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Dank dem grossen Pferdefreund Hans Schwarz
gibt es im Jura den Gnadenhof Le Roselet SEITE 10

Mangelnde Disziplin bei der Medikamenteneinnahme
führt in der Schweiz zu hohen Kosten SEITE 10

«Ich habe mich nicht kaufen lassen»
Josef Dittli, neuer Präsident des Krankenkassenverbandes Curafutura, kritisiert, dass Kassen für Lifestyle-Medikamente bezahlen müssen

Der Ruf der Krankenkassen-Lobbyisten
im Parlament ist eher schlecht. Warum
tun Sie sich das an und übernehmen als
bisheriger Nicht-Gesundheitspolitiker
das Präsidium des Verbandes Cura-
futura?
Weil mich die Übernahme von Verant-
wortung in der Gesundheitspolitik inter-
essiert. Ich bin bis jetzt eher als Genera-
list bekannt, der sich in letzter Zeit stark
in gesundheitspolitische Fragen einge-
arbeitet hat. Nach meiner Wahl in den
Ständerat habe ich mich 2015 bewusst
für einen Platz in der Gesundheitskom-
mission entschieden. Die Zukunft des
schweizerischen Gesundheitswesens ge-
hört zu den spannendsten Fragen, mit
denen sich die Politik befasst.Als Urner
Finanzdirektor hatte ich bereits früher
mit Themen wie der neuen Spitalfinan-
zierung, dem Neubau des Urner Kan-
tonsspitals oder den Prämienverbilligun-
gen zu tun.

Welche Rolle hat das Geld gespielt? Als
Curafutura-Präsident erhalten sie
140 000 Franken für zwei Arbeitstage in
der Woche.
Ohne Frage, es handelt sich um eine gut
entschädigte Position.Curafutura hat die
40-Prozent-Stelle finanziell im Hinblick
auf das Anforderungsprofil und das
Pflichtenheft bewertet, unabhängig da-
von, ob sie von einem Parlamentarier
oder einem Gesundheitsspezialisten be-
setzt wird. Immerhin arbeite ich mit den
Verwaltungsratspräsidenten und CEO
von vier mittelgrossen bis grossen Kran-
kenversicherern zusammen. Für diese
Stufe betrachte ich meinen Lohn als an-
gemessen.

Trotzdem müssen Sie sich den Vorwurf
gefallen lassen, die Krankenkassen-
Lobby habe einen weiteren Politiker mit
einem üppigen Salär gekauft.
Ich kann dieses Argument nicht nach-
vollziehen. Mit meinem Einkommen als

Parlamentarier und meinen anderen
Mandaten fühle ichmich finanziell unab-
hängig. Ich habe mich nicht kaufen las-
sen, für mich steht die Sache imVorder-
grund. Wenn ein Verband mit innovati-
ven Lösungen gesundheitspolitisch
etwas bewegen kann, lohnen sich solche
Investitionen auf jeden Fall.

EineVolksinitiative aus derWestschweiz
fordert, dass Parlamentarier keine Man-
date von Krankenkassen mehr ausüben
dürfen.
Das ist eine zweite Maulkorb-Initiative,
die sich im Grunde gegen das Miliz-
system des Parlaments richtet. Die
Arbeit im Parlament hat immer mit der
Vertretung von Interessen zu tun, sei es
für die Landwirtschaft, die Gewerkschaf-
ten oder die Bildung.Warum sollten aus-
gerechnet dieVertreter vonKrankenver-
sicherern ausgeschlossen werden? Die
Krankenversicherer sind zu Unrecht die
Prügelknaben im Gesundheitssystem.
Sie verursachen ja nicht die Kosten, son-
dern rechnen die medizinischen Leistun-
gen nur ab. Doch linke Kreise betreiben
seit langem ein eigentliches Krankenver-
sicherer-Bashing.Dies aus ideologischen
Gründen, weil sie den Boden für eine
Einheitskasse bereiten wollen.Die Linke
ist mit diesem Anliegen bereits dreimal
beimVolk gescheitert.

