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Solothurn, 16. Februar 2018 

Totalrevision des Gesundheitsgesetzes (GesG) und Änderung des Ge-
bührentarifs (GT); Stellungnahme santésuisse 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entwurf der Totalrevision des Gesundheitsgesetzes 
Stellung nehmen zu können. Wir möchten auf zwei Punkte, die im Zusammenhang mit der Kos-
tenentwicklung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) massgebend sind, ein-
gehen. 
 
Katalog von ambulant zu erbringenden Leistungen 
Bei Behandlungen im spitalstationären Bereich sind die Kantone verpflichtet, mindestens 55 
Prozent der Kosten mitzutragen. Die restlichen 45 Prozent werden durch die obligatorische 
Krankenversicherung (OKP) finanziert (Art. 49a KVG). Wird eine Behandlung hingegen ambu-
lant durchgeführt, trägt die obligatorische Krankenversicherung die vollen Kosten. 
 
Die ambulante statt stationäre Durchführung von medizinischen Eingriffen kann aus medizini-
scher Sicht gerechtfertigt sein. Die Verschiebung von stationären Behandlungen in den ambu-
lanten Bereich ist aber für die OKP aufgrund der unterschiedlichen Finanzierung je nach Art und 
Anzahl der verlagerten Eingriffe mit einer Kostensteigerung verbunden.  
 
santésuisse setzt sich für eine schweizweit einheitliche Liste von Eingriffen, die in der Regel am-
bulant durchzuführen sind, ein. «In der Regel» bedeutet, wenn die medizinische Indikation nicht 
dagegen spricht. So können Eingriffe bei älteren oder polymorbiden Patienten, die sonst prob-
lemlos ambulant durchführbar sind, sehr anspruchsvoll und ambulant nicht vertretbar sein. In ei-
nem solchen Fall ist vorgängig bei der Krankenversicherung eine Kostengutsprache mit ausführ-
licher medizinischer Begründung für die stationäre Ausnahme einzuholen. Kantonal unterschied-
liche Listen sind gegenüber den Patienten aufgrund der fehlenden Rechtssicherheit kaum ver-
tretbar. 
 
Der allgemeine Trend zur verstärkten ambulanten Durchführung von Eingriffen sowie die natio-
nal einheitliche Auflistung von ambulant durchzuführenden Eingriffen sind wichtige Gründe für 
eine rasche Einführung der gleichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen 
auf nationaler Ebene.  
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Wir verweisen an dieser Stelle auf unsere Eingabe vom 3. November 2017 an das Bundesamt 
für Gesundheit im Rahmen der nationalen Vernehmlassung zur Änderung der Krankenpflege-
Leistungsverordnung KLV, welche wir auf unserer Homepage unter https://www.santesu-
isse.ch/de/politik-medien/politik/vernehmlassungen/#2017 mit Datum 08.12.2017 aufgeschaltet 
haben. 
 
Detaillierte Regelung des Spitalplanungsverfahrens 
Im Vorentwurf des Spitalgesetzes (SpiG) wird für die Planungskriterien «Wirtschaftlichkeit» und 
«Qualität» Bezug genommen auf das Krankenversicherungsgesetz (KVG). Ebenso wichtig ist 
aber, dass gemäss Art. 39 Abs. 2 KVG die Kantone dazu verpflichtet sind, ihre Spitalplanung zu 
koordinieren. Ein Verweis auf die Pflicht zur Koordination im KVG muss aus Sicht santésuisse 
zwingend im SpiG aufgenommen werden. 
 
Unter dem Vorbehalt, dass die erwähnten Punkte berücksichtigt werden, stimmt santésuisse der 
Totalrevision des Gesundheitsgesetzes (GesG) zu. 
 
Freundliche Grüsse 

santésuisse 
Direktion Abteilung Grundlagen 

  

Verena Nold Christoph Kilchenmann 
Direktorin Leiter Abteilung Grundlagen 
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