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Schwerpunkt Gesellschaftsminister im Gespräch

Pedrazzini: «Vertrete den Prämienzahler,
auch wenn das Konﬂikte mit sich bringt»
Interview Mauro Pedrazzini
hat in der vergangenen Legislatur einige unliebsame Reformen durchgesetzt. Zurücklehnen wird er sich deshalb
nicht, wie er dem «Volksblatt»
erklärte. Denn auch für die
kommenden vier Jahre steht
einiges auf der Agenda des
Gesellschaftsministers.
VON DANIELA FRITZ

«Volksblatt»: Im Ministerium für Gesellschaft mussten Sie in der vergangenen Legislaturperiode einige unliebsame Reformen durchbringen –
geht nun die Phase des zukunftsorientierten Gestaltens los, wie Erbprinz Alois meinte? Wo möchten Sie
hier in dieser Legislaturperiode
Schwerpunkte setzen?
Mauro Pedrazzini: Die vergangenen
vier Jahre waren von «Reparaturarbeiten» geprägt, nun muss wieder
eine Phase des Gestaltens folgen,
das sehe ich auch so. In meinem Verantwortungsbereich bleibt die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen ein drängendes Thema. Gerade
aber angesichts der alternden Bevölkerung müssen wir uns nun überlegen, wie wir das Gesundheitswesen
weiterentwickeln können, damit die
Versorgung in hoher Qualität sichergestellt werden kann und das Ganze
trotzdem bezahlbar bleibt. Beim
Thema Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sollten spürbare Fortschritte erzielt werden. Daneben
stehen noch einige Gesetzesprojekte
an, die in den vergangenen Jahren
zurückgestellt werden mussten.

Nachdem die vergangenen Jahre von «Reparaturarbeiten» geprägt waren, möchte Mauro Pedrazzini nun mit dem Gestalten beginnen. Die Herausforderungen bleiben dieselben: Die demograﬁsche Entwicklung, ein gutes, aber bezahlbares Gesundheitswesen oder die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. (Foto: ZVG)
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Im Gesundheitswesen dagegen haben Sie bereits in der letzten Legislaturperiode einiges erreicht. Welchen Herausforderungen möchten
Sie als Nächstes begegnen?
Wir haben an den Preisen gearbeitet
und erwarten durch die höhere Kostenbeteiligung, dass das rasante
Mengenwachstum eingebremst werden kann. Wir haben uns dabei vor
allem auf die ambulanten Leistungen konzentriert. Die Kosten für stationäre Leistungen, also für Spitalaufenthalte, wachsen aber schnell
und hier müssen wir in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt
setzen. Das Angebot an Spitalleistungen wächst und damit werden
auch die Kosten steigen. Durch die
historisch gewachsene Form der Spitalfinanzierung sowie der Ausgestaltung der Krankenversicherung bestehen zudem finanzielle Fehlanreize, welche die Kosteneffizienz, die
durch den medizinischen Fortschritt möglich wäre, nun behindert. Beispielsweise können heute
einige häufige Eingriffe ohne Spitalübernachtung, also ambulant,
durchgeführt werden. Dieses Sparpotenzial wird aber nur unzureichend ausgeschöpft, weil man an einer stationären Behandlung wesentlich mehr verdient.
In den Nachbarländern geht der
Trend weg von einzelnen Praxen
hin zu Gesundheitszentren, bei denen sich mehrere Ärzte zusammenschliessen. Inwiefern würden Sie eine solche Entwicklung in Liechtenstein begrüssen?
Ich denke, dass diese Arbeitsform
dem Wunsch der meisten jungen
Ärztinnen und Ärzte entspricht und
bei uns derartige Angebote entstehen werden. Es werden dadurch geregelte Arbeitszeiten und auch eine
Tätigkeit in Teilzeit ermöglicht. Zudem kann sich der fachliche Austausch unter Kollegen positiv auf die
Qualität auswirken.
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mehr abrechnen können, andere weANZEIGE
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entwickeln, werden wir sehen. Dank
Tarmed ist ein Vergleich mit der
Schweiz nun wesentlich einfacher. In
unserem Land waren die Kosten pro
Was tun bei Konflikten?
Patient mit dem alten Tarif schon weMediation ist ein anerkanntes
sentlich höher als in der Schweiz,
Verfahren für lösungsorientierte
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Konﬂiktbearbeitung.
den Nachbarkantonen. Wenn die
Kosten nun unter Anwendung des
Tarmed noch weiter steigen sollten,
Nachhaltig, fair, selbstbestimmt.
dann ist es wohl eindeutig, dass bei
uns die Mengen der abgerechneten
Leistungen viel zu hoch sind.
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