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 Institutionalisierte Partizipation an gesundheitspolitischen Prozessen │ Büro Vatter 

I 

Zusammenfassung 

Einleitung 

Im Rahmen seiner gesundheitspolitischen Prioritäten („Gesundheit2020“) strebt der Bun-

desrat an, die PatientInnen und Versicherten stärker in den gesundheitspolitischen Prozes-

sen zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund hat das BAG das Büro Vatter, Politikfor-

schung & -beratung beauftragt, verschiedene Beispiele für bestehende Einrichtungen zur 

Sicherstellung der institutionalisierten Partizipation aus unterschiedlichen Kontexten zu 

beschreiben, zu untersuchen und auf ihre Übertragbarkeit auf das schweizerische Gesund-

heitswesen zu überprüfen.  

„Partizipation“ ist ein breites und vielschichtiges Konzept, das auf verschiedenen Ebenen 

ansetzen und unterschiedliche Formen annehmen kann. Im vorliegenden Bericht wird da-

runter die Einflussnahme von Teilhabern (Betroffenen, d.h. BürgerInnen, PatientInnen, 

Versicherten) auf kollektive (gesundheitspolitische) Entscheidungs- und Handlungsprozes-

se verstanden. Partizipation ist durch die aktive Beteiligung von Betroffenen an Entschei-

dungsprozessen, durch ein dialog- und austauschorientiertes Setting und eine gemeinsame 

Entscheidung charakterisiert. 

Nach einer Analyse der bestehenden Situation in der schweizerischen Gesundheitspolitik 

wurden verschiedene Partizipationsmodelle aus den folgenden Kontexten näher betrachtet: 

- Analogien der Partizipation auf Bundesebene: Einrichtungen des Bundes aus-

serhalb des Gesundheitswesens zum Schutz oder Einbezug spezifischer Interessen: 

Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen (BFK), Eidgenössischer Daten-

schutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), Eidgenössisches Büro für die 

Gleichstellung von Frau und Mann (EBG), Eidgenössisches Büro für die Gleich-

stellung von Menschen mit Behinderung (EBGB). Ebenfalls untersucht wurde das 

2008 von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Patientinnen- und Patien-

teninteressen (SAPI) vorgeschlagene Modell zur delegierten Mitbestimmung im 

Gesundheitswesen. 

- Institutionalisierte Formen der Partizipation im Gesundheitsbereich auf 

Kantonsebene: regionale Patienten- und Beratungsstellen  

- Ausländische Beispiele zur institutionalisierten Partizipation an gesund-

heitspolitischen Prozessen: Mittels Literatur- und Internetrecherchen wurden be-

stehende Partizipationsmodelle aus Deutschland, England, Frankreich, den Nieder-

landen, Österreich und Schweden identifiziert und bezüglich ihrer Organisation, ih-

rer Entstehung und ihrer Stellung im politisch-administrativen System beschrieben. 
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Situation in der Schweiz 

In der Schweiz bestehen auf nationaler und kantonaler Ebene verschiedene Organisatio-

nen, die sich aus unterschiedlicher Optik für Patienten- und Versicherteninteressen einset-

zen. Obwohl sie teilweise verschiedene Ziele und Interessen vertreten, verfolgen sie weit-

gehend vergleichbare Aktivitäten.  

Grundsätzlich können Patienten- und Versicherteninteressen über zahlreiche Partizipati-

onsmöglichkeiten des politischen Systems der Schweiz in gesundheitspolitische Prozesse 

einfliessen; entsprechende Organisationen sind in verschiedenen Gremien und Strukturen 

vertreten. Diese Beteiligung ist jedoch nicht formal institutionalisiert, sondern jeweils ab-

hängig von prozessspezifischen Auswahlentscheidungen der zuständigen Behörden. Bei 

Referenden oder Volksinitiativen waren PatientInnenorganisationen bisher keine treiben-

den Kräfte. 

Die Möglichkeiten des kollektiven Einbezugs von PatientInneninteressen in gesundheits-

politische Entscheidungs- und Steuerungsprozesse werden von drei Faktoren beeinträch-

tigt: 1) Da die gesundheitspolitischen Zuständigkeiten in der Schweiz dezentral organisiert 

und stark fragmentiert sind, finden gesundheitspolitische Prozesse auf verschiedenen Ebe-

nen und in verschiedenen Arenen statt. 2) Im Gegensatz zu Leistungserbringern, Versiche-

rern etc. haben PatientInnen- und Versichertenorganisationen keine institutionelle bzw. 

gesetzlich verankerte Rolle oder Vollzugsaufgabe in der Steuerung des Gesundheitswesens. 

Sie sind deshalb nicht systematisch in Steuerungs- und Vollzugsprozesse involviert. 3) We-

gen ihrer begrenzten Ressourcenausstattung ist die Organisations- und Konfliktfähigkeit 

der bestehenden PatientInnenorganisationen eher schwach. Die verschiedenen Organisati-

onen arbeiten zudem nur lose zusammen und die heterogenen Interessen werden nicht 

gebündelt. Eine umfassende Dachorganisation besteht zwar, tritt jedoch mangels Ressour-

cen kaum in Erscheinung.  

Analogien der Partizipation auf Bundesebene ausserhalb der Gesundheitspolitik 

Die vier betrachteten Einrichtungen des Bundes (Eidgenössisches Büro für Konsumenten-

fragen (BFK), Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), 

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG), Eidgenössisches 

Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (EBGB)) sind jeweils Modelle 

der formalisierten, indirekten und fremdbestimmten professionellen Stellvertretung spezifi-

scher Interessen durch behördliche Organisationen. Sie dienen als verwaltungsinterne 

Schnittstellen zwischen dem politisch-administrativen Entscheidungssystem und den Inte-

ressen, für welche sie gemäss ihrem jeweiligen gesetzlichen Auftrag einstehen. Sie bieten 

beiden Seiten Information, Wissen und Unterstützung, z.T. auch in Form von Finanzhil-

fen, bei verschiedenen Aktivitäten an und fungieren teilweise als Anlaufstelle bei Verlet-

zungen individueller Rechte. Eine Interessenvertretung findet dadurch statt, dass sie als 

themenspezifische „Kompetenzzentren“ systematisch an verwaltungsinternen Entschei-
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dungsprozessen beteiligt sind. Das EBG, das BFK und das EBGB pflegen durchaus Kon-

takte und Zusammenarbeit mit Organisationen in ihren Themenfeldern. Es fanden sich 

jedoch keine Hinweise auf institutionalisierte Strukturen oder Mechanismen, über welche 

zivilgesellschaftliche Interessen systematisch erfasst, gebündelt und gegenüber Politik und 

Verwaltung artikuliert werden. Die untersuchten Einrichtungen sind somit nur beschränkt 

repräsentativ für die zivilgesellschaftlichen Träger der jeweiligen Interessen, für welche sie 

gemäss ihrem Auftrag einstehen, sondern sie ermöglichen bestenfalls eine indirekte bzw. 

anwaltschaftliche Meinungsäusserung ohne direkte Entscheidungsbeteiligung.  

Diverse Aktivitäten des EBG, des EDÖB, des BKF und des EBGB können durchaus auch 

auf das Gesundheitswesen auf Bundesebene übertragen werden. Eine Bundesstelle für Pa-

tientenfragen könnte insbesondere eine Lücke füllen, indem sie die Perspektive der Patient-

Innen und Versicherten systematisch und direkt in verwaltungsinterne Prozesse einbringen 

würde. Andere aussengerichtete Aktivitäten der vier Einrichtungen (Information, Beratung, 

Ausrichtung von Finanzhilfen, Anlaufstelle für Problemfälle), die vor allem dem Em-

powerment und dem Schutz individueller Rechte dienen, werden im Gesundheitswesen 

bereits von verschiedenen Organisationen abgedeckt.  

Alle vier untersuchten Einrichtungen haben gemeinsam, dass ihrer Schaffung längere poli-

tische Diskussionen vorausgingen. Im Konsumentenschutz, in der Gleichstellungs- und der 

Behindertenpolitik übten mobilisierungsfähige zivilgesellschaftliche Kräfte über längere 

Zeit hinweg gesellschaftlichen und politischen Druck auf den Bund aus, auch in Form von 

Volksinitiativen, um ihren Anliegen zu Anerkennung und Durchsetzung zu verhelfen. In 

allen Themenbereichen ergab sich zudem auch aufgrund internationaler Entwicklungen 

und Abkommen Handlungsbedarf für die Bundesbehörden, die Interessen der Betroffenen 

besser zu berücksichtigen bzw. zu schützen. Diesbezüglich präsentiert sich der Kontext im 

Gesundheitsbereich anders. PatientInnen- und Versicherteninteressen sind in der öffentli-

chen Diskussion selten direkt präsent. Eine breite gesellschaftliche Mobilisierung mit dem 

Ziel der Stärkung der Patienteninteressen ist kaum festzustellen. Die zahlreichen Diskussi-

onen und Empfehlungen zur Stärkung der Patienten- und Bürgerbeteiligung im Gesund-

heitswesen haben bisher kaum auf die Schweiz ausgestrahlt.  

Eine weitere Gemeinsamkeit der vier Einrichtungen ist, dass sie sich auf einen Verfas-

sungsauftrag und eine explizite Gesetzes- bzw. Verordnungsgrundlage abstützen können, 

die dem Bund den Auftrag und die Kompetenzen zum Schutz bzw. zur Stärkung der jewei-

ligen Interessen erteilen. Eine solche Grundlage und gesetzliche Anknüpfungspunkte feh-

len dem Bund im Bereich des Gesundheitswesens. Das Beispiel des Konsumentenschutzes 

zeigt allerdings, dass die Bundesbehörden auch aktiv werden können, bevor eine solche 

Grundlage besteht. 
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Modell der delegierten Mitbestimmung 

2008 schlug die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Patientinnen- und Patienteninte-

ressen (SAPI) ein Modell zur delegierten Mitbestimmung im Gesundheitswesen vor. Dieses 

würde insgesamt weitgehend ähnliche Aktivitäten verfolgen wie die das BFK, das EBG, der 

EDÖB und das EGBG. Grundlegende Unterschiede zu diesen Einrichtungen bestehen 

jedoch in Bezug auf die Organisation und den Charakter der Körperschaft, die Kopplung 

der Aktivitäten an zivilgesellschaftliche Interessen und die angestrebte Funktion im poli-

tisch-administrativen System: Das Modell sieht eine vorwiegend öffentlich finanzierte 

Dachorganisation bestehender Patientenorganisationen vor, welche die heterogenen Pati-

enteninteressen bündeln und institutionell stärken soll. Es wäre somit nicht verwaltungsin-

tern angesiedelt, sondern eine zivilgesellschaftliche Organisation. Ein Organ der delegierten 

Mitbestimmung würde sich über die bereits bestehenden Möglichkeiten in gesundheitspoli-

tische Strukturen und Prozesse einbringen. Die strukturellen Schwächen in der Organisati-

ons- und Konfliktfähigkeit von PatientInnen- bzw. Versicherteninteressen liessen sich über 

ein solches Modell kompensieren. Eine Schwäche des Modells besteht hingegen darin, dass 

die Schaffung einer solchen Dachorganisation noch keinen institutionalisierten Einbezug 

der darin versammelten Interessen in politisch-administrative Prozesse gewährleistet. 

Partizipationsmodelle in den Kantonen 

Auf kantonaler Ebene bestehen keine Partizipationsmodelle, die einen formal institutionali-

sierten systematischen Einbezug von PatientInnen in gesundheitspolitische Prozesse er-

möglichen. Wichtig Intermediäre sind jedoch die in sechs Kantonen bestehenden Patien-

tenstellen und die acht regionalen Beratungsstellen der Stiftung SPO Patientenschutz. Die-

se üben in erster Linie eine Informations-, Beratungs- und Anwaltsfunktion zugunsten der 

PatientInnen aus. Einzelne Stellen verfügen über einen entsprechenden Leistungsauftrag 

des Kantons. In diversen Kantonen sind die Patienten- und Beratungsstellen jedoch auch 

informell etablierte Akteure der Gesundheitspolitik und können so auf kollektiver Ebene 

PatientInneninteressen in gesundheitspolitische Prozesse einbringen. Dies erfolgt über ver-

schiedene Kanäle wie die fallweise Teilnahme an Vernehmlassungen, die Beteiligung an 

Kommissionen, Steuerungs- und Vollzugsgremien, über etablierte Kontakte zu den kanto-

nalen Gesundheitsbehörden, über Kontakte zu ParlamentarierInnen oder über direkte poli-

tische Vertretung im Parlament. Insofern sind die Situationen auf Bundes- und Kantons-

ebene weitgehend vergleichbar. Es gibt jedoch auch wesentliche Unterschiede: Zunächst 

haben die Kantone aufgrund ihrer Zuständigkeit für die Gesundheitsversorgung konkrete-

ren Anlass, mit PatientInnenorganisationen zusammenzuarbeiten, als die Bundesbehörden. 

Des Weiteren ist die politische Arena auf Kantonsebene überschaubarer und weniger dy-

namisch als auf Bundesebene und dadurch die Konkurrenz zu anderen Interessenverbän-

den etwas weniger ausgeprägt. 
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Gesundheitspolitische Partizipationsmodelle im Ausland 

Die Recherchearbeiten zu gesundheitspolitischen Partizipationsmodelle im Ausland führ-

ten eine breite Vielfalt solcher Modelle zu Tage, wobei sich drei Grundtypen unterscheiden 

lassen: 

- Ad-hoc-Modelle: einmalige Konsultationsprozesse, projektbezogene Arbeitsgrup-

pen und Kommissionen  

- Dachverbände von PatientInnen- und KonsumentInnenorganisationen 

- Behördenorgane (Beratungsgremien, Kommissionen, Patientenbeauftragte etc.) 

Einzelne gezielt ausgewählte institutionalisierte Modelle zur kollektiven, organisierten Be-

teiligung von PatientInnen bzw. Versicherten an gesundheitspolitischen Prozessen aus 

Deutschland, England, Frankreich, den Niederlanden, Österreich und Schweden wurden 

hinsichtlich verschiedener struktureller Aspekte, ihrer Aktivitäten, ihrer Stellung im poli-

tisch-administrativen System und ihres Entstehungshintergrunds systematisch porträtiert: 

Während sich in den meisten betrachteten Staaten einzelne oder mehrere – unterschiedlich 

ausgestaltete – Partizipationsmodelle aus den drei Grundtypen finden, kann in einzelnen 

Staaten wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden darüber hinaus von eigentli-

chen umfassenden institutionalisierten Partizipationssystemen gesprochen werden, in de-

nen verschiedene Modelle auf zivilgesellschaftlicher und behördlicher Seite ineinandergrei-

fen und durch gesetzliche Regelungen umrahmt werden. Staatlich unterstützte Patient- 

Innenorganisationen setzen sich auch auf kollektiver Ebene für die PatientInneninteressen 

ein und werden systematisch an gesundheitspolitischen Prozessen beteiligt. Staatliche Ein-

richtungen stehen in institutionalisiertem Austausch mit den entsprechenden Organisatio-

nen, nehmen sich ihrer Interessen an und vertreten sie gegenüber Politik und Verwaltung. 

All diese Aktivitäten stützen sich in der Regel auf entsprechende gesetzliche Grundlagen 

ab. Es handelt sich dabei meist um indirekte, anwaltschaftlich vermittelte Partizipation. 

Verschiedene der betrachteten ausländischen Modelle finden sich prinzipiell auch in der 

Schweiz. Die hierzulande bestehenden Partizipationsstrukturen sind allerdings fragmentiert 

und nicht formalisiert. Die verschiedenen Modelle sind kaum miteinander verbunden und 

nicht gesetzlich verankert. Im Vergleich mit diversen ausländischen Modellen fehlen in der 

Schweiz die folgenden Elemente weitgehend: 

- Organisationen und Mechanismen zur Bündelung der verschiedenen PatientInnen-

Interessen 

- Mechanismen zum systematischen und institutionalisierten Austausch zwischen 

kollektiven PatientInnenvertretungen und dem politisch-administrativen System  

- behördliche Einrichtungen mit einem expliziten Auftrag, PatientInneninteressen 

systematisch einzubeziehen und sich verwaltungsintern dafür einzusetzen 

Ad-hoc-Partizipationsmodelle kommen in der schweizerischen Gesundheitspolitik gele-

gentlich bereits zum Einsatz. Diesbezüglich besteht Ermessensspielraum für die zuständi-
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gen Behörden, der noch stärker genutzt werden kann. Die Bildung einer umfassenden und 

professionellen Dachorganisation für PatientInneninteressen setzt eine Bündelung der 

Kräfte seitens der bestehenden Organisationen und grössere finanzielle Ressourcen voraus. 

Anders als in verschiedenen anderen Staaten ist im System der schweizerischen Gesund-

heitspolitik jedoch keine formelle Rolle für einen derartigen Dachverband vorgesehen. 

Entsprechende Ansatzpunkte und gesetzliche Grundlagen müssten zunächst weitgehend 

geschaffen werden. Aufgrund der dezentralen und fragmentierten Zuständigkeiten im 

schweizerischen Gesundheitswesen gibt es keinen Ansatzpunkt für eine zentrale gesetzliche 

Regelung der Rolle von PatientInnenorganisationen. Eine finanzielle Unterstützung könnte 

allenfalls im Rahmen des Konsumenteninformationsgesetzes erfolgen. Die Schaffung einer 

Bundesstelle für Patientenfragen, die einen systematischen und institutionalisierten Aus-

tausch mit kollektiven PatientInnenvertretungen pflegt und deren Anliegen gegenüber Poli-

tik und Verwaltung vertritt, wäre unter den gegebenen Rahmenbedingungen durchaus 

möglich. Einen solchen Austausch könnte auch das BAG unabhängig von konkreten Dos-

siers pflegen, z.B. über regelmässige Dialogtreffen, über Monitoringberichte oder informel-

le Kontakte. 

Elemente von Partizipationsmodellen 

Partizipation bedeutet im Kern Interaktion zwischen dem politisch-administrativen System 

und den BürgerInnen bzw. PatientInnen. Diese Interaktion kann auf unterschiedliche Art 

und Weise erfolgen. Dabei lassen sich drei zentrale Dimensionen unterscheiden: 

- Zivilgesellschaft: Wer partizipiert (z.B. Individuen; Gruppen; Organisationen; ge-

wählte Interessenvertreter)? Wie setzt sich der Kreis der Beteiligten zusammen, wie 

werden Interessenvertreter bestimmt? Wie werden die Interessen der Beteiligten 

ermittelt, aggregiert und artikuliert (Mechanismen der internen Interessenbünde-

lung und Entscheidungsfindung)? 

- Politisch-administratives System: Auf welcher Ebene kollektiver Entscheidungs- 

und Handlungsprozesse erfolgt die Partizipation? Zu welchen Prozesspha-

sen/Zeitpunkten? Welche Akteure seitens des politisch-administrativen Systems 

sind an Partizipationsprozessen beteiligt? 

- Partizipationsmechanismus (Form der Partizipation): Über welche Schnittstelle 

und in welcher Form werden zivilgesellschaftliche Interessen an politisch-

administrativen Entscheidungsprozessen beteiligt? Wie ist die Schnittstelle organi-

siert und wie funktioniert sie konkret? 

Auf jeder dieser drei Dimensionen lassen sich mehrere Elemente von Partizipationsmodel-

len unterscheiden, die verschiedene Ausprägungen aufweisen können: 
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Die Diskussion dieser Elemente bietet eine analytische Grundlage für die systematische 

Beurteilung bestehender Partizipationsmodelle und für die allfällige Schaffung institutiona-

lisierter Partizipationsmechanismen. 

Grundvoraussetzungen von Partizipationsmodellen 

Aus der jeweiligen Funktion der drei Hauptdimensionen von Partizipation lassen sich ver-

schiedene Grundanforderungen von Partizipationsmodellen in gesundheitspolitischen Pro-

zessen ableiten. Diese bedingen sich teilweise gegenseitig. Eine übergeordnete Grundvo-

raussetzung von Partizipation ist das Zusammenwirken der drei Dimensionen zivilgesell-

schaftliche Akteure, politisch-administratives System und Partizipationsmechanismus. 

An individuelle oder kollektive PatientInnenvertretungen stellen sich folgende Anforde-

rungen, um in einem Partizipationsmodell die Interessen von PatientInnen gegenüber dem 

Politisch-administratives System: 

gesundheitspolitische Prozesse 

Zivilgesellschaftliche Interessen: 

Patientinnen/Patienten; Versicherte 

Schnittstelle, 
Partizipations-
mechanismus 

Interessenbündelung und 

-artikulation 

Einfluss der Partizipation 
auf Planungs- und  
Entscheidungsprozesse 

direkte oder indirekte Parti-
zipation 

individuell oder kollektiv 
(organisiert oder nicht) 

Offenheit 

Kreis der Teilnehmenden 

kontrollierte oder unkontrol-
lierte Designation der Teil-
nehmenden 

selbst- oder fremdbestimmte 
Designation der Vertretung 

umfassende oder selektive 
Repräsentativität 

interne Organisation 

Mechanismen der internen 
Entscheidungsfindung 

Ebene der Beteiligung 

Prozessphase 

formalisiert oder nicht 
formalisiert 

beteiligte Akteure 

Organisation oder Verfahren 

institutionelle Ansiedlung, 
Organisation der Informati-
onsflüsse 

permanent oder ad-hoc 

Initiative für Partizipation 

Machtverhältnisse 

persönliche oder unpersön-
liche Interaktion 

Kommunikationsform 
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politisch-administrativen System artikulieren und in gemeinsame Entscheidungsfindungs-

prozesse einbringen zu können: 

- Individuelle Qualifikationen: Kompetenz und Professionalität 

- Organisationsfähigkeit, d.h. die Fähigkeit, sich zusammenzuschliessen und ein 

Mindestmass an interner Organisation zu gewährleisten 

- Fähigkeit, die Vielfalt der Interessen zu bündeln und zu einer verbandsinternen Po-

sition zu gelangen 

- Angemessene Ressourcenausstattung 

Um im Rahmen eines Partizipationsmodells den Austausch mit PatientInnenvertretungen 

zu pflegen, sie an politisch-administrativen Entscheidungen zu beteiligen, deren Anliegen 

entgegenzunehmen, in politisch-administrativen Prozessen einzubringen und gegenüber 

entscheidungsverantwortlichen Akteuren zu artikulieren sowie Politik und Verwaltung für 

diese Anliegen zu sensibilisieren sollte das politisch-administrative System idealerweise fol-

gende Anforderungen erfüllen: 

- Gewährleistung von Einflussmöglichkeiten für zivilgesellschaftliche Akteure 

- Transparenz über Partizipationsmöglichkeiten, Kommunikation gegen aussen 

- Frühzeitiger Einbezug und Gestaltungsspielraum in Entscheidungsprozessen 

- Anerkennung von PatientInnen als gleichberechtigte Partner 

- Verbindlichkeit: ernsthafte Auseinandersetzung mit den Anliegen zivilgesellschaftli-

cher Akteure, Einspeisen dieser Anliegen in Planungs- und Entscheidungsprozesse  

- Angemessene Qualifikation und Ressourcenausstattung 

Ein Partizipationsmechanismus soll einen funktionierenden, möglichst direkten Informati-

onsfluss zwischen zivilgesellschaftlichen und politisch-administrativen Akteuren sicherstel-

len. Aus dieser Funktion leiten sich die folgenden Anforderungen ab: 

- Gleichberechtigung der Beteiligten: über geeignete Strukturen und Verfahren der 

Interaktion zwischen zivilgesellschaftlichen und politisch-administrativen Akteuren 

sicherstellen 

- Transparenz über Ziele der Partizipation und der Akteure, Gestaltungsspielräume 

- Formale Institutionalisierung des Partizipationsmechanismus und dessen Ausgestal-

tung 
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Synthèse 

Introduction 

Dans le cadre de ses priorités en matière de politique de la santé (« Santé2020 »), le Conseil 

fédéral entend mieux prendre en considération les patients et les assurés dans les processus 

politiques. C’est dans ce contexte que l’OFSP a chargé le Bureau Vatter, recherche & con-

seil en politiques publiques, de décrire divers exemples de mécanismes existants en termes 

de garantie de la participation institutionnalisée dans divers contextes, de les analyser et 

d’examiner leur application au domaine de la santé publique suisse.  

La participation est un concept large et complexe, qui peut s’appliquer à plusieurs niveaux 

et prendre différentes formes. Dans le présent rapport, on entend par ce terme la prise 

d’influence des parties prenantes (les personnes concernées, autrement dit, les citoyens, 

patients, assurés) aux processus de décision et d’action collectifs (en matière de politique 

sanitaire). La participation est caractérisée par une association active des parties concernées 

aux processus décisionnels, par un cadre propice au dialogue et à l’échange ainsi que par 

une prise de décision commune.  

Après analyse de la situation actuelle en Suisse, différents modèles de participation issus des 

contextes suivants sont examinés plus en détail : 

- Participations analogues au niveau fédéral : Structures fédérales de protection 

ou d’intégration d’intérêts spécifiques, en dehors de la santé publique : Bureau fédé-

ral de la consommation (BFC), Préposé fédéral à la protection des données et à la 

transparence (PFPDT), Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 

(BFEG), Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH). Est 

également examiné le modèle de participation déléguée en matière de santé pu-

blique, proposé en 2008 par la Communauté suisse de travail pour les intérêts des 

patients (SAPI).  

- Formes institutionnalisées de la participation dans le domaine de la santé au 

niveau cantonal : associations de patients et services de conseil régionaux.  

- Exemples, à l’étranger, de participation institutionnalisée aux processus de 

politique sanitaire : Au moyen de recherches dans la littérature et sur Internet, des 

modèles de participation en Allemagne, Angleterre, France, Autriche, Suède et aux 

Pays-Bas ont été relevés et décrits au regard de leur organisation, de leur formation 

et de leur position dans le système politico-administratif. 

Situation en Suisse 

Il existe, aux niveaux fédéral et cantonal, différentes organisations s’engageant pour les 

intérêts des patients et des assurés, et ce sous plusieurs angles. Bien qu’elles représentent, 
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en partie, des buts et des intérêts différents, elles poursuivent dans une large mesure des 

activités comparables.  

D’une manière générale, le système politique suisse offre de nombreuses possibilités de 

participation pour que les patients et les assurés puissent faire connaître leurs intérêts ; les 

organisations s’engageant pour ces intérêts sont représentées dans diverses commissions et 

structures. Cette participation n’est toutefois pas formellement institutionnalisée, mais dé-

pend plutôt, au cas par cas, des processus décisionnels propres aux autorités compétentes. 

Jusqu’ici, les organisations de patients n’ont jamais été de réelles forces motrices lors de 

référendums ou d’initiatives populaires. 

Les possibilités d’intégration collective des intérêts des patients dans les processus de déci-

sion et de pilotage sont restreintes par trois facteurs : 1) Puisque les compétences en ma-

tière de politique sanitaire en Suisse sont organisées de manière décentralisée et sont très 

fragmentées, les processus en la matière se déroulent à différents niveaux et au sein de dif-

férentes arènes. 2) Contrairement aux prestataires de services, aux assureurs, etc., les orga-

nisations de patients et d’assurés n’ont ni rôle institutionnel, c.-à-d. ancré dans la législation, 

ni tâches d’exécution dans le pilotage de la santé publique. De ce fait, elles ne sont pas sys-

tématiquement impliquées dans ces processus. 3) Limitées dans leurs ressources, les capaci-

tés d’organisation et l’influence politique des organisations de patients demeurent plutôt 

faibles. De surcroît, les différentes organisations ont peu tendance à coopérer étroitement 

et à représenter ensemble leurs intérêts hétérogènes. Bien qu’une organisation faîtière 

existe, elle se manifeste à peine, faute de ressources.  

Analogies avec des participations au niveau fédéral, en dehors de la politique sani-

taire 

Les quatre structures fédérales examinées (Bureau fédéral de la consommation (BFC), Pré-

posé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), Bureau fédéral de 

l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 

handicapées (BFEH) sont toutes des modèles de représentation professionnelle formalisée, 

indirecte et hétéronome d’intérêts spécifiques par des autorités administratives. Elles ser-

vent d’interfaces internes à l’administration, entre le système de décision politico-

administratif et les intérêts pour lesquels ils s’engagent en vertu de leur mandat légal. Aux 

deux parties, elles offrent information, savoir et soutien, y compris sous forme d’aides fi-

nancières occasionnelles. Dans certains cas, elles font aussi office de point de contact en 

cas de violations de droits individuels. Une défense des intérêts a ainsi lieu puisqu’en tant 

que « centres de compétences » thématiques, elles sont systématiquement associées aux 

processus décisionnels internes à l’administration. Le BFEG, le BFC et le BFEH soignent 

les contacts et la collaboration avec les organisations qui relèvent de leurs domaines. Il 

n’existe toutefois aucune indication se rapportant aux structures et aux mécanismes institu-

tionnels autour desquels les intérêts de la société civile pourraient être systématiquement 

pris en considération, rassemblés et articulés face à la politique et à l’administration. Par 
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conséquent, les dispositifs analysés ne représentent que de manière limitée les défenseurs 

d’intérêts civils, pour lesquels ils s’engagent conformément à leur mandat. Dans le meilleur 

des cas, ils permettent une prise de position indirecte ou la représentation des intérêts, sans 

participation directe à la décision.  

Diverses activités du BFEG, du PFPDT, du BFC et du BFEH peuvent tout à fait être ap-

pliquées à la santé publique au niveau fédéral. Un service fédéral pour les questions liées 

aux patients pourrait en particulier combler une lacune en représentant systématiquement 

et directement les points de vue des patients et des assurés dans les processus internes à 

l’administration. D’autres activités externes de ces quatre structures fédérales (information, 

conseil, octroi d’aides financières, point de contact en cas de problèmes), visant avant tout 

la responsabilisation et la protection des droits individuels, sont déjà assurées par diverses 

organisations dans le domaine de la santé publique.  

Les quatre structures analysées ont pour point commun le fait que leur création ait été pré-

cédée par de longs débats politiques. Dans la protection des consommateurs, la politique 

d’égalité entre femmes et hommes et celle relative aux personnes handicapées, des forces 

civiles mobilisatrices ont longuement exercé une pression sociale et politique sur la Confé-

dération, y compris sous forme d’initiatives populaires, pour parvenir à la reconnaissance et 

à la prise en compte de leurs revendications. De plus, chacun de ces domaines thématiques, 

des développements et des accords internationaux ont induit les autorités à mieux prendre 

en considération et protéger les intérêts des personnes concernées. A ce sujet, le contexte 

propre au domaine de la santé semble être différent. Il est rare que les intérêts des patients 

et des assurés soient directement abordés dans les débats publics. Une large mobilisation de 

la société civile visant au renforcement des intérêts des patients n’est pas vraiment percep-

tible. Les nombreux débats et recommandations portant sur une meilleure participation des 

patients et des citoyens à la santé publique semblent à peine avoir gagné la Suisse.  

Un autre point commun aux quatre structures est qu’elles peuvent s’appuyer sur un mandat 

constitutionnel ainsi que sur des bases légales et réglementaires explicites attribuant à la 

Confédération la tâche et les compétences de protéger ou de renforcer leurs intérêts respec-

tifs. De telles impulsions et bases légales manquent à la Confédération dans le domaine de 

la santé publique. L’exemple de la protection des consommateurs montre toutefois que les 

autorités fédérales peuvent également être actives avant que de telles bases n’existent. 

Modèle de participation déléguée 

La Communauté suisse de travail pour les intérêts des patients (SAPI) a proposé en 2008 

un modèle de participation déléguée en matière de santé publique. Globalement, ce dernier 

assumerait dans une large mesure les mêmes tâches que le BFC, le BFEG, le PFPDT et le 

BFEH. Toutefois, il se différencierait fondamentalement de ces structures par son organi-

sation et son caractère corporatif, par le couplage de ses activités aux intérêts de la société 

civile et par la fonction qu’il ambitionne au sein du système politico-administratif : le mo-
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dèle prévoit une organisation faîtière des associations de patients existantes, surtout finan-

cée par des fonds publics, et qui regrouperait et soutiendrait les intérêts hétérogènes des 

patients sur le plan institutionnel. Par conséquent, il ne s’agirait pas d’une entité interne à 

l’administration, mais plutôt d’une organisation de la société civile. Un organe de la partici-

pation déléguée serait ainsi impliqué dans les structures et les processus de pilotage de la 

santé publique en utilisant les possibilités actuellement existantes. Les faiblesses structu-

relles dans la capacité d’organisation et l’influence politique en faveur des intérêts des pa-

tients ou des assurés seraient compensées par un tel modèle. Une des faiblesses du modèle 

repose toutefois dans le fait que la création d’une telle organisation faîtière ne garantit pas, 

pour le moment, la prise en compte des intérêts qu’elle défend dans le système politico-

administratif. 

Modèles de participation dans les cantons 

Il n’existe, à l’échelle cantonale, aucun modèle de participation permettant la prise en con-

sidération formellement institutionnalisée et systématique des patients dans les processus 

en matière de politique de la santé. Les associations de patients présentes dans six cantons 

ainsi que les huit services de conseil régionaux de l’Organisation suisse des patients OSP 

constituent toutefois d’importants intermédiaires. Ces derniers exercent en premier lieu une 

fonction d’information, de conseil et de défense en faveur des patients. Certains services 

disposent d’un mandat de prestation du canton. Dans divers cantons toutefois, les associa-

tions de patients et services de conseil sont également des acteurs informellement établis 

dans la politique en matière de santé et peuvent donc y représenter les intérêts des patients 

à l’échelle collective. Ceci se produit à travers différents canaux tels que la participation, au 

cas par cas, aux procédures de consultation, aux commissions, aux comités de gestion et de 

mise en application, à travers les contacts établis avec les autorités sanitaires cantonales et 

les parlementaires, ou par la représentation politique directe au parlement. En ce sens, la 

situation au niveau fédéral et cantonal est largement comparable. Des différences essen-

tielles demeurent toutefois : d’une part, les cantons ont, en vertu de leur compétence en 

matière de couverture médicale, une raison plus concrète que les autorités fédérales de tra-

vailler avec les organisations de patients. D’autre part, l’arène politique au niveau cantonal 

étant plus délimitée et moins dynamique qu’au niveau fédéral, la concurrence avec d’autres 

groupes d’intérêts est moins prononcée.  

Modèles étrangers de participation politique en matière de santé  

Les travaux de recherche sur les modèles étrangers de participation aux processus en ma-

tière de politique sanitaire à l’étranger ont conduit à un large éventail de tels modèles, dont 

on peut distinguer trois grandes catégories : 

- Modèles ad hoc : processus de consultation unique, groupes de travaux et commis-

sions propres à un projet concret 
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- Associations faîtières pour les organisations de patients et consommateurs 

- Organes propres aux autorités (comités consultatifs, commissions, préposés aux pa-

tients, etc.) 

Différents modèles institutionnalisés de participation collective et organisée des patients ou 

des assurés aux processus politiques en matière santé, qui ont été sélectionnés de manière 

ciblée en Allemagne, Angleterre, France, Autriche, Suède et aux Pays-Bas, sont systémati-

quement dépeints sous l’angle de leurs différents aspects structurels, de leur position dans 

le système politico-administratif et de leur contexte de création : 

Pendant que l’on trouve dans la plupart des pays pris en considération un ou plusieurs mo-

dèles de participation appartenant aux trois grandes catégories – et présentant des aména-

gements variables –, on peut parler dans certains pays comme l’Allemagne, la France ou les 

Pays-Bas de véritables systèmes étendus de participation, dans lesquels différents modèles 

de la société civile et des autorités s’imbriquent et s’appuient sur un cadre légal. Des organi-

sations de patients soutenues par l’Etat s’investissent aussi à l’échelle collective pour les 

intérêts des patients et sont systématiquement associées aux processus politiques en matière 

de santé. Des organismes étatiques se trouvent dans un rapport d’échange institutionnalisé 

avec les organisations en question, se chargent de leurs intérêts et les représentent face à la 

politique et à l’administration. Toutes ces activités s’appuient en règle générale sur les bases 

légales correspondantes. Il s’agit le plus souvent d’une participation indirecte et représenta-

tive des intérêts en question. 

Plusieurs modèles étrangers pris en considération existent en principe également en Suisse. 

Les structures de participation existantes y sont toutefois fragmentées et non formalisées. 

Les différents modèles sont à peine reliés entre eux et n’ont pas d’ancrage légal. En compa-

raison avec divers modèles provenant de l’étranger, les éléments suivants manquent en 

grande partie en Suisse : 

- organisation et mécanismes de regroupement des différents intérêts des patients 

- mécanismes d’échange systématique et institutionnalisé entre les collectifs de pa-

tients et le système politico-administratif  

- organismes étatiques ayant pour mandat explicite de prendre systématiquement en 

compte les intérêts des patients et d’œuvrer pour leur défense au sein de 

l’administration 

Certains modèles de participation ad hoc entrent déjà occasionnellement en action dans la 

politique suisse en matière de santé. Dans ce domaine, les autorités compétentes disposent 

d’un pouvoir discrétionnaire, qui peut davantage être utilisé. La formation d’une organisa-

tion faîtière pour les intérêts des patients, globale et professionnelle, présuppose la mise en 

synergie des forces des organisations existantes ainsi que des moyens financiers plus impor-

tants. Contrairement à ce que l’on peut trouver dans différents pays, le système politique 

suisse en matière de santé publique ne prévoit pas de rôle formel pour une telle association 

faîtière. Les instruments et bases légales adéquats devraient d’abord largement être établis. 
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En raison des compétences décentralisées et fragmentées à l’œuvre dans le domaine de la 

santé publique suisse, il n’existe pas de point d’ancrage pour une réglementation légale et 

centralisée du rôle des organisations de patients. Un soutien financier pourrait éventuelle-

ment être prévu dans le cadre de la loi sur l’information des consommatrices et des con-

sommateurs. La création d’un service fédéral pour les questions liées aux patients, entrete-

nant un échange systématique et institutionnalisé avec des collectifs de patients et représen-

tant leurs intérêts face à la politique et à l’administration, serait tout à fait possible dans les 

conditions actuelles. Un tel échange pourrait aussi être assuré par l’OFSP, indépendamment 

de dossiers concrets, par exemple, au cours de réunions régulières du Dialogue national, 

grâce à des rapports de monitorage ou au travers de contacts informels. 

Caractéristiques des modèles de participation 

La participation implique en substance une interaction entre le système politico-

administratif et les citoyens, notamment, les patients. Cette interaction peut avoir lieu sous 

différentes formes. On distingue trois dimensions principales : 

- Société civile : Qui participe (p. ex., individus, groupes, organisations, représen-

tants d’intérêts sélectionnés) ? Comment se compose le cercle des parties prenantes, 

comment sont désignés les représentants d’intérêts ? Comment sont déterminés, 

agrégés et articulés les intérêts des parties prenantes (mécanismes de regroupement 

interne des intérêts et de prise de décision) ? 

- Système politico-administratif : A quel échelon des processus de décision et 

d’action collectifs a lieu la participation ? Au cours de quelles phases du proces-

sus/à quel moment ? Quels acteurs du système politico-administratif sont intégrés 

aux processus de participation ? 

- Mécanismes de participation (forme de la participation) : A travers quelle inter-

face et sous quelle forme sont intégrés les intérêts de la société civile aux processus 

de décision politico-administratifs ? Comment est organisée cette interface et com-

ment fonctionne-t-elle concrètement ? 
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Pour chacune de ces trois dimensions, plusieurs éléments de modèles de participation se 

distinguent et présentent des modalités variables : 

 

La discussion de ces éléments offre une base analytique pour l’évaluation systématique des 

modèles de participation existants et pour l’éventuelle création de mécanismes de participa-

tion institutionnalisés. 

