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Vorschau Sondersession 9. bis. 11. Mai 2022 
Empfehlungen von santésuisse 

 

Datum Geschäft Empfehlung santésuisse Seite 

11. Mai 2022 22.3015 Mo. SGK-NR. Elektro-

nisches Patientendossier. Pra-

xistauglich gestalten und finanzi-

ell sichern 

Annehmen 4 

11. Mai 2022 22.3016 Mo. SGK-SR. Imple-

mentierung einer nachhaltigen 

Data-Literacy-Strategie in der di-

gitalen Transformation des Ge-

sundheitswesens 

Annehmen 5 

 

Ergänzung Tagesordnung: Parl. Vorstösse in Kategorie IV (EDI) 

Geschäft Empfehlung Kurzbegründung 

21.4632 Mo. Herzog Verena. Besserer 

Schutz vor Covid-19 für Personen mit 

geschwächtem Immunsystem aufgrund 

von Krebserkrankungen und chroni-

schen Erkrankungen 

Ablehnen Grundsätzlich ist gegen ein Medikament, wel-
ches bei den Risikogruppen erwiesenermas-
sen wirkt, nichts einzuwenden. Und gleichzei-
tig eine gute Alternative zur Impfung darstellt. 
Es stellt sich aber die Frage, ob ein solches 
Medikament gegen neue Corona-Viren ähnlich 
gleich gut wirkt. Eine diesbezügliche (schnelle) 
Beurteilung wäre daher von der zuständigen 
Behörde auf dem ordentlichen Weg vorzuneh-
men. Die Motion ist wohl ein zu starres und 
langsames Instrument, um die Problematik lö-
sen zu können. 

20.3202 Mo. Fraktion S. Keine Überwäl-

zung der Corona-Kosten auf die Prä-

mienzahlenden 

Ablehnen Die Forderung des Vorstosses ist veraltet. Die 
Krankenkassenprämien sind 2021 und 2022 
stabil geblieben. Für 2022 sind diese sogar 
durchschnittlich leicht gesunken. Dies ist ins-
besondere auf die gute Situation bei den Re-
serven zurückzuführen. Hingegen ist für 2023 
von steigenden Krankenkassenprämien auszu-
gehen. Ein Einfrieren der Prämienhöhe ist 
nicht zielführend und reine Symptombekämp-
fung. Stattdessen sind rasch kostendämpfende 
Sofortmassnahmen zu ergreifen. 

20.3260 Mo. Porchet. Applaus allein ge-

nügt nicht! Das Gesundheitspersonal 

muss sich erholen können 

Ablehnen santésuisse lehnt die Motion ab. Vereinbarun-
gen zu Arbeitsbedingungen, wie die Vergabe 
von Boni für besondere Leistungen oder be-
zahlter Urlaub, ist Sache der Arbeitgeber und 
der Sozialpartner. Zumal die Forderung des  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223015
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223016
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214632
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203202
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203260
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Vorstosses im Rahmen der Umsetzung zur 
Pflegeinitiative Thema sein wird.  

20.3313 Mo. Prelicz-Huber. Keine Kran-

kenkassen-Prämienerhöhung aufgrund 

der Corona-Virus-Pandemie 

Ablehnen Der Vorstoss ist zeitlich überholt. Die Kranken-
kassenprämien sind 2021 und 2022 stabil ge-
blieben. Für 2022 sind diese sogar durch-
schnittlich leicht gesunken. Dies ist insbeson-
dere auf die gute Situation bei den Reserven 
zurückzuführen. Hingegen werden die Prämien 
für 2023 aufgrund der steigenden Kosten 2021 
und aktuell auch für 2022 steigen. Entspre-
chend sind sofortige kostendämpfende Mass-
nahmen zu ergreifen. Das Einfrieren der Prä-
mien ist der falsche Ansatz. 

20.3370 Mo. Rösti. Zulassung von Medi-

zinprodukten nach aussereuropäischen 

Regulierungssystemen 

Annehmen Um zukünftige Engpässe gerade in Pandemie-
Zeiten zu verhindern, kann die Möglichkeit ei-
ner Zulassung von Medizinprodukten nach 
aussereuropäischen Regulierungssystemen 
sinnvoll sein.  

