine 
Behandlung sind die Patienten bereit, auch weiter 
zu reisen, wenn sie dafür eine hohe Ergebnisqualität 
erwarten können.» In der Martini-Klinik hat sich der 
Anteil internationaler Patienten zwischen 2013 und 
2014 verdreifacht. Ein solches Renommee kann nur 
erreicht werden, wenn die Ergebnisqualität nachweis-
bar ist und somit gemessen wird – nicht nur unmittel-
bar nach dem Eingriff. Die Martini-Klinik befragt ihre 
ehemaligen Patienten jedes Jahr zur Gesundheit und 
Lebensqualität, und dazu gehört die volle Funktions- 
fähigkeit von Kontinenz und Potenz. Alleine für die 

ie Martini-Klinik auf dem Gelände des 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppen-
dorf (UKE) ist anders. In nahezu jeder 
Hinsicht. Sie ist weltweit die einzige 
Klinik, die sich ausschliesslich auf Pro-

statakrebs spezialisiert hat. Sie gehört zu den wenigen, 
welche die Behandlungsergebnisse über Jahrzehnte 
hinweg von den Patienten erfragen und dokumentie-
ren. Und sie ist nicht streng hierarchisch organisiert, 
sondern nach dem Faculty-Prinzip: Die zehn Chefärzte 
stehen alle auf gleicher Stufe und besprechen jeweils 
die Ergebnisqualität ihrer Operationen, um sich so  
laufend auf hohem Niveau zu verbessern.

Wohl der Patienten im Vordergrund
«Unser oberstes Ziel ist es, dass die Patienten die Stra-
pazen ihrer Erkrankung so schnell wie möglich verges-
sen», sagt der Klinikgeschäftsführer Detlef Loppow. Die 
Fakten sprechen für sich: Nach dem Eingriff leiden sie 

bedeutend seltener unter Kontinenz- 
oder Potenzproblemen (vgl. Grafik S. 9 
«Ergebnisqualität»).

Längst nicht jede Prostatakrebs-
erkrankung zieht eine Operation nach 
sich. Rein ökonomische Kriterien – und 
somit die Absicht, möglichst viele Ope-
rationen durchzuführen – sind in der 
Martini-Klinik tabu, da alle therapeuti-
schen Alternativen ebenfalls angeboten 
werden. So verfügt die Martini-Klinik in 
Deutschland über den grössten Anteil 
an Patienten in aktiver Überwachung. 

Das Abrechnen nach Fallpauscha-
len, in Deutschland bereits seit 2003 
landesweit eingeführt, hat aber im 
Gesundheitswesen allgemein zu Vor-
würfen geführt, dass lukrativ vergütete 
Behandlungen häufiger durchgeführt 
werden. Diese Entwicklung zeigt sich 
nun auch in der Schweiz, wo seit 2012 
Fallpauschalen gelten. 

Tiefere Kosten bei  
höherer Qualität
Das öffentlich-rechtliche UKE und die 
Martini-Klinik, die als Privatklinik nicht 

D

In Kürze
• Die Martini-Klinik in 

Hamburg ist weltweit 
die einzige Klinik, die 
sich ausschliesslich auf 
Prostatakrebs speziali-
siert hat.

• Im Fallpauschalensys-
tem braucht es mehr 
Spezialisierung anstatt 
Generalistentum – das 
bringt höhere Qualität 
bei tieferen Kosten.

• Für eine hohe Ergebnis-
qualität sind Patienten 
bereit, weiter zu reisen: 
Zwischen 2013 und 
2014 hat sich der Anteil 
internationaler Patien-
ten in der Klinik ver-
dreifacht.
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Dokumentation und Aufbereitung der Daten beschäf-
tigt die Martini-Klinik sechs Personen – das sind Kos-
ten, die in keiner DRG-Pauschale enthalten sind. 

Doch die Spezialisierung und der Fokus auf Quali-
tät zahlen sich auch betriebswirtschaftlich aus. 2004, 
als die Martini-Klinik als Tochtergesellschaft des Uni-
versitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) gegrün-
det wurde, schrieb das UKE einen Verlust von 35 Milli-
onen Euro, während die nächstgelegenen Unikliniken 
in Hannover und Schleswig-Holstein Gewinne mach-
ten. «Das UKE hat sich daraufhin vom Credo gelöst, 
alles anbieten zu wollen, und sich stattdessen auf die 
Stärken fokussiert», erklärt Detlef Loppow.  

Unter anderem bedeutete das, sich vom Hüft- und 
Knieprogramm zu trennen, mehr auf Urologie zu setzen 
und bauliche Massnahmen in die Wege zu leiten, um 
die Logistik effizienter zu gestalten. Die Martini-Klinik ist 
die renditestärkste medizinische Tochter des Universi-
tätsklinikums, das seit 2010 ebenfalls schwarze Zahlen 
schreibt. Die Konkurrenz in Hannover und Schleswig-
Holstein hingehen steckt mittlerweile in der Verlustzone. 

— 
Manuela Specker ist stellvertretende Leiterin  
Publikationen der CSS.

Hintergrund

Verweildauer
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Ergebnisqualität

 deutschlandweit  Martini-Klinik
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1  volle Kontinenz wird definiert als: null Vorlagen bzw. eine Vorlage zur Sicherheit
2 mehr als 5 Vorlagen am Tag
3  einschliesslich Patienten, die bereits vor der OP eine Potenzschwäche aufwiesen

Quelle Zahlen deutschlandweit: BARMER GEK, Krankenhaus-Bericht 2012; 
Quelle Zahlen Martini-Klinik: Martini-Klinik, Datenbank

Politischer Wille nötig
Etwa die Hälfte aller Patienten der 
Martini-Klinik sind privat versichert, 
die anderen gesetzlich (über Verträ-
ge mit den grössten Krankenversi-
cherern steht die Martini-Klinik auch 
normal versicherten Patienten offen). 
Der Grundgedanke, sich vermehrt auf die Stärken zu 
fokussieren, anstatt alles anbieten zu wollen, und damit 
im Sinne der Qualität in einen Wettbewerb zu treten, 
könnte auch für die Spitäler in der Schweiz richtungs-
weisend sein. Das setzt aber einen entsprechenden 
politischen Willen voraus. Dazu Detlef Loppow: «Politi-
ker sollten nicht um ihren Ruf fürchten, wenn im Spital 
ihrer Region Arbeitsplätze wegfallen, sondern sich für 
eine hohe Qualität in der Versorgung einsetzen.» 

