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So kommt der Reformzug 
zum Laufen
Gefragt sind koordinierte Massnahmen

Zahlreiche Anläufe für Mini-Reformen 
prägten die Legislatur. Das Rezept für echte 
Verbesserungen des Gesundheitssystems 
dürfte hingegen in besser aufeinander ab-
gestimmten Massnahmen zu finden sein.

Keine weiteren Kostensteigerungen bei gleichblei-
bend hoher Qualität und ohne Leistungsabbau, so 
lauten in etwa die Erwartungen der Schweizerinnen 
und Schweizer an unsere Gesundheitsversorgung. 
Diese Erwartungen seien, so wurde zum Ende der 
Legislatur moniert, einmal mehr enttäuscht worden 
seien. Dieser negative Befund ist überzeichnet. 
Immerhin setzte das Parlament mit dem neuen 
Gesetz zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlich-
keit medizinischer Behandlungen ein starkes Signal. 
Damit ist der Grundstein für mehr Patientensicherheit 
und Effizienz gelegt. Auch in andere Dossiers ist 
Bewegung gekommen. Zu nennen sind die Zulas-
sungssteuerung von Ärztinnen und Ärzten, die 
einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer 
medizinischer Leistungen (EFAS) oder die Einführung 
eines Referenzpreissystems für Generika. Diese 
Vorlagen müssen vom neuen Parlament noch im 

Sinne der Prämienzahler ins Ziel gebracht werden.   
Auch das erste Kostendämpfungspaket des 
Bundesrates ist ein guter Ansatz zur Eindämmung der 
Kostenspirale. Generell gilt es jetzt, die Ausgestal-
tung und Umsetzung der vorgeschlagenen Massnah-
men zu konkretisieren, ergänzen und zu Gunsten der 
Prämienzahlenden voranzutreiben. 

Gesamtschau zentral für Problemlösungen
Als positiver Ausblick auf die neue Legislatur hat sich 
immerhin der Eindruck verfestigt, dass die Akteure 
im Gesundheitssystem zunehmend realisieren, dass 
eine Vielzahl von Mini-Reformen wenig zielführend 
ist. Gefragt sind exakt aufeinander abgestimmte 
Massnahmen wie beispielweise bei EFAS der 
Einbezug der finanziellen Folgen der Ärztezulassung 
als notwendiges Element. 

Die Politik der kleinen Reformschritte mag 
einzelne Fortschritte bringen. Sie sind für die 
Prämienzahler wichtig und richtig, wenn es 
gelingt, die Kostensteigerungen zu dämpfen. 
Trotzdem müssen wir das grosse Bild sehen 
und Zusammenhänge herstellen. Das bisherige 
Parlament hat hierfür einige sinnvolle Vorlagen 
auf den Weg gebracht, die nun noch ihren 
erfolgreichen Abschluss finden müssen.  

Heinz Brand, Präsident santésuisse
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Zusammenhänge erkennen –  
danach handeln



Einseitige Belastung der  
Prämienzahler beenden
Eine fairere Finanzierung ist das Ziel

Die einheitliche Finanzierung von ambu-
lanten und stationären Leistungen (EFAS) 
will Krankenversicherer und Kantone 
gleichermassen in die Kostenverantwor-
tung nehmen. Die Verknüpfung von EFAS 
mit der ärztlichen  Zulassungssteuerung ist 
notwendig, um Kompetenzen und Verant-
wortung der Kantone in Übereinstimmung 
zu bringen. Nicht sachgerecht ist dafür die 
Forderung der Kantone nach Einbezug der 
Pflegekosten in EFAS. 

Eine fairere Finanzierung der medizinischen Leis-
tungen, das strebt die einheitliche Finanzierung von 
ambulanten und stationären Leistungen (EFAS) an. 
Konkret sollen die Kantone gegenüber dem heu-
tigen Finanzierungsmodell auch zur Finanzierung 
des ambulanten Bereichs beitragen. Die finanzielle 
Mitverantwortung der Kantone an den ambulanten 
Kosten wäre das Gegenstück zur Kompetenz der 
Kantone, die ärztlichen Zulassungen zu steuern. 

