
S c h w e r p u n k t h e m a :  E i n h e i t s k a s s e

Der Traum von der  
eierlegenden Wollmilchsau, 
die nichts frisst
Die Initiative «Für eine öffentliche Krankenkasse» der SP und der Grünen zeigt, was das 
eigentliche Thema ist: Die Höhe der Gesundheitskosten und dass diese nicht nur mit 
medizinischen Leistungen zu tun haben, sondern auch mit den Verwaltungskosten der 
Krankenkassen. Diese sollen mit einer Einheitskasse minimiert werden, weil weniger 
Direktionen, IT-Dienste, Stäbe und Basisadministrationen zu bezahlen wären.
Das jetzige wettbewerbsorientierte Krankenkassensystem würde verschwinden. Es ist 
deshalb absehbar, dass die Krankenkassen mit dem Argument des Arbeitsplatzverlus-
tes und der Wahlfreiheit der Kasse für den Erhalt des Status quo plädieren werden.
Ich vermute, dass viele Ärztinnen und Ärzte, die sich seit vielen Jahren vom Kranken-
kassenverband santésuisse gedrückt und gepiesackt fühlen, diesem den respektlosen 
Umgang mit ihnen gerne heimzahlen würden. Dieses emotionale Minenfeld darf je-
doch nicht davon ablenken, dass es bei der Hauptfrage darum geht, welches gedank-
liche Konzept in den Entscheiden der Gesundheitsversorgung das Primat haben soll: 
das ökonomische oder das medizinische?
Bevor die Diskussionen um die Finanzen begannen, war das medizinische Denken 
richtungweisend. Was Heilung versprach, wurde gemacht. Kosten waren kein Thema. 
Seit Anfang der 1990er Jahre steht die Diskussion zunehmend unter dem ökonomi-
schen Primat. Damit wurden ärztliche Leistungen per definitionem zu teuer. Die Ärz-
tinnen und Ärzte kamen unter Druck, am stärksten die ambulant tätigen, obwohl 
diese an der Zunahme der Gesundheitskosten gar nicht beteiligt waren.
Soll gespart werden, ohne den Ärztinnen und Ärzten den gerechtfertigten Lohn vorzu-
enthalten, gibt es die Möglichkeit des optimierten Einsatzes der Ressourcen z. B. durch 
Verdünnung und Regionalisierung der spitalärztlichen Versorgung oder durch die Ra-
tionierung der Leistungen und die Reduktion des versicherten Leistungsangebotes:  
Alles Dinge, die der Souverän nicht will. 
Will man das vom Volk geschätzte Leistungsniveau nicht opfern, wird man den Preis 
bezahlen müssen. Dabei ist ein weiteres Tabu zu überwinden: Wir müssen über neue 
steuerliche Finanzierungsformen nachdenken. Dabei könnten Zahlen der OECD zum 
Anteil der öffentlich getragenen Kosten im Vergleich zum Total der Gesundheitskos-
ten (2009) eine Denkhilfe leisten: Die meisten europäischen Staaten trugen 77,7 bis 
84,1 Prozent der Gesamtkosten, d. h. dass der einzelne Bürger zwischen 16 und 23 Pro-
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Noch bevor die Managed-Care-Vorlage 
am 17. Juni 2012 zur Abstimmung kommt 
(die wir in der Nummer 3/2012 als Pa-
tientenausgabe ausführlich thematisie-
ren), wird diesen Frühling die «Volksiniti-
ative für eine öffentliche Krankenkasse» 
eingereicht. Fünf Jahre nach der Ableh-
nung der «Volksinitiative für eine sozi-
ale Einheitskrankenkasse» kommt also 
das Thema Einheitskasse erneut aufs 
politische Tapet. Vor diesem aktuellen 
H intergrund haben wir dieses Thema 
zum Schwerpunkt dieser Synapse 2/12 
gemacht. Wir tun dies primär in Form 
 einer direkten Gegenüberstellung der 
Meinungen einer Befürworterin (Stän-
derätin Anita Fetz, SP/BS) und eines Geg-
ners (Nationalrat Thomas de Courten, 
SVP/BL).

Was halten Sie von der neuen Volksini-
tiative und der Idee einer Einheitskasse? 
Ihre Meinung interessiert uns. Bitte tei-
len Sie uns Ihre Ansicht mit via synapse@
emh.ch.

