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Zürich

42377 Patientinnen und Patien-
ten liessen sich 2018 stationär im
Universitätsspital Zürich (USZ)
behandeln.Das entspricht einem
Wachstum von 0,8 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Noch
ausgeprägterwar dasWachstum
bei den ambulanten Behandlun-
gen: Die Anzahl der Besuche
stieg um 4,8 Prozent auf 627124.
Bei einem Gesamtumsatz von
1,445 Milliarden Franken resul-
tierte ein Gewinn von 63,1 Mil-
lionen Franken. Das ist rund ein
Fünftel weniger als im Vorjahr.
Dieses war jedoch durch einen
Sonderfaktor geprägt. «Das ope-

rative Ergebnis ist 2018 gewach-
sen, das ist entscheidend für
uns», sagte Finanzchef Hugo
Keune an der gestrigen Bilanz-
medienkonferenz.

Druck vonmehreren Seiten
DasWachstum bei den stationä-
ren Behandlungen ist vor allem
auf ausserkantonale Patienten
zurückzuführen. Die mittlere
Aufenthaltsdauer hat sich auf
6,58 Tage verkürzt. Gleichzeitig
hat der Schweregrad der behan-
delten Patienten zugenommen.
Im Vergleich zu den anderen
SchweizerUnispitälern verzeich-

net das USZ weiterhin den
höchsten durchschnittlichen
Schweregrad. «Im Tarifsystem
DRGwird das jedoch nicht abge-
bildet», sagte Gregor Zünd, CEO
USZ. Auch der Trend, immer
mehrBehandlungenwennmög-
lich ambulant statt stationär
durchzuführen, bringt für das
USZ finanzielle Nachteile: «Im
ambulanten Bereich sind wir
nicht kostendeckend.» Im ver-
gangenen Jahr machte sich zu-
dem der Eingriff des Bundesra-
tes in den Tarmed-Leistungska-
talog bemerkbar: Die
verrechneten Taxpunkte stag-

nierten, obwohl die Anzahl der
Besuche deutlich gestiegen ist.

DerDruck auf die Kostenwird
aufgrund dieser Entwicklungen
wohl auch in den kommenden
Jahren hoch bleiben. Gleichzei-
tig braucht das USZ eine solide
finanzielle Basis zurUmsetzung
seiner Pläne. Das mit Abstand
teuerste Vorhaben ist die Ge-
samterneuerung. 2026 sollen die
Gebäude der ersten Etappe in Be-
trieb genommenwerden. Bereits
nächstes Jahr steht die Eröffnung
des neuenGesundheitszentrums
im The Circle am Flughafen an.
Vor allem zur Realisierung der

Gesamterneuerungwird das USZ
auf Fremdkapital angewiesen
sein. Um dieses Geld am Markt
möglichst günstig beschaffen zu
können, soll eine Neuverschul-
dung vor Beginn der grossen
Bauprojekte möglichst vermie-
den werden.

Im vergangenen Jahr hat das
USZ zum ersten Mal eine Obli-
gation an der Börse platziert. Für
die Anleihe im Umfang von 120
Millionen Frankenmuss das USZ
jährlich 0,5 Prozent Zinsen be-
zahlen.

Philipp Lenherr

Das Unispital muss sich fit machen für die Zukunft
Gesundheitswesen Das Universitätsspital spürt den Kostendruck – und braucht Geld zur Umsetzung seiner Pläne.

Thomas Schraner

Eswar eine Zangengeburt. 21 Sit-
zungen hat die Kommission für
soziale Sicherheit und Gesund-
heit (KSSG) darauf verwendet,
das Gesetz zu beraten. 130 Sei-
ten Protokoll sind so entstanden.
Jetzt liegt das Resultat vor: Die
15-köpfige Kommission bean-
tragt, dass der Kanton unverän-
dert 80 Prozent des Bundesbei-
trags an die Prämienverbilligung
beisteuert.

Das ist alles andere als selbst-
verständlich.Ursprünglich (2016)
wollte die Regierung imZuge des
Sparprogramms Lü16 den Kan-
tonsanteil auf 70 Prozent senken
und so 45Millionen sparen. SVP
und FDP unterstützten dies an-
fänglich, schwenkten aber auf 80
Prozent um, seit die ständig stei-
gende Prämienlast in allerMun-
de ist. Bei 80 Prozent will auch
die GLP bleiben.

Für 100 Prozentmachten sich
dieVertreter von SP, Grünen,AL,
CVP und EVP stark, unterlagen
aber in der KSSG. Rund 100 Mil-
lionen FrankenMehrkosten hät-
te der Kanton dafür aufwerfen
müssen. Das helfe nicht gegen
die steigenden Gesundheitskos-
ten, sagten die Gegner in der
KSSG und sprachen von «Pfläs-
terlipolitik». Fazit: Bei der Bera-
tung am 11. März im Kantonsrat
dürfte der 80-Prozent-Antrag
durchkommen.

Das Gesetz, das 2021 in Kraft
treten soll, enthält auch ein neu-
esModell zurVerteilung der Prä-
miengelder. «Bedarfsgerechter»
nennt es die KSSG. Nur Versi-
cherte in bescheidenen wirt-
schaftlichen Verhältnissen sol-
len Verbilligung erhalten. Die
Probleme heute sind unstrittig:
Auch Studierende reicher Eltern
können Prämienrabatt beziehen.
Ebenso Hauseigentümer, wenn
sie via Liegenschaftensanierung
ihr steuerbares Einkommen so
frisieren, dass sie Verbilli-
gung erhalten. Einzahlungen in
die beruflicheVorsorge oder Zu-
wendungen an gemeinnützige
Organisationen ermöglichen
dasselbe.

