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Liebe Kolleginnen und Kollegen

Wir wünschen Ihnen allen einen guten 
Start ins 2022 und bedanken uns an die-
ser Stelle für die positiven und differen-
zierten Rückmeldungen auf die Synapse-
Ausgaben im 2021.

Das Schwerpunktthema «Mut zur Offen-
sive» dieser Synapse ist 2022 mehr denn 
je gefragt, damit wir noch Handlungs-
freiheiten haben, Patientinnen und Pa-
tienten sinnvoll und mit vertretbarem 
administrativem Aufwand zu versorgen 
und um generell Entwicklungen im Ge-
sundheitswesen mitgestalten zu können. 
Deshalb steht in dieser Ausgabe für ein-
mal nicht die Pandemie und die Versuche 
für deren Bewältigung im Zentrum.

Ein erstes Zeichen offensiven Mutes soll-
ten wir alle Mitte Februar 2022 setzen 
bei der Abstimmung über die Initiative 
«Kinder ohne Tabak». Kein Erwachsener 
soll bevormundet werden. Es geht ledig-
lich darum, dass weniger Minderjährige 
nikotinabhängig werden, notabene mit 
Milliarden Schweizer Franken Kosten-
folge für unser Gesundheitswesen jähr-
lich (siehe dazu den Artikel von Dr. Phi-
lippe Luchsinger, Seite 5). Auch das 
Projekt PEPra (Prävention mit Evidenz in 
der Praxis), welches in dieser Ausgabe 
kurz vorgestellt wird, verfolgt einen po-
sitiven, frischen, neuen und offensiven 
Ansatz. Leider müssen wir auch Energie 
aufwenden, um untaugliche, überholte, 
die Versorgungsqualität und Patienten 
gefährdende Ansätze des Gesundheits-
ministers und der Partei Die Mitte abzu-
wenden. Auch dazu Näheres in dieser 
Ausgabe.

Wir freuen uns über den Erfolg der 
Pflegeinitiative, die die FMH von Beginn 
an unterstützt hat. Allerdings sind deren 
Anliegen noch nicht im Trockenen, ge-
rade wenn man die Erfahrung der Haus-
arztmedizin mit der Politik des Gesund-
heitsministers und der Administration 
berücksichtigt. Denn obwohl die Haus-
arztmedizin seit 2014 in der Verfassung 
steht, sind willkürliche Tardoc-Blockaden 
sowie Begünstigung von santésuisse 

 leider die Regel, was sich unter anderem 
während der Pandemie in einem wieder-
holten Public-Health-Versagen ausge-
wirkt hat. Dabei spielt auch unser Rechts-
system eine wichtige Rolle, das nach wie 
vor Lücken aufweist, wie von fachkundi-
ger Seite in dieser Synapse ausgeführt 
wird (siehe Interview mit Prof. Heinrich 
Koller, Seite 12). 

Sicher hat auch das DRG-System zur Not-
wendigkeit der Pflegeinitiative beige-
tragen: Denn der Ansatz «Codierer rein, 
Pflege raus» hat über die Jahre schwer-
wiegende Folgen, die nun während der 
Pandemie deutlich spürbar wurden. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen von 
Gesundheitspolitik und DRG lesen Sie 
diese Synapse. Mit einem geeinten 
Vorgehen der gesamten Ärzteschaft 
zusammen mit allen Medizinal- und 
Gesundheitsberufen lässt sich etwas 
bewegen: Ich wünsche uns allen Mut 
zur Offensive.

Mit kollegialen Grüssen
Dr. med. Carlos Quinto,  

Mitglied der Redaktion Synapse

E d i t o r i a l
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L e i t a r t i k e l

Mut	zur	Offensive!
Das Berufsbild und die Rolle von Arzt und 
Ärztin haben in unserem Kulturkreis seit 
über 2500 Jahren Bestand. In Schriften 
von Hippokrates finden sich Inhalte, die 
bis heute Gültigkeit haben. Berufung  
als solche ist ein wesentlicher Teil unse-
res Berufsverständnisses oder sollte ein 
 solcher sein, auch wenn Rahmenbedin-
gungen von staatlicher und gesundheits-
politischer Seite oder eine industrielle 
betriebswirtschaftliche Logik hier zuneh-
mend grossen Schaden anrichten. Dies 
sollte uns, zusammen mit allen anderen 
Medizinal- und Gesundheitsberufen, ver- 
anlassen, Gegenmassnahmen zu ergrei-
fen. Der an der klinischen Front spürbare 
Schaden veranlasste Ärztinnen und 
Ärzte, den Hippokratischen Eid zu aktua-
lisieren. Das Genfer Gelöbnis des Welt-
ärztebundes wurde überarbeitet und 
publiziert.

Ein freier Beruf
Der Arztberuf ist ein freier Beruf. Freiheit 
ist notwendige Voraussetzung, um auf 
die grosse Varianz der Bedürfnisse von 
Patientinnen und Patienten medizinisch 
adäquat reagieren zu können. Freiheit ist 
auch notwendig, da betriebswirtschaft-
liche Optimierung und eine optimale 
medizinische Behandlung (d. h. weder 
Über- noch Unterversorgung) in einem 
Spannungsfeld stehen. Insbesondere im 
stationären Bereich, in welchem die Ärz-
tinnen und Ärzte zunehmend unfrei 
sind, ritzen Controlling und auch das 
DRG-System die medizinische Indika-
tions- und Behandlungsqualität. Dies 

Der Arztberuf ist ein freier Beruf.

ist regelmässig von in den Spitälern ar-
beitenden Kolleginnen und Kollegen zu 
hören und steht im Einklang mit Schilde-
rungen von Patientinnen und Patienten. 
Der Schwarze Peter in dem Spiel wird 
 typischerweise der Ärzteschaft und der 
Pflege zugeschoben. Es braucht Mut zur 
Offensive. Dass zunehmend Kolleginnen 
und Kollegen Spitäler verlassen oder den 
Beruf gar ganz wechseln ist ein trauriger 
Begleiteffekt. Eine junge Kollegin aus 
meinem persönlichen Umfeld, MD und 
PhD, mit Wissenschaftspreisen ausge-
zeichnet, hat sich aus diesem Grund ent-
schlossen, der klinischen Medizin den 

 Rücken zu kehren. Dass auch Pflegende 
ihren Beruf verlassen, dürfte spätestens 
mit der Pflegeinitiative allgemein wahr-
genommen worden sein.

Die Kunst der medizinischen  
Anamnese verträgt sich auch nicht 
mit starren Vorgaben wie Zeit-
limitationen.

Freiheit benötigen wir, da wir in der Arzt-
Patienten-Beziehung auf ein Vertrauens-
verhältnis angewiesen sind. Denn nur in 
einer Umgebung, die Vertraulichkeit 
 garantiert, sind Patientinnen und Pa-
tienten bereit, gewisse Ursachen ihrer 
Probleme zu schildern. Die Kunst der 
 medizinischen Anamnese verträgt sich 
auch nicht mit starren Vorgaben wie 
Zeitlimitationen, die teuerste Fehl-
leistung im Rahmen des bundesrät lichen 
Tarifeingriffs.

Verheerende Risikoselektion
Unser aktuelles Versicherungssystem 
bietet keine Vertrauensbasis. Sowohl die 
aktuelle Gesundheitspolitik wie ein Teil 
der Versicherer (santésuisse) funktionie-
ren nach dem Misstrauens- und Kontroll-
prinzip, weisen aber selbst eklatante 
Qualitäts- und Wissensmängel auf. Bei 
vielen Krankenversicherern geht es wei-
terhin knallhart um Risikoselektion. 
 Ausdruck dieser Priorisierung sind Mil- 
lionen von Schweizer Franken, welche in 
Werbemittel investiert werden. Wieso 
benötigen wir bei einem Versicherungs-
obligatorium Fernsehwerbung von  Kran- 
kenversicherern en masse? Alleiniges Ziel 
dieser Werbung ist es, «günstige Risiken» 
anzuziehen. Zudem werden damit auch 
die Medien gefügig gemacht. Wer be-
zahlt, erhält auch Platz für entspre-
chende Artikel.

Bei vielen Krankenversicherern geht 
es weiterhin knallhart um Risiko-
selektion. 

