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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 sehr geringen Effekt auf das Kostenwachstum oder können sogar teilweise zu Mehrkosten 
führen. Diverse vorgeschlagene Massnahmen würden grossen bürokratischen Aufwand auslö-
sen, die Massnahmen laufen zudem auf eine stärkere zentrale Steuerung durch den Bund hin-
aus. Im Grundsatz bevorzugt santésuisse Lösungen, die auf bessere Anreize, Wettbewerb und 
Indikations- und Ergebnisqualität setzen, um das Kostenwachstum nachhaltig dämpfen zu kön-
nen. 

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. Das 
Kostendämpfungspaket 2 sieht die Einführung geheimer Rabatte bei Medikamenten und die För-
derung der koordinierten Versorgung im Rahmen von Netzwerken vor. 

Aktuelle politische Debatte 

Die Vorlage ist derzeit in der nationalrätlichen Gesundheitskommission. Sie wird ihre Detailbera-
tung voraussichtlich erst im 2. Quartal 2023 aufnehmen. Vorher soll im Rahmen eines runden 
Tischs einen möglichen Kompromissvorschlag zur Förderung der koordinierten Versorgung mit 
sämtlichen tangierten Akteuren ausgelotet werden.  

Position von santésuisse zu den wichtigsten Massnahmen 

 Förderung der koordinierten Versorgung im Rahmen von Netzwerken: Netzwerke zur 
koordinierten Versorgung werden grundsätzlich begrüsst. Die Effizienz kann in Netzwerken 
erhöht und die Gefahr von Doppel- und Mehrfachbehandlungen eingegrenzt sein. Um Men-
genausweitungen oder Exzesse zu verhindern, sind zwingend Vertragslösungen mit den 
Krankenversicherern vorzusehen.  

 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 
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ist daher der falsche Weg. Alternativ soll vor allem bei teuren Therapien die Möglichkeit einer 
Pay for performance-Vergütung gestärkt werden.  

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

 


