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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen

Stürmische Zeiten. Handelt es sich bei 
der aktuellen Covid-Pandemie um ein 
globales Problem, welches wir auf natio-
naler Ebene medizinisch und politisch 
gemeinsam angehen müssen, beschert 

uns die gesundheitspolitische Entwick-
lung zunehmend düstere Aussichten.
Ökonomisierung, Globalbudget, Kosten-
dämpfungspakete und letztendlich der 
politische Wille hin zur Staatsmedizin 
strangulieren nicht nur unser ärztliches 
Wirken, diese Entwicklungen verschlech-
tern vor allem die Versorgungsqualität 
unserer Patientinnen und Patienten.
Carlos Quinto beschreibt in seinem Leit-
artikel auf wenigen Zeilen die komplexe 
Problematik. Um dieser unheilvollen 
 Entwicklung entgegenzuwirken, bleibt 
uns nur, die Lücken zu schliessen. Von 
Seiten Ärztegesellschaft Baselland ste-
hen wir auf regionaler Ebene in engem 
Kontakt mit der Medizinischen Gesell-
schaft Basel, dem VSAO Basel und dem 
SVA (Verband der Medizinischen Praxis-
Fachpersonen) Basel.

Es freut mich, dass wir für die aktuelle 
Ausgabe unter anderem Yvonne Gilli  
als FMH-Präsidentin und Prof. Giovanni 
Maio für Beiträge gewinnen konnten. 
Uns ist bewusst, dass wir mit engagier-
ten Statements allein die politisch ge-
wollte unheilvolle Entwicklung nicht 
werden aufhalten können. Aber es 
scheint uns wichtig, hinzustehen und 
auf die nun aufgegleiste Fehlentwick-
lung hinzuweisen.
Die Redaktion der Synapse wünscht Ih-
nen eine kurzweilige Lektüre und wir 
würden uns über Rückmeldungen Ihrer-
seits sehr freuen.

Mit herzlichem Gruss

Dr. med. Tobias Eichenberger,  
Mitglied Redaktion Synapse

E d i t o r i a l

L e i t a r t i k e l

Rahmenbedingungen	für	eine	optimale	
Medizin	sicherstellen	–	auch	in	Zukunft
Benennen, wo wir gerade stehen
Aus Patientensicht verfügt die Schweiz 
aktuell, gemäss EHCI-Daten (European 
Health Consumer Index) über das beste 
Gesundheitswesen. Auf Platz 2 befinden 
sich die Niederlande, die während der 
 Corona-Pandemie auf deutsche Hilfe 
 angewiesen waren hinsichtlich Intensiv-
betten, und auf Platz 12 Deutschland. 

Ausdruck unserer Spitzenposition sind 
auch die Daten über die Mortalität von 
schwer an Covid-19 Erkrankten, nicht 
 zuletzt mitbedingt durch die hohe be-
rufliche Qualifikation unserer Gesund-
heitsfachpersonen und die im Vergleich 
zu den Nachbarländern niedrigere 
Nurse-Patient-Ratio in der Intensiv-
pflege. 

Erkennen, wohin der politische Wind  
uns bläst
Das EDI unter der Führung von Bundes-
rat Alain Berset möchte unser Gesund-
heitswesen in ein staatliches System 
überführen und orientiert sich bei den 
einzuführenden Massnahmen an unse-
rem nördlichen Nachbarn. Entgegen der 
Bundesverfassung geht es um eine Ab-
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schaffung der aktuellen, von der Bevölke-
rung geschätzten Hausarztmedizin. Aus-
druck davon ist auch die Ablehnung von 
TARDOC unter fadenscheinigen Grün-
den. Ein staat liches System benötigt 
keine Tarifpartnerschaft mehr, sondern 
nur eine entsprechende Abteilung im 
Bundesamt für Gesundheitswesen. Die 
Krankenversicherer liessen sich in einem 
nächsten Schritt durch eine staatliche 
Einheitsversicherung ersetzen. Wohin 
diese Reise für Pa tientinnen und Patien-
ten führt, sieht man am Beispiel Deutsch-
lands oder Österreichs (Wahlarztsystem). 
Förderung der Zweiklassenmedizin 
durch Abbau der versicherten Grund-
leistungen. Ver sicherer müssten sich 
 gegebenenfalls kantonale Monopolstel-
lungen erkämpfen oder ihre Privatver-
sicherungsanteile ausbauen für die-
jenigen, die es sich leisten können. Die 
Bundesverfassung ist für den Bundesrat 
im Übrigen hinsichtlich Hausärzteschaft 
geduldiges Papier, da es in der Schweiz 
keine Verfassungs gerichtsbarkeit gibt.

Durchschauen, wenn politische Taktik 
uns in die Irre führt
Wie geht der Bundesrat vor? Zuerst wer-
den mit den Kostendämpfungsmassnah-
men Rahmenbedingungen geschaffen, 
die eine optimale, patientenzentrierte 
Medizin erschweren, insbesondere für 
chronisch kranke Patientinnen und Pa-
tienten. Die Administration wird aufge-
blasen: Der Zeitbedarf für das Ausfüllen 
von Formularen und das Schreiben von 
Berichten zu Kontroll- und Bewilligungs-
zwecken wird massiv gesteigert (die Effi-
zienz nimmt entsprechend ab), die Zeit 
für die Patienten wird gekürzt (die Quali-
tät nimmt entsprechend ab). Im Rahmen 
des bundesrätlichen Tarifeingriffs, wel-
cher nach Ablehnung des TARCO in der 
Urabstimmung durch die Ärzteschaft er-
folgte, wurden der Ärzteschaft Zeitlimi-
ten im TARMED behördlich verordnet. 

Jede Ärztin und jeder Arzt weiss, dass das 
Gespräch mit dem Patienten das Wich-
tigste ist und am Anfang des Arzt-Patien-
ten-Kontaktes steht. Mit einem guten, 
professionellen Gespräch lässt sich eine 
optimale, kostengünstige Medizin reali-
sieren. 90% der Diagnosen in der Haus-
arztpraxis werden kosteneffizient mit 
 einer sorgfältigen Anamnese und der 
 klinischen Untersuchung bereits gestellt.
Ebenfalls der Führung des EDI und somit 
BR Alain Berset haben wir den immer 
noch währenden Kampf zu «verdanken», 
mindestens während einer Pandemie 
 telemedizinische Leistungen zu ermög-
lichen und angeordnete Zeitlimiten der 
Situation anzupassen oder neue Dienst-
leistungen wie Covid-Impfungen kosten-
deckend entschädigt zu bekommen. Für 
die Hausärztinnen und Hausärzte wur-
den diese Leistungen bereits nach drei 
Monaten wieder gestrichen! Impfungen 
werden nie kostendeckend vergütet. 
Jedenfalls wird durch diese politische 
Taktik die Grundversorgung in der heuti-
gen Form derart geschwächt, dass Arzt-
praxen und Apotheken allenfalls noch 
von grossen Ketten rentabel geführt 
 werden können oder «ausgelagert» wer-
den in Klinikambulatorien. Beides führt 
zu erhöhtem Administrativaufwand und 
neuen Fehlanreizen, u.a. wenn Ambula-
torien nur noch als Akquise für rentable 
Patientinnen kostendeckend zu führen 
sind oder Ketten ökonomisch gesteuert 
ihren Ärztinnen die Behandlungsfreiheit 
einschränken und die Patientenauf-
nahme selektionieren. 
Hausarztpraxen werden nicht staatlich 
subventioniert. Angestellte arbeiten un-
ter ganz anderen Voraussetzungen und 
mit anderer Motivation und unter ande-
ren Sachzwängen als Selbstständige. Ein 
wesentlicher Punkt hierbei: Sie können in 
ihrer medizinischen Entscheidungsfrei-
heit, insbesondere zum Nutzen der Pati-
entinnen und Patienten, eingeschränkt 

werden von der administrativen Leitung. 
Dies ist aktuell ein Grund, weshalb zu-
nehmend Ärztinnen und Ärzte nach 
langjähriger Tätigkeit die Spitäler verlas-
sen, da von Seiten der Spitalverwaltung 
in unzulässiger Weise auf die medizi-
nische Indikationsstellung (und somit 
deren Qualität) Einfluss genommen 
wird. Der schwarze Peter für die daraus 
resultierende Fehlversorgung (die aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen in 
Kauf genommen wird) wird aber nicht 
den verantwortlichen Spitalverwaltun-
gen oder Spitaleignern, den Kantonen, 
zugeschoben, sondern der Ärzteschaft. 
Im Sport würde ein Foul gepfiffen und 
Spitalverwaltungen und -eignern die 
rote Karte gezeigt. Es wäre richtiger,  
die Entschädigungen und Anreize für  
die Spitäler so zu gestalten, dass diese 
betriebswirtschaftlich motivierten Hand-
lungen nicht mehr erfolgen würden res-
pektive notwendig wären.
Jedenfalls wird es in einem weiteren 
Schritt die Idee des Bundesrates sein, die 
Bedingungen für die ambulante Medizin 
so zu verschlechtern, dass sie für jegliche, 
auch grosse private Investoren generell 
nicht mehr lohnend sein wird, d.h. ein 
Verlustgeschäft. 
In der Folge können die entsprechenden 
Einrichtungen zu günstigen Preisen vom 
Staat übernommen werden. Alle werden 
Staatsangestellte. Die Versorgungsquali-
tät wird dann dieselbe sein wie in Frank-
reich (Rang 11), Grossbritannien (Rang 16) 
oder in Spanien (Rang 19) und der Bun-
desrat hat sein ideologisches Ziel er-
reicht. Praktisches Versuchslabor und 
Vorreiter in diesem Prozess ist aktuell der 
Kanton Waadt. Warum kam es wohl zu 
Spitalstreiks in diesem Kanton? Wieso ist 
die Hausärzteschaft aufgebracht in der 
Waadt? Warum gibt es in diesem Kanton 
Globalbudgets und Zielvorgaben, die 
nachweislich nichts taugen (durch Stu-
dien belegt)? Das müsste der dafür ver-
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antwortliche kantonale Gesundheits-
direktor beantworten, welcher jetzt im 
Nationalrat die Gesundheitsdelegation 
der SP führt und die Strategie des EDI 
 unterstützt. Denn dadurch würden die 
geplanten Kostendämpfungsmassnah-
men bereits jetzt ad absurdum geführt 
und möglicherweise parlamentarisch in 
Frage gestellt.
Zu Beginn (Vorbereitung eines Geschäfts) 
und am Ende (Verordnungen) des poli-
tischen Prozesses steht in der Schweiz  
die Administration des zuständigen Bun-
desamtes. Dazwischen eingebettet sind 
das Parlament und, im Falle von Referen-
den und Initiativen, die Bevölkerung, d.h. 
die Politik im engeren Sinne. Es ist zu for-
dern, dass zu Beginn und am Ende weni-
ger politik- und mehr policybasiert ge-
arbeitet wird. Dies setzt voraus, dass die 
(Partei-)Politik nicht übergriffig wird  
und in der Administration die besten 
und fachlich glaubwürdigsten Personen 
angestellt sind. Optimalerweise sollten 
sie vertiefte Branchenkenntnisse besit-
zen und sowohl ideologiefrei als auch 
sachbezogen arbeiten. Hochqualifizierte 
Gesundheitsfachpersonen sind aber in 
den strategisch und operativ leitenden 
Positionen im EDI so rar wie frische 
Früchte im Winter. Dies ist nicht Zufall, 
sondern Machtdenken und Partikular-
interessen zu verdanken. Das ist die tie-
fere Malaise, unter einigen anderen, an 
der unser Land in der Gesundheitspolitik 
aktuell krankt und die uns viele Pro- 
bleme und Nachteile beschert.

