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Neu	soll	bei	der	Wirtschaftlichkeitsprüfung	
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die	tatsächlich	unwirtschaftlich	arbeiten.
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Die	Formel	ist	einprägsam:	Ertrag	dividiert	durch	Aufwand	gleich	

Wirtschaftlichkeit.	Und	schon	ist	es	berechnet,	das	allgemein	gül-

tige	Mass	zur	Effizienzmessung	im	Sinne	einer	Kosten-Nutzen-

Relation.	Einfach,	oder?

Nicht	im	Gesundheitswesen.	In	unserer	Branche	löst	allein	das	

Wort	Effizienzmessung	reflexartig	kollektives	Unwohlsein	aus.	

Das	ist	nachvollziehbar,	denn	auf	dem	Spiel	steht	viel,	sehr	viel	

sogar:	Gesundheit,	Krankheit,	Genesung	–	eigentlich	das	Leben	

schlechthin.	Da	 kann	 es	 zynisch	 anmuten,	wenn	 am	 runden	

Tisch	über	das	Kosten-Nutzen-Verhältnis	von	ärztlichen	Haus-

besuchen	 diskutiert	 wird.	 Oder	wenn	 Fachgremien	 entschei-

den,	wie	krank	jemand	sein	muss,	um	Anrecht	auf	ein	bestimm-

tes,	sehr	teures	Medikament	zu	haben.	Und	es	wirbelt	in	jedem	

Fall	Staub	auf,	wenn	Wirtschaftlichkeitsprüfer	in	einer	Arztpra-

xis	vorstellig	werden,	weil	die	Statistik	vermuten	lässt,	dass	die	

Patienten	hier	allenfalls	«überarztet»	werden.	Wo	doch	der	Arzt	

für	den	Patienten	nur	das	Beste	will;	und	der	Patient	seinerseits	

das	Beste	gerne	in	Anspruch	nimmt.

Dennoch	ist	mehr	Wirtschaftlichkeit	in	der	sozialen	Krankenver-

sicherung	ein	Gebot	der	Stunde.	Zu	gross	ist	sonst	die	Gefahr,	

dass	dieser	30-Milliarden-Markt	dereinst	aus	dem	Ruder	 läuft.	

Helfen	bei	der	Suche	nach	der	idealen	Kosten-Nutzen-Relation	

wird	neben	den	ökonomischen	Parametern	auch	das	Augenmass	

aller	am	Prozess	Beteiligten.	Nach	Möglichkeit	 in	Verbindung	

mit	viel	gesundem	Menschenverstand	und	der	Bereitschaft,	das	

eine	oder	andere	Unwohlsein	auszuhalten.	Das	sind	wir	einem	

Gesundheitssystem	schuldig,	das	zu	den	besten	der	Welt	gehört.

«Fokus Wirtschaftlichkeit»
Kollektives Unwohlsein inklusive
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Seit 2013 verpflichtet das Krankenversi-
cherungsgesetz Versicherer und Leistungs-
erbringer, gemeinsam eine Methode zur 
Kontrolle der Wirtschaftlichkeit medizini-
scher Leistungen vertraglich festzulegen. 
Als Prüfmethode hat sich ein paritätisch 
zusammengesetztes Projektteam, beste-
hend aus Vertretern von santésuisse, 
curafutura und FMH, auf die Varianzana-
lyse geeinigt, die mit zusätzlichen Morbi-
ditätsfaktoren weiterentwickelt wird. Jetzt 
haben sich die Vertragsparteien darauf 
geeinigt, dieses statistische Modell der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung extern validie-
ren zu lassen.

Seit	mehr	als	30	Jahren	prüfen	die	Krankenver-
sicherer	die	Wirtschaftlichkeit	der	ambulant	tä-
tigen	Ärzteschaft.	Einerseits	tut	dies	jeder	ein-
zelne	Versicherer	mittels	Einzelrechnungskon-
trollen,	andererseits	führt	santésuisse	im	Auf-
trag	 der	Gesamtbranche	mittels	 statistischer	
Methoden	 systematische	Wirtschaftlichkeits-
prüfungen	durch.

Unwirtschaftlichkeit erkennen
Die	 statistische	Methode	hat	 zum	Ziel,	 die-
jenigen	Leistungserbringer	zu	erkennen,	die	
beispielsweise	 mit	 «Überarztung»	 (Polyprag-
masie)	–	also	dem	Verstoss	gegen	das	Wirt-
schaftlichkeitsgebot	–	signifikant	höhere	Kos-
ten	 generieren	 als	 ihre	 Facharztkolleginnen	
und	-kollegen.	Dabei	werden	die	Kosten	pro	
Erkrankten	mit	den	durchschnittlichen	Kosten	
der	gleichen	Facharztgruppe	verglichen;	die	
Rede	 ist	 vom	 Durchschnittskostenvergleich.	
Leistungserbringer	mit	 überdurchschnittlich	
hohen	Kosten	werden	mittels	 Informations-
schreiben	kontaktiert	und	gebeten,	ihr	identi-
fiziertes	Kostenbild	zu	begründen.	Können	die	
zu	hohen	Kosten	nicht	erklärt	werden	–	oder	
unternimmt	der	Arzt	 bei	 einem	unerklärten	
Kostenbild	seiner	Praxis	nicht	genügend	An-
strengungen,	um	dieses	zu	optimieren	–	stellt	
santésuisse	 Rückzahlungsforderungen.	Dies	
kann	in	seltenen	Fällen	zu	Gerichtsverfahren	
führen.	Rückzahlungsforderungen	sind	denn	
auch	nicht	das	Ziel	der	Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen,	können	jedoch	die	Konsequenz	sein.	

Morbidität des Erkrankten-Kollektivs 
als zusätzlicher Faktor
Schon	vor	Inkrafttreten	des	neuen	Gesetzes-
artikels	Anfang	2013	haben	FMH	und	santé-

Weiterentwicklung und Überprüfung der statistischen Methode

Neue Wege bei der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung

suisse	in	einer	Absichtserklärung	die	gemein-
samen	Ziele	zur	Weiterentwicklung	der	Wirt-
schaftlichkeitsprüfung	definiert.	Neben	dem	
Bekenntnis,	dem	Auftrag	des	Gesetzgebers	
gemeinsam	nachzukommen,	soll	die	statisti-
sche	Methode	derart	angepasst	werden,	dass	
unter	 Berücksichtigung	 der	Morbidität	 des	
Erkrankten-Kollektivs	 lediglich	 effektiv	 un-
wirtschaftlich	 arbeitende	Ärzte	 identifiziert	
werden.	Zusätzlich	 soll	die	 statistische	Me-
thode	regelmässig	überprüft,	angepasst	und	
ergänzt	werden.
Ein	paritätisches	Projektteam,	bestehend	aus	
Vertretern	 von	 santésuisse,	 curafutura	 und	
FMH,	nahm	sich	der	Frage	nach	der	geeigne-
ten	Methode	zur	Prüfung	der	Wirtschaftlich-
keit	 an	und	 erarbeitete	 Lösungsvorschläge.	
Daraus	resultierte	die	vertragliche	Vereinba-
rung	zur	Varianzanalyse	(Analysis	of	Variances	
ANOVA).	Der	Vertrag	wurde	fristgerecht	im	
Januar	2014	von	allen	Parteien	unterzeichnet.

Weniger ungerechtfertigte 
Verdächtigungen
Teil	des	unterzeichneten	Vertrags	vom	Januar	
2014	ist	die	Weiterentwicklung	der	festgeleg-
ten	Methode	um	zusätzliche	Morbiditätsfak-
toren.	Es	herrscht	Konsens,	dass	die	Morbi-
dität	der	Erkrankten	massgeblich	deren	Be-
handlungskosten	beeinflusst.	Ärzte	mit	über-
durchschnittlich	morbiden	Patienten	weisen	
entsprechend	höhere	Kosten	auf.	Dies	 soll	
inskünftig	bereits	im	statistischen	Modell	be-
rücksichtigt	werden,	 so	dass	einerseits	we-
niger	Ärzte	mit	überdurchschnittlich	morbi-
dem	Erkrankten-Kollektiv	ungerechtfertigt	als	
unwirtschaftlich	 arbeitend	 verdächtigt	wer-
den,	was	mit	Rechtfertigungskosten	verbun-
den	ist.	Andererseits	erscheinen	in	der	Wirt-
schaftlichkeitsprüfung	bis	dato	nicht	auffäl-
lige	Leistungserbringer	mit	unterdurchschnitt-
lich	morbidem	Kollektiv	–	und	entsprechend	
tieferen	 jährlichen	Behandlungsfallkosten	–	
neu	als	statistisch	auffällig.

Kostentreibende Ursachen berücksichtigen
Die	Morbidität	direkt	abzubilden	ist	schwierig;	
sie	ist	nur	schwer	messbar	und	schweizweit	
liegen	keine	Daten	in	ausreichender	Qualität	
dazu	vor.	Es	gilt	deshalb,	verschiedene	Mög-
lichkeiten	zu	prüfen,	diese	indirekt	abzubil-
den.	 So	 zum	Beispiel	mittels	 Alter	 der	 Er-
krankten,	deren	Franchise	oder	über	den	Me-
dikamentenkonsum.	Weitere	wichtige	Fakto-
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ren	für	das	Modell	könnten	unter	anderem	
auch	der	Praxisstandort	oder	das	Leistungs-
angebot	des	Arztes	darstellen.	Ziel	des	sta-
tistischen	Modells	ist	es,	möglichst	alle	exo-
genen	Faktoren	abzubilden	die	zwar	hohe	
Kosten	verursachen,	jedoch	nicht	mit	einer	
«Überarztung»	gleichzusetzen	sind.	Konse-
quenterweise	sollen	vor	allem	die	äusseren,	
kostentreibenden	Ursachen	berücksichtigt	
werden,	die	nicht	direkt	durch	das	Verhal-
ten	des	Arztes	beeinflussbar	sind.

Externe Validierung der 
statistischen Methode
Im	Herbst	2016	haben	sich	die	Parteien	ge-
einigt,	die	statistische	Methode,	das	Modell	
und	mögliche	Weiterentwicklungen,	extern	
validieren	zu	lassen.	Eine	neutrale,	auf	ge-
sundheitsökonomische	Beratungen	spezia-
lisierte	Stelle,	soll	die	Methode	prüfen	und	
Empfehlungen	für	deren	Weiterentwicklung	
liefern	bzw.	alternative	statistische	Metho-
den	empfehlen,	wenn	die	bestehende	sta-
tistische	Methode	 in	 ihrer	 Zielerreichung	
ungenügend	wäre.	Im	Rahmen	einer	Aus-
schreibung	wurde	der	Auftrag	an	das	Bera-
tungsunternehmen	Polynomics	AG	verge-
ben.	Dies,	nachdem	Versicherer	und	FMH	
im	Rahmen	eines	Dialogverfahrens	detail-
lierte	 Offerten	mehrerer	 Anbieter	 geprüft	
hatten.
Die	externe	Validierung	soll	sicherstellen,	
dass	die	statistische	Methode	aktuellen	wis-
senschaftlichen	Standards	genügt	und	wo	
nötig	weitere	geeignete	exogene	Faktoren	
hinzugezogen	werden,	um	das	Modell	an-
zupassen.	Zudem	wird	extern	unabhängig	
überprüft,	ob	mit	der	bestehenden	statisti-
schen	Methode	die	unwirtschaftlich	tätigen	
Ärzte	erkannt	werden.	Ziel	muss	es	sein,	in	
Zukunft	möglichst	wenig	Ärzte	ungerecht-
fertigterweise	als	unwirtschaftlich	arbeitend	
zu	identifizieren.	Dies	liegt	im	Interesse	aller	
Beteiligten,	nicht	zuletzt,	weil	der	Aufwand	
für	die	Wirtschaftlichkeitsprüfung	reduziert	
werden	kann.	Der	Validierungsbericht	wird	
im	zweiten	Quartal	2017	vorliegen.

PROJEKTTEAM WEITERENTWICKLUNG METHODE 
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG: Mirjam D’Angelo, 
Projektleiterin Wirtschaftlichkeitsprüfungen, 
santésuisse; Anke Trittin, Leiterin Tarife, curafutura; 
Thomas Kessler, Experte Abteilung Ambulante 
Versorgung und Tarife, FMH

Weniger ungerechtfertigte Verdächtigungen; eines der Ziele der weiterentwickelten 
statistischen Methode bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung.
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Falsche, missbräuchliche oder 
unwirtschaftliche Tarifanwendungen 
tragen zum stetigen Kostenwachs-
tum im Gesundheitswesen bei und 
diskreditieren diejenigen Leistungs-
erbringer, die korrekt abrechnen. 
Mit einer systematischen Tarif-
kontrolle, durchgeführt von «tarif-
suisse tarifcontrolling», reagieren 
die Krankenversicherer auf «kreative 
Tarifinterpretationen» zulasten des 
Versichertenkollektivs.

Kontrollen	sind	in	der	Regel	unange-
nehm;	an	ihnen	haftet	der	Geruch	des	
Misstrauens.	Und	trotzdem	braucht	es	
sie,	auch	im	Gesundheitswesen.	Oder	
gerade	 im	Gesundheitswesen,	wo	 in	
der	obligatorischen	Krankenpflegever-
sicherung	(OKP)	allein	für	ambulant	er-
brachte	medizinische	 Leistungen	 pro	
Jahr	gut	21	Milliarden	Franken	in	Rech-
nung	gestellt	werden.	Irrtümlich	oder	
missbräuchlich	verrechnete	Leistungen	
gehen	bei	dieser	Grössenordnung	rasch	
ins	Geld	–	für	die	Versicherer	und	in	
der	Folge	für	die	Prämienzahlenden.	