20.3434 Mo. Reimann Lukas. Keine wei-

teren Erhöhungen der Krankenkassen-

prämien! Verbot von Prämienanstiegen 

in der obligatorischen Versicherung für 

zehn Jahre 

Ablehnen Die Prämien folgen den Kosten. Um das Kos-
tenwachstum zu bekämpfen, braucht es des-
halb Massnahmen, die da ansetzen, wo die 
Kosten entstehen.  
Der Prozess der Prämienberechnung ist fein 
austariert und erlaubt eine stabile Finanzierung 
der Gesundheitsleistungen: Die Krankenversi-
cherer sind gesetzlich verpflichtet, jährlich kos-
tendeckende Prämien zu erheben. Das Bun-
desamt für Gesundheit darf entsprechend nur 
Prämien für ein bestimmtes Jahr genehmigen, 
welche innerhalb des Rechnungsjahres kos-
tendeckend sind. Um aber bei zunehmender 
Bevölkerung die Vorgabe unveränderter Prä-
mien-Gesamtkosten einzuhalten, wären sogar 
rückläufige Pro-Kopf-Ausgaben notwendig. 
Das würde unweigerlich zu Rationierungen 
führen, die auch notwendige Leistungen treffen 

könnten.  
Sinnvollerweise betreffen Kostendämpfungs-
massnahmen die Über- und Fehlversorgung, 
die zu hohen Medikamente- und Laborpreise 
sowie die Stärkung von Transparenz und Qua-
litätswettbewerb. 

20.3437 Mo. Mäder. Rasche Einigung 

der Tarifpartner bezüglich der Covid-

19.Gesundheitskosten 

 

Ablehnen Die Corona-Pandemie hat die Akteure im Ge-
sundheitswesen stark gefordert. Gerade zu 
Beginn der Pandemie war die Finanzierungs- 
bzw. Kostenübernahmefrage von unterschied-
lichen Gesundheitsleistungen der OKP teil-
weise unklar und musste im Dialog gelöst wer-
den. Dies betraf bspw. die Corona-Tests, die 
Abrechnungsmöglichkeiten für Leistungen auf 
Distanz oder ab einem späteren Zeitpunkt die 
Kostenklärung bei der Impfung. Bei diesen 
Fragen konnte jeweils eine Lösung gefunden 
werden. Es besteht aus Sicht von santésuisse 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203313
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203370
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203434
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203437
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zumindest derzeit kein gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf. 

 

Ergänzung zur Tagesordnung: Parlamentarische Initiativen 1. Phase 

Geschäft Empfehlung Kurzbegründung 

21.418 Pa. Iv. Glarner. Endlich die Effizi-

enz der Stiftung Gesundheitsförderung 

Schweiz steigern! 

 

Folge geben Die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz 
wird durch Steuer- und Prämiengelder finan-
ziert. Aus Sicht von santésuisse ist insbeson-
dere der Einsatz der Prämiengelder von Inte-
resse und dieser soll möglichst zielgerichtet 
und effizient erfolgen. Auch wenn die starre 
Definition von Effizienzkriterien auf Gesetzes-
stufe eher fragwürdig ist, stimmt santésuisse 
dem Anliegen im Grundsatz zu. Damit wird für 
die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz ei-
nerseits und für die Geldgeber andererseits ein 
wichtiges Signal abgegeben. 

 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210418
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Nationalrat, 11. Mai 2022 

22.3015 Mo. SGK-NR. Elektronisches Patientendossier. Praxis-

tauglich gestalten und finanziell sichern 

Eingereichter Text 

Der Bundesrat wird beauftragt, unter Regelung der gegenseitigen Aufgaben und Verantwortung mit 

den Kantonen sowohl die Finanzierung der Einführung wie auch die kostendeckende Finanzierung 

des Unterhalts und Betriebs sowie der Weiterentwicklung des EPD und seiner Infrastruktur langfris-

tig sicherzustellen. Gleichzeitig hat der Bundesrat dafür zu sorgen und soweit notwendig die rechtli-

chen Grundlagen anzupassen, 

• dass das EPD benutzertauglich wird, einfach zugänglich ist (inkl. eID), Administration abbaut 

und für alle Betroffenen einen Mehrwert bringt, 

• dass die technische und organisatorische Komplexität des EPD reduziert wird und eine zentrale 

EPD-Infrastruktur für die Datenablage der Patientinnen und Patienten sowie für den Datenaus-

tausch mit Gesundheitsfachpersonen zur Verfügung steht, 

• dass die EPD-Infrastruktur einfach in die digitalen Geschäftsprozesse zwischen den Gesund-

heitsfachpersonen eingebunden werden kann. 