Wir hoffen, mit diesem Schwerpunkt-
thema einen Beitrag zu Ihrer Meinungs-
bildung leisten zu können.
Dr. med. Peter Kern, Basel
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zent zu tragen hatte. In der Schweiz betrug dieser private Anteil 40 Prozent, was den 
ungefähren Quoten von Korea, Mexiko, Chile und den USA entspricht.
Der Wunsch geringerer Kopfprämien bei gleicher medizinischer Leistung und Leis-
tungsabgeltung ohne staatliche Mehrbeteiligung zeigt Sehnsüchte nach der eierle-
genden Wollmilchsau, die nichts frisst. Sie wird auch mit einer Einheitskasse nicht zu 
finden sein. Diese Erkenntnis könnte helfen zu akzeptieren, dass zwischen ökonomi-
scher Denkweise und medizinischer Sicht eine allseits getragene Integration gefun-
den werden muss, was mit der Verteufelung der einen oder anderen Seite nicht er-
folgen kann. Insofern zeigt die Einheitskasse einen möglicherweise hoffnungsvollen 
Ansatz, weil sie die Organe der Einheitskasse mit Vertretern von Bund, Kantonen, Ver-
sicherten und Leistungserbringern besetzt haben will. Vorausgesetzt, beide Sichtwei-
sen werden sachrichtig und ehrlich gewichtet. 
Die ärztlichen Leistungserbringer werden sich jedenfalls nicht dazu hergeben, in die-
sen Organen rein ökonomische Gesichtspunkte durchzuwinken und das medizinisch-
ärztliche Denken und die Verpflichtung dem einzelnen Patienten gegenüber zu ver-
raten.

Dr. med. Peter Kern, Basel

Vorschau
Die Synapse 3/12 wird als Patientenausgabe erscheinen
Die nächste Ausgabe der Synapse (3/12) wird als Patientennummer konzipiert und er-
scheint am 25. Mai 2012. Sie wird in einer grösseren Auflage gedruckt, damit sie in den 
Wartzimmern der Basler Ärztinnen und Ärzte aufgelegt werden kann. Alle Mitglieder 
der beiden Basler Ärztegesellschaften erhalten 20 Exemplare, auf Wunsch auch mehr 
(Bestellungen: r.bienz@schwabe.ch). Inhaltlicher Schwerpunkt ist die KVG-Abstim-
mung am 17. Juni 2012. Ausserdem werden die beiden Ärztegesellschaften vorgestellt.

mailto:r.bienz@schwabe.ch
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Das Thema Einheitskasse wird in der Schweiz seit Jahren kontrovers diskutiert, letztmals 
vor fünf Jahren, als die Schweizer Bevölkerung die «Volksinitiative für eine Einheitskran-
kenkasse» deutlich verworfen hatte. Nun wird in den kommenden Wochen erneut eine 
entsprechende Initiative eingereicht. Die Synapse-Redaktion hat je eine Befürworterin 
(Ständerätin Anita Fetz) und einen Gegner (Nationalrat Thomas de Courten) des Prinzips 
Einheitskasse zu dieser Thematik befragt und damit die Grundsatzdiskussion über das 
Versicherungssystem erneut lanciert.

Neue Kontroverse  
um die Einheitskasse absehbar 

Die Antworten von Nationalrat  
Thomas de Courten (SVP/BL) 

Wie die überwiegende Mehrheit des Schweizer Volkes 
habe auch ich zum wiederholten Mal Nein zur Einheits-
kasse gestimmt. Ich will ein Krankenversicherungssys-
tem, welches auf Wettbewerb basiert. Nur in einem 
wettbewerblichen System haben Versicherte und Pati-
enten die Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Versi-
cherungsangeboten. Ohne diese Wahlfreiheit würden 
sie einer Monopolkasse ausgeliefert, die keine Anreize 
zur Wirtschaftlichkeit, zur Qualitätsverbesserung oder 
zum medizinischem Fortschritt bietet. Zur staatlich re-
gulierten Planung des Gesundheitswesens kämen auch 
noch staatlich verordnete Prämien und Tarife. Wir sollten 
aus den Erfahrungen anderer Länder lernen und die so-
zialistische Einheitskasse auch im vierten Anlauf konse-
quent ablehnen. 

Die Schweizerinnen und Schweizer haben die Idee ei-
nes Krankenkassenmonopols schon 1994, dann 2003 und 
schliesslich erst 2007 mit deutlichen Mehrheiten, zuletzt 
mit deutlich über 70 Prozent Nein-Stimmen klar abge-
lehnt. Die Argumente der Befürworter des sozialistischen 
Modells sind seither nicht besser geworden, im Gegenteil. 
Die erneute Initiative zeugt von der Missachtung demo-
kratischer Volksentscheide und ist eine Zwängerei.

Die Antworten von Ständerätin 
Anita Fetz (SP/BS)  

Ich habe, als damaliges Mitglied der 
ständerätlichen Gesundheitskom-
mission, mit mässiger Begeisterung 
Ja gestimmt. Die Vorlage war nicht 
das Gelbe vom Ei. Drei Beweggründe 
gaben bei mir den Ausschlag:
•  Erstens ist der Verwaltungsauf-

wand mit dem Abjagen von Ver-
sicherten gigantisch (es gibt gros - 
se Kassen, bei denen bezahlen Sie 
mehr als eine Monatsprämie al-
lein für die Verwaltung! 1) und un-
ter dem Strich volkswirtschaftlich 
erst noch ein Nullsummenspiel; 

•  zweitens läuft unser jetziges Sys-
tem mit den Kopfprämien aus 
dem Ruder und 

•  drittens erreicht das soziale Kor-
rektiv zur Kopfprämie – die Prämi-
enverbilligung – den Mittelstand 
nicht.

