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«Die Menschen in der Schweiz 
leben unabhängig von ihrem 
Gesundheitszustand und ihrem 
sozioökonomischen Status in 
einem gesundheitsförderlichen 
Umfeld. Sie profitieren von einem 
modernen, qualitativ hochwer-
tigem und finanziell tragbaren 
Gesundheitssystem.» So stellt sich 
der Bundesrat die Vision Gesund-
heit 2030 vor. Diese Vision lässt 
Raum für Entwicklungsmöglich-
keiten und mit dem Ausdruck 
«gesundheitsförderliches Umfeld» 
wird weit über die WHO-Definition 
von Gesundheit1 hinaus neueren 
sozialwissenschaftlichen Erkennt-
nissen Tür und Tor geöffnet. Der 
Bundesrat erkennt also, dass Bil-
dung, Aufklärung, soziale Sicher-
heit und Zugang zum Gesund-
heitssystem, aber auch Daten-
management wesentlich den 
Gesundheitszustand der Bevölke-
rung beeinflussen. Anhand eini-
ger Beispiele und Erfahrungen 
während der Pandemie soll im Fol-
genden diskutiert werden, ob der 
Bundesrat auch tatsächlich durch 
diese offenen Türen tritt.

Zunächst müssen wir uns im Kla-
ren darüber sein, dass die gesund-

Botschaft beantragen wir Ihnen, 
die Volksinitiative ‹Für tiefere Prä-
mien Kostenbremse im Gesund-
heitswesen› Volk und Ständen 
zur Abstimmung zu unterbreiten 
mit der Empfehlung, die Initiative 
abzulehnen.»

Im Weiteren geht der Bundesrat in 
seiner Strategie von der geltenden 
Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen aus. Zumindest 
zwei Beispiele seit Erscheinen des 
Papiers stellen das Festhalten an 
der Aufgabenteilung infrage: Zum 
einen das Kompetenzgerangel im 
Rahmen des Pandemiegesetzes, 
stellvertretend sei das Maskende-
bakel erwähnt. Der Bund hat im 
Pandemiegesetz festgeschrieben, 
dass Schutzartikel in ausreichen-
der Menge bereitzuhalten sind. 
Die entsprechende Kompetenz 
liegt bei den Kantonen, das Ergeb-
nis ist bekannt: In den Kantonen 
gab es kaum Schutzausrüstungen, 
insbesondere Masken – und die 
Masken der Armee waren teils ver-
schimmelt.

Die gesundheitspolitische 
Strategie des Bundesrats
Am 6. Dezember 2019 hat der Bundesrat seine gesundheitspolitische  
Strategie für die Jahre 2020 bis 2030 veröffentlicht. Die eigentlich wünschens-
werte sozialpolitische Diskussion über das Strategiepapier ist aus geblieben. 
Diese stillschweigende Haltung von Medien wie Parteien wird weder 
dem Strategiepapier noch der Wichtigkeit des Themas an sich gerecht. 
Grund genug, sich nach zwei Jahren Pandemie mit der Strategie 2030 zu  
befassen und zu fragen, ob und wie die Pandemie die Beurteilung der  
Strategie relativiert. 

heitspolitischen Gestaltungsmög-
lichkeiten des Bundesrats begrenzt 
sind. Mit Ausnahme der Kontrolle 
von Heilmitteln, Medizinproduk-
ten und ionisierenden Strahlen 
liegt die Kompetenz bei den 
Kantonen. Bei Prämien und Tarif-
verträgen kommt der Bundesrat 
allerdings noch zum Zug. Käme – 
muss es vielleicht präziser heissen. 
Denn obwohl der Bundesrat in 
seiner Analyse festgestellt hat, dass 
der interkantonale Steuerwett-
bewerb sich negativ auf die Ver-
billigung der Krankenkassenprä-
mien in den Kantonen auswirkt, 
verzichtet er auf eine wirksame 
Einflussnahme. Selbst die Tatsa-
che, dass in der Schweiz 160  000 
Personen keine OKP-Deckung und 
nur in Notfallsituationen Zugang 
zum Gesundheitswesen haben, 
kann den Bundesrat nicht dazu 
bewegen. Der Bundesrat hat das 
Problem zwar benannt, verfügt 
anscheinend aber weder über den 
Mut noch über den Willen, das Sys-
tem zu ändern. So schrieb er am  
10. November 2021: «Mit dieser 

1  https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf
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Weiter legt der Bundesrat in der 
gesundheitspolitischen Strate-
gie fest, dass Gesundheitsdaten 
in grossen Mengen erhoben 
und gesammelt werden. Alle 
Ärzt:innen und Spitäler sammeln 
Gesundheitsdaten von Patient:in-
nen und hüten diese. Effizient 
wäre es aber, wenn diese Daten in 
einem zentralen Dossier vorlägen, 
auf das jederzeit und von überall 
zugegriffen werden kann. Solange 
dies nicht gegeben ist, sind Zweit-
untersuchungen ohne weiteren 
Erkenntnisgewinn, aber hohen 
Kosten an der Tagesordnung. Dies 
zu verhindern ist nicht nur ein 
schweizerisches Anliegen. In ganz 
Europa werden entsprechende 
elektronische Patientendossiers 
etabliert und mehr oder weniger 
gelebt. Die Schweiz ist bei dieser 
Entwicklung im Rückstand. Das 
Elektronische Pateientendossier 
(EPD) sollte Abhilfe schaffen.