Jetzt handeln und das Steuerruder 
übernehmen
Was ist zu tun? Angesichts der Situation 
bei TARDOC, bei welcher der Bundesrat 
durch seine Ablehnung auch die Schlech-
terstellung vieler junger Frauen mit EFZ- 
und HF-Berufsabschlüssen bewusst in 
Kauf nimmt, und bei den geplanten Kos-
tendämpfungsmassnahmen, die schluss-
endlich die Qualität der Patientenver-
sorgung, insbesondere von chronisch 
Kranken, deutlich verschlechtern werden, 
gibt es nur eines: Die Ärzteschaft muss 
einig und zusammen mit allen Medizi-
nal- und Gesundheitsberufen aufklären, 
informieren und politisch die Stimme 
 erheben. Als Lektüre empfiehlt sich auch 
die aktuellste Ausgabe (Anfang Juli 2021) 
des Newsletters «Standpunkte» 1/2021 
von Haus- und Kinderärzte Schweiz 
(mfe). (https://www.mfe-standpunkte.
ch/de)
Für die Einigkeit ist es wichtig, dass wir 
uns auf den Kern unserer ärztlichen 
 Tätigkeit fokussieren, die Arzt-Patienten-
Beziehung, mit den Zielen, Gesundheit 
zu fördern, vorzubeugen, zu diagnostizie-
ren, zu therapieren, zu rehabilitieren, pal-
liativ zu begleiten. Helfen, heilen, lindern, 
begleiten, betreuen, zur Seite stehen. 
Diese Tätigkeiten nehmen wir nicht alle 
für uns alleine in Anspruch. Wir leisten 
sie in einem komplexen Gefüge, welches 
auf Vertrauen (und nicht primär auf 
 Kontrolle) und fachlicher, beruflicher 
Qualität aufbaut, zusammen mit allen 
anderen Medizinal- und Gesundheits-

berufen. Wehren wir uns gemeinsam ge-
gen die geplante, politisch verantwortete 
Zerstörung des aktuell noch patienten-
freundlichsten Gesundheitswesens Eu-
ropas. «Get up, stand up»: für die posi-  
tive Perspektive unseres beruflichen 
Nachwuchses und damit auch zu Guns-
ten der medizinischen Bedürfnisse der 
zukünftigen Patientinnen und Patienten, 
vorgezeichnet durch den demographi-
schen Wandel. Es ist an der Zeit, dass wir 
alle, jede einzelne Kollegin, jeder einzelne 
Kollege, die kantonalen Ärztegesellschaf-
ten und ihre Vorstände und die FMH zu-
sammen das Ruder in die Hand nehmen 
und die Chance packen. Unser Gesund-
heitswesen ist zu wertvoll, als dass wir es 
durch Bundesrat, Parlament und Behör-
den über den Styx steuern lassen sollten. 
Ein Bad im Styx kann dazu er forderlich 
sein, wobei wir, zusammenhaltend, auf 
unsere Fersen achten sollten. 
Herzlichen Dank für das Engagement in 
der schwierigen Pandemiezeit und den 
Einsatz zur Bewältigung der politisch 
verantworteten Herausforderungen, den 
wir leisten werden müssen in diesem 
und den folgenden Jahren.

K o s t e n d ä m p f u n g s p o l i t i k

Kostendämpfungspolitik:	Die	Schweizer	
Gesundheitsversorgung	im	Fokus		
von	Regulierung	und	Kostendruck

Die hohe Kadenz, in der aktuell entschei-
dende politische Vorlagen zur Regulie-
rung des Gesundheitswesens im Parla-
ment behandelt werden, lässt kaum Zeit 

zum Luftholen. Seit der Jahrtausend-
wende haben sich die gesundheitspoli-
tischen Parlamentsgeschäfte mehr als 
verfünffacht,1 und mit den aktuell im 
Parlament behandelten zwei Kosten-
dämpfungspaketen steigt nicht nur die 
Menge regulierender Gesetze weiter an – 
es werden auch immer tiefgreifendere 
Eingriffe in die Patientenversorgung ge-
plant.

Die Gesetzestexte wachsen schneller  
als die Gesundheitskosten
Die Gesetzestexte, die sich in den letzten 

zwanzig Jahren mehr als verdoppelt 
 haben, wachsen damit stärker als die Ge-
sundheitskosten,2 denen man damit bei-
kommen möchte. Insbesondere der 
starke politische Fokus auf den praxis-
ambulanten Bereich lässt sich bei einem 
Blick auf die Kostenentwicklung kaum 
nachvollziehen. Arztpraxen und ambu-
lante Zentren verursachten 2019 mit  
12,6 Milliarden Franken gerade einmal 
15% der Gesundheitskosten, und obwohl 
immer mehr Behandlungen ambulant 
statt stationär erbracht werden, wiesen 
sie über die letzten Jahrzehnte einen 

Dr. med. Yvonne Gilli

Dr. med. Carlos Quinto, 
Mitglied Redaktion 
Synapse und Departements
verantwortlicher Public 
Health und Gesundheits
berufe im FMHZentral
vorstand
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deutlich geringeren Kostenanstieg auf 
als die Spitäler, die mit 30,2 Milliarden 
 aktuell 37% der Gesundheitskosten ver-
ursachen (Abbildung 1).3 

Neue Gesetze regeln bereits Input und 
Output der Gesundheitsversorgung
Am Tempo, in dem immer neue Gesetzes-
vorlagen behandelt werden, irritiert 
auch, dass die Wirkung der jüngsten Ge-
setze überhaupt nicht abgewartet wird. 
Dies verwundert, da doch die bereits be-
schlossenen, neuen Regulierungen ver-
sprachen, Überversorgung und Ineffi-
zienz in der Gesundheitsversorgung zu 
beenden.
So wird der Bund im Rahmen der Mitte 
2020 verabschiedeten Zulassungssteue-
rung zukünftig mit Hilfe eines «nationa-
len Regressionsmodells» für jede Region 
und jedes Fachgebiet ein «bedarfsge-
rechtes Leistungsvolumen» (5 S. 9) be-
rechnen. Kurz: Er ermittelt für jede 
 Region und jedes Fachgebiet, wie viel 
ambulante ärztliche Versorgung es 
braucht. Übersteigt die tatsächliche  
Zahl ambulant  tätiger Ärzte und Ärztin-
nen diesen Bedarf, dient diese Berech-
nung des EDI als Grundlage kantonaler 
Höchstzahlen, mit denen die Zulassung 
weiterer Leistungserbringer verhindert 
würde. Dieses Instrument wird laut Bund 
«eine Überver sorgung, die Mehrkosten für 
das System verursacht, verhindern» (5 S. 3).
Aber nicht nur der «Input», also das 
 verfügbare Angebot der Gesundheitsver-
sorgung, wird mit der neuen Zulassungs-
steuerung seit Jüngstem deutlich stärker 
staatlich reguliert. Auch der «Output», 
also die erbrachten Versorgungsleistun-
gen, unterliegt seit April 2021 neu dem 
Gesetz zur «Stärkung von Qualität und 
Wirtschaftlichkeit» (Art 58 KVG). Dieses 
überträgt dem Bundesrat die Aufgabe 
der Qualitätssicherung, die «dazu dienen 
soll, dass die Leistungserbringer sowohl 
kosten als auch qualitätsbewusst arbei
ten» (5 S. 275). Die erbrachten Leistungen 
müssen nicht nur von hoher Qualität, 
sondern vor allem zweckmässig sein. Um 
dies sicherzustellen, kann der Bundesrat 
neu auch höhere Hürden für besonders 
teure medizinische Massnahmen vor-
sehen (Art. 58h KVG). Die für alle Ärztin-
nen und Ärzte verbindlichen neuen Re-
geln zur Qualitätsentwicklung machen 
jene Leistungserbringer zum Massstab, 
die Leistungen nicht nur «in der notwen
digen Qualität [sondern auch] effizient 
und günstig erbringen» (Art 58a KVG).
Entsprechend kündigte der Bundesrat 
an, die Grundversicherung würde durch 
dieses Gesetz «längerfristig in spürbarem 

Ausmass entlastet» (6 S. 301). Bereits durch 
die Reduktion von «vermeidbaren un
erwünschten Ereignissen allein im statio
nären Bereich» (6 S. 301) seien «Kosten
einsparungen von mehreren hundert 
Millionen Franken» (6 S. 301) zu erwarten, 
im ambulanten Sektor und dem Rehabi-
litations-, Psychiatrie- und Langzeit-
bereich sei «mit ähnlichen Dimensionen 
zu rechnen» (6 S. 264). Darüber hinaus 
führten die Verbesserungen der Qualität 
«auch zu schlankeren und effizienteren 
Prozessen» (6 S. 260).

Immer mehr Regelungen – mit frag
lichem Mehrwert
Trotz aller Ankündigungen über die 
 grosse Wirksamkeit der jüngsten Ge- 
setze werden immer weiter neue Ge-
setzesvorlagen behandelt. Die in der 
Sommersession 2021 beschlossenen 
Massnahmen des ersten Kostendämp-
fungspakets lassen einen Mehrwert je-
doch fragwürdig erscheinen, wie sich  
am Beispiel des Experimentierartikels 
aufzeigen lässt. Hier wurde die Chance 
vertan, Freiräume für echte Innovationen 
zu schaffen. Stattdessen gibt das Gesetz 
eine abschliessende Aufzählung von 
 Themen vor, zu denen Pilotprojekte zu-
lässig sind – und enthält damit aus-
schliesslich top-down von der Verwal-
tung zur Kostendämpfung festgelegte 
Bereiche. Nicht nur dieses Vorgehen, 
auch die vorgegebenen Themen werfen 
Fragen auf: Warum sollte mit Einschrän-
kungen der Wahl des Leistungser-
bringers experimentiert werden, wenn 
bereits 70% der Versicherten diese Ein-
schränkung freiwillig gewählt haben? 
Und warum sollten Pilotprojekte mit 
EFAS experimentieren, wenn doch die 
Gesetzesvorlage dem Parlament vorliegt?

