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EINHEITSKASSE DURCH DIE HINTERTÜRE?

Am 28. September 2014 haben Volk und Stände die heutige Kassenlandschaft 
deutlich bestätigt. Nun droht die Einheitskasse durch die Hintertüre.

Nach der Abstimmung zur Einheitskasse 
müsste es das Ziel sein, die Qualität un-
seres Gesundheitssystems weiter zu ver-
bessern und das Kostenwachstum in den 
Griff zu bekommen. Die Rezepte des EDI 
und etlicher Kantone zu noch mehr Plan-
wirtschaft, noch weniger Wettbewerb und 
Eigenverantwortung gehen aber in die 
umgekehrte Richtung.

Weniger Eigenverantwortung,  
mehr Staat?
So soll mit «chinesischen Mauern» zwi-
schen Grund- und Zusatzversicherung eine 
«Einheitskasse light» eingeführt werden. 
Dass dies jedes Jahr zusätzlich 400 Mio. 
Franken kosten würde und die Versicher-
ten ihren beliebten «Service aus einer 
Hand» verlören, wird unterschlagen. Der-
selben Logik folgt die Ankündigung, wo-
möglich die höchste Franchise und ihre 
Rabatte zu streichen. Die Beschneidung 
der Eigenverantwortung würde sich über 
kurz oder lang als klassischer Bumerang 
zu Lasten der Prämienzahler erweisen.

«Staatlich normierte Geschäftsführung»?
Die heutige Kassenlandschaft ist historisch 
gewachsen: Regional ausgerichtete Unter-
nehmen wie die Schwyzer Krankenkasse 
Institut Ingenbohl oder die Kranken-
kasse Turbenthal stehen eigenständig ne-

ben schweizweit tätigen Firmen mit Hun-
derttausenden von Versicherten. Die Viel-
falt erlaubt den Versicherten eine echte 
Auswahl, die mit dem neuen Aufsichtsge-
setz aber ernsthaft gefährdet ist. Dies u.a. 
dadurch, dass die ganz unterschiedlichen, 
nicht vergleichbaren Anforderungen an 
die Geschäftsführung über einen einzigen 
Leisten geschlagen werden. Legt der Bun-
desrat bei den Durchgriffsmöglichkeiten 
der Verwaltung auf die Organe der Kran-
kenversicherer nicht das nötige Augen-
mass an den Tag, wird das Resultat nicht 
nur eine Vermischung zwischen Kompe-
tenzen der Aufsicht und der Unternehmen 
sein, sondern die Verarmung unserer his-
torisch gewachsenen Kassenlandschaft.

Systematisches Bashing  
aus der Westschweiz
Schwarze Wolken über unserem bewähr-
ten System ziehen derzeit aus der West-
schweiz auf. Von dort aus betreiben einige 
Politiker ein systematisches Bashing gegen 
die Krankenversicherer, um die Einfüh-
rung kantonaler Einheitskassen zu recht-
fertigen. Ob «Einheitskasse light» oder Ein-
heitskasse durch die Hintertüre: Es han-
delt sich allesamt um Massnahmen, wel-
che kontraproduktiv sind, um die Qualität 
und Effizienz der sozialen Krankenversi-
cherung weiter zu verbessern. (DHA)
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Obschon Volk und Stände die 
Einheitskasse deutlich abge-
lehnt haben, gibt es offen-
kundige Bestrebungen, eine 
Staatskasse durch die Hinter-
türe einzuführen. Auch beim 
geplanten «Zentrum für Qua-
lität» ist der Staat bestrebt, 
die Handlungsmacht an sich 
zu reissen. Und im Bereich der 
Spitäler führt der Interventi-
onismus einiger Kantone zu 
grotesken Entwicklungen. Die 
Bemühungen um ein markt-
gesteuertes, freiheitliches 
Gesundheitswesen drohen 
zu versanden. Lesen Sie dazu 
unseren Brennpunkt.
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Der Bund arbeitet derzeit an der 
Botschaft zum Zentrum für Qua-
lität. Weder das Qualitätszentrum, 
noch seine weiteren Variantenvor-
schläge stiessen bei den Gesund-
heitsakteuren auf Gegenliebe. santé-
suisse setzt auf Kooperation und 
Vernetzung statt auf bundesstaat-
liche Direktiven, die zudem nicht 
durchsetzbar sind.

