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Unserem Gesundheitswesen geht es hervorragend, aber die Qualität hat ihren Preis. Wir spüren

das alle am eigenen Portemonnaie. Ja unsere medizinische Versorgung ist teuer, das ist

unbestritten. Die Klagen über die Kosten sind deshalb nachvollziehbar. Aber gerne geht

vergessen, dass nicht nur die Kosten hoch sind, auch die Qualität ist es.  Die Versorgung mit

medizinischen Dienstleistungen ist in der Schweiz nicht nur ausreichend, sie bewegt sich

weltweit auf einzigartigem Niveau. Das machen statistische Fakten und entsprechende Umfragen

sehr deutlich.

Eine der aussagekräftigsten Zahlen in diesem Zusammenhang ist die Lebenserwartung. Vom Jahr

1960 bis zum Jahr 2002 hat sich sie sich in der Schweiz durchschnittlich von 70,1 auf 80,2 Jahre

erhöht. Parallel dazu sank die Anzahl der potentiell verlorenen Lebensjahre (einem Indikator für

die frühzeitige Sterblichkeit) ebenfalls deutlich.

Die Statistik bildet in diesem Fall durchaus die Selbsteinschätzung der Bevölkerung ab. Eine

grosse Mehrheit (zwischen 85% und 86%) der Menschen in der Schweiz bezeichnet ihre

gesundheitliche Situation als gut bis sehr gut. Zwar gibt es auch bei uns Unterschiede.

Bildungsniveau, beruflicher Status oder Einkommen haben auch in der Schweiz Einfluss auf den

Gesundheitszustand. Die Ungleichheiten sind jedoch im Vergleich mit andern Ländern klein.

Auch die Qualität der Versorgung wird von den Schweizern und Schweizerinnen als gut bis sehr

gut eingeschätzt. Dies obwohl es bei uns keine einheitlichen Qualitätsstandards oder ein

Qualitätsmanagementsystem gibt, das für alle wichtigen Leistungserbringer gilt. Das

Krankenversicherungsgesetz gibt dem Bundesrat zwar die Kompetenz, Leistung und Qualität zu

überwachen, der Bund nutzt diese Möglichkeiten allerdings nicht. So ist denn in diesem Bereich

vieles der Initiative einzelner überlassen.



Neben der Qualität spielt der Zugang zur Gesundheitsversorgung für Patientinnen und Patienten

eine zentrale Rolle. Auch hier gibt es wenig Grund zur Klage.

Seit der Einführung des Versicherungsobligatoriums im Jahre 1996 im

Krankenversicherungsgesetz ist der Zugang zu den Leistungen im Gesundheitswesen für alle

gewährleistet. Eine Einschränkung gilt allerdings: wer seine Krankenkassenprämie nicht bezahlt,

fällt unter bestimmten Bedingungen aus dem System. Diese Lücke in der Versorgungssicherheit

wurde vom Parlament erkannt und – so hoffe ich – demnächst geschlossen. Am Schluss muss der

Staat die Verantwortung dafür tragen, dass alle die medizinischen Leistungen erhalten, die sie

brauchen.

Steht also alles zum Besten im Gesundheitswesen? Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass

doch einige gravierende Mängel zu beheben sind.

Am meisten zu kämpfen haben wir mit der extrem hohen Komplexität des Systems. Es gibt nicht

eine Gesundheitspolitik in der Schweiz, es gibt mindestens deren 26. Den Kantonen kommt in

der Steuerung des Versorgungsangebots deshalb eine zentrale Rolle zu. Am Beispiel der

Spitzenmedizin zeigt sich, wie schwierig den Kantonen eine sinnvolle Koordination fällt. Wie

wir alle wissen, wollen weder Zürich, Bern, Genf oder Basel auf die prestigeträchtige

Spitzenmedizin verzichten.. Das verursacht Doppelspurigkeiten und damit hohe Zusatzkosten,

von denen der Patient nichts hat. Die Spitzenmedizin ist nur ein Beispiel für die mangelnde

Koordination im Gesundheitswesen.

Die Prävention von Krankheiten, das rechtzeitig Vorbeugen, halten die meisten Menschen für

wichtig. Trotzdem ist die Schweiz auf diesem Gebiet geradezu ein Entwicklungsland. Nur sehr

wenige Mittel fliessen in diesen eigentlich zentralen Bereich. Zudem sind die verschiedenen

Akteure und Institutionen der Gesundheitsförderung und Prävention viel zu wenig miteinander

vernetzt, die Koordination ist auch hier mangelhaft. Wieder zeigt sich, dass die Aufsplitterung

der Zuständigkeit auf die 26 Kantone grosse Nachteile mit sich bringt. Der Bedarf nach besserer

Koordination wird von niemandem bestritten, auch nicht von den Akteuren selbst, die sich

koordinieren müssten. Trotzdem hat sich der Bundesrat bis heute nicht dazu durchgerungen, eine

gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen. In der Frühjahrssession habe ich deshalb einen Vorstoss



eingereicht, der diese Grundlage fordert. Mit Spannung warte ich auf die Reaktion des

Bundesrates.

