
 

Engelberg, 30. September 2005 

 

4. Wissenschafts Dialog in Engelberg beendet 

 

Tabus im Gesundheitswesen 
Wie gehen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtsch aft, Politik und Gesell-

schaft mit ökonomischen, sozialen und ethischen Tab us um. Was passiert, 

wenn die Rollen plötzlich vertauscht und aus Libera lisierern Patientenschützer 

werden? Am 3-tägigen Wissenschafts Dialog der Acade mia Engelberg stellten 

sich rund 100 Teilnehmende aus deutschsprachigen Lä ndern dieser Heraus-

forderung (PD).   

 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheit war sehr intensiv. In einer  

Übungsanlage sollten die Teilnehmenden ein Parteiprogramm für das Gesundheits-

wesen im Jahr 2010 entwickeln, entgegen ihrer eigentlichen Überzeugung. Dabei 

standen sie unter Beobachtung von Mitgliedern der Schweizerischen Studienstiftung 

am Kongress aktiv teilnahmen. 

 

Spiegel vorgehalten 

Unter Vorspielung von verschiedenen Szenen zeigten die Studenten etwas über-

spitzt das Verhalten einzelner in diesem gruppendynamischen Prozess auf. Beo-

bachtet wurden die verschiedenen Charakteren und wie diese mit ihrer Rolle umge-

hen. Beobachtet wurden aber auch die Diskussionsinhalte. Dabei waren Sätze zu 

hören wie „Wir sind jetzt Politiker, da ist es unerheblich, was wir wirklich glauben“ und 

„Als Politiker müssen wir Forderungen stellen und nicht Lösungen finden, dafür gibt 

es ja die Experten.“ Bemerkenswert war der grosse Respekt im Umgang mit Tabus. 

Dinge wie die Einheitskasse, die 2-Klassen Medizin oder Sterbelösungen in der 

Grundversicherung wurden zwar angesprochen aber nicht wirklich bis zu Ende disku-

tiert. 

 

Lustvolle Diskussion 

Professor Heinz Gutscher, Sozialpsychologe der Universität Zürich, wertete mit Hilfe 

der Studentinnen und Studenten das Feedback der Tagungsteilnehmer aus. In sei-

ner Einführung forderte er dazu auf ein „Moratorium der politischen Korrektness“ ein-

zuführen. „Es ist für jede Gruppierung bereichernd, wenn Sie aus ihrer Rolle ausbre-

chen und alternative Positionen auf Zeit einnehmen kann.“ Dies würde das Ver-

ständnis für die „Gegenseite“ fördern. Die Auswertung zeigte bemerkenswerte Resul-

tate: Die Lieberalisierer zeigten nach dem Rollentausch mehr Verständnis für die Po-

sition der Patientenschützer, als umgekehrt. Die Umfrage zeigte, dass der Mehrheit 

der Teilnehmenden die Diskussion neue Denkanstösse für die Zukunft des Gesund-

heitswesens gebracht hat. 
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Resumee von Ruth Dreifuss 

Zum Abschluss der Tagung brach alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss eine Lanze für das 

KVG 10 Jahre nach seiner Einführung. Das System sei nicht grundsätzlich schlecht. 

Es weise noch gewisse Mängel auf, die korrigiert werden müssten „damit das System 

nicht implodiert“. Als Korrekturmassnahmen schlug sie das Managed Care Modell al-

lerdings mit freier Arztwahl vor. Zudem sollte die Verantwortung zwischen den Finan-

zierern (Staat, Krankenkassen und Bürger), den Pflegenden und den Patienten bes-

ser geteilt werden. Von der Kopfprämie die zur Zeit in Deutschland in Diskussion ist, 

riet sie komplett ab.  

 

Geht uns der Dampf aus? 

Im kommenden Jahr werden sich die Teilnehmerinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft, 

Politik und Gesellschaft vom 11. bis 13. Oktober 2006 mit dem Thema Energie be-

fassen. Die Knappheit an Ressourcen, mögliche Alternativen zwischen Nuklear- und 

Solar-Energie werden thematisiert. Ebenso wird untersucht, welche Ressourcen uns 

global in der Zukunft noch zur Verfügung stehen. Auch dieses Thema ist mit Tabus 

„zugepflastert“, wie es Klaus Hug, Präsident der Stiftung Academia Engelberg, zum 

Abschluss der Tagung formulierte.  

 

*    *    * 
 

Weitere Informationen an Medienschaffende erteilt gerne: Academia Engelberg,  

Beatrice Suter, KommunikationsWerkstatt GmbH, Tel. +41 – 79- 211 10 44,  

E-Mail: media@academia-engelberg.ch 

 

Diesen Text sowie diverse Bilder zur Tagung sind ab  sofort kostenfrei unter 

folgender Adresse zu finden: www.academia-engelberg.ch  -> Willkommen -

> Medien 

 