Dezentrale Lösungen  
mit den Tarifpartnern
Eine für santésuisse annehmbare 
Lösung muss die Tarifpartner stär-
ker und verbindlicher in die stra-
tegische, operative und finanzielle 
Steuerung einbinden. Dieser Bot-
tom-up-Ansatz stellt sicher, dass ak-

zeptierte, umsetzbare und durch-
setzbare Qualitätsmassnahmen und 
-anforderungen entwickelt werden. 
Zudem sind bestehende Organisati-
onen und Strukturen, die sich heute 
bereits um Qualitätsfragen küm-
mern, in die Qualitätsarbeit mitein-
zubeziehen. Auf diese Weise wer-
den Parallelstrukturen vermieden 
und das vorhandene Knowhow ge-
nutzt. Selbstverständlich ist dabei, 
dass die Qualitätsanforderungen 
nicht von einem Akteur – z. B. von 
den Versicherern – bestimmt und 
überprüft werden, sondern dass die 
betroffenen Leistungserbringer und 
die wichtigsten Partner im Gesund-
heitswesen miteinbezogen werden 
müssen.

Verbesserung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen
Die richtigen Strukturen reichen 
aber nicht aus, wenn dem Gesetz 
– und damit der Qualitätsarbeit – 
nicht Nachachtung verschafft wer-
den kann. Entscheidend sind grif-
fige Sanktionsinstrumente, die es er-
lauben, Leistungserbringer, welche 
sich der Qualitätsarbeit verweigern, 
auf den Weg zur Tugend zurückzu-
führen. Für santésuisse steht fest, 
dass wirksame, direkt anwendbare 
Sanktionsinstrumente im KVG ver-
ankert werden müssen, um die not-
wendige Wirkung zu entfalten. Hier 
steht der Gesetzgeber in der Pflicht!
 (CMI/ARE) 

KOOPERATION UND 
VERNETZUNG STAT T 
PLANWIRTSCHAFT

Transparent ausgewiesene und 
vergleichbare Qualitätskriterien sind die 
Basis für Qualitätsverbesserungen, für einen 
funktionierenden Qualitätswettbewerb und 
für faire Tarife. Das Qualitätsdenken kann 
nicht vom Bund verordnet werden. santésuisse 
fordert deshalb den dezentralen Einbezug der 
Tarifpartner und der bestehenden Institutionen. 
Die Rahmenbedingungen müssen gezielt 
verbessert werden.

Im Hebst 2014 wurde die Vernehmlassung zum Gesetz über 
das Zentrum für Qualität in der obligatorischen Krankenver-
sicherung abgeschlossen. Gegenwärtig arbeitet der Bund 
an der Botschaft, welche voraussichtlich in der zweiten Jah-
reshälfte ans Parlament überwiesen werden dürfte. 

Mehrheitlich ablehnende Stellungnahmen im Rahmen der 
Vernehmlassung bewegten den Bund dazu, zwei weitere 
Modellvarianten zu präsentieren. Für santésuisse weisen 
alle drei Strukturvarianten dieselben Schwächen auf. Zum 
einen bieten die aktuellen Vorschläge des Bundes keiner-
lei Garantie, dass die von Leistungserbringern und Kranken-
versicherern erarbeiteten Grundlagen umgesetzt werden. 

Ebenso wenig garantieren sie, dass die Aktivitäten des Zen-
trums tatsächlich in mehr Transparenz und in eine bes-
sere Behandlungsqualität münden. Damit muss befürchtet 
werden, dass mit Prämiengeldern neue, leere Parallelstruk-
turen finanziert werden, ohne dass Versicherte und Pati-
enten einen direkten Nutzen daraus ziehen. Zum anderen 
werden die Tarifpartner, die direkt von den strategischen 
und operativen Entscheiden eines solchen Zentrums betrof-
fen wären, nur ungenügend einbezogen. Dasselbe gilt für 
die bisherigen Organisationen wie ANQ und EQUAM, die im 
Bereich der Qualitätsarbeit ein grosses Knowhow aufgebaut 
haben. Auch sie müssen bereits konzeptionell besser einbe-
zogen werden.

