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Kurzposition Kostendämpfungspaket 1 

Zusammenfassung 

20 Prozent der medizinischen Leistungen sind gemäss dem BAG überflüssig. Sie bewirken 
keine Verbesserung der Gesundheit des Patienten, sondern unter Umständen das Gegenteil. 
santésuisse unterstützt deshalb Massnahmen, die im Interesse der Prämienzahlerinnen und 
Prämienzahler sind, die Behandlungsqualität erhöhen und das Kostenwachstum im Gesund-
heitswesen in den Griff bekommen.  

santésuisse begrüsst die Bestrebungen des Bundesrates, das Kostendwachstum im Gesund-
heitswesen zu bremsen. In diesem Sinne unterstützt santésuisse zu grossen Teilen das Kosten-
dämpfungspaket 1. Namentlich sind dies die flächendeckende Einführung von Pauschalen im 
ambulanten Bereich und die Einführung eines Referenzpreissystems bei den patentabgelaufe-
nen Arzneimitteln. Weitere Massnahmen sind aber notwendig, um das Ziel einer nachhaltigen 
Kostendämpfung erreichen zu können. 

Ausgangslage 

Die Kosten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) haben sich in den vergange-
nen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Im Durchschnitt 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 ambulant, Spital ambulant, Spital stationär und Medikamente. 
Kein Wunder ist das ungebremste Kostenwachstum in der OKP ein Dauerthema. Umso mehr be-
grüsst santésuisse den Versuch des Bundesrates, den Kostenanstieg mit zwei Kostendämpfungs-
paketen nachhaltig zu bremsen. In seinem ersten Massnahmenpaket schlägt der Bundesrat als 
Kernelemente ein nationales ambulantes Tarifbüro, die Förderung von ambulanten Pauschalen, 
Kostensteuerungselemente in Tarifverträgen, eine Referenzpreissystem für patentabgelaufene 
Arzneimittel, das Beschwerderecht für Krankenversicherer bei der Spitalplanung und einen Experi-
mentierartikel vor. 

Aktuelle politische Debatte 

Stände- und Nationalrat haben den ersten Teil des Kostendämpfungspakets in der Sommerses-
sion verabschiedet. Kernpunkt des Teilpakets ist die flächendeckende Einführung von ambulanten 
Pauschalen. Dank der gesetzlichen Präzisierung sollen mit ambulanten Pauschalen gleiche Unter-
suchungen und Behandlungen fair und transparent vergütet werden. 
Das Referenzpreissystem für patentabgelaufene Arzneimittel im Rahmen des zweiten Teilpakets 
hat der Nationalrat als Erstrat deutlich abgelehnt. Ebenso das Beschwerderecht für Krankenversi-
cherer und die Kostensteuerung durch die Tarifpartner. Die Vorlage befindet sich derzeit in der De-
tailberatung der SGK-SR. 

Position von santésuisse zu den wichtigsten Massnahmen 

 Referenzpreissystem für patentabgelaufene Arzneimittel: Generika sind in der Schweiz 
im Vergleich mit dem Ausland im Durchschnitt fast doppelt so teuer. Zudem ist der Anteil an 
Generika am Gesamtmarkt mit rund 20 Prozent im europäischen Vergleich sehr tief. Mit der 
Einführung eines Referenzpreissystems könnten ohne jeglichen Qualitätsverlust bei den kas-
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senpflichtigen Medikamenten rund 400 Millionen Franken pro Jahr eingespart werden. Refe-
renzpreissysteme werden in vergleichbaren Ländern schon seit Jahrzehnten erfolgreich zur 
Kostendämpfung eingesetzt.  

 Kostensteuerung durch die Tarifpartner: Die Verpflichtung der Tarifpartner zur Kosten-
steuerung ist ein effizientes Mittel zur Kostendämpfung. Dabei sollen sich die konkreten 
Massnahmen möglichst direkt auf die Verursacher der Kosten auswirken. Das heisst, dass 
die Ziele und Korrekturmassnahmen in der Regel in kantonalen Tarifverträgen festzulegen 
sind. In gesamtschweizerischen Verträgen wären dagegen sinnvollerweise ausschliesslich 
gemeinsame Grundsätze zu bestimmen, beispielsweise der Mechanismus zur Beurteilung 
der Kostenentwicklung und die Art der Massnahmen. Die Massnahme stärkt die Rolle der 
Tarifpartner und ist dem Kostenziel gemäss dem Kostendämpfungspaket 2 klar vorzuziehen.  

 Beschwerderecht für Krankenversicherer: Das Beschwerderecht für Krankenversicherer 
ist notwendig, weil die Krankenversicherer die einzigen Vertreter der Prämienzahlenden 
ohne eigene Interessenvertretung sind. Zurzeit können nur Institutionen der Leistungserbrin-
ger (Spitäler, Pflegeheime) gegen Entscheide der Kantone bezüglich der Zuteilung von Leis-
tungsaufträgen (Spital- und Pflegeheimlisten) juristisch vorgehen. Dies führt in der Tendenz 
zu Über- und Fehlversorgungen. Gegen entsprechende Kostenfolgen haben die Krankenver-
sicherer hingegen keine Beschwerdemöglichkeit. Das ist unausgewogen und verhindert eine 
überregionale und kosteneffiziente Planung.  

 Der Parallelimport von patentabgelaufenen Medikamenten muss erleichtert werden. 
Dazu ist es nötig, die technischen Handelshemmnisse aufzuheben, was der Nationalrat rich-
tigerweise entschieden hat. 

 


