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Verena Nold
Direktorin santésuisse

Preisverhandlungen sind kein Zuckerschlecken. Schon gar nicht, 

wenn der Verhandlungsgegenstand eine medizinische Leistung 

ist. Leistungseinkäufer und Leistungserbringer sitzen sich am Ver-

handlungstisch gegenüber und loten ihre gegenseitigen Schmerz-

grenzen aus. Wissentlich, dass die um einen Fünfliber höhere 

«Baserate» oder der vier Rappen höhere Taxpunktwert durchaus 

über Gewinn und Verlust, über Sein oder Nichtsein, entschei-

den können. Oder – aus Perspektive des Krankenversicherers – 

zulasten der Prämienzahlenden allenfalls Mehrkosten in Millio-

nenhöhe verursachen. Also wird verhandelt, appelliert, gestrit-

ten und argumentiert. Gewinner oder Verlierer gibt es im Prozess 

rund um die Preis-Frage nicht; aber in der Regel Kompromisse, 

mit denen die Parteien leben können und müssen.

Nicht – noch nicht? – Teil der Verhandlungen zwischen Leis-

tungserbringern und Krankenversicherern sind hingegen zwei 

entscheidende Faktoren: die Qualität der medizinischen Versor-

gung und, als direkte Konsequenz, die Menge der abgerechne-

ten Leistungen. Hier kaufen die Krankenversicherer die Katze 

buchstäblich im Sack, insbesondere im ambulanten Bereich. Ver-

tragszwang sei Dank kann abgeklärt, analysiert, diagnostiziert, 

therapiert und operiert werden, was das KVG hergibt. Mit dem 

Ergebnis, dass es bei diesem Prozess sehr wohl Verlierer gibt: 

überarztete, unwirksam und unnötig behandelte Patienten zum 

einen, überforderte Prämienzahler zum anderen. Daran würden 

auch die derzeit als Allerheilmittel gehandelten «Globalbudgets» 

nichts ändern – vom Faktor Qualität losgelöste staatliche Steue-

rungsinstrumente, die in letzter Konsequenz eine Rationierung 

der medizinischen Leistungen zur Folge hätten.

Die Preis-Frage ist wichtig. Der Umgang mit Qualität und Menge 

hingegen bleibt die zentrale Preisfrage. 

Preis-Frage  
Preisfrage
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Wie viel Einfluss haben die Krankenversicherer bei der 
Preisfestlegung medizinischer Leistungen, Medikamente 
oder Hilfsmittel? In welchen Bereichen können sie zuguns-
ten der Versicherten mitreden und verhandeln und wo 
sind ihnen die Hände gebunden? Eine Auslegeordnung.

«The same procedure as every year»! Wenn es um Kosten und 
Prämien in der Krankenversicherung geht, hat dieses geflü-
gelte Wort seinen komödiantischen Ursprung längst hinter 
sich gelassen. Pünktlich nach den Sommerferien fängt sie 
an, die jährlich gleiche Prozedur: Die Krankenversicherer 
belegen bis auf die zweite Kommastelle genau, in welchen 
Bereichen des Gesundheitswesens die Kosten erneut gestie-
gen sind, die Leistungserbringer erklären plausibel, weshalb 
dem so ist, und die Versicherten wiederum stöhnen unter 
der daraus resultierenden Prämienlast. 
Die Gründe für die stetige Kostenzunahme sind hinlänglich 
bekannt. Sie finden sich in der sozio-demografischen Ent-
wicklung, dem angebotsinduzierten Mengenwachstum, dem 
medizinisch-technischen Fortschritt und in verschiedenen 
ordnungspolitischen Faktoren. Weniger bekannt ist, welche 
Akteure im Schweizer Gesundheitssystem für die Preisbil-
dung der medizinischen Behandlungen und Therapien ver-
antwortlich sind. Anders formuliert, in welchen Bereichen 
die Krankenversicherer bei der Preisfestsetzung mitreden 
können und wo ihnen die Hände gebunden sind. 

Verhandlungsbasis: reale Leistungs- und Gestehungskosten
Den rechtlichen Rahmen für die Preis- respektive Tarifver-
handlungen der Tarifpartner setzen das Krankenversiche-
rungsgesetz (KVG) sowie die entsprechenden Verordnun-

gen (KLV und KVV). Basis für die Berechnungen, ambulant 
wie stationär, bilden die von den Leistungserbringern zwin-
gend zur Verfügung gestellten realen Leistungs- und Geste-
hungskostendaten. Vor den Verhandlungen stellen die Ver-
tragspartner, unabhängig voneinander, ihre jeweiligen Kos-
tenberechnungen an. Dabei gilt der Grundsatz, dass der 
Tarif höchstens die transparent ausgewiesenen Kosten der 
Leistung decken darf und höchstens die für eine effiziente 
Leistungserbringung erforderlichen Kosten zu decken hat. 

«Taxpunktwerte»: Die Versicherer sitzen  
am Verhandlungstisch
Die Verrechnung von ambulanten Leistungen basiert auf 
dem TARMED-Tarifsystem, über das 2016 mehr als zehn Mil-
liarden Franken abgerechnet wurden. Diese national gültige 
Tarifstruktur beschreibt, welche medizinischen Leistungen 
mit wie vielen Taxpunkten vergütet werden. Mit welchem 
Wert respektive Frankenbetrag ein einzelner Taxpunkt mul-
tipliziert wird, ist Gegenstand von Verhandlungen zwischen 
den einzelnen kantonalen Ärztegesellschaften und den Kran-
kenversicherern. In der Schweiz reicht die Spannweite der 
Taxpunktwerte, je nach Kanton, von 82 bis 97 Rappen. In 
den vergangenen Jahren verlief die Entwicklung der Tax-
punktwerte stabil, mit einer leichten Tendenz nach unten.
Die meisten Krankenversicherer haben die Verhandlungs-
führung an spezialisierte Einkaufsgemeinschaften delegiert, 
also beispielsweise an die santésuisse-Tochter tarifsuisse ag. 
Am Tisch gegenüber sitzen sich dann jeweils eine Verhand-
lungsdelegation der Einkaufsgemeinschaft sowie Vertreter 
der entsprechenden kantonalen Ärztegesellschaften. Oder, 
im spitalambulanten Bereich, der einzelnen Spitäler oder de-

Preisbildungsmechanismen

Macht und Ohnmacht der Krankenversicherer
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Wenn es um Taxpunktwerte und «DRG-Baserates» geht, sitzen 
die Krankenversicherer am Verhandlungstisch. Anders bei den 
«Amtstarifen»: Schweigen und bezahlen lautet hier die Devise.
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ren Verhandlungsgemeinschaften. Und in der Regel hat jede 
Partei klare Preisvorstellungen. Dazu Dr. Renato Laffranchi, 
Leiter Leistungseinkauf bei tarifsuisse ag: «Bei den Taxpunkt-
wertverhandlungen geht es tatsächlich hart auf hart. Leis-
tungserbringer wie Versicherer kämpfen für sachgerechte 
Tarife. Wobei es in der Natur der Sache liegt, dass die bei-
den Verhandlungspartner unterschiedliche Vorstellungen da-
rüber haben, was Sachgerechtigkeit punkto Abgeltung be-
deutet. Noch bis vor wenigen Jahren war unsere Diskus-
sionsbasis die Kostenentwicklung pro Kanton. Heute sind 
wir einen Schritt weiter und wenden ein gesamtschweize-
risches Modell an, das auch die Leistungseffizienz berück-
sichtigt. Für die Zukunft gehe ich davon aus, dass die Preis-
verhandlungen vermehrt auf der Basis von Gestehungskos-
ten stattfinden werden.»
Zur Festlegung eines neuen Taxpunktwertes sind in der Re-
gel mehrere Verhandlungsrunden nötig. Dazwischen stim-
men sich die Vertragspartner untereinander ab, besprechen 
das weitere Vorgehen, definieren Schmerzgrenzen und rote 
Linien. Einigt man sich schliesslich auf einen neuen Tax-
punktwert, muss dieser von der jeweiligen Kantonsregierung 
genehmigt werden. Kommt keine Einigung zustande, wird 
ein Festsetzungsverfahren durch die Kantonsregierung nötig.

«DRG-Baserates»: Die Krankenversicherer reden mit
Einfluss und Mitsprache haben die Krankenversicherer auch 
bei der Festlegung der «Baserate», dem Betrag, der im statio-
nären Behandlungsfall mit einem Kostengewicht pro Fall-
pauschale multipliziert wird. Je nach Spitaltyp, liegen diese 
Basisfallpreise in der Schweiz zwischen 8500 und knapp 
11 000 Franken. 2016 haben die Krankenversicherer für sta-
tionäre Spitalbehandlungen rund sieben Milliarden Franken 
vergütet. «Baserate»-Verhandlungen mit einzelnen Spitälern 
oder Verhandlungsgemeinschaften sind somit für Versiche-
rer wie für Versicherte von zentraler Bedeutung und werden 
entsprechend hart geführt. Und erfolgreich: Seit der Einfüh-
rung von SwissDRG im Jahr 2012 konnten die Basispreise 
in den Spitälern kontinuierlich gesenkt werden. Noch ein-
mal Renato Laffranchi: «Baserate-Verhandlungen verlaufen in 
der Regel konstruktiv und sind stark datenbasiert. Aber sie 
ziehen sich in die Länge, wenn sich die Tarifpartner nicht 
einigen können. So geschehen beispielsweise mit dem Ber-
ner Inselspital, wo wir fünf Jahre gebraucht haben, um uns 
auf eine für alle Parteien akzeptable ‹Baserate› zu einigen.» 
Auch im DRG-Bereich gilt: Können sich die Vertragspart-
ner nicht auf einen Tarif einigen, liegt es in der Kompetenz 
der jeweiligen Kantonsregierung, die «Baserate» per Verfü-
gung festzulegen. 

«Amtstarife»: Die Ohnmacht der Krankenversicherer 
Keinen respektive nur wenig Einfluss auf die Preisbildung 
haben die Krankenversicherer auf die «Amtstarife». Das sind 
diejenigen «Preislisten», die vom Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) abschliessend verordnet werden. Die Krankenversi-
cherer sind zwar in den entsprechenden Kommissionen ver-
treten, können aber lediglich Empfehlungen abgeben. In die 

Kategorie «Amtstarife» gehören unter anderem die Speziali-
tätenliste mit den vergütungspflichtigen Medikamenten, die 
Analyseliste sowie die Liste der kassenpflichtigen Mittel und 
Gegenstände. Zwar schreibt das Krankenversicherungsge-
setz eine periodische Überprüfung dieser Listen vor, und die 
Krankenversicherer können im Rahmen der «Health Tech-
nology Assessments» (HTA) Vorschläge zur Änderung und 
Anpassung einbringen. Fakt bleibt aber, dass die Versiche-
rer gerade im Medikamentenbereich – einem 6,5 Milliarden 
Markt – keine Möglichkeit haben, die Preisbildung zu beein-
flussen. Verhandlungspartner sind hier einzig das BAG so-
wie der betreffende Medikamentenhersteller – ein Verbands-
beschwerderecht gibt es nicht. Schweigen und zahlen lautet 
die Devise für die Krankenversicherer. Eine mehr als unbe-
friedigende Situation. 

Treuhänder der Versicherten
Bei den Verhandlungen von Taxpunktwerten und «DRG- 
Baserates» sehen die Krankenversicherer ihre Rolle als «Treu-
händer» für ihre Versicherten. Ihr Ziel muss es sein, qualita-
tiv hochstehende medizinische Leistungen zu einem markt- 
und sachgerechten Preis einzukaufen. Dabei gilt, je besser 
die von den Leistungserbringern zur Verfügung gestellte Da-
tenbasis ist, je konstruktiver und realistischer gestalten sich 
die Preisverhandlungen für die Tarifpartner. Eine Rolle, wel-
che die Versicherer bei der Festlegung der «Amtstarife» zu de-
ren Leidwesen – noch – nicht wahrnehmen können. (SST)

Wie häufig wird verhandelt?

