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  Präsident SGK-N 
  3003 Bern 

23. August 2018 

09.528 Finanzierung der Gesundheitsleistungen aus e iner Hand. 
Einführung des Monismus - Stellungnahme zum Entwurf   

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 15. Mai 2018 hat die SGK-N die Vernehmlassung zur oben genannten parlamentarischen 
Initiative eröffnet. Gerne lassen wir Ihnen fristgerecht unsere Stellungnahme zukommen.  

AGILE.CH vertritt als Dachverband von 40 Behindertenselbsthilfe- und 
Behindertenselbstvertretungsorganisationen Personen mit Behinderungen und chronischen 
Krankheiten. Viele Mitglieder unserer Mitgliedorganisationen haben aufgrund ihres 
Gesundheitszustandes einen höheren Bedarf an medizinischen Leistungen als Personen ohne 
Behinderungen. Sie haben deshalb ein besonders hohes Interesse daran, sich zu 
Gesundheitsvorlagen zu äussern und auch weiterhin äussern zu können.  

Endlich das Ei des Kolumbus gefunden? 
Die Mehrheit der SGK-N vermittelt den Eindruck, dass die steigenden Gesundheitskosten auf 
einen Streich mit einer einfachen Massnahme gebremst werden könnten. Man fragt sich 
allerdings, weshalb dieses Ei nicht bereits vor bald 10 Jahren ausgebrütet wurde, als die 
entsprechende parlamentarische Initiative eingereicht wurde.    
AGILE.CH ist der Meinung, dass das Gesundheitswesen viel zu komplex ist und dass zu viele 
Parteien zu gut daran verdienen, als dass eine einfache Umleitung von Finanzflüssen hin zu 
den Krankenversicherern diese Tendenz umkehren könnte. Unserer Meinung nach fehlen im 
Übrigen zwei sehr wichtige und kostenintensive Bereiche in der Vorlage: die Spitex und die 
Langzeitpflege.  
Dass in Zukunft der Grundsatz «ambulant vor stationär» weiter gestärkt werden soll, begrüsst 
AGILE.CH durchaus. Allerdings darf das Vorhaben nicht zu einem unüberwindbaren 
Spardogma werden. Je nach Situation müssen stationäre Behandlungen weiterhin 
unbürokratisch möglich sein.  
Die in der Vorlage dargestellte einfache Sicht auf das Gesundheitswesen teilt AGILE.CH in 
keiner Weise. 
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Sprache ist verräterisch 
Der Titel der Vorlage lautet «Finanzierung von Gesundheitsleistungen aus einer Hand». In Tat 
und Wahrheit handelt es sich aber einfach um eine Umleitung von Steuergeldern von den 
Kantonen hin zur alleinigen Bestimmung und Verwendung durch die Krankenversicherungen – 
möglichst unter Ausschluss der Zahlenden. Weiter sollen Privatspitäler vermehrt von 
öffentlichen Geldern profitieren können. 
Der erläuternde Bericht verrät vor allem zwischen den Zeilen, worum es der damaligen Initiantin 
ging und der SGK-N heute geht: Private Krankenversicherungen und Privatspitäler sollen 
gestärkt und das Gesundheits- und Krankenversicherungswesen sollen von mühsamen 
demokratischen und transparenten Verfahren befreit werden. In den Erläuterungen kommen wir 
Versicherten kaum vor. Je nach Kontext wird die Gesamtgesellschaft genannt; am häufigsten 
erscheinen die Versicherungen als Akteure. Allenfalls kommen noch die Kantone zum Zug, 
jedenfalls dann, wenn sie als Zahlende erwünscht sind. Vom Zugang zu Informationen sollen 
sie allerdings mehrheitlich ausgeschlossen und als eigenständige, mitentscheidende Akteure im 
Gesundheitswesen weitgehend verbannt werden.  
Einen solchen Umbau des Gesundheitswesens lehnt AGILE.CH entschieden ab. 
 
