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Änderung des KLV; „ambulant vor stationär“; Festlegung einer Liste 
mit ambulant durchzuführenden Eingriffen; Stellungnahme 

santésuisse 

Sehr geehrter Herr Strupler 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Vorschlag der Einführung einer Liste mit ambulant 
durchzuführenden Eingriffen durch Änderung der KLV Stellung nehmen zu können.  
 

Wir weisen darauf hin, dass die sehr kurze Frist in dieser für die Krankenversicherer wichtigen 
Sache eine detaillierte Prüfung der Vorlage und Konsultation unter unseren Mitgliedern er-
schwerte. 

 

Zusammenfassung: 
 

Im Grundsatz begrüsst santésuisse die Idee einer ambulanten Operationsliste, soweit die Ob-
ligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) damit finanziell entlastet wird. Die entspre-

chende Liste muss aber national harmonisiert werden. Unterschiedliche Kantonslisten, die zu-
dem eine krasse Ungleichbehandlung der Patienten bedeuten würden, lehnt santésuisse ab.  
 

Der Zukunftstrend der Ambulantisierung und eine national zu harmonisierende ambulante 
Operationsliste sind wichtige Gründe, weshalb die gleiche Finanzierung aller OKP-Leistungen 
möglichst rasch eingeführt werden muss. 

 

 
santésuisse unterstützt die grundsätzliche Zielsetzung der vorgeschlagenen Änderung der KLV 

als Beitrag zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Darüber hinaus begrüsst santésuisse 
eine schweizweit einheitliche Regelung zur Förderung der Verlagerung von stationären Behand-
lungen in den ambulanten Bereich.  

 
Gleichzeitig muss nach Ansicht von santésuisse eine zusätzliche Prämienbelastung in der 
Grundversicherung als Folge der Verlagerung vermieden werden. Der allgemeine Trend zur ver-

stärkten ambulanten Durchführung von Eingriffen sowie die national einheitliche Auflistung von 
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ambulant durchzuführenden Eingriffen sind wichtige Gründe für eine rasche Einführung der glei-
chen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen. Die Überlegungen und Erläute-
rungen insbesondere zur konkreten Umsetzung der KLV-Änderung sowie zu den finanziellen 

Auswirkungen erachten wir als noch wenig ausgereift. Zahlreiche Fragen zur Umsetzung der 
Änderung bleiben weiterhin offen und sind in den Erläuterungen zur Verordnung aufzunehmen. 
Beispielweise ist die zukünftige Abgrenzung zwischen kantonalen und nationalen Regelungen 

und Listen nicht geklärt. So ist offen was gilt bzw. wer zuständig für den Entscheid ist, wenn die 
kantonale(n) Liste(n) umfangreicher sind als die Liste des Bundes. Der Zeitpunkt der Konsulta-

tion noch ohne Vorliegen einer transparenten sowie nachvollziehbaren Darstellung der Kosten-
folgen scheint nach Ansicht von santésuisse verfrüht, denn die KLV-Änderung zielt ja gerade auf 
eine Kosteneinsparung hin. Letztendlich erachten wir als wichtige Massnahme zur nachhaltigen 

Förderung der ambulanten Verlagerung ein Abbau der tarifarischen Fehlanreize innerhalb der 
unterschiedlichen Tarifsysteme.  
 

 
Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben für stationäre Behandlung - Variantenwahl 
 

Die santésuisse angeschlossenen Krankenversicherer haben die beiden vorgelegten Varianten 
1 und 2 zur Überprüfung der Leistungspflicht für eine stationäre Behandlung geprüft.  
 

Eine Mehrheit der santésuisse angeschlossenen Krankenversicherer bevorzugt Variante 1, ge-
mäss welcher vorgängig immer ein Gesuch um Kostengutsprache beim Krankenversicherer ge-
stellt und durch diesen bewilligt werden muss, soll ein elektiver Eingriff gemäss Liste im Refe-

renzdokument stationär durchgeführt werden. Variante 1 betrachtet die Ausnahmekriterien als 
abschliessend, was insbesondere den Versicherten Klarheit vor einem Spitaleintritt garantiert. 

So können die Versicherten vor nicht gedeckten Kosten geschützt werden. Der Krankenversi-
cherer muss alle für die Überprüfung notwendigen Unterlagen und Informationen automatisch 
und systematisch erhalten. Gleichzeitig muss jedoch auch klar sein, dass die Kostengutsprache 

kein endgültiger Entscheid über die effektive Höhe der Kostentragung der zu erbringenden Leis-
tung darstellt. Wenn sich somit bei der anschliessenden Rechnungsprüfung durch den Kranken-
versicherer herausstellt, dass der dem Kostengutsprachegesuch zugrunde gelegene Sachver-

halt nicht mit demjenigen der späteren Rechnung übereinstimmt (z.B. eine Spitalbedürftigkeit 
nicht ausgewiesen war), kann seitens des Leistungserbringers bzw. Leistungsempfängers nicht 
auf der Kostengutsprache beharrt werden. Dieser Umstand sowie die systematische Doku-

mentationspflicht muss klar in der Verordnung abgebildet werden. 
 
