
„Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen reguliert den Bedarf besser, bringt 
bessere Qualität, mehr Effizienz, geringere Kosten und weniger Bürokratie...“ 
Diese Aussage hören wir gebetsmühlenartig von Politikern, selbsternannten 
Gesundheitsökonomen, und lesen sie in Zeitungen oder im Internet, gleichsam 
einem Glaubensbekenntnis. Nur durch blosse Wiederholung wird diese Aussage 
nicht wahrer. Sie bleibt eine ideologische Leerformel! 
Ökonomisch gesehen ist der Bedarf ein mit Kaufkraft versehenes Bedürfnis, 
welches eine Nachfrage auslöst. In einem intakten Markt entscheidet die 
Zahlungsbereitschaft der Konsumenten über Preis und nachgefragte Menge. Ein 
bedarfsgerechtes Angebot richtet sich nach der Nachfrage. Im Gesundheits-
wesen entscheidet die gesundheitliche Situation über die Nachfrage – und nicht 
die Zahlungsbereitschaft. Das Angebot richtet sich nicht nach dem Bedarf 
sondern nach den Bedürfnissen. Denn im Krankheitsfall bedürfen wir als 
Patienten der ärztlichen Hilfe, Pflege, Medikamente etc. Im Zusammenhang mit 
medizinischen Leistungen sollten wir also von Bedürfnisgerechtigkeit und nicht 
von Bedarfsgerechtigkeit sprechen. Weil Wettbewerb keine Bedürfnis-
gerechtigkeit schafft, wurde 1994 die obligatorische Krankenversicherung 
eingeführt. Damit finanzieren alle, ob krank oder gesund, die Grundversorgung 
solidarisch mit. Über darüber hinausgehende Leistungen, zB im Einzelzimmer 
zu liegen oder vom Chefarzt behandelt zu werden, soll weiterhin die 
Zahlungsbereitschaft des Patienten entscheiden.  
Die Qualität ist sicher ein Kriterium für die Güte des Gesundheitswesens. 
Wettbewerb fördert aber nicht von alleine Qualität. Das Gegenteil kann der Fall 
sein, z.B. wenn ein Preiswettbewerb stattfindet oder ein Wettbewerb um gute 
Patienten mit niedrigen Risiken. Ein echter Qualitätswettbewerb zwischen 
Spitälern oder Arztpraxen wäre grundsätzlich erwünscht, nur sind wir in der CH 
noch weit davon entfernt (siehe hierzu auch meinen Kommentar „Qualität im 
Gesundheitswesen“).  
Bringt Wettbewerb mehr Effizienz und geringere Kosten? Am Beispiel der USA 
mit dem teuersten und trotzdem ineffizienten Gesundheitswesen (weiterhin hohe 
Säuglingssterblichkeit!) wird klar, dass es zur Beurteilung der Effizienz mehr 
braucht, nämlich die Definition von Zielen für das Gesundheitswesen. Die CH 
hat aber bisher keine Gesundheitsziele definiert! Geringere Kosten können über 
mehr Wettbewerb erreicht werden, allerdings nicht zum Nachteil der Qualität. 
Doch gerade dort, wo viel eingespart werden könnte ohne Einfluss auf die 
Qualität, besteht kein politischer Wille dazu. So zB bei den Parallelimporten für 
Medikamente und Medizinalprodukte. Allein die Medikamente machen den 
grössten Posten bei den Gesundheitskosten aus, jährlich gegen 8 Milliarden 
CHF! Würden die inländischen Preise endlich dem freien Wettbewerb ausge-
setzt, würde die Hochpreisinsel Schweiz rasch fallen und Einsparungen in 
Milliardenhöhe wären die Folge. Dank wirksamer Lobbyarbeit der Pharma-
industrie im Bundeshaus konnten die bisherigen politischen Bemühungen in 
diese Richtung wirksam ausgebremst werden. Sogar die Regulierung der 
entsprechenden Interessenvertretungen in den Gesundheitskommissionen der 



Räte wurde erfolgreich verhindert! Damit ist garantiert, dass auch in Zukunft 
gesundheitspolitische Interessen der Pharmalobby zum Nachteil des Schweizer 
Prämien- und Steuerzahlers gewahrt werden kann.  
 
Welchen Wettbewerb möchten Sie im Gesundheitswesen?  
Möchten Sie... 
...als gutinformierten Patienten den besten Arzt wählen können?  
...dass die Spitäler ihre Qualitätsdaten offenlegen und damit Vergleiche 
ermöglichen müssen? 
...dass Krankenkassen mit Telefonmarketing „gute Risiken“ anwerben 
...dass alle Ärzte in der Stadt eine Praxis eröffnen können 
...dass Sie als Patient Ihren eigenen Leistungskatalog zu einem individuellen 
Preis versichern können... 
 
Entscheiden Sie selbst! 


