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Nachfrage nach Managed Care steigt
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Wie einschneidend die Initiative «Grüne Wirtschaft» ist,
darüber gehen die Meinungen weit auseinander SEITE 14

Es gebe keinen Volkswillen, sondern nur Volksentscheide,
sagt der Politgeograf Michael Hermann SEITE 15

Boomende Gruppenpraxen
Aufgrund des grossen Interesses auch von branchenfremden Investoren rechnen Experten mit 100 neuen Praxen in den nächsten Jahren

Gruppenpraxen entsprechen
einem Bedürfnis von Ärzten und
Patienten. Weil sie angeblich die
Kosten in die Höhe treiben, sind
die Krankenkassen skeptisch.
Doch es lassen sich nicht alle
Gruppenpraxen über einen
Leisten schlagen.

CHRISTOF FORSTER, BERN

Die Praxislandschaft ist in Bewegung.
«In zehn Jahren wird es fast nur noch
Gruppenpraxen geben», sagt Felix Hu-
ber. Der Allgemeinmediziner ist Mit-
gründer und Verwaltungsratspräsident
des Netzwerks Medix und Pionier in der
Entwicklung von Gruppenpraxen. Hu-
ber rechnet in den nächsten fünf Jahren
mit rund 100 neuen Gruppenpraxen.

Derzeit sind 43 Prozent der Ärzte im
ambulanten Bereich in einer Gruppen-
praxis tätig, Tendenz steigend. Der
Wunsch vorab bei Ärztinnen nach Teil-
zeitarbeit ist ein Grund für die wach-
sende Verbreitung von Gruppenpraxen,
die hohen Kosten einer Praxiseröffnung
sind ein anderer. Zudem lassen sich
Weiterbildungen inGruppenpraxen ein-
facher organisieren als von einemHaus-
arzt als Einzelkämpfer.

Migros investiert in Praxen

Zum Wachstum tragen neben den be-
stehenden Netzwerkbetreibern auch
Spitäler und branchenfremde Investo-
ren bei. Die Migros ist über ihre Tochter
Medbase an über 30Gruppenpraxen be-
teiligt, von denen sie einen Teil der
Krankenkasse Swica abgekauft hat. Der
Detailhändler möchte seinen Kunden
eine umfassende Betreuung anbieten,
von der Fitness über die ärztliche Be-
handlung bis zur Rehabilitation. Divi-

dende schöpft die Migros keine ab. An-
fang Jahr hat der börsenkotierte Aevis-
Konzern 40 Prozent des Telemedizin-
Anbieters Medgate übernommen. Ziel
ist die Eröffnung von weiteren rund 10
Ärztezentren in Ergänzung zu den be-
stehenden Praxen in Solothurn und
Zürich. Betreiber von Ärztenetzwerken
berichten auch von Anfragen von aus-
ländischen Investoren.

Der Krankenkassenverband Santé-
suisse beobachtet diese Entwicklungmit
Sorgen. Die Behandlungskosten pro

Patient seien in den Gemeinschafts-
praxen deutlich höher als bei Einzel-
praxen. Die von Gruppenpraxen ver-
rechneten Kosten seien zwischen 2014
und 2015 um 23 Prozent gestiegen. Laut
Santésuisse tendieren Gruppenpraxen
dazu, ihre Kosten zu optimieren. Perso-
nal und Infrastruktur würden gewinn-
bringend eingesetzt. Die Gewinne gin-
gen an Investoren und kämen nicht den
Prämienzahlern zugute. Die Aussagen
von Santésuisse haben zu heftigen
Reaktionen in der Branche geführt. Pro-

blematisch ist, dass sich aus den statisti-
schen Grundlagen keine allgemeinen
Rückschlüsse ziehen lassen. Santésuisse
hat die Daten für gemischte Gemein-
schaftspraxen untersucht. Dazu gehören
Praxen, in denen mehr als zwei Ärzte
mit unterschiedlichen Facharzttiteln tä-
tig sind. Nicht berücksichtigt ist hin-
gegen, wie die Praxen organisiert sind.

Landläufig versteht man unter Grup-
penpraxen jene Netzwerke, die ihren
Patienten eine integrierte Versorgung
(Managed Care) anbieten. Typischer-

weise gibt es in solchen Praxen neben
den Grundversorgern einige wenige
Spezialisten wie Kardiologen, die keine
teure Infrastruktur benötigen. Entschei-
dend ist nicht der Eigentümer, sondern
dass die Ärzte eine Budgetmitverant-
wortung gegenüber den Versicherern
tragen. Dies schafft Anreize für eine
haushälterische Medizin, die unnötige
Behandlungen und Doppelspurigkeiten
vermeidet.Wird das Budget unterschrit-
ten, erhalten die Ärzte einen Teil davon.
Während Medix-Ärzte Budgetmitver-
antwortung tragen, gehört sie bei Med-
gate und Medbase nicht dazu.