Kantonale Kompetenzen und Verantwortung 
in Übereinstimmung bringen
Heute müssen die Kantone allfällige Folgekos-
ten aus einer zu wenig konsequenten Steue-
rung der ärztlichen Zulassungen nicht tragen. 
Belastet werden ausschliesslich die Prämien-
zahlerinnen und –zahler. Nur wenn die Kantone 
an jede ambulante Rechnung mitbezahlen, 
haben sie erstmals ein ökonomisches Interesse 
daran, dass mit dem Angebot sparsam umge-
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gangen wird. Das ist heute nicht der Fall, da 
ambulanten Kosten zu hundert Prozent von den 
Prämienzahlerrn bezahlt werden. 

Die Kantone wollen EFAS nur unter der Be-
dingung des Einbezugs von Pflegeheim- und 
Spitex-Kosten unterstützen. Heute zahlen die 
Krankenversicherer bereits 2,8 Milliarden Fran-
ken an die Pflegeheime und Spitex. Wenn man 
das umsetzen möchte, zahlen die Prämienzahler 
noch mehr als heute und es bedeutet eine Ver-
lagerung von den Steuer- auf die Prämienzahler. 

Einbezug der Langzeitpflege in EFAS ist 
sachfremd
In diesem Zusammenhang ist an die 2011 erreichte 
Neuregelung der Pflegefinanzierung zu erinnern. 
Das erklärte Ziel war damals, dass die Kranken-
versicherung nicht schleichend zur Pflegeversi-
cherung wird. Ohnehin leistet die OKP als Folge 
der demografischen Veränderung mit mehr älteren 
Menschen einen immer höheren Beitrag an die 
Langzeitpflege. Die Langzeit- beziehungsweise 
Alterspflege ist mit den an die Kantone und 
Gemeinden übertragenen Verantwortlichkeiten 
nur bedingt ein Thema der Krankenversicherung. 
Konkret müssen die Kantone und Gemeinden zuerst 
ihre Rolle als Restfinanzierer der Pflegekosten 
vollumfänglich wahrnehmen. Der Einbezug der Pfle-
gekosten in EFAS ist nicht sachgerecht und würde 
die Errungenschaften der 2011 geschaffenen 
neuen Pflegefinanzierung in Frage stellen.

Sinnvolle Verknüpfung mit  
Zulassungssteuerung
Sachgerecht ist dafür die Verknüpfung von EFAS 
mit der ärztlichen Zulassungssteuerung. Die 
Zahl der abrechnenden Ärzte hat einen direkten 
Zusammenhang mit den ambulanten Kosten. Sind 
die beiden Massnahmen verknüpft, sind die heute 
bestehenden Fehlanreize, die zu einer einseitigen 
Mehrbelastung der Prämienzahlerinnen und –zah-
ler führen, ausgeschaltet. 

Nur wenn die Kantone an 
jede ambulante Rechnung 
mitbezahlen, haben sie  
ein ökonomisches Interesse 
daran, das Angebot im 
Sinne der Prämienzahler 
steuern.

KantonePrämienzahler



Schlüsselelemente
Kantonsübergreifende Steuerung der ärztli-
chen Versorgung und Verpflichtung der Kanto-
ne zum Eingreifen 

Die Einschränkung der Anzahl Ärztinnen und 
Ärzte die zu Lasten OKP abrechnen, ist die mit 
Abstand wirkungsvollste Methode, um das 
übermässige Kostenwachstum im ambulan-
ten Bereich zu bremsen. Das Einschreiten der 
Kantone bei Über- und Fehlversorgung darf 
deshalb nicht freiwillig sein. Die Krankenver-
sicherer müssen das Beschwerderecht bei 
Nichteinhalten der Steuerungspflicht erhal-
ten, da niemand anders die Kantone wegen 
ihrer Unterlassungen einklagen kann.

Der politische Wille für eine Fortführung einer 
Zulassungsteuerung für Ärzte ist, unabhängig da-
von, ob in der bisherigen oder einer neuen Form, 
ungebrochen. Die jetzige, befristete Zulassungs-
steuerung ist gültig bis zum 30. Juni 2021. Daraus 
ergibt sich eine zeitliche Dringlichkeit, um der im 
Parlament als «unendliche Geschichte» laufenden 
Lösungssuche für die Steuerung des ambulanten 
Angebots endlich ein Ende zu bereiten. 

