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Es zählt das gesprochene Wort 

Trendtage Gesundheit Luzern, 28.2.2018 

Referat von Pascal Strupler 
Direktor BAG 

 

„Qualitätsstrategie:  

Stau an der Kreuzung“ 

Die Schweiz hat eines der freiheitlichsten Gesundheitssysteme der Welt. Ein System, das mit 

wenig zentraler Steuerung - oder neudeutsch „governance“  - auskommt.  

Die OECD stellte 2006 fest, dass die Verantwortung für die Qualität der medizinischen Leis-

tungen in der Schweiz 

 traditionell der Selbstregulierung überlassen wird,  

 dies mit begrenzter Öffentlichkeit geschieht und  

 dabei kaum Mechanismen zur Prüfung der Versorgungsqualität existierten.  

Diese Feststellungen dürften libertäre Geister erfreuen – ein Kompliment im Sinne einer ho-

hen Qualität waren sie aber gewiss nicht! 

In der Tat, ein solches selbstregulierendes System kann nur dann funktionieren, wenn die 

Partner der Selbstregulation ihre Verantwortung voll wahrnehmen. Wir wissen, dass dies bis-

her aber nicht der Fall gewesen ist. 

An der Kreuzung zur Umsetzung einer Schweizerischen Qualitätsstrategie in der Medizin sind 

wir zurzeit immer noch im Stau: Gesundheitspolitik, Spitalpolitik, Tarifpolitik, aber auch Ideo-

logie und vielfältige Partikularinteressen versperren einander den Weg. Es wird immer 

schwieriger, Konsenslösungen zu finden. Der gemeinsame Nenner strebt leider zum status 

quo.  
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Lassen Sie mich einen kurzen Blick auf die Ausgangslage werfen: Das KVG fordert eine syste-

matische Qualitätssicherung auf der Basis von Qualitätsverträgen zwischen den Tarifpartnern. 

Dies seit 1998. Wir könnten somit dieses Jahr 20 Jahre Qualitätssicherung feiern. Haben wir 

Grund zum Feiern? Leider nicht. Die Tarifpartner haben während 20 Jahren keinen wirksamen 

Qualitätsvertrag im ambulant-ärztlichen Bereich abgeschlossen.  

Wie steht es in der Spitalwelt? Hier haben die Tarifpartner und die Kantone nach mehrjähri-

gem Hin- und Her immerhin eine Verpflichtung zu Qualitätsmessungen vereinbart. Diese wur-

den auch Schritt für Schritt durch den ANQ in Auftrag gegeben und publiziert. Gibt es da 

Grund zum Feiern? Ja, gewiss. Der ANQ leistet gute Arbeit.  

Und doch darf die Frage gestellt werden, ob es die Tarifpartner geschafft haben, gestützt auf 

die Ergebnisse der ANQ-Erhebungen einen systematischen, strukturierten und verbindlichen 

Verbesserungsprozess in Gang zu bringen. Auch dies ist leider nicht der Fall.  

Erprobte Instrumente dazu existieren. H+ hat zusammen mit verschiedenen Partnern die Peer 

Reviews der deutschen Initiative Qualitätsmedizin auf Schweizer Verhältnisse adaptiert. Da-

tenbasis dieser Peer Reviews sind die vom BAG jährlich publizierten, früher oft geschmähten 

Mortalitätsraten. Heute erkennt man deren Nutzen und verwendet sie als Grundlage für 

strukturierte Verbesserungsprozesse.  

Woran fehlt es nun?  

Die Teilnahme an den Peer Reviews ist für die Schweizer Spitäler nicht wie in der deutschen 

Initiative Qualitätsmedizin verbindlich, sondern freiwillig.  

Der Verbesserungsprozess wird damit den wenigen Champions überlassen, die sich eh schon 

seit langem der Qualität verpflichtet haben. In diesem Zusammenhang möchte ich unterstri-

chen haben, dass es sie auch in der Schweiz gibt, die mutigen Pioniere der Qualitätssicherung. 

