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Die Kostenmaschine 
Die Krankenversicherung ist keine Versicherung mehr, sondern eine Einladung zum Konsum medizinischer 
Leistungen. Fehlanreize erhöhen die Kosten. Die Politik bewegt fast nichts,  schreibt Felix Schneuwly 

S
eit 20 Jahren versuchen Politiker 
von links bis rechts das Kranken-
versicherungsgesetz (KVG) zu re-
formieren und damit das Ge-
sundheitswesen fit für die Zu-
kunft zu machen. Das Fazit ist 
enttäuschend: Bundesrat, Parla-

ment und Verwaltung hätten beim Traktan-
dum KVG unbezahlt Ferien machen können. 
Ihre politische Arbeit hat weder die Qualität 
der Medizin verbessert noch den Kostenan-
stieg gebremst. Dafür bescherte sie allen viel 
teure Bürokratie.

Im Abstimmungskampf um das KVG stan-
den 1994 drei Ziele im Vordergrund: Zuvor-
derst sollte das neue Gesetz das Kostenwachs-
tum bremsen. Weiter sollte die Solidarität 
zwischen Versicherten mit unterschiedlichen 
Einkommen und Krankheitsrisiken gestärkt  
werden. Ausserdem wollte man mit dem KVG 
allen einen Zugang zu medizinischen Leistun-
gen geben. Das erste Ziel wurde klar verfehlt. 
Die Kosten stiegen unvermindert weiter, Jahr 
für Jahr um die 4 Prozent. Kosten und  Prä-
mien haben sich seit der Einführung des KVG 
vor 20 Jahren mehr als verdoppelt. Über 70 
Milliarden Franken – über 11 Prozent des Brut-
toinlandprodukts (BIP) –  sind es mittlerweile 
insgesamt pro Jahr. Der obligatorische Teil 
wächst stärker als der Rest und beträgt jähr-
lich über 30 Milliarden Franken. 

Die Hauptursache dafür ist einfach: Die 
Grundidee der Krankenversicherung ist uns 
abhanden gekommen. Eine Versicherung soll-
te eine Absicherung sein für den Fall, dass 
man ernsthaft erkrankt, für den Notfall. Eine 
obligatorische Versicherung sollte nicht für 
die Behandlungskosten einer Grippe aufkom-
men, sondern für Herzoperationen oder 
Krebsbehandlungen. Doch seit der Einfüh-
rung der obligatorischen Krankenversiche-
rung glauben viele Schweizer, die Kranken-
kassenprämien seien Vorauszahlungen für 
unbedingt noch zu beziehende medizinische 
Leistungen. Die Versicherten können wegen 
den gleichen Beschwerden so viele Ärzte kon-
sultieren wie sie wollen. Es gibt keine Men-
genbeschränkung.  Das ist das Grundübel.

Zwar wurden drei grössere Reformprojekte 
– die Pflege-, die Spitalfinanzierung und die 
Verbesserung des Risikoausgleichs – in den 
letzten 20 Jahren im Parlament durchgesetzt. 
Doch sämtliche Volksinitiativen und alle Refe-
renden, welche den Kostenanstieg bremsen 
und die Qualität der Medizin verbessern woll-
ten, wurden wuchtig abgelehnt. Nur Mehr-
ausgaben für Komplementärmedizin und 
Hausärzte fanden bei den Stimmbürgern eine 
hohe Zustimmung.

So schön hatten es nicht mal Bauern
Heute ist das Schweizer Gesundheitssystem 
durch vier grosse Fehlanreize geprägt, die es 
zu beseitigen gilt: 

Erstens: Weil alle Bürger die steigenden 
Prämien zahlen müssen, wollen sie auch kon-
sumieren. Um dieses verantwortungslose Ver-
halten zu verhindern, müsste das Obligato-
rium abgeschafft werden. Schon vor dem KVG 
waren 97 Prozent der Schweizer freiwillig 
krankenversichert. Doch das Obligatorium 
wieder abzuschaffen, ist illusorisch. Eine 
sinnvolle Massnahme wäre, die tiefste Fran-
chise von heute 300 auf 3000 Franken zu er-
höhen. So müssten die Patienten bei Bagatel-
le-Fällen (diese machen rund 20 Prozent aller 
Fälle aus), die Kosten selber tragen und die 
Versicherer könnten die Prämien um 20 Pro-
zent senken.  

Zweitens: Im ambulanten Bereich verhin-
dert der Ärztetarif Tarmed echten Wettbewerb 
um Effizienz und Qualität. Die staatlich ge-
nehmigten Preise geben den Ärzten wenig An-
reize, kostengünstig zu arbeiten. Nur die Ärz-
te, die mit Versicherern Managed-Care-Verträ-
ge abschliessen (mit einer Kostenobergrenze 
und Qualitätssicherung), werden belohnt, 
wenn sie die Kosten tief und die Qualität hoch 
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halten. Bei den andern fehlt ein echter Anreiz, 
kostengünstig zu arbeiten.  Hinzu kommt der 
Vertragszwang, der  alle Versicherer und Ärzte 
zur Zusammenarbeit verpflichtet. So komfor-
tabel hatten es nicht einmal Bauern. Zu ihren 
besten Zeiten erhielten Bauern zwar ebenfalls 
garantierte Preise, sie waren jedoch in der Pro-
duktion beschränkt. Bei den Ärzten ist die Ab-
nahme garantiert, der Preis fixiert, und es gibt 
keine Mengenbeschränkung.

