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Den Mut haben, neue Wege zu gehen

Wer die Entwicklung des Gesundheits
wesens genauer anschauen will, der muss 
dies immer aus ganz verschiedenen  
Optiken tun. Zu betrachten gilt es den 
medizinischen Blickwinkel, den sozial
politischen, den wirtschaftspolitischen,  
ja auch den gesellschaftspolitischen.  
Mit jedem Handeln löst man eine Wirkung 
aus. Deshalb ist es mir ein wichtiges An
liegen, miteinander erzielte Lösungen 
stets an den entstehenden Folgen zu mes
sen. Denn von Veränderungen darf man 
erwarten, dass sie Sinn machen.

Ich strebe an, dass wir mit der Schweizeri
schen Gesellschaft für Gesundheitspolitik 
den Mut haben, neue Wege zu gehen. 
Nicht die Vergangenheit zu zementieren, 
sondern die Zukunft zu gestalten, darin 
erkenne ich den Anspruch an uns selbst. 
Bei Entwicklungen aktiv mitzutun und 
damit zu einer noch gestärkt gesicherten 
Grundversorgung beizutragen, hierin 
sehe ich die ganz grosse gemeinsame 
Zielsetzung.

Avoir le courage d’emprunter de  
nouvelles voies

Si l’on veut examiner de plus près l’évolu
tion du système de santé, il faut toujours 
le faire sous des angles très différents.  
Il faut considérer l’angle médical, l’angle 
sociopolitique, l’angle politicoécono
mique et même l’angle de la politique 
sociétale. Chaque action déclenche un 
effet. C’est pourquoi il me tient à cœur de 
toujours mesurer les solutions trouvées 
ensemble à l’aune des conséquences  
qui en découlent. Car on peut attendre 
des changements qu’ils aient un sens.

J’aspire à ce que nous ayons le courage, 
avec la Société suisse pour la politique de 
la santé, d’emprunter de nouvelles voies. 
Ne pas cimenter le passé, mais façonner 
l’avenir, c’est en cela que je reconnais 
l’exigence que nous nous imposons. Par
ticiper activement aux développements et 
contribuer ainsi aux soins médicaux de 
base encore plus sûre, c’est là que je vois 
un très grand objectif commun.

Christian Lohr

Präsident SGGP

—

président de la SSPS
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1  Mitgliederversammlung 2023
 Assemblée générale 2023

   Die Mitgliederversammlung 2023 findet 
wie folgt statt:

  Freitag, 12. Mai 2023, 11.30 Uhr, Bern.

Die Einladung mit detaillierten Informationen und 
Traktandenliste wird Ihnen Anfang April 2023 zu
gestellt.

Am Nachmittag ist eine Fachtagung geplant. The
ma: In der laufenden Legislaturperiode wurde – 
auch pandemiebedingt – wenig erreicht. Die SGGP 
als gesundheitspolitische Stimme der Schweiz for
muliert Forderungen an das neue Parlament. Über 
das Programm werden wir Sie kurzfristig per News
letter und auf unserer Homepage informieren.

   L’Assemblée générale 2023 aura lieu 
comme suit: 

  Vendredi 12 mai 2023, 11h30, Berne.

L’invitation contenant des informations détaillées 
et l’ordre du jour vous sera envoyée en début du 
mois d’avril 2023. 

L’aprèsmidi, un séminaire est prévu. Sujet: Peu de 
choses ont été réalisées au cours de la législature 
actuelle, notamment en raison de la pandémie. La 
SSPS, en tant que voix de la politique de santé de 
la Suisse, formule des exigences à l’intention du 
nouveau Parlement. Nous vous informerons du pro
gramme à court terme par le biais de notre newslet
ter et sur notre site Internet.

2 SGGP-Tagung
   Séminaire SSPS

   Freitag, 21. April 2023, 09.15 Uhr,  
Hotel Bern, Bern

  Cannabis: Quo vadis?

Zentralen Fragen sind Gegenstand der Tagung. 
Fachleute werden das Thema sachlichwissen
schaftlich beleuchten, Politikerinnen und Politiker 
werden die für sie zentralen Anliegen vertreten und 
mögliche Lösungsansätze diskutieren.

   Vendredi 21 avril 2023, 09h15,  
Hôtel Bern, Berne

  Cannabis: Quo vadis?