«tarifsuisse tarifcontrolling»:  
Von der Makro- zur Mikrosicht
Die	 Krankenversicherer	 sind	 gesetz-
lich	zur	Rechnungskontrolle	verpflich-
tet.	Sie	tun	dies	systematisch,	mit	Hilfe	
von	 IT-Applikationen,	die	 jede	Rech-
nung	auf	deren	Plausibilität	hin	über-
prüfen.	Für	die	Kontrollen	von	soge-
nannt	«auffälligen»	Leistungsabrechnun-
gen	fehlen	ihnen	jedoch	in	den	meis-
ten	Fällen	die	notwendigen	Ressourcen.	
Ein	 ergänzendes	 Interventionsinstru-
ment	der	Versicherer	–	sozusagen	die	

zweite	Säule	der	Kostenkontrolle	–	stel-
len	deshalb	die	santésuisse-Wirtschaft-
lichkeitsprüfungen	dar,	mit	der	die	ta-
rifsuisse	 ag	beauftragt	 ist.	Die	Vorge-
hensweise:	Leistungserbringer,	die	 im	
spezifischen	Vergleichskollektiv	pro	Pa-
tient	 überdurchschnittlich	 hohe	Kos-
ten	 verursachen,	werden	 herausgefil-
tert.	Wo	begründet,	setzt	tarifsuisse	ag	
für	santésuisse	und	im	Namen	der	Versi-
cherer	Rückzahlungen	der	Leistungser-
bringer	durch.	Mehr	zum	Thema	«Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen»	findet	sich	auf	
Seite	4	in	diesem	Heft.
Nicht	ersichtlich	bei	dieser	«Makrosicht»	
auf	die	Leistungsabrechnungen	–	pro	
Jahr	verarbeiten	die	Krankenversicherer	
rund	100	Millionen	Rechnungen	–	sind	
hingegen	falsche,	missbräuchliche,	aus-
reizende	oder	unwirtschaftliche	Tarif-
anwendungen.	Hier	braucht	es	zusätz-
lich	eine	konsolidierte	«Mikrosicht»,	im	
Sinne	einer	aggregierten	Detailanalyse.	
Aus	diesem	Grunde	 lancierte	die	 zur	
santésuisse	Gruppe	gehörende	tarifsu-
isse	ag	per	1.	September	2014	die	Ge-
schäftseinheit	 «tarifsuisse	 tarifcontrol-
ling»,	welche	 diese	Dienstleistung	 im	
Auftrag	 diverser	 Krankenversicherer	
systematisch	wahrnimmt.	Wichtigstes	
Instrument	ist	dabei	der	SASIS	AG	Ta-
rifpool,	die	detaillierte	Branchenstatistik	
der	Schweizer	Krankenversicherer.	Sie	
gibt	Auskunft	über	alle	abgerechneten	
Tarifpositionen	der	Leistungserbringer,	
die	gemäss	Art.	35	KVG	die	Berechti-
gung	haben,	Leistungen	über	die	OKP	
abzurechnen.	Kontrolliert	werden	also	
nicht	nur	Ärztinnen	und	Ärzte,	sondern	
auch	Chiropraktoren,	Hebammen,	La-
boratorien,	Apotheker	usw.	

So funktioniert das «tarifsuisse 
tarifcontrolling» 
Am	Anfang	des	Prozesses	steht	grund-
sätzlich	die	 zentrale	Meldestelle.	Hier	
werden	Hinweise	über	vermutete	Unre-
gelmässigkeiten	im	Zusammenhang	mit	
der	Rechnungsstellung	eines	Leistungs-
erbringers	entgegengenommen.	Diese	
kommen	in	der	Regel	von	Krankenver-
sicherern,	Behörden	oder	Verbänden,	
aber	auch	Leistungserbringer	und	Pri-
vatpersonen	können	sich	mit	Hinweisen	
an	die	Meldestelle	wenden.	Gleichzei-
tig	führt	«tarifsuisse	tarifcontrolling»	ei-
gene	Datenanalysen	durch,	um	mögli-
che	Auffälligkeiten	zu	entdecken	oder	
meldet	 seinerseits	 Verdachtsmomente	
an	 ihre	Klienten.	Dazu	Michael	Brun-
ner,	 Leiter	 «tarifsuisse	 tarifcontrolling»:	
«Unsere	 Klienten	 sind	 alle	 Kostenträ-
ger	 im	Gesundheitswesen,	 insbeson-
dere	die	Krankenversicherer.	 Sie	 sind	
es,	die	durch	missbräuchliche	oder	irr-
tümliche	Rechnungsstellungen	geschä-
digt	werden.	Wir	werden	gegenüber	ei-
nem	 Leistungserbringer	 grundsätzlich	
also	 erst	 aktiv,	wenn	wir	 von	 einem	
oder	mehreren	Kostenträgern	ein	ent-
sprechendes	Mandat	erhalten».	Besteht	
dieses	Mandat,	läuft	das	anschliessende	
Verfahren	nach	einem	genau	definier-
ten	Prozess	ab	(siehe	Grafik).

Mit Kanonen auf Spatzen schiessen?
Mit	 Blick	 auf	 den	 komplexen	 Ver-
fahrensprozess	 stellt	 sich	 die	 Frage	
nach	der	Verhältnismässigkeit.	Schies-
sen	 die	 Versicherer	 hier	 mit	 Kano-
nen	auf	Spatzen,	oder	rechtfertigt	sich	
der	 Aufwand,	 um	 schwarzen	 Scha-
fen	unter	den	Leistungserbringern	auf	

Leistungsabrechnungen auf dem Prüfstand: «tarifsuisse tarifcontrolling»

Vertrauen ist wichtig, Kontrolle auch

• Meldung

• Analyse

• Allenfalls Kontaktaufnahme  
mit Leistungserbringer

• Vernetzung mit 
Mandanten / Kunden; 
Informationsaustausch

• Systematische Tarifanalyse durch 
«tarifsuisse tarifcontrolling»

• Intervention bei Leistungs-
erbringer / Möglichkeit der 
Stellungnahme

• Entwicklung von Tarif-
anwendungsregeln

• Zielvereinbarungen 
(Tarife, Anwendungsregeln)

• Rückzahlungsvereinbarungen

• Gerichtliche Durchsetzung von 
Rückforderungsansprüchen 

Stufe 1
Zentrale Meldestelle

Stufe 2
Systematische Tarifanalysen

Stufe 3
Vereinbarungen / Rückforderungen

«tarifsuisse tarifcontrolling» arbeitet nach einem festgelegten Verfahrensprozess.
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die	Schliche	zu	kommen?	Eine	Frage,	
die	Michael	 Brunner	mit	 einem	 kla-
ren	 Ja	 beantwortet	 –	 eine	 «Laissez	
-faire»-Strategie	ist	für	ihn	keine	Option:	
«Abgesehen	davon,	dass	wir	von	Ge-
setzes	wegen	zur	Kontrolle	verpflichtet	
sind,	reden	wir	hier	nicht	von	margina-
len	Gentlemen-Delikten,	sondern	über	
alles	gesehen	von	hohen	Summen,	die	
zum	Teil	bewusst	falsch,	zum	Teil	irr-
tümlich	verrechnet	werden.	Und	zwar	
zulasten	der	Versicherer	und	somit	im	
Endeffekt	 zulasten	 aller	 Prämienzah-
lenden.	 Zudem	 ist	 es	 unsere	 Pflicht	
dafür	zu	sorgen,	dass	korrekt	abrech-
nende	 Leistungserbringer	 nicht	 das	
Nachsehen	haben».	Bis	Mitte	2016	sind	
bei	«tarifsuisse	tarifcontrolling»	rund	400	
Meldungen	eingegangen,	die	allesamt	
einer	Voranalyse	unterzogen	wurden.	
Vierzig	davon	wurden	bisher	im	Auf-
trag	der	Krankenversicherer	einer	sys-
tematischen	Tarifkontrolle	unterzogen	
respektive	 werden	 noch	 bearbeitet.	
Dabei	 konnten	bereits	 diverse	Rück-
zahlungsvereinbarungen	 abgeschlos-

sen	werden.	Wie	 hoch	 das	 gesamte	
Rückforderungspotenzial	 jedoch	 ist,	
lässt	sich	derzeit	noch	nicht	beziffern.

«Man mag uns nicht besonders»
Dass	 die	 «Tarif-Kontrolleure»	 bei	 den	
Leistungserbringern	nicht	 gerade	 gern	
gesehene	Gäste	 sind,	 liegt	 in	 der	Na-
tur	der	Sache,	schliesslich	lässt	sich	nie-
mand	gerne	auf	die	Finger	klopfen.	Ent-
sprechend	viel	Aufwand	betreiben	die	
Verantwortlichen	 von	 «tarifsuisse	 tarif-
controlling»	denn	auch,	um	in	den	ver-
schiedenen	Fachgremien	der	Leistungs-
erbringer	über	Ziele	und	Notwendigkeit	
ihrer	Arbeit	zu	informieren	und	für	Ver-
ständnis	zu	werben.	Dazu	nochmals	Mi-
chael	Brunner:	«Es	liegt	uns	fern,	ganze	
Berufsgruppen	 unter	Generalverdacht	
zu	stellen.	Dazu	gibt	es	keinen	Anlass.	
Denn	nicht	 selten	 sind	 inkorrekte	Ta-
rifanwendungen	auf	Nichtwissen	oder	
Unterlassungen	zurückzuführen.	Wenn	
beispielsweise	Fähigkeitsausweise	oder	
Zertifizierungen,	die	zur	Abrechnung	ge-
wisser	Tarifpositionen	berechtigen,	nicht	

eingereicht	werden.	In	diesen	Fällen	ge-
nügt	ein	klärendes	Gespräch.	Wenn	hin-
gegen	 tatsächlich	 ein	Missbrauch	 vor-
liegt,	ist	es	unsere	Aufgabe,	diesen	auf-
zudecken	und	in	letzter	Konsequenz	al-
lenfalls	gerichtlich	dagegen	vorzugehen.	
Wenn	wir	den	Leistungserbringern	mit	
Beispielen	aus	der	Praxis	darlegen	kön-
nen	was	nicht	gut	läuft,	so	spüren	wir	
durchaus	 auch	Unterstützung	 für	 un-
sere	Arbeit.	Kürzlich	geschehen,	als	ich	
im	Rahmen	einer	Fortbildungsveranstal-
tung	 für	Mediziner	 aufzeigen	 konnte,	
dass	beispielsweise	einzelne	vergleich-
bare	Leistungserbringer	bis	zu	vier	von	
fünf	 Konsultationen	 als	 Notfall	 dekla-
rieren	und	entsprechend	zu	wesentlich	
höheren	Kosten	verrechnen.	Ein	Fakt,	
der	im	Plenum	Erstaunen,	um	nicht	zu	
sagen	Empörung,	ausgelöst	hat,	da	im	
Vergleichskollektiv	nur	rund	jede	zwan-
zigste	Konsultation	als	Notfall	deklariert	
wird.	Das	lässt	hoffen,	dass	unsere	Ar-
beit	mit	der	Zeit	an	Akzeptanz	gewinnt.»

SUSANNE STEFFEN

Delegierte Psychotherapie: In der Schweiz beschäftigen rund 1500 Ärzte 
eine Psychotherapeutin, einen Psychotherapeuten. Abgerechnet werden die 
Therapiesitzungen durch den Arzt, wobei pro Woche und pro Arzt maximal 
100 Stunden dieser sogenannten «delegierten Psychotherapie» verrechnet 
werden dürfen. «tarif suisse tarifcontrolling» ist auf Leistungserbringer auf-
merksam geworden, welche diese Limitierung massiv überschreiten und 
wöchentlich teilweise mehr als 200 Stunden verrechnet haben. 

> Die Rückforderungsansprüche der Krankenversicherer für missbräuch-
lich abgerechnete Leistungen betragen mehrere Millionen Franken.

Nicht Anwenden der «letzten fünf Minuten»: Die TARMED-Position 
00.0030 («letzte fünf Minuten Grundkonsultation») wird mit nur halb 
so vielen Taxpunkten gewichtet wie die Positionen 00.0010 («erste fünf 
Minuten Grundkonsultation») respektive 00.0020 («weitere fünf Minu-
ten Grundkonsultation»). Der Trend in vielen Arztpraxen: Die Position 
00.0030 wird gar nicht mehr verrechnet, hingegen kommt 00.0020 dop-
pelt zum Zug.

> Bei geschätzten 10 000 Konsultationen pro Jahr entsteht den Versiche-
rern pro Leistungserbringer ein Schaden von über 70 000 Franken.

Nicht Weitergabe von Vergünstigungen: In einem spitalspezifischen 
Fall besteht der Verdacht, dass der Leistungserbringer Vergünstigungen 
beim Kauf von Verbrauchsmaterial respektive Implantaten ausgehan-
delt hat, diese aber nicht – wie gesetzlich vorgeschrieben – den Versi-
cherten hat zukommen lassen. Neben der noch laufenden Strafunter-
suchung hat «tarifsuisse tarifcontrolling» für ihre Klienten zusätzlich 
Zivilklage erhoben. 

> Für die vertretenen Mandanten beträgt die Summe aller von dieser Un-
tersuchung betroffenen Verbrauchsmaterialien und Implantate rund 
zwei Millionen Franken.

Fehlende Fähigkeitsausweise nach Vorgabe eidgenössischer Ge-
setze (zum Beispiel Akupunktur oder Homöopathie): Ein Arzt rech-
net Leistungen ab, ohne im Besitze eines entsprechenden Fähigkeits-
ausweises zu sein. Kann der Fortbildungsnachweis für ein gesetzlich 
vorgeschriebenes Fähigkeitsprogramm nicht erbracht werden, so darf 
diese spezifische Leistung gegenüber der OKP nicht abgerechnet werden.

> Dies hat bereits zu diversen Rückzahlungen seitens der Leistungser-
bringer geführt.

Ein Fall für «tarifsuisse tarifcontrolling»
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Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische 
Krebsforschung (SAKK) untersucht die Wirksamkeit 
und Verträglichkeit neuer Therapien in der Onkolo-
gie. Ein Augenmerk der SAKK liegt derzeit auf dem 
Medikament «Xgeva®», das zur Behandlung von 
Knochenmetastasen eingesetzt wird. Eine breit ange-
legte Studie, unterstützt von santésuisse, soll die vom 
Hersteller empfohlene Dosierung des Medikaments 
und damit einhergehend das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
einer Therapie hinterfragen.

