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SAG-Studienreise Singapur: Einblick in ein kreatives Gesundheitssystem 

Ein Vorbild für die Schweiz?
Singapur ist der Schweiz in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Die Ähnlichkeiten betreffen vielleicht nicht 
gerade das feuchtheisse Klima oder die geografische Lage, sind aber trotzdem zahlreich. Wie die Schweiz 
ist Singapur ein Kleinstaat mit hohem Volkseinkommen, einer grossen Bevölkerungsdichte, unterschied-
lichen Kulturen und einer Vielzahl von Einwanderern. Diese Gemeinsamkeiten sind auch im Bereich der 
Gesundheit deutlich auszumachen.

Die Lebenserwartung im tropischen Stadtstaat 
ist jener der Schweiz ebenbürtig, die Säuglings-
sterblichkeit sogar geringer. Dennoch überra-
schen diese überaus guten Indikatoren vor dem 
Hintergrund, dass die Gesundheitsausgaben von 
Singapur nur gerade 4.5 % des BIP ausmachen, 
während die Schweiz mit etwa 11.5 % dasteht. 
Ziel unserer 5-tägigen Studienreise war deshalb 
in erster Linie, diesem Mysterium auf den Grund 
zu gehen.

Der Grundsatz der Selbstverantwortung

1959 wurde Singapur zur selbstregierten Kron-
kolonie. Seit nunmehr 66 Jahren hat es die 
People’s Action Party geschafft, unangefochten 
an der Macht zu bleiben. Die Regierungspartei 
hat das von den Briten geerbte nationale 
Gesundheitssystem Schritt für Schritt zu einem 
modernen Gesundheitswesen ausgebaut, das 
die Selbstverantwortung der Leute an die vor-
derste Stelle rückt. Dieser starke Fokus auf die 

Eigenverantwortung jedes Bürgers reicht weit 
zurück. So wurde bereits im Jahr 1960 erstmals 
eine Praxisgebühr von S$ 1.00 (CHF 0.70) erho-
ben, welche die Patienten bei Besuchen von 
Ambulatorien und Spitälern finanziell in die 
Pflicht nahm.

Heute ist der Staat mit nur gerade 30 % an den 
Ausgaben für Gesundheitsleistungen beteiligt. 
Zur Zeit der Briten bewegte sich dieser Anteil 
bei mehr als 50 %. Der Löwenanteil von etwa 
70 % wird im heutigen System privat finanziert. 

Viel erstaunlicher jedoch ist der enorm hohe 
Anteil, den die Einwohner von Singapur aus eige-
ner Tasche bezahlen (sog. «Out-of-pocket»). 
Offizielle Zahlen deuten darauf hin, dass sich 
dieser Anteil in der Region von 40 % bewegt. 
Diese Zahl beinhaltet selbstfinanzierte Leistun-
gen und alle Selbstzahlungen, welche die Leute 
in Form von Franchisen und Selbstbehalten 
ausrichten müssen. Das Schweizer System, wel-

ches für seine hohen Selbstzahlungen bekannt 
ist, kommt im Vergleich auf nur gerade 25 %. 

Das System der drei «Ms»

Ein Hauptgrund für die hohe Selbstzahlung ist 
das sogenannte «3M-System», welches in den 
1980er Jahren eingeführt wurde. Einfach gesagt 
besteht dieses innovative Finanzierungssystem 
aus drei Elementen: einem Zwangssparplan 
(«MediSave»), einer Hochkostenversicherung für 
stationäre Leistungen («MediShield») und einem 
staatlichen Fond für Bedürftige («MediFund»). 

Mit MediSave werden jeden Monat abgestuft 
nach Alter 8 bis 10.5 % vom Lohn jedes Bürgers 
von Singapur und jedes Langzeitaufenthalters 
(Permanent Resident) auf ein persönliches 
Gesundheitssparkonto abgezweigt. Dieses Geld 
wird verzinst, ist steuerbefreit und kann später 
für Spitalaufenthalte und ausgewählte ambulan-
te Leistungen eingesetzt werden. Das Geld darf 
ausserdem für die eigenen Kinder, Eltern, Gross-
eltern oder den Lebenspartner aufgewendet 

Stefan Meyer, Doktorand am WWZ Universität 
Basel und zurzeit noch MSc.

Cloud Arch vor Marina Bay Sands, Quelle: thorntonmedia.co.uk
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werden, falls diese Gesundheitsleistungen benö-
tigen. Für ganz normale Hausarztbesuche oder 
zahnärztliche Leistungen bleibt allerdings nur 
der Griff in die eigene Tasche. Hier beginnt die 
eigentliche Selbstverantwortung. Die Idee, die 
hinter MediSave steckt, ist die Förderung des 
Preisbewusstseins. Wie bei anderen Gütern und 
Dienstleistungen sollen sich die Singapurer beim 
Kauf von Gesundheitsleistungen so stets über-
legen, ob ihnen die Behandlung das gezahlte 
Geld auch wirklich wert ist oder nicht. 

Absicherung für grosse Risiken

Nur für unerwartet hohe Kosten (z.B. ein sehr 
kostspieliger Spitalaufenthalt) steht MediShield 
zur Verfügung, eine Versicherung, die die Leute 
in diesen Fällen absichern soll. Um auch hier ein 
gewisses Preisbewusstsein aufrechtzuerhalten, 
beinhaltet MediShield hohe Franchisen, Höchs-
tentnahmen und Selbstbehalte bis zu 20 %. 

Zählt man die jährlichen Ausgaben der drei Pfei-
ler zusammen (d.h., MediSave, MediShield und 
MediFund), kommt man nur gerade auf rund 8 % 
der gesamten Gesundheitsausgaben. Erstaun-
lich ist die geringe Bedeutung des 3M-Systems 
jedoch kaum. Hauptgründe für die bescheide-
nen Kosten sind der beschränkte Leistungs-
katalog, für welchen das gesparte Geld über-
haupt ausgegeben werden kann, und die hohen 
Zuzahlungen, die bei jedem Gebrauch dieser 
Leistungen fällig werden. 

Komplexes Netz der Finanzierung

Nebst dem 3M-System und dem grossen Anteil 
an Selbstzahlungen erfolgt die Finanzierung von 
Gesundheitsleistungen über eine Vielzahl unter-
schiedlichster Kanäle. Einige Arbeitgeber bieten 
für ihre Belegschaft Versicherungen an. Für 
 Personen mit hohem Einkommen stehen zudem 
Privatversicherungen bereit, die umfassender 
und ein grösseres Portfolio an Leistungen ver-
güten. 

Förderprogramme für Ärmere

Den ärmeren Haushalten am anderen Ende des 
Einkommensspektrums wird mithilfe eines 
 Förderprogramms ähnlich der Sozialhilfe unter 
die Arme gegriffen. Personen, welche weniger 
als S$ 1800 (CHF 1260) monatlich verdienen, 
erhalten eine Karte, mit der sie medizinische und 
zahnärztliche Leistungen vergünstigt erhalten. 
Diese Subventionen sind aber nur ein Beispiel 
einer langen Liste komplexer Subventionspro-
gramme. So erhalten werdende Eltern Zuschüs-
se für die Geburtsvorbereitung und die Geburt, 
Medikamente werden subventioniert abgege-

ben, ältere Personen erhalten Zuschüsse bei der 
Langzeitpfl ege und Patienten kommen in den 
Genuss von Subventionen, wenn sie sich in 
der allgemeinen Abteilung eines öffentlichen 
 Krankenhauses behandeln lassen. Dazu später 
aber mehr.

Was bei näherem Hinsehen jedoch rasch auffällt, 
ist die Tatsache, dass praktisch alle vom Staat 
bereitgestellten Gelder nur den Bürgern Singa-
purs zur Verfügung stehen. Langzeitaufenthalter 

erhalten in der Regel weniger oder gar kein Geld 
vom Staat. Die 1.6 Millionen Arbeitskräfte aus 
dem Ausland, die nicht in diese Kategorie fallen, 
gehen dabei leer aus.

Aber auch was die Bürger betrifft, bleibt unklar, 
ob die Komplexität des Unterstützungskatalogs 
nicht manche Personen davon abhält, staatliche 
Leistungen überhaupt einzufordern. Erschwe-
rend hinzu kommt die Tatsache, dass vor allem 
die ältere Generation der Amtssprache Englisch 
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nicht oder nur beschränkt mächtig ist. Aus der 
Statistik des Gesundheitsministeriums geht zum 
Beispiel hervor, dass im Jahr 2013 nur gerade 
766 Anträge auf MediFund gewährt wurden, was 
gemessen an der einheimischen Bevölkerung 
lediglich 0.02 % der Leute betrifft. 

Gute Versorgung - aber kein Bett zu viel

Während starke Anreize die Nachfrage in Schach 
halten sollen, sind Gründe für die geringen 
 Kosten auch auf der Angebotsseite zu suchen. 
In Singapur kommen 2 Spitalbetten auf 1000 
Einwohner, in der Schweiz sind es deren 4.6. 
Diese geringe Bettendichte kann aus zwei Grün-
den aufrechterhalten werden: Eine kurze 
 Aufenthaltsdauer und eine im Vergleich zur 
Schweiz massiv geringere Hospitalisierungsrate. 
Während hierzulande pro 1000 Leute rund  
166 Spitalfälle registriert werden, zählt Singapur 
nur gerade 91 Fälle. Auch wenn man berück-
sichtigt, dass die demografische Alterung in 
Singapur der Schweiz etwa 10 Jahre hinter-
herhinkt, scheint der Unterschied trotzdem 
beträchtlich.

Dass es in den öffentlichen Spitälern, die etwa 
80% des Markts ausmachen, da und dort zu 
Wartezeiten kommt, erstaunt indes nicht. Ein 
Besuch im Changi General Hospital hat uns auf-
gezeigt, dass die Singapurer Spitäler mehr als 
nur «sehr gut» ausgelastet sind. Für die Verant-
wortlichen der 6 regionalen Gesundheitssys-
teme ist es daher von grösster Bedeutung, nur 
jene Leute zu hospitalisieren, die die stationäre 
Pflege auch wirklich benötigen. So erhalten 
Hausärzte beispielsweise klare Richtlinien, unter 
welchen Umständen ein Notfallpatient in ein 
Spital überwiesen werden soll. Finanzielle Anrei-
ze sollen sicherstellen, dass die Ärzte sich auch 
daran halten. Damit die Betten nicht zu lange 
besetzt bleiben, stellt das Case Management 
zudem sicher, dass ältere Personen nach einem 
Eingriff möglichst rasch in ein geeignetes Pfle-
geheim überführt werden.

Wenig Luxus für die meisten Menschen

Die medizinische Infrastruktur in den stationären 
Einrichtungen ist äusserst modern und steht der 
Schweiz in nichts nach. Unterschiede sind ledig-
lich im Komfort zu suchen. Während das 2-Bett-
zimmer auch für viele Allgemeinversicherte in 
der Schweiz zum Standard wird, lassen sich in 
vielen Spitälern des tropischen Stadtstaats 
10-Bettzimmer ohne Klimaanlage und mit Toi-
letten auf dem Flur finden. Da bei all den Pati-
enten stets viel Betrieb herrscht, wurde im 
Changi Hospital auf Türen ganz verzichtet. Dem-
entsprechend nimmt ein Patient in Zimmer X 
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ohne weiteres wahr, wenn es einer Person 
in Zimmer Y nicht allzu gut geht, zumindest 
 akustisch.

Zwar bieten die öffentlichen Spitäler auch kom-
fortablere Zimmer an, zielgerichtete Subventio-
nen stellen aber sicher, dass in erster Linie die 
grossen Mehrbettzimmer für ärmere Leute 
erschwinglich bleiben. Der Staat zahlt so 
 beispielsweise bis zu 80 % an den Aufenthalt in 
einem Standardzimmer (Klasse C), jedoch keinen 
einzigen Dollar an einen Patienten im Einzel-
zimmer. 

Primärversorgung in privater Hand

Die ambulante Grundversorgung wird im Gegen-
satz zu den Spitälern in 80 % der Fälle von 
 privaten Ärzten erbracht. Der öffentliche Sektor 
beschränkt sich auf sogenannte Polykliniken, die 
Haus- und Spezialärzte anstellen. Der Staat regu-
liert aber dahingehend, dass die Anzahl der 
Ärzte und die Zusammensetzung der Ärzte-
schafft klar defi niert werden. Damit die Kosten 
überschaubar bleiben, ist der Anteil der Spezi-
alärzte am Gesamt der ambulanten Versorger 
auf 40 % begrenzt. Aktuell sind in Singapur ledig-
lich 38 % der Mediziner Spezialisten, während 
rund zwei Drittel der Schweizer Ärzte in diese 
Kategorie fallen.