«Politiker sollten nicht 
um ihren Ruf fürchten, 
wenn im Spital ihrer 
Region Arbeitsplätze 
wegfallen, sondern 
sich für eine hohe 
Qualität in der Versor-
gung einsetzen.»
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Praxis

eder Einwohner unseres Landes bezahlt im 
Durchschnitt etwa 40 Franken im Monat 
für ambulante Zahnbehandlungen. Diese 
werden grundsätzlich von Patientinnen 
und Patienten übernommen. Die soziale 

Krankenversicherung (KVG, UVG, IV) übernimmt die 
Kosten nur dann, wenn eine schwere und unvermeidli-
che gesundheitliche Schädigung der Zähne, des Zahn-
fleischs oder des Parodonts vorliegt. Der Vorteil die-
ser Regelung springt ins Auge: Der Patient übernimmt 
Verantwortung für seine Mundgesundheit und hat In-
teresse daran, seine Zähne zu pflegen. Andererseits hat 
er gegenüber dem Zahnarzt ein grösseres Gewicht: Er 
bestimmt die Behandlung massgeblich mit. 

Zahnärztinnen und Zahnärzte haben so einerseits 
eine grössere Freiheit, weil kein Dritter sich einmischt, 
insbesondere bei Indikation und Wahl der Behandlung. 
Andererseits tragen sie auch eine grössere Verantwor-
tung: Ihr Behandlungsplan muss der wirtschaftlichen 
Situation der Menschen, die sich ihnen anvertrauen, 
Rechnung tragen. Und sie haben die berufsethische 
Verpflichtung, ihren Patienten die nötigen Informatio-
nen und Prophylaxemassnahmen zu vermitteln, damit 
diese Zähne und Zahnfleisch gesund halten können. 
Damit wird stillschweigend ein Vertrag geschlossen: 

Der Patient ist verantwortlich für seine Mundgesund-
heit, der Behandler vermittelt ihm die nötigen Kom-
petenzen.

Erfolgreiches Modell ...
Dieses Modell hat sich – auch im internationalen 
Vergleich – als sehr erfolgreich erwiesen: Die Zahn-
gesundheit der Schweizer Wohnbevölkerung ist eine 
der besten der Welt, und dies zu vernünftigen Kosten: 
Die Kosten für Zahnbehandlungen sind 1995 bis 2012 
gegenüber den ambulanten medizinischen Behand-
lungskosten deutlich schwächer angestiegen. 

Vorbeugende Massnahmen haben in der Schweizer  
Zahnmedizin einen hohen Stellenwert, weil eine gute 
Prophylaxe Zahnbehandlungskosten spart: Dieses Mo-
dell ist kosteneffizient und setzt einen Anreiz für regel-
mässige Mundpflege.

... durch staatlichen Eingriff gefährdet
Im Kanton Waadt wurde 2014 eine Initiative einge-
reicht, die eine obligatorische Zahnpflegeversicherung 
und ein Netz von öffentlichen Zahnkliniken fordert. 
Die Initianten schätzen die Kosten für die Umsetzung 
auf 254 bis 355 Millionen Franken und schlagen eine 
Finanzierung via Lohnabgaben vor. In anderen Kanto-
nen der Romandie und im Kanton Tessin sind ähnliche 
Vorstösse hängig.

Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO 
wendet sich vehement gegen diese Tendenz zur 
Verstaatlichung der Zahnmedizin, weil sie in das Ver-
trauensverhältnis zwischen Zahnarzt und Patient ein-
greift – ein Eingriff, der die freie Behandlungswahl 
einschränken und zu einem starren Leistungskatalog 
führen würde. 

Ich hoffe, die Stimmberechtigten werden die richti-
ge Antwort an der Urne geben: Modelle für eine staat-
liche Zahnmedizin führen zu einer unkontrollierten 
Kostenentwicklung und verteilen Leistungen nach dem  
Giesskannenprinzip. Sie zwingen so eine Mehrheit der 
Bevölkerung, vermeidbare Zahnschäden mitzutragen. 
Das darf nicht sein. Verantwortung, Vertrauen und die 
freie Vereinbarung zwischen Zahnarzt und Patient bil-
den die Grundpfeiler eines erfolgreichen Schweizer 
Modells, das interessante Aspekte für weitere medizi-
nische Versorgungsbereiche einbringen könnte.

Verantwortung und Vertrauen

Die zahnmedizinische Versorgung der Schweizer Wohnbevölkerung beruht 
auf Selbstverantwortung und dem Vertrauensverhältnis zwischen Zahn- 
arzt und Patient. Das Resultat: Die Zahngesundheit gehört hierzulande zu 
den besten der Welt – und dies erst noch zu vernünftigen Kosten.   

Von Dr. Olivier Marmy

J

 —
Dr. med. dent. Olivier Marmy ist praktizierender  
Zahnarzt und Vizepräsident der Schweizerischen 
Zahnärzte-Gesellschaft SSO. 

