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Pol i t ik

Gesundheitswesen – quo vadis?
Die Probleme im Bereich der Gesundheit sind zahlreich und nachhaltig, entsprechend wohltuend 
der gelungene Versuch von Bundesrat Alain Berset, mit «Gesundheit 2020» eine Auslegeordnung 
vorzulegen. Unter dem Stichwort «Ausweitung der Gesamtbetrachtung» lassen wir heute zwei 
Exponenten zu Wort kommen. Wo stehen wir? Welche Probleme sind ersichtlich? Hans Wirz

Die enorm schleppende Umsetzung von eHealth, 
uneinheitlich organisierte Ärztenetzwerke, gros
 se Fragezeichen zu DRG, falsche Anreize für die 
Bevölkerung, 26 verschiedene Gesundheitswe
sen, überall Preisdruck und bremsende Überre
gulierung sind nur einige der anstehenden Pro
bleme, die auf Lösungen warten. Flickwerk wie 
bis anhin genügt nicht mehr; gefragt ist ein neues 
Gesundheitssystem, respektive eine nationale 
Gesundheitsstrategie. Deshalb müssen die Pro
bleme noch deutlicher benannt werden und 
sichtbar auf den Tisch kommen. In diesem Sinne 
waren die zwei Referate sehr nützlich, die die vips 
(Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz) 
Ende April anlässlich ihrer 63. Generalversamm
lung organisiert hatte.

Die Sicht des FMH-Präsidenten
«Wir haben eine PremiumVersorgung, aber eine 
niedrige Eigenproduktion.» Dr. med. Jürg Schlup, 
Präsident der FMH, wies mit diesem Satz gleich 
zu Beginn seines Referates auf eine kritische Si
tuation hin: Die sehr hohe Abhängigkeit von  
ausländischen Arbeits und Fachkräften im Ge
sundheitswesen. Was unter an derem deshalb be
deutsam ist, als sich die Bevölkerung in manchen 
Fällen sprachlich nicht mehr verstanden fühlt. 
Das eigentliche Problem ist allerdings noch be

deutsamer, nämlich ein sich abzeichnender dra
matischer Mangel an personellen Ressourcen 
(siehe Tabellen). Schwierig ist es, die Anzahl der 
benötigten Fachkräfte bis 2030 abzuschätzen. 
Denn das hängt davon ab, was die Menschen wol
len – und was von wem zahlbar ist.
In aller Munde ist der prognostizierte Hausärz
temangel. Die Mehrheit der jungen Ärztinnen 
und Ärzte entscheidet sich (gemäss Bericht  
des Bundesrats vom November 2011) für eine 
Weiterbildung in einem ärztlichen Spezialgebiet 
und bevorzugt eine spätere Berufstätigkeit im 
Spital oder in einer zentral gelegenen Gruppen
praxis. Man muss allerdings auch sehen, dass die 
Schweiz eine vergleichsweise hohe Ärztedichte 
hat; die Bevölkerung in der Schweiz hat in der 
Regel einen Weg in die nächste Arztpraxis von 
unter 1,3 km, maximal 5,5 km. Dagegen sind 
120 km Anfahrtsweg etwa in Kalifornien nicht 
selten. Bei der Ärztedichte ist die Schweiz (mit 
3,8 Ärzten je 1000 Einwohner) in  Europa füh
rend, knapp vor Schweden und Deutschland.  
In Japan sind es nur 2,1 Ärzte – bei einer noch 
leicht höheren Lebenserwartung als in der 
Schweiz und einem Drittel niedrigeren Kos ten. 
Ab 2020 wird die Schweiz im Gesundheitswesen 
nicht mehr eine «PremiumPosition» geniessen 
können, sondern eine von Fachpersonalmangel 

getriebene «DurchschnittsPosition». Versor
gungsgerechtigkeit wird ein Thema werden, 
ebenso wird in erster Linie der Patientennutzen 
(genauer: das KostenNutzenVerhältnis) ent
scheiden und nicht mehr die Patientenerwartun
gen. Unnötige und unzweckmässige Verfahren 
werden reduziert. Zusammenfassend:
  Der medizinische und technische Fortschritt 
eröffnet ein Spannungsfeld zwischen Mach
barkeit und Finanzierbarkeit.
  Die Zunahme der chronisch Kranken führt 
weg von akutstationären Behandlungen zu 
ambulanten Langzeitbehandlungen.

  Der Mangel an Gesundheitsfachkräften macht 
die Sicherstellung der Versorgung zum Kern
thema.

Ausführungen des  
Gesundheitspolitikers
«Zu den umfassenden Rahmenbedingungen 
von heute gehört, dass es um unser Land wirt
schaftlich ausserordentlich gut steht.» Das die 
erste Aussage von Prof. Dr. med. Felix Gutzwil
ler, Ständerat, Leiter Institut für Sozial und Prä
ventivmedizin der Universität Zürich. Die Be
völkerung geniesst einen hohen gesundheitli  
chen Status. Dank unserem dualen Bildungs 
system haben wir sehr wenig Jugendarbeits 
losigkeit, eine niedrige Staatsverschuldung hellt 
das Bild auf und ein breit abgesicherter Wohl
stand ist für sehr viele eine angenehme Realität. 
Was wir möglicherweise noch brauchen ist eine 
Schuldenbremse bei den Sozialwerken – aber ob 
das politisch machbar ist? Teil unseres Erfolges 
beruht auf einem liberalen Wirtschaftssystem, 
das allerdings zunehmend infrage gestellt wird. 
Deutlich zeigt sich die positive Ausgangslage bei 
der Betrachtung der folgenden Zahlen: Bei der 
Bevölkerungszahl liegt die Schweiz auf Platz 96, 
bezüglich Wohlstand auf Platz fünf und bei der 
Dichte an globalen Unternehmen auf Platz eins. 
Diese enormen Unterschiede (sehr klein und 
doch sehr globalisiert) bringen das Land in eine 
gespannte Situation. Einerseits sind beispiels
weise alle Abstimmungen schwierig geworden, 
die auf Verzicht von Freiheit hinauslaufen,  
etwa im Gesundheitswesen oder bei den Sozial
leistungen. Andererseits wird es zunehmend 
schwierig, den hohen Qualitätsstandard der  

Gesundheitswesen – quo vadis?

