
Höhe der Reserven darf nicht von der Politik 
bestimmt werden

Weil die Krankenversicherer über genügend 
Reserven verfügen, ist ein Prämienschock 
wegen der Pandemie bisher ausgeblieben. 
Ein politisch erzwungener Reservenabbau 
würde dagegen in Zukunft vermehrt 
unerwünschte Prämiensprünge provozieren.

Die Krankenversicherer sind ein Garant für 
Stabilität. Gerade jetzt während der herausfordern-
den Coronakrise ist das wichtig. Es gilt, die 
zusätzlichen Gesundheitskosten zu decken, ohne 
der Bevölkerung einen neuerlichen Prämienschock 
zumuten zu müssen. Es passt deshalb in keiner 
Weise zur aktuellen Lage, dass mehrere Kantone 
mit Standesinitiativen suggerieren, die Reserven 
der Krankenversicherer seien zu hoch. Störend ist 
auch, dass sie gleichzeitig in die Prämienfestset-
zung eingreifen möchten. Ins gleiche Horn wie die 
Kantone stösst der Bundesrat, der mit einer Verord-
nungsänderung die Krankenversicherer zu einer 
Senkung der Reserven drängen will. Tatsache ist, 
dass die Reserven derzeit lediglich dem Gesamtbe-
trag von drei bis vier Monatsprämien entsprechen. 
Damit sind sie weder zu hoch, noch zu tief – son-
dern gerade richtig, um ausserordentliche 
Ereignisse abfedern zu können.

Bundesrat und Kantone nehmen mit ihren Plänen 
wirtschaftlich und gesellschaftlich unerwünschte 
Jo-Jo-Effekte in Kauf. Letztmals war dieser 
Effekt 2008 zu beobachten, als der damalige 
Bundesrat Pascal Couchepin die Krankenversi-
cherer zwang, die Prämien mittels Reserveabbau 
künstlich tief zu halten. Dies führte zu den 
höchsten Prämienerhöhungen seit Einführung des 
Krankenversicherungsgesetzes 1996. Die 
Festlegung der angemessenen Reservenhöhe 
darf deshalb nicht der Politik überlassen werden; 
sie muss eine unternehmerische Entscheidung 
bleiben. Zentral bleibt die langfristige Sicherung 
der finanziellen Stabilität der Krankenversiche-
rung: Laut einer repräsentativen Bevölkerungs-
umfrage im Auftrag von santésuisse stehen 
insbesondere die 18- bis 55-Jährigen einem 
Reservenabbau kritisch gegenüber. 

Mitten in der Pandemie wollen der Bundesrat, 
gewisse Kantone und Parlamentarier die Reserven 
der Krankenversicherer stark reduzieren. Das wäre 
ein grober Fehler, der sich in der Vergangenheit 
bereits zweimal bitter gerächt hat. Beide Male kam 
es nach dem Reservenabbau in den Folgejahren zu 
massiven Prämiensprüngen von jährlich sechs bis 
neun Prozent. Aufgrund dieser Erkenntnisse ist das 
Parlament daher gut beraten, diese Fehler nicht ein 
drittes Mal zu begehen – und keinen unnötigen 
Abbau der Reserven zuzulassen. Gerade in 
unsicheren Zeiten wie jetzt, ist es besonders 
wichtig, dass die Versicherer für weitere Risiken 
über genügend Reserven verfügen, was ganz im 
Sinne der Prämienzahler ist.  
Heinz Brand, Präsident santésuisse
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Reserveabbau führt zu Prämiensprüngen
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Stabilität der sozialen 
Krankenversicherung 
in Gefahr!



Mit dem E-Patienten- 
dossier in die  
digitale Zukunft
Hindernisse zur flächendeckenden Verbreitung 
müssen abgebaut werden

Das elektronische Patientendossier (EPD) ist 
eine grosse Chance für unser Gesundheits-
wesen. Für den Erfolg des EPD ist entschei-
dend, dass alle Ärztinnen und Ärzte eingebun-
den sind. Es ist richtig, dass die Patientinnen 
und Patienten selber entscheiden können, 
ob sie beim EPD mitmachen oder nicht. Für 
Ärztinnen und Ärzte kann das nicht gelten, sie 
sollen das EPD anbieten müssen. 

Eigentlich müssten Karteikarten und Telefax 
längst aus den Arztpraxen verschwunden sein. 
Die Realität zeichnet indessen ein anderes Bild. 
Gemäss dem vom schweizerischen Gesund-
heitsobservatorium OBSAN publizierten Bericht 
«International Health Policy Survey» von 2019 
dokumentieren in der Schweiz nur zwei von drei 
in der Grundversorgung tätigen Ärztinnen und 
Ärzten die Krankengeschichte ihrer Patienten 
elektronisch. Im Vergleich mit zehn anderen 
Ländern stellt die Schweiz das Schlusslicht 
dar. Besonders hoch ist der Nein-Anteil bei 
den älteren Ärzten sowie bei Ärzten, die eine 
Einzelpraxis führen. Immerhin ist die Bereitschaft 
bei den jüngeren Ärztinnen und Ärzten, die eine 
Praxis neu übernehmen, sehr hoch, elektronisch 
zu dokumentieren.