Über die Strategien, mit denen dieselben 
Versicherer dann schlechte Risiken (in 
der Regel ältere, chronisch kranke, poly-
morbide Patientinnen und Patienten) 
abstossen, reden wir hier nicht. Es ver-
wundert denn auch nicht, dass sich die 

Versicherer (von wenigen prominenten 
Einzelpersonen abgesehen) bei der Ini-
tiative «Kinder ohne Tabak» nicht enga-
gieren, im Gegensatz zu Gesundheitsbe-
rufen und -organisationen, insbesondere 
den Ligen, dem Lehrerverband sowie den 
Sport- und Jugendverbänden. 
Nikotinabhängige Kinder und Jugend-
liche scheinen in das Konzept von santé-
suisse zu passen. Denn es bietet sich die 
Möglichkeit, im Zusatzversicherungs-
geschäft zu selektionieren oder in an-
deren Versicherungsbereichen höhere 
Prämien zu verlangen, z. B. bei einer 
 Todesfallrisikoversicherung. Auch hat 
santésuisse massgeblich zur schlechten 
Durchimpfungsrate in der Schweiz bei-
getragen. Als Märchen und Selbst-
beweihräucherung sind deshalb die 
 entsprechenden Informationen in INFO 
santésuisse 6/2021 zu bewerten. 
Gleichwohl gibt es wenige Versicherer 
(curafutura und SWICA, die die Mehrheit 
aller Versicherten betreuen), denen das 
Patientenwohl wirklich auch ein An-
liegen zu sein scheint und mit denen 
man zukunftsgerichtet arbeiten kann. 
Ausdruck davon ist zum Beispiel der 
 Tardoc. Dieser passt aber nicht in die 
Ideologie von Staatsmedizin unseres 
 Gesundheitsministers, weshalb hier will-
kürlich blockiert wird, auch unter Inkauf-
nahme einer Gefährdung der Versor-
gungssicherheit. 

Systeme lassen sich auch staatlich  
an die Wand fahren .

Das gilt auch für fortschrittliche Kon-
zepte wie die Interprofessionalität. Viele 
qualifizierte berufstätige Frauen können 
infolge dieser Blockadehaltung weder 
entsprechend ihren Qualifikationen tä-
tig noch adäquat entschädigt werden. 
 Systeme lassen sich auch staatlich an die 
Wand fahren und die Verantwortung da-
für im selben Atemzug an die Gesund-
heits- und Medizinalberufe delegieren.

Prämien- statt Kostenexplosion
Manipulierte Kurven, die einen Kosten-
anstieg von Krankenkassenprämien zei-
gen, werden unter dem irreführenden 
Titel «Kostenexplosion im Gesundheits-
wesen» dargestellt. Das sind Fakenews, 
die von kaum einem Journalisten er-
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kannt, geschweige denn vertieft recher-
chiert werden, wenn auch die Materie 
zugegeben einigermassen komplex ist. 
Zu den berechtigten Fragen, warum die 
Prämien mehr als 50 % stärker gestiegen 
sind als die effektiven Gesundheitskos-
ten oder warum die Krankenversicherer 
auf Milliarden Schweizer Franken Reser-
ven sitzen, die in den letzten Jahren mas-
siv zugenommen haben, geben der Ge-
sundheitsminister und das Bundesamt 
für Gesundheit keine Antwort (notabene 
als Verantwortliche für die Prämienfest-
setzung). Warum zitierte der Gesund-
heitsminister CEOs von Krankenversiche-
rern, die Prämien für ihre Versicherten in 
Anbetracht der Reserven bereits vor eini-
gen Jahren senken wollten und übte 
Druck aus, dass dies nicht zulässig sei, da 
das Bundesamt die Prämien festsetze? 
Besteht die Gefahr, dass das wichtigste 
politische Druckmittel und die Legiti-
mation für die Kostendämpfungspakete 
verloren ginge? 

Deutschland schafft aktuell Kosten-
ziele und Globalbudget in der Grund- 
versorgung ab, die unser Gesund-
heitsminister nun neu einführen will. 

Deutschland schafft aktuell Kostenziele 
und Globalbudget in der Grundversor-

gung ab, die unser Gesundheitsminister 
nun neu einführen will. Grund für die 
Abschaffung: katastrophale Auswirkun-
gen auf die Versorgungslage und keine 
Kostenersparnis. Was können wir tun? 
Wir müssen das Heft wieder selber in die 
Hand nehmen: Es braucht Mut zur Of-
fensive.
Im Klartext: Es gibt keine Kostenexplo-
sion im Gesundheitswesen. Es gibt aber 
wohl ein Lastenverteilungsproblem und 
dies liesse sich mit EFAS zu einem gros-
sen Teil lösen. Die Ansätze der bundes-
rätlichen Kostendämpfungspakete sind 
hingegen zu einem relevanten Teil ver-
altet und obsolet, wie sich am Beispiel 
Deutschlands ablesen lässt. Über die 
Auswirkungen von DRG wird an anderer 
Stelle in dieser Ausgabe berichtet.  
Wir sind für eine günstige, optimale 
 Medizin. 

Es gibt keine Kostenexplosion im 
Gesundheitswesen. Es gibt aber wohl 
ein Lastenverteilungsproblem. 

Rationierung lässt sich vermeiden. Aller-
dings werden viele konstruktive Vor-
schläge von medizinisch-fachlicher Seite 
nicht wahrgenommen, sei es nun in der 
Administration oder in den Spitälern. 
Andere Agenden werden verfolgt. Auch 

werden Gesetze wie das Arbeitsgesetz 
nicht eingehalten respektive sogar 
schlechter eingehalten als noch vor weni-
gen Jahren. Dafür sind Gesundheits-
minister und -politik zwar verantwort-
lich, aber nicht zuständig. So bringt denn 
der VSAO in diesem Zusammenhang 
viele berechtigte Anliegen vor. Die Anzahl 
Studienplätze für Medizin zu er höhen 
und Ausbildungsplätze für die Pflege 
sind notwendige, aber keineswegs hin-
reichende Massnahmen. Trotz Pandemie 
wird die Resilienz unseres Gesundheits-
wesens durch staatliche Massnahmen 
weiter geschwächt statt gestärkt, trotz 
Verankerung in der Bundesverfassung. 
Lücken in unserem Rechtssystem werden 
hier ebenfalls ausgenützt.

Keine staatlichen Eingriffe in die Aus-, 
Weiter- und Fortbildung
Sogar das Bundesamt für Gesundheit, 
dessen Mitarbeitende seit Pandemie-
beginn sehr viel zu bewältigen haben, 
ächzt unter Burnout, krankheitsbeding-
ten Ausfällen und Stellenabgängen in 
 einem Ausmass, das uns Sorge bereitet. 
Als «Federal Office of Public Health» ist 
das BAG aus Sicht von Public Health stark 
dysfunktional. Der Sündenfall kann aller-
dings nicht dem aktuellen Gesundheits-
minister angelastet werden, nur die ak-
tuellen Stellenbe setzungen. 

Junger Gepard, Zoo Basel (captive), 2008. Foto: Karin Hirschi-Schiegg



4    I

Aus Public-Health-Sicht wäre dringend 
zu raten, die KUV-Direktion vom BAG 
weg wieder in das BSV zu integrieren. 
Wir hätten die Pandemie bisher wesent-
lich besser bewältigt. KUV und Public 
Health sind inkompatibel. Dies ist weni-
ger ein Vorwurf an die Personen, welche 
aktuell diese Stelle besetzen, sondern 
vielmehr an diejenigen, die diese Or-
ganisation verantworten und nicht än-
dern.

Völlig verbieten sollte sich ein ver- 
stärktes staatliches Eingreifen in die 
Aus-, Weiter- und Fortbildung. 

Völlig verbieten sollte sich ein verstärktes 
staatliches Eingreifen in die Aus-, Weiter- 
und Fortbildung. Weder der Staat noch 
die Berufsverbände können ein Interesse 
an schlecht qualifizierten Berufsleuten 
haben. Auch haben die Berufsverbände 
weder ein Interesse an zu vielen noch an 
zu wenigen Berufsleuten. Dies sollte bei 
der Zulassungssteuerung vor allem von 
kantonaler Seite zwingend berücksich-
tigt werden. Entsprechende Kontakte 
von Seiten der kantonalen Ärztegesell-
schaften mit den Kantonen sind erfor-
derlich. Eine Steuerung der Zulassung 
lässt sich nur partnerschaftlich sinnvoll 
und optimal lösen.
Und was bringt das elektronische Patien-
tendossier? Es kann hilfreich sein, aber 

nur, wenn es ausreichend Zusatznutzen 
bringt und «user-friendly» ist, sowohl für 
Patientinnen und Patienten wie auch für 
Health Professionals. Auch ist die Qua-
dratur des Zirkels zwischen einfachem, 
 benutzerfreundlichem Zugang und Cy-
bersicherheit zu stemmen. Ferner wären 
auch hier längst Standards erforderlich. 
Faktisch führen viele divergierende 
 proprietäre Einzellösungen aktuell zu 
 einer Quasi-Monopolstellung der ent-
sprechenden Software-Anbieter. Auch 
hier bewegt sich nur wenig. Es handelt 
sich aber nach den Personalkosten be-
reits um den zweitgrössten Kostenfaktor 
für Betriebe im Gesundheitswesen, zu-
mindest für ambulante Arztpraxen. Zu-
dem sind Auswirkungen auf eine Ver-
schärfung der Workforce-Problematik 
gegeben. Völlig falsch ist jedenfalls der 
Ansatz, untaug liche IT-Lösungen per Ge-
setz als obligatorisch zu erklären. 