Ein Mythos, der eigentlich keiner ist

Es mag viele Gründe geben, weshalb Singapur 
eines der effi zientesten Gesundheitssysteme 
der Welt zu haben scheint. Obwohl ich versucht 
habe, einige Aspekte aufzuzeigen, erzählen die-
se längst nicht die ganze Geschichte.

Eine innovative Finanzierung und die quantita-
tive und qualitative Rationierung der Leistungen 
tragen sicherlich dazu bei, die Kosten tief zu 
halten. Singapur profi tiert jedoch vor allem im 
Bereich der Pfl ege von seiner geografi schen 
Lage. So arbeiten Tausende von ausländischen 
Pfl egefachkräften aus Malaysia, den Philippinen 
und China in den singapurischen Spitälern. 
 Dieses Angebot an Fachkräften hilft mit, das 
Lohnniveau im Gesundheitssektor tief zu halten.

Man darf aber auch nicht ausser Acht lassen, 
was fernab der Statistiken dafür sorgt, dass 
 Singapur im weltweiten Kostenvergleich stets 
weit vorne zu fi nden ist. Es wurde angetönt, dass 
viele Elemente der staatlichen Finanzierung nur 
den Bürgern zugutekommen. Diese machen 
jedoch nur rund 61 % der Gesamtbevölkerung 
aus. Dieses nationalistisch anmutende System 
führt im Endeffekt dazu, dass ein wesentlicher 
Bevölkerungsteil ohne nennenswerte Unter-
stützung auskommen muss. Dass der öffentliche 
Anteil an den gesamten Gesundheitsausgaben 
relativ gering bleibt, ist demnach gut erklärbar.

Was kommt, was bleibt?

Der Trend zeigt, dass auch Singapur in Zukunft 
mit steigenden Gesundheitskosten konfrontiert 
sein wird. Die sehr geringe Fertilität führt in kur-
zer Zeit dazu, dass die Bevölkerung rasch älter 
werden wird. Die Regierung hat dies erkannt und 
investiert momentan viel Geld in die Langzeit-
pfl ege. Auch die MediShield-Versicherung wird 
Ende dieses Jahres massiv ausgebaut und deckt 
künftig eine grössere Bandbreite an Leistungen 
ab. Dass dies nicht ohne Mehrkosten gehen wird, 
ist abzusehen. 

Was für die Schweiz von Interesse ist, scheint 
primär der innovative Finanzierungsansatz zu 
sein. So wäre es denkbar, die heutige Grundver-
sicherung in ein persönliches Gesundheitskon-
to und einen Versicherungsteil aufzuspalten. 
Ungleich schwieriger ist jedoch die Entschei-
dung, welche Leistungen dann vom Privatkonto 
bezahlt und welche Leistungen von der Ver-
sicherung gedeckt würden. Rein ökonomisch 
betrachtet scheint es sinnvoll, stationäre Auf-
enthalte und Notfallbehandlungen mehrheitlich 
über eine Versicherung abzudecken, während 
mit dem angesparten Geld nicht lebensnotwen-
dige Leistungen und stark von den Vorlieben des 
Individuums abhängige Bedürfnisse gestillt 
 werden könnten. 

Ob solche Massnahmen aber dann tatsächlich 
kostenwirksam sein werden, bleibt weitgehend 
ungewiss. Was in Land A funktioniert, muss für 
Land B noch lange kein Patentrezept sein. 

Zudem zeigt der Fall Singapur, dass viele 
 Elemente für die geringen Gesundheitsausgaben 
in Frage kommen. Die Frage, ob es am Ende 
tatsächlich die Anreizsysteme und Finanzie-
rungslösungen sind, die das grosse Spar-
potenzial versprechen, bleibt auch nach unserer 
 Reise unbeantwortet. Was die Reise aber sicher-
lich gezeigt hat, ist die Einsicht, dass ein gutes 
Gesundheitssystem auch ohne viel Luxus aus-
kommt. 

Ministry of Health: College of Medicine Building, Foto: Jürg Gasser
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Judith Dissler MA Weltgesellschaft und Weltpolitik, 
arbeitet seit zwei Jahren als Fachspezialistin Gesund-
heitspolitik bei der CSS Versicherung

SAGG-Studienreise Israel: Einsichten in die Gesundheitsversorgung  
eines jungen Landes

Tiefe Gesundheitskosten dank  
Vater Staat?
Israel ist ein junger Staat. 1948 gegründet, hat das Land seither schon einige Krisen durchstanden. 
Durch seine Geschichte und die geographische Verortung inmitten von Krisengebieten ist eine latente 
Bedrohung spürbar. Das zeigt sich auch in der Höhe der Gesundheitsausgaben. Doch trotz oder dank 
der tiefen Gesundheitskosten ist die Bevölkerung mit dem Gesundheitssystem sehr zufrieden. Was 
 können wir für das Schweizerische Gesundheitssystem daraus lernen?

Israel wurde erst 1948 als unabhängiger Staat 
ausgerufen. Damit ging für viele Juden in Erfül-
lung, was Theodor Herzl, der jüdische Schrift-
steller und Politiker aus Österreich, 1897 als 
zionistische Vision formuliert hatte: Die Heim-
stätte für das jüdische Volk in Palästina war 
geschaffen. Seit der Unabhängigkeit vor knapp 
70 Jahren durchläuft der Staat Israel eine wech-
selvolle und problembeladene Geschichte. Ver-
schiedene Gruppen erheben Anspruch auf das 
Territorium in Israel resp. Palästina. Auf der einen 
Seite begründen die Juden ihren Anspruch auf 
einen eigenen Staat im Selbstbestimmungs-
recht. Nach ihrer Auffassung wurden sie 70 n. 
Chr. von den Römern vertrieben und warteten 
im Exil auf die Rückkehr. Andererseits machen 
die Araber das Selbstbestimmungsrecht gel-

tend, denn sie leben seit rund 1300 Jahren in 
Palästina – diese zwei Ansprüche münden in 
einen Konflikt, der bis heute nicht vollständig 
gelöst ist und insbesondere in den Krisengebie-
ten zu spüren ist. Doch warum diese Informa-
tionen zur Geschichte? 

Der Zusammenhalt und das Vertrauen in den 
Staat sowie die internationale Solidarität zwi-
schen den Juden haben einen grossen Einfluss 
auf das Gesundheitssystem: Dem Staat kommt 
eine wichtige Rolle zu und die Solidarität zwi-
schen den Bürgerinnen und Bürgern ist sehr 
hoch – das hat Auswirkungen auf das Gesund-
heitswesen. Der offene militärische Konflikt 
beeinflusst zudem das Staatsbudget: Vergleicht 
man die Zahlen für das Militär, so wendet die 

Schweiz rund 0.7 % des Bruttoinlandproduktes 
(BIP) dafür auf, in Israel sind es rund 5.7 % (CIA 
World Factbook, 2014). Die Schwerpunkte im 
Staatsbudget sind also bewusst anders gelegt.

Ist ein Vergleich möglich?

Das Ziel der viertägigen Studienreise nach Isra-
el war es, einen Vergleich zwischen den beiden 
Systemen zu ziehen und der Frage auf den 
Grund zu gehen, warum Israel im Vergleich zur 
Schweiz so viel weniger für die Gesundheit aus-
gibt. Die Länder eignen sich durchaus für einen 
Vergleich. Beide umfassen ein relativ kleines 
Staatsterritorium. Israel ist rund 20 000 km2 
gross, die Schweiz umfasst gut 41 000 km2.  Beide 
Länder haben aber eine ungefähr gleich grosse 
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Abbildung 1: Lebenserwartung bei Geburt (Quelle: OECD Stat.)
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zum unaufhörlichen Kostenwachstum in der 
Schweiz.

Vier Gesundheitsorganisationen 

1995 wurde in Israel das National Health Insu-
rance Law implementiert – ein Jahr bevor in der 
Schweiz das Bundesgesetz über die Kranken-
versicherung (KVG) eingeführt wurde. Die wich-
tigsten Grundsätze des Gesetzes sind: Gerech-
tigkeit, Gleichheit und Solidarität. Ziel des 
Gesetzes war es, die vielen Lücken in der 
Gesundheitsversorgung zu schliessen, insbe-
sondere in Bezug zur Ungleichheit, die vorher 

Bevölkerung im Jahre 2016 (CH: 8.372 Mio. ISR: 
8.547 Mio.). Auch die Indikatoren im Gesund-
heitswesen zeigen auf, dass die Länder auf 
einem ähnlichen Standard zu sein scheinen. Die 
Lebenserwartung bei Geburt ist in Israel nur 
minim geringer als in der Schweiz (vgl. Abbil-
dung 1). Auch die Säuglingssterblichkeit ist in 
Israel vergleichbar mit jener in der Schweiz. Sie 
lag 2015 mit 3.1 / 1000 sogar leicht tiefer als in 
unserem Land (vgl. Abbildung 2). Und doch liegt 
der Anteil der Gesundheitskosten am BIP in 
Israel erstens viel tiefer als in der Schweiz (ISR: 
7.3 %; CH: 12.4 % 2016, OECD) und ist zweitens 
relativ konstant (vgl. Abbildung 3) – im Gegensatz 

zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
herrschte. Die nationalen Gesundheitsausgaben 
werden in Israel nicht über Prämien durch die 
Krankenversicherungen eingezogen, sondern 
über öffentliche Mittel und die Gehaltsabrech-
nung (einer sogenannten Gesundheitssteuer) 
und allgemeine Steuereinnahmen. Dieses Geld 
wiederum wird den nicht gewinnberechtigten 
Gesundheitsorganisationen (Health Funds) – von 
denen es vier gibt – gemäss einer Kopfpauscha-
le unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht 
und Wohnort ausgezahlt. Das ist vergleichbar 
mit dem Risikoausgleich in der Schweiz, wenn 
auch in einer sehr rudimentären Form. 

Von den vier Gesundheitsorganisationen (Health 
Funds) teilen sich Clalit (53 %) und Macabi (25 %) 
rund drei Viertel des Marktanteils, Leumit (9 %) 
und Meuhedet (13 %) sind eher kleine Player. 
Zwischen den Gesundheitsorganisationen kön-
nen die Versicherten zweimal jährlich wechseln 
– ganz einfach per Online-Formular. Jede Orga-
nisation muss alle Antragstellenden ohne Wenn 
und Aber aufnehmen (analog zur Grundversi-
cherung in der Schweiz). Da die Prämien vom 
Staat an die Gesundheitsorganisationen ausbe-
zahlt werden, findet der Wettbewerb zwischen 
den Gesundheitsorganisationen vorwiegend 
über die Dienstleistungsangebote statt. Trotz der 
einfachen Möglichkeiten wechseln nur rund 2 % 
der Israeli ihre Versicherung.

Geldflüsse

Die Finanzierung des Gesundheitssystems 
erfolgt zu einem grossen Teil über öffentliche 
Gelder (ein Drittel), die Gesundheitsorganisatio-
nen (Health Funds) (27 %) und private Finanzie-
rung zu 38 %. Insgesamt betrugen die Ausgaben 
2015 21 Mrd. US Dollar. Die privaten Ausgaben 
fallen ausserhalb der Gesundheitsversorgung 
über die vier Gesundheitsorganisationen an. Mit 
der privaten Finanzierung werden Leistungen 
gedeckt, die nicht über den definierten Leis-
tungskorb versichert sind. Die Lücken können 
über freiwillige Krankenversicherungen – der 
vier Gesundheitsorganisationen – oder über 
private, gewinnorientierte Versicherungen 
gedeckt werden. 

Somit gibt es in Israel drei «Ebenen» von Versi-
cherungen. Die Basisleistungen sind über die 
obligatorische Grundversicherung der vier 
Gesundheitsorganisationen (Health Funds) 
gedeckt (Ebene 1). Diese Gesundheitsorganisa-
tionen (Health Funds) bieten eine Palette an 
Zusatzversicherungen an (Ebene 2) – der Haken: 
Der Staat kann diese Leistungen jederzeit anpas-
sen und die Deckung erhöhen oder verringern. 
Gemäss Aussagen der gewinnorientierten 
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Abbildung 2: Säuglingssterblichkeit (Quelle: OECD Stat.)

