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Ablenken und  
vernebeln
Streit um Ärztelöhne lenkt von Kostendiskussion ab

Während in der Endlosschleife über die 
Richtigkeit der durchschnittlichen Ärzte-
einkommen gestritten wird, steigen die 
ambulanten Arztkosten munter weiter. 
Vor allem die Kantone stehen nun in der 
Verantwortung. 
 
Die Diskussion um die hohen Arztlöhne findet vor 
dem Hintergrund der weiterhin stark steigenden 
ambulanten Arztkosten statt. Sie liegen heute pro 
versicherte Person um über einen Viertel höher 
als noch vor fünf Jahren.  

Zulassungssteuerung: Kantone in die  
Pflicht nehmen
santésuisse hat wiederholt auf die grossen 
regionalen Unterschiede punkto Versorgungsgrad 
hingewiesen. 
In einigen Facharztgruppen und Regionen liegt die 
Versorgung mehr als 50 Prozent über dem schweize-
rischen Durchschnitt. Eine griffige Lösung zur 
Steuerung des ambulanten Angebots ist deshalb 
längst überfällig. Die Gesundheitskommission des 

Nationalrates (SGK-NR) hat jetzt die Weichen 
richtig gestellt. Mit ihren Korrekturen am Vorschlag 
des Bundesrates für die Zulassungssteuerung für 
Ärztinnen und Ärzte verlangt die Kommission, dass 
die Kantone die Zulassungsbegrenzung konsequent 
umsetzen und einschreiten müssen, wenn die 
Kosten in bestimmten Ärztekategorien übermässig 
zunehmen. Die Kantone können nun in die Pflicht 
genommen werden. Halten sie sich nicht an die 
vorgegebenen Dichtezahlen bzw. Obergrenzen oder 
sind diese nicht im Sinne des Gesetzgebers 
definiert, sollen die Krankenversicherer vor Gericht 
beschwerdeberechtigt sein. 

Die Kostendämpfung ist eine gemeinsame 
Aufgabe aller Akteure im Gesundheitswesen. 
Höchste Zeit also, dass wir alle diese 
Verantwortung wahrnehmen. Die Schweizer 
Bevölkerung wartet darauf – und zwar 
ernsthaft.   
 

Heinz Brand, Präsident santésuisse
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US-Studie bei Ärzten: 
 «Überbehandlung ist üblich»
Eine letztes Jahr veröffentlichte Studie1 bestätigt 
die Feststellung des BAG, wonach 20 Prozent der 
erbrachten ärztlichen Leistungen unnötig oder 
unwirksam sind. In der Studie der US-amerikani-
schen John Hopkins-Universität wurden Ärzte zu 
Häufigkeit, Ursachen und Auswirkungen von 
Überbehandlungen befragt. 2106 Ärzte aus einer 
Online-Community, bestehend aus Ärzten der 
American Medical Association (AMA) nahmen an 
einer Umfrage teil. Die wichtigsten Ergebnisse:  
20 Prozent der gesamten medizinischen Versorgung 
erachten die befragten Ärzte als unnötig. 
Namentlich wurde genannt, dass 22 Prozent der 
verschriebenen Medikamente, 25 Prozent der Tests 
und 11 Prozent der Behandlungen unnötig waren.

Als Lösungen wurden von den Ärzten die Schulung 
hinsichtlich der angemessenen Behandlung (55%), 
der einfache Zugang zu Gesundheitsakten (52%) 
und Behandlungsleitlinien (52%) bezeichnet. 71 
Prozent der Befragten waren der Meinung, dass 
Ärzte eher unnötige Eingriffe durchführen, wenn 
sie von ihnen profitieren. Die meisten Befragten 
waren der Meinung, dass sich mit einer geringeren 

Bedeutung der mengenbezogenen Vergütung von 
Arztleistungen die Inanspruchnahme und die 
Kosten des Gesundheitswesens reduzieren liessen. 
(1 Lyu H, Xu T, Brotman D, Mayer-Blackwell B, Cooper M, 

Daniel M, et al, Overtreatment in the United States. PLoS 

ONE September 2017)  