Bisherige Zulassungssteuerung hat  
Ziel verfehlt
Mit Kostendaten belegt ist, dass die bisherige Zu-
lassungssteuerung das Ziel der Kostendämpfung 
nicht erreicht hat. Dafür war ihre Anwendung 
in den Kantone zu uneinheitlich. Eine wirksame 
Koordination unter den Kantonen kam nicht 
zustande. Ausser Acht gelassen wurden auch 
die realen Patientenströme beziehungsweise 
Versorgungsregionen. Vor allem bei den Spezia-
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lärzten reichen die von ihnen versorgten Gebiete 
in vielen Fällen weit über die Kantonsgrenzen 
hinaus. Weiter verhinderte die Zulassungsteue-
rung in vielen Fällen die Praxiszulassung nicht. Sie 
wurde allenfalls mit der verlangten dreijährigen 
vorangegangenen Spitaltätigkeit bloss zeitlich 
hinausgeschoben. Ins Gewicht fiel auch, dass die 
Zulassungssteuerung im ambulanten Spitalbe-
reich – mit der oft genannten Ausnahme des 
Kantons Waadt – bisher nicht umgesetzt worden 
ist. Dies ist aus Kostensicht besonders problema-
tisch, weil eine Konsultation im Spitalambulato-
rium durchschnittlich doppelt so viel kostet wie 
bei niedergelassenen Ärzten. Es ist im Wissen 
um diese Mechanismen wenig zielführend, wenn 
Kantone zwar neue Praxen einschränken, aber 
die ausländischen Ärzte gleichzeitig an ihren 
Spitälern anstellen.

Kantone müssen bei überschiessendes 
Kostenwachstum einschreiten 
Im Hinblick auf die definitive Regelung der 
Zulassungssteuerung durch die Kantone, die 
offensichtlich der allgemeinen Vertragsfreiheit 
der Krankenversicherer vorgezogen wird, muss die 
kostendämpfende Wirkung sichergestellt werden: 
Die Einschränkung der Anzahl Ärztinnen und Ärzte 
die zu Lasten OKP abrechnen, ist die mit Abstand 
wirkungsvollste Methode, um das übermässige Kos-
tenwachstum zu bremsen. Sämtliche nachgelager-
ten Limitierungs- und Qualitätssicherungsprozesse 
vermögen keine ähnlich grosse Wirkung zu erzielen 

wie die unterbundene Abrechnung zu Lasten der 
OKP. Das Einschreiten der Kantone bei Über- und 
Fehlversorgung darf deshalb nicht freiwillig sein. 

Kosten treibende Haltung des Ständerats
Die kantonalen Interventionen bei Überversorgung 
müssen verbindlich und in Koordination unter 
den Kantonen erfolgen. Um diese Verbindlichkeit 
zu sichern, sollten die Krankenversicherer ein 
Beschwerderecht erhalten. Die Gerichte verhindern 
dies mit der Argumentation, dass nur direkte private 
Interessen klageberechtigt seien: Damit können 
aktuell nur die Leistungserbringer gegen die Umset-
zung der Zulassungssteuerung durch die Kantone 
klagen, nicht aber die Krankenversicherer als an-
waltliche Vertretung der Prämienzahler, welche die 
finanziellen Folgen der kantonalen Zulassungspolitik 
bezahlen müssen. Der Nationalrat hat mit seinen 
Entscheiden die Wirksamkeit der Vorlage gewähr-
leistet und damit die Voraussetzungen für weniger 
Kostenzunahme geschaffen. Der Ständerat droht 
nun, sollte er an seiner unausgewogenen Lösung 
festhalten, selber zum Kostenreiber zu werden. 

Das Einschreiten der 
Kantone bei Über- und 
Fehlversorgung darf nicht 
freiwillig sein.
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«Ja, aber» zum Systemwechsel für 
psychologische Psychotherapeuten  