Abbildung 3: Gesundheitsausgaben in % des BIP (Quelle: OECD Stat.)
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 Privatversicherer (Harel Insurance, Oktober 
2017) hat der Versicherte hier keine Garantie für 
konstante Leistungen. Der Vorteil einer Zusatz-
versicherung durch eine Gesundheitsorganisa-
tion ist, dass der Versicherte keine medizinische 
Untersuchung vorweisen muss und es nicht zu 
Ausschlüssen kommt.

Ca. 35 % der Israeli sind zudem über die kom-
merziellen Privatversicherungen versichert (Ebe-
ne 3). Gemäss Aussagen der Verantwortlichen 
bei «Harel Insurance», dem grössten Privatver-
sicherer in Israel, ist insbesondere die freie Wahl 
der Leistungserbringer (im In- und Ausland) ein 
Grund, warum sich Israeli eine Privatversiche-
rung leisten. Sie gehen gleichzeitig davon aus, 
dass 30 % der Versicherten sowohl in der Ebene 
2 wie 3 versichert sind und somit die gleiche 
Versicherung zweimal beziehen.

Der Staat nimmt die langsame Verschiebung von 
der öffentlichen hin zur privaten Finanzierung 
mit Besorgnis zur Kenntnis. Deshalb wurde in 
den letzten Jahren wieder verstärkt reguliert.

Der Leistungskorb

Anders als in der Schweiz kennt Israel einen 
begrenzten Leistungskorb sowie ein Budget. Der 
grundlegende Leistungskorb war über die letz-
ten Jahre stabil, neue Behandlungen wurden 
aufgenommen, man hat jedoch keine Behand-
lungen gestrichen. Wie für die Aufnahme von 
neuen Medikamenten in die Spezialitätenliste 
in der Schweiz werden in Israel neue Medika-
mente und Behandlungen in einem «Priorisie-
rungsprozess» evaluiert und gegebenenfalls mit 
einem Preis versetzt und in den Korb aufgenom-

men. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, der 
ein Jahr lang dauert (ohne die vorgängige Zulas-
sung und Prüfung der Medikamente einzurech-
nen). Um im Folgejahr ein Medikament bzw. eine 
Behandlung über die Ebene 1 zu finanzieren 
und in den Leistungskorb aufzunehmen, muss 
bis am 1. März des Vorjahres ein Antrag ein-
gereicht werden. Entschieden wird mit Berück-
sichtigung der geltenden Budget-Restriktionen 
– kostet etwas zu viel, ist die Chance kleiner, 
dass es aufgenommen wird. Trotz diesen Ein-
schränkungen hat die Bevölkerung in Israel 
Zugang zu einer grossen Bandbreite an Leistun-

gen: ärztliche Leistungen, Krankenhausaufent-
halte, Medikamente und weitere medizinische 
Dienstleistungen.

Wer erbringt die Leistungen?

Spannend ist in diesem Zusammenhang die 
Leistungserbringung in Israel – Spitäler sind 
nicht Dreh- und Angelpunkt im System und es 
gibt diverse Betreiber von Gesundheitsorga-
nisa tionen. So besitzt und betreibt Clalit, der 
 grösste staatliche Versicherer, eigene Spitäler 
(1/2 der Notfallkrankenhausbetten). Im Zusam-
menhang mit Big Data und den Vorgaben eines 
Budgets, an das sich die vier staatlichen 
Gesundheitsorganisationen halten müssen, 
ermöglicht dies eine effiziente, kostengünstige 
Leistungserbringung.

Das Gesundheitsministerium ist zentral verant-
wortlich für die Gesundheit der israelischen 
Bevölkerung und die Versorgung im nationalen 
Gesundheitssystem – in dieser Funktion betreibt 
und besitzt auch das Gesundheitsministerium 
Krankenhäuser (vergleichbar mit den Kantons-
spitälern in der Schweiz) (ca. 50 % der Notallkran-
kenhausbetten). Die restlichen Betten werden 
von gewinnorientierten wie auch nicht-gewinn-
orientierten Organisationen bereitgestellt. Ins-
gesamt gibt es 46 Spitäler mit Notfallbetreuung 
und etwa 42 600 stationäre Betten (Brammli- 
Greenberg, Waitzberg, 2012). Gemäss Literatur 
ist die Zahl der akuten Spitalbetten jedoch viel zu 
tief. Im Falle einer Katastrophe gäbe es zu  wenige 
Reserven (vgl. Clarfield et al. 2017).

Abbildung 4: Erfolgsfaktoren für «Life Science» Unternehmen in Israel (Quelle: Beyar et al. 2017)

Abbildung 5: Das Rambam-Spital ist ein 1000-Betten-Spital, es erbringt die Spitzenmedizin für  
2 Millionen Einwohner Nord-Israels und 12 regionale Spitäler. Joseph Fishman Oncology Centre, Haifa
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Viel wichtiger als die medizinische Behandlung 
in Spitälern ist die Versorgung in den sogenann-
ten Communities. Das lässt sich anhand der 
Anzahl Spitalbetten pro 1000 Personen (1.94 im 
Jahr 2010) erahnen (Brammli-Greenberg, Waitz-
berg, 2012). Die Communities (Primary Care) 
haben eine lange Geschichte. In über 5000 Kli-
niken und Ärztebüros offerieren diese einen 
«Eintrittspunkt» und fungieren als Gatekeeper 
zur Spital- sowie Spezialistenversorgung. Der 
Zugang ist sehr offen, Wartezeiten für einen Ter-
min dauern nicht länger wie drei Tage und zwei 
Drittel der Patienten treffen den Arzt am selben 
Tag (vgl. Clarfield et al. 2017).

Digitialisierung

Innovation, Datenauswertung und -nutzung und 
Digitalisierung sind in Israel nicht nur inhaltslose 
Worthüllen. Israel ist ein junges, dynamisches 
Land, Tel Aviv eine aufstrebende Stadt und die 
Startupszene ziemlich lebendig. Nicht von unge-
fähr betont Ran Balicer, Gründungsdirektor des 
Clalit Research Insitute und Direktor der «Gesund-
heitspolitikplanung» bei den Clalit Health Ser-
vices, dass Tel Aviv der kleine Bruder vom «Silicon 
Valley» sei. Die grösste Gesundheitsorganisation 
in Israel, Clalit, übernimmt ihre Verantwortung in 
der Entwicklung von innovativen Versorgungs-
modellen. Das Umfeld dafür ist dementspre-
chend gut ausgerüstet (vgl. Abbildung 4).

In diesem Umfeld lassen sich spannende Pro-
jekte realisieren. Clalit unterstützt die eigenen 
Leistungserbringer in Israel mit konkreten Ana-
lysen, die in Handlungsempfehlungen münden. 
Big Data ist ein gewohnter Bestandteil des Ver-
sorgungsalltags. Ärzte, Epidemiologen, Daten-
forscher und Statistiker arbeiten in der Abtei-
lung Gesundheitspolitikplanung von Clalit eng 
zusammen. Die Auswertung enormer Daten-
mengen über Symptome, Diagnosen und Krank-
heitsverläufe ermöglicht es, den Patienten 
besser zu helfen.

An dieser Stelle sei jedoch vermerkt: Daten-
schutz und Missbrauch werden in Israel weniger 
hoch gewichtet als in den europäischen Län-
dern. Gemäss Ran Balicer gibt es keine Ein-
schränkungen für die Nutzung der Daten, wenn 
sie dafür verwendet werden, die Versorgung in 
den Clalit-Spitälern und Communities zu ver-
bessern. Das ist im Vergleich mit dem Schweizer 
System, in welchem erstens niemand die voll-
ständigen Datensätze besitzt und zweitens 
Datenschutz sehr hoch geschrieben wird, ein 
grosser Vorteil.

Vater Staat richtet’s

Wie eingangs erwähnt, ist das Vertrauen in den 
Staat sehr gross. Dementsprechend breit ist die 
Palette an Möglichkeiten des Gesundheitsminis-
teriums, Leistungserbringung, Leistungskorb und 
Finanzierung zu steuern. Mit der sehr restriktiven 
Finanzierung, die an ein Budget gebunden ist, ist 
der junge Staat in den letzten Jahren besser 
gefahren als manches erfahrene europäische 
Land. Die Kosten sind in den letzten 20 Jahren 
relativ konstant geblieben – davon können 
 Europa und die Schweiz nur träumen. Ist Vater 
Staat die Lösung für all unsere Probleme? 

Jedes System hat seine Vor- und Nachteile und 
kennt gewisse Fehlanreize. Der Besuch eines 
nicht-gewinnorientierten Spitals offenbarte denn 
auch Punkte, die in der Literatur kaum erwähnt 
werden: die Wände sind geschmückt mit inter-
nationalen, jüdisch klingenden Namen – denn 
die staatliche Finanzierung sieht keine Abgel-
tung für Neuinvestitionen in Spitäler vor. Ohne 
Fundraising und Spenden gibt es keine neuen 
Abteilungen und keine modernen Geräte. Das 
Gesundheitssystem Israels ist auf die Solidarität 
der jüdischen Gemeinschaft angewiesen. So 
kommt es nicht von ungefähr, dass prachtvolle 
Neubauten (etwa die Spitäler Rambam in Haifa) 
nach jüdischen Spendern benannt sind (bei-
spielsweise Joseph Fishman Oncology Centre, 

Abbildung 5). Ein Nachteil, den wir uns in der 
Schweiz kaum vorstellen können.

Doch trotz Spendenaufrufen, gewissen Ein-
schränkungen im Leistungskatalog und wenigen 
Spitalbetten ist die Bevölkerung Israels sehr 
zufrieden mit dem Gesundheitssystem. Von 
aussen betrachtet kann man nur mutmassen, 
warum dem so ist. Eine Erklärung ist die latente 
Bedrohungslage: Bei möglichen Kriegsausbrü-
chen fordert niemand mehr Spitalbetten oder 
schnellere Behandlung eines Ausschlags oder 
Sonnenbrands. Die Versorgung in der Commu-
nity durch die «Primary Care» scheint zudem sehr 
gut zu funktionieren. Das kann in Zusammenhang 
mit dem Gemeinschaftssinn und der gelebten 
Solidarität in Israel stehen – die aufgrund der 
schwierigen Geschichte und den gemeinsamen 
Feinden höher zu sein scheint als in der Schweiz. 

Junger Staat, junge Bevölkerung

Gemäss Statistiken ist Israel ein sehr junges 
Land. Das ist auf soziale Faktoren zurückzufüh-
ren – Familie spielt bei den israelischen Juden 
und israelischen Arabern eine grosse Rolle. Mit 
3.1 Geburten pro Frau im Jahre 2015 nimmt 
Israel in der OECD-Statistik einen Spitzenplatz 
ein (Rubin et al. 2017). Die hohen Geburtenraten 
und der geringe Anteil von älteren Personen an 
der Gesamtbevölkerung (nur 11 % sind 65 Jahre 
und älter, vgl. Dwolatzky 2017) macht Israel zu 
einem jungen Land. Nichtsdestotrotz ist die 
Lebenserwartung hoch und eine steigende Zahl 
an Bürgerinnen und Bürgern werden älter als 85 
Jahre alt. Die Gesundheitsversorgung in Israel 
ist – trotz aktuell noch wenig alarmierender Zah-
len im Vergleich mit Europa – vor grosse Heraus-
forderungen gestellt. Dass die «Community 
Care» für die ältere Bevölkerung intensiviert 
wurde, ist ein zwingendes Resultat der aufge-
zeigten Entwicklungen. Welchen Einfluss dies 
auf das gesamte Gesundheitswesen und die 
Kostenentwicklung haben wird, bleibt offen.

Studienreisen – eine gute Tradition

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für 
Gesundheitsökonomie und Gesundheits-
wissenschaften (SAGG-SAHE) veranstaltet 
jährlich eine Studienreise in ein Land mit 
einem Gesundheitssystem, das innovative 
Aspekte aufweist, dies nebst der Patronie-
rung des gleichnamigen Kongresses, der im 
2017 zum 14. Mal stattfindet. Siehe auch 
www.sagg-sahe.ch. Abbildung 6: Die drei Ebenen des Untergrund-Parkings lassen sich in 72 Stunden in ein  

2000-Betten-Spital umfunktionieren. Rambam Hospital, Haifa
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Was nehmen wir mit?

