
Viel wird diskutiert über die sogenannte Kostenexplosion im Gesundheitswesen. 
Dass diese Aussage mittlerweile durch die Entwicklung der Kosten überholt ist, 
erwähnt angesichts der aktuellen Prämienexplosion niemand. Und doch sind 
dies zwei völlig verschiedene Dinge. Die Kosten sind tatsächlich in den letzten 2 
Jahren nur unwesentlich gestiegen, berücksichtigt man dabei die Teuerung 
(+2%) und den Bevölkerungszuwachs in der CH (+2%), und sind damit netto 
gleich gross geblieben. Hingegen sind die Prämien der Krankenkassen in dieser 
Zeit regelrecht explodiert und ein Ende ist dabei nicht in Sicht. Der Grund dürfte 
hierbei v.a. in der von Couchepin verordneten Reduktion der finanziellen 
Reserven der Krankenkassen und in der Börsenkrise liegen. Beides hat den 
ausgleichenden finanziellen Effekt der KK vermindert indem ihre Reserven 
massiv geschmolzen sind.  
Polemisch werden häufig die Ärzte als Kostentreiber im Gesundheitswesen 
abgestempelt. Eines vorweg: die Löhne der Ärzte sind es nicht, die machen 
lediglich 0.8% der gesamten Gesundheitskosten aus. Vielmehr denkt man dabei 
an die Rolle des Arztes als Auslöser von Gesundheitskosten bei der Diagnostik 
und Behandlung seiner Patienten. Doch genau das ist seine Kernaufgabe, und 
dass dies kostet und nicht der Arzt oder der Patient diese Leistung bezahlen 
muss, sondern die KK, sofern es sich um eine Pflichtleistung handelt, ist auch 
sonnenklar. Mit Einführung des TARMED im ambulanten Bereich und im 2012 
des DRG im stationären Bereich wird die Medizin zunehmend ökonomisiert, d.h. 
ökonomische Überlegungen sollen vermehrt den Arzt-Patienten-Prozess direkt 
beeinflussen. Zwar vielleicht gut gemeint dahingehend, dass überflüssigen, 
unnötigen und zu teuren Leistungen einen Riegel geschoben wird, schiessen 
diese Abgeltungssysteme weit übers Ziel hinaus, denn sie gefährden in geradezu 
unethischer Art und Weise die uneingeschränkte ärztlichen (Be-) Handlungs-
freiheit. Darüber hinaus führt besonders das DRG dazu, dass durch den massiv 
erhöhten administrativen Aufwand finanzielle und personelle Mittel weg vom 
Behandlungsprozess, wo sie dem Patienten zugutekommen würden und wo der 
Mehrwert im Gesundheitssystem generiert wird, hin zu Verwaltungsaufgaben 
verlagert werden.  
„ Kostentreiber und Blutsauger“:  
Als wesentliche Kostentreiber sind indessen auch all diejenigen Bereiche zu 
nennen, die vordergründig als unverzichtbare Helfer und Verbesserer daher-
kommen. Gemeint sind all die IT Firmen, die mit ihren Computeranlagen und 
Supportern die Spitäler überschwemmen, um zu horrenden Preisen anwender-
fremde und rückständige Produkte zu platzieren, die weder dem Patienten noch 
dem Arzt etwas nützen. Kommen im weiteren Banden von Beratern und selbst-
ernannten Gesundheitsexperten hinzu, die es allesamt gar nicht braucht, die sich 
aber in immer grösserem Umfang ohne Einschränkungen am Kuchen bedienen. 
Als groteske Auswüchse sind letztendlich auch die Myriaden von Rechnungs-
kontrolleuren und sogenannten Case Managern bei den KK zu nennen. In den 
letzten Jahren sind v.a. die grossen KK dazu übergegangen, hunderte von Rech-
nungskontrolleuren anzustellen, die jede Position jeder Rechnung kontrollieren 



und auf ihre Rechtmässigkeit hin hinterfragen sollen. Systematisch wird nach 
überhöhten Rechnungen und Möglichkeiten, Leistungen abzulehnen gefahndet. 
Der betriebene Aufwand dürfte sich kaum lohnen, denn die gefundenen tat-
sächlich zu hohen Rechnungen werden allein schon die Lohnkosten nicht 
decken können. Hingegen sind diese Geschäftsgebaren Ausdruck zunehmenden 
Misstrauens gegenüber den Rechnungsstellern und kriminalisieren diese in 
unfairer Art und Weise. Dies führt zu zunehmendem Rechtfertigungsbedarf der 
Leistungserbringer gegenüber den KK, die groteske Ausmasse annehmen 
können. Nicht selten bestimmen regelrechte Schreibtischtäter ohne medi-
zinisches Fachwissen und ohne Verantwortung für den Patienten über das 
medizinische Erfordernis einer Behandlung, um sich damit aus der Kosten-
übernahmepflicht herauszustehlen. Am schlimmsten sind jedoch die soge-
nannten Case Manager der KK. Was da gemanagt werden soll ist allerdings 
unklar. Jedenfalls mischen sich diese Case Manager ohne medizinische 
Kenntnisse in die Behandlung des Patienten teilweise in unerhörter Art und 
Weise ein, indem sie z.B. die Spitalaufenthaltsdauer und Art der Behandlung 
beeinflussen wollen. Oft geschieht dies hinter dem Rücken des behandelnden 
Arztes, indem der Patient privat kontaktiert und beeinflusst wird. Ziel ist eine 
möglichst kurze Spitaldauer, um Kosten zu sparen. Geradezu zynisch mutet es 
dann an, wenn dieselben KK jährlich wissentlich Millionen unnötig ausgeben, 
weil sie rigide an ihrer selbstverfassten Regel festhalten, dass Patienten direkt 
vom Spital in die stationäre Rehabilitation übertreten müssen. Da die meisten 
KK nicht in der Lage sind, die Leistungspflicht über ihren Vertrauensarzt frist-
gerecht innert weniger Tage abzuklären und eine verbindliche Zusage zu 
machen, und andererseits die Spitaldauer immer kürzer wird, führt diese Praxis 
sehr oft zu unnötigen zusätzlichen Spitaltagen. Wir haben die KK schon 
wiederholt darauf hingewiesen, dass eine Lockerung dieser Regelung mit 
Erlaubnis zur Übernachtung zu Hause und eine rasche Bearbeitung des Kosten-
gutsprachegesuchs die Situation erheblich entschärfen würde und sich viel Geld 
einsparen liesse… 


