
 
 

Gesundheit ist keine Ware! 
DRG? – Managed Care? – Bologna-Reform? – Und wo bleiben die Menschen?  
Aktuelle Tendenzen in unserem Gesundheitswesen 
 
Medizinische Grundversorgung: 
Ein nächster bedeutender Schritt steht in der weiteren Entwicklung der ambulanten Medizin an durch die 
Abstimmung über das Referendum gegen die Managed Care-Vorlage (Managed Care bedeutet im Wesent-
lichen, dass ein Arzt die gesamte Behandlung eines Patienten betreut und alle Zuweisungen zu Spezialisten 
nur über ihn möglich sind). Das Referendum wurde sowohl von rechter wie linker Seite ergriffen, der Ärzte-
verband FMH wurde durch eine Urabstimmung unter den Ärzten dazu bewogen, das Referendum zu unter-
stützen. Aus linker Perspektive sind bei der Vorlage drei Punkte ausschlaggebend für eine Ablehnung: Ers-
tens die unsoziale Erhöhung des Selbstbehaltes für all diejenigen, welche nicht bereit sind, in ein Managed 
Care-Modell zu wechseln, d.h. die freie Arztwahl gibt es nur gegen mehr Geld (doppelter Selbstbehalt) und 
entsprechend nur für die Minderheit, die sich das leisten kann. Zweitens soll zwingend in allen Managed 
Care-Modellen eine Budgetverantwortung vorgeschrieben sein, was bedeutet, dass längerfristig die Gefahr 
besteht, dass Ärzte sich zunehmend auch überlegen müssen, ob sie einem Patienten eine Behandlung aus 
finanziellen Überlegungen zugestehen können oder nicht. Zu hohe Kosten können nämlich seinem Netz-
werk teilweise belastet werden, wodurch er unter Umständen Einkommenseinbussen erleiden würde. Kon-
kret hiesse das, dass sich Ärzte nicht mehr nur darum kümmern, welche Behandlung für Ihren Patienten die 
beste ist, sondern auch welche Behandlung für ihr Budget die beste ist. Der dritte Punkt betrifft die Zunah-
me der Macht der Krankenkassen, welche nicht gezwungen wären, mit jedem Ärztenetzwerk zusammenzu-
arbeiten und auch nicht gezwungen wären, überall ein Managed Care-Modell anzubieten. Patienten könn-
ten so gezwungen werden, den höheren Selbstbehalt zu bezahlen (wenn gar kein Managed Care-Modell 
angeboten wird) oder müssten – mangels Alternativen – in ein Ärztenetzwerk eintreten, welches u.U. in 
gewissen Bereichen wie z.B. Pflegeheimen nur begrenzte Leistungen anbietet (z.B. kein Pflegeheim in der 
Umgebung). Aus diesen Gründen lehnen wir die Vorlage ab und befürworten das Referendum, auch wenn 
wir grundsätzlich für eine zusätzliche Vernetzung und auch für Hausarztmodelle einstehen. 
 
Spitäler:  
Noch sind die Erfahrungen mit den DRG - den Fallkostenpauschalen, mit denen die Kosten in den Spitälern 
pro Patient abgerechnet werden, nicht sehr alt, es sind erst vier Monate. Und doch zeigen sich erste be-
denkliche Auswirkungen. 
Im Kanton Zürich ist die "Base - Rate", also die Pauschale, die jedem Spital pro Patient und Fall vergütet 
wird, erst in drei Spitälern ausgehandelt, den übrigen Spitälern wird noch nichts bezahlt, bis die Verhand-
lungen mit der Kantonsregierung abgeschlossen sind. Daher müssend einige Spitäler bei den Banken Geld 
aufnehmen, damit sie die laufenden Kosten und die Löhne in den Betrieben noch bezahlen können. Der 
Beitrag des Kantons für die Ausbildung der Assistenzärzte beträgt im Kanton Zürich ein Viertel des Betrages, 
den der Kanton Bern beiträgt. So können auf keinen Fall genügend Mediziner für die Zukunft ausgebildet 
werden. Außerdem leidet die Qualität der Arbeit in der Akutmedizin bei zu wenigen Ärzten. Auch die Ge-
fahr der zu frühen Entlassung von Patienten - die sogenannte "blutige Entlassung" ist teilweise schon Reali-
tät. Nach einer Operation werden die Patienten möglichst früh aus dem Spital entlassen, wenn danach 
Probleme auftreten, z.B. Blutungen 
oder Infektionen, kommen die Patienten zur Behandlung zurück -  entweder zu einer ambulanten Behand-
lung, dann spart das Spital Kosten, oder die Patienten werden nochmals stationär aufgenommen, aber als " 
neuer Fall "! Bei den Krankenpflege-Fachleuten besteht die Gefahr, dass sie mit zu wenig Mitarbeitern eine 
große Anzahl von schnell wechselnden, in der Betreuung teils sehr aufwändigen Kranken ans Limit ihrer 
Belastbarkeit kommen , aber gleichzeitig sind auch die administrativen Aufgaben, die Leistungserfassung 
zum Beispiel, manchmal kaum noch nebenbei zu bewältigen. 