Israel bietet trotz tiefer Gesundheitskosten eine 
gute Gesundheitsversorgung. Was in erster Linie 
beeindruckt, ist jedoch mit gewissen Vorausset-
zungen verbunden. Ohne Spenden wäre es nicht 
möglich, Spitäler zu modernisieren. Die Gesund-
heitsversorgung findet primär in den regionalen 
Communities statt, während den Spitälern eine 
subsidiäre Rolle zukommt. Die zentrale Planung 
und Verantwortung der Gesundheitsversorgung, 
die beim Gesundheitsministerium liegt, ermög-
licht es, Überversorgung zu verringern. Durch 
die enormen Möglichkeiten der Datennutzung 
für die Versorgungsplanung können effiziente 

Behandlungsketten gefördert werden. Die 
Anspruchshaltung der Bevölkerung scheint nicht 
so gross zu sein wie in der Schweiz, Zusatzver-
sicherungen schliessen denn auch Lücken, die 
durch die Grundversorgung über den definierten 
Leistungskatalog nicht gedeckt sind. Inwiefern 
in der Schweiz die verschiedenen Stakeholder 
– Patienten miteingenommen – bereit wären, 
solche grossen Systemveränderungen mitzu-
tragen, sei dahingestellt. Denn durch die Kon-
zentration der Aufgaben erhalten einzelne Ins-
titutionen bzw. Ämter sehr grosse Macht. 

In einer Anekdote zusammengefasst: Auf die 
Frage an Ran Balicer von Clalit, wer denn nun 

der mächtigste Akteur im System sei, meinte 
dieser: «Dem Staat und Gesundheitsministerium 
kommt eine zentrale Rolle zu; mit dem Markt-
anteil von Clalit von 53 % und den Möglichkeiten 
der Datennutzung werde gemunkelt, dass der 
CEO von Clalit der mächtigste Mann im Gesund-
heitswesen sei.»
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Quellen
Verschiedene Informationen basieren auf Aussagen der Ge-
sundheitsinstitutionen in Israel, die im Verlauf der 4-tägigen 
Exkursion besucht wurden.

Abbildung 7: Die Schweizer Studienreisegruppe beim Generika-Weltmarktführer Teva, der momentan in 
einer Umbruchphase steckt. Teva SLE New Logistic Center
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SAGG-Studienreise: Einsichten in das Gesundheitssystem des nordischen Landes

Dänemark: ein mustergültiges 
 Gesundheitssystem?
Dänemark hat in den letzten Jahren mit dem Konzept der «SuperHospitals» eine grundlegende Reform 
der Spitallandschaft angestossen. Diese und die hochgradige und alles durchdringende Digitalisierung des 
dänischens Gesundheitswesen hat die Aufmerksamkeit vieler Gesundheitspolitiker in ganz Europa auf 
sich gezogen. Insbesondere etatistisch geprägten Akteuren gilt das dänische Model als mustergültig. Die 
Studienreisegruppe der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsökonomie und Gesundheits-
wissenschaften (SAGG-SAHE) wollte deshalb der Frage nachgehen, ob und was wir für das schweizeri-
sche Gesundheitssystem von den Dänen lernen können?

Die Dänen sind ein glückliches Volk, will man 
dem jährlich von Sustainable Development Solu-
tions Network der UNO herausgegebenen World 
Happiness Report glauben schenken. In der 
letzten Erhebung lag Dänemark nur knapp hin-
ter Norwegen auf dem zweiten Rang; die 

Schweiz schaffte es immerhin auf Rang vier. 
Zudem glauben die Dänen an die positive Gestal-
tungsmacht des Staates und bringen den staat-
lichen Autoritäten generell ein hohes Vertrauen 
entgegen. So ist der typische Däne, gemäss der 
statistisch nicht erhärteten und nicht ganz ernst-

gemeinten Aussage von Nadja Kronenberger, 
Senior Health Consultant bei Healthcare 
 Denmark, denn auch Staatsangestellter. Der 
Mann heisst Peter und arbeitet bei der Polizei, 
die Frau heisst Anne und arbeitet in der kom-
munalen Gesundheitsverwaltung. Sie leben in 
einem Häuschen in der Agglomeration von 
Kopenhagen, pendeln täglich rund eine Stunde 
zur Arbeit und liefern rund einen Drittel ihres 
Einkommens dem Staat wieder als Steuern ab. 
Obschon das dänische Gesundheitswesen den 
freien Zugang für alle Bürgerinnen und Bürger 
garantiert bezeichnen gemäss dem Stan-
dard-Eurobarometer 89 von Frühjahr 2018 34 % 
der Dänen Gesundheit und soziale Sicherung 
(gleichauf mit Einwanderung, ebenfalls mit 34 %) 
als die grösste Herausforderung in ihrem Land.

Ist ein Vergleich mit der Schweiz 
 möglich?

Die beiden Länder eignen sich auf den ersten 
Blick und von der Grösse durchaus für einen 
Vergeleich. Beides sind Kleinstaaten in Europa. 
Die Schweiz weist mit 41 285 km² eine nur knapp 
kleinere Staatsfläche aus als Dänemark mit 
42.921 km² (ohne Grönland). Dänemark ist aller-
dings deutlich geringer besiedelt, auf dem prak-
tisch gleich grossen Staatsgebiet leben rund 
5.8 Mio. Einwohnern (Schweiz rund 8.5 Mio.). 
Deutlich unterschiedlich sich die beiden Länder 
in der Wirtschaftskraft. Das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) der Schweiz ist mit CHF 677 Milliarden rund 
doppelt so hoch wie dasjenige von Dänemark 
mit CHF 324 Milliarden.

Die Indikatoren im Gesundheitswesen zeigen, 
dass beide Länder auf einem ähnlichen Standard 
zu sein scheinen. Die Lebenserwartung bei Geburt 
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ist in Dänemark mit 80.7 Jahre nicht viel geringer 
als in der Schweiz mit 82.9 Jahren. Auch die Säug-
lingssterblichkeit ist in Dänemark vergleichbar. Sie 
lag 2017 mit 4.3/1000 etwas höher als in unserem 
Land (3.5/1000). Auch ist der Anteil der Gesund-
heitskosten am BIP in Dänemark totz hoher staat-
licher Interventionen nicht viel tiefer als in der 
Schweiz (DK: 10.3 %; CH: 12.4 % 2016, gemäss 
OECD), dafür aber seit 2010 sehr konstant.

Das dänischen Gesundheitssystem

Dänemark verfügt über ein praktisch vollständig 
staatliches Gesundheitswesen, dessen Planung, 
Leitung und Finanzierung zentral gesteuert wird. 
Die gesundheitliche Versorgung wird aber prak-
tisch vollständig über Steuereinnahmen finan-
ziert (84 % via Steuern, 16 % privat). Die Versor-
gung ist für die Bevölkerung zum grossen Teil 
kostenlos und umfasst sämtliche Leistungen 
beim Arzt, wie auch im Spital. Ärztlich verordne-
te Arzneimittel werden anteilig erstattet. Der 
persönliche Eigenanteil liegt zwischen 25 und 

50 %. Die häusliche Pflege fällt in Dänemark 
ebenfalls in den Bereich der gesetzlichen Kran-
kenversicherung und wird in voller Höhe über-
nommen. Zum weiteren Leistungsumfang 
 gehören zudem verschiedene Präventionsmass-
nahmen. So werden beispielsweise die Kosten 
für wichtige Impfungen ebenso übernommen 
wie die Vorsorge während der Schwangerschaft 
und der Mutterschutz. Dazu erhalten Versicher-
te eine Beratung bezüglich Empfängnisverhü-
tung. Personen über 75 Jahre können zweimal 
jährlich einen präventiven Hausbesuch in 
Anspruch nehmen. Von dieser universellen 
Deckung ausgenommen sind insbesondere 
Zahnarztkosten ab dem 18. Altersjahr sowie 
Psychotherapien. 

In der Einheitskasse versichert

Wer in Dänemark seinen Wohnsitz hat und Steu-
ern bezahlt, ist automatisch bei der staatlichen 
Einheitskasse versichert. Es sind somit keine 
Krankenkassenprämien zu entrichten wie in der 

Schweiz. Ab dem 16. Lebensjahr können die 
Dänen zwischen zwei Versicherungsmodellen 
wählen: Das Hausarztmodell und die freie Arzt-
wahl. Rund 98 Prozent der Versicherten ent-
scheiden sich dabei für das Hausarztmodell. 
Dabei werden die Versicherten bei einem Haus-
arzt im Umkreis von 10 km vom Wohnsitz ein-
getragen. Ambulante Behandlungen sind kos-
tenlos und für Fachärzte wird mit Ausnahme des 
Zahnarztes, Augenarztes und Hals-Nasen- 
Ohren-Arztes eine Überweisung benötigt. Der 
Hausarzt kann aber, anders als in der Schweiz, 
nicht ohne Weiteres gewechselt werden kann. 
Wer einen Wechsel wünscht, muss dies der 
Gemeindeverwaltung mitteilen und begründen. 
Ein weiterer Arztwechsel kann dann frühestens 
nach sechs Monaten erfolgen. 

Das zweite Modell ermöglicht eine freie Arztwahl. 
Überweisungen an einen Facharzt sind bei dieser 
Variante nicht erforderlich. Allerdings sind die 
Ärzte bei dieser Patientengruppe nicht an die 
Tarifordnung gebunden. So können deutlich 
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höhere Aufwendungen abgerechnet werden. Die 
Differenz muss vom Patienten selbst getragen 
werden. Zudem muss der Versicherte die Kosten 
für den Arzt im Voraus bezahlen und erhält beim 
Einreichen der Rechnungen auch nur den Teil 
erstattet, den die Kasse für einen Patienten nach 
dem Hausarztmodell gezahlt hätte. 

Stationäre Behandlungen im Krankenhaus wer-
den bei beiden Modellen in voller Höhe über-
nommen und der Versicherte kann unter den 
öffentlichen Krankenhäusern eine beliebige 
Klinik wählen.

Die Verwaltung des 
 Gesundheitssystems 

Planung, Budgetierung und Finanzierung des 
Gesundheitswesens ist zentral gesteuert. Die 
Mittel für den Betrieb der Gesundheitsversor-
gung erhalten die Regionen direkt vom nationa-
len Gesundheitsministerium zugeteilt. Um die 
Ausgaben im Griff zu behalten, müssen die 
Regionen und Kommunen das Leistungs- und 
das Steuerniveau regelmässig ausgleichen und 
festlegen. Staat, Regionen und lokale Behörden 
handeln daher einmal im Jahr einen verbindli-
chen Budgetrahmen aus. Gut 80 Prozent aller 
Gesundheitsausgaben trägt der Staat, den Rest 
läuft über private Aufwendungen für Arzneimit-
tel, zahnmedizinische Versorgung und Physio-
therapie (15 Prozent) sowie über Leistungen 
privater Versicherer. 

Das staatliche Gesundheitswesen ist in eine 
nationale, regionale und lokale Ebene unterteilt. 
Dabei kommen Staat, Bezirken und Kommunen 
unterschiedliche Aufgaben zu:
–  Auf nationaler Ebene werden die Ziele der 

Gesundheitspolitik definiert, die entsprechen-
den Gesetze erlassen sowie der Budgetrah-
men festgelegt. Das Gesundheitsministerium 

erlässt zudem Richtlinien für die Verwaltung 
des Gesundheitswesens und überwacht die 
Ärzteausbildung. 

–  Die sechs Regionen betreiben in erster Linie 
die öffentlichen Krankenhäuser und die Haus-
arztpraxen (ca. 3500 in DK).

–  Die kommunale Ebene ist zuständig für die 
ambulante Pflege zuhause (Gemeindeschwes-
tern für Nachsorge & Rehabilitation) sowie die 
zahnärztliche Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen. Zudem fallen auch die (meisten) 
Sozialdienste (z.B. Seniorenheime) sowie 
gesundheitliche Präventionsmassnahmen in 
deren Zuständigkeit.

