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Kurzposition EFAS 

Zusammenfassung 

Bei konsequenter Umsetzung entschärft die einheitliche Finanzierung stationärer und ambulan-
ter Leistungen (EFAS) den bestehenden Fehlanreiz, dass diese Bereiche derzeit unterschiedlich 
subventioniert werden. Damit könnte EFAS der zunehmenden Mehrbelastung der Prämienzahler 
durch das Credo «ambulant vor stationär» entgegenwirken und die Attraktivität von Modellen der 
integrierten Versorgung steigern. Das Projekt der einheitlichen Finanzierung kann allerdings kein 
Ersatz sein für permanente Anstrengungen zur Eindämmung der Kostensteigerung in allen Be-
reichen des Gesundheitswesens. santésuisse unterstützt EFAS, wenn die Rechnung für die Prä-
mienzahler aufgeht und die möglichen Vorteile tatsächlich realisiert werden können. Insbeson-
dere soll die Finanzierung der Langzeitpflege nicht in die EFAS-Vorlage integriert werden. Es ist 
weiter sicherzustellen, dass der administrative Aufwand bei der Umsetzung überschaubar bleibt 
und dass die Verantwortlichkeiten klar verteilt bleiben. 

Ausgangslage 

Mit der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen (EFAS) sollen die 
Finanzierungsströme im Gesundheitswesen neu organisiert werden. Heute bezahlen die Kranken-
versicherer 100 Prozent der ambulanten Leistungen. Die Finanzierung der stationären Leistungen 
erfolgt zu maximal 45 Prozent durch die Krankenversicherer und zu mindestens 55 Prozent durch 
die Kantone. Mit EFAS würden sich die Kantone mit einem fixen Prozentsatz an sämtlichen ambu-
lanten und stationären Leistungen beteiligen. 

Aktuelle politische Debatte 

Der Nationalrat ist in der Herbstsession 2019 als Erstrat auf die Vorlage eingetreten. Inhaltlich hat 
er erste sinnvolle Entscheide gefällt. Von grösserer Bedeutung ist sein Beschluss, auf den Einbe-
zug der Langzeitpflege in die Vorlage zu verzichten. Die ständerätliche Gesundheitskommission 
(SGK-SR) hat bei der Verwaltung Anfang 2020 diverse Vertiefungsaufträge eingereicht. Der Analy-
sebericht zu den möglichen Auswirkungen der Reform hat die SGK-SR an ihrer Sitzung Ende Ja-
nuar 2021 diskutiert und das weitere Vorgehen bestimmt. Die Kommission wird mit der Detailbera-
tung voraussichtlich anfangs 2022 beginnen.  

Position von santésuisse 

 Die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen kann bei richtiger 
Ausgestaltung zu einer Reduzierung der heutigen Fehlanreize, insbesondere durch den Ab-
bau der Mehrfachrolle der Kantone, führen.  

 EFAS löst das grundlegende Problem der übermässig steigenden Kosten im Gesundheits-
wesen nicht. Deshalb braucht es weitere Massnahmen, beispielsweise gegen die hohen Me-
dikamentenpreise, gegen das Über- und Fehlangebot von medizinischen Leistungen sowie 
gegen Fehlanreize beim ambulanten Einzelleistungstarif. 

 Die Integration der Langzeitpflege in das neue Finanzierungsmodell lehnt santésuisse ab. 
Die Errungenschaften der neuen Pflegefinanzierung sind zu bewahren. Deshalb sieht sie die 
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Beteiligung von pro Patienten klar definierten Beiträgen an die Pflege vor – und gerade keine 
monistische Finanzierung. Zudem ist die Langzeitpflege von Kanton zu Kanton unterschied-
lich geregelt, finanziert und beaufsichtigt. Eine Harmonisierung durch den Bund dürfte viele 
Jahre in Anspruch nehmen.  

 Schliesslich müssen als Bemessungsgrundlage für die Kantonsbeiträge die Bruttokosten 
(vor Berücksichtigung der Kostenbeteiligung durch die Versicherten) der Krankenversicherer 
herangezogen werden. Dies entspricht der heutigen Situation der Finanzierung der stationä-
ren Spitalleistungen. Andernfalls würden die Versicherten mit hohen Franchisen systema-
tisch benachteiligt. 

 


