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Paradox	aber	Realität:	Schweizer	Hepatitis-C-
Patienten	beschaffen	sich	ihre	Medikamente	
via	Australien.	Zu	einem	Bruchteil	der	Kos-
ten,	die	in	der	Schweiz	für	die	gleichen	Heil-
mittel	zu	bezahlen	sind.
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Was	läuft	falsch	im	weltbesten	Gesundheits-
system?	Dr.	med.	Hans-Ulrich	Iselin	hat	zu	
diesem	Thema	eine	klare	Meinung.		
Lesen	Sie	das	Interview.
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Globalbudgets:	Ist	die	Einführung	staatlicher	
Steuerungsinstrumente	tatsächlich	der	Weis-
heit	letzter	Schluss,	um	die	aus	dem	Ufer	
laufenden	Kosten	in	der	Krankenversiche-
rung	wieder	ins	Lot	zu	bringen?	Wohl	kaum.
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Verena Nold
Direktorin santésuisse

Grundversorgung	«quo	vadis»?	Die	Frage	steht	wieder	weit	oben	

auf	diversen	Agenden.	Allen	 voran	bei	den	Grundversorgern	

selber.	Aber	auch	bei	den	Krankenversicherern,	den	kantona-

len	Gesundheitsdirektionen	und	in	Bundesbern	rumort	es	der-

zeit	mehr	als	auch	schon.	

Die	Mahner	warnen	vor	Versorgungslücken,	nicht	kostendecken-

den	Tarifen	und	dem	nahenden	Aussterben	eines	Berufsstan-

des.	Die	Kritiker	vor	ausufernden	Kosten,	Fehlanreizen	und	zu-

nehmender	Überarztung.	Die	Visionäre	wiederum	fordern	neue	

Versorgungsmodelle,	Qualitätsstandards	und	mehr	Eigenverant-

wortung.	Und	schliesslich	gibt	es	noch	die	Regulierer,	die	in	der	

ärztlichen	Grundversorgung	strukturelle	Probleme	diagnostizie-

ren	und	diesen	mit	staatlichen	Eingriffen	beikommen	wollen.	

In	welcher	Rolle	 sehen	sich	die	Krankenversicherer	 in	dieser	

Grundsatzdiskussion?	Nun,	sie	sind	–	per	Definition	–	Mahner	

und	Kritiker.	Und	sie	unterstützen	die	Visionäre,	die	sich	für	eine	

qualitätsbasierte,	 effiziente	Grundversorgung	 einsetzen.	 Und,	

ebenfalls	per	Definition,	wehren	sie	sich	mit	Händen	und	Füs-

sen	gegen	die	Regulierer,	welche	die	Problemlösung	 in	noch	

mehr	Staatsmedizin	sehen.	Eine	sachliche	Diskussion	rund	um	

die	Grundversorgung	in	unserem	Land	ist	nötig.	Zweifellos.	Ge-

hört	werden	sollen	dabei	alle:	Die	Mahner,	die	Kritiker,	die	Vi-

sionäre.	Und	ja,	auch	die	Regulierer.	

Heute	basiert	die	ärztliche	Leistung	auf	dem	Vertrauensprinzip:	

Die	Leistungserbringer	machen	zum	Wohle	des	Patienten	das	

medizinisch	Notwendige	und	 tun	dies	 effizient	und	 in	hoher	

Qualität.	Die	transparente	Messung	der	Qualität	ist	der	Schlüs-

sel	zur	dauerhaften	Stärkung	dieses	Grundvertrauens.	Die	Spi-

täler	haben	diesen	Schritt	bereits	getan.	Wann	folgen	die	Ärzte?

Grundversorgung

Grund zur Sorge?
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Derzeit verheissen die gesundheitspolitischen Signale 
aus Bundesbern wenig Gutes. Diskutiert wird über die 
Einführung staatlicher Steuerungsinstrumente, die in 
letzter Konsequenz eine Rationierung der medizini-
schen Leistungen in der Grundversicherung zur Folge 
hätten. Ist dies tatsächlich der Weisheit letzter Schluss, 
um die aus dem Ufer laufenden Kosten in der Kran-
kenversicherung wieder ins Lot zu bringen? santé-
suisse sagt Nein und setzt auf die Verbesserung von 
Qualität und Effizienz.

Eigentlich	tönt	die	bundesrätliche	Verlautbarung	vom	ver-
gangenen	September	einigermassen	harmlos:	Das	Eidgenös-
sische	Departement	des	Innern	(EDI)	will	zusätzliche	Steue-
rungsinstrumente	prüfen,	um	im	ambulanten	und	stationä-
ren	Bereich	sowohl	Menge	wie	Kosten	der	medizinischen	
Leistungen	beeinflussen	zu	können.	So	weit,	so	ungut.	Denn	
hinter	 dieser	 Absichtserklärung	 versteckt	 sich	 eine	 künf-
tige	medizinische	Leistungsbegrenzung.	Das	Stichwort	heisst	
«Globalbudget».	Gemeint	ist	eine	feste	Ausgabenobergrenze	
über	einen	–	oder	alle	–	medizinischen	Versorgungsberei-
che	hinweg.	Dass	mit	dieser	Ausgabenobergrenze	auch	die	
Leistungsmenge	gesteuert	wird,	ist	Programm.

Bundesbern setzt auf Leistungsabbau
Anfang	Februar	2017	ist	nun	auch	die	Kommission	für	sozi-
ale	Sicherheit	und	Gesundheit	des	Nationalrats	(SGK-NR)	auf	
diesen	Zug	aufgesprungen.	Mit	einer	Kommissionsinitiative	
(17.402)	verlangt	sie	eine	Ergänzung	des	Krankenversiche-
rungsgesetzes	mit	einer	Reihe	von	Steuerungsinstrumenten,	
die	zum	Ziel	haben,	das	stetige	Kostenwachstum	in	der	ob-
ligatorischen	Krankenpflegeversicherung	(OKP)	zu	bremsen.
Geht	 es	 nach	 der	 SGK-NR,	 müssen	 Tarifverträge	 künf-
tig	Massnahmen	 zur	 Steuerung	 der	 Kosten	 und	 Leistun-
gen	 enthalten.	 «Ungerechtfertigte	 Mengen-	 und	 Kosten-
überschreitungen»	 sollen	 von	 den	 Leistungserbringern	
rückvergütet	werden.	Wird	dies	unterlassen,	kann	die	zu-

ständige	Genehmigungsbehörde	 ihrerseits	 entsprechende	
Massnahmen	 festsetzen.	 Die	 Hoheit	 über	 die	 Grund-
sätze	 dieser	 Steuerungsinstrumente	 läge	 beim	Bundesrat.		
Schützenhilfe	erhält	die	Kommission	durch	Motionen	aus	
den	Reihen	der	CVP-Fraktion.	Diese	verlangt	in	mehreren	
Vorstössen,	die	rechtlichen	Grundlagen	der	Krankenversi-
cherung	dahingehend	zu	ändern,	dass	zwingende	Kosten-
begrenzungsmassnahmen	in	Kraft	treten,	sobald	die	Kosten	
pro	versicherte	Person	in	der	Grundversicherung	im	Jahres-
durchschnitt	stärker	steigen	als	die	Entwicklung	der	Nomi-
nallöhne	in	der	Schweiz.

Plafonierung gleich Rationierung
Dass	Leistungserbringer	wie	Krankenversicherer	ob	so	viel	
staatlicher	Steuerungslust	nichts	Gutes	ahnen,	verwundert	
nicht.	Denn	 sowohl	 Kommissionsinitiative	wie	Motionen	
verlangen	eine	Plafonierung	der	jährlich	erbrachten	medi-
zinischen	Leistungen,	was	im	Endeffekt	einer	Rationierung	
gleichkommt.	So	könnten	zur	Vermeidung	von	Budgetüber-
schreitungen	Hochkostenfälle	oder	chronisch	Kranke	von	Be-
handlungen	ferngehalten	werden.	Oder	der	Zugang	zu	be-
stimmten	medizinischen	Leistungen	würde	erschwert,	weil	
die	Leistungserbringer	nicht	mehr	kostendeckend	abrechnen	
könnten	und	entsprechend	ihr	Angebot	reduzierten	oder	ge-
wisse	Leistungen	gar	nicht	mehr	anböten.	Wichtige	Errun-
genschaften	unseres	Krankenversicherungssystems	würden	
einer	staatlichen	Steuerung	zum	Opfer	fallen.	Dazu	Daniel	
Habegger,	Leiter	Ressort	Politik	bei	santésuisse:	«Mit	der	Ein-
führung	von	Globalbudgets	wäre	die	OKP	in	Zukunft	we-
niger	eine	Sozialversicherung	als	vielmehr	eine	Gabe	von	
Staates	Gnaden».	

Den Hebel am richtigen Ort ansetzen
Dass	die	Kosten	in	der	OKP	aus	dem	Ruder	laufen,	ist	un-
umstritten.	Dass	es	Reformen	braucht,	auch	 tiefgreifende,	
ein	Gebot	der	Stunde.	Das	heisst	aber	nicht,	dass	wir	un-
ser	bewährtes	System	mit	staatlich	verordneten	Steuerungs-	

Rationierte Leistungen in der Grundversicherung

Unsolidarisch und unschweizerisch

Rationierte Leistungen in der Grundversicherung

Unsolidarisch und unschweizerisch
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und	Zwangsmassnahmen	gefährden	dürfen.	Vielmehr	sind	
die	Hebel	dort	anzusetzen,	wo	das	Kostensparpotenzial	so-
zusagen	auf	der	Strasse	liegt	und	gleichzeitig	keine	Patien-
ten	in	Mitleidenschaft	gezogen	werden:	bei	der	Qualität	und	
der	Effizienz	der	Leistungen.	Denn	nach	wie	vor	ist	es	ein	
–	von	Bundesrat	und	Experten	übrigens	bestätigter	–	Fakt,	
dass	rund	zwanzig	Prozent	aller	medizinischen	Leistungen,	
die	in	unserem	Land	erbracht	werden,	überflüssig	sind.	Die	
Rede	ist	von	unnötigen	oder	für	den	Patienten	sogar	schädli-
chen	Behandlungen,	von	doppelt	und	dreifach	durchgeführ-
ten	Untersuchungen,	Abklärungen	oder	Tests.	Eine	«Überarz-
tung»,	welche	die	Versicherer	und	in	letzter	Konsequenz	die	
Prämienzahlenden	pro	Jahr	zwischen	fünf	und	sechs	Milli-
arden	Franken	kostet.	

Qualitätsstandards: Der nachhaltige Ausweg 
aus der Kostenfalle
Um	dieses	 enorme	Kosteneinsparpotenzial	 zu	 realisieren,	
braucht	es	jedoch	keine	neuen	staatlichen	Instrumente	zur	
Kosten-	und	Mengensteuerung,	sondern	bessere	Rahmenbe-
dingungen,	damit	die	Gesundheitswirtschaft	ihre	Hausauf-
gaben	auch	tatsächlich	macht.	Es	genügt,	den	seit	zwanzig	
Jahren	bestehenden	gesetzlichen	Auftrag	nach	national	ver-
bindlichen,	messbaren,	ergebnisorientierten	und	vor	allem	
tarifrelevanten	Qualitätsvorgaben	und	-messungen	auch	im	
ambulanten	Bereich	endlich	durchzusetzen.	Denn	wie	an-
ders	als	mit	transparenten	Qualitätsstandards	kann	gegen	die	
monierte	«ungerechtfertigte	Mengen-	und	Kostenüberschrei-
tungen»	vorgegangen	werden?

Schwer nachvollziehbare Logik
Das	Kostenwachstum	der	Krankenversicherung	mit	dem	Wirt-
schaftswachstum	–	und	entsprechend	den	Nominallöhnen	–	
zu	verknüpfen,	ist	sachlich	nicht	vertretbar.	Denn	zwischen	
Wirtschaftswachstum	und	Gesundheitskosten	gibt	es	keinen	
direkten	Zusammenhang.	Die	Gesundheitskosten	sind	vor	al-
lem	beeinflusst	durch	den	medizinischen	Fortschritt	sowie	die	
soziodemografische	Entwicklung	in	unserem	Land.	Letztere	
zeigt	eine	klare	Tendenz:	Die	Bevölkerung	in	der	Schweiz	
wird	immer	älter,	die	Lebenserwartung	steigt.	Gemäss	Bun-
desamt	für	Statistik	wird	der	Anteil	der	über	Achtzigjährigen	
2045	mehr	als	zehn	Prozent	betragen,	was	eine	Verdoppe-
lung	gegenüber	heute	bedeutet.	Dazu	Verena	Nold,	Direk-
torin	von	santésuisse:	«In	Kombination	mit	dem	medizinisch-
technischen	Fortschritt	wird	die	Nachfrage	nach	umfassen-
den,	dezentralen	Gesundheitsleistungen	in	den	kommenden	
Jahren	noch	stärker	ansteigen,	als	dies	heute	bereits	der	Fall	
ist.	Das	stellt	sämtliche	Akteure	unseres	Gesundheitswesens	
vor	enorme	Herausforderungen:	Bund,	Kantone,	Leistungs-
erbringer	und	Versicherer.	Diesen	Herausforderungen	mit	ei-
ner	Leistungsplafonierung	und	mit	Rationierungsmassnah-
men	entgegentreten	zu	wollen,	ist	unsolidarisch	und	sicher	
nicht	zielführend.	Was	es	braucht,	sind	Lösungen,	die	un-
ser	Gesundheitssystem	punkto	Qualität	und	Effizienz	wei-
terbringen.	Und	in	diesem	Bereich	gibt	es	tatsächlich	noch	
viel	zu	tun».	(SST)

In der heutigen Zeit ist versicherungsmedizinisches Fach-

wissen für Mitarbeitende von Krankenversicherungen un-

erlässlich. Durch seine Tätigkeit in der Versicherungsmedi-

zin schafft der RVK einen unvergleichbaren Praxisbezug in 

seinen Bildungsangeboten. Die Teilnehmenden profitieren 

bei diesen Weiterbildungen von einem Wissenstransfer aus 

erster Hand, konkret und kompakt an Praxisfällen erklärt.

