
 
 
 
Die Akteure des Schweizer Gesundheitswesens 
 
Das Gesundheitswesen der Schweiz gehört zu den besten und leistungsfähigsten der Welt, ist 
aber gleichzeitig auch eines der komplexesten Systeme. Die Verantwortung und die Aufgaben 
des Gesundheitswesens sind auf drei Ebenen verteilt: Bund, Kantone und Gemeinden. Aller-
dings sind die Grenzen zwischen den Ebenen nicht immer eindeutig gezogen, es gibt Über-
schneidungen, finanzielle Verflechtungen und unklare Kompetenzverteilungen. Zu den öffentli-
chen Akteuren kommen als weitere „Mitspieler“ noch private hinzu wie zum Beispiel Leistungs-
erbringer und Krankenversicherer. Im Folgenden sollen die verschiedenen Akteure des Schwei-
zer Gesundheitswesens und ihre wichtigsten Aufgaben und Zuständigkeiten kurz vorgestellt 
werden. 
 
Folge 4: Die Kantone 
 
Ursprünglich sind die Kantone die wichtigste Instanz des Schweizer Gesundheitswesens: Laut 
Verfassung sind sie verantwortlich für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und sie tra-
gen den Grossteil der öffentlichen Gesundheitskosten. Allerdings hat sich der Einflussbereich 
des Bundes im Lauf der Zeit vergrössert. So erlassen die Kantone zwar eigene Gesundheitsge-
setze und sind für deren Vollzug und Ausführung zuständig. Viele wichtige Fragen der Gesund-
heitsversorgung werden aber durch das Krankenversicherungsgesetz geregelt, das im Kompe-
tenzbereich des Bundes liegt. Die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen ist nicht 
immer eindeutig geregelt, es gibt immer wieder Überschneidungen, Doppelspurigkeiten oder 
Lücken.  
 
Zuständig für das Gesundheitswesen auf kantonaler Ebene ist die Gesundheits- oder Sanitäts-
direktion des jeweiligen Kantons. Jede dieser Gesundheitsdirektionen erlässt eigene Ausfüh-
rungsgesetze und ist autonom im Hinblick auf den Vollzug der Gesetze. Insgesamt ergeben 
sich daraus 26 kantonale Gesundheitssysteme, deren Politik von der Schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Gesundheitsdirektoren und -direktorinnen GDK koordiniert wird. Die GDK 
hat somit eine wichtige Funktion als Drehscheibe, sowohl zwischen den Kantonen, als auch 
zwischen den Kantonen, dem Bund und anderen Akteuren des Gesundheitswesens. 
 
Die wichtigsten Aufgaben der Kantone 
 
Die Kantone sind für eine ausreichende und wirtschaftlich tragbare Versorgung der Bevölkerung 
mit stationären Spitalleistungen verantwortlich. Dazu ermitteln sie den notwendigen Bedarf, 
erstellen die Spitallisten, vergeben Leistungsaufträge an die Spitäler und kontrollieren, ob die 
Vorgaben der Gesundheitsgesetzgebung erfüllt werden. Ausserdem prüfen die Kantone, inwie-
weit Investitionen in Bauten oder in der Infrastruktur erforderlich sind. Auch die Planung und 
Durchführung der neuen Spitalfinanzierung mit Fallpauschalen, die Anfang 2012 eingeführt 
wurde, fällt in den Zuständigkeitsbereich der Kantone. Die Umsetzung dieses Verfassungsauf-
trags wird jeweils durch ein kantonales Spitalversorgungsgesetz geregelt. 
 
Auch die Versorgung der Bevölkerung mit Pflegeleistungen und anderen ambulanten Leistun-
gen wie beispielsweise sozialpsychiatrische Dienste gehört zum Aufgabenbereich der Kantone. 
Allerdings werden diese Aufgaben häufig an die Gemeinden delegiert und von den Kantonen 
lediglich mitfinanziert. 
 
Die Ausbildung in den Gesundheitsberufen ist eine gemeinsame Aufgabe von Kantonen und 
dem Bund. Allerdings wurde in den letzten Jahren ein Teil der Kompetenzen auf Bundesebene 
verlegt. So ist beispielsweise der Bund seit 2004 für die nicht-universitäre Ausbildung der Ge-
sundheitsberufe zuständig und seit 2005 auch für die Ausbildung auf der Ebene der Fachhoch-



 
schulen. Die Kantone sind zwar nach wie vor für die Organisation der medizinischen Ausbildung 
an den Universitäten verantwortlich, für die Anerkennung von eidgenössischen Prüfungen und 
Diplomen in den medizinischen Fächern obliegt aber dem Bund. 
 
Die Kantone regeln die Berufszulassung und Praxisbewilligung und überwachen die Berufstä-
tigkeit, sowohl im Bereich der universitären als auch der nicht-universitären und paramedizini-
schen Gesundheitsberufe. Da jeder Kanton eigene Zulassungsbestimmungen verfügen kann, 
sind diese insgesamt sehr heterogen. Im Bereich der Erfahrungsmedizin reicht die Palette der 
Bestimmungen für die Berufszulassung beispielsweise vom Verbot bis hin zur vollständigen 
Freigabe. 
 
Die Kantone tragen Sorge für Patientenrechte und Datenschutz und leisten einen Beitrag zur 
Verbesserung der Patientensicherheit, indem sie beispielsweise die Stiftung für Patientensi-
cherheit unterstützen. 
 
Für die Organisation des Notfall-, Rettungs- und Katastrophendienstes sind ebenfalls die Kan-
tone verantwortlich. Durch die kantonalen Gesundheitsgesetze sind Ärzte verpflichtet, am orga-
nisierten Notfalldienst teilzunehmen. Die Kantone haben die Organisation des Notfalldienstes 
meist an die kantonale Ärztegesellschaft übertragen. Ebenso wird das Rettungswesen wie bei-
spielsweise die Ambulanz- und Helikopterrettung oft an andere Organisationen (REGA etc.) 
delegiert.  
 
Die Kantone übernehmen Aufgaben im Bereich von Prävention und Gesundheitsförderung in-
dem sie zum Beispiel Schulgesundheitsdienste organisieren, Impfprogramme überwachen oder 
Suchtberatungsstellen koordinieren. Zwischen Kantonen und Bund besteht in diesem Bereich 
eine enge Zusammenarbeit, aktuell beispielsweise bei nationalen Kampagnen wie „smoke free“ 
oder „Ich spreche über Alkohol“, bei der Revision des Epidemiengesetzes oder bei der 
Masernbekämpfung.  
 
Die Kantone stellen den öffentlichen Gesundheitsdienst und den Kantonsarzt. Seine Aufgaben 
unterscheiden sich teilweise deutlich zwischen den einzelnen Kantonen. Er ist unter anderem 
für das Meldewesen von ansteckenden Krankheiten wie Tuberkulose oder Aids zuständig sowie 
für den Vollzug der Betäubungsmittelgesetze. Zusätzlich fungiert der Kantonsarzt als Gutachter 
zu medizinischen Fragen, als Berater für Behörden und politische Gremien und kann als Ge-
richtsmediziner tätig sein.  
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