«Taxpunktwerte TARMED»: Einmal festgelegte Taxpunkt-
werte gelten, bis ein Tarifpartner – Leistungserbringer oder Ver-
sicherer – den entsprechenden Vertrag kündigt und neue Ver-
handlungen fordert. In der Regel sind einmal verhandelte 
Taxpunktwerte mehrere Jahre gültig.

«DRG-Baserate»: Im Gegensatz zu den Taxpunktwerten wer-
den «DRG-Baserates» mit einer höheren Frequenz verhandelt. 
Die Praxis zeigt, dass sich Krankenversicherer und Spitalleitun-
gen rund alle ein bis drei Jahre erneut an den Verhandlungs-
tisch setzen.

«Amtstarife»: Die Anpassung der Amtstarife obliegt dem Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) sowie dem Bundesrat. Bei den 
Medikamenten beispielsweise ist eine jährliche Preisüberprü-
fung eines Drittels aller durch die OKP vergüteten Medika-
mente vorgesehen. Ein Mechanismus, der in der Vergangenheit 
immer wieder zu Diskussionen geführt hat. So verhinderten Re-
kurse der Pharmaindustrie die dringend nötigen Anpassungen 
in den Jahren 2015 und 2016. Und die auf Dezember 2017 
vom BAG in Aussicht gestellte Preisanpassung ist auf Januar 
2018 verschoben werden.

Bei der Liste der Mittel und Gegenstände findet aktuell eine Ta-
rifrevision statt, entsprechende Preisanpassungen erfolgen per 
1. Januar 2018.



info santésuisse 6 | 6/17

3. Novemberkongress – Die Rolle der Kantone in der Gesundheitsversorgung

Sichtweisen und Weitsichten

Nationalrat und santésuisse-Präsident Heinz Brand.

Sie bewegt, die Diskussion rund um die medizinische 
Versorgungsplanung in unserem Land. Nicht nur, weil 
sich Kantone, Leistungserbringer und Krankenversiche-
rer uneins sind über ihre jeweiligen Rollen. Denn nicht 
weniger emotional gestaltet sich die Diskussion rund 
um die Frage, wieviel Medizin Herr und Frau Schweizer 
tatsächlich brauchen.

Wenn ein Nationalrat, ein Regierungsrat, der Direktor eines 
Universitätsspitals sowie ein santésuisse-Gesundheitsöko-
nom über die Ausgestaltung einer optimalen Gesundheitsver-
sorgung referieren, sind kontroverse Sichtweisen Programm. 
So zu beobachten am 3. Novemberkongress von santésuisse, 
in dessen Mittelpunkt die Mehrfachrolle der Kantone stand. 
Und damit einhergehend die Frage, inwiefern Interessens-
konflikte in unserem Land die sinnvolle medizinische Ver-
sorgungsplanung verunmöglichen und in der Folge Über- 
und Fehlversorgungen, Kostenschübe sowie blockierte Re-
formvorhaben zu verantworten haben. 
infosantésuisse hat diesen spannenden gesundheitspoliti-
schen Schlagabtausch mitgehört und mitgeschrieben. Hat 
versucht, sich im Dschungel der überzeugend vorgetragenen 
Erfolgsrezepte zurechtzufinden und die Diskussion um Glo-
balbudgets, ambulante Spitallisten, einheitliche Finanzierung, 
sinnvolle Versorgungsregionen oder  «value based medecine» 
etwas zu ordnen. Entstanden sind spannende Sichtweisen – 
und weise Sichten – auf ein komplexes Räderwerk, dessen 
Akteure sich ihrer Verantwortung zwar bewusst, aber unei-
nig sind über Erfolgsrezepte und Prioritäten. 

NATIONALRAT HEINZ BRAND, PRÄSIDENT SANTÉSUISSE

«Unpopuläre aber nötige Entscheidungen in 
Bezug auf die medizinische Versorgung sind 
leider kein Garant für eine Wiederwahl.»

santésuisse-Präsident Heinz Brand ist überzeugt, dass die 
Mehrfachrolle der Kantone, neuerdings sogar als Taktgeber 
medizinischer Behandlungsvorgaben, zu Interessenkonflik-
ten führt. Und damit einhergehend zu einer kostentreiben-
den Über- und Fehlversorgung. Er kritisiert, dass die Kan-
tone mit Steuergeldern in ihre Gesundheitsinfrastrukturen 
investieren, neue Ambulatorien schaffen, teure Spitalerwei-
terungen planen und, jeder für sich alleine, die Ärztezulas-
sung steuern. Und dies alles mit dem Hinweis auf den ver-
fassungsrechtlichen Versorgungsauftrag, unbesehen davon, 
was in den Nachbarkantonen oder Regionen geschieht. Für 
Brand steht denn auch fest, dass Strukturerhaltung und ge-
zieltes Standortmarketing bei der heutigen Versorgungspla-
nung der Kantone in der Regel vor Effizienz und Qualität 
gestellt werden. Entsprechend will er den Hebel im Span-
nungsfeld zwischen dem medizinischen Überangebot, den 
kantonalen Partikularinteressen und den berechtigten An-
sprüchen der Prämienzahler an eine koordinierte, über-

regionale Gesundheitsversorgung ansetzen. Und er macht 
sich stark für die einheitliche Finanzierung aller ambulan-
ten und stationären Leistungen durch die Krankenversiche-
rer; als zielführende Systemanpassung zu einer fairen Finan-
zierung, zu mehr Wettbewerb, zur Kosteneindämmung und 
zu mehr Transparenz.
Seine Forderung an die kantonalen Gesundheitsdirektionen: 
Mehr Mut zu unbequemen aber vernünftigen Entscheiden 
in Sachen medizinischer Versorgungsplanung, gekoppelt mit 
einer adäquaten Finanzierung.

DR. THOMAS HEINIGER, REGIERUNGSRAT KANTON ZÜRICH  
UND GDK-PRÄSIDENT

«Nur die Neuaufteilung der 
Finanzierungsverpflichtung zwischen 
Kantonen und Kassen allein spart keine 
Kosten im Gesundheitswesen.»

Für den Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger ba-
siert die medizinische Grundversorgung auf einem Verfas-
sungsauftrag und ist somit eine anspruchsvolle, aber nicht 
wegzudiskutierende staatliche Aufgabe, die es zwangsläu-
fig mit sich bringt, dass die Kantone eine ganze Reihe un-
terschiedlicher Hüte tragen. Neben der Rolle als Gewähr-
leister einer bedarfsgerechten Versorgung, gehört dazu die-
jenige des Finanzieres, des Schiedsrichters in Tarifverfahren, 
des Gesundheitspolizisten und zum Teil des Spitaleigentü-
mers. Wobei letztere, so Heiniger, tatsächliche Interessens-
konflikte mit sich bringt und die am wenigsten Notwendige 
ist. Was sich auch daran zeigt, dass sich immer mehr Kan-
tone von ihrer Eigentümerrolle verabschieden und ihre Spi-
täler privatisieren. Klare Worte findet der GDK-Präsident, 
wenn es um die derzeit viel diskutierte und weit verbreitete 
Forderung nach der einheitlichen Finanzierung ambulan-
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Regierungsrat Dr. Thomas Heiniger.

ter und stationärer Leistungen durch die Krankenversiche-
rer geht (EFAS). Sein Credo: EFAS ist eine Kostenverschie-
bungsmassnahme ohne Mehrwert; der Systemwechsel wäre 
aufwändig und würde keinen Beitrag zur Eindämmung des 
Kostenwachstums leisten. 
Viel Potenzial sieht Regierungsrat Heiniger indes bei neuen 
Tarifmodellen – Stichworte Pauschaltarife für ambulante Ein-
griffe und «Zero-Night-DRG» – sowie bei effektiven Massnah-
men zur Leistungssteuerung und Versorgungsoptimierung. 
Also beispielsweise Listen von zwingend ambulant durchzu-
führenden Eingriffen, eine definitive Zulassungssteuerung, 
Behandlungsguidelines bei chronischen Krankheiten und 
gezielte Präventionsmassnahmen.
Heinigers Fazit: Die Kantone nehmen die ihnen vom Gesetz-
geber zugeteilte Rolle wahr und gehen mit dieser Verantwor-
tung gewissenhaft um, wissentlich, dass es immer und über-
all Optimierungspotenzial gibt. Fehl am Platz ist hingegen 
die ungerechtfertigte Dauerkritik, die Gesundheitsdirektio-
nen würden sich vor unpopulären Entscheidungen drücken 
und in erster Linie Standortmarketing betreiben. Steigende 
Steuermittel am Gesundheitswesen, Spitallisten, Fusionen 
oder Mindestfallzahlen sprechen eine andere Sprache.

DR. CHRISTOPH KILCHENMANN, LEITER ABTEILUNG GRUNDLAGEN, 
SANTÉSUISSE

«Bis 2030 werden wir in den meisten 
Regionen und bei fast allen Facharzt- 
gruppen überversorgt sein.»

Als «Werkstattbericht» bezeichnete Christoph Kilchenmann 
seine Ausführungen zu einer santésuisse-Studie, die mittels 
datengestützter Grundlagen Antworten liefert auf die Frage 
nach der optimalen ambulanten und stationären Versorgungs-
struktur in unserem Land. Und die anhand einer Bedarfsana-

lyse aufzeigt, wo und in welchen Bereichen die Schweiz auf 
eine ärztliche Über- oder gar Unterversorgung zusteuert. 
Eine erste Analyse der Patientenströme bestätigt das Bedürf-
nis der Bevölkerung, die medizinische Grundversorgung geo-
grafisch in der Nähe zu haben. Entweder möglichst nah am 
Wohnort, oder – als Konsequenz der zunehmenden Mobi-
lität – am Arbeitsort. Bereits bei der Grundversorgung zeigt 
sich, dass die Patientenströme dabei oftmals nicht an Kan-
tonsgrenzen halt machen. Noch deutlicher ist dies bei der 
spezialärztlichen ambulanten Versorgung zu beobachten, 
die sich – je nach Facharztdisziplin – stark Richtung Zentren 
verschiebt und für die sich eine regionale, zum Teil überre-
gionale oder sogar zentrale Versorgungsstruktur aufdrängt. 
Ähnliches ist im stationären Bereich zu beobachten. Je nach 
Leistungsbereich sind hier maximal zwölf – und keineswegs 
26 – Versorgungsregionen sinnvoll. 
In einem zweiten Schritt der Studie wurde eine Bedarfsana-
lyse vorgenommen: Für welche Facharztgruppen braucht es 
wo wie viele Ärzte? Als Ausgangslage für die optimale Ver-
sorgungsregion wurde die Gesamtschweiz 2015 als Bench-
mark verwendet und die «optimale Ärztedichte» aus dem be-
reinigten Versorgungsgrad abgeleitet. Der Benchmark be-
schreibt im Wesentlichen die optimale Versorgung, sodass 
Abweichungen (Versorgungsgrad) als Über- bzw. Unterver-
sorgung interpretiert werden.
Die Erkenntnis: Die regionalen Unterschiede punkto Ver-
sorgungsgrad sind heute enorm. In einigen Facharztgrup-
pen und Regionen liegt die Versorgung mehr als 50 Prozent 
über dem Benchmark. Hier darf mit Fug und Recht von ei-
ner deutlichen Überversorgung gesprochen werden. Und der 
vorsichtige Blick ins Jahr 2030 zeigt, dass mit Ausnahme we-
niger Facharztgruppen eine Überversorgung zu erwarten ist, 
auch dann, wenn die Nachfrage nach medizinischen Leis-
tungen aus soziodemographischen sowie medizinisch-tech-
nischen Gründen weiterhin zunimmt. 
An die Adresse der Entscheidungsträger der nationalen und 
kantonalen Gesundheitspolitik summiert  Gesundheitsöko-
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Gesundheitsökonom Dr. Christoph Kilchenmann.

3. Novemberkongress
Gesundheit 2020+
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nom Christoph Kilchenmann folgende Empfehlungen: Über-
kantonale Versorgungsregionen schaffen, unter Berücksichti-
gung des spitalambulanten Angebots; die Ärztedichte gemäss 
Bedarf für alle Facharztgruppen ermitteln, daraus Richtwerte 
oder Bandbreiten pro Versorgungsregion und Facharztgruppe 
ableiten und schliesslich eine Lockerung des Vertragszwangs 
ins Auge fassen.

