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• Am 17. 6. Stimmen wir über die sogenannte MC-Vorlage ab. Die integrierte Versorgung 
soll damit zum frei wählbaren, standardmässigen Versicherungsmodell werden. Das 
heisst, dass jeder Patient sich immer zuerst an seinen Hausarzt wendet und von diesem 
nach Absprache zur weiteren Behandlung an Spezialisten innerhalb oder ausserhalb 
des Versorgungsnetzwerks verwiesen wird.  

• Durch die koordinierte Betreuung und aufeinander abgestimmte Behandlungsschritte 
steigt die Qualität und Sicherheit für die Patienten. Er steht im Mittelpunkt.  

• Der Hausarzt wird zum Lotsen und begleitet die Patientin während der ganzen 
Behandlung. Gefährliche Behandlungsfehler, Missverständnisse und teure 
Doppelspurigkeiten lassen sich besser vermeiden und Kosten können so gesenkt 
werden.  

• Eine breite Allianz aus Gesundheitspolitikern aller Parteien setzt sich zusammen mit 
Hausärzten, Apothekern, den bestehenden Ärztenetzen sowie Patienten- und 
Wirtschaftsvertretern und Konsumentenorganisationen für die integrierte Versorgung 
als zukunftstaugliches Modell ein.  

• Dieser Überzeugung ist auch die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK). Insbesondere 
der weiter verfeinerte Risikoausgleich werde dazu führen, dass es für die 
Krankenkassen attraktiver werde, neue Versicherungsmodelle für chronisch Kranke zu 
entwickeln und anzubieten, deren Zahl  auch wegen der steigenden Lebenserwartung 
zunehmen wird.  

• Zudem stärkt das Modell den Beruf des Hausarztes und seine Stellung im 
Gesundheitswesen. Die GDK empfiehlt die Vorlage deshalb zur Annahme.  

• Es gibt aber in allen Parteien, vor allem in der SP und in der Ärzteschaft Gegner, die 
dann ja auch das Referendum ergriffen haben.  
 

Was steht nun genau in dieser Gesetzesänderung, und was heisst es genau für Kranke und 
ihre ambulante medizinische Behandlung?  

• Sie haben die Wahl, sich einem solchen Versorgungsnetz oder Gesundheitszentrum 
anzuschliessen oder nicht. Sie behalten Ihre freie Arztwahl oder Sie lassen sich vom 
Hausarzt bei Bedarf überallhin weiterüberweisen. Wer sich dafür entscheidet, behält 
den 10% Selbstbehalt für Krankenkassenleistungen. Und zwar bis zu einem Maximum 
von 500Fr. pro Jahr.  

• Wer die freie Arztwahl beansprucht, zahlt 15%. Bis zum Maximum von 1000Fr. Der 
Unterschied beträgt im schlechtesten Fall 500Fr. in einem Jahr, was Sie die freie 
Arztwahl kosten kann.  

• Das soll der Anreiz sein, in ein Managed Care Modell einzutreten, aus dem man 
notabene auch immer wieder aussteigen kann. Nach spätestens 3 Jahren oder früher je 
nach vertraglicher Regelung mit der Kasse.  
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Diesen Unterschied finden die Gegner unzumutbar. Die Wahlfreiheit gelte nur noch für 
„wenige Begüterte“. Urteilen Sie selbst, ob das die Zweiklassenmedizin ausmacht. Ich 
denke nicht, aber es gibt vor allem auf Seite Ärzte einen ernsthaften Einwand: 

• Zum Ärztenetzwerk gehört eine Budgetverantwortung. Was heisst das? Sie 
übernehmen einen Teil der finanziellen Verantwortung. Nicht als einzelne Ärzte, aber 
als ganze Organisation.  

• Mit Recht fragen sich da ernsthafte, ihrem hippokratischen Eid verpflichtete Ärzte, wie 
sie das verantworten können. Massstab für eine Verordnung oder Behandlung kann 
nur das Beste für die Heilung des Patienten sein und keinesfalls ein 
Wirtschaftlichkeitskriterium.  

• Es ist aber so, dass auch bisher die Wirtschaftlichkeit einer Behandlung eines der 
3 Schlüsselkriterien im Krankenversicherungsgesetz war: die Behandlung muss 
wirksam sein, zweckmässig und wirtschaftlich.  

• Und die finanzielle Verantwortung des Ärztenetzes ist kein Globalbudget, das gegen 
Ende des Jahres aufgebraucht sein kann und wer Pech hat, im November krank zu 
werden, wird nur noch mangelhaft behandelt.  

• Eine Unterversorgung ist ausgeschlossen, und besonders „teure“ Patienten werden 
abgefedert mit einer Risikoversicherung des Netzes. Da merkt die Patientin nichts 
davon.  

• Somit kann man sich getrost dem Ärztenetz anvertrauen und ja stimmen. Es ist kein 
Obligatorium für Sie, sondern sie stimmen einer bedarfsgerechten Option für die 
Zukunft zu.   

 