Wir müssen uns einigen im Hinblick 
auf den Fortbestand und die Sinn-
haftigkeit unseres Tuns. 

Was müssen wir selber in die Hand 
nehmen? 
Wir brauchen eine longitudinale Beglei-
tung ab Studium bis zur Pensionierung, 
ein gemeinsames Auftreten mit einem 
Berufsethos und -verständnis, das alle 

entgegen der Tendenz zur Speziali-
sierung und Fragmentierung mitein-
schliesst, vom Psychiater über die Inter-
nistin bis zur Chirurgin. Wir müssen uns 
einigen im Hinblick auf den Fortbestand 
und die Sinnhaftigkeit unseres Tuns. Wir 
brauchen Generalisten und Spezialisten.
Unsere politischen Hintergründe dürfen 
und sollen divers sein können. Wir dür-
fen uns durch diese nicht auseinander-
dividieren lassen. 

Die Arzt-Patientenbeziehung ist  
das Kernelement unserer Tätigkeit. 

Wir dürfen uns nicht instrumentalisie-
ren lassen, eingedenk der Erfahrungen 
des vergangenen Jahrhunderts. Die Arzt-
Patienten-Beziehung ist das Kern-
element unserer Tätigkeit. Hier müssen 
wir für die Bewahrung und die erneute 
Schaffung geeigneter Rahmenbedin-
gungen kämpfen. 

Also: Mut zur Offensive.

Dr. med. Carlos Quinto, Mitglied Redaktion Synapse

Weiterführende	Literatur
 Zu den grossen, zunehmenden Problemen der Ökonomisierung der Medizin und des Gesundheitswesens sei die Lektüre von 
Giovanni Maio («Geschäftsmodell Gesundheit», «Den kranken Menschen verstehen – Für eine Medizin der Zuwendung») emp-
fohlen und hinsichtlich Bürokratisierung die Studien des VSAO. Die Bürokratisierung und der Kontrollwahn im Gesundheits-
wesen wurden treffend und knallhart auch von zwei niederländischen Ökonomen analysiert. In ihrem Buch «Coorporate 
 Rebels» zeigen sie die deletären Auswirkungen dieser von unserer Gesundheitspolitik und von gewissen Versicherern favorisier-
ten Ansätze auf Spitex-Organisationen auf. 
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I n i t i a t i v e  « K i n d e r  o h n e  T a b a k »

Ja	zur	Initiative	«Kinder	ohne	Tabak»

Am 13. Februar 2022 wird sich das 
 Schweizer Stimmvolk dazu äussern 
 können, ob es der Tabakprävention eine 
stärkere Bedeutung geben will, als dies 
das Parlament beschlossen hat. Mehrere 
Umfragen haben gezeigt, dass sich die 
Bevölkerung durchaus ein totales Werbe-
verbot für Tabakartikel vorstellen könnte. 
So weit geht die Initiative «Ja zum Schutz 
der Kinder und Jugendlichen vor Tabak-
werbung» allerdings nicht, sie möchte 
 lediglich, dass Kinder und Jugendliche 
vor Werbung mit Tabakprodukten ge-
schützt werden.

Tabak, Gesetz und die Schweiz:  
schwierige Lage
In der Schweiz war der Umgang mit 
 Tabak bis vor Kurzem in der Lebens-
mittelgesetzgebung geregelt. Dieser 
Anachronismus musste aus der Welt 
 geschaffen werden, da war «man» sich 
einig. Der Bundesrat hat dazu vor Jahren 
schon erste Schritte unternommen. Be-
reits 2004 hat die Schweiz die «Frame-
work Convention on Tobacco Control» 
(FCTC) unterschrieben, aber bis heute 
nicht ratifiziert. Die WHO hat die Schweiz 
schon mehrfach gerügt, dass sie als eines 
der letzten Länder der Welt (!) zu wenig 
unternimmt, um ihre Bevölkerung vor 
Tabak zu schützen. In einer Analyse 2018 
kommt die WHO zum Schluss, dass der 
Willen der Schweiz, etwas zu ändern, 
wahrscheinlich aufgrund der mächtigen 
Tabaklobby stark beeinträchtigt sei. Nach 
einem abgewürgten ersten Versuch im 

Jahr 2016, ein Tabakgesetz zu erlassen, 
wurde 2019 mit der Arbeit an einem 
 «Tabakproduktegesetz» ein neuer Anlauf 
genommen. Um diesen Prozess von 
 Seiten der Gesundheits- und Jugendver-
bände zu fördern, wurde beschlossen, 
eine Volksinitiative zu starten.

Wir bauen eine Initiative
In den Gesetzgebungsprozess kann die 
Bevölkerung in der Schweiz nicht direkt 
Einfluss nehmen, indirekt aber sehr wohl 
über eine Verfassungsinitiative. Deshalb 
hat Ständerat Hans Stöckli (mit seinem 
grossen Netzwerk prädestiniert dafür) 
Ärzteschaft, Apotheker, Drogisten und 
verschiedene Ligenvertreterinnen und 
-vertreter zu ersten Gesprächen einge-
laden. Rasch war man sich einig, dass  
der Fokus auf dem Schutz der Jugend lie-
gen muss, wenn man langfristig die Be-
völkerung unterstützen will. Der nächste 
Schritt war die Erarbeitung des Initiativ-
textes: Die Kunst besteht darin, das Be-
gehren gut zu formulieren und inhaltlich 
mit erreichbarem Ziel aufzugleisen. Dank 
der fachlich-juristischen Unterstützung 
von Professor Thomas Gächter konnten 
die Ergänzungen in der Verfassung for-
muliert werden: in Art. 41 Abs. 1 Bst. g 
wird festgehalten, dass die Jugend (ne-
ben der sozialen und politischen Ent-
wicklung) auch in ihrer Gesundheit ge-
fördert werden muss. In Art. 118 Abs. 2 
Bst. b ist formuliert, dass Werbung für 
Tabakprodukte dort verboten sein soll, 
wo sie Kinder und Jugendliche erreicht. 
Das Geniale an der Initiative ist die Ver-
knüpfung von Gesundheitsförderung 
und Werbeeinschränkung.

Wir sammeln Unterschriften
Das Sammeln der Unterschriften ent-
puppte sich schwieriger, als wir das (mit 
der Erfahrung der Hausarztinitiative, bei 
der wir innert kürzester Zeit mehr als das 
Doppelte der erforderlichen 100’000 Un-
terschriften sammelten) erwartet hat-
ten. Etwas vollmundig hatte dazu phar-
masuisse verkündet, die Unterschriften 
fast im Alleingang zu sammeln. Mit dem 
Support aller Verbände, Ligen und Inter-
essensgruppen hatten wir das Gefühl, 
rasch und problemlos die Unterschriften 
zusammenzutragen. Das war nicht der 
Fall, wir wurden auf den Boden der Reali-
tät zurückgeholt. Zwei Punkte waren 
wahrscheinlich entscheidend: Wir konn-

ten unsere Basis 
(wie die Apo- 
theker übrigens 
auch) nicht ge-
nügend über-
zeugen, wie 
wichtig ihre 
Tei lnahm e 
an der Unterschrif-
tensammlung war. Der zweite 
Punkt hat uns schon einen Vorge-
schmack auf den Abstimmungskampf 
zum Verhalten unserer «Gegner» ge-
geben: Während der Unterschriften-
sammlung haben die Tabakunterneh-
men ihre Werbung massiv reduziert, was 
dazu führte, dass viele Stimmbürger der 
Meinung waren, die Werbung sei schon 
eingeschränkt, die Initiative brauche es 
gar nicht. Entsprechend mussten die 
 Anstrengungen intensiviert werden – 
 inklusive Wechsel der organisierenden 
Agentur. Für mfe Haus- und Kinderärzte 
Schweiz war klar, dass diese Initiative un-
bedingt eingereicht werden muss, dass 
wir dies unseren Kindern und Jugend-
lichen schuldig sind, und haben mit der 
Geschäftsstelle polsan das Ganze in die 
Hände genommen. Und die Initiative 
eingereicht!

