
zu serner sre neu
lich der Pfadi, aber <ich sehe das nicht als Arbeit,
sondern als etwas, das mir Freude macht>.

AIs eine. die sich einsetzt, Dinge veriindern
will, aber auch einfach Spass hat an dem,.was sie
tut, so wirkt Stiihli auch. Neben Beruf ufd Pfadi
seien ihr im Leben ein gutes Essen, ein Schluck
Wein und intensive Gespriiche mit Freunden am
wichtigsteq als positivste Erinnerung an die
Pfadizeit nennt sie denn auch die Freundschaften.
die gekntpft wurden. <Pfadi-Freundschaften hal-
ten oft ein Leben lang>, sagt sie. <Es braucht nicht
immer ein Lagerfeuer, aber wenn man abends zu-
sammensass, miteinander diskutierte und eine
Gitarre spielte = das waren tolle Erlebnisse.>

Vielleicht war es diese Freude am Umgang mit
Menschen, weshalb sich Christine Stiihli 199L

auch der Grund, warum man innerhalb der Pfadi
leitende Positionen je mit einer Frau und einem
Mann besetzt. Durch die unterschiedlichen An-
sichten der Geschlechter soll eine ganzheitliche
Entwicklung ermdglicht werden. <Auch Miidchen
kdnnen in der Pfadi sehrjung Fiihrungspositionen
flbernehmen>>, betont Stiihli. Der Grund, warum
Frauen oft nicht an der Spitze stehen wollten, liege
unter andgrem daran, dass sie keine Lust hiitten,
ihr Leben einzig der Karriere zu widmen; ihr
soziales Umfeld sei ihnen zu wichtig. Frauen soll-
ten aber erkennen, dass es mdglich sei, trotz gros-
sem Arbeitseinsatz eine eute Work-Life-Balance
zu finden, meint Strihli.- <Sie sollten den Mut
haben, Spitzenpositionen zu iibernehmen und sie
dann ihren Bedtirfnissen gemtiss zu gestalten.>

t Blocher, das Ganze sei nicht so
der Rapper 3ei ja noch jung.
islich bekamen 'die Medien aber doch
)uell. Das welsche Radio liess den Wal-
Nationalrat Oskar Freysinger, selbst ein
hcher Freizeit-Poet, mit Stress zu einem
Showdown antreten. Bei dieser Ge-
kiindigte der zweisprachige Freysinger
er <rOper le rappeur> (rAper bedeutet

affeln). Der radiophone Catch-Match,
ls fast nur Hiebe unter der Giirtellinie
te allerdings ohne Sieger, oder besser:
:n. Denn Stress und Freysinger hatten
:nseitig miichtig hochgeschaukelt und
it zu neuer Publicity verholfen. Und
wurde man den Verdacht nicht los, dass
riden Kontrahenten im Grunde genom-
ens verstehen: Auf beiden Seiten der
ang zu Provokation und $elbstdarstel-
gleiche Drang zur Sexualmetaphorik,

e Freude an der Zuspitzung und am ein-
indbild.

Welsche Mefien geteilt

rter als diese <Infotainment>-Einlagen
ngs die Art, wie die welschen Medien
Lnze Stress-Affdre reagieren. Dabei fAllt

die Reaktionen auf das "Blocher-
des Lausanner Rappers durchaus diffe-
rusfielen. Anders als dies vor einigen
>lleicht noch der Fall gewesenwdre,zeigt
Lass Blocher-Schmiihungen heute nicht
lreichen, um in den welschen Medien
ru bekommen. Zwar wird Stress zugute-
dass er immerhin einen politischen Dis-
r; zudem auch, dass Blocher und SVP in
rthoden auch nicht immer wiihlerisch
:h kommen personliche Attacken und
npfungen in der welschen Offentlichkeit
m, auch wenn sie sich gegen den friihe-
mann> Blocher richten.
n stellen die welschen Medien immer
e Frage, wie ernst es Stress mit seinem
,n Engagement sei oder ob'dahinter
eine Masche stecke. Das Aufschluss-

was hieri.iber zu lesen ist, findet man
i im Buch <Welsch Music>. Der vor-
/estschweiz-Korrespondent von Radio
ter Kohler widmet Stress darin ein ein-
I Kapitel. Die Antwort auf die Frage, ob
ker die kur2fristige Provokation suche
thaft an der Politik interessiert sei, lau-
ch wohl: beides. Das Interessante an
gt wohl in seiner Ambivalenz, in seiner
figkeit. Kohler zeichnet einen Mann, der
lnhat: eine verstiindige, am Dialog inter-
aber auch eine flegelhafte, dunkle und
e Seite. Das Gleiche sagt Stress auf der
) von sich selbst: Er sei manchmal exzes-
hmal depressiv, manchmal impulsiv.

remoriam EWR-Abstimmung

apportiert zudem eine aufschlussreiche
die einiges Ober die politische Sozialisa-
Musikers aussagt. Am Abend nach der
rstimmung am 6. Dezember L992, als die
:undlichen Romands von einer Mehrheit
Ltschschweizern (und Tessinern) iiber-
orden waren, reagierten Stress und seine
ihren Arger an den Deutschschweizer