Kosten des Gesundheitswesens nach Leistungen 
in Millionen Franken

 Ambulante Behandlung total  Behandlung durch Ärzte/-innen
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Die Grafik zeigt, dass die Kosten für Zahnbehandlungen 1995 bis 2012 ver- 
glichen mit den übrigen ambulanten Leistungen (Spitalambulatorien,  
Ärztinnen und Ärzte, andere ambulante Behandlungen) deutlich unterdurch- 
schnittlich gewachsen sind. Quelle: Bundesamt für Statistik 

1 Physiotherapie, Psychotherapie, Spitex, andere paramedizinische Leistungen
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meisenpopulationen funktionieren nach 
dem Prinzip des Matriarchats. Männchen 
haben einzig die Funktion, Spermien zu 
produzieren und auf die Weibchen (zu-
künftige Königinnen) zu übertragen. 

Nach der Paarung werden sie entweder durch die 
Weibchen in Einzelteile zerlegt oder sterben an Er-
schöpfung. Ersteres ist umso schrecklicher angesichts 
der Tatsache, dass Ameisengesellschaften vor allem 
aus Arbeiterinnen (Weibchen) und Königinnen beste-

hen. Doch wovon hängt es 
eigentlich ab, ob sich ein Ei zu 
einer Königin oder zu einer Ar-
beiterin entwickelt? Entschei-
dender Faktor ist sozusagen 
das Versorgungsmanagement, 
also die Nahrungsmittelver-
sorgung. Nur junge Larven,  
die bestimmte Drüsenproduk-
te von jungen Arbeiterinnen 
erhalten und auch sonst üppig 
(vor allem mit Insekten) ernährt 

werden, entwickeln sich zu geflügelten Königinnen, 
die sich später auf ihrem Hochzeitsflug der Paarung 
hingeben können. 

Obwohl Ameisengesellschaften aufgrund ihrer 
vorbildlichen Organisation als gutes Beispiel hingestellt 
werden, sind sie gleichwohl Keim von Konflikten, in 
denen sich Königinnen und Arbei-
terinnen gegenüberstehen. Dazu 
muss man wissen, dass die Köni-
ginnen gleich viele Eier legen, die 
sich zu Männchen entwickeln, wie 
solche, die sich zu Weibchen ent-
wickeln. Dummerweise passt dies 
den Arbeiterinnen nicht: Sie umge-
ben sich viel lieber mit Schwestern 
als mit Brüdern. Diesem Umstand 
liegt die Tatsache zugrunde, dass 
die Weibchen untereinander gene-
tisch verwandter sind als mit ihren 
Brüdern. Die Männchen entstehen 
nämlich – im Gegensatz zu den 
Weibchen – aus nicht befruchteten 
Eiern. Genetisch gesehen sind also 
die armen Männchen bloss halbe 
Portionen und nur beschränkt mit 

den Weibchen verwandt. Trotz alledem spielen die 
Ameisen in der Fauna dieser Welt eine dominante  
Rolle. Und obwohl «bloss» rund 12 500 Arten bekannt 
sind, wiegen sie mehr als alle Menschen zusammen. 
Begegnen wir also den kleinen Kreaturen mit Ehrfurcht, 
wenn sie beim nächsten Mal zielstrebig unser Sand-
wich attackieren, erst recht angesichts der Tatsache, 
dass sie schon vor Dutzenden Millionen Jahren die 
Landwirtschaft (Blattschneiderameisen) und die Selbst-

medikation (Waldameisen) entdeckt 
haben – ganz zu schweigen von 
der Haustierhaltung. Beobachten 
Sie dazu einmal, wie Heerscharen 
von Ameisen ganze Blattlauskolo-
nien «melken».

A

Wo Männer bloss halbe  
Portionen sind

Ameisen sind in den meisten Ökosystemen dieser Welt weit verbreitet. Basis  
dieses Erfolgs sind klar definierte Rollen zwischen weiblichen und  
männlichen Ameisen sowie die Ernährung. Denn die Versorgung bestimmt, 
wer in der Ameisengesellschaft arbeiten muss und wer Königin wird.

Von Daniel Cherix

 —
Daniel Cherix (65) ist Honorarprofessor 
an der Universität Lausanne, am 
Departement für Ökologie und Evoluti- 
on. Er ist zudem im Vorstand der 
Akademie der Naturwissenschaften 
Schweiz aktiv. Nach dem Studium  
der Naturwissenschaften an der 
Universität Lausanne schrieb er seine 
Dissertation über die Ökologie  
der Waldameisen im Schweizer Jura.

In Kürze
• Basis des Erfolgs sind 

klar definierte Rollen 
der Ameisen.

• Ameisen wissen sich 
optimal zu versorgen 
– sie haben schon 
Jahrmillionen vor 
den Menschen Land-
wirtschaft, Tierhal-
tung und Selbstme-
dikation entdeckt.

• Ameisengesellschaf-
ten funktionieren 
nach dem Prinzip 
des Matriarchats.

«Am häufigsten ist 
es die Nahrungs-
mittelversorgung, 
die diesen mass-
gebenden Unter-
schied bestimmt.»
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Ein Mangel an Hausärzten, eine Überversorgung im ambulanten Bereich, 
dafür zu wenige spezialisierte Spitäler: Was läuft schief im Versorgungs- 
management? Die Aargauer Regierungsrätin Susanne Hochuli (Grüne) und 
die Aargauer CVP-Nationalrätin Ruth Humbel stellen sich der Diskussion.

