
EIDGENÖSSISCHE WAHLEN 2019

Wie kann die Selbstverantwortung gestärkt werden?
Kandidaten und Kandidatinnen für den National- und den Ständerat präsentieren  
ihre Rezepte.

Eine einfache Massnahme, die Kosten im Gesundheitswesen zu 
senken, ist eigenverantwortliches Handeln. Statt sofort zum 
Arzt oder in die Notaufnahme zu gehen, reicht bei leichten 
Erkrankungen oft der Gang in die Drogerie oder Apo theke. Aber 

wie kann diese Selbstver ant wortung in der Bevölkerung ge-
stärkt wer den? Acht Gesundheitspolitikerinnen und -politiker 
haben dem Drogistenstern diese Frage beantwortet.
 Umfrage: Bettina Epper
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Der Dachverband Komple-
men tärmedizin, den ich präsi-
diere, informiert mit seinem 
Newsportal Millefolia.ch über 
die Möglichkeiten der sanften 
Medizin. Mit spannenden 
Texten wollen wir zur Er - 
hö hung der Gesundheits-
kompetenz in der Bevölke rung 
beitragen. Dies ist gerade  
für junge Personen und Eltern 
von Kleinkindern wichtig,  
die dieses Bewusstsein viel-
leicht noch nicht haben.  
Denn wir wissen, dass Men-
schen bewusster und ge-
sünder leben, die sich für 
Komplementärmedizin 
 interessieren. Prävention ist 
immer noch die beste In - 
ves tition in die Gesundheit.

Vorab bin ich auch als Poli-
tiker überzeugt, dass man bei 
sich selbst beginnen sollte, 
wenn es um Eigenver ant wor-
tung geht. Das bedeutet,  
ganz einfach, nicht beim 
 geringsten Leiden den Arzt 
 aufzusuchen. Ich habe die 
 positive Erfahrung gemacht, 
dass Schmerzen oder leichtere 
Krankheiten oftmals von 
selbst wieder verschwinden. 
Und wenn nicht, gibt es die 
Drogerie oder die Apotheke, 
wo mir das Fachpersonal  
mit einem passenden Produkt 
helfen kann. Politisch kom-
men wir nicht um eine ange-
messene Kostenbeteiligung 
herum: Die Regelung der Prä-
mienrabatte für Wahl fran-
chisen und der Selbstbehalt 
bleiben zentral. 

Ein verantwortungsvolles 
Verhalten liegt in unserem 
ureigenen Interesse. Sind  
wir aktiv, essen wir gesund 
und konsumieren wir Tabak 
oder Alkohol wenn über-
haupt, dann nur massvoll, 
nehmen wir auch weniger 
medizinische Leistungen  
in Anspruch. Zudem fördert 
die bestehende moderate 
 direkte finanzielle Beteiligung 
an den Kosten (Franchise)  
ein kostenbewusstes Ver hal-
ten im Umgang mit medi zi-
nischen Leistungen. Gene reller 
ist ein eigenverant wortliches 
Verhalten ein Zeichen des 
Respekts gegenüber den jeni-
gen Menschen, welche auf 
unser Gesundheitssystem an-
gewiesen sind. Allen voran 
chronisch Kranke und ältere 
Menschen.