Eine zentrale Rolle in der Digitalisierung der 
Gesundheitsversorgung ist dem elektronischen 
Patientendossier (EPD) zugedacht. Offizieller 
Start des EPD war im April 2020, allerdings gilt 
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es noch Hindernisse zu überwinden. Die Zertifi-
zierungsverfahren der Anbieter des EPD und die 
hohen Anforderungen an den Datenschutz sowie 
an die Datensicherheit bremsen die Einführung. 
Diese Themen sind allerdings nur die eine Seite 
der Medaille. Die andere Seite ist die Bereit-
schaft wesentlicher Akteure zur Einführung des 
EPD. Während die Spitäler und Pflegeheime 
zur Einführung verpflichtet sind, fehlt eine 
Entsprechung für die Ärztinnen und Ärzte. Sie 
sind matchentscheidend für den Erfolg und die 
flächendeckende Einführung des EPD – doch 
viele von ihnen sind skeptisch. 

E-Patientendossier verspricht bessere  
Qualität und Effizienz
Dabei kann das EPD qualitative Verbesserungen 
bringen, wie zum Beispiel einen rascheren Ein-
blick in die Krankengeschichte bei einer Notlage, 
weniger belastende Doppeluntersuchungen und 
Effizienzgewinne. Um diese zu erreichen, ist die 
derzeit geltende sogenannte «doppelte Freiwillig-
keit» aber hinderlich: Auch ambulante Leistungs-
erbringer, die zu Lasten der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP) abrechnen, 
sollen ihren Patientinnen und Patienten das EPD 
anbieten müssen. Der Bundesrat hat in seiner 
Antwort auf die Motion 19.3955 der Gesundheits-
kommission des Nationalrats eingeräumt, dass 
sich der Nutzen des EPD für die teilnehmenden 
Gesundheitseinrichtungen und Patienten erhöht, 
wenn das elektronische Patientendossier von 

allen am Behandlungsprozess beteiligten Gesund-
heitsfachpersonen genutzt wird. Weiter ist sich 
der Bundesrat bewusst, dass sich die doppelte 
Freiwilligkeit sowohl kurz- wie auch langfristig 
negativ auf die Verbreitung des EPD im ambulan-
ten Bereich auswirken kann.

Digitialisierungs-Schwung nutzen
Die Corona-Pandemie hat der Öffentlichkeit 
gezeigt, wie wichtig eine beschleunigte 
Digitalisierung für das Gesundheitswesen ist. 
Mit dem elektronischen Patientendossier kann 
ein deutlicher Schritt in die digitale Zukunft 
getan werden. Die Ärztinnen und Ärzte sind 
aufgefordert, im Sinne der Patienten mitzuma-
chen. Freiwilligkeit alleine wird nicht genügen; 
eine zwingende Verpflichtung zur Nutzung ist 
für eine flächendeckende Verbreitung des EPD 
unumgänglich. 

Die Ärztinnen und Ärzte 
sind matchentscheidend 
für den Erfolg und die 
f lächendeckende Einfüh-
rung des EPD.



Auf Kurs: Mehrheit ist für ambulante Pauschalen

Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative: Jetzt gilt es ernst!

santésuisse begrüsst die positiven Entscheide der ständerätlichen Gesundheitskommission

Ambulante Pauschalen tragen zum Tarif- 
frieden bei – weil sie breit einsetzbar sind, 
allen Akteuren gewichtige Vorteile bieten und 
Raum für weitere Tarifelemente lassen. Mit 
den positiven Entscheiden zu Pauschalen hat 
ständerätliche Gesundheitskommission eine 
gute Basis für den Tarif der Zukunft gelegt. 

Stehen Tarife zur Diskussion, sind immer auch 
Emotionen im Spiel. Schliesslich geht es um 
viel – oft um sehr viel Geld. Für die Prämien-
zahlerinnen und -zahler ist entscheidend, dass 
die Anreize richtig gesetzt werden und keine 
unnötigen Kosten entstehen, für die sie später 
aufkommen müssen. Bei sämtlichen Entschei-
dungen – sei es beim Arzt, Apotheker oder im 
Spital – müssen ihre Bedürfnisse im Mittel-
punkt der medizinischen Erwägungen stehen. 