Globalbudget mit harten Konsequenzen

Im Gegensatz zur Schweiz definiert Dänemark 
jährlich ein Globalbudget für die Gesundheits-
ausgaben. Das Budget 2018 für das dänische 
Gesundheitswesen beträgt mit CHF 6.5 Mrd. nur 
einen Bruchteil der jährlichen Gesundheitskos-
ten von CHF 80.5 Mrd. in der Schweiz. Obschon 
die Zahlen nur bedingt vergleichbar sind, ist der 
Unterschied beträchtlich. Um die Kosten im Griff 
zu halten wirkt zudem ein rigoroses Controlling. 
So sind Budgeterhöhungen oder Nachtragsbud-
gets nicht möglich. Wird der prognostizierte 
Budgetrahmen für ein Projekt überschritten, 
müssen Abstriche am Projekt vorgenommen 
werden. Die strikt planwirtschaftliche Ausgestal-
tung führt denn auch zu gewissen Mangeler-
scheinungen im System. Zu den grössten Prob-
lemen des dänischen Gesundheitssystems 
gehören die teilweise sehr langen Wartelisten 
für Behandlungen in den Krankenhäusern. 

Die grosse Spitalreform – das Konzept 
der «SuperHospitals»

Dänemark ist ein kleines Land, das gross denkt. 
Wie gross, zeigt das Beispiel Odense: In der dritt-

grössten Stadt Dänemarks mit gerade einmal 
rund 178’000 Einwohnern entsteht eine Klinik 
der Superlative: Das neue Universitätskranken-
haus Odense OHU. Auf dem 250’000m2 grossen 
Areal, 4 km südlich des Zentrums direkt an der 
Autobahn und mit einer neuen MiniRail bestens 
erschlossen, entsteht die grösste Klinik des Lan-
des mit 837 Betten in Einzelzimmern und  
52 Operationssäle für rund 100 000 stationäre 
und 1.1 Milionen ambulante Patienten. Direkt an 
das neue OHU angeschlossen entsteht die neue 
medizinische Fakultät der Universität. Der Neu-
bau kostet rund CHF 950 Millionen, die jährlichen 
Betriebskosten werden auf rund CHF 1 Milliarde 
geschätzt. Rund 10 % der Beschäftigten im Däni-
schen Gesundheitswesens werden nach der 
geplanten Fertigstellung 2022 hier arbeiten.

Ein solches Grossprojekt birgt gemäss Aussage 
von Torsten Lundgreen, dem Verwaltungsrats-
präsidenten des neuen OHU, etliche Herausfor-
derungen logistischer Art, aber auch bezüglich 
der optimalen Organisation der Patientenwege. 
So sollen die maximalen Wegdistanzen innerhalb 
des Spitalareals maximal 500 m und zu den uni-
versitären Einrichtungen max. 1200 m betragen. 
Eine weitere Herausforderung stellt die Planung 
der künftigen Platzbedürfnisse dar. In einem 
dynamischen Umfeld, wie der modernen Medi-
zin, keine einfache Aufgabe. Die Lösung bestehe 
darin, so Torsten Lundgreen, hochgradig stan-
dardisierte und zugleich flexible Strukturen bei 
den Gebäuden und der Infrastruktur sowie bei 
den Abläufen zu schaffen. In drei Jahren ändern 
rund 50 % der Nutzungsansprüche. Man könne 
die Zukunft nicht direkt einplanen, aber die Rah-
menbedingungen so gestalten, um für jede Art 
von Zukunft gerüstet zu sein.

Insgesamt 16 «SuperHospitals»

Das neue OHU ist bei weitem nicht das einzige 
«Super-Hospital» in Dänemark. Bis zum Jahr 
2025, so sieht es der Plan vor, wird das kleine 
Land insgesamt 16 solcher Grosskrankenhäuser 
besitzen. Sechs davon sind Neubauten, neben 
Odense in Aarhus, Aalborg, Gødstrup, Køge und 
Hillerød. Bei den anderen zehn handelt es sich 
um umfangreiche Modernisierungen bestehen-
der Spitäler. Insgesamt fliessen rund CHF 7.4 
Milliarden in 16 Bauprojekte.

Ausgangslage für die Spezialisierung und Zent-
ralisierung der Krankenhauslandschaft in Däne-
mark war die dänische Kommunalreform von 
2007. Die ursprünglich 270 Kommunen wurden 
durch Zusammenlegungen auf 98 reduziert, und 
die 13 Ämter (vergleichbar mit den Schweizer 
Kantonen) wurden durch fünf Regionen ersetzt. 
Im Zuge der Kommunalreform führte die däni-

New OUH: Bauplatz auf der grünen Wiese.
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Das neue Universitätsspital in Odense – eines von mehreren geplanten oder im Bau befindlichen «Superkrankenhäusern». Inbetriebnahme 2022

sche Regierung einen Qualitätsfonds ein mit 
dem Ziel, die Qualität und Effizienz der Gesund-
heitsversorgung in Dänemark zu verbessern und 
dabei dem demografischen Wandel Rechnung 
zu tragen. Die grosse Spitalreform wurde aber 
auch ein Stück weit aus der Not geboren. Die 
meisten bisherigen Spitäler stammen aus den 
70er Jahren und wiesen einen hohen Investiti-
onsbedarf für Renovationen und Umbauten aus. 

Aus diesen Erkenntnissen heraus erstellte Däne-
mark eine nationale Krankenhausstrategie nach 
der Devise «weniger ist mehr». Während es 1999 
noch knapp 100 öffentliche Spitäler in Dänemark 
gab, sollen am Ende der Spitalreform an landes-
weit maximal etwa 20 Standorten wenige, dafür 
aber bestens ausgerüstete, moderne und effizi-
ente Krankenhäuser die Versorgung der Bevöl-
kerung sicherstellen. Jedes dieser Spitäler ist 
damit für rund 300’000 Einwohner zuständig. 
Zum Vergleich: In der Schweiz gab es gemäss 
Bundesamt für Statistik 2017 rund 281 Spitäler, 
davon 36 % für allgemeine Pflege und 64 % Spe-
zialkliniken und Geburtshäuser. Die Spitalreform 
wurde zentralistisch verordnet. «Die Dänen sind 
nicht sehr protestfreudig», bemerkte Nadja Kro-

nenberger dazu lachend. «In anderen Ländern 
wäre das kaum ohne grösseren Aufstand mög-
lich gewesen.»

Starke Förderung der ambulanten 
 Versorgung

Die neue Spitalstruktur folgt strikt der Philoso-
phie «Alles, was ambulant behandelt werden 
kann, wird ambulant durchgeführt». So kommen 
heute nur noch schwer kranke Menschen und 
Gebährende in ein Krankenhaus und verbleiben 
dort auch nur möglichst kurz. Dafür werden alle 
Patienten unmittelbar nach Eintritt von einem 
Spezialisten empfangen, damit von Beginn weg 
die bestmöglichen Therapie-Entscheidung 
gefällt werden kamm. Gemäss Healthcare Den-
mark liegt die aktuelle durchschnittliche Spital-
verweildauer bei gerade einmal 3.5 Tagen 
(Schweiz aktuell 5.4 Tage). Erklärtes Ziel ist, die 
stationären Aufenthalte unter einen Durch-
schnitt von 3 Tagen zu bringen. Durch die däni-
sche Krankenhausreform stieg auch die durch-
schnittliche Entfernung zum nächstgelegenen 
Krankenhaus. Umfragen aber haben gezeigt: Die 
grosse Mehrheit der Dänen würde lieber in ein 

60 Kilometer weit entferntes, dafür exzellentes 
Krankenhaus fahren, anstatt in ein fünf Kilome-
ter entferntes, das weniger gut ausgestattet ist.

Für die Spitaleinweisungen und Facharztzuwei-
sungen übernehmen die Hausärzte die Funktion 
der Gatekeeper: Von 10 Patienten werden 9 nicht 
weitergeleitet und verbleiben beim Hausarzt. 
Anders als in der Schweiz werden in der Not-
aufnahme nur per Rettungsdienst oder Arzt ein-
gelieferte Notfälle angenommen, alle anderen 
werden zurückgewiesen.

Telemedizin als Teil der neuen 
 Krankenhausstruktur

Zugleich investieren die Krankenhäuser in digi-
tale Innovationen wie etwa Telemedizin. Wie das 
zur Steigerung der Effizienz und des Patienten-
wohls beitragen kann, zeigt ein Projekt in Oden-
se. Dort werden Frühgeborene früher als üblich 
mit ihren Eltern nach Hause geschickt. Für 
gewöhnlich müssen Säuglinge, die zu früh auf 
die Welt kommen, eine Weile medizinisch 
behandelt werden. Doch selbst wenn sie klinisch 
stabil sind, müssen sie dann noch pflegerisch 
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betreut werden, bis sie nicht mehr über eine 
Sonde ernährt werden müssen. Zu diesem Zeit-
punkt liegen die Kinder mitunter bereits seit 
Wochen oder gar Monaten im Krankenhaus, was 
auch eine enorme Belastung für die Eltern ist. 
In grossen Städten wie Kopenhagen gibt es 
genügend Krankenschwestern, die auch zu den 
Eltern nach Hause kommen können, um sich 
um das Kind zu kümmern. Doch in ländlichen 
Gegenden wie auf der Insel Fünen (Odense) sind 
die Ressourcen dafür begrenzt. 

Deshalb startete das Krankenhaus Ende 2015 
ein Pilotprojekt zur telemedizinischen Betreuung 
von Frühgeborenen und ihren Eltern. Kernstück 
ist ein Telemedizin-Koffer. Darin befindet sich ein 
iPad, über das die Eltern mit dem Krankenhaus 
kommunizieren können sowie eine Waage, die 
die Daten automatisch an das Krankenhaus 
übermittelt. Zwei Mal pro Woche «besucht» die 
Krankenschwester Eltern und Kind: Über die 
iPad-Kamera kann sie sehen, wie es dem Baby 
geht. Die Eltern können zudem Bilder oder ande-
re Videos hochladen und im Notfall auch jeder-
zeit eine Videokonferenz starten. Im Schnitt 
betreut jede Krankenschwester sechs Eltern 
mittels Telemedizin. Der vermutlich grösste Nut-
zen der Krankenhausreformsei sei aber wohl 
gemäss Mathilde Schmid-Petersen, Director of 
Nursing am OHU: «Je weniger Zeit ein Patient im 
Krankenhaus verbringen muss, desto zufriede-
ner ist er.»

Der Notstand bei den Hausärzten

Nicht zuletzt bedingt durch die mangelnde Wirt-
schaftsfreiheit bei Ärzten sieht sich Dänemark 
insbesondere bei den Hausärzten mit grossen 
Problemen konfrontiert. Der Hausarzt hat an 
Prestige stark abgenommen, das Durchschnitts-
alter beträgt 50+ und die Anzahl der praktizie-
renden Hausärzte nimmt stetig ab. Diese sind 
zudem in den meisten Regionen massiv aus-
gebucht, was zu langen Wartezeiten führt. Inner-
halb von 3-Jahren habe sich die Sitaution deut-
lich verschlechtert, Dänemark braucht aktuell 
dringend 600 neue Hausärzte. Ein Hausarzt in 
Dänemark betreut rund 1500 bis 1800 Patienten. 
Ärzte dürfen sich zudem nicht uneingeschränkt 
niederlassen. In der Regel sind Regionen, in 
denen es weniger als 1300 Patienten pro Arzt 
gibt, für neue Niederlassungen gesperrt. Lässt 
sich ein Arzt trotzdem dort nieder, übernimmt 
die Krankenkasse die Behandlungskosten nicht, 
sondern überlässt sie zu 100 Prozent dem Ver-
sicherten. 

Die Honorare der niedergelassenen Ärzte han-
delt die Dänische Ärztevertretung, der mehr als 
95 Prozent der Ärzte angehören, mit den jewei-
ligen Bezirken aus. Damit die Honorarvereinba-
rung gültig wird, bedarf es der Zustimmung des 
Gesundheitsministeriums. Ein Allgemeinarzt 
erhält für jeden in seiner Liste eingetragenen 
Patienten eine Pro-Kopf-Pauschale, die unab-

hängig von der Anzahl und der Länge der Kon-
sultationen bezahlt wird.