PROF. DR. MED. CHRISTOPH A. MEIER, ÄRZTLICHER DIREKTOR, 
UNIVERSITÄTSSPITAL BASEL

«Wir müssen vermehrt den Mehrwert einer 
Intervention für den Patienten finanziell 
abgelten und nicht einfach nur die Menge der 
erbrachten Leistungen.»

Sind wir in der Schweiz überdiagnostiziert und entsprechend 
überversorgt? Falls ja, in welchen Bereichen, und was sind die 
Gründe dafür? Gemäss Christoph A. Meier, ärztlicher Direk-
tor des Universitätsspitals Basel, ein aus medizinischer Sicht 

schwierig zu beantwortender Fragenkomplex. Dennoch, die 
faktenbasierten Ausführungen des erfahrenen Mediziners 
geben zu denken und lassen den Schluss zu, dass erhebli-
che und zum Teil falsche Anreize in unserem Gesundheits-
system dazu führen, dass die zur Verfügung stehende Diag-
nose- und Behandlungspalette in der Regel voll ausgeschöpft 
wird. Dabei ist «too much care» nicht immer zum Wohle des 
Patienten. Das zeigt allein die Tatsache, dass gemäss einer 
OECD-Statistik die Lebenserwartung der Bevölkerung eines 
Landes nicht mit den jeweiligen Gesundheitskosten korre-
liert. Aber auch, dass die Brustkrebs-Sterblichkeit in Län-
dern, deren Frauen sich regelmässig einem Screening unter-
ziehen können, beinahe identisch ist mit derjenigen in Län-
dern, die sich solche Screening-Programme nicht leisten kön-
nen. Oder, dass privat versicherte Patienten in der Schweiz 
einer um zwanzig Prozent höheren Wahrscheinlichkeit aus-
gesetzt sind, sich dereinst einer arthroskopischen Meniskus- 
Operation zu unterziehen.
In seinen Ausführungen kam Christoph A. Meier denn auch 
immer wieder auf die Frage zurück, «wieviel Medizin braucht 
der Mensch»? Sein Überzeugung: Es geht in der Medizin nicht 
allein ums «Überleben» des Patienten, sondern ebenso sehr 
um dessen künftige Lebensqualität. Für Meier heisst dies, 
dass in Therapieentscheidungen vermehrt auch die psychi-
schen und sozialen Bedürfnisse der Patienten einzubezie-
hen sind. Und das wiederum kann durchaus bedeuten, dass 
in gewissen Fällen weniger (Medizin) mehr (Lebensqualität) 
ist. Sein Ansatz: Kommunizieren, Zuhören, mit dem Patien-
ten das Gespräch suchen; im Sinne eines «shared decision 
making». Und aufhören, Dinge zu tun, die nicht einem Be-
dürfnis entsprechen. 
Geht es nach der Vorstellung von Christoph A. Meier, müsste 
sich eine am Patientenwohl orientierte Medizin auch auf de-
ren Abgeltung respektive Tarifierung auswirken. Konkret 
hiesse das, die Krankenversicherer bezahlten, was nachweis-
lich nützt. Anders ausgedrückt, die «Baserate» einer Klinik, 
beispielsweise für eine Hüftoperation, würde gekoppelt an 
das – wissenschaftlich validierte – Wohlbefinden der Patien-
ten, wie dies mit der ICHOM Metrik gemessen werden kann. 
Anstelle von Quantität oder Fallzahlen stünde dadurch ver-
mehrt die Qualität im Vordergrund. (SST)Mediziner Prof. Dr. Christoph A. Meier.

Moderator Martin Spieler im Gespräch mit der zukünftigen Präsidentin SPO-Patientenschutz, Susanne Hochuli. Eines ihrer Hauptanliegen: 
Die Patienten befähigen, dem Arzt die richtigen Fragen zu stellen; den Mut haben, selber zu entscheiden oder auch einmal Nein zu sagen.
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Podiumsdiskussion

Auf den Punkt gebracht

«Die medizinische Versorgung; immer teurer, immer besser?». Diesen – ebenso komplexen wie kontroversen – Fragen-
komplex diskutierten Vertreter von Leistungserbringern und Behörde. Eine aktuelle Steilvorlage ins Thema lieferte 
dabei der vom Bundesrat eben erst vorgestellte Bericht einer Expertengruppe zur Effizienzsteigerung und Kosten-
dämpfung in der Krankenversicherung. Insbesondere die Forderung nach verbindlichen Zielvorgaben für das Kosten-
wachstum in der OKP – besser bekannt unter dem Begriff «Globalbudget» – sorgte für Zündstoff in der Diskussion.

Unter der Leitung von Moderator Martin Spieler diskutierten: Dr. Thomas Heiniger, Regierungsrat Kanton Zürich; Raymond 
Loretan, Präsident des Verwaltungsrats des Genolier Swiss Medical Network (GSMN); Dr. med. Jürg Schlup, Präsident FMH 
sowie Dr. Bernhard Wegmüller, Direktor H+ die Spitäler der Schweiz.

«Der Versichertenstatus und die damit 
verbundenen Tarife und Leistungsentgelte 
gehören zu den grossen Fehlanreizen im 
Gesundheitssystem. Im Kanton Zürich werden 
Zusatzversicherte doppelt so häufig operiert 
wie nur grundversicherte Patienten.» 

Dr. Thomas Heiniger, Regierungsrat Kanton Zürich

«Solange stationäre Eingriffe, die ambulant 
durchgeführt werden könnten, für einen Arzt 
lukrativer sind, werden wir ein Problem in 
der Tarifstruktur haben. Die Diskussion über 
ambulante Pauschaltarife oder ‹Zero-Night-DRG› 
muss unter den Akteuren jetzt intensiviert 
werden, und zwar auch mit den Privatspitälern, 
die diese Diskussion ursprünglich initiiert haben.»

Raymond Loretan, VR-Präsident Genolier Swiss Medical Network

«Globalbudgets sind kein geeignetes Instrument 
zur Kostendämmung. Im Grunde genommen 
sind sie nichts anderes als ein Misstrauensvotum, 
das sämtliche Leistungserbringer unter 
Generalverdacht stellt.»

Dr. Bernhard Wegmüller, Direktor H+

«Globalbudgets verursachen Wartezeiten und 
haben eine Zweiklassen-Medizin zur Folge. Wir 
Ärzte könnten zu einem solchen Systemwechsel 
nur Ja sagen, wenn dies der ausdrückliche 
Wunsch der Bevölkerung wäre. Und nur dann.»

Dr. Jürg Schlup, Präsident FMH

3. Novemberkongress
Gesundheit 2020+

3. Novemberkongress
Gesundheit 2020+
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Auf einen Blick

ANZEIGE

Die Stiftung Patientensicherheit 
Schweiz führt nationale Pilotpro-
gramme durch, um den medizinischen 
Versorgungsalltag sicherer zu machen. 
Jetzt hat santésuisse, zusammen mit 
weiteren Verbänden und Organisa-
tionen im Gesundheitsbereich, eine 
Charta verabschiedet, welche die Ins-
titutionalisierung des systematischen 
Medikationsabgleichs in Schweizer 
Spitälern weiter voranbringen soll.

Untersuchungen zufolge sind in der 
Schweiz geschätzte 20 000 Spitalaufent-
halte pro Jahr auf medikamentenbedingte 
Probleme zurückzuführen. Insbesondere 
an Schnittstellen steigt das Risiko für Me-

Systematischer Medikationsabgleich

Sicherheit bedingt Systematik

dikationsfehler – gerade beim Spitalein-
tritt oder Spitalaustritt. Dieses kann mi-
nimiert werden, wenn die Arzneimittel 
der Patientinnen und Patienten an diesen 
Schnittstellen systematisch erfasst wer-
den. Das nationale Pilotprogramm «pro-
gress! Sichere Medikation an Schnittstel-
len» zielt seit längerem darauf ab, den 
systematischen Medikationsabgleich in 
Spitälern zu institutionalisieren, in enger 
Zusammenarbeit mit Patienten, Angehö-
rigen und Hausärzten. 
Um das Programm weiter zu verbreiten, 
haben Berufsverbände, Bundesbehör-
den, Fachgesellschaften und Branchen-
verbände – darunter auch santésuisse – 
Ende Oktober eine Erklärung verabschie-

det, welche die Gesundheitsinstitutionen 
auffordert, sich der Charta für «Sichere 
Medikation an den Schnittstellen» anzu-
schliessen. (SST)

Die Erklärung «Sichere Medikation an 
Schnittstellen» ist abrufbar unter  
www.patientensicherheit.ch.

BE SMART!

Medizin mit 
Augenmass

Trends und Perspektiven im Gesundheitswesen
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Auf einen Blick

santésuisse war Ende Oktober Gast-
geber der jährlichen Studienreise des 
Internationalen Verbands der Kranken-
versicherer. Die Teilnehmenden zeigten 
sich beeindruckt von der Effizienz und 
Qualität unseres Gesundheitssystems. 
Und von dessen Kosten.

«Healthcare and social benefits for all», das 
ist zusammengefasst die Vision des Inter-
nationalen Verbands der Krankenkassen-
verbände und «Krankenversicherungen 
auf Gegenseitigkeit», kurz AIM. Die Or-
ganisation ist in über 30 Ländern vertre-
ten und zählt 63 Mitglieder, die ihrerseits 

Studienreise des AIM in die Schweiz

«Wir beneiden euch um euer System»

rund 240 Millionen Menschen Gesund-
heitsschutz und Krankenversicherungs-
leistungen bieten. Einige der AIM-Mitglie-
der betreiben zudem eigene Gesundheits- 
und Sozialeinrichtungen. 
Die diesjährige Studienreise führte die 
AIM-Mitglieder auf Einladung von santé-
suisse in die Schweiz, konkret nach Zü-
rich, wo den Gästen aus dem Ausland 
während zweier Tage Aufbau und Funk-
tionsweise der schweizerischen Gesund-
heitsversorgung vorgestellt wurden. Be-
hördenvertreter von Bund und Kanto-
nen, Branchenorganisationen wie FMH 
oder Interpharma sowie Krankenversi-

Sie waren beeindruckt von Qualität und Organisation unseres Gesundheitssystems:  
Die Teilnehmenden der AIM-Studienreise ebenso wie die Delegation von Ärztinnen 
und Klinikleitern aus der zentralasiatischen Republik Kasachstan.

Patienten und Gesundheitsprofis auf die Folgen von Überdiag-
nosen und Überbehandlungen zu sensibilisieren, gehört zu den 
Schwerpunkten des kürzlich lancierten online Informationspor-
tals der santésuisse-Krankenversicherer. 

«Choosing wisely» fordert Patienten und Gesundheitsprofis zu 
mehr Wachsamkeit auf. 2012 in den USA lanciert, hat die Kam-
pagne, die zu einer massvollen Medizin aufruft, rasch auch in Ka-
nada, Australien und verschiedenen europäischen Ländern Fuss 
gefasst. Vermittelt werden Informationen, Ratschläge und Hilfs-
mittel, um überflüssige Diagnosen oder teure Überbehandlungen 
zu erkennen und zu vermeiden.

