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Kein Leistungsabbau für Menschen mit chronischen Krankheiten!

Gesundheitsligen-Konferenz sagt NEIN zu trügerischem „Gesundheitsartikel“
Menschen mit chronischen Krankheiten sind stark abhängig von einer qualitativ hochstehenden medizinischen Versorgung. Sie sind besonders gefährdet, schlechter versorgt zu werden,
wenn die Leistungserbringer durch eine Übergewichtung von ‚Wettbewerb’ und ‚Wirtschaftlichkeit’ zur Reduktion von Leistungen gezwungen werden. Der Verfassungsartikel, der Volk
und Ständen am 1. Juni 2008 zur Abstimmung vorgelegt wird, ist unausgegoren und gefährdet
wichtige Errungenschaften unseres Gesundheitsversorgungssystems wie die Pflegefinanzierung, die freie Arzt- und Spitalwahl oder gar das Obligatorium der Grundversicherung.
Finanzierung von Pflegeleistungen gefährdet
Mit dem Verfassungsartikel würde eine Hintertüre geöffnet, um die Krankenversicherungen
von der (Mit-)Finanzierung von Pflegeleistungen zu befreien. Damit würde eine der zentralen
Errungenschaften des heutigen KVG zunichte zu machen.
Freie Arzt- und Spitalwahl gefährdet
Der Verfassungsartikel könnte als Grundlage für eine Regelung dienen, die den Krankenkassen erlaubt, nur mit denjenigen Ärzten, Therapeuten und Spitälern einen Vertrag abzuschliessen, die ihnen genehm sind. Leistungserbringer mit einem hohen Anteil an Patientinnen und
Patienten, die kostenintensive Behandlungen benötigen, könnten bei den Krankenkassen in
Ungnade fallen. Ältere und chronisch kranke Menschen stossen bereits heute beim Abschluss
von Zusatzversicherungen auf grosse Hürden. Bei Einführung der Vertragsfreiheit wären sie
künftig wohl auch bei der Arzt- und Therapeutenwahl eingeschränkt. Die heutige Wahlfreiheit
der Patientinnen und Patienten darf nicht zugunsten einer Wahlfreiheit der Krankenkassen
geopfert werden.
Kassenobligatorium gefährdet
Der Verfassungsartikel lässt offen, ob das Kassenobligatorium weiter gelten würde und in
welchem Umfang Grundleistungen gedeckt blieben. Mit einer Aufhebung des Obligatoriums für
die Grundversicherung wäre eine wichtige soziale Errungenschaft in Frage gestellt. Die
Solidarität mit benachteiligten Menschen würde aufgegeben, und Versicherte, die hohe Kosten
verursachen, könnten diskriminiert werden. Auch eine deutliche Reduktion des Grundleistungskatalogs würde zu einer inakzeptablen Situation führen. Der damit verbundene Ausbau
der Zusatzversicherungen würde die Diskriminierung von chronisch kranken und älteren Menschen erleichtern und die „Rosinenpickerei“ fördern.

Unnötig und gefährlich
Der vorgeschlagene Verfassungsartikel ist unnötig, weil die angeblichen Hauptziele, die Qualität und Wirtschaftlichkeit von Leistungen der Krankenpflege, bereits gestützt auf geltendes
Recht verfolgt werden können. Wenn geltendes Recht – wie beispielsweise die Regelung zur
Pflegefinanzierung im Krankenversicherungsgesetz – nicht korrekt angewendet und durchgesetzt wird, ist es wenig erfolgversprechend, dies mit einer Festschreibung derselben Rechtsnormen in der Verfassung korrigieren zu wollen.
Der Verfassungsartikel ist zudem gefährlich, da die Initianten damit teilweise Absichten verfolgen, die im Text nicht ohne weiteres zum Ausdruck kommen. So würde der Wechsel zu einer
monistischen Finanzierung der Spitäler eine Verschiebung der Kompetenzen von den Kantonen zu den Versicherern bewirken, die mit einem inakzeptablen Verlust demokratischer Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten verbunden wäre.
Den Verfassungsartikel als „Gesundheitsartikel“ zu bezeichnen, ist falsch. Der „Schutz der Gesundheit“ ist in Art. 118 der Bundesverfassung geregelt. Der vorgeschlagene Art. 117a regelt
vielmehr die Krankenversicherung. Seit Jahren ringt die Politik um tragfähige Lösungen zur
Revision der Krankenversicherung. Die Initianten scheinen die fehlenden Mehrheiten für ihre
Interessen nun mit einem Volksentscheid zu einer nebulösen Verfassungsbestimmung erzwingen zu wollen.
Zum Schutz von Menschen mit chronischen Krankheiten und ihren Angehörigen lehnt die
GELIKO – Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz den Verfassungsartikel ganz klar ab
und empfiehlt der Stimmbevölkerung, am 1. Juni ein NEIN in die Urnen zu legen.
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Die Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz (GELIKO) vertritt die Interessen von Menschen mit chronischen Krankheiten in der Gesundheits- und Sozialpolitik und kämpft gegen
negative gesundheitliche, finanzielle und soziale Folgen von chronischen Krankheiten (HerzKreislauf-Leiden, Krebs, Rheuma, Diabetes, Lungenkrankheiten, Cystische Fibrose, HIV/Aids,
Allergien etc.). Sie ist der Dachverband der gesamtschweizerisch tätigen gemeinnützigen
Organisationen, die sich im Gesundheits- und Sozialwesen für die Prävention spezifischer
Krankheiten einsetzen, Betroffene unterstützen oder sich allgemein für Krankheitsprävention
und Gesundheitsförderung stark machen.
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