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0. Management Summary 

Im Jahr 2013 legt der neu gewählte Bundesrat und Gesundheitsminister Alain Berset die 
«Strategie Gesundheit2020» vor. Er will mit 101 Massnahmen 20 Prozent Kosten sparen und 
die Qualität der medizinischen Versorgung verbessern. Die Kosten und die dafür erforderlichen 
Krankenkassenprämien steigen trotzdem um die 4 Prozent pro Jahr weiter. Aus diesem Grund 
setzt der Bundesrat 2016 eine hochkarätige internationale Expertengruppe ein, welche 
Systemverbesserungen erarbeiten soll. Im Herbst 2017 schlägt der Bundesrat basierend auf den 
Ergebnissen der Expertengruppe 38 Massnahmen vor, um den Kostenanstieg zu dämpfen. 
Wirkungen und Nebenwirkungen der Massnahmenvorschläge werden hier gewürdigt und mit 
echten strategischen Überlegungen auf der Basis des 1996 in Kraft gesetzten 
Krankenversicherungsgesetzes (KVG) ergänzt. Staatliche Planung soll auf ein notwendiges 
Minimum reduziert und die damit verbundene Inputsteuerung mit Budgets vermieden werden. 
Der auf Output und Outcome ausgerichtete Kerngedanke des regulierten Wettbewerbs mit dem 
Grundsatz der «Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit» sowie der transparenten 
Qualität der vergüteten medizinischen Leistungen soll gestärkt werden. 

 

1. Das Schweizerische Gesundheitswesen 

Das Schweizerische Gesundheitswesen besteht etwas vereinfacht formuliert aus 26 kantonalen 
Versorgungsräumen und einem nationalen Finanzierungsgesetz. Was nicht explizit 
Bundesaufgabe ist, ist Aufgabe der Kantone. Notwendige medizinische Leistungen werden bei 
Geburtsgebrechen von der Invalidenversicherung, bei Unfällen von der obligatorischen 
Unfallversicherung und bei Krankheiten und Mutterschaft von der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP) finanziert. Diese Abgrenzung führt dazu, dass für medizinisch 
unbestrittene Leistungen oft gestritten wird, welcher dieser drei Sozialversicherungsträger nun 
bezahlt. Die Gesundheitsausgaben machen rund 80 Milliarden Franken pro Jahr aus. Das sind 
über 11 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) bzw. rund 10'000 Franken pro Person. 

Hier geht es aber nur um die Leistungen zu Lasten der OKP gemäss des seit dem 1.1.1996 
geltenden Krankenversicherungsgesetzes (KVG). 51 private Krankenversicherer sind bei der 
Durchführung der OKP im Wettbewerb und dürfen zur Grundversicherung gemäss KVG auch 
Zusatzversicherungen gemäss Versicherungsvertragsgesetz (VVG) anbieten. Jeder der über 8 
Millionen Einwohner muss eine Grundversicherung abschliessen und darf den Versicherer jedes 
Jahr frei wählen. Für die Versicherer gilt der Aufnahmezwang. Versicherte können auch die 
Franchise und besondere Grundversicherungsmodelle frei wählen. 



 

Abbildung A: Gesundheitssysteme (Quelle. Prof. Dr. Robert Leu, 2017) 

Jeder Versicherer bietet in der Grundversicherung dieselbe Versicherungsdeckung an. Weil das 
medizinische Angebot von Kanton zu Kanton unterschiedlich ist, unterscheiden sich die 
Prämien. Weil die Versicherer unterschiedliche Versichertenkollektive haben, unterscheiden sich 
auch die Kopf-Prämien von Versicherer zu Versicherer in einem Kanton oder in einer von 
mehreren Prämienregionen in den grösseren Kantonen. 

Für Kinder, für junge Erwachsene sowie für erwachsene Versicherte eines Kantons oder einer 
Prämienregion, die die Wahl der medizinischen Leistungserbringer mit einem sogenannten 
«alternativen Versicherungsmodell» (AVM) freiwillig einschränken und/oder mit einer höheren 
Franchise im Krankheitsfall mehr Kosten selber tragen, darf jeder Versicherer tiefere Prämien 
anbieten. Die unterschiedliche Risikostruktur der Kundenkollektive gleichen die Versicherer 
teilweise mit dem Risikoausgleich aus. 