Das Kapitel «Choosing wisely» auf thema-krankenversicherung.ch 
hilft den Versicherten, im Diagnostik- und Behandlungsdschungel 
die richtigen – oder eben weisen – Entscheidungen zu treffen. In 
welcher Lebensphase oder bei welchen Symptomen beispielsweise 
sind Gesundheitschecks sinnvoll und angebracht? Wann lohnt es 
sich, eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen respektive in wel-
chen Fällen verursacht diese Zusatzschlaufe nur unnötige Kosten? 
Brauche ich eine Patientenverfügung und falls ja, wer hilft mir bei 
deren Erstellung?
«Choosing wisely» ist ein Appel zu mehr Selbstbestimmung und Ei-
genverantwortung, wenn es um die persönliche Gesundheit geht. 
Mehr zum Thema unter www.thema-krankenversicherung.ch (SST)

www.thema-krankenversicherung.ch

«Choosing wisely» – Die Aufforderung zu mehr Wachsamkeit
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teilnehmenden über die Herausforderun-
gen, die eine für alle zugängliche, qua-
litativ hochstehende Gesundheitsversor-
gung mit sich bringt. Mit von der Partie 
an der Konferenz war auch eine Delega-
tion von Ärztinnen und Klinikleitern aus 
der zentralasiatischen Republik Kasach-
stan, die sich in Europa im Sinne von 
«best practice» über die Vor- und Nach-
teile der verschiedenen Gesundheitssys-
teme informieren wollte. 
Und die Erkenntnisse nach zwei Tagen 
intensivem, grenzüberschreitendem In-
formations- und Erfahrungsaustausch in 
Sachen Gesundheitswesen und Kranken-
versicherung? Erstens, die Herausforde-
rungen in Bezug auf Struktur, Kosten und 
Steuerung sind allgegenwärtig und zum 
Teil austauschbar; egal, wie gut ausge-
baut und organisiert die Gesundheits-
versorgung eines Landes ist. Wobei sich 
die ausländischen Delegationen teilweise 
des Eindrucks nicht erwehren konnten, 
dass die Strukturprobleme, von denen die 
Vertreter des Gastgeberlandes berichte-
ten, auf sehr hohem Niveau angesiedelt 
sind. Zweitens: Im Ausland zieht man 
den Hut vor unserem Gesundheitssys-
tem. Man beneidet uns bezüglich Quali-
tät, Zugang und Organisation. Und drit-
tens, man nimmt zur Kenntnis, dass all 
diese Annehmlichkeiten einen – sehr – 
hohen Preis haben. (SST)
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Seit Monaten wirft sie politisch wie 
medial hohe Wellen, die geplante 
Fusion des Universitätsspitals Basel 
mit dem Kantonsspital Baselland. Im 
Rahmen der offiziellen Vernehmlas-
sung hat sich santésuisse zum mög-
lichen Zusammenschluss der beiden 
Spitäler und damit zur Schaffung 
einer «Gemeinsamen Spitalgruppe» 
kritisch geäussert. 

Grundsätzlich sieht santésuisse das Pro-
jekt «Gemeinsame Gesundheitsversor-
gung» der Kantone Basel-Stadt und Basel- 
Landschaft als Schritt in die richtige 
Richtung. Hingegen bezweifelt der Ver-
band, dass der geplante Zusammen-
schluss des Universitätsspitals Basel 
(USB) mit dem Kantonsspital Basel-
land (KSBL) – als zentraler Pfeiler die-
ses Vorhabens – zu einer optimierten 
Gesundheitsversorgung der Bevölke-
rung in den beiden Kantonen führen 
würde. Und schon gar nicht zur Dämp-
fung der Kosten im Spitalbereich. Die 
Gründe dafür sind stichhaltig.

Marktbeherrschung zulasten 
Versorgungsqualität
Ein Zusammenschluss von USB und 
KSBL verstärkte die marktbeherrschende 
Stellung der beiden kantonalen öffent-
lichen Spitäler. Ein Fakt, der in der Re-
gel zu höheren Preisen sowie Abstri-
chen bei der Versorgungsqualität führt. 
Aus wettbewerbspolitischer Sicht kann 
somit nicht von einer optimierten Ge-
sundheitsversorgung gesprochen wer-
den. Dies, obwohl die Wettbewerbs-
kommission Ende September 2017 zum 

Schluss gekommen ist, dass «die Mög-
lichkeit der Beseitigung eines wirksa-
men Wettbewerbs nicht gegeben ist». 
Eine Meinung, die santésuisse nicht teilt.

Bedarfsgerechte Spitalplanung 
zwingend 
Mit der Bildung einer neuen Spital-
gruppe hätten die beiden Kantone zwei-
felsohne bessere Möglichkeiten zur Pa-
tientensteuerung. Allerdings: Eine Spi-
talgruppe alleine trägt nicht zu einer 
optimierten Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung bei. Zwingend nötig sind 
auch eine gemeinsame Spitalplanung 
der beiden Basel sowie deren Koordi-
nation mit den Nachbarkantonen. Denn 
schon heute sind die Patientenströme 
beachtlich, welche den beiden Basel bei-
spielsweise aus dem Kanton Solothurn 
zufliessen. So werden allein im Kanton 
Basel-Landschaft heute beinahe zehn 
Prozent der Bruttoleistungen im statio-
nären Bereich für Patienten aus dem 
Kanton Solothurn erbracht. Durch eine 
enge Koordination mit den Nachbarkan-
tonen Aargau und Solothurn könnten 
Überkapazitäten vermieden, Kosten re-
duziert und die Qualität der stationären 
Behandlungen erhöht werden. Eine ge-
meinsame Planung, Aufsicht und Regu-
lation der beiden Basel ist zwar vorge-
sehen, aber nur mit deren konsequen-
ten Umsetzung lässt sich eine effiziente 
Gesundheitsversorgung erreichen.

Strukturerhaltung statt 
Standortschliessung
Geht es nach den Plänen der beiden 
Gesundheitsdirektionen, werden nach 

der Fusion beide Kliniken – mit unter-
schiedlichen Versorgungsschwerpunk-
ten – weitergeführt. Die Schliessung 
eines Standorts ist nicht vorgesehen. 
Allfällige betriebswirtschaftliche Syn-
ergien aufgrund der Fusion kämen in 
erster Linie der Spitalgruppe und nicht 
den Prämien- beziehungsweise Steu-
erzahlern zugute. Damit die neue Spi-
talgruppe wettbewerbsfähig bleibt, ist 
vorgesehen, den Selbstfinanzierungs-
grad der Kliniken zu erhöhen. Aus Sicht 
santésuisse geht es beim Projekt also 
in erster Linie um eine Strukturerhal-
tung. Darum, die öffentlichen Spitäler 
zu retten. Und nicht um eine bedarfs-
gerechte, überkantonale Koordination 
und Umsetzung der Gesundheitsver-
sorgung, die zu Kosteneinsparungen 
für die Prämienzahler führt. 

Stärkung des ambulanten Bereichs
Die neue Spitalgruppe will die – von 
den Krankenversicherern im Grund-
satz begrüsste – Strategie verfolgen, 
den ambulanten Bereich zu stärken. 
So soll der Standort Bruderholz eine 
Tagesklinik für orthopädische Wahl-
operationen werden, während an ver-
schiedenen Standorten neue «Perma-
nencen» vorgesehen sind. Solange sich 
die Kantone jedoch nicht an der Finan-
zierung der ambulanten Leistungen be-
teiligen, geht diese Verlagerung voll-
ständig zulasten der Grundversiche-
rung – mit massiven Kostenfolgen für 
die Prämienzahler. Und bestärkt santé-
suisse in der Vermutung, dass diese 
Ausbaustrategie in erster Linie politisch 
motiviert ist. (SST)

Vernehmlassung Spitalfusion beider Basel

Synergien oder Strukturerhaltung?

Schafft der geplante Zusammenschluss des Basler-Universitätsspitals mit dem Kantonsspital Baselland – rechts im Bild der Standort Bruderholz – 
die in Aussicht gestellten Synergien und Kosteneindämmungen? Oder dient die angestrebte Fusion in erster Linie der Strukturerhaltung?
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Mit Urteil vom 1. September 2017 
hat das Bundesverwaltungsgericht 
(BVGer) einen wichtigen und lange 
erwarteten Entscheid gefällt. Es geht 
um die Frage, ob Pflegeheime die 
im Rahmen der Pflege ihrer Bewoh-
nerinnen und Bewohner benötigten 
Pflegematerialien zusätzlich zu den 
von den Krankenversicherern geleis-
teten Beiträgen an die Pflegekosten 
verrechnen dürfen. tarifsuisse ag 
– sie vertritt die Interessen von mehr 
als 50 Krankenversicherern – hatte 
in dieser Sache Beschwerde beim 
BVGer erhoben. Dieses hat nun mit 
seinem Urteil den Krankenversiche-
rern Recht gegeben.

Pflegematerialien konnten bis zum In-
krafttreten der Neuordnung der Pfle-
gefinanzierung am 1. Januar 2011 ge-
mäss den damals bestehenden Tarifver-
trägen zwischen den Versicherern und 
den Pflegeheimen separat verrechnet 
werden. Im Rahmen der Umsetzung 
der neuen Pflegefinanzierung hat tarif-
suisse ag mit Curaviva Schweiz, dem 
nationalen Dachverband der Pflege-
heime, einen Administrativ-Vertrag ab-

geschlossen, welcher per 1. Januar 2014 
in Kraft trat. Bereits damals waren Cura-
viva Schweiz und tarifsuisse ag die Auf-
fassung des Bundesamtes für Gesund-
heit (BAG) bekannt, wonach Pflegema-
terialien als Teil der Pflegekosten anzu-
sehen und damit mit den Beiträgen der 
Krankenversicherer an die Pflege abge-
golten seien. Im Sinne einer Übergangs-
lösung einigte man sich darauf, dass 
die Pflegematerialien noch bis Ende 
des Jahres 2014 weiterhin im bisherigen 
Rahmen zusätzlich durch die Kranken-
versicherer abgegolten werden. 
Die Pflegeheime wiederum wollten die 
Materialien auch weiterhin den Kran-
kenversicherern zusätzlich in Rechnung 
stellen können. Im Kanton Basel-Stadt 
entschied deshalb die Regierung auf 
Antrag der Pflegeheime, den bisheri-
gen, Ende 2014 abgelaufenen Vertrag, 
hoheitlich um ein Jahr zu verlängern. 
Gegen diesen Beschluss erhob tarif-
suisse ag im Mai 2015 Beschwerde beim 
Bundesverwaltungsgericht.

Ein unmissverständliches Urteil
Das Urteil des BVGer bestätigt unmiss-
verständlich, dass die Kosten für Ma-

Urteil zur zusätzlichen Abgeltung von Pflegematerialien

Pflegeheime: Bundesverwaltungsgericht 
gibt tarifsuisse ag Recht

Was bedeutet dieses Urteil schweizweit gesehen?
Das vorliegende Urteil hat grundsätzlich Auswirkung auf die 
ganze Schweiz. Wir gehen davon aus, dass auch die noch lau-
fenden Verfahren für die Kantone Thurgau und Waadt durch das 
BVGer demnächst abgeschlossen werden. 
Das Urteil bestätigt, dass die Versicherer Pflegematerialien, die im 
Rahmen der Pflege benötigt werden, nicht zusätzlich zu den Pfle-
gebeiträgen vergüten dürfen. Zahlreiche Kantone haben – im 
Wissen um die laufenden Verfahren beim BVGer – für die Zeit ab 
dem 1. Januar 2015 bis zum Erlass eines Urteils des BVGer provi-
sorische Arbeitstarife für Pflegematerialen festgesetzt. Diese Fest-
setzungen sind gemäss dem Urteil widerrechtlich; die Kantone 
sind gar nicht berechtigt, Tarife für Pflegematerialien festzuset-
zen, auch keine provisorischen. Die Versicherer können damit ihre 
geleisteten Vergütungen von Pflegematerialien ab dem 1. Januar 
2015 grundsätzlich zurückfordern. Diese Rückabwicklung wird 
sowohl für die Pflegeheime wie für die Versicherer eine echte  
Herausforderung sein.

Wie hoch ist das Einsparpotenzial für die Kranken- 
versicherer?
Leider gibt es keine konkreten Zahlen über die in den Pflegehei-
men verwendeten und abgegeben Mittel und Gegenstände. 
tarifsuisse ag schätzt das jährliche Kostenvolumen auf einen hö-
heren zweistelligen Millionenbetrag. Wir gehen davon aus, dass 
der grössere Teil dieser Summe gemäss dem Urteil des BVGer mit 
den Beiträgen der Krankenversicherer abgegolten ist und damit 
von den Pflegeheimen nicht zusätzlich verrechnet werden kann.

Wie hat Ihr Team das Urteil aufgenommen?
Das Urteil bestätigt unsere Haltung. Wir freuen uns, dass eine 
nunmehr seit Einführung der Neuordnung der Pflegefinanzie-
rung im Jahr 2011 andauernde Diskussion zwischen Pflegehei-
men, Versicherern und Behörden endlich abgeschlossen werden 
kann. Die Umsetzung des Urteils in der Praxis wird uns – und ins-
besondere auch die Pflegeheime – allerdings vermutlich noch län-
ger beschäftigen.

