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von Hansruedi Schönenberg, Münsingen 
 
Organisatorisches 
In der Arbeitsgruppe Gesundheit wurden an vier Sitzungen (14.02, 09.05, 27.08. und 
30.10.2012) die aktuellen, nationalen Gesundheitsthemen behandelt. 
Die Aufteilung der Arbeitsgruppen-Mitglieder in die drei themenbezogenen Untergruppen 
(KVG, Pflege und Prävention) hat sich einmal mehr bewährt. 
Die Vorarbeiten zu allen Themen und Projekten erfolgt selbständig durch die Untergruppe 
mit anschliessender Berichterstattung und Beschlussfassung anlässlich der gemeinsamen 
Arbeitsgruppen Sitzungen. 
 
Behandelte Themen 
Unser Gesuch für die Aufnahme eines Mitgliedes des SSR in die Eidgen-Kommission für 
Analysen, Mittel und Gegenstände (MiGeL) wurde leider von Bundesrat Didier Burkhalter 
abschlägig beantwortet – Schade! 
 
Die Vorschauen der Parlamentsdienste für die Sessionen werden regelmässig auf alters- 
und gesundheitspolitische Themen überprüft und je nach Aktualität in unsere 
Pendenzenliste aufgenommen. 
 
Wir stellen fest, dass die Kostenbeteiligung der PatientInnen bei der Umsetzung der 
Pflegefinanzierung in den Heimen und bei der SPITEX sowie die Einführung der 
Uebergangspflege in den Kantonen sehr unterschiedlich geregelt wird. 
Bei einem sehr interessanten Gespräch mit dem Präsidenten der GDK Herrn Carlo Conti 
haben wir den Bedarf nach einer Liste/Aufstellung die einen Ueberblick gibt angemeldet. 
Besuche unserer Mitglieder beim Heimverband CURAVIVA und dem SPITEX Verband 
Schweiz bestätigen unsere Befürchtungen. 
Erste Erfahrungen und Erfolge mit der  Umsetzung der Uebergangspflege zeichnen sich in 
der Stadt Zürich ab. Wir werden das „Projekt Uebergangspflege Stadt Zürich“ 
weiterverfolgen. 
 
Auf Einladung des BAG nahm unser Mitglied Remo Gysin am Workshop zum Thema  
„Work and Care“ teil. Angehörige die kranke Angehörige pflegen – etwa pflegebedürftige 
Eltern – wird immer mehr zu einem Thema mit dem sich auch der SSR befassen muss. 
Dieses wichtige Thema wurde in unsere Pendenzenliste aufgenommen und wird weiter 
bearbeitet. 
 
Eine Einführung zum Thema DRG erfolgte mittels Video des Verband Zürcher 
Krankenhäuser. Eine erste Standortbestimmung über den Stand der Einführung in den 
Spitälern erfolgte durch ein Referat von Christoph Schöni vom Inselspital Bern. 
Wie von Schöni zu erfahren war, rechnet das Inselspital seit 2005 mit DRG ab. Die 
schweizweit einheitliche Tarifstruktur bezeichnete der Referent als das beste, gerechteste 
System bei dem jeder Patient die gleiche Pauschale für die gleiche Operation erhält. 
Handlungsbedarf sieht er u.a. etwa bezüglich der Unterschiede zwischen den stationären 
und dem stark wachsenden, defizitären ambulanten Bereich, finanzielle Probleme für die 
hochspezialisierten Spitäler, sowie in Bezug auf die unbefriedigende Situation bei Palliativ 
Medizin, der Langzeitpflege, Rehabilitation und Psychiatrie. 
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Die ersten Erfahrungen mit DRG sind nicht negativ (blutige Entlassungen). Wir begleiten 
die Entwicklung jedoch aufmerksam um allfällige Probleme für Ältere rechtzeitig zu 
erkennen und allenfalls zu intervenieren. 
 
Eine Tagung zum Thema nationale Strategie Palliative Care wurde von Josef Senn 
besucht. Auch beim Thema Gesundheitsförderung und Prävention im Alter arbeitete 
Josef Senn aktiv mit. SenniObwohl das Präventionsgesetz vom Parlament verworfen 
wurde, wird die Nationale Strategie für Prävention weitergeführt und um drei weitere Jahre 
verlängert. 
 
An die Informationstagung zum Thema „eHealth Suisse“ im September haben wir Peter 
Rothacher delegiert. Die Verabschiedung des umfangreichen Fragebogens eHealt  z.Hd. 
Vorstand erfolgte an der Sitzung vom 30.10.2012. 
 
Wie weiter mit dem  Thema Hausarztmedizin? Dieses Thema ist für uns ältere Menschen 
von sehr grosser Bedeutung. Mit Interesse befassen wir uns zu Zeit mit dem Faktenblatt 
zum „Masterplan Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung“ und deren 
Umsetzung. Wir werden uns erlauben auch im nächsten Jahr zu diesem wichtigen Thema 
eine Stellungnahme aus Sicht des SSR zu verfassen. 
 
Der Gegenvorschlag zur Einheitskasse von Bundesrat Alain Berset mit einer 
Verfeinerung des Risikoausgleichs, einer Trennung von Grund- und Zusatzversicherung 
sowie einer einheitlichen Rückversicherung für sehr hohe Krankheitskosten muss 
unsererseits noch geprüft werden. Vorerst warten wir die politische Diskussion ab und 
verfolgen die Weiterentwicklung. 
 
Das Thema Epidemie Gesetz bleibt  ebenfalls pendent. Wir warten ab, ob das 
angekündigte Referendum eingereicht wird. Dann sehen wir weiter.    
 
An der 14. Arbeitstagung Nationale Gesundheitspolitik nahm Hansruedi Schönenberg 
teil. 
Das Tagungsthema „ambulante Gesundheitsversorgung der Zukunft“ zeigte auf, dass 
nach der  Managed Care Abstimmung nur die integrierte Versorgung der Weg zur 
besseren Zusammenarbeit sein wird. 
Fazit aus dem Referat von Reinhard Busse, Prof. Dr. med., Universität Berlin, „Die 
ambulante Gesundheitsversorgung in der Schweiz – ein Blick von aussen“: 

- Insgesammt ein recht gutes Zeugnis… 
- Aber Optimierungsbedarf  insbesondere bei chronisch Kranken 
- und messbaren Gesundheitsergebnissen (z.T. auch fehlende Daten) 
- beides Probleme, die vermutlich nicht im Wettbewerb gelöst werden können! 

 
An den SSR Vorstand haben wir Berichte zu den Themen „EGK und Prämienerhöhung“, 
„eHealth“, „Hausarztmedizin“ und „Palliative Care“ verfasst. 
 
 
Meinen Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitsgruppe Gesundheit danke ich für Ihr 
grosses Engagement und die angenehme Zusammenarbeit. 
Die anstehenden kleinen und grossen Reformen im Gesundheitswesen werden wir auch 
in Zukunft weiterhin aktiv begleiten. 
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