Ablehnung des vorgeschlagenen Qualitätszentrums
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In jüngster Zeit ist in einigen Kanto-
nen Bewegung in die Frage der Spi-
talstandorte gekommen. Aktuelle 
Beispiele für diese Auseinanderset-
zungen sind die mögliche Schlies-
sung des Spitals von La-Chaux-de–
Fonds im Neuenburger Jura wie 
auch des Bruderholz-Spitals im Kan-
ton Baselland oder die Verringerung 
der Anzahl Spitäler im Oberwallis 
von drei auf eines. Gemäss Kran-
kenversicherungsgesetz (KVG) müs-
sen die Kantone die stationäre Spi-
talversorgung mittels entsprechen-
der Planungsentscheide sicherstel-
len. Dasselbe Gesetz verlangt aber 
auch, dass nur wirtschaftlich er-
brachte Leistungen von der sozialen 
Krankenversicherung vergütet wer-
den dürfen.
In der Schweizer Spitallandschaft 
wurden 2012 gemäss Bundesamt für 
Statistik 171 Akutspitäler gezählt. 
Diese teilten sich auf in 29 Univer-
sitäts- und Zentrumsspitäler, 85 Re-
gionalspitäler und 57 Spezialklini-
ken. Die OECD kommentierte 2011 
in ihrem Bericht1 über das schwei-
zerische Gesundheitssystem, dass 
«die Schweiz weltweit zu den Län-
dern mit der höchsten Spitaldichte 
gehört. (..) Insbesondere kleine Spi-
täler müssten sich mit der Heraus-
forderung befassen, ob sie über aus-
reichend Volumen verfügen, um im 
DRG-System bestehen zu können.» 

Wenige Spitäler sehr hoch,  
viele tief ausgelastet
Die Bettenauslastung eines Spi-
tals hängt von medizinischen Gege-
benheiten, z. B. der Höhe des Not-
fallanteils, aber auch geografischen 
und politischen Einflüssen ab. 

santésuisse hat die Kennzahlen des 
Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
zur Bettenauslastung2 der Spitä-
ler ausgewertet. Die Universitäts- 
und Zentrumsspitäler erbringen fast 
zwei Drittel der Pflegetage. Ihre 
Auslastung liegt bei durchschnittlich 
82 Prozent. Ein Drittel der Pflege-
tage wird von den Regionalspitälern 
erbracht. Bei ihnen liegt die Betten-
auslastung im Schnitt bei 77 Pro-
zent. Die Spezialkliniken erbrin-
gen rund sechs Prozent der Pflege-
tage. Ihre Bettenauslastung liegt bei 
72 Prozent. Die Spannweite in der 
Auslastung ist in allen drei Spital-
gruppen enorm. 

Die grosse Streuung in der Bet-
tenauslastung lässt vermuten, dass 
Überangebote bestehen und damit 
die Schweizer Spitallandschaft – wie 
auch die OECD in ihrem Bericht 
festhält – nicht effektiv organisiert 
ist. Es widerspricht dem KVG, wenn 
die Prämienzahler unwirtschaftliche 
Strukturen mitfinanzieren müssen. 
Ein Überdenken der kantonal ori-
entierten Spitalplanung ist deshalb 
überfällig. (PRH/SCO)

1 OECD-Bericht über Gesundheitssysteme – 
Schweiz (Zusammenfassung deutsch),  
OECD 2011

2 Kennzahlen der Schweizer Spitäler 2012, BAG

WER ZAHLT FÜR TEURE ÜBERKAPAZITÄTEN  
BEI  DEN SPITÄLERN?

Bei jedem dritten Schweizer Regionalspital liegt die Bettenauslastung unter 70 Prozent. Eine Auswertung 
von santésuisse zeigt, dass die Universitäts- und Zentrumsspitäler deutlich besser ausgelastet sind als 
die Regionalspitäler. Politisch bedingte Kosten für unnötige und teure Überkapazitäten sollen nicht die 
Prämienzahler mitfinanzieren müssen.

Die Kosten wegen zu tiefer Auslastung dürfen nicht den Prämienzahlern  
aufgebürdet werden.
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UNIVERSITÄTS- UND 
ZENTRUMSSPITÄLER

REGIONALSPITÄLER SPEZIALKLINIKEN

DURCHSCHNITT

%

BETTENAUSLASTUNG DER 171 AKUTSPITÄLER

QUELLE: KENNZAHLEN DER SCHWEIZER SPITÄLER 2012, BAG

Ø 82%

Ø 77%
Ø 72%
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Blog-Telegramme

Wahlfreiheit bei Franchisen

Erst vor ein paar Monaten hat sich die 
Bevölkerung klar und deutlich gegen 
die Einheitskasse und gegen weni-
ger Wahlfreiheit in der Grundversi-
cherung ausgesprochen. Und bereits 
lässt das EDI neue Versuchsballone in 
Sachen Einschränkung der Franchisen 
aufsteigen. So würden nicht nur die-
jenigen Versicherten bestraft, die sich 
eigenverantwortlich und kostenbe-
wusst verhalten. Denn die Kosten der 
sozialen Krankenversicherung würden 
über kurz oder lang noch stärker 
ansteigen und den staatlich bevor-
mundeten Versicherten bliebe der 
Schwarze Peter.

Mehr unter: http://santesu.is/seayx

Rücktransport über 
Grundversicherung?

