
Vorweg, Managed Care tönt schön modern, weil anglo, ist aber so alt wie die 
ambulante Medizin selbst. Denn seit jeher sind die Ärzte vernetzt, unterhalten 
also weitverzweigte Beziehungen zu Ärzten anderer Fachrichtungen zum Wohl 
ihrer Patienten. Jeder Patient hat die Situation schon erlebt: Denkt der Hausarzt, 
der Patient brauche weitergehende spezielle Behandlung, die er selber nicht 
erbringen kann, überweist er den Patienten an einen Spezialisten seines Ver-
trauens. Diese zwischenärztliche Zusammenarbeit wächst meist über Jahre 
hinweg und funktioniert sehr gut, weil man sich kennt.  
Die Politiker wollen uns nun weismachen, dass MC völlig neu sei und alles 
besser mache. Zu diesem Zweck wird von der Politik und sogar der FMH ein 
übertriebenes Bild des Arztes in der Grundversorgung als das eines einsamen 
Einzelkämpfers skizziert, das es so in der Realität nicht gibt. Unter MC wird 
aber nicht vieles besser, vieles und zwar absolut Grundsätzliches in der am-
bulanten Medizin aber komplett verändert und zudem auf eine schleichend 
perfide Art, damit es niemand merke. Denn: 
Mit MC soll zwingend eine gewisse Form der sogenannten Budgetmitverant-
wortung eingeführt werden. D.h., eine Gruppe zusammenarbeitender Ärzte 
vereinbart vertraglich mit einem Krankenversicherer, nach welchem Schlüssel 
der erarbeitete Gewinn und Verlust, der aus der Behandlung ihrer Patienten 
entsteht, zwischen Ärztegruppe und Krankenversicherer aufgeteilt werden soll. 
Mit anderen Worten müssen sich die Ärzte am finanziellen Verlust, der aus der 
möglichen Budgetüberschreitung einer Geschäftsperiode resultiert, beteiligen. 
Damit hätte die Krankenversicherung das erreicht, wovon sie schon immer 
träumen: Die Möglichkeit der Leistungsverweigerung zulasten des Arztes. Denn 
falls ab einem gewissen Zeitpunkt der Geschäftsperiode das vereinbarte Budget 
aufgebraucht wäre, müsste ab da der Arzt jede weitere Behandlung seiner 
Patienten selber berappen.  
Die zweite grundlegende Änderung betrifft Folgendes: Jeder Patient geht mit 
seinem Arzt einen Behandlungsvertrag ein. Dieser beinhaltet die Behandlung 
nach allen Regeln der ärztlichen Kunst, garantiert aber keinen Erfolg, sprich 
Heilung. Es gibt also nicht sowas wie eine „Bei-Misserfolg-Geld-zurück-
Garantie“, denn der Arzt soll für seine Bemühungen auch dann angemessen 
entschädigt werden, wenn trotz Behandlung nach allen Regeln der Kunst keine 
Heilung oder ein anderes unerwünschtes Ergebnis erzielt wird. Hier setzt nun 
die Budgetmitverantwortung an: Behandelt die Ärztegruppe Patienten, deren 
Krankheiten nicht wie erhofft rasch und folgenlos abheilen, sondern infolge 
vielerlei Gründen trotz guter Behandlung langwierig verlaufen, dann wird deren 
Behandlung zwangsläufig teuer. Die finanzielle Folgen nicht erzielter oder 
verzögert einsetzender Heilungen werden im Rahmen der sog. Budgetmitverant-
wortung neu dem Arzt überantwortet, was nichts anderes bedeutet, als er zum 
finanziellen Garant für die Heilung wird. M.a.W. muss er die Heilung garant-
ieren, andernfalls er finanziell abgestraft wird. Diese Position wird zusätzlich 
durch den Umstand erzwungen, als der Arzt alle Patienten seines Netzwerks, dh 
alle Patienten, die mit dem Krankenversicherer einen MC Vertrag abgeschlossen 



haben, behandeln muss, ungeachtet der finanziellen Folgen. In keinem dieser 
Szenarien geht es um Überarztung, dh der Durchführung unnötiger oder/ und 
überteuerter Behandlungen durch den Arzt zum Zweck der Bereicherung. 
Das einzig Gute an der Idee des MC kann darin liegen, dass Minimalstandards 
bezüglich häufiger Abklärungs- und Behandlungsabläufen, sowie des Daten- 
und Informationsaustausches innerhalb der Ärztegruppe definiert werden. Darin 
besteht auch die Hoffnung der Straffung der Abläufe und Vermeidung unnötiger 
Doppelspurigkeiten. Der Einspareffekt dürfte jedoch gering sein, denn solche 
Abläufe können nur bis zu einem gewissen Grad vereinheitlicht werden. 
Politiker und selbsternannte Gesundheitsexperten und Ökonomen überschätzen 
diese Effekte masslos, denn sie verwechseln die Medizin mit industrieller 
Güterproduktion. Die daraus abgeleiteten Prozessoptimierungen sollen letzt-
endlich die Behandlungen aller Patienten zu jedem Zeitpunkt berechenbar und 
vorhersehbar machen, was angesichts der zu Grunde liegenden Materie und 
deren Komplexität, nämlich der Natur des Menschen und seiner Krankheit, 
schon von vornherein als absurder Fehlansatz interpretiert werden muss! Eine 
gute Medizin lässt sich denn auch nur betreiben, wenn etablierte sprich wissen-
schaftlich erwiesenermassen wirksame Standards im Bereich der Behandlungs-
sicherheit angewendet werden, darüberhinaus aber eine grösstmögliche indi-
viduell dem einzelnen Patienten angepasste Behandlung durchgeführt wird.  
Ein zweiter positiver Effekt könnte durch die Konkurrenzierung der heute 
üblichen Versicherungsmodelle entstehen, nämlich dass dadurch die Kranken-
kassenprämien vermehrt unter Druck geraten und langfristig weniger stark 
weiter ansteigen.  
Viel grösser sind jedoch die mit MC & BMV verbundenen Gefahren der ver-
steckten Rationierung und Diskriminierung chronisch Kranker und solcher mit 
seltenen und schwierig diagnostizierbaren Erkrankungen einzustufen. Es wird 
eine besondere Herausforderung sein, hier vernünftige Abgeltungssysteme zu 
etablieren, die auch diesen Krankengruppen mit erfahrungsgemäss teuren Be-
handlungskosten gerecht werden. Auf der Seite der zu erbringenden Behand-
lungsleistungen besteht zudem die Gefahr der übermässigen Standardisierung, 
die zwar 80% der Patienten gerecht wird, in den restlichen 20% aber aufgrund 
der fehlenden Flexibilität und Individualisierung zu unerwünschten Ergebnissen 
führt und damit Qualitätseinbussen inkauf genommen werden müssen. Der 
Patient wird der Behandlung angepasst, und nicht umgekehrt! Der Patient 
würde in diesem Fall seinen Verzicht auf die freie Arztwahl mit der Inkauf-
nahme schlechterer Behandlungsqualität teuer bezahlen.  
Unter dem Strich soll MC nichts anderes als ein alternatives Krankenversich-
erungsmodell mit spezifischen Vor- und Nachteilen sein. Der Versicherungs-
nehmer soll frei wählen können und darf auch nicht zugunsten dieses Modells 
diskriminiert werden. Nicht die Politik, sondern der Markt soll schliesslich über 
die Akzeptanz des MC Modells entscheiden. 