Interview: Patrick Rohr

Wir sind hier im Kanton Aargau, wo Sie 
beide wohnen und Ihre politische Heimat 
haben. Wie sieht Ihre persönliche Versor-
gungssicherheit aus?
Ruth Humbel (RH): Ich habe das Glück, 
eine gute Gesundheit zu haben und 
Hausmittel zu kennen, daher brauche ich 
eigentlich relativ selten einen Arzt. Den-
noch bin ich vor etwa einem Jahr in ein 
HMO-Modell eingestiegen, und dadurch 
habe ich, wenn ich etwas brauche, einen 
guten Zugang. Ich bin sehr zufrieden.
Wie lange brauchen Sie, bis Sie beim 
nächsten Arzt sind?
RH: Wir haben im Dorf einen Arzt, aber 
weil ich in einem HMO-Modell bin, ist der 
nächste Arzt in Baden. Bei ihm bin ich mit 
dem öffentlichen Verkehr in 20 Minuten.
Und wenn Sie ins Spital müssten?
RH: Das wäre auch in Baden. Zehn Minuten 
mit dem ÖV, fünf Minuten mit dem Auto.
Und Sie, Frau Hochuli?
Susanne Hochuli (SH): Ich bin schon lange 
in einem Hausarztmodell. Der Hausarzt ist 
aber nicht im Dorf, sondern etwa eine Vier-
telstunde von mir entfernt. Ins Spital könnte 
ich nach Aarau, nach Zofingen und sogar 
über die Kantonsgrenze nach Sursee.
Klingt danach, dass der Aargau eine hohe 
Versorgungssicherheit hat?
SH: Wenn Sie einen Hausarzt haben, dann 
gehören Sie ja quasi zu den Stammkunden 
dieses Arztes und sind dadurch gut ver-
sorgt. Aber bei uns in ländlichen Gebieten 
ist es etwas anders als in der Agglomeration. 
 Ich weiss, dass da sehr viele Menschen ein 
Problem haben, einen Hausarzt zu finden. 
Die Spitalversorgung ist nicht das Problem, 
wir haben wirklich genug Spitäler – aber 
einen Hausarzt zu finden, zu dem man 
immer wieder gehen und zu dem man  

Vertrauen haben kann, ist auf dem Land 
sehr schwierig. Wenn eine Praxis schliesst, 
dann bleibt sie meistens geschlossen.
Da sind wir ja auch schon beim Kern der 
Diskussion: Wir haben viele Spitäler, in 
gewissen Regionen sogar zu viele Spitäler. 
Bei den Hausärzten haben wir einen Man-
gel, nicht nur in ländlichen Gebieten, son-
dern zum Teil auch in der Agglomeration. 
Was läuft schief in der Gesundheitspolitik?
SH: Es muss doch nicht immer etwas 
schieflaufen! Das sind Entwicklungen: Wir 
haben zum Beispiel ein starkes Bevöl-
kerungswachstum, und viele Menschen 
wissen gar nicht, dass man mit Hausmit-
teln vieles selber machen oder, statt zum 
Arzt zu gehen, zuerst in Apotheken oder 
Drogerien nachfragen kann. Und natürlich 
haben wir zu wenig Ärzte. 
Das klingt jetzt aber ziemlich passiv, 
wenn Sie die Probleme auf die gesell-
schaftlichen Entwicklungen abschieben! 
Als Politikerin haben Sie doch die Mög-
lichkeit, zu gestalten und zu verändern. 
Der Bundesrat möchte den Kantonen 
und Gemeinden künftig sogar noch mehr 
Steuerungsmöglichkeiten geben.
SH: Die haben wir ja im Prinzip heute 

Im Gespräch

«Wir werden uns an 
längere Wege  
gewöhnen müssen»

«Die Qualität der spezia-
lisierten und hochspe- 
zialisierten Versorgung 
ist höher zu gewich-
ten als die geografische 
Nähe der Versorgung.» 
Susanne Hochuli
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Im Gespräch

 — 
Susanne Hochuli ist Biobäuerin aus Reitnau (AG) 
und seit 2009 die erste Regierungsrätin der  
Grünen des Kantons Aargau. Sie leitet das Ge-
sundheits- und Sozialdepartement. 

 — 
Ruth Humbel ist Beraterin im Gesundheitswesen 
und seit 2003 Nationalrätin für die CVP des  
Kantons Aargau. Sie ist Mitglied der Gesundheits- 
kommission. Bis 2008 arbeitete sie für  
den Krankenkassenverband Santésuisse.
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schon. Aber man kann doch niemanden 
dazu prügeln, Hausarzt zu werden. Viel-
leicht müsste man andere Versorgungs-
modelle andenken. Zum Beispiel könnten 
medizinische Praxisassistentinnen viel 
mehr machen als heute. Sie machen es 
nicht, weil es nicht abgegolten ist. Oder 
man könnte die Apotheker viel besser ein-
beziehen. Oder sogar noch einen Schritt 
weitergehen und sich überlegen, welche 
Rolle die Regionalspitäler in Bezug auf die 
Grundversorgung spielen sollen. Wenn 
man nur auf die Ärzte fokussiert, finde ich 
das falsch. 
RH: Das Problem ist doch, dass die Tarif-

Im Gespräch

strukturen Anreize in die falsche Richtung 
schaffen.  
Wer will als Hausarzt in einer Landge-
meinde im Kanton Aargau arbeiten, wenn 
er als Spezialist in der Stadt viel mehr 
verdienen kann?
SH: Genau! Im Kanton Genf gibt es un-
glaublich viele Radiologen, aber nicht, weil 
es dort viel mehr Radiologen bräuchte, 
sondern weil man in Genf als Radiologe 
sehr viel verdient. Und dieses Problem 
können die Kantone nicht lösen. 
Aber Kantone und Gemeinden könnten, 
so will es die bundesrätliche Verordnung, 
Anreize für Hausärzte schaffen. Zum 