In der Boulevardpresse stand kürz-
lich fälschlicherweise eine Kranken-
kasse in der Kritik, weil sie einem Ver-
sicherten, der in eine Schlägerei ver-
wickelt war, die Repatriierung aus 
einem bulgarischen «Horror-Spital» 
nicht zahlen wollte. Gemäss KVG sind 
Rücktransporte keine kassenpflich-
tige Leistung. Die Kasse hat hier im 
Interesse aller Versicherten entschie-
den, die Fahrlässigkeit eines Einzelnen 
nicht über die Prämien aller finanzie-
ren zu lassen. Grund für das Veto war 
fehlende medizinische Indikation für 
einen Rücktransport.

Mehr unter: http://santesu.is/sentm

Revision Heilmittelgesetz: 
Rabatte sorgen für tiefere 
Medikamentenpreise
Zu Gunsten der Patienten und al-
ler Prämienzahler fordert santésuisse, 
dass im Heilmittelgesetz die Möglich-
keit von Rabatten und ihrer Weiter-
gabe verankert wird. Tiefere Medika-
mentenpreise sind eine wichtige Vo-
raussetzung, um das Wachstum der 
Gesundheitskosten und damit der 
Krankenkassenprämien zu dämpfen. 
santésuisse setzt sich deshalb seit Jah-
ren konsequent für tiefere Medika-
mentenpreise sowohl bei Originalprä-
paraten wie auch bei Generika ein. 
Allerdings werden Rabatte nur er-
zielt, wenn konkrete Anreize beste-
hen. Die Vergünstigungen sollen des-
halb teilweise den Leistungserbringern 
oder Institutionen zukommen, welche 
sie erfolgreich aushandeln. Zum Bei-
spiel können sie für zusätzliche Qua-
litätsmassnahmen eingesetzt werden. 
Der andere Teil der Rabatte soll an 
die Krankenversicherer fliessen. Die-
ser kostendämpfende Beitrag kommt 
letztlich den Prämienzahlerinnen und 
-zahlern zugute.

Soziale Krankenversicherung nicht 
mit Negativzinsen belasten!
Die Prämienzahler sollen aus der Sicht 
von santésuisse nicht die direkten Fol-
gen von Negativzinsen tragen müssen. 
Es wäre unsinnig, dass als Folge ge-
setzlicher Vorgaben zum Umgang mit 
der Währungssituation die Kranken-
versicherer bei den Banken als Finanz-
dienstleister gelten würden und Ne-
gativzinsen tragen müssten. Das Kran-
kenversicherungsgeschäft erfolgt nach 
dem Umlageprinzip: Zu Monatsbe-
ginn erhalten die Krankenversicherer 
die Prämien. Während des laufenden 
Monats werden damit die anfallenden 
Leistungen bezahlt. Den daraus entste-
henden kurzfristigen Liquiditätsbestän-
den in bis zu dreistelliger Millionen-
höhe für einen mittelgrossen Kranken-
versicherer drohen nun Minuszinsen, 
die letztlich vom Prämienzahler aufge-
bracht werden müssten. Eine Lösung 
bestünde darin, die Krankenversiche-
rungskonti bei Banken von Negativzin-
sen auszunehmen. Eine andere Mög-
lichkeit böte sich in Form eines Kontos 
des Krankenversicherers bei der SNB 
mit Mindestzins von 0 Prozent. Mit ei-
ner Limite in Höhe einer «Monatsprä-
mie» könnte das operative Alltagsge-
schäft mit Prämieneingängen und Leis-
tungsvergütungen abgewickelt werden. 

Euro-Wechselkursgewinne 
schneller an die Prämienzahler 
weitergeben
Die Aufhebung der Euro-Untergrenze 
hat gezeigt, dass es dringend Instru-
mente für eine flexible Anpassung der 
Medikamentenpreise braucht. In den 
letzten drei Jahren wurden vom Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) die 
Preise importierter Medikamente auf 
der Basis von überhöhten Euro-Kursen 
von Fr. 1.29 bis Fr. 1.27 festgelegt. Bei 
einer jährlichen Preisanpassung aller 
Medikamente anstelle nur eines Drit-
tels wie heute wären für die Jahre 2013 
bis 2015 Einsparungen von 633 Mio. 
Franken möglich gewesen. Zusätzlich 
müsste die Preisanpassung statt erst 

im November bereits im März stattfin-
den. Bei einer sofortigen Anpassung an 
den jeweiligen Wechselkurs hätten zu-
sätzliche 415 Mio. Franken eingespart 
werden können. santésuisse fordert 
deshalb, dass angesichts des aktuell 
viel tieferen Wechselkurses die Preise 
schneller nach unten korrigiert werden.
 (PRH)