Drei Fragen an Bruno Tobler, Experte Fachbereich, tarifsuisse ag

terialien, welche von Pflegefachperso-
nen im Rahmen der Pflege verwendet 
oder abgegeben werden, in den Bei-
trägen der Krankenversicherer an die 
Pflege enthalten sind und deshalb nicht 
zusätzlich verrechnet werden können. 
Einzig in den wenigen Fällen, in denen 
Pflegeheime im Sinne einer «Abgabe-
stelle für Mittel und Gegenstände» (ge-
mäss Art. 55 der Verordnung über die 
Krankenversicherung) solche Produkte 
abgeben, die von der versicherten Per-
son selbst oder mit Hilfe einer nicht-
beruflich an der Pflege beteiligten Per-
son angewendet werden, können diese 
zusätzlich den Krankenversicherern in 
Rechnung gestellt werden. In der Praxis 
kommen solche Fälle jedoch eher sel-
ten vor. Voraussetzung dafür ist zwin-
gend ein zwischen den Pflegeheimen 
und Versicherern abgeschlossener Ab-
gabevertrag.
Im Weiteren stellt das BVGer fest, dass 
die Verlängerung des abgelaufenen Ver-
trages durch die Regierung des Kantons 
Basel-Stadt widerrechtlich erfolgt ist, weil 
sie dazu keine Kompetenz hatte. Die Kan-
tone sind gar nicht berechtigt, Tarife für 
Pflegematerialien festzusetzen.

Rechtsprechung



Er ist ein ausgezeichneter Chirurg, 
ein erfolgreicher Unternehmer und 
er nimmt punkto liberaler Gesund-
heitspolitik kein Blatt vor den 
Mund: Dr. med. Cédric A. George, 
Gründer und Mehrheitsaktionär der 
Privatklinik «Pyramide» im Zürcher 
Seefeld. infosantésuisse hat mit ihm 
über seine Vorstellung eines wett-
bewerblich organisierten Gesund-
heitssystems gesprochen, das dieses 
Prädikat auch tatsächlich verdient.

Herr Dr. George, in einem Interview 
haben Sie kürzlich unser Gesund-
heitssystem mit einem Supermarkt 
verglichen, allerdings ohne Kasse am 
Ausgang. Wer profitiert Ihrer Mei-
nung nach am meisten von dieser 
Selbstbedienungsmentalität?
Dr. med. Cédric A. George: Auf den ers-
ten Blick die Patienten und Leistungser-
bringer. Erstere, weil die obligatorische 
Grundversicherung einen unglaublich 
breiten Leistungskatalog abdeckt, der 
nur wenige Wünsche offen lässt. Zwei-
tere, weil die ungebrochene Nachfrage 
nach medizinischen Leistungen die Kas-
sen von Ärzten, Therapeuten und Apo-

theken füllt. Betrachtet man hingegen 
das System als Ganzes, realisiert man 
schnell, dass es eigentlich keine Ge-
winner gibt. Es ist wie in der Volkswirt-
schaft: Eine Überproduktion führt über 
kurz oder lang zu Problemen. Bezogen 
auf unser Gesundheitssystem spreche 
ich dabei von Überarztung, ungesun-
dem Infrastruktur-Wettrüsten, unrenta-
blen Einrichtungen, unnötigen Behand-
lungen sowie aus dem Ruder laufenden 
Kosten. Die Folge davon ist eine Infla-
tion staatlicher Eingriffe, die das Prob-
lem in der Regel nicht lösen, sondern 
verschlimmern.

«Direkte und indirekte 
Subventionen verhindern 
heute den echten Wettbewerb 
unter den Spitälern.»

Wo ist der Hebel anzusetzen, um 
diese systemischen Fehlanreize zu 
eliminieren?
Die Rezepte sind im Grunde genom-
men einfach: Einerseits braucht es unter 
den Leistungserbringern mehr echten 
Wettbewerb und weniger geschützte 
Werkstatt, andererseits müssen die Pa-
tientinnen und Patienten wieder ler-
nen, Eigenverantwortung zu überneh-
men und ihre «Konsumhaltung» zu über-
denken.

Können Sie die «geschützte Werk-
statt» etwas präzisieren?
In der ambulanten Versorgung verhin-
dert der Vertragszwang, dass die Kran-
kenversicherer ausschliesslich mit den-
jenigen Ärzten und Therapeuten zu-
sammenarbeiten können, die erwie-

senermassen gute Qualität zu einem 
angemessenen Preis anbieten. Mit er-
wiesenermassen meine ich übrigens 
nicht aufgeblähte Qualitätszirkel oder 
Zertifizierungen, sondern den Quali-
tätswettbewerb, wie er beispielsweise 
unter den Zahnärzten spielt – oder eben 
in einer Privatklinik.
Bei den Listenspitälern wiederum wird 
der Wettbewerb unter den Kliniken 
durch direkte und indirekte kantonale 
Subventionen verzerrt. Denn gerade 
ambulante Eingriffe lassen sich in die-
sen Einrichtungen nur selten kosten-
deckend durchführen, also braucht es 
Quersubventionen. Diese sind möglich 
dank der Mehrfachrolle der Kantone, 
die oft Spitalbetreiber, Investor, Finan-
zierer, Regulierer und Aufsichtsinstanz 
in einem sind.

Ist es nicht etwas einfach, als Inhaber 
einer Privatklinik mit ausschliesslich 
selbstzahlenden oder zumindest pri-
vat versicherten Patienten, die Aufhe-
bung des Vertragszwangs zu fordern?
Keineswegs. Im Klinikalltag der «Pyra-
mide» sind wir dem uneingeschränk-
ten Wettbewerb ausgesetzt. Den staat-
lich verordneten Patientenstrom gibt es 
bei uns nicht. Im Gegenteil: Die Kon-
kurrenz ist gross, im Inland wie im Aus-
land. Machen wir einen guten Job – 
nach Möglichkeit einen noch besseren 
als die Konkurrenz – und fühlen sich 
die Patienten bei uns aufgehoben, läuft 
das Geschäft. Stimmen Preis und Leis-
tung nicht, oder nicht mehr, bleiben die 
Patienten aus; wir können nicht mehr 
wirtschaftlich arbeiten und müssen un-
sere Tore schliessen. 

Inwiefern ist die von Ihnen gefor-
derte unternehmerische Freiheit 
realistisch für eine Klinik, die einen 
kantonalen Versorgungsauftrag zu 
erfüllen hat? Anders gefragt: Wo 
sehen Sie Potenzial für mehr unter-
nehmerische Freiheit bei der Blind-
darm-Notoperation im regionalen 
Akutspital?
Der «Versorgungsauftrag» ist an sich 
schon ein Unwort. Selbstverständlich 
muss der Staat ein funktionierendes 

Unternehmerische Verantwortung statt staatliche Versorgungsaufträge

«Unter den Leistungserbringern 
braucht es mehr echten Wettbewerb»
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Dr. med. Cédric A. 
George, Gründer und 

Mehrheitsaktionär der 
Privatklinik «Pyramide» 
in Zürich, plädiert 
für mehr echten 
Wettbewerb unter den 
Leistungserbringern 
und den Versicherern.
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Im Gespräch

Gesundheitswesen sicherstellen. Und 
selbstverständlich ist eine Zentrums-
versorgung für schwere Krankheits-
fälle sinnvoll. Aber für das «Tagesge-
schäft» braucht es keinen Versorgungs-
auftrag, sondern schlicht mehr Markt 
und mehr Wettbewerb unter den Leis-
tungserbringern und den Versicherern. 
Und ein paar zwingende Voraussetzun-
gen, mit denen sich die am System be-
teiligten Akteure heute allerdings noch 
schwer tun. Dazu gehören kostende-
ckende Tarife für alle medizinischen 
Leistungen – was heute erwiesenermas-
sen nicht der Fall ist –, die Abschaffung 
der Spitalklassen allgemein, halbprivat 
und privat, die Aufhebung des Vertrags-
zwangs sowie die Beteiligung der Kan-
tone auch an den ambulanten Behand-
lungskosten. Unter diesen Bedingun-
gen wird der akute Blinddarm für jede 
Klinik wirtschaftlich interessant und in 
der «Spitalhierarchie» nicht mehr nach 
möglichst weit unten delegiert.

Sie sind ein vehementer Verfechter des 
Monismus, der einheitlichen Finanzie-
rung ambulanter und stationärer Leis-

tungen durch die Krankenversicherer. 
Wie würde diese Systemänderung die 
Spitallandschaft verändern?
Grundlegend. Direkte und indirekte 
Subventionen durch die Kantone ver-
hindern heute den echten Wettbewerb 
unter den Spitälern. Diese Zahlungen 
ermöglichen nicht nur reihenweise 
prestigeträchtige Neu- und Umbauten, 
sondern verhindern auch die politisch 
höchst unpopuläre Schliessung unren-
tabler Kliniken. Kein Wunder, wehren 
sich die Kantone gegen diesen Macht-
verlust zugunsten der Krankenversiche-
rer und des freien Wettbewerbs. 

«Den staatlich verordneten 
Patientenstrom gibt es bei 
uns nicht.»

Sie gehören zu den Pionieren der 
kurzstationären Chirurgie. Jetzt wird 
der Grundsatz «ambulant vor sta-
tionär» in einigen Kantonen quasi 
staatlich verordnet. Ist diese Entwick-
lung in Ihrem Sinne?
Überhaupt nicht. Für mich sind diese 
Operationslisten eine nicht zielfüh-

rende, planwirtschaftliche Mass-
nahme und der Beweis dafür, dass 
im Preisgefüge der Wurm steckt. 
Kommt hinzu, dass eine planwirt-
schaftliche Massnahme in der Re-
gel zur nächsten führt, weil der 
Markt nicht mehr spielt. Es ist ein 
Fakt, dass heute viele Listenspitä-
ler ambulant durchgeführte Ein-
griffe nicht kostendeckend verrech-
nen, sich aber gleichzeitig gegen 
die verordnete «Ambulantisierung» 
nicht wehren können. Ein Teufels-
kreis. Als Privatklinik sind wir von 
diesen Operationslisten nicht be-
troffen. Hingegen spielt bei uns 
der Markt – und die Konkurrenz. 
Und weil wir es uns auf Dauer kei-
nesfalls leisten könnten, Eingriffe 
nicht kostendeckend durchzufüh-
ren, brauchen wir zwingend andere 
Wettbewerbsvorteile. Ich spreche 
von schlanken Strukturen und ef-
fizienten Prozessen, ausgezeichne-
ter medizinischer Qualität und einer 
hohen Servicementalität. 

INTERVIEW: SUSANNE STEFFEN

Information ist 
der beste Schutz.

Gerade bei 
der Spitalwahl.

Spitalfinder

Realisiert durch

Der massgebliche Spitalvergleich

www.spitalfinder.ch

TR
IO

.C
H

ANZEIGE



info santésuisse 16 | 6/17

Preisfragen: Der steinige Weg zum Kompromiss.
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Mit kantonaler Planwirtschaft und einem Mandatsverbot 
für Parlamentarierinnen und Parlamentarier bei Kran-
kenversicherern soll das schweizerische Gesundheits-
system grundlegend «reformiert» werden. Aus Sicht von 
santésuisse nicht nur eine Mogelpackung, sondern auch 
der bedauerliche Versuch, die Bevölkerung entlang der 
Sprachregionen zu spalten.

Seit Anfang Oktober 2017 sind sie nun also lanciert, die bei-
den Volksinitiativen, welche die Krankenversicherer einmal 
mehr in ihre Schranken weisen sollen. Gesammelt werden 
Unterschriften für die Kantonalisierung der Krankenversiche-
rung einerseits sowie für ein Mandatsverbot von Krankenver-
sicherungs-Repräsentanten im nationalen Parlament anderer-
seits. Das gemeinsame Komitee dieser Spaltungs- und Maul-
korb-Initiativen hat jetzt anderthalb Jahre Zeit, um die für ei-
nen Volksentscheid nötigen Unterschriften zu sammeln.

