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„Viel versprochen, wieviel gehalten?“ 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Meine Damen und Herren 

 

Seit gut 20 Jahren ist das neue KVG in Kraft. 

Wir feiern dieses Jahr also ein kleines Jubiläum. Und wie es so ist mit Jubiläen. 

Sie kennen das ja von den Gratulationen jeweils am Radio: Der Jubilar erfreut 

sich bester Gesundheit, macht täglich seinen Spaziergang, nimmt aktiv am Fa-

milienleben teil, jasst gerne und trinkt ab und zu ein Glas Wein. 

Die Frage – mit Blick auf das KVG heute also: wie geht es denn dem flügge ge-

wordenen Gesetz? Kernpunkte – sie kennen es: 

- Obligatorische Grundversicherung in der Krankenpflege 

- Freie Kassenwahl 

- Prämiengleichheit 

- Kostendämpfende Massnahmen 

- Mehr Wettbewerb 

- Gezielte Prämienverbilligung 

Das waren die Eckwerte – in den 90-er Jahren – als man die Revision anschob. 

Die wohl umfassendste Reform eines Sozialwerkes in der jüngeren Geschichte 

unseres Landes. Wenn man sich heute nochmals die Botschaft der ursprüngli-

chen Vorlage anschaut – so tönte das damals noch sehr euphorisch. 

- Solidarität zwischen Versicherten mit unterschiedlichen Krankheitsrisiken 

- Zugang zu einer qualitativ hochstehenden Medizin 

- Lücken schliessen in der Krankenpflegeversicherung 

Wenn wir uns nach 20 Jahren die Frage stellen, welche Ziele erreicht wurden – 

und welche nicht. 

Eine generelle Aussage ist schwierig. Soviel sei aber gesagt: die Analyse selbst 

bei wohlwollender oder nüchterner Einschätzung fällt durchzogen aus. 

 

 



1. Von Baustelle zu Baustelle 

Eines der zentralen Ziele im neuen KVG war also: Lücken schliessen.  

Das erinnert mich sehr stark an die ähnliche Diskussion beim Nationalstrassen-

netz. Nationalstrassen und Gesundheitswesen haben etwas gemeinsam: Es 

wird immer irgendwo gebaut, saniert, trassiert, geplant. Und irgendwo fehlt es 

meistens an Geld. Oder anders gesagt: die Begehrlichkeiten übersteigen die fi-

nanziellen Möglichkeiten. 

Man streitet um Zuständigkeiten, Kompetenzen, Finanzierungsschlüssel.  

Die Parallelen sind offensichtlich. Mit dem Unterschied vielleicht, dass die Stras-

senkassen jährlich gespiesen werden, der Verteilkampf im Moment noch relativ 

moderat ist – und hier die Parallele zur Spitalplanung – jede Region, jeder Kan-

ton will sich ein möglichst grosses Kuchenstück herausschneiden. 

„Das Werk ist vollendet, lasst uns mit der Arbeit beginnen“, ist man da versucht 

zu sagen. Ein Blick in die Datenbank des Parlaments schafft Klarheit. Wir finden 

dort 1223 Einträge zum KVG (Stichtag 1.2.16). Da wird permanent irgendwo et-

was herumgebastelt, herumgedoktert. 

Ich bin mir nicht sicher, ob jemand wirklich den Gesamtüberblick hat, was denn 

wo genau gebaut, umgebaut oder geplant wird. 

 

2. Eine Reform jagt die nächste 

Die Geschichte wiederholt sich: hier nur einige Stichworte. 

- 2001: Teilrevision KVG Prämienrabatte, Franchisendiskussion, Ärztestopp 

- 2001 - 2007: vier Volksinitiativen werden abgelehnt (u. a. Einheitskasse) 

- 2001: BSV selbstkritische Bilanz: Wettbewerb spielt nur bedingt, Kassen-

wechsel sind selten; Prämienverbilligungen verfehlen ihr Ziel (Kinder von 

reichen Eltern) 

- 2002: Keine Aufhebung des Vertragszwangs 

- 2002: Zulassungsstopp 

- 2003: 2. KVG-Teilrevision scheitert – man kann sich nicht über Kinderrabatte 

einigen 

- 2004: Tarmed bleibt umstritten – wenig Einsparungen 

- 2007: Neuanlauf 2. KVG-Teilrevision „neue Spitalfinanzierung“ 

- 2008: Spitzenmedizin 

Die folgenden Jahre erspare ich Ihnen. Die Geschichte wiederholt sich. 

Der Bericht aus Bern - heute wieder aktuell im Ständerat - die Diskussion um 

Arzneimittel und den Ärztestopp (bzw. eben die Verlängerung). 



Etwas zeichnet die politische Diskussion aus, zumindest ist dies meine Wahr-

nehmung der letzten Jahre auf Bundesebene: wir sind in einer permanenten 

„operativen Hektik“. Man kann es auch prononcierter formulieren. Man wurstelt 

von Reform zu Reform – durchaus mit gutem Willen – scheitert an den Realitäten 

– findet keine Mehrheiten – verstrickt sich im Verteilkampf – und am Schluss 

stehen wir wieder auf Feld 1. 

