
Hanspeter Trütsch 

KOMMENTAR: Theorie und Praxis – oder warum passiert so viel in der Theorie und 

scheinbar wenig in der Praxis? 

 

KKL Luzern 28.2.2018                     (Es gilt das gesprochene Wort – ROHFASSUNG) 

Meine Damen und Herren 

Danke für die Einladung . Der Arbeitstitel meiner Ausführungen : «Theorie und Praxis – 

warum passiert so viel in der Theorie und scheinbar wenig in der Praxis?» 

Und das alles in knapp 15 Minuten werbefrei und ohne Nebenwirkungen. (Fragen Sie sonst 

bitte Ihren Arzt) 

Ich muss Sie zu Beginn enttäuschen: Selbst bei aller Kürze: um die Komplexität des 

schweizerischen Gesundheitswesen und die aktuellen Herausforderungen zu präsentieren . 

Das schaffe ich nicht in dieser kurzen Zeit. 

Und es gibt diese etwas abgegriffene Bezeichnung , um komplexe Systeme zu erklären.  «I’m 

really confused, but on a higher level.» 

Da bin ich schlicht überfordert. Und da sind wir bereits mitten in Thema. Wir wissen zwar 

alle sehr viel über die Mechanismen - wie es läuft, was man wie und weshalb ändern könnte 

oder müsste in der Gesundheitspolitik. 

 Aber sobald es eben konkret wird – oder werden sollte – wird es schwierig. 

Kein Tag vergeht, ohne dass wir medial eingedeckt werden mit Analysen und Problemen 

rund um das Gesundheitswesen. 

Ich habe mir ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige Zeitungsartikel der letzten zwei 

Wochen herausgenommen, einfach so, um etwas den Puls zu fühlen. 

Folie 1 : Da ist die Rede «vom Gesundheitswesen auf der Intensivstation» - im Leitartikel der 

NZZ. 

 

Da muss wohl was dran sein. Und die Zahlen hier 

Auf Folie II sprechen für sich: Tendenz nach oben . Bei der Entwicklung der 

Gesundheitsausgaben pro Einwohner und Monat – und in % des Brutto-Inland-Produktes . 

 Wir neigen nach helvetischer Tradition dazu – Probleme auszusitzen und sie nicht zu lösen. 

(Stichwort etwa auch Sanierung der Sozialwerke AHV/2. Säule) 



Wir haben ein grosses Beharrungsvermögen : dazu kommt – wir sind kleinräumig und 

föderalistisch organisiert – und wir bilden uns permanent ein  - nicht nur in der 

Gesundheitspolitik aber dort besonders gerne – die Besten zu sein. Und der Blick über den 

eigenen Tellerrand grenzt dabei oft schon als Landesverrat. 

Wir sind davon überzeugt davon : und unser  Land ist immer noch nach dem Modell von 

1848 organisiert. Jeder Kanton schaut ein bisschen für sich . Man sagt dem Föderalismus – 

kombiniert mit Perfektionismus und helvetischer Gründlichkeit. Und weil es so läuft, ist es 

gut so – und soll auch so bleiben. 

Mit ein Grund, weshalb die Kosten aus dem Ruder laufen. 

Weil wir zudem oft  an den Realitäten scheitern – zum Beispiel an den politischen Realitäten 

– den Mehrheitsverhältnissen. Oder weil der Leidensdruck nicht oder noch nicht so gross ist. 

Wir sind mit diesem System bis heute - bei aller Kritik – gut gefahren. Das Gesundheitswesen 

ist top   - und hat natürlich seinen Preis. 

Aber die Zeit drängt. Wir können uns nicht von Revision zu Revision durchwursteln und 

permanent irgendwo in Schützengräben verharren. So ein bisschen Reduit: wir ziehen uns 

zurück, und schauen einmal, was rundherum so läuft. 

In der Gesundheitspolitik gilt die Devise  : Wer sich zuerst bewegt, hat bereits verloren.  

Deshalb ist jeder Kompromiss schwierig, weil alle Player irgendwo das Gefühl haben, sie 

müssten etwas geben – auf etwas verzichten. 

Es ist dieses permanente Schwarz-Peter-Spiel – welches letztlich lähmt und auch Reformen 

erschwert und verunmöglicht. 

 

Was sagen die Experten? 

______________________ 

Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann holen wir uns die Experten. Die sind in der Regel 

gut bis sehr gut bezahlt – müssen nicht umsetzen , was sie vorschlagen, tragen keine 

Verantwortung . Insofern ist aus dies Expertensicht eine günstige Ausgangslage. 

