
Nicht nachvollziehbar 
und unverständlich
Fragwürdiger Franchisenentscheid 
des Bundesrates 

Die vom EDI forcierte Umverteilung  
unter den Versicherten ist kein Beitrag  
zur Eindämmung der Kostensteigerungen 
im Gesundheitswesen. Das Parlament 
sollte die Zügel selbst in die Hände  
nehmen, um die Entscheide des Bundes-
rates zu korrigieren. 
 
Nach dem vernichtenden Vernehmlassungsresul-
tat von 2015 zur Streichung von Franchisen und 
Kürzung ihrer Rabatte atmeten viele auf. Als der 
Bundesrat am 28. Juni 2017 mitteilte, das System 
habe sich bewährt, man wolle daran festhalten, 
glaubten viele fälschlicherweise an Entwarnung. 
In Tat und Wahrheit wurde entschieden, was in 
der Vernehmlassung – ausser von der SP –  abge-
schmettert worden war: Die Kürzung der Rabatte 
bei den höchsten Wahlfranchisen.
 
Fragwürdiger Entscheid des Bundesrates
Mit Blick auf die Saldi bei den einzelnen 
Franchisen und die Politik des Parlaments zur 

Stärkung der Eigenverantwortung ist der unter 
der Federführung des EDI getroffene Entscheid 
des Bundesrates schlicht nicht nachvollziehbar. 
Auch die Aussage, wonach durch die Anpassung 
der maximalen Rabatte für Wahlfranchisen «auch 
mittlere Franchisen für Versicherte optimal sein 
können» ist versicherungstechnisch falsch. Je 
nach Gesundheitssituation bleibt weiterhin die 
höchste oder die Standardfranchise die optimale 
Wahl. Aus Sicht von santésuisse sollte das 
Parlament deshalb auch bei den Franchisen die 
Zügel stärker in die Hände nehmen und die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen so präzisieren, 
dass politisch motivierte Fehlentscheide künftig 
nicht mehr möglich sind. 
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Die Konsumenten- und Patientenmobilität 
lässt Kantons- und Landesgrenzen immer 
unwichtiger werden. Nicht jede Leistung 
muss direkt vor Ort bezogen oder erbracht 
werden Ein flexiblerer Umgang mit den 
kantonalen Grenzen ermöglicht eine 
optimierte und  kostengünstigere Gesund-
heitsversorgung.   
 

Heinz Brand, Präsident santésuisse

Fesseln sprengen

3 | 2017



Bürokratisches Flickwerk, 
verpasste Chance
Vernehmlassung zur Zulassungssteuerung

Die Fehlanreize infolge unterschiedli-
cher Finanzierung von stationären und 
ambulanten Leistungen würden mit den 
Vorschlägen des Bundesrates zur Zulas-
sungssteuerung noch verschärf t. Ohne 
wesentliche Änderungen rückt eine zu-
kunftsweisende Lösung in weite Ferne.  

Beim Vorentwurf des Bundesrates zur Zulassung 
von Leistungserbringern kann nicht von einer 
abgerundeten und weitsichtigen Vorlage die 
Rede sein. Die klaren Aufträge des Parlamentes, 
echte Alternativen gegenüber den bisherigen, 
befristeten Zulassungsstopps aufzuzeigen, wur-
den nicht erfüllt. Auch fehlen jegliche Hinweise 
für eine nachhaltige Finanzierung des ambulan-
ten Bereichs, obwohl die Zulassungs- und die 
Finanzierungsfrage sachlich zusammengehören.
 
Wer befiehlt, soll mitbezahlen
Die Kantone wollen bei der Zulassung der 
ambulanten Leistungserbringer alleine bestim-
men, aber keine finanzielle Verantwortung für 
ihre Entscheide übernehmen. Die Krankenversi-
cherer sollen für sämtliche Kosten aufkommen, 
aber nicht mitbestimmen dürfen. Und für die 
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Spitäler bedeutet die Zulassungssteuerung in 
der Praxis ohnehin nur Placebo. Während der 
neue Zulassungsstopp die frei praktizierenden 
Ärzte dauerhaft einschränken soll, dürfte die 
Umsetzung in den Spitälern auch künftig ein 
Papiertiger bleiben. Das Resultat sind systema-
tische Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der 
frei praktizierenden Ärzte, die pro Konsultation 
grundsätzlich bedeutend günstiger arbeiten als 
die Ambulatorien der Spitäler. Das Ziel sollte 
aber eine umfassende Lösung sein, welche 
die legitimen Interessen der Prämienzahler, 
Leistungserbringer und Kantone gut austariert. 
Dazu gehört auch, dass die Kompetenz zur 
Berufszulassung der Leistungserbringer mit einer 
angemessenen finanziellen Mitverantwortung 
einhergeht. Die Kantone müssen folglich auch im 
ambulanten Bereich ihre finanzielle Verantwor-
tung wahrnehmen.