Beispiel, indem sie in die Infrastruktur 
investieren und ein gut gelegenes Haus 
bauen für ein Ärztezentrum?
RH: Das können sie ja heute schon, dafür 
braucht es kein neues Gesetz. Es gibt Ge-
meinden, die Praxen eingerichtet haben. 
Was der Bundesrat ja vor allem will, ist 
die Frage der Mindest- und der Überver-
sorgung regeln. Aber das ist unglaublich 
schwierig, denn wer definiert, wann eine 
Region überversorgt ist? Das Problem 
ist, dass im Zuge der demografischen 
Entwicklung neben Hausärzten auch ge-
wisse Spezialisten fehlen werden. Und da 
bräuchte es eben ein Tarifsystem, das die 
Entwicklungen aufnimmt und sie abbildet.
Hand aufs Herz: Wenn wir sehen, wie 
lange die Verbände nun schon versu-
chen, sich bei den Tarifen zu einigen, ist 
es doch illusorisch zu glauben, dass aus-
gerechnet über die Tarife eine Steuerung 
möglich sein sollte. Es braucht doch die 
Politik, die hier eingreift!
SH: Ja, aber das kann nur der Bundes-
rat, das können nicht die Kantone! Denn 
sie können auf die Tarife keinen Einfluss 
nehmen.
Bundesrat Berset möchte die Kantone 
aber auf anderer Ebene stärken. Und das 
ist doch sinnvoll, denn die Kantone wis-
sen am besten, welche Gemeinde oder 
Region was braucht?
RH: Die Gemeinden können doch heute 
schon, was sie auch früher konnten! Als 
ich ein Kind war, hatte jede Gemeinde 
eine Gemeindeschwester, die von der 
Gemeinde angestellt war. Bei uns war das 
Schwester Rosa Wirz. Wenn man etwas 
hatte, ging man immer zu Schwester 
Rosa, und sie entschied, ob man zum Arzt 
gehen durfte oder nicht. Wehe, man ging 
zum Arzt, ohne dass Schwester Rosa das 
entschieden hatte! 
Auf Neudeutsch gesagt war sie ein 
«Gatekeeper».
RH: Genau. Die Gemeinde schaute, dass 
für die Grundversorgung gesorgt war, und 
sie hatte es im Griff. Wir müssen nicht zu 
diesen Strukturen zurück, aber man könn-
te die Position der Pflegefachleute wieder 
stärken; die sind nahe auf Gemeindeebene 
und könnten mit den Ärzten im Dorf eine 
Betreuungsstruktur aufziehen. Ich habe 
mir in Schüpfen im Seeland einmal eine 
Praxis angesehen, die genau so funktio-
niert. Das ist eine Gruppenpraxis, welche 
mit der Selbstdispensation eine Pflege-
fachfrau finanzieren kann, die für die Be-
treuung des Alters- und Pflegeheims zu-
ständig ist. Sie geht ins Heim und schaut, 
wie es der betroffenen Person geht. Der 
Arzt geht nur hin, wenn die Pflegefachfrau 
sagt, es brauche ihn. Unbefriedigend ist 
die Finanzierung der Pflegefachperson 
über die Medikamentenabgabe. Für sie 
braucht es einen Tarif.
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Ja, aber das ist doch genau das, was 
der Bundesrat mit seiner Verordnung 
erreichen möchte: die Gemeinden und 
Kantone in ihrer Verantwortung stärken. 
SH: Dafür brauchen wir aber keine neuen 
Gesetze, das können Kantone und Ge-
meinden alles schon heute.
Gut. Dann reden wir noch über ein wei-
teres Steuerungselement, den Vertrags-
zwang. Es gibt die Bestrebungen, den 
Vertragszwang aufzuheben. Der Bundes-
rat ist dagegen. Und Sie?
SH: Ich denke, da hätte man tatsächlich 
noch eine Steuerungsmöglichkeit. 
Sie würden den Vertragszwang aufheben?
SH: Es käme auf die Rahmenbedingun-
gen an. Wenn sich der Kanton das mit 
den Versicherern gut anschaut und sich 
die Versicherer an die ausgearbeiteten 
Rahmenbedingungen halten, bin ich über-
zeugt, dass eine Aufhebung des Vertrags-
zwangs möglich wäre. Man müsste den 
Mut haben, es mal auszuprobieren. Man 
spricht ja bis jetzt nur immer theoretisch 
darüber, hat aber keine Ahnung, was die 
Auswirkungen wären.
RH: Ich bin grundsätzlich auch für eine 
Lockerung des Vertragszwangs …
Lockerung oder Aufhebung?
RH: Lockerung. Eine totale Aufhebung 
sehe ich im Moment noch nicht. Wir ha-
ben jetzt den Risikoausgleich verbessert, 

gung in den Regionen stattfindet. Aber 
wir werden uns daran gewöhnen müssen, 
dass wir für bestimmte Bedürfnisse länger 
werden fahren müssen. 
Für die spezialisierte Medizin zum  
Beispiel?
SH:  Ja. Im Ausland nimmt man dafür 
schon heute ganz andere Distanzen auf 
sich als bei uns. Und wenn ich sehe, dass 
Leute für eine bestimmte Jeans in den 
Outlet nach Mailand oder Koblenz fahren, 
dann sollte es doch auch im Gesundheits-
bereich möglich sein, einen längeren Weg 
in Kauf zu nehmen für eine spezialisierte 
Behandlung. Die Qualität der spezialisier-
ten und hochspezialisierten Versorgung ist 
höher zu gewichten als die geografische 
Nähe der Versorgung.
RH: Die Schwierigkeit ist, dass man auf 
sehr viele Bedürfnisse Rücksicht nehmen 
muss, wenn man gesetzliche Änderungen 
vornehmen möchte. Wir hatten in den 
letzten Jahren mehrere Abstimmungen 
über das Gesundheitswesen: Verfassungs-
artikel, Managed Care, Einheitskasse – alle 
abgelehnt! Einzig die Komplementär-
medizin kam durch, also ein Ausbau der 
Grundversicherung. Das ist das Dilemma 
der direkten Demokratie: Warum etwas 
ändern, wenn man grundsätzlich zu-
frieden ist? Gesetzliche Veränderungen 
werden darum kaum eine Chance haben. 
Es muss in der Praxis wachsen. Riesige 
Veränderungen wird es in den nächsten 
15, 20 Jahren nicht geben. Aber schritt-
chenweise wird es in Richtung integrierte 
Versorgung gehen.

