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Freiheit – für wen?
Hintergründe der aktuellen Debatte um die «Vertragsfreiheit» im Nationalrat und im Ständerat 

Gibt es noch andere Möglichkei
ten als HMO und Hausarztmo
delle, um mit «gemanagter» 
Pflege (Managed Care) zu kos 
ten  günstigeren Krankenversiche
rungen zu kommen? Wie kommt 
man dem sich  abzeichnenden 
Ärztemangel bei, ohne den 
Zulassungsstopp  für Ärzte und 
Ärztinnen ganz  aufzuheben? 
Wie lange dauert  die Zwängerei 
um die so genannte Vertragsfrei
heit der Krankenkassen noch 
an? Diese drei Dauer brenner 
werden zur Zeit im Bundespar
lament im Rahmen der Teilrevi
sionen des Krankenversiche
rungsgesetzes diskutiert. 

si lv ia  schenker

Die Managed-Care-Vorlage liegt in 
den Schubladen der nationalrätli-
chen Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit SGK. Mit Mana-

ged Care ist in die-
sem Fall gemeint, 
dass für Patientin-
nen und Patienten 
Anreize geschaffen 
werden sollen, sich 
selber bei der Wahl 
der Leistungser-

bringer Einschränkungen aufzuer-
legen. HMO- oder Hausarztmodelle 
sind zwei bekannte und bereits ein-
geführte Formen der Ausgestaltung 
von Managed Care. Wir sind daran, 
andere Modelle zu prüfen. Zum Bei-
spiel das Modell der persönlichen Ge-
sundheitsstelle, wie es vom Verband 
Schweizer Assistenz- und Oberärzte 
VSAO, dem Schweizerischen Ge-
werkschaftsbund und andern Orga-
nisationen erarbeitet wurde. Gemäss 
diesem Modell hätte jede Patientin 
eine von ihr bestimmte Anlaufstelle 
für ihre Gesundheitsversorgung. 

Die Verlängerung der Zulassungs-
beschränkung für Ärzte wurde in der 
Sommersession von beiden Räten 
ver abschiedet. Ausser den kantona-
len Gesundheitsdirektoren, die da-
rin ein willkommenes Steuerungs-
mittel sehen, ist niemand so recht 
glücklich  mit dem Vorgehen. Auf der 
einen Seite lehnten diejenigen eine 
Ver längerung ab, welche das Instru-
ment grundsätzlich in Frage stellen. 
Typischerweise sind dies ÄrztInnen 
und Ärzte, welche befürchten, in ih-
ren beruflichen Möglichkeiten zu 
stark eingeschränkt zu werden. An-
derseits gibt es Kreise – namentlich 
die Krankenkassen –, welche nur 
darauf  hoffen, dass durch eine un-

beschränkte Zulassung von Praxis-
bewilligungen ein Chaos ausbricht. 
Sie wollen damit genügend Druck 
aufbauen, um ihr eigentliches Ziel zu 
erreichen. 

Den Krankenkassen und ihren 
zahlreichen Interessensvertretern im 
Parlament geht es in Tat und Wahr-
heit um die Aufhebung des Vertrags-
zwangs für Krankenkassen. Schon 

lange versuchen die Krankenkassen 
darauf hinzuwirken, dass sie das 
Recht erhalten, Ärzte und Spitäler, mit 
denen sie zusammenarbeiten wol-
len, aussuchen zu können und Ver-
träge mit ihnen abzuschliessen. Das 
Ansinnen kommt unter dem verfüh-
rerischen Titel «Vertragsfreiheit» da-
her. Freiheit besteht jedoch nicht für 
die Versicherten, sondern – wie eben 
ausgeführt – für die Krankenkassen. 

Es scheint, als hätten die Kran-
kenkassen ihre Niederlage in der 
Abstimmung vom 1. Juni dieses 
 Jahres bereits wieder verdrängt. Der 
Gesundheitsartikel hatte eine «Ver-
tragsfreiheit» für Krankenkassen 
gefordert, wurde aber klar bachab 
geschickt. Wenn etwas aus dem Ab-
stimmungskampf klar hervorging, 
dann dies: Die Bevölkerung legt sehr 
hohen Wert darauf, Arzt oder Ärztin 

und Spital wählen zu können, von 
dem oder in dem sie sich behandeln 
lassen. Sollte es das Parlament tat-
sächlich wagen, der Aufhebung des 
Vertragszwangs zuzustimmen, dann 
ist das Referendum gewiss. 

Die Delegation der SP in den 
 vorberatenden Kommissionen bei-
der Kammern arbeitet darauf hin, 
für Patientinnen und Patienten ei-
ne weitgehende Wahlmöglichkeit 
beizubehalten und anderseits den 
 Gesundheitsdirektionen in den 
 Kantonen eine Steuerungsmöglich-
keit für die Zahl der Ärzte zu geben. 
Es zeigt sich, dass es in gewissen 
Teilen des Landes zunehmend Prob-
leme mit der medizinischen Grund-
versorgung gibt. In solchen Regionen 
muss es möglich sein, steuernd ein-
zugreifen, indem man die Zulassung 
von Spezialistinnen an einen Be-
darfsnachweis knüpft. Im Nachgang 
zur Abstimmung vom 1. Juni haben 

sich die Ärztevereinigung FMH und 
die Gesundheitsdirektorenkonferenz 
GDK zusammengesetzt und für ein 
gemeinsames Modell entschieden, 
das die beiden Anliegen aufgreift und 
den ungeliebten und ungeeigneten 
Zulassungsstopp ablösen soll. 

In der SGK des Ständerats gelang 
es nicht, dem Modell GDK/FMH zum 
Durchbruch zu verhelfen. Zu stark 
ist die Mehrheit der Kommissions-
mitglieder mit den Krankenkassen 
verbandelt. Nun wird in der laufen-
den Dezembersession der Stände-
rat ausschliesslich über die Vorlage 
«Vertragsfreiheit» entscheiden. Tritt 
der Ständerat nicht auf die Vorlage 
ein, verschwindet das Geschäft (vor-
läufig) von der Traktandenliste und 
wir können uns endlich der sehr viel 
spannenderen und interessanteren 
Diskussion um ein wirklich gutes 
Versorgungsmodell widmen. 

Silvia Schenker ist Nationalrätin aus BS

«Sollte es das Parla-

ment  wagen, der Auf-

hebung des Vertrags-

zwangs zuzustimmen, 

dann ist das Referen-

dum  gewiss.» 

«in tat und Wahrheit  

geht es um die Auf-

hebung des Vertrags-

zwangs für Kranken-

kassen.»
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NEIN 

Abstimmung vom 1. Juni 2008

zur Zweiklassenmedizin

Volkswillen umsetzen: Am 1. Juni sagte die Bevölkerung nein zur Aufhebung des 
Vertragszwangs.