Les questions centrales feront l’objet du séminaire. 
Des spécialistes apporteront un éclairage factuel 
et scientifique sur le sujet, des politiciennes et po
liticiens défendront les préoccupations qui leur 
semblent centrales et discuteront des solutions 
possibles.

3  RVK-Frühlingstagung:  
25.–26. April 2023 in Nottwil

Die RVKFrühlingstagung ist die ideale Platt
form, um fachlichen Kompetenzen zu stärken und 
das berufliche Netzwerk zu fördern. Mit Frage
stellungen zum KVG, UVG und VVG richtet 
die zweitägige Veranstaltung ihren Fokus auf die 
Bedürfnisse der Kranken und Unfallversiche
rer. Branchenspezifische Fachthemen sprechen 
aber genauso die IV und Privatversicherer an. 
Workshopthemen:
–  Neue Tarifstrukturen ST Reha und TARPSY
–  Palliative Care
–  Genetik – Nutzen und Zweck aus Sicht des VA
–  Rechtsprechung zur Leistungsprüfung im KVG/

VVG
–  Chronische Schmerzen
–  Update PostCovid
–  Schreibwerkstatt – Korrespondenz geschickt und 

frisch formulieren

 —
   Jetzt anmelden:  

rvk.ch/bildung/rvk-fruehlingstagung-2023

Informationen aus der Geschäftsstelle
Informations du secrétariat de la SGGP
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Jahresbericht 2022 Rapport annuel 2022

Jahresbericht 2022 
Rapport annuel 2022

Vom Vorstand der SGGP zur Publikation in der GPI 
1/2023 und zu Handen der Mitgliederversammlung vom 
12. Mai 2023 verabschiedet.

Das Jahr 2022 war vom erhofften Ende der CoronaPande
mie geprägt. Es begann mit einer weiteren Digitaltagung der 
SGGP. Die übrigen Veranstaltungen haben in Präsenz statt
gefunden und konnten dadurch dem Anspruch der SGGP 
wieder gerecht werden, «die» Plattforum im Gesundheits
wesen zu sein, wo Ideen und Positionen ausgetauscht und 
diskutiert werden. 

Der zweite prägende Faktor des zurückliegenden Geschäfts
jahres war der Wechsel an der Führungsspitze der SGGP. 
JeanFrançois Steiert ist nach elf Jahren als Präsident der 
SGGP zurückgetreten, Regine Sauter ist nach sieben Jahren 
als Vizepräsidentin ausgeschieden. Als Nachfolger im Prä
sidium hat eine ausserordentliche Mitgliederversammlung 
Nationalrat Christian Lohr, Die Mitte, Mitglied der Kom
mission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des 
Nationalrates, gewählt. Diese Nachfolgeregelung liegt ganz 
in der Tradition der SGGP, indem das Präsidium im politi
schen Spektrum jeweils zwischen Links und Rechts hin und 
her wechselt.

Das Chapitre Romand hat seine ersten beiden Veranstaltun
gen durchgeführt und die Regionalgruppe Ostschweiz hat 
nach der Pandemie ihre Aktivitäten mit einem attraktiven 
Programm wieder aufgenommen.

Ihnen geschätzte Mitglieder, Gönner, Sponsoren und Zu
sammenarbeitspartner, Verantwortliche in den Regional
gruppen und allen, die zu dieser guten Entwicklung beigetra
gen haben, danken wir für die wertschätzende Unterstützung 
im vergangenen Jahr und freuen uns auf die Fortsetzung im 
2023.

Bern, im Februar 2023
Dr. Charles Giroud, Geschäftsführer 

Approuvé par le comité de la SSPS pour publication dans 
le GPI 1/2023 et à l’attention de l’assemblée générale du 
12 mai 2023.

L’année 2022 a été marquée par la fin espérée de la pandémie 
du coronavirus. L’année a commencé par un autre séminaire 
«numérique». Les manifestations suivantes ont eu lieu en 
présence et ont ainsi pu à nouveau mieux répondre à la pré
tention de la SSPS d’être «la» plateforme dans le domaine 
de la santé, où les idées et les positions sont échangées et 
discutées.