Position santésuisse 

Zurzeit hätten über drei Millionen Personen in der Schweiz Zugang zu einem EPD. Doch das Inte-

resse in der Bevölkerung ist extrem tief. Das heutige EPD-System bedarf daher einer starken Kor-

rektur. Bspw. soll materiell gesehen das EPD auch für Arztpraxen zur Pflicht werden. Zudem krankt 

das EPD technisch und finanziell an diversen Punkten, wie es die Kommissionsmotion richtiger-

weise aufzeigt: 

• Das EPD muss praxistauglicher werden und einen klar erkennbaren Nutzen für die einzelne 

Person haben.  

• Einfachheit des EPD: Die Eröffnung eines EPD ist gerade für die einzelne Person enorm auf-

wendig und kompliziert. Bspw. muss derzeit noch die Anmeldung zertifiziert werden und eine 

elektronische Identität aufweisen. Zumal die mehrstufige Prozedur bei der Anmeldung nicht 

immer auf Anhieb klappt. 

• Finanzielles: Die Finanzierung ist beim EPD teilweise ungenügend geregelt. Hier ist eine 

stärkere Finanzierungpflicht der Kantone und/oder des Bundes im Falle eines zentralen Sys-

tems gefragt. Es darf keine neue Tarifposition für die Erfüllung der Aufgaben mit dem EPD 

geben. Diesbezüglich sind die aktuellen Bemühungen des Bundesrates grundsätzlich zu be-

grüssen.  

 

Empfehlung santésuisse:  

Annehmen 

Weitere Auskünfte: Manuel Ackermann, santésuisse Bern, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223015
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-88245.html
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Nationalrat, 11. Mai 2022 

22.3016 Mo. SGK-SR. Implementierung einer nachhaltigen Data-

Literacy-Strategie in der digitalen Transformation eines Ge-

sundheitswesen 

Eingereichter Text 

Der Bundesrat wird beauftragt, im Zuge der Digitalisierungsbestrebungen eine kohärente "Data Lite-

racy"-Strategie (Datenkompetenz-Strategie) ausarbeiten und implementieren zu lassen. Konkret sol-

len im Rahmen eines Projekts Daten erhoben und miteinander verknüpft werden, um so wiederum 

die im Rahmen der Covidpandemie gemachten Erfahrungen und die Auswirkungen verschiedener 

therapeutischer Ansätze - insbesondere im ambulanten Bereich - zusammenzutragen und zu evalu-

ieren. 

Zu diesem Zweck wird der Bundesrat beauftragt, dafür zu sorgen, dass das Bundesamt für Gesund-

heit (BAG) und das Bundesamt für Statistik (BFS) in Zusammenarbeit mit den Partnerberufsverbän-

den wie FMH, kantonalen Ärztegesellschaften, kompetenten Statistikerinnen und Statistikern, Data-

Literacy-Fachpersonen und der Schweizer Akademie der Wissenschaften geeignete, data-literacy-

basierte Methodologien und Konzepte erarbeiten. Diese sollen festlegen, welche Daten und Erfah-

rungen in welcher Form zu erheben sind, um die zur Bewältigung einer Pandemie nützlichen Infor-

mationen sinnvoll und verständlich veröffentlichen zu können. 

Position santésuisse 

Die aktuelle Coronakrise zeigt auf, dass bezüglich Datenmanagement im Speziellen und Digitalisie-

rung im Allgemeinen ein grosser Nachholbedarf im Schweizer Gesundheitswesen besteht. Für eine 

optimale Entscheidungsgrundlage sind zuverlässige Daten inkl. digitale Prozesse unabdingbar. Bei 

der Digitalisierung des Gesundheitswesens ist die Schweiz ein Entwicklungsland. Es geht um eine 

umfassende digitale Vernetzung sämtlicher Gesundheitsakteure. Die Digitalisierungsbemühungen 

sind integral anzupacken.  

Dabei ist die vorliegende Motion eine sinnvolle Ergänzung zu anderen bereits überwiesen Vorstös-

sen, wonach erhobene Daten verschiedener Anbietern verknüpft werden sollen. So sollen die im 

Rahmen einer Pandemie gemachten Erfahrungen und Auswirkungen verschiedener therapeutischer 

Ansätze zusammengetragen und analysiert werden. Hierzu sollen Fachexperten von unterschiedli-

chen Institutionen zusammenarbeiten. santésuisse weist darauf hin, dass auch die SASIS AG als 

sehr erfahrener und innovativer Datenlogistiker für das Gesundheitswesen unbedingt für die vorge-

sehenen Arbeiten berücksichtigen werden soll. 

 

Empfehlung santésuisse:  

Annehmen 

Weitere Auskünfte: Manuel Ackermann, santésuisse Bern, 078 829 12 34, manuel.ackermann@santesuisse.ch 

 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223016

