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LIBERALE AGENDA
WAS DIE SCHWEIZ TUN MUSS

Dem neuen Parlament und dem Bun-
desrat fehlt es nicht an Herausforderun-
gen. Trotz bestehenden Stärken droht
der Schweiz auf verschiedenen Ebenen
eine Verschlechterung der Standortquali-
tät. In welchen Bereichen ist ein
Umdenken besonders dringend, um
das Land zukunftstauglich zu machen?
Die NZZ präsentiert eine Agenda aus
liberaler Perspektive. Thematisiert wer-
den die folgenden zehn Politikbereiche:

1. Energie (erschienen: 18. 11.)
2. Regulierung (20. 11.)
3. Europa und Aussenhandel (24. 11.)
4. Arbeitsmarkt (27. 11.)
5. Finanz- und Steuerpolitik (1. 12)
6. Privatisierung (5. 12.)
7. Altersvorsorge und Pflege (8. 12.)
8. Landwirtschaft (11. 12.)
9. Gesellschafts-

und Familienpolitik (16. 12.)
10. Gesundheitswesen

nzz.ch/liberale-agenda

Gesundheitspolitische Agenda
Aufhebung des Vertragszwangs:

Ohne unternehmerische Freiheit beim
Vertragsabschluss mit Versicherten und
Leistungserbringern können Kranken-
kassen ihre Aufgabe schlecht erfüllen.

Einschränkung des Leistungskata-
logs: Der Umfang der Grundversor-
gung muss stark reduziert werden.

Mehr Zusatzversicherungen: Ober-
halb derGrundversorgung sollen privat-
wirtschaftliche Versicherungen Zusatz-
deckungen leisten.

Risikogerechte Tarife: Wie bei ande-
ren Sozialversicherungen auch ist eine

risikobasierte Prämie zentral, um ethi-
sches Fehlverhalten («moral hazard») zu
bekämpfen.

Transparenz in der Finanzierung:
Ohne eine Entflechtung der Aufgaben
auf kantonaler Ebene bleiben die effek-
tiven Kosten des Gesundheitswesens in-
transparent. Darum muss auf eine
Finanzierung aus einer Hand, jener der
Krankenkassen, hingearbeitet werden.

Wettbewerb unter Kassen: Bundes-
aufsicht und Wettbewerbskommission
müssen für das Einhalten der geltenden
Regeln sorgen.

Für ein freiheitliches Gesundheitswesen
Aufhebung des Vertragszwangs ebnet den Weg zu mehr Wettbewerb – lähmende Interessenkonflikte

Seit Jahren expandieren
die Kosten im Schweizer
Gesundheitssektor rascher,
als die Wirtschaft wächst. Die
durch die Grundversicherung
abgedeckten Leistungen sind
viel zu umfangreich.

WERNER ENZ

Die Schweiz mag ein im internationalen
Vergleich erstklassiges Gesundheitssys-
tem haben, wenn es um die Leistungen
geht. Aber die Medaille hat eine Kehr-
seite: Jahr für Jahr steigt der Anteil der
Gesundheitskosten, wenn sie in Bezug
zur Wirtschaftsleistung gesetzt werden,
als ob das eine gottgegebene Gesetz-
mässigkeit wäre. Nach jüngsten Schät-
zungen der Konjunkturforschungsstelle
der ETH werden die Ausgaben für Ge-
sundheit im Jahr 2017mit 80Mrd. Fr. be-
reits 13% des Bruttoinlandprodukts ab-
sorbieren; im Jahr 1996, als das Kran-
kenversicherungsgesetz (KVG) in Kraft
trat, waren es mit unter 40Mrd. Fr. noch
weniger als 9% gewesen.

Ein Wettbewerbskiller

In seiner Auslegeordnung zu gesund-
heitspolitischen Prioritäten («Gesund-
heit 2020») konstatiert der schweizeri-
sche Bundesrat, die Wahrscheinlichkeit
steige, dass eines Tages radikalereMass-
nahmen zur Einschränkung der Leistun-
gen oder zur Differenzierung der Prä-
miensätze mehrheitsfähig würden. Tat-
sächlichmuss der Trend zu stark steigen-
den Gesundheitskosten bald gebrochen
werden, denn dieMenschen haben noch
viele andere Bedürfnisse, die auch ge-
deckt sein wollen.