Drittens: Bei den Spitälern sind unter-
schiedliche Finanzierungssysteme kostentrei-
bend. Viele Behandlungen wären heute am-
bulant durchgeführt günstiger als stationär. 
Eine Operation, die stationär 10 000 Franken 
kostet, bezahlt der Kanton mit 5500 und die 
Kasse mit 4500 Franken. Wird die Operation 
ambulant für 6000 Franken durchgeführt, be-
zahlt die Kasse den gesamten Betrag. So ha-
ben weder Spitäler noch Kassen Anreize, sich 
für die günstigere Option einzusetzen. Dieser 
Fehlanreiz wäre einfach zu beheben. Alle 
KVG-Leistungen müssten künftig einheitlich 
von den Kassen finanziert werden.  

Viertens: Weil für die Versicherungen ge-
sunde Versicherte betriebswirtschaftlich in-
teressanter sind als medizinisch gut versorgte 
Kranke, muss die vom Parlament beschlos-
sene Verfeinerung des Risikoausgleichs nun 
umgesetzt werden. Nur so verlagert sich der 
Wettbewerb unter den Kassen von der Risiko-
selektion zur besten medizinischen Versor-
gung. Weil nichts teurer ist als schlechte und 
unnötige Medizin, muss sie vom Markt ver-
drängt werden.  

Neben den Fehlanreizen mangelt es den 
Akteuren im Schweizer Gesundheitssystems 
an Glaubwürdigkeit. Alle Akteure – ob Versi-
cherer, Ärzte, Kantone, Spitäler oder Pharma-

kerung. Dabei würden beide Massnahmen 
den Kostenanstieg bremsen und die Qualität 
der medizinischen Leistungen verbessern.

Keine gute Figur machen auch die Gesund-
heitsminister. Nach Ruth Dreifuss, die das 
KVG eingeführt hatte,  trat Bundesrat Pascal 
Couchepin nach der Jahrtausendwende an, 
um es zu reformieren. Mit viel Elan wollte er 
das Kostenproblem in den Griff bekommen. 
Sein Reformpaket hatte im Parlament jedoch 
keine Chance. Nach dem Prämienschock 2010 
(damals stiegen sie um 10 Prozent), schnürte 
das Parlament ein Sparpaket mit Opfersym-
metrie und versenkte es gleich selber.

Couchepins Nachfolger Didier Burkhalter 
schenkte seinem Nachfolger Alain Berset vor 
allem das Bürokratiemonster Krankenversi-
cherungsaufsichtsgesetz. Berset dagegen hat 
immerhin einen Plan: 20 Prozent der Kosten 
wollte er mit seiner Strategie Gesundheit 
2020 einsparen. Mittlerweile ist dieses Ziel 
abhanden gekommen. Kein Wunder, denn 
Bersets Plan sieht vor, die Verantwortung sys-
tematisch vom Bürger zum Staat zu verlagern. 
Das führt zu Mehrausgaben. Exemplarisch da-
für steht sein Vorschlag, die höchsten Franchi-
sen abzuschaffen, statt sie zu erhöhen. 

Nicht alles tun, was möglich ist
Alle Mehrkosten sind nicht vermeidbar. Der 
medizinische Fortschritt ermöglicht neue und 
oft teurere Therapien. Hier stellt sich aber die 
Frage: will der Patient in jedem Fall alle mög-
lichen Behandlungen? Will ein 90-Jähriger im 
Pflegeheim noch eine fünfte Chemotherapie? 
Gute Risikokommunikation mit Patienten und 
Angehörigen ist sinnvoller als politische De-
batten um den KVG-Leistungskatalog. Der 
mündige Patient will nicht alles, koste es, was 
es wolle. Er will vor allem Lebensqualität.

Wie hoch können die Kosten noch klettern? 
Auf 15 Prozent des BIP? Auf 20 Prozent? In der 
direkten Demokratie bestimmt der Bürger die 
Obergrenze. Wie viel er bereit ist zu zahlen, 
hängt auch von der Qualität der Leistungen 
ab. Hier haben wir aber ein zentrales Problem. 

Seit 20 Jahren ist die Qualität im KVG ver-
ankert. Überprüfbar ist sie jedoch nicht. An-
statt die Qualität nachzuweisen, begnügen 
sich Ärzte, auf die hohe Lebenserwartung und 
Lebenszufriedenheit hinzuweisen. Die Qua-
lität stimmt, weil: Wir leben ja länger. Dabei 
erklärt die medizinische Versorgung bloss ei-
nen kleinen Teil der höheren Lebenserwar-
tung. Wie sollen Versicherte heute ihre Ärzte 
auswählen, wenn es keine Qualitätsindikato-
ren gibt? Es braucht Indikatoren, um die Qua-
lität der medizinischen Leistungen zu mes-
sen. Das Bundesamt für Gesundheit hat es bis-
her versäumt,  bei allen Ärzten Qualitätsindi-
katoren einzufordern und zu publizieren. Sol-
che Indikatoren gibt es heute nur bei Spitä-
lern. Doch die Daten sind für Laien unver-
ständlich. Auch die Kantone nehmen ihre Ver-
antwortung heute nur ungenügend wahr. Sie 
kontrollieren Restaurantküchen strenger als 
Arztpraxen und Operationssäle.

industrie – haben im Seilziehen um ihre Parti-
kularinteressen das Vertrauen der Versicher-
ten verspielt. So ist es den Versicherern nicht 
gelungen, sich bei den gesunden und kranken 
Bürgern als Treuhänder zu positionieren. Ihre 
Forderungen, den Vertragszwang aufzuheben 
und KVG-Leistungen einheitlich zu finanzie-
ren, haben einen schweren Stand in der Bevöl-
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