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National- und Ständerat 

 

 

 

Basel, 29. April 2020 

 

 

Die Agilität des schweizerischen Gesundheitssystems muss trotz Corona-Pande-

mie erhalten bleiben  

 

Sehr geehrte Frau Nationalrätin ….. 

Sehr geehrter Herr Nationalrat ….. 

Sehr geehrte Frau Ständerätin ….. 

Sehr geehrter Herr Ständerat …… 

  

Die eidgenössischen Räte befassen sich in der ausserordentlichen Session vom 4. bis 

8. Mai 2020 mit der Corona-Pandemie. 

In diesem Zusammenhang erlauben wir uns einige grundsätzliche Ausführungen zu den 

Auswirkungen auf das schweizerische Gesundheitswesen. 

Vorab möchten wir festhalten, dass es uns nicht darum geht, das ausserordentliche En-

gagement der nationalen und kantonalen Behörden in dieser schweren Krise geringzu-

schätzen. Wir wollen auch nicht reflektieren, was man mit dem heutigen Wissen rückbli-

ckend anders hätte machen können.  

Es geht uns vielmehr darum, so rasch als möglich die richtigen Schlussfolgerungen aus 

dem aktuellen Stand der Krisenbewältigung zu ziehen, damit Kollateralschäden in Bezug 

auf die medizinische Versorgung in unserem Land so gering wie möglich gehalten wer-

den können. Ausserdem ist unverzüglich sicherzustellen, dass sich gewisse Fehlent-

wicklungen in diesem Zusammenhang weder bei einer allfälligen zweiten Welle der ak-

tuellen Pandemie noch in einer künftigen Krise wiederholen. 

Mit anderen Worten muss das schweizerische Gesundheitswesen im Sinne einer Vor-

wärtsstrategie gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, indem die richtigen Schlussfolge-

rungen gezogen werden. 
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Dabei ist zu berücksichtigen:   

• Die nichtstaatlichen Leistungserbringer (Medizinalpersonen, Spitäler, Labore, Indust-

rie etc.) sind in den vergangenen Wochen zu wenig und nicht strukturiert in die ange-

passte Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einbezogen worden. Erschwerend 

kommt hinzu, dass dies von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich gehandhabt wor-

den ist.  

• Mit Ausnahmen von wenigen Hot Spots bei öffentlichen Spitälern, vor allem im Kan-

ton Tessin, war und ist ein Grossteil der staatlichen Spitäler deutlich schlechter aus-

gelastet als im Normalzustand und es wurde teilweise Kurzarbeit angemeldet. 

• Zahlreiche Privatspitäler und selbständig tätige Medizinalpersonen sind noch viel här-

ter betroffen und existentiell gefährdet, da sie mehrheitlich nicht mit Geldern der öf-

fentlichen Hand (z.B. gemeinwirtschaftliche Leistungen, Kurzarbeitsentschädigungen 

oder Erwerbsausfallsentschädigungen) unterstützt werden. 

• Unklar ist noch, zu welchen medizinischen Effekten das während rund sechs Wochen 

andauernde Verbot von Wahleingriffen führen wird. Und dieser Zeitraum wird sich für 

die wartenden Patientinnen und Patienten weiter verlängern, bis die Rückstände bei 

den Behandlungen wieder aufgeholt sind. 

• Die Bevölkerung war und ist stark verunsichert und hat deshalb unter Umständen 

wichtige medizinische Untersuchungen respektive Behandlungen unterlassen, was 

später zu erheblichen Folgeproblemen und –kosten führen kann. 

Es ist nachvollziehbar, dass die öffentliche Hand in Krisenzeiten eine stärkere Führungs-

rolle übernehmen und auf der Basis der jeweils gegebenen Faktenlage rasch entschei-

den muss. Diese staatliche Führung muss zu einem optimalen Einsatz aller vorhandenen 

Ressourcen in der Gesundheitsversorgung bei höchstmöglicher Behandlungsqualität 

führen – nicht nur bezogen auf die zu bekämpfende Pandemie, sondern auch auf alle 

anderen Bereiche des Gesundheitswesens. Aber nach Ablauf einer Krise muss diese 

staatliche Führung wieder auf das frühere Mass zurückgefahren werden.  

Gerade das stark staatlich gesteuerte und unterfinanzierte italienische Gesundheitssys-

tem hat in dieser Krise beispielsweise erhebliche Mängel offenbart. Insbesondere hat es 

dort an der Agilität und Flexibilität gemangelt, welche notwendig ist, um auf sich verän-

dernde Anforderungen mit einer qualitativ hochstehenden Gesundheitsversorgung rea-

gieren zu können. 