Warum sollen Westschweizer Kantone
auf ihrem Gebiet nicht eine Einheits-
kasse einführen dürfen?
Wenn einige KantoneWettbewerb unter
den Versicherern zulassen und andere
nicht, dann schwächt dies einfach das ge-
samte System.MeineDevise heisst:Weh-
ret allen Anfängen, Wettbewerb ist
immer besser als staatlich verordnete
Planwirtschaft.Wer dreimal auf nationa-
ler Ebene mit einer Einheitskasse schei-
tert und jetzt dasselbe auf kantonaler
Ebene durchzwängen will, ist meines Er-
achtens ein schlechter Demokrat.

Aber welche Probleme würden konkret
entstehen, wenn zum Beispiel der Kan-

tonWaadt eine Einheitskasse einführte?
Es würde schon allein organisatorisch
äusserst schwierig, wenn es einerseits
Kantone mit Wettbewerb gäbe und auf
der andern Seite Kantone, die vorgau-
keln, sie hätten eine kostengünstigere
Lösung. Es ist ja bezeichnend, dass mit
der Waadt und Genf ausgerechnet jene
Kantone eine solche Lösung wollen, die
die höchstenGesundheitskosten aufwei-
sen. Eine Einheitskasse wird letztlich
teurer, egal ob sie auf der Stufe Bund
oder der Stufe Kanton eingeführt würde.
Weil kein Wettbewerb bestünde, würde
dieVerwaltung aufgebläht, und es würde
zu sozialistischer Gleichmacherei führen,
die keinen Mehrwert bringt. Doch ich
bin nicht derjenige, der den Kantonen
Kompetenzen wegnehmen will.

Wo soll denn der Föderalismus spielen?
Man könnte ja sagen, dass der Bund die
Spitalplanung übernimmt. Das hätte
wahrscheinlich zur Folge,dass einige Spi-
täler auf der Landschaft wie Wolhusen
oder Einsiedeln verschwinden würden.
Doch die Kantone haben aus eigenem
Willen entschieden, diese Standorte zu
erhalten. Ich gebe zu, das senkt die Kos-
ten nicht.Doch das ist imWillen der Be-
völkerung dieser Kantone, und daran
soll nicht gerüttelt werden.

Das scheint ein wenig willkürlich. Kan-
tonale Einheitskassen nein, kantonale
Spitalplanung ja.
Es hat mit Föderalismus nichts zu tun,
wenn man ein bewährtes System durch-
einanderbringt, indem man neue Ele-
mente einführt.

Haben Sie nicht Angst, dass angesichts
ständig steigender Prämien mit der Zeit
doch eine Volksmehrheit für eine Ein-
heitskasse auf nationaler Ebene zu-
stande kommt?

Ich habe Respekt vor dieser Frage. Die
Kantone müssen aufpassen, dass sie
nicht jene Elemente ausdünnen, die
eigentlich die steigende Prämienlast ab-
federn sollten. Prämienverbilligungen
dürfen nicht einfach im Rahmen von
Sparpaketen immer weiter herunter-
gefahren werden.Der untereMittelstand
darf diesbezüglich durch Sparpro-
gramme nicht bestraft werden.Entweder
schaffen es die Kantone, diesenTrend zu
stoppen – oder der Ruf nach einer Regu-
lierung durch den Bund wird immer lau-
terwerden.