Irrlichternde Zahnärzte 
Mit der Schlagzeile «Krankenkassen schicken 
Schweizer Patienten ins Ausland» suchte unlängst 
die sonst eher stille Schweizerische Zahnärzte- 
Gesellschaft SSO die Öffentlichkeit. Vollends 
den Vogel abgeschossen hat die SSO mit der 
haltlosen Behauptung, die Krankenversicherer 
würden ihre Grundversicherten entgegen dem 
Sinn und Geist des KVG zu Behandlungen im 
Ausland verleiten. Fakt ist, dass die Kranken-
versicherer, ausser für Notfallbehandlungen 
im Ausland oder wenn eine Behandlung in der 
Schweiz nicht möglich ist, an das KVG gebunden 
sind und keine Wahlbehandlungen im Ausland 
vergüten dürfen. Offensichtlich hat die SSO auch 
übersehen, dass privat finanzierte Behandlungen 
nicht an das Territorialprinzip gebunden sind. 
Die entsprechende Medienmitteilung musste 
die SSO korrigieren. santésuisse begrüsst indes, 
dass im Rahmen der vom Bundesrat vorgeschla-
genen Kostendämpfungsmassnahmen insbeson-
dere die Aufhebung des im KVG verankerten  
Territorialprinzips bei Medikamenten zur  
Diskussion gestellt wird. 

«Welches Spital ist gut für mich?» – 
Der Spitalfinder gibt Antwort

santésuisse will, dass die Qualität 
im Gesundheitswesen gemessen 
und verglichen werden kann. Insbe-
sondere die Zahl der in einem Spital 
durchgeführten Operationen ist vor 
dem Hintergrund der Diskussion um 
Mindestfallzahlen ein guter Indikator 
für die Qualität der Behandlung. 

Von transparent ausgewiesener Qualität 
profitiert die gesamte Bevölkerung: Sie macht 
das Gesundheitssystem besser und langfristig 
kostengünstiger. Mit dem santésuisse- 
Spitalfinder ist ersichtlich, in welchem Spital 
eine Operation oder Behandlung wie oft 
durchgeführt wird. Diese Fallzahlen sind für die 
Patientinnen und Patienten von Bedeutung, da 
regelmässige Übung und Erfahrung zu weniger 
Komplikationen und einer tieferen Sterblich-
keit bei anspruchsvollen Eingriffen führt. Im 
Spitalfinder können sowohl Akutspitäler als 
auch Psychiatrien und Rehabilitationskliniken 
miteinander verglichen werden. Neu beinhal-
tet der Spitalfinder auch die Ergebnisse der 
Patientenzufriedenheitsumfrage von 2016 in 
Akutspitälern und von 2017 in Rehabilitati-
onskliniken. Die im Spitalfinder publizierten 
Qualitätsindikatoren stammen vom Nationalen 
Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern 
und Kliniken (ANQ) sowie vom Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) und sind dementsprechend 
verlässlich. 

 www.spitalfinder.ch/de
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Blosse 
Angstmacherei
Einführung von Referenzpreisen  
ohne Nebenwirkungen

Im ersten Paket zur Kostendämpfung schlägt der 
Bundesrat die Einführung eines Referenzpreises für 
wirkstoffgleicher Medikamente vor. Die Pharmain-
dustrie wird nicht müde zu behaupten, mit dieser 
Massnahme werde die Versorgungssicherheit 
gefährdet und die Patienten sähen sich Gesundheits-
risiken ausgesetzt. Ein Blick zu unseren nördlichen 
Nachbarn widerlegt alle diese Argumente als unbe-
gründete Angstmacherei. Deutschland hat bereits 
1989 für Generika Höchstpreise eingeführt. 
Nach Inkrafttreten der ersten Festbeträge waren 
bei den preislich über den Festbeträgen liegenden 
Arzneimitteln durchschnittliche Preissenkungen von 
dreissig Prozent zu beobachten. Von der Pharmain-
dustrie geschürte Ängste zur Medikation und Versor-
gungssicherheit erwiesen sich als unbegründet.

Schweiz Schlusslicht beim Generikaumsatz 
Die Schweiz liegt hinsichtlich des Einsatzes von 
Generika im OECD-Raum in den hintersten Rängen. 
Zum Vergleich: In Deutschland ist der Anteil der 
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Generika am Medikamentenumsatz mit 36 Prozent 
genau doppelt so hoch wie in der Schweiz. Insbe-
sondere bei den Anreizen auf Seiten der Verkäufer 
hinkt die Schweiz den meisten europäischen 
Ländern hinterher. Der vom Regulator ausgestal-
tete Vertriebsanteil, welcher die Aufwendungen 
des Arztes, Apothekers und Spitals beim Verkauf 
einer Medikamentenpackung regelt, ist stark 
preisabhängig. Es gilt in den meisten Fällen: Je 
teurer die Packung, desto grösser der Verdienst des 
Verkäufers. Für den Arzt besteht in der Schweiz 
heute kein verbindlicher Zwang und eben auch 
kein finanzieller Anreiz, ein günstigeres Generi-
kum zu verschreiben. Aktuell verdient der Arzt 
weniger, wenn er ein günstiges Generikum abgibt. 
Die preisabhängige Margenordnung, welche die 
Aufwendungen des Arztes, Apothekers und Spitals 
beim Verkauf einer Medikamentenpackung regelt, 
muss deshalb dringend angepasst werden. 
Lediglich die Patienten profitieren beim Bezug eines 
Generikums von einer tieferen Kostenbeteiligung 