Laut diversen Studien sind «echte»
Managed-Care-Gruppenpraxen rund 15
bis 20 Prozent günstiger als der Durch-
schnitt. Dabei ist berücksichtigt, dass
sich in solchen Modellen tendenziell ge-
sündere Menschen behandeln lassen.
Eine jüngst publizierte Studie vom CSS-
Forschungsinstitut kommt zum Schluss,
dass die Kosteneinsparungen auch über
eine Periode von 12 Jahren wirksam
sind. Es gebe keine Indizien für medizi-
nische Unterversorgung mit Managed
Care. Zudem ist laut Studie die Mortali-
tät deutlich tiefer als in Standard-
Modellen.

gesucht: Gute Ärzte

Bei den Gruppenpraxen ohne Budget-
mitverantwortung sieht auch Medix-
GründerHuber dasRisiko einer kosten-
treibenden Wirkung. Das Hauptpro-
blem sei, guteÄrzte zu finden. Schlechte
Ärzte würden aus Vorsicht unnötige
Abklärungenmachen, was die Kosten in
die Höhe treibe. Wenn der Kassenver-
band Santésuisse vor dieser Entwick-
lung warnt, geht es ihm auch darum, das
Terrain für Pauschaltarife zu ebnen. Da-
mit, so die Hoffnung, könne man im
ambulanten Bereich die Kosten in den
Griff bekommen.

ETH streicht
Gelder für
Rätoromanisch
Uni Zürich sucht Drittmittel

(sda) Die ETHZürich streicht ihreGel-
der für die Mitfinanzierung des Studien-
fachs Rätoromanisch an der Universität
Zürich. Angesichts des Spardrucks will
sich die ETH verstärkt auf ihr Kern-
geschäft konzentrieren. Die Universität
bedauert denEntscheid, zeigt sich jedoch
zuversichtlich, dass das Geld anderweitig
aufgetrieben werden kann. Bisher be-
zahlte die Eidgenössische Technische
Hochschule 100 000 Franken pro Jahr an
die Oberassistentenstelle des Fachs, das
ursprünglich an beiden Hochschulen an-
gesiedelt war. Diese Abmachung gilt
noch bis Ende 2017. Gestrichen werden
die 100 000 Franken aber erst per Ende
2018,wie dieETHeineMeldungderZei-
tungen «Tages-Anzeiger» und «Der
Bund» bestätigt. Die Universität soll ge-
nügend Zeit haben, um eine neue Finan-
zierungsform zu finden. Andreas H. Ju-
cker, Dekan der Philosophischen Fakul-
tät der Universität Zürich, bedauert den
Entscheid der ETH.

Rätoromanische Sprach- und Litera-
turwissenschaft kann man auf Bachelor-
undMasterstufe als sogenanntes kleines
und grosses Nebenfach studieren. Der-
zeit sind zwölf Studierende eingeschrie-
ben. DieUniversität will an diesem Fach
festhalten; als möglich gilt aber, dass ge-
wisse sprachwissenschaftliche Grund-
lagen in einen allgemeinen Studiengang
eingegliedert werden.

Sag, wie hast du’s mit der Verfassung?
Die Parteien sind uneins, ob ein sanfter Inländervorrang eine Änderung des Zuwanderungsartikels bedingt

SIMON GEMPERLI

Seit letztem Freitag funktioniert die Zu-
wanderungspolitik wieder so wie vor
dem 9. Februar 2014: alle gegen die SVP.
Die Reihen sind einigermassen ge-
schlossen, die inhaltlichen und takti-
schen Differenzen überwunden. Die
Chancen stehen gut, dass der National-
rat die europakompatible Revision des
Ausländergesetzes in der Herbstsession
mit grossem Mehr verabschiedet. Aber
etwas stört die neue Harmonie: die Ver-
fassungsmässigkeit des Inländervor-
rangs «light», der Unternehmen in be-
stimmten Branchen zur Meldung der
offenen Stellen verpflichtet.

Bundesrat hat sich festgelegt

Schon immer spaltete die Frage einer
Verfassungsänderung Parteien und Ver-
bände – nach dem Beschluss der Staats-
politischen Kommission des National-
rats umso mehr. Die Staatsrechtler sind
sich nicht einig, wie flexibel Artikel 121a
umgesetzt werden darf. Klar ist, dass die
Lösung der Kommission sehr weit geht:
Höchstzahlen und ein harter Inländer-
vorrang wären nur aufgrund eines ge-
meinsamen Beschlusses mit der EU
möglich.

In der Botschaft zur Masseneinwan-
derungsinitiative äusserte sich der Bun-
desrat unmissverständlich: «Die Initia-
tive ist mit dem Freizügigkeitsabkom-
men nicht vereinbar.» Auch das Parla-

ment blieb bei der Erweiterung der Per-
sonenfreizügigkeit auf Kroatien eng am
Wortlaut des Zuwanderungsartikels. Es
knüpfte die Ratifizierung des Zusatz-
protokolls an eineVereinbarungmit der
Europäischen Union zur Einschrän-
kung der Einwanderung.