Ich habe Sympathie für die Idee ei-
ner Einheitskasse. Aber bei den Ein-
heitstarifen je Kanton habe ich den 
Verdacht, dass das wieder zu Quer-
subventionierungen zu Lasten von 
Basler Versicherten gehen wird. AHV 
und Suva haben auch keine kanto-
nal abgestuften Prämien. Insofern 
bin ich gespannt auf den Gegen-
vorschlag von Gesundheitsminister 
Berset.

Die Fragen:

1)  Wie haben Sie am 11. März  
2007 bei der Abstimmung 
über die «Volksinitiative 
für eine Einheitskranken-
kasse» gestimmt? Warum?

2)  Im Frühling 2012 wird die 
«Volksinitiative für eine 
öffentliche Krankenkasse» 
eingereicht, die nach An-
gaben der Initianten mit 
über 100 000 gesammel-
ten Unterschriften zu-
stande gekommen ist. Wie 
ist Ihre Position dazu? Und 
warum?

1 Laut OKP-Statistik 2011 hatte die Vivao Sympany AG mit ihren 140 000 Ver-
sicherten Verwaltungskosten in Höhe von 9,5 Prozent der Ausgaben oder 
die Krankenkasse SUPRA mit ihren knapp 43 000 Versicherten in Höhe von 

8 Prozent. (http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/01156/
index.html?lang=de OKP-Statistik 2011, Tabelle T5.01 Aufsichtsdaten OKP, 
Spalte O)

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/01156/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/01156/index.html?lang=de
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Das Schweizer Gesundheitssystem ist qualitativ gut 
und sehr leistungsfähig. Die nötigen Reformschritte 
zur Kosteneindämmung ohne Verlust der Qualitätsan-
reize sind eingeleitet, unter anderem mit der Mana-
ged-Care-Vorlage, über welche wir demnächst abstim-
men werden. Die Monopolisierung der Krankenkassen 
bringt dagegen absolut keine Kosteneinsparung, ich 
erwarte viel eher eine Aufblähung und Bürokratisie-
rung des Verwaltungsapparates. Weitere Reformen zur 
Steigerung von Effizienz, Qualität und Wirtschaftlich-
keit unterstütze ich. Die Einheitskasse steht all dem 
entgegen. Ich stehe weiterhin ein für Wahlfreiheit, aber 
nicht für staatliche Bevormundung.

Als Gegner einer einzigen, und erst noch staatlichen, 
Krankenkasse überlasse ich die befürwortenden Ar-
gumente Frau Ständerätin Fetz. Dazu muss allerdings 
gesagt sein, dass auch eine vollständige Einsparung 
von Administrativ- und Marketingkosten der heutigen 
Krankenkassen durch das ungebrochene Kostenwachs-
tum im Leistungsbereich um ein Mehrfaches wegge-
fressen wird. Ohne Wahlfreiheit sind im Gegenteil 
höhere Verwaltungskosten, weiter steigende Kranken-
kassenprämien, wiehernder Amtsschimmel, sinkende 
Dienstleitungs- und Behandlungsqualität garantiert.

Bei den enormen Anstrengungen, die zurzeit für die 
Sanierung von IV und AHV erforderlich sind, welche 
den Steuerzahlern Milliarden an Zusatzzwangsab-
gaben abfordern, sind dies vielleicht nicht gerade die 
leuchtendsten Beispiele für obrigkeitliche und Ein-
heitsversicherungen. Die Suva macht unter anderem 
auch deshalb einen guten Job, weil ihr Monopol auf 
einzelne Wirtschaftsbereiche beschränkt ist und sie 

Nichts. Das ist ein Scheinwettbe-
werb. Neunerprobe: Gäbe es einen 
wirklichen Wettbewerb, und führte 
er wirklich zu Effizienz, hätten gro-
sse Versicherer wie Vivao Sympany 
oder Supra sicher keine Verwal-
tungskosten in der Höhe von einer 
vollen Monatsprämie und mehr!2

Die obligatorische Krankenversiche-
rung ist laut Verfassung eine öffent-
liche Aufgabe. Wir haben jetzt 15 
Jahre Erfahrung sammeln können, 
was passiert, wenn Private diese öf-
fentliche Aufgabe übernehmen. Das 
Ergebnis spricht für sich: Volkswirt-
schaftlich sinnloses Abjagen von 
Kundinnen und Kunden, Vergrau-
len «schlechter» Risiken, andere Bu-
bentrickli wie das Verschieben von 
Reserven über Kantonsgrenzen hin-
weg, schamlosestes Lobbying in den 
eidgenössischen Räten, penetrante 
Telefonwerbung, aufwendige Ver-
waltung und dann auch noch die 
Verquickung mit freiwilligen Zusatz-
versicherungen machen das System 
nicht nur sehr träge und teuer, son-
dern auch nicht steuerbar.

