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Welche Jobs Versicherungen
den Parlamentariern bieten 

Wie eine Auslegeordnung der
«Südostschweiz» zeigt, haben
Krankenversicherungen etliche
Jobs für Parlamentarier. Nicht
zufällig sitzen die meisten in
den Gesundheitskommissionen
von National- und Ständerat. 

Von Rinaldo Tibolla

Bern. – Politiker haben viele Mandate.
Das zeigt ein Blick auf das vor zwei Ta-
gen aktualisierte Register der Interes-
sensbindungen. Zahlreich sind auch
jene, die in Verbindung mit Kranken-
kassen gebracht werden können, was
gerade auch im Hinblick auf die Ab-
stimmung über die Einheitskasse am
28. September interessant ist. Von Be-
rufes wegen mit einer Krankenkasse
verbunden ist der Bündner CVP-Na-
tionalrat Martin Candinas. Er ist Lei-
ter Verkaufskoordination bei der Hel-
sana in Chur. Ratskollege Jürg Stahl
(SVP/ZH) ist in der Geschäftsleitung
der Groupe Mutuel und gleichzeitig
im Beirat respektive in der «Groupe
de réflexion santé», wie das Unterneh-
men die Organisation nennt. Zu dieser
Gruppe gehören auch die Nationalräte
Roland F. Borer (SVP/SO), Sebastian

Frehner (SVP/BS), Bruno Pezzatti
(FDP/ZG) und die Ständeräte Urs
Schwaller (CVP/FR) und Roland Eber-
le (SVP/TG). Letzterer sitzt auch im
Verwaltungsrat (VR) der Groupe Mu-
tuel. Allesamt sind sie in der Kommis-
sion für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit (SGK) ihres Rats – also dort,
wo die Vorlagen besprochen werden,
bevor sie überhaupt dem Parlament
vorgelegt werden. Von 16 Parlamenta-
riern mit Verbindungen zu Kranken-
kassen sind zwölf in einer SGK.

Nicht mehr im Beirat ist laut Regis-
ter Hans Altherr (FDP/AR). Der Ber-
ner BDP-Nationalrat Lorenz Hess
zählt auch nicht mehr dazu, weil er
seit April im VR der Visana sitzt. Nicht
ganz ein Jahr ist er im Beirat gesessen,
hat drei der jährlich fünf Sitzungen
mitgemacht. Seine Entlöhnung dafür
kann er nicht genau beziffern. Von
«einigen Tausend Franken» geht er
aus. Andere Beiratsmitglieder liessen
schon durchblicken, dass der Verdienst

«zwischen 10 000 und 20 000 Fran-
ken pro Jahr» betrage. Den Lohn für
sein VR-Amt schätzt Hess auf «zwi-
schen 30 000 und 40 000 Franken».
«Beirat und Verwaltungsrat ist als Amt
nicht vergleichbar», sagt Hess. Das
VR-Amt sei viel aufwendiger. 

Die Aargauer CVP-Nationalrätin
Ruth Humbel, seit Juni Teil des VR der
Concordia, war bis dahin im Beirat der
Groupe Mutuel. «Mit jährlich rund
32 000 Franken» rechnet sie für ihre
neue Aufgabe, wie sie dem «Blick»
sagte. Ein Blick in den Geschäfts -
bericht 2013 lässt vermuten, dass es
schliesslich durchaus noch einige Tau-
send Franken mehr sein könnten.

Gleich zweit CVPler bei der CSS
Den Namen nach am geschäftigsten
ist Nationalrätin Lucrezia Meier-
Schatz (CVP/SG). Sie ist in den Ver-
waltungsräten von CSS, Intras und Sa-
nagate und hat zwei Stiftungsratssitze
inne. Laut CSS-Geschäftsbericht hat
der alle Gesellschaften umfassende
Verwaltungsrat mit sieben Mitglie-
dern, darunter der Luzerner CVP-
Ständerat Konrad Graber, Entschädi-
gungen von 738 000 Franken erhalten.
Ständerat Felix Gutzwiller (FDP/ZH)
ist im Verwaltungs- und Stiftungsrat

der Sanitas, Nationalrat Hansjörg Wal-
ter (SVP/TG) im Stiftungsrat der Agri-
sano und Nationalrat Ulrich Giezen-
danner (SVP/AG) gar Vizepräsident im
Verwaltungsrat der KPT. Der Tessiner
FDP-Nationalrat Ignazio Cassis ist
Präsident des Krankenkassenverban-
des Curafutura, der Schwyzer SVP-
Ständerat Alex Kuprecht Co-Präsident
des Forums Gesundheit Schweiz.