Le deuxième facteur marquant de l’exercice écoulé a été le 
changement à la tête de la SSPS. JeanFrançois Steiert s’est 
retiré de la présidence de la SSPS après 11 ans, et Regine 
 Sauter a quitté la viceprésidence après 7 ans. Comme suc
cesseur à la présidence, une assemblée générale extraordi
naire a élu le conseiller national Christian Lohr, Le Centre, 
membre de la Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique (CSSS) du Conseil national. Cette succession est 
tout à fait dans la tradition de la SSPS, dans la mesure où la 
présidence change à chaque fois entre la gauche et la droite 
du spectre politique.

Le Chapitre Romand a organisé ses premières manifesta
tions et le groupe régional de Suisse orientale a repris ses 
activités avec un programme attrayant après la pandémie.

A vous, chers membres, donateurs, sponsors et organisations 
partenaires, responsables des groupes régionaux et à tous 
ceux qui ont contribué à la bonne marche de l’association, 
nous adressons nos remerciements pour votre précieux sou
tien au cours de l’année écoulée et nous nous réjouissons de 
la poursuite en 2023.

Berne en février 2023
Dr Charles Giroud, directeur
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1 Die Mitglieder

Die SGGP zählte Ende 2022 insgesamt 646 Mitglieder. Da
von waren 496 Einzelmitglieder und 135 Kollektivmitglieder.

Folgende Gönner unterstützen die SGGP: Helsana Versi
cherungen, Lindenhofgruppe, Merian Iselin Klinik, Roche, 
 Sanitas, das Schweizerische Rote Kreuz SRK und Swica.

2 Die Schriftenreihe

Die Schriftenreihe der SGGP hat seit der Gründung 1976 
insgesamt 141 Bände veröffentlicht. Im Berichtsjahr sind 
keine neuen Publikationen erschienen. 

3 Die GPI

Im Berichtsjahr sind vier Ausgaben der GPI erschienen. Im 
Fokus standen folgende Themen:
1/2022: Halbzeit im Parlament
2/2022: Pflege Stärken: Keine Zeit zum Zögern
3/2022: Labor Gesundheitswesen
4/2022: Integrierte Versorgung: Das Modell der Zukunft?

Die Website bietet nach wie vor die Möglichkeit, die GPI 
auch elektronisch zu lesen oder ältere Ausgaben zu konsul
tieren.

4 Der Newsletter

Die guten Erfahrungen mit dem Newsletter haben wir auch 
im vergangenen Jahr fortgesetzt. Insgesamt wurden 2022  
6 Newsletter verschickt.

5 Die Tagungen

Im Berichtsjahr fanden insgesamt drei Tagungen statt, auf
grund der CoronaKrise eine davon in digitaler Form:

Pandemie-Vorsorge
Zum Abschluss der fünfteiligen Seminarreihe wurde das 
Thema Vorsorge und PandemieVorbereitung thematisiert. 
Die vorangehenden Themen waren:
–  Zusammenarbeit von Bund und Kantonen
–  Kantonale Souveränität – Föderalistische Umsetzung
–  Verhältnis Politik – Verwaltung – Wissenschaft – 

 Wirtschaft
–  Digitalisierung des Gesundheitswesens: Realität statt 

Lippenbekenntnis

1 Les membres

Fin 2022, la SSPS comptait 646 membres au total. 496 d’entre 
eux étaient des membres individuels et 135 des membres col
lectifs. 

Les donateurs suivants soutiennent la SSPS: Helsana As
surances, le groupe Lindenhof, la clinique Merian Iselin, 
Roche, Sanitas, la CroixRouge suisse CRS et Swica.

2 La collection des cahiers d’études

La série de publications de la SSPS a publié 141 volumes au 
total depuis sa création en 1976. Aucune nouvelle publication 
n’est parue au cours de l’année sous revue.

3 La revue GPI

Au cours de l’année sous revue, quatre numéros du GPI ont 
été publiés. Les sujets suivants ont été abordés:
1/2022: Le parlement à miparcours
2/2022: Reforcer les soins : pas le temps d’hésiter
3/2022: Le laboratoire du système de santé
4/2022: Soins intégrés: Le modèle de l’avenir?

Le site Internet offre comme par le passé la possibilité de lire 
le GPI sous forme électronique ou de consulter des éditions 
antérieures.

4 La newsletter

L’année dernière, nous avons poursuivi notre expérience 
positive avec la newsletter. Au total, six newsletters ont été 
diffusées en 2022.