Variante 2 birgt die Gefahr, dass seitens der Leistungserbringer allenfalls weitere Ausnahmen-

kriterien ins Spiel gebracht werden, was zu grossen Unklarheiten und Abgrenzungsproblemen 
führt, insbesondere zulasten des Patienten bzw. Versicherungsnehmers. 
 

Nach Ansicht von santésuisse muss bei der Umsetzung der KLV-Änderung und den Prüfungs-
verfahren ein zusätzlicher administrativer Mehraufwand für Krankenversicherer und Leistungser-
bringer soweit wie möglich begrenzt werden. Gleichzeitig kann sich die Auflistung der ambulant 

durchzuführenden Eingriffe nur dann positiv auswirken, wenn die Einhaltung der Vorgaben der 
KLV-Änderung sowie der Referenzdokumente seitens Leistungserbringer korrekt dokumentiert 

und durch die Krankenversicherer auch effektiv kontrolliert und durchgesetzt werden können. 
Die Kriterien weitere Faktoren im Referenzdokument für eine stationäre Durchführung durch die 

Krankenversicherer hingegen sind kaum oder nur mit grossem Aufwand überprüfbar. Demzu-

folge ergibt sich ein entsprechendes Missbrauchspotential. Weiter müssen Kriterien des Refe-
renzdokuments unbedingt kodierbar sein. Auch dieser Punkt ist in der Verordnung selber 
aufzunehmen. 

 
Beide der vorgeschlagenen Varianten 1 und 2 haben ohne elektronische Abwicklung einen ho-
hen administrativen Aufwand für Leistungserbringer und Krankenversicherer zur Folge. Eine effi-

ziente Bearbeitung wäre in beiden Varianten nur mit einem elektronischen und weitgehend auto-
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matisierten System sowie mit strukturierten und standardisierten Daten möglich. Unter der Lei-
tung von santésuisse wurde im verbandsübergreifenden Projekt eKARUS unter Einbezug von 
Leistungserbringern und Kantonen mit dem SHIP-Standard die Grundlage für eine elektronische 

Abwicklung potentieller Kostengutsprachen entwickelt. Der SHIP-Standard könnte in beiden Va-
rianten zur Dokumentation und Kodierung der Kriterien durch die Leistungserbringer sowie zur 
zeitnahen Überprüfung durch die Krankenversicherer beigezogen werden. Allerdings ist die ein-

heitliche Anwendung des SHIP-Standards weder für Leistungserbringer noch für Krankenversi-
cherer verbindlich. Die Einigung aller Tarifpartner auf ein einheitliches System zur Abwicklung 

der Prüfverfahren resp. Kostengutsprachen dürfte sich schwierig gestalten. Eine Verwendung 
unterschiedlicher Systeme würde wiederum die effiziente Abwicklung erschweren und würde zu 
einem administrativen Mehraufwand führen. Die Verpflichtung auf eine standardisierte elekt-

ronische Abrechnung zur Abwicklung von Variante 1 (oder auch 2) muss unbedingt direkt 
in die Verordnung aufgenommen werden. 
 

Auch die Anpassung der Strukturen und Prozesse werden nach Ansicht von santésuisse zu ei-
nem Mehraufwand bei Leistungserbringern und Krankenversicherern führen. Die daraus hervor-
gehenden Kostenfolgen sowie der administrative Mehraufwand finden weder in den Konsulta-

tionsunterlagen noch in den Berechnungen des BAG zu den angestrebten Kosteneinsparungen 
Berücksichtigung. Darüber hinaus fehlen Erläuterungen zu den Auswirkungen der KLV-Ände-
rung auf die Versorgungsqualität. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Ob mit dem vorliegenden Entwurf zur KLV-Änderung tatsächlich eine nachhaltige Kostensen-

kung ohne zusätzliche Prämienbelastung in der Grundversicherung erreicht wird, bleibt weiterhin 
unklar. Mit den seitens BAG anlässlich der Stakeholder-Gespräche vorgelegten Berechnungs-
grundlagen wurden nach Ansicht von santésuisse relevante Aspekte nicht ausreichend berück-

sichtigt (z.B. ambulante und stationäre Kosten, Aktualität der Datengrundlagen, Kriterien für ver-
lagerbare Fälle, Dynamik der aktuell bereits stattfindenden Verlagerung etc.).  
 