Qualität und Wirtschaftlichkeit reichen 
offenbar nicht: nun kommt das Global
budget
Die jüngst in Kraft getretenen und be-
schlossenen Gesetzesrevisionen sowie 
die damit in Aussicht gestellten Wirkun-
gen könnten vermuten lassen, dass die 
Kostendämpfung im Gesundheitswesen 
bereits wirksam angegangen wurde:  
Das Zulassungsgesetz verhindert eine 
ambulante ärztliche Versorgung über 
den Bedarf hinaus, das Gesetz für Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit stellt effizi-
ente und günstige Leistungserbringung 
in der notwendigen Qualität sicher.  
Doch die Sicherung von Qualität und 
Wirtschaftlichkeit reicht einigen poli-
tischen Kräften nicht aus. Obwohl mit 
keinem der neuen gesetzlichen Steue-
rungsinstrumente bislang Erfahrungen 
in der Gesundheitsversorgung gesam-
melt werden konnten, werden weitere 
Gesetzesrevisionen vorgelegt, die eben-
falls die Kosten reduzieren sollen.
Die einschneidendsten Gesetzesvorlagen 
planen eine Budgetierung der Gesund-
heitsversorgung. Wir Ärztinnen und 
Ärzte sollen zukünftig also nicht nur 
 sicherstellen, dass unsere Patienten mit 
hoher Qualität und zweckmässig be-
handelt werden. Darüber hinaus sollen 
wir sicherstellen, dass eine politisch 
vorab definierte Kostengrenze einge-
halten wird. Dies verlangt nicht nur die 
sogenannte «Zielvorgabe», mit der der 
Bundesrat künftig top-down vorgeben 
möchte, wie viel die Gesundheitsver-
sorgung im übernächsten Jahr kosten 
darf. Auch der in der kommenden Herbst-
session im Parlament traktandierte 
 Artikel 47c des ersten Kostendämpfungs-
pakets fordert eine solche Budgetierung: 
Die Tarifpartner sollen unter Berücksich-
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tigung behördlicher Vorgaben «Regeln 
zur Korrektur bei ungerechtfertigten Er
höhungen der Mengen und der Kosten» 
festlegen müssen. Was zunächst unver-
dächtig klingt, hat einen entscheidenden 
Haken: Wer «ungerechtfertigten Erhö
hungen» beikommen möchte, muss zu-
nächst wissen, welche Erhöhungen denn 
«gerechtfertigt» wären. Es muss also – 
wie auch bei der Zielvorgabe – lange im 
Voraus ein Kostendeckel festgelegt wer-
den, bis zu dem die Patientenversorgung 
zulässig ist und bei dessen Überschreiten 
Ärzte und Ärztinnen finanziell sanktio-
niert werden.
Eine solche Budgetierung sollte nach der 
jüngsten Gesetzgebung insbesondere zu 
Qualität und Wirtschaftlichkeit nicht nur 
überflüssig sein. Sie widerspricht sogar 
den gesetzlichen Ansprüchen an die Ver-
sorgungsqualität: Durch Budgetdeckel 
würden Ärztinnen und Ärzte zukünftig 
finanzielle Sanktionen riskieren, wenn 
sie ihre Patienten wie medizinisch erfor-
derlich qualitativ hochstehend versor-
gen. Entscheidend wären nicht mehr die 
medizinische Beurteilung und der Wille 

des Patienten, sondern das Jahre zuvor 
festgelegte Budget.
Auch dies war ein entscheidender Grund, 
warum ein sozialrechtliches Gutachten 
der Universität St. Gallen zu dem Schluss 
kam, dass die mit der Zielvorgabe, aber 
auch die mit dem Artikel 47c geplante 
Budgetierung verfassungswidrig ist. 
Budgetierungen heben den Versiche-
rungsanspruch des Patienten auf – es 
bleibt zu hoffen, dass spätestens hier die 
schweizerische Regulierungs- Gesetz-
gebungsmaschinerie eine Notbremsung 
einleitet.

Dr. med. Yvonne Gilli

1 Fridolin Marty, 28.5.2020, Zwei grosse Schritte in 
Richtung Staatsmedizin; URL: https://www. 
economiesuisse.ch/de/artikel/zwei-grosse-

 schritte-richtung-staatsmedizin
2  Gemäss BFS stiegen die Ausgaben pro Kopf und 

Monat von 498 (2000) auf 798 (2019) Franken, was 
einem Anstieg von 60% entspricht. Tabelle Kosten 
und Finanzierung des Gesundheitswesens seit 
1960; BFS-Nummer je-d-14.05.01.01; URL: 

  https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/
statistiken/querschnittsthemen/wohlfahrts
messung/alle-indikatoren/gesellschaft/
gesundheitsausgaben.assetdetail.16944797.html

3  BFS, 2021. Statistik der Kosten und der Finan-
zierung des Gesundheitswesens, provisorische 

 Daten 2019. URL: https://www.bfs.admin.ch/bfs/
de/home/statistiken/gesundheit/kosten-

 finanzierung.html (abgerufen am 6.7.2021)
4  Die zugrundeliegenden Daten des BFS zu Kosten 

und Finanzierung des Gesundheitswesens (BFS-
Nummer px-x-1405000000_101) sind abrufbar 
unter URL: https://www.bfs.admin.ch/bfs/
de/home/statistiken/gesundheit/kosten-

  finanzierung.assetdetail.16824907.html (6.7.2021); 
Tabellen mit den interessierenden Merkmalen 
lassen sich zusammenstellen unter URL: https://
www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/
px-x-1405000000_101/px-x-1405000000_101/
px-x-1405000000_101.px (6.7.2021)

5  Eidgenössisches Departement des Innern EDI. 
Bundesamt für Gesundheit BAG; Verordnung 
über die Festlegung von Höchstzahlen für Ärztin-
nen und Ärzte im ambulanten Bereich (Um-
setzung der Änderung vom 19. Juni 2020 des 
 Bundesgesetzes über die Krankenversicherung 
betreffend die Zulassung von Leistungserbrin-
gern); Inkrafttreten: 1. Juli 2021; Wortlaut und 
Kommentar; Bern, 23. Juni 2021

6  Schweizerische Eidgenossenschaft; 4. Dezember 
2015; Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes 
über die Krankenversicherung (Stärkung von 
Qualität und Wirtschaftlichkeit); 15.083

G l o b a l b u d g e t

Wie	das	geplante	Globalbudget	Patienten	
mit	falschen	Versprechungen	täuscht

Von der Grundversicherung, in der alle 
Einwohner und Einwohnerinnen dieses 
Landes obligatorisch versichert sind, er-
wartet die Bevölkerung im Wesentlichen 
zwei Dinge: Erstens soll diese Grundver-
sicherung sicherstellen, dass jeder Pati-
ent und jede Patientin im Bedarfsfall die 
Gesundheitsversorgung erhält, die er 
oder sie benötigt. Und zweitens soll die 
Versicherungsprämie möglichst günstig 
sein.
Die Erwartungen an die mit der Grund-
versicherung verbundenen Leistungen 
werden in der Schweiz bislang so gut wie 
in kaum einem anderen Land erfüllt. Die 
Bevölkerung ist sehr zufrieden mit dem 

Gesundheitswesen, das regelmässig in 
internationalen Vergleichen Spitzen-
plätze belegt. Auch zu hochkomplexen 
und teuren Untersuchungen und Be-
handlungen hat jeder und jede Grund-
versicherte schnell Zugang, wenn sie 
 benötigt werden.
Der Wunsch nach möglichst günstigen 
Versicherungsprämien wird hingegen 
weniger gut erfüllt. Aktuell bezahlen die 
Schweizer Haushalte 6,5% ihres Brutto-
einkommens für die Grundversicherung, 
im Jahr 1998 waren es noch 4,3%.1 In Um-
fragen berichten 11% der Befragten, dass 
die Krankenkassenprämien für sie ein 
dauerhaftes Problem darstellen.2 Gleich-

zeitig ist die Bevölkerung kaum bereit, 
bei der Gesundheitsversorgung Ab-
striche zu machen: Über 70% würden 
niemals – auch nicht für Prämienreduk-
tionen – eine Kürzung des Leistungskata-
logs oder einen eingeschränkten Zugang 
zu neuen Medikamenten und Behand-
lungen in Kauf nehmen.3 50% möchten 
die Leistungen der Grundversicherung 
erhalten, 40% würden sie sogar gerne 
 erweitern. Ein guter Zugang zu Gesund-
heitsleistungen in hoher Qualität wird 
stärker gewichtet als die Dämpfung der 
Kosten. 

Das Versprechen des Globalbudgets: 
Unbegrenzte Leistungen bei begrenzten 
Kosten
Die Gesundheitspolitik befindet sich da-
mit in einem Dilemma: Die Bevölkerung 
wünscht möglichst niedrige Kosten – 
gleichzeitig kämen Vorschläge für kon-
krete Leistungseinschränkungen politi-
schem Suizid gleich. Hierfür haben 
aktuelle politische Vorstösse einen ein-
fachen Ausweg gefunden. Man ver-
spricht der Bevölkerung einfach beides: 

Dr. med. Yvonne GilliDr. phil. Nora Wille



unbegrenzte Leistungen bei begrenzten 
Kosten. Das vermeintliche Wundermittel 
heisst Globalbudget, wird in den aktuel-
len bundesrätlichen Kostendämpfungs-
paketen aber «Zielvorgabe», «Kosten-
ziele» oder «Massnahmen zur Steuerung 
der Kosten» genannt.
Das Versprechen der aktuellen Vorstösse 
ist einfach: Zukünftig soll bereits vorab 
berechnet und festgelegt werden, welche 
Kosten für die Gesundheitsversorgung 
des übernächsten Jahres «gerechtfer-
tigt» sind. Dank eines solchen Budgets 
sollen die Akteure kostenbewusster han-
deln und unnötige Leistungen reduziert 
werden. Doch kann man den korrekten 
Preis der Gesundheitsversorgung ken-
nen, lange bevor die Patienten in die 
 Praxis kommen? Hilft Kostendruck auf 
die Akteure die Gesundheitskosten zu 
dämpfen? Spart ein Budget unnötige 
Leistungen ein – und auch nur diese?
Erfahrungen aus Deutschland – dessen 
Globalbudget Bundesrat Berset als Mo-
dell gedient hat – verheissen nichts Gu-
tes, wie die nebenstehenden Beispiele, 
oben auf Seite 7, zeigen.

Ein begrenztes Budget zieht immer auch 
eine Begrenzung der Leistungen nach sich
Die Beispiele aus Deutschland zeigen 
klar: Das Globalbudget ist ein fauler 
 Zauber. Budgets befördern in der Patien-
tenversorgung Wartezeiten und Unter-
versorgung und führen «zu einer Ratio-
nierung von ärztlichen Leistungen 
insbesondere bei chronisch kranken Pati-
enten und Patientinnen mit erhöhtem 
Behandlungsbedarf»10. Gleichzeitig ver-
ursachen sie der Gesundheitsversorgung 
einen grossen Mehraufwand an Admi-
nistration und Kontrollen. Sie schrecken 
auch den ärztlichen Nachwuchs von ei-
ner Grundversorgertätigkeit ab, was vor 
allem ländliche Gebiete betrifft. Eine 
günstigere Kostenentwicklung wird da-
mit nicht erreicht. Deutsche Arbeitneh-
mende bezahlen 14,6% ihres Bruttoein-
kommens an die Krankenversicherung, 
und die deutschen Gesundheitskosten 
steigen vergleichbar mit den schweizeri-
schen – trotz jahrzehntelanger Budgetie-
rung.
Die zwei wesentlichen Anforderungen 
der Schweizer Bevölkerung an ihre 

Grundversicherung würden mit Budgets 
nicht besser, sondern schlechter erfüllt: 
Die bedarfsgerechte Versorgung wäre 
nicht mehr in jedem Fall gewährleistet, 
wenn der Versicherungsanspruch mit 
dem Budget endet. Gleichzeitig werden 
die Kosten nicht gedämpft – das Geld 
wird nur anders ausgegeben: für mehr 
Administration und weniger Versorgung. 
Es bleibt darum zu hoffen, dass das Parla-
ment eine solche Verschlechterung unse-
res Gesundheitswesens verhindert – und 
stattdessen zielführendere Vorstösse wie 
EFAS11 vorantreibt, die wirklich geeignet 
sind, den Erwartungen der Schweizerin-
nen und Schweizer an ihre Grundver-
sicherung gerecht zu werden, indem sie 
Kosten ohne Versorgungseinbussen 
dämpfen.