5 Les séminaires

Au cours de l’année de référence, trois séminaires ont été 
organisés, dont un sous forme numérique en raison de la 
crise Corona:

Préparation aux pandémies
La série de cinq séminaires s’est achevée sur le thème de la 
prévention et de la préparation aux pandémies. Les thèmes 
abordés précédemment étaient:
–  Collaboration entre la Confédération et les cantons.
–  Souveraineté cantonale – Mise en œuvre fédérale.
–  Relation entre politique – administration – science – 

économie
–  La digitalisation eu système de santé: une réalité plutôt 

qu’un vœu pieux.

Jahresbericht 2021 
Rapport annuel 2021
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Das Volk hat entschieden! Was nun? Starke Pflege der 
Zukunft – Zukunft der starken Pflege!?!
Die Tagung zur Umsetzung der Pflegeinitiative fand im Rah
men der Mitgliederversammlung statt.

Der integrierten Versorgung gehört die Zukunft.
Die Tagung fand im Zusammenhang mit der ausserordent
lichen Mitgliederversammlung der SGGP statt.

6 Die Regionalveranstaltungen

Regionalgruppe Ostschweiz
Die Regionalgruppe Ostschweiz hat drei Veranstaltungen zu 
folgenden Themen durchgeführt:
–  Zusatzversicherungen unter Druck – wie weiter?
–  Neuordnung der Pflegefinanzierung 2011: Was wurde er

reicht? Was nicht? Wie weiter?
–  Umsetzung der Pflegeinitiative und andere Reform

vorhaben im schweizerischen Gesundheitswesen

Chapitre Romand
Das Chapitre Romand hat an zwei Veranstaltungen folgende 
Themen beleuchtet:
–  Qualitätsgesetz, Umsetzung, Chancen und Herausforde

rungen
–  Ökosysteme und Plattformen im Gesundheitswesen: 

Traum oder Realität?

7 Der Ausblick

Der Ausblick ins Jahr 2023 ist von folgenden Perspektiven 
geprägt:
–  Als Gesellschaft für Gesundheitspolitik geniesst ein 

Wahljahr besondere Aufmerksamkeit. Was sind die For
derungen der SGGP an die Politikerinnen und Politiker 
bzw. im Hinblick auf die 53. Legislaturperiode 2023–
2027? Wir werden diese Thematik im Rahmen einer Ta
gung anlässlich der Mitgliederversammlung am 13. Mai 
2023 aufnehmen.

–  Die SGGP wird sich ebenfalls im Rahmen einer Tagung 
mit der Thematik der Cannabisregulierung auseinander
setzen. Eine Subkommission der SGK befasst sich intensiv 
mit dieser Frage. Dazu möchten wir mehr erfahren und 
zur Diskussion beitragen.

Le peuple a décidé! Et maintenant? Soins forts de 
 l’avenir – L’avenir des soins forts!?!
Le séminaire sur la mise en œuvre de l’initiative sur les soins 
infirmiers a eu lieu dans le cadre de l’assemblée générale.

L’avenir appartient aux soins intégrés.
Le séminaire s’est déroulé dans le cadre de l’assemblée gé
nérale extraordinaire de la SSPS.

6 Les manifestations régionales

Groupe régional Suisse orientale
Le groupe régional de Suisse orientale a organisé 3 ren
contres sur les thèmes suivants:
–  Les assurances complémentaires sous pression – comment 

continuer?
–  Réorganisation du financement des soins 2011: qu’estce 

qui a été atteint? Qu’estce qui n’a pas été atteint? Com
ment continuer?

–  Mise en œuvre de l’initiative sur les soins et autres projets 
de réforme du système de santé suisse

Chapitre Romand
Le Chapitre Romand a organisé deux manifestations sur les 
sujets suivants:
–  Loi sur la qualité, mise en œuvre, chances et défis
–  Écosystèmes et plateformes de santé: rêve ou réalité?

7 Les perspectives

Les perspectives pour l’année 2023 sont marquées par les 
points suivants:
–  En tant que société pour la politique de la santé, une an

née électorale attire particulièrement l’attention. Quelles 
sont les exigences de la SSPS envers les politiciens et po
liticiennes en vue de la 53e législature 2023–2027? Nous 
aborderons cette thématique dans le cadre d’une confé
rence à l’occasion de l’assemblée générale du 13 mai 2023.