Versicherer mit mehr guten Risiken bezahlen in den Risikoausgleichstopf ein, Versicherer mit 
mehr schlechten Risiken bekommen Geld aus dem Topf. Zusatzversicherungsverträge kommen 
nur zustande, wenn sich Versicherer und Kunden einig sind. Rund 80 Prozent der Einwohner 
haben eine Zusatzversicherung. Notwendige Medizin ist durch die Grundversicherung gedeckt. 
Je mehr der Grundversicherungsschutz ausgebaut wird, desto grösser wird der Ärger über 
steigende OKP-Prämien (Abbildung C) bzw. desto schwieriger der Verkauf von 
Zusatzversicherungen (Abbildung D). 



 

Abbildung B: Kantonale Grundversicherungsprämien 2018 (Quelle: BAG 2017) 

Gemäss KVG darf jeder vom Kanton zugelassene medizinische Leistungserbringer 
medizinische Leistungen mit den vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zugelassenen 
und beaufsichtigten Versicherern abrechnen, egal wo in der Schweiz der Patient wohnt. 
Die Preise der zugelassenen Medikamente sowie diejenigen der medizinischen Mittel 
und Gegenstände werden vom BAG verfügt. Die Leistungserbringer handeln ihre Tarife 
mit den Versicherern aus. Nationale Tarifstrukturen und Tarife werden vom Bundesrat 
genehmigt, kantonale von der jeweiligen Kantonsregierung. Oft entscheiden Gerichte 
über Tarife, weil sich die Tarifpartner nicht einigen. Da zwischen den Tarifpartnern 
Vertragszwang herrscht, gibt es immer einen verhandelten Tarif. Kommt kein 
Verhandlungsergebnis zustande oder wird das Ergebnis bestritten, wird ein Tarif 
festgesetzt.  

Das KVG verlangt von den Leistungserbringern Qualitätsindikatoren, die dann auch 
gemessen werden und in den Tarifverträgen im Interesse der Patientensicherheit und 
Wahlfreiheit geregelt werden. Da die Tarifpartner diese KVG-Anforderung nur im 
stationären Bereich teilweisen erfüllen, diskutiert das Parlament nun Sanktionen. 

Es gibt in der Schweiz keinen Positiv-Leistungskatalog. Weil für zugelassene 
Leistungserbringer das so genannte Vertrauensprinzip gilt, mit welchem sich im 
Grundsatz alles zu Lasten der Grundversicherung abrechnen können, was nicht 
ausgeschlossen ist, wird der Leistungskatalog implizit immer weiter ausgedehnt. Es 
wird per definitionem angenommen, dass sie die WZW-Kriterien immer sauber prüfen, 
was in der Realität leider nicht der Fall ist. Hinzu kommt, dass Leistungserbringer in 



Kooperation mit Patientenorganisationen dafür besorgt sind, dass immer neue 
Leistungen über die Grundversicherung abgegolten werden. Im Effekt steigen Kosten 
und Prämien wesentlich stärker als die gesamten Gesundheitsausgaben und viel 
stärker als die Löhne (Abbildung C).  

 

Abbildung C: Kosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung OKP, Bruttoinlandprodukt 
BIP und nationaler Lohn-Index NLI (Quelle: Preisüberwacher 2017) 

Ein weiterer Grund für die stark steigenden Krankenkassenprämien ist die Verlagerung 
von Operationen vom stationären in den ambulanten Bereich. Ambulante 
Behandlungen sind zwar günstiger, werden aber zu 100 Prozent durch die 
Krankenversicherer finanziert, während sich die Kantone mit 55 Prozent an den 
stationären Behandlungen beteiligen. 