Heute gilt: Je teurer die 

Packung, desto grösser  

der Verdienst des Arztes 

oder Apothekers

Mehr Effizienz –  
statt Kosten  
abschieben
Mythen und Fakten zur Pflegefinanzierung

Die Kantone wollen sich als Restfinanzie-
rer der Pflegekosten aus ihrer Verantwor-
tung schleichen. Um die Kosten auf die 
Prämienzahler abzuwälzen, werden mithin 
auch unzutreffende Argumente bemüht. 

Seit 2011 ist die «Neuordnung der Pflegefinanzie-
rung» (NPF) in Kraft. Das Ziel: Die stetige Kosten-
steigerung bei der Seniorenpflege sollte nicht aus-
schliesslich zulasten der Prämienzahlenden gehen. 
Die obligatorische Krankenpflegversicherung (OKP) 
leistet seitdem einen fixen Beitrag an die Pflegekos-
ten, die Patientenbeteiligung ist klar definiert und 
maximal begrenzt, die Restfinanzierung übernehmen 
die Kantone. Mit dem steigenden Finanzierungs-
druck auf die Kantone als Restfinanzierer erhalten 
Forderungen nach einer Anpassung der OKP-Beiträ-
ge Aufwind. Dies obwohl auch die Prämienzahler 
laufend Mehrkosten für die Pflege mitfinanzieren.

Mythos Nr. 1: Seit 2011 ist der Beitrag der 
OKP an die Pflege nicht mehr gestiegen 
Fakt ist, dass seit der Neuregelung der Pflegefi-
nanzierung im Jahr 2011 die Kosten für die Pflege 
zulasten der OKP um 400 Millionen Franken 
gestiegen sind. Sie liegen mittlerweile bei 2,8 
Milliarden Franken. In Zukunft werden die Kosten 
zu Lasten der OKP wegen der zunehmenden Zahl 
pflegebedürftiger Menschen selbst bei konstanten 
Beitragssätzen weiter steigen. santésuisse vertritt 
deshalb mit Nachdruck die Haltung, dass die 
Kantone ihren gesetzlichen Pflichten als Restfinan-
zierer nachkommen müssen und den Spielraum zur 
Förderung effizienter Strukturen nutzen.
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Mythos Nr. 2: Die Kantone finanzieren den 
Löwenanteil der Pflegekosten
Fakt ist, dass die OKP den Löwenanteil, nämlich 
55 Prozent der Pflegekosten (für Pflegeheimbei-
träge, Spitex und selbstständige Pflegepersonen) 
trägt. Von einem «bescheidenen fixen Frankenbei-
trag der Krankenversicherer», wie von Kantons-
vertretern behauptet, kann keine Rede sein (vgl. 
Tabelle). Vielmehr tragen Gemeinden und Kantone 
lediglich einen Drittel der gesamten Kosten.

Kantone sollen Handlungsspielraum nutzen
Angesichts der klaren gesetzlichen Regelung der 
OKP-Beiträge, die notabene auch durch Gerichts-
entscheide gestützt wurde, sind die Kantone auf-
gefordert ihre gesetzlichen Pflichten als Restfinan-
zierer wahrzunehmen. Anstatt die Verantwortung 
abzuschieben, besteht Spielraum für Effizienzstei-
gerungen. Es gibt zahlreiche gut dokumentierte 
Hinweise auf Ineffizienz in der Langzeitpflege. So 
haben die Kantone trotz jahrelangen Diskussionen 
die Festlegung des Pflegebedarfs nicht harmoni-
siert. Auch wird die Qualität im Pflegebereich zu 
wenig systematisch erhoben, mit der Folge, dass 

zu wenig Transparenz herrscht und Vergleiche 
über die Kantonsgrenzen hinaus verunmöglicht 
werden. Last but not least werden vor allem in der 
Deutschschweiz zu viele Seniorinnen und Senioren 
stationär statt ambulant versorgt.