Bei	mehr	als	der	Hälfte	aller	Patienten	mit	fortgeschrittenem	
Brust-	 oder	 Prostatakrebs	 treten	Knochenmetastasen	 auf,	
die	zu	schwerwiegenden	Komplikationen	führen	können,	
unter	anderem	zu	einer	Häufung	von	Knochenbrüchen.	In	
der	Schweiz	werden	jährlich	rund	5000	Menschen	mit	die-
ser	Diagnose	konfrontiert.
Behandelt	werden	Knochenmetastasen	seit	einigen	Jahren	
mit	dem	Medikament	«Xgeva®»,	basierend	auf	dem	Wirkstoff	
«Denosumab»	–	und	das	mit	guten	Ergebnissen.	Das	Medika-
ment	ist	denn	auch	seit	Ende	2011	in	der	Schweiz	zugelas-
sen,	gilt	heute	als	Standardtherapie	und	wird	von	den	Kran-
kenversicherern	vergütet.	Mit	der	vom	Hersteller	empfohle-

nen	Dosierung	–	eine	Behandlung	alle	vier	Wochen	–	kos-
tet	eine	Jahrestherapie	pro	Patientin	knapp	8500	Franken.

Reduzierte Dosis, gleiche Wirkung?
Mit	einer	breit	angelegten	klinischen	Forschungsstudie	un-
tersucht	die	SAKK	zurzeit,	ob	und	wie	die	Behandlung	von	
Knochenmetastasen	mit	 «Xgeva®»	 optimiert	werden	 kann.	
Von	 SAKK-Studienleiter	 Professor	 Roger	 von	Moos	wollte	
infosantésuisse	wissen,	weshalb	das	Medikament	auf	dem	
Radar	der	SAKK	ist.	«Mit	diesem	Projekt	stellen	wir	nicht	die	

santésuisse unterstützt Projekt in der klinischen Krebsforschung

Krebstherapie: Wie viel? Wie lange? 
Mit welchen Nebenwirkungen?

Die SAKK-Studie «Denosumab»

Die Studie wird mit 1380 Patientinnen und Patienten mit Kno-
chenmarkmetastasen durchgeführt. Der Hälfte von ihnen wird 
«Xgeva®» gemäss Herstellerdosierung für die gesamte Behand-
lungsdauer von fünf Jahren alle vier Wochen verabreicht, der 
anderen Hälfte dreimal alle vier Wochen, danach nur noch alle 
12 Wochen. Das Hauptziel des Projektes ist es zu zeigen, dass 
«Xgeva®», verabreicht nur noch alle 12 Wochen, vergleichbar 
wirksam ist wie eine Dosis alle vier Wochen.

Mit einer Studie zur Dosierungsoptimierung wird die vom Hersteller empfohlene Standarddosis eines Medikaments hinterfragt. 
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Auch die 10. Auflage der RVK-Frühlingstagung verspricht 

mit ihrem spannenden Themenkatalog ein Erfolg zu wer-

den. Die Workshops verhelfen Ihnen dazu, die fachlichen 

und persönlichen Kompetenzen im Berufsalltag umzuset-

zen, den Erfahrungsaustausch zu fördern und das Netzwerk 

auszubauen. An der Tagung treffen sich über 60 Teilneh-

mende aus der gesamten Krankenversicherungsbranche.

Gestalten Sie Ihr Tagungsprogramm nach Ihren indi-

viduellen Bedürfnissen. Sieben praxisnahe Workshops

bieten eine wirkungsvolle Weiterbildung. Profitieren

auch Sie von unserer zweitägigen Wissensplattform

in Luzern.

Unsere Themen für Sie

 − Unfallerkennung – ist ein Unfall immer ein Unfall?

 − Case Management – die Fallbegleitung im Fokus

 − Rheumatologie – Sprechstunde mit dem Vertrauensarzt

 − Managed Care 2.0 – ein Blick hinter die Kulissen

 − Datenschutz in einem digitalisierten Arbeitsumfeld

 −  Spitex – Hilfe und Pflege zu Hause

 − Komplementär- versus Schulmedizin                                     

im Spannungsfeld des Kostendrucks

Erfahren Sie mehr unter

WWW.RVK.CH/BILDUNG

RVK / Haldenstrasse 25 / 6006 Luzern 

RVK-Frühlingstagung
28. und 29. März 2017 

AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

unbestritten	 positiven	 Eigenschaften	 des	Medikaments	 in	
Frage.	Neue	Studiendaten	und	klinische	Erfahrungen	legen	
aber	nahe,	dass	die	vom	Hersteller	empfohlene	Standarddo-
sis	hinterfragt	werden	muss.	Denn	wie	die	meisten	Krebs-
medikamente,	 ist	 «Xgeva®»	 nicht	 nur	 kostspielig,	 sondern	
hat	für	den	Patienten	in	etlichen	Fällen	unerwünschte	Ne-
benwirkungen	zur	Folge.	Mit	unserer	klinischen	Studie	wol-
len	wir	nun	herausfinden,	ob	die	Wirksamkeit	des	Wirkstof-
fes	«Denosumab»,	auf	dem	«Xgeva®»	basiert,	bei	tieferer	Ver-
abreichungsfrequenz	und	damit	geringerer	kumulativer	Do-
sis	erhalten	bleibt.»

Kosten sparen zulasten der Patienten?
Und	 warum	 engagiert	 sich	 santésuisse	 bei	 diesem	 SAKK-
Projekt?	Gilt	es,	auf	Biegen	und	Brechen	Kosten	zu	sparen,	
wenn	nötig	gegen	das	Patientenwohl?	Dr.	Andreas	Schies-
ser,	Projektleiter	Medikamente	beim	Branchenverband,	winkt	
ab.	«Eben	gerade	nicht.	Hier	zeigen	die	Krankenversicherer	
durch	innovatives	Vorgehen,	dass	sie	daran	interessiert	sind,	
ihren	Versicherten	die	bestmögliche	und	sicherste	Therapie	
zukommen	 zu	 lassen.	 Durch	 die	 Unterstützung	 der	 klini-
schen	Studie	wird	dies	ermöglicht.	Denn	bei	Krebsmedika-
menten	sind	die	Nebenwirkungen	oft	schwerwiegend	und	
extrem	belastend.	Wenn	mit	kleineren	Dosierungen	die	glei-
che	Wirkung	erreicht	werden	kann,	so	ist	das	in	jedem	Fall	
ein	Fortschritt.	Kommt	hinzu,	dass	Pharmaunternehmen	aus	
naheliegenden	Gründen	nur	wenig	Interesse	an	sogenann-
ten	‹Dosisoptimierungs-Studien›	haben;	einmal	marktreif	und	
zugelassen,	werden	Forschungsgelder	für	neue	Projekte	ein-
gesetzt.	Aber	natürlich,	und	das	schleckt	keine	Geiss	weg,	
haben	die	Krankenversicherer	auch	ein	vitales	Interesse	an	
einem	optimalen	Kosten-Nutzen-Verhältnis	kostenpflichtiger	
Therapien.	Für	teure,	unnötige	Behandlungen	zu	bezahlen,	
ist	weder	im	Sinne	der	Versicherer	noch	der	Patienten	bezie-
hungsweise	der	Prämienzahlenden.	Sollte	die	‹Denosumab›-
Studie	zeigen,	dass	mit	einer	signifikant	tieferen	Dosis	gleich	
gute	Therapieergebnisse	erzielt	werden,	rechnen	wir	mit	jähr-
lichen	Kosteneinsparungen	von	rund	10	Millionen	Franken.»

Versorgungsforschung ist im Interesse aller
Wie	wichtig	eine	gezielte	Versorgungsforschung	ist,	hat	eine	
von	santésuisse	unterstützte	SAKK-Studie	bereits	2013	ein-
drücklich	gezeigt.	Damals	wurde	die	geringe	Wirksamkeit	
von	Avastin,	als	Monotherapie	bei	Darmkrebspatienten,	an-
hand	einer	klinischen	Studie	bewiesen.	Dazu	nochmals	san-
tésuisse	Medikamenten-Experte	Andreas	 Schiesser:	 «In	der	
Versorgungsforschung	gibt	es	noch	viel	zu	tun.	Das	Ziel	ist	
die	fortlaufende	Verbesserung	von	Behandlungen,	um	opti-
male	Heilungsraten	zu	erzielen	und	gleichzeitig	die	Neben-
wirkungen	zu	verringern.	Dass	dies	in	vielen	Fällen	zu	tie-
feren	Behandlungskosten	 führt,	 ist	eine	willkommene	Ne-
benerscheinung».

SUSANNE STEFFEN
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Ein Programmpunkt der kommenden 
«Trendtage Gesundheit» dürfte für 
Leistungserbringer und Krankenver-
sicherer von besonderem Interesse 
sein: Das Referat von Professor 
Marcel Salathé* über die Nutzung 
digitaler Patientendaten für die 
medizinische Forschung. infosanté-
suisse hat mit dem ETH-Professor 
im Vorfeld des Kongresses über das 
kontroverse Thema gesprochen.

Mit der fortschreitenden Digitali
sierung wird jedes Spital zu einem 
«Data Warehouse» mit einer riesi
gen Menge an Patientendaten. Was 
braucht es, um diesen unstrukturier
ten Datenpool in der medizinischen 
Forschung künftig sinnvoll nutzen zu 
können?
Dazu	braucht	es	primär	eine	gute	Zu-
sammenarbeit	zwischen	den	Spitälern	
und	 den	 Forschenden.	Da	 die	 Spitä-
ler	die	Daten	generieren,	können	sie	
mehr	oder	weniger	alleine	entscheiden,	
wer	damit	Forschung	betreiben	kann.	
Dies	 ist	 aber	problematisch,	weil	der	
Fortschritt	der	Forschung	dann	einzig	
und	allein	vom	Willen	der	Spitäler	ab-
hängt,	und	eine	solche	Machtkonzen-
tration	war	noch	nie	gut	 für	die	For-
schung.	Sekundär	braucht	es	deshalb	
Bestrebungen,	die	Daten	automatisch	
zur	 Forschung	 freizugeben,	 ohne	 je-

des	Mal	den	Segen	eines	Spitals	erhal-
ten	 zu	müssen.	Nicht	 zuletzt	müssen	
wir	dafür	sorgen,	dass	die	Daten	vor	
allem	den	Patienten	selbst	gehören;	sie	
müssen	entscheiden	können,	was	da-
mit	geschieht.

Wo steht die Schweiz diesbezüglich? 
Haben wir hier eine Vorreiterrolle 
oder hinken wir anderen Ländern 
hinten nach?
Was	die	Zusammenarbeit	zwischen	For-
schung	und	Spitälern	anbelangt,	 sind	
wir	 ausgezeichnet	 positioniert.	 Der	
Wille	zu	noch	intensiverer	Zusammen-
arbeit	 ist	 ebenfalls	 da	 –	 am	Campus	
Biotech	in	Genf	zum	Beispiel,	wo	ich	
arbeite,	befinden	sich	die	EPFL	(ETH	
Lausanne),	 die	Universität	Genf	 und	
das	Universitätsspital	Genf	unter	einem	
Dach,	was	die	Zusammenarbeit	 stark	
vereinfacht.	Was	die	Datenfreiheit	und	
das	Recht	der	Patienten	auf	ihre	Daten	
anbelangt,	stehen	wir	im	internationa-
len	Vergleich	nicht	schlecht	da.	Aller-
dings	sollten	wir	nicht	darauf	schauen,	
was	die	anderen	machen,	sondern	sel-
ber	entscheiden,	welches	der	beste	Weg	
ist.	Hier	gibt	es	noch	viel	zu	tun.

«Die Gefahr des 
Datenmissbrauchs wird 
heute zu sehr hochgespielt»

Was verspricht sich die Wissenschaft 
vom Zugang zu riesigen Mengen von 
Patientendaten? 
Ohne	Daten	ist	Wissenschaft	nur	sehr	
begrenzt	möglich.	 Aber	 das	 Erheben	
von	Daten	war	historisch	immer	sehr	
kostenaufwändig.	 Aus	 diesem	Grund	
wurde	letztlich	auch	die	Statistik	ent-
wickelt,	nämlich	um	aus	einer	limitier-
ten	Anzahl	von	Daten	eine	generelle	
Aussage	über	die	Realität	machen	zu	
können.	Die	digitale	Revolution	hat	die	
Datenerhebung	nun	sehr	kostengüns-
tig	gemacht,	und	wir	haben	heute	viel	
mehr	und	viel	reichhaltigere	Daten	als	
je	zuvor.	Davon	erhofft	sich	die	Wissen-
schaft,	Erkenntnisse	gewinnen	zu	kön-
nen,	die	bisher	nicht	zugänglich	waren.

Wo liegen die Hürden und Gefah
ren rund um das Thema «Big medi
cal data»?
Die	Gefahren	liegen	vor	allem	im	Miss-
brauch	der	Daten.	Wenn	die	Daten	zu	
meiner	 Gesundheit	 in	 die	 falschen	
Hände	geraten,	könnte	das	zu	Diskri-
minierung	führen,	beispielsweise	im	Ar-
beitsmarkt.	Diese	Gefahr	ist	allerdings	
nicht	 neu	 und	wird	meiner	Meinung	
nach	in	der	heutigen	Debatte	zu	sehr	
hochgespielt.	 Die	 allergrösste	Hürde	
sehe	ich	vielmehr	darin,	dass	sich	ver-
schiedene	 Akteure	 von	 «big	medical	
data»	riesige	Profite	erhoffen	und	des-
halb	erst	einmal	verstehen	wollen,	wie	
sie	 das	 alleine	 angehen	können.	Die	
Zusammenarbeit	wird	erst	dann	kom-
men,	wenn	man	realisiert,	dass	es	al-
leine	nicht	geht.	Das	wird	aber	noch	
eine	Weile	dauern.

Welches Interesse haben Spitäler – 
oder dereinst auch Arztpraxen – einen 
Teil ihrer Patientendaten der Wissen
schaft zur Verfügung zu stellen?
Dasselbe	Interesse,	welches	wir	als	Ge-
sellschaft	haben:	den	möglichst	raschen	
Fortschritt	 der	Wissenschaft	 und	 der	
Medizin.	

«Trendtage Gesundheit» – Herausgepickt

Patientendaten: Rohstoff 
und Zündstoff in einem

Veranstaltungshinweis

Fit für die digitale 
Transformation?