Debatten und Debatten
Die Diskussion des Tabakproduktegeset-
zes wurde in der Gesundheitskommis-
sion des Ständerats begonnen, und der 
Einfluss der Initiative schlug durch: Die 
erste Version des Gesetzes beinhaltete 
wirklich markante Einschränkungen. 
 Offensichtlich hatte die Tabakindustrie 
nicht damit gerechnet und musste ihre 
ganze Lobbytätigkeit intensivieren, um 
Gegensteuer zu geben. Leider mit Erfolg: 
In der nationalrätlichen Kommission sah 
das schon anders aus, in den Räten 
 wurden weitere Verwässerungen ein-
gebracht und teilweise eingebaut. Am 
Ende ist ein Tabakproduktegesetz ver-
abschiedet worden, das eher den Titel 
«Tabakförderungsgesetz» verdient hätte. 
So musste das Initiativkomitee nicht 
lange über legen: Ein Rückzug kam unter 
keinen Umständen in Frage, das Volk 
muss entscheiden.

Worin besteht der Unterschied zwischen 
TabPG und Initiative?
Am eindrücklichsten zeigt die folgende 
Grafik, wo die Unterschiede vom verab-

Philippe Luchsinger
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schiedeten Tabakproduktegesetz zur Ini-
tiative liegen. Zusätzlich ist festzuhalten, 
dass die erwähnte FCTC mit dem vorlie-
genden Gesetz nicht ratifiziert werden 
kann. 168 Staaten haben das Abkommen 
ratifiziert, in Europa ist die FCTC in allen 
Ländern in Kraft – mit Ausnahme der 
Schweiz!

Was kommt im Abstimmungskampf  
auf uns zu?
Die Unterstützer der Initiative kommen 
aus dem Gesundheitsbereich, aus der 
Suchtprävention, aus dem Jugend-
bereich. Daneben sind aber auch swiss 
olympic und der Lehrerverband auf un-
serer Seite. Von den politischen Parteien 
unterstützen uns SP, Grüne, GLP, EVP, 
EDU, Junge Grüne. Die Krebsliga und  
die kantonalen Lungenligen, jetzt auch 
Lunge Schweiz, haben seit Beginn Gelder 
gesprochen und stellen qualifizierte per-

sonelle Ressourcen zur Verfügung. Auch 
die Ärzteschaft hat viel Geld in diesen 
Abstimmungskampf eingebracht: FMH, 
mfe, KHM, pädiatrie schweiz, Fachver-
bände für Pneumologie und Kardiologie 
haben über 400'000 Franken gespro-
chen, ein grosser Effort. Für die Gegner 
der Initiative sind das unbedeutende 
Summen: Wir rechnen damit, dass sie 
um 5 bis 6 Millionen Franken zur Ver-
fügung haben. Und: Es wird nicht nur  
die Tabakindustrie gegen unser An - 
liegen kämpfen, auch die Medien, die 
Werbewirtschaft, die Wirtschaft mit 
 economiesuisse. Eine geballte Ladung an 
Erfahrung in Lobbyieren und Abstim-
mungskämpfen, gepaart mit noch mehr 
finanziellen Mitteln. Das wird hart!

Wie gewinnen wir?
Wir gewinnen, weil wir inhaltlich über-
zeugen und weil wir die besseren Argu-

mente haben! Der Schutz der Kinder und 
Jugendlichen ist unser prioritäres Ziel, 
dazu kommt die Gesundheit unserer 
 Bevölkerung. Wir lassen uns auf keine 
Diskussionen über Verbote ein, sondern 
konzentrieren uns klar auf den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor Niko-
tin in jeder Form. Was diese Abhängig-
keit bedeutet, erleben wir tagtäglich in 
unseren Praxen. Deshalb: Ja zur Initiative 
«Kinder ohne Tabak!

Dr. med. Philippe Luchsinger

Weitere Infos zur Initiative: 
www.kinderohnetabak.ch

Dr.	med.	Philippe	Luchsinger	ist  
Präsident Haus- und Kinderärzte 
Schweiz (mfe)

Regeln Werbung/Promotionen TabPG Volksinitivative
Werbung, die Jugendliche erreicht erlaubt verboten

Abgabe Gratismuster Teilweise erlaubt verboten
Gewährung Rabatte Teilweise erlaubt verboten

Plakatwerbung verboten verboten
Inserate erlaubt Teilweise erlaubt (Erwachsene)

Kinowerbespots verboten verboten
Internetwerbung erlaubt Teilweise erlaubt (Erwachsene)

Direktmarketing über Hostessen erlaubt verboten
Werbung auf Gebrauchsartikeln erlaubt verboten

Werbung auf Diversifikationsprodukten erlaubt verboten
Sponsoring internationale Anlässe verboten verboten

Sponsoring nationaler Anlässe erlaubt verboten
Werbung an Verkaufsstellen erlaubt Teilweise erlaubt (an Erwachsene)
Abgabe an unter 18-jährige verboten verboten
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P E P r a :  P r ä v e n t i o n  m i t  E v i d e n z  i n  d e r  P r a x i s

PEPra	–	Informationen,	Tools	und	Fort-
bildungen	für	Prävention	im	Praxisalltag
Wann soll man Risikoverhalten bei Patientinnen und Patienten ansprechen? Wie die Motivation zu einer Verhaltensänderung 
anregen? Und welche spezifischen Angebote in der Region empfehlen? Mit solchen und ähnlichen Fragen sehen sich Ärztinnen 
und Ärzte sowie Medizinische Praxis-Fachpersonen immer wieder konfrontiert. Oft fehlt im Praxisalltag jedoch die Zeit, das Know-
how oder der einfache Zugang zu den nötigen Tools. Passend zum Schwerpunktthema «Mut zur Offensive» dieser Synapse haben 
Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinische Praxis-Fachpersonen das Projekt PEPra entwickelt – aus der Praxis für die Praxis.

Die Chancen und Herausforderungen 
von Prävention in der Grundversorgung 
nimmt PEPra als Gesamtpaket auf. Ziel 
ist, die Implementierung von Prävention 
in den Arztpraxen zu fördern und unter-
stützen. Mut zur Offensive ist beim 
Thema Prävention angezeigt, denn ob-
wohl rund 80 % der Gesundheitskosten 
in der Schweiz zu Lasten von nicht über-
tragbaren Krankheiten (NCD) gehen, 
werden jährlich nur rund 2,2 % der Ge-
sundheitsausgaben in Prävention inves-
tiert – notabene weniger als im Durch-
schnitt der OECD-Länder.

PEPra unterstützt bei der Implemen-
tierung 
Zu den relevantesten Präventionsthe-
men stehen auf www.pepra.ch Informa-
tionen und Tools zur Verfügung, die vor, 
während oder nach der Konsultation in 
der Praxis genutzt werden können. Den 
Grundver sorgenden kommt die Rolle der 
Erkennung und Betreuung von «persons 
at risk» zu, weshalb PEPra insbesondere 
auch die Bedeutung von Kommunikation 
und Beratung hervorhebt und Fortbil-
dungen anbietet, in denen die entspre-

chenden Kompetenzen vermittelt und 
geübt werden. 

PEPra-Fortbildungen in Basel 
Ab dem Frühjahr 2022 stehen sowohl 
eine Online-Fortbildung zu Motivational 
Interviewing wie auch Praxis-Seminare 
in Basel zum Thema Beratung und 
 Kommunikation zur Verfügung. Ausser-
dem sind Fortbildungsmodule zu den 
Themen Alkohol, Stress und Depression 
sowie Bewegung vorgesehen. Alle Infor-
mationen finden sich auf der Website 
Fortbildung|PEPra (www.pepra.ch/de/

fortbildungen), wo Interessierte sich 
 direkt für eine Benachrichtigung ein-
schreiben können, sobald konkretere 
 Informationen und Daten zu den ge-
wünschten Fortbildungen zur Verfügung 
stehen (vgl. Kasten «Informiert bleiben»).

Praxis als Team
PEPra versteht präventives Handeln als 
strukturell und prozedural in die Grund-
versorgung integriert und als Team-Auf-
gabe. Deswegen wird mit dem Angebot 
bewusst das ganze Praxis-Team an-
gesprochen – die Medizinischen Praxis-

Salomé Steinle Barbara Weil Carlos Quinto

Über PEPra 

Das Projekt PEPra ist teil der Umsetzung der nationalen Strategie Nichtübertragbare Krankheiten und 
wird im Rahmen der Projektförderung «Prävention in der Gesundheitsversorgung» von der Stiftung 
Gesundheitsförderung Schweiz und der FMH co-finanziert. An der Pilotphase bis 2024 sind die 
Kantone Basel-Stadt, Fribourg, Luzern und St. Gallen beteiligt – die Nutzung der Angebote steht 
jedoch allen Interessierten offen.  

 

              

 

 

Fragen oder Anliegen?  
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Informiert bleiben:  

Auf Fortbildung | PEPra Thema von Interesse wählen – «Benachrichtigungen aktivieren» klicken – 
Fortbildungsorte und weitere Themen auswählen – abschicken. Sie erhalten von uns eine 
Information, sobald wir Ihren Bedürfnissen entsprechende Angebote verfügbar haben.  