So besteht die Gefahr, dass die Qualität der Krankenpflege durch Überlastung und Personalmangel zwangs-
läufig abnimmt. Was das bedeutet, hat eine Studie neulich gezeigt: Weltweit nimmt die Sterbehäufigkeit 
der Patienten zu, wenn die Anzahl der Betreuten pro Pflegende/-n steigt. 
 
Medizinstudium:  
Im Medizinstudium sollten Eigenverantwortung und kritische Reflexion ebenso gefördert werden wie 
Fachwissen. Stattdessen herrscht eine immer tiefer greifende Verschulung und Entmündigung der Studie-
renden. Präsenzkontrollen, mehr obligatorische Lehrveranstaltungen und weniger Zeit zur selbstorganisier-
ten Bildung prägen die Ausbildung. Die Präsenzpflicht in den Kursen geht so weit, dass ein Arztzeugnis nötig 
ist, wenn man mehrere Male fehlt. Zudem sorgt sie auch für weniger Möglichkeiten, neben dem Studium zu 
arbeiten. Ein zusätzliches Hindernis wurde dieses Jahr Medizinstudierenden im sog. „Wahlstudienjahr“ in 
den Weg gelegt, in welchem ein Jahr lang Praktika in Spitälern absolviert werden. Da die Studierenden wäh-
rend dieser Zeit arbeiten und keinerlei universitären Dienstleistungen in Anspruch nehmen, zahlten sie bis 
vor einem Jahr einen symbolischen Beitrag von 100.- anstelle der Jahresgebühr von 1400.- für das betroffe-
ne Studienjahr. Neu muss aber der gesamte Betrag von 1400.- bezahlt werden.  All diese Regelungen tref-
fen v.a. ökonomisch schwächer gestellte Studierende. Diese Selektion finanziell stärkerer Studierender 
stellt seit Einführung der Bologna-Reform ein fächerübergreifendes Problem dar.  Die Bologna-Reform sieht 
auch vor, dass im Medizinstudium eine Masterarbeit geschrieben werden muss, um überhaupt am 
Staatsexamen teilnehmen zu können. Dies im Gegensatz zur früheren Regelung, in welcher eine Dissertati-
on zur Erlangung des „Dr. med.“ freiwillig war. Der Druck ist gross, nebst der Masterarbeit zusätzlich eine 
Dissertation zu verfassen, um gegenüber AbsolventInnen aus anderen Ländern mit „Dr. med.“ Titel nicht 
benachteiligt zu werden. De facto werden daher zwei wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, ohne dafür 
freie Zeit zu erhalten. Als Folge all dieser Änderungen werden Medizinstudierende in einem Klima von Kon-
kurrenz und Finanzstärke/-schwäche sozialisiert. Dies ist sehr bedenklich, wenn man bedenkt, wie wichtig 
menschliche Kompetenzen im Beruf als Ärztin/Arzt sind. Dass im Bildungswesen eine zunehmend ökono-
misch orientierte Prägung stattfindet, erstaunt nicht, wenn man sich den Unirat, das oberste Entschei-
dungs- und Führungsorgan der Uni Zürich, genauer betrachtet. Dieser besteht ohne Ausnahme (!) aus Uni-
externen Personen, u.a. aus Vertretern der Credit Suisse und der Economiesuisse. 
 
 
 
Wir fordern: 
 
• Eine echte Stärkung der Hausarztmedizin 
• Kein Abbau im KVG-Bereich, das heisst freier Zugang zum Gesundheitswesen für alle 
• Kein Ausbau von Selbstbehalten im Sinne von: Wer krank ist, ist selber schuld und soll es auch 

bezahlen (z.B. Selbstbezahlung von Notfallpauschalen etc.) 
• Stopp der Einführung der DRG ins den Spitälern (Fallkostenpauschalen) bzw. eine neutrale Be-

gleitforschung, um die zu erwartenden Folgen unabhängig und offen deklarieren zu können 
• Kein Qualitätsabbau in den Spitälern durch erzwungene Sparmassnahmen im Zusammenhang mit 

der Einführung der DRG 
• Kein Personalabbau in der Pflege, keine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 
• Keine Sparmassnahmen in der Ausbildung der Assistenzärzte 
• Mehr Studienplätze für Medizinstudenten 
• Keine Zweiklassenausbildung in der Medizin 
• Keine Studiengebühren für Medizinstudierende 
 
 
 
 

 Deshalb am 17.6.2012: JA zum Referendum gegen die Managed Care Vorlage!