Psychologische Psychotherapeutinnen und –thera-
peuten sollen gemäss dem Vorschlag des 
Bundesrats ihre Leistungen neu selbstständig über 
die obligatorische Krankenversicherung abrechnen 
können, falls eine ärztliche Anordnung vorliegt. 
santésuisse begrüsst den Systemwechsel. Mit der 
Einführung einer geschützten Berufsbezeichnung 
sowie national einheitlichen Regelungen betref-
fend die Aus- und Weiterbildung – und die 
Voraussetzungen zur Berufsausübung der psycholo-
gischen Psychotherapeuten – sind punkto 
Behandlungsqualität zentrale Bedingungen für 
einen Modellwechsel erfüllt. Eine generelle 
Anordnungskompetenz für alle Ärztinnen und Ärzte 
der erweiterten Grundversorgung lehnt santésuis-
se entschieden ab. Hier verlangt santésuisse eine 
Präzisierung der vorgeschlagenen Regelungen zur 
Qualitätssicherung. Gegen allfällige ungerechtfer-
tigte Mengenausweitungen sollen zudem 
vorgängig festgelegte Massnahmen angwendet 
werden, damit unnötige Leistungen zulasten der 
Prämienzahlerinnen und –zahler vermieden 
werden. Der Vorschlag des Bundesrates würde 
deutlich mehr als die von ihm prognostizierten 
Mehrkosten von rund 100 Millionen Franken pro 
Jahr zur Folge haben. Ein solch hoher Preis ist den 
Prämienzahlern nicht zuzumuten. 

Systematische Zustellung einer Rech-
nungskopie an die Patienten 

Die Gesundheitskommission des Ständerats (SGK-S) 
hat eine parlamentarische Initiative (17.482 pa.iv. 
Guhl) abgelehnt, die verlangt, dass Patientinnen und 
Patienten für jede Behandlung eine Rechnungskopie 
erhalten. Dies mit Verweis darauf, dass der Bun-
desrat das Anliegen in das erste Kostendämpfungs-
programm aufgenommen hat. Das Bundesgesetz 
über die Krankenversicherung (KVG) soll dahinge-
hend angepasst werden, dass das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) die Kompetenz erhält, Sanktionen 
gegen diejenigen Leistungserbringer zu ergreifen, 
die ihre Pflicht, der versicherten Person eine Kopie 
der Rechnung zuzustellen, nicht erfüllen. santésuisse 
begrüsst den Vorstoss: Die Patienten sind selber am 
besten in der Lage, gewisse Positionen insbeson-
dere der Spitalrechnungen auf ihre Korrektheit zu 
überprüfen. Dazu gehören der Zeitpunkt und die 
Dauer der Behandlungen ebenso wie die abgegebe-
nen Medikamente. Gleichzeitig müssen aber auch 
Schritte eingeleitet werden, um die Allgemeinver-
ständlichkeit der Rechnungen zu verbessern und 
die überlangen Fristen zu verkürzen, in welchen zu 
Lasten der OKP abgerechnet werden kann. Zwei bis 
fünf Jahre nach einer Behandlung vermögen sich 
die Patienten kaum mehr an die Einzelheiten der 
Behandlung zu erinnern. 

Medikamente: «Off-Label» muss die 
Ausnahme bleiben! 
Neben der klassischen Spezialitätenliste mit 
den kassenflichtigen, zugelassenen Medika-
menten gibt es die Möglichkeit, via Artikel 
71a-d der Krankenversicherungsverordnung 
Medikamente auf schnellem, pragmatischem 
Weg kassenpflichtig zu machen. Das Problem: 
Gedacht als Ausnahme, wird der «Off-Label-
Use» vermehrt zur RegelOft geschieht dies 
aufgrund fehlender Einigungen bei den Preisen 
von Medikamenten, die die Pharmaindustrie 
mit dem BAG verhandeln. Deshalb braucht es 
ein Antragsrecht der Krankenversicherer auf 
Aufnahme von Medikamenten auf die SL, dies 
zu bestimmten Preisen. 

 santesu.is/se1i8 

Kantonale Operationslisten und 
was sie bewirken
santésuisse hat die Kostenentwicklung der 
Kantone mit und ohne Liste für ambulant 
durchzuführende Eingriffe verglichen. Der in 
den Behandlungskosten der verglichenen ersten 
Halbjahre 2017 und 2018 zu beobachtende 
Einspareffekt ist gering – und die Unterschiede 
zwischen den Kantonen gross – dass noch nicht 
von einem nachweisbaren Spareffekt aufgrund 
der Verlagerung ambulant vor stationär gespro-
chen werden kann. 

 santesu.is/sermo

Kosten in der Grundversicherung 
steigen wieder
Es scheint, als wäre die Atempause bei der 
Prämienentwicklung bereits wieder Ge-
schichte. Zumindest führt die Schätzung von 
santésuisse zur Kostenentwicklung für die 
kommenden Jahre zu diesem Schluss. Schade 
um eine verpasste Chance. 

 http://santesu.is/semw4
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