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ALTERNATIVE: DEN FOKUS AUF DIE
QUALITÄT LEGEN
Wirtschaftlichkeit kann es in einer OKP ohne
Wirksamkeit nicht geben. Daher ist der
Qualitätsbegriﬀ zu schärfen. Auf dem
Verordnungsweg (Artikel 77 KVV) hätte der
Bundesrat dazu seit der Einführung des
eidgenössischen Krankenversicherungsgesetzes
(KVG) über 20 Jahre Zeit gehabt.
Der ehemalige Ärztliche Direktor des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, Prof.
Dr. Jörg F. Debatin, formulierte es so: «If you focus
on quality, you will reduce costs. If you focus on
costs, you will reduce quality.»
Im Bereich der Rehabilitation beispielsweise
könnten durch eine Schärfung des Begriﬀs
unnötige Leistungsausweitungen durch
Pseudoanbieter aus den Bereichen Hotellerie,
Resorts, Kur und Langzeitpﬂege verringert bzw.
ganz vermieden werden. Gesundheitsökonom
Heinz Locher, Mitglied der Expertengruppe
Diener, äusserte sich zu einem Projekt auf dem
Bürgenstock: «Wenn man schon ein so schönes,
neues Resort im eigenen Kanton bekommt, ist es
doch eine ‹patriotische Pﬂicht›, dieses auf die
Spitalliste zu nehmen. Diesen Eindruck habe ich
bekommen. Das ist Wirtschaftsförderung,
Regionalpolitik, wie das häuﬁg passiert. Aber es
ist einfach nicht gesetzeskonform. (…) Ein Hotel
darf nicht auf eine Spitalliste. Da gibt es ganz klare
Bestimmungen. Ein Hotel oder ein Kurhaus ist
keine Rehaklinik.»
Unbegreiﬂicherweise hat es der Bundesrat bisher
verpasst, jene klaren Rahmenbedingungen zu
erlassen, welche die Kantone zwingen, das
Angebot gemeinsam zu koordinieren, dabei die
realen Patientenströme zu beachten und eine
schweizweite Überversorgung zu verhindern.
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Zum Verband Zürcher Krankenhäuser (VZK) gehören Listenspitäler, Rehabilitationskliniken, Spezialkliniken
und Pflegezentren im Kanton Zürich sowie die Spitäler Schaffhausen. Die 31 Mitglieder des VZK beschäftigen rund
34‘000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (www.vzk.ch).