Dr. phil. Nora Wille und Dr. med. Yvonne Gilli

1 Wille N, Schlup J. Prämienbelastung der Schweizer 
Haushalte – die aktuellsten Zahlen. Wie ent-
wickelt sich die Prämienbelastung der Haushalte? 
Veröffentlichung: 16.9.2020; Schweiz Ärzteztg. 
2020;101(38):1174–1180; URL: https://saez.ch/artic-
le/doi/saez.2020.19207 



I    7

2  Bieri U, et al. Das Wichtigste in Kürze zum Gesund-
heitsmonitor 2019. Qualität vor Kosten, sinkende 
Bereitschaft zu Verzicht. gfs.bern. Interpharma, 
2019, Basel. URL: https://www.interpharma.ch/
wp-content/uploads/2020/02/
iph_gesundheitsmonitor_2019_d.pdf 

3  Bieri U, et al. Das Wichtigste in Kürze zum Ge-
sundheitsmonitor 2021. Gesundheitssystem er-
füllt  Bewährungstest, Leistungsportfolio im Zen-
trum, Rolle Pharma wohlwollend anerkannt; 
URL: https://www.interpharma.ch/wp-content/
uploads/2021/06/IPH.01.21.001-Gesundheits
monitor-2021_web_d.pdf 

4  Artikel von Mari Heinke, 29.10.2017; Landarzt will 
seine Zulassung verbrennen; URL: https://

 www.saechsische.de/landarzt-will-seine-
 zulassung-verbrennen-3805657.html 
5  Interview mit Andreas Gassen im Spiegel 7/2018, 

S. 65–66; «Das ist eine Tortur»
6  Hamburg Center for Health Economics, Andrea 

Bükow, 11. Januar 2018; Studie: Weniger Arztter-
mine am Quartalsende – Anstieg beim ärztlichen 
Bereitschaftsdienst; URL: https://www.hche.uni- 

hamburg.de/aktuelles/news/weniger-
 arzttermine-am-quartalsende.html
7  Artikel von Armin Himmelrath, 17.7.2018 im Spie-

gel, «Ich liebe meinen Job – aber die Umstände 
sind unerträglich»; URL: https://www.spiegel.de/
karriere/hessen-eine-landaerztin-erzaehlt- von-

 ihrem-alltag-a-1217842.html
8  Deutsches Ärzteblatt, 13. Juni 2018, Ärzte machen 

weniger Hausbesuche; URL: https://www.aerzte
 blatt.de/nachrichten/95839/Aerzte-machen-
 weniger-Hausbesuche
9  Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA), 

14.3.2018, Fünfstelliger Betrag. Zu viele Hausbe-

suche: Ärzte der Hochlandpraxis Gilserberg 
 müssen zahlen URL: https://www.hna.de/
lokales/schwalmstadt/gilserberg-ort99723/
hochlandpraxis-gilserberg-aerzte-muessen-

 strafe-zahlen-9692478.html
10  Artikel von Britta Beeger, 3.5.2018, Frankfurter All-

gemeine Zeitung, Das Leid der Landärzte, nach-
gedruckt in der Schweiz Ärzteztg. 2019;100(42): 
1380-1381; URL: https://saez.ch/article/doi/saez.
2019.18267

11  Siehe für weitere Informationen auch 
www.pro-efas.ch

Ständiger	Papierkrieg,	weil	das	Budget	nicht	für	alle		Patienten	reicht
Beispiel Dr. med. Krause, Landarzt in Sachsen
Über Dr. Krause, der als Landarzt viele Patienten und Pflegeheime betreut, berichtete die deutsche Presse: «Zur Behandlung  seiner 
Patienten (…) verfügt Krause über ein Budget. Das Budget orientiert sich an Durchschnittswerten und schreibt vor, wie viel er ver
schreiben und was die Behandlung kosten darf. Bei den planwirtschaft lichen Vorgaben kommt es häufig vor, dass die ‹geplanten 
Ausgaben› für ein Jahr bereits aufgebraucht sind und er das Budget überschreitet, weil sich die Erkrankungen der Patienten nicht 
immer nach den wirtschaftlichen Vorgaben richten. Behandelt Krause seine rund 1 100 Patienten trotzdem weiter, statt seine  Praxis 
zu schliessen, trägt er die Behandlungsmehrkosten selbst», denn seine Ausgaben werden «bis zu vier Jahre rückwirkend» geprüft.
In diesen Prüfungen muss Dr. Krause schriftlich begründen, «warum die Stützstrümpfe, die Physiotherapie oder die verschriebe
nen Tabletten für Patientin X nötig waren». Kann er nicht beweisen, «dass Behandlungen oder Medikamente in der Form nötig 
 waren, fordert die Kasse das Geld zurück. ‹Ich bezahle Behandlungen, die ich vor dreieinhalb Jahren durchgeführt habe, jetzt aus 
eigener Tasche›», wird Dr. Krause zitiert. «Ich verschreibe Medikamente doch nicht zum Spass.» Nach mehreren Kassenprüfungen 
im Jahr ist sein Fazit: «Wir verschwenden unsere Zeit für die Bürokratie» – und die Versorgung der Patienten leidet.4

Eingeschränkte	Verfügbarkeit	von	Arztterminen	und	eingeschränkte	Behandlungen
Beispiel Dr. med. Andreas Gassen, Orthopäde in Nordrhein-Westfalen
«Wir wollen einfach nur, dass jeder Besuch eines Patienten honoriert wird», sagte der deutsche Orthopäde Mitte 2018 dem Maga-
zin «Der Spiegel». Da dies aber nicht der Fall sei, könne er gut verstehen, wenn Kollegen «dreimal überlegen», ob sie noch Patien-
ten annehmen, «wenn das Budget schon ausgeschöpft ist».5 Wie eine deutsche Studie kürzlich zeigte, sinken die Chancen auf 
 einen Arzttermin insbesondere beim Hausarzt mit dem Quartalsende erheblich – während gleichzeitig der ärztliche Bereit-
schaftsdienst deutlich häufiger gerufen wird. Menschen, die keinen zeitnahen Arzttermin erhalten, weichen auf diesen Dienst 
aus, der eigentlich nur dringende Behandlungen ausserhalb der Sprechzeiten auffangen soll.6 Doch nicht nur die Verfügbarkeit 
von Terminen, auch die Behandlungen werden durch das Budget beeinträchtigt. Im «Praxisalltag führen die starren Budgets tat
sächlich dazu, dass ein Arzt genau rechnen muss, was er verordnen und wie viele Patienten er sich leisten kann», berichtet Dr. Gas-
sen. So könne z.B. die Verordnung von Massagen gegen Spastiken oder schmerzhafte Muskelerkrankungen am Budget scheitern, 
weil «ein Arzt zwangsläufig darauf achten [muss], ob er mit einer Verordnung sein Budget überschreitet – und damit auch für die 
Behandlung aller anderen Patienten keine Leistungen mehr verordnen kann».

Strafzahlungen	für	die	Betreuung	Sterbender	und	Hausbesuche
Beispiele von Dres. med. Silvia Steinebach, Marei Schoeller und Nils Wagner-Praus, Landärzte in Hessen
Dr. Steinebach liebt ihren Beruf und dennoch: «Belastend sind die Bestimmungen, Regeln und Vorschriften, mit denen meine 
Kolleginnen und ich überschüttet werden», berichtet sie dem Spiegel. Besonders frustrierend war für sie die «Post von der Prüf-
stelle der Ärzte und Krankenkassen in Hessen. Die hatten statistisch ermittelt, dass ich 2015 und 2016 zu oft Sterbebegleitung in 
der Häuslichkeit abgerechnet hatte. Zu oft, das heisst: häufiger als der Durchschnitt der Hausärzte in Hessen.»7 Ihr Vergehen: sie 
hat in zwei Jahren 94 palliative Patienten am Lebensende begleitet. Dieser fortwährende Kostendruck auf die Ärzteschaft bleibt 
nicht ohne Folgen. Deutschlandweit ist die Zahl der Hausbesuche deutlich zurückgegangen. Als Grund vermutet man «die Angst 
der Hausärzte vor einem Regress».8 Wie ein solcher Regress aussehen kann, erlebte die Doppelpraxis von Marei Schoeller und 
Nils-Wagner-Praus, die wegen zu vieler Hausbesuche 55 000 Euro zurückzahlen musste. Auch ihnen wurde zum Verhängnis, dass 
die Zahl ihrer Hausbesuche vom Durchschnitt abwich. Ihre Praxis liegt in einer ländlichen, dünn besiedelten Gegend ohne ÖV 
und betreut u.a. ein Hospiz mit grossem Einzugsgebiet.9 Hätten dieselben Ärzte nur Patienten angenommen, die mobil und 
nicht todkrank sind, hätten sie wohl keine Probleme.

Dr.	phil.	Nora	Wille,	Psychologin mit Masterabschlüssen in Public Health und 
 Epidemiologie, arbeitet seit 2013 für die FMH und ist persönliche wissenschaft-
liche Mitarbeiterin der FMH-Präsidentin. 

Dr.	med.	Yvonne	Gilli	ist Präsidentin der FMH.
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T a r d o c

TARDOC	noch	nicht	genehmigt	–	
Chance	verpasst!

Am 30. Juni 2021 hat der Bundesrat über 
eine Genehmigung der neuen ambu-
lanten Tarifstruktur TARDOC beraten. Der 
TARMED, über den derzeit alle ambu-
lanten ärztlichen Leistungen abgerechnet 
werden, ist hoffnungslos veraltet und 
muss dringend abgelöst werden. Dies ist 
an sich unbestritten. Nun hat der Bun-
desrat am 30. Juni 2021 einen «Nichtent-
scheid» bezüglich der Genehmigung des 
neuen Einzelleistungstarifs TARDOC ge-
fällt. Der Bundesrat kommt zum Schluss, 
dass der TARDOC in der jetzigen Form 
nicht genehmigungsfähig sei. Als Haupt-
gründe für diesen «Nichtentscheid» 
führte der Bundesrat an, dass die Anfor-
derungen materiell nur teilweise erfüllt 
werden und die kostenneutrale Einfüh-
rung nicht gewährleistet sei. Ausserdem 
seien massgebliche Tarifpartner nicht 
dabei, und der Bundesrat fordert deshalb 
mit Nachdruck eine gemeinsame Über-
arbeitung der Tarifstruktur durch alle 
 Tarifpartner.