Unsere versicherungsmedizinischen 
Weiterbildungen für Sie 

Medizinische Kenntnisse
Krankheitsbilder und Behandlungsformen
10./11. und 23./24. Mai 2017

Zahnmedizin
Pflichtleistungen nach KVG und UVG
8. Juni 2017

Psychische Krankheitsbilder
Klassifikation und Behandlungsformen
6. September 2017

Sprechstunde Vertrauensarzt
Fallbesprechung und Erfahrungsaustausch
29. November 2017

RVK-Bildungsangebote
FACHWISSEN AUS ERSTER HAND

«Die umfangreichen, kurzweiligen und praxisna-
hen Schulungen finden bei unseren Mitarbeiten-
den regen Anklang. Das Erlernte fliesst spürbar  
in die tägliche Arbeit mit ein.»

Andreas Grüninger

Leiter Leistungsmanagement

Unternehmenskunde,

Sympany

Erfahren Sie mehr unter

WWW.RVK.CH/BILDUNG

RVK – Dienstleistungen und 
Versicherungen im Gesundheitsmarkt
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Hausärzte, die ihre Patienten in Ein-
zelpraxen versorgen, werden als Aus-
laufmodell bezeichnet. Im Gegenzug 
spriessen Spitalambulatorien aus dem 
Boden, die längst nicht nur lebens-
bedrohliche Notfälle behandeln und 
damit die Gesundheitskosten in die 
Höhe treiben. Was also läuft falsch im 
weltweit besten Gesundheitssystem? 
Wir haben darüber mit Dr. med. Hans-
Ulrich Iselin* gesprochen.

Hans-Ulrich Iselin, Sie gelten als poin-
tierter Kritiker, was die Entwicklung 
unserer Grundversorgung anbelangt. 
Wie sollte unser System denn idealer-
weise organisiert werden? 
Für	eine	nachhaltige	Grundversorgung	
braucht	es	Organisationen,	die	zwischen	
den	ärztlichen	und	nicht-ärztlichen	Leis-
tungserbringern	einerseits	und	den	Kos-
tenträgern	andererseits	stehen.	Das	kön-
nen	von	Ärzten	geführte	Insti	tute	oder	
Ärztenetzwerke	sein,	aber	auch	von	Ärz-
ten	 unabhängige	 «Provider».	Darunter	
verstehe	 ich	Unternehmen,	die	 in	der	
Lage	sind,	im	ambulanten	Bereich	Prä-
vention,	Heilbehandlung	und	Rehabili-
tation	aus	einer	Hand	zu	bieten.	Dafür	
braucht	es	zusätzlich	zu	den	Ärzten	auch	
Pflegefachpersonal,	Physiotherapie,	Er-
nährungs-	und	Diabetesberatung	und	so	
weiter.	Allein	wirkende	ärztliche	Grund-
versorger	können	diese	unternehmeri-
sche	Aufgabe	nicht	stemmen.	

Sie wollen also zwischen Leistungser-
bringer und Versicherer einen «Provi-
der» einschieben. Damit verteuern Sie 
unser Gesundheitssystem aber noch 
einmal gewaltig.
Keineswegs.	Denn	 ein	 «Provider»,	 ein	
Versorgungsnetzwerk,	wird	 eine	 lang-
fristige	 und	 nachhaltige	 Patientenbin-
dung	 anstreben.	 Die	 Unternehmung	
muss	 schlank	und	effizient	organisiert	
sein	und	überprüfbare	Qualität	liefern.	
Praxisorientierte	 IT-Lösungen	 zur	Do-
kumentation,	 Leistungserfassung	 und	
Kommunikation	–	unter	aktivem	Einbe-
zug	des	Patienten	in	den	Informations-
fluss	–	müssen	den	aktuellen	adminis-
trativen	Overkill	beenden.	

«Es ist absurd, dass nicht 
alle Leistungen aus der 
Grundversicherung über 
die Versicherer finanziert 
werden, unabhängig davon, 
ob stationär oder ambulant 
erbracht.»

Sie haben also kein Problem damit, 
dass Krankheit, Therapie, Prävention 
und Rehabilitation zum eigentlichen 
Geschäftsmodell werden, auch für 
branchenfremde Unternehmen? Dass 
sich beispielsweise Grossverteiler oder 
Hotelgruppen ein Stück des milliar-
denschweren Gesundheitsmarkt-Ku-
chens sichern wollen?
Diese	Entwicklung	ist	bereits	Realität.	Es	
wäre	töricht,	davor	die	Augen	zu	ver-
schliessen.	Das	zentrale	Problem	beim	
Auftritt	neuer	 «Provider»	 ist	heute,	wie	
wir	 diese	 verbindlich	 auf	 allgemeine	
wirtschafts-,	 sozial-	 und	 medizinisch-
ethische	Grundsätze	verpflichten	kön-
nen,	insbesondere	auch	auf	die	bereits	
jetzt	schwer	durchsetzbare	Standesord-
nung	der	FMH.	

Was spricht in der Grundversorgung ge-
gen staatliche Modelle wie dem «Natio-
nal Health Service» in Grossbritannien? 
In	Grossbritannien	ist	die	Grundversor-
gung	auf	Minimalleistungen	 rationiert.	

Das	ist	für	Herr	und	Frau	Schweizer	ein	
«No	Go».	 Ich	 empfehle	 deshalb	 einen	
Blick	 nach	Amerika.	Die	 erfolgreiche	
privatrechtlich	 organisierte	Non-Profit-
Organisation	«Kaiser	Permanente»	stellt	
heute	für	über	zehn	Millionen	Kunden	
in	den	USA	vertikal	integrierte	Gesund-
heitsdienste	sicher,	von	der	Spitex-Be-
treuung	bis	hin	zur	Lebertransplantation.	
«Kaiser	Permanente»	ist	keine	Versiche-
rung,	agiert	aber	als	Broker,	um	den	ei-
genen	Kunden	eine	den	 individuellen	
Bedürfnissen	angepasste	optimale	Kran-
kenversicherungs-Deckung	 zu	 vermit-
teln.	Die	Personal-	und	Kostenstruktur	
des	Unternehmens	sollte	uns	zu	denken	
geben.	Ein	Beispiel:	«Kaiser	Permanente»	
betreut	mit	18	500	Ärzten	über	zehn	Mil-
lionen	Patienten.	Die	Schweiz	braucht	
für	eine	Bevölkerung	von	8,5	Millionen	
Menschen	35	000	Ärzte.	Wer	meint,	die	
bei	«KP»	erzielte	Kosten-Effizienz	gehe	
zulasten	von	Qualität	und	Nachhaltig-
keit,	irrt	gewaltig.	Das	Unternehmen	er-
hält	vom	unabhängigen	«National	Com-
mittee	for	Quality	Assurance»	regelmäs-
sig	Bestnoten.	In	der	Schweiz	wäre	mit	
drei	oder	vier	analog	organisierten	«Pro-
vidern»	eine	integrierte	Versorgung	der	
gesamten	Bevölkerung	möglich.	

Auch das Schweizer Gesundheitssys-
tem bekommt im internationalen 
Vergleich jedes Jahr Bestnoten. Wa-
rum sind Sie trotzdem nicht zufrieden 
mit dem Status quo?
Seien	wir	ehrlich:	Wir	messen	Qualität	
auf	 der	 Basis	 der	 Patientenzufrieden-
heit	und	des	Zugangs	zu	den	Leistun-
gen,	nicht	anhand	der	(Langzeit)-Resul-
tate.	Damit	täuschen	wir	uns	selbst.	Un-
ser	im	Föderalismus	fussendes	Subsidi-
aritäts-Potenzial	wird	laufend	durch	das	
komplexe	finanz-	und	steuerungstechni-
sche	Regelwerk	ausgebremst.	Zwei	ord-
nungspolitische	Sündenfälle,	mit	deren	
Abschaffung	wir	uns	schwertun,	machen	
alles	noch	schlimmer.	

Die da wären?
Zunächst	 die	 dual-fixe	 Spitalfinanzie-
rung.	Die	 Kantone	 haben	 bisher	 die	
Gesundheitsversorgung	primär	als	Spi-
talversorgung	verstanden.	Die	duale	Fi-

Grundversorgung «quo vadis»?

Was läuft falsch im weltweit  
besten Gesundheitssystem?

Pointiert und nicht immer politisch korrekt: 
Dr. med. Hans-Ulrich Iselin hat klare 
Vorstellungen über die Zukunft der 
Grundversorgung in der Schweiz.
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nanzierung	der	stationären	Leistungen	
schadet	aber	dem	ambulanten	Sektor,	
weil	der	spitalbasierte	ambulante	Sek-
tor	über	stationäre	Erträge	quersubven-
tioniert	werden	kann,	und	weil	der	zur	
Desinvestition	neigende	spitalunabhän-
gige	Praxissektor	wegen	der	nach	wie	
vor	ungelösten	Tariffrage	schwächelt.	
Es	ist	absurd	und	skandalös,	dass	nicht	
alle	Leistungen	aus	der	obligatorischen	
Grundversicherung	über	die	Versiche-
rer	finanziert	werden,	unabhängig	da-
von,	 ob	 stationär	 oder	 ambulant	 er-
bracht.

Und zum anderen?
Ganz	klar	die	Aufhebung	des	Vertrags-
zwangs.	Nur:	Die	Vertragsfreiheit	muss	
gegenseitig	sein.	Nicht	nur	die	Versiche-
rer	sollen	entscheiden	können,	mit	wel-
chen	Ärzten,	Netzwerken	oder	«Provi-
dern»	eine	Zusammenarbeit	Sinn	macht.	
Auch	die	Leistungserbringer	müssen	ei-

nem	Krankenversicherer	die	gelbe	oder	
rote	Karte	zeigen	dürfen.	

Wie realistisch sind diese Forderungen 
Ihrer Meinung nach?
Meine	 Forderungen	 sind	 sicher	 nicht	
politisch	 korrekt.	 Aber	 der	 Leidens-
druck	wächst	mit	jeder	Prämienrunde.	
Und	mit	jedem	Tag,	an	dem	der	Frust	
aller	am	System	beteiligten	Akteure	zu-
nimmt,	wächst	die	Bereitschaft,	saube-
ren	Tisch	zu	machen	und	das	enorme	
Innovations-	 und	Nachhaltigkeits-Po-
tenzial,	 das	 die	 Schweizer	Wirtschaft	
auszeichnet,	endlich	auch	im	Gesund-
heitswesen	freizusetzen.

Zurück zu den Grundversorgern. Ha-
ben wir in der Schweiz punkto Haus-
arztpraxen ein strukturelles Problem?
Auf	jeden	Fall.	Der	Hausarzt	in	der	Ein-
zelpraxis	wird	zur	«Specie	rara».	Das	tra-
ditionelle	hausärztliche	Versorgungsmo-

dell	rund	um	die	Uhr	wird	von	den	wach-
senden	spitalambulanten	Diensten	kon-
kurrenziert,	obwohl	die	Spitäler	gar	nicht	
als	Anbieter	von	Grundversorgungsleis-
tungen	 konzipiert	 sind	 und	 die	 unge-
rechtfertigte	Inanspruchnahme	spitalam-
bulanter	Leistungen	ein	zentraler	Kost-
entreiber	ist.	

«Die Vertragsfreiheit 
muss gegenseitig sein.»

Welches sind die Folgen dieser Ent-
wicklung?
Nun,	Ärzte	im	Pensionsalter,	die	keine	
Nachfolgelösung	finden,	sind	froh,	wenn	
sie	ihre	Praxen	respektive	ihren	Patien-
tenstamm	 an	 einen	 privaten	 Investor	
oder	ein	nahegelegenes	Spital	verkau-
fen	oder	abtreten	können.	Das	Versor-
gungsproblem,	vor	allem	in	ländlichen	
Gebieten,	ist	damit	aber	nicht	gelöst.	

Was schlagen Sie also vor?
Da	die	Kantone	keine	rechtliche	Grund-
lage	zur	Intervention	haben,	sind	die	
Gemeinden	 gefordert.	 Viele	Gemein-
den	 haben	 dies	 erkannt.	 Sie	wissen,	
dass	ein	optimales	Angebot	der	Grund-
versorgung	 über	 die	 Standortqualität	
entscheidet.	Gut	zugängliche	Behand-
lungs-	und	Therapieangebote	inklusive	
Apotheke,	 Physiotherapie	und	weite-
ren	 Gesundheitsleistungen	 unter	 ei-
nem	Dach	entsprechen	einem	Bedürf-
nis.	Kleine	Gemeinden	müssen	das	im	
Regionalverbund	angehen.	

Gibt es etwas, das Sie den Kranken-
versicherern mit auf den Weg geben 
wollen?
Sie	sollen	ihr	«Kässeler-Denken»	beiseite-
legen,	ihre	Rolle	als	Versicherer	integral	
wahrnehmen	und	den	Mut	zum	Wech-
sel	in	die	monistische	Spitalfinanzierung	
und	zur	Unterstützung	neuer,	innovativer	
Versorgungsformen	aufbringen.	(SST)

* Dr. med. Hans-Ulrich Iselin ist Internist und 
Diabetologe im Ruhestand. Iselin war während 
24 Jahren Chefarzt am Spital Rheinfelden des 
Gesundheitszentrums Fricktal und von 2009 bis 
2016 Präsident des aargauischen Ärzteverbandes.Hat es tatsächlich ausgedient, das traditionelle hausärztliche Versorgungsmodell?
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Auf einen Blick

Die	Krankenversicherer	 vergüten	 jähr-
lich	rund	550	Millionen	Franken	für	ärzt-
lich	 verschriebene	 medizinische	 Mit-
tel	 und	 Gegenstände.	 Dazu	 gehören	
Wundverbandsmaterial,	Inkontinenzhil-
fen,	 Atemgeräte	 oder	 Blutzuckermess-
streifen.	Welche	Hilfsmittel	zulasten	der	
obligatorischen	Krankenpflegeversiche-
rung	 (OKP)	 abgerechnet	werden	 dür-
fen,	ist	abschliessend	in	der	Mittel-	und	
Gegenstände-Liste	(MiGeL)	geregelt,	ei-
nem	Anhang	der	Leistungsverordnung,	
der	mehrere	hundert	Positionen	umfasst.	
Die	MiGeL	regelt	jedoch	nicht	nur,	wel-
che	Hilfsmittel	von	der	OKP	übernom-
men,	sondern	auch,	zu	welchem	Preis	
diese	maximal	vergütet	werden.	
Das	 Problem:	 Ein	Grossteil	 der	 in	 der	
MiGeL	 gelisteten	 Höchstvergütungs-
preise	ist	längst	nicht	mehr	marktgerecht.	
Ein	Fakt,	den	die	Krankenversicherer	seit	
Jahren	monieren	und	den	das	Bundes-
amt	 für	Gesundheit	 (BAG)	 anerkennt.	
Entsprechend	hat	sich	die	Aufsichtsbe-
hörde	im	Dezember	2016	dazu	verpflich-
tet,	bis	Ende	2017	die	Preise	derjenigen	
Produkte	zu	überprüfen,	die	insgesamt	
zwei	Drittel	der	MiGeL-Kosten	verursa-
chen.	Eine	vollständige	Überprüfung	der	
Hilfsmittel-Liste	 soll	 nach	Angabe	 des	
BAG	bis	Ende	2019	abgeschlossen	sein.

