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Seit dem Bericht der «Expertengruppe Diener» von 2017 
sind Globalbudgets und Zielvorgaben für das Kostenwachs
tum im Gesundheitswesen in Diskussion. Im Auftrag des 
Bundesrates erarbeitet das EDI zurzeit eine entsprechen
de Gesetzesvorlage. Welche Überlegungen hinter Zielvor
gaben stecken, erschliesst sich für Interessierte am besten 
aus dem Working Paper Nr. 22 der Eidg. Finanzverwaltung  
(www.efv.admin.ch). Darin werden auch Erfahrungen aus 
anderen Ländern wie Kanada reflektiert. Eine Studien
reise mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für 
Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissenschaften  
(www.saggsahe.ch) bot die Gelegenheit in Toronto und 
Montreal bei Experten aus Gesundheitsministerien, Spi
tälern, Universitäten und Versicherern nachzufragen, wie 
Globalbudgets in der Praxis funktionieren. 

Jede Provinz betreibt ein eigenes Gesundheitswesen
Auf den ersten Blick weist Kanada einige Gemeinsamkeiten 
mit der Schweiz auf: beispielsweise den ausgeprägten Fö
deralismus. Gewichtiger sind jedoch die Unterschiede. Das 
Land ist riesig, und was wir bei uns als Kantönligeist kri
tisieren, hat im beinahe zehn Millionen Quadratkilometer 
grossen Kanada ganz andere Dimensionen. Jede Provinz be
treibt ihr eignes Gesundheitswesen. Was in anderen Provin
zen vor sich geht, kümmert wenig. Das ist nachvollziehbar, 
denn Vancouver ist weiter weg von Quebec als etwa Teheran 
von Bern. Der Canada Health Act bildet jedoch eine Klam
mer mit fünf universellen Prinzipien, an die die finanziellen 
Beiträge des Bundesstaates von heute rund 25 Prozent der 
Kosten gebunden sind. Dazu gehören ein staatlich admi
nistriertes Einheitssystem genannt Medicare, und ein «an
gemessener» Zugang zu den angebotenen Leistungen. Die 
von Medicare angebotenen Leistungen dürfen nicht privat 
versichert werden.

Die Provinzen steuern die NonProfitSpitäler mit indivi
duellen Globalbudgets. Unsere Gesprächspartner holten 
jeweils tief Luft, wenn sie auf dieses schwierige Thema an
gesprochen wurden. Globalbudgets sind sehr aufwändig zu 
administrieren, können das Kostenwachstum aber trotzdem 
nicht wirksam begrenzen. Spitäler überschreiten ihr Budget 
regelmässig bei weitem. Einschneidende Massnahmen müs
sen sie dennoch nicht befürchten, denn kein Politiker wage 
es, die Zielvorgaben durchzusetzen. Die Stellung der Ärzte 
in der Öffentlichkeit sei dafür zu stark. 

Lange Wartezeiten
Zwei Sorgenkinder sind Qualität und Zugang. Nur eine 
schmale Spitze erbringt TopQualität, während sie in der 
Breite ungenügend ist. Eigentlich würden die umfassenden 
Daten im zentral administrierten Einheitssystem eine gute 
Grundlage für Qualitätsverbesserung bieten. Sie werden 
jedoch kaum ausgewertet und bei der Budgetierung nicht 
für Anreize zu OutcomeVerbesserungen herangezogen. Bei 
einem akuten gesundheitlichen Problem ist der umgehende 

Vorbild Kanada  
für Steuerung mit 
Globalbudgets?

Zugang zu einer hochstehenden Versorgung in einem Zent
rumsspital vorhanden, und dies unabhängig vom Wohnort. 
So kommt es, dass in abgelegenen Gebieten des riesigen Lan
des der grösste Posten im Gesundheitsbudget das Flugbenzin 
ist. Geht es aber um weniger dringliche Intervention oder 
eine Untersuchung beim Spezialisten, wartet man in Kanada 
oft Monate. Die langen Wartezeiten bleiben seit Jahrzehnten 
ein ungelöstes Problem. 

Ist Kanada ein Vorbild für eine gelungene Steuerung mit 
Globalbudgets? Wohl kaum. Selbst in einem Einheitssystem 
mit ausgezeichneter Datenlage werden die Vorgaben nicht 
eingehalten und die Kosten der staatsnahen Leistungser
bringer nicht wirksam begrenzt. Gleichzeitig bleiben Mängel 
bei der Qualität und beim Zugang. Obwohl viele Leistungen 
nicht von Medicare gedeckt sind, die bei uns selbstverständ
lich Teil der Grundversicherung sind, liegt der Anteil der Ge
sundheitskosten am Bruttoinlandprodukt in einer ähnlichen 
Grössenordnung wie bei uns: nach dem Canadian Institute 
for Health Information dürften sie 2018 bei 11,3 Prozent lie
gen. Anstatt problematische Instrumente wie Globalbudgets 
einzuführen, sollten wir in der Schweiz den Fokus wieder 
vermehrt auf die Steigerung des Nutzens für die Patienten 
legen. Die Formel von Michael Porter und Elisabeth Teisberg 
«Value = Outcome/Cost» hat nichts an Aktualität verloren.
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Kanadische Spitäler – im Bild das Toronto General Hospital – 
 überschreiten ihr Budget regelmässig. Einschneidende Massnahmen 
müssen sie dennoch nicht befürchten.
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