Nur aus einem einzigen Grund: Weil 
AHV, IV und Suva keine kantonal ab-
gestuften Prämien erheben, die vor-
geschlagene öffentliche Kranken-
kasse aber genau das soll.

3)  Was spricht Ihrer Meinung 
nach für den Status quo 
(Wettbewerb unter den 
Krankenkassen)?

4)  Was spricht Ihrer Meinung 
nach für eine einzige Kran-
kenkasse?

5)  Die AHV, die IV und die Suva 
zeigen, dass das Prinzip Ein-
heitsversicherung gut funk-
tionieren kann. Warum soll 
das im Bereich der Kran-
kenversicherung nicht auch 
funktionieren?

NR Thomas de Courten (SVP/BL) SR Anita Fetz (SP/BS)  

2 Siehe Fussnote 1.
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nach wie vor im Wettbewerb der Versicherungswirt-
schaft steht. Die Suva wird dadurch gezwungen, ihre 
Versicherungsmodelle und -angebote dem Markt wei-
terhin anzupassen. Zudem sind die zu versichernden 
Unfall- (SUVA) bzw. Gesundheitsrisiken (Krankenkas-
sen) kaum vergleichbar. Das Suva-Modell einer staat-
lichen Einheitskasse im Krankenversicherungsbereich 
gegenüberzustellen ist deshalb nicht zulässig.

Hauptursache für das Wachstum der Gesundheits-
ausgaben zu Lasten der obligatorischen Krankenver-
sicherung sind die steigenden Leistungskosten. Die 
Verwaltungskosten der Versicherer machen weniger 
als 5 Prozent der Gesamtausgaben aus. Statt bei den 
Verwaltungskosten ist zur Senkung der Gesundheits-
kosten deshalb bei den Leistungen anzusetzen. Ent-
schlossene Reformen sind notwendig, damit nicht 
mehr das Angebot die Gesundheitskosten bestimmt, 
sondern vielmehr der Bedarf. Statt Pfründe zu vertei-
digen, müssen alle Beteiligten, Staat, Leistungserbrin-
ger, Versicherer und Versicherte dazu beitragen, dass 
Wirtschaftlichkeit und Qualität der Gesundheitsver-
sorgung gestärkt werden. Mögliche Ansätze sind u.a. 
die Einschränkung des Leistungskataloges auf das tat-
sächlich Notwendige, die Stärkung der Hausarztmedi-
zin, mehr Kostenbewusstsein in der Bevölkerung, die 
Koordination der (Spitzen-)Medizin über die Kantons-
grenzen hinweg und mehr Marktwirtschaft statt staat-
liche Planwirtschaft unter den Leistungserbringern.

Die Prinzipien «Staatsmonopol» und «Planwirtschaft» 
funktionieren – auch das zeigt die Erfahrung – eben 
noch viel schlechter als «Wahlfreiheit» und «Wettbe-
werb». Die übermässige staatliche Regulierung, von 
den Promotoren einer Einheitskasse immer wieder un-
terstützt, schränkt den wirkungsvollen Wettbewerb 
eben klar ein. Wer den Wettbewerb mit zusätzlicher 
Regulierung torpediert, darf sich nicht gleichzeitig be-
schweren, der Wettbewerb funktioniere nicht. Das rich-
tige Rezept lautet: Nicht mehr, sondern weniger staat-
liche Regulierungen im Gesundheitswesen. 

Zu warnen gilt es in erster Linie vor einer Machtkon-
zentration beim Staat, konkret bei den Kantonen, die 
künftig für die Prämienfestsetzung zuständig wären. 
Eine von Technokraten gesteuerte Einheitskasse ist 
kein wirksames Heilmittel gegen steigende Gesund-
heitskosten. Auch eine Einheitskasse ist mit weiter 
steigenden Leistungskosten konfrontiert. Die bishe-
rige Erfahrung zeigt, das Staat und Verwaltung allein 
nicht in der Lage sind, effektiv Gegensteuer zu geben. 
Anstatt das Gesundheitswesen mit der Einführung ei-
ner Einheitskasse langfristig zu blockieren, sollte bes-
ser das bestehende System durch weitere Liberalisie-
rungsschritte reformiert werden. Insbesondere gilt 
dies für den Risikoausgleich, die Aufhebung des Ver-
tragszwangs und die Förderung von Integrierten Ver-
sorgungsmodellen. Das sind klare und umsetzbare 
Vorgaben, um das Ausgabenwachstum zu dämpfen. 

Auch durch eine öffentliche Kran-
kenkasse: Heute gibt es über 80 
Krankenkassen mit über 300 000 (!) 
verschiedenen Prämien und CEOs 
mit teilweise fürstlichen Löhnen. 
Hier würde Remedur geschaffen.

Siehe Antwort 4: Es ist ein gigan-
tischer, ineffizienter Pseudowett-
bewerb.