Kritik an Beiräten
Dass gerade obligatorische Versiche-
rungen so um die Gunst der Parlamen-
tarier weibeln, bezeichnet Ständerä-
tin Anita Fetz (SP/BS), selbst von
2004 bis 2011 in der SGK, als «unsäg-
lich». «Es stehen bereits so viele Poli-
tiker im Sold von Krankenkassen,
dass man von einem System nahe an
der Korruption sprechen muss», sagt
Fetz und fügt hinzu, dass mit einer
Einheitskasse immerhin die Verfil-
zung mit den Krankenkassen ein En-
de finden würde. Auch sie sei von ver-
schiedenen Seiten im Gesundheits -
bereich angefragt worden, nachdem
sie der Kommission beigetreten war.
Hart ins Gericht geht Fetz mit den
Beiräten: «Diese haben ausschliess-
lich die Funktion, die Politiker für das
Unternehmen ‘einzukaufen’.»

Am RAnDE

Den Kompass
verloren
Von Dennis Bühler

Dass das mediale Geschäft eines
mit der Aufmerksamkeit ist, ist
hinlänglich bekannt. Neu ist, dass
selbst Vorzeigehäuser wie die
«Neue Zürcher Zeitung» primär
darauf abstellen, wenn sie ihre
Themen setzen und damit die
politische Agenda prägen. «Nackt-
Selfies aus dem Bundeshaus», titel-
te das Traditionsblatt gestern. Eine
Bundeshaus-Angestellte twittere
regelmässig Nacktbilder aus ihrem
Büro. «Auf den Bildern sind mit-
unter ihre primären und sekundären
Geschlechtsmerkmale zu sehen.»

Kein Wunder, wurden die Journa-
listen der Onlineportale nervös.
«Ihr habt drauf gewartet, wir lie-
fern: Das ist Porno-Sekretärin A.
aus dem Bundeshaus», twitterte
Thomas Benkö, stellvertretender
Chefredaktor von «Blick am
Abend», am Mittag. Einer seiner
Journalisten – der voriges Jahr mit
einem Förderpreis für investigativen
Journalismus ausgezeichnete Flori-
an Imbach – hatte das inzwischen
gesperrte Twitter-Profil der Frau
ausfindig gemacht. «So wild treibts
die Porno-Sekretärin!», titelte
«blick.ch» und stellte eine Bild-
strecke mit den freizügigen Fotos
online, die Augen verpixelt.

Die Empörungsmaschinerie war
nun endgültig angesprungen. SVP-
Politiker Lukas Reimann forderte
die Entlassung der Frau, FDP-
Nationalrat Andrea Caroni teilte
mit, er sei zwar «überhaupt nicht
prüde», doch: «Das geht nicht.»
Selbst die Nachrichtenagentur
Reuters berichtete nun über das
#Selfiegate, und «20min.ch»
schloss nach 443 Leserzuschriften
die Kommentarfunktion. Schein-
heilig tat derweil die NZZ: «Auch
Angestellte im Bundeshaus haben
Anrecht auf Persönlichkeitsschutz»,
twitterte sie. Nun denn: Das hätte
ihr auch früher einfallen können.
Schliesslich schuf die «alte Tante»
die Basis, um einmal mehr eine
Sau durchs Dorf zu treiben. Und
so verwunderte es letztlich nicht,
dass der Bund die Frau am Abend
freistellte, bis «die Faktenlage ge-
klärt und über personalrechtliche
Folgen entschieden» sei.

Die Sachlage aber präsentiert sich
wohl wie folgt: Die Bilder der
Dame waren zwar öffentlich zu-
gänglich – das wissen ihre rund
11 700 Follower –, stehen aber
nicht in Zusammenhang mit ihrer
Arbeit (selbst wenn eines der Fotos
tatsächlich am Arbeitsplatz auf -
genommen worden sein sollte).
Wohlgemerkt: Die Frau brachte
auf ihrem Twitter-Profil keinerlei
Hinweis auf ihren Beruf an. Presse-
berichte, die sie über ihr nächstes
Umfeld hinaus erkennbar machen,
verletzen ihre Privatsphäre. Es ist
nicht neu, doch es bleibt beklagens-
wert: Medien haben im Kampf um
Aufmerksamkeit und Klicks ihren
Kompass verloren. Sogar die NZZ.

