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Schweizer Gesundheitswesen am Ende – 
die soziale Frage des 21. Jahrhunderts  
 
Montag, 19. November 2018, 19.30 Uhr 
Universität Luzern, Hörsaal 9 

 
Referat und Diskussion mit: 

Preisüberwacher Dr. iur. Stefan Meierhans 
 
 



Seit über zwanzig Jahren ist die Krankenversicherung ein obligatori-
sches Sozialwerk in der Schweiz. Mit jedem Jahr steigt jedoch die 
Prämienlast. Zahlreiche Menschen in unserem Land finden: Das 
kann ich nicht mehr bezahlen. Geht die Entwicklung gleich weiter wie 
bisher, so wird die Krankenkasse zu einer Zeitbombe: Wie lange 
werden die Gesunden und die Jungen noch bereit sein, für die Kran-
ken und Alten mit zu bezahlen? Die soziale Krankenversicherung in 
der heutigen Form wird gefährdet: Entweder kommt es zu einer Ab-
schaffung und Zuständen wie beispielsweise in den USA – oder aber 
zu einer 2-Klassen-Medizin, indem die Leistungen der Grundversi-
cherung gekürzt und ausgedünnt werden. Oder aber wir schaffen es, 
das Steuer herumzureissen. Preisüberwacher Stefan Meierhans war 
Mitglieder der von Bundesrat Berset eingesetzten Expertenkommis-
sion «Diener» zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Seit Jah-
ren engagiert er sich auch als Preisüberwacher dafür, dass die Ko-
sten und Preise im Gesundheitswesen fairer und transparenter wer-
den. Er wird Auskunft geben über die Arbeiten der Expertenkommis-
sion, die politische Diskussion und die Chancen zu Entschärfung der 
Situation bei den Krankenkassenprämien.  
 
Diese Themen werden u. a. vorgetragen und diskutiert: 
 
- Seit Jahresbeginn 2018 haben die Arztkonsultationen um 11 Pro-

zent zugenommen? Warum? 
 
- Wieso sind bei uns die Generika doppelt so teuer wie im europäi-

schen Ausland – und was kann man dagegen tun?  
  
- Was würden Parallelimporte von Medikamenten bewirken?  
  
- Übermedikation und Übertherapie: Warum besteht bei uns die Ge-

fahr, dass wir überbehandelt und übertherapiert werden – sodass 
es womöglich zu einer Gefährdung der Gesundheit wird?  

  
- Können mit der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und 

stationären Behandlungen Fehlanreize behoben und Kosten ge-
spart werden?  
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