Ausgangslage
Seit 2015 hat die FMH mit den beteiligten 
Tarifpartnern curafutura, MTK und H+ 
eine Gesamtrevision des TARMED erar-
beitet. Leider ist H+ nach gemeinsamer 
Verabschiedung der Nomenklatur Ende 
2018 aus der Tarifpartnerschaft ausge-
stiegen. Santésuisse hat sich trotz mehr-
facher Aufforderung nie zu einer Mit-
arbeit bei der Tarifrevision entschliessen 
können. 
Im Frühjahr 2019 konnten die intensiven 
Verhandlungen für einen neuen ambu-
lanten Tarif dann abgeschlossen werden, 
und die Gremien der beteiligten Tarif-
partner haben mit grosser Mehrheit 

 TARDOC zugestimmt. Die Tarifpartner 
curafutura und FMH haben die neue 
 Tarifstruktur am 12. Juli 2019 dem Bun-
desrat zur Genehmigung eingereicht. 
Ende Juni 2020 reichten die Tarifpartner 
curafutura und FMH das vom Bundesrat 
geforderte gemeinsame Konzept für die 
kostenneutrale Einführung des Einzel-
leistungstarifs TARDOC ein. Dieses Kon-
zept erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben 
und auch Art. 59c, Abs. 1c der Verordnung 
über die Krankenversicherung über die 
Tarifgestaltung, der nämlich besagt, dass 
ein Wechsel des Tarifmodells keine Mehr-
kosten verursachen darf. Für eine weitere 
Forderung einer sogenannten «dynami-
sche Kostenneutralität» gibt es dagegen 
keine gesetzliche Grundlage, was auch 
Rechtsgutachten, wie zum Beispiel jenes 
von Dr. iur. Rechtsanwalt Gebhard Eugs-
ter klar bestätigt haben. Mit dem Beitritt 
der SWICA im Frühjahr 2020 konnte auch 
die formale Forderung des Bundesrates, 
dass die Mehrheit der Versicherten im 
 Tarifwerk vertreten sind, erfüllt werden. 
Damit unterstützen nun über 53% der 
Versicherten den TARDOC, und somit 
steht sowohl auf Leistungserbringerseite 
wie auch auf Kostenträgerseite eine 
Mehrheit hinter dem TARDOC.
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
hat die inhaltliche Prüfung des einge-
reichten Tarifvorschlags vorgenommen 
und Ende November 2020 in einem Prüf-
bericht den Tarifpartnern die Ergebnisse 
daraus zugestellt. Curafutura und FMH 
haben am 30. März 2021 aufgrund des 
Prüfberichts eine umfassende Stellung-
nahme sowie die Verlängerung der Kos-
tenneutralitätsphase von einem auf zwei 
Jahre, einen Projektplan des Tarifbüros 
ats-tms für die laufende Aktualisierung 
des TARDOC, ein Tarifierungshandbuch, 
Expertenstellungnahmen sowie in ein-
zelnen Fällen Anpassungen der Nomen-
klatur gemäss den Empfehlungen des 
BAG sowie auch Erklärungen zu den offe-
nen Fragen des BAG nachgereicht.

Was bedeutet nun dieser «Nicht
entscheid» des Bundesrates?
Vorab ist festzuhalten, dass der Einzel-
leistungstarif TARDOC vom Bundesrat 
bisher nicht abgelehnt wurde. Der TAR-
DOC ist also weiterhin als Einzelleistungs-
tarif gesetzt. Allerdings wurde auch die 

Chance verpasst, zeitnahe einen moder-
nen, sachgerechten und betriebswirt-
schaftlich berechneten Einzelleistungs-
tarif einzuführen. Es bleibt also vorläufig 
und bis auf Weiteres ein veralteter, nicht 
mehr zeitgemässer und somit unsachge-
rechter Tarif zur Abrechnung der Einzel-
leistungen im ambulanten Bereich in 
Kraft. Damit werden die ambulanten 
ärztlichen Leistungen mit einem jähr-
lichen Kostenvolumen von rund 12 Mia., 
über den «Flickenteppich» TARMED abge-
rechnet. Offenbar kann es sich die Politik 
leisten, Entscheide hier, ganz im Sinne 
der Verhinderer der ambulanten Tarif-
struktur TARDOC, weiterhin zu vertagen. 
Nur am Rande sei erwähnt, dass der Bun-
desrat, am gleichen Tag, an dem er sich 
zum TARDOC geäussert hat, auch über 
die Neubeschaffung der Kampfflugzeuge 
der Schweizer Armee entschieden hat. 
Dabei ging es um ein einmaliges Kosten-
volumen von 6 Mia. CHF im Gegensatz 
zum jährlich wiederkehrenden ambulan-
ten Kostenvolumen von 12 Mia. CHF in 
der ambulanten Gesundheitsversor-
gung. Das Aufsehen für die Kampfflug-
zeuge war vergleichsweise sehr beacht-
lich. 
Gerade für die Grundversorger bedeutet 
die weitere Verzögerung zur Genehmi-
gung und Inkraftsetzung des TARDOC, 
dass der Verfassungsartikel 117a «Förde-
rung der Hausarztmedizin» ignoriert 
wird. TARDOC implementiert hausärzt-
liche Leistungen in einem eigenen Kapi-
tel, bildet das Chronic Care Management 
korrekt ab und fördert die interprofes-
sionelle Zusammenarbeit durch ent-
sprechende Koordinationsleistungen. 
TARDOC beinhaltet erstmals Tarifpositio-
nen für Palliativmedizin und ermöglicht 
die Abrechnung von spezifischeren tele-
medizinischen Leistungen.
Aber auch die Spezialisten können auf-
grund der Verzögerung viele der neuen 
und bisher nicht sachgerecht tarifierten 
Leistungen auch weiterhin nicht korrekt 
abrechnen und müssen sich mit Analog-
positionen behelfen.
Für die Patientinnen und Patienten be-
deutet das letztlich die Gefahr einer Un-
terversorgung, z.B. in den Kinderspitälern, 
und ausserdem eine Benachteiligung 
von älteren, chronisch und multimorbi-
den Erkrankten.

Dr. med. Urs Stoffel



Wie geht es nun weiter?
In seiner Begründung zum Beschluss, 
den TARDOC vorerst nicht zu genehmi-
gen, fordert der Bundesrat die Tarifpart-
ner mit Nachdruck auf, die Tarifstruktur 
gemeinsam zu überarbeiten und dann 
dem Bundesrat wiederum zur Genehmi-
gung einzureichen. Damit ist klar, dass 
das primär anvisierte Ziel des Bundesra-
tes weiterhin die Genehmigung des Ein-
zelleistungstarifs TARDOC ist und bleibt.
Der Bundesrat geht aber in der Begrün-
dung zu seinem Beschluss vom 30. Juni 
2021 noch weiter und setzt ein klares Da-
tum zur erneuten gemeinsamen Einrei-
chung der überarbeiteten und genehmi-
gungsfähigen Tarifstruktur TARDOC bis 
Ende 2021. Diese Vorgabe für die Einrei-
chung der gemeinsam überarbeiteten 
Tarifstruktur TARDOC durch alle Tarif-
partner bis Ende 2021 wurde auch am 
BAG-Treffen aller Tarifpartner am 7. Juli 
2021 vom BAG explizit bestätigt. 
Damit steht eine grosse Herausforde-
rung für alle Tarifpartner vor der Türe mit 
einem sportlichen Termin für die ge-
meinsame Einreichung des TARDOC zur 

Genehmigung Ende Jahr. Es gilt jetzt pri-
mär, mit allen Tarifpartnern rasch eine 
Auslegeordnung der anstehenden Auf-
gaben gemäss Prüfbericht des BAG zu 
 erstellen. Dann muss realistisch priori-
siert werden, was an Nachbesserungen 
bis Ende Jahr überhaupt möglich ist und 
welche Überarbeitungen über einen 
 längeren Zeitraum im Rahmen der lau-
fenden jährlichen Tarifrevisionen und 
Weiterentwicklungen der Tarifstruktur 
abgearbeitet werden können. Es muss 
ein enger Zeitplan erstellt und rasch mit 
den nötigen Anpassungen gemäss Zeit-
plan begonnen werden. Primär stützen 
wir uns dabei auf den Prüfbericht des 
BAG zum TARDOC. Schliesslich müssen 
auch noch die relevanten Entscheidungs-
gremien der einzelnen Tarifpartner be-
fragt werden, ob sie diesen Anpassungen 
und Korrekturen an der Tarifstruktur 
TARDOC überhaupt zustimmen. Dies 
 alles muss in nur wenigen Monaten bis 
Jahresende geschehen.
In den nächsten Wochen und Monaten 
wird sich nun zeigen, ob eine gemein-
same und realistische Lösung mit allen 

Tarifpartnern erzielt werden kann. Dafür 
braucht es eine Konsens- und Kompro-
missbereitschaft aller Tarifpartner und 
nicht zuletzt auch realistisch umsetzbare 
Vorgaben der Genehmigungsbehörde. 
FMH, curafutura und MTK sind jedenfalls 
bereit, hier weiter konstruktiv und enga-
giert mitzuarbeiten, um dieses hochge-
steckte Ziel innert kurzer Frist zu errei-
chen.

Dr. med. Urs Stoffel

Dr.	med.	Urs	Stoffel	ist Departe-
mentsverantwortlicher Ambulante 
Versorgung und Tarife im FMH- 
Zentralvorstand.
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Z u k u n f t  d e r  M e d i z i n

Was	ist	Medizin?	

Fragt man Patientinnen und Patienten, 
so ist Medizin die Lehre, die hilft, wieder 
gesund zu werden oder gesund zu blei-
ben. Fragt man Ärztinnen und Ärzte 
selbst, so ist für sie die Medizin Berufung, 
ist der Wille zu helfen und Gutes zu tun 
im Dienst des Patienten.
Fragt man Ökonomen, so sehen sie in der 
Medizin ein Feld mit grossem Einspa-
rungspotenzial. Fragt man schliesslich 
Politiker, so ist Medizin zuerst einmal ein 
Gegenstand, der Regulierungen zu un-
terstellen ist – zuerst das Steuern der 
 Regeln, Bedingungen und Widerstände 
und erst danach das Heilen.