Verbandelt: Zehn Nationalräte und fünf Ständeräte werden von Krankenkassen bezahlt. Obere Reihe von links: Ignazio Cassis, Roland F. Borer, Sebastian Frehner,
Ulrich Giezendanner, Lorenz Hess; mittlere Reihe von links: Ruth Humbel, Bruno Pezzatti, Jürg Stahl, Lucrezia Meier-Schatz, Martin Candinas; untere Reihe von
links: Urs Schwaller, Roland Eberle, Konrad Graber, Felix Gutzwiller, Alex Kuprecht. Bilder Keystone
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Operationen als lukratives Geschäft
Fast jeder fünfte Arzt glaubt,
das eigene Spital führe unnötige
Eingriffe durch. Schuld sei die
Fallpauschale, glaubt Patienten-
schützerin Margrit Kessler.

Von Isabelle Frühwirt

Bern. – Teure Operationen an Knie,
Hüfte oder Rücken gehören zu den
Kostentreibern im Gesundheitswesen.
Doch gerade solche Eingriffe nahmen
zuletzt stark zu, wie Auswertungen des
Bundesamts für Statistik zeigen. 2003
behandelten die Spitäler 8676 Patien-
ten wegen einer Knieprothese, 2012
waren es fast doppelt so viele. Die Zahl
der Personen, die wegen einer Wirbel-
körperverblockung im Spital lagen,
stieg von 2429 auf 4380. Auch die
Anzahl der wegen einer Hüftprothese

stationär behandelten Patienten nahm
zu: von 16 650 auf 21 887. Das ist ein
Plus von 31 Prozent.

Eine gestern publizierte Umfrage
des Vergleichsdiensts Comparis zeigt,
dass wohl nicht alle diese Operationen
hätten durchgeführt werden müssen.
18 Prozent der Ärzte und 24 Prozent
der Pflegefachkräfte hatten das «Ge-
fühl, dass manche Operationen aus
medizinischer Sicht nicht notwendig
gewesen wären». Comparis liess ins -
gesamt 350 im Operationssaal tätige
Ärzte und Pflegefachkräfte befragen.

Ärzte stehen unter Druck
Felix Schneuwly, Krankenkassen -
experte bei Comparis, empfiehlt den
Patienten, eine Zweitmeinung einzu-
holen, bevor sie sich einer Operation
unterziehen. «Oft ist die Entscheidung
für oder gegen eine Operation keine

Frage von richtig oder falsch, sondern
eine Abwägung von Chancen und
Risiken», sagt er. «Dabei kann die Mei-
nung eines anderen Arztes helfen.» 

Auch Margrit Kessler, Präsidentin
der Stiftung SPO Patientenschutz, be-
tont die Wichtigkeit einer Zweitmei-
nung. «Der zweite Arzt sollte zudem
weit weg vom ersten praktizieren, am
besten in einem anderen Kanton»,
sagt die St. Galler GLP-Nationalrätin.
So könnten Absprachen unter den Me-
dizinern verhindert werden. Für Kess-
ler ist die Fallpauschale der Auslöser
für die unnötigen Operationen: «Die
Ärzte stehen durch die Spitaldirekto-
ren unter Druck: Sie müssen oft ope-
rieren, damit das Krankenhaus positi-
ve Zahlen schreibt.» Man höre, dass
Ärzte, die viel operieren, sogar Boni
erhalten würden, sagt Kessler. Für sie
ist diese Praxis schlicht «verrückt».

Schneuwly befürchtet eine Verschär-
fung des Fachkräftemangels durch un-
nötige Eingriffe. «Offensichtlich wird
mit den menschlichen und finanziellen
Ressourcen im Gesundheitswesen
nicht haushälterisch umgegangen.»

Auch andere Gründe möglich
Raffaele Rosso, Präsident der Gesell-
schaft der Chirurginnen und Chirur-
gen, will sich vorerst nicht zur Umfra-
ge äussern. «Wir wollen die Studie zu-
erst genau analysieren, aber natürlich
ist die Vermeidung von unnötigen
Operationen auch in unserem Sinne»,
sagt er. Die steigende Zahl der Eingrif-
fe müsse aber nicht zwangsläufig ne-
gativ sein. Die Menschen würden äl-
ter, die Technologie entwickle sich
weiter. So seien manche Operationen
früher nicht möglich gewesen, heute
aber schon, so Rosso.

Bundesangestellte twittert privat Nackt-
selfies: geht das die Medien etwas an?
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr ab im Internet
unter: www.suedostschweiz.ch.
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