Modell mit Eigenanteil
Das neue Modell soll all
das unterbinden. Es funktioniert
mit dem sogenannten Eigenan-
teil, einem Prozentsatz des
«massgebenden Einkommens»,
den eine Person an die Kranken-
kassenprämien selber zahlen

muss. Den Betrag, der über dem
Eigenanteil liegt, übernimmt der
Kanton in Form von Prämienra-
batt. Zugrunde liegt der Berech-
nung eine Durchschnittsprämie.

Das bestehende Gesetz
schreibt vor, dass 30 Prozent der
Haushalte und derHaushaltemit
Kindern Prämienverbilligung er-
halten müssen. Obwohl dies so
nichtmehr ausdrücklich imneu-
en Gesetz steht,wird dieserWert
laut KSSG-Präsident Clau-
dio Schmid (SVP) weiterhin er-

reicht. Alle Parteien begrüssen
dies ausdrücklich.

MitAusnahme der SVPwollen
alle Parteien abfedernde Mass-
nahmen im Gesetz haben. Die-
se sollen denVerlierern der neu-
en Regelung zugutekommen.
Denn Jugendliche in Erstausbil-
dung aus mittelständischen Fa-
milien sollen weiterhin Verbilli-
gung erhalten. Auch für Allein-
stehende und Alleinerziehende,
die sonst schlechter wegkämen,
soll eine Spezialregelung gelten.

Das Gesetz bewirkt eine Um-
verteilung: Da bestimmte Grup-
pen kein Geld mehr erhalten,
werdenMittel frei, die umverteilt
werden können. Laut Angaben
der KSSG handelt es sich um
rund 20 Millionen Fran-
ken. KSSG-Mitglied Esther
Straub (SP) spricht lieber von
einer Kompensation für die ge-
schrumpften Prämienrabat-
te. Dies bei steigenden Kosten:
Zwischen 43 und 94 Prozent stie-
gen die Prämien zwischen 2004

und 2017 bei allen Versiche-
rungsgruppen.

Streit umBundesgelder
Eine knappe Mehrheit in der
KSSG, bestehend aus denVertre-
tern von SP, Grünen, AL, GLP,
CVP und EVP, will einer un-
erwünschten Entwicklung einen
Riegel schieben: Der Kanton soll
Bundesgelder nicht wie bis jetzt
dazu «missbrauchen» dürfen,
umdie Prämienübernahmen für
Empfängervon Ergänzungsleis-
tungen und Sozialhilfe zu finan-
zieren.
Laut einem von der AL bestell-
ten Gutachten von Sozialversi-
cherungexperteThomas Gächter
ist dies gesetzeswidrig (wir be-
richteten). Diese Diagnose ist
zwar bestritten, das Problem da-
hinter aber nicht: Ein immer
grösserwerdenderTeil jenes Be-
trages, der für die individuelle
Prämienverbilligung (IPV) die-
nen müsste, wird aufgefressen
von steigenden Fixkosten wie
den genannten Prämienüber-
nahmen, Verlustscheinen und
Verwaltungskosten. Heute steht
nur noch gut die Hälfte des IPV-
Geldes für den eigentlichen
Zweck zur Verfügung.

Obwohl sie das Problem an-
erkennen, wollen SVP und FDP
keine Regelung dafür im Gesetz.
Sie befürchten, dies bewirke eine
schleichende Erhöhung des Kan-
tonsbeitrags,wie KSSG-Mitglied
Astrid Furrer (FDP) sagte. Der
Hebel sei auf Bundesebene an-
zusetzen.

Zufriedenheit dominiert
Mit demResultat derBeratungen
zeigten sich alle KSSG-Mitglie-
dermehroderweniger zufrieden.
Esther Straub (SP) verwies auf
die ihr wichtigen Abfederungs-
massnahmen zugunsten derVer-
lierergruppen. Noch besser hät-
te ihr das Modell der eidgenös-
sischen Prämieninitiative der SP
gefallen. Lorenz Schmid (CVP)
warb für die kantonale CVP-Ini-
tiative, die 100 Prozent des Bun-
desanteils verlangt. Zum Prob-
lem der Fixkosten sagte er: «Wir,
nicht der Bund,müssen die fort-
schreitende Plünderung des IPV-
Topfes durch Fixkosten unter-
binden.» Kaspar Bütikofer (AL)
sprach von einem «guten Kom-
promiss». Die 80-Prozent-Lö-
sung werde aber kaum ausrei-
chen, um die jüngsten Vorgaben
des Bundesgerichts (Fall Luzern)
im Kanton Zürich zu erfüllen.

Sparen beim Prämienrabatt ist vomTisch
Kantonsrat Die vorberatende Kommission einigt sich auf ein neues Modell zur Prämienverbilligung. Es soll bedarfsgerechter sein. Sie
verlangt auch, dass der Kanton weiterhin 80 Prozent des Bundesbeitrags beisteuert. Eine Minderheit will 100 Prozent.

Die stark gestiegenen Krankenkassenkosten setzen die Politik unter Druck. Sparen bei den Prämien liegt nicht mehr drin. Foto: Keystone

«Wir, nicht der
Bund,müssen
die Plünderung
des Prämientopfes
durch steigende
Fixkosten
unterbinden.»
Lorenz Schmid
Kantonsrat CVP

Zoo Das Gorilla-Weibchen Ma-
mitu ist gestern im Zürcher Zoo
eingeschläfert worden. Sie wur-
de 41. Ihr Gesundheitszustand
hatte sich seit Herbst zusehends
verschlechtert. In den letztenTa-
gen liessen die Kräfte deutlich
nach, teilte der Zoo mit. (sda)

Mamitu wurde
eingeschläfert

Mamitu wurde 41. Foto: PD