Die differenzierte Betrachtung des „ambulanten Verlagerungspotentials“ und der daraus hervor-
gehenden Kostenfolgen für ausgewählte Eingriffe lässt gemäss unserer Einschätzung je nach 
methodischer Vorgehensweise und den zugrunde gelegten Annahmen (z.B. aktuelle stationäre 

und ambulante Daten, Berücksichtigung unterschiedlicher medizinisch-chirurgischer Verfahren 
und Methoden, patientenbezogenen und medizinische Kriterien für potentiell verlagerbare statio-

näre Fälle etc.) für Krankenversicherer zumindest teilweise eine zusätzliche Kostenbelastung 
erwarten. Darüber hinaus ist auch von einer Zunahme der ambulanten Konsultationen vor und 
nach den ambulant durchgeführten Eingriffen mit zusätzlichen Kosten auszugehen.  

 
Weiter sind die Berechnungsgrundlagen des BAG sowie die Auswirkungen auf die Prämien 
noch vor Inkraftsetzung der KLV-Änderung zu überprüfen und transparent zu kommunizieren. 

Den in diesem Zusammenhang vorgesehenen Austausch mit den Tarifpartnern und den Kanto-
nen begrüssen und wünschen wir ausdrücklich. Bei der Berechnung der Kostenfolgen der KLV-
Änderung ist auch der Mehraufwand durch Umsetzung der Änderung sowie durch die notwendi-

gen Anpassungen der Strukturen und Prozessen seitens Leistungserbringer und Krankenversi-
cherer zu berücksichtigen.  
 

 
Auflistung ambulant durchzuführender Eingriffe 

santésuisse unterstützt die ambulante Durchführung von dafür geeigneten und heute dennoch 
stationär durchgeführten Fällen und Eingriffen. Die Zweckmässigkeit und Umsetzbarkeit einer 

Auflistung der ambulant durchführbaren Eingriffe sowie der im Referenzdokument für eine statio-
näre Durchführung aufgelisteten Kriterien wird sich in der praktischen Umsetzung beweisen 
müssen. Wir sind überzeugt, dass in erster Linie tarifarische Fehlanreize zur stationären Durch-

führung von grundsätzlich ambulant durchführbaren Eingriffen beitragen. Demzufolge müssten 
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im Sinne einer Ursachenbekämpfung die ambulant und stationär unterschiedlichen Anreize auf-
grund verschiedener Tarifstrukturen und Tarifen angepasst werden. Während die Kostenge-
wichte, welche die stationäre Vergütung bestimmen, jährlich neu berechnet werden, beruht die 

Bewertung der TARMED-Positionen auf veralteten Kosten- und Leistungsdaten. Auch nach er-
folgtem Eingriff des Bundesrats in die Tarifstruktur kann nicht davon ausgegangen werden, dass 
die Tarifierung für sämtliche ambulanten Eingriffe sachgerecht ist und die richtigen tariflichen 

Anreize betreffend Verlagerung von der stationären zur ambulanten Leistungserbringung gesetzt 
sind. Um aus tarifarischer Sicht die Schnittstelle ambulant – stationär weiter zu verbessern, wer-

den derzeit neue Tarifierungsansätze diskutiert. 
 
Nach Ansicht von santésuisse muss sichergestellt sein, dass die Entscheidung zur ambulanten 

Durchführung von Eingriffen in jedem Fall medizinisch indiziert ist. Im Interesse der Patientinnen 
und Patienten müssen medizinische bzw. soziale Kriterien im Vordergrund stehen. Dabei sind 
die jeweils individuellen patientenbezogenen Umstände (z.B. Krankheit, Alter, Konstitution, Risi-

kofaktoren, psychosoziale Situation etc.) und Begleiterkrankungen, aber auch die dementspre-
chend indizierten medizinisch-chirurgischen Verfahren und Methoden im Einzelfall zu berück-
sichtigen1. In diesem Sinne würde sich eine Anpassung der unterschiedlichen tarifarischen 

(Fehl-) Anreize auf die ambulante Verlagerung aufgrund von medizinisch begründeten Kriterien 
positiv auswirken.  
 

 
Monitoring und Evaluation sowie allfällige Erweiterung der Liste 

santésuisse begrüsst ausdrücklich das beabsichtigte Monitoring sowie die Evaluation. In die Er-
arbeitung des Konzepts sind die Tarifpartner frühzeitig einzubeziehen.  

 
Jede Änderung bzw. Erweiterung der gesamtschweizerisch gültigen Liste ambulanter 
Eingriffe muss zudem zwingend vernehmlasst werden. 

 
 
 

 
Wir bedanken uns für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Für Fra-
gen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 
 

Freundliche Grüsse 

santésuisse 
Direktion Abteilung Grundlagen 

  

Verena Nold Christoph Kilchenmann 
Direktorin Leiter Abteilung Grundlagen 

 

                                                   
1 Dementsprechend findet sich auch beim deutschen Bundesverband für ambulantes Operieren folgende Anmerkung: «Um ambulante Operationen 

durchführen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Darüber hinaus ist jede Operation eine Individual-Entscheidung zwischen Arzt 
& Patient. Ebenso verhält sich dies bei der Entscheidung, ob ein Eingriff unter ambulanten Bedingungen durchgeführt werden kann». 


