
Nationalrat kann den ambulanten Pauschalen 
zum Durchbruch verhelfen

Das Kostendämpfungspaket 1a des Bun-
desrates befindet sich in einer entschei-
denden Phase. Herzstück der Vorlage 
ist die flächendeckende Einführung von 
ambulanten Pauschalen. 

Der Nationalrat hat es in der Wintersession in der 
Hand, den ambulanten Pauschalen zum Durchbruch 
zu verhelfen. Es ist unbedingt zu verhindern, dass 
das erste Paket der Kostendämpfungsmassnahmen 
weiter verwässert wird und am Schluss praktisch 
keinerlei wirkungsvollen Massnahmen übrig bleiben.
 
Im stationären Bereich bewähren sich ambulante 
Pauschalen seit vielen Jahren. Geeignet ist dieser 
Ansatz auch für den ambulanten Bereich. Mit 
ambulanten Pauschalen werden gleiche Untersu-
chungen und Behandlungen fair und transparent 
vergütet und führen zu mehr Kosteneffizienz.
 
Der Nationalrat entscheidet in der Wintersession 
zudem über weitere Themen, bei denen er noch 
Differenzen mit dem Ständerat hat. Aus Sicht von 
santésuisse gehen die Vorschläge grösstenteils in 

die richtige Richtung. Zu nennen sind die 
zwingende Zustellung der Rechnungskopie durch 
den Leistungserbringer an die Versicherten und 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die neue 
nationale Tariforganisation.

Auch bei der Pflege dürfen die Kosten nicht aus 
dem Ruder laufen. Aufgrund der demografischen 
Entwicklung wird der Pflegebedarf in den 
kommenden Jahren zunehmen. Gleichzeitig sollen 
Pflegende künftig selbstständig Leistungen 
anordnen und abrechnen können. Damit dies nicht 
zu zügellosen Mengenausweitungen führt, ist eine 
Sicherung notwendig: Pflegerinnen und Pfleger, die 
künftig selbstständig Leistungen anordnen, 
müssten eine präzisierende Vereinbarung mit 
einem Krankenversicherer abschliessen. Dazu 
entscheidet der Ständerat in der Wintersession. 

Der Nationalrat hat sich in seiner Sonder-
session gegen billigere Generika, gegen 
kostengünstigere Tarifverträge und gegen 
eine Einsprachemöglichkeit gegen ausufern-
de Spitallisten ausgesprochen. Das ist 
ernüchternd. Denn alle Parteien geben vor, 
in irgendeiner Form die Prämienzahler 
entlasten zu wollen. In der Wintersession 
kann der Nationalrat den Flurschaden etwas 
begrenzen und der Förderung von ambulan-
ten Pauschalen zustimmen.  

Heinz Brand, Präsident santésuisse
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Die grosse Kammer steht in der Pflicht
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Kostendämpfungs- 
paket 1a nicht weiter  
verwässern



Ambulante  
Pauschaltarife  
fördern
Leistungserbringer und Patienten  
profitieren von transparenten und 
fairen Preisen 

Das schweizerische Gesundheitswesen 
braucht einen ambulanten Tarif, der die 
Prämienzahler schont und gleichzeitig eine 
möglichst hohe Qualität der medizinischen 
Versorgung garantiert. Mit ambulanten 
Pauschalen liesse sich der veraltete 
Einzelleistungstarif Tarmed ideal ersetzen. 
Dafür braucht es aber eine nationale Tarif-
struktur. In der Wintersession stimmt der 
Nationalrat darüber ab.

Mit pauschalen Vergütungen werden gleiche Un-
tersuchungen und Behandlungen immer gleich und 
damit fair und transparent vergütet. So belohnen 
ambulante Pauschalen effizient erbrachte Leistun-
gen und führen zu einer deutlichen Vereinfachung 
bei der Rechnungsstellung und der Rechnungskon-
trolle. Je nach Fachgebiet können bis zu 80 Prozent 
der ambulanten Leistungen pauschaliert werden. 
Gerade regelmässige Standardeingriffe wie eine 
Kataraktoperation (grauer Star) eignen sich 
ideal für pauschale Vergütungen. Heute werden 
solche Leistungen über einzelne Tarifpositionen 
im Einzelleistungstarif Tarmed abgerechnet. Das 
führt dazu, dass die gleiche Operation teilwei-
se um Faktoren teurer ist, je nachdem, wo sie 
durchgeführt wurde.