 

 

 

Barbara	Weil	ist Leiterin Abteilung Public Health, Gesundheitsberufe und  
Heilmittel FMH 
Salomé	Steinle	ist Projektleiterin PEPra, Stv. Abteilungsleiterin Public Health,  
Gesundheitsberufe und Heilmittel FMH 
Dr.	med.	Carlos	Quinto	ist Mitglied des ZV FMH

Fachpersonen sowie Ärztinnen und 
Ärzte. Die Teamarbeit ist zentrales Ele-
ment und transversaler Bestandteil aller 
PEPra-Fortbildungen. Auch diesbezüglich 
ist wohl teilweise etwas Mut von allen 
Beteiligten erforderlich: sich zu trauen, 
neue Aufgaben zu übernehmen, ist her-
ausfordernd, genauso wie Vertrauen zu 
haben, einzelne Aspekte der präventiven 
Tätigkeit abzugeben. Aber es zahlt sich 
aus: Ist das gesamte Praxisteam in die 
Prävention involviert, in Gesprächstech-
niken geschult und hat einfachen Zugriff 

auf spezifische Angebote, kann der Prä-
vention innerhalb der leider limitierten 
Zeit in der Praxis besser realisiert wer-
den. Langfristig können dadurch die 
Krankheitslast und die Gesundheits-
kosten gesenkt werden – ohne Rationie-

rung oder einen Eingriff in das komplexe 
System Gesundheitswesen mit unge-
wissen negativen Folgen.

Salomé Steinle, Barbara Weil, Carlos Quinto

Schild an einem Haus in Vnà, Unterengadin (Ausschitt aus einem «sprachlichen» Dorfrundgang), 2015. Foto: Karin Hirschi-Schiegg
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F o l g e n  d e r  Ö k o n o m i s i e r u n g

Die	fatalen	Folgen	der	Ökonomisierung		
der	Medizin	

Fragt man Dr. Google, was Ökonomisie-
rung bedeutet, so wird man verwiesen 
auf Luc Boltanski und Ève Chiapello und 
deren Werk mit dem Titel «Le nouvel 
Ésprit du Capitalisme». Basis des Buches 
ist die empirische, systematische Aus-
wertung der zeitgenössischen (1999) 
 Managementliteratur.
Der Begriff der Ökonomisierung bezeich-
net die Ausbreitung des Marktes bzw. 
seiner Ordnungsprinzipien und Prioritä-
ten auf Bereiche, in denen ökonomische 
Überlegungen in der Vergangenheit eine 
eher untergeordnete Rolle spielten bzw. 
die solidarisch oder privat organisiert 
waren; «So werden zunehmend immer 
mehr Güter und Praktiken, die einst 
 ausserhalb der Marktsphäre lokalisiert 
waren, in ‹Produkte› umgewandelt, die 
über einen Preis auf einem ‹Markt› ge
handelt werden können» [1].
Schon Maximilian Carl Emil Weber be-
schrieb als Soziologe und Nationalöko-
nom in Deutschland 1904 resp. 1905 in 
seinem Werk «Die protestantische Ethik 
und der Geist des Kapitalismus»[2] das 
Spannungsfeld zwischen Rationalität 
und Irrationalität im Kapitalismus. 
Heinrich Böll vermochte es 1963 in der 
«Anekdote zur Senkung der Arbeits-
moral»[3] auf den Punkt zu bringen, was 
es mit der Irrationalität auf sich hat. 

Zurück zur Medizin. 
Ich möchte klarstellen, dass es nicht da-

rum geht, ökonomisches Gedankengut 
zu verteufeln oder die Notwendigkeit zu 
leugnen, verantwortungsvoll mit Res-
sourcen umzugehen. Ich möchte aber 
aufzeigen, dass ökonomische Überlegun-
gen in der Medizin nicht die Anwendung 
finden können wie in einer freien Markt-
wirtschaft.
Die Grundvoraussetzung für funktionie-
rendes marktwirtschaftliches Handeln in 
der Medizin ist die Postulierung, dass der 
Patient ein Kunde ist. Diese Prämisse ist 
aber grundsätzlich nicht erfüllt, aus 
 vielen Gründen. Einer davon: Der Patient 
ist primär ein Mensch, welcher auf Hilfe 
angewiesen ist, und nicht ein konsumie-
rendes Subjekt. Genauso wenig kann die 
Medizin ein Produkt liefern.

Medizin unterstützt Genesung, Sie 
produziert keine Genesung. Gene-
sung ist ein intrinsischer und bio-
logisch gesteuerter Prozess, somit ist 
Genesung oder Gesundheit kein Pro-
zess, welcher als Produkt ausgeliefert 
werden kann. 

Als medizinischen Fachmann ist es mir 
schlicht unklar, wie ich Gesundheit pro-
duzieren soll. 

Vielleicht etwas für die Zukunft  
in der Medizin?
Auf nationaler Ebene will man das Glo-
balbudget einführen. Dies wird fatal für 
die Behandlungsqualität und gefährlich 
für die Genesung der Patienten, wie  
man an verschiedenen Beispielen aus 
Deutschland sehen kann. Das neue deut-
sche Parlament hat sich 2022 zum Ziel 
 gesetzt, das Globalbudget abzuschaffen, 
nachdem dieses Konzept wegen fehlen-
der Kostenersparnisse und einer haus-
gemachten Versorgungsmisere grandios 
gescheitert ist. Das Schweizer Parlament 
ist anderseits gerade dabei, 2022 das 
 Globalbudget einzuführen.
Im Tarifstreit lässt man ausser Acht, dass 
die seit Jahrzehnten geltenden Ver-
gütungen nicht einmal mehr an die In-
flation angepasst wurden, was einer 
 versteckten Lohnreduktion bei den am-
bulant tätigen Ärzten gleichkommt, 
wohlgemerkt im zweistelligen Bereich. 
Regional werden Vergütungsmodelle der 
Ärzte angepasst. Es gibt neu Lohnbänder. 

Die Privathonorare dürfen z. T. nicht 
mehr von der Ärzteschaft verwaltet wer-
den, also von jenen, die sie generieren. 
Das führt dann zu Situationen, in wel-
chen ein Oberarzt weniger verdient als 
ein Assistenzarzt. Leider haben alle Be-
rechnungen dieser Art nur ein Ziel, näm-
lich eine Kostenreduktion. Dass man sich 
dabei über geltende Gesamtarbeitsver-
träge hinwegsetzt und es mit der Ein-
haltung des Arbeitsgesetzes auch nicht 
genau nimmt, scheint niemanden zu 
 stören. Hauptsache, das System bringt 
mehr Rendite!
Verrechnet hat man sich in einigen Häu-
sern wohl auch mit der Übernahme der 
Verwaltung der ärztlichen Privathono-
rare. Einigen Verantwortlichen ist wohl 
entgangen, dass die ärztliche Weiter-
bildung aus Pools bezahlt wurde, welche 
eben durch diese Privathonorare gespie-
sen wurden. Nun ist kein Geld mehr da 
für die ärztliche Weiterbildung. Sicher 
eine gute Voraussetzung für eine quali-
tativ hochstehende Behandlungskette.

Fehlendes Personal
Obwohl sich der Arbeitsaufwand ver-
dichtet, immer mehr Patienten behan-
delt werden müssen und sich dabei die 
stationären Liegezeiten verkürzen, wer-
den Assistenzarztstellen gestrichen.
Die Administration am Abend ist verbo-
ten, denn diese zählt nicht als Arbeitszeit. 
Also: weg mit diesen Überstunden! Prak-
tisch, nicht? Oberärzte müssen neu Vor-
dergrunddienst leisten, um die fehlen-
den Assistenzärzte zu kompensieren. 
Deren ärztliche Ethik wird es schon rich-
ten.
So kommt man auf der Notfallstation an, 
um seine überlasteten jüngeren Kolle-
gen zu unterstützen, obwohl man an 
dem Tag gar keinen Dienst hat und man 
merkt, dass nicht nur der Assistenzarzt 
fehlt, sondern auch eine Pflegende. Also 
sucht man als spezialisierter Arzt Kom-
pressen zusammen, richtet das Abstrich-
röhrchen etc., füllt den leeren Schrank 
nach, indem man das Gebäude wechselt 
und im eigenen Ambulatorium Zeit ver-
liert, bis die zuständige Person Valenzen 
hat, um einem zu sagen, aus welcher Re-
serve man sich bedienen kann und wie 
das Material, natürlich das wichtigste, 
intern abgerechnet werden kann.