Ich denke da ganz besonders an die Stiftung für Patientensicherheit, die seit über 10 Jahren 

mit zahlreichen Programmen und Publikationen eine grossartige Arbeit leistet für mehr Si-

cherheit und Qualität in der Medizin. Ihr und anderen Organisationen auf diesem Feld sei an 

dieser Stelle im Namen der Patienten ausdrücklich für ihr Engagement gedankt.  
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Was ist aber die Stossrichtung des KVG? Der Gesetzgeber wollte mehr. Das KVG will, wie ein-

gangs bemerkt, flächendeckende und vertraglich verbindliche Massnahmen der Qualitätsver-

besserung.  

Von einem solch breit gefassten Konzept sind wir in der Umsetzung leider noch weit entfernt. 

Auch im Spitalbereich: Also besteht nur beschränkt Grund zum Feiern. Oder, andersausge-

drückt stecken wir an der Kreuzung im Stau!  

Was sind die Alternativen? Was könnte den Verkehrsfluss beschleunigen? Werfen wir einen 

Blick zu unserem Nachbarn Österreich.  

Dort hat die Bundesregierung zusammen mit den Ländern die Peer Reviews als verbindlich er-

klärt. Die Lenkung des Prozesses obliegt einer Steuerungskommission, in der das Bundesmi-

nisterium, die Länder und die Sozialversicherer vertreten sind. Spitäler mit auffälligen Mortali-

tätszahlen werden verpflichtet, mittels der Peer Reviews im betroffenen Fachbereich eine 

Analyse durchzuführen. Es wird dann ein Massnahmenplan beschlossen und umgesetzt. Dies 

ist das Governance-Modell in Österreich.  

Es stellt sich für uns in der Schweiz somit folgende Frage: Können sich Akteure und Politik zu 

einer griffigen Konsenslösung durchringen oder müssen zunehmend Bund und Kantone regu-

lativ eingreifen, um einen wirksamen Verbesserungsprozess anzustossen?  

Wir hoffen weiterhin, dass wir eine Lösung finden, welche sicherstellt, dass wir einen struktu-

rierten, verbindlichen Prozess zur Verbesserung von Patientensicherheit und Qualität installie-

ren können.  

Doch einfach ist die Sache nicht. Es kommt immer wieder vor, dass der Handlungsbedarf an-

gezweifelt wird.  

Wir haben zwar immer noch keine gesamtschweizerische Studie, die das Ausmass der kriti-

schen Zwischenfälle belegt, welche die Patientinnen und Patienten schädigen. Viele Länder 

aber haben solche Studien längst publiziert. Sie folgern zumeist, dass mindestens 10% der Pa-

tientinnen und Patienten im Spital einen schädigenden medizinischen Zwischenfall erleben 

und dass rund die Hälfte davon vermeidbar wäre.  
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Ein Spital in der Romandie hat vor einigen Jahren eine entsprechende Studie durchgeführt. 

Die Ergebnisse wurden letztes Jahr publiziert. Das Fazit lässt aufhorchen: Gut 12% der Patien-

tinnen und Patienten erlitten einen oder mehrere medizinische Zwischenfälle und beinahe die 

Hälfte dieser Zwischenfälle wäre vermeidbar gewesen. Diese Schweizer Studie bestätigt also 

die Resultate der ausländischen Studien.  

Gestützt auf eine Motion des Parlaments hat der Bundesrat 2009 eine Qualitätsstrategie ver-

abschiedet und 2011 die entsprechenden Umsetzungs-Prioritäten festgelegt.  

Also alles auf Kurs?  

Mit einem klaren parlamentarischen Auftrag versehen hat der Bundesrat im Jahr 2014 die 

Idee eines Nationalen Zentrums für Qualität in Vernehmlassung gegeben. Man konnte nun 

davon ausgehen kreuzungsfrei auf dem Weg zum Ziel zu sein.  

Leider kam es anders. Die Leidensgeschichte der Gesetzesvorlage Qualität und Wirtschaftlich-

keit fing damit erst an. Die Vernehmlassung hat gezeigt, dass das vom Parlament gewünschte 

Institut bzw. Zentrum von den Stakeholdern nicht erwünscht war - aus Angst oder Aversion 

vor zuviel Bürokratie, zuviel Regulierung, zuviel Zentralstaatlichkeit. Der Bundesrat hat in der 

Folge nach einer politisch geschmeidigeren Lösung gesucht und dem Parlament 2015 in sei-

ner Botschaft die Schaffung eines Nationalen Netzwerks Qualität vorgeschlagen. 