Wir können festhalten: Im Schweizer Gesundheitswesen gibt es viel Sonne, aber auch Schatten.

Diese Diagnose könnten wohl alle Akteure im Gesundheitswesen unterschreiben. Weniger

Einigkeit herrscht allerdings, was den Handlungsbedarf betrifft – gerade bei der Revision des

Krankenversicherungsgesetz ist die Einigkeit über die Uneinigkeit häufig das einzig verbindende.

Genau so umstritten wie das KVG selbst sind die jeweils verabschiedeten Revisionspunkte.

Selten gelingt es, konsensfähige Lösungen zu finden.

Lassen Sie mich drei spezielle Projekte hervorheben, die in den eidgenössischen Räten entweder

schon beschlossen wurden oder die in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

diskutiert werden. Als Präsidentin der GELIKO ist es mir ein besonderes Anliegen, diese

Projekte jeweils aus der Sicht der Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen

anzuschauen. Dabei bin ich auf Sie, meine lieben Damen und Herren, angewiesen. Ich lade Sie

deshalb dazu ein, mir in der nachfolgenden Diskussion Ihre Sicht, Überlegungen und Bedürfnisse

darzulegen.

1. Fallpauschalen rsp. DRGs.

Die Kosten für stationär behandelte Patientinnen und Patienten sollen künftig nicht mehr nach

dem Aufwand, sondern nach Fallpauschalen verrechnet werden. Die Fallpauschalen richten sich

nach sogenannten Diagnose Related Groups kurz DRG’s. Hauptziel ist es, die Patienten in

Gruppen mit vergleichbarem Behandlungsaufwand einzuteilen. Die Entschädigung, die das Spital

für die Behandlung eines solchen „Falles“ erhält, wird dann auf Basis dieser Zuteilung festgelegt.

Die effektive Aufenthaltsdauer im Spital spielt keine Rolle mehr. Bei der Entwicklung der

DRG’s werden allerdings auch Komorbiditäten und Komplikationen berücksichtigt. Das heisst,

man könnte davon ausgehen, dass eine Diabetes, eine Demenz oder eine andere chronische

Erkrankung in den Tarif miteinbezogen wird. Dennoch besteht die Gefahr, dass Menschen mit

chronischen Erkrankungen benachteiligt werden. Gelingt es wirklich, komplexe Krankheitsbilder

in ein Schema zu pressen und die Pauschale so festzulegen, dass sie möglichst nahe an den

effektiven Aufwand kommt, den ein Spital hat? Zu befürchten ist, dass die Spitäler nach



Einführung der DRG’s nur noch möglichst einfache und „pflegeleichte“ Patientinnen und

Patienten aufzunehmen. Denn die Spitäler haben mit dem neuen System nicht mehr den Anreiz

die Patientinnen und Patienten primär gesund zu pflegen. Vielmehr werden sie ermuntert, auch

chronisch Kranke mit komplexen Krankheitsbildern möglichst schnell wieder los zu werden.

Weiter scheint mir im Zusammenhang mit den Fallpauschalen Datenschutz gefährdet. Die

Krankenkassen sind sehr daran interessiert, nicht nur die Hauptdiagnose, sondern auch noch die

Nebendiagnosen zu erfahren. Bei der Debatte im Nationalrat zeigte sich, dass die Krankenkassen

– und mit ihnen ihr grosses Heer der parlamentarischen Vertreter – hartnäckig nach möglichst

vielen Informationen verlangen. Es wird in Zukunft sehr genau zu beobachten sein, wie die Frage

des Datenschutzes behandelt werden wird.