Im Gespräch

 — 
Patrick Rohr arbeitet als Journalist, Fotograf 
und Kommunikationsberater. Bis 2007 war  
er Moderator und Redaktor beim Schweizer 
Fernsehen (u.a. «Arena», «Quer»). 

«Es bräuchte ein Tarif-
system, das die Entwick-
lungen aufnimmt und 
abbildet.» 
Ruth Humbel

das ist ein wichtiger Faktor, um eine Lo-
ckerung überhaupt anzudenken. Wichtig 
wäre, dass wir ein nachvollziehbares Sys-
tem schaffen würden. Die meisten Ärzte 
würden ja auch nach einer Lockerung des 
Vertragszwangs unter Vertrag genommen, 
aber man könnte mehr Qualitätssiche-
rungsprogramme durchsetzen als heute.
Denken Sie, eine Aufhebung oder Locke-
rung des Vertragszwangs hätte im Volk 
überhaupt eine Chance? Die deutliche 
Ablehnung der «Managed Care»-Vorlage 
hat ja gezeigt, dass alles, was meine 
Freiheit als Patient einschränkt, gar nicht 
gut ankommt. 
SH: Vielleicht wird Ihre Freiheit als Patient 
dann halt eingeschränkt, weil es gewisse 
Ärzte nicht mehr gibt oder weil Sie immer 
mehr von Ihrem Geld für die Gesund-
heitsversorgung aufwenden müssen. 
Man hat immer gleich Angst, man werde 
eingeschränkt! Ich bin durch das Haus-
arztmodell auch eingeschränkt, ich kann 
nicht einfach sagen: «Das muss jetzt ein 
Orthopäde ansehen.» Und trotzdem bin 
ich sehr gut versorgt. 
Aber Sie haben sich freiwillig für das 
Hausarztmodell entschieden! 
SH: Ja! Aber schauen Sie, man müsste den 
Leuten doch aufzeigen, dass die Freiheit 
des Einzelnen auch eingeschränkt wird, 
weil sehr viel von seinem Geld – über 
Steuern und Prämien – für das Gesund-
heitssystem gebraucht wird, auch wenn er 
es vielleicht gar nicht beansprucht, weil er 
gesund ist. 
Werfen wir noch einen Blick in die  
Zukunft: Wird eine Einwohnerin einer 
Aargauer Landgemeinde in 10 bis 15 
Jahren gleich viele ärztliche Leistungen 
haben wie heute oder weniger?
SH: Das Ziel ist, dass die Grundversor-
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Persönlich

Wie nehmen wir Patienten die Versorgung im Schweizer Gesundheits- 
wesen wahr? Welche Ansprüche haben wir – und welche Verantwortung 
sind wir bereit zu tragen? Aus Sicht eines Patienten versuche ich,  
Antworten zu finden. 
Von Urs Nöthiger

Es gibt keine objektiven 
Wahrheiten im 
Gesundheitswesen

as Gesundheitswesen in der Schweiz 
nehme ich positiv wahr. Ich bin in der 
glücklichen Lage, einigermassen ge-
sund zu sein, und darf behaupten, dass 
es mir noch nie an etwas gefehlt hat, 

wenn ich mal Pflege oder Heilung benötigt habe. Ich 
denke, wir haben alles, was es braucht.

Ich lese viel über die Versorgung in der Schweiz und 
informiere mich über Veränderungen im Gesundheits-
wesen. Unsere Grundversorgung ist sicherlich gut, al-
lerdings wohne ich in der Agglomeration einer grossen 

Stadt; da sieht es besser aus als auf dem Land, wo oft 
die Hausärzte fehlen. Spitäler haben wir sicher genug 
in der Schweiz, wenn nicht sogar zu viele. Auch Fach-
ärzte gibt es mehr als genug. Unser System ist zu teuer 
geworden, das merke ich an den Krankenkassenprämi-
en, die jedes Jahr ansteigen und zu einem gewichtigen 
Posten in meinem Haushaltsbudget geworden sind.

Prinzip Selbstverantwortung
Als Patient sehe ich mich mit in der Verantwortung, 
die Kosten im Gesundheitswesen nicht explodieren 

D
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Persönlich

zu lassen. Das beginnt für mich bei der Prävention. Ich 
bewege mich viel, spiele regelmässig Badminton, fahre 
Velo und gehe wandern oder mit dem Hund spazieren. 
Altersadäquat halt. So kann ich meinen Teil dazu bei-
tragen, auch im Alter gesund zu sein und Krankheiten 
vorzubeugen. Auch auf die Ernährung achte ich und 
aufs Gewicht. Den Rest kann ich nicht beeinflussen, das 
übernehmen die Gene. Aber wenn ich bedenke, dass 
meine Eltern beide weit über 80 Jahre alt wurden, habe 
ich wohl eine gute Veranlagung. 

Ich plädiere ganz grundsätzlich für die Selbstver-
antwortung des Einzelnen. Das ist für mich ein zent-
rales Prinzip einer funktionierenden Gesellschaft. Man 
kann sich nicht um seine Gesundheit foutieren, bis 
irgendwann ein Problem auftritt, und dann den An-
spruch auf Spezialbehandlungen und Extrawünsche 
anmelden. So funktioniert das langfristig nicht.

Verstehen Sie mich nicht falsch, auch ich habe 
den Anspruch auf Besserung und Heilung, wenn ich 
mal ein gesundheitliches Problem habe. Dann ist es 
mir eigentlich auch egal, was es kostet. Aber ich ver-
suche, meinen Teil dazu beizutragen, dass es selten 
dazu kommt. Entscheidend scheint mir in dieser Hin-
sicht auch der Dialog zwischen den Ärztinnen und 
Ärzten und den Patienten zu sein. Für mich ist es sehr 
wichtig, dass ich eine Diagnose verstehen und einen 
Behandlungsweg nachvollziehen kann. Das kann ich 
nur, wenn der Dialog zwischen mir und meinem Arzt 
funktioniert. Im Gespräch kann ich Vertrauen auf-
bauen und fühle mich ernst genommen.