Doch auch diese Variante fand in der ständerätlichen Kommission und im Ständerat selbst 

keine Gnade. Letztere quittierte apodiktisch mit Nichteintreten. Nach dem Stau bei den Tarif-

partnern herrschte nun also auch Stau im Gesetzgebungsprozess.  

Blieb also nur noch die Hoffnung, dass der Nationalrat bzw. seine Kommission den Stau auflö-

sen konnte. Glücklicherweise erkannte die SGK-N den Ernst der Lage und so stehen wir heute 

mit einem von der Nationalratskommission bei der Verwaltung in Auftrag gegebenen ange-

passten Gesetzestext an einer Wegkreuzung, welche für eine erfolgreiche Umsetzung von 

Verbesserungsmassnahmen entscheidend ist.  

Und es freut mich ganz besonders hier und heute feststellen zu dürfen, dass die SGK-N am 

vergangenen Freitag ohne Gegenstimme beantragt hat, dass der Bundesrat zur Realisierung 
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seiner Qualitätsziele eine Eidgenössische Qualitätskommission einsetzen soll. Darin sollen die 

Kantone, die Leistungserbringer, die Versicherer, die Versicherten und weitere Fachleute Ein-

sitz nehmen. Diese Qualitätskommission soll Behörden, Leistungserbringer und Versicherer 

beraten. Weiter kann sie unter anderem Dritte beauftragen, Qualitätsindikatoren zu entwi-

ckeln. Schliesslich sollen auch Sanktionen vorgesehen werden bei Verletzung von Qualitätsan-

forderungen durch Leistungserbringer.  

Dies ist der Stand der Vorlage heute. Wenn nicht unerwartet neue oder verzögerungstakti-

sche Begehren auftauchen, sollte die SGK-N an einer ihrer nächsten Sitzungen die Vorlage zu-

handen des Plenums verabschieden können.  

Da stehen wir also nun vor einem Silberstreifen am Horizont. Nach Ablehnung eines Qualitäts-

zentrums, eines Qualitätsinstituts und eines Netzwerkes soll es, zusammen mit dem Bundes-

rat, eine Ausserparlamentarische Kommission richten und den Anstoss geben für eine effizi-

entere Qualitätspolitik im Gesundheitswesen.   

Die Sache ist meines Erachtens dringend. 

Wir müssen uns im Klaren sein: Die Qualität der medizinischen und pflegerischen Leistungen 

wird immer ein Thema bleiben und gar wichtiger werden. Gerade im Zusammenhang mit den 

zukünftigen Vorschlägen des Bundesrates zur Kostendämpfung in der obligatorischen Kran-

kenversicherung. Kritiker dieser Massnahmen stellen sie denn auch gerne dar als eine Gefahr 

für die Qualität der Medizin. und zetteln damit eine falsche Debatte an.  

Denn es geht im Gesundheitswesen um beides - um beide im KVG seit jeher angelegten Ziele: 

um  medizinische Leistungen zu zumutbaren Kosten einerseits und um bestmögliche Qualität 

dieser Leistungen andererseits. Beides gehört zusammen. Beides zusammen ist letztlich 

smarte Medizin.  

Meine Damen und Herren 

Wir alle sind potenziell betroffen und dürfen den Anspruch erheben auf Verbesserungen bei 

der Sicherheit und Qualität in der Medizin. 
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Wir alle sind für die Entwirrung des Staus verantwortlich. Filibuster-Strategien haben keinen 

Platz, wenn alle Akteure ihre Verantwortung wahrnehmen sollen.  

Mein Fazit deshalb ist folgendes: Ob Stau in der Kreuzung oder Stau im Kreisel, ob politischer 

Rechts- oder Linksvortritt gilt, die kommenden Reformen, sei es bei der Qualität oder bei den 

Kosten müssen dringend in Fahrt kommen. Sei es für die Patienten oder für die Prämienzah-

ler. Was sonst droht sind extreme Initiativen – mit dem Risiko unliebsamer Überraschungen. 

Es liegt an uns allen, dies zu vermeiden. 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 

 

 

 