Die vom Bundesrat dieses Jahr veröffentlichte 
externe Evaluation zeigt, dass die Neuordnung der 
Pflegefinanzierung erfolgreich war und sich eine 
grundsätzliche Änderung nicht aufdrängt. santésu-
isse lehnt deshalb eine stärkere Belastung der OKP 
ab. Die Folgen einer Anhebung oder dynamischen 
Anpassung der OKP-Beiträge an die Kostenentwick-
lung wären eine Überstrapazierung der Generatio-
nensolidarität und Mehrbelastung der individuellen 
Prämienverbilligung durch Bund und Kantone. Die 
Beibehaltung der fixen Beitragssätze der OKP ist 
auch deshalb angezeigt, weil mit der zunehmende 
Alterung der Bevölkerung die Zahl pflegebedürftiger 
Menschen steigt, was die OKP mehr und mehr belas-
tet – selbst bei konstanten Beitragssätzen. 

Anteile der Kostenträger am Total der Pflegekosten (in Prozent, 2016)

 OKP-Beiträge Bewohner/in Gemeinde/Kanton Total

Pflegeheim 50% 15% 35% 100%

Spitex-Organisationen 69% 6% 24% 100%

Selbstständige Pflegefachpersonen 72% 4% 24% 100%

Total 55% 13% 32% 100%

Quelle: Spitex-Statistik (BFS), SOMED (BFS)

Mehr als doppelt so teuer als in Deutschland

Das verbreitet eingesetzte Blutdruckmittel Valsartan wurde 1991 von Ciba-Geigy (heute Novartis) ent-
wickelt. Das nicht mehr patentgeschützte Präparat kostet gemäss Spezialitätenliste (SL) des BAG in der 
Novartis-Originalpackung Diovan® 80 (98 Tabletten) CHF 68.10. Beim Bezug von Valsartan in der Generika- 
Packung der Novartis-Tochter Sandoz beträgt der SL-Preis CHF 54.10. In Deutschland ist der Festbetrag für 
Diovan® auf 21.13 Euro begrenzt. Zum Euro-Kurs von CHF 1.15 kostet die Packung in Deutschland nur CHF 
24.30. In der Schweiz kostet damit das Sandoz-Generikum mehr als doppelt so viel als in Deutschland.  

an den die Franchise übersteigenden Kosten. Die 
Einführung des Referenzpreissystems genügt damit 
noch nicht, um den Generikaanteil markant zu 
erhöhen. Deutschland hat die Erfahrung gemacht, 
dass die Information der Patienten über den Sinn 
und Zweck von Festbeträgen eine wesentliche Rolle 
für die Akzeptanz von Generika spielt. 
Eine bessere Patientenaufklärung mittels Infor-
mationskampagnen über die Gleichwertigkeit von 
Generika könnte zu einer merklichen Verbesserung 
der Situation führen. Diesbezüglich sind Leistungser-
bringer und Krankenversicherer gefordert. 
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richtig gestellt. Mit ihren Korrekturen am Vorschlag 
des Bundesrates für die Zulassungssteuerung für 
Ärztinnen und Ärzte verlangt die Kommission, dass 
die Kantone die Zulassungsbegrenzung konsequent 
umsetzen und einschreiten müssen, wenn die 
Kosten in bestimmten Ärztekategorien übermässig 
zunehmen. Die Kantone können nun in die Pflicht 
genommen werden. Halten sie sich nicht an die 
vorgegebenen Dichtezahlen bzw. Obergrenzen oder 
sind diese nicht im Sinne des Gesetzgebers 
definiert, sollen die Krankenversicherer vor Gericht 
beschwerdeberechtigt sein. 

Die Kostendämpfung ist eine gemeinsame 
Aufgabe aller Akteure im Gesundheitswesen. 
Höchste Zeit also, dass wir alle diese 
Verantwortung wahrnehmen. Die Schweizer 
Bevölkerung wartet darauf – und zwar 
ernsthaft.   
 