Patientenforum und Online-Praxis
Glücklicherweise bin ich in der Lage, mit meinem 
Hausarzt Dr. Deppeler einen Ansprechpartner ge-
funden zu haben, der mir auf Augenhöhe begegnet. 
Ich bin seit fast 20 Jahren Patient bei ihm und wende 
mich immer zuerst an ihn, wenn ich ein medizinisches 
Problem habe. Er ist Teil von Salutomed, einer Praxis-
gemeinschaft, die im Geiste der integrativen Medizin 
konzipiert worden ist. Sie betrachtet den Patienten als 
aufgeklärten und handlungsfähigen Akteur, das gefällt 
mir sehr. 

Etwa dreimal pro Jahr treffen wir uns anlässlich 
eines Patientenforums und besprechen Veränderun-
gen, die unsere Praxis oder das Gesundheitswesen 
ganz allgemein betreffen. So stand etwa das Thema 
Kooperationsverträge schon auf dem Programm, an-
dere Male haben wir eine Checkliste erstellt für den 
Spitalbesuch oder das Ärztezentrum Schönberg in 

Bern besucht. Es kann 
aber auch sein, dass wir 
über personelle Ände-
rungen oder eine strate-
gische Neuausrichtung 
in der Praxis informiert 
werden. 

Ein gutes Beispiel 
ist die Online-Praxis, 
die vor einiger Zeit ins 
Leben gerufen wurde. 
Da gab es natürlich Be-
denken und Fragen von 
verschiedenen Seiten. 
Dank der offenen In-
formationspolitik ist die 
Online-Praxis heute bei 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Patien-
tenforums sehr beliebt und wird rege genutzt. Gerade 
wenn man nur eine Frage oder ein kleineres Problem 
hat, ist es sehr angenehm, weil man nicht einen Ter-
min buchen und ein grosses Büro aufmachen muss. 
Man stellt die Frage schriftlich und hat garantiert in-
nert 48 Stunden eine Antwort 
von seiner Ärztin oder seinem 
Arzt aus dem Netzwerk. Ich 
finde das sehr praktisch.

Miteinander reden statt 
einfach verfügen
Ich muss ehrlich sagen, dass 
ich per Zufall in die integrative 
Medizin hineingerutscht bin. 
Aber die Philosophie entspricht 
meiner persönlichen Meinung 
sehr gut. Ich glaube nicht, dass 
es im Gesundheitswesen eine 
objektive Wahrheit gibt. Jeder 
hat seine eigene Wahrheit – 
der Arzt, das Spital, der Patient, 
die Politik, die Krankenkassen. 
Genau darum ist es doch so wichtig, dass der Dialog 
zwischen diesen Akteuren funktioniert. Nur so kann 
es gelingen, alle diese Wahrheiten unter einen Hut zu 
bringen.

Ich glaube, dass der Dialog, der für mich als Patient 
unverzichtbar ist, auch für Fragen der Versorgung im 
Gesundheitswesen zentral ist. Wir sollten alle mitein-
ander reden, anstatt einfach zu verfügen. Dann wird 
das System langfristig auch kostengünstiger. Davon 
bin ich fest überzeugt.

In Kürze
• Das Gesundheitswesen  

in der Schweiz ist gut, 
aber teuer.

• Als Patienten haben wir 
sowohl Rechte als auch 
Pflichten.

• Durch die Wahl einer 
Praxis für integrative 
Medizin tragen wir Patien-
ten dazu bei, die Kosten 
im Griff zu halten.

«Ich plädiere ganz 
grundsätzlich für 
die Selbstver-
antwortung des 
Einzelnen. Das ist 
für mich ein zent-
rales Prinzip einer 
funktionierenden 
Gesellschaft.»

 — 
Urs Nöthiger (65) lebt in Kirchlindach bei Bern. Der 
ehemalige Banker ist seit 18 Jahren als selbständiger 
Finanzberater und Vermögensverwalter tätig.

Integrative Medizin kombiniert  

Elemente aus verschiedenen 
medizinischen  

Richtungen individuell zu einem 
Ganzen.
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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.

Patienten verstehen 
oft nur Bahnhof

twitter.com/CSSPolitik

ie meisten Patienten haben sich daran gewöhnt, dass sie ihren 
Arzt kaum verstehen. Leider ist das oft keine Sprachbarriere, 
sondern das Unvermögen des Arztes, den Fachjargon in die 
Alltagssprache umzusetzen. Selbst das Rezept, das man in  
die Hand gedrückt erhält, ist eine Art Geheimsprache für Apotheker. 

Den Apotheker freut’s, denn er kann nun die Krankheit erklären und sich damit 
eine Zusatzpauschale verdienen. Was dazu führt, dass man heute keine Packung 
Aspirin mehr kaufen kann, ohne sich einen Minivortrag über Blutverdünner 
anhören zu müssen. Aber das ist nur eine Blüte des bisherigen Versorgungsmana- 
gements. «Gemanagt» wird immer von oben nach unten – in diesem Fall ist  
der Patient unten und somit der Leidtragende.

Für Patienten ist es nämlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Leistungs-
erbringer ausgewiesene Fachkräfte sind. Solange ein fast blindes Vertrauen  
in die Ärzteschaft herrschte, war es auch nicht so wichtig, jede Einzelheit zu ver-
stehen. Den Informationsmangel kann man schliesslich 
dank Google und Wikipedia wieder etwas wettmachen. 
Seit ein paar Jahren taucht im Verhältnis zwischen Arzt 
und Patient allerdings ein neues Problem auf, nicht 
zuletzt aufgrund des Versorgungsmanagements. Es ist 
dies die Sorge der Patienten, dass sie wohl den Arzt, 
aber er sie nicht mehr versteht.