Vom 29. bis 30. März 2017 treffen sich 
im KKL in Luzern wiederum mehr als 
600 Meinungs- und Entscheidungsträ-
ger aus dem Gesundheitswesen zu den 
«Trendtagen Gesundheit». Der zweitä-
gige Kongress widmet sich dem Thema 
«Gesundheit 4.0». Wie läuft die digi-
tale Transformation im Gesundheitswe-
sen ab? Welches sind die wichtigsten 
Trends? Namhafte Experten gehen zent-
ralen Fragen nach.

Weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.trendtage-gesundheit.ch.

Digitale 
Patientendaten 
im Dienste der 
Wissenschaft:  
Zu diesem 
brisanten Thema 
wird Marcel Salathé 
am 30. März 
2017 anlässlich 
der «Trendtage 
Gesundheit» in 
Luzern sprechen.
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Wer profitiert von einer künftigen 
systematischen Datenauswertung? 
Die Wissenschaft? Die Pharma
industrie? Oder irgendeinmal auch 
der Patient?
Der	Patient	muss	im	Zentrum	stehen.	
Und	 der	 Patient	 profitiert	 am	meis-
ten,	wenn	die	Wissenschaft	rasch	Fort-
schritte	erzielen	kann	und	wenn	es	für	
Pharmafirmen	interessant	wird,	diesen	
Fortschritt	ökonomisch	umzusetzen.	Es	
braucht	ein	System,	in	dem	alle	profi-
tieren	können.	

Hat der Patient in diesem künftigen 
DatenBasar auch ein Wort mitzu
reden?
Das	hoffe	ich	sehr.	Der	Patient	sollte	
letztlich	der	Besitzer	dieser	Daten	sein.	
Aber	 ich	bin	mir	nicht	 sicher,	ob	es	
sinnvoll	 ist,	 jedes	Mal	 sämtliche	 Pa-
tienten	anzufragen,	ob	man	ihre	Da-
ten	für	diese	oder	jene	Studie	verwen-
den	darf.	Hier	müssen	wir	ein	flexib-
leres	Modell	finden,	das	sowohl	den	
raschen	medizinischen	Fortschritt	wie	
auch	den	Einbezug	der	Patienten	er-
möglicht.	Ich	kann	mir	gut	vorstellen,	
dass	es	intermediäre	Interessensorga-
nisationen	geben	wird,	die	solche	Ent-

scheidungen	im	Interesse	der	Patien-
ten	fällen	werden.

«Es ist der Patient, 
der profitiert, wenn 
die Wissenschaft 
Fortschritte macht»

Das Sammeln sensibler medizi
nischer Daten als Geschäftsfeld: 
Braucht es hierzu neue gesetzliche 
Grundlagen, um den Patienten vor 
Datenmissbrauch zu schützen?
Das	glaube	ich	nicht.	Natürlich	muss	
sich	 das	Gesetz	 hin	 und	wieder	 an	
neue	Realitäten	anpassen.	Aber	grund-
sätzlich	sind	wir	als	Patienten	schon	
sehr	 gut	 vor	 Datenmissbrauch	 ge-
schützt.	Meine	Sorge	ist	eher	die,	dass	
mit	neuen	Gesetzen	die	Gefahr	einer	
Überregulierung	 droht	 und	 dadurch	
die	Innova	tionen	im	Bereich	der	digi-
talen	Medizin	erschwert	werden.	Ich	
selber	bin	ein	grosser	Freund	der	soge-
nannten	 «permissionless	 innovation»,	
also	eines	Systems,	in	dem	Akteure	in-
novativ	sein	können,	ohne	andere	um	
Erlaubnis	fragen	zu	müssen.	Gesetze	

sollten	nur	retroaktiv	geschaffen	wer-
den,	wenn	die	 Innova	tionen	klar	zu	
Missbrauch	führen.	

Welche Rolle spielen die Kranken
versicherer im medizinischen «Data
Warehouse»? Bis anhin waren sie es, 
die – im weitesten Sinne – anhand 
von Spital und Arztrechnungen im 
Besitze von Informationen über Be
handlungsverläufe, erfolge und 
misserfolge waren.
Die	 Versicherungen	 sind	 das	 vierte	
Rad	am	Wagen	–	nebst	Wissenschaft-
lern,	den	Spitälern	und	Ärzten	sowie	
den	 Pharmafirmen.	Wenn	 die	 Versi-
cherungen	 diese	Daten	 nutzen	 kön-
nen,	um	ihren	Kunden	einen	besseren	
Service	anzubieten,	profitieren	alle.	Al-
lerdings	sehe	ich	hier	die	Gefahr,	dass	
das	Grundprinzip	einer	Versicherung	
–	das	Solidaritätsprinzip	–	durch	stark	
individualisierte	Angebote	ausgehebelt	
werden	könnte.	Hier	müssen	wir	in-
telligent	vorgehen.

Sehen Sie künftige Kooperations
möglichkeiten im Dreieck Wissen
schaft, Leistungserbringer und Ver
sicherer?
Absolut,	wobei	ich	allerdings	ein	Vier-
eck	sehe	–	aus	Wissenschaft,	Spitälern	
und	Ärzten,	Pharmafirmen	und	Versi-
cherungen.	Vier	Räder,	und	am	Steuer	
sitzt	 der	 Patient,	 denn	 letztlich	 exis-
tiert	das	Fahrzeug	ausschliesslich,	um	
diesen	von	A	(krank)	zu	B	(gesund)	
zu	bringen.	

Wird es derzeit ein zentrale 
«Gesundheitsdatenbank Schweiz» 
geben?
Eine	 diesbezügliche	 Voraussage	 ist	
schwierig.	 Es	 könnte	 ein	 interessan-
tes	Modell	sein,	aber	der	Teufel	wird	
wie	immer	in	den	Details	stecken.	

INTERVIEW: SUSANNE STEFFEN

* Marcel Salathé ist digitaler Epidemiologe, 
Professor an der EPFL (ETH Lausanne) 
und akademischer Direktor der EPFL 
Extension School
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Trends und Perspektiven im Gesundheitswesen

Machbarkeit — Finanzierbarkeit — Ethik

Mittwoch/Donnerstag
29./30. März 2017
KKL Luzern

Informationen und Anmeldung
trendtage-gesundheit.ch

Thorsten
Rall
Director Corporate
Strategy, Novartis 
International

Rolf 
Schmidiger
Strategiemanager, Suva

Ursula 
Uttinger
Gründungsmitglied und
Präsidentin, Daten-
schutz-Forum Schweiz

Hauptsponsoren: Sponsoren:Partner Breakfast Session:

4.0

#TGL2017

Franziska
Ullrich
Multi-Scale Robotics
Laboratory, 
CEO Ophthorobotics

Sind Sie auf der Suche nach 
einem kompakten und 
handlichen Nachschlage-
werk zum schweizerischen 
Krankenversicherungswe-
sen? Haben Sie gewusst, 
dass es ein Buch gibt, in 
dem Sie alle relevanten 
Gesetze dazu finden?

Das jährlich aktualisierte 
Handbuch ist ein un-
entbehrlicher Begleiter 
für alle, die sich beruflich oder aus Interesse mit dem 
schweizerischen Krankenversicherungswesen befassen. 

Das Handbuch ist in deutscher und französischer Spra-
che erhältlich und kostet je Fr. 44.50, exkl. MwSt, zu-
züglich Porto- und Verpackungskosten.

Bestellungen per Mail (shop@santesuisse.ch), 
per Fax (032 625 41 51) oder über unsere 
Homepage www.santesuisse.ch – Politik & 
Medien – Publikationen – Handbuch der Schweizer 
Krankenversicherung

Handbuch der Schweizer  
Krankenversicherung, Ausgabe 2017

Weiterbildung IRP-HSG

Eignerstrategien in öffentlichen Spitälern und
Pflegeheimen:Auf was es zu achten gilt
Dienstag, 23. Mai 2017, Kongresshaus Zürich

KVG-Tagung 2017
Die ungeahnten Handlungsspielräume des
KVG nutzen
Donnerstag, 24.August 2017, Grand Casino Luzern

5. St.Galler Gesundheits- und Pflegerechtstagung
Donnerstag, 31.August 2017, Swissôtel Zürich

Anmeldung | Informationen
Institut für Rechtswissenschaft und
Rechtspraxis (IRP-HSG)
irp@unisg.ch www.irp.unisg.ch
Tel. +41 71 224 2424
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Service
Systemänderung zugunsten 
der Psychotherapie?

Pflegeinitiative: Zweifel sind angebracht Am 5. März ist  
«Tag der Kranken» 

Unter dem Motto «Schau mich an: Ich bin 
voll im Leben!» werden am kommenden 
5. März in der ganzen Schweiz Veranstal-
tungen und Aktionen durchgeführt. Ins-
besondere wollen die Veranstalter Brü-
cken bauen zwischen Menschen mit einer 
Beeinträchtigung und Gesunden. Sie er-
innern daran, dass in unserem Land über 
zwei Millionen Menschen mit einer Krank-
heit oder Beeinträchtigung leben. Nicht im-
mer ist dies auf den ersten Blick erkennbar. 
Für Betroffene ist es meist wichtig, so nor-
mal wie möglich zu leben und am Leben 
teilzuhaben, ohne Mitleid. Hinter dem Tag 
der Kranken steht der gleichnamige Träger-
verein, der die Bevölkerung einmal pro Jahr 
auf ein besonderes Thema aus dem Be-
reich «Gesundheit und Krankheit» sensibi-
lisieren will. 

Unter der Rubrik «Veranstaltungen» auf 
www.tagderkranken.ch sehen Interessierte, 
welche Aktivitäten zum diesjährigen Tag der 
Kranken wann und wo stattfinden. 

Seit	geraumer	Zeit	kämpfen	die	Pflege-
fachfrauen	und	-männer	für	die	bessere	
Anerkennung	und	Förderung	der	Pflege	
als	wichtigen	Bestandteil	 der	Gesund-
heitsversorgung.	 Mit	 der	 Mitte	 Januar	
lancierten	Volksinitiative	«Für	eine	starke	
Pflege»	 fordert	 ihr	 Berufsverband,	 ähn-
lich	wie	seinerzeit	die	Hausärzte,	einen	
eigenen	Artikel	in	der	Bundesverfassung.	
Konkret	sollen	Bund	und	Kantone	sicher-
stellen,	dass	eine	genügende	Anzahl	dip-
lomierter	Pflegefachpersonen	für	den	ste-
tig	zunehmenden	Bedarf	zur	Verfügung	
steht	und	dass	die	in	der	Pflege	tätigen	
Personen	entsprechend	ihrer	Ausbildung	
und	Kompetenzen	besser	eingesetzt	wer-
den.	 Verlangt	wird,	 dass	 gewisse	 Pfle-
geleistungen	 in	 eigener	 Verantwortung	
zulasten	 der	 obligatorischen	Grundver-
sicherung	abgerechnet	werden	können.	
Ebenfalls	gefordert	werden	ein	höherer	

Ausbildungslohn	sowie	bessere	Arbeits-
zeitmodelle,	damit	der	Pflegeberuf	mehr	
Zuspruch	erhält	und	attraktiver	wird.
Für	 die	Krankenversicherer	 sind	 einige	
Anliegen	der	Pflegefachpersonen	nach-
vollziehbar,	 insbesondere	 die	 bessere	
Anerkennung	 der	 Kompetenzen.	Den-
noch	steht	santésuisse	der	 jetzt	 lancier-
ten	Volksinitiative	 in	einer	ersten	Beur-
teilung	 kritisch	 gegenüber.	 Zum	 einen	
ist	 es	 problematisch,	wenn	 jeder	 Leis-
tungserbringer	eine	eigene	Verfassungs-
bestimmung	zur	Förderung	seines	Berufs-
stands	verlangt;	zumal	bei	der	Grundver-
sorgung	unterschiedliche	Berufsgruppen	
beteiligt	sind.	Zum	anderen	befürchtet	der	
Verband	Mehrkosten	in	der	Grundversi-
cherung,	wenn	Pflegende	einen	Teil	ih-
rer	Leistungen	ohne	ärztliche	Verordnung	
und	in	eigener	Verantwortung	abrechnen	
können.	(SST)

Es	ist	eine	alte	Forderung	der	Psycholo-
ginnen	und	Psychologen:	Sie	wollen	ihre	
Leistungen	über	die	obligatorische	Grund-
versicherung	(OKP)	abrechnen	können.	
Derzeit	ist	dies	nur	möglich,	wenn	sie	bei	
einem	Arzt	 angestellt	 sind;	man	 spricht	
vom	Delegationsverhältnis.	Konkret	ver-
langen	 die	 Psychologen	 einen	 System-
wechsel	 hin	 zum	 sogenannten	 Anord-
nungsmodell,	 wie	 es	 beispielsweise	 in	
der	Physiotherapie	angewendet	wird.	Da-
bei	überweisen	Hausärzte	die	Patienten,	
die	 Kosten	 übernimmt	 die	Grundversi-
cherung.	 Aufwind	 bekommt	 das	 Anlie-
gen	der	Psychologen	durch	eine	Studie	

des	 Bundesamts	 für	Gesundheit	 (BAG)	
vom	Oktober	2016,	welche	Lücken	in	der	
psychotherapeutischen	Grundversorgung	
feststellt.	
Vorbehalte	gegenüber	den	Forderungen	
der	Psychotherapeuten	kommen	von	Sei-
ten	der	Gesundheitspolitiker,	die	massive	
Mehrkosten	zulasten	der	Prämienzahlen-
den	befürchten.	
Für	santésuisse	ist	neben	der	Wirtschaft-
lichkeit	die	Ergebnisqualität	ausschlagge-
bend.	Ob	die	Tätigkeit	im	Delegationsver-
hältnis	oder	im	Anordnungsmodell	statt-
findet,	ist	letztlich	sekundär.	Sollte	es	der-
einst	zu	einer	Systemänderung	kommen,	

plädiert	santésuisse	deshalb	für	eine	Be-
grenzung	der	Ärzte,	welche	Patientinnen	
und	 Patienten	 zu	 einer	 Psychotherapie	
überweisen	können.	Zur	Kostendämmung	
beitragen	würde	 zudem	 eine	Kontrolle	
über	 die	 Anzahl	 der	 Therapiesitzungen	
sowie	deren	Limitierung:	Nach	zwanzig	
Sitzungen	müsste	eine	neuerliche	begrün-
dete	Überweisung	durch	den	Arzt	erfol-
gen,	für	weitere	Behandlungen	wäre	die	
Abklärung	durch	den	Vertrauensarzt	nötig.	
Als	Entscheidungsgrundlage	über	das	wei-
tere	Vorgehen	werden	derzeit	im	BAG	ver-
schiedene	Studien	zum	Thema	analysiert.	
Also	«Affaire	à	suivre».	(SST)
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Seit einem Jahr ist die santésuisse-Branchenvereinba-
rung zur Kundenwerbung in Kraft. Sie verpflichtet die 
Krankenversicherer, Qualitätsanforderungen in der 
Kundenwerbung durch Vermittler, Makler und Call 
Center einzuhalten. Hauptkritikpunkt der bei santésuisse 
eingegangenen Beschwerden bleiben unerwünschte 
Telefonanrufe. 