Doch letztlich wird alles davon abhän-
gen, ob es gelingt, den Kostenschub zu
bremsen. Eine von BundesratAlain Ber-
set eingesetzte Expertengruppe hat 38
Massnahmen vorgeschlagen, darunter
das Globalbudget. Was halten Sie von
einer solchen Ausgabenbremse für das
Gesundheitswesen?
DieArbeiten an diesen 38 Punkten sind
in vollem Gange, lassen wir doch den
Bundesrat da erst einmal machen und
schauen uns dann an, welche Priorisie-
rung er vorschlägt.Grundsätzlich bin ich
für viele Überlegungen offen, wie Spitä-
ler,Ärzteschaft undVersicherer zu einer
Lösung hingeleitet werden,damuss man
dann jeweils sachbezogen darüber disku-
tieren. Aber zuerst muss der Bundesrat
darlegen,was er will. Ich sehe mich nicht
als Coach an der Bande,der den Spielern
auf dem Spielfeld zuruft,was sie machen
sollen. Aber klar ist: Die medizinische
Qualität und die ärztliche Versorgung
dürfen nicht unter einemKostendach lei-
den. Und klar ist auch, wir setzen alles
daran, gute Lösungen durchzubringen,
die das hohe Kostenwachstum zu dämp-
fen vermögen.

Heute gibt es Fehlanreize, weil die Kan-
tone bei Behandlungen im Spital mehr
als die Hälfte der Kosten übernehmen,
im ambulanten Bereich jedoch die Kas-
sen alles bezahlen. Curafutura setzt sich
für die einheitliche Finanzierung der
Leistungen ein, die Kantone sind vehe-
ment dagegen. Sie sind als Ständerat
auch Standesvertreter – geraten Sie da
nicht in einen Loyalitätskonflikt?
Als Mitglied der Gesundheitskommis-
sion des Ständerats habe ich – völlig un-
abhängig von meinem Curafutura-Man-

dat – festgestellt, dass das gesamte ge-
sundheitspolitische Spektrum für eine
solche Reform ist, ausser eben dieMehr-
heit der Kantone.Als ehemaliger Finanz-
direktor kann ich die Sorgen der Kan-
tone natürlich nachvollziehen: Sie be-
fürchten einen Verlust ihrer Autonomie
undMehrkosten.Trotzdem bedauere ich,
dass die Kantone derzeit zu wenig Ge-
sprächsbereitschaft zeigen.Denn ich bin
überzeugt, dass es Lösungen für eine ein-
heitliche Finanzierung gibt, mit denen
auch die Kantone leben können.Und ich
hoffe, dass ich mit meinem Netzwerk
dazu beitragen kann, dass sich die ver-
schiedenen Parteien finden.

Praktisch alle Akteure sind sich einig,
dass mehr Eingriffe ambulant statt sta-
tionär durchgeführt werden sollen, weil
das billiger ist. Ist es sinnvoll, dass jeder
Kanton eine eigene Liste für zwingend

ambulant durchzuführende Operatio-
nen erstellt – oder braucht es eine vom
Bund verordnete einheitliche Liste?
Es ist unschön,wenn jeder Kanton seine
eigenen Listen und Verfahren macht,
weil man so Ungerechtigkeiten gegen-
über den Patienten schafft und es einen
administrativen Mehraufwand gibt. Im
Idealfall würden sich die Kantone auf
eine einheitliche Lösung einigen. Wenn
das nicht gelingt, müsste der Bund die
Liste und dasVerfahren vorgeben.Doch
diese Diskussion kann man nicht los-
gelöst von der Finanzierung führen.
Dennwenn immermehr Eingriffe ambu-
lant erfolgen, ist der Prämienzahler der
Leidtragende, weil die Kosten für die
Krankenversicherer steigen. Curafutura
bietet mit der einheitlichen Finanzierung
ambulant und stationär (Efas) ein prak-
tikables und für alle Seiten faires Werk-
zeug, um dieser Entwicklung entgegen-
zutreten. Efas macht jegliche Listen
überflüssig, stärkt die Ambulantisierung
und wirkt kostendämpfend.

Grundsätzlich: Sollen dieÄrzte nach oben
offene Verdienstmöglichkeiten haben?
Man muss unterscheiden zwischen
Grundversicherung (OKP) und Zusatz-
versicherungen.Bei Leistungen,die über
die obligatorische Grundversicherung
finanziert sind, sind Grenzen unabding-
bar.Wenn aber einArzt z. B. Schönheits-
operationen für Gutbetuchte macht,
braucht es keine Beschränkungen, da
spielt der freie Markt.