Kantonalisierung wider Volkes Wille
Mit der Volksinitiative «Krankenversicherung. Für die Orga-
nisationsfreiheit der Kantone» sollen die Kantone eine Aus-
gleichskasse einrichten können. So will es zumindest das Ko-
mitee um die beiden Regierungsräte Mauro Poggia (Genf) und 
Pierre-Yves Maillard (Waadt). Die zusätzliche kantonale Ein-
richtung wäre mit Aufgaben betraut, die heute grösstenteils 
in der Verantwortung der Krankenversicherer liegen: Festle-
gen und Einkassieren der Prämien, Verhandeln von Tarifen 
und Erlassen von zusätzlichen Programmen der Präventions- 
und Gesundheitsförderung. Konkret, die Kantone würden in 
wesentlichen Punkten die Aufgaben eines Krankenversiche-
rers übernehmen. Und dies, obwohl das Stimmvolk bei der 
letzten Einheitskassen-Abstimmung im November 2014 einer 
Kantonalisierung eine klare Abfuhr erteilte. Das – nach wie 
vor nicht stichhaltige – Hauptargument der Initianten ist dabei 
dasselbe geblieben: Mit der Kantonalisierung der Krankenver-
sicherung liessen sind die Gesundheitskosten drastisch sen-
ken, allein durch den Wegfall der ausufernden Verwaltungs- 
und Marketingkosten der heutigen Versicherer. Und wie be-
reits vor drei Jahren, wird dabei elegant unter den Teppich 
gekehrt, dass 95 Prozent der Kosten in der Krankenversiche-
rung durch Ärzte, Spitäler, Therapeuten oder Apotheken ver-
ursacht werden und pro Prämienfranken gerade einmal fünf 
Rappen auf die Administrationskosten der Versicherer entfal-
len. Kommt hinzu, dass eine Kantonalisierung der Kranken-
versicherung auch deshalb nicht zielführend ist, weil sich die 
Patienten bei der Spital- oder Arztwahl immer weniger an die 
Kantonsgrenzen halten. 

Nicht im Interesse der Versicherten
Die zweite Volksinitiative, «Für ein von den Krankenkassen un-
abhängiges Parlament», will es Parlamentarierinnen und Parla-
mentariern verbieten, in Gremien von Krankenversicherungen 
– oder einer wirtschaftlich mit einem Versicherer verbundenen 
Organisation – Einsitz zu nehmen. Paradox, denn damit wür-
den bei einer Annahme jene Akteure im Gesundheitswesen 
mehr Einfluss erhalten, die vorweg für die Kostenerhöhung 

Spaltungs- und Maulkorb-Initiative 

Durchschaubares Manöver

Auf ein Neues: Der Versuch zur Verstaatlichung unseres 
Gesundheitswesens geht in die nächste Runde.
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stehen: die Leistungserbringer – Spitäler, Pflegeheime, Ärztin-
nen, Ärzte und Pharmaindustrie – und die Kantone, welche 
wiederum das schweizweite Überangebot, insbesondere bei 
den Spitälern, zu verantworten haben und nach wie vor lie-
ber dem «Kantönligeist» huldigen, statt sich für eine koordi-
nierte, überregionale Gesundheitsversorgung einsetzen. Zu-
dem würde das bewährte politische System der Schweiz, das 
auf einen Interessenausgleich setzt, torpediert. Das anvisierte 
Verbot träfe genau jene Gruppe von Parlamentariern, die sich 
zugunsten der Prämienzahler für tiefere Tarife und Preise so-
wie für die echte Wahlfreiheit der Versicherten einsetzt. 

Ablenkungsmanöver aus Genf und Lausanne?
Die Kantone Genf und Waadt stehen ganz oben auf der Liste 
der höchsten Gesundheitskosten in der Schweiz. Die Frage 
ist somit erlaubt, ob die Gesundheitsdirektoren Poggia und 
Maillard mit den vorliegenden Initiativen davon ablenken wol-
len, dass allein mit einer gescheiten Fusion der Luxus- und 
Prestigemedizin, die sich die beiden Kantone mit zwei Uni-
versitätsspitälern leisten, Hunderte von Millionen Franken pro 
Jahr eingespart werden könnten.

Bewährt aber teuer
Unser liberal-freiheitliches System hat sich im Grundsatz be-
währt und gehört zu den besten der Welt. Zu diesem Schluss 
kommt eine internationale Umfrage, die unter der Schirmherr-
schaft des «Commonwealth Fund» in elf Ländern durchgeführt 
wurde. Die gleichzeitig bemängelte Ineffizienz und die zu ho-
hen Kosten sind, neben anderen Faktoren, der fehlenden Ko-
ordination der Kantone untereinander sowie den wachsenden 
Ansprüchen der Bevölkerung geschuldet. Zu den wichtigsten 
übergeordneten Kostentreibern gehören der medizinisch-tech-
nische Fortschritt und die soziodemografische Entwicklung. 

Fehlanreize würden verschärft
Die Initiative «Für die Organisationsfreiheit der Kantone» pro-
pagiert die «Unabhängigkeit» der neu zu schaffenden kantona-
len Einrichtung. Und lässt dabei ausser Acht, dass damit neue 
Abhängigkeiten geschaffen werden, weil die finanziellen In-
teressen der Versicherten selten identisch sind mit denjeni-
gen der Kantone und der Leistungserbringer. Vielmehr wür-
den bezüglich der Stellung der Kantone wie auch Leistungs-
erbringer die bereits bestehenden Governance-Probleme wei-
ter verschärft statt reduziert.
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Die Botschaft von Krankenversicherern und Preisüber-
wacher ist angekommen: Derzeit wird im Bundesamt für 
Gesundheit intensiv über die Einführung eines Festbe-
tragssystems für Generika diskutiert. Dieser längst fällige 
Systemwechsel stösst jedoch auf erbitterten Widerstand, 
angeführt von der Pharmaindustrie, den Apotheken 
sowie dem Ärzteverband.

Der Newsletter des Preisüberwachers von Anfang Novem-
ber 2017 spricht erneut eine deutliche Sprache: «Im Ver-
gleich zu fünfzehn Vergleichsländern sind die Preise der je-
weils günstigsten Generika in der Schweiz durchschnittlich 
deutlich mehr als doppelt so teuer». Ein Fakt, den auch die 
Krankenversicherer seit Jahren monieren. Bis dato mit we-
nig Erfolg, obwohl der gesetzliche Auftrag unmissverständ-
lich ist: Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) verlangt 
von den Vertragspartnern und den zuständigen Behörden, 
dass «eine qualitativ hochstehende und zweckmässige ge-
sundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kosten er-
reicht wird». Ein Auftrag, der im Medikamentenbereich der-
zeit nicht erfüllt wird. Und dies, obwohl mit der Einführung 
eines Festbetragssystems – auch Referenzpreissystem ge-
nannt – ein jährliches Kosteneinsparpotenzial zwischen 400 
und 800 Millionen Franken zu realisieren wäre.

Positive Signale aus Bundesbern
Die Einführung eines Festbetragssystems für Generika wird 
vom Bundesrat befürwortet und derzeit im Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) intensiv geprüft – und das nicht erst, seit 

Festbetragssystem für Generika

Schweres Geschütz statt günstigere Medikamente

auch der Bericht der Expertengruppe zur Dämpfung des 
Kostenwachstums vom Oktober dieses Jahres einen System-
wechsel empfiehlt. Allgemein wird erwartet, dass der Bun-
desrat die dafür notwendige Gesetzesanpassung im 1. Quar-
tal 2018 in die Vernehmlassung geben wird. So weit, so gut? 

Risiken und Nebenwirkungen herbeireden
Nicht ganz. Denn mit der Kampagne «Nein zu Referenzprei-
sen bei Medikamenten» wehren sich Pharmalobby, Ärztever-
bände und zugewandte Orte medienwirksam und mit aller 
Macht gegen einen Systemwechsel. Angeführt ausgerechnet 
von «Intergenerika», dem Fachverband zur Förderung und 
Akzeptanz von Generika, werden eine ganze Reihe Schre-
ckensszenarien an die Wand gemalt. Sie reichen von Ge-
sundheitsgefährdung durch Billigmedizin, Versorgungseng-
pässe, Beeinträchtigung der Arzneimittelsicherheit, Verlust 
der Therapiefreiheit für Ärzte bis hin zum Ende der Wahl-
freiheit für Patientinnen und Patienten. Fakt ist, die Einfüh-
rung eines Festbetragssystems gefährdet weder die Gesund-
heit der Patienten noch beschneidet der Systemwechsel die 
ärztliche Behandlungskompetenz. Dafür sorgen einerseits, 
dass jedes Nachahmerprodukt die hohen Anforderungen der 
Zulassungsbehörde «Swissmedic» erfüllen muss, und anderer-
seits der Arzt auch in einem Festbetragssystem das Original-
präparat verschreiben kann, wenn dies aus medizinischen 
Gründen gerechtfertigt ist. Auch das Argument der nicht 
mehr gegebenen Arzneisicherheit, zurückzuführen auf ver-
unsicherte und überforderte – vor allem ältere Patienten –, 
steht auf tönernen Füssen. Denn die Therapietreue wird er-

Ein Fakt, der nicht wegzudiskutieren ist: In der Schweiz kosten Generika durchschnittlich mehr als doppelt so viel 
wie im vergleichbaren Ausland.
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Das Festbetragssystem auf einen Blick

Alle patentabgelaufenen Medikamente und Generika mit 
demselben Wirkstoff respektive derselben Wirkstoffkombi-
nation werden in eine Gruppe eingeteilt. Pro Gruppe legen 
die zuständigen Behörden einen Preis fest – den Festbetrag – 
der durch die Krankenversicherer zu vergüten ist. Dieser 
orientiert sich in der Regel an den günstigsten Generika und 
wird regelmässig den Marktgegebenheiten angepasst. Die 
Spezialitätenliste (SL) wird mit den Festbeträgen ergänzt. 

In medizinisch begründeten Ausnahmefällen übernimmt 
die Grundversicherung weiterhin die Kosten für das teu-
rere Originalpräparat. Auch kann der Patient jederzeit auf 
den Bezug des Originalpräparates bestehen. In diesem Fall 
vergüten die Krankenversicherer den Festbetrag für den 
Wirkstoff, die Preisdifferenz geht zulasten des Patienten.

Mit der Einführung des Festbetragssystems für Generika 
fiele auch die unbefriedigende und unwirksame «Abstands-
regelung» dahin. Diese bestimmt, dass die Generika-Preise 
in der Schweiz nicht über einen Auslandpreisvergleich be-
stimmt werden, sondern abhängig vom Umsatz des wirk-
stoffgleichen Originals mindestens 20 bis 70 Prozent güns-
tiger sein müssen. Eine Regelung, die den Preiswettbewerb 
negativ beeinflusst, da viele Hersteller diesen Mindestab-
stand als implizite Preisempfehlung wahrnehmen.

wiesenermassen weder beeinflusst von der Frage des Al-
ters noch von der Tatsache, ob es sich bei einem Medika-
ment um ein Generika oder ein Originalpräparat handelt.

«Honi soit qui mal y pense?»
Ein Schelm also, der Böses denkt, wenn er davon aus-
geht, dass hinter dem geballten Widerstand der Pharma- 
und Ärztelobby gegen das Festbetragssystem vor allem 
finanzielle Eigeninteressen stehen? Wohl kaum. Denn 
Tatsache ist, dass das mit einem Systemwechsel einher-
gehende prognostizierte Einsparpotenzial von mehreren 
Hundert Millionen Franken zulasten der Medikamenten-
hersteller und Leistungserbringer ginge. Und das wiede-
rum will die Branche nicht hinnehmen.

Vom Ausland lernen
Übrigens: Dass das Festbetragssystem funktioniert und 
sich dämpfend auf die Gesundheitskosten auswirkt, zeigt 
der Blick ins Ausland. In mehr als zwanzig europäischen 
Ländern werden die Generikapreise nach Wirkstoffgrup-
pen festgelegt. Mit dem Effekt, dass der Anteil der Nach-
ahmerprodukte an der Gesamtmenge der verkauften 
Arzneimittel vielerorts sprunghaft angestiegen ist. Wäh-
rend in der Schweiz der Generika-Anteil an der Gesamt-
menge der verkauften Arzneimittel bei rund 25 Prozent 
liegt, sind es in den Niederlanden etwa 70 Prozent und 
bei unserem Nachbarn Deutschland gar 80 Prozent – mit 
jeweils substanziellen Auswirkungen auf das Preis- und 
Kostengefüge. (SST) 

Auch die 11. 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 Nottwil.