Conditions de base des modèles de participation 

Plusieurs exigences essentielles à l’égard des modèles de participation aux processus de 

politique sanitaire découlent de la fonction respective des trois dimensions majeures de 

cette participation. Celles-ci sont en partie interdépendantes. Une condition fondamentale 

de la participation est l’interaction des trois dimensions des acteurs de la société civile, du 

système politico-administratif et du mécanisme de participation.  

Système politico-administratif : 

Processus de politique de la santé 

Intérêts de la société civile : 

Patients ; assurés 

Interface,  
mécanisme de 
participation 

Regroupement et articulation 

des intérêts 

Influence de la parti-
cipation sur les processus 
de planification de déci-
sion 

participation directe ou indi-
recte 

individuelle ou collective 
(organisée ou non) 

ouverture à la participation 

cercle des parties prenantes 

désignation contrôlée ou non 
contrôlée des parties pre-
nantes 

désignation autonome ou 
hétéronome des représen-
tants  

représentativité globale ou 
sélective 

organisation interne 

mécanismes de prise de 
décision interne 

niveau de la participation 

phase du processus 

formalisé ou non formalisé 

acteurs impliqués 

organisation ou procédure 

ancrage institutionnel, 
organisation des flux 
d’information 

permanent ou ad hoc 

initiative pour la participa-
tion 

rapports de force 

interaction personnelle ou 
impersonnelle 

forme de communication 
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Concernant les associations de patients individuelles ou collectives, les exigences suivantes 

s’appliquent afin d’articuler les intérêts des patients face au système politico-administratif et 

de pouvoir les intégrer à la prise de décision au sein d’un modèle de participation : 

- Qualifications individuelles : compétence et professionnalisme 

- Capacité d’organisation, autrement dit, la capacité de s’associer et de garantir un 

minimum d’organisation interne 

- Capacité d’intégrer la multitude d’intérêts et de parvenir à une position interne à 

l’association 

- Dotation adéquate en ressources  

Afin d’entretenir l’échange avec les associations de patients, de les intégrer aux décisions 

politico-administratives, de recenser leurs requêtes, de les articuler face aux décideurs et de 

sensibiliser politique et administration à ces dernières, le système politico-administratif de-

vrait idéalement remplir les conditions suivantes dans le cadre d’un modèle de participa-

tion : 

- Garantie de possibilités d’influence pour les acteurs de la société civile 

- Transparence des possibilités de participation, communication vers l’extérieur 

- Intégration précoce et marge de manœuvre dans les processus de décision 

- Reconnaissances des patients en tant que partenaires égaux 

- Engagement : analyse sérieuse des requêtes des acteurs de la société civile, incorpo-

ration de ces requêtes dans les processus de planification et de décision  

- Qualification et dotation en ressources adéquates 

Un mécanisme de participation est censé garantir un flux d’information efficace et le plus 

direct possible entre les acteurs de la société civile et ceux du système politico-administratif. 

De cette fonction peuvent être déduites les exigences suivantes : 

- Égalité des parties prenantes : garantir l’interaction entre acteurs civils et politico-

administratifs à travers des structures et procédures adéquates  

- Transparence des objectifs de la participation et des acteurs, marges de manœuvre  

- Institutionnalisation formelle des mécanismes de participation et de leur aménage-

ment. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Der Bundesrat hat am 23. Januar 2013 seine gesundheitspolitischen Prioritäten vorgelegt 

(„Gesundheit2020“; Bundesrat 2013). Ausgehend von einer Auslegeordnung der anstehen-

den Herausforderungen für das schweizerische Gesundheitswesen werden 12 Ziele und 

insgesamt 36 Massnahmen in vier Handlungsfeldern dargelegt. 

Eine dieser Massnahmen, unter Ziel 2.3 „Versicherte und Patienten/-innen stärken“, ist die 

„stärkere Berücksichtigung der Patienten/-innen und der Versicherten in den gesundheits-

politischen Prozessen (etwa über die delegierte Mitbestimmung)“. Mit dieser Massnahme 

sollen die Interessen von Patientinnen und Patienten bzw. der Versicherten systematischer 

in den verschiedenen Phasen gesundheitspolitischer Prozesse – von der Klärung des ge-

sundheitspolitischen Handlungsbedarfs bis hin zur Evaluation getroffener Massnahmen – 

berücksichtigt werden.  

Es bestehen diverse unterschiedlich ausgerichtete Patienten- und Versichertenorganisatio-

nen auf nationaler und kantonaler Ebene (Kessler et al. 2010), und das politische System 

bietet Patientinnen und Patienten bzw. Versicherten und ihren Organisationen auf zahlrei-

chen Ebenen institutionelle Möglichkeiten zur Interessenvertretung und Einflussnahme 

(vgl. Kapitel 3). Da die Interessen der Patientinnen und Patienten bzw. Versicherten trotz-

dem nur beschränkt Eingang in gesundheitspolitische Prozesse finden, wird die Situation 

jedoch als optimierungswürdig beurteilt. 

Die verstärkte Berücksichtigung der Patientinnen und Patienten und der Versicherten in 

den gesundheitspolitischen Prozessen steht in engem Zusammenhang mit weiteren Mass-

nahmen der bundesrätlichen Prioritätenordnung wie der Stärkung der Gesundheitskompe-

tenz und der stärkeren Berücksichtigung der Patientenrechte. Die Rolle der Patientin-

nen/Patienten und der Versicherten in der Gesundheitspolitik wird auch in verschiedenen 

parlamentarischen Vorstössen thematisiert (Postulat 12.3100 Kessler, Postulat 12.3124 Gilli 

und Postulat 12.3207 Steiert). Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird diese Vorstösse 

im Rahmen eines Berichts aufgreifen und beantworten. 

1.2 Auftrag und Fragestellungen 

Das BAG hat das Büro Vatter, Politikforschung & -beratung beauftragt, verschiedene Bei-

spiele für bestehende Einrichtungen zur Sicherstellung der institutionellen Partizipation aus 

unterschiedlichen Kontexten zu beschreiben, zu untersuchen und auf ihre Übertragbarkeit 

auf das schweizerische Gesundheitswesen zu überprüfen. 
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Konkret sind die folgenden Themenbereiche zu betrachten: 

A. Schweizerische Beispiele zur institutionalisierten Partizipation 

Themenbereich A unterteilt sich in zwei Teilbereiche: 

Teil A1: Analogien der Partizipation auf Bundesebene: Es finden sich verschiedene 

Einrichtungen ausserhalb des Gesundheitswesens, die der institutionellen Stärkung unter-

vertretener Interessen dienen und als Bindeglied zwischen diesen Interessen und der Politik 

bzw. der Verwaltung fungieren (z.B. Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen (BFK), 

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), Eidgenössisches 

Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG), Eidgenössisches Büro für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (EBGB)1). Für das Gesundheitswesen 

schlug die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Patientinnen- und Patienteninteressen 

(SAPI) ein Modell zur delegierten Mitbestimmung vor (Ernst et al. 2008), das ebenfalls zu 

untersuchen ist. 

Teil A2: Institutionalisierte Formen der Partizipation im Gesundheitsbereich auf 

Kantonsebene: Auf kantonaler bzw. regionaler Ebene sind als einzige institutionalisierte 

Einrichtungen die verschiedenen Patienten- bzw. Beratungsstellen bekannt, die teilweise 

über Leistungsvereinbarungen mit den kantonalen Gesundheitsbehörden verfügen. Es be-

stehen sechs Patientenstellen2, die weitgehend autonom funktionieren und in einem Dach-

verband (DVSP) zusammengeschlossen sind, sowie acht regionale Beratungsstellen3 der 

zentral organisierten Schweizerischen Stiftung SPO Patientenschutz (SPO).  

Für diese beiden Teilbereiche sind die folgenden Fragen zu bearbeiten: 

- Beschreibung der untersuchten Beispiele: Ziele und Verantwortlichkeiten, Finanzie-

rung, personelle Besetzung, Organisation, evtl. Rechtsgrundlage  

- Vor welchem Hintergrund sind diese institutionalisierten Formen des Einbezugs 

entstanden?  

- Wie wurde der Prozess zur Etablierung dieser institutionalisierten Formen des Ein-

bezugs gestaltet? 

- In welcher Phase des Politikkreislaufes sind die untersuchten Beispiele von beson-

derer Relevanz?  

                                                 

1  In der Projektausschreibung wurde der Preisüberwacher als mögliche zu untersuchende Einrichtung aufge-
führt. An seiner Stelle wird in diesem Bericht jedoch das EBG untersucht, weil dieses bezüglich seines 
Auftrags breiter ausgerichtet ist und der hier interessierenden Funktion – der institutionellen Stärkung un-
tervertretener Interessen – besser entspricht. Auf Wunsch der Auftraggeberin wurde die Auswahl nach-
träglich mit dem EGBG ergänzt. 

2  Aargau/Solothurn, Basel, Ostschweiz, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich 

3  Bellinzona, Bern, Genf, Lausanne, Olten, St. Gallen, Zug und Zürich 
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- Für die Beispiele auf Bundesebene ausserhalb der Gesundheitspolitik: Welche Pa-

rallelitäten zum Gesundheitsbereich gibt es? Unter welchen Bedingungen sind sie 

im Gesundheitswesen implementierbar? 

- Für die kantonalen Lösungen: Sind diese Prozesse auch auf die Bundesebene über-

tragbar? Unter welchen Bedingungen sind sie auf Bundesebene implementierbar? 

Teil B: Beispiele zur institutionalisierten Partizipation aus dem Ausland: In zahlrei-

chen Staaten (z.B. Australien, Belgien, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Nie-

derlande, Kanada, Österreich, Polen) finden sich verschiedene Strukturen zum Einbezug 

von Bürgerinnen und Bürger in gesundheitspolitische Prozesse (vgl. Ernst et al. 2008; Gau-

vin 2012; Kamphuis et al. 2012; Rega 2007; Tegenbos 2008). 

Zu den Beispielen aus dem Ausland stellen sich die folgenden Fragen: 

- Welche Beispiele zur institutionalisierten Partizipation der Bevölkerung sind im 

Ausland vorhanden? 

- Auf welche Phase des Politikkreislaufes beziehen sich diese Modelle?  

- Beschreibung dieser Modelle in Bezug auf Ziele, Aufgaben und Verantwortlichkei-

ten, Rechtsgrundlage, Finanzierung und Organisation 

- Sind die untersuchten Beispiele ganz oder teilweise auf die Schweiz übertragbar?  

- Welche dieser institutionalisierten Strukturen sind in der Schweiz unter welchen 

Bedingungen implementierbar? 

1.3 Methodisches Vorgehen 

Der vorliegende Bericht beruht hauptsächlich auf Literatur- und Internetrecherchen. In 

einem ersten Schritt wurde spezifische Fachliteratur zu Partizipation bzw. Bürgerbeteili-

gung sowohl allgemein als auch spezifisch im Gesundheitswesen gesichtet. Daraus resul-

tierten Hinweise auf bestehende Partizipationsmodelle im Ausland. In einem zweiten 

Schritt erfolgten gezielte Internetrecherchen zu den so identifizierten Modellen. Dabei re-

sultierten weitere Hinweise auf Literatur und andere Modelle, denen wiederum nachgegan-

gen wurde. Die Informationen zu den Analogien auf Bundesebene stammen aus Standard-

dokumentationen zur Schweizer Politik (Année politique suisse (APS); Linder et al. 2010), 

von den Websites der untersuchten Institutionen sowie ergänzenden gezielten Literatur-

recherchen. Die Angaben über die Situation in den Kantonen stammen ebenfalls aus der 

gesichteten Literatur, gezielten Internetrecherchen sowie Direktauskünften von Margrit 

Kessler, Präsidentin Stiftung SPO und Erika Ziltener, Präsidentin Dachverband Schweize-

rischer Patientenstellen. 

1.4 Aufbau des Berichts 

Nach einer kurzen einführenden Auslegeordnung und Begriffsklärung (Kapitel 2) erfolgt 

eine Darstellung der aktuellen Situation bezüglich der Partizipation von Patientinnen und 
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Patienten an gesundheitspolitischen Prozessen in der Schweiz (Kapitel 3). Die zu untersu-

chenden Beispiele für Partizipationsmechanismen werden in den Kapiteln 4 (Analogien auf 

Bundesebene), 5 (Partizipationsmodelle in den Kantonen) und 6 (ausländische Modelle) 

behandelt. In Kapitel 7 schliesslich erfolgt eine analytische Auseinandersetzung mit den 

verschiedenen Elementen von Partizipationsmechanismen, die im übertragenen Sinn als 

„Bausteine“ für die Schaffung solcher Mechanismen in der Schweiz dienen können. In 

Kapitel 8 schliesslich wird diskutiert, unter welchen Voraussetzungen Partizipation erfolgen 

kann. 
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2 Partizipation – konzeptionelle Auslegeordnung 

„Partizipation“ – hier verstanden als Einflussnahme von Teilhabern (Betroffenen) und 

Teilnahmeberechtigten auf kollektive Entscheidungs- und Handlungsprozesse (Rega 2007: 

39) ist ein breites und vielschichtiges Konzept, das auf verschiedenen Ebenen ansetzen und 

unterschiedliche Formen annehmen kann. Es findet sich entsprechend viel Literatur, die 

das Thema unter Verwendung verschiedener Begriffe – Partizipation, Beteiligung, Mitbe-

stimmung, Interessenvertretung – behandelt. Ein allgemeingültiges konzeptionelles Ver-

ständnis von Partizipation fehlt allerdings (Forster/Nowak 2006: 504f.; Marent/Forster 

2013: 103; Rowe/Frewer 2005: 252). Um terminologische Klarheit über die hier verwende-

ten Konzepte zu schaffen und zugleich einen Orientierungsrahmen für die Betrachtung 

und Diskussion verschiedener Partizipationsmodelle zu erhalten, wird im Folgenden an-

hand einschlägiger Fachliteratur eine kurze Auslegeordnung vorgenommen (vgl. auch Rega 

2007: 39-49).  

Als Ziel der Partizipation in der Gesundheitspolitik kann in Anlehnung an Hart/Francke 

(2002: 13) die Gewährleistung von Mitwirkung zivilgesellschaftlicher Kreise – hier der Pati-

entInnen bzw. Versicherten – an Entscheidungsprozessen über Gesundheit gesehen wer-

den. Mit diesem Ziel können unterschiedliche Zwecke verbunden sein (Nanz/Fritsche 

2012; Ovey et al. 2011: 5f; Rega 2007: 64ff.): 

- Interessenvertretung der Bürger bzw. der von den Entscheidungen Betroffenen 

und dadurch höhere Legitimation und Akzeptanz von Entscheidungen  

- Verwirklichung von Selbstbestimmungsrechten der Betroffenen 

- Abbau struktureller Diskriminierung, Etablierung eines Gegengewichts zu etablier-

ten Interessenkoalitionen 

- Qualitätsverbesserung (Gesundheitswesen: Behandlungsqualität, Fehlervermeidung, 

Durchsetzung von Patientenrechten) 

- Besseres Wissen über Bedürfnisse und Bedarfe von Patienten, Integration in Ent-

scheidungsprozesse 

- Mehr Transparenz, bessere Information des gesamten Systems 

- Individuelles und kollektives Lernen 

- Empowerment der Beteiligten, Aktivierung von Engagement und Mobilisierung u 

aktiver politischer Partizipation 

- Sammeln von Ideen 

- Ausloten von Interessen 

- Lösung von Konflikten 

- Gemeinsame Gestaltung von Aufgaben und Prozessen 

Im hier verwendeten Begriffsverständnis kann Partizipation auch als „kollektive Anhö-

rungs-, Beratungs- oder Mitentscheidungsrechte für Bürger, Versicherte und Patienten bei 

Systemfragen“ definiert werden (Hart/Francke 2002: 13). In anderen Kontexten wird von 
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Bürgerbeteiligung oder Einbindung gesprochen. Partizipation ist damit abzugrenzen von 

den Patientenrechten, die sich in der Regel auf das Verhältnis zwischen individuellen Pati-

entInnen und anderen Akteuren des Gesundheitssystems beziehen (vgl. Rütsche et al. 

2013). Sie setzen damit auf einer anderen Ebene an, nehmen eine andere Funktion ein und 

sehen für PatientInnen eine andere Rolle vor als die Partizipation. Eine Verbindung besteht 

allerdings darin, dass Patientenrechte durchaus auch die Partizipation an kollektiven Ent-

scheidungsprozessen beinhalten können. 

Eine vertiefende analytische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Partizipation und 

seinen verschiedenen Dimensionen (Wer partizipiert in welcher Form woran?) erfolgt in Kapi-

tel 7 dieses Berichts. Im Folgenden sollen jedoch wichtige Grundkonzepte kurz erläutert 

werden. Basis dafür bildet eine Matrix von Forster/Nowak (2006). Diese unterscheiden 

zwischen drei Partizipationsmechanismen bzw. -formen, die auf vier Ebenen ansetzen 

können (vgl. Abbildung 2-1). Grau schattiert sind diejenigen Beteiligungsformen 

und -ebenen, die aufgrund der Auftragsdefinition im Vordergrund dieses Berichts stehen: 

die Partizipation im (gesundheits-)politischen System auf Makroebene und im Rahmen der 

Demokratie. 

Abbildung 2-1: Partizipationsmöglichkeiten am Gesundheitssystem 

 Beteiligungsebene Beteiligungsformen 
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Quelle: adaptiert von Forster/Nowak (2006: 506) und Marent/Forster (2013: 107) 
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Gemäss der oben angeführten Definition setzt Partizipation an kollektiven Entscheidungs- 

und Handlungsprozessen an. Die Beteiligung kann dabei auf verschiedenen Ebenen anset-

zen (vgl. auch Rega 2007 40ff.; SVRKAiG 2001: 161): 

- Auf der Mikroebene finden sich Entscheide, die unmittelbar einzelne Personen 

betreffen und im Rahmen individueller Interaktionen (z.B. Behandlungen, Gesund-

heitsförderungsmassnahmen) getroffen werden. 

- Die Mesoebene betrifft die Beteiligung an der Steuerung des Gesundheitswesens 

und seiner Institutionen (z.B. Krankenversicherer, Spitäler, Gesundheitsligen etc.) 

Gesundheitswesens. 

- Die Makroebene umfasst die politisch-strategische Steuerung des Gesundheitssys-

tems mit ihren politikfeldspezifischen Partizipationsmöglichkeiten. 

- Das politische System stellt auf einer allgemeinen, themenübergreifenden Ebene 

grundsätzliche Partizipationsmöglichkeiten der Demokratie zur Verfügung. 

In föderalistisch oder dezentral organisierten Systemen (z.B. Deutschland, Schweiz, USA) 

sind die Ebene der allgemeinen Demokratie sowie die themenspezifische Makro- und die 

Mesoebene zusätzlich weiter in zentrale/obere und dezentrale/untere Handlungsebenen zu 

unterteilen. So wird in der Regel zwischen nationalen, regionalen bzw. kantonalen und lo-

kalen Entscheidungsebenen unterschieden (Rega 2007: 41). 

Hinsichtlich der Beteiligungsformen unterscheiden Forster/Nowak (2006) mit Bezug-

nahme auf soziologische Literatur grundsätzlich zwischen den Mechanismen „choice“, 

„voice“ und „Partizipation“. Dabei umfassen „choice“ individuelle Wahlmöglichkeiten und 

„voice“ die Möglichkeit der direkten oder indirekten (anwaltschaftlichen) Meinungsäusse-

rung ohne direkte Entscheidungsbeteiligung. Partizipation hingegen bezeichnet in dieser 

Typologie die mehr oder weniger formalisierte „strukturelle Einbindung von Patienten und 

Bürgern bei der Planung, Durchführung und Evaluation von Entscheidungen im Gesund-

heitssystem“ (Marent/Forster 2013: 106). 

Im Gegensatz zu anderen idealtypischen Formen der (Bürger-)Beteiligung an politischen 

Prozessen (Kommunikation und Konsultation) zeichnet sich Partizipation durch die aktive 

Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Entscheidungsprozessen aus und ist durch 

ein dialog- und austauschorientiertes Setting und eine gemeinsame Entscheidungs-

findung charakterisiert (OECD 2001: 2; Rowe und Frewer 2005: 255). 
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3 Die Situation in der Schweiz 

Im Folgenden wird die Situation hinsichtlich des Einbezugs von Patientinnen und Patien-

ten in gesundheitspolitische Entscheidungsprozesse in der Schweiz beschrieben. Zunächst 

erfolgt eine kurze Auslegeordnung der verschiedenen Interessen und der Organisationen, 

die diese vertreten (Abschnitt 3.1). Im Anschluss daran wird aufgezeigt, welche Phasen und 

Institutionen des (gesundheits-)politischen Entscheidungssystems Ansatzpunkte bieten, um 

diese Interessen einzubringen (Abschnitt 3.2). Das Kapitel schliesst mit einer summari-

schen Situationsanalyse zur Stellung von PatientInnen- und Versicherteninteressen in ge-

sundheitspolitischen Prozessen (Abschnitt 3.3). 

3.1 Inputseite: Bestehende Interessenorganisationen 

Bei der Diskussion der Beteiligung von Bürgern bzw. Betroffenen an gesundheitspoliti-

schen Entscheidungsprozessen sind zunächst verschiedene Begriffe und die damit verbun-

denen Rollen und Interessen zu klären. Hart/Francke (2002: 13f.) treffen die in Tabelle 

3-1 zusammengefasste Differenzierung: 

Tabelle 3-1: Rollen und Interessendifferenzierung 

Begriff Rolle Interesse 

Bürgerinnen/Bürger 

(Stimm- und wahlberechtigte 
Staatsbürgerinnen/-bürger) 

Oberbegriff für alle anderen 
Teilbegriffe 

eher grundsätzlich: Struktur, Ver-
sorgungsumfang und Qualität des 
Medizin- und Gesundheitssystems  

Versicherte Prämienzahlende und (poten-
zielle oder wirkliche) Leis-
tungsempfängerinnen 
und -empfänger 

effektive und effiziente 
(=preisgünstige) Organisation des 
Gesundheitswesens 

(Versorgungs- und Wirtschaftlich-
keitsinteressen) 

Patientinnen/Patienten von einer (möglichen) Krank-
heit individuell Betroffene 

qualitativ hochwertige Behand-
lung (Qualitätsinteresse) 

Nutzerinnen/Nutzer 

Verbraucherinnen/Verbraucher 

Kundinnen/Kunden 

Konsumentinnen/Konsumenten 

Nachfragerrolle auf Märkten 
(neutraler, funktionaler Be-
griff) 

Qualitäts- und Wirtschaftlichkeits-
interesse auf individueller und 
Systemebene 

Quelle: Hart/Francke (2002: 13f.) 

 

Die Begriffe unterscheiden sich bezüglich der damit verbundenen Rollen und Interessenla-

gen: Patientinnen/Patienten (oder ihre Angehörigen) sind direkt Betroffene, ihre Interessen 

sind für sie unmittelbar relevant. Versicherte dagegen sind potenzielle Patientin-

nen/Patienten, die sich ihrer spezifischen Interessen oft nicht unmittelbar bewusst sind. 

Mit Blick auf das schweizerische Gesundheitssystem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund 

des Versicherungsobligatoriums grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Pati-
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entinnen und Patienten zugleich Versicherte sind.4 Den verschiedenen Rollen ist gemein-

sam, dass es sich um Laien handelt, da sie sich nicht aus einer bestimmten Profession erge-

ben (Hart/Francke 2002: 14).  

 

In der Schweiz bestehen auf nationaler und kantonaler Ebene diverse Organisationen, die 

sich in unterschiedlichen Funktionen und aus unterschiedlicher Optik für Patienten- und 

Versicherteninteressen einsetzen (Kessler et al. 2010: 251). Es kann zwischen verschiede-

nen Typen unterschieden werden, die jeweils unterschiedliche, teilweise sehr spezifische 

Ziele und Interessen vertreten, dabei jedoch weitgehend vergleichbare Aktivitäten verfol-

gen. Die wichtigsten Typen dieser Organisationen werden nachfolgend kurz charakteri-

siert.5 

3.1.1 Patientenorganisationen 

1979 wurde der Verein Patientenstelle Zürich als erste unabhängige Beratungsstelle zum 

Gesundheitswesen gegründet (Kessler et al. 2010: 251). Seit der Abspaltung der heutigen 

Stiftung SPO Patientenschutz 1981 bestehen zwei eigenständige „klassische“ Patientenor-

ganisationen mit leicht unterschiedlicher Ausrichtung, die sich jedoch beide dem Schutz 

und der Förderung der Patientenrechte im Gesundheitswesen annehmen und Unterstüt-

zung im Einzelfall anbieten. 

Ab 1981 entstanden sechs weitere Patientenstellen in Basel, Luzern (Zentralschweiz), Bel-

linzona (Tessin), Aargau/Solothurn, Frauenfeld (Ostschweiz) und Fribourg (Westschweiz). 

Diese schlossen sich 1996 zum Dachverband Schweizerische Patientenstellen 

(DVSP)6 zusammen, blieben jedoch als autonom organisierte und finanzierte Vereine be-

stehen. Die Patientenstellen verstehen sich nicht als Patientenschutz-Organisationen, son-

dern streben an, die „Patientinnen und Patienten zur Mitbestimmung und Autonomie zu 

befähigen“ (Kessler et al. 2010: 252). Sie bieten verschiedene Dienstleistungen zuhanden 

von Patientinnen/Patienten und Versicherten an (Information über Rechte und Pflichten, 

medizinische und juristische Beratung zu Gesundheits- und Versicherungsthemen, Ver-

mittlung und Unterstützung bei Konflikten, Rechnungskontrolle, Prüfung und Durchset-

zung von Leistungsansprüchen gegenüber Leistungserbringern und Versicherungen). In 

verschiedenen nationalen, kantonalen, kommunalen und privaten Institutionen, Arbeits-

                                                 

4  Individuelle Ausnahmefälle sind natürlich denkbar. Gewisse Personenkreise unterstehen nicht dem Versi-
cherungsobligatorium, und es gibt Patientinnen und Patienten, die nicht bzw. nicht in der Schweiz kran-
kenversichert sind. 

5  Kessler et al. (2010: 251) erwähnen als weitere Kategorie Organisationen, die spezifische Lücken im Ge-
sundheitsangebot schliessen wollen, z.B. den Verein für anthroposophisch erweitertes Heilwesen anthro-
sana. Mangels eines Überblicks und weiterer Informationen über derartige Organisationen wird diese Ka-
tegorie hier nicht weiter vertieft. 

6  www.patientenstelle.ch (Zugriff am 23.10.2013) 

http://www.patientenstelle.ch/


Büro Vatter │ Institutionalisierte Partizipation an gesundheitspolitischen Prozessen 

10 

gruppen und Organisationen sowie über politische Vorstösse setzen sie sich für Patienten-

anliegen ein. Die Patientenstellen finanzieren sich hauptsächlich über Mitgliederbeiträge, 

Einnahmen aus Dienstleistungen (Beratung, Publikationen, Beteiligung an Projekten), kan-

tonale und kommunale Subventionen, Spenden und gemeinnützige Arbeit der Vorstands- 

und Vereinsmitglieder (Kessler et al. 2010: 252). 

Die Stiftung SPO Patientenschutz7 verfügt über eine Geschäftsstelle und sieben regiona-

le Beratungsstellen (Zürich, Bern, St. Gallen, Lausanne, Olten, Genf und Tessin). Sie be-

schäftigt insgesamt 23 Mitarbeitende und bietet Patientinnen und Patienten Beratung bei 

individuellen Fragen und Problemen in Zusammenhang mit Diagnose- und Behandlungs-

problemen, Honoraren/Rechnungen, Versicherungsfragen, Patientenverfügungen etc. an, 

informiert über Rechte und Pflichten gegenüber Arzt, Spital und Versicherungen („Patient 

Empowerment“ zur Förderung der Selbstverantwortung) und leistet Öffentlichkeitsarbeit 

via Medien und Politik. Die SPO vertritt Patienteninteressen in diversen Gremien (Kom-

missionen, Stiftungsräten, Arbeits- und Projektgruppen) auf nationaler und kantonaler 

Ebene, nimmt zu gesundheitspolitischen Geschäften Stellung und artikuliert ihre Anliegen 

in kantonalen und im nationalen Parlament. Die SPO verfügt über ein Jahresbudget von ca. 

1,4 Mio. CHF (2012), welches hauptsächlich über Beratungs- und Projekteinnahmen, Bei-

träge des Gönnervereins und Dritter, Beiträge der öffentlichen Hand (diverse Kantone, 

Gemeinden, Büro für Konsumentenfragen), Spenden sowie den Erlös aus Broschüren und 

Zeitschriften finanziert wird. 2012 waren 8510 Gönnerinnen und Gönner Mitglied der 

SPO (Jahresbericht 2012).  

3.1.2 Organisationen zu spezifischen Krankheitsbildern oder Lebenssituationen 

Zahlreiche Organisationen setzen sich für Menschen mit einem bestimmten Krankheitsbild 

oder in einer bestimmten Lebenssituation sowie für deren Angehörigen ein. Beispiele sind 

die auf nationaler und kantonaler Ebene bestehenden Krebs-, Rheuma- und Lungenligen, 

die Stiftungen Pro Mente Sana und Pro Senectute, die Aids-Hilfe Schweiz, diverse Behin-

dertenverbände (Pro Infirmis, Procap, Agile etc.), die Stiftung für Menschen mit seltenen 

Krankheiten, Proraris, die Schweizerische Paraplegikerstiftung etc. Sie sind teilweise in 

themenbezogenen Dachverbänden zusammengeschlossen. 

Diese Organisationen leisten verschiedene Aktivitäten, u.a. die individuelle Beratung und 

Unterstützung, die Organisation und Unterstützung von Selbsthilfegruppen, die Unterstüt-

zung von Forschung, Information und Sensibilisierung sowie die politische Interessenarti-

kulation. Sie finanzieren sich unterschiedlich; einige werden von medizinischen Berufsver-

bänden und Fachgesellschaften sowie von der Medizinal- und Pharmaindustrie ideell, fi-

nanziell und organisatorisch unterstützt. Entsprechend unterscheiden sich diese Interes-

                                                 

7  www.spo.ch, SPO-Geschäftsbericht 2012 

http://www.spo.ch/
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senorganisationen darin, wie stark sie von direkt Betroffenen bzw. deren Angehörigen ge-

tragen werden (vgl. Ernst et al. 2008: 13). 

3.1.3 Organisationen zum Schutz der Versicherteninteressen 

In der Schweiz bestehen einzelne Organisationen, die sich explizit dem Schutz der Interes-

sen versicherter Personen annehmen. Namentlich sind die Stiftung zum Schutz der Versi-

cherten (ASSI) oder die Association suisse des assurés (Assuas) zu nennen. Ihr Tätigkeits-

gebiet erstreckt sich auf verschiedene Sozial- und Privatversicherungszweige, darunter auch 

auf die Krankenversicherung. Die ASSI pflegt vor allem Informationsaktivitäten, bietet 

jedoch keine persönlichen Beratungen an.8 Die v.a. in Genf tätige Assuas publiziert eben-

falls Informationsmaterial und Stellungnahmen und bietet Beratungen sowie individuelle 

Unterstützung an.9 

Ebenfalls zu erwähnen ist der Ombudsman der Krankenversicherung10, der als neutrale 

Schlichtungsstelle zwischen Versicherten und Versicherern fungiert. Versicherte, die nicht 

durch Anwälte oder Sozialdienste vertreten sind und die keine Ansprüche an eine Rechts-

schutzversicherung stellen können, können sich bei individuellen Problemen in Zusam-

menhang mit der Krankenversicherung kostenlos an den Ombudsman bzw. die Ombuds-

frau wenden. Diese Institution wird von einer Stiftung getragen, die vom Krankenkassen-

verband santésuisse gegründet wurde.  

3.1.4 Konsumentenschutzorganisationen  

Konsumentenschutzorganisationen sind bezüglich ihrer Rolle und ihrer Aktivitäten mit den 

Patientenorganisationen vergleichbar. Inhaltlich decken sie ein breiteres Themenspektrum 

ab, befassen sich jedoch auch mit Gesundheits- und Sozialversicherungsfragen. Die wich-

tigsten dieser Organisationen (Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), Konsumentenfo-

rum (KF), Fédération Romande des Consommateurs (FRC)) sind entsprechend auch Mit-

glied der SAPI (vgl. Abschnitt 3.1.1). 

3.1.5 Dachorganisation für Patientinnen- und Patienteninteressen 

1979 wurde die Dachorganisation Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Patientin-

nen- und Patienteninteressen (SAPI)11 gegründet (Kessler et al. 2010: 256). Sie versteht 

sich als nationales Forum für alle am Patientenschutz interessierten, gesamtschweizerischen 

Organisationen. Die SAPI fördert die Vernetzung und den Gedanken- und Informations-

                                                 

8  www.assistiftung.ch (Zugriff am 21.10.2013) 

9  www.assuas.ch (Zugriff am 21.10.2013) 

10  www.om-kv.ch (Zugriff am 15.11.2013) 

11  www.patienten-schweiz.ch (Zugriff am 23.10.2013) 

http://www.assistiftung.ch/
http://www.assuas.ch/
http://www.om-kv.ch/
http://www.patienten-schweiz.ch/
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austausch zwischen diesen Organisationen und setzt sich gegenüber politischen Gremien, 

Organisationen und der Öffentlichkeit für die Interessen der Patientinnen und Patienten 

ein. Der als Verein organisierten SAPI gehören 13 Organisationen mit unterschiedlicher 

Ausrichtung als Aktivmitglieder an.12 Die prominentesten Aktivitäten der SAPI umfassen 

eine 2002 verabschiedete Charta mit Grundsätzen über das Sponsoring von Patientinnen- 

und Patientenorganisationen und die Ausarbeitung des Berichts „Verankerung der delegier-

ten Mitbestimmung von Patientinnen und Patienten. Vorschlag für die Entscheidungsträ-

ger“ im Auftrag des BAG und der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz (Ernst et al. 

2008). 

3.2 Bestehende institutionelle Möglichkeiten zur Einflussnahme 

3.2.1 Phasen politischer Entscheidungsprozesse 

Auf einer allgemeinen Ebene bietet das politische System der Schweiz Bürgerinnen und 

Bürgern bzw. Interessengruppen diverse institutionelle Möglichkeiten13 zur Einflussnahme 

auf politische Entscheidungsprozesse. Für eine differenzierten Betrachtung solcher Prozes-

se sind verschiedene Phasen zu unterscheiden (vgl. z.B. Knoepfel et al. 2011), die jeweils 

unterschiedliche Partizipationsmöglichkeiten bieten. 

Agenda Setting 

In der Phase des Agenda Setting werden spezifische Interessen bzw. als Problem empfun-

dene Sachverhalte artikuliert und in die politisch-administrative Arena eingebracht, um sie 

der Bearbeitung im Rahmen eines politisch-administrativen Prozesses zuzuführen. Dies 

kann über verschiedene Kanäle und durch verschiedene Akteure erfolgen (vgl. Knoepfel et 

al. 2011: 162ff.). Idealtyptische Modelle des Agenda Settings unterscheiden zwischen Pro-

zessen, die von ausserhalb des politisch-administrativen Systems angestossen werden (Me-

diatisierung: Massenmedien, Meinungsumfragen; öffentliche Mobilisierung oder diskrete 

Einflussnahme organisierter Interessen) und solchen, die von Akteuren innerhalb dieses 

Systems initiiert werden (interne Antizipation und Eigeninitiative politisch-administrativer 

Akteure; politische Interessenartikulation). 

                                                 

12  Dachverband schweizerischer Patientenstellen (DVSP); Fédération romande des consommateurs (FRC); 
Integration Handicap; Kind und Spital (SVKS); Konsumentenforum (kf); Schweizerische Gesellschaft für 
ein soziales Gesundheitswesen (SGSG); Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspolitik (SGGP); 
Schweizerische Medikamenten-Informationsstelle (SMI); Stiftung SPO Patientenschutz (SPO); Schweizeri-
sche Stiftung Pro Mente Sana; Stiftung für Konsumentenschutz (SKS); Stiftung zum Schutz der Versicher-
ten (ASSI); Verein für anthroposophisch erweitertes Heilwesen Anthrosana. 

13  Neben den formal institutionalisierten Mitwirkungsmöglichkeiten bestehen auch verschiedene informelle-
Möglichkeiten zur Einflussnahme auf politische Entscheidungen (vgl. z.B. Hess-Klein 2013; Sägesser 
2013). 
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Gezielt eingesetzte Partizipationsmechanismen können somit Möglichkeiten bieten und 

Gelegenheiten schaffen, um Anliegen, Probleme und Interessen zu artikulieren und politi-

schen Handlungsbedarf geltend zu machen. 

Politikformulierung 

Die Politikformulierung umfasst die Ausarbeitung und formelle Verabschiedung von Ge-

setzen und Verordnungen, Programmen, Projekten oder Massnahmen durch das Parla-

ment, die Regierung und die Verwaltung. Im schweizerischen Entscheidungssystem der 

Konkordanz sind innerhalb dieser Phase drei verschiedene Entscheidkomplexe zu unter-

scheiden (Linder 2005: 306), die jeweils spezifische Ansatzpunkte der Einflussnahme bie-

ten:  

Die Entscheidungsstrukturen des vorparlamentarischen Entscheidkomplexes wurden 

„zusätzlich zu den formellen Verfassungsorganen von Regierung, Parlament und Volk zur 

Aufnahme des Einflusses von Kantonen, Parteien, Verbänden und weiteren gesellschaftli-

chen Organisationen aufgebaut“ (Linder 2005: 305). Vorgängig zur parlamentarischen Be-

ratung von Geschäften bestehen die folgenden Möglichkeiten zur Einflussnahme: 

- Vertretung in ausserparlamentarischen Kommissionen: Diese Kommissionen 

sind Milizorgane, welche den Bundesrat und die Bundesverwaltung in spezifischen 

Fachbereichen beraten. Sie können z.B. Studien und Berichte ausarbeiten. Die aus-

serparlamentarischen Kommissionen ermöglichen den darin vertretenen Kreisen 

auch die Interessenvertretung und die direkte Einflussnahme auf politische Ent-

scheide. Die Mitglieder der ausserparlamentarischen Kommissionen werden durch 

den Bundesrat gewählt. 

- Teilnahme an Vernehmlassungen und Anhörungen: In Vernehmlassungen kön-

nen sich alle interessierten Organisationen oder Einzelpersonen zu Gesetzes- und 

Verordnungsentwürfen äussern. Der Teilnehmerkreis bei Anhörungen ist demge-

genüber tendenziell selektiver und abhängig davon, wer von der durchführenden 

Behörde zur Stellungnahme eingeladen wird. 

- Einbezug in Diskussionen: Kommissionen, Arbeitsgruppen, Dialogplattformen 

etc.: Bei der Ausarbeitung von Gesetzen und Verordnungen, Programmen und 

Projekten werden oft je nach konkreter Prozessgestaltung Akteure ausserhalb des 

politisch-administrativen Entscheidungssystems konsultiert oder aktiv beteiligt. 