Ist jetzt alles anders? Bundesrätin
Simonetta Sommaruga, die sich in der
Junisession im Parlament gegen eine
flexible Auslegung der Bundesverfas-
sung wehrte, wollte sich in einem Inter-
view mit der «NZZ am Sonntag» nicht
festlegen. Sie deutete aber an, dass sie
eine Anpassung der Verfassung für an-
gezeigt hält, wenn «Verfassung und Ge-
setz weit auseinander» liegen. Es ist
kein Geheimnis, dass im Bundesrat
unter anderem Wirtschaftsminister Jo-
hann Schneider-Ammann den Zuwan-
derungsartikel pragmatischer interpre-
tiert als die Justizministerin.

Die Regierung muss bis am 27. Okto-
ber entscheiden, ob sie der Rasa-Initia-
tive, die eine ersatzlose Streichung des
Zuwanderungsartikels fordert, einen
Gegenvorschlag unterbreiten will. Spä-
testens dann wird sie sich zur Frage äus-
sern müssen, ob die Nationalratslösung,
die ohne Kontingente und ohne eine
Vereinbarung auskommt, verfassungs-
konform ist. Die Antwort wird aber mit
Sicherheit schon in der Herbstsession
gefordert.

Die Parteistrategen justieren derweil
im Hinblick auf die Ratsdebatte ihre
Positionen. Die CVP-Spitze, die 2014

mit einer parlamentarischen Initiative
eine Änderung der Bundesverfassung
anstrebte, hält dies heute nicht mehr
zwingend für nötig. Mit dem am Freitag
vorgestellten Gesetzesentwurf werde
eine Verfassungsrevision obsolet, sagt
Parteipräsident Gerhard Pfister. Dass
die CVP-Vertreter in der Kommission
eine härtere Formulierung forderten,
ändere nichts daran. Wer nicht einver-
standen sei, könne das Referendum er-
greifen. Entsprechend erwartet Pfister
vom Bundesrat, dass er die Rasa-Initia-
tive ohne Gegenvorschlag zur Ableh-
nung empfiehlt.

Positionen nicht konsolidiert

Doch es gibt auch andere Stimmen in
der Fraktion. Nationalrätin Kathy Rik-
lin befürwortet immer noch eine Ände-
rung der Verfassung, beispielsweise
durch die Verankerung eines Vorrangs
der völkerrechtlichen Verträge bei der
Steuerung der Zuwanderung. Ein Arti-
kel zum generellen Verhältnis zwischen
der Schweiz und Europa würde das
Fuder überladen, meint Riklin. Das
könnte aber im Zusammenhang mit
dem institutionellen Rahmenabkom-
men dereinst nachgeholt werden.

Auch in der FDP-Fraktion sind die
Meinungen nicht definitiv gemacht.
Nationalrat Kurt Fluri, der den sanften
Inländervorrang in der Kommission
massgeblich mitgeprägt hat, hält eine
Gesetzesrevision für ausreichend, um

den Volkswillen umzusetzen. Ständerat
Andrea Caroni, der sich seit längerem
für eine Verfassungsrevision einsetzt, ist
vom Gegenteil überzeugt und möchte
einen demokratiepolitischen Flurscha-
den verhindern. Nach der Schluss-
abstimmung im Nationalrat will er den
Ball in der Ständeratskommission auf-
nehmen. Die Verwaltung soll eine Ana-
lyse der rechtlichen Situation vorlegen.

Für die Sozialdemokraten ist eine
sofortige Änderung der Bundesverfas-
sung nicht zwingend. Der Zuwande-
rungsartikel sei inkohärent und un-
logisch, seine Auslegung nicht einfach,
sagt Fraktionschef Roger Nordmann.
Jetzt nehme dieRevision desAusländer-
gesetzes diese Interpretation vor. Wer
damit nicht einverstanden sei, könne das
Referendum ergreifen. Ob und in wel-
cher Form später dennoch eine Verfas-
sungsrevision angezeigt ist, lässt der
Waadtländer Nationalrat offen.

Eine fristgerechte Anpassung der
Verfassung ist eigentlich gar nicht mehr
möglich. Möglich wäre es aber, die Ab-
stimmung im Parlament rechtzeitig im
Dezember durchzuführen. Zurzeit mel-
den sich aber nur wenige Befürworter
einer parallelen Beratung des Auslän-
dergesetzes und einer Verfassungsvor-
lage zu Wort. Die Alternative scheint
weniger risikoreich zu sein: den sanften
Inländervorrang unter Dach bringen
und dann im Kontext von Rasa und
einer allfälligen Kündigungsinitiative
die Verfassungsfrage klären.