Die digitale Transformation  
ist in vollem Gange

Die Dänen demonstrieren, wie eHealth auf staat-
licher Ebene funktionieren kann. Als Staatsbür-
ger haben alle Dänen eine persönliche Identifi-
kationsnummer sowie eine digitale Health Card. 
Wenn diese auf Ihre Akten zugreifen wollen, 
verwenden sie die elektronische Signatur auf 
der Karte. Dieser spezielle Schlüssel wird in 
Dänemark im gesamten öffentlichen und priva-
ten Sektor verwendet. Damit erledigen die 
Dänen auch ihre Bankgeschäfte, zahlen Ihre 
Steuern und leihen damit Bücher aus. Auf der 
Internetseite Sundhed.dk können Ärzte und 
Patienten gleichermassen Befunde, Medikamen-
te, Behandlungspläne oder Abrechnungen ein-
sehen. Diese Online-Plattform verbindet aktuell 
die Akten von 2800 praktizierenden Ärzten,  
53 öffentlichen Krankenhäusern und allen Apo-
theken im Land. Ärzte und andere Gesundheits-
akteure haben so die Möglichkeit, nicht nur 
eigens angelegte Patientenakten einzusehen, 
sondern auch unbürokratisch die medizinische 
Vorgeschichte der von ihnen Behandelten in ihre 
medizinische Versorgung einzubeziehen. 

Ärzte rufen über Sundhed.dk ausserdem Labor-
werte ihrer Patienten ab und haben schnellen 
Zugriff auf sämtliche aktuellen Gesundheits-
programme im Land sowie auf die Wartelisten 
von Krankenhäusern. Die Idee hinter dem 
bereits im Jahr 2001 initiierten und 2003 gestar-
teten eHealth-Portal war allerdings nicht nur 

Quelle: Ministry on Health and Prevention/sundhed.dk

Willi Brand, Vorstand SAGG
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die Vernetzung von Daten, sondern auch die 
Stärkung der Patienten. Sundhed.dk stellt den 
auch neben den Kontaktdaten von sämtlichen 
Ärzten, Informationen über die Qualität und die 
Preise von Behandlungen, medizinisches Prä-
ventions- und Grundlagenwissen sowie Selbst-
tests zur Verfügung. 

Rege genutzte eHealth-Tools

Bereits Mitte der neunziger Jahre initiierte die 
nationale Regierung gemeinsam mit den Regio-
nen, Kommunen sowie mit privaten Unterneh-
men ein Projekt namens «MedCom – The Danish 
Healthcare Network.» Dieses hatte zum Ziel, 
nationale Standards für die Datenkommunika-
tion zwischen den Leistungserbringern im 
Gesundheitswesen zu entwickeln. Wie wegwei-
send dieses Investment von einst sein sollte, 
belegen beeindruckende Statistiken von heute: 
Rund 1.7 Millionen Dänen – also mehr als ein 
Viertel der dänischen Gesamtbevölkerung – 
besuchen jeden Monat sundhed.dk. Mittlerwei-
le werden mehr als 60 Millionen Dokumente 
jährlich elektronisch über das Health Data Net-
work sektorenübergreifend ausgetauscht. So 
werden mittlerweile 96 % aller Laborergebnisse 
elektronisch verschickt, der Anteil der Rezepte, 
die elektronisch an Apotheken versandt werden, 

beträgt mindestens 85 % und auch so gut wie 
alle Arztbriefe vom Krankenhaus werden elekt-
ronisch erstellt (99 %). Insgesamt ist seit vielen 
Jahren sundhed.dk das meist genutzte Digi-
tal-Tool unter den Ärzten. Für viele Länder gilt 
dieses denn auch als Best-Practice-Vorbild, wie 
eine moderne Informations- und Kommunika-
tionsinfrastruktur entlang des Behandlungspfads 
aussehen kann.

Zwar dauerte es knapp zehn Jahre, bis sich sund-
hed breit durchsetzen konnte, inzwischen dürf-
te aber Dänemark weltweit eine der kohären-
testen digitalen Infrastrukturen für den 
elektronischen Austausch von Gesundheitsda-
ten haben. Zu dieser Erfolgsgeschichte hat auch 
die dänische Bevölkerung und ihre Mentalität 
beigetragen. Stärker ausgeprägt als in der 
Schweiz gibt es in Dänemark allgemein eine 
Kultur des Vertrauens in die Kompetenz des 
Staates, was auch den Umgang mit persönlichen 
Daten betrifft. Umfragen zufolge können sich 
80 % der Dänen vorstellen, noch mehr Daten 
von sich preis zu geben, als sie es ohnehin schon 
seit langem tun. Als vor 15 Jahren in Dänemark 
die Digitalisierung im Gesundheitswesen Einzug 
hielt, gab es darüber auch keine öffentliche 
Debatte. Das wurde einfach gemacht. Diese 
hochgradig transparente Datenverwaltung und 

-einsicht würde in der Schweiz wohl bald die 
Datenschützer auf den Plan rufen. Nicht zuletzt 
hat die fortgeschrittene Digitalisierung wirt-
schaftliche Aspekte. So sollen mit der Digitali-
sierung Effizienzgewinne von rund 15 bis 20 % 
erreicht worden sein. 

Was nehmen wir mit?

Trotz der auf den ersten Blick grossen Ähnlich-
keiten zwischen Dänemark und der Schweiz, 
lässt sich das dänische Gesundheitsmodell 
kaum auf die Schweiz übertragen. Ein derart 
ausgeprägt zentralistisch gesteuertes und kon-
trolliertes Gesundheitswesen dürfte auch in der 
Schweizer Bevölkerung kaum genügend Rück-
halt finden. Wie der aktuelle gfs-Gesundheits-
monitor Schweiz 2018 zeigt, gehören Qualität, 
auch wenn sie etwas mehr kostet, sowie The-
rapie- und Wahlfreiheit hierzulande zu den am 
deutlichsten hochgehaltenen Werten. Auch die 
Einführung einer Einheitskasse, obschon immer 
wieder diskutiert, erlitt in der letzten Volksab-
stimmung eine deutliche Abfuhr. Die Anspruchs-
haltung der dänischen Bevölkerung scheint nicht 
ganz so gross zu sein wie in der Schweiz. Zusatz-
versicherungen schliessen denn auch nur 
Lücken, die durch die Grundversorgung über den 
definierten Leistungskatalog nicht gedeckt sind.

SAGG-Studiengruppe zu Besuch auf der schweizerischen Botschaft in Hellerup/Kopenhagen – reizvoll gelegen am Öresund.  
Bild: Dr. Benedikt Wechsler, Botschafter der Schweiz in Dänemark
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Es bleiben einige Fragen offen

Der auf den ersten Blick positive Eindruck lässt 
bei genauerer Betrachtung einige Fragen offen, 
inwiefern das dänische Model die Herausforde-
rungen in der Gesundheitspolitik effektiver 
bewältigt. So bleibt es abzuwarten wie sich das 
starre staatliche Ärztesystem in Zukunft auf die 
Qualität und Verfügbarkeit von medizinischer 
Dienstleistungen auswirkt, ebenso dürften die 
zum Teil langen Wartezeiten bis zu einer Behand-
lung auch mit den neuen Superspitälern nicht 
gelöst werden. Interessant wird auch zu beob-
achten sein, welche der Interpretation von Inno-
vation langfristig nachhaltiger ist. Während in der 
Schweiz eher nach neuen Therapieformen und 
-wegen geforscht wird, fokussiert der dänische 
Innovationsgedanke eher auf die Optimierung 
bereits bestehender Prozesse und Abläufe. 

So wurde uns beispielsweise im OHU als grosse 
Innovation präsentiert, wie eine Krebspatientin, 
dank eines Selbsttherapiesets unterstützt durch 
Telemedizin ihre Chemotherapie autonom zu 
Hause durchführen kann, während in der Schweiz 
intensiv an neuen Therapieformen geforscht wird. 
Die Reise zeigte auch, dass sich das komplizier-
tere Schweizer System durchaus nicht zu ver-

Studienreisen – eine 
gute Tradition

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für 
Gesundheitsökonomie und Gesundheitswis-
senschaften (www.sagg-sahe.ch) veranstaltet 
jährlich eine Studienreise in ein Land mit 
einem Gesundheitssystem, das innovative 
Aspekte aufweist, dies nebst der Patronierung 
des gleichnamigen Kongresses, der im 2019 
zum 16. Mal stattfi ndet (www.skgg.ch). Die 
Studienreise 2019 geht nach Kanada, sie ist 
für den 14. – 18. September geplant.

stecken braucht. Durch die durchgehende, enge 
Regulierung des Systems durch den Staat, wird 
unternehmerische Initiative auch nicht belohnt. 
So ist es auch nicht erstaunlich dass Dänemark, 
im Gegensatz zur Schweiz, kaum mehr über eine 
forschende Pharma- Industrie verfügt.

Beeindruckend ist hingegen mit welchem Enga-
gement und Konsequenz die Spitallandschaft 
reformiert wird und hochspezialisierte klinische 
Kompetenzzentren geschaffen werden. Da wür-
de man sich in unserem etwas gar engen föde-
ralen Korsett der Spitalplanung gerne eine Schei-
be davon abschneiden. Ebenso ist die hohe 
Eigenverantwortung die den Patienten zugemu-
tet wird, wie auch der offene Austausch auf 
Augenhöhe zwischen Patienten, Ärzten und 
Pfl egenden, jenseits von ausgeprägten Hierar-
chien, durchaus nachahmenswert. Das Glanz-
stück des dänischen Gesundheitswesens, von 
dem wir in der Schweiz unbedingt und rasch 
lernen sollten, ist die konsequente digitale Trans-
formation im Gesundheitswesen. Hier ist Däne-
mark dem «Innovationsweltmeister» Schweiz 
um mindestens ein paar Nasenlängen voraus. 

Eine wenig beachtete Tücke der grossen Reform 
zeigt diese kleine Anekdote am Rande: «Die zeit-

gleich forcierte Umsetzung der Spitalreform 
(Neu- und Umbauten) hat die Bauwirtschaft in 
Dänemark angeheizt und Überkapazitäten 
geschaffen. Wirtschaftsexperten fürchten nach 
Abschluss der Reform 2022 den Absturz der 
Bauwirtschaft mit dem Risiko einer Rezession 
in Dänemark». 

Autor

Willi Brand, Vorstand SAGG
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SAGG-Studienreise Kanada: Einsichten in ein föderales Gesundheitswesen

Mythen entzaubern – Kanadas 
 Gesundheitssystem einfach erklärt
Im Stimmenwirrwarr der unzähligen Akteure kursieren viele Geschichten über das Gesundheitswesen  
in der Schweiz. Insbesondere der Mythos des Globalbudgets als Allerheilmittel gegen die steigenden 
Gesundheitskosten steht aktuell im medialen im Zentrum. In Kanada, so kann man der Medienbericht-
erstattung entnehmen, sei dies erfolgreich umgesetzt. Diesen Mythos und andere Geschichten über das 
Gesundheitswesen in Kanada untersuchte die Studienreisegruppe der Schweizerischen Arbeitsgemein-
schaft für Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissenschaften (SAGG-SAHE) vor Ort.

Wie die Schweiz ist auch Kanada ein föderalis-
tischer Staat: Zehn Provinzen und drei Territo-
rien umfassen eine Fläche von 9 984 670 km2 1, 
das Land vereint sechs Zeitzonen und acht Kli-
mazonen. Rund 37 Millionen2 Menschen mit 
unterschiedlichen ethnokulturellen Hintergrün-
den leben in diesem Land. Im Vergleich dazu 
misst die Schweiz gerade mal 41 285 km2.

Es gibt DAS kanadische 
 Gesundheitssystem

Dass ein Land der Grösse von Kanada andere 
Sorgen hat als die Schweiz, bestätigt auch Joshua 
Tepper, Präsident und CEO des North York Gene-
ral Hospitals in der Provinz Ontario. Er betont, 
dass insbesondere die unterschiedlich bevölker-
ten Regionen eine grosse Herausforderung für 
die zehn Provinzen darstellen. Die Situation in 
der Provinz Ontario – eine Provinz, die der Grös-
se von Frankreich entspricht – widerspiegelt die 
Bevölkerungssituation im ganzen Land: Die Men-
schen leben zu einem grossen Teil im Süden, wo 
die Bevölkerungsdichte dementsprechend hoch 
ist, während in anderen Teilen nur vereinzelte 
Bevölkerungsgruppen leben. 