Es braucht neue Finanzierungsgrundlagen
Etliche Kantone fördern oder dulden zumindest 
das «Wettrüsten» der Spitalambulatorien. Deren 
permanent übermässiges Kostenwachstum berap-
pen aber ausschliesslich die Prämienzahler. Mit 
ambulanten Operationslisten wird die «Ambulan-

tisierung», an der sich die Kantone finanziell nicht 
beteiligen, noch aktiv beschleunigt. Es braucht 
deshalb auch neue Finanzierungsgrundlagen, 
damit die Vorteile des Zukunftstrends «Ambulan-
tisierung» allen Kostenträgern zu Gute kommen. 
Nehmen die Kantone ihre finanzielle Verantwor-
tung im ambulanten Bereich wahr, wäre dies auch 
ein finanzieller Anreiz zur sparsameren Versor-
gungsplanung und mehr Koordination im Sinne der 
realen Versorgungsregionen. 
Falls nachhaltige Lösungen des Parlaments mehr 
Zeit in Anspruch nehmen sollten, wäre es aus 
Sicht von santésuisse auch zu verkraften, die 
befristete Zulassungssteuerung nochmals um 
zwei bis drei Jahre zu verlängern.
santésuisse weist schon seit Jahren darauf hin, 
dass Zulassungsstopps weitgehend unwirksam sind. 
Umso mehr gilt es, bei der Diskussion einer dauer-
haften Zulassungssteuerung die Chance zu packen, 
wenigstens die Finanzierungsströme nachhaltiger zu 
regeln. Die schweizerische Gesundheitspolitik könn-
te so einen wichtigen Schritt nach vorne machen, 
statt zwei Schritte zurück, wie es die Vorschläge des 
Bundesrates befürchten lassen . 



Patienten halten sich nicht 
an Kantonsgrenzen
Ambulante Versorgung muss überkantonal gesteuert werden

Eine kantonale Steuerung der ambulanten 
Versorgung ist nur in der Grundversorgung 
sinnvoll. In den weniger häufig konsultier-
ten Facharztgruppen kann die Ärztedichte 
nur mit kantonsübergreifender Ange-
botskoordination optimiert werden. Dies 
ist die Grundlage für eine bezahlbare und 
qualitativ bessere Versorgung.

Eine von santésuisse durchgeführte Analyse der 
Patientenströme zeigt, dass eine Versorgungspla-
nung innerhalb der Kantonsgrenzen nur sinnvoll ist 
für die häufig aufgesuchten Facharztgruppen wie 
Grundversorger und Spezialisten mit wohnortnaher 
Versorgung, zum Beispiel Psychiatrie oder Gynä-
kologie. Bei den seltener beanspruchten Facharzt-
gruppen dehnen sich die Versorgungsregionen 
geografisch weiter aus. Eine zweckmässige und 
umfassende Steuerung der ambulanten Versor-
gungssituation müsste in diesen Fällen überkanto-
nalen Instanzen übertragen werden. 