Folie III Brennpunkt «Rationierung» Ei des Kolumbus noch nicht gefunden. 

Da hat der Bundesrat im Ende Oktober 17 zum veröffentlichten Expertengutachten Stellung 

genossen 

Sie erinnern sich wir hatten diesen Expertenbericht: 14 Expertinnen auch aus dem Ausland – 

haben dargelegt . Was die Schweiz machen müsste, um die Gesundheitskosten zu 

stabilisieren. 38 Massnahmen wurden vorgeschlagen. Kernaussage  Die Experten fordern 

von allen Akteuren im Gesundheitswesen Zitat «Eile und Entschlossenheit – um den 



Kostenanstieg zu dämpfen, insbesondere bei der medizinisch unbegründeten 

Mengenausweitung.»  Alles klar. 

Zudem: die Experten stellen: der Handlungsspielraum der Akteure in der Gesundheitspolitik 

wird häufig nicht ausgeschöpft. 

Damit ist alles gesagt : und wir können beginnen. Und den hehren Worten Taten folgen 

lassen.   

Folie IV    «Spitäler: Wer hat noch keins, wer will noch eins? 

Folie V      Rezepte gegen zu viele Spitäler 

Folie VI     Qualität soll Heimatschutz ablösen 

FolieVII      Avenir Suisse 

 

Von Baustelle zu Baustelle 

Wir haben uns an dieser Stelle exakt vor zwei Jahren über das KVG unterhalten. Es war 
damals ja 20 Jahre in Kraft – und die Frage wurde gestellt: Wurden die Ziele erreicht. 

Die Antwort damals wie heute klipp und klar: Nein – zumindest was die Kosten betrifft 
treten wir an Ort. Und was als Trendänderung angepriesen wird – man habe die Kosten im 
Griff – entpuppt sich bei näherem Hinsehen als  

 PR-Aktion  eines Politikers. 

Die Fakten sind bekannt: die Gesundheitskosten – steigen Jahr für Jahr wie ein Naturgesetz. 

Und damit eben auch die Prämien – und diese werden für viele mittelständische Familien 
zum existenziellen Problem . Und jetzt spätestens jetzt kommt die Politik ins Spiel, welche 
relativ hilflos dem Ganzen entgegensieht. 

Und wenn man nun hingeht, und via Prämienverbilligungen versucht, das Ganze zu 
entschärfen – ist das zwar gut und schön.  

Aber damit wird das grundsätzliche Problem nicht gelöst: die Gesamtkosten  steigen 
trotzdem Und wenn man mit Prämienverbilligungen Entlastungen für den Mittelstand 
erreicht , hat das den unerwünschten Nebeneffekt, 

Dass man dort – beim Versicherten nicht mehr realisiert – wieviel Gesundheit eigentlich real 
kostet  . Prämienverbilligungen schaffen - bei aller Notwendigkeit einer sozialen Abfederung 
– auch Fehlanreize. Gleich, 

Wie wenn wir wie jetzt aktuell bei den Franchisen Abstriche machen – und damit die 
Selbstverantwortung reduzieren wollen. 



Und da sind wir mitten drin: auf allen Ebenen es staatlichen Handels herrscht eine 
permanente operative Hektik. In allen 26 Kantonen gibt es zusammen Hunderte von 
parlamentarischen Vorstössen – auf Stufe Bund sind es ebenfalls einige Hundert. 

Dazu kommen einmal mehr Volksinitiativen: eine etwa will den Einfluss der Krankenkassen 
im Parlament senken,  - eine andere – aus der Westschweiz möchte es ermöglichen, dass die 
Kantone selbstständig ihre Krankenversicherung organisieren – oder die Prämienausgaben 
auf maximal 10 % beschränken. 

Das ginge dann wahrscheinlich wieder in Richtung mehrfach abgelehnter Einheitskasse. 

An der Ausganslage hat sich nichts geändert. Ich nehme in diesem Zusammenhang gerne 
den Vergleich mit dem Nationalstrassennetz. 

Wir haben seit den 50-er Jahren des letzten Jahrhunderts einen Verfassungsartikel über 
Nationalstrassen. 

Analogie zum Gesundheitswesen: es wird immer irgendwo gebaut, saniert trassiert, und 
permanent geplant. Wir haben immer Engpässe – oder auch Ueberkapazitäten.  

Die Eidgenossenschaft hat aus regionalpolitischen Gründen für Milliarden eine Autobahn 
durch den Jura gebaut – sie ist eigentlich ziemlich und kaum befahren. 

Kommt mir irgendwie bekannt vor, wenn wir von Ueberkapazitäten in den Spitälern 
sprechen. 