Was ist Zukunft?
Zukunft ist die Zeit, die noch bevorsteht, 
die noch nicht da ist; die kommende, die 
künftige Zeit. Die Zukunft ist ausserdem 
die Zeit, die direkt der Gegenwart folgt.
Zukunft ist auch, was für den augen-
blicklichen Gewinn nicht verkauft wer-
den soll, wie der deutsche Erfinder und 
Industrielle Werner von Siemens mahnte.
Zukunft ist ferner, was man nicht voraus-
sehen, sondern möglich machen soll, wie 
einst Antoine de Saint-Exupéry schrieb. 
Oder wie Victor Hugo, ein weiterer fran-

zösischer Schriftsteller, einst sagte: «Die 
Zukunft hat viele Namen: Für Schwache 
ist sie das Unerreichbare, für die Furcht-
samen das Unbekannte, für die Mutigen 
die Chance.»
Doch wie bringen wir diese Begriffe und 
Weisheiten zusammen? Was wollen wir? 
Wo stehen wir?
Unsere Problematik, unsere mittlerweile 
vielleicht sogar etwas hilflos tönenden 
Fragen lassen sich an einem politischen 
Entscheid der jüngsten Vergangenheit 
ablesen:
Am 1. Juli 2021 wurde der Zulassungs-
stopp für Ärzte eingeführt. Junge Ärzte, 
die in einer Klinik arbeiten, können nicht 
mehr frei eine Arztpraxis eröffnen. 
Gleichzeitig sind sie in den Kliniken 
grossmehrheitlich nur befristet ange-
stellt. Die Arbeit wird zunehmend pati-
entenfern ausgestaltet und der adminis-
trative Aufwand steigt. Die Perspektive 
der Selbstständigkeit ist den Bedrohun-
gen der Zukunft gewichen.
Regelmässig wird an Visiten der Aus-
trittszeitpunkt besprochen, und zwar 
nicht nur, wann es für den Patienten am 
besten ist, sondern auch, wann es nach 
DRG am meisten Geld bringt. System-
bedingt. So gewollt. So im Gesetz fest-
gehalten, ökonomisch validiert.
Zum Glück gibt es da noch die privat 
 versicherten Patienten. Die nehmen et-
was den Druck. Bescheren bessere Zah-
len. Lassen dem Chef noch etwas Luft, 
sich gegen die Forderungen von Spital-
leitungen zu wehren, noch mehr zu ope-
rieren.
Was können die Spitalleitungen noch 
 anderes verlangen? Der Spielraum ist zu 
eng geworden. Sie handeln nach der Vor-
gabe der Politik. Kosten sollen weiter ge-
senkt und die Zeit effizienter gestaltet 
werden. 

Die Zeit zum Denken schwindet 
Die Schweiz hat als kleines Land eine 
überragende Hochschullandschaft. Wir 
haben Institutionen von Weltruf. Das ist 
jenes Gold wert, dass man hierzulande 
nicht schürfen kann. Weil der Berg oder 

der Fluss keines hergibt. Die medizi-
nischen Fakultäten und universitären 
Kliniken sind interdisziplinär verknüpft 
mit Fachhochschulen, der ETH Zürich, 
dem Swiss TPH in Basel und vielen weite-
ren namhaften Institutionen. 
Da sollte klinische Forschung gefördert 
werden, ein Widerspruch, wenn man sich 
die Realität in den Kliniken vor Augen 
führt.
Die Schweiz bringt weltweit pro Kopf mit 
die meisten Patentanmeldungen zu-
stande. Die Innovationskraft, die aus den 
medizinischen Problem- und Frage-
stellungen erwächst, ist immens – und 
das nicht nur direkt, wie es jüngst mit 
der Zulassung des ersten Alzheimer-Me-
dikamentes geschehen ist. Alzheimer ist 
eine der grössten demografischen Her-
ausforderungen, medizinisch, sozial und 
ökonomisch. Innovation ist die Treiberin 
von disruptiven Veränderungen. Ver-
änderungen wie der Händehygiene, dem 
Penicillin, der Erfindung des Internets,  
die uns schlagartig nach vorne brachten.
Diesen Raum, diese Zeit müssen wir uns 
bewahren, die müssen uns gewährt wer-
den.
Ich sehe die Medizin wie viele Ärzte als 
Berufung, als ein Fach, das fasziniert. Sie 
ist ein Feld mit uneingeschränktem Po-
tenzial und ist ein Motivationsbrunnen, 
aus dem wir schöpfen können, um die 
Zukunft mit Innovation positiv zu ge-
stalten. 
Der Arztberuf muss attraktiv bleiben, um 
fähige Menschen anziehen und halten 
zu können. 
Ich wünsche mir, dass die Medizin vor 
 allem durch Mut in eine Zukunft der 
Chancen geführt wird und der kreative 
Geist nicht durch zunehmend ökonomi-
sche Überlegungen, die zu kurz greifen, 
erstickt wird.

Dr. med. Dr. med. dent. Miodrag Savic

Dr. med. Dr. med. dent. Miodrag Savic

Dr.	med.	Dr.	med.	dent.	Miodrag	Savic	
ist Präsident VSAO Basel.
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F r a g e n  a n  P r o f .  G i o v a n n i  M a i o  z u m  T h e m a  Ö k o n o m i s i e r u n g  d e r  M e d i z i n

«Die	Identität	der	Medizin	besteht	darin,	
dass	sie	nicht	nach	Rentabilität	vorgeht,		
sondern	nach	Bedarf»

Synapse: Sind Ethik und Ökonomie  
im Gesundheitswesen grundsätzlich 
vereinbar – oder letztlich ein unauf
lösbarer Zielkonflikt?
Prof. Maio: Nein, unvereinbar sind sie 
nicht, denn jeder Mensch möchte, dass 
die Gelder in der Medizin nicht ver-
schwendet werden. Insofern ist es sogar 
ein ethisches Gebot, dass die Gelder ver-
nünftig eingesetzt werden. Die Ärztin-
nen und Ärzte sind insofern angehalten, 
bei ihren Entscheidungen das Wirt-
schaftlichkeitsgebot zu beachten, und 
dieses Gebot bedeutet schlichtweg, dass 
dort, wo man ein gutes Ergebnis auch 
mit weniger Mittel erreichen kann, es 
eben nicht vernünftig wäre, mehr Mittel 
als eben notwendig einzusetzen. Wirt-
schaftlichkeit kann in der Medizin nur in 
diesem Sinne der Vermeidung von Ver-
schwendung verstanden werden. Wir 
 haben das ganz grosse Problem, dass 
heute Wirtschaftlichkeit nicht in diesem 
Sinne verstanden wird, sondern eher im 
Sinne eines Rentabilitätskalküls. Wirt-
schaftlich soll heute das sein, was genü-
gend Gelder einbringt, das, was einen 
Umsatz verspricht, das, was die Erlös-
situation verbessert. Und genau hier  
tritt das ökonomische Denken, wenn wir 
es als Rentabilitätsdenken auffassen, in 

einen Kontrast zum medizinischen Den-
ken, denn die Identität der Medizin be-
steht genau darin, dass sie eben nicht 
nach Rentabilität vorgeht, sondern nach 
Bedarf. Was einen Arzt ausmacht, ist die 
Frage, wie er dem Menschen helfen kann, 
und nicht, wie er mit einer Behandlung 
die Erlöse optimieren kann. Hier startet 
die heutige Schieflage.  Immer mehr wird 
die Medizin nach rein betriebswirt-
schaftlichen Kriterien bewertet, und das 
ist eine sehr gefährliche  Entwicklung, 
weil auf diese Weise die Medizin sukzes-
sive verlernt, ihr Verhalten am Bedarf 
auszurichten, und stattdessen wird ihr 
beigebracht, nur das zu tun, was sich 
auch rentiert. Die Folge ist die Vernach-
lässigung der Patienten, die nicht viel 
einbringen, und die Konzentrierung auf 
das, was Erlöse verspricht, ganz gleich,  
ob dies auch wirklich notwendig ist  
oder nicht. Ein solches System impliziert 
somit eine Abkehr der Medizin von ihrer 
eigentlichen Identität.

Wie konnte es soweit kommen?  
Und was steckt dahinter?
Diese Entwicklung ist Folge einer Ideolo-
gie, wonach alle Bereiche des Lebens 
nach dem Muster eines Wirtschaftsun-
ternehmens auszugestalten seien. Diese 
Durchökonomisierung betrifft die ge-
samte Gesellschaft, auch die Bildung, 
auch das Privatleben, wonach jeder 
Mensch meint, sich als Unternehmer 
 seiner selbst verstehen zu müssen. Wir 
merken gar nicht, wie irrig unsere Vor-
annahmen diesbezüglich sind. Diese 
 Verökonomisierung aller Bereiche der 
Gesellschaft ist eine Ideologie des aus-
gehenden 20. Jahrhunderts, und unser 
Jahrhundert wird Wege der Differenzie-
rung finden müssen. Es gibt Bereiche, in 
denen das Rentabilitätskalkül vernünftig 
und notwendig ist, und es gibt Bereiche, 
in denen ganz andere Sachgesetzlich-
keiten gelten müssen. Die Medizin hat 
 einen gemeinwohlorientierten Auftrag 
und keinen privatwirtschaftlichen. Sie ist 
Teil des Sozialen, und als solcher darf  
sie nicht nach dem Muster eines Wirt-
schaftsunternehmens gesteuert werden, 
weil das Soziale mit einer Durchökono-

misierung nicht gesichert werden kann, 
sondern nur durch das Abheben auf  
den Gemeinwohlcharakter der helfenden 
Berufe. 

Welche Massnahmen wären Ihrer 
Meinung nach notwendig, um die 
Gemeinwohlorientierung der Medizin  
zu stärken? 
Absolut notwendig ist es, dass die Ärztin-
nen und Ärzte die Freiheit zurückerlan-
gen, sich auf ihren Auftrag, Menschen in 
Not zu helfen zu konzentrieren. Der Auf-
trag einer jeden Ärztin besteht darin, sich 
des hilfesuchenden Menschen anzuneh-
men und eine adäquate Antwort auf 
seine Problemlage zu finden. Von dieser 
Zielsetzung dürfen sich die Ärztinnen 
und Ärzte nicht abbringen lassen. Es ist 
schlichtweg nicht Aufgabe der Ärzte, für 
eine gute Erlössituation zu sorgen. Die 
Erlösorientierung hat nichts mit dem 
ärztlichen Auftrag zu tun. Indem die Poli-
tik aber den Ärzten indirekt eine Mitver-
antwortung für die Erlöse übertragen 
hat, hat sie es zugelassen, dass die Ärzte 
jeden Tag in einen Zielkonflikt hinein-
schlittern, den zu verhindern das eigent-
liche Ziel einer guten Gesundheitspolitik 
hätte sein sollen. Wenn aber die Ärzte so-
wohl für die Umsätze geradestehen müs-
sen als auch für das Wohl der Patienten, 
dann führt diese zu einer moralischen 
Dissonanz, weil diese zwei Zielsetzungen 
nicht kongruent verlaufen. Es ist unver-
antwortlich, die Ärzte von ihrer eigent-
lichen Aufgabe abzulenken und ihnen 
eine medizinfremde Zielsetzung überzu-
stülpen. 

Welches politische System passt besser 
zu einem gemeinwohlorientierten 
Gesundheitswesen: mehr Staat oder 
mehr Wettbewerb?
Es braucht die Einsicht, dass der ärztliche 
Beruf weder ein staatlicher Beruf noch 
ein Gewerbeberuf ist. Der ärztliche Beruf 
ist ein freier Beruf. Das bedeutet eben, 
dass er nach eigenen Regeln ausgestaltet 
wird und jeder Arzt die Freiheit der Ent-
scheidung braucht, aber dies ist eben 
keine Willkürfreiheit, sondern eine Frei-
heit als Verpflichtung. Jeder Arzt ver-

Prof. Giovanni Maio  Fotografin: Silke Wernet
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pflichtet sich als Arzt, seine Entscheidun-
gen am Wohl des Patienten auszurichten, 
und um das tun zu können, muss er frei 
sein und darf eben weder zum Kauf-
mann werden noch zum Umsetzer staat-
licher Regularien. 