Rastlosigkeit geht über in Ratlosigkeit - auch hier eine gewisse Analogie zur 

Bildungspolitik. 

Wir fahren immer noch Luxusklasse – leisten uns ein zugegeben teures, aber 

auch gutes Gesundheitswesen. Derweil man mit Kleinreparaturen da und dort 

Retouchen anbringt. Denn jede Retouche bringt Verlierer und Gewinner – und 

niemand verliert freiwillig – ergo bleibt der Verteilkampf systemimmanent.  

Notabene geht es heute im Gesundheitsmarkt gemäss KOF Studie ETH im Jahre 

2017 um 80 Mrd. – das sind 13% des Bruttoinlandprodukts. Damals – vor 20 

Jahren – lagen die Gesundheitskosten noch unter der Hälfte – unter 40 Milliar-

den – rund 9%. 

Sie kennen alle die Zahlen und Fakten. Ich verschone Sie mit weiteren Fakten 

und Zahlen.  

 

3. Erwartungen und heutige Realität klaffen auseinander 

Die Bundesverfassung legt im Artikel 41 fest:  „Bund und Kantone setzen sich 

in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür ein, 

dass jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält.“ 

Erreichen wir damit die ins neue KVG gesetzten Erwartungen? Wurde die Soli-

darität gestärkt zwischen den Versicherten mit unterschiedlichen Einkommen? 

Meine Kurzantwort: nein. Es muss nachgebessert werden (Stichwort Risikoaus-

gleich). 

Haben alle Zugang zu einer qualitativ hochstehenden Medizin? Meine Kurzant-

wort: Ja. 

Ist dieser Zugang für alle finanziell tragbar? Kurzantwort: Ja mit Abstrichen. 

Trug das KVG zu einer massvollen Kostenentwicklung bei? Kurzantwort: Nein. 

Spielt der kostendämpfende Wettbewerb? Auch hier die Antwort: Nein. 

So gesehen muss man sagen: die hoch gesteckten Ziele wurden nicht erreicht. 

Aber – dies vielleicht zum Trost – ist die Frage falsch gestellt. 



Die Frage muss doch lauten: Sind diese 80 Milliarden ins Gesundheitswesen 

investierte Geld richtig investiert? Oder gäbe es für weniger Geld die gleichen 

Leistungen – oder gar mehr? 

Oder können wir bei den Leistungen ansetzen, sprich dem Leistungskatalog?  

Die Frage ist sozialpolitisch brisant. Ob das KVG nun so oder anders ausgestal-

tet ist: letztlich geht es um die Kernfrage. Wieviel darf es denn sein – oder wieviel 

darf es denn kosten? 

Und können und wollen wir uns als Gesellschaft Schweiz diese Kosten leisten 

– im Wissen, dass die Prämien jährlich wie ein Naturgesetz steigen und die Po-

litik mehr oder weniger ratlos mit Schulterzucken längst resigniert hat. 

Das ist die tickende Zeitbombe und die Politik muss sich darüber klar werden. 

Denn wenn unter dem Titel Prämienverbilligung die halbe Nation am Finanztopf 

von Mutter Helvetia hängt, dann ist das System faul. Wenn für sehr viele Haus-

halte die monatlichen Prämien zur Existenzfrage werden, dann stimmt wirklich 

etwas nicht mehr. 

Auf diese zentrale Frage hat die Politik bis heute keine befriedigenden Antwor-

ten gefunden – geschweige denn Lösungen. 

Und so gesehen – wurden die Erwartungen ans neue KVG eben nicht erfüllt. 

 

4. Teil Ausblick – Politische Agenda 

Schauen wir uns an, was in nächster Zeit auf eidgenössischer Ebene ansteht. 

Wir sind im Moment in der 1. Woche der Frühlingssession. Wichtige gesund-

heitspolitische Themen waren und sind traktandiert. 

Offiziell heisst die Vorlage: „Vorübergehende Wiedereinführung der bedarfsab-

hängigen Zulassung von Ärztinnen und Ärzten“. 

 Diese Agenda ist nicht abschliessend. 

Wenn wir diese Traktandenliste der politischen Themen im Gesundheitsbereich 

anschauen – dann stelle ich immer fest, dass man aus gesundheitspolitischer 

Perspektive all diese Themen natürlich sehr hoch gewichtet. Sie sind wichtig, 

zentral. 

Aber es geht dabei gerne vergessen, dass die Gesundheitspolitik in Konkurrenz 

steht zu anderen, ebenso wichtigen Politikbereichen. Letztlich geht es um die 

Ressourcen, Geld, Mittel, Einfluss und politische Mehrheiten. 