Der bedeutendste Teil politischer Entscheidungen fällt im parlamentarischen Ent-

scheidkomplex (Linder 2005: 307). Spezifische Interessengruppen haben prinzipiell zwei 

Möglichkeiten, auf die Agenda und die Entscheidungen des Parlaments Einfluss zu neh-

men: 

- Direkte Vertretung: Die meisten vom Volk gewählten Parlamentarierinnen und 

Parlamentarier üben im Rahmen oder neben ihrer beruflichen Tätigkeit auch Man-

date in Verbänden, Organisationen etc. aus und können deren Interessen so direkt 

im Parlament vertreten. 
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- Indirekte Vertretung: Interessengruppen können Parlamentarierinnen und Parla-

mentarier dafür zu gewinnen versuchen, sich im Parlament für ihre Anliegen einzu-

setzen. Wie gut das einer Organisation gelingt ist u.a. abhängig vom Grad ihrer 

Vernetzung und von ihren Lobbying-Fähigkeiten. 

In der Schweiz umfasst der direktdemokratische Entscheidkomplex zwei Instrumente, 

über welche die Bevölkerung und damit auch spezifische Interessenorganisationen im 

Rahmen von Volksabstimmungen direkt politische Prozesse anstossen und Entscheide 

fällen können (Linder 2005: 241ff.): 

- Referendum: Parlamentsbeschlüsse, die dem obligatorischen Referendum unter-

stellt sind, müssen von der Bevölkerung in einer Volksabstimmung bestätigt oder 

abgelehnt werden. Das fakultative Referendum gibt Interessenorganisationen die 

Möglichkeit, eine solche Abstimmung zu erzwingen (oder im Vorfeld eines Ent-

scheides damit zu drohen), sofern sie innerhalb der Referendumsfrist von 100 Ta-

gen 50‘000 Unterschriften von stimmberechtigten Personen erbringen können. 

- Über die Volksinitiative können einzelne Stimmbürger Interessenorganisationen 

eine ausformulierte Verfassungsbestimmung zur Volksabstimmung vorschlagen, 

wenn dies innert 18 Monaten 100‘000 stimmberechtigte Personen mit ihrer Unter-

schrift beantragen. 

Politikumsetzung 

In der Phase der Politikumsetzung14 werden die beschlossenen Rechtsgrundlagen, Pro-

gramme oder Massnahmen in konkretes Handeln überführt und die allenfalls dazu not-

wendigen Planungs-, Steuerungs- oder Aufsichtsgremien geschaffen. Der Vollzug politi-

scher Entscheidungen eröffnet je nach konkreter Ausgestaltung vielfältige Beteiligungs-und 

Einflussmöglichkeiten für verwaltungsexterne Betroffene und andere Interessenvertreter: 

- Direkte Beteiligung am Vollzug: Verbände, Organisationen, Interessegruppen 

etc. können explizit mit der Übernahme von Vollzugsaufgaben beauftragt werden 

oder auf den Vollzug Einfluss nehmen, indem sie in Steuerungsgremien, Genehmi-

gungsinstanzen, Projektorganisationen etc. vertreten sind. Dies ist von der konkre-

ten Ausgestaltung des Vollzugs abhängig. 

- Partizipativer Einbezug in Entscheidungsprozesse im Rahmen des Politikvoll-

zugs: Der föderale Vollzug einer Bundespolitik kann wiederum Politikformulie-

rungsprozesse auf kantonaler Ebene beinhalten (Sager/Rüefli 2005) und entspre-

chende Partizipationsmöglichkeiten eröffnen. 

  

                                                 

14  Diese Phase entspricht dem Vollzugskomplex bei Linder (2005: 306). 
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Politikevaluation 

Die Politikevaluation schliesslich beinhaltet die Bewertung der beschlossenen und umge-

setzten Politik, sei es im Rahmen wissenschaftlicher Studien oder vor dem Hintergrund 

subjektiver, mitunter interessengeleiteter Einschätzungen. Auch diese Beurteilung kann 

unter Einbezug unterschiedlicher Akteure erfolgen. 

3.2.2 Situation auf Bundesebene 

Tabelle 3-2 präsentiert eine Einschätzung der Situation hinsichtlich des Einbezugs der Inte-

ressen von Patientinnen und Patienten bzw. Versicherten in das Entscheidungssystem der 

Gesundheitspolitik auf Bundesebene. Der Fokus liegt dabei auf den verschiedenen Ent-

scheidungskomplexen in den Phasen der Politikformulierung und der Politikumsetzung. In 

diesen sind am ehesten formale, institutionalisierte Partizipationsmöglichkeiten vorhanden, 

die beobachtet und beurteilt werden können. Die Situation in der Phase des Agenda Set-

tings wird in Abschnitt 3.3 (Organisations- und Konfliktfähigkeit) diskutiert, die Phase der 

Politikevaluation wird nicht betrachtet.  

Tabelle 3-2: Einbezug von PatientInnen- und Versicherteninteressen in formale gesundheitspoli-

tische Entscheidungs- und Vollzugsprozesse  

Form der Vertretung Situation 

Vorparlamentarischer Entscheidkomplex 

Vertretung in ausser-
parlamentarischen  
beratenden Kommissionen 

Patienteninteressen sind über Organisationen und/oder Einzelpersonen 
explizit in folgenden Kommissionen vertreten: Eidgenössische Arzneimit-
telkommission (EAK), Eidgenössische Kommission für Analysen, Mittel 
und Gegenstände (EAMGK) Eidgenössische Kommission für allgemeine 
Leistungen und Grundsatzfragen (ELGK)

1
 

Teilnahme an Vernehm-
lassungen und Anhörungen 

Nicht systematisch untersucht, Situation schwierig zu beurteilen. Teil-
nahme vermutlich unsystematisch, abhängig von Beurteilung der Rele-
vanz des Geschäfts durch die jeweilige Organisation. 

Einbezug in Kommissionen, 
Arbeitsgruppen, Dialog-
plattformen etc. 

Patientenorganisationen sind in verschiedenen Gremien und Prozessen 
vertreten.

2 
Situation schwierig zu beurteilen. Beteiligung vermutlich un-

systematisch, abhängig von Prozessorganisation und Akteurkonstellation. 

Parlamentarischer Entscheidkomplex 

Direkte Vertretung im  
Parlament 

Alle Patientenorganisationen und diverse Gesundheitsligen, Selbsthilfe-
gruppen und Konsumentenschutzorganisationen sind über einzelne Per-
sonen direkt in National- und/oder Ständerat vertreten. Es wurden diver-
se Vorstösse zum Schutz oder zur Stärkung von Patienten- bzw. Versi-
cherteninteressen eingereicht. 

Indirekte Vertretung im  
Parlament 

Nicht eindeutig festzustellen. Gezielte Kontakte zu einzelnen Parlamenta-
rierinnen und Parlamentariern bestehen. Patienten- und Versichertenin-
teressen werden punktuell/situativ unterstützt. 
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Tabelle 3-2 (Fortsetzung): Einbezug von PatientInnen- und Versicherteninteressen in formale 

gesundheitspolitische Entscheidungs- und Vollzugsprozesse  

Form der Vertretung Situation 

Direktdemokratischer Entscheidkomplex 

Interessenartikulation als 
Urheber von Referenden  
oder Volksinitiativen 

Patientenorganisationen sind in direktdemokratischen Entscheidungs-
prozessen bisher nicht als bedeutende Akteure in Erscheinung getreten. 
Themenspezifische Organisationen (z.B. Gesundheitsligen, Mouvement 
populaire des familles) waren an einzelnen Initiativ- oder Referendums-
komitees beteiligt: z.B. Volksinitiativen „Für eine soziale Einheitskranken-
kasse“ (2007) und „Schutz vor Passivrauchen“ (2012)

3 

Vereinzelt anwaltschaftliches Engagement durch andere Akteure (Denner 
AG, Zeitschrift „Der Beobachter“): Volksinitiative „für tiefere Arzneimit-
telpreise“ (2001), Gegenentwurf zur Volksinitiative „gegen Missbräuche 
der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim Menschen“

3
 

Vollzugskomplex 

Übernahme von Vollzugsauf-
gaben, Vertretung in Steue-
rungsgremien, Genehmigungs-
instanzen, Projektorganisatio-
nen etc. 

Situation schwierig zu beurteilen. Kein systematischer Überblick, u.a. 
wegen ausgeprägter Fragmentierung der Vollzugsstrukturen und ent-
sprechend hoher Zahl an Steuerungs- und Vollzugsgremien. Patien-
tenorganisationen sind in verschiedenen Gremien und Prozessen ver-
treten

2. 
 

Partizipativer Einbezug in  
Vollzugsprozesse 

Situation schwierig zu beurteilen. Kein Überblick und keine Angaben 
vorhanden. Einbezug erfolgt vermutlich unsystematisch, abhängig von 
Prozessorganisation und Akteurkonstellation. 

Quellen:  

1
 www.admin.ch/ch/d/cf/ko/index_edi.html (Zugriff am 20.8.2013) 

2
 Kessler et al. (2010: 56). 

3 www.swissvotes.ch  integraler Datensatz (Zugriff am 20.8.2013) 

 

Tabelle 3-2 zeigt, dass Patienten- und Versicherteninteressen über zahlreiche Partizipati-

onsmöglichkeiten des politischen Systems der Schweiz in gesundheitspolitische Prozesse 

grundsätzlich einfliessen können und entsprechende Organisationen in verschiedenen 

Gremien und Strukturen vertreten sind. Dies gilt vor allem für die vorparlamentarische und 

parlamentarische Phase sowie für den Politikvollzug. Bei Referenden oder Volksinitiativen 

sind PatientInnenorganisationen bisher nicht als treibende Kräfte in Erscheinung getreten. 

In gesundheitspolitischen Fragen wird die direktdemokratische Arena von politischen Par-

teien, Organisationen und Verbänden der Leistungserbringer oder Krankenversicherer oder 

anderen themenbezogenen Organisationen geprägt. Vereinzelt setzten sich andere Akteure 

(Denner AG, Zeitschrift „Der Beobachter“) anwaltschaftlich für Patienten- bzw. Versi-

cherteninteressen ein (Année Politique Suisse/www.swissvotes.ch: 2013). In der politischen 

Arena vermögen PatientInnen- bzw. Versicherteninteressen somit keine massgebliche Rolle 

zu spielen (vgl. auch Ernst et al. 2008: 8f.). 

http://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/index_edi.html
http://www.swissvotes.ch/
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Während sich die formal bestehenden Mitwirkungsmöglichkeiten gut aufzeigen lassen, 

kann der konkrete materielle Einfluss von Patienten- und Versichertenorganisationen auf 

gesundheitspolitische Prozesse nicht beurteilt werden. Zu dieser Frage, die auch metho-

disch schwierig zu beantworten ist, liegen keine empirischen Untersuchungen vor. 

 

Neben den oben dargelegten Partizipationsmöglichkeiten des politischen Systems finden 

sich auf Bundesebene keine institutionalisierten Partizipationsstrukturen zum Einbezug 

von Patienten- und Versicherteninteressen in die spezifischen Entscheidungsprozesse des 

Gesundheits- bzw. Krankenversicherungssystems. Eine punktuelle Ausnahme bildet die 

Bestimmung in Art. 43 Abs. 4 KVG15: „Bei Tarifverträgen zwischen Verbänden sind vor 

dem Abschluss die Organisationen anzuhören, welche die Interessen der Versicherten auf 

kantonaler oder auf Bundesebene vertreten.“.  

3.3 Diskussion 

Die Beteiligung von PatientInneninteressen an gesundheitspolitischen Prozessen auf Bun-

desebene ist nicht formal institutionalisiert, sondern jeweils von verschiedenen Faktoren 

abhängig: 

- Ob PatientInnenorganisationen in ausserparlamentarischen Kommissionen, vorpar-

lamentarischen Arbeitsgruppen, in Steuerungs- oder Vollzugsgremien vertreten 

sind, ist jeweils von (Aus-)Wahlentscheiden abhängig, in denen die die Zusammen-

setzung dieser Gremien bestimmt wird. Eine systematische Vertretung dieser Or-

ganisationen ist allenfalls informell vorgesehen, jedoch nirgends institutionalisiert. 

- Die direkte Vertretung von PatientInneninteressen im Parlament ist abhängig da-

von, ob sich Personen aus entsprechenden Organisationen in den National- und 

Ständeratswahlen in den einzelnen Kantonen zur Wahl stellen und ob sie auch ge-

wählt werden. Dieser Faktor lässt sich kaum gezielt beeinflussen. 

- Die Teilnahme von PatientInnenorganisationen an Vernehmlassungen, an Ent-

scheidungsprozessen oder in Arbeits-, Steuerungs- und Vollzugsgremien sowie die 

Mobilisierungsfähigkeit in der direktdemokratischen Arena (als Initianten von 

Volksinitiativen oder der Referenden) ist u.a. abhängig von deren Ressourcen: Je 

zahlreicher die Partizipationsgelegenheiten sind und je geringer die Ressourcen, 

desto schwieriger sind die Möglichkeiten der Einflussnahme. 

Diese Feststellung verweist auf drei miteinander verknüpfte Umstände, die die Möglichkei-

ten des kollektiven Einbezugs von PatientInneninteressen in gesundheitspolitische Ent-

scheidungs- und Steuerungsprozesse beeinflussen:  

  

                                                 

15  Bundegesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (SR 832.10 
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Fragmentiertes Entscheidungssystem 

Bei der Beurteilung der Möglichkeiten, auf gesundheitspolitische Prozesse Einfluss zu 

nehmen, ist zunächst dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die gesundheitspolitischen 

Zuständigkeiten in der Schweiz dezentral organisiert und stark fragmentiert sind (vgl. Sager 

et al. 2010: 16ff.): Der Bund ist hauptsächlich für einzelne Teilbereiche des Gesundheitswe-

sens zuständig (v.a. Krankenversicherung, Epidemienbekämpfung, Vorgaben zum Ge-

sundheitsschutz, Heilmittelrecht, Transplantationsmedizin, Fortpflanzungsmedizin, Hu-

manforschung etc.), während die Kantone die Verantwortung für die Gesundheitsversor-

gung tragen und für den Vollzug des Gesundheitsschutzes zuständig sind. Für die Bereiche 

Gesundheitsförderung und Berufsbildung sind Bund und Kantone gemeinsam zuständig. 

Die Regulierungskompetenzen sind nicht nur auf die verschiedenen Staatsebenen (Bund, 

Kantone, teilweise Gemeinden) verteilt16, sondern teilweise auch auf verschiedene nicht-

staatliche Akteure, wie z.B. Leistungserbringer oder Krankenversicherer und ihre Verbän-

de. Somit finden gesundheitspolitische Prozesse auf verschiedenen Ebenen und in ver-

schiedenen Arenen statt. Dies eröffnet zahlreiche potenzielle Partizipationsgelegenheiten, 

gleichzeitig erhöht sich dadurch jedoch der Aufwand, um diese Möglichkeiten auch nutzen 

zu können und in den entsprechenden Prozessen präsent zu sein. 

Keine institutionalisierte Rolle für PatientInnenorganisationen im Entscheidungssys-

tem 

Im Vergleich mit anderen Akteuren verfügen PatientInnen- und Versichertenorganisatio-

nen über eine schwache Stellung im Gesundheitssystem: Im Gegensatz zu Leistungserbrin-

gern, Versicherern etc. haben sie keine formelle bzw. gesetzlich verankerte Rolle oder Voll-

zugsaufgabe in der Steuerung des Gesundheitswesens. Sie sind deshalb nicht systematisch 

in Steuerungs- und Vollzugsprozesse involviert (vgl. Ernst et al. 2008: 8), sondern müssen 

zur Beteiligung eingeladen werden oder selbst darauf hinwirken bzw. sich aktiv einbringen. 

Schwache Organisations- und Konfliktfähigkeit von PatientInnen- und Versicherten-

interessen 

Neben diesen strukturellen Eigenschaften des Gesundheitssystems ist die Möglichkeit, sich 

in gesundheitspolitische Prozesse einzubringen und darauf Einfluss zu nehmen auch von 

endogenen Merkmalen der PatientInneninteressen und der sie vertretenden Organisationen 

abhängig. Deren Organisations- und Konfliktfähigkeit ist als eher schwach zu bezeichnen 

(vgl. Ernst et al. 2008: 14ff.). Dies hat mehrere Gründe:  

                                                 

16  Seit 2003 besteht der Dialog Nationale Gesundheitspolitik, der als ständige Austauschplattform zwischen 
Bund und Kantonen dient. Dieser Dialog ist prinzipiell auf behördliche Akteure beschränkt. „Zur Behand-
lung politisch-strategischer Themen der nationalen Gesundheitspolitik wird der Dialog punktuell für wei-
tere wichtige Akteure des Gesundheitswesens geöffnet.“ 
(www.nationalegesundheit.ch/de/partner/index.html; Zugriff am 21.8.2013). 

http://www.nationalegesundheit.ch/de/partner/index.html
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- Prinzipiell gehört die ganze Bevölkerung den Gruppen „Versicherte“ bzw. „Patien-

ten“ an (vgl. Abschnitt 3.1). Die spezifische Eigenschaft als Patienten bzw. Versi-

cherte kommt bei den meisten Personen jedoch nur situativ zum Tragen. Patient-

Innen bzw. Versicherte erkennen und artikulieren ihre entsprechenden Interessen 

meist erst bei unmittelbarer individueller Betroffenheit, d.h. im Krankheitsfall oder 

bei konkreten Problemen mit Versicherern oder Leistungserbringern (Ernst et al. 

2008: 9). Dadurch werden auch Patientenorganisationen in der Bevölkerung kaum 

als bedeutende Akteure des Gesundheitswesens wahrgenommen (Kessler et al. 

2010: 255ff.). 

- Im Gegensatz zu anderen Akteuren im Gesundheitswesen vertreten PatientInnen- 

und Versichertenorganisationen keine professionellen Rollen17 und sind ihre Inte-

ressen heterogener (Ernst et al. 2008: 13f.; Hart/Francke: 2002: 14). Dies wider-

spiegelt sich in der Vielzahl und Vielfalt der bestehenden Interessenorganisationen 

(vgl. Abschnitt 3.1) und wird als einer der Gründe dafür gesehen, weshalb die ver-

schiedenen Organisationen in der Schweiz trotz weitgehend vergleichbarer Interes-

sen „nicht besonders intensiv zusammenarbeiten“ (Ernst et al. 2008: 36). Mit der 

SAPI besteht zwar eine Dachorganisation (vgl. Abschnitt 3.1.5), diese tritt jedoch 

auf nationaler Ebene kaum als Akteur in Erscheinung und scheint keine Strukturen 

aufzuweisen, die es ihr ermöglichen, die ihr versammelten Interessen zu bündeln, 

zu konsolidieren und gegen aussen zu artikulieren. 

- Die bestehenden Patienten- und Versichertenorganisationen sind meist als Vereine 

organisiert und verfügen nur über beschränkte personelle und finanzielle Ressour-

cen. Diese setzen sie vorwiegend für Aktivitäten auf der individuellen Ebene zu-

gunsten ihrer Mitglieder ein, d.h. für Beratungen und Unterstützung bei der Wahr-

nehmung individueller Rechte. Demgegenüber verfügen sie nur über beschränkte 

Ressourcen für Aktivitäten auf kollektiver Ebene, d.h. für die politische Interessen-

vertretung, für den Aufbau und die Pflege von Kontakten zu politischen Entschei-

dungsträgern (Vernetzung) und für die professionelle Vermittlung von systematisch 

aufbereitetem Hintergrundwissen an diese (Ernst et al. 2008: 16f.). Ihre Möglichkei-

ten, eine professionelle Interessenvertretung im politisch-administrativen System 

wahrzunehmen, sind entsprechend eingeschränkt. 

 

                                                 

17  Die Beziehungen zwischen PatientInnen bzw. Versicherten und dem Gesundheitssystem und dessen Ent-
scheidungs- und Steuerungsstrukturen sind ausserdem durch ein Informations-, Wissens- und Machtgefälle 
zuungunsten der PatientInnen bzw. Versicherten geprägt (Rega 2007: 53). 
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4 Analogien der Partizipation auf Bundesebene 

In diesem Kapitel werden vier ausgewählte Institutionen aus verschiedenen Themenberei-

chen der Bundespolitik betrachtet, die der institutionellen Stärkung untervertretener Inte-

ressen dienen und als Bindeglied zwischen diesen Interessen und der Politik bzw. der Ver-

waltung fungieren. Die untersuchten Einrichtungen wurden gemeinsam mit der Auftragge-

berin festgelegt. Daneben wird das Modell der delegierten Mitbestimmung behandelt, wel-

ches die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Patientinnen- und Patienteninteressen 

(SAPI) 2008 vorschlug, um die Partizipation von PatientInnen in der Gesundheitspolitik zu 

stärken. 

Die nachfolgenden Darstellungen fokussieren auf die Beschreibung struktureller Aspekte 

(Ziele, Verantwortlichkeiten, Finanzierung, personelle Besetzung, Organisation, Rechts-

grundlage etc.), der Stellung der Einrichtung im politisch-administrativen System im jewei-

ligen Handlungsfeld sowie auf den Hintergrunds und den Prozess ihrer Entstehung. Die 

Informationen wurden über Literatur- und Internetrecherchen erhoben. 

4.1 Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann  

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) besteht seit 

1988. Es hat den Auftrag, in Umsetzung des seit 1981 bestehenden Verfassungsartikels die 

Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebensbereichen zu fördern und sich für die Be-

seitigung jeglicher Form direkter oder indirekter Diskriminierung einzusetzen (GPK 1999). 

4.1.1 Strukturelle Aspekte 

Das EBG ist ein Bundesamt im Eidgenössischen Departement des Inneren (EDI).  

Rechtliche Abstützung: Das EBG wurde 1988 auf dem Verordnungsweg durch den 

Bundesrat eingesetzt.18 Die Verordnung stützte sich auf den seit 1981 bestehenden Verfas-

sungsartikel über die Gleichberechtigung von Mann und Frau (Art. 8 Abs. 3 BV; Art. 4 

Abs. 2 aBV). Die aktuelle rechtliche Grundlage bilden Art. 16 GlG19 sowie Art. 5 OV-

EDI20. 

                                                 

18  Verordnung vom 24. Februar 1988 über das Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (Aufgehoben 
am 1. August 2000); www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19880035/index.html 

19  Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz; SR 
151.1) 

20  Organisationsverordnung vom 28. Juni 2000 für das Eidgenössische Departement des Innern (SR 
172.212.1) 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19880035/index.html
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Finanzierung: Als Bundesamt wird das EBG über den Bundeshaushalt finanziert. 2012 

verfügte es über ein Budget von rund 8 Mio. CHF. Rund die Hälfte davon wurde für 

Gleichstellungsmassnahmen verwendet (EFV 2012: 44).  

Personal: Das EBG besteht aus einem Team von 20 Personen, die sich auf ca. 12 Vollzeit-

stellen verteilen.21 

Innere Organisation: Das EBG gliedert sich in die drei Fachbereiche Arbeit, Recht und 

Häusliche Gewalt.22 Der Direktorin direkt unterstellt sind die ersten beiden Bereiche, die 

Öffentlichkeitsarbeit und das Sekretariat. Der stellvertretenden Direktorin direkt unterstellt 

sind der Fachbereich Häusliche Gewalt, die Dokumentationsstelle und der Bereich Finan-

zen. Des Weiteren sind die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (EKF) sowie 

deren Sekretariat dem EBG administrativ angegliedert. 

4.1.2 Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Das EBG will die Gleichstellung der Geschlechter mittels Sensibilisierung und Verände-

rung der Strukturen erzielen und pflegt dazu die Zusammenarbeit mit Bundesämtern, 

Männer- und Frauenorganisationen, anderen Gleichstellungsbüros, spezialisierten Fachstel-

len, Sozialpartnern und Unternehmen. Seine Aktivitäten umfassen die Mitwirkung bei Ge-

setzgebungsverfahren und parlamentarischen Geschäften, die Forschung, Information und 

Beratung, die Koordination und Vernetzung sowie die finanzielle Unterstützung von Pro-

jekten und Beratungsstellen, welche die Chancengleichheit von Frauen und Männern im 

Erwerbsleben fördern.23 

Verhältnis zu Zivilgesellschaft, anderen Gleichstellungsbüros bzw. Organisationen 

Das EBG bietet Beratung für Verbände und Unternehmen an24, jedoch keine Einzelbera-

tung für Privatpersonen. Es verweist diesbezüglich interessierte Personen primär an die 

Adresse der kantonalen und städtischen Gleichstellungsbüros.25 Auf nationaler Ebene ar-

beitet es mit der Schweizerischen Konferenz der Schlichtungsstellen nach Gleichstellungs-

gesetz (SKS) und mit der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten 

(SKG) zusammen. 

Der Bund stellt auf Basis des GlG via EBG finanzielle Mittel für die aktive Förderung der 

Chancengleichheit von Frau und Mann im Erwerbsleben bereit (4,3 Mio. CHF im Jahr 

                                                 

21  www.ebg.admin.ch (Zugriff am 12.9.2013) 

22 www.ebg.admin.ch/org/00018/00108/index.html?lang=de (Zugriff am 12.9.2013) 

23  www.ebg.admin.ch (Zugriff am 12.9.2013). 

24  www.ebg.admin.ch/themen/00007/00071/index.html?lang=de (Zugriff am 25.9.2013). 

25  www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00232/index.html?lang=de (Zugriff am 25.9.2013) 

http://www.ebg.admin.ch/
http://www.ebg.admin.ch/org/00018/00108/index.html?lang=de
http://www.ebg.admin.ch/
http://www.ebg.admin.ch/themen/00007/00071/index.html?lang=de
http://www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00232/index.html?lang=de
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2012).26 Nicht gewinnorientierte Organisationen, die Gleichstellung im Erwerbsleben durch 

Projekte fördern wollen oder ein Beratungsangebot dazu aufbauen wollen, können dafür 

Finanzhilfen beantragen, ebenso Unternehmen, die Chancengleichheit im Betrieb aktiv 

fördern wollen. Für Arbeitgebende stellt das EBG zudem die Software Logib27 zur Verfü-

gung, mit der die Lohnpolitik eines Unternehmens auf die Einhaltung der Lohngleichheit 

zwischen Mann und Frau überprüft werden kann. 

Für Fachpersonen im Bereich Prävention, Intervention und Postvention von häuslicher 

Gewalt stellt das EBG eine zentrale Datenbank mit praxiserprobten Materialien (Leitfäden, 

Broschüren, Checklisten, Unterrichtsmaterialien etc.) zur Verfügung. 

Verhältnis zum politischen System, zur Verwaltung und zu Gerichten: Das EBG 

nimmt Stellung zu Gesetzesentwürfen und Antworten auf parlamentarische Vorstösse, die 

von anderen Verwaltungseinheiten verfasst werden; es verfasst zudem selbst Gesetzesent-

würfe und Antworten auf parlamentarische Vorstösse und unterbreitet diese den anderen 

Ämtern und dem Bundesrat. Das EBG verfolgt zudem die Überarbeitung der Gesetzes-

entwürfe bis zur Verabschiedung eines Gesetzes durch das Parlament und begleitet für das 

Thema Gleichstellung relevante Gesetzesevaluationen. Auf Anfrage des Bundesgerichts 

nimmt das EBG zudem Stellung zu Fällen, die gestützt auf das GlG vor Bundesgericht 

hängig sind. Das EBG bietet seine Beratungsleistungen auch Parteien und Behörden an.28 

Verwaltungsstellen können ebenfalls von den Finanzhilfen des Bundes für die aktive För-

derung der Chancengleichheit von Frau und Mann profitieren.29 

4.1.3 Hintergründe und Prozess der Entstehung 

Für die Entstehung des EBG waren verschiedene internationale und nationale Entwicklun-

gen direkt oder indirekt massgebend. International sind die Einführung des Frauenstimm-

rechts30 und die damit verbundenen Forderungen der Gleichberechtigung der Frau in Poli-

tik, Arbeit, Bildung und Familie als indirekter Einfluss auf die entsprechenden Entwicklun-

gen in der Schweiz hervorzuheben (z.B. UNO-Übereinkommen vom 18. Dezember 1979 

zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau31). 

                                                 

26  www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00016/index.html?lang=de (Zugriff am 25.9.2013) 

27  www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00017/index.html?lang=de (Zugriff am 25.9.2013) 

28  www.ebg.admin.ch/themen/00007/00071/index.html?lang=de (Zugriff am 25.9.2013). 

29  www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00016/index.html?lang=de (Zugriff am 25.9.2013). 

30  Nachdem eine erste Volksabstimmung zur Einführung des Frauenstimmrechts 1959 noch auf 66,9% Ab-
lehnung stiess, war der zweite Anlauf am 7. Februar 1971 mit 65,7% Ja-Stimmen erfolgreich. 

31  www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983322/201203060000/0.108.pdf (Zugriff am 
12.9.2013). Das Abkommen wurde von der Schweiz 1987 unterzeichnet, jedoch erst 1997 von der Bun-
desversammlung ratifiziert. Es trat für die Schweiz am 26. April 1997 in Kraft. 

http://www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00016/index.html?lang=de
http://www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00017/index.html?lang=de
http://www.ebg.admin.ch/themen/00007/00071/index.html?lang=de
http://www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00016/index.html?lang=de
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983322/201203060000/0.108.pdf
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Auf nationaler Ebene wurde das Thema der Gleichstellung von Frau und Mann von Frau-

enorganisationen (z.B. UNESCO-Bericht „Die Stellung der Frau in Familie und Gesell-

schaft“ 197432, Volksinitiative „Gleiche Rechte für Mann und Frau“ 1975), aber auch ein-

zelnen Parlamentariern (z.B. Postulate Allgöwer und Leuenberger; vgl. APS 1969: 128) 

vorangetrieben. Ab Ende der 1960er Jahre sind parlamentarische Vorstösse dokumentiert, 

die die Schaffung einer Institution, die sich dem Thema Gleichstellung der Frau im sozia-

len, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben annehmen würde, zum Inhalt hat-

ten. So forderte 1969 das Postulat Leuenberger die Bildung einer Kommission, die Vor-

schläge zur rechtlichen und tatsächlichen Besserstellung der Frau machen sollte (APS 1969: 

128). Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (EFK) wurde schliesslich 1976 als 

ständige ausserparlamentarische Kommission vom Bundesrat eingesetzt. Sie setzte sich aus 

Vertreterinnen und Vertretern der grossen Frauenverbände, der Sozialpartner sowie der 

Wissenschaft zusammen.33  

1976 wurde die Volksinitiative „Gleiche Rechte für Mann und Frau“ eingereicht. Diese 

wurde vom Vierten Schweizerischen Kongress für die Interessen der Frau lanciert, der 

1975 anlässlich des Internationalen Jahrs der Frau stattfand. Der Bundesrat arbeitete einen 

Gegenvorschlag mit den Kernforderungen aus, der in der Volksabstimmung vom 14. Juni 

1981 mit 60,3% der eingegangenen Stimmen angenommen wurde (Linder et al. 2010: 

401f.). Damit wurde der Grundsatz der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Le-

bensbereichen verankert und nach der politischen auch die rechtliche Gleichstellung von 

Frau und Mann in der Bundesverfassung festgehalten (Art. 4 Abs. 2 aBV, seit 1999 Art. 8 

Abs. 3 BV). 

Am 1. Januar 1981 nahm die Stabsstelle für Frauenfragen im Eidgenössischen Personalamt 

ihre Arbeit auf. Sie war lediglich verwaltungsintern tätig und sollte die Stellung der Frauen 

innerhalb der Bundesverwaltung verbessern (EKF 1998: 6). 1985 verabschiedete die EKF 

ein Modell einer Stabsstelle zur Gleichstellung von Mann und Frau. Die Motion Stamm34 

forderte 1986 die Schaffung einer Stelle auf Bundesebene zur Durchsetzung des Gleichstel-

lungsartikels in der Bundesverfassung: Es bedürfe gezielter Anstrengungen, um dem 

Grundsatz des Verfassungsartikels zur Anwendung zu verhelfen. Dies erfolge am besten 

auf Bundesebene durch ein Organ mit entsprechendem Auftrag und Kompetenzen. Der 

Bundesrat liess in seiner Postulatsantwort verlauten, dass er sich den Zielsetzungen der 

Motion Stamm grundsätzlich anschliessen könne und schlug vor, die Schaffung einer sol-

                                                 

32  Der Anstoss zum diesem Bericht ging Mitte der 1960er Jahre von der Frauenstimmrechtsbewegung aus. 
Die öffentliche Reaktion auf den Bericht war unerwartet gross und heftig (vgl. EKF 1998: 4). 

33  www.ekf.admin.ch/org/00447/index.html?lang=de (Zugriff am 12.9.2013) 

34  Motion Stamm: 86.917 – Motion. Gleichstellung von Mann und Frau. Bundesstelle; Eingereicht am 
7.10.1986. 

http://www.ekf.admin.ch/org/00447/index.html?lang=de
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chen Stelle in einer Verordnung zu regeln.35 1988 trat diese Verordnung in Kraft und nahm 

das EBG seine Arbeit auf. 

Die Schaffung des EBG war insbesondere in der Umsetzung nicht unumstritten: Teile der 

Frauenorganisationen bedauerten, dass der Bundesrat für das EBG lediglich eine beraten-

de, empfehlende, berichtende und sensibilisierende Funktion vorsah und dass das EBG 

über keine Durchsetzungskompetenzen verfügte. Die EKF bemängelte die fehlende ge-

setzliche Grundlage (APS 1988: 220). Eine solche wurde mit dem 1995 in Kraft getretenen 

Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann geschaffen. 

4.2 Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter 

Die Institution des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten wurde im Zuge des Daten-

schutzgesetzes36 geschaffen, das am 1. Juli 1993 in Kraft trat. Sein Tätigkeitsbereich wurde 

später mit dem Öffentlichkeitsgesetz37 mit der Funktion des Öffentlichkeitsbeauftragten 

erweitert. Die Schaffung eines Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten wird in der Bot-

schaft des Bundesrats vom 23. März 1988 zum DSG wie folgt begründet (Bundesrat 1988): 

Mit Verhaltensnormen allein könne kein wirkungsvoller Datenschutz erreicht werden; da-

mit die datenschutzrechtlichen Grundsätze in der Rechtswirklichkeit beachtet werden, sei 

eine Aufsicht und Beratung durch ein kompetentes Organ notwendig. 

4.2.1 Strukturelle Aspekte 

Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte EDÖB ist eine unabhängige Verwaltungsein-

heit, die administrativ der Schweizerischen Bundeskanzlei angegliedert ist. Er wird vom 

Bundesrat gewählt. 

Rechtliche Abstützung: Grundlage des EDÖB und seiner Aktivitäten bildet das Daten-

schutzgesetz (DSG; SR 235.1). Dieses Gesetz bezweckt den Schutz vor ungerechtfertigten 

und unnötigen Datenbearbeitungen durch Organe des Bundes und durch Private (Art. 3 

Bst. e DSG). Indem gemäss dem Grundsatz der „informationellen Selbstbestimmung“ 

jedermann über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten bestimmen 

kann, sofern die Rechtsordnung nichts anderes vorsieht, soll eine bessere Wahrung der 

persönlichen Freiheit und Entfaltung ermöglicht werden (Bolliger et al. 2011: 3). Der 

Grundsatz der „informationellen Selbstbestimmung“ wird in der juristischen Lehre als ein 

Teilgehalt des Grundrechts auf Schutz der Privatsphäre und der Persönlichkeit aufgefasst, 

                                                 

35  Antwort des Bundesrates auf die Motion Stamm (86.917): 

www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/1986/d_gesch_19860917_002.htm 

36  Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG; SR 235.1) 

37  Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ; SR 152.3) 

http://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/1986/d_gesch_19860917_002.htm
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das im Völkerrecht (Art. 8 EMRK38) und in der Bundesverfassung (Art. 13 Abs. 2 BV) 

verankert ist. 

Finanzierung: Das Budget des EDÖB wird vom Bund getragen und betrug 2012 insge-

samt rund 5 Mio. CHF.39 

Personal: In der Leitung, im Sekretariat und in den verschiedenen Einheiten des EDÖB 

sind insgesamt 33 Personen tätig (EDÖB 2013: 135).  

Organisation: Der EDÖB ist eine öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheit des Bundes. 

Der Beauftragte persönlich wird vom Bundesrat gewählt. Er und sein Stellvertreter haben 

Steuerungs- und Repräsentationsfunktionen und verfügen über ein ständiges Sekretariat. 

Die Behörde gliedert sich in drei Einheiten (EDÖB 2012; Bolliger et al. 2011: 145), von 

denen zwei für spezifische Teilbereiche des Datenschutzes zuständig sind und eine für das 

Öffentlichkeitsprinzip. 

4.2.2 Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Das Pflichtenheft des EDÖB umfasst im Bereich Datenschutz die Aufsicht über die Bun-

desorgane und Privatpersonen, die Beratung von Privatpersonen, die Unterstützung und 

Beratung der Organe des Bundes und der Kantone, die Stellungnahmen zu Rechtsvorlagen 

des Bundes, die Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Datenschutzbehörden, die 

Information der Öffentlichkeit sowie die Führung und Veröffentlichung des Registers der 

Datensammlungen. Im Bereich der Umsetzung des BGÖ erfüllt der EDÖB verschiedene 

Funktionen, z.B. die Information und Beratung von Privatpersonen, die Zugang zu amtli-

chen Dokumenten verlangen, die Beratung von Bundesämtern und Departementen in der 

Umsetzung des BGÖ sowie die Stellungnahme zu Rechtsvorlagen des Bundes, die das Öf-

fentlichkeitsprinzip betreffen.40 

Verhältnis zur Zivilgesellschaft:  

Der EDÖB fungiert als Anlaufstelle für die Bevölkerung bzw. für betroffene Personen und 

Organisationen in Zusammenhang mit Datenschutzfragen. Er setzt sich sowohl auf gene-

rell-abstrakter als auch auf individuell-konkreter Ebene für das Recht der Bürgerinnen und 

Bürger auf informationelle Selbstbestimmung ein. Im Gegensatz zu anderen Themenfel-

dern bestehen im Bereich des Datenschutzes abgesehen von verschiedenen Fachgremien 

                                                 

38  Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, abgeschlossen in Rom am 4. No-

vember 1950, von der Bundesversammlung genehmigt am 3. Oktober 1974, Schweizerische Ratifikations-

urkunde hinterlegt am 28. November 1974, in Kraft getreten für die Schweiz am 28. November 1974; 

Stand am 23. Februar 2012. 

39  www.edoeb.admin.ch (Zugriff am 12.9.2013) 

40  www.edoeb.admin.ch (Zugriff am 12.9.2013) 

http://www.edoeb.admin.ch/
http://www.edoeb.admin.ch/
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keine zivilgesellschaftlichen Organisationen, die entsprechende Interessen artikulieren. Die 

wichtigsten Auslöser dafür, dass der EDÖB aktiv wird, sind gemäss Bolliger et al. (2011: 

146f.) Fragen, Beschwerden und Hinweise aus der Bevölkerung bzw. von Betroffenen von 

Datenbearbeitern und Hinweise in den Medien, die zusätzlich erwachendes Interesse der 

Politik beinhalten können. Der EDÖB versucht zudem, sich abzeichnende Themen früh-

zeitig zu erkennen, so z.B. Fragen im Zusammenhang mit der Volkszählung 2010, mit der 

Einführung des biometrischen Passes oder der Fussball-Europameisterschaft 2008 (Ticke-

ting, Hooligan-Datenbank; Bolliger et al. 2011: 147). 

Verhältnis zum politischen System und zur Verwaltung: 

Der EDÖB erhält mit wenigen Ausnahmen alle datenschutzrelevanten Gesetzgebungspro-

jekte des Bundes im Rahmen der Ämterkonsultation zugestellt und nimmt zu diesen Stel-

lung, wenn er etwas zu beanstanden hat (Bolliger et al. 2011: 193f.). In diesem Rahmen 

gehen pro Jahr deutlich mehr als hundert Vorlagen beim EDÖB zur Stellungnahme ein. 