–  La SSPS abordera également la thématique de la régle
mentation du cannabis dans le cadre d’un séminaire. Une 
souscommission de la CSSS s’occupe intensivement de 
cette question. Nous aimerions en savoir plus et contri
buer à la discussion.
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8 Der Vorstand der SGGP

–  JeanFrançois Steiert, Präsident, Staatsrat des Kantons 
Freiburg (bis 27.10.2022)

–  Christian Lohr, Präsident, Nationalrat Die Mitte Kan
ton Thurgau (ab 27.10.2022)

–  Yvonne Ribi, Vizepräsidentin, SBK | Schweizer Berufs
verband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner

–  Regine Sauter, Vizepräsidentin, Nationalrätin FDP 
 Kanton Zürich, Mitglied der SGKN, Direktorin der 
 Zürcher Handelskammer (bis 27.10.2022)

–  Philippe Lehmann, Vizepräsident, Stiftung Selbsthilfe 
Schweiz und Fédération Romande des Consommateurs

–  Manuel Ackermann, santésuisse
–  Martin Bienlein, Gesundheitsexperte
–  Bettina Borisch, Institut für Sozial und Präventiv

medizin, Universität Genf
–  Pius Gyger, Gesundheitsexperte
–  Ursula Koch, fmc | Schweizer Forum für integrierte 

Versorgung
–  Gerhard Kocher, Selbständiger wissenschaftlicher 

 Berater,  Gründer und Ehrenmitglied der SGGP
–  Raymond Loretan, Swiss Medical Network /  

Swiss  Leading Hospitals
–  Heiner Sandmeier, Interpharma
–  Sarah Stölting, Universitätsspital Basel
–  Markus Trutmann, H+ Die Spitäler der Schweiz
–  Stefan Wild, TopPharm
–  Thomas Zeltner, Blutspende Schweiz

Die Regionalgruppe Ostschweiz
Guido Bartelt, Präsident

Chapitre Romand
Philippe Widmer, Président

Die Revisoren
Raul Ruffiner, Lindenhofspital
Karin Sahli, Solothurn

Die Geschäftsstelle
Charles Giroud, Geschäftsführer
Eveline Hirsbrunner, Sachbearbeiterin
Norbert Zurkinden, Finanz/Rechnungswesen

Die Herausgeber der Schriftenreihe
Jürg Baumberger
Eleonore Baumberger

Die Redaktion der GPI  
(Gesundheitspolitische Informationen)
Marco Tackenberg, Markus Gubler, Andrea Renggli,  forum | pr

8 Le comité de la SSPS

–  JeanFrançois Steiert, Président, Conseiller d’État du 
canton den Fribourg (jusqu’au 27.10.2022)

–  Christian Lohr, Président, Conseil national Le Centre 
Canton de Thurgovie (à partir du 27.10.2022)

–  Yvonne Ribi, Viceprésidente, ASI | Association suisse 
des infirmières et infirmiers

–  Regine Sauter, Viceprésidente, Conseillère nationale 
PLR canton de Zurich, membre de la CSSSN, direc
trice de la chambre de commerce zurichoise (jusqu’au 
27.10.2022)

–  Philippe Lehmann, Viceprésident,  Fondation  
infoEntraide Suisse et Fédération Romande des 
Consommateurs

–  Manuel Ackermann, santésuisse
–  Martin Bienlein, expert santé
–  Bettina Borisch, Institut de la médecine sociale et 

 préventive, Université de Genève
–  Pius Gyger, expert santé
–  Ursula Koch, fmc | Forum suisse des soins intégrés
–  Gerhard Kocher, Conseiller scientifique indépendant, 

fondateur et membre d’honneur de la SSPS
–  Raymond Loretan, Swiss Medical Network /  

Swiss Leading Hospitals
–  Heiner Sandmeier, Interpharma
–  Sarah Stölting, Hôpital STS SA, Thoune
–  Markus Trutmann, H+ Les Hôpitaux de Suisse
–  Stefan Wild, TopPharm
–  Thomas Zeltner, Transfusion CRS Suisse

Le groupe régional Suisse orientale
Guido Bartelt, Président

Chapitre Romand
Philippe Widmer, Président

Les réviseurs
Raul Ruffiner, Hôptial du Lindenhof Berne
Karin Sahli, Soleure

Le secrétairat général
Charles Giroud, directeur
Eveline Hirsbrunner, Collaboratrice spécialisée
Norbert Zurkinden, Finances et comptabilité