Dr. med. Jürg Schlup, Präsident FMH, 
sagt: «Der Fortschritt öffnet ein 
S pannungsfeld zwischen Machbarkeit 
und Finanzierbarkeit.»

«Über die Reglementierung zu lamentieren 
nützt nichts», meint Prof. Dr. med. Felix 
Gutzwiller, Ständerat, Leiter Institut für 
Sozial- und Präventiv medizin der Uni Zürich.
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«Plattform Schweiz» zu erhalten. Wird sich die 
Bevölkerung auf ein gesundes Mass beschrän
ken? Oder müssen wir mit selbstzerstörerischen 
Reflexen rechnen? Ist die Sattheit (sprich Wohl
stand) schon so selbstverständlich, dass wir das 
«gute Mass» verlieren?
Die absehbaren regulatorischen Bedingungen – 
gerade im Gesundheitswesen – werden dafür 
umso einengender wirken. So wird im Moment 
die obligatorische Grundversicherung neu regu
liert; aber wie viel Regulierung macht denn Sinn? 
Was der Staat beschränken oder ausweiten soll – 
da scheiden sich die (politischen) Geister. Es 
wäre vorteilhaft, bei verbindlichen Richtlinien zu 
bleiben, statt das MikroManagement vorzu
schreiben. Die politische Linke will nämlich Ein
griffe bis in die Details, was falsch ist. Alles in al
lem kann man sagen, dass es in Anbetracht der 
vielfältigen Problemstellungen sehr grosse ge
sundheitspolitische Unsicherheiten gibt.
Deshalb hat der Bundesrat «Gesundheit 2020» 
veröffentlicht. In diesem Papier werden die ge
sundheitspolitischen Prioritäten des Bundesrats 

aufgelistet, in deren Rahmen der Bund tätig wer
den will. Er sieht vier zentrale Herausforderun
gen. Die erste ist die Zunahme der chronischen 
Krankheiten, bedingt durch sich wandelnde 
 Lebens und Arbeitsbedingungen und demo
grafische Veränderungen – die Zahl der über 
65Jährigen wird sich in den nächsten 15 Jahren 
verdoppeln –, durch den medizinischtechni
schen Fortschritt und das sich verändernde Ge
sundheitsverhalten. Zweitens wird sich die Ge
sundheitsversorgung entwickeln müssen, viel 
patientenorientierter, viel differenzierter, am
bulanter, vernetzter und effizienter werden. Als 
drittes grosses Herausforderungspaket steht für 
den Bundesrat die finanzielle Absicherung des 
Gesundheitswesens an. Inklusive Ausmerzung 
von Doppelspurigkeiten und der Einführung 
von eHealth. Vierter Punkt sind mangelnde 
Steuerbarkeit und fehlende Transparenz, respek
tive Auswertung von Erfahrungszahlen. Das ba
sisdemokratische Element und die kantonalen 
Hoheiten erschweren übergreifende Lösungen, 
respektive blockieren sie.

Aus der Sicht des Referenten stehen folgende 
hauptsächliche Herausforderungen an:
  Zunehmende Regulierung wird das Gesund
heitswesen noch mehr beeinflussen. Es geht 
dabei nicht nur um das Was, sondern vor al
lem um das Wie. 
  Im politischen Bereich wird es zu harten Aus
einandersetzungen kommen. Oft werden sich 
gleichgewichtige Kräfte gegenseitig neutrali
sieren.
  Die Kostenentwicklung wird trotz Effizienz
steigerung, durch die Vermeidung von Dop
peluntersuchungen und den Verzicht auf un
nötige Eingriffe weitergehen. 
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Entwicklung des Leistungsbedarfs bis 2030
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Entwicklung des Personalbedarfs bis 2030
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Optimistische oder pessimistische Betrachtungsweise – die Zahlen bezüglich 
Nachfrage nach Spitalleistungen, Spitex oder Plätzen in Alters- und Pflegeheimen 
wächst bis 2030 dramatisch. Auch wenn sich Verschiebungen ergeben, wird doch 
der Nachfrageüberhang riesig.

Nicht ganz dem (noch höheren) Leistungsbedarf entsprechend wächst der  
Bedarf nach Fachleuten. Je nach Innovationsfähigkeit wird der Zuwachs in  
den verschiedenen Branchen des Gesundheitswesens unterschiedlich ausfallen. 

Weil Zukunftsplanung Vertrauenssache ist.
Integrität – unsere Basis für eine nachhaltige Partnerschaft
Zusammen sind wir stärker: profitieren Sie von unserem Netzwerk, individuellen  
Marketingleistungen und attraktiven Einkaufskonditionen. Sind Sie interessiert  
an einer soliden Partnerschaft oder denken Sie an eine Nachfolgeregelung?  
Melden Sie sich, wir freuen uns auf ein vertrauliches Gespräch mit Ihnen.  
Kontaktieren Sie Herrn Frank Jehle, Tel. 052 268 80 89, frank.jehle@topwell.ch
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