  

Abbildung D: Finanzierungsanteile (Quelle: KOF 2017) 

Abbildung C zeigt die Schere mit dem BIP und den Löhnen auf der einen Seite und den 
Kosten zu Lasten der OKP auf der anderen Seite. Abbildung D zeigt, dass der 
Finanzierungsanteil zu Lasten der OKP zwischen 1995 und 2019 um 36 Prozent steigt, 
der mit Steuern finanzierte Anteil aber bloss um 24 Prozent. Der Anteil direkter privater 
Finanzierung sinkt um 16.8 Prozent, derjenige der anderen Sozialversicherungen 
(hauptsächlich die Invalidenversicherung) um 27.7 Prozent und der Anteil der 
Privatversicherungen um 44 Prozent. 

 

1.1. Stärken des KVG 

Medizinische Leistungen zu Lasten der Grundversicherung müssen wirksam, 
zweckmässig und wirtschaftlich (WZW) sein. Dieser Output- und Outcome-orientierte 
Grundsatz würde eigentlich genügen, ohne noch zu definieren, welche Fachpersonen 
bzw. Institutionen welche Leistungen erbringen dürfen. 

Die zweite Stärke ist die Wahlfreiheit der Versicherten. Sie dürfen Versicherer und 
Leistungserbringer frei wählen. Sie dürfen auch Franchisen frei wählen, bezahlen 
mindestens die ersten 300 Franken und höchstens die ersten 2'500 Franken für 
medizinische Leistungen selber. Über die Franchise hinaus bezahlen sie je 10 Prozent 
jeder weiteren Rechnung bis zum jährlichen Maximum von 700 Franken, also je nach 
Franchise maximal 1'000 bzw. 3'200 Franken selber. Für Wahlfranchisen über 300 
Franken gibt es einen Prämienrabatt von maximal 20%. 

 



 

Abbildung E: Einheitliche Finanzierung (Quelle: Pilotprojekt EFAS Kanton Glarus) 

Ebenfalls einen Prämienrabatt gibt es für AVM mit eingeschränkter Arztwahl. Allen AVM ist das 
Gatekeeping gemeinsam. Mit einem Telmed-Modell muss man im Krankheitsfall zuerst ein 
telemedizinisches Zentrum konsultieren, beim Hausarzt-Modell den Hausarzt, beim HMO-Modell 
die Health Medical Organization. Manche AVM-Produkte gehen weiter. Versicherer und 
Gatekeeper vereinbaren integrierte Versorgung mit Capitation. Der Gatekeeper koordiniert die 
gesamte medizinische Versorgung des Versichertenkollektivs und vereinbart mit dem 
Versicherer ein jährliches Budget und Qualitätssicherung. Wird das Budget unterschritten teilen 
Versicherer und Gatekeeper den gesparten Betrag auf. Im Idealfall investiert der Gatekeeper 
einen Teil des Effizienzgewinns in Qualitätsentwicklung, der Versicherer gibt den Kunden den 
Rabatt. Weil sich die Kantone an den Kosten der stationären Leistungen mit 55 Prozent 
beteiligen und an den ambulanten Kosten nicht, profitieren die Versicherten nicht, wenn der 
Gatekeeper mit guter ambulanter Versorgung stationäre Spitalaufenthalte verhindert. Einzelne 
Kantone schreiben nun Ärzten und Spitälern vor, bestimmte Behandlungen nur noch ambulant 
durchzuführen, sparen damit Geld, ohne die Steuern zu senken, und wollen sich nicht mit einer 
einheitlichen Finanzierung an den ambulanten und stationären Kosten gleichmässig beteiligen. 