Rund	hundert	Mal	haben	letztes	Jahr	Versicherte	anstatt	die	
Faust	im	Sack	zu	machen,	sich	bei	santésuisse	gemeldet,	um	
sich	über	unerwünschte	Kundenwerbung	zu	beschweren.	Be-
reits	in	den	Jahren	2011	bis	2014	hatten	sich	die	Mitglieder	
von	santésuisse	zur	Einhaltung	von	Qualitätsvorgaben	ver-
pflichtet.	In	diesen	Jahren	verzeichnete	santésuisse	jeweils	
rund	dreimal	mehr	jährliche	Meldungen	von	Versicherten.	Das	
Hauptärgernis	damals	wie	heute	sind	aggressiv	auftretende	
Call	Center.	Da	praktisch	alle	Meldungen	der	Versicherten	
einzig	eine	Call	Center-Nummer	umfassen,	bleiben	Nachfor-
schungen	ergebnislos,	da	auch	keine	Verbindung	zu	einem	
allfälligen	Auftraggeber	hergestellt	werden	kann.	In	den	we-
nigen	Fällen,	in	denen	mehr	Informationen	vorliegen,	unter-
stützen	die	Krankenversicherer	aktiv	die	Nachforschungen	
von	santésuisse.	In	zwei	Fällen	vermuteten	Versicherte	fälsch-
licherweise	einen	unseriösen	Anruf.	Der	Call	Agent	hatte	völ-
lig	korrekt	und	konform	zum	Qualitätsstandard	den	Namen	
des	auftraggebenden	Versicherers	angegeben.	In	beiden	Fäl-
len	waren	es	an	eigene	Versicherte	gerichtete	Anrufe,	die	auf	
neue	Produkte	aufmerksam	machen	wollten.	

Vermittler müssen sich an Qualitätsstandards halten
Die	vertraglich	mit	einem	Krankenversicherer	verbundenen	
Vermittler	verpflichten	sich,	keine	Kundenkontakte	wahrzu-
nehmen,	die	unter	Verstoss	gegen	die	Standards	der	Verein-

barung	zustande	gekommen	sind.	Unter	anderem	verbie-
tet	die	Vereinbarung	Anrufe	ohne	vorheriges	Einverständ-
nis	 des	Angerufenen,	 die	 sogenannte	Kaltakquise.	Weiter	
dürfen	keine	suggestiven	oder	aggressiven	Verkaufstechni-
ken	angewendet	werden.	Der	Name	des	Anrufers,	die	Fir-
menbezeichnung	des	Auftraggebers	sowie	der	Zweck	des	
Anrufs	müssen	genannt	werden.	Es	darf	auch	nicht	vorge-
täuscht	werden,	es	handle	sich	um	eine	Umfrage	oder	ähn-
liches.	Auch	darf	die	Telefonnummer	nicht	unterdrückt	oder	
verschleiert	werden.

Kaltakquise soll im UWG verboten werden
Nicht	selten	werden	Privatpersonen	durch	falsche	oder	irre-
führende	Beratung	Opfer	unseriöser	Vermittler,	die	zudem	
oft	mit	Call	Centern	aus	dem	Ausland	zusammenarbeiten.	
Mit	den	heute	geltenden	gesetzlichen	Bestimmungen	kön-
nen	die	Aktivitäten	solcher	grauen	Schafe	nicht	wirkungs-
voll	verhindert	werden.	santésuisse	strebt	deshalb	ein	ge-
nerelles	Verbot	der	Kaltakquise	im	Gesetz	über	den	unlau-
teren	Wettbewerb	(UWG)	an.	

Meldeformular für Verstossmeldungen
Auf	der	Webseite	www.santesuisse.ch	>	Versicherte	steht	ein	
Formular	zur	Meldung	von	Verstössen	zur	Verfügung.	Liegt	
nach	Prüfung	des	Sachverhalts	durch	santésuisse	nachgewie-
senermassen	ein	Verstoss	gegen	die	Vereinbarung	vor,	er-
folgt	eine	schriftliche	Abmahnung	des	Krankenversicherers.	
Falls	die	Makler,	Vermittler	oder	Telefonmarketinganbieter	
gegen	ihre	Pflichten	verstossen,	muss	der	Krankenversiche-
rer	geeignete	Massnahmen	ergreifen,	die	bis	zur	Vertrags-
auflösung	führen	können.

PAUL RHYN

Ein Jahr santésuisse-Branchenvereinbarung zur Kundenwerbung

Aggressive Call Center bleiben Hauptärgernis

Die Nachforschungen zur Ermittlung aggressiver und unseriöser Call Center enden leider in vielen Fällen in einer Sackgasse.
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Überarztet? Warten wir erst einmal die Wirtschaftlichkeitsprüfung ab!
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Morena Hostettler Socha ist Leiterin 
der Ombudsstelle Krankenversiche-
rung in Luzern. Mit einem kleinen 
Team von Fachspezialisten vermittelt 
sie in Konfliktfällen zwischen Versi-
cherten und Versicherern. infosan-
tésuisse wollte von der Ombudsfrau 
wissen, wo die Versicherten derzeit 
primär der Schuh drückt.

Wie würden Sie das vergangene Jahr 
aus Sicht der Ombudsstelle Kranken
versicherung charakterisieren? 
Eigentlich	könnte	man	sagen,	«Business	
as	usual».	Wir	haben	erneut	über	5000	
Dossiers	bearbeitet	–	das	Volumen	ist	
also	unvermindert	hoch.	In	mehr	als	der	
Hälfte	aller	Fälle	ging	es	dabei	um	Fra-
gen	zum	Thema	Leistungen	und	Leis-
tungsansprüche	–	oft	auch	im	Zusam-
menhang	mit	Krankheitsfällen	im	Aus-
land.	 Ein	weiterer	Dauerbrenner	 sind	
Probleme	und	Fragen,	die	 im	Zusam-
menhang	mit	einem	Versicherungsab-
schluss	oder	dem	Wechsel	 hin	 zu	 ei-
ner	anderen	Versicherung	auftauchen.

Hat sich der neuerliche Prämien
schock in Ihrer täglichen Arbeit eben
falls bemerkbar gemacht?
Ja,	natürlich.	Wie	jedes	Jahr,	muss	man	
schon	fast	sagen.	Die	Versicherten	ver-
schaffen	ihrem	Ärger	bei	uns	am	Tele-
fon	Luft	und	machen	sich	Sorgen,	weil	
die	neue	Prämie	ihr	Budget	sprengt.	Al-
lerdings	sind	wir	hier	die	falschen	An-
sprechpartner.	Wir	können	die	Leute	im	
Grunde	genommen	nur	an	die	zustän-
digen	kantonalen	Beratungsstellen	be-
ziehungsweise	an	die	Aufsichtsbehör-
den	verweisen.

Gibt es Themenkreise, die 2016 be
sonders im Fokus waren? Oder an
ders gefragt: Wo drückte die Versi
cherten die bei Ihnen Rat suchten der 
Schuh?
Generell	beobachten	wir,	dass	die	Versi-
cherer,	salopp	ausgedrückt,	«die	Kosten-
schraube	anziehen»,	gerade	im	Bereich	
der	Zusatzversicherungen.	Da	werden	
zum	 Beispiel	 Massagen	 oder	 andere	
Therapien	nicht	mehr	bezahlt;	oder	be-
stimmte	Rehabilitationsleistungen.	Auch	
Transportkosten	und	Spitex-Leistungen	
erfahren	Kürzungen	oder	werden	abge-

lehnt.	Entsprechend	oft	läutet	bei	uns	
in	der	Folge	das	Telefon.
Was	ausserdem	auffällt:	Die	Versicherten,	
vor	allem	ältere	Menschen,	sind	nicht	sel-
ten	überfordert	mit	den	Leistungsabrech-
nungen.	Für	sie	 ist	nicht	nachvollzieh-
bar,	wie	sich	die	in	Rechnung	gestellten	
Kosten	zusammensetzen,	gerade	punkto	
Franchisen	und	Kostenbeteiligungen.	Sie	
haben	dann	 schnell	 den	Eindruck,	 ihr	
Krankenversicherer	würde	sie	über	den	
Tisch	ziehen.	In	diesem	Zusammenhang	
hören	wir	auch	oft	die	Klage,	dass	–	ge-
rade	bei	grossen	Krankenversicherern	–	
eine	persönliche	und	vor	allem	konstante	
Ansprechperson	 fehlt,	 die	 sich	 für	 die	
Ratsuchenden	 genügend	 Zeit	 nehmen	
kann.	Eine	Entwicklung,	der	die	Versi-
cherer	im	Rahmen	ihres	Dienstleistungs-

angebotes	wohl	vermehrt	Rechnung	tra-
gen	müssen.
Und	schliesslich	gibt	es	noch	das	Dauer-
thema	 «unseriöse	Vermittler»,	das	mich	
und	mein	Team	auch	2016	auf	Trab	ge-
halten	hat.

Im Jahresbericht der Ombudsstelle un
ter dem Titel «Wann kann die Om
budsstelle den Versicherten nicht hel
fen?» ist jedoch gerade das Fehlver
halten von Vermittlern aufgeführt. 
Weshalb sind Ihnen hier die Hände 
gebunden?
Dass	wir	oft	nicht	weiterhelfen	können,	
ist	 fast	 immer	 eine	 Frage	 der	 Beweis-
führung.	Kommt	es	zu	Streitigkeiten	–	
meist	 bezüglich	 Leistungspflicht	 –	 so	
steht	in	den	meisten	Fällen	Aussage	ge-

Ombudsfrau Krankenversicherung: 
«Wir sind Mediator, nicht Wadenbeisser»

Ombudsfrau Morena Hostettler Socha kennt die Sorgen und Nöte der Versicherten.
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gen	Aussage.	Der	Leidtragende	 ist	der	
Versicherte.	Sei	es,	weil	er	sich	auf	die	
mündlichen	 Aussagen	 des	 Vermittlers	
abgestützt	hat	und	das	Kleingedruckte	
im	Vertrag	punkto	Leistungsausschlüsse	
nicht	gelesen	oder	verstanden	hat.	Sei	es,	
weil	ihm	bei	der	Zusatzversicherung	eine	
Verletzung	der	Anzeigepflicht	beim	Ge-
sundheitsfragebogen	vorgeworfen	wird,	
obwohl	er	die	Fragen	gegenüber	dem	
Vermittler	wahrheitsgemäss	 beantwor-
tet	und	bei	Unsicherheiten	sogar	nach-
gefragt	hat.	

Hat Ihre Organisation überhaupt eine 
Möglichkeit, die Versicherten vor 
den Folgen unlauterer Vermittlerma
chenschaften in irgendeiner Form zu 
schützen? 
Wenn	wir	rechtzeitig	eingeschaltet	wer-
den,	können	wir	Unterstützung	leisten.	
In	erster	Linie	wenn	es	darum	geht,	un-
erwünschte	oder	irrtümlich	abgeschlos-
sene	 Verträge	 im	 Rahmen	 des	 recht-
lich	Möglichen	rückgängig	zu	machen.	
Das	gehört	unter	anderem	zu	unseren	
Dienstleistungen.	Wir	 agieren	 hier	 je-
weils	als	Mediator	zwischen	Versicher-
tem	und	Versicherer.	Erreichen	wir	un-
ser	Ziel	nicht,	bleibt	dem	Versicherten	
nur	der	Rechtsweg.	
Ansonsten	haben	wir	vor	allem	eine	In-
formations-	und	Kommunikationspflicht,	
auch	in	Zusammenarbeit	beispielsweise	
mit	der	Stiftung	für	Patientenschutz	oder	
anderen	 Konsumentenorganisationen.	
Bei	 unseren	 Telefonkontakten	weisen	
wir	die	Versicherten	denn	auch	immer	
wieder	darauf	hin,	keine	Dokumente	–	
wirklich	gar	keine	–	zu	unterschreiben,	
ohne	sie	vorher	sorgfältig	zu	prüfen.	
	

Vor einem Jahr hat ein Grossteil der 
santésuisseVersicherer eine Branchen
vereinbarung unterzeichnet, mit dem 
Ziel, Missbräuche in der Telefonwer
bung zu bekämpfen. Auch andere 
Verbände und Organisationen haben 
Massnahmen gegen unseriöse Ma
chenschaften in der Branche ergriffen. 
Machen sich diese Anstrengungen bei 
der Ombudsstelle bemerkbar? 
Viel	gemerkt	haben	wir	nicht.	Aber	das	ist	
auch	nicht	weiter	verwunderlich,	denn	
schliesslich	sind	wir	eine	Beschwerde-

Im Gespräch

Die Ombudsstelle Krankenversicherung mit Sitz in Luzern wurde 1993 als privat rechtliche 
Stiftung organisiert und finanziert. Sie agiert unabhängig von den Krankenversicherern 
und ihren Verbänden in der ganzen Schweiz. Zu ihren Aufgaben gehört es, Missverständ-
nisse zwischen Versicherten und Versicherern zu beheben und bei Meinungsverschieden-
heiten Lösungen zu vermitteln. Die Experten der Ombudsstelle beraten Versicherte in al-
len Fragen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) sowie der Zusatz- und 
Taggeldversicherungen (VVG), die mit einem Krankenversicherer abgeschlossen wurden. 
Zudem informiert die Ombudsstelle über die geltende Gesetzgebung sowie die Recht-
sprechung des Bundesgerichts. Die Dienstleistung ist für die Versicherten kostenlos. Pro 
Jahr bearbeiten die Mitarbeitenden der Ombudsstelle rund 5300 Fälle.

stelle.	 Oder	 anders	 gesagt,	 wenn	 die	
Dinge	gut	laufen,	kommen	wir	gar	nicht	
erst	ins	Spiel.	Persönlich	begrüsse	ich	die	
Anstrengungen	der	Versicherer	und	ihrer	
Verbände,	gegen	die	schwarzen	Schafe	
im	Vermittlergeschäft	 vorzugehen.	 Ich	
habe	aber	auch	Zweifel:	Solange	in	die-
sem	Geschäftsbereich	hohe	Provisions-
summen	im	Spiel	sind,	wie	sie	kürzlich	
öffentlich	 gemacht	wurden,	 dürfte	 die	
Verlockung	 zum	 schnellen	 Abschluss,	
egal	mit	welchen	Mitteln,	gross	bleiben.