Auf Kanada als Ganzes projiziert, lebt die kana-
dische Bevölkerung überwiegend in den süd-
östlichen Provinzen Ontario (38.4 %) und Quebec 
(23.6 %) sowie entlang der Grenze zu den USA. 
Besonders die nördlichen Regionen der kanadi-
schen Provinzen sind extrem dünn besiedelt. 
Diese Heterogenität gelangt auch in der Orga-
nisation des kanadischen Gesundheitssystems 

1 Wikipedia (2019), Geographie Kanadas, https://www150.
statcan.gc.ca/n1/pub/91-215-x/91-215-x2019001-eng.htm

2 Statistics Canada (2019), Stand Juli 2019, https://www150.
statcan.gc.ca/n1/pub/91-215-x/91-215-x2019001-eng.htm

zum Ausdruck. Den Provinzen und Territorien 
kommt – wie in der Schweiz – eine Schlüssel-
rolle zu. Die Spitalplanung, die detaillierte Aus-
gestaltung der staatlichen Krankenversicherung 
sowie der Zugang zu ambulanten Gesundheits-
dienstleistungen sind Aufgaben, die föderal 
unterschiedlich geregelt sind, während auf 
nationaler Ebene einzig die Rahmenbedingun-
gen für die Krankenversicherung und gewisse 
Geldströme geregelt werden.

Der Mythos, dass es in Kanada nur ein Gesund-
heitssystem gibt, ist falsch. Insgesamt sprechen 
die Experten in Kanada von 15 Systemen, die 
jedoch relativ durchlässig sind. Neben den 13 
Systemen (der 10 Provinzen und 3 Territorien) 
existiert ein nationales System und ein System 
für die indigenen Bevölkerungsgruppen, das sich 
– je länger desto mehr – entwickelt. Die Planung 
der Gesundheitsdienstleistungen in den entle-
genen Gebieten ist eine schwierige Aufgabe. 

The Neurological Institute and Hospital
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Verdeutlicht in den Worten von Joshua Tepper: 
«In gewissen Provinzen ist der grösste Budget-
posten in der Gesundheitsversorgung der Flug-
zeugtreibstoff!»3

Gleiche Gesundheit für ALLE

Kanada gilt als Industrienation, als entwickeltes 
Erstweltland. Aufgrund seiner Grösse und 
Geschichte kämpft Kanada jedoch mit grossen 
Ungleichheiten. Während die grossen, urbanen 
Gegenden vermehrt von europäischen Einwan-
derern besiedelt sind, lebt ein Grossteil der 
indigenen Bevölkerung (First Nations, Inuit und 
Métis) in Reservaten. Die Zustände in den Reser-
vaten sind teilweise desolat: Viele haben keinen 
Zugang zu fl iessendem Wasser, die Nahrungs-
mittelversorgung ist schlecht und es gibt im 
Vergleich viel weniger Spitäler. Es erstaunt nicht, 
dass die Kindersterblichkeit hier höher ist, 
Erkrankungen an Tuberkulose, Übergewicht und 
Diabetes vermehrt vorkommen und auch die 
Suizidraten der indigenen Jugendlichen viel 
höher sind.4

Nicht nur der gesundheitliche Unterschied zwi-
schen Einwanderern und indigener Bevölkerung 
ist sehr gross, sondern auch das Gefälle zwi-
schen der ländlichen und städtischen Bevölke-
rung. Auf dem Land ist man höheren gesund-
heitlichen Risiken ausgesetzt und hat oft einen 
schlechteren Gesundheitsstatus: Erhöhter Blut-
druck, Rheuma oder Depressionen treten viel 
häufi ger auf.5 Gleichzeitig ist die Lebenserwar-
tung im ländlichen Raum niedriger, das Morbi-
ditäts- und Mortalitätsrisiko ist höher und die 
gesundheitliche Infrastruktur schlechter. Zudem 
ist die ländliche Bevölkerung weniger gebildet, 
weist höhere Arbeitslosigkeitsraten auf und ver-
fügt über ein geringeres Einkommen.6

Es ist ein Mythos, dass alle Kanadier den glei-
chen Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen 
haben und deshalb auch «ähnlich» gesund sind. 
Trotz dieser Ungleichheiten sind die Kanadier 
aber stolz auf ihr Gesundheitswesen – Medicare, 
das staatliche Gesundheitsprogramm, wird von 
90 % der Kanadier als zentrales Merkmal für 

3 Mündliche Aussage von Joshua Tepper, President and 
CEO of North York General Hospital Ontario

4 Greenwood, Margo; de Leeuw, Sarah ; Lindsay, Nicole 
(2018): Challenges in health equity for Indigenous peo-
ples in Canada, The Lancet, 2018.

5 Willliams/Kulig (2012), The Future of Rural Health 
Research: Concluding Thoughts. In: Kulig, J.C./Williams, 
A.M. (Hg.): Health in Rural Canada. Vancouver: UBC 
Press, 503-511.

6 DesMeules et al. (2012): Rural Health Status and De-
terminants in Canada. In: Kulig, J.C./Williams, A.M. (Hg.): 
Health in Rural Canada. Vancouver: UBC Press, 23-44. 

Kanada genannt und Tommy Douglas, ehemali-
ger Premierminister, der 1947 den «Saskatche-
wan Hospital Services Plan» als erstes univer-
selles Spitalversicherungsprogramm in 
Nordamerika einführte, wird als Nationalheld 
gefeiert.7 Zehn Jahre später etablierte Premier-
minister Louis St. Laurent eine weitere Regelung, 
die den Provinzen 50 Cent pro Dollar zusprach, 
wenn sie gewisse Kriterien befolgten. Heute liegt 
der staatliche Anteil bei 24 Cent pro gesproche-
nem regionalem Dollar.

Es ist ein weiterer Mythos, dass ALLE Leistungen 
über die staatliche Versicherung gedeckt sind. 
Rund 70 % der Kosten übernimmt Medicare, das 
staatliche Versicherungsprogramm, 30 % der 
Kosten werden von der Bevölkerung «Out-of-
pocket» getragen. Über die 70 % sind die Spital-
kosten (inkl. Medikamentenversorgung während 
eines stationären Aufenthalts) und die ambulan-
ten Arztkosten gedeckt. Gewisse Medikamente, 
Pfl ege zu Hause und Langzeitpfl ege werden 
privat und staatlich fi nanziert, während Zahn-
pfl ege, Augenmedizin, Komplementärmedizin 
sowie Physiotherapie ganz aus dem privaten 
Geldbeutel gezahlt werden. Gemäss mündlichen 
Aussagen kann es sein, dass eine chronisch 
kranke Person ohne Zusatzversicherung gewis-
se Medikamente nach einem Spitalaufenthalt 
selber zahlen muss und so durch ihre Zahlungs-
fähigkeit an Grenzen gelangt. 

7 Martin, Danielle et. Al (2018): Canada's universal health-
care system : achieving ist potential, The Lancet; 2018: 
391:1718-35.

Zur Abwechslung: ein paar Fakten

Während in Kanada die Gesundheitskosten 
gemessen am BIP 10.7 % ausmachen, liegt die-
ser Anteil in der Schweiz bei 12.2 % (2018). Die 
Ausgaben pro Kopf liegen in Kanada für bei 4867 
CHF während sie in der Schweiz bei rund 9’907 
CHF lagen. Die Kosten sind in den Jahren seit 
2010 in der Schweiz um knapp 20 % gestiegen, 
während sie in Kanada um gut 22 % gestiegen 
sind (vgl. Abbildung 1) 

Die Kosten steigen also in ähnlichem Mass, lie-
gen in Kanada grundsätzlich aber tiefer als in 
der Schweiz. Als Indikatoren für die Qualität des 
Gesundheitssystems werden oft die Lebens-
erwartung sowie Säuglingssterblichkeit aufge-
zeigt. Kanada liegt punkto Lebenserwartung 
leicht unter der Schweiz liegt (vgl. Abbildung 2) 
– sowohl bei den Männern als auch bei den 
Frauen. Die Säuglingssterblichkeit ist in der 
Schweiz tiefer als in Kanada (Abbildung 3).8

Um die Qualität der Gesundheitssysteme zu ver-
gleichen, werden oft weitere Indikatoren mitein-
bezogen, wie beispielweise die Wartezeiten für 
Gesundheitsdienstleistungen. Während man in 
der Schweiz gemäss Commonwealth Fund 2016 
in 57 % der Fälle bei Krankheit einen Termin beim 
Arzt am gleichen oder nächsten Tag erhält, trifft 
dies in Kanada nur in 43 % der Fälle zu. 30 % der 
Kanadier warteten 2016 zudem zwei oder mehr 

8 OECD (2019): https://stats.oecd.org/Index.aspx?Theme-
TreeId=9#, Zugriff am 22.10.2019

Abbildung 1: Ausgaben pro Kopf in CHF (Quelle: OECD 2019)

Abbildung 3: Ausgaben pro Kopf in CHF (Quelle: OECD 2019)

Die Kosten steigen also in ähnlichem Mass, liegen in Kanada grundsätzlich aber tiefer als in der
Schweiz. Als Indikatoren für die Qualität des Gesundheitssystems werden oft die Lebenserwartung
sowie Säuglingssterblichkeit aufgezeigt. Zwei Grafiken zeigen auf, dass Kanada punkto 
Lebenserwartung leicht unter der Schweiz liegt (vgl. Abbildung 4) – sowohl bei den Männern als auch 
bei den Frauen. Die Säuglingssterblichkeit ist in der Schweiz tiefer als in Kanada (Abbildung 5).8

Abbildung 4: Lebenserwartung bei Geburt (Quelle: OECD 2019)

8 OECD (2019): https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#, Zugriff am 22.10.2019
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Monate für einen Termin beim Spezialisten, in 
der Schweiz mussten nur 9 % so lange warten. 
Ähnliche Tendenzen zeigen sich zudem bei 
einem Wahleingriff: In Kanada betrug in rund 18 % 
der Fälle die Wartezeit länger als vier Monate 
(Schweiz 7 %). Diese Wartezeiten könnten mit der 
Ärztedichte zusammenhängen. Gemäss Com-
monwealthfund liegt die Ärztedichte in Kanada 
pro 1000 Einwohner bei 2.5 (Schweiz 4.1).

Dass die Kosten in der Schweiz höher liegen als 
in Kanada, kann mehrere Gründe haben: besse-
re Qualität, schnellerer Zugang oder höhere 
Ärztedichte. Ein abschliessendes Fazit kann an 
dieser Stelle nicht gezogen werden.

Staatliches Versicherungsprogramm 
und Staatsspitäler: ein starres und 
 veraltetes System

In Kanada werden 70 % der Gesundheitsdienst-
leistungen über das staatliche Programm «Medi-
care» gezahlt, das über Steuergelder fi nanziert 
ist. Ein einheitliches «single-payer-system», in 
dem der Staat vorgibt, wie die Versicherungen 
der Provinzen organisiert sein müssen, damit 
sie nationale Gelder erhalten. Sie müssen von 
einer Not-for-Profi t-Organisation getragen wer-
den oder können Teil der Regierung oder einer 
ausgelagerten Agentur sein. 

Mit dem Canada Health Act (Einführung 1984) 
wurden die Prinzipien für die Finanzierung der 
Gesundheitsversorgung eingeführt und sicher-
gesellt – Tragbarkeit, Universalität, Zugang, 
Umfang, öffentliche Verwaltung. Da es nur die-
se fünf Prinzipien und kein national defi niertes 
Paket an Leistungen gibt, können die Leistun-

gen von Provinz zu Provinz variieren. Wie in der 
Schweiz agieren die Hausärzte als Gatekeeper, 
viele Provinzen zahlen den Spezialisten tiefere 
Tarife für nicht durch Hausärzte verordnete 
Konsultationen. Die meisten Ärzte im ambulan-
ten Bereich sind selbstständig tätig und arbei-
ten «fee-for-service». In den letzten Jahren gab 
es einen Shift zu Capitation-Bezahlung, insbe-
sondere für Gruppenpraxen, wie das auch in 
der Schweiz ansatzweise passiert. Die Gesund-
heitsministerien der Provinzen verhandeln die 
Tarife (für Haus- wie Spezialärzte) mit provin-
ziellen Gesundheitsverbänden; in gewissen 
Provinzen (British Columbia und Ontario) wur-

de die Bezahlung an gewisse «Performance» 
gebunden. Von diesen Eigenheiten erzählten 
die Delegierten der Gesundheitsministerien 
erstaunlich wenig – prinzipiell geht es darum, 
dass die Behandlung von Patienten mit kom-
plexen Krankheiten mit Zusatzvergütungen 
belohnt werden.9

Die Spitäler sind in einem Mix aus privater und 
öffentlicher Organisation. Finanziert sind sie aus-
schliesslich über öffentliche Mittel, da Privatver-
sicherungen keine Leistungen anbieten dürfen, 
die Medicare anbietet. In Provinzen mit regio-
nalen Gesundheitsministerien sind viele Spitäler 
in öffentlichem Besitz, während sie in anderen 
Provinzen – wie beispielsweise Ontario – von 
einer Nonprofi t-Organisation geführt werden. 
Die Spitäler operieren mit einem jährlichen Glo-
balbudget, das mit dem Gesundheitsministerium 
(auf Ebene Provinz oder Staat) verhandelt wird. 
Ärzte, die in Spitälern arbeiten, sind nicht im 
Spital angestellt, sondern arbeiten selbstständig 
und sind nach «fee-for-service» bezahlt (vgl. 
Martin 2018).