 

 

 

 

 



1.2. Schwächen des KVG 

Das KVG gibt allen Akteuren (Kantone, Leistungserbringer, Industrie, Versicherer und 
Versicherte) zu viel Rechte. Das BAG ist zwar zuständig für die korrekte Durchführung des 
Gesetzes, hat aber zu wenig Möglichkeiten, Akteure – insbesondere die Kantone – zu 
sanktionieren, die sich nicht ans Gesetz halten. Insbesondere den Wettbewerb unter den 
Spitälern verzerren sie bei der Vergabe von Leistungsaufträgen sowie mit der Abgeltung der 
zum Teil sehr grosszügig interpretierten gemeinwirtschaftlichen Leistungen öffentlicher Spitäler. 
Die im KVG garantierten Rechte führen dazu, dass Leistungserbringer, Pharmaindustrie und 
Versicherer ihre Rechte vor Gericht einfordern, aber nicht belangt werden, wenn sie ihre 
Pflichten - insbesondere Qualitätstransparenz – nicht erfüllen. 

Das KVG beinhaltet Planungs- und Wettbewerbselemente. Diese Elemente müssen ins 
Gleichgewicht gebracht werden. Die Kantone sollen ihre Planung auf Aktivitäten bei 
Marktversagen beschränken und nur dort subventionierte Leistungsaufträge ausschreiben, wo 
der Markt keine genügende medizinische Versorgung sicherstellt. Das geht nur, wenn die 
Kantone nicht gleichzeitig Regulator und Leistungserbringer sind (siehe Leistungsaufträge und 
gemeinwirtschaftliche Leistungen). Den Bürgern muss auch klargemacht werden, dass allzu viel 
Wirtschaftsförderung im Gesundheitswesen viel Geld kostet, und Patienten mehr Informationen 
für die freie Wahl des Arztes oder Spitals als bloss die räumliche Distanz brauchen, damit sie 
sich für den passenden und nicht bloss für den nächstgelegenen Anbieter entscheiden. 

Versicherer und Leistungserbringer brauchen Vertragsfreiheit. Nur Vertragsfreiheit dynamisiert 
die Tarifpartnerschaft, weil Vertragsfreiheit kreative Lösungen belohnt. Da die Beziehung 
zwischen Patient und Arzt stärker ist als diejenige zwischen Patient und Versicherer, wird die 
Marktmacht der Konsumenten gestärkt. Versicherer müssen im Gegenzug sicherstellen, dass 
sie genügen Verträge haben, damit ihre Kunden medizinisch wirksam, zweckmässig und 
wirtschaftlich versorgt werden. Auch die Vertragsfreiheit ist kein rechtsfreier Raum, denn das 
Kartellrecht gilt. 

  

2. Die 38 Massnahmenvorschläge der Expertengruppe 

Grundsätzliche Beurteilung:  
• Der Bericht enthält einige sehr gute Vorschläge, einige sind zu wenig konkret formuliert.  

• Wenige der Vorschläge sind neu. 

• Die Vorschläge widersprechen sich teilweise oder der KVG-Grundkonzeption. 

• Die Vorschläge weisen sehr unterschiedliche Interventionstiefen auf. 
 

  Bereits 
diskutierte 

Massnahmen mit gesetzlichem Anpassungsbedarf  

  Neue Massnahmen mit gesetzlichem Anpassungsbedarf 

 

 

   Unmittelbar ohne Gesetzesänderung umsetzbare Massnahmen                          

  



Nr. Massnahme Würdigung 
M01 Verbindliche Zielvorgabe 

für das OKP-Wachstum 
Eine konsequente Anwendung von WZW bei der Aufnahme 
von medizinischen Leistungen in den Leistungskatalog 
sowie bei jeder Kostengutsprachen oder Rechnungsprüfung 
ist Globalbudgets, Kostenplafonierungen vorzuziehen. 

M02 Einführung eines 
«Experimentierartikels» im 
KVG 

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, 
dass sich Systementwicklungen als «fertige Lösungen» in 
der direkten Demokratie der Schweiz politisch nicht 
umsetzen lassen. Pilotierungen sind ein wichtiger Treiber für 
Innovation, weil sie Erkenntnisse und Evidenz liefern, ohne 
direkt zu einer Systemveränderung mit nicht vollständig 
abschätzbaren Folgen führen. Pilotierungen wären bereits 
heute in verschiedenen Bereichen rechtlich möglich. 
Dennoch ist eine neue Regelung vorteilhaft: Zum einen 
würde sie den ganzen Bereich des KVG abdecken, zum 
anderen als «Programmnorm» den Willen des 
Gesetzgebers zum Ausdruck bringen. 