Qualität ist endlich ein Faktor
Mit Pauschaltarifen wird die Qualität endlich zu 
einem verbindlichen Bestandteil der Leistung: 
Ärzte oder Spitäler, die mit ambulanten Pauschalen 
abrechnen wollen, müssen sich zwingend einem 
qualitätssichernden Programm anschliessen. Pa-
tientinnen und Patienten profitieren ihrerseits von 
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leicht verständlichen und nachvollziehbaren Ab-
rechnungen. Zudem werden so die Anreize endlich 
richtig gesetzt: Bei einem Einzelleistungstarif wird 
der Arzt belohnt, wenn er die Patienten möglichst 
oft aufbietet – mit ambulanten Pauschalen wird 
diesem Spiel endlich ein Ende gesetzt.

Potenzial ausschöpfen
Die Verbände santésuisse, H+ und FMCH 
haben Ende August bekannt gegeben, dass 
sie die Kräfte zur Förderung von Pauschalen 
bündeln wollen. Um die Pauschalen und andere 
Tarifelemente weiterzuentwickeln, schaffen die 
Partner eine gemeinsame Tariforganisation, die 
auch für weitere Tarifpartner offen steht.

Schweizweit einheitliche Tarifstruktur 
In der Wintersession entscheidet der Natio-
nalrat über die Einführung einer schweizweit 
einheitlichen Tarifstruktur. santésuisse spricht 
sich klar für ein Ja aus, weil die Entwicklung 
von ambulanten Pauschalen mit einem einheit-
lichen Tarif massgeblich beschleunigt werden 
kann. Bisher wurden Pauschalen im ambulanten 
Bereich auf freiwilliger und tarifpartnerschaft-
licher Basis erarbeitet, mengenmässig spielen 
sie bisher aber eine untergeordnete Rolle. Eine 
einheitliche Tarifstruktur bedeutet nicht, dass 
die Preise einheitlich sein müssen. Je nach Spi-
tal oder Kanton sind Unterschiede möglich. Das 
ist bei den Pauschalen im stationären Bereich, 
bei den Einzelleistungstarifen – und auch bei 
den ambulanten Pauschalen der Fall.

Tariffrieden fördern
Nicht pauschalierbare Leistungen sollen wei-
terhin mit einem Einzelleistungs- oder Zeittarif 
verrechnet werden. Hier hat das Parlament mit 
der Zustimmung zu einem nationalen Tarif-
büro einen wichtigen Schritt in die richtige 
Richtung gemacht. Ein nationales Tarifbüro 
bietet eine gute Grundlage für eine geordnete 
Weiterentwicklung der ambulanten Tarifland-
schaft. Alle Tarifpartner sitzen an einem Tisch, 
können gemeinsam neue ambulante Pauschalen 
vorbereiten und das bestehende Tarifwerk 
bewirtschaften. 

Mit Pauschaltarifen wird 
die Qualität endlich zu 
einem verbindlichen  
Bestandteil der Leistung.



Kein Freipass  
zur Mengen- 
ausweitung
Direkte Abrechnung von Pflegeleistungen  
muss an Bedingungen geknüpft sein

Wer Pflegeleistungen ohne ärztliche An-
ordnung selbstständig abrechnen will, soll 
verbindliche Effizienz- und Qualitätskriterien 
einhalten müssen. Ohne diese Sicherung 
drohen enorme Mehrkosten zulasten der 
Prämienzahler. Werden die Schleusen ohne 
Sicherheitsventil geöffnet, müsste santé- 
suisse den Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative 
zur Ablehnung empfehlen.

Die Zukunft der Pflege ist von grosser Bedeu-
tung. Aufgrund der demografischen Entwicklung 
wird der Bedarf an Pflegeleistungen in Zukunft 
stark ansteigen. Um diesen Zusatzbedarf zu 
decken, muss der Einstieg und Umstieg in 
Pflegeberufe vereinfacht und gefördert werden. 
Gleichzeitig wird der wachsende Pflegebedarf 
zu Mehrkosten führen. Die Pflegeinitiative wie 
auch der indirekte Gegenvorschlag würden diese 
Kostenentwicklung noch weiter beschleunigen. 
santésuisse setzt sich deshalb dafür ein, dass 
zumindest ein Mechanismus eingebaut wird, der 
dazu beiträgt, die Kosten wie auch die Qualität 
unter Kontrolle zu halten.