Wie können Sie Patienten weiterhel
fen, die sich mit medizinischen Fragen 
an die Ombudsstelle wenden?
Wir	haben	tatsächlich	immer	wieder	mit	
Patienten	zu	tun,	die	das	Verhalten	ih-
res	Arztes,	 ihrer	Ärztin	kritisieren	oder	
eine	Behandlungsmethode	in	Frage	stel-
len.	Diese	Anfragen	liegen	klar	nicht	in	
unserer	Kompetenz.	Wir	verweisen	die	
Ratsuchenden	dann	jeweils	an	die	Om-
budsstellen	der	kantonalen	Ärztegesell-
schaften.	Oder	 an	 die	 Schweizerische	
Stiftung	für	Patientenschutz.

Die Ombudsstelle ist berechtigt, die Öf
fentlichkeit zu informieren, wenn sich 
in einem Sachbereich die Klagen der 
Versicherten häufen. Passiert das oft?
Es	kommt	 selten	 vor,	 dass	wir	mit	 ei-
nem	Versicherer	auf	direkten	Konfron-
tationskurs	gehen.	Ganz	einfach	darum,	
weil	dies	für	unsere	tägliche	Arbeit	kon-
traproduktiv	ist.	Die	Rolle	der	Ombuds-
stelle	ist	die	eines	Mediators	–	und	nicht	
die	eines	«Wadenbeissers».	Konkret	ver-
suchen	wir,	zwischen	Versicherten	und	
Versicherern	bei	Konflikten,	Unstimmig-
keiten	und	Missverständnissen	zu	vermit-
teln	und	Problemlösungen	herbeizufüh-
ren.	Dazu	brauchen	wir	bei	den	Kran-

kenversicherern	offene	Türen,	basierend	
auf	gegenseitigem	Vertrauen	und	Good-
will.	Mit	einem	in	der	Öffentlichkeit	aus-
getragenen	Konfrontationskurs	lässt	sich	
dieses	Ziel	nicht	erreichen.
Das	 heisst	 jedoch	 nicht,	 dass	wir	 vor	
den	Versicherern	kuschen.	Im	Streitfall	
vertreten	wir	unsere	Position	klar	und	
deutlich	 und	 suchen	 nach	 Lösungen.	
Misslingt	uns	dies,	erklären	wir	die	Me-
diation	 als	 gescheitert	 und	 überlassen	
dem	Versicherten	zu	entscheiden,	ob	er	
den	Rechtsweg	einschlagen	will.	Dieser	
Schritt	liegt	dann	nicht	mehr	in	unserer	
Kompetenz.

Was können die Versicherer dazu bei
tragen, dass es zu weniger Missver
ständnissen zwischen Kunde und Ver
sicherung kommt?
Es	ist	wichtig,	dass	die	Versicherer	die	
erste	 Anlaufstelle	 sind	 für	 Kundinnen	
und	Kunden	mit	Problemen.	Und	dass	
sie	sich	Zeit	nehmen;	für	die	Beratung	
wie	 für	 die	 Problemlösung.	 Auch	 ein	
gut	 ausgebautes	 Beschwerdemanage-
ment	kann	viel	zur	Entspannung	einer	
Situation	 beitragen.	Wir	 von	 der	Om-
budsstelle	sollten	eigentlich	erst	zum	Zug	
kommen,	wenn	bei	Konflikten	keine	Ei-
nigung	erzielt	werden	kann.	

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit 
mit den Versicherern?
Sehr	gut.	Die	Versicherer	akzeptieren	un-
sere	Rolle	und	unsere	Arbeit.	Auch	dann,	
wenn	wir	ihnen	auf	die	Füsse	treten	oder	
wenn	wir	Meinungsverschiedenheiten	
nicht	ausräumen	können.	Wichtig	sind	
der	 regelmässige	 persönliche	Kontakt	
und	das	gegenseitige	Vertrauen.

INTERVIEW: SUSANNE STEFFEN
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Seit Monaten geisseln Westschweizer Konsumenten-
organisationen die Reserven-Politik der Krankenver-
sicherer. Diese würden Jahr für Jahr exorbitant hohe 
Summen horten, ohne dass die Versicherten in Form 
von Prämienreduktionen vom guten Geschäftsgang 
profitieren könnten. Höchste Zeit also für einen Blick 
auf die Fakten zum Thema Reserven. 

«Mit	diesem	Schreiben	bitte	ich	Sie,	mir	meinen	Prämien-
anteil,	mit	dem	ich	unnötig	hohe	Reserven	mitfinanziert	
habe,	 zum	 schnellstmöglichen	 Termin	 zurückzuzahlen».	
Diese	 und	 ähnliche	Musterbriefe	 landen	 derzeit	 in	 den	
Briefkästen	einiger	Krankenversicherer.	Initiiert	wurde	die	
Aktion	vom	Westschweizer	Konsumentenmagazin	«Bon	à	
Savoir»,	mitunterstützt	von	der	Konsumentenorganisation	
«Fédération	Romande	des	Consommateurs»	(frc).	Der	Vor-
wurf	an	die	Krankenversicherer:	Diese	hätten	in	den	ver-
gangenen	Jahren	zulasten	der	Prämienzahlenden	Reserven	

in	astronomischer	Höhe	gehortet.	Eine	Behauptung,	die	
nicht	nur	am	Ziel	vorbeischiesst,	sondern	auch	die	Versi-
cherten	in	die	Irre	führt.	

Die Verantwortung der Krankenversicherer
Im	Unterschied	zur	Pensionskasse	basiert	die	Krankenver-
sicherung	auf	einer	solidarischen	Finanzierung.	Die	Reser-
ven	eines	Krankenversicherers	kommen	deshalb	seinem	ge-
samten	Versichertenkollektiv	zugute	und	dienen	zur	Sicher-
stellung	der	längerfristigen	Zahlungsfähigkeit.	Es	gibt	somit	
weder	individuelle	noch	kantonale	Reserven.	Entsprechen	
die	Rücklagen	nicht	dem	gesetzlich	vorgeschriebenen	Mini-
mum,	interveniert	die	Aufsichtsbehörde.
Die	Reserven	der	Krankenversicherer	dienen	Versicherten	
und	 Leistungserbringern	 gleichermassen.	 Ersteren	 garan-
tieren	sie,	dass	bei	Leistungskosten,	welche	die	Prognosen	
übersteigen,	keine	Nachzahlungen	verlangt	werden	–	wie	
das	beispielsweise	bei	der	individuellen	Heizkostenabrech-
nung	nach	einem	strengen	Winter	der	Fall	ist.	Den	Leistungs-
erbringern	bieten	sie	die	Gewähr,	dass	die	von	 ihnen	er-
brachten	medizinischen	Leistungen	jederzeit	und	in	jedem	
Fall	finanziell	abgesichert	sind.	Die	Reserven	–	die	Rede	ist	
auch	von	Rücklagen	–	decken	aber	auch	das	Unternehmer-
risiko	 eines	Versicherers,	 zum	Beispiel	 bei	 stark	 schwan-
kenden	Bestandsänderungen,	einem	Rückgang	der	Börsen-
werte	oder	branchenspezifischen	Risiken	wie	eine	Epide-
mie	oder	Pandemie.

Neue gesetzliche Grundlagen 
Bis	2011	wurden	die	Reserven	der	Krankenversicherer	in	Pro-
zenten	der	Prämien	festgelegt,	abgestuft	nach	dem	jeweiligen	
Versichertenbestand.	 Insgesamt	beliefen	 sich	die	Reserven	
aller	Krankenversicherer	Ende	2011	auf	rund	3,7	Milliarden	

Dauerthema Reserven: Einige Fakten

Die Reserven, das Rückgrat der 
schuldenlosen Krankenversicherung
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Die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

Artikel 14 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (KVAG) hält 
fest: «Die Versicherer müssen zur Sicherstellung der Solvenz 
im Bereich der sozialen Krankenversicherung ausreichende 
Reserven bilden.» Artikel 11 der Krankenversicherungsauf-
sichtsverordnung (KVAV) wiederum definiert die Mindest-
höhe der gesetzlichen Reserven als absoluten Betrag. Die 
Reserven am Jahresanfang müssen so hoch sein, dass selbst 
bei einem starken Rückgang innert Jahresfrist diese zum 
Jahresende immer noch positiv sind. Bestimmungen zu ma-
ximalen Reserven gibt es keine. 
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Das Gros der Prämienzahler zu Unrecht verdächtigt

«Die Zahl der Krankenversicherten, welche ihre Prämien nicht zah-
len, wächst stark an» oder «Immer mehr Krankenversicherte zah-
len ihre Prämien nicht». So oder ähnlich schallte es durch den 
Blätterwald, nachdem das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine 
Depesche über ausbleibende Zahlungen für die Krankenkassen-
prämien verbreitete. Anlass zu dieser Unruhe bot die Nachricht, 
wonach im Jahr 2015 die Zahl der Prämien schuldnerinnen und 
-schuldner gegenüber dem Vorjahr um 20,4 Prozent gestiegen sei. 

Gleichzeitig mit der Information lieferte das BAG die Ursache 
für die Versäumnisse: steigende Prämien. Trotz Prämienverbilli-
gungen gäbe es zunehmend mehr Versicherte, die ihre Prämien 
nicht bezahlen könnten oder wollten. 

Bei näherem Betrachten der Faktenlage hat sich herausgestellt, 
dass der Kommunikation des BAG eine Verwechslung der Daten 
zugrunde lag: Die Anzahl Personen, welche ihre Prämien nicht 
bezahlt haben, nahm 2015 gegenüber 2014 lediglich um 6,3 
Prozent zu. Hingegen stiegen die ausstehenden Geld-Forderun-
gen aus der Krankenversicherung um 20,4 Prozent auf 285 Mil-
lionen Franken. Das BAG hat auf seiner Webseite eine Korrektur 
publiziert. (SKO)

Pflegebedarf-Abklärung: Harmonisierung tut not

Die Einstufung des Pflegebedarfs für Bewohnerinnen und Be-
wohner von Alters- und Pflegeheimen ist in der Verordnung 
über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung (KLV) geregelt. Zur Abklärung des Pflegebedarfs gibt es in 
der Schweiz drei sogenannte Pflegebedarfs-Abklärungssysteme: 
BESA, RAI/RUG und PLAISIR, wobei letzteres ausschliesslich in 
der Romandie zur Anwendung kommt.

Das Problem: Die Systeme sind nicht harmonisiert. So kann es 
vorkommen, dass ein und derselbe Patient, je nach Abklärungs-
system, in eine unterschiedliche Pflegestufe eingeordnet wird. 
Seit Jahren bemüht sich daher die tarifsuisse ag in aufwändigen 
Verhandlungen mit den beteiligten Akteuren für eine Harmoni-
sierung dieser Systeme. Mit mässigem Erfolg. PLAISIR hat sich 
aus den Verhandlungen verabschiedet, während RAI/RUG und 
BESA in einer ersten Phase zu einer Kalibrierung der beiden Sys-
teme Hand boten. Im Sommer 2016 monierte die Anbieterfirma 
von RAI/RUG jedoch die Notwendigkeit einer neuerlichen Sys-
temanpassung; eigene Studien hätten ergeben, dass bestimmte 
Krankheitsbilder – im Vergleich zum Konkurrenzmodell – tenden-
ziell zu tief eingestuft seien. Dies war der Startschuss für «RAI-
Index 2016»: Der Pflegeaufwand für Patienten mit bestimmten 
Krankheitsbildern wurde sozusagen per Handstreich höher einge-
stuft, ohne Einbezug der Versicherer, dafür mit massiven Kosten-
folgen. Bereits ist der «RAI-Index 2016» in einigen Kantonen als 
Bedarfsabklärungssinstrument per Verordnungsänderung einge-
führt worden. Für tarifsuisse ag eine nicht akzeptable Vorgehens-
weise, die mit juristischen Schritten bekämpft wird. Gleichzeitig 
appelliert tarif suisse ag an die zuständigen Behörden, allen voran 
an das Bundesamt für Gesundheit, sich für ein schweizweit ein-
heitliches Pflegebedarf-Abklärungssystem einzusetzen. (SST)

Franken.	2012	führte	der	Bundesrat	eine	neue	Berechnungs-
methode	ein.	Das	neue	Modell,	der	sogenannte	KVG-Solvenz-
test	(«Swiss	Solvency	Test»),	orientiert	sich	nicht	mehr	nach	
der	Grösse	des	Versicherers,	sondern	an	dessen	konkreten	
Risiken.	Dabei	wird	unterschieden	zwischen	dem	Zufallsri-
siko	(isolierte	Fälle	mit	aussergewöhnlich	hohen	Leistungen),	
dem	durch	externe	Parameter	beeinflussten	Risiko	(unerwar-
tete	Teuerung),	dem	Risiko	einer	Fehleinschätzung	von	Risi-
koabgaben	und	Ausgleichsbeiträgen	sowie	dem	Risiko	aus-
serordentlicher	Ereignisse	(beispielsweise	einer	Pandemie).	
Demgegenüber	stehen	marktspezifische	Risiken	(Risiko	einer	
abrupten	Aktienkurs-	oder	Zinsveränderung),	Kreditrisiken	
(Zahlungsunfähigkeit	der	anderen	Partei)	und	schwer	quanti-
fizierbare	operationelle	Risiken.	Zudem	trägt	die	neue	Reser-
ven-Kalkulation	Besonderheiten	wie	dem	Kostendeckungs-
prinzip,	der	Freizügigkeit	der	Versicherten	im	Zusammenhang	
mit	der	Aufnahmepflicht,	der	Gleichartigkeit	des	Leistungs-
angebots	sowie	dem	Risikoausgleich	Rechnung.	