Grundsätzlich gefragt: Wer sind die 
Gewinner und wer die Verlierer einer 
Ökonomisierung der Medizin?
Gewinner sind die Kliniken, die nach dem 
Modell einer Fliessbandproduktion die 
Patienten ohne Berücksichtigung ihrer 
jeweiligen Individualität stromlinienför-
mig durchschleusen und die Kontaktzeit 
so weit wie nur möglich reduzieren. Ver-
lierer sind die Ärztinnen und Ärzte, die 
diesen Beruf angetreten sind, um Men-
schen zu helfen, weil sie sich mit einem 
solchen System nicht identifizieren kön-
nen, ja sich überhaupt nicht mehr als 
Helfer wiederfinden. Und Verlierer sind 
die vielen hilfesuchenden Patienten, die 
sehr viel Technik und Interventionen an-
geboten bekommen, aber niemanden 
mehr, der sich wirklich für ihr Problem 
 interessiert. 

In Ihrem Buch «Geschäftsmodell 
Gesundheit» schreiben Sie: «Das höchste 
Gut, das die Medizin als Profession 
besitzt, ist ihre Vertrauenswürdigkeit.» 
Was heisst das (angesichts des Trends zur 
Ökonomisierung) auf die Tätigkeit des 
einzelnen Arztes bezogen konkret? Wie 
kann ein Patient einem Arzt vertrauen, 
wenn dieser weiss, dass der Arzt Kosten 
sparen, effizient arbeiten und den 
Gewinn maximieren muss?
Das ist eben genau der vulnerable Punkt. 
Folge der Durchökonomisierung ist die 
politisch etablierte Doppelagentschaft 
des Arztes. Solange es den Ärzten aufge-
bürdet wird, Gewinne maximieren zu 
müssen, sind sie jeden Tag einem dro-
henden Interessenkonflikt ausgesetzt. 

Resultat dieser Doppelagentschaft ist die 
sukzessive Erosion öffentlichen Vertrau-
ens, weil Vertrauen nur dann entstehen 
kann, wenn man den anderen für unkor-
rumpierbar hält. Vertrauen und Treue 
stehen in einem ganz engen Verhältnis, 
nicht nur semantisch, sondern auch in-
haltlich, und wenn es den Ärztinnen und 
Ärzten erschwert wird, ihrem Mandat, 
 allein dem Wohl des Patienten zu folgen, 
dann ist das eine Gefährdung des Ver-
trauensverhältnisses. 

Im Jahr 2003 wurde in Deutschland das 
Konzept DRG («Fallpauschalen») in der 
Medizin eingeführt. Welche Erfahrungen 
haben Sie damit gemacht: Hat es die 
Ökonomisierung der Medizin eher 
befördert oder eher gestoppt?
Die Einführung der Fallpauschalen war 
der strukturelle Eintritt in die Durchöko-
nomisierung der Medizin, denn gerade 
durch die Fallpauschalen wurde den 
 Ärzten beigebracht, dass sie an die Erlöse 
zu denken haben. Wenn Sie eben nicht 
mehr für das bezahlt werden, was Sie ge-
leistet haben, sondern nur noch eine 
Pauschale pro Patient bekommen und 
die Kliniken zu Wirtschaftsunternehmen 
umdefiniert werden, dann werden Sie 
gezwungen, das zu tun, was den Umsatz 
steigert. Die DRGs haben dazu geführt, 
dass die Ärztinnen und Ärzte nicht mehr 
danach beurteilt werden, wie gut sie den 
Patienten geholfen haben, sondern wie 
gut sie nach den rein ökonomischen Zah-
len dastehen, und das ist unheilvoll. Die 
Einführung der DRGs hat Fehlanreize ge-
setzt, und sie hat dazu geführt, dass sich 
die Mentalitäten ändern in den Kliniken. 
Hinzu kommt, dass sich die Machtver-
hältnisse verschoben haben; die Ärztin-
nen und Ärzte werden im DRG-Zeitalter 
benutzt als diejenigen, die dafür zu sor-
gen haben, dass die Erlöse maximiert 
werden. Im Grunde werden sie von den 

Geschäftsführern eingekauft, damit sie 
die Unternehmensziele erreichen, und 
die Unternehmensziele sind ökonomi-
sche Ziele. Das hätte nicht passieren dür-
fen. Spitäler sind keine Wirtschaftsunter-
nehmen, sondern Orte der öffentliche 
Daseinsvorsorge. Diese Einsicht ist ver-
lorengegangen, und das hätte nicht sein 
dürfen. 

In einem Positionspapier der Schweize
rischen Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften (SAMW) zum Thema 
Medizin und Ökonomie heisst es u.a.: 
«Medizin und Ökonomie sollten nicht  
als Systeme mit konkurrierenden Zielen 
gedacht werden. Hilfreicher ist ein 
Konzept, das von einem gemeinsamen 
Ziel mit verschiedenen Dimensionen 
ausgeht. Insbesondere ist die heute 
dominierende, rein betriebswirtschaftlich 
geprägte Sichtweise (Spitäler, Kranken-
kassen u.a.) durch eine gesamtwirtschaft-
liche Sicht abzulösen.» 
Was halten Sie davon? 
Die Aussage ist richtig, denn unser Prob-
lem besteht darin, dass Ökonomie heut-
zutage viel zu einseitig verstanden wird. 
Ökonomie ist von der Sache her nicht 
gleichzusetzen mit Gewinnmaximie-
rung, sondern eben mit guter Bewirt-
schaftung des Hauses. Das ist hier mit 
«gesamtwirtschaftlicher Sicht» wohl ge-
meint. Aber wenn die Weiterexistenz 
 eines Spitals allein von seinen Gewinnen 
abhängt und nicht von seinem Beitrag 
zur Daseinsvorsorge, dann sind wir von 
einer solchen Konzeption von Ökonomie 
weit entfernt. Insofern lebt die Medizin 
spätestens seit Einführung der DRGs in 
einem medizinfeindlichen System. Stel-
len Sie sich vor, die Richter würden nach 
DRGs bezahlt werden. Jedem würde ein-
leuchten, dass das, was die Richter leisten, 
so nicht abgebildet werden kann. Oder 
malen wir uns aus, die Polizei würde 
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 danach beurteilt werden, ob sie Gewinne 
einfährt. Dass das widersinnig ist, leuch-
tet jedem ein. Die Medizin hat einen ge-
nauso gemeinwohlorientierten Auftrag, 
und auch ihre eigentliche Leistung hat 
mit den Gewinnen nichts zu tun. Daran 
zu erinnern, erachte ich als wesentliche 
Basis für jedwede Diskussion über die 
Rolle der Medizin in unserer Gesellschaft. 

Wie hat die CoronaPandemie das 
Gesundheitssystem in unseren Ländern 
(nicht nur ökonomisch) beeinflusst und 
verändert? 
Die Pandemie hat nichts anderes gezeigt 
als die Grundverletzlichkeit eines jeden 
Menschen. Wir sind jederzeit von Krank-
heit bedroht, und deswegen brauchen 
wir ein System, auf das wir in unserer 
Not bauen können. 

Die Medizin steht unter permanentem 
Spardruck. Wie weit ist das legitim? Wo 
liegt Ihrer Meinung und Erfahrung nach 
die Kostengrenze der Gesundheits
ausgaben einer Gesellschaft? Bedeutet 
Kostengrenze zwingend Rationierung  
der Medizin? 
Der Medizin muss ermöglicht werden, 
das zu tun, was notwendig ist. Wenn die 
Medizin das Notwendige tut, darf sie 
nicht bestraft werden, auch dann nicht, 
wenn es viele Ressourcen verbraucht. Die 
Medizin zu einem pauschalen Spardiktat 
zu verurteilen, kann nicht vernünftig 

sein, denn wir sehen jetzt die Folgen da-
von. Gespart wird eben nicht an den lu-
krativen Eingriffen, sondern gespart wird 
an der Kontaktzeit. Das aber bedeutet, 
dass die moderne Medizin am falschen 
Ende spart, denn ohne ausreichend Zeit 
für das Gespräch mit dem Patienten ist 
eine gute Medizin nicht zu verwirklichen. 
Am Überflüssigen müsste gespart wer-
den, aber die Anreize sind so, dass je 
mehr Überflüssiges gemacht wird, desto 
mehr rentiert sich das System. Das ist 
eben ein unvernünftiger Spardruck und 
eine unverantwortliche Einladung dazu, 
auch das nicht Sinnvolle zu tun, wenn es 
sich rechnet.

Sie plädieren am Schluss Ihres Buches  
für eine «Aufwertung der Beziehungs
medizin». Was meinen Sie damit?
Durch die beschriebenen Fehlanreize ha-
ben wir uns auf den Weg zu einer Durch-
schleusungsmedizin gemacht und die 
Krankenhäuser zu Gesundheitsfabriken 
umfunktioniert. Deswegen ist es heute 
umso notwendiger, darauf zu verweisen, 
dass Medizin eine Verbindung aus Sach-
lichkeit und Zwischenmenschlichkeit 

darstellt. Sie ist nur zu verwirklichen, 
wenn wir sowohl das Laborparadigma 
beherzigen als auch das Lebensweltpara-
digma im Blick haben. Kranken Men-
schen kann man nur helfen, wenn man 
sowohl ihren Körper verobjektiviert als 
auch ihr Lebensproblem versteht. Medi-
zin ist daher von Grund auf eine verstän-
digungsorientierte Praxis, die sich eben 
nur verwirklichen lässt, wenn man an 
den Anfang von allem das Gespräch 
setzt. Wer nicht ausreichend Zeit erhält, 
um mit dem Patienten in aller Ruhe zu 
sprechen, wird sein Problem und seine 
Lebenssituation nicht ausreichend ver-
stehen. Deswegen plädiere ich für eine 
Neuentdeckung des Werts des Ge-
sprächs, des Werts des Zuhörens, des 
Werts der Zuwendung zum kranken 
Menschen. Zuwendung ist nicht alles in 
der Medizin, aber ohne Zuwendung ist 
alles nichts. Wir leben in einer Zeit, in der 
daran neu erinnert werden muss, im 
 Interesse aller kranken Menschen, von 
denen die Medizin ihre einzige Daseins-
berechtigung erhält.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker, Redaktor Synapse

Prof.	Giovanni	Maio	ist Inhaber des Lehrstuhls für Medizinethik an der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg (D), Philosoph und Arzt mit langjähriger klinischer 
Erfahrung. Hintergrund für das Interview war u.a. das Buch von Prof. Maio  
«Geschäftsmodell Gesundheit – Wie der Markt die Heilkunst abschafft», Suhr-
kamp-Verlag, Berlin 2014.