Les éditeurs des publications
Jürg Baumberger
Eleonore Baumberger

La rédaction de la revue GPI  
(Informations de politique de santé)
Marco Tackenberg, Markus Gubler, Andrea Renggli, forum | pr
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Christian Lohr, wie sind Sie zur SGGP gekommen?  
Was gab den Ausschlag, dass Sie sich zur Wahl stellten?
Ich wurde von meinem Vorgänger angefragt.  JeanFrançois 
Steiert war ein langjähriger Kollege. Ich sass mit ihm in 
der Gesundheitskommission des Nationalrates. Trotz teils 
unterschiedlicher Meinungen fanden wir regelmässig einen 
gemeinsamen Nenner, weil wir nicht dogmatisch, sondern 
lösungsorientiert politisierten. JeanFrançois Steiert brachte 
mir die SGGP näher. Diese Gesellschaft versteht sich als 
Plattform, auf der sich verschiedene Akteure auf Augenhö
he begegnen können. Davon fühlte ich mich angesprochen.  

In der Gesundheitspolitik soll man klare Meinungen ver
treten. Gleichzeitig braucht es aber auch eine Basis, um 
konstruktiv zu diskutieren. Diesen Raum bietet die SGGP. 
Deshalb stellte ich mich als unabhängiger Gesundheitspoli
tiker ohne bezahltes Mandat zur Wahl. Ich will mich in der 
SGGP einbringen. An einem weiteren politischen Amt war 
ich nicht interessiert. 

Wo sehen Sie Parallelen zwischen der Gesundheits-
kommission des Nationalrats und der SGGP, wo 
 Unterschiede?
In beiden Gremien kommen unterschiedliche Personen 
mit unterschiedlichen Interessen zusammen. Es braucht 
die Bereitschaft zum Dialog, die Bereitschaft Ideen anzu
stossen. In der Kommission blicke ich besser durch. Dort 
habe ich meine Aufgaben und ergreife aktiv das Wort. Die 
SGGP hingegen sieht sich auch als Ideengeberin. Momentan 
überwiegen aber organisationsinterne Herausforderungen.  
Es gilt, die langjährige Geschäftsleitung neu zu besetzen und 
die Gesellschaft finanziell zu stabilisieren.

Was möchten Sie als Präsident mit der SGGP erreichen?
Die SGGP soll pointierter, mutiger werden. Sie soll Haltun
gen zeigen und Meinungen stärker vertreten. Die SGGP soll 
Diskussionen nicht nur auslösen, sondern auch bereichern. 
In den letzten Jahren erlebe ich in der Gesundheitspolitik 
eine reflexartige Abwehrhaltung bei Reformen. Diese Blo
ckade gilt es zu durchbrechen. Ich will in der SGGP Lösun
gen anstossen und auch die Mitglieder dazu einladen, Lösun
gen zu finden. Dafür müssen wir in der SGGP verbindlicher 
werden. Nur so werden wir von den Entscheidungsträgern 

Der Nationalrat und Mitte-Politiker Christian Lohr  
ist der neue Präsident der SGGP. Er möchte, dass die 
SGGP pointierter und mutiger wird.

«Auf Augenhöhe  
begegnen»

Christian Lohr ist seit Ende Oktober 
2022 Präsident der SGGP. Wohin soll 
sich die Gesellschaft unter seinem 
Vorsitz bewegen? Wo ortet er Entwick-
lungspotenzial? Und wie sieht «seine» 
Gesundheitspolitik aus? Antworten auf 
diese und weitere Fragen liefert er im 
persönlichen Interview.
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ernst genommen. Mein Aufruf: Suchen und finden wir für 
die SGGP einen gemeinsamen Weg und gehen ihn. 

  «In der Gesundheitspolitik domi-
nieren Partikularinteressen.  
Der Gesamtblick droht, verloren 
zu gehen.» 

Wo sehen Sie Entwicklungspotenzial für die SGGP?
In der Gesundheitspolitik dominieren Partikularinteressen. 
Der Gesamtblick droht, verloren zu gehen. Dabei sind die 
meisten Probleme Teil des Ganzen. Es wird heutzutage im
mer schwieriger, alle an einen Tisch zu bringen. Die SGGP 
bildet eine Ausnahme. Hier kommen Vertreterinnen und 
Vertreter aus den unterschiedlichsten Bereichen des Ge
sundheitswesens zusammen. Das ist unser Potenzial. Aller
dings müssen wir künftig mehr investieren, um Entwicklun
gen anzuregen.