L ab, die nach einem Wochenende zu
s Institut des Jeunes filles nach Lucens
hrten. <Wir versperten ihnen den Weg
ranierten sie>. erzlhlt Stress. Dass er in-
zum Westschweizer Musiker geworden

resser als allen anderen der Sprung iiber
igraben gelang, erscheint als ein weiteres
dieser widerspritchlichen und facetten-
'ersonlichkeit.
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Die Krankenversicherer zeigensich innovativ
Criirude gegeru die Einfiih*ng einer Einheitskasse

Von Konstantin Beck" Gesundheitsiikonom" Universitiit Ziirich*

In der kommenden Abstimmung zur Einheits-
kasse geht es um die Frage, was uns der Kassen-
wettbewerb bringt. Wettbewerb fclrdert kosten-
diimpfende Innovationen, aber trifft das auch fiir
diesen Markt zu? Ja, das tut es. Eine der wichtige-
ren Innovationen irn Gesundheitswesen sind die
alternativen Versicherungsmodelle (auch HMO
oder Hausarztmodelle senannt). In diesen Model-
len verdienen die Arz{e nicht mehr an moglichst
kranken Patienten. Sie maximieren ihr Einkom-
men, wenn die Patientinnen mdglichst effizient
gesrtnd erhalten werden. Eiese [todelle stellen
also eine fundamentale Umkehr der finanziellen
Anreize der Arzte dar und diimpfen dadurch das
Kostenwachstum erheblich. Im Gegenzug vertie-
fen sie die Arzt-Patienten-Beziehungen, ver-
pflichten sich doch die Versicherten, im Krank-
heitsfall immer zuerst den Hausarzt aufzusuchen.

Natiirlich gibt es diese Modelle auch anderswo.
In Deutschland wird mit Subventionsgeldern ver-
sucht, solche Versicherungsformen voranzubrin-
gen. Im Ursprungsland USA, wo ihre Markt-
anteile mit iiber 50 Prozent gross sind, haftet
ihnen der Makel an, Billigmedizin zu betreiben.
Die Schweiz kennt diesbeziiglich keine staatliche
Forderung, lediglich eine liberale Regulierung.
Auch konnten nicht ganze Belegschaften kollektiv
in solche Modelle verschoben werden, wie das in
den USA mdglich war. Es mussten sowohl Arzte
als auch jeder einzelne Kunde von den Vorteilen
iiberzeugt werden. Diese bestehen neben tieferen
Kosten lund tieferen Priimien) in der Uber-
wachung der Behandlungsqualitiit und der enge-
ren Beziehung zwischen Arztin und Patientin.

. Heute steht die Schweiz diesbeziiglich an der
Spitze: So weist beispielsweise die CSS Versiche-
rung in ihren HMO eine knappe Vervierfachung
der Versichertenzahlen innerhalb der letzten vier
Jahre aus, was zu einem durchschnittlichen HMO-
Anteil von 5 Prozent, in den Agglomerationen so-
gar bis zrt 52Prozent fiihrte. Auch die Kostenein-
spanrngen verschiedener Versicherer von 15 bis 40
Prozent liessen sich wissenschaftlich nachweisen
(Hansjdrg Lehmann: <Managed Care - Kosten
senken mit altemativen Krankenversicherungs-
formen?> Verlag Riiegger, Chur 2003). Nicht ohne
Grund melden sich regelmiissig auslSndische Dele-
gationen zur Besichtigung der Schweizer HMO an.

* Der Autor ist Privatdozent fiil Gesundheitsdkonomie der Uni-
versitiit Ziirich und war wiihrend acht Jahren fiir die CSS Ver-
sicheruns am Aufbau der beschriebenen Modelle beteiliet.

Das war nicht immer so. Wdhrend langer Jahre
blieben die alternativen Versicherunqsformen
chronisch d,efizitar, und Arzte wie Kassln muss-
ten in einem langwierigen Tqial-and-Error-Pro-
zess die ilkonomisch und medizinisch sinnvollste
Organisation entwickeln. Entscheidender Ge-
burtshelfer war der Wettbewerb. Dieser erzeugte
den notwendigen Druck, dass sich d,ie Versicherer
dieser komplizierten und riskanten Aufgabe stell-
ten, immer wieder das Steuer herumrissen, um
schliesslich die fiir Kassen, Patienten und A.rztin-
nen befriedigende Form zu finden. Ein Heer von
Beamten einer Einheitskasse. befreit vom Wett-
bewerbsdruck, hiitte das schwierige Problem ent-
weder jahrelang vor sich hergeschoben oder die
erste implementierte Organisation trotz hohen
Defiziten beibehalten. Eine Bdrokratie, die we-
der Risikofreude noch unternehmerisches Han-
deln belohnt, ist nicht das richtige Umfeld, um
kundenorientierte, attraktive und eine kosten-
giinstigere Alternative innerhalb der Grundver-
sicherung zu entwickeln.

Die Uberftihrung der Krankenversicherung in
ein staatliches Monopol - wie das die Initianten
anstreben - wi.irde die heutigen schlanken, effi-
zienten und nachweislich kundenorientierten An-
gebote iiber kurz oder lang in iiberdimensio-
nierte, schwerfiillige und ineffiziente Einheits-
brei-Produkte verwandeln. Ist es wirklich das,
was wir wollen?
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