Bei der Beratung des Gegenvorschlags zur 
Pflegeinitiative sind sich National- und Stände-
rat in einem Punkt einig: Pflegende sollen die 
Möglichkeit erhalten, gewisse Leistungen direkt 
anordnen und abrechnen zu können. Der Bun-
desrat hingegen lehnt zusätzliche Kompetenzen 
ab. Er rechnet aufgrund der potenziell deutlichen 
Erhöhung der Zahl jener Personen, die selbst-
ständig Leistungen anordnen und gegenüber 
den Krankenversicherungen abrechnen dürfen, 
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mit einer Mengen- und Kostenausweitung. Das 
hätte zur Folge, dass die Prämienlast weiter 
steigt. Auch müssten zusätzliche Steuermittel 
eingesetzt werden. santésuisse würde es wie 
der Bundesrat begrüssen, wenn auch in Zukunft 
Ärztinnen und Ärzte Pflegeleistungen anordnen – 
und nicht die Pflegenden selbst. Ist das nicht der 
Fall, braucht es zumindest einen Sicherungsme-
chanismus, der uns vor einer Prämienexplosion 
schützt. Pflegerinnen und Pfleger, die künftig 
selbstständig Leistungen anordnen, müssten 
eine präzisierende Vereinbarung mit einem 
Krankenversicherer abschliessen. 

Hohe Folgekosten vermeiden
Der Nationalrat unterstützt die direkte Abrech-
nung von gewissen Pflegeleistungen ohne ärzt-
liche Anordnung, auch wenn keine Vereinbarung 
mit einem Krankenversicherer vorliegt. Die Ge-
sundheitskommission des Ständerats (SGK-SR) 
hat an ihrer Sitzung am 20. Oktober 2020 an der 
bisherigen Haltung des Ständerats festgehalten: 
Pflegende sollen bestimmte Pflegeleistungen 
ohne ärztliche Anordnung nur dann selbstständig 
abrechnen können, wenn sie vorgängig mit den 
Krankenversicherern eine Vereinbarung abge-
schlossen haben. Der Bundesrat müsste dafür 
die entsprechenden Pflegeleistungen (Art. 25a 
Abs. 3 KVG) festlegen. Krankenversicherer und 
Pflegevertreter sollen in den Vereinbarungen 
Effizienz- und Qualitätskriterien aushandeln, 
die für die Abrechnung von Leistungen ohne 
Anordnung erfüllt sein müssten. Ohne diese 
Sicherung lehnt santésuisse den indirekten 
Gegenvorschlag ab.

Indirekter Gegenvorschlag löst  
die Probleme nicht
Weder die Pflegeinitiative noch der indirekte 
Gegenvorschlag werden dem Anspruch auf eine 
Besserstellung der Pflege tatsächlich gerecht. 
Beide wollen selektiv einer gut ausgebildeten 
Minderheit von Pflegenden innerhalb der Pflege-
branche einen Sonderstatus verleihen. Leer geht 
dagegen die grosse Mehrheit der Pflegepersonen 
aus, welche den Betrieb und die tatsächlichen 
Pflegeleistungen am Bett des Patienten sicher-
stellen. Diese Pflegenden mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis oder Berufsattest machen im-
merhin rund 70 Prozent aller Pflegepersonen aus.
 

Demografische Herausforderungen angehen
Die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig eine 
leistungsfähige Gesundheitsversorgung ist. Die 
hoch ausgebildeten Pflegenden sind insbesondere in 
spezialisierten Pflegeberufen, wie der Intensivpfle-
ge, von grosser Bedeutung. Die grösste Heraus-
forderung für die Pflege ist aber nicht die aktuelle 
ausserordentliche Krisensituation, sondern die de-
mografische Veränderung und der dadurch steigende 
Bedarf vor allem in der Grundpflege. Ab 2030 wird 
die Zunahme von Pflegebedürftigen ihren Höhepunkt 
erreichen und wir werden in der Schweiz deutlich 
mehr Pflegende benötigen. Zur Sicherstellung der 
Grundpflege sind besonders die Pflegerinnen und 
Pfleger der unteren Stufen wie Fachangestellte Ge-
sundheit und Pflegehelfer SRK gefragt. Im Hinblick 
auf den künftigen Mehrbedarf an Pflegeleistungen 
braucht es deshalb vor allem punktuelle Anpassun-
gen in der Ausbildung und einen einfacheren Ein- 
und Wiedereinstieg in die Pflegeberufe. 
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Die Begehrlichkeiten sind gross und für die 
Krankenversicherer nicht nachvollziehbar. Ärzte, 
Politiker und Kantonsvertreter fordern einen Teil der 
Reserven der Krankenversicherer – wahlweise um 
Defizite der Leistungserbringer zu decken oder die 
Prämienentwicklung zu dämpfen. Der Bundesrat ist 
der Auffassung, dass die Krankenversicherer 
vermehrt vermeintlich übermässig vorhandene 
Reserven abbauen sollen. Er hat dazu am  
18. September 2020 eine Änderung der Kranken-
versicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) in die 
Vernehmlassung geschickt. santésuisse hält 
angesichts der grossen und nicht vorhersehbaren 
Schwankungen der Solvenz einen Reserveabbau der 
Versicherer auf das gesetzliche Minimum für 
unverantwortlich. Mit gutem Grund lässt das BAG 
bisher einen Reserveabbau nur dann zu, wenn 
sichergestellt ist, dass die Reserven auch nach dem 
Abbau 50 Prozent über dem gesetzlichen Minimum 
liegen. Dies, um Prämienschwankungen zu minimie-
ren und Insolvenzen von Versicherern zu verhindern.