Heinz Brand, Präsident santésuisse
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US-Studie bei Ärzten: 
 «Überbehandlung ist üblich»
Eine letztes Jahr veröffentlichte Studie1 bestätigt 
die Feststellung des BAG, wonach 20 Prozent der 
erbrachten ärztlichen Leistungen unnötig oder 
unwirksam sind. In der Studie der US-amerikani-
schen John Hopkins-Universität wurden Ärzte zu 
Häufigkeit, Ursachen und Auswirkungen von 
Überbehandlungen befragt. 2106 Ärzte aus einer 
Online-Community, bestehend aus Ärzten der 
American Medical Association (AMA) nahmen an 
einer Umfrage teil. Die wichtigsten Ergebnisse:  
20 Prozent der gesamten medizinischen Versorgung 
erachten die befragten Ärzte als unnötig. 
Namentlich wurde genannt, dass 22 Prozent der 
verschriebenen Medikamente, 25 Prozent der Tests 
und 11 Prozent der Behandlungen unnötig waren.

Als Lösungen wurden von den Ärzten die Schulung 
hinsichtlich der angemessenen Behandlung (55%), 
der einfache Zugang zu Gesundheitsakten (52%) 
und Behandlungsleitlinien (52%) bezeichnet. 71 
Prozent der Befragten waren der Meinung, dass 
Ärzte eher unnötige Eingriffe durchführen, wenn 
sie von ihnen profitieren. Die meisten Befragten 
waren der Meinung, dass sich mit einer geringeren 

Bedeutung der mengenbezogenen Vergütung von 
Arztleistungen die Inanspruchnahme und die 
Kosten des Gesundheitswesens reduzieren liessen. 
(1 Lyu H, Xu T, Brotman D, Mayer-Blackwell B, Cooper M, 

Daniel M, et al, Overtreatment in the United States. PLoS 

ONE September 2017)  

Irrlichternde Zahnärzte 
Mit der Schlagzeile «Krankenkassen schicken 
Schweizer Patienten ins Ausland» suchte unlängst 
die sonst eher stille Schweizerische Zahnärzte- 
Gesellschaft SSO die Öffentlichkeit. Vollends 
den Vogel abgeschossen hat die SSO mit der 
haltlosen Behauptung, die Krankenversicherer 
würden ihre Grundversicherten entgegen dem 
Sinn und Geist des KVG zu Behandlungen im 
Ausland verleiten. Fakt ist, dass die Kranken-
versicherer, ausser für Notfallbehandlungen 
im Ausland oder wenn eine Behandlung in der 
Schweiz nicht möglich ist, an das KVG gebunden 
sind und keine Wahlbehandlungen im Ausland 
vergüten dürfen. Offensichtlich hat die SSO auch 
übersehen, dass privat finanzierte Behandlungen 
nicht an das Territorialprinzip gebunden sind. 
Die entsprechende Medienmitteilung musste 
die SSO korrigieren. santésuisse begrüsst indes, 
dass im Rahmen der vom Bundesrat vorgeschla-
genen Kostendämpfungsmassnahmen insbeson-
dere die Aufhebung des im KVG verankerten  
Territorialprinzips bei Medikamenten zur  
Diskussion gestellt wird. 

«Welches Spital ist gut für mich?» – 
Der Spitalfinder gibt Antwort

santésuisse will, dass die Qualität 
im Gesundheitswesen gemessen 
und verglichen werden kann. Insbe-
sondere die Zahl der in einem Spital 
durchgeführten Operationen ist vor 
dem Hintergrund der Diskussion um 
Mindestfallzahlen ein guter Indikator 
für die Qualität der Behandlung. 

Von transparent ausgewiesener Qualität 
profitiert die gesamte Bevölkerung: Sie macht 
das Gesundheitssystem besser und langfristig 
kostengünstiger. Mit dem santésuisse- 
Spitalfinder ist ersichtlich, in welchem Spital 
eine Operation oder Behandlung wie oft 
durchgeführt wird. Diese Fallzahlen sind für die 
Patientinnen und Patienten von Bedeutung, da 
regelmässige Übung und Erfahrung zu weniger 
Komplikationen und einer tieferen Sterblich-
keit bei anspruchsvollen Eingriffen führt. Im 
Spitalfinder können sowohl Akutspitäler als 
auch Psychiatrien und Rehabilitationskliniken 
miteinander verglichen werden. Neu beinhal-
tet der Spitalfinder auch die Ergebnisse der 
Patientenzufriedenheitsumfrage von 2016 in 
Akutspitälern und von 2017 in Rehabilitati-
onskliniken. Die im Spitalfinder publizierten 
Qualitätsindikatoren stammen vom Nationalen 
Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern 
und Kliniken (ANQ) sowie vom Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) und sind dementsprechend 
verlässlich. 

 www.spitalfinder.ch/de
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