APOTHEKE DROGERIE

Wir Menschen haben einen 
hervorragend ausgerüsteten 
Körper, dem wir mehr Auf-
merksamkeit schenken sollten. 
Jeden Morgen mache ich  
10 Liegestützen und höre mir 
dabei zu.
Ich finde es falsch, dass wir in 
der Schweiz mehr Geld aus-
geben für die Verwaltung des 
Gesundheitswesens als für  
die Prävention; das zu ändern, 
zähle ich auch zu meinen 
Aufgaben, zum Beispiel mit 
der Lancierung der Initiative 
«Kinder ohne Tabak». 
Wenn wir gesundheitliche 
Probleme haben, müssen wir 
unsere Gesundheits kompe-
tenz und unser Selbst manage-
ment stärken. Dabei ist es  
für mich selbstverständlich, 
dass ich unser Gesundheits-
versorgungssystem verant-
wortungsvoll nutze und zum 
Beispiel Generika kaufe.
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Ich unterstütze Vorstösse, 
welche die Eigenverant wor-
tung der Bevölkerung 
 stärken. Wer eigenverant-
wortlich handelt, lebt 
 tendenziell gesünder und ver-
ursacht weniger Kosten,  
die das Kollektiv der Prämien- 
oder Steuerzahler berappen 
muss. Es geht nicht, dass die 
Versicherten wegen jeder 
Bagatelle zum Arzt oder in 
den Spitalnotfall rennen. 
Etwas mehr Selbstkompetenz 
oder der Apotheker bzw. der 
Drogist kann in vielen Fällen 
kompetent weiterhelfen – 
ohne dass Kosten zulasten der 
Allgemeinheit anfallen.  
Auch in der kommenden 
Legislatur werde ich ent-
sprechende Vorstösse einrei-
chen und unterstützen.

Ich möchte diejenigen be-
lohnen, die aktiv etwas für den 
Erhalt ihrer Gesundheit tun. 
Wer zum Beispiel nicht raucht 
oder damit aufhört, sich regel-
mässig körperlich betätigt oder 
keine Drogen konsumiert, 
sollte unterstützt werden. Da-
für gibt es meh rere Stoss-
richtungen: Prämienreduk tion, 
Erhöhung der Kosten betei-
ligung oder Ände rungen bei 
den Franchisen.
Zum anderen würden sich die 
Patientinnen und Patienten 
bei einer allgemeinen Einfüh-
rung des «Tiers garant»-  
anstelle des «Tiers payant»- 
Systems der Kosten bewusst, 
die sie verursachen, und 
könnten zudem die tatsäch-
lich erhaltenen Gesund - 
heits leistungen besser kon-
trollieren.

In persönlichen Gesprächen 
versuche ich, das Bewusst-
sein für eine gesunde Lebens-
weise zu wecken; gesunde 
 Er näh rung und Bewegung 
sind wichtig. Mein Motto  
ist: Nichts übertreiben, alles 
mit Mass und dem Körper 
Sorge tragen. In der Gemeinde 
unterstütze ich sportliche 
Aktivi täten. Bei uns gibt es 
Walking-Pfade mit unter-
schiedlich langen Strecken 
und den Anlass «go for five», 
bei welchem jedes Jahr am  
5. Mai um 17.05 Uhr zu 5 km 
Walking gestartet wird.  
Zur Förderung der Eigenver-
ant wortung auf nationaler 
Ebene befürworte ich auch 
die Gebühr beim unnötigen 
Ein tritt in den Spitalnotfall.
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Eigenverantwortung ist rich-
tig, es braucht dazu aber mehr 
Mittel für die Prävention und 
einen ganzheitlichen gesund-
heitspolitischen Ansatz. Nur 
in einer gesunden Umwelt und 
einem guten sozialen Umfeld 
können die Menschen auch 
gesund leben und sich gesund 
ernähren. Genauso wichtig  
ist die Stärkung der Solida rität. 
Immer mehr Menschen 
 können die stetig steigenden 
Krankenkassenprämien  
nicht mehr bezahlen. Das ist 
in der reichen Schweiz be-
schämend. Deshalb setze ich 
mich für die Erhöhung der 
Prämienverbilligungen und 
für die Einführung einkom-
mensabhängiger Prämien ein. 
Die Gesundheitskosten  
dürfen nicht alleine auf dem 
Buckel der Versicherten 
 erfolgen. Auch die Leistungs-
erbringer wie Kranken-
kassen, Spezialärzte, Pharma-
branche etc. müssen ihren 
Beitrag zur Kosten- 
reduktion leisten.
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