M04 Schaffung notwendiger 
Transparenz 

Das ist grundsätzlich ein wichtiges systemisches Anliegen, 
verkommt aber immer mehr zum Schlagwort. Auch der 
Massnahmenbericht ist in diesem Punkt nicht genügend 
konkret. Im schweizerischen Gesundheitswesen werden 
bereits heute grosse Mengen an Daten erhoben. Eine 
Veränderung macht aber nur Sinn, wenn Daten: 
• schweizweit zielgerichtet (die Schweiz hat keine 

Gesundheitsziele) und verbindlich gesammelt werden 
sowie klar geregelt ist, für wen sie zugänglich sind und 
zu welchen Zwecken bearbeitet werden dürfen; 

• viel schneller verfügbar sind als bisher (Anfang 2018 
basieren wir immer noch auf den Daten von 2015, die 
statistischen Handbücher 2017 der Kantone sind aber 
grossteils bereits verfügbar), was dank der 
Digitalisierung sehr gut möglich ist; 

• zielgruppenspezifisch dargestellt werden und 
• nachgewiesenermassen vollständig sind. 

M07 Verlagerung von stationär 
zu ambulant 

Das ist eine sehr wichtige Massnahme. Diese medizinisch 
bedingte und innovationsabhängige Veränderung kann erst 
stattfinden, wenn die tarifarischen Anreize vorhanden sind. 
Unabdingbare Voraussetzung hierfür ist ebenfalls die 
gleichartige Finanzierung des stationären und des 
ambulanten Bereichs. Kantonale Listen, die politisch 
respektive planerisch motiviert anordnen, welche 
Leistungen ambulant erbracht werden müssen, könnten die 
einheitliche Finanzierung und Tarifierung stimulieren, blähen 
aber ohne einheitliche Finanzierung und Tarifierung den 
bürokratischen Kontrollapparat auf. Umso mehr als durch 
diese Zusatzversicherer keinen Anreiz mehr haben, um für 
Pauschalen Hand zu bieten, weil sie neben den Kantonen 
massiv profitieren.  



Nr. Massnahme Würdigung 
M08 Stärkung von HTA HTA sind ein wichtiges und taugliches Instrument zur 

Beurteilung von medizinischen Untersuchungen, Therapien, 
Arzneimitteln, Medizinalprodukten, Laboranalysen etc.  
Allerdings müssen HTAs «stufengerecht» und 
verhältnismässig, das heisst in einem vertretbaren Aufwand-
Nutzen-Verhältnis zum Einsatz kommen. 
Auch ausländische HTAs sind zu berücksichtigen. Die 
Schweiz muss nicht alles selber machen. 
Ausserdem müssen klare, transparente Regeln für die 
Durchführung von HTAs definiert werden. Insbesondere ist 
festzulegen, nach welchen Kriterien die zu überprüfenden 
Leistungen und Produkte ausgewählt werden. 
Als wichtige Basis für die Durchführung von HTAs muss 
deshalb gleichzeitig die Operationalisierung der WZW-
Kriterien vorangetrieben werden. 

M09 Rechnungskontrolle 
stärken 

Das ist eine Kernaufgabe der Versicherer. Die Aufsicht soll 
sicherstellen, dass die Versicherer diese Pflicht erfüllen. 

M10 Koordinierte Versorgung 
stärken 

Das ist bereits Realität. Der Bericht sagt zu wenig darüber, 
wo der Zusatznutzen sein soll und wo konkret Änderungen 
stattfinden sollen. 
Um in diesem Bereich einen Zusatznutzen zu schaffen, 
muss den Tarifpartnern mehr Handlungsspielraum bei 
Alternativen Versicherungsmodellen (AVM) eingeräumt 
werden.  