Zugegeben, das Problem bestand schon früher, 
etwa in zweisprachigen Kantonen wie dem Wallis.  
Heute aber beklagen sich Oberwalliser Patienten, dass 
im Regionalspital ihr Dialekt nicht mehr verstanden wird. Es geht allerdings  
nicht mehr bloss um den exotischen Dialekt einer Randregion – die Sorge  
ist längst zum nationalen Problem geworden. Wir sind nun mal eine multikultu-
relle Gesellschaft. Die neu entstandenen Sprachbarrieren gelten zudem sowohl 
für den ambulanten wie den stationären Bereich.

Auch wenn das Versorgungsmanagement verständlicherweise eine finanzielle 
Fokussierung aufweist, sollte man die Sorgen der Patienten nicht ausser Acht 
lassen. Da der Bund sich wieder einmal vermehrt einmischen will, könnte man ja 
überlegen, ob er die sprachliche Kompetenz der Leistungserbringer mit Patien-
tenkontakt regeln will. Zum Beispiel könnte er die ärztlichen Fähigkeitsausweise 
mit Sprachenattesten ergänzen, damit die Patienten wissen, ob der Satz: «Zu 
Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker ...» ergänzt 
werden soll mit: «falls er Sie versteht!».

D

«Selbst das Rezept, 
das man in die Hand 
gedrückt erhält, ist 
eine Art Geheimsprache 
für Apotheker.»
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ie Diskussion um die optimale Spitaldich-
te ist stark durch regionale Versorgungs- 
und zeitliche Erreichbarkeitsaspekte 
geprägt. Wie das Gesundheitswesen 
generell steht auch der Spitalmarkt im 

Spannungsfeld zwischen Konzentration und Spezia-
lisierung auf der einen Seite und der Nähe zu Kunden 
bzw. Patienten auf der anderen Seite. Schweizer Pati-
enten stellen an die Erreichbarkeit der Spitäler hohe 
Ansprüche. Gemäss einer Online-Umfrage der politisch 
neutralen Plattform Vimentis unter knapp 30 000 Perso-
nen in der Schweiz waren 2010 71 Prozent der Auffas-
sung, dass ein Krankenhaus nicht mehr als 30 Minuten 
vom Wohnort entfernt sein dürfe. In diesem Kontext hat 
die Credit Suisse in der Studie «Gesundheitswesen 2013 
– Der Spitalmarkt im Wandel» berechnet, wie gut die 
zeitliche Erreichbarkeit von Spitälern in der Schweiz ist.

Vor zehn Jahren gab es schweizweit über 150 All-
gemeinspitäler, 2013 waren es nur noch 113. Dieser 
Rückgang im letzten Jahrzehnt war aber stark durch 
die juristische und administrative Zusammenlegung von 
Spitälern bedingt und nicht zwingend auf eine tatsäch-
liche räumliche Konzentration der medizinischen Leis-
tungserbringung zurückzuführen. So waren 2013 die 

Wie viele Spitäler braucht die Schweiz? Eine Analyse der Credit Suisse zeigt die 
enorm hohe Dichte auf: Mehr als 98 Prozent der Bevölkerung brauchen nicht 
länger als 20 Minuten, um vom Mittelpunkt ihrer Wohngemeinde aus das nächst-
gelegene Allgemeinspital zu erreichen. 

Von Andreas Christen

Luxuriöse Erreichbarkeit von 
Spitälern in der Schweiz

genannten 113 Akutspitäler nämlich immer noch an 210 
Standorten tätig. Unsere detaillierte Erreichbarkeitsana-
lyse zeigt, dass der räumliche Versorgungsgrad in der 
Schweiz trotz des anhaltenden Konzentrationsprozes-
ses daher immer noch hervorragend ist: Im Jahr 2011 
konnten 98,4 Prozent der Bevölkerung vom Mittelpunkt 
ihrer Wohngemeinde aus mit dem Auto ein Allgemein-
spital innerhalb von 20 Minuten erreichen (vgl. Abb.). 

Der Strukturwandel im Spitalmarkt dürfte sich in 
den kommenden Jahren fortsetzen. Dies wird man-
cherorts zu politischen Debatten führen – z.B. bei 
allfälligen Schliessungen von Spitalabteilungen. Tat-
sächlich dürfte der Konzentrationsprozess aber nicht 
nur aus Effizienz-, sondern auch aus Qualitätsgründen 
und damit aus Versorgungssicht wünschenswert sein 
– vor allem in Anbetracht der heute fast schon luxu-
riös anmutenden Erreichbarkeit der Spitäler.  

D

 —
Andreas Christen ist Senior Economist in der Abteilung 
Investment Strategy & Research der Credit Suisse. 

Die ganze Credit-Suisse-Studie ist einsehbar unter:
http://bit.ly/Gesundheitswesen-Schweiz-2013

Wissenschaft

Fahrzeit bis zum nächsten Allgemeinspital*
Fahrzeit in Minuten (Auto), vom Gemeindemittelpunkt aus

*      inkl. Gesundheitszentren mit Rettungs-/Notfalldienst; 
Quelle: Bundesamt für Statistik, Geostat, Credit Suisse
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Endlich

Sorge tragen
«Putz die Zähne», sagte Mama stets. 

Ui, bin ich froh, hab ich‘s immer getan! 
Doch weshalb bloss spielt das Prinzip 

von Prophylaxe und Eigenverantwortung 
nur in der Zahnmedizin?

Tatsachen & Meinungen

Klasse
statt Masse

Wenige hoch spezialisierte 
Zentren und dafür  

Topqualität – welch schöner  
Traum. Aber nein: Bei uns  

müssen ja alle alles machen.  
So ein Blödsinn!

Wird’s die Politik   

managen? 
Alles auf einem Haufen – muss das sein?  

Die Politik könnte das doch richten und  
die regional unausgewogene medizinische  

Versorgung regeln. Oder reicht der Wett- 
bewerb dafür aus?