 

 

 

Und nun – Hände in den Schoss – Zuwarten und Tee trinken? 

 

Der Handlungsbedarf ist eigentlich allgemein anerkannt . 

Das Gesundheitssystem ist komplex. schwerfällig, bürokratisch, zum Teil auch ineffizient – 
und es ist vorallem teuer.  

Wir zementieren auf Teufel kommt raus die föderalen Strukturen, wir unterhalten 
landesweit rund 300 Spitäler.  

26 Kantone planen mehr oder weniger selbstständig ihre Spital-Regionen, nur das Beste ist 
gut genug. Jede noch so ernst gemeinte Diskussion über Zentralisierung der Spitzenmedizin 
scheitert an regionalen Befindlichkeiten und 



 Prestigedenken. Alles angeblich zum Wohle des Patienten, der in der ganzen Diskussion eh 
nichts zu sagen hat.  (höchtens allenfalls via Prämien und Steuern) 

Und überall sitzen die gut bezahlten Experten, sie wissen genau – oder geben vor zu wissen, 
was man tun oder unterlassen müsste, um das System zu reformieren. Nun: Seien wir doch 
ehrlich: glauben Sie im Ernst, jemand ist oder  

Wäre daran interessiert, das System zu ändern. 

Folie VIII  Diskussion über Gehälter von Chefärzten – aus Westschweiz hat auch die 
Deutschschweiz erreicht 

Folie IX/X/X1 

Meine Antwort kurz und bündig. Niemand will etwas ändern.  

Ganz einfach deshalb nicht, weil alle am heutigen System teilhaben und profitieren. 

Die unterschiedlichen Players im Gesundheitswesen werden sich nie einigen, so lange am 
Schlusse immer irgendwer bezahlt.  

Und weil wir über ein unbestritten ausgezeichnetes Gesundheitssystem verfügen, ist auch 
die politische Mehrheit immer noch gewillt, es so zu belassen. Natürlich: das jährliche 
Gejammer über die steigenden Krankenkassenprämien 

hat etwas  Rituelles . Man stelle sich vor : nächstes Jahr sinken die Krankenkassenprämien, 
unvorstellbar.   

Ein Aufschrei ginge durchs Land – auch all jener – welche sich noch am Tag zuvor  über die 
steigenden Prämien beklagen. Denn: so die befürchtete Gefahr : der medizinische  
Fortschritt  ist nicht mehr gewährleistet – ich habe 

 mein Regionalspital mit dem Vollservice nicht mehr vor der Haustüre . So geht das nicht.  
Vollservice kombiniert mit einer weitverbreiteten Vollkaskomentalität zementiert überholte 
und auch ineffiziente Strukturen. 

 

Machen wir den Test: die Datenbank des Parlaments listet unter dem Suchbegriff  KVG 4275  

Dokumente  

Geschäfte auf (Motionen, Initiativen, Vorstösse aller Art) – welche behandelt wurden – oder 
noch behandelt werden müssen.  

Unter dem Suchbegriff  Gesundheitspolitik finden wir 819  Vorstösse – Hausärzte 338 , 
TARMED 724, Spitalplanung 290,  Prämien 798, usw. und so fort . 

Das ist natürlich eine Spielerei, es erscheinen auch Doppelzählungen. 



Auch wenn die Zahlen zu relativieren sind . Sie zeigen eben doch: unser System ist  längst am 
Anschlag. Es ist nicht fünf  vor 12 – eigentlich bereits nach 12 Uhr.  

Aber es geht etwas um die Dimensionen.  

Nur : wer will denn schon den Stecker ziehen. Wer hat den Mut, unbequem zu sein, 
auszurufen. Das ganze Halt – zurück auf Feld eins. 

Wieviel runde Tisch habe ich in den letzten Jahren allein zu diesem Thema erlebt. 

Man sass zusammen, diskutierte angeregt und engagiert gelobte Besserung – um dann 
gleich wieder im alten Trott weiterzufahren. 

Und dann kommt es dann überhaut nicht drauf an, ob der oberste politische 
Verantwortliche  

Ruth Dreifuss, Flavio Cotti, Didier Burkhalter, oder Alain Berset heisst   - und in welcher 
Partei er oder sie war. 

Alle sind sie bis heute am System kläglich aufgelaufen. Ich weiss, das hört man nicht gern. 
Einspruch. 

Wir haben doch bei den Medi-Preisen endlich etwas erreichen können – tönt es von Pascal 
Couchepin 

ennerviert au Martigny. Und Frau Dreifuss aus Genf doppelt nach : wir können doch das 
Problem mit Prämienverbilligungen irgendwie in den Griff bekommen. 