Reserven entsprechen zwei Monatsprämien
Inzwischen	sind	die	über	die	Jahre	hinweg	geäufneten	buch-
halterischen	Reserven	der	Versicherer	2015	auf	rund	6,5	Mil-
liarden	Franken	angestiegen.	Dies	entspricht	rund	20	Pro-
zent	der	Leistungen	aus	der	obligatorischen	Krankenpflege-
versicherung.	Konkret	belaufen	sich	die	Reserven	pro	ver-
sicherte	Person	somit	auf	rund	800	Franken,	was	ungefähr	
zwei	Monatsprämien	entspricht.	Im	Vergleich	dazu	muss	der	
AHV-Fonds	 zwölf	Monatsausgaben	zurückstellen,	obwohl	
die	Renten	sehr	viel	einfacher	zu	prognostizieren	sind,	ver-
glichen	mit	den	rund	120	Millionen	Rechnungsrückerstattun-
gen	für	Leistungen	der	Krankenversicherung.	

Kantonale Reserven sind teurer
Ein	Dauerthema	im	Zusammenhang	mit	den	Reserven	der	
Krankenversicherer	ist	die	–	systemfremde	–	Forderung	aus	
dem	vorwiegend	linken	Parteispektrum	nach	der	Schaffung	
«kantonaler	Reserven».	Würden	die	Reserven	nach	Kanto-
nen	berechnet,	müssten	die	Versicherer	aufgrund	der	un-
terschiedlichen	Risikobeurteilung	ihrer	Versichertenbestände	
pro	Kanton	unterschiedlich	hohe	Reserven	äufnen.	Je	klei-
ner	ein	Kanton,	desto	höher	würden	die	Reserven	ausfal-
len,	um	alle	Risiken	gemäss	dem	Solvenztest	abzudecken.	

Fragwürdige Stimmungsmache 
Die	«Fédération	Romande	des	Consommateurs»	ist	kürzlich	
mit	ihrer	neuen	Initiative	Richtung	Einheitskasse	selbst	bei	
den	Anhängern	dieses	Anliegens	auf	taube	Ohren	gestos-
sen.	Auch	deshalb,	weil	das	Volk	diese	Frage	im	Septem-
ber	2014	letztmals	negativ	beantwortet	hat.	Das	hindert	die	
Organisation	aber	offenbar	nicht	daran,	die	Stimmung	ge-
gen	das	bewährte	System	weiterhin	aufzuheizen.	santésu-
isse	würde	es	in	jeden	Fall	begrüssen,	wenn	«Bon	à	Savoir»	
und	«frc»	die	Versicherten	künftig	korrekt	und	sachlich	in-
formieren	würden.

SUSANNE STEFFEN

Auf einen Blick
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Kundenstatements:

«Der Basiskurs Gesundheitswesen Schweiz war 
für die Erweiterung meines Wissensstandes sehr 
bereichernd. Der Kursinhalt sowie der rege Aus-
tausch mit anderen Kursteilnehmenden haben 
mich überzeugt. Zudem weiss ich jetzt wie das 
Handbuch der Schweizer Krankenversicherung 
aufgebaut ist und kann es bei Bedarf wunderbar 
und effizient verwenden.»

Erika Dressler, Fachspezialistin Tarife  
Verträge, Versicherungen, spitalzofingen ag

«Der Spezialkurs TARMED Grundlagen hat 
meine Wissensbasis verbreitert; Wissen, das 
ich intern weitergeben werde. Geschätzt habe 
ich den interaktiven Kursaufbau. So kann ich 
jetzt besser die Probleme auf der Spitalseite 
nachvollziehen, wenn die vielfältigen ärztlichen 
Leistungen in die Tarifregeln hineingebracht 
werden müssen.»

Caroline Schnyder, Leistungsspezialistin,
CONCORDIA

Zum Spezialkurs Datenschutz: «Aus Sicht des 
Leistungserbringers war es für mich spannend 
und gewinnbringend, einen praxisorientierten 
Einblick in datenschutzrelevante Themen der 
Krankenversicherung gewinnen zu können.»

Stefan Hefti, Compliance Officer, 
UniversitätsSpital Zürich

«Der Spezialkurs Leistungsmanagement über-
zeugte mich nicht nur inhaltlich, son dern er-
möglicht einen Austausch zwischen Teilneh mern 
aus verschiedenen Gebieten. Durch die aktiven 
Diskussionen wurden für mich die Zusammenhän-
ge im Bereich der Zusammenarbeit mit anderen 
Unter nehmen (SASIS AG, Spitäler, Migrationsamt, 
einzel nen Abteilungen einer KV) verständlicher. 
Mein Fazit: Die Zusammenarbeit mit anderen Stel-
len im Gesund heitswesen ist weitaus bedeuten-
der als mancher zu denken vermag.»

Melanie Schüpbach, Kunden / Sachbearbeiterin 
Spezialversicherungen bei der KPT

Kurskosten und Anmeldung:

www.santesuisse.ch > Bildung > Fachausbildungen
www.santesuisse.ch > Bildung > höhere Berufsbildung

Weiterbildungen für Krankenversicherer und Spitäler
Kursangebot santésuisse: Kursdaten und -orte:*

• Basiskurs Gesundheitswesen Schweiz 10.04. – 12.04.2017 / 12.06. – 14.06.2017 / 30.08. – 01.09.2017 / 22.11. – 24.11.2017

• Basiskurs Sozialversicherungen Schweiz 30.03. – 31.03.2017 / 29.06. – 30.06.2017 / 26.10. – 27.10.2017

• Spezialkurs TARMED Grundlagen 31.05.2017, 25.10.2017

• Spezialkurs Krankentaggeld 30.05. –  31.05.2017

• Spezialkurs Datenschutz 28.06.2017 / 01.12.2017

• Spezialkurs IV-Erkennung 08.11.2017

• Spezialkurs Unfallerkennung 09.11.2017

• Spezialkurs Leistungsmanagement 17.11.2017

*Kursorte in Zürich, Bern und Solothurn

KURSAUSSCHREIBUNGEN
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Diese Frage beschäftigt die Gemü-
ter seit Jahren. Nicht zuletzt, 
weil die hohe Ärztedichte in der 
Schweiz für die stetig steigenden 
Kosten im Gesundheitswesen 
mitverantwortlich gemacht wird. 
infosantésuisse hat einen Blick in 
die jüngste Statistik der Praxis-
Zulassungserteilungen geworfen.

Im	Juni	2016	hat	das	Parlament	die	
Zulassungsbeschränkung	für	Ärztin-
nen	und	Ärzte	per	Dringlichkeitsbe-
schluss	um	weitere	drei	Jahre	verlän-
gert.	Damit	soll	in	erster	Linie	der	Zu-
strom	von	Medizinern	aus	dem	Aus-
land	 eingedämmt	 werden.	 An	 die	
Verlängerung	 ist	die	Bedingung	ge-
knüpft,	dass	der	Bundesrat	bis	2019	
eine	 dauerhafte	 Lösung	 präsentiert,	
wie	er	die	Zulassung	von	Ärzten	künf-
tig	sinnvoll	und	bedarfsgerecht	steu-
ern	will.	

Begehrte ZSR-Nummern
2016	wurde	in	der	Schweiz	insgesamt	
1252	Ärztinnen	und	Ärzten	die	Bewil-
ligung	 erteilt,	 ihre	 Leistungen	 über	
die	obligatorische	Krankenpflegever-
sicherung	(OKP)	abzurechnen.	Dies	
entspricht	gegenüber	dem	Vorjahr	ei-
ner	Zunahme	von	15	Prozent.	Gene-
rell	lässt	sich	sagen,	dass	die	Zahl	der	
neu	zur	OKP-Abrechnung	zugelasse-
nen	Ärzte	zwar	noch	immer	jedes	Jahr	

kontinuier	lich	steigt,	dass	die	Spitzen-
werte	der	Jahre	2012	und	2013	–	die	
Zulassungsbeschränkung	wurde	da-
mals	 für	 anderthalb	 Jahre	 aufgeho-
ben	–	mit	Steigerungsraten	von	über	
130	Prozent	nicht	mehr	erreicht	wur-
den.	Die	vollständige	ZSR-Statistik	ist	
abrufbar	unter	www.sasis.ch	>	Zahl-
stellenregister	(ZSR).

Weniger Ärzte aus Deutschland
Spitzenreiter	bei	den	Neuzulassungen	
ausländischer	Ärzte	ist	nach	wie	vor	
Deutschland.	Wobei	der	Trend	rück-
läufig	ist.	2015	wurde	291	Ärztinnen	
und	Ärzten	aus	Deutschland	eine	Pra-
xisbewilligung	erteilt,	ein	Jahr	später	
waren	es	noch	270.	Ein	Aufwärtstrend	
ist	 hingegen	 bei	 Ärzten	 aus	 Frank-
reich	(+	20	%)	und	Italien	(+	32	%)	zu	
verzeichnen,	allerdings	anzahlmässig	
auf	eher	tiefem	Niveau.

Stagnierende Zulassungen 
bei den Hausärzten
Betrachtet	man	die	Entwicklung	der	
einzelnen	 Facharztgruppen,	 so	 fällt	
auf,	dass	vor	allem	die	Zulassungser-
teilungen	in	der	Kinder-	und	Jugend-
medizin	um	68	Prozent	zugenommen	
haben;	 2016	wurden	 94	 neue	 Pra-
xisbewilligungen	erteilt.	Das	gleiche	
gilt	 für	die	Kinder-	und	Jugendpsy-
chiatrie,	mit	einem	Zuwachs	von	65	
Prozent.	Nach	wie	vor	hohe	Wachs-

Entwicklung der Ärztezulassungen 2016

Wie viele Ärzte braucht das Land?

2016 wurde 
1252 Ärztinnen 
und Ärzten die 
Bewilligung erteilt, 
ihre Leistungen über 
die obligatorische 
Krankenpflege- 
versicherung (OKP) 
abzurechnen. Das 
sind 15 Prozent  
mehr als im Vorjahr.

tumsraten	sind	auch	bei	den	folgen-
den	Fachrichtungen	zu	verzeichnen:
•	Gynäkologie	und	Geburtshilfe:	+	47	%
•	Ophthalmologie:	+	34	%
•	Chirurgie:	+	26	%
Mit	240	Neuzulassungen	stagniert	hin-
gegen	die	Zahl	der	Ärztinnen	und	Ärzte	
für	die	Allgemeine	innere	Medizin.	

Was nützts?
Zwei	Fragen	bleiben:	Erstens,	ob	und	
wie	sich	die	Zulassungsbeschränkung	
auf	die	Kostenentwicklung	in	der	obli-
gatorischen	Grundversicherung	(OKP)	
auswirkt;	der	Kostenvergleich	zwischen	
Kantonen	 mit	 und	 ohne	 Einschrän-
kungen	zeigt	keine	 signifikanten	Un-
terschiede.	 Zweitens	 muss	 der	 viel-
beschworene	Ärztemangel	 hinterfragt	
werden.	Der	Bundesrat	 hat	 in	 seiner	
Antwort	auf	die	Interpellation	16.3821	
«Ärztemangel	als	wirkliches	Problem?»	
von	Nationalrat	Heinz	Brand	die	An-
sicht	geäussert,	dass	sich	die	Schweiz	
«im	Allgemeinen	 eher	 in	 einer	Über-
versorgungssituation	befindet»,	bei	be-
kanntermassen	grossen	Unterschieden	
von	Kanton	zu	Kanton.	Vor	diesem	Hin-
tergrund	sind	Bundesrat	und	Parlament	
gefordert,	eine	Lösung	zu	entwickeln,	
welche	die	künftige	Arztzulassung	auf	
Qualitäts-	 und	 Effizienzkriterien	 der	
ärztlichen	Tätigkeit	abstützt.	

SUSANNE STEFFEN
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Lehrlingscorner

Ein Karrieresprungbrett 
im Wandel der Zeit

Umfragen bei Lernenden attestie-
ren der kaufmännischen Grundbil-
dung santésuisse Bestnoten. Das 
kommt nicht von ungefähr. Die 
Branche setzt seit vielen Jahren auf 
die gezielte Förderung künftiger 
Fach- und Führungskräfte. Und tut 
entsprechend viel dafür.

Sie	hat	schon	viele	Reformen	hinter	sich,	
die	kaufmännische	Grundbildung.	Und	
egal,	wie	viele	Bildungsverordnungen	
im	Laufe	der	Zeit	ins	Land	gezogen	sind,	
junge	Leute	entscheiden	sich	nach	wie	
vor	in	Scharen	«fürs	KV»,	wie	die	Ausbil-
dung	im	Volksmund	fast	liebevoll	noch	
immer	genannt	wird.	Mit	gutem	Grund,	
denn	wie	kaum	eine	andere	Lehre	hat	
sich	die	kaufmännische	Grundbildung	
konstant	und	konsequent	dem	Wandel	
der	Zeit	angepasst	–	ohne	dabei	Staub	
anzusetzen.	Heute	hat	sie	den	Ruf	ei-
nes	Karrieresprungbretts,	eines	Türöff-
ners	für	zahlreiche	nächsthöhere	Aus-	
und	Weiterbildungen.