In Anbetracht dieser Ausgangslage ist umso 
wichtiger, dass eine Tarifreform gelingt, mit 
welcher die Fehler der Vergangenheit korrigiert 
werden können. Dafür müssen alle Akteure 

Bei der Beratung des Gegenvorschlags zur 
Pflegeinitiative sind sich National- und Stän-
derat vor allem noch bei einem Punkt uneinig: 
Dürfen Pflegende gewisse Leistungen nur 
dann ohne ärztliche Anordnung abrechnen, 
wenn sie mit den Krankenversicherern eine 
Vereinbarung abgeschlossen haben? Zentral 
für santésuisse ist eine Lösung, die für alle 
Gesundheitsakteure tragbar ist.

Wer Pflegeleistungen selbstständig und ohne 
ärztliche Anordnung abrechnen will, soll verbind-
liche Effizienz- und Qualitätskriterien einhalten 
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alle Optionen besprechen und durchdenken. 
Dazu gehören ganz bestimmt auch pauschale 
Vergütungen für den ambulanten Bereich. Der 
Entscheid der Gesundheitskommission des 
Ständerates, diese in das künftige nationale 
Tarifbüro zu integrieren, ist deshalb sehr zu 
begrüssen. Dieser Schritt trägt wesentlich zum 
Tariffrieden und zu einer einvernehmlichen 
Lösung bei. 

Für santésuisse ist klar: Nicht alle ambulanten 
Leistungen können mit Pauschalen vergütet 
werden – aber sie sind ein wichtiges Element 
für die Zukunft. Im Rahmen des Kostendämp-
fungspakets 1 will der Bund eine nationale 
Tariforganisation einführen, welche das 
ambulante Tarifwesen integral modernisiert und 
entscheidend vorantreibt. Unter diesem Dach 
wollen die Tarifpartner gemeinsam Tarifsysteme 
erarbeiten, weiterentwickeln und pflegen. So 
können die Tarifpartner gemeinsam einen Tarif 
entwerfen, der auf verschiedenen Tarifsyste-
men basiert, die sich optimal ergänzen.

Weniger Administration für Ärzte
In diesem Tarif der Zukunft sind ambulante Pauscha-
len ein wichtiges Element. Gerade auch weil sie 
breit einsetzbar sind – zum Beispiel im spitalambu-
lanten Bereich. Hier können bis zu 70 Prozent der 
Leistungen mit Pauschalen verrechnet werden. Das 
bringt gewichtige Vorteile für Krankenversicherer 
und Leistungserbringer. Sie haben die Möglichkeit, 
den administrativen Aufwand zu reduzieren und 
die Effizienz insgesamt zu steigern. Patientinnen 
und Patienten profitieren ihrerseits von einer leicht 
verständlichen Abrechnung. Ärztinnen und Ärzte 
dürfen auf eine faire Vergütung zählen, die zudem 
für sie sehr einfach zu handhaben sind. 

müssen. Diese können in Vereinbarungen zwischen 
den Leistungserbringern und Versicherern oder in 
schweizweit geltenden Verträgen festgehalten 
werden. Ohne diese Sicherung lehnt santésuisse 
den indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative 
ab, da er zu unkontrollierten Mengenausweitungen 
und zu stark steigenden Zusatzkosten in Milliarden-
höhe zulasten der Prämienzahler führen würde. 

Sonderstatus für Minderheit der Pflegenden
Sowohl der indirekte Gegenvorschlag als auch die 
Pflegeinitiative möchten selektiv einer gut ausge-
bildeten Minderheit von Pflegenden innerhalb der 

Branche einen Sonderstatus zugestehen. Leer geht 
dagegen die grosse Mehrheit der Pflegepersonen 
aus, die den Betrieb und die tatsächlichen Pflege-
leistungen am Bett der Patienten sicherstellen. 
Gerade im Zusammenhang mit der Coronakrise ist 
dies bedenklich. 

Sowohl die Pflegeinitiative als auch der Gegen-
vorschlag können die grosse Herausforderung 
der demografischen Entwicklung und den damit 
verbundenen steigenden Bedarf in der Grund-
pflege nicht lösen. Ab 2030 wird die Zunahme 
von Pflegebedürftigen ihren Höhepunkt errei-
chen und die Schweiz deutlich mehr Pflegende 
benötigen. Es sind daher neue und innovative 
Lösungsansätze gefragt, um der Herkulesaufga-
be gerecht zu werden. 

Ohne Kompromiss droht eine Zusatzbelastung für die Prämienzahlerinnen und 
-zahler in Milliardenhöhe 

Das Parlament schafft mit 
seinen Entscheiden die 
Basis, um alle Optionen 
durchzudenken.
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IMPRESSUM santésuisse – Die Schweizer Krankenversicherer, Römerstrasse 20, Postfach, 4502 Solothurn, T 032 625 41 41,  
redaktion@santesuisse.ch, www.santesuisse.ch

4 BRENNPUNKT _ santésuisse

Das Engagement von santésuisse zahlt sich 
aus: Gemeinsam mit dem Bund und den Kan-
tonen haben sich die Krankenversicherer auf 
eine rasche und unkomplizierte Abwicklung 
der Corona-Reihenimpfung geeinigt.