Diese Befürworter haben die ver-
gangenen 15 Jahre offenbar tief und 
gesund geschlafen. Einziger Tarif-
partner der Dienstleistungserbrin-
ger war, vom Einzelfall  Assura abge-
sehen, in aller Regel santé suisse, die 
einzige Dachorganisation der Kran-
kenkassen.

6)  Der «Streit» um eine Ein-
heitskasse ist Ausdruck des 
Unmutes über die ständig 
steigenden Krankenkassen-
prämien. Wie könnte Ihrer 
Meinung nach die ständige 
Zunahme der Prämien ge-
stoppt werden? 

7)  Befürworter einer Einheits-
kasse argumentieren, dass 
das Prinzip «Wettbewerb» 
(unter den Krankenkassen) 
in einem geregelten (Ge-
sundheits-)Markt wie dem 
unsrigen gar nicht spielen 
kann. Was meinen Sie dazu?

8)  Befürworter des Status quo 
argumentieren, dass eine 
einzige Krankenkasse zu viel 
Macht bekäme. Was meinen 
Sie dazu?

NR Thomas de Courten (SVP/BL) SR Anita Fetz (SP/BS)  
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Dänemark hat ein staatliches Gesund-
heitswesen, dessen Leistungen über die 
Einkommenssteuer finanziert werden 
und das mit nur einer einzigen staatli-
chen Krankenversicherung auskommt. 
Was für Erfahrungen haben die Dänin-
nen und Dänen mit dem Prinzip Ein-
heitskasse gemacht? Nachfolgend die 
Ergebnisse einer Umfrage.

Es wurden vier Personengruppen be-
fragt, die alle über 60 Jahre alt sind und 
die Leistungen des Gesundheitswesens 
mehr oder weniger regelmässig in An-
spruch nehmen. Gefragt wurde u.a. nach 
der Zufriedenheit mit den Abläufen, der 
Administration und nach der Kostenbe-
teiligung. 

Mehrheitlich zufrieden 
Einerseits sind die Däninnen und Dä-
nen mit der hohen Steuerbelastung un-
zufrieden, andererseits sind sie sehr zu-
frieden, dass sie das Gesundheitswesen 
kostenlos in Anspruch nehmen können. 
Der freie und gleichberechtigte Zugang 
zum Gesundheitswesen sowie die Be-
handlungsgleichheit werden sehr ge-
schätzt. Es gibt zwar keine Abstufung 
nach Versicherungsklasse, es gibt aber 
Privatpersonen und Unternehmungen, 
die private Versicherungsverträge abge-
schlossen haben, damit sie oder ihre An-
gestellten kürzere Wartefristen erhalten 
oder in einem privaten Spital behandelt 
werden können. Das wird aber von der 
Bevölkerung grösstenteils als unsolida-
risch und «undänisch» wahrgenommen. 
Die derzeitige Regierung möchte dies 
im Sinne eines Ausgleichs ändern, auch 
wenn es Personen gibt, die sich mehr in-
dividuelle Freiheit und Wahlmöglichkei-
ten beim Versicherungsschutz resp. Ver-
sicherungsausmass wünschen.
Es gibt in Dänemark keinen Anspruch 
auf eine Behandlung in einem Einzelzim-
mer, es wird vielmehr situativ entschie-

den (mit Ausnahme der für Privatspitä-
ler Zusatzversicherten). Alle Däninnen 
und Dänen haben aber einen Anspruch 
auf eine kostenlose Behandlung im Pri-
vatspital, wenn diese innert 30 Tagen 
in einem öffentlichen Spital nicht mög-
lich ist. In speziellen Fällen werden so-
gar Behandlungen im Ausland vergütet. 
Die stationäre Behandlungsdringlich-
keit wird aufgrund der Art der Erkran-
kung festgelegt resp. priorisiert. Diese 
Bewertung beruht auf wissenschaftlich 
soliden Grundlagen und wird durch ein 
Health Board vorgenommen, eine Art Ex-
pertengremium. Voraussetzung für eine 
adäquate Behandlung ist eine schnell 
verfügbare, gute und angemessene Dia - 
gnostik.
Augenärztliche Behandlungen (und Hilfs-
mittel) sowie Hörgeräte sind kostenlos. 
Die Zahnarztbehandlung ist zwar nicht 
kostenlos, es gibt aber Zuschüsse. 
Im Grossen und Ganzen ist die Bevölke-
rung mit dem System sehr zufrieden. Kri-
tik gab und gibt es einzig an der Aufhe-
bung vieler kleiner regionaler Spitäler, 
wodurch die Anfahrtswege zum Teil sehr 
lang geworden sind. Das Problem, dass 
Angehörige zum Teil nicht mehr am glei-
chen Tag nach einem Spitalbesuch bei ei-
nem Patienten nach Hause können, wird 
dadurch aufgefangen, dass in unmittel-
barer Nähe der Zentrumsspitäler Über-
nachtungsmöglichkeiten geschaffen 
wurden. 