Bund soll Richtwerte für Ärztedichte  
definieren
Um die Ärztedichte zu optimieren, wären je 
nach Versorgungsregion grössere Anpassungen 
nötig. Um dem «Kantönligeist» entgegenzuwir-
ken gibt der Bund Richtwerte oder Bandbreiten 
mit Ober- und Untergrenzen für die Ärztedichte 
pro Versorgungsregion und Facharztgruppe vor. 
Die Kantone organisieren sich in Versorgungs-
regionen – also überkantonal – und setzen die 
Vorgaben des Bundes um.
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Wird die erwünschte Ärztedichte erreicht, 
dürfen zwar weitere Ärzte in den Versorgungs-
regionen tätig werden. Diese zusätzlichen oder 
«neuen» Ärzte werden nicht automatisch durch 
die OKP vergütet. Tarifverträge werden in die-
sem Fall individuell zwischen Versicherern und 
Ärzten ausgehandelt. Für die Versicherer ist die 
Outcomequalität entscheidend für die Beurtei-
lung, ob mit einem bestimmten Arzt verhandelt 
werden soll oder nicht. Damit die Outcomequa-
lität anwendbar wird, muss sie auf Leistungser-
bringerebene systematisch und flächendeckend 
erhoben und publiziert werden. Eine entspre-
chende Durchlässigkeit zwischen den beiden 
Ärztekategorien sorgt für einen angemessenen 
Qualitätswettbewerb. 



In Kürze
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Grosse Preisdifferenzen zum Ausland sind nicht nur 
bei den Medikamenten, sondern auch bei Operatio-
nen, unter anderem an der Prostata, bei Reha-Klini-
kaufenthalten und MiGeL-Produkten, festzustellen. 
Ständerat Erich Ettlin fordert mit einer Motion 
(16.3988) die Einführung einer Vergütungspflicht 
von im Ausland freiwillig bezogenen Leistungen 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
(OKP). Im Ausland bezogene Leistungen sollen 
von der OKP vergütet werden können, sofern eine 
diesbezügliche ärztliche Verschreibung vorliegt und 
die Auslandpreise unter den jeweiligen maximalen 
Schweizer OKP-Vergütungspreisen liegen.
Aus Sicht santésuisse ist der Vorschlag prüfens-
wert. Er fördert den Wettbewerb, spart Kosten 
und belohnt die Bemühungen kostenbewusster 
Prämienzahler, selbst einen Beitrag zu tieferen 
Prämien zu leisten.  

Der Bundesrat hat im Rahmen seiner subsidiären 
Kompetenz Änderungen an der Tarifstruktur für 
ärztliche Leistungen (TARMED) vorgenommen. 
Diese sollen gemäss seinen Schätzungen ab dem 
1. Januar 2018 zu jährlichen Kosteneinsparungen 
von 470 Millionen Franken führen. Gestützt auf 
diese Schätzungen hat das BAG die Krankenver-
sicherer angewiesen, ihre Prämientarife für 
das Jahr 2018 unter Berücksichtigung dieser 
geschätzten Kosteneinsparungen zu berechnen 
und dem BAG zur Genehmigung vorzulegen.  

santésuisse hat gegenüber dem Bundesrat seine 
Bedenken zur Realisierbarkeit der Kosteneinspa-
rungen geäussert. Die Abrechnungslimitationen 
für Arztleistungen in Abwesenheit des Patienten 
wurden zwar durch den Bundesrat enger definiert. 
Gemäss Berechnungen von santésuisse lassen 
aber auch diese Limitationen noch Spielraum für 
Mehrabrechnungen offen. Des Weiteren liegen 
den Tarifpartnern bis heute keine Dokumente vor, 
welche es erlauben, die berechneten Kostenein-
sparungen durch den Bund zu verifizieren. Solche 

Günstigere Leistungen 
sollen vergütet werden 
können

Fragwürdige Prämienvorgaben des Bundesrates 

sind gemäss BAG erst im Herbst 2017 verfügbar. 
santésuisse weist auf die Bedenken seiner Mit-
glieder hin, dass ihre Prämientarife 2018 aufgrund 
von theoretischen Einsparungen die prognosti-
zierten Kosten nicht decken. Das Gesetz verlangt 
aber explizit kostendeckende Prämien!

santésuisse wünscht vom Bundesrat ein koordi-
niertes Vorgehen mit den Krankenversicherern 
sowie ein Monitoring zu den tatsächlichen 
Auswirkungen der bundesrätlichen Tarifstruktur 
mit anschliessender Validierung. Sollten die bun-
desrätlichen Sparvorgaben mit den angeordneten 
Massnahmen verfehlt werden, fordert santésu-
isse, dass im Folgejahr zusätzliche Kompensa-
tionsmassnahmen zur Erfüllung der Sparziele 
angeordnet werden.  