Bei rund der Hälfte dieser Vorhaben formuliert der EDÖB substanzielle Einwände, die 

häufig teilweise, aber nicht vollständig berücksichtigt werden. Rund ein Fünftel der Bean-

standungen durch den EDÖB werden überhaupt nicht berücksichtigt (Bolliger et al. 2011: 

194). Es kommt aber gemäss Bolliger et al. (2011: 194) auch vor, dass sich der EDÖB im 

Verlauf des parlamentarischen Verfahrens in die vorberatenden Kommissionen einbringt 

oder von parlamentarischen Kommissionen konsultiert wird. 

Auch Hinweise und Anfragen anderer Datenschutzbehörden aus den Kantonen oder aus 

dem Ausland können Auslöser für Aktivitäten des EDÖB sein. 

4.2.3 Hintergründe und Prozess der Entstehung 

Die Entstehungsgeschichte des Datenschutzbeauftragten ist eng mit der langwierigen Ent-

stehungsgeschichte des Datenschutzgesetzes verknüpft: Diskussionen zur Überwachung 

privater Kommunikation unter dem Titel der öffentlichen Sicherheit (z.B. Parlamentarische 

Initiative Gerwig; vgl. APS 1974: 15), das Aussieben von Bewerberinnen und Bewerbern 

bestimmter politischer Gesinnung von Lehrberufen und der Hochschulbildung infolge des 

Kalten Kriegs (APS 1975: 13) und damit in Zusammenhang stehende private Datenarchive 

(z.B. das „Subversionsarchiv“ des Politikers und Oberstleutnants Ernst Cincera; vgl. APS 

1978: 15 sowie APS 1979: 17) sowie die Planung eines zentralisierten, elektronischen, kri-

minalpolizeilichen Informationssystems (vgl. APS 1979: 20f) und die Verbreitung neuer 

elektronischer Informationstechnologien, insbesondere des Computers (APS 1980: 15) 

führten ab den 1970er-Jahren zu einer erhöhten Sensibilität für den Schutz der Persönlich-

keitssphäre und die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung des Datenschutzes. Das 

Anliegen wurde vorerst in einzelnen Kantonen aufgenommen, die entsprechende Daten-

schutzgesetze ausarbeiteten. Eine Vorreiterrolle übernahm dabei der Kanton Genf, der 

bereits 1976 ein Datenschutzgesetz verabschiedet hatte.  
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Internationale Entwicklungen im Bereich des Datenschutzes stellten die Schweiz zudem 

vor praktische Probleme: Da andere westeuropäische Staaten den Datenschutz schon wei-

ter ausgebaut hatten und Beschränkungen im grenzüberschreitenden Datenverkehr vorge-

sehen hatten, wenn ein Partnerstaat in seiner Rechtsentwicklung nicht gleichzieht, beteiligte 

sich die Schweiz an entsprechenden Koordinationsbestrebungen im Rahmen der OECD 

und des Europarats (vgl. APS 1978: 15). Aufgrund der föderalistischen Kompetenzvertei-

lung wäre die Unterzeichnung einer Datenschutzkonvention des Europarats allerdings erst 

möglich gewesen, wenn sämtliche Kantone entsprechende Gesetze erlassen hätten (APS 

1980: 15).  

1977 schlug Nationalrat Gerwig im Rahmen von Einzelinitiativen für ein Datenschutzge-

setz und eine Verfassungsgrundlage dafür u.a. die Schaffung eines unabhängigen Daten-

schutzbeauftragten vor. Trotz Unterstützung des Anliegens stellte der Bundesrat gesetzge-

berische Massnahmen erst auf 1979 in Aussicht (APS 1977: 15). 

Datenschutzbedenken in der Bevölkerung führten 1980 zu massiven Widerständen gegen 

die Teilnahme an der eidgenössischen Volkszählung. Diese waren letztlich der entschei-

dende Auslöser für Regulierungsaktivitäten auf Bundesebene im Datenschutzbereich (APS 

1981: 13). Der Prozess der Erarbeitung eines Datenschutzgesetzes schritt jedoch nur lang-

sam voran und dauerte schlussendlich zwölf Jahre (vgl. APS 1983: 14; APS 1987: 15; APS 

1992: 24): Ein Expertenentwurf für ein eidgenössisches Datenschutzgesetz lag Anfang 

1983 vor und sah zunächst eine noch zu bildende eidgenössische Datenschutzkommission 

als Kontrollorgan vor (APS 1984: 15). Der Expertenentwurf wurde mehrfach überarbeitet, 

bis der Bundesrat schliesslich 1988 einen Entwurf für ein Datenschutzgesetz vorlegte (APS 

1988: 22f.; Bundesrat 1988). Dieses beinhaltete einen eidgenössischen Datenschutzbeauf-

tragten, der als Vermittlungsperson zwischen Datenbearbeitern und betroffenen Personen 

die Einhaltung des Gesetzes überwachen, Abklärungen vornehmen und Empfehlungen 

abgeben würde. Eine eidgenössische Datenschutzkommission sollte den Rechtsschutz si-

cherstellen und erstinstanzlich über Empfehlungen des Datenschutzbeauftragten entschei-

den (Bundesrat 1988: 435).  

Die vorberatende Kommission des Ständerats begann 1989 mit der Beratung des DSG und 

beschnitt die Kompetenzen sowohl des Datenschutzbeauftragten als auch der Kommission 

für Datenschutz. Diese sollten lediglich die Funktion einer Ombudsstelle bzw. Rekurs-

instanz einnehmen und nicht selbständig aktiv werden (APS 1989: 20). Der Nationalrat 

beschloss hingegen, die gestrichene Kompetenz des Datenschutzbeauftragten, die Daten-

schutzkommission anzurufen, wieder einzuführen (APS 1991: 24). In der Differenzbereini-

gung 1992 wurde schliesslich beschlossen, dass der Datenschutzbeauftragte im privaten 

Bereich direkt an die Datenschutzkommission gelangen kann, wenn seine Empfehlungen 

nicht befolgt werden, während er im öffentlichen Bereich lediglich die Funktion einer Om-

budsperson wahrnehmen soll (APS 1992: 24).  
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Das DSG trat am 1. Juli 1993 in Kraft. Der EDÖB nahm im selben Jahr seine Tätigkeit 

auf, ebenso wie die Datenschutzkommission. Letztere wurde per 2007 aufgelöst; ihre 

Funktion wurde vom neu geschaffenen Bundesverwaltungsgericht übernommen. 

4.3 Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen 

Das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen (BFK) wurde 1965 geschaffen. Sein 

Auftrag besteht in der Verbesserung der Stellung der Konsumentinnen und Konsumenten 

in der Marktwirtschaft. Es setzt sich für die Wahrung der Interessen der Konsumentinnen 

und Konsumenten ein (Bundesrat 1979). 

4.3.1 Strukturelle Aspekte 

Das BFK bezeichnet sich als das Kompetenzzentrum des Bundes für die Belange der Kon-

sumentinnen und Konsumenten im Rahmen der allgemeinen Wirtschaftspolitik. Es ist ad-

ministrativ dem Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bil-

dung und Forschung (WBF) angegliedert, verfügt jedoch über eine relative Autonomie.41 

Rechtliche Abstützung: Das BFK ist in Art. 12 OV-WBF42 erwähnt. Seine Tätigkeiten 

stützen sich auf den Konsumentenschutzartikel ab, der 1981 in die Bundesverfassung ein-

gefügt wurde (Art. 97 BV, bis 1999 Art. 31sexies aBV). 1992 trat zudem das Konsumentenin-

formationsgesetz43 in Kraft. 

Finanzierung: Das BFK wird über den Bundeshausalt finanziert. Das in der Staatsrech-

nung des Bundes für 2012 ausgewiesene Budget betrug rund 2,5 Mio. CHF (EFV 2012: 

142). 

Personal: Im BFK arbeiten gegenwärtig (2013) 9 Personen.44  

Organisation: Das BFK besteht aus einer Führungsperson und einer Stellvertretung, drei 

wissenschaftlichen Mitarbeitenden, einem Sekretariat und drei weiteren Mitarbeitenden.45 

Das BFK führt das Sekretariat der Eidgenössischen Kommission für Konsumentenfragen 

(EKK). 

                                                 

41  www.konsum.admin.ch/org/00152/index.html?lang=de (Zugriff am 12.9.2013) 

42  Organisationsverordnung vom 14. Juni 1999 für das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung (SR 172.216.1) 

43  Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über die Information der Konsumentinnen und Konsumenten (KIG; 
SR 944.0) 

44  www.konsum.admin.ch (Zugriff am 12.9.2013) 

45  www.konsum.admin.ch (Zugriff am 12.9.2013) 

http://www.konsum.admin.ch/org/00152/index.html?lang=de
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c944_0.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c944_0.html
http://www.konsum.admin.ch/
http://www.konsum.admin.ch/
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4.3.2 Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Das BFK setzt sich als Kompetenzzentrum des Bundes für Belange und Interessen der 

Konsumentinnen und Konsumenten im Rahmen der Wirtschaftspolitik ein. Es beteiligt 

sich an der Ausarbeitung und Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen und sucht den 

Dialog mit Behörden und Partnerinnen und Partnern im Konsumbereich.46  

Verhältnis zur Zivilgesellschaft und zu Konsumentenschutzorganisationen: Das 

BFK und die EKK sind seitens der Verwaltung die zentralen Akteure, die sich für die Inte-

ressen der Konsumentinnen und Konsumenten einsetzen (BFK 2011: 20). Das BFK erteilt 

Privatpersonen Auskünfte zu Konsumentenfragen in verschiedenen Themenfeldern (z.B. 

Privat- und Sozialversicherungen, Banken und finanzielle Dienste, Werbung, Miete, Le-

bensmittel, Textilien und Bekleidung, Haushaltgeräte und Gebrauchsgegenstände). Diese 

Auskünfte können über ein online-Formular47 und eine Telefonhotline angefordert werden. 

Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen z.B. zu Verträgen (Anfechtung, Rücktrittsrecht, Ab-

schluss durch Minderjährige, allgemeine Geschäftsbedingungen, nicht erbrachte Leistung), 

Internetschwindlereien, unaufgeforderte Zusendungen, Mängel und Reparaturen an einer 

Kaufsache sowie Schadenersatzansprüche gegenüber dem Hersteller.48 

Das BFK betreibt des Weiteren Informationsaktivitäten über seine Website und mittels 

eines Informationsbulletins, eine Plattform zur Konsumentenbildung49 und eine Melde- 

und Informationsstelle zu Produktesicherheit. Hersteller und Detailhändler können zudem 

dem BFK Produktrückrufe melden, die es auf seiner Website veröffentlicht (BFK 2011: 

20f.). Nach den Sessionen des Eidgenössischen Parlaments publiziert das BFK einen 

Newsletter zu konsumpolitischen Themen, die in der entsprechenden Session in Stände- 

und Nationalrat behandelt wurden.50 Das BFK sucht den Dialog mit Partnern im Kons-

umbereich, u.a. Konsumentenorganisationen und arbeitet mit diesen zusammen.51 

Der Bund kann zudem via BFK Konsumentenorganisationen Finanzhilfen für Aktivitäten 

im Sinne des Konsumenteninformationsgesetzes (KIG) gewähren.52 Bis 2011 standen dafür 

jährlich 750‘000 CHF zur Verfügung, seit 2012 rund 1 Mio. CHF (BKF 2011: 20). Davon 

                                                 

46  www.konsum.admin.ch (Zugriff am 12.9.2013) 

47  www.konsum.admin.ch/aktuell/auskunftsformular/index.html?lang=de (Zugriff am 25.9.2013) 

48  www.konsum.admin.ch/faq/index.html?lang=de (Zugriff am 25.9.2013) 

49  www.i-punkt.admin.ch (Zugriff am 25.9.2013) 

50  Z.B. Konsumentenpolitik-Newsflash-Sommersession 2013 
(www.konsum.admin.ch/dokumentation/00134/00135/index.html?lang=de) (Zugriff am 25.9.2013). 

51  www.konsum.admin.ch (Zugriff am 25.9.2013) 

52  Dabei handelt es sich um die objektive und fachgerechte Information in gedruckten oder in elektronischen 
Medien; die Durchführung vergleichender Tests über wesentliche und eindeutig erfassbare Eigenschaften 
von Waren und über den wesentlichen Inhalt von Dienstleistungen; sowie das Aushandeln von Vereinba-
rungen über Deklarationen (www.konsum.admin.ch/dienstleistungen/00271/00608/index.html?lang=de), 
(Zugriff am 25.9.2013). 

http://www.konsum.admin.ch/
http://www.konsum.admin.ch/aktuell/auskunftsformular/index.html?lang=de
http://www.konsum.admin.ch/faq/index.html?lang=de
http://www.i-punkt.admin.ch/
http://www.konsum.admin.ch/dokumentation/00134/00135/index.html?lang=de&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeHt9fmym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCVZ,s-
http://www.konsum.admin.ch/dokumentation/00134/00135/index.html?lang=de
http://www.konsum.admin.ch/
http://www.konsum.admin.ch/dienstleistungen/00271/00608/index.html?lang=de
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profitieren gegenwärtig insbesondere die Konsumentenorganisationen Associazione con-

sumatrici della Svizzera italiana (ACSI), Fédération romande des consommatrices (FRC), 

Konsumentinnenforum Schweiz (kf) und Stiftung für Konsumentenschutz (SKS). Zudem 

erhalten weitere Organisationen Finanzhilfen, namentlich die Konsumenten-Vereinigung 

Nordwestschweiz, der Konsumenten Verband, die Schweizerische Patienten- und Versi-

cherten - Organisation (SPO), der Dachverband Schweizerischer Patientenstellen (DVSP) 

oder der Touring Club der Schweiz (TCS). 

Verhältnis zum politischen System und zur Verwaltung: Das BFK beteiligt sich an der 

Ausarbeitung und Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen und sucht den Dialog mit 

Behörden im Konsumbereich. Dies resultierte beispielsweise in der Schaffung einer Platt-

form „E-Commerce-Guide“ in Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft 

(SECO) und Konsumentenorganisationen.53 

4.3.3 Hintergründe und Prozess der Entstehung 

Konsumentenschutzpolitik wurde in der Zwischenkriegszeit aktuell, in der Genossen-

schaftsbewegungen, Frauenverbände und Gewerkschaften sich für Konsumenteninteressen 

einzusetzen begannen.54 Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Schweizerische Institut für 

Hauswirtschaft (SIH) in Zürich gegründet, das sich konsumentenpolitisch betätigte. Weite-

re konsumentenpolitische Vereinigungen folgten.55 Der Schweizerische Gewerkschafts-

bund (SGB), die Vereinigung der Schweizerischen Angestelltenverbände (VSA), der 

Schweizerische Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) und der Verband 

schweizerischer Konsumvereine (VSK) gründeten 1955 eine erste gesamtschweizerische 

Vereinigung für Konsumententhemen: Die Aktionsgemeinschaft der Arbeitnehmer und 

Konsumenten, die 1964 die Stiftung für Konsumentenschutz einrichtete. Zudem entstan-

den 1959 die Commission romande des consommatrices und 1961 das Konsumentinnen-

forum der Deutschschweiz und des Kantons Tessin. Diese beiden Organisationen waren 

schliesslich massgebend für die Gründung des Schweizerischen Konsumentenbunds 1964.  

Auf Bundesebene wurde das Thema Konsumentenschutz zu Beginn der 1960er Jahre aktu-

ell (Dörler 1982: 227; Journal de Genève vom 5.8.196656): Erstens wurden im Parlament 

mehrere Vorstösse überwiesen, die vom Bundesrat Massnahmen für einen verstärkten 

Schutz und eine verbesserte Information der Konsumentinnen und Konsumenten verlang-

ten. Daraufhin setzte der Bundesrat 1963 eine Expertenkommission („Studienkommission 

für Konsumentenfragen“) ein, in der alle namhaften Konsumentenorganisationen vertreten 

waren. Diese Kommission veröffentlichte 1965 einen Bericht über „den Konsumenten in 

                                                 

53  Vgl. www.e-commerce-guide.admin.ch (Zugriff am 25.9.2013) 

54  Historisches Lexikon der Schweiz www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16474.php (Zugriff am 26.09.2013) 

55  www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16474.php (Zugriff am 26.09.2013) 

56  « De l’abricot du Valais à l’Helvète mis en cartes », Journal de Genève vom 5.8.1966. 

http://www.e-commerce-guide.admin.ch/
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16474.php
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16474.php
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der Schweiz und seine Probleme“ und schlug unter anderem die Schaffung eines „Büros 

für Konsum“ vor.57 

1965 rief der Bundesrat schliesslich die Eidgenössische Kommission für Konsumentenfra-

gen (EKK) ins Leben, die aus Vertretern der Konsumentenorganisationen sowie der Spit-

zenverbände aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammengesetzt ist und die Funktion eines 

Diskussionsforums mit beratender Funktion für Bundesrat und Departemente wahrnimmt 

(Dörler 1982: 227). Das gleichzeitig geschaffene BFK nimmt dieselbe Funktion wahr, wur-

de aber eher als Verbindungsorgan zwischen den Konsumentinnen und Konsumenten und 

der Bundesverwaltung verstanden (Bundesrat 1979: 751). 

Nachdem der Europarat 1973 eine Konvention zum Schutz der Konsumenten verabschie-

det hatte („Charta des Verbraucherschutzes“) beauftragte der Bundesrat die EKK mit der 

Ausarbeitung eines entsprechenden Verfassungsartikels. Nachdem es im Laufe dieses Pro-

zesses zu verschiedenen politischen Diskussionen kam, eine Volksinitiative und eine par-

lamentarische Initiative eingereicht wurden, kam es 1981 zu einer eidgenössischen Volks-

abstimmung, welche den Auftrag des Bundes, Massnahmen zum Schutz der Konsumen-

tinnen und Konsumenten zu treffen in der Bundesverfassung verankerte (Linder et al. 

2010: 402f.). Die Konsumentenschutzorganisationen spielten in diesem Prozess eine be-

deutende Rolle. 

Gestützt auf diesen Artikel erhielten Konsumentenschutzorganisationen Rechtsmittel zur 

Durchsetzung ihrer Interessen. Der Konsumentenschutz wurde durch den Aspekt der In-

formation ergänzt, indem am 1. Mai 1992 das Konsumenteninformationsgesetz in Kraft 

trat. 

4.4 Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Be-

hinderung 

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (EBGB) 

besteht seit dem 1. März 2004. Es hat den Auftrag, in Umsetzung des seit 1999 bestehen-

den Verfassungsartikels die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und Men-

schen ohne Behinderungen als koordinierende Fachstelle voranzutreiben. 

4.4.1 Strukturelle Aspekte 

Das EBGB ist eine dem Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements des Inne-

ren (EDI) unterstellte Fachstelle. 

Rechtliche Abstützung: Die Tätigkeiten des EBGB stützen sich auf Art. 3 und 4 der 

Verordnung über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderun-

                                                 

57  www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16474.php (Zugriff am 26.09.2013) 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16474.php
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gen (BehiV)58 ab. Diese beruht auf dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) von 

200259, welches sich auf das Diskriminierungsverbot in Art.8 der Bundesverfassung stützt. 

Finanzierung: Als eidgenössische Behörde wird das EBGB über den Bundeshaushalt fi-

nanziert. Im Budget 2012 waren rund 3 Mio. CHF vorgesehen, wovon rund 2 Mio. CHF 

für Gleichstellungsmassnahmen verwendet wurden (EFV 2012: 42). 

Personal: Das EBGB besteht aus einem Team von 7 Personen. Einzelne davon sind selbst 

körperlich behindert. 

Innere Organisation: Neben der Leitung befassen sich je eine wissenschaftliche Mitarbei-

terin mit den Bereichen Finanzhilfen und Mainstreaming Bundesverwaltung, und je eine 

Person sind für Administration und Kommunikation zuständig. Das Team wird durch zwei 

Praktikantinnen ergänzt.60 

4.4.2 Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Das EBGB ist im EDI für gleichstellungspolitische Fragen zuständig und in der Umset-

zung von Projekten zur Förderung der Gleichstellung oder dem Abbau von Benachteili-

gungen tätig. Weitere Tätigkeiten beinhalten die Information der Öffentlichkeit, Beratung 

und die Vergabe von Finanzierungsbeiträgen für Projekte zur Integration von Menschen 

mit und ohne Behinderung. Zudem pflegt das EBGB eine weitreichende Zusammenarbeit 

mit öffentlichen und privaten Fachstellen und Behindertenorganisationen, insbesondere 

mit der Fachstelle „Égalité Handicap“ der Dachorganisationenkonferenz der privaten Be-

hindertenhilfe (DOK) (EBGB 2011). 

Verhältnis zu Zivilgesellschaft, anderen Gleichstellungsbüros bzw. Organisationen 

In der Schweiz bestehen rund 600 zivilgesellschaftliche Organisationen der Behindertenhil-

fe. 15 davon sind in der DOK zusammengeschlossen, die neben Rechtsberatung und In-

formation auch Lobbying gegenüber Politik und Verwaltung betreibt (Hess-Klein 2013). 

Für diese Organisationen und Verbände, aber auch für die breite Öffentlichkeit bietet das 

EBGB Beratung und Information an. Seine Website, Publikationen und Veranstaltungen 

sollen die Öffentlichkeit und die öffentliche Verwaltung für Behindertengleichstellung sen-

sibilisieren. Bei auftauchenden Fragen über mögliche Massnahmen und Projekte steht das 

EBGB als Kompetenzzentrum zur Verfügung. Dessen Dienstleistungsangebot wird er-

                                                 

58  Verordnung vom 19. November 2003 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen (BehiV; SR 151.31) 

59  Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz; SR 151.3) 

60  www.edi.admin.ch/ebgb/00594/00702/index.html?lang=de (Zugriff am 3.12.2013) 

http://www.edi.admin.ch/ebgb/00594/00702/index.html?lang=de
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gänzt durch Égalité Handicap. Diese bietet Rechtshilfe an für Menschen, die aufgrund ihrer 

Behinderung diskriminiert werden.61 

Der Bund fördert Projekte für die Gleichstellung von Behinderten mit rund 2 Mio. CHF 

pro Jahr. Das EBGB informiert über die Kriterien, beurteilt die Gesuche und begleitet sie 

danach auch. Im Sinne einer Best Practice ist es auch bestrebt, Erfolgsmodelle zu verbrei-

ten und zwischen den Projektleitern Vernetzungen zu schaffen.62 Dabei werden drei Kate-

gorien von Projekten unterschieden. Zum einen werden Programme zur Integration Be-

hinderter in die Gesellschaft unterstützt, die von Kantonen, Gemeinden und Organisatio-

nen eingereicht werden können (Art. 16 BehiG, Art. 17 BehiV). Zum anderen fliessen Gel-

der in Pilotversuche zur Integration von Behinderten im Erwerbsleben, wozu auch Unter-

nehmen ihre Projekte eingeben können (Art. 17 BehiG, Art. 18 BehiV). Und zum dritten 

werden Massnahmen für Sprach-, Hör- und Sehbehinderte finanziell unterstützt, welche 

die Kommunikation beispielsweise mit der Gebärdensprache erleichtern. Diese Gesuche 

können von nicht kommerziellen Organisationen und Kantonen eingereicht werden. Für 

alle gilt, dass die Projekte zeitlich befristet und innovativ sein müssen im Sinne einer An-

schubfinanzierung für neue Wege der Integration von behinderten Menschen.63 

Verhältnis zum politischen System, zur Verwaltung und zu Gerichten 

Das EBGB ist als Fachstelle des Bundes in der Gesetzesvorbereitung aktiv, nimmt Stellung 

zu Gesetzesvorschlägen und bearbeitet gleichstellungspolitische Anfragen.64 Es bereitet die 

Gesetzgebung sowie Berichte und andere Regierungstätigkeiten im Bereich der Gleichstel-

lung der Behinderten vor, äussert sich zu andern Gesetzgebungsvorhaben und Massnah-

men des Bundes, welche die Frage der Gleichstellung der Behinderten besonders betreffen 

und sorgt für die Koordination der Tätigkeiten der besonderen Fachstellen der Bundes-

verwaltung (Art. 3 BehiV). Zudem ist es im Rahmen der Umsetzung des BehiG dazu er-

mächtigt, eigene Projekte zu realisieren. Für die Jahre 2011-2013 lautete sein selbst gesetz-

ter Schwerpunkt „kulturelles Leben“. Damit lenkten es seine Tätigkeiten auf das Thema 

der Teilhabe von behinderten Menschen an der Kultur. Die Hälfte der oben erwähnten 

Projektvergaben lief unter diesem Thema, dazu kamen eine spezielle Tagung und fokussier-

te Publikationen und Newsletter.65 

                                                 

61  www.edi.admin.ch/ebgb/00594/00595/index.html?lang=de (Zugriff am 17.12.2013) 

62  www.edi.admin.ch/ebgb/00594/00595/index.html?lang=de (Zugriff am 6.12.2013). 

63  www.edi.admin.ch/ebgb/00587/00588/index.html?lang=de (Zugriff am 17.12.2013) 

64  www.edi.admin.ch/ebgb/00594/00595/index.html?lang=de (Zugriff am 6.12.2013). 

65  www.edi.admin.ch/ebgb/01842/01846/index.html?lang=de (Zugriff am 6.12.2013). 

http://www.edi.admin.ch/ebgb/00594/00595/index.html?lang=de
http://www.edi.admin.ch/ebgb/00587/00588/index.html?lang=de
http://www.edi.admin.ch/ebgb/00594/00595/index.html?lang=de
http://www.edi.admin.ch/ebgb/01842/01846/index.html?lang=de
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4.4.3 Hintergründe und Prozess der Entstehung 

Anfang der 1990er-Jahre trat in den USA dank einer grossen Volksbewegung ein radikales 

Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft. Man hatte erkannt, dass Behinderte analog zu 

den Frauen und Menschen mit anderer Hautfarbe bisher gesetzlich nicht gleich behandelt 

wurden. Diese Bewegung schwappte auf Europa über und lancierte auch in der Schweiz die 

Diskussion um die Abschaffung vorhandener Benachteiligungen von Menschen mit Be-

hinderungen. 1995 liess die DOK einen Bericht über die bisherige Diskriminierung von 

Behinderten im Schweizer Gesetz verfassen.66 Im selben Jahr reichte Marc Suter, erster 

Nationalrat im Rollstuhl, eine parlamentarische Initiative für einen Gleichstellungsartikel in 

der Bundesverfassung ein. Er verlangte darin neben einem Diskriminierungsverbot auch 

die Gewährleistung des Zugangs zu Bauten, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Seine 

Initiative war dabei abgesprochen mit Behindertenorganisationen.67 Die folgende Debatte 

im Parlament zeigte vor allem bei der Ausgestaltung des Artikels Uneinigkeiten, jedoch 

wurde dem grundsätzlichen Ruf nach der Gleichstellung in der Verfassung einstimmig Fol-

ge geleistet (APS 1996: 288). Ein Argument für einen knappen Artikel war unter anderem, 

dass man die Annahme in der Volksabstimmung nicht gefährden wollte. 1998 wurde der 

Verfassungsartikel vom Parlament verabschiedet. Im Zuge der Revision der Bundesverfas-

sung im Jahr 1999 verlangt das Diskriminierungsverbot in Art. 8 Abs. 2 BV nun die 

Gleichstellung von behinderten mit nicht behinderten Menschen. Somit entstand ein Ver-

fassungsauftrag für ein Behindertengleichstellungsgesetz. Der Bund beauftragte das Eidge-

nössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) mit der Erstellung des neuen Gesetzes.68  

Da Art. 8 Abs. BV keine verfassungsmässige Garantie zum behindertengerechten Zugang 

zu öffentlichen Bauten enthält, lancierten 1998 mehrere Behindertenorganisationen sowie 

mehrheitlich linke Politiker die Volksinitiative „Gleiche Rechte für Behinderte“, um auch 

diese Bauvorschriften in der Verfassung festzuschreiben (Linder et al. 2010: 634ff.). Gefor-

dert wurden Anpassungen beim öffentlichen Verkehr, Gebäuden und Dienstleistungen, um 

diese behindertengerecht zu machen. Der Bundesrat teilte das Ziel der Initiative, wollte 

dieses jedoch nicht auf Verfassungsstufe festhalten. Er war der Ansicht, diese Anpassungen 

liessen sich in einem Gesetz genauer definieren als in der Verfassung69 und präsentierte im 

Dezember 2000 seinen Entwurf für ein Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) als indi-

rekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative (Bundesrat 2000). Das Parlament nahm die ver-

schiedenen Forderungen der Volksinitiative in das Gesetz auf und verabschiedete dieses im 

Jahr 2002. Da das Initiativkomitee jedoch an seinen Forderungen festhielt, kam die Initiati-

                                                 

66  www.freierzugang.ch/de/einfuehrung.html (Zugriff am 9.12.2013) 

67  www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=19950418 (Zugriff am 17.12.2013) 

68  www.bj.admin.ch//bj/de/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/abgeschlossene_projekte0/ 
behinderte.html (Zugriff am 9.12.2013) 

69  www.bj.admin.ch/content/bj/de/home/dokumentation/medieninformationen/2000/0.html (Zugriff am 
9.12.2013) 

http://www.freierzugang.ch/de/einfuehrung.html
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=19950418
http://www.bj.admin.ch/bj/de/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/abgeschlossene_projekte0/behinderte.html
http://www.bj.admin.ch/bj/de/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/abgeschlossene_projekte0/behinderte.html
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ve am 18. Mai 2005 zur Volksabstimmung. Sie wurde dort mit 62,3% Nein-Stimmen abge-

lehnt (Linder et al. 2010: 634ff.). 

Das BehiG trat am 1. Januar 2004 in Kraft. Eine der verschiedenen Neuerungen gegenüber 

dem bundesrätlichen Entwurf war, dass in Art. 19 das Büro für die Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderung und sein Auftrag (Information über die Gesetzesgrundlagen, 

Förderung von Projekten, Analyse der Integrationsbemühungen und Koordination ver-

schiedener öffentlicher und privater Fachstellen) explizit erwähnt wurde. Diese Neuerung 

war das Ergebnis erfolgreicher Lobbyarbeit der Behindertenorganisationen (Klein 2004: 

89f.): Diese setzten sich für die Schaffung einer ständigen Verwaltungskommission, eines 

oder einer Delegierten bzw. eines oder einer Behindertenbeauftragten ein. Der Bundesrat 

hatte jedoch in seiner Botschaft vorgesehen, den Vollzug der mit dem Gesetz neu geschaf-

fenen Aufgaben dem Bundesamt für Sozialversicherungen zu übertragen. So sei die nötige 

Nähe zu den Verwaltungsprozessen gegeben und sei eine „umfassendere Problemlösung“ 

möglich. Eine explizite gesetzliche Grundlage wäre zudem nicht notwendig gewesen. 

(Bundesrat 2000: 1790f.). Die Behindertenorganisationen bewirkten jedoch, dass die vorbe-

ratende nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) eine 

Bestimmung zur Schaffung des EBGB ins BehiG aufnahm (Klein 2004: 89f.). Hauptargu-

ment dafür war, dass so eine gegen aussen sichtbare Ansprechstelle mit einer klaren Zu-

ständigkeit für die Umsetzung geschaffen wurde (Amtliches Bulletin des Nationalrats 2002: 

969). Diese Bestimmung wurde vom Parlament bestätigt und das EBGB per 1. März 2004 

eröffnet. 

4.5 Diskussion 

Mit Blick auf die Frage der Übertragbarkeit auf das Gesundheitswesen zur Stärkung des 

Einbezugs von PatientInnen- bzw. Versicherteninteressen werden nachfolgend ausgewähl-

te Aspekte der vier exemplarisch untersuchten Einrichtungen auf Bundesebene diskutiert. 

4.5.1 Strukturelle Aspekte 

Allen vier betrachteten Einrichtungen ist gemeinsam, dass es sich um Verwaltungseinheiten 

handelt, dass sie über professionelle Strukturen (z.T. ausdifferenzierte innere Organisation, 

Personal, Infrastruktur) verfügen, über Bundesmittel finanziert werden (die Budgets variie-

ren zwischen 2,5 und 8 Mio. CHF) und dass ihre Aktivitäten jeweils auf einer spezifischen 

Verfassungsgrundlage für den Schutz bzw. die Stärkung der betroffenen Interessen beru-

hen. Das heisst, der Bund hat explizite Kompetenzen und Handlungsaufträge in den jewei-

ligen Themenfeldern. 

4.5.2 Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Die vier Einrichtungen sind jeweils Modelle der formalisierten, indirekten und fremdbe-

stimmten professionellen Stellvertretung spezifischer Interessen durch behördliche Organi-
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sationen. Sie sind Teil des politisch-administrativen Entscheidungssystems und dienen als 

verwaltungsinterne Schnittstellen zwischen diesem und den (Schutz-)Interessen, für welche 

sie gemäss ihrem jeweiligen gesetzlichen Auftrag einstehen. Sie bieten beiden Seiten Infor-

mation, Wissen und Unterstützung, z.T. auch in Form von Finanzhilfen, bei verschiedenen 

Aktivitäten an und fungieren teilweise als Anlaufstelle bei Verletzungen individueller Rech-

te (EDÖB). 

Funktional dienen die betrachteten Einrichtungen hauptsächlich dem Schutz individueller 

oder kollektiver Rechte und der Stärkung spezifischer Interessen und der sie vertretenden 

Organisationen (Empowerment). Sie sorgen damit für einen gewissen Ausgleich der Kräf-

teverhältnisse gegenüber anderen Akteuren im jeweiligen Handlungsfeld (z.B. öffentliche 

und private Datenverarbeiter, produzierende Unternehmen und Handel). Eine Interessen-

vertretung findet dadurch statt, dass sie als themenspezifische „Kompetenzzentren“ inner-

halb der Bundesverwaltung potenziell Agenda Setting „von innen“ (vgl. Knoepfel 2011: 

167f.) betreiben können und indem sie systematisch an verwaltungsinternen Prozessen der 

Formulierung, Umsetzung und Evaluation öffentlicher Politiken beteiligt sind. 

Alle vier Einrichtungen zeichnen sich durch eine relativ schwache, unsystematische und 

unformalisierte Rückkopplung an spezifische Bürgerinteressen bzw. organisierten Interes-

senvertretungen aus. Während im Bereich des Datenschutzes keine solchen Organisationen 

bestehen, pflegen das EBG, das BFK und das EBGB durchaus Kontakte zu und Zusam-

menarbeit mit den verschiedenen Organisationen in ihren Themenfeldern. Es ist davon 

auszugehen, dass diese Organisationen ihre Interessen über diese Kontakte in die verwal-

tungsinternen Prozesse einbringen können und dass die verschiedenen Bundesstellen bei 

Bedarf mit ihnen Rücksprache nehmen. Es fanden sich jedoch keine Hinweise auf institu-

tionalisierte Strukturen oder Mechanismen, über welche zivilgesellschaftliche Interessen 

systematisch erfasst, gebündelt und gegenüber Politik und Verwaltung artikuliert werden. 

Es ist davon auszugehen, dass diese Funktion eher von beratenden ausserparlamentari-

schen Kommissionen wie der EKK und der EKF wahrgenommen wird, in denen die je-

weiligen Interessenorganisationen auch vertreten sind. Die hier untersuchten Einrichtungen 

sind somit nur beschränkt repräsentativ für die zivilgesellschaftlichen Träger der jeweiligen 

Interessen, für welche sie gemäss ihrem Auftrag einstehen. Es erfolgt somit keine direkte, 

sondern primär eine indirekte Interessenvertretung gegenüber Politik und Verwaltung. 

Die vier betrachteten Einrichtungen sind vermutlich selten unmittelbar an konkreten politi-

schen Entscheidungen beteiligt, sondern hauptsächlich an deren Vorbereitung. Hier kön-

nen sie jedoch durchaus substanziellen Einfluss auf die Ausgestaltung von Gesetzes- und 

Verordnungsbestimmungen sowie auf deren Vollzug ausüben. In der Schweiz wird der 

Verwaltung ein prägender Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse attestiert (Linder 

2005: 308; Schedler/Eicher 2013: 371). 

Mit Blick auf die wesentlichen Definitionsmerkmale von Partizipation im eigentlichen Sinn 

(aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Entscheidungsprozessen; dialog- und 

austauschorientiertes Setting; gemeinsame Entscheidungsfindung; vgl. Kapitel 2) ist zu bi-
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lanzieren, dass Institutionen wie das BFK, das EBG, der EDÖB und das EBGB eher we-

nig zur Partizipation der von ihnen vertretenen Interessen und Akteure an politischen Pro-

zessen beitragen. Sie entsprechen eher dem Mechanismus „voice“, d.h. sie ermöglichen 

bestenfalls eine indirekte bzw. anwaltschaftliche Meinungsäusserung ohne direkte Ent-

scheidungsbeteiligung. 

4.5.3 Hintergründe und Prozesse zur Schaffung der Einrichtungen 

Alle vier untersuchten Einrichtungen haben gemeinsam, dass ihrer Schaffung längere poli-

tische Diskussionen im Inland, aber auch auf internationaler Ebene vorausgingen. Im Kon-

sumentenschutz, in der Gleichstellungs- und der Behindertenpolitik fanden sich mobilisie-

rungsfähige zivilgesellschaftliche Kräfte, die über längere Zeit hinweg gesellschaftlichen 

und politischen Druck auf den Bund ausübten und jeweils auch Volksinitiativen einreich-

ten, um ihren Anliegen zu Anerkennung und Durchsetzung zu verhelfen. Auch im Daten-

schutz führten diverse Entwicklungen und Ereignisse zu einer erhöhten gesellschaftlichen 

und politischen Sensibilität für das Thema. In allen Themenbereichen spielten – in unter-

schiedlichem Ausmass – auch internationale Entwicklungen und Abkommen eine gewisse 

Rolle, da sich daraus Handlungsbedarf für die Bundesbehörden ergab. 

4.5.4 Übertragbarkeit auf das Gesundheitswesen 

Auf Bundesebene finden sich im Gesundheitsbereich keine Einrichtungen, die strukturell 

oder funktional mit dem EBG, dem EDÖB, dem BFK und dem EBGB vergleichbar sind. 

Somit stellen sich die Fragen, welche Parallelitäten zum Gesundheitsbereich bestehen und 

unter welchen Bedingungen eine solche Einrichtung im Gesundheitswesen implementier-

bar wäre. Dabei sind die bereits in Abschnitt 3.3 erwähnten Gegebenheiten (fragmentiertes 

Entscheidungssystem, keine institutionalisierte Rolle für PatientInnenorganisationen im 

Entscheidungssystem sowie schwache Organisations- und Konfliktfähigkeit von PatientIn-

nen- und Versicherteninteressen) zu berücksichtigen. 

Aktivitäten 

Aus funktionaler Perspektive könnten diverse Aktivitäten des EBG, des EDÖB, des BKF 

und des EBGB durchaus auch auf das Gesundheitswesen übertragen werden. Eine Bun-

desstelle im Sinne eines „Kompetenzzentrums für Patientenfragen“ könnte insbesondere 

eine Lücke füllen, indem sie die Perspektive der PatientInnen und Versicherten systema-

tisch und direkt in verwaltungsinterne Prozesse der Politikformulierung, -umsetzung 

und -evaluation einbringen würde. Dabei wäre allerdings im Sinne einer echten Partizipati-

on (vgl. Kapitel 2) sicherzustellen, dass diese Perspektive mit den bestehenden Interessen-

organisationen abgestimmt ist und eine entsprechende Konsultation erfolgt. Dies könnte 

z.B. über Aktivitäten im Sinne einer Förderung der Vernetzung und Koordination erfolgen, 

wie sie u.a. das EBG pflegt. Mit solchen Aktivitäten würde die Partizipation im Sinn der 

dialogorientierten Entscheidungsfindung gestärkt. 
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Es ist durchaus denkbar, dass sich eine Bundesstelle für Patientenfragen auch weiterer, 

„aussengerichteter“ Aktivitäten zur Stärkung der Patientenrechte und zum Empowerment 

annimmt. Dabei wäre jedoch auf eine stufengerechte Aktivitätspalette und eine adäquate 

Arbeitsteilung mit den bestehenden zivilgesellschaftlichen Organisationen, Behörden und 

parastaatlichen Einrichtungen wie z.B. die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz zu ach-

ten, welche in diesem Bereich tätig sind. Dies betrifft v.a. Aktivitäten in den Bereichen In-

formation, Beratung, Schulung und Bildung. Eine Bundesstelle könnte hier komplementär 

unterstützend tätig werden, z.B. indem sie sich an andere Zielgruppen richtet als die beste-

henden PatientInnen- und Versichertenorganisationen. 