Auch die Ärztinnen und Ärzte  
sind zufrieden
Auch die Ärzteschaft und andere im Ge-
sundheitswesen tätige Fachleute wie 
Chiropraktiker, Physiotherapeuten und 
Pflegende sind mit dem System zufrie-
den. Die Höhe der Entschädigung rich-
tet sich nach ausbildungs- und altersab-
hängigen Einkommensstufen. Die Tarife 
werden jährlich zwischen der Ärzteschaft 
(resp. den Leistungserbringern) und der 
Regierung neu verhandelt. In den Rand-
regionen soll es zu wenig ambulant prak-
tizierende Ärzte geben. Viele adminis-
trative und medizinische Daten werden 
durch die Leistungserbringer elektro-
nisch erfasst, was zu keinen Klagen An-
lass gibt. Die Infrastrukturkosten werden 
vom Staat getragen .
Aus Public-Health-Sicht verfügt Däne-
mark über sehr gute Gesundheitsda-

ten. Ein gewisser Optimierungsbedarf 
besteht bei der ambulanten Notfall-
behandlung, bei Ambulanzfahrzeugen 
und bei der Kompatibilität elektroni-
scher (Patienten)-Datensätze, damit die 
Abläufe zwischen ambulantem und sta-
tionärem Sektor reibungsloser funktio-
nieren. Zusätzliches Potenzial wird in der 
Telemedizin gesehen, indem Zentrum-
spitäler besser mit der Peripherie ver-
bunden werden. Nachholbedarf gibt 
es auch in der ambulanten, gemeinde-
nahen psychiatrischen Versorgung, vor 
allem was die zu langen Wartefristen 
betrifft, insbesondere für Kinder und Ju-
gendliche. Die Medikamentenabgabe soll 
auch in den Spitälern möglich werden im 
Sinne einer besseren Verfügbarkeit und 
Zugänglichkeit zu günstigeren Preisen.

Vergleichbar mit der Schweiz
Aus den Antworten gewinnt man den 
Eindruck, dass einige Probleme in Dä-
nemark und der Schweiz identisch sind, 
unabhängig von der Finanzierungsform 
(Einheitskasse versus regulierter Markt 
mit Pseudowettbewerb).
Allerdings scheint in Dänemark der ad-
ministrative Aufwand geringer zu sein. 
Sowohl von ärztlicher – wie von Pa-
tientenseite – gibt es weniger Klagen. 
Auch scheinen die Entscheidungs- und 
 Steuergremien aus Sicht der Leistungser-
bringer ausgewogener und medizinisch 
kompetenter besetzt zu sein, so dass da-
raus eine grössere Zufriedenheit resul-
tiert.
Im Gegensatz zur Schweiz scheint auch 
der jährliche Tarif-Anpassungsmechanis-
mus gut zu funktionieren. Das aktuelle 
Schweizer Tarifsystem TARMED beruht 
zum Teil auf über 15 Jahren alten, hoff-
nungslos veralteten Grundlagen.
Obwohl der administrative Aufwand 
durch die Einheitskassenlösung redu-
ziert wird, scheint es wohl weniger wich-
tig, ob es eine Vielzahl von Kassen gibt 
oder nur eine einzige. Wichtiger sind 
funktionierende Entscheidungsgremien, 
die aus Sicht der Patientinnen und Pati-
enten, wie der Ärzteschaft resp. anderer 
Leistungserbringer, korrekt zusammen-
gesetzt sind und innert nützlicher Frist 
das System zeitgemäss anpassen kön-
nen. Die Entscheidungsträger müssen 
über genügend praktische Fronterfah-
rung verfügen. 

Gute Erfahrungen mit der Einheitskasse  
in Dänemark
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Früherkennung von Psychosen  
ist matchentscheidend 
Wie unterscheidet man einen normati-
ven, entwicklungsspezifischen Prozess 
von einer eigentlichen psychotischen 
Entwicklung? Das «Netzwerk Früher-
kennung Psychosen Nordwestschweiz» 
bietet anderen medizinischen Fachrich-
tungen – insbesondere den Hausärzten – 
Unterstützung bei der Diagnose an.

Psychosen, insbesondere Schizophrenien, 
gehören für die Betroffenen und ihre Fa-
milien zu den schwerwiegendsten Krank-
heiten überhaupt. Wie viele andere psy-
chischen Erkrankungen beginnen auch 
Psychosen häufig in der Adoleszenz oder 
im jungen Erwachsenenalter, also in Le-
bensabschnitten, in welchen die Grund-
lagen für die privaten, sozialen und be-
ruflichen Kompetenzen des späteren 
Erwachsenenlebens etabliert werden. 
Da Psychosen häufig mehrere Monate 
bis Jahre unerkannt und unbehandelt 
bleiben, resultieren sie in anhaltenden 
Einbussen dieser Kompetenzen. Die Er-
fahrungen aus klinischen Forschungsar-
beiten der letzten Jahre weisen darauf 
hin, dass ein frühzeitiges Intervenieren 
einen besseren Verlauf dieser Krankheit 
begünstigen kann. 