40 Millionen Einsparpotenzial 
bei umsatzstärksten Produkten
Zur	 Bezifferung	 des	 Einsparpotenzials	
hat	 santésuisse	 auf	 Basis	 der	 umsatz-
stärksten	 MiGeL-Produktegruppen	 ei-
nen	 Auslandpreisvergleich	 vorgenom-
men.	Konkret	wurden	die	Preise	für	das	
Jahr	2016	von	Inkontinenzhilfen,	nCPAP-
Beatmungsgeräten,	Blutzuckermessgerä-
ten	inkl.	Teststreifen	und	Lanzetten,	hy-
droaktiven	Wundverbänden	sowie	Hilfs-
mitteln	zur	Stoma-Versorgung	verglichen.	
Vergleichsländer	 waren	 Deutschland,	
Österreich	 und	 die	 Niederlande.	 Das	
Fazit:	Allein	 innerhalb	dieser	 fünf	Pro-
duktegruppen	 liessen	sich	–	konserva-
tiv	 gerechnet	 –	 pro	 Jahr	 rund	 40	Mil-
lionen	 Franken	 einsparen.	 Für	Markus	
Gnägi,	Verantwortlich	für	die	Abteilung	
Grundlagen	 bei	 santésuisse,	 ist	 dieses	

MiGeL: Aufschlussreicher Auslandpreisvergleich

Die Grafik zeigt die Aufteilung des Einsparpotenzials auf die untersuchten Produktgruppen.

grosse	 Einsparpotenzial	 keine	Überra-
schung:	«Dass	die	Krankenversicherer	für	
MiGeL-Produkte	 seit	 langem	 zum	Teil	
massiv	überhöhte	Preise	bezahlen,	ist	be-
kannt.	Dass	wir	dies	für	die	umsatzstärks-
ten	Produktegruppen	nun	mit	konkreten	
Zahlen	 belegen	 können,	 stärkt	 unsere	

Position	gegenüber	der	verantwortlichen	
Aufsichtsbehörde.	Als	Konsequenz	wer-
den	wir	dem	BAG	in	den	kommenden	
Wochen	 eine	Reihe	 konkreter	Anträge	
zur	 Preissenkung	 einreichen.	 Ein	 neu-
erlicher	Vorstoss,	den	wir	den	Prämien-
zahlenden	schuldig	sind».	(SST)

MiGeL: Das Einsparpotenzial auf einen Blick
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Der	 gesetzliche	 Auftrag	 ist	 unmissver-
ständlich:	Artikel	77	der	Verordnung	über	
die	Krankenversicherung	(KVV)	hält	fest	
«Die	Leistungserbringer	oder	deren	Ver-
bände	 erarbeiten	 Konzepte	 und	 Pro-
gramme	über	die	Anforderungen	an	die	
Qualität	der	Leistungen	und	die	Förde-
rung	 der	Qualität».	Was	 punkto	Quali-
tätsstandards	und	-messungen	seither	im	
stationären	Bereich	sukzessive	umgesetzt	
wird,	geht	in	die	richtige	Richtung,	kommt	
jedoch	nicht	von	ungefähr:	Das	Gesetz	
über	 die	 Spitalfinanzierung	 (KVG,	 Art.	
49,	Abs.	1)	verlangt,	dass	sich	die	Tarife	
an	der	Entschädigung	jener	Spitäler	ori-
entieren	müssen,	welche	 die	 tarifierte,	
obligatorisch	versicherte	Leistung	in	der	
notwendigen	Qualität	effizient	und	güns-
tig	erbringen.	Konkret,	mit	Hilfe	dieser	
auf	Gesetzes	ebene	verankerten	Verknüp-
fung	der	Tarifierung	mit	der	Messung	der	
Ergebnisqualität	konnte	eine	flächende-
ckende	Qualitätsmessung	im	stationären	
Bereich	durchgesetzt	werden.

Gesetzlicher Auftrag nicht erfüllt
Nicht	so	im	ambulanten	Bereich.	Verbind-
liche	nationale	Qualitätsstandards	und	-in-
dikatoren	 sowie	 entsprechende	Umset-
zungsprogramme	zur	Durchsetzung	der	
seit	20	Jahren	verlangten	Qualitätsvorga-
ben	 fehlen	nach	wir	vor.	Entsprechend	
gibt	es	auch	keine	Grundlage	für	Sank-

tionsmöglichkeiten,	 falls	 die	 gesetzlich	
geforderte	Qualitätsarbeit	ignoriert	wird.	
Eine	mehr	als	unbefriedigende	Situation,	
gerade	im	Hinblick	auf	den	von	Exper-
ten	und	Bundesrat	bestätigten	Sachver-
halt,	wonach	 rund	 20	 Prozent	 der	 ab-
gerechneten	 Leistungen	 überflüssig	 bis	
kontraproduktiv	sind.	Auf	sie	kann	ohne	
jeden	Nachteil	für	die	Patienten	verzich-
tet	werden.	Die	Prämienzahlenden	und	
die	öffentliche	Hand	würden	dadurch	fi-
nanziell	 erheblich	 entlastet,	 die	 Patien-
ten	weniger	belastet.	Für	santésuisse	ist	
es	deshalb	zwingend,	dass	die	Leistungs-
erbringer	jetzt	ihre	vom	Gesetz	geforder-
ten	Hausaufgaben	machen.

Ruf nach verbindlichen,  
tarifrelevanten Qualitätsvorgaben
Nicht	nur	von	Seiten	der	Krankenversi-
cherer,	auch	in	der	Politik	wird	der	Ruf	
nach	ergebnisorientierten	Qualitätsvorga-
ben	im	ambulanten	Bereich	immer	lau-
ter.	Im	Zentrum	sollen	verbindliche	Stan-

dards	stehen,	die	von	den	Tarifpartnern	
gemeinsam	erarbeitet	und	anschliessend	
vertraglich	umgesetzt	werden.	Sie	sollen	
sicherstellen,	dass	die	Leistungen	in	der	
ambulanten	 Gesundheitsversorgung	 in	
der	 notwendigen	Qualität	 effizient	 und	
kostengünstig	erbracht	werden.	Ein	Weg,	
den	auch	die	Gesundheitskommission	des	
Nationalrats	einschlagen	will.	Im	Rahmen	
der	von	ihr	überarbeiteten	Qualitätsvor-
lage	 beantragt	 sie,	 dass	 der	 bereits	 im	
stationären	Bereich	geltende	Grundsatz	
auch	 auf	 ambulante	Behandlungen	 an-
gewendet	wird.	Ein	Vorhaben,	das	san-
tésuisse	unterstützt.	Für	den	Verband	ist	
dabei	 zentral,	 dass	die	 fachlich-inhaltli-
che	 Qualitätsarbeit	 nicht	 von	 Bundes-
bern	 verordnet,	 sondern	 in	 die	Hände	
der	Leistungserbringer	und	deren	Fach-
verbände	gelegt	wird.	Die	entsprechen-
den	Programme	sollen	grundsätzlich	über	
öffentliche	Mittel	finanziert	werden,	ohne	
die	Prämienzahlenden	zusätzlich	zu	be-
lasten.	(SST)

Blackbox: Qualität 
im ambulanten 
Bereich

«Schätzungen	zufolge	können	damit	Kos-
ten	in	der	Höhe	von	rund	120	Millionen	
Franken	auf	die	Krankenversicherung	ver-
lagert	werden»:	Diese	Aussage	in	der	Bot-
schaft	des	Bundesrats	zur	Revision	der	In-
validenversicherung	(IVG)	lässt	die	Kran-
kenversicherer	aufhorchen	–	und	nichts	
Gutes	ahnen.	Konkret	sieht	die	Gesetzes-
revision	vor,	dass	mit	der	Anpassung	der	
Liste	 der	Geburtsgebrechen	 eine	 Reihe	

von	Krankheitsbildern	neu	nicht	mehr	von	
der	Invalidenversicherung	(IV),	sondern	
von	der	obligatorischen	Krankenpflege-
versicherung	zu	tragen	sind.	Im	Klartext	
heisst	das,	dass	die	vom	Bundesrat	in	Aus-
sicht	gestellte	 «kostenneutrale	Umgestal-
tung«	der	IV	mindestens	teilweise	zulas-
ten	der	Krankenversicherung	und	damit	
zulasten	der	Prämienzahlerinnen	und	Prä-
mienzahler	geht.	Ein	nicht	akzeptierbarer	

Vorschlag,	schon	gar	nicht	im	Hinblick	auf	
die	allgegenwärtige	Kosten-	und	Prämien-
diskussion	in	der	Grundversicherung.	Es	
geht	nicht	an,	dass	die	Prämienzahlenden	
im	Endeffekt	 für	die	permanente	finan-
zielle	 Schieflage	 der	 Invalidenversiche-
rung	 zur	 Kasse	 gebeten	werden.	 Bleibt	
zu	hoffen,	dass	das	Parlament	diesem	po-
litisch	motivierten	Griff	 in	die	 IV-Sanie-
rungs-Trickkiste	nicht	Folge	leistet.	(SST)

IV-Revision zulasten der Prämienzahlenden?
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Sie wird die stille Volksseu-
che genannt, die Virusinfektion 
Hepatitis-C, die eine chronische 
Entzündung der Leber verursacht 
und über die Jahre zur Zerstörung 
des Organs führen kann. Dank einer 
neuen Generation von Medika-
menten kann Hepatitis-C in über 90 
Prozent aller Fälle geheilt werden. 
Allerdings sind diese Medikamente 
exorbitant teuer. Und das wiederum 
stellt unser Gesundheitssystem vor 
etliche Herausforderungen.

Sie	heissen	Solvaldi,	Harvoni,	Viekirax,	
Exviera,	 Daklinza,	 Zepatier	 oder	 Ep-
clusa	und	kosten	pro	Behandlung	und	
Patient	 gut	 und	 gerne	 50	000	 Franken	
oder	mehr.	Aber	sie	sind	extrem	wirk-
sam,	diese	neuen	Medikamente	zur	Be-
handlung	von	Hepatitis-C:	Die	Heilungs-
chancen	sind	in	den	vergangenen	zwei	
Jahren	 auf	 über	 90	 Prozent	 gestiegen.	
Das	Problem	liegt	in	den	enormen	Kos-
ten,	welche	die	Präparate	zulasten	der	
obligatorischen	Krankenpflegeversiche-
rung	(OKP)	verursachen.	

De facto Rationierung  
eines Heilmittels
Wie	 die	 Gesundheitsministerien	 der	
meisten	EU-Staaten,	hat	 sich	das	Bun-
desamt	 für	Gesundheit	 (BAG)	deshalb	
für	eine	limitierte	Zulassung	dieser	Medi-
kamente	entschieden	und	deren	Abgabe	
eingeschränkt.	Auf	Kosten	der	OKP	wer-
den	in	der	Schweiz	derzeit	nur	Patientin-
nen	und	Patienten	behandelt,	die	Krank-
heitssymptome	aufweisen.	Das	heisst,	sie	
haben	mindestens	einen	mittelschweren	
Leberschaden	oder	weisen	eine	symp-
tomatische	Manifestation	der	Krankheit	
ausserhalb	der	Leber	auf.	Diese	de	facto	
Rationierung	eines	Heilmittels	aufgrund	
seiner	exorbitanten	Kosten	führt	zu	kon-
troversen	Diskussionen	–	und	Schuldzu-
weisungen:	Die	Medikamentenhersteller	
rechtfertigen	ihre	Preispolitik,	die	Kran-
kenversicherer	ihren	Wirtschaftlichkeits-
auftrag	und	die	Verantwortung	gegen-
über	den	Prämienzahlenden;	Ärzte	wie-
derum	debattieren	mit	Vertrauensärzten	
über	 Indikationen,	 und	 die	 Patienten	
schliesslich	fragen	medial	wirksam,	wie	

Lockerung des Territorialitätsprinzips 

Hepatitis-C-Medikamente:  
Die Alternative aus «Down Under»

krank	sie	noch	werden	müssen,	um	von	
den	neuen	Medikamenten	profitieren	zu	
können.	Alles	in	allem	eine	für	alle	Be-
teiligten	unbefriedigende	Situation.

Vision: Hepatitis-C-freie Schweiz 
bis 2030
Fachleute	gehen	davon	aus,	dass	in	der	
Schweiz	rund	80	000	Menschen	Trägerin	
oder	Träger	des	Hepatitis-C-Virus	sind,	
zum	Teil,	ohne	sich	dessen	bewusst	zu	
sein.	Die	Krankheit	schreitet	in	der	Re-
gel	langsam	voran,	und	es	kann	zwanzig	
bis	dreissig	Jahre	dauern,	bis	erste	Folge-
schäden	auftreten	–	deshalb	ist	auch	von	
der	«stillen	Volksseuche»	die	Rede.	Heute	
werden	 in	 der	 Schweiz	 pro	 Jahr	 rund	
2000	Patientinnen	und	Patienten	mit	den	
neuen	Medikamenten	behandelt	–	und	
geheilt.	 Basierend	 auf	 diesen	Behand-
lungserfolgen	haben	Spezialärzte,	Pati-
entenvereinigungen,	Medikamentenher-
steller	und	weitere	Akteure	–	allerdings	
nicht	das	BAG	–	eine	Hepatitis-C-Strate-
gie	erarbeitet.	Diese	sieht	vor,	allen	mit	
dem	Virus	infizierten	Patienten	den	Zu-
gang	zu	den	neuen	Medikamenten	zu	er-
möglichen;	egal,	ob	oder	wie	vehement	
sich	die	Krankheit	manifestiert.	Die	Vi-
sion:	Hepatitis-C	in	der	Schweiz	bis	ins	
Jahr	2030	zu	eliminieren.	Ein	Ziel	übri-
gens,	das	sich	auch	die	 «World	Health	
Organization»	(WHO)	auf	die	Fahne	ge-
schrieben	hat.	

Stolperstein Kosten
Die	Strategie	ist	einleuchtend,	wären	da	
nicht	die	hohen	Kosten.	Allein	 für	die	
jährlich	 rund	 2000	 «regulär»	 behandel-
ten	Patientinnen	und	Patienten	belaufen	
sich	die	Kosten	zulasten	der	OKP	heute	
schon	auf	gut	140	Millionen	Franken.	Das	
heisst,	so	lange	die	Hersteller	nicht	wil-
lens	sind,	sich	von	ihrer	Gewinnmaxi-
mierungsstrategie	zu	verabschieden	und	
die	Preise	für	ihre	Heilmittel	massiv	zu	
senken,	bleibt	eine	flächendeckende	Ab-
gabe	an	alle	betroffenen	Patienten	wohl	
eher	utopisch.

Die Alternative aus «Down Under»
Eine	Alternative	gibt	es	allerdings,	auch	
wenn	sie	buchstäblich	weit	hergeholt	ist.	
Konkret:	In	Australien	gibt	es	den	«Fix-

HepC	Buyers	Club»,	der	Patienten,	de-
nen	 die	 Behandlung	 in	 ihrem	 jeweili-
gen	Land	aus	Kostengründen	verwehrt	
wird,	 die	 Bestellung	 von	 Hepatitis-C-	
Lizenzprodukten	ermöglicht.	Diese	in	In-
dien	hergestellten	Medikamente	sind	mit	
den	Originalpräparaten	identisch,	kosten	
aber	nur	einen	Bruchteil	dessen,	was	in	
den	westlichen	Ländern	verlangt	wird.	
Die	 Kosten	 für	 eine	 Behandlung	 von	
drei	Monaten	belaufen	sich,	je	nach	Me-
dikamentenkombination,	auf	rund	1500	
Franken;	verglichen	mit	mehr	als	50	000	
Franken	 in	 der	 Schweiz.	Der	 «Buyers	
Club»	 übernimmt	 die	 Beschaffung	 so-
wie	den	Versand	der	Medikamente	und	
prüft	diese	auf	deren	Echtheit.	

Paradox aber 
Realität: Schweizer 
Hepatitis-
C-Patienten 
beschaffen sich ihre 
Medikamente via 
Australien.
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Legal aber auf eigene Kosten
Die	gesetzlichen	Bestimmungen	in	der	
Schweiz	erlauben	den	Arzneimittelim-
port	aus	anderen	Ländern	für	den	Ei-
genbedarf,	allerdings	beschränkt	auf	ei-
nen	Monatsbedarf.	Das	schweizerische	
Heilmittelinstitut	«swissmedic»	hat	nun	
diese	Bestimmung	für	Hepatitis-C-Me-
dikamente	auf	einen	Dreimonatsbedarf	
erhöht,	macht	aber	zur	Bedingung,	dass	
der	Sendung	aus	Indien	eine	Rezeptko-
pie	des	Schweizer	Arztes	beigelegt	wird.	
Eine	Vorgabe,	die	der	«FixHepC	Buyers	
Club»	erfüllt.	Einen	Haken	hat	die	aust-
ralische	Alternative	aber:	Den	Kranken-
versicherern	ist	es	untersagt,	die	Kos-
ten	 dieser	 importierten	Medikamente	

im	Rahmen	der	Grundversicherung	zu	
übernehmen,	obwohl	dadurch	enorme	
Kosten	eingespart	werden	könnten.	Tun	
sie	es	dennoch,	kommt	es	zu	Interven-
tionen	durch	das	BAG.	Das	heisst,	die	
Kosten	gehen	voll	und	ganz	zulasten	
der	Versicherten,	es	sei	denn,	eine	Zu-
satzversicherung	springe	ein,	sofern	der	
Versicherte	über	eine	solche	verfügt.

Lockerung des Territorialitätsprinzips 
tut not
Für	Patienten,	Ärzte	und	Krankenver-
sicherer	ist	die	aktuelle	Vergütungspra-
xis	der	Hepatitis-C-Medikamente	unbe-
friedigend.	 Eine	 Entspannung	 der	 Si-
tuation	könnte	herbeigeführt	werden,	

indem	die	Versicherer	die	Kosten	der	
ärztlich	verschriebenen,	aus	dem	Aus-
land	via	«Buyers	Club»	importierten	Me-
dikamente	übernehmen	könnten.	Aller-
dings	verhindern	die	im	Gesetz	vorge-
sehenen	Bestimmungen	(KVG	Art.	34)	
eine	unbürokratische	Lösung	zugunsten	
der	betroffenen	Patientinnen	und	Pati-
enten.	Hier	ortet	santésuisse	bei	Bun-
desrat	und	Parlament	dringenden	Hand-
lungsbedarf.	Der	Bundesrat	könnte	ge-
mäss	Artikel	34	KVG	die	Vergütung	der	
importierten	 Hepatitis-C-Medikamente	
in	der	entsprechenden	Verordnung	über	
den	Umfang	 der	 zu	 übernehmenden	
Leistungen	als	Ausnahme	regeln	(KVV	
Art.	36).	(SST)
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Der santésuisse «Spitalfinder», 
das Vergleichsportal zur Qualität 
der Schweizer Spitäler, hat sich als 
Informationsplattform etabliert. Seit 
seiner Lancierung vor gut einem Jahr 
haben sich mehr als 35 000 Benutze-
rinnen und Benutzer vor der Wahl 
eines Spitals auf www.spitalfinder.ch 
über dessen Qualität informiert. Jetzt 
ist das Onlineportal überarbeitet 
sowie mit zusätzlichen Spitalarten, 
Qualitätskriterien, Krankheitsbildern 
und Suchfunktionen ergänzt worden.

Vom	Start	weg	unterstützt	wurde	das	
Vergleichsportal	vom	Schweizerischen	
Konsumentenforum	kf.	infosantésuisse	
hat	mit	Babette	Sigg	Frank,	geschäfts-
führende	 Präsidentin	 der	 Konsumen-
tenorganisation,	über	das	Engagement	
ihrer	Organisation	 beim	 «Spitalfinder»	
gesprochen.	

Frau Sigg, die Krankenversicherer und 
das Konsumentenforum sind nicht im-
mer einer Meinung. Die Idee des «Spi-
talfinders» haben Sie aber von An-
fang an unterstützt. Weshalb?
Es	waren	 verschiedene	Gründe.	 Zum	
einen	hat	uns	die	Idee	überzeugt,	dass	
sich	Versicherte	und	Konsumenten	um-
fassend	und	leicht	zugänglich	über	die	
Behandlungsqualität	 und	 Patientenzu-
friedenheit	 in	 Schweizer	 Akutspitälern	

informieren	können.	Das	 ist	ein	wich-
tiger	Schritt	hin	zu	mehr	Qualitätstrans-
parenz.	 Auf	 der	 anderen	 Seite	war	 es	
uns	wichtig,	dass	der	Absender	des	Ver-
gleichsportals	 kompetent	 und	 vertrau-
enswürdig	 ist.	Mit	santésuisse	als	Part-
ner	sind	diese	Voraussetzungen	gegeben.

Die Informationsplattform ist seit gut 
einem Jahr online. Wie kommt sie bei 
den Konsumentinnen und Konsumen-
ten an? 
Wir	werden	kaum	auf	den	«Spitalfinder»	
angesprochen.	Das	ist	aber	weiter	nicht	
verwunderlich.	Zu	uns	kommen	die	Kon-
sumentinnen	und	Konsumenten	ja	vor	al-
lem	dann,	wenn	die	Dinge	nicht	so	lau-
fen,	wie	sie	sollten.	Gut	möglich	auch,	
dass	die	Website	beim	«Endverbraucher»	
noch	zu	wenig	bekannt	ist.	Ich	denke,	
dass	bezüglich	Vermarktung	des	Portals	
mehr	gemacht	werden	sollte	–	da	sehe	
ich	noch	Potenzial.	

Der «Spitalfinder» hilft den Prämien-
zahlenden, eine informierte Spital-
wahl zu treffen. Kann diese Wahl-
freiheit auch eine Überforderung der 
Versicherten mit sich bringen?
Sicher	 gibt	 es	 Patienten,	 die	mit	 die-
ser	 Informationsfülle	 überfordert	 sind	
und	 es	 bevorzugen,	wenn	 ihnen	 der	
Arzt	oder	die	Ärztin	die	Spitalentschei-
dung	 abnimmt.	Hingegen	 haben	wir	

die	 Erfahrung	 gemacht,	 dass	 unsere	
«kf-Kunden»	 die	Wahlfreiheit	 schätzen	
und	auch	nutzen.	

Früher ist man vom Arzt ins nächst-
gelegene Spital eingewiesen wor-
den. Eine Entscheidung, die kaum je 
hinterfragt wurde. Heute sagt der 
Patient, wo er behandelt werden 
möchte. Eine begrüssenswerte Ent-
wicklung oder die eher fragwürdige 
Konsequenz einer überversorgten 
Konsumgesellschaft?
Natürlich	sind	wir	in	der	Schweiz	punkto	
Spitalwahl	 in	 einer	 privilegierten	 Situ-
ation.	 Von	 einer	 überversorgten	Kon-
sumgesellschaft	würde	ich	aber	dennoch	
nicht	sprechen.	Vielmehr	ist	es	so,	dass	
sich	das	Verhältnis	 zwischen	Arzt	 und	
Patient	in	den	vergangenen	Jahren	doch	
stark	verändert	hat.	Es	ist	partnerschaftli-
cher	geworden;	die	Dinge	zu	hinterfra-
gen	ist	erlaubt.	Hinzu	kommt,	dass	der	
Patient	in	der	Regel	gut	informiert	ist	und	
bei	wichtigen	Entscheidungen,	die	seine	
Gesundheit	betreffen,	mitreden	will.	Ent-
sprechend	hat	der	Dialog	zwischen	Arzt	
und	Patient	heute	einen	ganz	anderen	
Stellenwert	als	früher.	Eine	Entwicklung,	
die	wir	vom	kf	sehr	begrüssen.

Braucht es in einem nächsten Schritt 
regionale Bewertungsportale für 
Hausärzte, Gynäkologen oder Kin-
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www.spitalfinder.ch

Umfassender, nutzerfreundlicher, nachvollziehbar

kf-Präsidentin Babette Sigg Frank über den «Spitalfinder»: «Das Vergleichsportal befähigt die Versicherten zu informierten, gut überlegten 
Entscheidungen was ihre Gesundheit anbelangt».
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Im Gespräch

santésuisse und das Konsumentenforum kf 
haben den «Spitalfinder» gut ein Jahr nach 
seiner Lancierung einer Überarbeitung unter-
zogen – inklusive einer Auffrischung des De-
signs. Das Vergleichsportal ist neu noch um-
fassender und nutzerfreundlicher – ohne 
Transparenz und wissenschaftliche Nachvoll-

ziehbarkeit zu verlieren. Hier die wichtigs-
ten Optimierungen und Ergänzungen auf ei-
nen Blick:
Neu kann auch die Qualität von Psychiatrien 
und Rehabilitationskliniken verglichen wer-
den. Die Daten stammen vom ANQ (Natio-
naler Verein für Qualitätsentwicklung in Spi-

tälern und Kliniken). Rehabilitationskliniken 
werden mittels Patientenzufriedenheit ver-
glichen, Psychiatrien mittels ihrer Effektivität 
bezüglich der Verbesserung der Symptom-
belastung.
Bei den Akutspitälern wurden bislang feh-
lende Krankheitsbilder/Diagnosen ergänzt. 
So finden sich neu Bereiche wie Altersme-
dizin, Transplantationen oder Haut im «Spi-
talfinder». Zudem wurde unter anderem der 
Bereich Gynäkologie mit häufig nachgefrag-
ten Zahlen zu Geburten und Kaiserschnitten 
ergänzt. Diese Daten stammen vom Bundes-
amt für Gesundheit.
Um dem Nutzer die Suche zu vereinfachen, 
wurde zusätzlich zur Filtersuche eine Frei-
textsuche integriert, mit welcher die Quali-
tätsindikatoren des gesuchten Spitals direkt 
zu finden sind.
Neu bietet die Plattform zudem einen 
Assistenten, welcher die Nutzer in einem ge-
führten Dialog zum gewünschten Vergleich 
leitet. Dieser sogenannte «Chatbot» verein-
facht die Spitalsuche für Patientinnen und 
Patienten, welche mit der Filtersuche nicht 
zurechtkommen. Eine Dienstleistung, die 
kein anderer Spitalvergleich bietet. (GPA)

derärzte. Eine Art «Trip Advisor» für 
die ambulante Arztwahl?
Bewertungsportale	für	ambulante	Be-
handlungen	 sind	 wohl	 der	 nächste	
Schritt,	sozusagen	die	logische	Konse-
quenz	nach	dem	«Spitalfinder».	Massge-
bend	respektive	Basis	 für	die	Bewer-
tungen	müssen	aber	unbedingt	national	
festgelegte,	objektive	Qualitäts-	und	Be-
wertungskriterien	sein.	Und	auf	keinen	
Fall	 Beurteilungen	 durch	 zufriedene	
oder	frustrierte	Patienten.	Denn	diese	
sind,	wahrscheinlich	ähnlich	wie	beim	
«Trip	 Advisor»,	meist	 sehr	 persönlich	
und	 taugen	 als	 Entscheidungsgrund-
lage	nur	bedingt.

Bessere Qualität geht oft einher 
mit höheren Kosten. Gilt dies Ihrer 
Meinung nach auch im Gesundheits-
wesen?
Gute	Qualität	hat	ihren	Preis,	das	ist	so.	
Die	monatliche	 Prämienrechnung	 für	
die	Krankenversicherung	ist	hierfür	der	
beste	Beweis.	Gleichzeitig	sind	es	die	

Konsumentinnen	 und	 Konsumenten,	
die	 1a-Leistungen	 fordern,	 gerade	 im	
Gesundheitswesen.	 Ein	Widerspruch,	
der	gerne	verdrängt	wird.	Die	Frage	ist	
aber,	ob	gute	Qualität	tatsächlich	Jahr	
für	Jahr	noch	teurer	werden	muss.	Oder	
anders	gefragt,	wann	ist	gut	gut	genug?

Eine andere Behauptung: Bessere 
Qualität, mehr Transparenz fängt 
mit dem lückenlosen elektronischen 
Datenaustausch zwischen den invol-
vierten Leistungserbringern an. Ein-
verstanden?
Einverstanden!	Ich	bin	seit	Jahren	eine	
grosse	 Verfechterin	 des	 lückenlosen	
elektronischen	Patientendossiers.	Und	
ich	 hoffe,	 dass	 es	 in	 diesem	Bereich	
endlich	vorwärts	geht.	Wenn	die	ver-
schiedenen	Leistungserbringer	alle	Zu-
griff	auf	dieselben	Daten	haben,	erüb-
rigen	 sich	 unnötige	Mehrfachuntersu-
chungen	oder	doppelte	und	dreifache	
Laboranalysen	und	Röntgenaufnahmen.	
Damit	lässt	sich	nicht	nur	viel	Geld	spa-

ren,	auch	die	Behandlungsqualität	wird	
verbessert.	Profitieren	davon	werden	in	
jedem	Fall	die	Versicherten.	

Mündige, gut informierte Patienten, 
die ihre Rechte kennen und auch 
ausüben; dafür setzt sich das kf seit 
Jahren ein. Wo sehen Sie die Rolle 
der Krankenversicherer bei diesem 
Auftrag?
Hauptsächlich	in	der	Informationsver-
mittlung.	Aber	auch	in	der	Beratung	und	
bis	zu	einem	gewissen	Grad	in	der	Prä-
vention.	Dazu	muss	man	 sagen,	 dass	
die	Krankenversicherer	in	den	vergan-
genen	Jahren	diesbezüglich	viel	geleis-
tet	haben.	Sie	sind	nicht	mehr	nur	«Zahl-
stelle»,	sondern	immer	mehr	auch	Ge-
sundheitsförderer	und	Patientencoach.	
Dass	diese	Anstrengungen	nicht	unei-
gennützig	sind,	versteht	sich	von	selbst.	
Aber	sie	befähigen	den	Versicherten	zu	
informierten,	gut	überlegten	und	eigen-
verantwortlichen	Entscheidungen	was	
seine	Gesundheit	anbelangt.	(SST)

www.spitalfinder.ch – vollständiger und verständlicher
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Die Qual der Wahl: Für welches Spital soll ich mich bloss entscheiden?

Ze
ic

h
n

u
n

g
: 

Pé
cu

b



info
 santésuisse 15	|	2/17

A94A Komplexbehandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erre-
gern ab 14 Behandlungstagen oder Alter < 16 Jahre, ohne OR-Prozedur, ohne be-
stimmte Krankheiten

A94B Komplexbehandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern  
7 bis 13 Behandlungstagen, Alter > 15 Jahre, ohne OR-Prozedur

D15A Tracheostomie oder Bestrahlung und multiresistenter Erreger, mit äusserst schwe-
ren CC oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese

D15B Tracheostomie oder Bestrahlung und multiresistenter Erreger

E76A Tuberkulose, mehr als 14 Belegungstage, bei Besiedlung oder Infektion mit multi-
resistenten Erregern oder Alter < 16 Jahre oder komplizierende Prozedur oder mit 
äusserst schweren CC

Spitäler und Ärzte schlagen Alarm. 
Sie monieren, dass aufwändige 
Spitalbehandlungen, verursacht 
durch multiresistente Keime, in den 
Fallpauschalen ungenügend abge-
golten würden. Eine Behauptung, 
die bei korrekt angewendeten 
Diagnose- und Behandlungscodes 
einer Prüfung nicht standhält.

Das	 Problem	 ist	 bekannt:	 Patienten	
und	Ärzte	sind	immer	häufiger	mit	der	
Tatsache	 konfrontiert,	 dass	 gängige	
Antibiotika	keine	Wirkung	mehr	zei-
gen.	Die	Ursache	sind	multiresistente	
Erreger;	Krankheitskeime,	die	eine	Wi-
derstandsfähigkeit	gegen	die	zur	The-
rapie	eingesetzten	Medikamente	ent-
wickelt	 haben.	 Einige	Bakterien	 ha-
ben	sich	in	der	Zwischenzeit	so	stark	
verändert,	dass	sie	gegen	fast	alle	ge-
läufigen	Antibiotika	 resistent	gewor-
den	sind.	Die	Patientinnen	und	Patien-
ten	leiden	in	der	Folge	unter	zum	Teil	
lebensbedrohlichen	 Infektionskrank-
heiten	 und	müssen	 isoliert	werden;	
ihre	Behandlung	ist	intensiv,	langwie-
rig	und	mit	hohen	Kosten	verbunden.
Jetzt	 bemängeln	 die	 Spitäler	 –	 zum	
Teil	medienwirksam	–	dass	die	zusätz-
lichen	Kosten,	welche	durch	die	auf-
wändige	 Behandlung	multiresisten-
ter	Keime	verursacht	werden,	gröss-
tenteils	zulasten	der	Spitäler	gingen.	
Konkret	monieren	sie,	dass	der	Mehr-
aufwand,	den	diese	Patienten	im	Spi-
tal	verursachen,	in	den	Fallpauschalen	
nur	ungenügend	abgegolten	würde.	

Antibiotikaresistenz –  
Korrekte Fallpauschalen 

Kein Grund 
zur Klage

Seit 2012 werden stationäre Akutspitalaufenthalte anhand von Fallpauschalen abge-
rechnet. Um eine Fallpauschale (DRG, «Diagnosis Related Groups») zu ermitteln, wird 
der Spitalaufenthalt unter anderem mithilfe von Diagnose- und Behandlungscodes ver-
schlüsselt. Je nach Konstellation dieser Codes wird eine Fallpauschale angesteuert. Jede 
DRG ist mit einem Kostengewicht versehen, die den durchschnittlichen Behandlungs-
aufwand der betreffenden Fallgruppe beschreibt und wird mit dem spitalindividuellen 
Basispreis («Baserate») multipliziert. Die Höhe des Kostengewichts jeder einzelnen DRG 
wird ausschliesslich anhand der Kosten- und Leistungsdaten der Netzwerkspitäler der 
SwissDRG AG ermittelt, und zwar schweizweit einheitlich durch die SwissDRG AG. Für 
die leistungsgerechte Abbildung ist es zentral, dass diese Daten von den Spitälern kor-
rekt und vollständig erfasst werden. Die SwissDRG AG ist mit der kontinuierlichen Wei-
terentwicklung des Fallpauschalensystems beauftragt.

Korrekte Abrechnung 
komplexer Fälle
Eine	Behauptung,	der	santésuisse	ve-
hement	widerspricht.	Wird	der	Spital-
aufenthalt	 aufgrund	 von	 multiresis-
tenten	Keimen	 beeinflusst,	 lässt	 sich	
dies	in	Form	von	Diagnose-	und	Be-
handlungscodes	 exakt	 abbilden	 und	
entsprechend	abrechnen.	Sowohl	der	
Keim	als	auch	die	Isolation	des	Patien-
ten	und	die	damit	einhergehende	kom-

plexe	Behandlung	können	in	der	Ko-
dierung	dargestellt	werden.	Vorausset-
zung	hierfür	ist	die	medizinische	Do-
kumentation.	
2017	existieren	für	die	Behandlung	von	
multiresistenten	 Keimen	 fünf	 DRGs	
(siehe	Tabelle).
Übrigens:	Stellt	die	SwissDRG	AG	an-
hand	 der	 übermittelten	Daten	 einen	
signifikanten	Unterschied	zwischen	ei-
nem	Spitalaufenthalt	mit	und	ohne	mul-
tiresistente	Keime	fest,	so	hat	sie	die	
Möglichkeit,	eine	neue	DRG	zu	schaf-
fen	oder	die	existierenden	DRGs	um-
zubauen	und	neu	zu	bewerten.	Gleich-
zeitig	haben	alle	Partner	von	SwissDRG	
–	 also	 auch	 die	 Leistungserbringer	 –	
die	Möglichkeit,	sich	am	jährlichen	An-
tragsverfahren	zu	beteiligen	und	An-
träge	für	Neubewertungen	zu	stellen.	
Lässt	sich	anhand	der	übermittelten	Da-
ten	jedoch	kein	Unterschied	in	den	Auf-
wänden	belegen,	besteht	kein	Grund	
für	eine	Änderung	der	Vergütung.	

ANNIKA LIST
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Das Gesetz verpflichtet die Kran-
kenversicherer zur systematischen 
Kontrolle der eingereichten Leis-
tungsabrechnungen. In der Folge 
werden denn auch jedes Jahr Tau-
sende Rechnungen beanstandet oder 
zurückgewiesen. Im stationären DRG-
Bereich beobachten die Versicherer 
seit 2012 eine klare Tendenz: Vor- und 
nachgelagerte Leistungen wie Labor 
oder Radiologie werden vermehrt 
separat abgerechnet, obwohl sie 
de facto Teil der Fallpauschale wären. 
Die Folge davon sind Mehrkosten 
zulasten der Prämienzahlenden.

Es	sind	jeden	Tag	Zehntausende	Rech-
nungen,	die	bei	den	Krankenversiche-
rern	zur	Bezahlung	oder	Rückvergütung	
auf	dem	Tisch	landen.	Und	sie	alle	müs-
sen	auf	ihre	Richtigkeit	und	Plausibilität	
hin	 überprüft	werden.	 Zu	 dieser	 Leis-
tungskontrolle	sind	die	Versicherer	ge-
setzlich	verpflichtet.	Sie	tun	dies	syste-
matisch,	mit	Hilfe	von	IT-Applikationen	
und	 indem	 Leistungsspezialisten	 kom-
plexe	oder	auffällige	Abrechnungen	so-
zusagen	 «von	Hand»	 kontrollieren,	wo	

nötig	beanstanden	und	schliesslich	zur	
Bezahlung	freigeben.	
Für	die	Krankenversicherer	ist	dieser	ge-
setzliche	Prüfauftrag	mit	 viel	Aufwand	
verbunden	–	und	er	wird	ernst	genom-
men.	Im	eigenen	Interesse	und	insbeson-
dere	im	Interesse	der	Prämienzahlenden.	
infosantésuisse	wollte	mehr	wissen	über	
die	Mechanismen	der	Leistungskontrolle,	
über	 die	Gründe	 für	 Beanstandungen	
und	Rückweisungen	und	deren	Häufig-
keit.	Einen	Einblick	in	die	Welt	der	Leis-
tungsprüfung	hat	uns	die	Concordia	ge-
währt,	ein	Krankenversicherer	mit	rund	
750	000	Versicherten	mit	Sitz	in	Luzern.

Automatische Zahlungsfreigabe 
für die Hälfte aller Rechnungen
Die	Concordia	überprüft	und	bearbeitet	
jedes	 Jahr	 rund	 sieben	Millionen	 Leis-
tungsabrechnungen.	Davon	kann	rund	
die	Hälfte	automatisch	zur	Zahlung	oder	
Rückerstattung	freigegeben	werden.	Blei-
ben	also	noch	3,5	Millionen	Belege,	die	
von	den	Mitarbeitenden	des	Leistungs-
prüfungsteams	zu	kontrollieren	sind.	Das	
sind	all	diejenigen	Leistungsforderungen,	
bei	denen	das	elektronische	Prüfsystem	
einen	Abklärungsbedarf	meldet.	Effek-
tiv	 zurückweisen	muss	 die	 Concordia	
pro	Jahr	rund	400	000	Rechnungen,	also	
knapp	sechs	Prozent	aller	Forderungen.	

«Wir vermuten stark, dass 
uns Laboranalysen oder 
Röntgenuntersuchungen 
separat in Rechnung gestellt 
werden, obwohl sie Teil der 
Fallpauschale wären.»

Gemäss	Dr.	med.	Jürg	Vontobel,	Leiter	
Leistungen	bei	der	Concordia,	lassen	sich	
die	 Rückweisungsgründe	 grob	 in	 drei	
Kategorien	 einteilen:	 Nicht	 gegebene	
oder	andere	Versicherungsdeckung,	un-
korrekte	Tarifanwendung	und	sonstige	
Rechnungsfehler	sowie	schliesslich	das	
vermutete	 nicht	 Erfüllen	 der	 Kriterien	
Wirksamkeit,	Zweckmässigkeit	und	Wirt-
schaftlichkeit	 (WZW)	bei	der	 in	Rech-
nung	gestellten	Behandlung.	

Spitalrechnungen auf dem Prüfstand
Leistungsabrechnungen	 für	 ambu-
lante	Behandlungen,	abgerechnet	nach	
TARMED	und	anderen	Tarifen	des	am-
bulanten	 Bereiches,	 werden	 von	 den	
Krankenversicherern	 aufgrund	der	 de-
tailliert	 aufgeführten	 Tarifpositionen	
überprüft.	Anders	gestaltet	 sich	hinge-
gen	 die	 Rechnungskontrolle	 stationä-
rer	Leistungen.	Darunter	fallen	die	nach	
Fallpauschalen	(SwissDRG)	abgerechne-
ten	stationären	Spitalbehandlungen	wie	
auch	die	Forderungen	aus	der	Psychia-
trie	und	der	Rehabilitation,	da	hier	nur	
am	Rande	Detailpositionen	zu	überprü-
fen	sind.	Dafür	muss	festgestellt	werden,	
ob	die	korrekten	Pauschalen	abgerech-
net	wurden.	Die	 Concordia	 beanstan-
dete	2016	rund	10	000	Rechnungen	aus	
dem	stationären	Bereich.	Bei	den	Swiss-
DRG-Fallpauschalen	wurden	fehlerhafte	
Kodierungen,	nicht	korrekte	Haupt-	und	
Neben	diagnosen,	 falsche	medizinische	
Prozeduren	oder	ungenügende	Zusatz-

Leistungskontrolle 

Fallpauschalen: Grauzone vor-  
und nachgelagerte Leistungen

Gewährte infosantésuisse einen Blick hinter 
die Kulissen der Leistungsprüfung: Dr. med. 
Jürg Vontobel, Leiter Leistungen, Concordia.

Die Versicherer sind 
zur systematischen 
Leistungskontrolle 
verpflichtet – 
im eigenen 
Interesse und 
im Interesse der 
Prämienzahlenden.
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angaben	 und	 andere	 Fehlcodierungen	
moniert.	Ebenfalls	kontrolliert	wird,	dass	
im	Zeitraum	des	Spitalaufenthaltes	nicht	
gleichzeitig	auch	noch	ambulante	Leis-
tungen	verrechnet	werden.

«Wo die Patienten früher 
noch einige Tage länger im 
Akutspital behalten wurden, 
beobachten wir eine klare 
Tendenz hin zu einer frühen 
Entlassung aus dem Spital, 
gefolgt von zwei- oder 
dreiwöchigen Reha-Klinik-
Aufenthalten.»

Stationäre Kosten: Grauzone bei 
vor- und nachgelagerten Leistungen
Bauchweh	bereitet	den	Krankenversi-
cherern	seit	längerem	die	rasante	Kos-

tensteigerung	unter	anderem	in	den	Be-
reichen	Laboranalyse,	Radiologie	und	
Physiotherapie.	In	diesem	Zusammen-
hang	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 inwieweit	
diese	Entwicklung	auch	auf	eine	«Tarif-
optimierung»	von	Seiten	der	Spitäler	zu-
rückzuführen	ist.	Anders	gefragt:	Wer-
den	hier	Leistungen	vor-	oder	nachge-
lagert	–	und	entsprechend	separat	am-
bulant	verrechnet	–	obwohl	sie	de	facto	
Teil	 der	 Fallpauschale	 wären?	 Dazu	
Jürg	Vontobel:	 «Natürlich	beobachten	
auch	wir	in	den	angesprochenen	Be-
reichen	einen	zum	Teil	steilen	Kosten-
anstieg.	Und	auch	wir	vermuten	stark,	
dass	uns	Laboranalysen	oder	Röntgen-
untersuchungen	separat	in	Rechnung	
gestellt	werden,	 obwohl	 sie	 Teil	 der	
Fallpauschale	 wären.	 Aber	 belegen	
können	wir	dies	in	den	seltensten	Fäl-
len.	Wir	müssten	einem	Arzt	oder	Spi-
tal	in	jedem	konkreten	Einzelfall	bewei-
sen	können,	dass	die	erbrachte	ambu-
lante	Leistung	nicht	den	WZW-Kriterien	

entspricht,	weil	 sie	 ebenso	 gut	 auch	
während	 des	 Spitalaufenthalts	 selbst	
erbracht	werden	kann.	Und	da	stehen	
wir	als	Krankenversicherer	in	der	Regel	
auf	verlorenem	Posten.	Nötig	ist	des-
halb	eine	noch	klarere	Definition	des	
DRG-Leistungskatalogs:	Welche	 Leis-
tungen	sind	konkret	in	der	Pauschale	
enthalten?	Hier	erwarten	wir	eine	Prä-
zisierung	 im	Tarif	 oder	Vertrag.	 Falls	
dies	 nicht	möglich	 ist,	müsste	 sogar	
eine	 entsprechende	 Verordnung	 ge-
prüft	werden.»

Trend zur Kostenauslagerung 
in die Reha-Klinik
Die	Concordia	schaut	auch	genau	hin		
bei	 der	 Leistungsvergütung	 für	 die	
stationäre	Rehabilitation.	Gemäss	Jürg	
Vontobel	findet	hier	seit	der	Einführung	
von	DRG	eine	eindeutige	Verlagerung	
Richtung	Reha-Kliniken	statt.	 «Wo	die	
Patienten	früher	noch	einige	Tage	län-
ger	im	Akutspital	behalten	wurden,	be-
obachten	wir	eine	klare	Tendenz	hin	zu	
einer	frühen	Entlassung	aus	dem	Spital,	
gefolgt	von	zwei-	oder	dreiwöchigen	
Reha-Klinik-Aufenthalten.	 Es	 kommt	
auch	nicht	von	ungefähr,	dass	die	Re-
habilitationszentren	 derzeit	wie	 Pilze	
aus	 dem	Boden	 schiessen.	 Als	 Versi-
cherer	ist	es	unsere	Pflicht,	die	Reha-
Indikationen	wo	immer	nötig	zu	hin-
terfragen,	weil	uns	hier	sonst	die	Kos-
ten	aus	dem	Ruder	laufen.»

Akzeptierte Partnerschaft
Dank	 der	 systematischen	 Leistungs-
kontrolle	 spart	 die	 Concordia	 in	 der	
Grundversicherung	 derzeit	 pro	 Jahr	
rund	230	Millionen	Franken.	Das	sind	
Gelder,	die	im	Endeffekt	den	Versicher-
ten	 zugutekommen.	Die	 Leistungser-
bringer	wiederum	akzeptieren	in	der	
Regel	die	Kontrollfunktion	der	Versi-
cherer	und	bieten	Hand	zur	Koopera-
tion.	«Vor	allem	mit	grösseren	Spitälern	
pflegen	wir	einen	regelmässigen	und	
persönlichen	Austausch»,	ergänzt	Jürg	
Vontobel.	 «Uns	 geht	 es	 darum,	 Fehl-
zahlungen	 zulasten	 der	 Versicherten	
zu	vermeiden,	aber	auch	Prozesse	zu	
vereinfachen	und	Fehlerquoten	zu	mi-
nimieren.»	(SST)
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Beispiel 2: Berechnung einer Fallpauschale

Aufenthaltsdauer  4 Tage: 4 x 1.532 = 6.128
Aufenthaltsdauer  11 Tage: 11 x 1.478 = 16.258
Aufenthaltsdauer  50 Tage: 50 x 1.176 = 58.800

TP27A Depressive Störungen, Alter < 18 Jahre

Phase 1

Verweildauer
Kostengewicht pro Tag

1
1.555

2
1.548

3
1.540

4
1.532

5
1.524

6
1.517

7
1.509

8
1.501

9
1.493

10
1.486

11
1.478

Verweildauer
Kostengewicht pro Tag

21
1.400

22
1.393

23
1.385

24
1.377

25
1.369

26
1.362

27
1.354

28
1.346

29
1.338

30
1.331

31
1.323

Verweildauer
Kostengewicht pro Tag

41
1.245

42
1.238

43
1.230

44
1.222

45
1.214

46
1.207

47
1.199

48
1.191

49
1.183

50
1.176

51
1.168

«TARPSY»: Was nach Comic-Figur oder Kuscheltier tönt, 
ist in Tat und Wahrheit die Abkürzung für die nationale 
Tarifstruktur für stationäre Psychiatrie. Vorbehältlich 
der Genehmigung durch den Bundesrat, wird TARPSY 
ab dem 1. Januar 2018 zum Einsatz kommen und alle 
stationären Fälle der Psychiatrie tarifarisch abbilden. 
Damit wird ein komplexes und zu Beginn umstrittenes 
Tarifstrukturprojekt erfolgreich zum Abschluss gebracht.

Der	Gesetzgeber	verlangt,	dass	für	die	Vergütung	stationä-
rer	Behandlungen	in	einem	Spital	oder	Geburtshaus	Pau-
schalen	anzuwenden	sind.	Eine	Forderung,	die	mit	der	Ein-
führung	von	SwissDRG	im	Jahr	2012	im	Bereich	der	statio-
nären	Akutsomatik	erfüllt	worden	ist.	Mit	TARPSY	soll	diese	
Vorgabe	nun	auch	in	der	stationären	Psychiatrie	umgesetzt	
werden.	Die	SwissDRG	AG	–	verantwortlich	für	die	Entwick-
lung	und	Weiterentwicklung	der	Tarifstrukturen	in	den	Spi-
tälern	–	hat	das	Tarifwerk	Ende	Januar	2017	dem	Bundesrat	
zur	Genehmigung	eingereicht.

Aufgebaut auf bewährten Strukturen
Mit	TARPSY	werden	ab	Januar	2018	alle	stationären	Fälle	
der	Erwachsenenpsychiatrie	vergütet,	vorbehältlich	der	Ge-
nehmigung	durch	den	Bundesrat.	 Ein	 Jahr	 später	 kommt	
TARPSY	auch	in	der	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	zur	An-
wendung.	Die	neue	Tarifstruktur	 basiert	 auf	 den	Kosten-	
und	Leistungsdaten	der	Netzwerkspitäler	der	SwissDRG	AG	
aus	den	Jahren	2014	und	2015.	In	die	Entwicklung	der	Ein-
führungsversion	–	TARPSY	1.0	–	sind	rund	68	000	Fälle	aus	
der	stationären	Psychiatrie	eingeflossen.
In	 der	 Akutsomatik	werden	 die	 Fallpauschalen	 verschie-
denen	Hauptdiagnosegruppen,	 sogenannten	 «Major	Diag-
nostic	Categories»	(MDC),	zugeteilt.	Eine	vergleichbare	Ein-
teilung	findet	sich	auch	bei	der	stationären	Psychiatrie.	In	
der	Einführungsversion	verfügt	TARPSY	über	zehn	Hauptka-
tegorien	(TP),	die	wiederum	unterteilt	sind	in	22	psychiatri-

Nationale Tarifstruktur für stationäre Psychiatrie

«TARPSY»: sachgerecht, datengestützt und logisch

sche	Kostengruppen,	sogenannte	PCG.	Die	einzelnen	Kos-
tengruppen	unterscheiden	sich	aufgrund	des	unterschiedli-
chen	Ressourcenverbrauches.	TARPSY	orientiert	sich	in	vie-
lerlei	Punkten	an	SwissDRG.	So	findet	die	Zuordnung	zu	
einer	PCG	anhand	einer	Entscheidungsbaumsystematik	statt,	
die	Zusatzentgelte	der	Akutsomatik	sind	auch	bei	TARPSY	
anwendbar	und	die	Abrechnungsregeln	wurden	wann	im-
mer	möglich	und	sinnvoll	aus	der	Akutsomatik	übernom-
men.	Auch	die	Instrumente	zur	Kodierung	sind	identisch.	
Bei	beiden	Tarifstrukturen	kommen	das	Kodierungshand-
buch,	die	Schweizerische	Operationsklassifikation	(CHOP)	
sowie	die	Internationale	statistische	Klassifikation	der	Krank-
heiten	(ICD-10-GM)	für	die	Bestimmung	der	Kostengruppe	
zur	Anwendung.	

Pauschalen sinken mit Aufenthaltsdauer
Der	TARPSY-Grouper,	eine	IT-Applikation	zur	Berechnung	
der	Fallpauschale,	ermittelt	anhand	der	Hauptdiagnose,	dem	
Symptomschweregrad	sowie	dem	Alter	des	Patienten	eine	
psychiatrische	Kostengruppe.	Jeder	dieser	PCGs	sind	Kos-
tengewichte	pro	Aufenthaltstag	zugeordnet.	Um	das	Kosten-
gewicht	einer	PCG	zu	ermitteln,	muss	das	 tagesbezogene	
Kostengewicht	mit	der	Aufenthaltsdauer	multipliziert	wer-
den.	Die	Tagespauschalen	nehmen	mit	der	Aufenthaltsdauer	
ab.	 Analog	 zur	 Akutsomatik	wird	 das	 Kostengewicht	mit	

Beispiel 1: Aufschlüsselung einer Fallpauschale

TP27A (Depressive Störungen, Alter < 18 Jahre)

• TP 	Bezeichnet die Hauptkategorie
• 27 	Definiert die psychiatrische Kostengruppe (Basis)
• A  Kennzeichnet den Ressourcenverbrauch
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der	spitalindividuellen	«Baserate»	multipliziert,	die	zwischen	
den	Krankenversicherern	respektive	deren	Einkaufsgemein-
schaften	sowie	den	Leistungserbringern	ausgehandelt	wird.

Belastungserprobungen inbegriffen
Belastungserprobungen	 sind	 in	 der	 Psychiatrie	 ein	 fester	
Bestandteil	des	Therapiekonzeptes.	Bislang	wurden	diese	
Leistungen	von	den	Spitälern	unterschiedlich	in	Rechnung	
gestellt.	 In	 der	 neuen,	 national	 einheitlichen	 Tarifstruk-
tur	TARPSY	werden	Belastungsurlaube,	welche	 länger	als	
24	Stunden	dauern,	von	der	gesamten	Hospitalisationsdauer	
abgezogen.	Deren	Kosten	werden	ab	2018	somit	nicht	mehr	
über	zusätzlich	verrechenbare	Pflegetage	vergütet,	sondern	
über	den	Tarif,	der	auch	die	Kosten	 für	Belastungserpro-
bungen	berücksichtigt.	Bereits	im	vergangenen	Jahr	ist	ein	
Antrag	zur	Etablierung	eines	neuen	CHOP-Codes	für	Belas-
tungserprobungen	beim	Bundesamt	für	Statistik	eingereicht	
worden.	Damit	besteht	künftig	die	Möglichkeit,	Belastungs-
erprobungen	inklusive	deren	Vor-	und	Nachbearbeitung	ta-
rifarisch	differenzierter	abzubilden.	

Ein lernendes System
TARPSY	ist	ein	lernendes	System	mit	viel	Potenzial	bezüg-
lich	der	Weiterentwicklung	der	Schweizerischen	Operations-
klassifikation	(CHOP).	Der	Prozedurenkatalog	bietet	derzeit	
noch	eine	ungenügende	Basis,	um	psychiatrie	spezifische	Be-
handlungen	abzubilden.	Prozeduren-Codes	können	zwar	er-
fasst	werden,	sind	aber	in	der	Einführungsversion	nicht	für	
die	Gruppierung	relevant.	Erste	Anträge	zur	Weiterentwick-
lung	der	Schweizerischen	Operationsklassifikation	wurden	

bereits	beim	Bundesamt	für	Statistik	eingereicht.	In	den	Fol-
geversionen	von	TARPSY	wird	es	demnach	möglich	sein,	den	
Leistungsbezug	anhand	von	Behandlungen	zu	optimieren.	

Die lückenlose Dokumentation als Voraussetzung
Auch	die	Anwender	von	TARPSY	müssen	zum	Lernen	be-
reit	sein.	Eine	korrekte	Kodierung	der	Hauptdiagnose	und	
des	Symptomschweregrades	ist	nur	auf	Grundlage	einer	lü-
ckenlosen	Dokumentation	und	der	korrekten	Anwendung	
des	Kodierungshandbuches,	der	CHOP	und	des	ICD-10-GM	
möglich.	Hierfür	braucht	es	Personal,	welches	sowohl	über	
medizinische	Erfahrung	im	Bereich	der	Psychiatrie	als	auch	
über	kodierspezifisches	Fachwissen	verfügt.	
Die	präzise,	nachvollziehbare	klinische	Dokumentation	ist	
auch	für	die	Versicherer	zentral,	um	ihrem	gesetzlichen	Auf-
trag	der	Rechnungskontrolle	nachkommen	zu	können.	Wi-
derspiegelt	die	Kodierung	eines	Falles	nicht	die	Dokumen-
tation,	 sind	 die	 Versicherer	 zur	 Rechnungsbeanstandung	
verpflichtet.	

Was lange währt …
Der	 Weg	 hin	 zur	 einer	 nationalen	 Tarifstruktur	 für	 die	
stationäre	Psychiatrie	war	 lange	und	mitunter	steinig.	Die	
Vorbehalte	gegenüber	TARPSY	waren	zahlreich.	Heute	sind	
sich	die	am	Prozess	beteiligten	Fachteams,	medizinischen	
Experten	 und	 Fachgesellschaften	 jedoch	 einig:	Das	 neue	
Tarifwerk	ist	sachgerecht,	datengestützt	und	logisch	in	sei-
ner	Anwendung.

ANNIKA LIST
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In die Entwicklung der TARPSY-Einführungsversion sind rund 68 000 Fälle aus der stationären Psychiatrie eingeflossen.
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BRENNPUNKT GESUNDHEITSPOLITIK

In erster Linie ist diese Gratis-Publikation gedacht für 
Politiker, Medienleute, Kader der Krankenversicherer und 
alle an der Gesundheitspolitik interessierten Personen.

Sie beinhaltet 
Positionsbezüge von 
santésuisse zu aktuell im 
Parlament anstehenden 
gesundheitspolitischen 
Themen.

Der Brennpunkt 
Gesundheitspolitik 
erscheint viermal pro 
Jahr und ist ebenfalls als 
Abonnement erhältlich.

Bestellungen per Mail 
(shop@santesuisse.ch), 
per Fax (032 625 41 51) oder über unsere Homepage 
www.santesuisse.ch > Politik & Medien > 
Publikationen > Brennpunkt

Online lesen können Sie den Brennpunkt hier: 
www.santesuisse.ch > Politik & Medien > Publikationen > 
Brennpunkt (Register «Lesen»)

Sind Sie auf der Suche nach 
einem kompakten und hand-
lichen Nachschlagewerk zum 
schweizerischen Krankenver-
sicherungswesen? Haben Sie 
gewusst, dass es ein Buch 
gibt, in dem Sie alle relevan-
ten Gesetze dazu finden?

Das jährlich aktualisierte 
Handbuch ist ein unent-
behrlicher Begleiter für alle, 
die sich beruflich oder aus 
Interesse mit dem schwei-
zerischen Krankenversiche-
rungswesen befassen.

Das Handbuch erscheint in der zweiten Hälfte April und 
ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich. 
Es kostet je Fr. 44.50, exkl. MwSt, zuzüglich Porto- und 
Verpackungskosten.

Bestellungen per Mail (shop@santesuisse.ch), 
per Fax (032 625 41 51) oder über unsere 
Homepage www.santesuisse.ch – Politik & 
Medien – Publikationen – Handbuch der Schweizer 
Krankenversicherung

HANDBUCH DER SCHWEIZER 
KRANKENVERSICHERUNG, AUSGABE 2017

Weiterbildung IRP-HSG

Eigner-Strategien in öffentlichen Spitälern und
Pflegeheimen: Auf was es zu achten gilt
Dienstag, 23. Mai 2017, Kongresshaus Zürich

KVG-Tagung 2017
Die ungeahnten Handlungsspielräume des
KVG nutzen
Donnerstag, 24. August 2017, Grand Casino Luzern

5. St.Galler Gesundheits- und Pflegerechtstagung
Donnerstag, 31. August 2017, Swissôtel Zürich

Anmeldung | Informationen
Institut für Rechtswissenschaft und
Rechtspraxis (IRP-HSG)
irp@unisg.ch www.irp.unisg.ch
Tel. +41 71 224 2424

www.congress.curaviva.ch

FACHKONGRESS ALTER 2017
DIE ALTERSPFLEGE VON MORGEN – VORAUSSCHAUEN

UND AKTIV MITGESTALTEN
19./20. SEPTEMBER 2017 · MONTREUX MUSIC 

AND CONVENTION CENTRE

FRÜHBUCHER-

RABATT
bis 

30. Mai 2017
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Mit welchem Taxpunktwert darf eine Tarifposition in der 
ambulanten Versorgung multipliziert werden? Wie hoch ist 
die Fallpauschale in einem Akutspital? Diese Eckwerte der 
medizinischen Leistungsabrechnung – sie entscheiden über 
das Einkommen von Ärztinnen und Ärzten respektive über 
den wirtschaftlichen Erfolg eines Spitals – werden zwischen 
den Leistungserbringern und den Krankenversicherern 
regelmässig neu verhandelt. 

Den	Preisabschlüssen	für	Arzt-	und	Spitalleistungen	gehen	in	
der	Regel	intensive,	hart	geführte	Verhandlungen	voraus.	Leis-
tungserbringer,	Krankenversicherer	und	Einkaufsgemeinschaf-
ten	sitzen	am	runden	Tisch	mit	dem	Ziel,	sich	über	Taxpunkt-
werte	 im	ambulanten	Bereich	und	Fallpauschalen	für	statio-
näre	Leistungen	zu	einigen.	Eine	Aufgabe	mit	Konfliktpotenzial:	
Während	die	Krankenversicherer	im	Interesse	ihrer	Versicher-
ten	auf	vorteilhafte	Konditionen	bei	gleichbleibend	hoher	Qua-
lität	pochen,	steht	bei	den	Ärzten	und	Spitalleitungen	die	Ren-
tabilität	und	Wirtschaftlichkeit	 ihrer	Praxen	und	Kliniken	 im	
Vordergrund.	
Können	sich	die	Verhandlungspartner	nicht	einigen	–	was	in	
den	vergangenen	Jahren	immer	wieder	vorgekommen	ist	–	le-
gen	die	jeweiligen	Kantonsregierungen	die	Tarife	fest.	Und	die	
wiederum	können	von	den	Tarifpartnern	vor	Bundesverwal-
tungsgericht	angefochten	werden.	Diese	sogenannten	Festset-
zungstarife	gelten,	bis	sich	die	Tarifpartner	über	einen	neuen	
Tarif	einigen	können.	

Fallpauschalen: kantonale Erfolgsgeschichten
Das	gelingt	zwar	nicht	immer,	aber	immer	öfter.	So	beispiels-
weise	im	Kanton	Aargau,	wo	2016	mit	den	beiden	Kantonsspi-
tälern	Aarau	und	Baden	nach	langen	Verhandlungen	degres-
sive	Basispreise	rückwirkend	für	die	Jahre	2012	bis	2017	abge-
schlossen	werden	konnten.	Die	neu	verhandelten	«Baserates»	
führen	für	die	Versicherten	zu	einer	Kostensenkung	im	statio-
nären	Bereich.	Auch	mit	dem	Kantonsspital	St.	Gallen	sowie	
den	Universitätsspitälern	in	Genf,	Lausanne	und	Basel	konnte	
der	provisorische	Festsetzungstarif	durch	einen	gemeinsam,	mit	
den	Vertragspartnern	ausgehandelten	Vertrag	ersetzt	werden;	die	
entsprechenden	Verfahren	sind	eingestellt	worden.	Noch	nicht	
zielführend	waren	die	Verhandlungen	mit	den	Universitätsspi-
tälern	Bern	und	Zürich	sowie	mit	dem	Kantonsspital	Freiburg.	
Verhandlungserfolge	 gab	 es	 ausserdem	 im	Bereich	 Psychia-
trie:	 So	konnte	mit	den	psychiatrischen	Kliniken	 im	Kanton	
Zürich	im	Interesse	der	Versicherten	eine	Tarifsenkung	ausge-
handelt	werden.	

Das Jahr 2016 aus Sicht des Leistungseinkaufs

Preisverhandlungen: hart, aber fair

Verhandlungen im ambulanten Bereich
Im	ambulanten	Bereich,	konkret	mit	den	freipraktizieren-
den	Ärztinnen	und	Ärzten,	wurden	2016	in	verschiede-
nen	Kantonen	intensive	Tarifverhandlungen	geführt.	Wo-
bei	sich	die	Mehrzahl	der	kantonalen	Ärztegesellschaften	
durch	die	Konferenz	der	kantonalen	Ärztegesellschaften	
(KKA)	vertreten	liess.	In	mehreren	konstruktiven	Ver-
handlungsrunden	wurde	 versucht,	 ein	Nachfolgemo-
dell	für	die	Leistungs-	und	Kostenvereinbarung	zu	er-
arbeiten.	Diese	hält	fest,	nach	welchen	Eckwerten	und	
Bedingungen	die	Leistungsabgeltung	erfolgen	soll.	 In	
einigen	Punkten	konnte	zwar	ein	Konsens	erzielt	wer-
den;	eine	umfassende	Einigkeit	mit	der	KKA	war	jedoch	
nicht	möglich.	Die	dadurch	notwendig	gewordenen	Ver-
handlungen	mit	den	kantonalen	Ärztegesellschaften	er-
wiesen	sich	als	schwierig	und	werden	im	2017	weiter-
geführt.	 Ein	neuer	Tarifvertrag	konnte	einzig	mit	der	
Neuenburger	Ärztegesellschaft	abgeschlossen	werden.	

Vollständige und korrekte Daten:  
das A und O jeder Verhandlung
Auf	welchen	Fakten	und	Berechnungen	aber	basieren	
diese	 Verhandlungen?	 «Über	 den	Ausgang	 von	 Preis-
festsetzungsverhandlungen	entscheidet	in	der	Regel	die	
Qualität	des	vorhandenen	Datenmaterials»,	 so	Renato	
Laffranchi,	Leiter	Leistungseinkauf	bei	tarifsuisse	ag.	«Je	
aussagekräftiger	das	Zahlenmaterial	ist,	das	uns	Spitäler	
und	Ärzte	zur	Verfügung	stellen,	desto	fundierter	–	und	
objektiver	–	können	wir	verhandeln.	Liegen	von	Seiten	
einer	Klinik	beispielsweise	«Baserate»-Forderungen	auf	
dem	Tisch,	die	signifikant	über	denjenigen	vergleich-
barer	Institutionen	liegen,	so	brauchen	wir	umfassen-
des	und	korrektes	Zahlenmaterial,	um	diese	zu	beurtei-
len.	Eine	Botschaft,	die	bei	den	Spitalverantwortlichen	
zum	Teil	angekommen	ist.	Heute	sind	die	Datengrund-
lagen,	die	uns	als	Verhandlungsbasis	zur	Verfügung	ge-
stellt	werden,	 in	der	Regel	vollständig	und	von	guter	
Qualität.	Allerdings	gilt	auch	hier:	Die	Ausnahme	be-
stätigt	die	Regel.»	
Auch	im	ambulanten	Bereich	ist	eine	solide	Datenbasis	
das	A	und	O	für	 faire	Tarifverhandlungen.	Allerdings	
lässt	die	Qualität	der	Daten	und	deren	fristgerechte	Lie-
ferung	–	wie	es	das	Gesetz	vorsieht	–	in	diesem	Bereich	
noch	zu	wünschen	übrig.	

DR. RENATO LAFFRANCHI
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KURSAUSSCHREIBUNG

Spezialkurs Datenschutz
Sicherheit im Umgang mit sensitiven Daten

Prinzipien des Datenschutzgesetzes und Rezepte zur Vermei
dung von Datenschutzverletzungen im Alltag.

Spezialkurs Leistungsmanagement
Tarifarten, Kostengutsprachen, SwissDRG 
und Pflegeleistungen

Überblick über die nationalen Tarifstrukturen und Zurechtfin
den in der Tariflandschaft Schweiz. Einblick in das Verzeichnis 
über die Leistungsaufträge der Spitäler LEA der SASIS AG.

Kundenstatement:

«Der Spezialkurs Leistungsmanagement 
überzeugte mich nicht nur inhaltlich, son
dern ermöglichte einen Austausch zwischen 
Teilneh mern aus verschiedenen Gebieten. 
Durch die aktiven Diskussionen wurden für 
mich die Zusammenhänge im Bereich der 
Zusammenarbeit mit anderen Unter nehmen 
(SASIS AG, Spitäler, Migrationsamt, einzel nen 
Abteilungen einer KV) verständlicher.»

Melanie Schüpbach, Kunden / Sachbearbeite
rin Spezialversicherungen, KPT

Lehrgang zur Berufsprüfung
Krankenversicherungsfachmann FA

Der Lehrgang Berufsprüfung vermittelt in 5 verschiedenen 
Modulen vertieftes Fachwissen zur Krankenversicherungsma
terie sowie in den angrenzenden Fachgebieten. 

Ansprechpartner Abteilung Bildung:

Thomas Meyer Inge Bohmüller
Projektleiter Fachausbildungen Projektleiterin Höhere Berufsbildung
Tel. 032 625 42 51 Tel. 032 625 41 24
thomas.meyer@santesuisse.ch inge.bohmueller@santesuisse.ch

Kursbroschüren:
https://www.santesuisse.ch/de/bildung/fachausbildungen/ 

Kurskosten / Kursdaten / Anmeldung:
https://bildung.santesuisse.ch

Weiterbildungsangebote
1. Semester 2017

Basiskurs Gesundheitswesen Schweiz
Grund- und Zusatzversicherungen im Fokus

Umfassende Einführung in das Schweizer Gesundheitswesen 
aus Sicht des Gesetzgebers.

Kundenstatement:

«Der Basiskurs Gesundheitswesen Schweiz 
war für die Erweiterung meines Wissensstan
des sehr bereichernd. Der Kursinhalt sowie 
der rege Austausch mit anderen Kursteilneh
menden haben mich überzeugt.»

Erika Dressler, Fachspezialistin Tarife 
Verträge, Versicherungen, spitalzofingen ag

Basiskurs Sozialversicherungen Schweiz
Solide Grundlagen für die Praxis

Zuordnungen klären, Beratungskompetenzen weiterent
wickeln, Abgrenzungen und Koordinationsmöglichkeiten 
erkennen.

Kundenstatement:

«Diesen Kurs fand ich extrem spannend. Die 
Referenten brachten interessante Fallbeispiele 
aus ihrer Praxis und gingen auf unsere Fragen 
ein. Man erhält viele Einblicke in die ver
schiedenen Bereiche der Sozialversicherungs
branche, die einem auch im Privatleben von 
Vorteil sein können.»

Sabrina Maggio, Mitarbeiterin Service 
Center, Atupri Krankenkasse

Spezialkurs TARMED Grundlagen
Einführung in die Tarifstruktur TARMED

Grundlagen, Aufbau und Mechanismen des Regelwerkes 
TARMED.

Kundenstatement:

«Der Spezialkurs TARMED Grundlagen hat 
meine Wissensbasis verbreitert; Wissen, das 
ich intern weitergeben werde. Geschätzt 
habe ich den interaktiven Kursaufbau. So 
kann ich jetzt besser die Probleme auf der 
Spitalseite nachvollziehen.»

Caroline Schnyder, Leistungsspezialistin, 
CONCORDIA

santésuisse | Römerstrasse  20 | Postfach  1561 | 4502  Solothurn | Tel.  032 625 42 54 | Fax    032 625 41 51 | bildung@santesuisse.ch | www.santesuisse.ch
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Dank geänderter Prüfungsordnung 
können santésuisse Kaufleute mit 
Fähigkeitszeugnis ihren nächsten 
Karriereschritt mit deutlich weniger 
Wartezeit in Angriff nehmen. Um 
zur nächsten Stufe in der Höheren 
Berufsbildung, der Fachausweisprü-
fung, zugelassen zu werden, sind 
statt vier neu nur noch zweieinhalb 
Jahre Berufserfahrung nötig. Einer, 
der diese Chance nutzt, ist Martin 
Schöni, verantwortlich für die Versi-
chertenkarten und Abfragedienste 
bei der SASIS AG. Von ihm wollten 
wir mehr über seine beruflichen 
Ambitionen wissen.

Martin Schöni, Sie bereiten sich der-
zeit berufsbegleitend auf die Prü-
fung «Fachausweis Krankenversiche-
rungsfachmann» vor. Wie kommen 
Sie mit der Doppelbelastung zurecht?
Ich	nehme	die	Belastung	ähnlich	wahr	
wie	damals	während	meiner	Lehrzeit.	
Ich	bin	es	mittlerweile	gewohnt,	zu	ar-
beiten	und	nebenbei	die	Schulbank	zu	
drücken.	Und	die	kurze	Pause	zwischen	
der	Lehre	und	der	Weiterbildung	ist	op-
timal.	So	bleibt	man	am	Ball	und	findet	
schnell	wieder	den	Tritt	in	eine	Ausbil-
dung	–	was	mir	nach	einem	längeren	
Unterbruch	wahrscheinlich	wesentlich	
schwerer	 gefallen	wäre.	Deshalb	 bin	
ich	froh,	dass	die	Zulassungsbedingun-
gen	zum	Fachausweis	gelockert	wor-
den	sind.	Die	Änderung	hat	mich	zum	
Weitermachen	motiviert.	Und	ich	weiss,	
dass	es	anderen	jungen	Leuten	in	mei-
ner	Situation	gleich	geht.	

Sie haben im 2015 die kaufmänni-
sche Grundausbildung santésuisse 
abgeschlossen. Was ist Ihre Motiva-
tion, so kurz nach der Lehrabschluss-
prüfung eine Weiterbildung in An-
griff zu nehmen? 
Sich	 im	Fachgebiet	weiterbilden,	den	
Horizont	erweitern,	das	ist	in	der	Be-
rufswelt	von	heute	ein	Muss.	Sonst	hat	
man	den	Anschluss	denke	ich	schnell	
verpasst.	 Das	 waren	 meine	 Beweg-
gründe,	 den	 nächsten	 Ausbildungs-
schritt	anzugehen.	Ausserdem:	Ich	lerne	
gerne	Neues	und	schätze	den	Kontakt	
und	 die	Gespräche	mit	meinen	Mit-
schülerinnen	und	Mitschülern.	Wir	ha-
ben	spannende,	manchmal	kontroverse	
Diskussionen,	und	ich	bekomme	Ein-
blick	in	die	Arbeitsweisen	der	verschie-
denen	Krankenversicherer.

In der kaufmännischen Grundausbil-
dung haben Sie sich drei Jahre lang 
intensiv mit dem Thema Kranken-
versicherung und den entsprechen-
den gesetzlichen Grundlagen ausei-
nandergesetzt. Welchen fachlichen 
Mehrwert bringt Ihnen die jetzige 
Weiterbildung?
Die	santésuisse	Grundausbildung	ist	tat-
sächlich	umfassend.	Aber	wie	der	Name	
sagt,	es	ist	eine	Grundausbildung;	eine	
solide	Basis	 für	den	nächsten	Schritt.	
Beim	Fachausweis	geht	es	darum,	die	
Zusammenhänge	 im	 Sozialversiche-
rungssystem	zu	verstehen	und	zu	be-
urteilen,	Versicherungsprozesse	korrekt	
abzuwickeln	und	Leistungen	mit	betei-
ligten	Versicherern	und	Behörden	 zu	

koordinieren.	Wir	werden	zu	Spezialis-
ten	ausgebildet	und	lernen,	komplexe	
Fälle	zu	bearbeiten,	die	von	den	Aus-
senstellen	weitergeleitet	werden.	

Wie gross ist die Gefahr, dass Sie sich 
mit dem Ausbildungs-Fokus auf die 
Krankenversicherung in eine beruf-
liche Sackgasse hinein manövrieren? 
Anders gefragt, hätten Sie mit einer 
Weiterbildung, beispielsweise als So-
zialversicherungsfachmann, allenfalls 
bessere Karrieremöglichkeiten?
Ein	Fachausweis	ist	nie	eine	Sackgasse,	
egal	in	welchem	Fachgebiet.	Und	in	der	
Krankenversicherung	schon	gar	nicht.	
Sich	mit	den	aktuellen	Fragestellungen	
unseres	Gesundheitssystems	zu	befas-
sen,	ist	spannend	und	herausfordernd.	
Ausserdem	sind	alle	weiteren	Sozialver-
sicherungen	im	Lehrgang	zum	Fachaus-
weis	Krankenversicherung	bereits	fun-
diert	abgedeckt.

Wo sehen Sie sich beruflich in zehn 
Jahren?
Eine	schwierige	Frage.	Aber	eine,	die	
mich	derzeit	nicht	beschäftigt.	Ich	fühle	
mich	in	meinem	Job	bei	der	SASIS	AG	
sehr	wohl	und	sehe	hier	aktuell	meine	
Zukunft.	 Ich	kann	meine	Fähigkeiten	
einsetzen	und	bei	Projekten	mithelfen,	
die	in	dieser	Form	einmalig	sind.	Aus-
serdem	schätze	ich	die	Unternehmens-
kultur	und	bin	Teil	eines	tollen	Teams,	
das	sich	gut	ergänzt.	 Ich	gehöre	also	
zu	denen,	die	gerne	zur	Arbeit	gehen,	
was	 heutzutage	 nicht	 selbstverständ-
lich	ist.	(SST)

Martin Schöni bereitet sich derzeit auf 
die Fachausweisprüfung «Kranken-
versicherungsfachmann» vor und profitiert 
von der geänderten Prüfungsordnung.

Fachausweis Krankenversicherungsfachfrau-/mann 

«Die Änderung motiviert zum Weitermachen»

Der Weg zum eidgenössischen Fachausweis 
Krankenversicherungsfachfrau-/mann

Die Ausbildung ist berufsbegleitend, dauert eineinhalb Jahre – aufgeteilt in 22 Se-
minartage – und kann in Zürich, Bern oder Lausanne absolviert werden. Sie richtet 
sich an Fachleute, die eine berufliche Karriere in der Kranken- oder Sozialversiche-
rung anstreben. Kursbeginn ist im September, die Prüfungen finden jeweils im Mai 
statt. Der Unterrichtsstoff ist thematisch in fünf in sich abgeschlossene Module auf-
geteilt. Zur Prüfung zugelassen werden Kaufleute santésuisse mit Fähigkeitszeugnis 
(EFZ) mit zweieinhalb Jahren Berufserfahrung. Mit EFZ anderer Branchen sind drei-
einhalb Jahre Berufserfahrung Voraussetzung, wovon zwei Jahre in der Krankenversi-
cherung nach KVG.

Ausführliche Informationen zum Lehrgang und zur Berufsprüfung sind abrufbar unter:  
www.santesuisse.ch > Bildung > Lehrgang zur Berufsprüfung
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Grafik des Monats

450 Millionen «in Abwesenheit  
des Patienten»

Im 2016 wurden über die 
TARMED-Position 00.00140 
«Leistungen in Abwesenheit des 
Patienten» 450 Millionen Franken 
abgerechnet, Tendenz steigend. 
Die Forderung von santésuisse: 
Nicht überprüfbare Leistungen 
sollten künftig in Pauschalen inbe-
griffen sein.

2016	 kostete	 die	 TARMED-Position	
00.00140	 «Leistungen	 in	 Abwesen-
heit	 des	 Patienten»	 jeden	 einzelnen	
Versicherten	 mehr	 als	 50	 Franken.	
Insgesamt	 belief	 sich	 diese	 Tarifpo-
sition	 zulasten	 der	 obligatorischen	
Krankenpflegeversicherung	 (OKP)	
auf	 450	 Millionen	 Franken.	 Heute	

nehmen	 die	 «Leistungen	 in	 Abwe-
senheit	 des	 Patienten»	 auf	 der	 Hit-
liste	der	 abgerechneten	ambulanten	
Leistungen	 einen	 Spitzenplatz	 ein.	
Die	grösste	Steigerung	punkto	«Leis-
tungen	 in	Abwesenheit»	verzeichnet	
der	 spitalambulante	 Bereich.	 Insge-
samt	rechneten	die	Spitäler	im	2016	
unter	 00.00140	 rund	 147	 Millionen	
Franken	ab.

Es geht auch anders
Diese	 Entwicklung	 ist	 aus	 medizini-
scher	 Sicht	 kaum	 erklärbar.	 Kommt	
hinzu,	dass	die	Patienten	keine	Mög-
lichkeit	haben,	die	verrechnete	Leistung	
zu	überprüfen	–	sie	erfolgt,	logischer-
weise,	in	deren	Abwesenheit.	Auch	die	

Krankenversicherer	können	nicht	nach-
vollziehen,	was	in	dieser	Zeitspanne	in	
fünf-Minuten-Schritten	 tatsächlich	 ge-
macht	wurde.	Entsprechend	führt	die	
Tarifposition	zu	Fehlanreizen	und	In-
transparenz.	Und	zwar	ohne	Notwen-
digkeit,	denn	für	administrativen	Auf-
wand,	Korrespondenz	sowie	Aktenstu-
dium	existieren	im	heutigen	TARMED	
eine	Reihe	von	Positionen,	über	die	sich	
diese	Aufwendungen	korrekt	und	für	
Patienten	und	Versicherer	transparent	
abrechnen	lassen	–	ohne	00.00140	zu	
bemühen.	santésuisse	setzt	sich	denn	
auch	dafür	ein,	dass	in	der	anstehen-
den	TARMED-Revision	nicht	überprüf-
bare	Positionen	in	Pauschalen	inbegrif-
fen	sind.	Affaire	à	suivre.	(SKO)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

2014 2015 2016

TOTAL (SPITAL UND ARZT AMBULANT) ÄRZTE AMBULANT SPITÄLER AMBULANT

QUELLE: SASIS − TARIFPOOL. MONATSDATEN 2016 / DEZ. KUM. IN DEN GRUNDKONSULTATIONEN SIND DIE TARMED-POSITIONEN 
001.00.0010 (GRUNDKONSULTATION) UND 001.00.0060 (GRUNDBESUCH) ZUSAMMENGEFASST.

«LEISTUNGEN IN ABWESENHEIT DES PATIENTEN» PRO GRUNDKONSULTATION

A
n

za
h

l 
Le

is
tu

n
g

e
n

 i
n

 A
b

w
e

se
n

h
e

it
 

p
ro

 K
o

n
su

lt
a

ti
o

n


	_GoBack
	_GoBack

