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Studien zeigen, dass der Gesundheits
zustand von bildungs und einkommens
schwachen Bevölkerungsgruppen schlechter 
ist. Wenn sich der bereits eingeläutete schlei
chende Abbau von Pflichtleistungen im KVG 
fortsetzt, werden es genau diese benachtei
ligten Bevölkerungsgruppen sein, die von der 
qualitativ guten Gesundheitsversorgung aus
geschlossen werden. Die Amerikanisierung 
des Gesundheitswesens – in den USA sind  
47 Millionen Menschen am untersten Ein
kommensrand von Versicherungsleistungen 
ausgeschlossen – würde damit auch in der 
Schweiz Einzug halten. Die Stimmberech
tigten haben dem im letzten Jahr einen Rie
gel geschoben, indem sie einen neuen Verfas
sungsartikel mit deutlicher Mehrheit 
abgelehnt haben, der mehr Markt und Wett
bewerb im Gesundheitswesen und mehr 
Entscheidungsmacht für die Versicherer fest
geschrieben hätte. 

Was also tun?

Das Modell persönliche Gesundheitsstelle 
(PGS) dämpft die Kosten und gewährleistet 
trotzdem allen Bevölkerungsteilen eine Ver
sorgung von hoher Qualität. Die PGS wird 
von einer breiten Allianz von Gewerk
schaften, Personalverbänden und Fachorga
nisationen im Gesundheitswesen unterstützt. 
Sie lehnt sich an die bekannten Hausarzt 
und HMOModelle an. Im Krankheitsfall 
wählt die Patientin ihre PGS, die sie im Kon
fliktfall wechseln kann. Jede PGS muss eine 
kompetente Erst und Grundversorgung an
bieten. PGS kann eine Hausärztin, eine 
Praxis gemeinschaft, ein Ambulatorium, ein 
Netzwerk oder eine Kinderarztpraxis sein, in 
definierten Ausnahmefällen auch ein spezia
lisierter Facharzt. Sie kann weitere Fachper
sonen umfassen, die sich auf bestimmte Pati
entengruppen ausrichten, zum Beispiel auf 
pflegebedürftige Betagte. Die Versorgungs
leistungen werden optimal aufeinander ab
gestimmt sowie Effizienz und Qualität der 
Behandlungen verbessert. Die Zuweisung zu 
spezialisierten Leistungserbringern erfolgt in 
Absprache mit den Versicherten durch die 
PGS. Dieses Gatekeeping macht jedoch nicht 
in allen Fällen Sinn. Deshalb ist der direkte 
Zugang zu periodischen Vorsorge und Rou
tineuntersuchungen (z.B. Gynäkologie und 

Geburtshilfe, Ophthalmologie), zu allen 
Leistungen der Mutterschaft, zu chiroprak
tischen Leistungen und zur psychiatrischen 
Versorgung möglich. 

Mit dem PGSModell werden erstmals 
verbindliche Kriterien zur Qualitätssiche
rung vorgeschrieben. Dazu gehört die Ver
pflichtung, qualitätsorientierte Netzwerke zu 
bilden. Die Steuerung des Angebotes liegt 
nicht bei den Krankenkassen, sondern bei 
der öffentlichen Hand. Die Kantone sorgen 
für eine flächendeckende Versorgung und 
anerkennen die PGS aufgrund von gesetzlich 
festgeschriebenen Qualitätskriterien. 

Transparenz und Koordination  
dämpfen Kosten

Die PGS setzt der unkontrollierten Men
genausweitung Grenzen, indem sie Doppel
spurigkeiten und die Kosten mangelnder 
Koor dination ausschaltet. Nachteile des heu
tigen Versorgungssystems – wie Intranspa
renz über die erbrachten Leistungen durch 
unkoordinierte Konsultationen bei Spezia
listen und Mehrfachuntersuchungen sowie 
die oft fehlende Abstimmung der einzelnen 
Behandlungs und Versorgungsschritte – 
werden so verhindert. Die gesamtschweize
rische Einführung der Fallkostenpauschalen 
(DRG) im Rahmen der neuen Spitalfinanzie
rung wird dazu führen, dass Patientinnen 
und Patienten noch schneller nach Hause ge
schickt werden. Umso dringender braucht es 
eine Gesamtkoordination durch eine PGS, 
um eine angemessene Übergangspflege und 
allenfalls notwendige Rehabilitationen und 
Therapien sicherzustellen. 

Das PGSModell leistet einen Beitrag für 
eine bessere Kostenkontrolle und lenkung. 
Einsparungen dürfen jedoch nicht zum Ziel 
an sich werden, weil sie sonst auf Kosten ei
ner guten Ver sorgungsqualität gehen. Im In
teresse der  Versicherten und der im Gesund
heitswesen Be schäftigten muss ein soziales 
und leistungs fähiges Versorgungssystem das 
oberste Ziel bleiben. 
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Der starke Anstieg der Gesund-

heitsausgaben ist auch ein Ergeb-

nis von Fehlanreizen in einem 

nach dem «Jekami-Prinzip» funk-

tionierenden System, in dem die 

verschiedenen Akteure eifrig  

ihre Pfründe verteidigen. Eine 

ver stärk te Steuerung des Gesund-

heitswesens durch die Kranken-

versicherer, wie sie die Kranken-

kassenlobby und die Anhänger der 

Vertragsfreiheit anstreben, muss 

verhindert werden. Die heute un-

tereinander in Konkurrenz ste-

henden gut 80 Krankenkassen 

üben sich in Risikoselektion, statt 

eine optimierte Versorgung von 

Chronischkranken voranzubrin-

gen. Sie sind an Lücken in der so-

zialen Grundversicherung interes-

siert, weil sie diese mit rentablen 

privaten Zusatzversicherungen 

kompensieren können.1 

1 Siehe auch: Dossier Nr. 47 des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbundes. Für eine neue Gesundheitsversorgung in 
der Schweiz, im Rahmen des gemeinsamen Projektes des 
Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und 
Pflegefachmänner SBK, des Verbands des Personals öf-
fentlicher Dienste vpod und des Schweizerischen Ge-
werkschaftsbundes SGB.


