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EFAS Ja – Doppelspurigkeiten und unnötige Bürokratie sind aber zu verhindern 

Die Gesundheitskommission des Ständerats (SGK-S) sagt zwar im Grundsatz JA zu EFAS. Das ist ein posi-

tives und wichtiges Signal. Sie baut aber gleichzeitig unnötige Doppelspurigkeiten ein. So sollen die Kan-

tone Zugang zu Rechnungsdaten der Versicherer erhalten. Das läuft der Idee von EFAS fundamental zu-

wider. Nicht zielführend ist ausserdem die Integration der Langzeitpflege. Beide Verbände gewichten es 

als zentral, jetzt bei EFAS endlich Nägel mit Köpfen zu machen und bei dieser wichtigen Vorlage mit ei-

ner schlanken Ausgestaltung mehr Effizienz und langfristig tiefere Kosten im Gesundheitswesen zu errei-

chen.  

 

Die SGK-S hat gestern bei EFAS vorwärts gemacht, das ist an sich positiv. Die gefällten Entscheide lau-

fen allerdings dem eigentlichen Ziel der einheitlichen Finanzierung zum Teil zuwider. Das gilt bei der 

Rechnungskontrolle und bei der Langzeitpflege. So bedauern curafutura und santésuisse den Ent-

scheid zum Zugang der Kantone zu Rechnungsdaten der Versicherer. Für unsere Krankenversicherer 

ist klar: Rechnungskontrolle ist unsere Kernkompetenz. Dank der Kontrolle erzielen alle Versicherer 

zusammen über 3.5 Milliarden Franken Minderausgaben. Das entspricht rund 10 Prozent Einsparun-

gen auf den Prämien. Davon profitieren die Prämienzahlerinnen und -zahler. Dass die Kantone eben-

falls Einsicht in Einzelrechnungen oder diese gar doppelt kontrollieren wollen, ist ineffizient, unver-

hältnismässig und nicht im Sinne der Versicherer.  

 

Weiterer Wermutstropfen: Die SGK-S spricht sich dafür aus, die Langzeitpflege in EFAS zu integrieren. 

Das verändert die Rahmenbedingungen, weil ein Bereich integriert werden soll, bei dem die Daten-

grundlage noch gar nicht vorhanden ist. curafutura und santésuisse erachten es als sinnvoller, zuerst 

die Akutpflege in EFAS zu integrieren und über die Integration der Langzeitpflege dann zu diskutie-

ren, wenn die Datengrundlagen vorliegen. Die Versicherer sind bereit, hier die nötigen Diskussionen 

prioritär zu führen, um dieser wichtigen Reform nun endlich zu realisieren.  

 

Das Hauptziel von EFAS ist es, die bestehenden Fehlanreize im System auszumerzen und mehr Effizienz 

und Qualität hineinzubringen. Mit EFAS wird die Verlagerung vom stationären in den kostengünstigeren 

ambulanten Bereich sozialverträglich vorangetrieben. Weil EFAS zudem alternative Versicherungsmodelle 

durch tiefere Prämien noch attraktiver macht, verleiht die Reform der integrierten Versorgung zusätzli-

chen Schub. Diesem Ziel soll das Parlament Rechnung tragen, wenn die Gesundheitskosten langfristig be-

zahlbar bleiben sollen. 
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