Hanswerner Iff, Arzt im Ruhestand und ehemaliger Chefarzt einer Rehabilitationsklinik, hat

Dies
erlebt ...

viele gesundheitspolitische Abstimmungen
miterlebt, Stellung zu Vorlagen bezogen und
natürlich auch selbst abgestimmt. Selten
wurden Neuerungen angenommen – der
politische Wille des Parlaments hat grosse

... und das
gedacht

Schwierigkeiten, sich in Abstimmungen durchzusetzen. Warum ist das so? Und: Kann etwas
dagegen getan werden? Die Betrachtungen
sollen zum Nachdenken anregen.

Bei gesundheitspolitischen
Abstimmungen stimmen
Schweizer als Patienten ab
von Hanswerner Iff

Die Abstimmungen

seither allesamt. Die Vorlagen «Für tie-

cher nicht. Diese wollen sich verstanden

1987 verfolgte ich ein erstes Mal eine ge-

fere Spitalkosten» (2000), «Für tiefere

fühlen, möchten betreut werden, ihre

sundheitspolitische

Es

Arzneimittelpreise» (2001), «Gesundheit

Schmerzen gelindert sehen, wieder ge-

ging um die Revision des seit 1912 be-

muss bezahlbar bleiben» (2003), «Für

sund und wenn immer möglich geheilt

stehenden Kranken- und Unfallversiche-

Qualität und Wirtschaftlichkeit» (2008),

werden und dabei auch ihre Autonomie

rungsgesetzes. Sie überstand den Volks-

wurden klar verworfen. Allen in frischer

bewahren. Mit der Übernahme des Be-

entscheid nicht und wurde mit über

Erinnerung

der

griffs «Managed Care» haben sich unsere

70 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

«Managed Care»-Vorlage im Juni dieses

Parlamentarier die Grube selbst gegra-

Ich meinte damals, dass es von den Poli-

Jahres mit dem gewichtigen Nein-Anteil

ben, in die sie dann letztlich gefallen

tikern unklug gewesen war, eine minime

von 76 Prozent.

sind.

Abstimmung.

ist

die

Ablehnung

Was ist in Zukunft zu tun? Ich bin der

Teilbezahlung der Krankenkosten über
Lohnprozente abwickeln zu wollen und

Kommentar

Meinung, dass wir uns zurückbesinnen

gleichzeitig eine Erhöhung des Selbstbe-

Mit dieser Aufzählung ist gezeigt, wie

sollten auf die soliden Werte, die uns das

haltes und der Franchise zu fordern.

weit die Meinung des Parlaments in ge-

jetzt über 15 Jahre alte KVG gegeben hat:

Der Nachfolger, das KVG (Bundesgesetz

sundheitspolitischen Fragen von der

eine grosszügige Grundversicherung, die

vom 18. März 1994 über die Kranken-

Volksmeinung entfernt sein kann. Man

allen zugänglich ist und zum grossen Teil

versicherung), vermied solche Klippen

könnte sogar meinen, dass unsere Parla-

über Kopfprämien finanziert wird. Wir

und wurde mit 51,8 Prozent Ja-Stimmen

mentarier nicht vom selben Stimmvolk

sollten Sorge tragen zu dieser Grundver-

knapp angenommen. Mit recht grosszü-

gewählt werden.

sicherung und uns fragen, wo Verbesse-

gigen Versicherungsleistungen, finan-

Hinter diesen Abstimmungen verbergen

rungen nötig sind. Zum Beispiel, ob der

ziert über Kopfprämien, und mit einem

sich aber vielschichtige und komplexe

Wettbewerb mit dem jährlichen Tanz um

die Solidarität sichernden Obligatorium

Probleme, deren Lösungen Gegensätze

die billigste Kasse und die Unterwande-

war es politisch ausgeglichener als sein

wachrufen, die dann – emotional noch

rung der Solidarität durch ungehemmte

Vorgänger. Es führte nicht zu einem

hochgekocht – parlamentarische Lösun-

Risikoselektion andauern sollen. Wegen

Kostenschub, brachte aber auch keine

gen zunichte machen. Hinzu kommt,

der komplexen Situation sind politische

Verlangsamung der ständig linear zu-

dass das Parlament banale Fehler macht

Diskussionen verständlich zu führen, Re-

nehmenden Gesundheitskosten.

– so geschehen bei der letzten Vorlage.

gelungen einfach und in volksnaher

Versuche, durch Revisionen des KVG

Denn wer will in seiner Krankheit schon

Sprache wiederzugeben. Dies mit dem

diese Zunahme zu stoppen, scheiterten

«gemanaged» werden? Die Patienten si-

Patienten im Mittelpunkt.
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