Dabei stellt aber gerade die differen-
zialdiagnostische Unterscheidung zwi-
schen normativen, entwicklungsspezifi-
schen Prozessen dieser Lebensabschnitte 
und einer eigentlichen psychotischen 
Entwicklung den Kliniker vor eine gros - 
se Herausforderung. Nicht selten präsen-
tieren Patienten ein breites Kontinuum 
von transitorischen und benignen bis 
hin zu ernsthaften und invalidisieren-
den Symptomen. Eine äusserst sorgsame 
und detaillierte klinische Untersuchung 
ist daher unentbehrlich. Spezialsprech-

stunden, wie sie in der Region beider Ba-
sel seit vielen Jahren angeboten werden, 
bieten den Vorteil, dass sie als regelmäs-
sig konsultierte Kompetenzzentren ein-
gehende Erfahrung vorweisen und die 
Möglichkeit anbieten, dass Patienten im 
weiteren Verlauf regelmässig nachunter-
sucht werden können. Gerade diese pro-
spektiven Untersuchungen erlauben es, 
eigentliche Risikozustände von Nicht-Ri-
sikozuständen, aber auch akute, vorüber-
gehende von anhaltenden psychotischen 
Störungen zu unterscheiden, was für die 
Wahl der Behandlungsmethode ebenso 
entscheidend ist wie für die Vermeidung 
einer unnötigen Stigmatisierung, die mit 
allen Mitteln verhindert werden muss. 

Früherkennungssprechstunde für Psy-
chosen (FePsy) und Spezialsprechstunde 
Bruderholz
Die FePsy wurde 1999 in der Psychiatri-
schen Poliklinik am Universitätsspital 
Basel etabliert und bietet klinische, neu-
ropsychologische und neurobiologische 
Abklärungen an. Seit mehreren Jahren 
steht für Laien und Fachleute eine Inter-
netseite (www.fepsy.ch) zur Verfügung, 

welche über mögliche Frühsymptome  
informiert und wo Risikochecklisten  
heruntergeladen werden können. Unter 
anderem wurde das Basel Screening In-
strument für Psychosen (BSIP) entwickelt 
als Fremdbeurteilungsinstrument sowie 
das Selbstscreen-Prodrom, ein kurzes 
Selbstbeurteilungsinstrument zur Dif-
ferenzierung zwischen Gesunden, Psy-
chose-(Risiko-)Patienten und Patienten 
mit anderen ICD-10-Diagnosen. Die Früh-
erkennungssprechstunde wurde von An-
fang an im Rahmen der Basler Fepsy-Stu-
die wissenschaftlich begleitet. Während 
der ersten vier Jahre wurden 234 zuge-
wiesene Patientinnen und Patienten un-
tersucht. Davon hatten 91 schon eine ein-
deutige psychotische Erkrankung und 
105 eine fraglich beginnende Psychose. 
64 dieser Risikopersonen konnten in eine 
prospektive, klinische Studie eingeschlos-
sen und der Verlauf bis zu sieben Jahre 
beobachtet werden.
Die Spezialsprechstunde Bruderholz 
ist Teil der Psychiatrie Baselland und 
wurde 2002 etabliert. Seit 2004 wird 
sie als Kooperation mit der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie Baselland angebo-

Wie können Patienten in die Spezialsprechstunden zugewiesen werden?

Früherkennungssprechstunde für Psychosen Basel:
Patienten bis 17 Jahre: Anmeldung an der Kinder-und Jugendpsychiatrischen Universitäts-
poliklinik, Tel. 061 685 21 21 
Patienten ab 18 Jahren: Anmeldung an der FePsy-Sprechstunde der UPK Basel,  
Tel. 061 265 50 40

Spezialsprechstunde Bruderholz:
Patienten bis 17 Jahre: Anmeldung an die Kinder- und Jugendpsychiatrie Bruderholz,  
Tel. 061 553 59 50
Patienten ab 18 Jahre: Anmeldung an das Psychiatrische Ambulatorium Bruderholz,  
Tel. 061 553 57 50

Kasten 1:

Ansonsten droht fortgesetzte Realsa-
tire – nachzulesen auf der im Internet 
frei zugänglichen Schweizer Datenbank 
über die Parlamentsgeschäfte bezüglich 
Inkontinenzeinlagen (http://www.par-
lament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.
aspx?gesch_id=20071008). Diesbezüg-

lich scheint nichts faul zu sein im Staate 
Dänemark.