Dr. med. Miodrag Savic
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K o s t e n d ä m p f u n g s m a s s n a h m e n

Dämpfer	für	die	Kostensteuerungs-Politik		
des	Gesundheitsministers
Der Ständerat hat am 9. Dezember 2021 in der Wintersession einen wichtigen Entscheid für den Erhalt der guten medizinischen 
Versorgung in der Schweiz gefällt. Der Gesetzesartikel, der die Tarifpartner verpflichten wollte, sich zwecks Kostensteuerung auf 
ungenügende Tarifierungen der Leistungen der Ärzte und Spitäler zu einigen, wurde definitiv verworfen. Im Parlament verbleibt 
damit nur noch eine systemverändernde Kostensteuerungs-Massnahme in der Beratung: das Kostenziel für die OKP. 

Degressive Tarife, Tarifsenkungen oder 
Rückzahlungen. Das hätten die Tarifpart-
ner in den Verträgen vorsehen müssen, 
wären die von ihnen vereinbarten 
 Kostenvolumen überschritten worden. 
So hatte es der Gesundheitsminister ge-
wollt. Damit ist er in beiden Räten ge-
scheitert. In der Wintersession verwarf 
nach dem  Nationalrat auch der Stände-
rat eine Massnahme, welche für Ärztin-
nen und Ärzte ungenügende Tarifierung 

ihrer Leistungen und für Patientinnen 
und  Patienten die Vorenthaltung medizi-
nisch notwendiger Leistungen zur Folge 
gehabt hätte. 
Die im Amtsdeutsch als Massnahme der 
Tarifpartner zur Steuerung der Kosten 
bezeichnete Massnahme war im zweiten 
Teil des Kostendämpfungspakets 1 ent-
halten. Diese kostensteuernde Mass-
nahme, welche den Bund ermächtigt 
hätte, selbst Massnahmen zu ergreifen, 

wenn sich die Ärzte mit den Versicherern 
nicht auf Tarifkürzungen geeinigt hät-
ten, bildete zusammen mit dem Projekt 
Kostenziele für die OKP das einschnei-
dendste Instrument des Gesundheits-
ministers zur Intervention in das Schwei-
zer Gesundheitswesen. 

Ein guter Tag für das Gesundheitswesen
Der Sitzung des Ständerats vom 9. De-
zember ging die Einreichung eines über-

Wieder zurück auf dem Notfall, krümmt 
sich der Patient mittlerweile vor Schmer-
zen. Der Venflon ist parat, niemand hatte 
Zeit, ihn zeitgerecht zu wechseln. Das I.v.-
Morphium ist schon längst verschrieben, 
aber passiert ist nichts – Personalman-
gel!
Doch zum Glück begleitet mich mittler-
weile die Medizinstudentin, welche eine 
Ausbildung als Pflegerin hat. So bitte ich 
Sie, eine neue Leitung zu legen, während 
ich die Schmerztherapie invasiv mit einer 
Leitungsanästhesie übernehme. Zum 
Glück war der Schrank im anderen Ge-
bäude aufgefüllt …

Mittlerweile ist der Patient einen hal-
ben Tag auf der Notfallstation und so 
erschöpft, dass ich ihn nicht mehr 
nach Hause gehen lassen kann. Auch 
die Morphin-Dosen hätte man wohl 
deutlich geringer halten können, 
wenn genügend Personal und Res-
sourcen vorhanden gewesen wären, 
um eine zeitnahe Behandlung einzu-
leiten. 

Folge: Der Patient wird stationär. Gut 
gemacht! Ein neuer DRG-Fall wurde 
generiert!

Der oben beschriebene Fall ist natürlich 
frei erfunden, entspricht aber leider zu-
nehmend den Erfahrungen der Ärztin-
nen und Ärzte in den Spitälern und eben 
auch meiner persönlichen.

Der Fall beschreibt die Irrationalität in 
unserem System und belegt, wieso wir 
Ärzte uns mit der Ökonomisierung zwin-
gend und eingehend beschäftigen müs-
sen. Denn nur wir haben den realen 
Überblick und die Verantwortung gegen-
über dem Patienten.

Für den einzelnen Ökonomen macht es 
Sinn, 
•  Assistenzarztstellen zu streichen, denn 

er sieht die gestrichenen Überstunden 
nicht.

•  eine Pflegefachstelle zu streichen, denn 
er sieht den Oberarzt nicht, welcher 
jetzt den Job für beide macht.

•  die Oberarztstelle zu streichen, denn er 
sieht nicht, dass der Oberarzt nun als 
Ersatz für den Assistenzarzt dient und 
die Pflege ersetzt. Natürlich ist der 
Oberarzt zu teuer dafür, verantwortet 
wird diese Kostensteigerung aber 
 letztlich von Ökonomen, die vom Ar-
beitsalltag an der Front im Spital keine 
Ahnung haben.

Und wer kümmert sich jetzt um  
den Patienten? Der Ökonom oder  
die Rendite?

Der Patient muss wieder in den Mit-
telpunkt gestellt werden! Ideolo-
gisches Denken, sei es nun eine plan-
wirtschaftliche Staatsmedizin (wie  
sie Herrn Berset und Herrn Maillard 
vorschwebt) oder ein entfesselter 

Neoliberalismus (wie in gewissen 
multinationalen Gesundheitskonzer-
nen präferiert, wo der Mensch zum 
Organersatzteillager werden kann) 
zerstören die Medizin. Sie zerstören 
auch unser Gesundheitswesen, das 
aktuell (gemäss OECD Health Consu-
mer Index) patientenfreundlichste in 
Europa.

Das Gesundheitswesen gehört wieder in 
die Hände der Medizinal- und Gesund-
heitsberufe. Ihr Berufsethos garantiert, 
dass die Patientinnen und Patienten am 
wenigsten Schaden nehmen. Ideologen 
stellen Ideen über das Wohl der Men-
schen und degradieren sie so zur Ware.

Dr. med. Miodrag Savic

1.  Luc Boltanski, Ève Chiapello: Der neue 
Geist des Kapitalismus. UVK, Konstanz 
2003, ISBN 3-89669-991-1.

2.  Max Weber: Die protestantische Ethik 
und der Geist des Kapitalismus, 1904–
1905. (20. Bd., Heft 1, S. 1–54; 21. Bd., 
Heft 1, S. 1–110), ArchSozWiss

3.  Heinrich Böll, Anekdote zur Senkung 
der Arbeitsmoral. In: Robert C. Conrad 
(Hg.): Heinrich Böll. Kölner Ausgabe. 
Bd. 12. 1959–1963, Köln 2008

Dr.	med.	und	Dr.	med.	dent	Miodrag	
Savic	ist Präsident der VSAO-Sektion 
Basel
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raschenden Einzelantrags von Ständerat 
Würth (Mitte/SG) am Vorabend voraus. 
Der Antrag Würth wollte neben dem 
Bund zusätzlich die Kantone zur subsi-
diären Kostensteuerung für den Fall er-
mächtigen, dass sich die Tarifpartner 
nicht selbst auf Kostensteuerung ge-
einigt hätten. In einer ersten Abstim-
mung setzte sich dieser Antrag von Stän-
derat Würth mit 26:17 Stimmen gegen 
den bundesrätlichen Vorschlag zur Kos-
tensteuerung durch die Tarifpartner 
durch. In der zweiten Abstimmung ob-
siegte aber der Antrag von Ständerat 
 Müller (FDP/LU), welcher die Kommis-
sionsminderheit vertrat und die Strei-
chung beantragte, gegen den Einzel-
antrag von Ständerat Würth mit 21:20 
bei 3 Enthaltungen. Ausschlaggebend  
für die Eliminierung der Massnahme der 
Tarifpartner zur Steuerung der Kosten 
und damit für die Niederlage des Ge-
sundheitsministers war der Stichent-
scheid des neuen Ratspräsidenten Hefti 
(FDP/GL). 
Das parteipolitische Abstimmungsver-
halten der Ständeräte war identisch mit 
jenem der Nationalräte in der Sonderses-
sion 2020, als in der Grossen Kammer die 
problematische Kostensteuerungsmass-
nahme mit 91:90 Stimmen abgelehnt 
wurde. Ständerat Müller wurde von den 
FDP- und SVP-Ständeräten unterstützt 
sowie von vier Mitte-Ständeräten. Die SP 
und die Grünen votierten geschlossen 

Bruno Henggi

Bruno	Henggi	ist Verantwortlicher 
Public Affairs der FMH

für die Massnahme des sozialdemokra-
tischen Gesundheitsministers. Unter-
stützt wurden Letztere von der Mehrheit 
der Mitte-Deputation im Ständerat. Der 
Partei- und Fraktionsspitze der Mitte 
wäre es sehr entgegengekommen, wenn 
der Ständerat den Bundesrat oder den 
Antrag Würth unterstützt hätte. Die 
Mitte-Partei schleppt mit ihrer Kosten-
bremse-Initiative aus der Zeit der letzten 
eidgenössischen Wahlen eine Altlast mit, 
welche sie zu entsorgen trachtet. Denn 
eine Volksabstimmung über diese Initia-
tive erscheint nicht erfolgversprechend 
zu sein. Die Parteispitze nimmt bei ihren 
taktischen Manövern einiges in Kauf, na-
mentlich Risiken für die gute medizini-
sche Patientenversorgung in der Schweiz. 
Es wird interessant zu beobachten sein, 
wie sich die Mitte-Partei in der Diskus-
sion über den indirekten Gegenvorschlag 
zu ihrer Kostenbremse-Initiative, den 
Kostenzielen für die OKP, positionieren 
wird. 