Was ist «Ihre» Gesundheitspolitik?
Als Gesundheitspolitiker ist man in der Pflicht, die viel
schichtigen Interessen von den Prämienzahlenden, den Pati
enten bis hin zu den Leistungserbringern zu vertreten. Wenn 
ich überzeugt bin, dass Veränderungen nötig sind, lasse ich 
mich auch von gegenteiligen Rückmeldungen nicht beirren.

Macht die Schweizer Gesundheitspolitik genug für 
 Menschen mit Handicap?
Man könnte sicher mehr machen. Eine qualitativ hochwerti
ge Gesundheitsversorgung soll für alle Menschen angeboten 
werden. Menschen mit Handicap haben besondere Bedürf
nisse. Diesen wird vielerorts noch immer zu wenig Rechnung 
getragen. Ein Beispiel: Noch immer sind nicht alle Praxen 
barrierefrei erreichbar.

Wie grenzt man sich als Betroffener vom Vorwurf der 
«Betroffenheitspolitik» ab?
Ich lasse mich nicht einfach einspannen, sondern denke mit 
und treffe eine persönliche Auswahl von Themen und Argu
menten, von denen ich überzeugt bin. Mit der Betroffenheits
politik habe ich keine Mühe. Im Parlament betreiben auch 
Bauern, Lehrer oder Ärzte Betroffenheitspolitik. Themen 
und Fragen zu Beeinträchtigten gehe ich mit einer sachlichen 
und fachlichen Distanz an. Ich steige ein, wenn es darum 
geht, Selbstbestimmung zu stärken, oder wenn es um un
sensible Rentenkürzungen geht.

Was erwarten Sie von den Nationalratswahlen im 
Herbst? Welche politischen Schwerpunkte sind Ihrer 
Meinung nach für die neue Legislaturperiode besonders 
wichtig?
Das Gesundheitswesen wird immer komplexer, effektive 
Reformen werden immer schwieriger. Tragfähige Lösun
gen finden sich nur gemeinsam. Das neu zusammengesetzte 
Parlament ist gefordert. Wir müssen mit der einheitlichen 
Finanzierung von ambulanten und stationären Lösungen 

(EFAS) weiterkommen und auch die Pflegefinanzierung ist 
einzubinden. Doch ich teile die Meinung von Yvonne Gilli, 
der Präsidentin der FMH: Die medizinische Grundversor
gung wird das Thema werden, das in der nächsten Legisla
turperiode alles überlagert. Dazu zählen für mich auch die 
Förderung der Gesundheitskompetenz und die Prävention.

Ihre Strategie beschreiben Sie als Zuhören,  
Nachdenken, Überzeugen. Ist das in der heutigen  
Zeit schwieriger geworden?
Nein, ich glaube unbeirrt daran. Für mich ist das eine Frage 
der Haltung und hat mit Respekt gegenüber anderen und mit 
meinem politischen Engagement zu tun.

Sie haben einmal gesagt, Integrationsarbeit bedeutet: 
«Ich integriere die anderen». Was meinen Sie damit?
Ich gehe aktiv auf andere zu. So erleichtere ich meinem Ge
genüber den ersten Schritt. Dank meiner Offenheit öffnen 
sich auch die anderen. Bisher bin ich mit dieser Strategie 
sehr gut gefahren.

Sport ist für Sie wichtig.
Das stimmt. Ich schwimme regelmässig. Wasser ist mein 
Element. Hier fühle ich mich frei und kann mich bewegen. 
Schwimmen stärkt zudem die Rückenmuskulatur.

  «Tragfähige Lösungen finden sich 
nur gemeinsam.»

In einem Interview haben Sie einmal gesagt, Sie 
wünschten sich eine Reise nach Südamerika. Hat sich 
dieser Wunsch erfüllt?
Noch nicht – auch wegen der Pandemie. Ich bin jetzt 60  Jahre 
alt und habe für die Zukunft noch einige Träume und Wün
sche. Diese Reise gehört dazu. Der richtige Moment, sie an
zutreten, wird kommen.

  Interview: Markus Gubler 
Foto: Keystone
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