Die Kantone müssen sich einfach grosszügiger zeigen. 

 

Die Politik und jetzt? 

Folie  12 Bunderat 

Natürlich spielt  der Bundesrat eine zentrale Rolle . Aber – und das muss man gleich 
relativieren.  Der Bund hat zwar Kompetenzen – via KVG, Leistungskatalog, Prämien, 
TARMED 

Aber faktisch spielt der Bund vermehrt eine koordinierende Rolle. Versucht die Player an 
einen Tisch zu bringen. Und dazu kommt etwas,  was man in einer politischen Lageanalyse 
nicht 

unterschätzen darf.  Der Bund  - und auch der Bundesrat – sind ja intern nicht nur immer 
einer Meinung. 

Wir haben jetzt zwar mit Cassis einen Arzt in der Regierung – aber er  ist v.a. mit seinem 
Reset-Knopf beschäftigt . 



Bundespräsident Berset vermittelt und tanzt graziös zwischen den Playern im 
Gesundheitswesen. Aber auch hier sieht man: es gibt parteipolitische Differenzen . 

Und vor allem nicht zu unterschätzen.  Sozialpolitik , Reform AHV/2. Säule – ist 
innenpolitisch ebenso brisant  auch zuoberst auf der Traktandenliste. 

Vorallem nach dem Nein zur AHV-Reform. 

Gesundheitspolitik ist natürlich immer auch Interessen- und Parteipolitik. Das ist eine 
mögliche Erklärung, dass wir uns ständig im Kreise drehen. 

Auf der nationalen Bühne haben wir zudem einen stimmgewaltigen Chor : 246 Männer und 
Frauen aus allen Landesteilen . Jung und alt – reich und arm.  

Arbeiter und Banker. Musikalisch findet man selten den gemeinsamen Ton – Misstöne 
gehören zum System. 

Sie sind alltäglich und Harmonien schon gar nicht im Gesundheitswesen sind rar.  

Sie treten auf – inszenieren sich oft selbst bis zum geht nicht mehr. Das ist ihr Geschäft . 
Dafür sind sie gewählt. Vertreten knallhart ihre Interessen . Ob Krankenkassen, Spitäler, 
Aerzte, Pharma – alles spielen sie mit in diesem  

«theatre national de la santé public» .  Die Regie will es so . Es gilt das freie Spiel. 

Man hält sich selten an Drehbücher. Oftmals wird die gleiche Szene in unterschiedlicher 
Besetzung mehrfach gespielt. 

Am Schlusse beginnt man wieder von vorn. 

 

Was läuft denn falsch? Im Jahre 2018 

 

Eigentlich ist ja alles bekannt .  Sie und ich kennen die Ausgangslage . 

 

- Das System Krankenkasse ist immer noch zu kompliziert, intransparent für den 
durchschnittlich Versicherten. Verwaltungskosten/Werbeaufwand – 
Leistungen/Prämien müssen gesamtschweizerisch vergleichbar sein. 
 

- Vollkasko-Mentalität – auch der Versicherten hat eine Aufgabe (persönliche 
Verantwortung  - private Initiative BV Art. 41) 
 

- Ueberprüfung Leistungskatalog als Daueraufgabe 



 

- Wir müssen auch über Rationierung medizinischer Leistungen sprechen in der 
Grundversicherung. «Nicht alles, was medizinisch machbar ist, ist für die 
Allgemeinheit auch bezahlbar»  (sagt der Basler Gesundheitsökonom Stefan Felder). 
Er sagt auch: die Operation der Kreuzbänder am Knie sei sinnlos – stellt auch das 
Brustkrebs-Screening und die Prostatakrebs-Vorsorgeuntersuchung in Frage). Und 
über die Frage: brauchen über 85-jährige noch ein neues Hüft- oder Kniegelenk -  
darüber kann man wertfrei diskutieren. 
 

- Wir haben zu viele Fehlanreize : das führt zu Mengenausweitungen. 
 

- Zu viele regionale Befindlichkeiten 
 

- Spitalplanung scheitert  
 

- Föderalismus wird zum Kostentreiber 
 

- Spitzenmedizin fokussieren 
 

- System Prämienverbilligung unübersichtlich – bei der innerschweizerischen Mobilität 
ein Anachronismus 
 

- Tabufragen stellen: ist alles Nice to have auch need to have. Da geht es um zentrale 
ethische Fragen (Stichwort Lebensverlängerung) und die Gesellschaft muss da eine 
Antwort finden. Wir können uns schlicht nicht mehr alles leisten.  
 