Von Finanzhilfen, wie sie das EBG, das BFK und das EBGB an Organisationen und teil-

weise Verwaltungseinheiten ausrichten, profitieren PatientInnenorganisationen und Ge-

sundheitsligen heute schon, wenn auch teilweise in kleinem Ausmass und vor anderem 

Hintergrund. Die Schaffung einer neuen Bundesstelle ist somit nicht Voraussetzung für die 

Weiterführung und einen allfälligen Ausbau dieser finanziellen Unterstützung, könnte diese 

jedoch strategisch und institutionell konsolidieren. 

Die Funktion einer Aufsichts- oder Anlaufstelle für individuelle Problemfälle, wie sie der 

EDÖB und das BFK darstellen, wird bereits durch die in einzelnen Kantonen bestehenden 

Patienten- und Beratungsstellen, Versichertenorganisationen (inkl. Ombudsman) und Or-

ganisationen zu spezifischen Krankheitsbildern oder Lebenssituationen abgedeckt (vgl. 

Abschnitt 3.1). Aufgrund der fehlenden Zuständigkeiten des Bundes im Bereich der Ge-

sundheitsversorgung wären die Handlungsmöglichkeiten einer Bundesstelle diesbezüglich 

ohnehin eingeschränkt. Denkbar wäre z.B. eine Anlaufstelle für Problemfälle in Versiche-

rungsfragen70 oder eine Melde- und Informationsstelle für Patientensicherheit im Rahmen 

der Aktivitäten der Qualitätssicherung auf nationaler Ebene. 

Strukturelle und rechtliche Voraussetzungen 

Hinsichtlich der strukturellen Aspekte ist festzustellen, dass sich aus den unmittelbar ge-

sundheitsbezogenen Bestimmungen der Bundesverfassung (vgl. Achtermann/Berset 2006: 

191) kein ausdrücklicher Auftrag zum Einbezug von PatientInnen- bzw. Versicherteninte-

ressen in gesundheitspolitische Prozesse ableiten lässt. Ein solcher könnte jedoch allenfalls 

auf Art. 97 BV (Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten) abgestützt werden. Auf 

gesetzlicher Ebene finden sich aufgrund der auf bestimmte Themen beschränkten Zustän-

digkeiten des Bundes im Gesundheitsbereich mit Ausnahme des Krankenversicherungsge-

setzes (KVG) kaum Anknüpfungspunkte zur Schaffung einer rechtlichen Grundlage für 

eine Bundesstelle zum Schutz bzw. zur Vertretung von PatientInneninteressen (vgl. Ernst 

et al. 2008: 62). Wie das Beispiel des Konsumentenschutzes zeigt, ist das Fehlen einer Ver-

                                                 

70  Eine solche Anlaufstelle besteht bereits in Form des Ombudsman der Krankenversicherung (vgl. Ab-
schnitt 3.1.3). 
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fassungs- bzw. Gesetzesgrundlage für die Bundesbehörden jedoch nicht a priori ein Hin-

dernis, um entsprechend aktiv zu werden. 

Politischer und gesellschaftlicher Kontext  

In allen vier näher untersuchten Themenfeldern erfolgte die Schaffung der jeweiligen Bun-

deseinrichtung vor dem Hintergrund eines gewissen gesellschaftlichen und politischen 

Drucks im Inland sowie von Entwicklungen auf internationaler Ebene. Diesbezüglich prä-

sentiert sich der Kontext im Gesundheitsbereich etwas anders: PatientInnen- und Versi-

cherteninteressen sind immer wieder Gegenstand zahlreicher parlamentarischer Vorstösse. 

Diese betreffen meist spezifische Fragen wie z.B. die Patientensicherheit, den Persönlich-

keits- und Datenschutz, die Verfügbarkeit medizinischer Leistungen bzw. deren Vergütung 

durch die Krankenversicherung, die Information über Arzneimittel oder Forschungsaktivi-

täten oder die Stärkung der Patientenrechte (Beschwerdemöglichkeiten).71 In der öffentli-

chen Diskussion sind sie hingegen selten direkt präsent – ausser bei Volksabstimmungen in 

Zusammenhang mit dem Krankenversicherungssystem. Dabei geht es meist darum, be-

fürchtete Verschlechterungen bezüglich der Qualität, des Preises oder der Verfügbarkeit 

von Leistungen des Versicherungs- und Versorgungssystems abzuwehren, d.h. den Status 

quo zu bewahren. Eine breite gesellschaftliche Mobilisierung mit dem Ziel der Stärkung der 

Patienteninteressen ist hingegen kaum festzustellen. International ist die Stärkung der Pati-

enten- und Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen seit Mitte der 1990er Jahre Gegenstand 

von Diskussionen und Empfehlungen (Ljubljana-Charta der WHO 1996, Empfehlung Nr. 

R(2000) 5 des Europarats; vgl. Hart/Francke 2002: 16f.; Ovey et al. 2011: 4; Rega 2007: 

7ff.). Soweit erkennbar haben diese jedoch bisher kaum auf die Schweiz ausgestrahlt. Es 

sind damit auch keine Verbindlichkeiten oder Notwendigkeiten zur internationalen Koor-

dination auf der Ebene der Rechtsetzung verbunden. Im Vergleich mit den anderen be-

trachteten Themenfeldern ergibt sich somit im Gesundheitsbereich aus der internationalen 

Entwicklung geringerer politischer Handlungsdruck für die Schweiz. 

4.6 Modell der delegierten Mitbestimmung der SAPI 

4.6.1 Hintergrund und Zielsetzungen 

Im Rahmen eines Mandats der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz und des Bundes-

amts für Gesundheit (BAG) erarbeiteten Ernst et al. (2008) seitens der Schweizerischen 

Arbeitsgemeinschaft für Patientinnen- und Patienteninteressen (SAPI) ein Modell zur dele-

gierten Mitbestimmung im Gesundheitswesen. Ziel dieses Modells ist es, „gegenwärtige 

und potenzielle Patientinnen und Patienten und ihre Vertretungen auf gesamtschweizeri-

scher Ebene als vierte Kraft im Gesundheitswesen zu etablieren und in dessen Mitgestal-

tung zu integrieren. Ein zweites, innengerichtetes Ziel ist die bessere Vernetzung und Ko-

                                                 

71  Stichwortsuche „Patient“ in der Geschäftsdatenbank Curia Vista (www.parlament.ch; 15.11.2013). 

http://www.parlament.ch/
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ordination der Organisationen und Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten 

und die Bündelung der Kräfte, so dass die Akteure des Gesundheitssystems eine „kompe-

tente und verlässliche Anlaufstelle“ erhalten (Ernst et al. 2008: 21). 

Die inhaltlichen Ziele können wie folgt zusammengefasst werden (Ernst et al. 2008: 21ff.): 

- Die Bedürfnisse, Anliegen und Interessen von Patientinnen/Patienten, Versicher-

ten und Konsumentinnen/Konsumenten des Gesundheitswesens sowie ihren Ver-

tretungen ermitteln, bearbeiten, kommunizieren und vertreten; 

- Die Partizipation von Patientinnen/Patienten und ihren Vertretungen bei der Erar-

beitung von Grundwerten und Strategien, bei gruppenspezifischen Anliegen sowie 

bei der Planung der Schwerpunkte und Angebote im Gesundheitswesen verbessern  

- Schaffung eines professionellen, unabhängigen und kompetenten Ansprechpartners 

für Behörden auf allen Staatsebenen; 

- Patientenorientierung, Zugänglichkeit, Qualität und Versorgungsgerechtigkeit der 

Gesundheitsangebote verbessern; 

- Vertretung von Patientinnen- und Patientenanliegen in Public Health und Präven-

tion sowie in Strategien und Planungen anderer Lebensbereiche, die den Gesund-

heitsbereich beeinflussen oder tangieren. 

4.6.2 Strukturelle Aspekte 

Organisatorisch lehnt sich das vorgeschlagene Modell der delegierten Mitbestimmung an 

den bestehenden Niederländischen Dachverband der Patienten- und Konsumentenverbän-

de an. Es besteht im Wesentlichen aus einer neu zu schaffenden gesamtschweizerischen 

Institution mit zwei Elementen (Ernst et al. 2008: 35ff.; 73):  

- Die verschiedenen Patientenorganisationen und –vertretungen sollen einen Verein 

bilden, der auf „drei Säulen“ beruht. 1) Allgemeine Patientenorganisationen (SPO, 

DVSP); 2) Krankheits- bzw. therapiebezogene PatientInnenorganisationen und Ge-

sundheitsligen sowie 3) Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen. Jede die-

ser drei Säulen würde acht Delegierte in eine 32-köpfige Delegiertenversamm-

lung („Patientinnen- und Patientenparlament“) entsenden, die durch acht „Vertre-

ter ad personam“72 ergänzt würde. Es ist ein 6-köpfiger Vereinsvorstand vorgese-

hen. 

- Das eigentliche Organ der delegierten Mitbestimmung würde als Stiftung orga-

nisiert. Es soll einen 6-köpfigen Stiftungsrat aufweisen und über eine mit 600 Stel-

lenprozenten dotierte Geschäftsstelle verfügen. Der Stiftungsrat würde vom Ver-

einsvorstand oder von der Delegiertenversammlung gewählt. Optional könnte er 9 

                                                 

72  Dabei könnte es sich z.B. um Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Themenfelder (Altersfragen, 
Behinderte, eHealth, Ethik, Konsumenten, Pflege, Qualitätsmanagement, Verbandsmanagement) oder des 
Bundes und der Kantone handeln (Ernst et al. 2008: 36f.). 
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Mitglieder umfassen, wobei die drei zusätzlichen Personen z.B. den Bund, die Kan-

tone und die Krankenversicherer vertreten könnten. 

Ergänzend könnten für einzelne Themen und Vorhaben ständige oder temporäre Arbeits- 

und Projektgruppen eingesetzt werden. 

Die Promotorinnen und Promotoren des Modells der delegierten Mitbestimmung gehen 

von einem Finanzbedarf von 1,5-2 Mio. CHF pro Jahr aus, hauptsächlich zur Finanzierung 

der Geschäftsstelle. Das Modell würde idealerweise grösstenteils durch eine Kombination 

aus Stiftungskapital und einem Zuschlag auf den Krankenversicherungsprämien finanziert, 

um bezüglich der Einnahmequellen eine gewisse Konstanz (Erwartungssicherheit) zu ge-

währleisten. Ergänzend könnten über Leistungsverträge mit dem Bund und/oder Kanto-

nen weitere öffentliche Gelder akquiriert werden. Eine Finanzierung über Mitgliederbeiträ-

ge und Dienstleistungshonorare wird als nicht opportun gesehen, weil das benötigte Volu-

men so kaum erreicht werden könnte und eine hohe Volatilität in der Beitragshöhe zu er-

warten wäre (Ernst et al. 2008: 57ff.). 

Eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln setzt eine entsprechende Rechtsgrundlage und 

ein Budget voraus und kann zusätzlich auf Leistungsaufträge abgestützt werden. Eine ge-

setzliche Verankerung der Aufgaben und Kompetenzen bzw. der Rechte und Pflichten des 

Organs der delegierten Mitbestimmung ist hingegen keine zwingend notwendige Voraus-

setzung, damit das Organ seine vorgesehenen Aktivitäten aufnehmen könnte (Ernst et al. 

2008: 61ff.). Es wäre jedoch einer wirksamen Interessenvertretung förderlich, wenn das 

Organ und seine Funktion gesetzlich abgestützt und damit als formelle Institution etabliert 

würde. Da auf Bundesebene kein umfassendes Gesundheitsgesetz besteht, schlagen die 

Promotorinnen und Promotoren des Modells vor, die delegierte Mitbestimmung im Kran-

kenversicherungsgesetz73 oder in der Verordnung über die Krankenversicherung74 zu re-

geln. Eine Abstützung auf das Konsumenteninformationsgesetz wird als inopportun erach-

tet (zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Möglichkeiten vgl. Ernst et al. 2008: 

61ff.). 

4.6.3 Diskussion 

Das vorgeschlagene Organ der delegierten Mitbestimmung würde insgesamt weitgehend 

ähnliche Aktivitäten verfolgen wie die vorgängig betrachteten Einrichtungen BFK, EBG, 

EDÖB und EGBG. Grundlegende Unterschiede zu diesen bestehen jedoch in Bezug auf 

die Organisation und den Charakter der Körperschaft, die Kopplung der Aktivitäten an 

zivilgesellschaftliche Interessen und in der angestrebten Funktion im politisch-

administrativen System.  

                                                 

73  Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) 

74  Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV;  SR 832.102) 
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Beim Modell der delegierten Mitbestimmung handelt es sich im Wesentlichen um eine 

vorwiegend öffentlich finanzierte Dachorganisation bestehender Patientenorganisationen. 

Das Modell setzt vor allem bei der institutionellen Stärkung und Bündelung der heteroge-

nen Patienteninteressen an und beleuchtet entsprechend hauptsächlich Aspekte der äusse-

ren und inneren Organisation auf der Inputseite von Partizipation. Anpassungen an den 

Strukturen und Prozessen des politischen Entscheidungs- und Steuerungssystems sind hin-

gegen keine vorgesehen. Es wäre keine neue Verwaltungseinheit oder Kommission zu 

schaffen. Gemäss dem Modell würde sich das Organ der delegierten Mitbestimmung über 

direkte Vertreterinnen/Vertreter oder indirekt über die bestehenden Schnittstellen in ge-

sundheitspolitische Strukturen und Prozesse einbringen und damit im Prinzip Lobbying 

betreiben. Offen bleibt, ob das Organ der delegierten Mitbestimmung anstelle der einzel-

nen Patienten- und Konsumentenorganisationen in politischen Entscheidungsprozessen 

auftreten oder diese lediglich ergänzen würde. 

Ein Vorteil des vorgeschlagenen Modells liegt darin, dass es in Form einer privatrechtlichen 

Organisation behördenseitig vermutlich relativ einfach verwirklicht werden könnte. Die 

zentrale Voraussetzung dafür ist der politische Wille zur Bereitstellung der finanziellen Mit-

tel und zur Schaffung der notwendigen rechtlichen und formalen Grundlagen. 

Ein Organ der delegierten Mitbestimmung würde vermutlich hauptsächlich dazu beitragen, 

die konstatierten strukturellen Schwächen in der Organisations- und Konfliktfähigkeit von 

PatientInnen bzw. Versicherteninteressen zu kompensieren, diese Interessen zu bündeln 

und konsolidiert zu artikulieren. Die angestrebten Verbesserungen der Repräsentativität, 

der Kompetenz, der Vernetzung und der Konstanz der Interessenvertretung (Ernst et al. 

2008: 12ff.) dürften so vermutlich erreicht werden. Die vorgeschlagene Organisationsform 

gewährleistet auch die institutionelle Unabhängigkeit: Ein verwaltungsexternes Organ kann 

sich politisch stärker exponieren und gegenüber dem politisch-administrativen System an-

ders auftreten als eine behördliche Stelle.  

Die Stimme der Patientinnen und Patienten würde durch die Schaffung eines Organs der 

delegierten Mitbestimmung gestärkt. Ob sie auch gehört und beachtet würde, bliebe wei-

terhin abhängig davon, wie gut es dem Organ gelingt, sich in gesundheitspolitische Prozes-

se einzubringen bzw. wie systematisch es in solche Prozesse einbezogen würde. Die Schaf-

fung einer Institution im Sinne eines Organs ist nicht gleichbedeutend mit der Institutiona-

lisierung des Einbezugs dieses Organs in gesundheitspolitische Prozesse. Ein Organ der 

delegierten Mitbestimmung würde die Voraussetzungen dazu verbessern, aber den Einbe-

zug nicht gewährleisten. Eine Schwäche des vorgeschlagenen Modells ist somit darin zu 

sehen, dass die angestrebte Effektivität (Ernst et al. 2008: 20) gegenüber der aktuellen Situ-

ation nicht a priori erhöht würde. 
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5 Partizipationsmodelle in den Kantonen 

Das vorliegende Kapitel thematisiert die Situation bezüglich institutionalisierter Formen 

der Partizipation im Gesundheitsbereich auf Kantonsebene. Im schweizerischen Gesund-

heitssystem verfügen die Kantone über weitreichende Autonomie und Kompetenzen. Sie 

sind u.a. zuständig für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung, insbesondere im sta-

tionären Bereich, für den Vollzug des vom Bund regulierten Gesundheitsschutzes und für 

einzelne Teilaufgaben im Rahmen der Krankenversicherung. Gemeinsam mit dem Bund 

nehmen sie sich zudem der Gesundheitsförderung und der Ausbildung des Gesundheits-

personals an (Kocher 2010; Sager et al. 2010: 21f.). Jeder Kanton verfügt entsprechend 

über eine spezifische Gesetzgebung zum Gesundheits- und Spitalwesen. Deren Umfang, 

inhaltliche Reichweite und Detaillierungsgrad variiert unter den Kantonen teilweise be-

trächtlich. In zahlreichen Kantonen finden sich Gesetze, Verordnungen oder Reglemente 

zu Patientenrechten.75 Diese Bestimmungen beziehen sich auf die individuellen Rechte der 

Patienten im Kontakt mit dem medizinischen Behandlungssystem (Informationsrechte, 

Datenschutz, Beschwerderechte etc.). Die Partizipation an gesundheitspolitischen Prozes-

sen ist hingegen soweit ersichtlich nicht Gegenstand kantonaler Regulierungen. 

Eigentliche Partizipationsmodelle oder –mechanismen, die einen formal institutionalisier-

ten systematischen Einbezug von Patientinnen und Patienten in gesundheitspolitische Pro-

zesse auf Makroebene ermöglichen, sind für die kantonale Ebene keine bekannt.76 

Wichtige Intermediäre zwischen den Interessen der Patientinnen/Patienten und dem poli-

tisch-administrativen System auf kantonaler Ebene sind die in Abschnitt 3.1.1 erwähnten 

„klassischen“ Patientenorganisationen. Deren Entstehungshintergründe und –geschichte 

wird dort bereits kurz diskutiert. Nachfolgend stehen ihre Tätigkeiten und ihre Rolle in den 

kantonalen Entscheidungs- und Steuerungssystemen im Fokus. 

5.1 Situation 

In einzelnen Kantonen bzw. Städten bestehen sechs Patientenstellen77, die weitgehend au-

tonom funktionieren und in einem Dachverband (DVSP) zusammengeschlossen sind, so-

wie acht regionale Beratungsstellen78 der zentral organisierten Stiftung SPO Patienten-

schutz.79  

                                                 

75  Recherche auf der Online-Datenbank www.lexfind.ch (Zugriff am 28.8.2013) 

76  Direktauskünfte von Margrit Kessler (Präsidentin Stiftung SPO) und Erika Ziltener (Präsidentin DVSP). 

77  Aargau/Solothurn, Basel, Ostschweiz, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich 

78  Bellinzona, Bern, Genf, Lausanne, Olten, St. Gallen, Zug und Zürich 

79  Neben den hier näher beleuchteten „klassischen“ Patientenorganisationen widmen sich auf kantonaler 
Ebene auch Organisationen zu spezifischen Krankheitsbildern oder Lebenssituationen wie z.B. die Pro 
Senectute vergleichbaren Aktivitäten (vgl. Abschnitt 3.1.2). Des Weiteren existieren verschiedene Be-

http://www.lexfind.ch/
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Diese üben einerseits eine Informations-, Beratungs- und Anwaltsfunktion auf Mikroebene 

aus, d.h. sie betreiben Öffentlichkeitsarbeit, beraten Patientinnen und Patienten bei indivi-

duellen medizinischen, versicherungstechnischen oder juristischen Fragen und vertreten bei 

Bedarf die Interessen ihrer Klientinnen und Klienten gegenüber Leistungserbringern, Ver-

sicherungen oder Behörden in Vermittlungs- und Schlichtungsverfahren oder in Gerichts-

prozessen (Kessler et al. 2010). Einzelne Stellen verfügen über einen entsprechenden Leis-

tungsauftrag des Kantons.80 Die meisten dieser Leistungsaufträge gehen auf die Initiative 

der jeweiligen Kantonsbehörden zurück, welche die Patientenstellen zunächst subventio-

niert hatten und ihnen schliesslich einen Leistungsauftrag anboten.81 

Die Patientenstellen pflegen den Grundsatz, dass jeder individuelle Fall auf kollektiver 

Ebene zu Konsequenzen führen soll (Kessler et al. 2010: 252). Die Stellen analysieren die 

Situation, suchen nach den Problemursachen und leiten anschliessend spezifische Mass-

nahmen ein. Je nach Fall kann dies eine Fallbesprechung mit Verantwortlichen der betref-

fenden Institution sein, ein Runder Tisch zu einem bestimmten Thema wie z.B. Patienten-

sicherheit oder Spitalinfektionen, oder ein politischer Vorstoss auf Kantons- oder Bundes-

ebene. Die Patientenstellen bestimmen selbst, welche Themen sie aufnehmen und in wel-

chen Bereichen sie aktiv werden wollen.82 

Gemäss den vorliegenden Informationen (Kessler et al. 2010; SPO 2011; mündliche Aus-

künfte) sind die Patienten- und Beratungsstellen in diversen Kantonen (v.a. Basel Stadt, St. 

Gallen, Tessin, Zürich) informell etablierte Akteure der Gesundheitspolitik und können so 

auf kollektiver Ebene PatientInneninteressen in gesundheitspolitische Prozesse einbringen. 

Sie nehmen fallweise an Vernehmlassungen teil und sind in verschiedenen themenspezifi-

schen Kommissionen, Steuerungs- und Vollzugsgremien, Projektorganisationen etc. vertre-

ten. Sie verfügen über etablierte Kontakte zu den kantonalen Gesundheitsbehörden und 

werden von diesen jeweils systematisch in Entscheidungs- oder Vollzugsprozesse oder in 

spezifische Projekte einbezogen, bei denen PatientInneninteressen tangiert sind. Diese Zu-

sammenarbeit ist nicht formalisiert, aber informell institutionalisiert. Die Patienten- und 

Beratungsstellen pflegen auch gezielt enge Kontakte zu kantonalen (und nationalen) Parla-

mentarierinnen und Parlamentariern; einzelne Vertreterinnen und Vertreter der Patienten-

                                                                                                                                               

schwerdestellen wie z.B. die Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter (UBA) mit Regionalstellen in der 
Ostschweiz, der Zentralschweiz und Zürich/Schaffhausen (www.uba.ch; Zugriff am 12.11.2013). 

80  Der Verein Patientenstelle AG/SO z.B. wurde vom Kanton Aargau als Ombudsstelle für Heim-, Spitex- 
und Altersfragen eingesetzt und ist im Auftrag des Kantons Solothurn seit 2009 die Ombudsstelle für so-
ziale Institutionen und seit 2011 die Ombudsstelle für Menschen mit Behinderung. Sie nimmt dabei eine 
vermittelnde Funktion ein (http://partner.a-z.ch/partnersite/ga/10-jahre-patientenstelle-agso-125542616; 
Zugriff am 25.10.2013). Die Patientenstelle Ostschweiz verfügt über einen Leistungsauftrag des Kantons 
Thurgau als Patienten-Ombudsstelle sowie als Ombudsstelle für erwachsene Heimbewohner 
(http://www.ernaehrungswirtschaft.ch/documents/news/2012-11-
09_thurgauer_zeitung_patientenstelle_will_sich_neu_ausrichten.pdf; Zugriff am 25.10.2013). 

81  Direktauskunft von Erika Ziltener, Präsidentin DVSP 

82  Direktauskunft von Erika Ziltener, Präsidentin DVSP 

http://partner.a-z.ch/partnersite/ga/10-jahre-patientenstelle-agso-125542616
http://www.ernaehrungswirtschaft.ch/documents/news/2012-11-09_thurgauer_zeitung_patientenstelle_will_sich_neu_ausrichten.pdf
http://www.ernaehrungswirtschaft.ch/documents/news/2012-11-09_thurgauer_zeitung_patientenstelle_will_sich_neu_ausrichten.pdf
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stellen bzw. Patientenorganisationen und ihrer Dachverbände sind auch selbst politisch 

aktiv und vertreten die Anliegen ihrer Organisationen in Parlamenten auf Kantons- und 

Bundesebene.  

5.2 Diskussion 

In einzelnen Kantonen konnten sich im Laufe der Zeit die „klassischen“ PatientInnenor-

ganisationen als wichtige Intermediäre zwischen den Interessen der PatientInnen und dem 

politisch-administrativen System etablieren. Sie sind dort in allen Phasen politischer Pro-

zesse beteiligt: beim Agenda Setting, bei der Politikformulierung – sowohl in den vorpar-

lamentarischen als auch direkt und/oder indirekt in der parlamentarischen Phase – und 

beim Vollzug. Diese Stellung erarbeiteten sie sich durch stetige Präsenz in der öffentlichen 

und politischen Arena und den Aufbau und die Pflege entsprechender Beziehungen. Der 

Einbezug der PatientInnenorganisationen in gesundheitspolitische Aktivitäten ist offenbar 

in den betreffenden Kantonen durchaus institutionalisiert, jedoch nicht auf der Basis einer 

formellen Grundlage (sogenannte „rules in form“), sondern eher im Sinne einer eingespiel-

ten Praxis („rules in use“). 

Es gilt die Frage zu diskutieren, ob und unter welchen Voraussetzungen diese kantonalen 

Partizipationsmodelle auf die Bundesebene übertragbar wären. Da die hier betrachteten 

Organisationen auch auf Bundesebene aktiv sind, werden hier nicht die Organisationen 

diskutiert, sondern die Form ihres Einbezugs in gesundheitspolitische Prozesse. Wie in 

Abschnitt 3.2.2 ausgeführt, sind die PatientInnen- und Versichertenorganisationen auch auf 

Bundesebene auf einer informell institutionalisierten Basis durchaus an gesundheitspoliti-

schen Entscheidungs-, Steuerungs- und Vollzugsprozessen beteiligt und bestehen vielfältige 

Beziehungen zwischen ihnen und dem politisch-administrativen System. Insofern sind die 

Situationen auf Bundes- und Kantonsebene an sich weitgehend vergleichbar.  

Es bestehen allerdings etwas unterschiedliche Rahmenbedingungen des Einbezugs: Da die 

Kantone für die Gesundheitsversorgung zuständig sind, ist es für sie auch naheliegender, 

mit PatientInnenorganisationen zusammenzuarbeiten als für die Bundesbehörden. Ein 

Leistungsauftrag für Information und Beratung an eine solche Organisation wäre auf Bun-

desebene prinzipiell denkbar, wäre aber angesichts der aktuellen Kompetenzordnung nicht 

unbedingt stufengerecht. 

Auf Bundesebene ist die politische Arena grösser, vielfältiger und dynamischer als auf kan-

tonaler Ebene, weshalb die Konkurrenz zu anderen Verbänden des Gesundheitswesens 

ausgeprägter sein dürfte. 

Schliesslich ist wiederum auf die schwache innere Struktur der PatientInnenorganisationen 

hinzuweisen. Sie sind zwar auf nationaler Ebene durchaus präsent, es gibt aber viele ver-

schiedene Organisationen, und es findet keine nationale Interessenbündelung statt, wie dies 

bei anderen Verbänden des Gesundheitswesens der Fall ist, die zwar auch heterogen und 

teilweise föderalistisch organisiert sind, aber eine nationale Verbandszentrale aufweisen 
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(z.B. Ärzteschaft, Versicherer, Gesundheitsligen). Die Fragmentierung bzw. Heterogenität 

und fehlende Bündelung der verschiedenen PatientInneninteressen kann deshalb auf Bun-

desebene einen erschwerenden Faktor für einen systematischen Einbezug darstellen, wäh-

rend sie auf kantonaler Ebene weniger ins Gewicht fällt.  
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6 Gesundheitspolitische Partizipationsmodelle im Ausland 

Im Rahmen einer Literatur- und Internetrecherche wurde eine Reihe von gesundheitspoliti-

schen Partizipationsmodellen in anderen Staaten identifiziert und untersucht. Die Auswahl 

ergab sich aus konkreten Hinweisen aus der konsultierten Fachliteratur zur Partizipation in 

gesundheitspolitischen Prozessen gemäss dem Schneeballprinzip. Aus der gesichteten 

Fachliteratur zu Partizipation bzw. Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen resultierten 

Hinweise auf bestehende Partizipationsmodelle im Ausland. In einem zweiten Schritt er-

folgten gezielte Internetrecherchen zu den so identifizierten Modellen. Dabei resultierten 

weitere Hinweise auf Literatur und andere Modelle, denen wiederum nachgegangen wurde. 

Tabelle 6-1 bietet eine Übersicht über die im Rahmen der Recherchen vorgefundenen Mo-

delle und Prozesse in verschiedenen Ländern.83 Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit und vermag aus verschiedenen Gründen keinen systematischen Überblick 

zu liefern. Zum einen lag der Identifikation der Modelle keine konsolidierte Typologie von 

Partizipationsmodellen zugrunde84, zum anderen ergibt sich die hier präsentierte Übersicht 

nicht aus einer systematischen Suche nach verschiedenen Formen von Partizipationsmo-

dellen in den einzelnen Ländern, sondern aus unterschiedlichen Zugängen und Ausgangs-

punkten: Je nach Kontext der gesichteten Quelle resultierten Hinweise auf partizipative 

Elemente des Gesundheitssystems, auf behördliche oder zivilgesellschaftliche Institutionen, 

auf den Einsatz bestimmter Partizipationsverfahren oder auf Patientenverbände. Entspre-

chend zeigt sich eine breite Vielfalt an Modellen auf unterschiedlichen Ebenen.  

In Tabelle 6-1 werden die folgenden Grundtypen von Partizipationsmodellen unterschie-

den: 

- Einmalige Konsultationsprozesse oder Arbeitsgruppen, Kommissionen etc. im 

Rahmen von Prozessen zur Prioritätensetzung, Zielbildung oder Programment-

wicklung 

- Dachverbände von PatientInnen- und KonsumentInnenorganisationen 

- Behördenorgane (Beratungsgremien, Kommissionen, Patientenbeauftragte etc.) 

- Policies und rechtliche Grundlage für Beteiligung 

  

                                                 

83  Die gemäss Auftragsbeschreibung interessierenden Länder Polen und Finnland sind in der Tabelle nicht 
aufgeführt. Dort präsentiert sich die Situation (Stand 2007) ähnlich wie in der Schweiz, d.h. es gibt keine 
konkreten gesundheitspolitischen Partizipationsmodelle auf Makroebene in Ergänzung zu denjenigen, die 
das allgemeine politische System vorsieht (vgl. Rega 2007). 

84  In der Fachliteratur finden sich unterschiedliche Typologien und Kategorisierungen (vgl. Forster/Nowak 
2006: 504f.; Marent/Forster 2013: 103; Rowe/Frewer 2005: 252). 
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Tabelle 6-1: Auswahl verschiedener gesundheitspolitischer Partizipationsmodellen im Ausland 

Land Institution Modelltyp/Kontext Quellen 

Australien Consumer Health Forum Patientendachverband Ernst et al. (2008: 
38ff.) 

Ovey et al. (2011) 

Belgien Commission fédérale "Droits du 
patient" 

Behördliches Beratungs-
gremium 

Website 

Ernst et al. (2008: 
55f.) 

Dänemark (Dänischer Ethischer Rat) Partizipativer Priorisierungspro-
zess (1995) 

SVRKAiG (2003: 98) 

Deutschland Patientenbeauftragter Behördeninterne anwaltschaft-
liche Institution 

Websites 

Patientenvertretung im G-BA 
(Massgebliche Organisationen 
laut PatBeteiligungsV) 

Beratungsbeteiligung Rega (2007) 

Dierks et al. (2006) 

Ovey et al. (2011) 

England Health for All-Initative Partizipative Programmentwick-
lung 

SVRKAiG (2001: 52) 

Citizen Jurys Konsultation SVRKAiG (2003: 97) 

Civil Society Assembly  Beratungskommission? Kelsey (2013) 

Frankreich Rechtliche Grundlage zur Pati-
entenbeteiligung auf allen Ebe-
nen 

Rechtliche Grundlage Ovey et al. (2011) 

Collectif interassociatif sur la 
santé 

Patientendachverband Ovey et al. (2011) 

Mission des usagers de l’offre 
de soins dans la Direction géné-
rale de l’offre de soins 

Behördeninterne Einrichtung CISS (2013) 

Mission « associations et repré-
sentations des usagers » dans la 
division déploiement des poli-
tiques de santé sous la respon-
sabilité directe du secrétariat 
général de la DGS 

Behördeninterne Einrichtung CISS (2013) 

Kanada  Strategic Meeting on Health 
(Quebec) 

Partizipativer Zielbildungs-
prozess 

Gauvin (2012: 
148f.) 

Niederlande Nederlandse Patiënten Consu-
menten Federatie 

Patientendachverband Ernst et al. (2008: 
29ff.)  

Ovey et al. (2011) 

Raad voor de Volksgezondheid 
en Zorg 

Beratungsgremium der Regie-
rung 

SVRKAiG (2001: 52) 

SVRKAiG (2003: 98) 

Kommission 'Choices in Health 
Care' 

Ad-hoc-Kommission bei Priori-
sierungsprozess (1990) 

SVRKAiG (2003: 98) 

Norwegen Beteiligung bei Prioritätenbil-
dung 

Fachspezifische Arbeitsgruppen 
in konkretem Prozess (1987) 

SVRKAiG (2003: 
97f.) 
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Land Institution Modelltyp/Kontext Quellen 

Österreich Regionale Patientenanwaltschaf-
ten 

Anwaltschaftliche Institution Marent/Forster 
(2013) 

Selbsthilfegruppen, Dachverbän-
de in Landesgesundheitsplatt-
form 

Beratungsbeteiligung Marent/Forster 
(2013) 

Standards zu Öffentlichkeitsbetei-
ligung 

Partizipation Marent/Forster 
(2013) 

Partizipationsprozess bei der 
Erstellung der Rahmengesund-
heitsziele 

Partizipativer Priorisierungs-
prozess 

Marent/Forster 
(2013) 

Konsultationsverfahren bei der 
Erarbeitung des NAP 

Partizipative Programm-
entwicklung 

Marent/Forster 
(2013) 

Gesetzesbegutachtung durch 
Patientenanwalt und ARGE 
Selbsthilfe 

Verfahrensbeteiligung Marent/Forster 
(2013) 

Schottland Participation Standard und Na-
tional Health Act 2004 

Rechtliche Grundlage Ovey et al. (2011) 

Patient Focus and Public In-
volvement 

Policy Ovey et al. (2011) 

Schweden Advisory committee to the Na-
tional Board of Health and Wel-
fare (Insynsrådet Socialstyrelsen) 

Behördliches Beratungs-
gremium 

Ovey et al. (2011) 

Handikappförbunden (HSO) Patientenverband Ovey et al. (2011) 

USA Healthy People 2020  Partizipativer Programm-
entwicklungsprozess 

Gauvin (2012: 
149f.) 

Health Service Commission 

(Oregon) 

Ad-hoc-Kommission bei Priori-
sierungsprozess (1987), Partiz-
pative Elemente in Prozess 

SVRKAiG (2003: 99) 

 

Im Folgenden werden nun ausgewählte Partizipationsmodelle aus einzelnen Ländern näher 

beschrieben. Ausgehend vom Auftrag zu diesem Bericht ergibt sich eine Fokussierung auf 

institutionalisierte Modelle, welche die kollektive, organisierte Beteiligung von Patien-

tinnen und Patienten bzw. Versicherten an gesundheitspolitischen Prozessen ermöglichen 

und damit an der themenspezifischen Makroebene der Gesundheitspolitik ansetzen.  

Die Reihenfolge der Darstellung folgt dem Alphabet und impliziert keine Gewichtung oder 

Hierarchisierung. 

6.1 Deutschland 

Deutschland gilt als ein Vorreiterstaat in Bezug auf die Einführung kollektiver Patienten-

rechte (Forster/Nowak 2006: 504; Marent/Forster 2013: 100; SVRKAiG 2001). Es kann 

von einer umfassenden und koordinierten Strategie in Bezug auf die Patienten- und Bür-
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gerbeteiligung gesprochen werden, die sich durch verschiedene institutionalisierte Elemente 

manifestiert (Dierks et al. 2006): 

- Einrichtung eines Patientenbeauftragten (2004) 

- Verankerung einer Beratungsbeteiligung von PatientenvertreterInnen in Entschei-

dungsgremien des Gesundheitswesens (2003) 

- Stärkung der Patientenrechte (Patientenrechtsgesetz 201385) 

- Förderung von unabhängigen Einrichtungen der Verbraucher- und Patientenbera-

tung (seit 2006) 

- Gesundheitskonferenzen auf regionaler Ebene (Nordrhein-Westfalen, 1998) 

Ausgangspunkt für die Diskussion über Patientenbeteiligung in Deutschland bildete eine 

Entschliessung der Gesundheitsministerkonferenz der Länder 1996 und der 7. Landesge-

sundheitskonferenz Nordrhein-Westfalen 1998 mit entsprechenden Empfehlungen (Dierks 

et al. 2006: 8; Hart/Francke 2002: 17). Der Sachverständigenrat für die Konzertierte Akti-

on im Gesundheitswesen griff das Thema in mehreren Gutachten auf (SVRKAiG 2001 

und 2003). 

6.1.1 Mitberatungsrecht für Patientinnen und Patienten 

Im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung 

(GMG) wurde 2003 ein Mitberatungsrecht für Patientenvertreter gesetzlich verankert. § 

140f SGB V (Sozialgesetzbuch V) sieht vor, dass die „für die Wahrnehmung der Interessen 

der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter 

Menschen massgeblichen Organisationen (…) in Fragen, die die Versorgung betreffen, (…) 

zu beteiligen“ sind.  

Der Kreis dieser massgeblichen Organisationen ist in der Patientenbeteiligungsverordnung 

(PatBeteiligungsV) bezeichnet. Aktuell handelt es sich dabei um den Deutschen Behinder-

tenrat, die Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen, die Deutsche Arbeitsge-

meinschaft Selbsthilfegruppen e.V. und den Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Wei-

tere Organisationen können beim Bundesministerium die Anerkennung als massgebliche 

Organisation beantragen, sofern sie die in § 1 PatBeteiligungsV festgehaltenen Kriterien 

erfüllen. 