Kein Dämpfer für staatliche  
Interventionspläne 
Die NZZaS schrieb am 21. November 2021 
zu Recht, dass die Initiative der Mitte 
«Bundesrat Berset eine Steilvorlage lie-
fert, um noch wesentlich einfacher in die 
ärztliche Behandlungsfreiheit einzu-
greifen», als es mit der nun abgelehnten 
Kostensteuerungsmassnahme der Tarif-
partner vorgesehen war. «Der vorgelegte 

indirekte Gegenvorschlag gäbe dem 
Bund ganz direkt die Möglichkeit, einen 
Kostendeckel zu setzen.» Die am 10. No-
vember 2021 vom Bundesrat an das Par-
lament überwiesene Botschaft zum 
 Kostenziel gibt detailliert Auskunft über 
die rigorosen Interventionsabsichten des 
Gesundheitsministers. Der Bundesrat 
bestimmt. So lautet die zentrale Aussage 
der Botschaft. Der Bundesrat bestimmt 
das Kostenziel des Bundes, die Kosten-
ziele der Kantone, die einheitliche Tole-
ranzmarge für alle Kantone, die Richt-
werte für die Aufteilung des Wachstums 
auf die Kostenblöcke in den einzelnen 
Kantonen und er bestimmt die Kosten-
blöcke. Und er bestimmt, ob und welche 
medizinischen Fachrichtungen zusam-
mengefasst werden und ein eigenes 
 Kostenziel erhalten. 
Die Kostenziel-Vorlage will dem Bundes-
rat massiv mehr Kompetenzen geben. 
Nicht nur über die Implementierung des 
Kostenziels selbst, sondern auch über In-
terventionen in die Tarife. Neu will der 
Bundesrat in die stationäre Tarifstruktur 
eingreifen und im ambulanten Bereich 
nicht nur die Struktur, sondern auch  
die Tarifhöhe bestimmen können. Die 
gesundheitspolitische Diskussion wird 
2022 nach heutigem Stand des Wissens 
von der Pandemie und dem Kostenziel 
für die OKP geprägt werden. Gleich in der 
ersten Sitzung der Gesundheitskommis-
sion des Nationalrats im Januar sind die 
Akteure des Gesundheitswesens über 
ihre Sicht auf die Zielvorgaben angehört 
worden. 

Bruno Henggi

Schild an einem Haus in Ribeauviller, Elsass 2016. Foto: Karin Hirschi-Schiegg
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F r a g e n  a n  P r o f .  H e i n r i c h  K o l l e r  ü b e r  d a s  S c h w e i z e r  R e c h t s s y s t e m

«Ja,	das	System	hat	Lücken!»

Synapse: Neben den Hausärzten sind die 
Pflegeberufe seit der Volksabstimmung 
vom 28. November 2021 (Annahme der 
Pflegeinitiative) als einzige Berufsgrup-
pen in der Verfassung verankert. Wie 
 beurteilen Sie diese herausgehobene 
 Position der beiden Berufsgruppen aus 
juristischer Sicht? Gehört das Anliegen 
einer Berufsgruppe überhaupt in die Ver-
fassung?
Prof. Heinrich Koller: Es ist nicht unüblich, 
dass Interessengruppierungen, Berufs-
verbände und Wirtschaftszweige ihre 
Anliegen auf dem Wege der Volksini-
tiative in der Bundesverfassung zu ver-
ankern versuchen. So finden sich in der 
Bundesverfassung viele Bestimmungen 
über schutz- und unterstützungsbedürf-
tige Wirtschaftszweige und Berufe, so 
etwa über die Landwirtschaft, Bauern-
betriebe und Agrarprodukte, über das 
Gastgewerbe und Kreditwesen, über den 
Schutz von Tierarten, Fischen und Vögeln 
und nun auch im Bereich des Gesund-
heitswesens über die medizinische 
Grundversorgung durch die Hausarzt-
medizin und die Pflegefachpersonen. 
Man kann den Sinn dieser Privilegierun-
gen aus juristischer Sicht anzweifeln; 
Tatsache ist jedoch, dass unser System 
der direkten Demokratie mit der Mög-
lichkeit der Volksinitiative auf Bundes-
ebene keine inhaltliche «Vorkontrolle» 
der Verfassungswürdigkeit von Initiativ-
texten kennt. Als «grundlegend» im 
Sinne der Verfassung gilt und Aufnahme 
in unser «Grundgesetz» findet, was die 

Mehrheit von Volk und Ständen durch 
ihre Zustimmung als solches gutheisst. 
Durch die Aufnahme dieser Berufsgat-
tungen in der Verfassung erhalten diese 
nicht nur eine besondere Hervorhebung, 
die Schutz- und Förderbestimmungen 
haben auch eine erhöhte Bestandeskraft. 
Die entsprechenden Bestimmungen 
 können nur wieder erschwert, mit der 
Zustimmung von Volk und Ständen, ab-
geändert oder aufgehoben werden. Die 
verfassungsrechtliche Verankerung hat 
aber auch ihren Nachteil. Die Bestim-
mungen müssen – weil nicht unmittel-
bar anwendbar – vorerst auf Gesetzes-
ebene umgesetzt werden. Damit besteht 
die Gefahr, dass der Wille der Initianten 
durch das Parlament abgeschwächt 
wird, wenn der Text dies zulässt. Dann 
müssten die Initianten notfalls dagegen 
wieder das Gesetzesreferendum ergrei-
fen. 

Sind Ihrer Meinung nach die Rahmenbe-
dingungen für die Lancierung einer Volk-
sinitiative (100’000 Unterschriften in  
18 Monaten) heute noch gerechtfertigt? 
Ist diese Hürde noch angemessen?
Nein, die erforderliche Unterschriften-
zahl ist rein statistisch betrachtet viel zu 
niedrig. Sie müsste angesichts der ge-
stiegenen Anzahl von Stimmberechtig-
ten seit 1891 (Datum der Einführung der 
Volksinitiative auf Teilrevision der Bun-
desverfassung) mindestens verdoppelt 
oder verdreifacht werden. Insbesondere 
seit der letzten Erhöhung der erforder-
lichen Unterschriften von 50’000 auf 
100’000 im Jahre 1977 hat die Bevölke-
rungszahl stark zugenommen – aber 
auch das Interesse an diesem Instru-
ment. Für die ersten rund 250 Volksini-
tiativen brauchte es fast 100 Jahre, heute 
sind es über 400. Vor allem seit der Jahr-
tausendwende sind viele Initiativen ein-
gereicht worden. Früher war die Volks-
initiative ein Mittel politischer Kräfte, die 
im Parlament nicht vertreten waren oder 
nicht gehört wurden, heute ist sie zu 
 einem Wahlkampfvehikel selbst der 
grössten Parteien geworden. 
Trotz aller Bemühungen konnte die Un-
terschriftenzahl bislang nicht erhöht 
werden. Der Vorschlag zur Erhöhung 
fand letztmals auch im Rahmen der 
Volksrechtsreform im Zusammenhang 
mit der Totalrevision der Bundesver-
fassung von 1999 keine Zustimmung. Zu-

dem zeigen die Erfahrungen in den 
 Kantonen, dass höhere Hürden nicht 
zwingend zu weniger Volksinitiativen 
führen. Jene, die die Initiative als Marke-
ting-Instrument missbrauchen, werden 
auch bei höheren Unterschriftenzahlen 
noch immer die Kraft haben, dies zu tun. 
Auch die Pflegeinitiative wäre zustande 
gekommen, weil sie angesichts der Pan-
demie auf sehr grosses Verständnis stiess 
und von einer eigentlichen Volksbewe-
gung getragen wurde. 