- Hier gibt es Widerspruch und Einspruch : Ethik ist anspruchsvoll : es geht um Werte, 
Einstellungen, Meinungen – auch um Religion und Glaube an die Endlichkeit. Es 
braucht einen neuen Denkansatz. Und wir dürfen uns dieser Diskussion nicht 
verschliessen. Auch wenn diese Fragen unbequem sind. 

 

 

Finale 

Die Frage ist eingangs gestellt worden: Viele gute Rezepte, wenig in der Realität umgesetzt. 

Hier der Erklärungsversuch: er ist weder originell – aber er zeigt das auf, was ich in all den 

Jahren auf politischer Ebene erfahren und wie ich das miterlebt habe. 

Wir scheitern zu oft an den regionalen Befindlichkeiten, den kleinräumigen Strukturen und 

dem helvetischen Hang zum Perfektionismus. Die Politik – auf allen Ebenen des staatlichen 

Handelns – kommt immer irgendwie zu spät und .Ist auch heillos überfordert.  26 kantonale 

Regierungen und Parlamente wursteln an Spitalkonzepten und schreiben sich gegenseitig 

gesundheitspolitische Vorstösse – 



Welche dann als Novum verkauft werden.  

Sobald ein Problem gelöst ist, kommt das nächste. Feinjustieren beim TARMED, 

Allgemeinpraktiker contra Spezialisten, Leistungskatalog, Parallelimporte, Spitallisten, 

ambulante contra stationäre Versorgung, Spitzenmedizin, Lohndeckel für Chefärzte. 

Finanzierungsmodelle, Managed-Care, Einheitskasse  . Die Aufzählung kann fortgesetzt 

werden und jedes Thema wird für sich  kontrovers diskutiert 

Zu gross die inneren Widerstände und divergierenden Interessen. 

Es ist schon ein Ding der Unmöglichkeit, alle Players im Gesundheitswesen auf eine Linie zu 

bringen.  Kommt jetzt noch die Politik mit ins Spiel, dann wird es noch komplizierter und 

schwierige .  

Ideologie und Parteipolitik spielen mit. Und die Wahlen 19 – in rund anderthalb Jahren – 

werden  die Gesundheitspolitik im Focus haben.  

Eines ist klar:  es gibt weder von Links noch von rechts noch aus der Mitte mehrheitsfähige 

Lösungen , das Problem steigender Kosten zu lösen. 

So lange niemand bereit ist, Abstriche zu machen, zu verzichten , den Gürtel enger zu 

schnallen.  Damit gewinnt man keine Wahlen 

Trotzdem: auch als BürgerInnen, Steuerzahler, Versicherte, Prämienzahler, müssten wir doch 

eigentlich ein Interesse daran haben, dass wir das System Gesundheit Schweiz nicht an die 

Wand fahren. 

Wir sind gefangen im Hamsterrad zwischen Bedürfnissen und Ansprüchen der Patienten – 

mit Blick auf den medizinischen Fortschritt – und gleichzeitig konfrontiert mit beschränkten 

Ressourcen. 

Beides geht nicht auf. Schon heute nicht  – noch weniger in Zukunft. 

Wenn die Mittel knapp sind, wird der Verteilkampf härter. Wir könnten natürlich rein 

theoretisch Gelder umlagern Richtung Gesundheitswesen .  In andern Bereichen Abstriche 

machen. 

Bei den Autobahnen, Kampfflugzeugen, bei den Kinderkrippen, der Bildung , im öffentlichen 

Verkehr, bei der Arbeitslosenversicherung, der AHV, der IV. 

Aber jetzt wird es definitiv zu kompliziert – und schon gar nicht mehrheitsfähig. 

 

Finale: Irgendwer muss irgendwann verzichten. Verzichten heisst Abstriche machen, 

Privilegien aufgeben.  



Das ist kein Sonntagsspaziergang. Aber Sonntagsspaziergänge haben die Eigenschaft, dass 

man etwas den Kopf durchlüften kann, sich austauscht. 

Prioritäten setzt, die mittelbare Zukunft, die Woche. 

Rezepte auf die Schnelle gibt es nicht. Aber die Faust im Sack ist auch keine Alternative. 

Packen wir’s an, ernsthaft, engagiert – auch lustvoll. 

Es steht viel auf dem Spiel. Vielleicht treffen wir uns zum Austausch beim nächsten 

Sonntagsspaziergang . 

Ich bin gespannt auf die nachfolgende Diskussion.  

 

 

 

Hanspeter Trütsch 

28.2.2018 

 

 

 

 

 