Die Beteiligung erstreckt sich auf die Landesausschüssen, den gemeinsamen Bundesaus-

schuss (G-BA)86 und diverse Zulassungs- und Berufungsausschüsse. Je nach Ausschuss und 

Gremium werden die Organisationen angehört, in die Beratung einbezogen oder sind sie 

an Entscheidungen beteiligt. Sie sind ausserdem bei der Änderung, Neufassung oder Auf-

                                                 

85  www.bmg.bund.de/praevention/patientenrechte/patientenrechtegesetz.html (Zugriff am 20.11.2013) 

86  Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste  Beschlussgremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. 
Für Details zur Stellung der Patientenvertreter in diesem Ausschuss vgl. Ovey et al. (2011: 29ff.). 

http://www.bmg.bund.de/praevention/patientenrechte/patientenrechtegesetz.html
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hebung von verschiedenen Rahmenempfehlungen, Empfehlungen und Richtlinien zu be-

teiligen (Dierks et al. 2006: 8f.).  

Die aus diesen Bestimmungen resultierenden Beteiligungsprozesse haben gemäss Dierks et 

al. (2006: 10) eine gewisse Entwicklungsdynamik in Gang gesetzt und den Einfluss von 

Patientinnen und Patienten auf Entscheidungsprozesse verstärkt. Allerdings seien die Pati-

entenvertretungen mit Ressourcen- und Akzeptanzproblemen konfrontiert. 

6.1.2 Patientenbeauftragter 

Der Patientenbeauftragte ist eine Einrichtung der Bundesregierung. Er dient als institutio-

nalisierte Schnittstelle zwischen Patientinnen und Patienten und dem politisch-

administrativen System und soll die Weiterentwicklung der Patientenrechte unterstützen 

und Sprachrohr für Patienteninteressen in der Öffentlichkeit sein.87 

Strukturelle Aspekte 

Der Patientenbeauftragte wird vom Kabinett vorgeschlagen. Sein Amt endet mit dem Zu-

sammentreten eines neuen Bundestages (§ 140h Ziffer 1 SGB V). 

Rechtliche Abstützung: Gesetzliche Grundlage der Tätigkeit des Patientenbeauftragten 

bildet § 140h SGB V. 

Finanzierung: Zum Budget des Patientenbeauftragten konnten keine Angaben ermittelt 

werden. Die Personal- und Sachausstattung wird von der Bundesregierung zur Verfügung 

gestellt (§ 140h Ziffer 1 SGB V). 

Personal und Innere Organisation: Der Patientenbeauftragte verfügt über 12 Mitarbeiter 

darunter Ärzte, Juristen und Sozialarbeiter88 

Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Der Patientenbeauftragte hat die Aufgabe „darauf hinzuwirken, dass die Belange von Pati-

entinnen und Patienten besonders hinsichtlich ihrer Rechte auf umfassende und unabhän-

gige Beratung und objektive Information durch Leistungserbringer, Kostenträger und Be-

hörden im Gesundheitswesen und auf die Beteiligung bei Fragen der Sicherstellung der 

medizinischen Versorgung berücksichtigt werden (…) Die beauftragte Person soll die 

Rechte der Patientinnen und Patienten umfassend, in allgemein verständlicher Sprache und 

in geeigneter Form zusammenstellen und zur Information der Bevölkerung bereithalten“ (§ 

140h Ziffer 2 SGB V).  

  

                                                 

87  www.patientenbeauftragter.de/front_content.php?idcat=4 (Zugriff am 18.9.2013) 

88  www.neckar-chronik.de/Home/nachrichten/nachrichten-horb_artikel,-Der-Patientenbeauftragte-der-
Bundesregierung-hat-sich-viel-vorgenommen-_arid,124260.html (Zugriff am 18.9.2013) 

http://www.patientenbeauftragter.de/front_content.php?idcat=4
http://www.neckar-chronik.de/Home/nachrichten/nachrichten-horb_artikel,-Der-Patientenbeauftragte-der-Bundesregierung-hat-sich-viel-vorgenommen-_arid,124260.html
http://www.neckar-chronik.de/Home/nachrichten/nachrichten-horb_artikel,-Der-Patientenbeauftragte-der-Bundesregierung-hat-sich-viel-vorgenommen-_arid,124260.html
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Verhältnis zur Zivilgesellschaft und ihren Mitgliedorganisationen 

Der Patientenbeauftragte bildet eine zentrale Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten 

(Dierks et al. 2006: 8). Patientinnen und Patienten können sich mit ihren Anliegen direkt an 

ihn und sein Team wenden. Er steht im ständigen Dialog mit Patientenverbänden und Or-

ganisationen und veranstaltet zu diesem Zweck u.a. einen jährlichen Patientenfürsprech-

tag89, besucht Selbsthilfegruppen, öffentliche Veranstaltungen, Bürgersprechstunden und 

Einrichtungen um in den Kontakt mit Patienten zu treten und informiert die Versicherten 

über die Medien zu Fragen der Gesundheit90. 

Der Patientenbeauftragte erhält einen jährlichen Bericht „Monitor Patientenberatung“ der 

Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD, vgl. Abschnitt 6.1.3) und leitet an-

schliessend Massnahmen ein.  

Verhältnis zum politischen System und zur Verwaltung 

Der Patientenbeauftragte verfügt über keine hoheitlichen Verwaltungskompetenzen, son-

dern vertritt auf Bundesebene die Interessen der Patientinnen und Patienten in politischen 

Prozessen. Er ist an Rechtsetzungsvorhaben aller Bundesministerien, die Patientenrechte 

und den Patientenschutz berühren, beteiligt und soll von allen Bundesbehörden und sons-

tigen öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes bei der Erfüllung seiner Aufgabe unter-

stützt werden (§140 h Ziffer 1 SGB V). Der Patientenbeauftragte setzt sich dafür ein, dass 

Patientinnen und Patienten stärker an Entscheidungen des Gesundheitswesens beteiligt 

werden und selbst zum aktiven Partner aller Beteiligten im Gesundheitswesen werden.91 

Hintergründe und Prozess der Entstehung 

Das Amt des Patientenbeauftragten wurde mit dem Gesetz zur Modernisierung der Ge-

setzlichen Krankenversicherung (GMG) per 1. Januar 2004 eingeführt. 

6.1.3 Unabhängige Patientenberatung Deutschland 

Seit 2006 bietet die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) unabhängige und 

kostenlose Beratungsdienste an. Ihr Ziel ist es, die Patientenorientierung im Gesundheits-

wesen zu stärken und Problemlagen im Gesundheitssystem aufzuzeigen.92 

  

                                                 

89  www.patientenbeauftragter.de/front_content.php?idcat=9&lang=1 (Zugriff am 18.9.2013) 

90  www.bmg.bund.de/praevention/patientenrechte/patientenbeauftragter.html (Zugriff am 18.9.2013) 

91  www.bmg.bund.de/praevention/patientenrechte/patientenbeauftragter.html (Zugriff am 27.9.2013) 

92  www.upd-online.de/auftrag.html (Zugriff am 20.11.2013) 

http://www.patientenbeauftragter.de/front_content.php?idcat=9&lang=1
http://www.bmg.bund.de/praevention/patientenrechte/patientenbeauftragter.html
http://www.bmg.bund.de/praevention/patientenrechte/patientenbeauftragter.html
http://www.upd-online.de/auftrag.html
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Strukturelle Aspekte 

Die UPD ist ein als gemeinnützige GmbH geführter deutschlandweiter Verbund unabhän-

giger Beratungsstellen und wird partnerschaftlich vom Sozialverband VdK, der Verbrau-

cherzentrale und dem Verbund der unabhängigen Patientenberatung getragen.93  

Rechtliche Abstützung: Die Förderung von Einrichtungen zur Verbraucher- und Patien-

tenberatung ist im Sozialgesetzbuch festgeschrieben (§ 65b SGB V). Seit 1. Januar 2011 

sieht das Gesetz eine unabhängige Patientenberatung als Regelleistung für alle Versicherten 

in Deutschland vor.94 

Finanzierung: Das Budget der UPD beträgt pro Jahr 5,2 Mio. Euro und wird über die 

gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV-Spitzenverband Bund der Krankenkassen) 

finanziert (§ 65b SGB V). 

Personal und Innere Organisation: Die UPD verfügt über eine Geschäftsstelle in Berlin 

und 21 Regionalstellen. Die Bundesgeschäftsstelle ist als gemeinnützige GmbH organisiert, 

die Regionalstellen werden von regionalen Trägern wie z.B. regionalen Verbraucherzentra-

len betrieben.95 

Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Verhältnis zur Zivilgesellschaft und ihren Mitgliedorganisationen 

Die UPD versteht sich als Wegweiser und Lotse durch das deutsche Gesundheitswesen. Sie 

bietet die persönliche Beratung vor Ort in 21 Beratungsstellen, ein kostenloses Beratungs-

telefon, die Möglichkeit der Online-Anfrage und überregionale Arzneimittelberatung an.96 

Die UPD versteht sich nicht als Interessenvertretung. 

Verhältnis zum politischen System und zur Verwaltung 

Auf der Grundlage von über 75‘000 Beratungen erstellt die UPD jährlich einen Monito-

ring-Bericht zuhanden des Patientenbeauftragten der Bundesregierung (vgl. Abschnitt 

6.1.2). Dieser nimmt den Bericht zur Kenntnis und leitet anschliessend Massnahmen ein. 

Hintergründe und Prozess der Entstehung 

Mit dem Ziel, die Rolle der Patienten im Gesundheitswesen zu stärken, entstand seit Mitte 

der 1990er Jahre in Deutschland ein breites Angebot an gesundheitlichen Informationen 

und Einrichtungen zur Patienten- und Verbraucherberatung. Das Bundesministerium für 

Gesundheit setzte daraufhin einen Förderschwerpunkt, um die Patientensouveränität ge-

                                                 

93  www.upd-online.de/ueber-uns.html (Zugriff am 20.11.2013) 

94 www.upd-online.de/auftrag.html (Zugriff am 20.11.2013) 

95  www.upd-online.de/fileadmin/upd/bugs/dokumente/MonitorPatientenberatung/ 
UPD_Selbstdarstellung_130627_BITV.pdf (Zugriff am 20.11.2013). 

96  www.upd-online.de/unser-beratungsangebot.html (Zugriff am 20.11.2013) 

http://www.upd-online.de/ueber-uns.html
http://www.upd-online.de/auftrag.html
http://www.upd-online.de/fileadmin/upd/bugs/dokumente/MonitorPatientenberatung/
http://www.upd-online.de/unser-beratungsangebot.html
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genüber Leistungserbringern und Kostenträgern zu verbessern. In der Folge wurden in 

zwei Modellphasen (2000-2005; 2006-2010) denen unterschiedliche Organisationsmodelle 

einer unabhängigen Patientenberatung systematisch erprobt. Aus der zweiten Modellphase 

ging die heutige UPD hervor. 97 Diese ist zudem seit 2011 gesetzlich verankert (s.o.). 

6.2 England 

Der National Health Service (NHS), welcher das öffentliche Gesundheitssystem in Gross-

britannien bildet, ist in diesem Jahr (2013) daran, die Civil Society Assembly zu schaffen, 

eine Institution, welche die Arbeit des NHS Board kritisch begleitet und es berät. 

6.2.1 Civil Society Assembly 

Das Ziel dieser Institution besteht darin, die Meinung der Bürgerinnen und Bürger in die 

Arbeit des NHS einzubeziehen bzw. diese anzuhören. Da die Kommission noch im Auf-

bau ist, sind noch keine detaillierten Informationen bekannt.  

Strukturelle Aspekte 

Rechtliche Abstützung: Die Schaffung der Civil Society Assembly wurde vom NHS 

Board im Februar 2013 beschlossen und im NHS England Business Plan 2013/14-2015/16 

aufgenommen. Seitdem wird sie durch eine dafür ernannte „Design Group“ genauer defi-

niert (Kelsey 2013a: 3) 

Finanzierung: Die Finanzierung wird nicht explizit erwähnt, jedoch ist zu vermuten, dass 

der NHS die eigens geschaffene Kommission auch selbst finanziert. 

Personal und Innere Organisation: Dazu sind noch keine Informationen bekannt. 

Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Verhältnis zur Zivilgesellschaft und ihren Mitgliedorganisationen 

Die Civil Society Assembly würde auf bestehenden Netzwerken und auf einer Zusammen-

arbeit mit Healthwatch England beruhen, welche als nationale Konsumentenorganisation 

im Gesundheitsbereich bereits etablierte Wege hat, Gehör für die Patientinnen und Patien-

ten zu verschaffen (Kelsey 2013b: 5). 

In Kelseys Vorschlag (2013a: 3f.) finden sich weitreichende Ideen, um mit verschiedenen 

Tätigkeiten die Beziehung zwischen der Bevölkerung und dem NHS zu intensivieren. Da-

bei gibt es verschiedene Aspekte. 

                                                 

97  Die Modellphasen und Entstehungsgeschichte der UPD sind in einem Handbuch dokumentiert: 
www.upd-online.de/upd-handbuch-vorwort.html (Zugriff am 20.11.2013). 

http://www.upd-online.de/upd-handbuch-vorwort.html
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- Rechenschaft: Das NHS Board soll von der Öffentlichkeit kritisiert werden kön-

nen, damit es sich auch den Patientenbedürfnissen entsprechend verbessern kann. 

- Ideen: Die Civil Society Assembly soll ein Forum sein, in welchem Ideen entstehen 

und mit Hilfe der Erfahrung von verschiedensten Leuten getestet werden können. 

- Voice: Besonders die Stimmen von vulnerablen Randgruppen sollen besser gehört 

werden. Zusammen können sie die Assembly als Plattform nutzen können. 

Konkret gibt es auch ein paar Vorschläge für die Umsetzung. 

- Social Media: Onlineplattformen sollen genutzt werden, um bestehende Organisa-

tionen besser zu vernetzen und deren Erfahrungsschatz kombinieren zu können. 

- Diskussionen: Die Assembly könnte nicht nur dafür sorgen, dass Informationen 

besser an die Öffentlichkeit gelangen, sie könnte sie auch die Diskussion mit der 

Bevölkerung pflegen. 

- Versammlungen: Ein- bis zweimal jährlich könnten sich Bürgerinnen und Bürger 

treffen und ihre Meinungen zum NHS dem Board vortragen.  

- „The Peoples NHS Expo“: Eine jährliche Veranstaltung könnte die Leistungen des 

Gesundheitssystems aus der Sicht der Patientinnen und Patienten beleuchten. 

Verhältnis zum politischen System und zur Verwaltung 

Die Civil Society Assembly hätte nur indirekt Zugang zum politischen System, da ihr Ad-

ressat, der NHS, nicht dem Gesundheitsministerium angehört, sondern nur in dessen Auf-

trag handelt. Zusätzlich könnte die Zusammenarbeit mit Healthwatch eine Rolle spielen, 

denn diese hat das Recht, Anfragen an den zuständigen Staatssekretär zu stellen und Aus-

kunft zu verlangen.98 

Hintergründe und Prozess der Entstehung 

Als Vorstandsmitglied zuständig für Patienten und Information hat Tim Kelsey, der in 

Grossbritannien anscheinend für Reformbestrebungen bekannt ist,99 am Board Meeting im 

Februar 2013 den Vorschlag eingereicht, eine Civil Society Assembly einzurichten, um der 

Zivilgesellschaft mehr Verantwortung zu geben und die Stimme der Patienten und der Öf-

fentlichkeit zu stärken (Kelsey 2013a: 1). Hintergrund für diesen Vorschlag sei eine bisher 

tiefe Partizipation und passive Beziehung der Bevölkerung zum NHS. Um die Civil Society 

Assembly unabhängig zu machen, schlug Kelsey vor, eine aus Patientenvertretern beste-

hende Arbeitsgruppe einzusetzen, welche die detaillierte Ausgestaltung der neuen Instituti-

on ausarbeiten würde. Im Sommer 2013 fand ein solcher „Design Day“ statt (Kelsey 

2013b: 5); zu den Resultaten der Design Group gekommen fehlen vorläufig noch Angaben. 

                                                 

98  healthandcare.dh.gov.uk/system/ (Zugriff am 13.11.2013) 

99  www.england.nhs.uk/about/whos-who (Zugriff am 13.11.2013) 

http://healthandcare.dh.gov.uk/system/
http://www.england.nhs.uk/about/whos-who/
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6.3 Frankreich 

In Frankreich findet sich eine systematische, rechtlich institutionalisierte Politik der Patien-

tenvertretung in den verschiedenen Institutionen des Gesundheitswesens. Es bestehen 

entsprechend zahlreiche Gesetze, Behördenstellen und Organisationen, um diese Vertre-

tung sicherzustellen (CISS 2013a). Nachfolgend werden einzelne Elemente dieses Systems 

kurz angesprochen. Ein umfassender Überblick über die verschiedenen Regelungen und 

Einrichtungen kann im Rahmen des vorliegenden Berichts nicht abgegeben werden, da nur 

bruchstückhafte Informationen zusammengetragen werden konnten. 

6.3.1 Gesetzliche Regelung der PatientInnenvertretung in Institutionen des Ge-

sundheitssystems 

In Frankreich regeln diverse Gesetze und Verordnungen die Vertretung von Patientinnen 

und Patienten auf verschiedenen Ebenen im Gesundheitswesen. So gibt es in ganz Frank-

reich insgesamt 20‘000 Personen, die auf lokaler und regionalen Ebene PatientInnen- und 

NutzerInneninteressen in Einrichtungen des Gesundheitswesens und in strategischen Steu-

erungsgremien (agences de santé und conférences de la santé) vertreten (CISS 2013b). In 

diesem Zusammenhang wurden auch die Commissions régionales de conciliation et 

d‘indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes (CRCI) geschaffen. Da-

bei handelt es sich um Kommissionen zur Schlichtung und zur Entschädigung bei Thera-

piefehlern. In diese CRCI können PatientInnen- und VerbraucherInnenverbände jeweils 

sechs VertreterInnen entsenden (Ovey et al. 2011: 15). 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Gesundheitswesens (Loi du 4 mars 2002 sur la 

modernisation du système de santé) wurde zudem ein Anerkennungsverfahren für Patien-

tenverbände eingeführt. Nur lizensierte Organisationen dürfen die Nutzerinnen und Nut-

zer des Gesundheitssystems in dessen verschiedenen Gremien vertreten. Repräsentative 

und unabhängige Organisationen können eine solche Lizenz auf nationaler oder lokaler 

Ebene beantragen (Ovey et al. 2011: 15 und 50). 

6.3.2 Verwaltungsinterne Institutionen 

Im Rahmen der Recherchen zu diesem Bericht wurden verschiedene Stellen innerhalb des 

französischen Gesundheitsministeriums identifiziert, die mit der Umsetzung der politischen 

Vorgaben zur PatientInnenvertretung beauftragt sind.  

Im Generalsekretariats der Direction générale de la santé (DGS) befasst sich die Division 

Déploiement des politiques de santé mit dem Aufgabengebiet „associations et représenta-

tions des usagers“ (CISS 2013a: 109).  

Die Abteilung Stratégie et ressources In der Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 

hat im Rahmen der Mission usagers de l’offre de soins u.a. die Aufgabe, die „NutzerInnen-

politik“ zu konzipieren und zu fördern, die Einhaltung und Stärkung der Patientenrechte 
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sicherzustellen, die Beziehungen der DGOS zu den NutzerInnen und ihren Verbänden zu 

pflegen und so zu deren Information und zu Transparenz beizutragen (CISS 2013a: 111). 

6.3.3 Collectif interassociatif sur la santé  

Das Collectif interassociatif sur la santé (CISS) ist eine Dachorganisation von mehr als 39 

Verbänden. Es wird hier die nationale Organisation betrachtet, daneben existieren 25 auto-

nome regionale CISS.100 

Strukturelle Aspekte101 

Rechtliche Abstützung: In Frankreich regeln diverse Gesetze und Verordnungen die 

Vertretung von Patientinnen und Patienten auf verschiedenen Ebenen im Gesundheitswe-

sen (CISS 2013a). 

Finanzierung: Das CISS verfügte 2012 über ein Budget von 2,5 Mio. Euro. Dieses setzt 

sich aus öffentlichen Geldern (79,3%; Direction générale de la Santé (DGS) 70 %, Caisse 

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 8%), diverse private Fonds und 

Stiftungen (5,1%), Mitgliederbeiträge (1%), und Eigenleistungen („valorisation du bé-

névolat“; 14,0%) zusammen. 

Personal: Das CISS verfügt über 15 ständige Mitarbeitende. 

Innere Organisation: Das CISS ist ein Dachverband von 39 zugelassenen Patientenver-

bänden. Es bestehen zwölf themenbezogene Arbeitsgruppen (Accès à l'Assurance et à 

l'emprunt Assurance maladie; Bioéthique; Douleur/soins palliatifs; Education thérapeu-

tique du patient (ETP); Europe; E-santé (systèmes d'information des données de santé et 

DMP); Hôpital; Indemnisation; Loi de santé publique; Parcours de santé; Santé mentale; 

Urgences populationnelles), in denen Themenexpertinnen und –experten der Mitgliederor-

ganisationen versammelt sind. Das CISS verfügt über eine ständige technische Kommissi-

on (Commission technique permanente), mit mindestens einer Vertreterin bzw. einem Ver-

treter pro Mitgliederorganisation, in der die Arbeitsgruppen koordiniert und eine gemein-

same Position erarbeitet werden. 

Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Verhältnis zur Zivilgesellschaft und ihren Mitgliedorganisationen 

Die Haupaktivitäten des CISS bestehen in der Information der Nutzerinnen und Nutzer 

des Gesundheitssystems über ihre Rechte, in der Interessenvertretung, in der Ausbildung 

der offiziellen Patientenvertreter in den verschiedenen Steuerungsgremien des Gesund-

heitswesens. Es beobachtet das Gesundheitswesen, um Verbesserungsbedarf 

                                                 

100  leciss.org/les-ciss-regionaux (Zugriff am 18.9.2013) 

101  leciss.org/qui-sommes-nous (Zugriff am 18.9.2013) 

http://leciss.org/les-ciss-regionaux
http://leciss.org/qui-sommes-nous


Büro Vatter │ Institutionalisierte Partizipation an gesundheitspolitischen Prozessen 

58 

und -möglichkeiten hinsichtlich seines guten Funktionierens und seiner Zugangsgerechtig-

keit zu identifizieren und versteht sich als repräsentativer Ansprechpartner für alle Seiten 

für die Anliegen der Nutzerinnen und Nutzer des Gesundheitssystems.102 Es verfolgt ent-

sprechend auch interne Aktivitäten („Discussions en cours“ und „Appels à témoignage“), 

um die Ansichten von Patienten und Nutzern zu sammeln (Ovey et al. 2011: 49). 

Verhältnis zum politischen System und zur Verwaltung 

Das CISS stellt die PatientInnenvertretungen in diversen nationalen, regionalen und lokalen 

Instanzen des Gesundheitssystems (CISS 2013b). Auf nationaler Ebene sind insbesondere 

die Conférence nationale de santé (CNS) und die Haute autorité de santé (HAS) zu nennen. 

Die CNS ist ein Koordinationsorgan, das die Leitlinien der Gesundheitspolitik festlegt und 

u.a. einen jährlichen Bericht über die Einhaltung der Patientenrechte im Gesundheitssys-

tem erarbeitet. Die HAS ist eine Einrichtung des Health Technology Assessments. Ihre 

Aufgabe ist es, medizinische Produkte und Behandlungsmethoden zu evaluieren und diese 

gegebenenfalls zur Erstattung durch die Krankenversicherung vorzuschlagen. Sie ist aus-

serdem für die Qualitätssicherung (u.a. Akkreditierung von Krankenhäusern) und Informa-

tion der Akteure zuständig und soll die Kooperation zwischen den verschiedenen Interes-

senvertretern verbessern. Die HAS ist gesetzlich verpflichtet, mit PatientInnenorganisatio-

nen zusammenzuarbeiten und bezieht entsprechend PatientInnenvertreter gleichberechtigt 

in als ExpertInnen in ihre Arbeitsgruppen ein (Ovey et al. 2011: 21). 

Das CISS war Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre auch an der Ausarbeitung 

eines Berichts an die Regierung über die Stellung der Nutzerinnen und Nutzer im Gesund-

heitssystem und der Vorbereitung des Gesetzes zu Patientenrechten (Loi sur les droit des 

malades) sowie weiteren Gesundheitsgesetzen beteiligt.103 

Hintergründe und Prozess der Entstehung 

Das CISS wurde 1996 als verbandsübergreifende Plattform mit 15 Mitgliederorganisationen 

gegründet und ist seit 2004 ein Verband.104 

6.4 Niederlande 

Auf der nationalen Makroebene finden sich in den Niederlanden zwei relevante Partizipati-

onsmodelle. Die Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie fungiert als Patienten-

dachverband, während der Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ein Beratungsgremium 

der Regierung bildet. Offenbar ist im Bereich der Qualitätssicherung der Einbezug von 

                                                 

102  leciss.org/qui-sommes-nous (Zugriff am 18.9.2013) 

103  leciss.org/qui-sommes-nous (Zugriff am 18.9.2013) 

104  leciss.org/qui-sommes-nous (Zugriff am 18.9.2013) 

http://leciss.org/qui-sommes-nous
http://leciss.org/qui-sommes-nous
http://leciss.org/qui-sommes-nous
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Versicherern und Patientenorganisationen im sogenannten Quality Act zwingend vorge-

schrieben (Ovey et al. 2011: 51). 

6.4.1 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 

Die Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ist der Dachverband von rund 

300 Patienten- und Konsumentenorganisationen. Sie wurde 1992 gegründet, um die Inte-

ressen der bestehenden Patientenorganisationen zu koordinieren und einen gemeinsamen, 

stärkeren Auftritt auf der nationalen Ebene zu erreichen.105 

Strukturelle Aspekte 

Rechtliche Abstützung: Im niederländischen Zivilgesetzbuch sind Patientenrechte ent-

halten, welche neben Information und Aufklärung der Patienten auch darauf abzielen, de-

ren Beteiligung und Mitbestimmung an Entscheidungsprozessen zu stärken (Schriber 2004: 

12). 

Finanzierung: Dem Verband steht ein jährliches Budget von ca. 2,5 Mio. Euro zur Verfü-

gung. Dieses setzt sich zusammen aus Mitgliederbeiträgen, Subventionen des staatlichen 

Ministeriums für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport sowie Förderbeiträgen von Stiftungen 

(u.a. von der staatlich finanzierten Stiftung PGO für Patienten, Behinderte und Ältere).106 

Personal: In der Geschäftsstelle in Utrecht sind 40 Mitarbeitende beschäftigt.107 

Innere Organisation: Die Patienten- und Konsumentenorganisationen sind in 24 the-

menspezifischen nationalen Netzwerken zusammengeschlossen, welche ihrerseits Mitglie-

der der NPCF sind. Somit besteht eine dreistufige Netzwerkstruktur. Die Mitgliederorgani-

sationen repräsentieren fünf strategische Bereiche: 

- Chronisch Kranke und körperlich Behinderte 

- Geistig Behinderte (bzw. deren Vertreter) 

- Psychisch Kranke 

- Pflegebedürftige (Spitex- bzw. Pflegeheimpatientinnen und Patienten), v.a. Betagte 

- Patientinnen und Patienten der stationären und ambulanten Versorgung108 

Mitgliedschaft: Grundsätzlich können nationale Organisationen, deren Hauptaktivität 

nicht kommerziell ausgerichtet ist, die Aufnahme in die NPCF beantragen. Dazu kommen 

                                                 

105  www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4164&Itemid=31 (Zugriff am 
8.11.2013) 

106  www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4164&Itemid=31 (Zugriff am 
8.11.2013) 

107  www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4164&Itemid=31 (Zugriff am 
8.11.2013) 

108  www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4164&Itemid=31 (Zugriff am 
8.11.2013) 

http://www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4164&Itemid=31
http://www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4164&Itemid=31
http://www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4164&Itemid=31
http://www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4164&Itemid=31
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einige weitere Aufnahmebedingungen (Ernst et al. 2008: 31). Die NPCF vertritt drei Milli-

onen Patientinnen und Patienten, was 20% der erwachsenen Bevölkerung der Niederlande 

entspricht. 

Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Die NPCF hat vier thematische Arbeitsgruppen: Information und Qualitätsverbesserung; 

Innovation und ICT; Langzeitpflege; Professionalisierung und Unterstützung der Patien-

ten- und Konsumentenschutzorganisationen.109 Damit sind ihre Tätigkeiten breit gefächert. 

Der Einfluss der Patienten soll auf individueller therapeutischer Ebene (Mikroebene), im 

institutionellen Kontext (Mesoebene) und bei der Entwicklung einer Health Care Policy 

(Makroebene) gestärkt werden (Schriber 2004: 13). 

Verhältnis zur Zivilgesellschaft und ihren Mitgliedorganisationen: 

Die Hauptfunktion der NPCF ist die Informationsvermittlung an ihre Mitglieder. Bei-

spielsweise analysieren sie die Auswirkungen der Regierungspolitik auf deren Arbeit. Damit 

beraten die Mitarbeitenden ihre Mitgliedorganisationen. 

Daneben nimmt die NPCF auch eine Funktion der Verbreitung von Informationen über 

Gesundheitsthemen an die Bevölkerung wahr, indem sie nicht nur eine Zeitschrift und 

Merkblätter über die Gesundheitsversorgung aus Patientensicht herausgibt, sondern auch 

einen telefonischen Auskunftsdienst betreibt. 

Zusätzlich prämiert sie vorbildliche Projekte, welche die Perspektive der Patientinnen und 

Patienten fördern (Ernst et al. 2008: 33). 

Verhältnis zum politischen System und zur Verwaltung 

Die NPCF ist in mehreren nationalen Kommissionen vertreten, wie z.B. dem Healthcare 

Insurance Board. Zudem sind ca. 25 Delegierte von Mitgliederorganisationen in verschie-

denen nationalen Gremien tätig. 

Der Verband engagiert sich in der Organisation von Meinungsbildungs- und Entwick-

lungsprozessen zu verschiedenen Themen aus Patientensicht. Er übernimmt die demokra-

tische Planung und Organisation dieser Prozesse und nimmt an Plattformen zur Erarbei-

tung neuer Policies teil. Dabei gibt sie auch Stellungnahmen und Publikationen heraus. 

Alle drei bis vier Jahre organisiert die NPCF einen Nationalen Patientenkongress mit 

Workshops und Debatten, welcher verschiedene Organisationen und Akteure mit politi-

schen Parteien zusammenbringt (Ernst et al. 2008: 32f.). 

  

                                                 

109  www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4164&Itemid=31 (Zugriff am 
8.11.2013) 

http://www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4164&Itemid=31
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Hintergründe und Prozess der Entstehung 

Die NPCF entstand 1992 in einem top-down-Prozess auf Initiative der Regierung. Sie 

empfand Unzufriedenheit über die vorherige Verbändelandschaft mit einer Dachorganisa-

tion, welche nicht alle organisierten Patienteninteressen abdeckte. Sie strebte die Schaffung 

einer starken Dachorganisation an, um die verschiedenen Verbände so deren Einflussmög-

lichkeiten zu stärken. Mithilfe von finanziellen Anreizen brachte sie die Organisationen zur 

Zusammenarbeit und damit zur NPCF mit einem gemeinsamen, starken Auftritt (Ovey et 

al. 2011: 51). 

6.4.2 Rat für Public Health und Gesundheitsversorgung (Raad voor de Volksgezond-

heid en Zorg) 

Als unabhängiges Gremium berät der Raad voor de Volksgesondheid en Zorg (RVZ) seit 

1997 die Regierung in Fragen der Public Health und Gesundheitsversorgung.  

Strukturelle Aspekte 

Rechtliche Abstützung: Der Rat wurde durch einen königlichen Erlass von 1995 einge-

richtet und ist seit 1997 im Amt.110  

Finanzierung: Zur Finanzierung und Budgetierung liegen zurzeit keine Informationen 

vor. 

Personal: Das Gremium besteht aus neun Mitgliedern, bei denen es sich um erfahrene 

Fachleute aus dem Gesundheitswesen handelt. Der Rat wird von einem Sekretariat mit 28 

Personen unterstützt (ein Geschäftsführer, 17 beratende Sachbearbeiterinnen und Sachbe-

arbeiter und 10 weitere Mitarbeitende).111 

Mitgliedschaft: Die Ratsmitglieder werden von der Regierung ernannt.112 

Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Verhältnis zum politischen System und zur Verwaltung 

Der RVZ wird entweder von einem Minister oder einem Parlamentsmitglied um eine Stel-

lungnahme bzw. ein Beratungsmandat angefragt oder gibt selbst unaufgeforderte Stellung-

nahmen ab. 

Bei einer Anfrage, oft vom Gesundheits-, Wohlfahrts- und Sportminister, kümmern sich 

ein bis zwei Ratsmitglieder um das beratende Gutachten. Dabei werden sie jeweils von 

einer Projektgruppe aus dem Sekretariat unterstützt. Häufig kommt es vor, dass der Rat die 

Meinung von externen Experten beizieht, und zwar sowohl innerhalb wie auch ausserhalb 

                                                 

110  www.rvz.net/en/about-the-council (Zugriff am 11.11.2013) 

111  www.rvz.net/en/staff (Zugriff am 11.11.2013) 

112  www.rvz.net/en/about-the-council (Zugriff am 11.11.2013) 

http://www.rvz.net/en/about-the-council
http://www.rvz.net/en/staff
http://www.rvz.net/en/about-the-council
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des Gesundheitssystems. Diese werden an Konferenzen oder in Interviews angehört. Der 

RVZ kann auch Hintergrundstudien in Auftrag geben, welche den Rat über neue Entwick-

lungen der Gesellschaft informieren.113 

Hintergründe und Prozess der Entstehung 

Der Rat wurde auf einen königlichen Erlass aus dem Jahr 1995 eingerichtet. 

6.5 Österreich 

In Österreich greifen verschiedene Partizipationselemente ineinander. Dabei spielen die 

Patientenanwälte der Bundesländer eine Schlüsselrolle. Sie stehen in direktem Kontakt mit 

den Patientinnen und Patienten, vertreten diese in den Landesgesundheitsplattformen und 

werden zusammen mit dem Dachverband der Selbsthilfeorganisationen in die Gesetzesbe-

gutachtung auf nationaler Ebene miteinbezogen. 

6.5.1 Patientenanwaltschaften 

Österreich blickt auf eine 20-jährige Erfahrung mit Patientenanwälten zurück. Dabei han-

delt es sich um von den Bundesländern eingesetzte unabhängige Anlaufstelle für Patientin-

nen und Patienten bei Rechtsfragen im Gesundheitsbereich. Mittlerweile sind sie jedoch 

mehr als das, sie vertreten Patienteninteressen in Gesundheitsministerien und tragen zur 

Qualitätssicherung bei (Marent/Forster 2013: 118). 

Strukturelle Aspekte 

Rechtliche Abstützung: Im österreichischen Bundesgesetz über Krankenanstalten und 

Kuranstalten (§ 11e KAKuG) ist den Bundesländern seit 1993 aufgetragen, eine Patienten-

vertretung „zur Prüfung allfälliger Beschwerden“ und „zur Wahrnehmung der Patientenin-

teressen“ zu betreiben. Dementsprechend hat auch jedes Bundesland hierfür eine gesetzli-

che Grundlage geschaffen.  

Finanzierung: Die Dienste sind kostenlos und werden durch das jeweilige Bundesland 

finanziert. Dies ist jeweils in den Gesetzen auf Länderebene geregelt. 

Personal: Die Anzahl Beschäftigte variiert je nach Grösse des Bundeslandes zwischen 4 

(Vorarlberg) und 24 (Wien).  

Innere Organisation: An der Spitze steht jeweils eine Patientenanwältin bzw. ein Patien-

tenanwalt, die/der von einem Team aus Sachbearbeitern und administrativen Mitarbeitern 

unterstützt wird.114  

                                                 

113  www.rvz.net/en/about-the-council (Zugriff am 11.11.2013) 

114  www.patientenanwalt-vbg.at/team/ und 
www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/patientenanwaltschaft/team/ (Zugriff am 15.11.2013) 

http://www.rvz.net/en/about-the-council
http://www.patientenanwalt-vbg.at/team/
http://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/patientenanwaltschaft/team/
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Zu erwähnen ist, dass sich die Strukturen, gesetzlichen Rahmenbedingungen, Zuständigkei-

ten und Budgets je nach Bundesland unterschiedlich gestalten (Kalbhenn 2011: 5). 

Für die Interessenvertretung auf Bundesebene und eine einheitliche Ausgestaltung der Tä-

tigkeiten werden die verschiedenen Patientenanwaltschaften von der Arbeitsgemeinschaft 

der Patientenanwälte (ARGE PA) koordiniert. Dabei stellt die ARGE PA die Experten für 

die Mitarbeit bei Entscheidungsprozessen auf Bundesebene (Bachinger 2006: 7f.). 

Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Verhältnis zur Zivilgesellschaft  

In erster Linie sind die Patientenanwaltschaften eine Anlaufstelle für Patientinnen und Pa-

tienten mit Rechtsfragen. Häufig geht es dabei um Schadenersatzansprüche bei fehlerhaf-

ten Leistungen oder sonstige Beschwerden über das Gesundheitssystem. Die Patientenan-

waltschaften bieten keine gerichtliche Vertretung an, sondern streben aussergerichtliche 

Einigungen an. So werden sie nicht nur von Patienten, sondern auch von Leistungserbrin-

gern und Gesundheitsinstitutionen konsultiert. Für letztere sind sie auch ein externer Feed-

backgeber, da sie die Beschwerden sammeln und so zur Qualitätsverbesserung beitragen. 

Zudem bieten sie auch allgemeine Beratungs- und Informationsdienstleistungen an, die 

ebenso kostenlos von jedermann genutzt werden können.115 

Verhältnis zum politischen System und zur Verwaltung 

Da die Patientenanwaltschaften viel Wissen aus Sicht der Patientinnen und Patienten sam-

meln, sind sie längst auch zu einem Sprachrohr für diese geworden, und zwar sowohl auf 

Landes- wie auch auf Bundesebene. Sie nehmen sowohl auf Landes- als auch auf Bundes-

ebene am politischen Prozess teil: Das Patientenanwaltschaftsgesetz in Kärnten sieht z.B. 

ein Anhörungsrecht bei Gesetzgebungsverfahren, Änderungen des medizinischen Leis-

tungsangebotes und allen wichtigen Angelegenheiten des Gesundheitswesens vor. Auch auf 

Bundesebene werden sie, gemeinsam mit ARGE Selbsthilfe, dem Dachverband der Selbst-

hilfegruppen, zur Gesetzesbegutachtung eingeladen. Als gebündelte Patientenvertretung 

haben sie die Möglichkeit, bestehende Mängel aufzuzeigen. Sie nehmen zudem an Gremien 

wie den Landesgesundheitsplattformen teil. Diese steuern und regeln die Gesundheitsleis-

tungen in den einzelnen Bundesländern (Forster/Marent 2013: 118). 

Hintergründe und Prozess der Entstehung 

Im Zuge einer Festsetzung von Patientenrechten wurde 1990 die Patientencharta als 

Staatsvertrag zwischen dem Bund und den Ländern unterzeichnet. Diese enthielt unter 

anderem auch Bestimmungen über die Patientenvertretung und forderte neben der Dienst-

leistung der Patientenanwaltschaft auch als erweiterte Kompetenzen deren Anhörung bei 

                                                 

115  www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/Patientenanwaltschaften_LN.html (Zugriff am 
15.11.2013) 

http://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/Patientenanwaltschaften_LN.html
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Gesetzgebungsprozessen im Gesundheitsbereich. 1993 fand die Patientenanwaltschaft den 

Weg ins Krankenanstaltengesetz des Bundes, und bis 2001 hatten alle Bundesländer ihre 

Ombudsstellen etabliert (Kalbhenn 2011: 2ff.). 