Interessant ist der Besuch bei einer privaten Ver-
sicherung «Desjardins Assurance» in Quebec: 
Man kennt das staatliche Versicherungssystem 
im Detail und erläutert die Herausforderungen, 

9 Ontario Ministry of Health and Long-Term Care, Billing 
& Payment Guide for Family Health Organization (FHO) 
Physicians (2014); M. R. Lavergne, M. R. Law, S. Peterson 
et al., «A Population-Based Analysis of Incentive 
Payments to Primary Care Physicians for the Care of 
Patients with Complex Disease», Canadian Medical 
Association Journal, Oct. 18, 2016 188(15):E375–E383.

Abbildung 3: Ausgaben pro Kopf in CHF (Quelle: OECD 2019)
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Lebenserwartung leicht unter der Schweiz liegt (vgl. Abbildung 4) – sowohl bei den Männern als auch 
bei den Frauen. Die Säuglingssterblichkeit ist in der Schweiz tiefer als in Kanada (Abbildung 5).8
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8 OECD (2019): https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#, Zugriff am 22.10.2019
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Abbildung 2: Lebenserwartung bei Geburt (Quelle: OECD 2019)

Abbildung 3: Säuglingssterblichkeit pro 1000 Lebendgeburten (Quelle: OECD 2019)

Abbildung 5: Säuglingssterblichkeit pro 1000 Lebendgeburten (Quelle: OECD 2019) 
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die auf das System zukommen. Über die private 
Versicherung bleibt nicht viel zu erzählen, denn 
der dritte Layer, in welchem «Desjardins» Ver-
sicherungen anbieten kann, ist im Vergleich 
relativ klein. Gemäss Zahlen des Common-
wealthfund kaufen sich rund 67 % der Kanadier 
Zusatzversicherungen10. 2014 wurden ca. 94 % 
der Zusatzversicherungen über Arbeitgeber, 
Gewerkschaften oder andere Organisationen in 
einem Gruppenvertrag versichert und machten 
ca. 12 % der gesamten Gesundheitskosten in 

10 Commonwealthfund (2019): The Canadien Health Care 
System, https://international.commonwealthfund.org/
countries/canada/, Zugriff am 22.10.2019

Kanada aus.11 Der private Akteur hinterfragt – im 
Gegensatz zur Schweiz – nicht, wie das System 
aufgebaut ist. Während in der Schweiz verschie-
dene Stakeholder ständig an den Grundsatzfra-
gen – wie beispielsweise mehr oder weniger 
Wettbewerb – rütteln, wird in Kanada die zent-
rale Steuerungsrolle der Provinzregierungen 
einfach akzeptiert. Das hat wohl auch mit der 
Mentalität der Kanadier zu tun: Obwohl Kanada 
in vielen Belangen wie die Schweiz ist – hoch 
entwickelt und effizient – fühlt man zwischen-

11 Commonwealthfund (2019): The Canadien Health Care 
System, https://international.commonwealthfund.org/
countries/canada/, Zugriff am 22.10.2019

durch, dass die Ordnung an ihre Grenzen stösst: 
Es kann sein, dass der gleiche Artikel im Super-
markt mit drei verschiedenen Preisen versehen 
ist oder das Zügelunternehmen die Kisten für 
den Umzug vor das Haus stellt, und die Arbeit 
als erledigt betrachtet. Oft ist die Lücke zwischen 
Versprechen und Realität sehr gross.12

In der Schweiz kursiert der Mythos, dass staatlich 
organisierte Systeme und wenig Wettbewerb 
unter den Spitälern das System träge machen. 
In Kanada wird ersichtlich: Das staatliche «sing-
le-payer-system» und staatliche Spitäler haben 
an sich wenig Einfluss auf die regulatorischen 
Rahmenbedingungen und Entwicklungen, die im 
Gesundheitswesen vor sich gehen. Trotz wenig 
Wettbewerb und Staatsspitälern, zeigt der Blick 
in die Geschichte von Medicare, dass Verände-
rungen in den letzten 30 Jahren möglich waren 
– jedoch sagen auch Experten, dass der Wandel 
aktuell zu langsam sei.13

12 Mündliche Aussage von Peter Jüni, Director Applied 
Health Research Centre, St. Michaels Hospital; Professor 
of Medicine, University of Toronto, lebt und arbeitet in 
Kanada.

13 Danielle et. Al (2018): Canada's universal health-care 
system : achieving ist potential, The Lancet; 2018: 
391:1718-35.

Die Studienreise brachte der Gruppe viele neue Erkenntnisse

In Kanada wird sehr viel Initiative und Phantasie aufgewendet, um im riesigen Gebiet eine erstklassige Gesundheitsversorgung zu bieten.
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Globalbudget – Mythos oder 
 Allheilmittel?

«Die Idee einer Kostenbremse im Gesundheits-
wesen ist populär», titelte Hansueli Schöchli 
seinen Kommentar in der «Neuen Zürcher Zei-
tung» am 8. März 2019. Während sich die Geis-
ter in der Schweiz bezüglich Globalbudget 
scheiden, ist es in Kanada Realität – wie auch 
in vielen Medienberichten in der Schweiz immer 
wieder betont wird. Ein Globalbudget bedeutet 
verbindliche Zielvorgaben (für Kosten oder Men-
gen) für einzelne Bereiche oder das gesamte 
Gesundheitssystem. Bei Überschreiten der Vor-
gabe der Kosten und/oder Mengen sieht ein 
solches Instrument meist finanzielle Sanktions-
mechanismen vor. 

Das Globalbudget als Konzept, wie die Schweizer 
Studienreisenden dies aus den politischen Dis-
kussionen in der Schweiz kennen, weisen die 
beiden besuchten Gesundheitsministerien in 
Kanada nicht aus. 14 In Ontario wird darauf hin-
gewiesen, dass das «Globalbudget» eine politi-
sche Kalkulation darstellt, die ein Wachstum von 
1 bis 2 % statt wie zuvor von 7 bis 8 % festhält. 
Ob das Budget einen Einfluss auf die Behand-
lungen oder Wartezeiten hat, weiss hier nie-
mand. Das Health Ministry of Quebec erläutert 
das «Budget» als Posten innerhalb der gesamten 
Ausgaben des Staats – also einfach als Budget-
posten der Staatsausgaben. Etwas differenzier-
tere Informationen erhält die Studiengruppe 
beim Besuch des St. Michael Hospitals – eine 
Klinik, die neben dem normalen Betrieb auch 
grosse Bestrebungen im Forschungsbereich 
betreibt. Hier erfahren wir: Das Geld, das Kliniken 
erhalten, ist oft knapp berechnet. Zentrale Aus-
sage ist denn auch, dass das Spitalequipment 
über grosszügige Spender und Partnerorgani-
sationen finanziert wird, die ausserhalb der 
staatlichen Finanzierung Gelder in die Gesund-
heitsversorgung einbringen. Nichtsdestotrotz 
wird das Globalbudget regelmässig überschrit-
ten, harte Sanktionen für Budgetüberschreitun-
gen existieren nicht, da sie politisch keine Akzep-
tanz hätten.

Was vor Ort erklärt wird, bestätigt auch die Lite-
ratur: Gemäss Sutherland et al. (2013) haben alle 
kanadischen Provinzen verschiedene Ansätze, 
wie sie die Finanzierung der Gesundheitsversor-
gung regeln, wobei eins allen gemeinsam sei: 
Das System des Globalbudgets. Globalbudgets 
seien «lump sums provided to individual hospi-
tals to cover their operating expenses for a fixed 
period of time, typically for one year.» Die Bud-

14 Mündliche Aussagen vom Ontario Ministry of Health; 
Ministry of Health von Quebec

gets werden oft basierend auf den vergangenen 
Ausgaben berechnet und mithilfe der Patienten-
zahl oder der Intensität der Ressourcennachfra-
ge definiert. Globalbudgets sind einfach zu hand-
haben, relativ günstig in der Nutzung und 
garantieren eine gewisse Voraussagekraft sowie 
Stabilität für Spitäler und Regierungen – die in 
Tat und Wahrheit oft nicht eingehalten werden. 
Die Kehrseite der Medaille: In Kanada sind Global-
budgets historisch gewachsen, ohne Spenden 
sind die Ausgaben kaum zur Genüge gedeckt. 
Ausserdem bewirken die Spenden, dass die 
Finanzierung der Spitäler nicht klar mit dem Volu-
men, dem Typ oder der Qualität der Versorgung 
verbunden ist. Mit Blick auf die Wartezeiten liegt 
die Vermutung nahe, dass gewisse Spitäler ihre 
Dienstleistungen einschränken, da das Budget 
Ende Jahr ansonsten nicht aufgeht.15

Das Globalbudget bleibt auch nach der Reise in 
Mythos. Fakt ist: ein pfannenfertiges Rezept für 
das Globalbudget für die Schweiz gibt es nicht. 

Nicht alles Gold was glänzt

Dass Kanada wie die Schweiz föderalistisch auf-
gebaut ist, ermöglicht es, gewisse Parallelen zu 
erkennen. Den Provinzen kommt, wie den Kan-
tonen in der Schweiz, eine zentrale Rolle in der 
Gesundheitsversorgung zu. Doch kämpft Kana-
da mit ganz anderen gesundheitspolitischen 
Herausforderungen wie die Schweiz: Die gros-
sen Unterschiede zwischen der indigenen Bevöl-
kerung und den Einwanderern ist eine Proble-

15 J. M. Sutherland, R. T. Crump, N. Repin, et al., Paying 
for Hospital Services: A Hard Look at the Options (C.D. 
Howe Institute, 2013). J. M. Sutherland, R. T. Crump, and 
N. Repin, The Alberta Health Services Patient/Care-
Based Funding Model for Long-Term Care: A Review 
and Analysis (Centre for Health Services and Policy 
Research, 2013).

matik, die in der Schweiz so nicht zu finden ist. 
Auch die Unterschiede zwischen ländlichen und 
urbanen Regionen kennen wir in der Schweiz 
nicht in einem solchen Ausmass.  Beide Gesund-
heitssysteme sind historisch gewachsen und 
weisen dadurch Eigenheiten auf, die starr und 
kaum aufzubrechen sind. Die Schweiz hat zwar 
die höheren Gesundheitskosten pro Kopf, jedoch 
auch den besseren Zugang und kürzere Warte-
fristen, längere Lebenserwartung und tiefere 
Säuglingssterblichkeit. 

Das Gesundheitswesen ist in beiden Ländern mit 
einem Anteil von über 10 % am BIP ein zentrales 
Element der Volkswirtschaft und dementspre-
chend auch stark emotional aufgeladen. Dass 
ein solches Umfeld Mythen entstehen lässt, ist 
leicht erklärbar. Zentral ist es, Geschichten, wie 
jene über das Globalbudget oder den universel-
len Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, zu 
beleuchten und zu hinterfragen. Denn wie immer 
zeigt sich: Jede Ausgestaltung des Gesundheits-
systems hat seine Vor- und Nachteile.

Die Autorin

Judith Dissler MA Weltgesellschaft und Welt-
politik, arbeitet seit 2013 im Themenfeld Gesund-
heitspolitik in verschiedenen Gesundheitsorga-
nisationen in der Schweiz.

Weitere Informationen

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für 
Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissen-
schaften (SAGG-SAHE) veranstaltet jährlich eine 
Studienreise in ein Land mit einem Gesundheits-
system, das innovative Aspekte aufweist, dies 
nebst der Patronierung des gleichnamigen Kon-
gresses, der im 2020 zum 17. Mal stattfindet. 
Siehe www.skgg.ch.

Aussicht über Toronto
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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.

 Dr. Heiner Sandmeier, MPH, Mitglied Vorstand SGGP

Kanadische Spitäler – im Bild das Toronto General Hospital – 
 überschreiten ihr Budget regelmässig. Einschneidende Massnahmen 
müssen sie dennoch nicht befürchten.
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