In Stichworten: 

- Die Frage ums Rentenalter AHV „2020“ / AHV-Rechnung rot 

- 2. Säule – Rentenreform – (tieferer Umwandlungssatz) 

- IV-Revision/ALV-Revision 

Der Verteilkampf im Sozial- und Gesundheitsbereich wird die nächsten Jahre 

knallhart werden. 

All das hängt direkt mit unserem Thema zusammen. Irgendwann muss irgend-

wer Prioritäten setzen, weil die Mittel beschränkt sind. 

Man muss den berühmten Gürtel enger schnallen – jeder ist natürlich dafür und 

„nestelt am Gurt des andern“. 

Und vielleicht noch ein provokativer Ansatz: wir können selbstverständlich 

mehr für die Gesundheit ausgeben, das ist unser freier Wille. Wir geben heute 

mehr aus für die Mobilität – als für die Gesundheit. Man kann etwas umschich-

ten. Weniger Strassen, mehr Spitäler. Oder weniger Sicherheit und Bildung – 

mehr für die Gesundheit. Sie sehen, jetzt wird es kompliziert! 

 

5. Ausblick  

Gestatten Sie mir einen Ausblick. Ich muss sagen, ich bin da eher skeptisch. 

Der Politik wird es nicht gelingen, über Feinkorrekturen beim KVG hinaus grund-

sätzlich eine Neuausrichtung umzusetzen. Zu unterschiedlich sind die Interes-

sen. 

Ärzte, Spitaldirektoren, Pflegepersonal , Apotheker, MPA’s, Krankenkassen, Pa-

tienten, Versicherte, chemische Industrie, Politiker aller Couleurs, Jung und Alt. 

Frauen und Männer, kantonale Gesundheitsdirektoren. 

Lassen Sie mich abschliessend einige offene Baustellen ansprechen.  

- Wir sind zu kompliziert, schwerfällig, bürokratisch und zum Teil ineffizient 

organisiert. Das Modell Schweiz mit 26 Kantonen ist ein Auslaufmodell. Wir 

können nicht mit Strukturen von 1848 die Herausforderungen der Zukunft 

meistern – schon gar nicht im Gesundheitswesen. Die Rolle der Kantone im 

Gesundheitsbereich muss kritisch hinterfragt werden. 

- Das System Krankenkasse ist heute zu kompliziert und intransparent für den 

durchschnittlichen Versicherten. 

- Wir haben heute schweizweit 287‘000 Kombinationsmöglichkeiten von Prä-

mien und Franchisen. Hier hat nun wirklich niemand mehr den Überblick. 

- Verwaltungskosten, Werbeaufwand und die Jagd auf gute Risiken bleiben 

wunde Punkte. Leistungen und Prämien müssen vergleichbar sein. 



- Die Vollkasko-Mentalität - auch der Versicherten – hat ihren Preis. Die Ver-

fassung nimmt die Versicherten explizit in die Pflicht (persönliche Verant-

wortung – private Initiative Art. 41 BV). 

- Das System Prämienverbilligung muss effizienter und vor allem einheitli-

cher werden. Die Kriterien sind auch hier unübersichtlich und bürokratisch. 

26 Kantone praktizieren unterschiedliche Modelle – bei der innerschweizeri-

schen Mobilität ein Anachronismus. 

Was in der politischen Diskussion auch in Bern oft vergessen geht: Wir disku-

tieren über das KVG, über Strukturen, Tarmed, Fallpauschalen, Einheitskasse, 

Ärztestopp und natürlich Prämien. Dabei vergessen wir oft zu schnell den Men-

schen. 

Das KVG ist hier das Mittel und der übergeordnete Rahmen.  

Solidarität, eine finanziell tragbare Versorgung, Lücken füllen in der Kranken-

versicherung, massvolle Kosten, kostendämpfender Wettbewerb. So ist man 

vor 20 Jahren angetreten. Die Bilanz ist – vorsichtig formuliert – durchzogen. 

Die hochgesteckten Ziele wurden nicht erreicht. 

Aber vergessen wir bei all dem nicht: wir haben ein ausgezeichnetes Gesund-

heitswesen. Darauf können wir auch stolz sein und das hat seinen Preis. 

Wir fahren ja auch nicht mehr auf der Landstrasse von Bern nach Zürich. 

Wenn man Abstriche machen will, braucht es Mehrheiten, Konsens, auch unbe-

queme Entscheide. Hier gibt es Potential. 

Aber eines scheint mir eben doch zentral, das habe ich vor drei Jahren hier 

schon gesagt und daran hat sich nichts geändert. Es ist auch heute meine Bot-

schaft: Der MENSCH soll und muss über allen Strukturen und Reformen rund 

ums KVG im Zentrum stehen. Auch bei einer kritischen Bilanz 20 Jahre nach 

Inkrafttreten des KVG. 

Dieses Bewusstsein wünsche ich Ihnen in Ihrer beruflichen Tätigkeit. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 Hanspeter Trütsch 

2.3.2016 

 