6.6 Schweden 

Neben einem traditionellen Patientendachverband namens Handikappförbunden gibt es in 

Schweden ein Beratungskommitee der Gesundheits- und Wohlfahrtsbehörde des Gesund-

heitsministeriumsn (Insynsrådet Socialstyrelsen), welches aus Vertretern von verschiedens-

ten Interessensorganisationen im Gesundheitsbereich besteht (Ovey et al. 2011). 

6.6.1 Insynsrådet Socialstyrelsen 

Das Socialstyrelsen ist eine Behörde des Gesundheitsministeriums, welches für die Daten-

erhebung und –aufbereitung im Bereich des Gesundheitswesens, für die Entwicklung von 

gewissen Qualitätsstandards und deren Einhaltung, und für offizielle Statistiken zuständig 

ist. Seit 2008 wird diese Behörde von einem Komitee (Insynsrådet) unterstützt bzw. bera-

ten, um die Berücksichtigung verschiedener Perspektiven in der Arbeit des Socialstyrelsen 

zu fördern. 

Strukturelle Aspekte 

Rechtliche Abstützung: Das Beratungskomitee wurde auf den 1. Januar 2008 von der 

Regierung eingesetzt und wird jeweils von ihr ernannt.116 

Finanzierung: Das Komitee gehört zum Socialstyrelsen und wird deshalb auch staatlich 

finanziert. 

Personal: Zurzeit hat das Komitee acht Mitglieder. An den Sitzungen, welche vier- bis 

fünfmal jährlich stattfinden, nehmen zusätzlich mehrere Kaderleute des Socialstyrelsen teil. 

Die Komiteemitglieder erhalten ein Sitzungsgeld.117 

Innere Organisation: Die Komiteemitglieder vertreten sehr unterschiedliche Bereiche des 

Gesundheitssystems. So sind nicht nur Patienten- und Pensionärsverbände, sondern auch 

Vertreter der Leistungserbringer und nationale Parlamentarier vertreten.118 

  

                                                 

116  www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation (Zugriff am 18.11.2013) 

117  www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation/insynsrad (Zugriff am 18.11.2013) 

118  www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation/insynsrad (Zugriff am 18.11.2013) 

http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation
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Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Verhältnis zur Zivilgesellschaft und ihren Mitgliedorganisationen 

Die enge Verbindung mit den im Komitee vertretenen Organisationen ist dadurch garan-

tiert, dass die Vertreter gleichzeitig die Vorsitzenden der Verbände sind. Anders als über 

diese Verbände ist das Beratungskomitee jedoch nicht in direktem Kontakt mit den Patien-

tinnen und Patienten. Dafür trifft sich das Socialstyrelsen häufig auch direkt mit verschie-

denen Interessenvertretern und teils gezielt mit betroffenen Gruppen.119 

Verhältnis zum politischen System und zur Verwaltung 

Die Aktivität des Komitees beschränkt sich im Wesentlichen auf die Beratung des Gene-

raldirektors des Socialstyrelsen. Daher ist die Haupttätigkeit nahe der Verwaltung anzusie-

deln. Das Komitee hat keine Entscheidungsbefugnis, aber es gibt dem Generaldirektor des 

Socialstyrelsen Ratschläge zu allen Aspekten seiner Arbeit. Somit hat es keine Mitbestim-

mungsrechte, aber immerhin eine Beratungsrolle, abgestützt auf einem breiten Spektrum an 

Interessensvertretern, in einer Institution, welche dem Gesundheitsministerium angeglie-

dert ist. 

6.6.2 Handikappförbunden 

Schweden hat seit 1942 einen Patientendachverband. Handikappförbunden (HSO) vertritt 

heute 39 nationale Organisationen und ungefähr 500‘000 Personen. Der Dachverband setzt 

sich auf Regierungsebene für gemeinsame Anliegen der in ihm versammelten Organisatio-

nen ein.120 

Strukturelle Aspekte 

Rechtliche Abstützung: Der Verband ist politisch unabhängig. 

Finanzierung: Neben Mitgliederbeiträgen finanziert sich der HSO mit staatlichen Geldern 

und Beratungsaufträgen.121  

Personal: Der Vorstand des Verbandes setzt sich aus acht Personen zusammen. Dazu 

kommen acht Mitarbeitende in der Geschäftsstelle.122 

Innere Organisation: Die 39 Mitgliedorganisationen haben zwischen 600 und 60‘000 

Mitglieder. Ihre Vorsitzenden treffen sich zu Presidential Meetings, welche fünfmal jährlich 

stattfinden und einmal die Generalversammlung einschliessen. Die Treffen werden vom 

Verbandsvorstand vorbereitet, welcher auch die Entscheide umsetzt (Ovey et al. 2011: 53). 

                                                 

119  Information der Kommunikationsabteilung von Socialstyrelsen 

120  www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/In-English/ (Zugriff am 18.11.2013) 

121  www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/In-English/ (Zugriff am 18.11.2013) 

122  www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/3/Kontakt/ (Zugriff am 18.11.2013) 

http://www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/In-English/
http://www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/3/Kontakt/
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Die Vorsitzende des Verbandes ist dabei auch Mitglied des Presidential Meetings. Bei Ab-

wesenheit dieser Vorsitzenden der Mitglieder kann auch der Vorstand gewisse Beschlüsse 

fassen.123 

Tätigkeit, Stellung im politisch-administrativen System 

Als Interessensvertretung der Patientinnen und Patienten bemüht sich der HSO um mög-

lichst grosse Mitbestimmung auf Regierungsebene.  

Verhältnis zur Zivilgesellschaft und ihren Mitgliedorganisationen 

Die hohe Mitgliederzahl zeigt, dass der Verband die Interessen sehr Vieler vertritt. Der 

Verband beschränkt sich jedoch auf die Vertretung der gemeinsamen Interessen und über-

lässt die Vertretung krankheitsspezifischer Punkte den einzelnen Mitgliedorganisationen. 

Unabhängig ihrer Grösse sind alle Mitgliedorganisationen jeweils durch eine Person in den 

Presidential Meetings vertreten. Der Handikappförbunden ist wiederum Mitglied im Euro-

pean Disability Forum, welches die Interessen auf EU-Ebene vertritt.124 

Verhältnis zum politischen System und zur Verwaltung 

Der Dachverband hat mehrere Möglichkeiten, sich beratend bei der Regierung einzubrin-

gen. So ist er in mehreren Gremien wie dem Schwedischen Behindertenrat oder dem In-

synsrådet Socialstyrelsen (vgl. Abschnitt 6.4.1) vertreten. Zusätzlich kann er Berichte von 

Untersuchungskommissionen offiziell kommentieren (Ovey et al. 2011: 53). Der Verband 

weist auch auf sein ausgezeichnetes Netzwerk in der Politik hin, über das informelle Kon-

takte gepflegt werden.125 

Hintergründe und Prozess der Entstehung 

Die erste Behindertenorganisation in Schweden wurde 1868 gegründet, um die Bildung und 

Arbeitschancen bei tauben Menschen zu fördern. 1942 entstand dann ein Verband aus vier 

Organisationen, um Menschen mit Behinderungen besser in den Arbeitsmarkt zu integrie-

ren.126 Heute vertritt der Handikappförbunden 39 Organisationen. 

6.7 Diskussion 

Im Folgenden wird erörtert, welche Elemente der hier vorgestellten ausländischen Partizi-

pationsmodelle sich auf die schweizerische Gesundheitspolitik übertragen lassen. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass die Darstellung der Organisation, Funktion und Entstehungshin-

                                                 

123  www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/In-English/ (Zugriff am 18.11.2013) 

124  www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/In-English/ (Zugriff am 18.11.2013) 

125  www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/In-English/ (Zugriff am 18.11.2013) 

126  www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/Historia/ (Zugriff am 18.11.2013) 
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tergründe der betrachteten Modelle auf einer unvollständigen und unsystematischen In-

formationsgrundlage beruht (vgl. die Einleitung von Kapitel 6). 

6.7.1 Strukturelle Aspekte, Funktion im politisch-administrativen System und Ent-

stehungshintergründe 

Der Blick ins Ausland zeigt, dass die gesundheitspolitische Partizipation von PatientInnen 

in verschiedenen Formen erfolgt und unterschiedlich stark institutionalisiert ist (vgl. Tabel-

le 6-1). Dabei können die folgenden Grundtypen unterschieden werden:  

- Ad-hoc-Modelle: einmalige Konsultationsprozesse, projektbezogene Arbeitsgrup-

pen und Kommissionen  

- Dachverbände von PatientInnen- und KonsumentInnenorganisationen 

- Behördenorgane (Beratungsgremien, Kommissionen, Patientenbeauftragte etc.) 

In den meisten betrachteten Staaten finden sich einzelne oder mehrere Partizipationsmo-

delle aus diesen Grundtypen, die sich bezüglich ihrer institutionellen Ansiedlung, Funktion 

und Aktivitäten teilweise unterscheiden. In Staaten wie Deutschland, Frankreich, den Nie-

derlanden und Österreich kann jedoch darüber hinaus von eigentlichen umfassenden insti-

tutionalisierten Partizipationssystemen gesprochen werden, in denen verschiedene Modelle 

auf zivilgesellschaftlicher und behördlicher Seite ineinandergreifen und durch gesetzliche 

Regelungen umrahmt werden: 

- Auf zivilgesellschaftlicher Seite bestehen Interessenorganisationen mit nationalen 

Dachverbänden, welche – neben verschiedenen Dienstleitungen zugunsten ihrer 

Mitglieder und Klientele – eine gewisse Interessenbündelung wahrnehmen und in-

stitutionalisierte Kontakte mit dem politisch-administrativen System pflegen. Sie 

setzen sich somit nicht nur auf individueller, sondern auch auf kollektiver Ebene 

für die Rechte und Interessen von PatientInnen ein. In zahlreichen Staaten (Frank-

reich, Niederlande, Schweden) erhalten diese Organisationen finanzielle Unterstüt-

zung durch den Staat. Gemäss den vorliegenden Informationen wurden die natio-

nalen Dachverbände in den meisten betrachteten Staaten auf Initiative der Regie-

rung gebildet, um die Anstrengungen bereits existierender Interessenorganisationen 

zu konzentrieren.127 Es bestehen gesetzliche Grundlagen zur Förderung von Pa-

tientInnenorganisationen und zu deren Einbezug in politisch-administrative Ent-

scheidungsprozesse.128 Die konkrete Form des Einbezugs dieser Organisationen va-

riiert sowohl bezüglich der Gremien, Institutionen und Prozesse, in denen sie ver-

                                                 

127 Ausnahme zu dieser Feststellung bildet Frankreich. Über die politischen Prozesse zur Schaffung der ver-
schiedenen Organisationen liegen kaum Informationen vor. 

128 In Deutschland und Frankreich bestehen darüber hinaus gesetzliche Regelungen zur staatlichen Anerken-
nung bzw. Zertifizierung von PatientInnenvertretungen. 
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treten sind, als auch hinsichtlich des Grads ihres Einflusses (Verfahrens-, Bera-

tungs- oder Entscheidungsbeteiligung; vgl. z.B. Dierks et al. 2006: 8f.). 

- In mehreren Staaten existieren neben zivilgesellschaftlichen Organisationen auch 

behördenseitige Einrichtungen, die an politisch-administrativen (Rechtsetzungs-) 

Prozessen beteiligt sind und institutionalisierte Kontakte mit zivilgesellschaftlichen 

PatientInnenorganisationen pflegen. Die institutionelle Ansiedlung und die konkre-

te Funktion dieser Einrichtungen variieren. Es kann sich dabei z.B. um eine bera-

tende Kommission, um eine anwaltschaftliche Vertretung ohne hoheitliche Aufga-

be oder um eine Verwaltungseinheit mit dem konkreten Auftrag zum Schutz- 

und/oder zur Vertretung spezifischer Interessen gegenüber der Regierung und 

Verwaltung handeln. In der Regel wurden diese Einrichtungen auf Initiative der 

Regierung geschaffen129 und stützen sie sich organisatorisch und funktional auf ge-

setzliche Grundlagen ab.  

Aus institutioneller Sicht stellen die in staatlichem Auftrag geschaffenen Patienten-

anwaltschaften in Österreich einen Sonderfall dar. Sie dienen als Bindeglied zwi-

schen den PatientInnenorganisationen und den politisch-administrativen Behörden, 

sind jedoch institutionell von beiden unabhängig. Sie sind weder Dachverbände zi-

vilgesellschaftlicher PatientInnenorganisationen noch staatliche Verwaltungseinhei-

ten und nehmen somit eine intermediäre Stellung ein. 

Soweit es sich anhand der vorliegenden Informationen beurteilen lässt, bilden derartige 

institutionalisierte Partizipationssysteme jedoch Ausnahmefälle. In den meisten Staaten 

finden sich einzelne oder mehrere Partizipationsmodelle, die voneinander weitgehend un-

abhängig sind und kaum ineinandergreifen (vgl. auch Ovey et al. 2011). 

In den wenigsten der betrachteten ausländischen Modelle finden ein direkter Dialog zwi-

schen zivilgesellschaftlichen Gruppen und dem politisch-administrativen System bzw. eine 

gemeinsame Entscheidungsfindung statt. Am ehesten dürfte dies in den verschiedenen 

lokalen, regionalen und nationalen Ausschüssen bzw. Steuerungsgremien in Deutschland 

und Frankreich erfolgen. Die übrigen Modelle (Anwaltschaften/Beauftragte, Beratungs-

kommissionen, Dachverbände) weisen eher indirekten Partizipationscharakter auf. In die-

sen Modellen dienen die verschiedenen Einrichtungen dazu, kollektiv artikulierte Interes-

sen und Anliegen zu sammeln und sie anschliessend stellvertretend an die zuständigen Be-

hörden weiterzuleiten oder in konkrete Prozesse einzubringen. Die Partizipation erfolgt 

somit in der Regel indirekt.  

Wie in den verschiedenen Modellen die Bündelung der zivilgesellschaftlichen Interessen 

konkret erfolgt und wie ihre Repräsentativität zu beurteilen ist, ist von deren internen Or-

ganisation und Entscheidungsprozessen abhängig und kann hier mangels ausreichender 

Informationen dazu nicht vertieft diskutiert werden. Immerhin ist festzustellen, dass ent-

                                                 

129 Über die Hintergründe, die Auslöser und den Verlauf der Prozesse zur Schaffung der verschiedenen Be-
hördeneinrichtungen liegen allerdings kaum konkrete Informationen vor. 
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sprechende Mechanismen bestehen, sei es bezüglich der Definition bzw. Anerkennung der 

einbezogenen Organisationen durch staatliche Einrichtungen oder durch institutionalisierte 

Austauschaktivitäten (z.B. in Deutschland), sei es im Rahmen der Binnenstruktur der Inte-

ressenorganisationen. 

6.7.2 Übertragbarkeit ausländischer Partizipationsmodelle auf die Schweiz 

Wie in Kapitel 3 dargelegt finden sich in der Schweiz diverse Partizipationsmodelle, die 

auch im Ausland anzutreffen sind, und zwar aus allen eingangs skizzierten Grundtypen: Es 

bestehen verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, die PatientInneninteressen 

vertreten, und das politisch-administrative System eröffnet diesen verschiedene Ansatz-

punkte zur Beteiligung, u.a. im Rahmen von beratenden Kommissionen und über den 

punktuellen Einbezug in politisch-administrative Prozesse. Neben diesen Beteiligungsmög-

lichkeiten des allgemeinen politischen Systems bestehen jedoch keine institutionalisierten 

Partizipationsstrukturen zum Einbezug von Patienten- und Versicherteninteressen in die 

spezifischen Entscheidungsprozesse des Gesundheits- bzw. Krankenversicherungssystems. 

Die bestehenden Partizipationsmodelle sind zudem fragmentiert und nicht formalisiert, 

d.h. sie sind kaum miteinander verbunden und nicht gesetzlich verankert. Im Vergleich mit 

diversen ausländischen Modellen fehlen in der Schweiz die folgenden Elemente weitge-

hend: 

- Organisationen und Mechanismen zur Bündelung der verschiedenen PatientInnen-

Interessen130 

- Mechanismen zum systematischen und institutionalisierten Austausch zwischen 

kollektiven PatientInnenvertretungen und dem politisch-administrativen System  

- behördliche Einrichtungen mit einem expliziten Auftrag, PatientInneninteressen 

systematisch einzubeziehen und sich verwaltungsintern dafür einzusetzen 

Die Frage der Übertragbarkeit einzelner ausländischer Partizipationsmodelle auf die Ge-

sundheitspolitik in der Schweiz wird vor diesem Hintergrund entlang der drei eingangs 

skizzierten Grundtypen diskutiert.  

Ad-hoc-Modelle: einmalige Konsultationsprozesse, projektbezogene Arbeitsgruppen 

und Kommissionen 

Einmalige Konsultationsprozesse oder ad-hoc Arbeitsgruppen und Kommissionen im 

Rahmen von Entscheidungsverfahren, wie sie in zahlreichen Staaten zum direkten Einbe-

zug Betroffener eingesetzt wurden (vgl. Tabelle 6-1), kommen auch in der Schweiz im 

Rahmen der Ausarbeitung von Gesetzes- oder Verordnungsentwürfen, Strategien oder 

                                                 

130 Gemeint sind die PatientInneninteressen in einem allgemeinen, umfassenden Sinn. Wie in Abschnitt 3.1 
dargelegt bestehen durchaus diverse (Dach-)Organisationen, die sich für die Anliegen von Personen mit 
spezifischen Krankheitsbildern oder in spezifischen Lebenssituationen einsetzen. 
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Programmen durchaus gelegentlich zum Einsatz. Es handelt sich dabei jedoch nicht um 

eine institutionalisierte Praxis – ob und in welcher Form die Bevölkerung bzw. PatientIn-

nen und ihre Organisationen in solche Prozesse einbezogen werden, ist jeweils abhängig 

vom konkreten Fall und von der Praxis der zuständigen Behörde. Diese Praxis kann durch 

Sensibilisierungsmassnahmen und interne Vorgaben geformt werden (vgl. Gemeinsame 

Arbeitsgruppe Bund-Kantone 2012). So besteht z.B. die Möglichkeit, dass die Bundesbe-

hörden ohne formelle Anpassungen ihren Ermessensspielraum hinsichtlich des Einbezugs 

verschiedener Akteurkreise in Entscheidungsprozesse nutzen, PatientInnenorganisationen 

gezielt und systematisch konsultieren und deren Perspektive jeweils systematisch mitbe-

rücksichtigen. Dabei würde es sich jedoch nicht um institutionalisierte Partizipation im 

Sinne des vorliegenden Berichts handeln. 

Dachverbände von PatientInnen- und KonsumentInnenorganisationen 

In der Schweiz bestehen verschiedene PatientInnenorganisationen und Dachverbände da-

von. Sie können jedoch kaum eine ähnliche Rolle der Interessenbündelung 

und -artikulation gegenüber Politik und Verwaltung einnehmen wie beispielsweise die UPD 

in Deutschland, das CISS in Frankreich oder die NPCF in den Niederlanden. Im Vergleich 

mit diesen ausländischen Vorbildern fehlt in der Schweiz einerseits eine zentrale bzw. um-

fassende und professionelle Dachorganisation mit hoher Organisations- und Konfliktfä-

higkeit. Neben unterschiedlichen thematischen und strategischen Ausrichtungen der beste-

henden Organisationen liegt dies vor allem auch an den fehlenden Ressourcen, um profes-

sionelle Organisationsstrukturen zu schaffen und die entsprechenden Kompetenzen und 

Aktivitäten aufzubauen. Andererseits sieht das politisch-administrative System in der 

Schweiz im Gegensatz zu anderen Staaten formal keine spezifische Rolle für PatientInnen-

organisationen vor (vgl. Abschnitte 3.1 und 3.3). Entsprechend finden sich – zumindest auf 

Bundesebene – keine gesetzliche Grundlage für ihre Tätigkeit, für einen formellen Einbe-

zug in Entscheidungsprozesse oder für die Vertretung von PatientInnen in Institutionen 

des Gesundheitssystems, und auch keine Mechanismen staatlicher Anerkennung.131 Eine 

gewisse staatliche finanzielle Unterstützung erhalten einzelne PatientInnenorganisationen in 

Form von Finanzhilfen des Bundes gestützt auf das Konsumenteninformationsgesetz (vgl. 

Abschnitt 4.3.2) und über kantonale Leistungsaufträge als Ombudsstellen in verschiedenen 

Bereichen (vgl. Abschnitt 5.1). Im Vergleich mit dem Ausland handelt es sich dabei jedoch 

um eher tiefe Beträge. 

Aufgrund der dezentralen und fragmentierten Zuständigkeiten im schweizerischen Ge-

sundheitswesen (vgl. Abschnitte 3.3 und 5.2) und des Fehlens eines Rahmengesundheitsge-

setzes auf Bundesebene gibt es keinen Ansatzpunkt für eine zentrale gesetzliche Regelung 

der Rolle von PatientInnenorganisationen, z.B. in Form kollektiver Partizipations- und 

Anhörungs- bzw. Mitentscheidungsrechte, wie sie u.a. in der Raumplanungs- oder Umwelt-

                                                 

131 Diese Feststellung gilt prinzipiell auch für die anderen Verbände der Akteure des Gesundheitswesens. 
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gesetzgebung bestehen. Unter den aktuell gegebenen Rahmenbedingungen müsste auf 

Bundesebene eine solche Rolle somit jeweils für spezifische Teilbereiche in den einzelnen 

Spezialgesetzen geregelt werden.132 Bessere Voraussetzungen für eine gesetzliche Veranke-

rung finden sich auf Ebene der Kantone, die zumeist über ein umfassendes Gesundheits-

gesetz verfügen. 

Für die finanzielle Unterstützung eines gesamtschweizerischen Dachverbandes von Patient-

Innenorganisationen mit dem Ziel, dessen Strukturen zu konsolidieren, zu stärken und zu 

professionalisieren, könnte auf Bundesebene das Konsumenteninformationsgesetz eine 

gewisse Grundlage bieten. Dieses bezieht sich allerdings nicht explizit auf das Gesund-

heitswesen. Eine Abstützung auf dieses Gesetz wird von PatientInnenorganisationen als 

nicht opportun betrachtet (vgl. Ernst et al. 2008: 61ff.). 

Behördenorgane 

In Form der verschiedenen ausserparlamentarischen Kommissionen (vgl. Abschnitt 3.2) 

bestehen in der Schweiz bereits Behördenorgane mit Beratungsfunktion, in denen Patient-

Innenorganisationen vertreten sind. Die Zusammensetzung dieser Kommissionen ist je-

doch nicht formal festgelegt, d.h. eine systematische Vertretung der PatientInneninteressen 

ist nicht institutionell gewährleistet. Eine behördliche Einrichtung mit einem expliziten 

Auftrag, PatientInneninteressen systematisch einzubeziehen und sich verwaltungsintern 

dafür einzusetzen (z.B. Patientenbeauftragter in Deutschland) gibt es in der Schweiz nicht. 

Wie die in Kapitel 4 diskutierten Behördenstellen oder auch die kantonalen Integrations-

delegierten zeigen, finden sich jedoch in anderen Politikbereichen durchaus Beispiele sol-

cher Einrichtungen. Ausführliche Überlegungen zur Übertragbarkeit solcher Modelle auf 

die Gesundheitspolitik auf Bundesebene finden sich bereits in Abschnitt 4.5. Dort wird 

festgehalten, dass die Schaffung einer Bundesstelle für Patientenfragen unter den gegebe-

nen Rahmenbedingungen durchaus möglich wäre. Sie könnte insbesondere eine Lücke 

füllen, indem sie die Perspektive der PatientInnen und Versicherten direkt in verwaltungs-

interne Prozesse einbringen würde. Damit würde ein behördenseitiger Mechanismus zum 

systematischen und institutionalisierten Austausch zwischen kollektiven PatientInnenver-

tretungen und dem politisch-administrativen System geschaffen. Ein solcher Mechanismus 

könnte auch anderweitig eingerichtet werden, z.B. indem das BAG als zuständiges Bundes-

amt regelmässig den Austausch mit PatientInnenorganisationen sucht und sich unabhängig 

von konkreten Dossiers über deren Anliegen informieren lässt. Dies kann in unterschiedli-

cher Form erfolgen wie z.B. über Dialogtreffen, über Monitoringberichte oder informelle 

Kontakte. Als Beispiel hierfür seien die Aktivitäten des Patientenbeauftragten und der UPD 

in Deutschland genannt. 

 

                                                 

132 Ein konkretes Beispiel bildet das Anhörungsrecht bei der Genehmigung von Tarifverträgen (Art. 43 Abs. 
4 KVG). 
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7 Elemente von Partizipationsmodellen 

Nachfolgend werden anhand der gesichteten Fachliteratur und abgeleitet aus den in ver-

schiedenen, in den Kapiteln 4-6 besprochenen Partizipationsmodellen verschiedene Ele-

mente solcher Partizipationsmodelle diskutiert. Es geht dabei darum, eine analytische 

Grundlage für die systematische Beurteilung bestehender Partizipationsmodellen und für 

die allfällige Schaffung institutionalisierter Partizipationsmechanismen bereitzustellen. 

Nach einer einführenden Diskussion des Konzepts der Partizipation werden dessen drei 

Dimensionen und verschiedene Elemente von Partizipationsmodellen auf diesen Dimensi-

onen beschrieben und analysiert. 

7.1 Das Konzept der Partizipation 

Im vorliegenden Bericht wird unter Partizipation die Einflussnahme von Teilhabern (Be-

troffenen) und Teilnahmeberechtigten auf kollektive Entscheidungs- und Handlungspro-

zesse verstanden (Rega 2007: 39). Der Begriff der Partizipation wird in der Fachliteratur 

unterschiedlich verwendet und definiert (Rowe/Frewer 2005: 252). In einem differenzier-

ten Begriffsverständnis (OECD 2001: 2; Rowe und Frewer 2005: 255) wird die Partizipati-

on von anderen idealtypischen Formen der Interaktion zwischen zivilgesellschaftlichen 

Akteuren und dem politisch-administratives System wie der Information und der Konsulta-

tion abgegrenzt (vgl. Abbildung 7-1). Zentrales Unterscheidungsmerkmal ist die Richtung 

der Informationsflüsse: 

Abbildung 7-1: Formen der Interaktion zwischen Zivilgesellschaft und politisch-administrativem System 

  Informationsfluss  

Kommunikation:    

 Politisch-administratives 
System 

 
Zivilgesellschaft 

Konsultation:    

 Politisch-administratives 
System 

 
Zivilgesellschaft 

Partizipation:    

 Politisch-administratives 
System 

 
Zivilgesellschaft 

    

Quelle: OECD 2001: 2 

 

- Information ist eine Ein-Weg-Beziehung, bei der Politik und Verwaltung der Zi-

vilgesellschaft Informationen aktiv vermitteln oder passiv zur Verfügung stellen. 
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- Konsultation ist eine Zwei-Weg-Beziehung, in der das politisch-administrative Sys-

tem zu bestimmten Themen und Fragestellungen Informationen und Meinungen 

aus der Zivilgesellschaft erfragt. 

- Partizipation ist eine partnerschaftliche Beziehung. Sie zeichnet sich durch die ak-

tive Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure an Entscheidungsprozessen aus und 

ist durch ein dialog- und austauschorientiertes Setting und eine gemeinsame Ent-

scheidungsfindung charakterisiert. 

Diese Definition von Partizipation räumt zivilgesellschaftlichen Akteuren eine prinzipiell 

gleichberechtigte Rolle ein und hebt sich damit ab von einem Begriffsverständnis, das ein-

seitig auf die vom politisch-administrativen System eingeräumten Beteiligungsmöglichkei-

ten für zivilgesellschaftliche Akteure fokussiert und die „von Bürgerinnen und Bürgern 

bzw. Betroffenen durchgesetzten Einflussnahmen und Interventionspotenziale“ ausblendet 

(Nanz/Fritsche 2012: 24). De facto setzt Beteiligung jedoch ein „Beteiligt-Werden“ voraus 

(Rega 2007: 39), d.h. es obliegt in der Regel den für die Ausgestaltung politischer Entschei-

dungsprozesse verantwortlichen Akteuren des politisch-administrativen Systems zu be-

stimmen, wem welche Beteiligungsmöglichkeiten eingeräumt werden sollen. „Beteiligt-

Werden“ beinhaltet jedoch nicht nur die Gewährleistung von Teilhabe und die praktische 

Anerkennung eines Rechts auf Teilnahme, sondern auch die „Aufforderung (…) von Be-

troffenengruppen zur Mitarbeit und Verantwortungsübernahme in den sie betreffenden 

Entscheidungs- und Handlungsprozessen“ (Rega 2007: 39). Partizipation kann von zivilge-

sellschaftlichen Akteuren allerdings durchaus auch „erkämpft und errungen werden“ (Rega 

2007: 39). 

Partizipation bedeutet im Kern Interaktion zwischen Akteuren des politisch-

administrativen Systems oder des Gesundheitssystems einerseits und den BürgerInnen 

bzw. PatientInnen andererseits (vgl. Rega 2007: 20). Ein wichtiges Definitionsmerkmal von 

Partizipation ist dabei, dass sie über die reine Information hinausgeht und einen materiellen 

Input liefert – für die Teilnehmenden, für öffentliche Debatten oder für Politik und Ver-

waltung (Nanz/Fritsche 2012: 32; vgl. auch OECD 2001: 2; Rowe und Frewer 2005: 255). 

Diese Interaktion kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen (vgl. auch die Betrach-

tung ausländischer Partizipationsmodelle in Kapitel 6). In Anlehnung an Abbildung 7-1 

lassen sich drei wesentliche Dimensionen der Partizipation ableiten und anhand von Leit-

fragen charakterisieren: 

- Zivilgesellschaft (hier: Patientinnen/Patienten, Versicherte, Bürgerinnen und 

Bürger): Wer partizipiert (z.B. Individuen; Gruppen; Organisationen; gewählte Inte-

ressenvertreter)? Wie setzt sich der Kreis der Beteiligten zusammen, wie werden In-

teressenvertreter bestimmt? Wie werden die Interessen der Beteiligten ermittelt, ag-

gregiert und artikuliert (Mechanismen der internen Interessenbündelung und Ent-

scheidungsfindung)? 

- Politisch-administratives System (hier: gesundheitspolitische Prozesse): Auf wel-

cher Ebene kollektiver Entscheidungs- und Handlungsprozesse erfolgt die Partizi-



Büro Vatter │ Institutionalisierte Partizipation an gesundheitspolitischen Prozessen 

74 

pation (Mikro-, Meso- und Makroebene des Gesundheitssystems; Gesetzgebung)? 

Zu welchen Prozessphasen/Zeitpunkten? Welche Akteure seitens des politisch-

administrativen Systems sind an Partizipationsprozessen beteiligt? 

- Partizipationsmechanismus (Form der Partizipation): Über welche Schnittstelle 

und in welcher Form werden zivilgesellschaftliche Interessen an politisch-

administrativen Entscheidungsprozessen beteiligt? Wie ist die Schnittstelle organi-

siert und wie funktioniert sie konkret? 

Abbildung 7-2 veranschaulicht diese drei Dimensionen in einer schematischen Darstellung. 

Abbildung 7-2: Drei Dimensionen von Partizipation 

 

 

Wie die Leitfragen implizieren, lassen sich auf jeder Dimension mehrere Elemente von 

Partizipationsmodellen unterscheiden, die verschiedene Ausprägungen aufweisen können. 

Die nachfolgenden Abschnitte diskutieren jeweils eine Dimension, deren verschiedenen 

Elemente und möglichen Ausprägungen anhand von internationaler Fachliteratur (v.a. 

Nanz/Fritsche 2012; Ovey et al. 2011; Rega 2007). Die Dimensionen lassen sich nicht im-

mer trennscharf voneinander abgrenzen; diverse Elemente können mehreren Dimensionen 

zugeordnet werden. Auch die einzelnen Elemente sind teilweise voneinander abhängig. 

7.2 Politisch administratives System – Ansatzpunkte der Beteiligung 

Die erste hier betrachtete Dimension ist das politisch-administrative System. Partizipation 

dient primär dazu, zivilgesellschaftliche Akteure an dessen Prozessen zu beteiligen. Dabei 

lassen sich folgende Aspekte unterscheiden:  

- Ebene der Beteiligung 

- Prozessphase, in der Beteiligung erfolgt 

- Institutionelle Grundlage für Gewährung von Partizipation 

Politisch-administratives System: 

gesundheitspolitische Prozesse 

Zivilgesellschaftliche Interessen: 

Patientinnen/Patienten; Versicherte 

Schnittstelle, 
Partizipations-
mechanismus 

Interessenbündelung und 

-artikulation 

Einfluss der Partizipation 
auf Planungs- und  
Entscheidungsprozesse 
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- Beteiligte Akteure des politisch-administrativen Systems 

Ebene der Beteiligung 

Der vorliegende Bericht fokussiert auf die Partizipation von PatientInnen an gesundheits-

politischen Entscheidungsprozessen. Wie in Kapitel 2 dieses Berichts bereits ausgeführt, 

werden in diesem Kontext bezüglich des Orts der Beteiligung gemeinhin vier Ebenen un-

terschieden (Forster/Nowak 2006; Rega 2007 40ff.; SVRKAiG 2001: 161): 

- Auf der Mikroebene finden sich Entscheide, die unmittelbar einzelne Personen 

betreffen und im Rahmen individueller Interaktionen (z.B. Behandlungen, Gesund-

heitsförderungsmassnahmen) getroffen werden. 

- Die Mesoebene betrifft die Beteiligung an der Steuerung des Gesundheitswesens 

und seiner Institutionen (z.B. Krankenversicherer, Spitäler, Gesundheitsligen etc.) 

Gesundheitswesens. 

- Die Makroebene umfasst die politisch-strategische Steuerung des Gesundheitssys-

tems mit ihren politikfeldspezifischen Partizipationsmöglichkeiten. 

- Das politische System stellt auf einer allgemeinen, themenübergreifenden Ebene 

grundsätzliche Partizipationsmöglichkeiten der Demokratie zur Verfügung. 

In föderalistisch oder dezentral organisierten Systemen (z.B. Deutschland, Schweiz, USA) 

sind die Ebene der Demokratie, Makro- und die Mesoebene zusätzlich weiter in zentra-

le/obere und dezentrale/untere Handlungsebenen zu unterteilen. So wird in der Regel zwi-

schen nationalen, regionalen bzw. kantonalen und lokalen Entscheidungsebenen unter-

schieden (Rega 2007: 41). 

Prozessphase 

Sowohl im Management von Betrieben, Organisationen und Verbänden (Mesoebene) als 

auch in der öffentlichen Verwaltung und der Politik (Makroebene, Demokratie) lassen sich 

Planungs- und Entscheidungsprozesse in verschiedene Phasen gliedern (Schedler/Proeller 

2000: 53). In jeder Prozessphase können unterschiedlich ausgestaltete formelle und infor-

melle Partizipationsmöglichkeiten bestehen. Politische Entscheidungsprozesse weisen übli-

cherweise die folgenden Phasen auf133: 

- Agenda Setting 

- Politikformulierung134 

o Vorparlamentarische Phase: Ausarbeitung Vorentwurf, Vernehmlassung, 

Botschaft 

                                                 

133  Für eine analytische Auslegeordnung der Phasen politischer Entscheidungsprozesse in der Schweiz vgl. 
Abschnitt 3.2.1). 

134 Eine detaillierte Darstellung des Gesetzgebungsprozesses findet sich im Gesetzgebungsleitfaden des Bun-
desamts für Justiz (BJ 2007). 
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o Parlamentarische Beratung 

o Referendumsphase 

- Politikumsetzung 

- Politikevaluation 

Formalisierte und nicht formalisierte Partizipation 

Ob, in welcher Form und mit welcher Verbindlichkeit das politisch-administrative System 

zivilgesellschaftliche Akteure an Planungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt ist ab-

hängig davon, ob dazu ein expliziter Auftrag besteht, z.B. in Form einer allgemeinen oder 

spezifischen gesetzlichen Bestimmung oder eines behördeninternen Leitbildes. Sofern ein 

solcher Auftrag besteht stellt sich die Frage, ob hierfür ein spezifisches Organ oder Verfah-

ren eingerichtet wurde (vgl. Abschnitt 7.2) oder ob der Einbezug zivilgesellschaftlicher 

Interessen innerhalb der Regelstrukturen, d.h. im Rahmen der allgemeinen Abläufe als 

Teilaufgabe der zuständigen Behörde erfolgt. Ein solchermassen abgestütztes Partizipati-

onsmodell ist formalisiert, d.h. es beruht einer systematischen, fest institutionalisierten 

Praxis. Ein Beispiel für formalisierte Partizipation ist die gesetzliche Verankerung der Bera-

tungsbeteiligung von PatientenvertreterInnen in Entscheidungsgremien des Gesundheits-

wesens in Deutschland. Partizipation kann jedoch auch nicht formalisiert erfolgen, ohne 

institutionelle Grundlage (Rega 2007: 43), beispielsweise als informelle Anhörungen von 

Interessegruppen im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren. Formalisierte, gut ins poli-

tisch-administrative System eingebettete Mechanismen dürften prinzipiell eine höhere Ver-

bindlichkeit aufweisen als nicht formalisierte. 

Beteiligte Akteure 

Die Wirkung der Partizipation, d.h. der materielle Einfluss der Interaktion mit zivilgesell-

schaftlichen Akteuren auf die zur Debatte stehenden Planungs- und Entscheidungsprozes-

se hängt u.a. davon ab, wer seitens des politisch-administrativen Systems an Partizipations-

verfahren teilnimmt, wie und über wen die dabei gewonnenen Informationen und Er-

kenntnisse bzw. die dabei getroffenen Entscheide in die Planungs- und Entscheidungspro-

zesse einfliessen und wer sie konkret weiter verwendet. So kann postuliert werden, dass 

Partizipationsmechanismen effektiver sind, wenn unmittelbar entscheidungsbeteiligte Ak-

teure an der Interaktion beteiligt sind.135 

                                                 

135 Die Frage der Effektivität von Partizipationsmechanismen diskutieren z.B. Rowe/Frewer (2004: 517 und 
2005: 262ff.). Neben der Fairness des Mechanismus ist für sie v.a. die Effizienz von Bedeutung. Sie bedeu-
tet „maximizing the relevant information from the maximum number of all relevant sources and transfer-
ring it (with minimal information loss) to the other parties, with the efficient processing of that infor-
mation by the receivers (the sponsors and participants) and the combining of it into an accurate compo-
site“ (Rowe/Frewer 2005: 263). 
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7.3 Partizipationsmechanismen - Formen der Beteiligung 

Als Partizipationsmechanismus bezeichnen Rowe/Frewer (2005: 252) die Methoden, 

Techniken oder Instrumente, über welche die Interaktion zwischen Zivilgesellschaft und 

politisch-administrativem System ermöglicht wird. In einem umfassenderen Sinn und auf 

den vorliegenden Kontext bezogen kann darunter die Ausgestaltung der Schnittstelle zwi-

schen zivilgesellschaftlichen Interessen und politisch-administrativem System verstanden 

werden. Auf dieser Dimension lassen sich zahlreiche verschiedene institutionelle Elemente 

differenzieren. 