Unsere Themen für Sie

 − Prävention und Gesundheitsförderung

 − Gerichtsurteile und Wirtschaftlichkeitsverfahren

 − Zwischenstaatliche Leistungsaushilfe

 − Führung Schweizer Paraplegiker-Zentrum

 − Komplementärmedizin

 − Medikamente – «Off Label Use»

 − Regresserkennung

Erfahren Sie mehr unter

WWW.RVK.CH/BILDUNG

RVK / Haldenstrasse 25 / 6006 Luzern 

RVK-Frühlingstagung
17. und 18. April 2018 

HOTEL SEMPACHERSEE, NOTTWIL
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Unwirksame Behandlungen aus 
dem Leistungskatalog entfernen 
sowie fragliche Vergütungspflich-
ten einschränken sind das Ziel 
der Re-Evaluation von Leistungen 
der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung. Das Problem: an 
Komplexität kaum zu überbietende 
Prozesse und entsprechend lang-
same Entscheidungsfindungen.

Die systematische Überprüfung von 
aktuell durch die obligatorische Kran-
kenpflegeversicherung (OKP) be-
zahlte Leistungen gehört zu den in 
der Strategie «Gesundheit 2020» festge-
legten gesundheitspolitischen Prioritä-
ten des Bundesrates. Ziel ist es, poten-
ziell unwirksame oder ineffiziente Be-
handlungen aus dem Leistungskatalog 
zu entfernen oder deren Vergütungs-
pflicht einzuschränken – und entspre-
chend Kosten zu sparen.

santésuisse engagiert sich
Ein Vorhaben, das santésuisse nach 
Kräften unterstützt. Bereits im Novem-
ber 2015 reichte der Verband beim 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) erst-
mals eine Liste medizinischer Leistun-
gen ein, die – so die Meinung – auf den 
HTA-Prüfstand gehörten, weil sie die 
Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmäs-

sigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW) 
nicht erfüllen. Damals wählte das 
BAG drei von insgesamt elf einge-
reichten Themen zur vertieften Be-
urteilung und weiteren Bearbeitung 
aus. Mit dabei, zwei von santésuisse 
unterbreitete Vorschläge: Abgabe von 
Blutzuckermessstreifen für nicht in-
sulinpflichtige Diabetiker sowie die 
Beurteilung der Leistungspflicht von 
Chondroitin, einem Wirkstoff gegen 
Gelenkarthrose, dessen Wirksamkeit 
umstritten ist. 
Seither hat der Verband jedes Jahr wei-
tere Leistungen zur Evaluation in den 
HTA-Prozess des Bundes eingespie-
sen. Im 2016 setzte santésuisse drei 
Themen auf die HTA-Agenda, unter 
anderem die Überprüfung der WZW-
Kriterien aller Medikamente, die den 
Blutdruck senkenden Wirkstoff «Ol-
mesartan» enthalten, sowie, als wei-
tere Massnahme, die Einschränkung 
der Vergütungspflicht für Protonen-
pumpenhemmer gegen Sodbrennen. 
Beide Vorschläge wurden 2017 durch 
das BAG zur vertieften Beurteilung 
mit einem HTA ausgewählt. Für 2018 
schliesslich haben die santésuisse-Ex-
perten um die Überprüfung und Li-
mitierung von «Glitazone» und «Gli-
nide», zwei Medikamentengruppen 
zur Behandlung von Diabetes Typ 2, 

HTA – «Health Technology Assessment»

Potenzial beziffert, Realisation wird zur Geduldsprobe

ersucht. Und um eine Limitierung 
der Verschreibung des Schilddrüsen- 
Ersatzhormons «Levothyroxin».

Wermutstropfen: Die Mühlen 
mahlen langsam
Alles in allem liegen von Seiten santé-
suisse beim BAG derzeit Einschrän-
kungs- respektive Streichungsanträge 
auf dem Tisch, die unser Gesundheits-
system pro Jahr mit rund 130 Millionen 
Franken entlasten könnten. Der einzige 
Wermutstropfen in diesem Prozess: Die 
Mühlen mahlen extrem langsam. Ein-
mal eingereichte Anträge durchlaufen 
bei der Aufsichtsbehörde ein (zu) kom-
plexes, standardisiertes Verfahren, das, 
je nach Themenbereich, zwischen 18 
und 24 Monate in Anspruch nimmt. 
Hinzu kommt, dass trotz eines klar defi-
nierten Zeitablaufs die Beurteilung der 
vom BAG aufgenommenen Themen 
bis heute nicht begonnen wurde. Dies 
mit der Konsequenz, dass die Kosten-
sparpotenziale zwar klar erkannt sind 
und auf dem Tisch liegen, dass jedoch 
jahrelang – wenigstens nach aussen 
hin – nichts passiert respektive Ent-
scheide auf sich warten lassen. Eine 
unbefriedigende Situation, insbeson-
dere im Hinblick auf die Kosten- und 
Prämienfalle, in der das Schweizer Ge-
sundheitssystem derzeit steckt. (SST)

Fo
to

: 
Pr

is
m

a



ANZEIGE

info santésuisse 21 | 6/17

«Begrenzung des Mengenwachs-
tums» lautet der kontroverseste 
Vorschlag der von einer internatio-
nalen Expertengruppe dem Bundes-
rat unterbreiteten Massnahmen zur 
Kostensenkung im Gesundheitswe-
sen. Bei der Umsetzung ergeben sich 
allerdings mehr Fragen als Antwor-
ten. Von einem Wundermittel kann 
(bisher) keine Rede sein. 

Aus dem Strauss der 38 Massnahmen des 
Expertenberichts stechen die Massnahme 
M01, «Verbindliche Zielvorgabe für das 
OKP-Wachstum», und M37, «Festsetzung 
einer Budgetvorgabe im ambulanten Be-
reich», ins Auge. Mit Verweis auf «positive 
Erfahrungen» in Deutschland und den 
Niederlanden empfehlen die Experten 
die Einführung von Globalbudgets. An-
gesichts des Mengenwachstums und der 
ungebremsten Kosten, vor allem im am-
bulanten Bereich, erscheint dieser Ein-
griff auf den ersten Blick attraktiv als eine 
schnelle und wirksame Lösung.

Mehr Fragen als Antworten  
zur Umsetzung
Nicht zwangsläufig muss auch besser 
sein, was aus dem Ausland kommt. 

Dort wird die «positive Wirkung» 
mitunter sogar verneint. Die Einfüh-
rung von Mengenbeschränkungen 
würde zwangsläufig einen tiefgrei-
fenden Eingriff in die heutige Vergü-
tung von Einzelleistungen bedeuten. 
Als Beruhigungspille reden die Auto-
ren des Berichts die Auswirkungen 
der Globalbudgets klein: «Entschei-
dend ist, dass mit den vorgeschla-
genen Zielvorgaben und Sanktionen 
keine grundsätzliche Umgestaltung 
des heutigen Gesundheitssystems re-
spektive der OKP angestrebt wird.» 
Dazu äussert sich Dr. iur. Rainer 
Hess, der ehemalige Vorsitzende des 
deutschen Gemeinsamen Bundesau-
schusses der Krankenversicherungen 
kritisch. Er kommt zum Schluss, dass 
das derzeit in der Schweiz angewen-
dete Kostenerstattungsprinzip für 
Arztleistungen bei einer generellen 
Mengenbegrenzung nicht mehr gelte 
und das System «total umgekrem-
pelt» würde. Auch in den Niederlan-
den fällt die Beurteilung von Global-
budgets durchzogen aus. Eine 2011 
eingeführte Mengenbegrenzung der 
Arztleistungen sah vor, dass bei ei-
ner Budgetüberschreitung fixe Rück-

Expertenbericht: Sparmassnahmen mit Globalbudget

Kein Wundermittel, sondern höchstens Ultima Ratio

zahlungen fällig wurden, unabhän-
gig davon, ob ein Arzt oder eine Ärz-
tin kosteneffizient gearbeitet hatte. 
2015 wurde nach massiven Protes-
ten die Mengenbegrenzung aufge-
hoben und die Behandlungsfreiheit 
der Ärzte wiederhergestellt.

Qualitätstransparenz schaffen, 
Rationierung verhindern
In der aktuellen gesundheitspoliti-
schen Diskussion wird vielerorts das 
Globalbudget als Wundermittel dar-
gestellt. Der Teufel steckt im Detail 
der Ausgestaltung. Zum Vornherein 
gilt es negative Folgen für die Pa-
tientinnen und Patienten zu verhin-
dern: Eine Rationierung und eine 
Akzentuierung der Zweiklassenme-
dizin wären für santésuisse inak-
zeptabel. Dass negative Effekte ein-
treffen könnten, räumen auch die 
Experten in ihrem Bericht ein. Sie 
fordern, dass zuerst Transparenz be-
züglich der Behandlungsqualität ge-
schaffen werden muss, «um zu ver-
hindern, dass Budgetvorgaben, statt 
die Effizienz zu steigern, die Quali-
tät reduzieren.» Letzteres wäre aber 
geradezu fatal. (PRH)

GÖNNEN SIE SICH 
EINE INFORMATIONSKUR!

TR
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Eine Initiative von

Die Krankenversicherung und Sie

Der praktische Guide für Versicherte gibt 
Ihnen alle Infos, um Ihre Krankenversicherung 
besser zu verstehen und im Griff zu haben...

santésuisse 
präsentiert thema-krankenversicherung.ch
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Nächste Basis- und Spezialkurse:

Basiskurs Gesundheitswesen 
Schweiz
31.01. – 02.02.2018
11.04. – 13.04.2018
13.06. – 15.06.2018

Basiskurs Sozialversicherungen 
Schweiz
28.03. – 29.03.2018
28.06. – 29.06.2018

Spezialkurs TARMED Grundlagen
30.01.2018
18.04.2018

Spezialkurs Krankentaggeld 
24.05. – 25.05.2018

Spezialkurs Datenschutz
30.05.2018

Spezialkurs IV-Erkennung
20.06.2018

Lehrgang Berufsprüfung
September 2018 bis März 2020

kursupdate

santésuisse | Römerstrasse  20 | Postfach  1561 | 4502  Solothurn | Tel.  032 625 42 54 | Fax    032 625 41 51 | bildung@santesuisse.ch | www.santesuisse.ch

Kurskosten / Kursdaten / Anmeldung: 
https://bildung.santesuisse.ch

Besuchen Sie unsere Homepage:
http://www.santesuisse.ch/de/bildung

Hier finden Sie alle wissenswerten  
Informationen zu unseren Kurs- 
angeboten. 

1. Semester 2018

Aktuelle Weiterbildungsangebote 
mit Statements von Kunden

Basiskurs Gesundheitswesen Schweiz

	Der Kurs vermittelte mir wertvolle Grundlagenkenntnisse zum 
Gesundheitswesen Schweiz aus Sicht der Krankenversiche-
rung. Meine spezifischen Fragen vor allem zu KVG und KLV 
wurden von den Referierenden kompetent und nachvollzieh-
bar beantwortet. 

	Mike Seifarth, Fachspezialist Pflege, KPT/CPT

Basiskurs Sozialversicherungen Schweiz

 Der Kurs hat meine Kenntnisse zum Thema Sozialversicherun-
gen vertieft. Durch die praxisnahen Fallbeispiele und den Aus-
tausch mit Mitarbeitenden der Krankenversicherer erhalte ich 
bei meiner Arbeit mehr Sicherheit, vor allem beim Thema Un-
fallversicherung. 

 Sandra Stauffer, Sachbearbeiterin Leistungen, KPT/CPT

Spezialkurs Krankentaggeld

 Der Kurs hat meine Erwartungen vollumfänglich erfüllt. Der an-
spruchsvolle Stoff wurde ansprechend vermittelt und ausge-
zeichnet mit Begleitunterlagen dokumentiert. Zudem konnte 
ich mein Netzwerk verbreitern. Ich werde sowohl in der Bera-
tung als auch im Support bei Leistungsfragen vom vermittelten 
Stoff profitieren. 