Dass fast jeder dritte Prämienzahler
inzwischen durch den Steuerzahler mit
jährlich über 4 Mrd. Fr. subventioniert
wird, deutet auf überschrittene Grenzen
der Finanzierbarkeit und auf einen weit-
verbreiteten Missstand hin. Es ist allen

klar, für Jungfamilien mit einem unter-
durchschnittlichen Jahreseinkommen
strapazieren die Krankenkassenprä-
mien das Haushaltsbudget in einem un-
gesunden Mass.

Offensichtlich läuft im Dreieck Pa-
tient - Krankenkasse - Arzt, Spitäler
nicht alles rund. Eine Crux liegt darin,
dass einerseits objektiv gegebene kosten-
treibende Effekte wie Alterung der Ge-
sellschaft und (zum Teil) medizinischer
Fortschritt am Werk sind, gleichzeitig
aber auch Überversorgung, ineffiziente
Betriebsabläufe, unsinnige Nutzenmaxi-
mierung von Patienten, das Aufblähen
des planwirtschaftlichen Apparats gene-
rell oder gar ungebührliches Sichaneig-
nen öffentlicher Finanzen durch über-
flüssige Akteure mit im Spiel sind.

Ein erster ernüchternder Befund lau-
tet, dass weder die Ärzte, die Spitäler
noch zahlende Krankenkassen anhand
einer Kostenstellenrechnung genau eru-
ieren würden oder nur schon könnten,
ob eine Leistung effizient oder ineffi-
zient erbracht wird. Es fehlt dazu anAn-
reizen.Ökonomenwürden dieDiagnose
abgeben, im Gesundheitswesen werde
die Nachfrage vomAngebot bestimmt –
und nicht umgekehrt. Ein Beispiel für
Mittelverschwendung ist die Billigung
übersetzter, veraltet-administrierter Ta-
rife für effiziente, neue Behandlungs-
methoden (etwa von Augenärzten ein-
gesetzte Lasertechnik).

Die amerikanischen Ökonomen Ro-
bert Kaplan undMichael Porter* sind in
Amerika, wo der Gesundheitssektor in-
zwischen für 17%des BIP steht, der sehr
zentralen Effizienz-Frage nachgegan-
gen. Ihre Schlussfolgerung: Das Rech-
nungswesen sei meistens stark unterent-
wickelt – mit desaströsen Konsequen-
zen, denn wenn etwas nicht gemessen
werden könne, könne es auch nicht ver-

bessert werden. Konkret würde man
Transparenz über die involvierten Kos-
ten dank lückenlos erstellten Patienten-
dossiers gewinnen.

Doch es fehlt am Interesse an Kos-
tentransparenz. Das ist verständlich,
denn letztlich wird im Rahmen des
KVG-Leistungskatalogs (fast) jede
Rechnung bezahlt, wobei zulässige Ta-
rife auch behördlich vorgegeben wer-
den. Aus der Landwirtschaft ist bestens
bekannt, was eine Absatzgarantie zu
einem bestimmten Preis bewirkt –
Überproduktion. Es besteht denn auch
breiter Konsens, dass mit dem KVG
1996 eine Kostenlawine in Gang gesetzt
wurde, die trotz der Einführung einiger
wettbewerblicher Elemente (Fallpau-
schalen; Franchisen; Tarmed-Tarif) fast
ungebremst zu Tale donnert.

Unternehmerische Kassen

Damit der Wettbewerb – wie in anderen
Wirtschaftszweigen oder selbst in obli-
gatorischen Sozialversicherungen – wie-

deraufleben kann, braucht es einen radi-
kalen Schritt: Der Vertragszwang sollte
aufgehoben werden. Kassen müssen mit
anderenWorten von der Auflage befreit
werden, jeden Leistungserbringer als
Vertragspartner zu akzeptieren. Umge-
kehrt kann keinemArzt oder Spital eine
Kooperation mit jeder Krankenkasse
vorgeschrieben werden. Es gibt be-
kanntlich auch Krankenversicherungen,
die wegen ungenügender Qualität oder
wegen übersetzter Saläre für negative
Schlagzeilen sorgten.