- Organisations- und verfahrensorientierte Partizipation 

- Institutionelle Ansiedlung 

- Permanente oder ad-hoc-Partizipation 

- Initiative für Partizipation 

- Grad des Einflusses, Machtverhältnisse 

- Persönliche oder unpersönliche Interaktion 

- Kommunikationsform 

Eine erste grundsätzliche Differenzierung von Partizipationsmechanismen betrifft deren 

institutionelle Ausgestaltung: 

Organisations- und verfahrensorientierte Partizipation 

Prinzipiell lässt sich zwischen organisationsorientierten und verfahrensorientierten 

Ansätzen unterscheiden. Mit ersteren sind spezifische Organe gemeint (z.B. Kommissio-

nen, Patientenbeauftragte etc.), die aufgrund ihrer Funktion die Interaktion zwischen Zivil-

gesellschaft und politisch-administrativem System ermöglichen sollen. Letztere stellen den 

Einbezug zivilgesellschaftlicher Akteure über spezifische partizipative Verfahrensschritte 

sicher, z.B. über Mitwirkungsverfahren, Anhörungen oder Entscheidungsbeteiligung. Or-

ganisations- und verfahrensorientierte Ansätze lassen sich auch kombinieren. 

Beispiele für spezifische Organe sind die in Kapitel 4 des vorliegenden Berichts betrachte-

ten Einrichtungen auf Bundesebene (EBG, EDÖB, BFK, EBGB) oder die verschiedenen 

ausserparlamentarischen Kommissionen, der Patientenbeauftragte und der Gemeinsame 

Bundesausschuss in Deutschland (Abschnitt 6.1) oder die Nederlandse Patiënten Consu-

menten Federatie (Abschnitt 6.4.1). Solche Organe können permanent institutionalisiert 

sein oder für spezifische Anlässe temporär eingerichtet werden.  

Beispiele für verfahrensorientierte Ansätze sind das Vernehmlassungsverfahren im schwei-

zerischen Gesetzgebungsprozess oder das Mitwirkungsverfahren im Planungs- und Bauwe-

sen. Neben solchen institutionalisierten Ansätzen stehen zahlreiche konkrete Methoden, 

Techniken oder Instrumente zur Verfügung, um den Einbezug von Bürgerinnen und Bür-

gern in politische Entscheidungsprozesse zu ermöglichen (Hierlemann/Wohlfarth 2010; 

Nanz/Fritsche 2012; Rowe/Brewer 2005). Deren Eignung unterscheidet sich je nach Kon-



Büro Vatter │ Institutionalisierte Partizipation an gesundheitspolitischen Prozessen 

78 

text und vorgesehener Funktion. Diese Methoden zeichnen sich vor allem dadurch aus, 

dass sie die direkte, unmittelbare Beteiligung von individuellen Bürgerinnen und Bürgern 

(„Laien“ im Sinne von Hart/Francke (2002: 14)) bezwecken, im Gegensatz zu Verfahren 

oder Modellen, bei denen der Einbezug von organisierten Interessengruppen, Expertin-

nen/Experten oder Lobbyisten im Vordergrund steht (Hierlemann/Wohlfarth 2010: 4). In 

der Literatur finden sich diverse Hinweise auf den Einsatz solcher (oft punktueller) Verfah-

ren im Ausland (Gauvin 2012; SVRKAiG 2003), meist im Rahmen von Prozessen zur Er-

arbeitung von nationalen Gesundheitszielen (z.B. Health-for-All-Initiativen) oder zur Prio-

ritätensetzung im Gesundheitswesen. 

 

Weitgehend unabhängig von der institutionellen Ausgestaltung der Interaktion zwischen 

Zivilgesellschaft und politisch-administrativem System finden sich verschiedene Elemente, 

die sich auf die Organisation des Partizipationsmechanismus beziehen: 

Institutionelle Ansiedlung 

Bei organisationsorientierten Mechanismen kann das Organ, das die Partizipation ermögli-

chen soll, prinzipiell sowohl innerhalb als auch ausserhalb des politisch-

administrativen Systems angesiedelt sein. Beispiele für Organe mit expliziter Partizipa-

tionsfunktion innerhalb des Entscheidungs- und Verwaltungssystems sind die ausserparla-

mentarischen Kommissionen in der Schweiz, der Patientenbeauftragte in Deutschland (Ab-

schnitt 6.1.2) oder die für die PatientInnenvertretung zuständigen Verwaltungseinheiten der 

französischen Gesundheitsbehörden (Abschnitt 6.3.2). Systemexterne Organe sind z.B. das 

Collectif interassociatif sur la santé (Abschnitt 6.3.3), die Nederlandse Patiënten Consu-

menten Federatie (Abschnitt 6.4.1) oder das für die Schweiz vorgeschlagene Modell der 

delegierten Mitbestimmung (Abschnitt 4.6).  

Unabhängig von der institutionellen Ansiedlung erfordert effektive Partizipation einen 

funktionierenden und möglichst direkten Informationsfluss zwischen den beiden Seiten 

(vgl. Fussnote 135). 

Permanente oder ad-hoc-Partizipation 

Partizipationsmechanismen können permanent eingerichtet sein, z.B. in Form von dau-

erhaften Gremien oder institutionalisierten Verfahrensschritten, oder sie können punktuell, 

d.h. ad-hoc, unregelmässig, in Abhängigkeit von situationsspezifischen Erwägungen oder 

im Rahmen spezifischer Projekte oder Verfahren eingesetzt werden (Rega 2007: 43). Ad-

hoc-Mechanismen sind tendenziell ungesichert und bringen deshalb geringere Erwartungs-

sicherheit und weniger Kontinuität mit sich als permanent eingerichtete Mechanismen. 
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Initiative für Partizipation 

Insbesondere bei Modellen nicht formalisierter ad-hoc Partizipation an politisch-

administrativen Prozessen kann von Bedeutung sein, vom wem die Initiative zur Beteili-

gung zivilgesellschaftlicher Interessenträger ausging. Sie kann von diesen Akteuren initiiert 

werden („bottom-up“) oder von Akteuren des politisch-administrativen Systems („top-

down“). Es kann vermutet werden, dass die Wirksamkeit von Partizipationsmechanismen 

von der Motivation der daran beteiligten Akteure abhängt. Wer die Schaffung eines Partizi-

pationsmechanismus initiiert dürfte daran interessiert sein, einen gewissen Nutzen daraus 

ziehen und bestimmte Ziele erreichen zu können – z.B. eigene Interessen durchsetzen, ein 

Projekt optimieren, die Legitimation eines Prozesses erhöhen etc. Diese Motivation kann 

mitunter die Interaktion und deren Ergebnisse beeinflussen (Nanz/Fritsche 2012: 32). 

Grad des Einflusses, Machtverhältnisse 

Ein Merkmal zur Charakterisierung von Partizipationsmechanismen ist der Grad des Ein-

flusses Betroffener auf Entscheidungsprozesse (Rega 2007: 41). Diesbezüglich unterschei-

det eine Typologie von Hart und Francke verschiedene Beteiligungsformen136 (vgl. Tabelle 

7-1). Die Umfragebeteiligung entspricht der Interaktionsform Konsultation in der Typologie 

von Rowe/Frewer (2005), die Verfahrens-, die Beratungs- und die Entscheidungsbeteili-

gung können als Unterformen der Partizipation aufgefasst werden. 

Tabelle 7-1: Beteiligungsformen 

Beteiligungsform Entscheidungsumfang und Funktionen 

Umfragebeteiligung Befragung ohne konkreten Einbezug ins Verfahren: Gewinnung von 
Erkenntnissen über Vorstellungen und Präferenzen von Akteuren aus-
serhalb des Entscheidungssystems 

Verfahrensbeteiligung Einwirkung: Anhörung, Stellungnahmen; erweitern die Informationsba-
sis der Entscheidungsträger 

Beratungsbeteiligung Mitberatung: Direkter Einfluss auf Diskussionsprozess, zwingt zur stär-
keren Auseinandersetzung mit den Argumenten der Beteiligten 

Entscheidungsbeteiligung Recht auf Mitentscheidung, direkter Einfluss auf Entscheidung 

Quelle: SVRKAiG (2001: 165) und Rega (2007: 45) 

 

Der Grad des Einflusses kann auch als Machtverteilung zwischen zivilgesellschaftlichen 

Akteuren und dem politisch-administrativen System ausgedrückt werden (Rega 2007: 44). 

Je nach Interaktionsform gestaltet sich das Machtverhältnis unterschiedlich: Bei Informati-

                                                 

136 Eine differenziertere Typologie hat Arnstein bereits 1969 vorgelegt. Ihre „Beteiligungsleiter“ weist mehre-
re Stufen auf, wobei der Einfluss zivilgesellschaftlicher Akteure auf jeder Stufe zunimmt: 1) Manipulation, 
2) Nicht-Partizipation, 3) Information, 4) Konsultation, 5) inszenierte Mitwirkung, 6) partnerschaftliche 
Kooperation, 7) Abgabe von Macht, 8) Bürgermacht (vgl. Nanz/Fritsche 2012: 23). 
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on und Konsultation haben zivilgesellschaftliche Akteure wenig Einfluss, partnerschaftliche 

Interaktion impliziert gleichmässig geteilte Macht zwischen den beteiligten Akteuren, Mo-

delle der „delegated power“ gewähren zivilgesellschaftlichen Kreisen einen dominierenden 

Einfluss, und „citizen control“ verweist auf alleinige Macht der Zivilgesellschaft. 

 

Weitere Elemente von Partizipationsmechanismen betreffen die Art der Interaktion zwi-

schen Zivilgesellschaft und politisch-administrativem System. Diese lässt sich anhand der 

folgenden Elemente charakterisieren: 

Persönliche oder unpersönliche Interaktion 

Die Interaktion zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und dem politisch-

administrativen System kann unmittelbar, d.h. in persönlichem Kontakt bzw. im Rahmen 

persönlicher Begegnungen erfolgen, was den direkten, unmittelbaren Austausch ermög-

licht, oder unpersönlich, z.B. im Rahmen von schriftlichen oder online-Konsultationen 

(vgl. Nanz/Fritsche 2012: 88ff.) bzw. auf dem Korrespondenzweg. Es ist davon auszuge-

hen, dass der persönliche Kontakt einen intensiveren und wirksameren Austausch ermög-

licht als der unpersönliche. 

Kommunikationsform 

Innerhalb von konkreten Partizipationsverfahren lassen sich idealtypisch verschiedene 

Kommunikationsformen unterscheiden, die einen unterschiedlichen Grad an Kommunika-

tionsintensität aufweisen. Die Kommunikationsform kann sich auf die Art und Weise der 

Entscheidungsfindung und der Beschlussfassung und damit auch auf die Effektivität des 

Partizipationsmechanismus auswirken (Nanz/Fritsche 2012: 29ff.). 

- Artikulation von Interessen: „Die Beteiligten erhalten die Möglichkeit, ihre Vor-

stellungen, Wünsche und Interessen vorzutragen. Sie können ihre Perspektiven mit 

denen Anderer vergleichen, ihre Standpunkte differenzieren und gegebenenfalls 

auch verändern. (…) In solchen Verfahren ist das Ziel eines gemeinsamen Be-

schlusses eher nachrangig, vielmehr stehen die Lern- und Bildungsfunktionen des 

partizipativen Kommunikationsprozesses im Mittelpunkt.“ (Nanz/Fritsche 2012: 

30). 

- Verhandeln: In Verhandlungen geht es meistens darum, Interessenskonflikte zu 

klären und tragfähige, von allen Beteiligten getragene (Kompromiss-)Beschlüsse zu 

erreichen. 

- Austausch von Argumenten und Deliberation: Deliberative Verfahren zielen 

auf die kollektive Meinungsbildung ab. Es geht darum, Standpunkte und Perspekti-

ven auszutauschen, Meinungsdifferenzen zu identifizieren und neue, überzeugende 

Ideen zu suchen, die möglichst alle vorhandenen Positionen vereinen 

(Nanz/Fritsche 2012: 31). 
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Je nach vorgesehener Kommunikationsform eignen sich unterschiedliche Methoden, 

Techniken oder Instrumente für den Einsatz im Rahmen von Partizipationsmechanismen. 

7.4 Zivilgesellschaft - Partizipierende Akteure 

Aus der Perspektive zivilgesellschaftlicher Akteure geht es bei der Partizipation an poli-

tisch-administrativen Prozessen in erster Linie darum, ihre Interessen möglichst umfassend 

in diese Prozesse einbringen und die Ergebnisse in ihrem Sinn beeinflussen zu können. Auf 

dieser Dimension interessiert insbesondere, wer die zivilgesellschaftlichen Interessen ver-

tritt, wie diese Vertretung organisiert ist und auf welche Weise die Interessenbündelung 

und Entscheidungsfindung seitens der vertretenen Akteure erfolgt. Die folgenden Elemen-

te beziehen sich auf diese Fragen: 

- Direkte oder indirekte Partizipation 

- Individuelle oder kollektive Partizipation 

- Offenheit des Partizipationsmechanismus 

- Kreis der Teilnehmenden 

- Designation der Teilnehmenden: kontrolliert oder unkontrolliert 

- Repräsentativität: umfassend oder selektiv 

- Interne Organisation 

- Mechanismen der internen Entscheidungsfindung 

Direkte oder indirekte Partizipation 

Die Beteiligung Betroffener an politisch-administrativen Prozessen kann direkt, unmittel-

bar erfolgen (Selbstbeteiligung durch selbst organisierte Gruppen, die ihre spezifischen 

Interessen vertreten) oder indirekt, über delegierte und fremdorganisierte VertreterInnen 

(„Fürsprecher“), welche die Betroffeneninteressen sekundär wahrnehmen (Rega 2007: 43, 

48). Diese können entweder von den vertretenen Kreisen gewählt werden oder von einer 

Behörde des politisch-administrativen Systems designiert werden. Bei indirekter Partizipa-

tion stellt sich entsprechend die Frage der Designation der Vertretung, d.h. wer die Re-

präsentantInnen der beteiligten Akteure bezeichnet. 

Individuelle oder kollektive Partizipation 

Die Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure an politisch-administrativen Prozessen kann 

entweder individuell durch voneinander unabhängige Einzelpersonen oder kollektiv, 

durch Gruppen erfolgen (Rega 2007: 48). Individuelle Partizipation findet vor allem auf der 

Mikroebene (im vorliegenden Kontext z.B. im Rahmen von Arzt-Patienten- oder Versi-

cherten-Versicherer-Beziehungen) statt und wird durch individuelle Patientenrechte gere-

gelt (vgl. hierzu Hart/Francke 2001; Paris et al. 2012: 110ff.; Rütsche et al. 2013; 

SVRKAiG 2001 und 2003). Sie kann aber auch im Rahmen von Volksabstimmungen auf 

der Ebene der allgemeinen Demokratie erfolgen. Auf der Meso- und Makro-Ebene des 
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Gesundheitssystems sind PatientInnen vor allem kollektiv an überindividuellen, krank-

heitsbezogenen oder allgemeinen Kommunikations- und Entscheidungsprozessen beteiligt. 

Die Beziehungen verschiedener kollektiver Akteure zueinander und deren relativer Einfluss 

in Kommunikations- und Entscheidungsprozessen werden durch kollektive Patienten- und 

Bürgerrechte von entsprechenden Gruppen geregelt (Rega 2007: 36). 

Kollektive Partizipation kann wiederum über mehrere, voneinander unabhängige Repräsen-

tantInnen von Interessengruppen erfolgen oder organisiert, d.h. in einer Form, in der meh-

rere Gruppen ihre Interessen bündeln und koordiniert an Partizipationsmechanismen teil-

nehmen.  

Offenheit des Partizipationsmechanismus 

Der Kreis der an einem Partizipationsmechanismus Beteiligten kann prinzipiell offen sein 

für die breite Öffentlichkeit bzw. alle Interessierten oder auf bestimmte Gruppen be-

schränkt. Wenn eine Beschränkung besteht, stellt sich die Frage, wie sich der Kreis der 

Teilnahmeberechtigten definiert und über welchen Mechanismus die Wahl der Teilneh-

menden erfolgt. 

Kreis der Teilnehmenden 

Bei einem eingeschränkten bzw. selektiven Teilnehmerkreis können seitens der Zivilgesell-

schaft z.B. die von einem Thema unmittelbar Betroffenen, eine repräsentative Auswahl von 

VertreterInnen unterschiedlicher Interessen oder nach bestimmten Kriterien spezifisch 

ausgewählte Gruppen an Partizipationsmechanismen beteiligt werden (Nanz/Fritsche 

2012: 26). Es ist auch zu unterscheiden, ob BürgerInnen ausserhalb einer professionellen 

Rolle (Laien im Sinne von Hart/Francke (2012: 14), die im Milizsystem ehrenamtlich wir-

ken) beteiligt sind oder professionell tätige Akteure wie VertreterInnen organisierter Inte-

ressengruppen oder Berufsverbände (Hierlemann/Wohlfarth 2010: 4). Interessenvertreter 

bzw. –organisationen können ihre Rolle unterschiedlich interpretieren. Sie können z.B. eine 

eher politische oder eine fachliche Perspektive einnehmen. 

Inwiefern die Kompetenz und Qualifikation von InteressenvertreterInnen ein relevantes 

Kriterium für die Teilnahme an Partizpationsmechanismen ist, hängt von dessen Zweck 

und von den Zielen der beteiligten Kreise ab. Erfahrung und Kompetenz von Interessen-

vertreterInnen dürften der Wirksamkeit der Beteiligung prinzipiell förderlich sein137, aller-

dings kann auch ein Spannungsfeld zwischen direkter Betroffenheit und professioneller 

Distanz bestehen (Ernst et al. 2008: 14). 

                                                 

137 Zahlreiche ausländische Interessenorganisationen widmen einen Teil ihrer Aktivitäten der Qualifizierung 
von InteressenvertreterInnen (Ovey et al. 2011). 
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Designation der Teilnehmenden: kontrolliert oder unkontrolliert 

Der Kreis der an einem Partizipationsmechanismus Teilnehmenden ergibt sich entweder 

unkontrolliert oder kontrolliert. Bei kontrollierter Designation kann die Wahl der Partizi-

pierenden entweder durch die Betroffenen oder durch das politisch-administrative System 

erfolgen. Hinsichtlich des Wahlmechanismus kann zudem zwischen Selbstselektion (offen 

für alle Interessierten), Zufallsauswahl oder gezielter Auswahl unterschieden werden. Es 

finden sich verschiedene ausländische Beispiele von Partizipationsmodellen (Collectif inter-

associatif sur la santé in Frankreich; Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie; „mass-

gebliche Organisationen“ gemäss Patientenbeteiligungsverordnung in Deutschland), bei 

denen der Einbezug an spezifische Kriterien (Eigenschaften einer Organisation, Mitglied-

schaft in einem Verband etc.) geknüpft ist.138 Eine spezifische Unterform der gezielten 

Auswahl stellt die Gewährleistung einer anwaltschaftlichen Vertretung von ansonsten nicht 

beteiligten Interessen dar. All diese Auswahlverfahren weisen spezifische Vor- und Nach-

teile wie z.B. Verzerrungsrisiken auf (vgl. Nanz/Fritsche 2012: 26ff.). Die Art und Weise, 

wie die an Partizipationsmechanismen Beteiligten ausgewählt werden, bestimmt über Ein-

schluss und Ausschluss gesellschaftlicher Interessegruppen und damit über die Repräsenta-

tivität des Partizipationsmechanismus (Nanz/Fritsche 2012: 24). 

Selbst- oder fremdbestimmte Designation der Vertretung 

Wie bereits weiter oben festgehalten, können bei indirekter Interessenvertretung die zivil-

gesellschaftlichen InteressenvertreterInnen entweder durch die Vertretenen selbst- oder 

durch die politisch-administrativen Behörden fremdbestimmt werden. Es sind auch 

Mischformen denkbar, in denen eine Seite ein Vorschlagsrecht, die andere Seite das Wahl-

recht aus diesen Vorschlägen hat. Selbstbestimmte Vertretung ist z.B. im Modell der dele-

gierten Mitbestimmung vorgesehen (Abschnitt 4.6), fremdbestimmte Vertretung findet sich 

vor allem bei behördlichen Einrichtungen (Patientenbeauftragter in Deutschland, ausser-

parlamentarische Kommissionen in der Schweiz). Die Form der Designation hat einen 

Einfluss auf die Repräsentativität der Interessenvertretung. 

Repräsentativität: umfassend oder selektiv 

Partizipation berührt Fragen der Repräsentation von gesellschaftlichen Gruppen. Umfas-

sende Repräsentativität liegt dann vor, wenn alle für ein spezifisches Thema relevanten 

gesellschaftlichen Gruppen in einem Entscheidungsprozess direkt oder indirekt vertreten 

sind (Nanz/Fritsche 2012: 26). Selektive Repräsentation demgegenüber bedeutet, dass 

spezifische Interessen oder Gruppen übervertreten sind, andere hingegen unter- oder gar 

nicht vertreten. Die Repräsentativität einer zivilgesellschaftlichen Interessenvertretung ist 

                                                 

138 Weitere ausländische Beispiele für Rekrutierungs- oder Akkreditierungsverfahren finden sich bei Ovey et 
al. (2011: 56). 
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abhängig von deren Zusammensetzung und damit von den Eigenschaften des Designati-

onsmechanismus (s.o. und Ovey et al. 2011: 56), aber auch von den Mechanismen der 

Bündelung heterogener Interessen seitens der zivilgesellschaftlichen Interessengruppen. Bei 

Formen von indirekter, delegierter Repräsentation sind die Nähe der InteressenvertreterIn-

nen zu den von ihnen Vertretenen und die Kenntnis deren realen Situationen und Proble-

me von besonderer Bedeutung (Ernst et al. 2008: 12ff.). 

 

Erfolgt die Partizipation in kollektiv organisierter Form, z.B. über einen Dachverband ver-

schiedener Interessengruppen, ist seitens der partizipierenden Akteure die Binnenstruktur 

der Interessenvertretung von Bedeutung. Neben den bereits aufgeführten Dimensionen 

der Wahl und der Repräsentativität der VertreterInnen in einem Partizipationsmechanis-

mus betrifft dies insbesondere die interne Organisation und Mechanismen der Interessen-

bündelung.  

Interne Organisation 

Für die interne Organisation eines Organs mit der Funktion der kollektiven Interessenver-

tretung besteht eine breite und prinzipiell unbeschränkte Palette von Möglichkeiten. We-

sentlich ist jedoch die Frage, nach welchen Gesichtspunkten ein solches Organ intern aus-

differenziert ist, wie die – potenziell vielfältigen und heterogenen – Interessen strukturiert 

werden. Denkbar ist z.B. eine regionale, themenspezifische oder funktionale Differenzie-

rung. Diese Frage ist nicht nur organisatorischer Natur sondern kann auch von inhaltlicher 

Relevanz sein, z.B. in Bezug auf die Repräsentativität der Interessenvertretung oder hin-

sichtlich der in einem Partizipationsmechanismus artikulierten Anliegen. 

Mechanismen der internen Entscheidungsfindung 

Die Art und Weise der internen Entscheidungsfindung ist von der internen Organisation 

einer kollektiven Interessenvertretung abhängig: Einerseits von der Segmentierung bzw. 

Differenzierung der Interessen (s.o.), andererseits aber auch von den Konsultations- und 

Entscheidungsmechanismen. Auch diese können höchst unterschiedlich ausgestaltet sein. 

Als Extremformen lassen sich einerseits die alleinige Entscheidungsbefugnis der Leitung, 

andererseits die deliberative, basisdemokratische Entscheidungsfindung unterscheiden. 

Zwischen diesen Extremformen findet sich ein breites Spektrum von Möglichkeiten. Diese 

stehen jeweils in einem Spannungsfeld zwischen Repräsentativität und Effizienz: Die Er-

mittlung und Bündelung heterogener Interessen in eine gemeinsame mehrheitsfähige Posi-

tion ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, der entsprechende organisatorische Ka-

pazitäten voraussetzt, Zeit benötigt und die Reaktions- und Entscheidungsfähigkeit einer 

Organisation in Partizipationsmechanismen beeinträchtigen kann. Dies kann insbesondere 

bei dialog- und austauschorientierter Ausgestaltung der Partizipation ein Nachteil sein. 
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7.5 Überblick 

Die vorangehende Auflistung und Diskussion verschiedener Elemente von Partizipations-

modellen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ergibt sich aus der Vielfalt der 

beschriebenen in– und ausländischen Partizipationsmodellen und einer Auswahl von inter-

nationaler Fachliteratur zum Thema und kann weiter ergänzt und vertieft werden. 

Abbildung 7-3 präsentiert abschliessend eine zusammenfassende Übersicht der diskutierten 

Elemente auf den drei Dimensionen von Partizipationsmodellen. 

Abbildung 7-3: Elemente von Partizipationsmodellen im Überblick 
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8 Grundvoraussetzungen von Partizipationsmodellen 

Aus den exemplarisch betrachteten Partizipationsmodellen, den analytischen Überlegungen 

in Kapitel 7 und Hinweisen aus der Literatur (Ernst et al. 2008; Linder/Vatter 1996; 

Nanz/Fritsche 2012; Ovey et al. 2011; Rega 2007) lassen sich nun abschliessend grundsätz-

liche Voraussetzungen von Partizipationsmodellen in gesundheitspolitischen Prozessen 

ableiten. Im Zentrum steht die Frage, welche Bedingungen nötig sind, um die Partizipation 

von PatientInnen bzw. Versicherten an gesundheitspolitischen Prozessen gemäss dem in 

Abschnitt 7.1 hergeleiteten Begriffsverständnis sicherzustellen. Dabei stehen formal institu-

tionalisierte Formen der Partizipation im Fokus. 

Die Diskussion erfolgt aus einer funktionalen Perspektive: Jeder der drei Hauptdimensio-

nen von Partizipation – zivilgesellschaftliche Akteure (PatientInnenvertretungen), politisch-

administratives System und Partizipationsmechanismus (vgl. Abbildung 7-2) kommt eine 

bestimmte Funktion zur Gewährleistung von Partizipation zu. Daraus ergeben sich pro 

Dimension verschiedene funktionale Grundanforderungen. Diese Anforderungen können 

auf unterschiedliche Weise sichergestellt werden – je nach Ausgangslage, Rahmenbedin-

gungen und Präferenzen der involvierten Akteure. Kapitel 7 dieses Berichts zeigt verschie-

dene Möglichkeiten für die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Elemente von Partizipa-

tionsmodellen auf. 

Im Folgenden werden nun die funktionalen Grundanforderungen auf den drei Dimensio-

nen diskutiert. Dies erfolgt ohne Anspruch auf Vollständigkeit mit einem Fokus auf institu-

tionelle Faktoren. Zu beachten ist, dass die verschiedenen Anforderungen einander teilwei-

se gegenseitig bedingen: Das Zusammenwirken der drei Dimensionen ist eine überge-

ordnete Grundvoraussetzung von Partizipation. Eine einzelne Dimension alleine vermag 

noch keine wirksame Partizipation zu gewährleisten. 

8.1 PatientInnenvertretungen 

Die Funktion von PatientInnenvertretungen in einem Partizipationsmodell ist es, die Inte-

ressen von PatientInnen gegenüber dem politisch-administrativen System zu artikulieren 

und in gemeinsame Entscheidungsfindungsprozesse einzubringen. Dies kann entweder 

individuell, durch einzelne Personen, oder in kollektiver Form über PatientInnenorganisa-

tionen erfolgen (vgl. Abschnitt 7.4). 

Mit dieser Funktion sind die folgenden Anforderungen verbunden: 

Individuelle Qualifikationen: Kompetenz und Professionalität 

Eine wirksame Interessenvertretung setzt gewisse Qualifikationen voraus (vgl. Ernst et al. 

2008: 14ff.). Individuelle VertreterInnen sollten über ausreichendes Fach- und Hinter-

grundwissen verfügen, Kommunikations- und Vernetzungskompetenzen aufweisen und 

professionell auftreten. Qualifizierungs-, Unterstützungs- und Informationsangebote zu-
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gunsten ihrer Mitglieder und VertreterInnen sind dementsprechend ein wichtige Kompo-

nente von PatientInnenverbänden (CISS 2013a; Ernst et al. 2008; Ovey et al. 2011: 55). 

Organisationsfähigkeit 

Bei kollektiver Interessenvertretung durch PatientInnenverbände kommt deren Organisati-

onsfähigkeit eine grosse Bedeutung zu. Damit ist die Fähigkeit gemeint, sich zusammenzu-

schliessen und ein Mindestmass an interner Organisation zu gewährleisten (Schubert 2002: 

602). Dies setzt eine angemessene Ressourcenausstattung voraus (Ernst et al. 2008: 14f.; 

Ovey et al. 2011: 55). Je mehr und je besser qualifiziertes Personal einem solchen Verband 

zur Verfügung steht, desto besser sind die Voraussetzungen, um eine starke Interessenver-

tretung wahrnehmen zu können. 

Fähigkeit zur Interessenbündelung 

Ebenfalls bei kollektiver Interessenvertretung ist die Fähigkeit, die Vielfalt der Interessen 

zu bündeln und zu einer verbandsinternen Position zu gelangen, wichtig. Diese Fähigkeit 

ist abhängig von der Binnenstruktur, den Entscheidungsregeln und der Ressourcenausstat-

tung der betreffenden Organisation (vgl. Abschnitt 7.4). 

Angemessene Ressourcenausstattung 

Aus den drei voranstehenden Anforderungen geht die Notwendigkeit einer angemessenen 

Ressourcenausstattung der PatientInnenvertretungen als Grundanforderung hervor. Um 

eine ausreichende organisatorische Kontinuität und Nachhaltigkeit sicherzustellen, ist eine 

gewisse Stabilität der Finanzierungsgrundlage erstrebenswert (Ernst et al. 2008: 14f.). 

8.2 Politisch-administratives System 

Die Funktion der Akteure und Einrichtungen des politisch-administrativen Systems in ei-

nem Partizipationsmodell ist es, den Austausch mit PatientInnenvertretungen zu pflegen, 

sie an politisch-administrativen Entscheidungen zu beteiligen, deren Anliegen entgegenzu-

nehmen, in politisch-administrativen Prozessen einzubringen und gegenüber entschei-

dungsverantwortlichen Akteuren zu artikulieren sowie Politik und Verwaltung für diese 

Anliegen zu sensibilisieren. 

Aus dieser Funktion ergeben sich die folgenden Anforderungen an das politisch-

administrative System: 

Gewährleistung von Einflussmöglichkeiten für zivilgesellschaftliche Akteure 

Zentrale Voraussetzung für Partizipation ist, dass die für die Ausgestaltung politischer Ent-

scheidungsprozesse verantwortlichen Akteure zivilgesellschaftlichen Akteuren die Möglich-
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keit einräumen, sich daran zu beteiligen (Rega 2007: 39) und zu diesem Zweck einen ent-

sprechenden Partizipationsmechanismus einrichten.139 Es geht dabei grundsätzlich um die 

Anerkennung des Rechts der PatientInnen auf Teilhabe an gesundheitspolitischen Ent-

scheidungsprozessen. Diese Anerkennung kann auf einer informellen Grundlage beruhen, 

kann aber auch durch die gesetzliche Verankerung kollektiver Patientenrechte (Partizipati-

onsrechte) unterstützt und institutionalisiert werden (Ovey et al. 2011: 54). Dasselbe gilt für 

einen formell abgestützten, expliziten Auftrag an eine bestimmte Behörde. 

Transparenz über Partizipationsmöglichkeiten 

Wenn Partizipationsmöglichkeiten für zivilgesellschaftliche Akteure bestehen, müssen diese 

auch Kenntnis dieser Möglichkeiten haben und darüber informiert sein (Nanz/Fritsche 

2012: 28f.; Ovey et al. 2011: 57f.). Der Kommunikation gegen aussen kommt somit eine 

entsprechende Bedeutung zu. Diese beinhaltet auch die aktive Einladung bzw. Aufforde-

rung an PatientInnenvertretungen, sich an den sie betreffenden Entscheidungs- und Hand-

lungsprozessen zu beteiligen und dabei Verantwortung zu übernehmen (Rega 2007: 39). 

Frühzeitiger Einbezug und Gestaltungsspielraum 

Partizipationsmöglichkeiten sollten in möglichst frühen Phasen politischer Prozessen vor-

gesehen werden, in denen noch Gestaltungsspielraum vorhanden ist (Nanz/Fritsche 2012: 

11 und 131). Dafür gibt es verschiedene Argumente: Besteht für die an einem Partizipati-

onsmodell Beteiligten keine Möglichkeit (mehr), auf Entscheidungen Einfluss zu nehmen, 

ist dies der Legitimation des Modells abträglich. Auch materiell ist es von Vorteil, in kon-

kreten Entscheidungsprozessen die betroffenen Kreise in möglichst frühen Phasen einzu-

beziehen, wenn (Grundsatz-)Entscheide getroffen werden, die das Endergebnis wesentlich 

prägen, später jedoch wegen der hohen Änderungskosten kaum mehr verhandelbar sind. 

Im Idealfall bringt ein frühzeitiger Einbezug von Aussenstehenden für beide Seiten Vortei-

le mit sich: Die Akteure des politisch-administrativen Systems können so ihren Horizont 

erweitern, bei den Betroffenen Unterstützung für ihre Vorhaben gewinnen und allfälligen 

Widerstand in späteren Phasen vermeiden. Zivilgesellschaftliche Akteure erhalten demge-

genüber die Möglichkeit, Interessen und Anliegen zu artikulieren, die vom politisch-

administrativen System bisher nicht wahrgenommen wurden, und diese in einer Phase ein-

zubringen, in der noch materielle Einflussmöglichkeiten mit relativ geringen Kostenfolgen 

bestehen. 

  

                                                 

139 Die meisten der betrachteten ausländischen Partizipationsmodelle wurden von der Regierung eingesetzt 
bzw. geschaffen (vgl. Abschnitt 6.7.1). Wie die Fallstudien zu den Behördeneinrichtungen aus anderen Be-
reichen der Bundespolitik zeigen (Kapitel 4) kann dies durch politischen Druck zivilgesellschaftlicher Kräf-
te und durch internationale Verpflichtungen gefordert und/oder begünstigt werden. 
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Anerkennung von PatientInnen als gleichberechtigte Partner 

Partizipation im Sinne eines Dialogs und gemeinsamer Entscheidungsfindung setzt nicht 

nur Beteiligungsmöglichkeiten für PatientInnen voraus, sondern auch dass die Akteure des 

politisch-administrativen Systems diese als gleichberechtigte Partner im Gesundheitswesen 

anerkennen (Ovey et al. 2011: 54). Dies erfordert von den Akteuren des politisch-

administrativen Systems die Bereitschaft, die Perspektive einer reinen top-down-Politik 

aufzugeben (Nanz-Fritsche 2012: 13), Einfluss zu teilen und sich für die Anliegen der Pati-

entInnen zu öffnen. Dies setzt seitens der an einem Partizipationsmodell involvierten Per-

sonen eine konstruktive Grundhaltung und die Bereitschaft, allfällige bestehende Kompe-

tenz-, Hierarchie- und Machtgefälle auszublenden, voraus. 

Verbindlichkeit 

Die Wirksamkeit der Partizipation zivilgesellschaftlicher Akteure an gesundheitspolitischen 

Prozessen hängt nicht nur von den vorhandenen Beteiligungsmöglichkeiten für diese Ak-

teure ab, sondern auch davon, wie verbindlich sich die Akteure des politisch-

administrativen Systems mit deren Anliegen auseinandersetzen und die Ergebnisse des er-

folgten Austauschs in Planungs- und Entscheidungsprozesse einbringen (Nanz/Fritsche 

2012: 24). Dabei ist nicht eine rechtliche Verbindlichkeit gemeint, sondern eine politische. 

Politisch-administrative Akteure können die Verbindlichkeit der Partizipation fördern, in-

dem sie den zivilgesellschaftlichen Akteuren eine Rückmeldung über die weitere Verwen-

dung der Resultate geben (Nanz/Fritsche 2012: 12f. und 131; Ovey et al. 2011: 58) und sie 

regelmässig über den Stand im betreffenden Thema oder Geschäft informieren. Dies 

schafft nicht nur allgemein Transparenz, sondern fördert bei den zivilgesellschaftlichen 

Akteuren auch die Nachvollziehbarkeit von Entscheiden sowie die Akzeptanz und Bereit-

schaft, sich partizipativ einzubringen. 

Angemessene Qualifikation und Ressourcenausstattung 

Auch seitens des politisch-administrativen Systems sind auf individueller Ebene gewisse 

Qualifikationen und Kompetenzen und auf organisatorischer Ebene eine angemessene 

Ressourcenausstattung nötig, um die eingangs dargelegte Funktion im Rahmen von Parti-

zipationsmodellen gewährleisten zu können. 

8.3 Partizipationsmechanismus 

Die Funktion des Partizipationsmechanismus ist es, einen funktionierenden, möglichst 

direkten Informationsfluss zwischen zivilgesellschaftlichen und politisch-administrativen 

Akteuren sicherzustellen. 

Aus dieser Funktion leiten sich die folgenden Anforderungen ab: 
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Gleichberechtigung der Beteiligten 

Direkter Dialog und gemeinsame Entscheidungsfindung setzen voraus, dass die an einem 

Partizipationsmechanismus beteiligten Akteure innerhalb dieses Mechanismus als gleichbe-

rechtigte Partner auftreten können. Dies erfordert einerseits eine entsprechende Haltung 

der involvierten Personen (vgl. auch Abschnitt 8.2), andererseits auch eine entsprechende 

institutionelle Ausgestaltung des Partizipationsmechanismus, d.h. der Strukturen und Ver-

fahren, über welche die Interaktion organisiert ist. Die wesentlichen Parameter zur Beein-

flussung der Interaktions- und Kommunikationsform sowie der Akteursbeziehungen in-

nerhalb eines Partizipationsmechanismus sind bereits in Abschnitt 7.3 dargelegt. 

Transparenz über Ziele und Gestaltungsspielräume 

Voraussetzung für einen gleichberechtigten Dialog im Rahmen eines Partizipationsmodells 

ist es, dass die Ziele des Dialogs und die bestehenden Gestaltungsspielräume, aber auch die 

jeweiligen Ziele und Interessen der am Dialog Beteiligten klar benannt und transparent 

vermittelt werden (Nanz/Fritsche 2012: 125; Ovey et al. 2011: 11). Damit werden die 

Rahmenbedingungen der Partizipation klargestellt, Vertrauen geschaffen und die Verbind-

lichkeit gefördert. 

 

Da im vorliegenden Kapitel ein ausdrücklicher Fokus auf institutionalisierte Partizipation 

gelegt wird, kann eine entsprechende Anforderung an den Partizipationsmechanismus for-

muliert werden:  

Formale Institutionalisierung des Partizipationsmechanismus 

Institutionalisierte Partizipation bedeutet, dass ein entsprechender Mechanismus formal im 

politisch-administrativen System verankert ist und systematisch und verbindlich eingesetzt 

wird. Die formale Institutionalisierung ist keine notwendige Funktionsvoraussetzung. Wie 

gut ein Partizipationsmechanismus ins politisch-administrative System eingebettet ist, hat 

jedoch einen Einfluss auf dessen Wirksamkeit, damit auf dessen Relevanz für die daran 

beteiligten Akteure (Nanz/Fritsche 2012: 24) und letztlich auch auf dessen Akzeptanz und 

Nutzung durch diese.  

Die formale Institutionalisierung kann sich auf einer zweiten Ebene auch auf die Ausgestal-

tung des Partizipationsmechanismus beziehen. Um die notwendigen Rahmenbedingungen 

für einen transparenten Informationsfluss und gleichberechtigten Dialog zu gewährleisten, 

können verschiedene Aspekte des Partizipationsmechanismus (Häufigkeit und Form des 

Austauschs, Teilnahmebedingungen, Entscheid- und Verfahrensregeln, Verpflichtungen 

der beteiligten Akteure, Verwendung der Ergebnisse, Feedback etc.) formal festgelegt wer-

den, z.B. in einer Vereinbarung zwischen den beteiligten Partnern. Dies erhöht auch die 

Verbindlichkeit des Partizipationsmechanismus. 
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