Das Erfolgsrezept: den eigenen 
Nachwuchs ausbilden
Wie	wichtig	 es	 ist,	 für	 kompetenten,	
gut	ausgebildeten	Nachwuchs	zu	sor-
gen,	 haben	 die	 Krankenversicherer	
bereits	 in	 den	 80er-Jahren	 erkannt.	
Sie	 haben	 sich	 regional	 zusammen-
geschlossen,	 um	 ihre	 damaligen	 Ler-
nenden	 branchenspezifisch	 auszu-
bilden.	 Bald	 gab	 es	 erste	 Branchen-	
prüfungen	 und	 1992	wurde	 die	 erste	
nationale	 Berufsprüfung	mit	 Schwer-
punkt	 Krankenversicherung	 durchge-
führt.	santésuisse	hatte	bei	der	Erarbei-
tung	der	Prüfungen	schon	damals	eine	
zentrale	Rolle	 inne	und	diese	mit	der	
Zeit	ausgebaut.	Weitere	Bildungsrefor-
men	folgten,	und	seit	2003	ist	die	Berufs-
lehre	«Kaufmann/Kauffrau	santésuisse»	
eine	von	21	akkreditierten	Ausbildungs-	
und	Prüfungsbranchen	im	kaufmänni-
schen	Berufsfeld.	Der	Modell-Lehrgang	
–	entwickelt	von	santésuisse,	in	enger	
Zusammenarbeit	mit	den	Ausbildungs-
verantwortlichen	bei	den	Versicherern	–	
wurde	in	seinen	Grundzügen	denn	auch	
von	einer	Reihe	anderer	Branchen	über-
nommen.	Heute	bilden	die	Krankenver-
sicherer	schweizweit	und	in	drei	Lan-

dessprachen	rund	90	Lernende	aus,	Ten-
denz	 steigend.	Die	 überbetrieblichen	
Kurstage,	 sie	 sind	 für	 alle	 Lernenden	
verbindlicher	Teil	der	Ausbildung,	hat	
santésuisse	ebenfalls	selber	entwickelt	
und	führt	diese	auch	durch.

Höchstnoten für Lernende 
und Ausbildner
Matthias	 Hurni	 ist	 Projektleiter	 kauf-
männische	 Grundbildung	 bei	 santé-
suisse	 und	 gehört	 zu	 den	 treibenden	
Kräften	punkto	kontinuierliche	Weiter-
entwicklung	 der	 Berufslehre.	 Spricht	
man	 mit	 ihm	 über	 das	 heutige	 Aus-
bildungskonzept,	spürt	man	Begeiste-
rung	und	Engagement.	«Es	ist	motivie-
rend	zu	sehen,	wie	sich	die	kaufmän-
nische	Grundbildung	in	den	vergange-
nen	 zwanzig	 Jahren	 professionalisiert	
hat.	Heute	wage	ich	zu	behaupten,	dass	
die	Lernenden	unserer	Branche	qualita-
tiv	eine	der	besten	Ausbildungen	über-
haupt	geniessen.»	Dies	zeigen	auch	die	
regelmässig	durchgeführten	Zufrieden-
heitsumfragen	bei	den	Auszubildenden,	
bei	denen	die	Krankenversicherer	alle	

anderen	Branchen	zum	Teil	weit	hin-
ter	sich	lassen.	Das	ist	Genugtuung	und	
Herausforderung	zugleich,	für	Lernende	
wie	für	Ausbildner.	Aber	der	Aufwand	
lohnt	sich,	so	Hurni.	«Zum	einen	ist	die	
Erfolgsquote	unserer	Lernenden	an	den	
Abschlussprüfungen	sehr	hoch,	zum	an-
deren	füllt	die	Branche	mit	einer	quali-
tativ	hochstehenden	Ausbildung	ihr	Re-
servoir	an	Nachwuchskräften,	die	nach	
ihrem	Abschluss	sofort	vielseitig	einsetz-
bar	sind	und	denen	in	der	Branche	Tür	
und	Tor	offen	stehen.»

«No future» für Kaufleute?  
Sicher nicht
Dann	 ist	 da	noch	die	 Frage,	 ob	der	
Beruf	der	Kauffrau,	des	Kaufmannes	
bald	schon	Opfer	des	digitalen	Wan-
dels	 respektive	 der	 fortschreitenden	
Automation	wird,	wie	dies	in	jüngster	
Zeit	 immer	wieder	 prophezeit	wird.	
Matthias	 Hurni	 beeindrucken	 diese	
Szenarien	wenig.	«Die	Digitalisierung	
verändert	die	Krankenversicherungs-
branche	 schon	 seit	 Jahren,	 zum	Teil	
grundlegend.	2003	haben	unsere	Ler-

Auch in einer 
digitalisierten 
Berufswelt 
ist fundiertes 
Fachwissen die 
Basis für weitere 
Karriereschritte.
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Das Erlangen des eidgenössischen 
Fachausweises Krankenversiche-
rungsfachfrau/-mann ist für viele 
Lehrabgänger der nächste Karriere-
schritt. Einer der sich lohnt, denn 
mit einer Berufsprüfung im Sack er-
höhen sich Jobchancen und Auf-
stiegsmöglichkeiten. Dank der ge-
änderten Prüfungsordnung ist 
dieses Berufsziel für santésuisse 
Kaufleute mit Fähigkeitszeugnis 
(EFZ) jetzt mit deutlich weniger 
Wartezeit realisierbar.

In der Regel schlagen Änderungen 
von Prüfungsordnungen nicht eben 
hohe Wellen. Etwas anders verhält es 
sich mit der neuen Prüfungsordnung 
zum Erlangen des Fachausweises 
Krankenversicherung. Für EFZ-Kauf-
leute santésuisse ist die geforderte 
Berufserfahrung um zur Prüfung zu-
gelassen zu werden nämlich massiv 
verkürzt worden: 
• Von EFZ-Kaufleuten santésuisse 

wird neu noch eine Berufserfah-
rung von zweieinhalb Jahren ver-
langt. Vor der Ordnungsänderung 
waren es vier Jahre.

• Die nötige Berufserfahrung zur 
Prüfungszulassung von EFZ-Kauf-
leuten anderer Branchen wird von 
vier auf dreieinhalb Jahre verkürzt.

Unnötiges Hindernis 
ist aus dem Weg
Bis anhin wurde zur Fachausweis-Prü-
fung zugelassen, wer zusätzlich zum 
Fähigkeitszeugnis vier Jahre Berufs-
erfahrung vorweisen konnte. Und 
zwar egal, ob die Person die kauf-
männische Grundausbildung san-
tésuisse absolvierte oder branchen-
fremd in den Lehrgang einstieg. Eine 
Prüfungsordnung, die diesen nächs-
ten Karriereschritt eher behinderte 

als förderte. Der Grund: Die Lehrab-
schlussprüfungen finden in der Regel 
im Juli statt, die Berufsprüfungen für 
den Krankenversicherungs-Fachaus-
weis bereits im Mai. Das heisst, den 
Kandidatinnen und Kandidaten fehl-
ten jeweils drei Monate Berufserfah-
rung, um zur Fachausweis-Prüfung 
zugelassen zu werden. 

Auf dem direkten Weg 
zur Berufsprüfung
Für Inge Bohmüller, Projektleiterin Be-
rufsprüfung und Höhere Fachprü-
fung bei santésuisse, war dies eine in 
zweierlei Hinsicht unbefriedigende Si-
tuation: «Erstens war es wenig sinn-
voll, ‹unseren› EFZ-Inhaberinnen und 
-Inhabern vier Jahre Berufserfahrung 
aufzubrummen, bevor sie zur Prü-
fung zugelassen wurden. Schliesslich 
haben sie sich in ihrer dreijährigen 
Ausbildung intensiv mit dem Kran-
kenversicherungsgesetz auseinander-
gesetzt und bereits ein umfassendes 
Branchenwissen angeeignet. Zwei-
tens haben die erwähnten fehlenden 
drei Monate dazu geführt, dass uns 
Fachkräfte ‹abgewandert› sind; junge 
Menschen, die keine Lust hatten, bis 
zum nächsten Karriereschritt noch-
mals ein Jahr verstreichen zu lassen. 
Einige von ihnen haben sich in der 
Folge für andere Lehrgänge wie den 
Sozialversicherungsfachmann oder 
die Versicherungsfachfrau entschie-
den und unserer Branche den Rücken 
gekehrt – das waren unnötige Ver-
luste. Entsprechend ist die neue Prü-
fungsordnung für uns Krankenver-
sicherer ein enorm wichtiger Schritt. 
Er unterstützt unsere Anstrengungen 
zur gezielten Förderung der Nach-
wuchs-Führungskräfte».

SUSANNE STEFFEN

Eidgenössischer Fachausweis Krankenversicherungsfachfrau/-mann

Schneller zum Fachausweis: Neue 
Prüfungsordnung macht es möglich

nenden	Papierrechnungen	noch	phy-
sisch	 aufgeschlüsselt	 und	 zur	 Verar-
beitung	vorbereitet.	Eine	Tätigkeit,	die	
heute	längst	elektronisch	erledigt	wird.	
Für	 das	 Kundengespräch	 hatte	man	
noch	 vor	 wenigen	 Jahren	 Tariflisten	
unter	dem	Arm,	jetzt	noch	das	«Tab-
let».	Kommt	hinzu,	dass	bereits	heute	
ein	wichtiger	Teil	der	Ausbildung	com-
putergestützt	abläuft.	Mit	eigens	für	sie	
entwickelten	E-Learning-Modulen	be-
reiten	sich	unsere	Lernenden	auf	die	
Abschlussprüfung	vor.
Selbstverständlich	ist	und	bleibt	der	di-
gitale	Wandel	 eine	Herausforderung.	
Aber	das	gilt	für	jede	Branche	und	jede	
Berufsgattung.	Nur,	die	Beratungs-	und	
Dienstleistungskompetenz	 von	Kauf-
leuten	mit	einem	eidgenössischen	Fä-
higkeitsausweis	 wird	 dadurch	 längst	
nicht	obsolet.	Im	Gegenteil,	mit	jeder	
Gesetzesrevision	steigen	die	Anforde-
rungen	 an	 kompetente	 Beraterinnen	
und	Sachbearbeiter	 im	Kranken-	und	
Sozialversicherungsbereich.»

SUSANNE STEFFEN
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Der Durchschnittspreis einer Medi-
kamentenpackung auf der Speziali-
tätenliste hat sich seit 2003 mehr als 
verdoppelt. Eine besorgniserregende 
Entwicklung, auf welche die Kranken-
versicherer nur wenig Einfluss haben.

Die	Spezialitätenliste	(SL)	umfasst	alle	in	
der	Grundversicherung	vergüteten	Me-
dikamente.	Für	die	Krankenversicherer	
gelten	die	Publikumspreise,	als	Entgelt	
für	die	Herstellungskosten	und	den	Ver-
trieb	(Apotheke,	Arzt,	Spital,	Grossist).	
Als	 Indiz	 für	 die	 Preisentwicklung	 im	
Medikamentenmarkt	 kann	 der	Durch-
schnittspreis	 einer	 Packung	 betrachtet	
werden,	unter	Ausklammerung	der	ab-
gesetzten	Menge.	Dieser	Durchschnitts-
preis	 berechnet	 sich	 als	 Summe	 aller	
Preise,	 dividiert	 durch	 die	 Anzahl	 Pa-
ckungen.	
In	 der	Grafik	wird	die	 kontinuierliche	
Steigerung	des	durchschnittlichen	Prei-
ses	 pro	 Medikamentenpackung	 von	
104	Franken	im	Jahr	2003	auf	211	Fran-
ken	 im	 Januar	 2017	 dokumentiert.	

Generell	 kann	 diese	 Entwicklung	 er-
klärt	werden	mit	der	Einführung	neuer	
Packungen,	die	über	dem	Durchschnitt	
der	 Preise	 bisheriger	 Packungen	 lie-
gen.	Mehr	und	mehr	haben	die	Medi-
kamente	 zudem	 ein	 «orphan	 drug	 la-
bel».	Das	heisst,	sie	werden	zur	Behand-
lung	seltener	Krankheiten	eingesetzt,	für	
die	andere	Registrierungs-	und	Preisbil-
dungsregeln	gelten.	

Unbefriedigende, preistreibende 
Mechanismen
Betrachtet	man	 diese	 Entwicklung,	 so	
stellt	 sich	 unweigerlich	 die	 Frage,	 ob	
im	Medikamentenbereich	die	Kriterien	
Wirksamkeit,	Zweckmässigkeit	und	Wirt-
schaftlichkeit	gemäss	dem	Willen	des	Ge-
setzgebers	konsequent	umgesetzt	wer-
den.	Und	ob	neue	Medikamente,	in	Re-
lation	zu	ihren	Kosten,	einen	vergleich-
baren	Nutzen	generieren	und	ihren	–	oft	
hohen	–	Preis	wert	sind.	Preistreibend	
ist	zudem	die	Tatsache,	dass	in	den	ver-
gangenen	 Jahren	 laufend	 neue	Medi-
kamente	in	die	Speziali	tätenliste	aufge-

Medikamentenpreise 
im Allzeithoch

Eine Entwicklung, 
die zu denken gibt: 
Der Durchschnitts-
preis einer Medika-
mentenpackung hat 
sich seit 2003 mehr 
als verdoppelt. 

nommen	wurden,	es	aber	kaum	zu	Strei-
chungen,	sogenannten	Ablistungen,	ge-
kommen	ist.	
Positiv	 zu	 werten	 ist	 in	 diesem	 Zu-
sammenhang	 das	 neu	 eingeführte	
«Health	 Technology	 Assessment»-Pro-
gramm	 (HTA)	des	Bundes.	Ein	 Instru-
mentarium,	das	eine	systematische	Über-
prüfung	 der	 Aufnahmekriterien	 neuer	
Medikamente	in	die	SL	erlaubt.	Geprüft	
wird	 allerdings	 nur	 auf	Antrag	und	 in	
ausgewählten	Fällen.	Bis	zum	Resultat	ei-
ner	möglichen	Ablistung	oder	Einschrän-
kung	 der	 Anwendung	 können	 jeweils	
gut	und	gerne	drei	 Jahre	verstreichen.	
Das	ist	wesentlich	länger	als	die	Bear-
beitungszeit	 eines	Antrags	beträgt,	um	
ein	Medikament	in	die	Spezialitätenliste	
aufzunehmen.	Kommt	hinzu,	dass	der	
Entscheid	über	Aufnahme	und	Preisfest-
setzung	ausschliesslich	beim	Bundesamt	
für	Gesundheit	liegt.	Krankenversicherer	
haben	die	Entscheide	zu	akzeptieren	–	
eine	Rekursmöglichkeit	existiert	nicht.	

DR. ANDREAS SCHIESSER
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