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Kurzposition Kostenbremse-Initiative 

Zusammenfassung 

santésuisse unterstützt Massnahmen, die im Interesse der Prämienzahler sind, die Behand-
lungsqualität erhöhen und geeignet sind, das Kostenwachstum im Gesundheitswesen in den 
Griff zu bekommen. Daher unterstützt santésuisse jegliche Bestrebungen, das Kostendwachs-
tum im Gesundheitswesen mit kostendämpfenden Massnahmen zu bremsen. Generell kann ein 
Kostenziel Druck auf die Leistungserbringer ausüben. Allerdings ist die Frage der Umsetzung 
einer generellen Zielvorgabe gemäss der Kostenbremse-Initiative der CVP in der Praxis nicht 
gelöst. Eine Kostensteuerung durch die Tarifpartner im Sinne eines Bottom-up-Ansatzes ist da-
her unumgänglich und einem Kostenziel im Sinne eines top-down-Ansatzes klar vorzuziehen. 
Rationierungen und Qualitätseinbussen sind unbedingt zu vermeiden. 

Ausgangslage 

Die Kosten in der OKP haben sich in den vergangenen 20 Jahren 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 Kosten-
wachstum in der OKP ein Dauerthema. Massnahmen, die Entwicklung in den Griff zu bekommen, 
sind in den letzten Jahren grösstenteils gescheitert oder deren Wirkung ist rasch wieder verpufft.  

Als Antwort darauf hat die CVP die Volksinitiative «Kostenbremse im Gesundheitswesen» anfangs 
2020 eingereicht. Die Initiative bezweckt, dass Bund und Kantone dringliche Massnahmen ergrei-
fen müssen, sobald das Wachstum der Gesundheitskosten 20 Prozent über dem Wirtschafts-
wachstum liegt. 

Aktuelle politische Debatte 

Zwar unterstützt der Bundesrat das Anliegen der Kostenbremse-Initiative, das Kostenwachstum in 
der OKP und die Belastung der Prämienzahler zu reduzieren. Allerding ist die blosse Koppelung 
an die Entwicklung des Wirtschaftswachstums und den Lohnindex nicht sachgerecht und eine zu 
starre Lösung. Der Bundesrat hat Mitte November einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative 
zuhanden des Parlaments verabschiedet.  

Position von santésuisse 

 Grundsätzlich kann ein Kostenziel einen gewissen Druck auf die Leistungserbringer aus-
üben, die ein überdurchschnittlich starkes Kostenwachstum aufweisen.  

 Für bestimmte Bereiche, die sich im Kompetenzbereich des Bundes befinden (Amtstarife, 
Medikamente) liesse sich ein Kostenziel allenfalls implementieren. 

 Allerdings gibt es bei der konkreten Umsetzung grosse Unklarheiten. Es ist in der Praxis 
kaum vorstellbar, ein Kostenziel auf einzelne Leistungserbringer oder Tarifverträge herunter-
zubrechen. Ganz zu schweigen auf die einzelnen Leistungsblöcke.  

 Eine Kostensteuerung durch die Tarifpartner im Sinne eines Bottom-up-Ansatzes ist unum-
gänglich, um die Kosten besser in den Griff zu bekommen. Die Massnahme «Kostensteue-
rung durch die Tarifpartner» im Kostendämpfungspaket 1 unterstützt santésuisse. 
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Mit einem globalen Kostenziel sind weitere Risiken verbunden: 

 Eine zentrale, vom Bund vorgegebene Kostensteuerung ist ein weiterer, womöglich ent-
scheidender Schritt hin zu einer Verstaatlichung des Gesundheitswesens, was santésuisse 
dezidiert ablehnt.  

 Qualitätseinbussen oder Rationierung müssen unbedingt vermieden werden. Solche würden 
das Vertrauen in das Gesundheitswesen und die Krankenversicherer massiv beeinträchtigen. 

 