Einer der Irrtümer schweizerischer
Gesundheitspolitik liegt in derAnnahme,
mit dem Verbot von Gewinnstreben in
der Grundversicherung ein Rezept gegen
die ausufernde Kostenentwicklung ge-
funden zu haben. Es gilt eher das Gegen-
teil: Würden Krankenkassen, befreit vom
Vertragszwang, auchmitAussicht aufGe-
winn neue Angebote entwickeln, ent-
stünde ein echter Leistungswettbewerb.
Das Innovationspotenzial (Stichworte:
Digitalisierung; E-Health) ist enorm.
Ebenso wichtig ist es, ungenügende Leis-

tungserbringer unterDruck zu setzen, da-
mit sie schneller undauchbesser arbeiten.

Gewiss sind vieleÄrzte für einen der-
artigen Ansatz nicht zu begeistern, doch
müssen auch sie anerkennen, dass die
Zahlungsbereitschaft der Patienten und
Kassen Grenzen hat. Ein gegenüber
heute kräftig entschlackter KVG-Leis-
tungskatalog ist sozialpolitisch einMuss.
Über eine im Obligatorium abgesicher-
te Grundversorgung und eine wirkungs-
volle Aufsicht hinaus hat der Staat in
einem freiheitlichen Gesundheitswesen
nichts verloren. Zweifellos äussert sich
die Politik zum Umfang des Leistungs-
katalogs, wobei aus liberaler Sicht einer-
seits an die Solidarität (etwa bei lebens-
bedrohenden Krankheiten) und ander-
seits an die Selbstverantwortung (beim
Lebensstil) zu appellieren ist. Die bis an-
hin entwickelten Franchise-Modelle und
der Selbstbehalt sind Schritte zur Stär-
kung der Eigeninitiative, die ins Zen-
trum zu rücken ist.

Mit der mehrmals erfolgten Ableh-
nung der Einheitskasse hat der Schwei-
zer Souverän klargemacht, dass er An-
gebotsvielfalt und Wettbewerb unter
Krankenkassen wünscht. Das ist ein ge-
sunder Ansatz, den es zu fördern gilt. Es
braucht neue Ideen, mehr Produkte-
Angebote, mehrWettbewerb unter Kas-
sen, mehr Bewegungsspielraum bei der
Tarifierung (risikogerechte Prämiensät-
ze statt Einheitsprämien) – auch um das
Gesundheitsbewusstsein von Kunden
fördern und belohnen sowie schwarze
Schafe bestrafen zu können. Wer nicht
selbstverschuldet krank wird oder einen
Unfall erleidet, soll nicht noch durch
Simulanten und «System-Optimierer»
geplagt werden. Selbstverantwortung
sowie Anreize für Prävention und die
Früherkennung von Krankheiten sind
ebenfalls zu stärken.

Kantone mit zu vielen Hüten

Eine nennenswerte Reform des Schwei-
zer Gesundheitswesens führt zwingend
dazu, tradierte Rollen der Kantone zu
hinterfragen. Deren Interessenkonflikte
sind offensichtlich, denn Kantone sind
als Finanzierer, als Regulierer (u. a. Ge-
nehmigung von Leistungserbringern),
Besitzer, Planer wie auch Betreiber von
eigenen Spitälern aktiv. Die Kumulation
von Aufgaben führt dazu, dass «ein Ge-
sundheitsdirektor» – per se schon eine
ziemlich anmassende Bezeichnung –
viel Macht ausübt. Ob eine bestimmte
Person dies geniesst oder eher als Belas-
tung empfindet, bleibe dahingestellt.

Jedenfalls stehen Gesundheitsdirek-
torenkonferenzen, also das Stelldichein
kantonaler Gesundheitsdirektoren, für
eine planwirtschaftliche Veranstaltung,
wie sie den Schweizern imGeschäftsver-
kehr sonst fremd ist. Hiermit steht und
fällt vieles mit der Frage, ob eine sinn-
volle Entflechtung und Selbstbeschei-
dung des Staats auch auf kantonaler
Ebene gelingen wird. Möglicherweise
werden liberal gesinnte Kantone voran-
gehen – oder auch jene, die von steuer-
licher Seite her dereinst als erste an
finanzielle Grenzen stossen werden.

* Robert Kaplan and Michael Porter: The Big
Idea: How to Solve the Cost Crisis in Health
Care.

Das schweizerische Gesundheitswesen ist Spitze, doch die Kosten sind es auch. KARIN HOFER / KEYSTONE