Was entgegnen Sie Kritikern der heuti-
gen Verfassung, die bemängeln, dass es 
in diesem System Lücken gebe? Zum 
 Beispiel kein Recht auf eine Volksini-
tiative auf Gesetzesebene oder keine 
Verfassungsgerichtsbarkeit?
Ja, das System hat in der Tat Lücken, wo-
bei die Gesetzesinitiative auf Bundes-
ebene nur schwer realisierbar und 
rechtsstaatlich auch nicht unabdingbar 
ist, während die fehlende Verfassungs-
gerichtsbarkeit einen empfindlichen 
rechtsstaatlichen Mangel darstellt. 
Die Gesetzesinitiative, also das Recht von 
Stimmbürgern, den Erlass von Rechts-
normen auf der Gesetzesstufe vorzu-
schlagen, wurde wiederholt erwogen, 
aber immer wieder verworfen. Erstmals 
sollte dieses Instrument schon 1872 in  
die Bundesverfassung aufgenommen 
werden, wurde aber von Volk und Stän-
den abgelehnt, 1904 auch eine entspre-
chende Standesinitiative. Ebenso wenig 
fanden auf Bundesebene 1918 und 1930 
parlamentarische Motionen Anklang, 
 obwohl die Gesetzesinitiative inzwischen 
in fast allen Kantonen eingeführt wurde. 
1961 sprachen sich Volk und Stände in 
sämt lichen Kantonen dagegen aus, 1987 
lehnte der Nationalrat eine Einführung 
ab, und im Rahmen der Totalrevision mit 
der Ergänzung der Volksrechte 2003 
wurde stattdessen die Allgemeine Volks-
initiative eingeführt, mit der nicht nur 
Verfassungs-, sondern auch Gesetzes-
änderungen hätten angeregt werden 
können. Wegen Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung liess man schliesslich das 
Vorhaben fallen und von Volk und 
 Ständen 2009 den Verzicht bestätigen. 
Gründe für die ablehnende Haltung auf 
Bundesebene waren immer die gleichen: 
die mögliche Überforderung von Initia-
tivkomitees mit der Formulierung von 
Gesetzen, die Komplexität der Abstim-

Heinrich Koller
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mung mit der bestehenden Bundes-
rechtsordnung und die Missachtung des 
Parlaments.
Bei der Verfassungsgerichtsbarkeit gilt 
es zu präzisieren: Die Schweiz kennt die 
Verfassungsgerichtsbarkeit bereits in 
zwei Formen, beim Schutz des Individu-
ums wegen Verletzung verfassungs-
mässiger Rechte und beim Schutz der 
 föderativen Ordnung. Was auf Bundes-
ebene fehlt, ist die richterliche Kontrolle 
der Verfassungsmässigkeit von Geset-
zen. Gemäss Art. 190 BV sind Bundes-
gesetze und Völkerrecht für das Bundes-
gericht und die anderen rechtsan- 
wendenden Behörden massgebend  

(bindend), auch wenn sie – was selten 
der Fall ist – die Verfassung «ritzen». Bis-
her sind alle Versuche, die Verfassungs-
gerichtsbarkeit auf Bundesebene auszu-
bauen, gescheitert (auch in der blossen 
Form der Überprüfung einer einzelnen 
Norm im konkreten Fall). Der hierfür im-
mer wieder vorgebrachte Grund liegt in 
der geltend gemachten übergeordneten 
Stellung des direkt-demokratisch legiti-

mierten Gesetzgebers: Das Gericht soll 
nicht über eine Norm entscheiden, die 
(wenn auch nur potenziell) vom Volk im 
Referendum hätte genehmigt werden 
können.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker,  
Redaktor Synapse

Prof.	Dr.	iur.	et	lic.oec.	Heinrich	Koller	war zwischen 1988 und 2006 Direktor  
des Bundesamtes für Justiz . Ausserdem war er Professor für öffentliches Recht 
an der Juristischen Fakultät der Universität Basel

S c h l a g w ö r t e r

DRG:	Transparenz,	Effizienz	–	oder		
Menschlichkeit?

Mit den Schlagwörtern «Transparenz» 
und «Effizienz» wurden die Vorteile der 
DRGs (Diagnose Related Groups) bei ihrer 
Einführung 2012 angepriesen. Der Ver-
gleich zwischen Spitälern sollte «trans-
parenter» werden, womit ein «Leistungs-
wettbewerb» zustande käme. So sollten 
«Fehlanreize im System» beseitigt wer-
den und den Spitälern die Möglichkeit 
geboten werden, «Sparpotenziale zu 
nutzen», «Prozesse zu optimieren», die 
«Effizienz zu steigern» und so Kosten  
zu sparen. Weiter wurde gesagt, dass 
durch die DRGs «die Zusammenarbeit 
zwischen den Fachdisziplinen und Ab-

teilungen innerhalb der einzelnen Spi-
täler gestärkt» würde und «die kantons-
übergreifende Spitalplanung verein- 
facht» werden würde. Und die Patien-
ten? Sie sollten «langfristig von einem 
abgestimmten Behandlungsprozess und 
zunehmendem Qualitätswettbewerb» 
profitieren. 
Wenn Sie nach dem Lesen des ersten 
 Satzes den Rest des obigen Abschnittes 
überflogen oder übersprungen haben, 
haben Sie effizient gehandelt – und da-
bei nichts verpasst. Mit professionell 
klingenden Wörtern werden DRGs als die 
einfache Lösung komplexer Probleme 
dargestellt, als würden sie allein durch 
ihre Existenz automatisch alle Unge-
reimtheiten im «System» beseitigen.
Der eingangs zitierte (scheinbar nichts-
sagende) Wortschwall über den Nutzen 
der DRGs enthüllt mehr, als man zu-
nächst denkt. Er zeigt, dass es bei den 
DRGs nur um Aspekte der Wirtschaftlich-
keit geht. Spitäler können miteinander 
verglichen werden («Transparenz»), was 
zwangsläufig zu einer Konkurrenz unter-
einander führt («Leistungswettbewerb») 
und damit zu einem Preisdruck. Dabei 
werden Spitäler unter den Generalver-
dacht gestellt, Fehlanreizen nachzu-
geben, Sparpotenzial nicht zu nutzen, 
Prozesse nicht optimiert zu haben und 
überhaupt ineffizient zu arbeiten – und 
somit Geld zu verschleudern. Von der mit 
geschwollenen Worten vorausgesagten 
Kostensenkung ist nach 10 Jahren DRGs 

allerdings nichts zu sehen. Das erstaunt 
nicht: Falls es das postulierte Sparpoten-
zial überhaupt je gegeben hat, dürfte 
 alles Eingesparte dem vermehrten Ad-
ministrationsaufwand wegen der DRGs 
zum Opfer gefallen sein.
Welche Rolle die Patienten im System der 
DRGs spielen, bleibt weitgehend offen, 
ausser der rätselhaften Vermutung, dass 
sie «langfristig vom abgestimmten Be-
handlungsprozess und dem zunehmen-
den Qualitätswettbewerb profitieren» 
könnten. Vielleicht wären ihnen aber 
eine individuell auf sie zugeschnittene 
Behandlung lieber? Auch fragt man sich, 
wie ausgerechnet durch die strenge 
 Normierung der DRGs die Vergütung der 
Spitäler «leistungsgerecht» erfolgen soll 
(wie behauptet wird), wo doch jeder 
weiss, dass Krankheitsverläufe so ver-
schieden sind wie die Menschen, die 
 davon betroffen sind.
Wenn ich ins Spital muss, suche ich dort 
nicht «Effizienz» oder «Transparenz», 
sondern fachlich kompetente Menschen, 
die mich mitsamt meinen Bedürfnissen 
wahrnehmen, die ihre wertvolle Arbeit 
nicht übermüdet tun müssen und die 
für ihren Einsatz auch recht entlöhnt 
werden. Im Gegensatz zu DRGs lassen 
sich solche Menschen nicht in Schlagwör-
ter fassen. Das haben sie auch gar nicht 
nötig – die Qualität ihrer Arbeit spricht 
für sie!

Dr. med. Karin HirschiSchiegg,  
Mitglied Redaktion Synapse

Karin Hirschi
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U n i v e r s i t ä r e s  Z e n t r u m  f ü r  H a u s a r z t m e d i z i n  b e i d e r  B a s e l  ( u n i h a m - b b )

Wichtige	Termine	2022
Dienstagmorgen-Fortbildungen im KSBL Liestal, Aula Feldsäge, 7.45–8.30 Uhr
Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation finden die Veranstaltungen eventuell online statt.
Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie jeweils zeitnah auf unserer Homepage:  
hausarzt.medizin.unibas.ch

18. Januar 2022, Update COVID-Impfungen: Auffrischimpfungen, Antikörper und Varianten 
PD Dr. med. Christoph Berger, USB, Leiter Impfsprechstunde

Die Januar-Veranstaltung findet Online statt

31. Mai 2022, Update Osteoporose 
Prof. Christian Meier, Praxis ENDONET und USB

Save	the	date!
9. Veranstaltung Hausarzt-Academy Basel
Donnerstag, 31. März 2022

3. hausarztupdate Basel
Donnerstag, 10. November 2022, Hotel Odelya in Basel

Institut für 
Hausarztmedizin 
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