Die Corona-Reihenimpfung bringt Hoffnung im 
Kampf gegen die Pandemie. Bis im Sommer 
können sich alle Schweizerinnen und Schweizer 
kostenlos gegen das Virus impfen lassen – so 
lautet zumindest das Ziel des Bundesamtes für 
Gesundheit. Über die Modalitäten einigten sich 
Bund, Kantone und Krankenversicherer bereits 
im Dezember. Erfolgreich wehrte sich santésuisse 
damals gegen die Pläne der Kantone, die 
Coronaimpfungen vorwiegend in Arztpraxen und 
Apotheken durchzuführen. Stattdessen stehen 
in den meisten Kantonen nun spezialisierte 
Impfzentren bereit, welche über die nötige 
Infrastruktur verfügen und kosteneffizient arbei-
ten können. Abgerechnet werden die Impfungen 
über die obligatorische Krankenpflegeversiche-
rung (OKP) via Sammelrechnung. Auch dafür hat 
sich santésuisse in den Verhandlungen stark 

gemacht. Andernfalls wären die Krankenversi-
cherer administrativ ohne Not belastet worden.

Im Dialog mit Hausärzten
Insgesamt rechnen die Krankenversicherer mit 
Impfkosten von 200 Millionen Franken. Der Tarif pro 
Impfung bewegt sich in einem Bereich, der für 
solche Programme üblich ist. Er gestaltet sich 
ähnlich wie zum Beispiel bei einer Schulimpfung. 
Pro Impfung übernehmen die Versicherer einen 
Pauschalbetrag von Fr. 14.50 sowie zusätzlich fünf 
Franken pro Impfstoffdosis. Der Bund trägt die 
Kosten der Impfstoffe, welche den Betrag von fünf 
Franken pro Dosis übersteigen sowie den Aufwand 
für Transport und Verteilung der Impfstoffe in die 
Kantone. Die Kantone ihrerseits kommen für 
Logistik, Organisation und Infrastruktur auf ihrem 
Gebiet auf. Zudem bezahlen sie den Selbstbehalt, 
den die Versicherten sonst tragen müssten. 
Aktuell finden mit Kantonen und Hausärzten 
Gespräche statt, um die spezifischen Bedürfnisse 
der Hausärzte besser kennenzulernen und Fragen zur 
Umsetzung des Tarifvertrags zu beantworten. 

Vorsicht beim  
Umgang mit  
Gesundheitsdaten 

In der Frühlingssession befasst sich das 
Parlament mit wichtigen Vorstössen zur 
Erhebung und Lieferung von Gesund-
heitsdaten. santésuisse setzt sich für ein 
verhältnismässiges Datenmanagement 
ein und wehrt sich gegen eine Anhäufung 
von Individualdaten auf Vorrat.

Der Umgang mit Gesundheitsdaten ist für 
die Akteure des Gesundheitswesens von 
zentraler Bedeutung. Solche Daten helfen 
ihnen, das Gesundheitssystem weiter zu 
bringen und die Kostenentwicklung in der 
Grundversicherung besser verstehen bzw. 
überwachen zu können.
 
Für santésuisse ist es wichtig, dass die 
aktuellen Vorstösse im Parlament zur 
Erhebung und Lieferung von Gesundheits-
daten nicht zu einer unangemessenen und 
unnötigen Datensammlung führen. Höchste 
Priorität hat für den Verband insbesondere 
der Daten- und Persönlichkeitsschutz. Die 
Bundesverwaltung soll Individualdaten nur in 
Ausnahmefällen und mit klaren Angaben des 
Zweckes beziehen dürfen. Dabei sollen die 
notwendigen Daten maximal einmal pro Jahr 
und in kompakter Form angefordert werden, 
um administrative Zusatzkosten zu vermeiden. 
Verlässliche Gesundheitsdaten sind für die 
Politik zweifellos von grosser Bedeutung. Die 
SASIS AG, ein Tochterunternehmen von santé-
suisse, erhebt seit über 20 Jahren Daten, die 
im Rahmen der Fakturierung von Leistungen 
anfallen und bereitet diese auf. Sie werden 
von vielen Partnern im Gesundheitswesen als 
Standard genutzt und geschätzt. 

Coronaimpfung:  
Rasche Einigung erzielt
santésuisse hat sich für eine faire Aufgabenteilung und möglichst wenig  
administrativen Aufwand eingesetzt. Mit Erfolg. 