Dr. med. Carlos Quinto

Herzlichen Dank an Herrn Heinz Weber-
Larsen, Aesch/BL, für die Gestaltung der 
Umfrage, die Kontakte in Dänemark und 
für die Übersetzung aus dem Dänischen. 
Ohne sein Engagement wären wir nicht 
an die Aussagen direkt betroffener Perso-
nen gelangt.
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Die Generalversammlung der VHBB stützt 
ihren Vorstand und definiert klare Ziele
Die 5. GV der VHBB fand am 16. Feb-
ruar 2012 mit 42 Mitgliedern und 2 Gäs-
ten aus dem Vorstand von Hausärzte 
Schweiz (MFE – dem Präsidenten Marc 
Müller und Johannes Brühwiler) statt. 
Das wohl interessanteste Traktandum 
dieser GV nahm Bezug auf die Samm-
lung von Unterschriften unter den Mit-
gliedern von MFE für eine Urabstim-
mung zur MC-Vorlage. Diese Sammlung 
wurde am Tag der GV selber mittels ei-
ner Beilage im PrimaryCare schweizweit 
lanciert. In einer engagierten Diskussion 
wurde für Verständnis vor einem Scha-
den geworben, der MFE durch eine solche 
Urabstimmung zugefügt würde. Trotz-

dem entschieden in der anschliessen-
den Abstimmung 2⁄3 der Mitglieder, den 
von ihrem Vorstand begonnenen Weg 
zu unterstützen und die dadurch verur-
sachten Kosten aus dem eigenen Budget 
mitzutragen. Damit demonstrierte die 
VHBB gegenüber dem MFE-Vorstand ein 
starkes Bedürfnis dafür, dass in wichti-
gen Fragen die Meinung der Basis ein-
geholt und berücksichtigt werden sollte. 
Die zwei MFE-Delegierten aus BS/BL wer-
den dieses Votum aufnehmen und sich 
weiterhin für mehr Basisdemokratie in-
nerhalb der MFE einsetzen.
Durch die GV wurden mit grossem Mehr 
zwei prioritäre Ziele bestätigt: die Unter-

stützung der Volksinitiative «Ja zur Haus-
arztmedizin» sowie Unterstützung für 
den Werbebus, der während der MUBA 
erneut nach Basel kommen wird. 
Bei diesen Projekten sind wir auf die 
Hilfe aller Hausärztinnen und Hausärzte 
angewiesen. Wir haben mit einer Mit-
gliedermail Ende März zur Mithilfe auf-
gerufen.

Für den Vorstand der VHBB
Eva Kaiser und Stefan Klarer

        D i e  « S e i t e  d e r  H a u s ä r z t i n n e n  u n d  H a u s ä r z t e »  ( V H B B )

ten und umfasst klinische und bei Be-
darf neuropsychologische Abklärungen.  
Ein wesentlicher Bestandteil der Spezial-
sprechstunde ist die regelmässige Sen-
sibilisierung von Hausärzten , die von Pa-
tienten mit beginnenden Psychosen am 
häufigsten erstkontaktiert werden. Zwi-
schen 2003 und 2008 wurden 196 Pati-
enten, davon 99 Risikopatienten, in einer 
prospektiven Studie aufgenommen und 
der Verlauf zwei Jahre beobachtet.

Zusammenarbeit beider Basel und 
Netzwerk Nordwestschweiz
Zuweiser und Betroffene profitieren so-

mit von einem reichhaltigen und im Üb-
rigen niederschwelligen Angebot. Beide 
Spezialsprechstunden wurden unter-
dessen mehrere hundert Male kontak-
tiert (siehe Kasten 1 für Kontaktinforma-
tionen). Dabei sind die Zuweiserquellen 
breit und umfassen neben Hausärzten 
auch Fachärzte aus verschiedensten me-
dizinischen Disziplinen, Lehrbeauftragte 
und Angehörige. Die unmittelbare re-
gionale Nähe beider Spezialsprechstun-
den, wie sie hierzulande einzigartig ist, 
begünstigt eine Zusammenarbeit, die 
seit einigen Jahren im Rahmen wissen-
schaftlicher Arbeiten besteht und nun 

zum Netzwerk Früherkennung Psycho-
sen Nordwestschweiz erweitert wird, 
welches auch weitere psychiatrische In-
stitutionen umfassen wird. Zu diesem 
Anlass organisieren wir am 26. April 2012 
ein Symposium (siehe Kasten 2 für Pro-
gramm). 

PD Dr. med Andor E. Simon,
Prof. Dr. med. Anita Riecher-Rössler
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Kasten 2:
Symposium zur Früherkennung und Frühintervention bei Psychosen

Datum: Donnerstag, 26. April 2012, 17.00–19.00 Uhr
Ort: Hotel Merian am Rhein Basel, «Café Spitz», Rheingasse 2, 4058 Basel
Programm:
  Einführung
  Prof. Dr .med. A. Riecher-Rössler
  Angebote der Kinder- und Jugendpsychiatrie Basel-Stadt
  Prof. Dr. med. K. Schmeck
  Angebote der Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie Baselland
  PD Dr. med. A. Simon
  Angebote der Erwachsenenpsychiatrie Basel-Stadt
  Dr. med. J. Aston
  Podiumsdiskussion der Referentinnen und Referenten
  Leitung: Prof. Dr. med. S. Borgwardt
  Schlusswort
  Prof. Dr. med. U. Lang

(1,5 SGPP-Fortbildungspunkte genehmigt)
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