Falscher Zeitpunkt 
Der Zeitpunkt der Vorlage ist im Übrigen unverständlich. Andere Themen waren in der SGK-N 
während Jahren offenbar wichtiger, obwohl man die wirklich wahre Lösung zur Eindämmung 
der wachsenden Gesundheitskosten gefunden zu haben glaubte. Ca. Mitte 2019 steht nun die 
Evaluation der neuen Spitalfinanzierung an, ohne dass deren Ergebnisse abgewartet worden 
wären.  
 
Nicht noch mehr Steuergelder für Privatspitäler 
Die SGK-N schlägt vor, Leistungen von Privatspitälern neu mit bis zu annähernd drei Vierteln 
aus öffentlichen Geldern und Prämienzahlungen zu finanzieren. Die dafür aufgeführten 
Argumente vermögen nicht zu überzeugen. Zudem ist als Folge davon mit einer 
Angebotsausweitung und somit einem erneuten Kostenanstieg und schliesslich mit noch 
höheren Prämien zu rechnen.  
AGILE.CH ist gegen eine zusätzliche Finanzierung von Privatunternehmen durch die öffentliche 
Hand. 

Gesundheit ist ein Menschenrecht  
Gesundheit ist ein Menschenrecht, der hindernisfreie Zugang zur Gesundheitsversorgung muss 
durch die Öffentlichkeit gewährleistet werden. Die SGK-N will nun aber zentrale Diskussionen 
und Entscheide in der Gesundheitspolitik allein den Krankenkassen überlassen. Sie sollen über 
die «richtigen» Behandlungen, über Verteilungsfragen und Zahlungs- und 
Vergütungsverpflichtungen hinter verschlossenen Türen und ohne jegliche demokratische 
Legitimation entscheiden können. Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten 
können wichtige Beiträge im Hinblick auf eine gleichberechtigte, hindernisfreie 
Gesundheitsversorgung in Diskussionen einbringen, aber auch Beobachtungen zu den Folgen 
von veränderten Leistungsvergütungen. So stellen sie etwa fest, dass Ärzte aufgrund der 
Tarmedtarife 2018 sehr viel weniger Zeit zur Verfügung haben, um ihre Patienten anzuhören. 
Wo früher ein Händedruck und der Blick auf die Patientin genügten, werden sie heute in Röhren 
gesteckt oder mit andern Apparaten abgeklärt. Durch solche (Tarif-)Politiken werden die 
Gesundheitskosten kaum gesenkt; ob die Gesundheit der betroffenen Personen besser 
gesichert ist, darf zumindest bezweifelt werden.  
Den Ansatz einer Politik hinter verschlossenen Türen der SGK-N lehnt AGILE.CH dezidiert ab. 
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Forderungen von AGILE.CH 
 AGILE.CH lehnt die Vorlage ab und tritt darauf nicht ein.  
 Die Vorlage muss grundlegend überarbeitet werden, und die wichtigsten Akteure wie die 

Versicherten und die Kantone müssen weiterhin mitbestimmen und mitentscheiden können. 
 Namentlich bei der Festsetzung von Leistungen, bei Tarifverhandlungen und bei der 

Verteilung von Geldern müssen Prämienzahlende und Kantone mitreden und mitentscheiden 
können. 

 Die Langzeitpflege und Spitexleistungen sind in die Berechnungsmodelle einer allfällig neuen 
Vorlage einzubeziehen. 

 Ebenfalls müssen so wichtige kostentreibende Faktoren wie Tarife für Medikamente, 
Festlegung von Pflichtleistungen und Tariffestsetzungen für stationäre und ambulante 
Leistungen in einer neuen Vorlage bei der Berechnung der Kosten enthalten sein. 

 Die Ergebnisse der Auswertung der neuen Spitalfinanzierung sind in eine neue Vorlage 
einzubeziehen. 

 Private Spitäler dürfen für ihre Leistungen auch in Zukunft maximal 45 % aus der 
Grundversicherung erhalten. 

 Die Kosten für einen Systemumbau müssen konkreter ausgewiesen und nicht nur vage 
umrissen werden.  

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns bestens. 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Stephan Hüsler Suzanne Auer 
Präsident Zentralsekretärin 
 