Elektronisches  
Patientendossier
2017 ist das EPDG (Bundesgesetz 
über das elektronische Patienten-
dossier) in Kraft getreten. Die Ein-
führung im stationären Bereich 
erfolgte am 1. April 2020, ambu-
lante Leistungserbringer müssen 

erst bei Praxiseröff-
nung ab 1. Januar 
2022 mitmachen. Der 
Patient/die Patientin 

bestimmt, was in sein/ihr Dos-
sier kommt und was nicht! Frage: 
Wer der Lesenden weiss, was das 
elektronische Patientendossier ist 
und wie man dazu kommt? Der 
1. April 2020 ist schon länger ver-
strichen, das EPD ist nach wie vor 
weder funktionstüchtig noch ein 
Thema im Alltag. Die Eidgenössi-
sche Finanzkontrolle kam bereits 
im Februar 2020 zum Schluss, dass 
die föderalistische Struktur des 
Gesundheitswesens die Einfüh-
rung des EPD erschwert. Die Ein-
schätzung hat sich bewahrheitet. 
Das Problem liegt darin, dass der 
Bundesrat zwar ein Gesetz initiie-
ren kann, im Gesundheitswesen 
die Kompetenz aber bei den Kan-
tonen liegt. Der Föderalismus und 
die gewählte Konstruktion der 
privaten Ausschreibung der Infor-
matiklösung führen in diesem Fall 
dazu, dass es an klaren Kompeten-
zen und an Projektführung fehlt. 
Dementsprechend geistert dieses 
untote Projekt durch Kantone und 
parlamentarische Motionen. Dass 
es auch anders ginge, hat der Bund 
bei der Entwicklung der Covid-App 
und dem Zertifikat bewiesen. 

Zentral bei der Bewältigung von 
besonderen und aussergewöhn-
lichen Lagen ist die Situation der 
Humanressourcen im Gesund-
heitswesen. Mit der Annahme der 
Pflegeinitiative ist ein erster Schritt 

gemacht. Allerdings handelte 
nicht der Bundesrat, es war der 
Souverän. Bei der vom Bundes-
rat vorgeschlagenen Umsetzung 
der Initiative wird wiederum ein 
bedächtiges Tempo angeschla-
gen. Zuerst Ausbildungsplätze, 
dann in einer zweiten Phase 
die Anstellungsbedingungen. 
Fehlende Studienplätze in der 
Humanmedizin sind eine wei-
tere Baustelle. Pro fehlendem 
Studienplatz «spart» die Schweiz  
CHF 500  000.– ein und verlagert 
die Ausbildung «ihres» Gesund-
heitspersonals samt Kosten 
weiter hin ins Ausland. Inter-
nationale Solidarität geht anders.

Mangelnde internationale Soli-
darität machte sich auch rund 
um die Impfung zu Sars-CoV2 
bemerkbar. Der Versuch der EU, 
2021 einen gemeinsamen Impf-
stoff-Einkauf zu organisieren, 
wurde in allen Mitgliedstaaten 
kritisiert. Dies bei einem Krank-
heitsgeschehen, das keine Gren-
zen kennt. Auch die Schweiz hat 
das epidemiologisch mehr als 
fragwürdige «Wettbewerbsmo-
dell» der Impfstoffbeschaffung 
praktiziert. Geld bestimmte den 
Zugang zur Impfung. Es wäre ziel-
führend, wenn in Pandemien eine 
Institution mit globaler Ausrich-
tung die Verteilung der Mittel vor-
nehmen würde. Dies wäre eine 

noble Aufgabe für die WHO. Und 
wäre es nicht eine noble Geste 
des Bundesrats, dies international 
zu fordern?

Aufgrund der zunehmenden 
Komplexität im Gesundheitswe-
sen ist die Kompetenz dem Bund 
zu übertragen. 26 kantonale Aus-
führungslösungen verlangsa-
men und verhindern Entscheide 
und beerdigen an sich sinnvolle 
Gesetze wie das EPDG. Entgegen 
der Vision entscheidet der sozio-
ökonomische Status über den 
Zugang zu Gesundheitsleistun-
gen. All dies stellen OECD und 
WHO ebenfalls fest. Deshalb muss 
ich, als gebürtiger Basler, leider zu 
folgendem Abschluss kommen: 
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