Demgegenüber besteht eine der ganz grossen Stärken des schweizerischen Gesund-

heitssystems gerade in dieser Agilität, die als Fazit aus dieser Krise erhalten und geför-

dert werden muss. Bei einem gravierenderen Verlauf der Pandemie wäre diese Tatsache 

noch deutlicher zu Tage getreten.  
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Somit ist aus unserer Sicht folgendes wichtig:  

➢ Nichtstaatliche Leistungserbringer (Spitäler, Ambulatorien, niedergelassene Medizi-

nalpersonen, Laborbetriebe, Industrie etc.) müssen mit klaren Aufgaben konzeptio-

nell in die Krisenbewältigung eingebunden werden.  

➢ Die Versorgung in allen anderen medizinischen Bereichen muss – trotz verständli-

cher Fokussierung auf die Pandemie – aufrechterhalten bleiben, um eine zusätzliche 

Verunsicherung der Bevölkerung sowie Leid und Kosten wegen unterlassener medi-

zinischer Hilfe zu vermeiden. Die entsprechende Aufklärung der Bevölkerung durch 

Bundesrat und Verwaltung muss verbessert werden.  

➢ Staatliche Eingriffe müssen gerade in Krisen auf die Versorgungssicherheit fokus-

siert, subsidiär und verhältnismässig sein und rasch korrigiert werden, wenn sie das 

Ziel verfehlen oder zu vermeidbaren Kollateralschäden führen. Die Koordination zwi-

schen Bund und Kantonen muss insofern verbessert werden, als regionalen Unter-

schieden in der Krisenentwicklung besser Rechnung getragen wird. Ausserdem muss 

die Rechtsunsicherheit betreffend Zuständigkeit für Entschädigungen (Bund oder 

Kantone) geklärt werden, entweder durch den Bund im Rahmen des Notrechts oder 

grundsätzlich für Krisensituationen durch das Parlament. 

➢ Die Pandemieplanungen von Bund und Kantonen müssen hinsichtlich Planungs-

grundlagen und Vollzug kritisch überprüft und bei Bedarf angepasst werden, damit 

wir auf eine nächste Krise besser vorbereitet sind. Weil wir uns nicht auf jede erdenk-

liche Krise mit entsprechenden Vorhalteleistungen vorbereiten können, muss das Kri-

senmanagement agiler werden und sich rasch auf schweizweit stetig und einheitlich 

erhobene, repräsentative Daten stützen können. 

➢ Sobald es durch Krise und Notstand nicht mehr geboten ist, muss die staatliche Ein-

flussnahme auf das System wieder zurückgenommen werden. Nur so kann die Agili-

tät und Flexibilität des schweizerischen Gesundheitswesens – eine seiner ganz gros-

sen Stärken – erhalten bleiben. 

 

Wir bitten Sie, diese Überlegungen im Rahmen der parlamentarischen Beratung der 

Corona-Pandemie zu berücksichtigen.  

Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Ausführungen danken wir Ihnen im Vo-

raus bestens und stehen für eine weitere Konkretisierung unserer Überlegungen gerne 

zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen 

                                                   
   Prof. Dr. Robert Leu, Präsident  Felix Schneuwly, Vizepräsident 
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Breit abgestützte und branchenübergreifende Vereinigung mit hoher Legitima-
tion 

Am 5. September 2013 ist in Bern das Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen ge-
gründet worden. Mittlerweile gehören dem Bündnis bereits 26 grosse Verbände und 
Unternehmen aus allen Bereichen des schweizerischen Gesundheitswesens an. Der 
Vorstand setzt sich aus 11 Top-Exponenten des schweizerischen Gesundheitswesens 
zusammen. 

Das Bündnis ist dank des branchenübergreifenden Charakters und seiner Grösse ein-
zigartig in der schweizerischen Gesundheitslandschaft und schöpft die Legitimation 
zur Mitwirkung an der Meinungsbildung aus seiner Grösse, seiner breiten Abstützung 
und der Fachkompetenz seiner Mitglieder.  

Das Bündnis engagiert sich für ein marktwirtschaftliches, wettbewerbliches, effizientes, 
transparentes, faires und nachhaltiges Gesundheitssystem mit einem Minimum an 
staatlichen Eingriffen und Wahlfreiheit für Patientinnen / Patienten, Versicherte und 
Akteure unseres Gesundheitswesens. Nur so bleibt genug Raum für Innovation sowie 
eine Optimierung von Behandlungsqualität und Patientensicherheit. 

Das Bündnis kann auf Internet unter www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch besucht 
werden.  

 

http://www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch/