S c h l a g w ö r t e r  –  G e s u n d h e i t s k o s t e n

Deckel	drauf	(I)!	 (Die	Sicht	einer	Ärztin	–	und	Hausfrau)

«Kostendeckelung» ist eines der wich-
tigsten Schlagwörter im Zusammen- 
hang mit den Gesundheitskosten. Eine 
«Deckelung» sei nötig, weil die Kosten 
am Überkochen seien (wenn nicht gar 
am Explodieren)! Dass dem so sei, wird 
stillschweigend vorausgesetzt. Das Ge-
sundheitssystem (nur) als Kostenver-
ursacher? Oder nicht doch vor allem im 
Dienst der Volksgesundheit? Diese wird 
in anderen Zusammenhängen als so ho-
hes Gut bewertet, dass ihr notfalls ganze 
Wirtschaftszweige geopfert werden. Da 
müsste man uns gelegentlich einmal er-
klären, warum ein solides Gesundheits-
wesen nicht auch etwas (mehr) kosten 
darf. 
Aber um diese durchaus wesentlichen 
Fragen soll es hier nicht gehen, sondern 
um die «Kostendeckelung» als Strategie. 
«Deckel» aller Art sind seit Jahrzehnten 

angeblich die Patentlösung aller Kosten-
probleme des Gesundheitswesens: Zu-
lassungsstopps, DRGs, angestrebtes Glo-
balbudget, Spitalschliessungen, Druck 
auf Tarife, Numerus clausus …
Was mir dabei als einfacher Hausfrau 
nicht in den Kopf will ist, wie ein Deckel 
hier helfen soll? Wenn der Milchreis im 
Topf aufschäumt und deswegen überzu-
kochen droht, dann gibt es nur eins: De-
ckel weg (!) und Topf vom Feuer! Schuld 
am Überkochen ist nämlich die zu grosse 
Hitze unter dem Topf. Da gilt es anzu-
setzen, soll das Essen nicht missraten. 
Was jeder Hausfrau (und jedem Haus-
mann) klar ist, scheint seltsamerweise 
vielen Politikern noch immer verborgen 
zu sein. 
Das «Feuer» unter dem Topf des Gesund-
heitswesens ist alles, was krank macht. 
Einiges davon ist unvermeidlich (wie die 

unerwünschten Begleiterscheinungen 
des Älterwerdens), anderes ist dagegen 
durchaus beeinflussbar, etwa der Ta- 
bak-, Alkohol- oder Zuckerkonsum be-
ziehungsweise die Werbeaktivität, die 
diese Süchte fördert. Prävention wäre 
auch auf vielen anderen Gebieten mög-
lich. Dadurch das Feuer unter dem Topf 
zu reduzieren, ist nicht nur die bessere 
Lösung – es ist die einzige Lösung. Kosten 
müssen in ihrer Entstehung vermindert 
oder verhindert werden; wenn nachträg-
lich «gedeckelt» wird, drohen fast unaus-
weichlich Leistungsabbau und Qualitäts-
verlust.
Spätestens hier wird man mir vorwerfen, 
dass meine Hausfrauen-Sicht der Dinge 
völlig verfehlt sei. Niemals gehe es beim 
Globalbudget & Co um Leistungsabbau 
oder Qualitätsverlust, der «Kosten deckel» 
diene vielmehr dazu, die «Effizienz» im 
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Gesundheitswesen zu steigern und Leer-
läufe auszumerzen. 
Das tönt nett und konstruktiv, bis man 
sich überlegt, was (auch hier) stillschwei-
gend vorausgesetzt wird: Das Anwach-
sen der Gesundheitsausgaben sei durch 
unnötige Kosten bedingt, deren mutwil
lige Verursacher zudem derart uneinsich
tig seien, dass nur ein harsches Regiment 
wie ein «Kostendeckel» sie zur Vernunft 
bringen könne. Nur Zwang helfe da 
 weiter, guter Wille sei sowieso keiner vor-
handen. 
Nun mag es tatsächlich auch in der 
 Medizin (wie überall) einige geben, die 
sich in unlauterer Absicht bereichern, 
eine treffende Charakterisierung des 
Schweizer Gesundheitswesens ist dies 
aber bestimmt nicht. Die Realität, wie ich 
sie wahrnehme (diesmal als Ärztin, nicht 
als Hausfrau), ist: Die Motivation der Mit-

arbeiter des Gesundheitswesens ist ge-
nerell hoch, den Patienten soll optimal 
geholfen werden. Das Personal leidet 
 darunter, dass die Zeit am Krankenbett 
durch die bisherige «Effizienzsteige-
rung» schon schmerzlich zusammen-
gekürzt wurde, dass die Arbeitslast auf 
immer weniger Schultern verteilt wird 
und dass zunehmend Wirtschaftlichkeit 
statt Menschlichkeit zum Massstab wird. 
Meine Erfahrung aus dem Privatspital ist, 
dass es wohl keine «Sparschraube» gibt, 
die nicht schon mehrfach nachgezogen 
wurde in der Hoffnung, noch etwas mehr 
sparen zu können. Meistens ist der Erfolg 
solcher Aktionen bescheiden, weil die 
Sparmöglichkeiten seit Langem bis an 
die Schmerzgrenze (und darüber hinaus) 
ausgereizt sind. Geldverschleuderung? 
Ineffiziente Abläufe? Das können sich 
Gesundheitsinstitutionen schon seit 

Jahrzehnten nicht mehr leisten! Was, 
bitte sehr, soll da noch effizienter wer-
den?
Doch, an einem Punkt gibt es noch ein 
grosses Potenzial! Der administrative 
Aufwand hat dringend eine Schlank-
heitskur nötig. Ironischerweise würde 
aber genau an diesem Punkt das Global-
budget & Co eine Flut an Mehraufwand 
bringen.
«Deckel drauf»? Vielleicht wäre es an der 
Zeit, andere Optionen als nur «Deckel» in 
Betracht zu ziehen. Als bescheidenen Bei-
trag zur komplexen Problematik könnte 
ich anbieten: Anfänger-Kochkurs für Ent-
scheidungsträger in der Gesundheits-
politik. Ort: Berghütte mit Holzofen. 
Menü: Milchreis.

Dr. med. Karin Hirschi, Mitglied Redaktion Synapse

S c h l a g w ö r t e r  –  G e s u n d h e i t s k o s t e n

Deckel	drauf	(II)!	 (Die	Sicht	eines	Patienten	oder	Konsumenten)

Als Redaktionsmitglied der Synapse, als 
Nicht-Mediziner und Nicht-Hausmann 
hat mich das Lesen des Textes meiner 
 Redaktionskollegin Karin Hirschi zum 
Nachdenken und schlussendlich zum 
Schreiben animiert. Obwohl ich, wie ge-
sagt, Nicht-Hausmann bin, ist für mich 
das Beispiel mit «Deckel weg und Redu-
zieren der Hitze» nachvollziehbar. 

Weitere Punkte mit ähnlicher Wirkung 
beschäftigen mich: 
Wie oder wo werden die Kosten im Ge-
sundheitswesen weiter befeuert, neben 
der ganzen Bürokratie, welche von Behör-
den und Versicherern aufgebaut wird 
und nur zur Kontrolle und vor allem zur 
Gewinnung von Daten dient, die be-
weisen sollen, welche Gruppe für die 
 Kostensteigerungen verantwortlich ist? 
Hätten nicht durch die Digitalisierung 
riesige Arbeitserleichterungen und da-
mit verbunden Kosteneinsparungen in 
Administration und Verwaltung von 
 Spitälern und Versicherungen erzielt 
werden müssen? Wurde nicht der ganze 
Kontroll- und Verwaltungsapparat mass-
los aufgebläht? Solche Gedanken kom-
men mir, wenn ich von der Krankenkasse 
die 0-Rechnung für die in der Apotheke 
bezogenen fünf Gratis-Selbsttests be-
komme, die meines Wissens vom Bund 
bezahlt werden. Aber auch da bin ich 
nicht Spezialist, schreibe weiter und 
überlasse Sie Ihren Gedanken und das 

Feld den Spezialisten für eine Weiter-
führung dieser Gedanken.
Ich möchte mich auf die Sicht des Patien-
ten fokussieren. Obwohl, auch hier bin 
ich nicht Spezialist. Meine Gesundheit 
hat mich bisher kaum je im Stich ge-
lassen, sie hat viele Unterlassungen und 
Überforderungen widerspruchslos auf-
gefangen. Dafür bin ich ihr dankbar und 
weiss mein Privileg zu schätzen. Wenn 
ich aber doch einmal medizinische Un-
terstützung brauchte, habe ich immer 
und jederzeit freundliche, kompetente 
und engagierte Ärztinnen, Ärzte, Pflege-
rinnen und Pfleger gefunden. Gut ausge-
bildet, freundlich und kompetent, aber 
alle immer unter der Last der administra-
tiven Arbeit und des Zeitdrucks ächzend. 
Die ganze Bürokratie (siehe oben) und 
die Ansprüche von Patientinnen und 
 Patienten sind das Problem. Wäre es viel-
leicht nicht sinnvoll, wenn Herr Bundes-
rat Berset, Spitzen des BAG, der FMH, von 
santésuisse, VSAO, curafutura, SBK, H+ 
und wie alle diese Institutionen und 
 Interessenvertreter heissen sich zu einer 
Parallelsitzung zum von Karin Hirschi 
 angeregten Milchreis-Kochkurs (allen-
falls gesponsert von Interpharma) in 
eben dieser Berghütte träfen, und ge-
meinsam eine Lösung für Patientinnen 
und Patienten suchen würden? 
Es müsste klar sein, dass jede und jeder 
im Gesundheitswesen Beschäftigte ei-
nen «anständigen» Lohn verdienen darf 

und muss. Jede Institution und jeder 
Hausarzt und jede Hausärztin muss als 
Unternehmer ebenso einen «anständi-
gen» Gewinn erzielen. Jeder Patient und 
jede Patientin will und darf weiterhin 
auf ein ausgezeichnetes und, neu, viel-
leicht einfacheres Gesundheitssystem 
und auf bezahlbare Krankenkassen-
prämien zählen. Jeder und jede Einzelne 
muss aber auch die Verantwortung für 
die eigene Gesundheit und sein/ihr 
 Verhalten übernehmen. Ein einfacher 
Schnupfen braucht keinen Arztbesuch 
und fünf Minuten Treppensteigen oder 
Bewegung im Freien pro Tag ist eine 
Selbstverständlichkeit. Ärztinnen, Ärzte 
und Pflegende bekommen ebenso selbst-
verständlich auch die notwendige Zeit, 
um ihre Arbeit mit den Menschen, die 
sich ihnen anvertrauen, gewissenhaft, 
sorgfältig und ihren Anforderungen an 
sich selber entsprechend ausführen zu 
können.
Vielleicht wäre das ein Ansatz zur Kos-
tendeckelung? Zu einfach und zu blau-
äugig? Wahrscheinlich schon, aber aus 
Fehlern in der Vergangenheit dürfte man 
auch lernen. Bessermachen ist nie falsch.

Ruedi Bienz, Mitglied Redaktion Synapse