In der Grundversicherung herrscht der-
zeit ein Pseudowettbewerb, weil alle
Krankenkassen das gleich breite Ange-
bot an medizinischen Leistungen haben
müssen. Brauchte es Einschränkungen
bei den Leistungen?
Ja, dieses Gefühl habe ich, zumindest in
der Bauchgegend. Mittlerweile scheinen
etwas gar viele Leistungen die Kriterien
der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit zu erfüllen.Wiesomüs-
sendieKrankenversichererXenical gegen
Fettleibigkeit bezahlen?VieleBürger ver-
stehen es nicht, dass sie Behandlungen
solidarisch mitfinanzieren sollen, die bei
einzelnenMenschenmöglicherweise auf-
grund ihres Lebenswandels nötig werden.
Ein Fragezeichen setze ich auch hinter ei-
nigeBereichederPsychotherapie,die teil-
weise über die OKP finanziert wird. Das
alles verteuert die Prämie.

Knifflig wird’s bei Fragen der Rationie-
rung. Soll ein 80-Jähriger eine 100 000
Franken teure Chemotherapie bezahlt
bekommen, wenn er dadurch noch drei
Monate länger lebt?
Wenn es gelingt, das Leben so zu verlän-
gern,dass die gewonnenenMonate wirk-
lich lebenswert sind, soll der Preis eine
untergeordnete Rolle spielen. Wir kön-
nen ja auch nicht sagen: Ab 85 Jahren
gibt es keine Hüftgelenk-Operationen
mehr,wie das in einigen Ländern der Fall
ist. Als Landammann in Uri habe ich
manche 100-jährige Jubilare besucht –
und gestaunt, wie fit einige davon noch
waren.Warum sollen sie nichtAnspruch
haben auf normale medizinische Leis-
tungen wie alle anderen auch?

Da gibt es also kein Sparpotenzial?
Es wäre sinnvoll,wenn wir dieMenschen
noch stärker dahingehend sensibilisieren
würden, dass sie eine Patientenverfü-
gung verfassen.Wenn sich die Leute mit
solchen Fragen intensiv auseinander-
setzen,kommen sicher viele zum Schluss,
dass sie am Lebensende nicht mehr alles
medizinisch Mögliche machen wollen.
Diese Entscheidung darf nicht beimArzt
oder beim Krankenversicherer liegen,
sondern nur beim Patienten selber.

Interview Erich Aschwanden und
Simon Hehli

Nachfolger
von Ignazio Cassis
ase. · Der Krankenversicherungsver-
band Curafutura, in dem sich CSS, Hel-
sana, KPT und Sanitas zusammen-
geschlossen haben, besteht seit 2013.
Zum ersten Mal so richtig ins Blickfeld
der Öffentlichkeit rückte der Verband
vor den letzten Bundesratswahlen. Prä-
sidiert wurde der Verband nämlich von
Ignazio Cassis. Der spätere Bundesrat
wurde als Lobbyist und «Kranken-Cas-
sis» verunglimpft. Ausserdem gab sein
hoher Lohn von 180 000 Franken für das
Präsidium zu reden. Neuer Curafutura-
Präsident ist seit dem 1. Januar derUrner
Ständerat Josef Dittli. Der 60-Jährige
kann auf eine lange Politkarriere zurück-
blicken. Von 2004 bis 2016 sass er als
Vertreter der FDP in der Urner Regie-
rung, zuerst als Sicherheitsdirektor, spä-
ter als Finanzdirektor. Vor seinem Ein-
stieg in die Politik arbeitete Dittli als
Volksschullehrer und Berufsoffizier.

«Eine Einheitskasse
wird letztlich teurer,
egal ob sie beim Bund
oder den Kantonen
eingeführt wird.»

«Die Arbeit im
Parlament hat immer
mit der Vertretung von
Interessen zu tun.»

FDP-Ständerat Dittli war Urner Sicherheits- und Finanzdirektor. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ


