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Kurzposition Kostendämpfungspaket 2 

Zusammenfassung 

20 Prozent der medizinischen Leistungen sind gemäss dem BAG überflüssig. Sie bewirken 
keine Verbesserung der Gesundheit des Patienten, sondern unter Umständen das Gegenteil. 
Zudem bezahlen die Prämienzahlerinnen und Prämienzahler in vielen Bereichen überhöhte 
Preise, die zum hohen Kostenniveau im schweizerischen Gesundheitswesen beitragen. 
santésuisse unterstützt Massnahmen, die die Behandlungsqualität erhöhen und gleichzeitig ge-
eignet sind, das Kostenwachstum im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen. Allerdings 
haben die Vorschläge des Bundesrates im Rahmen des Kostendämpfungspakets 2 lediglich ei-
nen geringen Effekt auf das Kostenwachstum oder können sogar teilweise zu Mehrkosten füh-
ren. Diverse vorgeschlagene Massnahmen würden grossen bürokratischen Aufwand auslösen, 
die Massnahmen laufen zudem auf eine stärkere zentrale Steuerung durch den Bund hinaus. Im 
Grundsatz bevorzugt santésuisse Lösungen, die auf bessere Anreize und Wettbewerb setzen, 
um das Kostenwachstum nachhaltig dämpfen zu können. 

Ausgangslage 

Die Kosten in der OKP haben sich seit Einführung des KVG 1996 mehr als verdoppelt. Im Durch-
schnitt mussten die Prämienzahler jedes Jahr rund vier Prozent mehr bezahlen als im Vorjahr. 
Knapp 80 Prozent der Bruttokosten der OKP entfallen heute auf die vier Kostenblöcke Arzt ambu-
lant, Spital ambulant, Spital stationär und Medikamente. Kein Wunder, ist das ungebremste Kos-
tenwachstum in der OKP ein Dauerthema. Umso mehr begrüsst santésuisse den Versuch des 
Bundesrates, den Kostenanstieg mit zwei Kostendämpfungspaketen nachhaltig zu bremsen. In 
seinem zweiten Massnahmenpaket schlägt der Bundesrat als Kernelemente ein Kostenziel für das 
Gesundheitswesen vor. Zudem soll neu eine Erstberatungsstelle für sämtliche Patientinnen und 
Patienten eingeführt werden. Neu sieht das Kostendämpfungspaket 2 zudem die Einführung ge-
heimer Rabatte bei Medikamenten vor. 

Aktuelle politische Debatte 

Die Vernehmlassungsfrist zum Kostendämpfungspaket 2 endete am 19. November 2020. Es zeigt 
sich, dass bei vielen Akteuren die kritische Haltung gegenüber dem Kostendämpfungspaket 2 
gross ist. Während der Bundesrat die Zielvorgabe mit Kostenzielen als Gegenentwurf zur Kosten-
bremse-initiative im Rahmen seiner Botschaft bereits verabschiedet hat, wird er die übrigen Mass-
nahmen erst im Frühjahr 2022 an das Parlament überweisen.  

Position von santésuisse zu den wichtigsten Massnahmen 

 Erstanlaufstelle: Die freie Arztwahl und die Wahl des bevorzugten Versicherungsmodells 
sollen auch in Zukunft möglich sein. Modelle mit eingeschränkter Wahl des Leistungserbrin-
gers sind schon heute ein Erfolgsmodell für 70 Prozent der Versicherten. Diese Modelle gilt 
es zu stärken, so dass sie noch stärkere Verbreitung finden. Im vorliegenden Bundesrats-
Modell würden Pauschalbeträge ohne jeden medizinischen Gegenwert bezahlt. Demgegen-
über würden die innovativen Versicherungsmodelle durch die starren Vorgaben in der Vor-
lage unterwandert. Durch die rigide Definition der Erstberatungsstelle und die umfassenden 
Kompetenzen für Bund und Kantone würden die heute erfolgreichen alternativen Versiche-
rungsmodelle ausgebremst und durch hohen bürokratischen Aufwand ersetzt. Zielführend 
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wäre es, die Versicherungsmodelle mit eingeschränktem Leistungsspektrum künftig zum 
Standard zu erklären. Jeder Versicherer würde ein Gatekeeping-Modell anbieten, welches 
eine Erstberatungsstelle standardmässig festlegt. Die freie Arztwahl als heutiges Standard-
modell würde gegen einen Aufpreis weiterhin zur Verfügung stehen. Damit würde das wett-
bewerblich organisierte Gesundheitswesen gestärkt und die Wahlmöglichkeit für die Versi-
cherten beibehalten. 

 Einführung von geheimen Rabatten bei Medikamenten: Die Transparenz bei den Medi-
kamentenpreisen ist zu gewährleisten und soll nicht für kurzfristige Einsparmöglichkeiten ge-
opfert werden. Mittel- bis langfristig wäre mit steigenden Kosten zu rechnen, was dem Ziel 
der Vorlage entgegenläuft. Die Einführung von geheimen Rabatten bei Preisverhandlungen 
ist daher der falsche Weg. Alternativ soll vor allem bei teuren Therapien die Möglichkeit einer 
Pay for performance-Vergütung gestärkt werden.  

 Förderung der koordinierten Versorgung im Rahmen von Netzwerken: Netzwerke zur 
koordinierten Versorgung als neu eigenständige Leistungserbringer werden begrüsst. Die 
Effizienz kann in Netzwerken erhöht und die Gefahr von Doppel- und Mehrfachbehandlun-
gen eingegrenzt sein. Um Mengenausweitungen oder Exzesse zu verhindern, sind zwingend 
Vertragslösungen mit den Krankenversicherern vorzusehen. Wie bei Erstkontaktstellen ist 
auch hier unbedingt davon abzusehen, dass zwingend Beträge an die Netzwerke fliessen, 
ohne dass medizinische Leistungen erbracht werden. 

 Die Massnahmen «faire Referenztarife für eine schweizweit freie Spitalwahl» und die «elekt-
ronische Rechnungsübermittlung» unterstützt santésuisse. 

 