 Markus Schwendener, Eidg. dipl. Versicherungsexperte,  
Executive MBA HSG, bachmann & partner ag

Ihre Ansprechpartner Abteilung Bildung:

Thomas Meyer Inge Bohmüller
Projektleiter Fachausbildungen Projektleiterin Höhere Berufsbildung
Tel. 032 625 42 51 Tel. 032 625 41 24
thomas.meyer@santesuisse.ch inge.bohmueller@santesuisse.ch

KURSAUSSCHREIBUNG
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Alle paar Monate ein anderes Fach-
gebiet kennenlernen, das zeichnet 
die kaufmännische Ausbildung seit 
Jahren aus. Einige Krankenversi-
cherer gehen jetzt neue Wege und 
schaffen Lehrstellen beispielsweise 
in einem Service-Center, wo es die 
Möglichkeit der Rotation nur noch 
bedingt gibt. Die Herausforderung: 
Den Lernenden trotz der «Mono-
thematik» den Rucksack mit dem 
nötigen Fachwissen zu füllen. Dass 
das funktioniert und was es dafür 
braucht, beleuchten wir am Beispiel 
der CSS Versicherung.

Die Krankenversicherungsbranche weiss 
um die Bedeutung einer soliden Grund-
ausbildung für ihre Nachwuchskräfte – 
und tut entsprechend viel dafür. Die Aus-
bildung zur Kauffrau, zum Kaufmann 
santésuisse ist umfassend und geniesst 
einen hervorragenden Ruf. 2017 durften 
denn auch wiederum 85 Lernende nach 
drei Jahren intensiver Ausbildung ihr eid-
genössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) in 
Empfang nehmen. Die Prüfungserfolgs-
quote der betrieblichen Prüfung betrug 
sagenhafte 100 Prozent!

Lehrlingscorner

Zusätzliche Lehrstellen dank 
dezentraler Ausbildung
Gefordert sind bei der kaufmännischen 
Grundausbildung jedoch nicht allein die 
Lernenden, deren Familie und Umfeld, 
sondern auch die Lehrbetriebe, sprich 
die Krankenversicherer. Um der gros-
sen Lehrstellen-Nachfrage – und dem 
steigenden Bedarf an gut ausgebildeten 
Fachleuten – nachzukommen, haben ei-
nige unter ihnen die Chancen einer de-
zentralen Ausbildung erkannt und da-
mit zusätzliche Lehrstellen geschaffen. 
Dezentral heisst in diesem Fall, dass 
die Lernenden ihre Ausbildung nicht 
zwingend am Hauptsitz einer Kranken-
versicherung absolvieren und dort von 
Abteilung zu Abteilung «rotieren», um 
die Kern- und Supportprozesse von der 
Pike auf zu lernen. Dezentral heisst, 
dass angehende EFZ-Kaufleute santé-
suisse ihre volle Lehrzeit beispielsweise 
ausschliesslich in einem Service-, Sup-
port- oder Inkasso-Center eines Kran-
kenversicherers durchlaufen können. 

CSS Versicherung mit Vorreiterrolle
Eigentlicher Pionier der dezentralen 
kaufmännischen Ausbildung in der 
Krankenversicherungsbranche ist die 
CSS Versicherung. Am Luzerner Haupt-
sitz hat man schon früh erkannt, dass 
sich auch Aussenstellen als Lehrbe-
triebe eignen – und sich dadurch we-
sentlich mehr Ausbildungsplätze anbie-
ten lassen. Allerdings immer unter der 
Bedingung, dass den Lernenden auch 
in einem «monothematischen» Betrieb 
der vollständige Ausbildungsstoff ver-
mittelt werden kann. Denn am Schluss 
ihrer Lehrzeit müssen alle Lernenden 
eine identische Prüfung ablegen. Steve 
Marra, Leiter Berufsbildung bei der CSS, 
erläutert infosantésuisse, wie sich das 
Unternehmen dieser Herausforderung 
stellt: «Neben der Wissensvermittlung 
im Lehrbetrieb haben wir unsere dezen-
trale Ausbildung auf zusätzlichen Pfei-
lern aufgebaut. Zu den bereits existie-
renden internen Kursen haben wir Com-
putergestützte Lernmethoden und -pro-
gramme entwickelt, unter anderem eine 
«Berufsbildungs-App». Zudem setzen wir 
bei der Lehrlingsausbildung voll und 
ganz auf das umfassende Bildungsan-

gebot von santésuisse; unsere Lernen-
den absolvieren insgesamt 18 überbe-
triebliche Kurs- und Branchenkunden-
tage direkt beim Verband. Aber, und jetzt 
kommt das Wichtigste, all diese Anstren-
gungen und Angebote fruchten nur un-
ter der Voraussetzung, dass unsere Ler-
nenden erkennen, wie wichtig Eigen-
initiative und Selbstmotivation sind. Sie 
müssen akzeptieren, dass ihnen der Prü-
fungsstoff nicht ausschliesslich auf dem 
Tablett serviert wird, dass sie für ihren 
Erfolg auch selber verantwortlich sind. 
Das heisst, sie müssen aktiv Wissen ab-
holen und sich sozusagen selber führen, 
um ihre Lernziele zu erreichen. Das ist 
zwar anspruchsvoll, hat sich aber in der 
Praxis bestens bewährt. Die hervorra-
genden Resultate der Lehrabschlussprü-
fungen 2017 sprechen hier eine deutli-
che Sprache.»

Es braucht Überzeugungsarbeit
Von Potenzial der dezentralen kauf-
männischen Ausbildung hat sich jetzt 
auch die Concordia überzeugen las-
sen. Der Luzerner Krankenversicherer 
bietet ab 2018 in seinen Service-Cen-
tern in Schönenwerd und Zürich neu 
je zwei Lernenden die Möglichkeit zur 
Ausbildung Kauffrau/Kaufmann santé-
suisse an. Matthias Hurni, Projektleiter 
Kaufmännische Grundbildung bei santé-
suisse, freut diese Entwicklung: «Natür-
lich gibt es bei den Versicherern noch 
Überzeugungsarbeit für diese Ausbil-
dungsform zu leisten. Aber das gehört 
zu meiner Aufgabe und zahlt sich aus. 
Gerade im Hinblick auf die Tatsache, 
dass mehr als 90 Prozent unserer Ler-
nenden nach der Ausbildung entweder 
direkt eine Anschlussbeschäftigung im 
Lehrbetrieb erhalten, oder aber inner-
halb der Branche eine Stelle finden. Man 
kann also ruhig sagen, die Branche bil-
det nicht einfach Lernende aus, son-
dern sorgt konstant und mit viel Erfolg 
für ihren eigenen Nachwuchs an Fach- 
und Führungskräften. Was sich übrigens 
auch feststellen lässt am ungebremsten 
Interesse für die nächsthöheren Aus- 
und Weiterbildungslehrgänge. Auch das 
dürfte unsere Lehrbetriebe motivieren, 
Hand zu bieten für neue Ausbildungs-
modelle». (SST)

Dezentrale Lehrlingsausbildung

«Rotieren» ist nicht mehr zwingend»

Steve Marra, Leiter Berufsbildung 
bei der CSS: «Mit der dezentralen 
Lehrlingsausbildung haben wir sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Wichtig ist jedoch, 
dass den Lernenden von Anfang an klar 
ist, dass ihnen der Prüfungsstoff nicht 
ausschliesslich auf dem Tablett serviert 
wird, dass sie für ihren Erfolg auch selber 
verantwortlich sind.»
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Grafik des Monats

Reserven und Rückstellungen stellen 
die finanzielle Stabilität und jeder-
zeitige Zahlungsfähigkeit der Kran-
kenversicherer sicher. Das finanzielle 
Sicherheitsnetz ist so dimensioniert, 
dass es auch extreme Erschütterun-
gen auffangen kann.

Seit nunmehr 20 Jahren führen die Kran-
kenversicherer die obligatorische Kran-
kenversicherung gemäss dem Kranken-
versicherungsgesetz (KVG) durch. In 
dieser Zeit haben ausreichende Re-
serven jederzeit die finanzielle Stabi-
lität und Sicherheit der Krankenversi-
cherung für alle Versicherten und die 
Leistungserbringer gewährleistet. Die 
Aufzeichnung der Verpflichtungen der 
Krankenversicherer in Form der von 
ihnen vergüteten Nettoleistungen und 
der Reserven und Rückstellungen zeigt, 
wie seit 1996 die Leistungen stark ange-
wachsen sind. Entgegen der manchen-
orts geäusserten Vermutung sind die Re-
serven in diesem Zeitraum nicht ins As-
tronomische gewachsen; vielmehr ha-
ben sie, anders als die Leistungen, nur 
in geringem Mass zugenommen. An-
zumerken ist, dass die Reserven 2012 
nach einer Änderung der Rechnungs-
legungsvorschriften aufgrund der Auf-

lösung von stillen Reserven einmalig 
stark gestiegen sind.

Risikoanalyse bestimmt Reserven
Seit 2012 wird zur Bestimmung der mini-
mal erforderlichen Reserven nicht mehr 
ein starres Verhältnis der Reserven zur 
Grösse des Krankenversicherers ange-
wendet. Dafür wird der sogenannte Sol-
venztest («Swiss Solvency Test») ange-
wendet. Bewertet werden konkrete Ri-
siken wie unerwartete, aussergewöhn-
lich hohe Leistungen, extreme negative 
wirtschaftliche Entwicklungen oder die 
Folgen von operationellen Fehleinschät-
zungen eines Krankenversicherers. 

Geschützt vor Extremereignis
Für die Bemessung von Schutzmass-
nahmen muss eine Referenz festge-
legt werden. Im Hochwasserschutz 
werden Massnahmen zum Beispiel 
zur Abwehr eines alle 30 Jahre vor-
kommenden Hochwassers dimensio-
niert oder gar um den Schutz vor ei-
nem extremen Hochwasser zu gewähr-
leisten, das statistisch nur alle hundert 
Jahre vorkommt. Ein damit vergleichba-
res Szenario wird auf jeden einzelnen 
Krankenversicherer angewendet. Das 
BAG als Aufsichtsbehörde beschreibt 

ein solches ausserordentliches Jahr «als 
ein Jahr, wie es ein Versicherer durch-
schnittlich alle hundert Jahre erleben 
sollte. Anders gesagt: Die Wahrschein-
lichkeit einer Katastrophe ist im KVG-
Solvenztest auf 1 Prozent festgelegt. 
Mit den geforderten Reserven (Min-
desthöhe) sollte der Krankenversiche-
rer den durchschnittlichen Verlust eines 
solchen ausserordentlichen Jahres ge-
rade noch verkraften können.»

Rückstellungen stellen 
Zahlungen sicher
Rechnungen für Behandlungen werden 
den Krankenversicherern nicht immer 
gleich zur Vergütung eingereicht. Die 
Krankenversicherer stellen mit Rückstel-
lungen sicher, dass für diese noch nicht 
abgeschlossenen Versicherungsfälle aus-
reichende finanzielle Mittel vorhanden 
sind. Gemessen an den Nettoleistungen 
belaufen sich die Rückstellungen auf 20 
bis 30 Prozent des Prämienvolumens. Lag 
die Quote 1996 für alle Krankenversiche-
rer bei 32 Prozent, ist sie seither konti-
nuierlich auf 22,4 Prozent in 2016 gesun-
ken. Dieser Wert ist bei jedem Kranken-
versicherer anders, da die Rechnungen 
unterschiedlich schnell zur Vergütung 
eingereicht werden. (PRH)

Reserven und Leistungen

Schutz gegen ein Jahrhundertereignis

SICHERHEITSNETZ RESERVEN UND RÜCKSTELLUNGEN (IN MRD. FRANKEN)

QUELLE: STATISTIK DER OBLIGATORISCHEN KRANKENVERSICHERUNG 2016, BAG, T1.02, T1.03, T2.20, T3.02
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Die Reserven 
für unerwartete 
Ereignisse 
entsprechen 
rund zwei 
Monatsprämien.