2. Disease Management

Seit kurzem diskutieren wir in Zusammenhang mit der Frage des Risikoausgleichs unter den

Krankenkassen eine spezielle Form des Case Management, nämlich sogenannte Disease

Management – also das Management von Krankheiten. Case Management oder eben Disease

Management ist grundsätzlich sinnvoll, weil von der Krankheit bis zur Heilung ein einheitliches

Programm erarbeitet wird. Unter diesem Titel sollen spezielle Betreuungsprogramme für

chronisch Kranke angeboten werden. Diese Programme führen – so wurde uns vom Bundesamt

versichert – zu einer besseren Versorgung, in dem Guidelines entwickelt werden, an denen sich

die behandelnden Ärzte orientieren können. Ziel sei auch, für die Betroffenen den Umgang mit

ihrer Krankheit zu erleichtern. Sie spüren in meiner Wortwahl sicher eine gewisse Skepsis. Sie

haben Recht. Obwohl mir einleuchtet, dass konzentriertes Fachwissen und

Behandlungsrichtlinien eine Verbesserung der Behandlungsqualität bringen, macht es

misstrauisch, wenn dieses System mit dem Risikoausgleichs verknüpft wird. Sollen diese

Programme den Kassen erleichtern, die „schlechten Risiken“ zu identifizieren und diese dann

loszuwerden? Wieweit haben Patientinnen und Patienten die Freiheit zu wählen, sich einem

solchen Programm anzuschliessen? Diese Fragen sind aus meiner Sicht im Moment noch offen.

Bis sie beantwortet sind, bleibe ich bei meiner Skepsis.

3. Managed Care



Als neues Wundermittel werden in der Revision des KGV die Managed Care Modelle

angepriesen.  Mit Managed Care (am besten bekannt sind bei uns das HMO und das

Hausarztmodell) sollen für Leistungserbringer und Versicherer Anreize geschaffen werden, um

Leistungen möglichst preisgünstig bereitzustellen. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden.

Problematisch wird es aber dann, wenn die Kostenkontrolle das oberste und prioritäre Ziel ist und

diesem Ziel alles andere untergeordnet wird. Bezeichnenderweise erscheint Managed Care denn

auch im KVG unter dem Titel „besondere Versicherungsformen“. Damit wird klar, dass

Managed Care primär aus der Optik der Versicherung und damit der Kosteneffizienz betrachtet

wird. In der Fassung, wie die Managed Care Vorlage im Ständerat verabschiedet wurde, ist sie

aus meiner Sicht höchst problematisch.

Die Krankenkasse können die Versicherten für die Dauer von drei Jahren in dieser besonderen

Versicherungsform behalten, selbst wenn der Versicherte mit der Behandlung nicht zufrieden ist.

Der Patient oder die Patientin müsste sich in Form einer Austrittsprämie aus dem Vertrag

herauskaufen.

Diese drei Beispiele zeigen, dass in der Gesundheitspolitik viele Ideen und neue Wundermittel

herumgeboten werden. Was auf den ersten Blick bestechend gut klingt, kann sich bei näherer

Betrachtung als folgenschwer entpuppen. Mehr denn je sind wir gezwungen genau hinzuschauen

bei der Revision des KGV. Denn wie eingangs gesagt unser Gesundheitssystem ist weltweite

Spitze. Diese Spitzenstellung mit Schnellschüssen zu gefährden wäre fahrlässig. Die

Gesundheitskommissionen von National- und Ständerat sind zu einem grossen Teil mit

Vertreterinnen und Vertretern der Krankenkassen bevölkert. Dass diese nicht zwingend im Sinne

der Versicherten, der Patientinnen und Patienten, politisieren, liegt auf der Hand.

Sie als Mitglieder der Rheumaliga haben ein ganz besonderes Interesse und eine spezielle Sicht

auf das Gesundheitswesen. Sie vertreten die Anliegen von Menschen mit chronischen

Erkrankungen. Sie wissen – besser als ich – wo in unserem System Stolpersteine oder Lücken

sind. Die GELIKO, die Konferenz der Gesundheitsligen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interessen

der Mitgliedorganisationen noch stärker als bisher in der Öffentlichkeit und in der Politik zu

vertreten. Dass ich als Präsidentin der GELIKO Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit

und Gesundheit bin, macht es mir möglich, die Anliegen der GELIKO und der einzelnen Ligen

direkt in die Beratung einzubringen.



Es lohnt sich für Sie, ihre Wünsche und Anregungen über Ihre Zentrale in die GELIKO

einzuspeisen. Wunder können die GELIKO und kann auch ich keine bewirken.

Siebenmeilenstiefel gibt es in der Politik nicht. Aber auch in kleinen Schritten kann man zum

Ziel kommen. Wichtig ist, zu wissen, wo das Ziel ist. Mit Ihrer Hilfe wird es gelingen, den

Anliegen von Menschen mit chronischen Erkrankungen in der Politik mehr Gehör zu

verschaffen. Ich setze mich dafür ein, dass diese Anliegen nicht nur gehört, sondern im Gesetz

auch berücksichtigt werden. Notfalls müssen wir mit den Vorlagen vors Volk, denn dieses ist

unbestechlicher als die Lobby der Krankenkassen. Es wäre verheerend, würden ausgerechnet

diejenigen von der Politik bestraft, die bereits genug erdulden müssen.