Mit der Vorlage erweckt der Bundesrat den 
Eindruck, die Reserven der Krankenversicherer 
seien zu hoch – womit er der Bevölkerung ein 
komplett falsches Bild vermittelt. Mit seinen 
Plänen nimmt er gefährliche Jo-Jo-Effekte bei 
der Prämienentwicklung in Kauf. Werden die 
Prämien nicht rechtzeitig an die Kostenentwick-

lung angepasst, muss das Versäumte im 
Folgejahr – und allenfalls auch unterjährig – 
durch markante Prämienaufschläge kompensiert 
werden. Solche Effekte haben die Prämienzahle-
rinnen und Prämienzahler in der Vergangenheit 
bereits mehrmals schmerzhaft erleben müssen. 
Gleichzeitig verkennt der Bundesrat die positive 
Wirkung und die beruhigenden Zeichen, welche 
die Krankenversicherer dank der vorhandenen 
Reserven in Krisenzeiten wie der aktuellen 
Covid-Pandemie setzen können. So haben die 
Krankenversicherer bereits im Frühling garan-
tiert, dass es nicht zu pandemiebedingten 
Prämienaufschlägen kommen wird. Tatsächlich 
entsprechen die Reserven, welche die Kranken-
versicherer heute halten und als ausreichend 
betrachten, lediglich dem Gesamtbetrag von drei 
bis vier Monatsprämien. Im Vergleich mit 
anderen Sozialwerken liegen die Krankenversi-
cherer mit ihren Reserven im Mittelfeld. 

Telefax ade: santésuisse 
treibt Digitalisierung voran

Die Digitalisierung der administrativen 
Abläufe im Gesundheitswesen ist bei 
Weitem noch nicht Realität. Mit der 
Umsetzung einer durchgängig digitalen 
Abwicklung einer Behandlung sollen 
nicht nur die Kosten, sondern auch die 
Fehleranfälligkeit sinken.

santésuisse und die Tochtergesellschaft 
SASIS AG treiben die Entwicklung des ein-
heitlichen Standards SHIP (Swiss Health In-
formation Processing) für den elektronischen 
Datenaustausch intensiv voran. Seit Oktober 
2019 können mit SHIP elektronisch Behand-
lungsfälle eröffnet und zwischen Spitälern 
sowie Krankenversicherern Behandlungs-
informationen ausgetauscht werden. Weiter 
lassen sich mit SHIP sämtliche Fragen zur 
Kostenübernahme abklären. 

Umfassende Digitalisierungsstrategie 
Mit der Weiterentwicklung von SHIP und der 
Ausdehnung auf zusätzliche Leistungsbe-
reiche ergreift santésuisse die Initiative für 
eine umfassende Umsetzung der Digitali-
sierungsstrategie. SHIP wird in mehreren 
Ausbauschritten auf die Behandlungsfälle 
der Spitex, den spitalambulanten Bereich, die 
Pflegeheime, Ärzte, Apotheken und Physio-
therapeuten ausgedehnt. Bis Ende 2023 soll 
in allen diesen Bereichen die durchgängige 
digitale Abwicklung der administrativen 
Prozesse Realität sein. 

 https://tinyurl.com/y3njxulo

BLOG-TELEGRAMM

Unverantwortlicher Ruf nach Reservenabbau

Würden alle Versicherer ihre 
Reserven auf das Minimum 
abbauen, würde alle drei bis 
vier Jahre ein Versicherer 
zahlungsunfähig.

Unverantwortlicher Ruf nach Reservenabbau