M11 Medizinische Boards / 
Indikationsboard 

Der interdisziplinäre Austausch ist notwendig. 
Zusätzlich sollten die Versicherer eine rechtliche Basis 
bekommen, um bei Kostengutsprachen und bei der 
Rechnungskontrolle zu prüfen, ob die 
Behandlungsindikationen den Guidelines der jeweiligen 
Fachgesellschaft bzw. interdisziplinärer Boards 
entsprechen. Das ist die wirksamste Prüfung der 
Indikationsqualität (siehe auch M12). 
Die Indikationsqualität ist ein wichtiger Bestandteil der zu 
operationalisierenden WZW-Kriterien. 

M12 Förderung von 
Behandlungsleitlinien 

Siehe M11. 

M13 Förderung Zweitmeinung Gut informierte und mündige Patienten entscheiden selber, 
wann sie eine Zweitmeinung wollen. Die Versicherer 
bezahlen diese Zweitmeinungen schon jetzt. Siehe M11. 

M14 Regionale 
Spitalversorgungsplanung 

Planung darf nicht mehr als Sicherstellung der 
Mindestversorgung für die Bevölkerung bei Marktversagen 
sein und ist genauso im KVG zu verankern. 
Die regionale Koordination ist seit vielen Jahren im KVG 
verankert. Die Kantone haben diesen Handlungsspielraum 
im Bereich der Hochspezialisierten Medizin (HSM) eher für 
die regionale Wirtschaftsförderung als für die Förderung von 



Nr. Massnahme Würdigung 
Effizienz und Qualität genutzt. Mehr Handlungsspielraum für 
die Tarifpartner bei den AVM genügt, weil dann koordiniert 
wird, wenn sich dadurch Effizienz und Qualität verbessern 
und alle involvierten Akteure vom Effizienzgewinn 
profitieren. 

M03 Aufnahme von Spitälern 
auf kantonale Spitallisten in 
Abhängigkeit der 
Entschädigung interner und 
externen Fachkräfte 
(mengenbezogene Boni, 
Kickbacks) 

Die Kantone haben schon jetzt genügend Spielraum, in den 
Leistungsverträgen mit Spitälern festzulegen, welche 
Anreize erlaubt sind und welche nicht. Kickbacks sind 
schlicht verboten. 
Das Problem sind nicht Boni, sondern ihre Ausrichtung auf 
Kurzfristigkeit, Menge und Individuen. 
Gegen Boni, die auf Qualität, Teamwork und mittelfristigen 
Unternehmenserfolg ausgerichtet sind, ist nichts 
einzuwenden.  

M15 Pauschalen im ambulanten 
Bereich fördern 

Vertragsfreiheit schafft den Freiraum für adäquate 
Vergütungssysteme eher als Regulierung. 

M05 Leerläufe durch doppelte 
und fehlerhafte 
Datenerfassung verhindern 

Siehe M09 

M06 Stärkung der 
Gesundheitskompetenz 
und Informiertheit der 
Patientinnen und Patienten 

Das wie die Gesundheitsförderung eher eine 
bildungspolitische als eine gesundheitspolitische 
Herausforderung. Wird der Vergütungsfokus von der Menge 
zum Behandlungserfolg verschoben, bekommt 
Gesundheitskompetenz automatisch mehr Bedeutung, die 
Vergütung ohne zwischen Leistungserbringer und Patienten 
vereinbarten Behandlungszielen kaum mehr möglich ist.  

M16 Berücksichtigung von 
Skaleneffekten in der 
Tarifstruktur 

Das ist ein Beispiel, wie schlechte Regulierung nach noch 
mehr Regulierung verlangt. Effiziente Konkurrenten durch 
Tarifabschläge zu bestrafen, wäre verheerend. 
Weniger Regulierung und mehr Spielraum für Tarife und 
Tarifstrukturen ist zielführender. 

M17 Parallelimporte von 
medizinischen Geräten und 
Implantaten erleichtern 

Gegen Parallelimporte aus Ländern mit vergleichbaren 
Sicherheitsstandards wie sie in der Schweiz gelten, gibt es 
keine Einwände.  

M19 Qualität stärken Die Kantone sind als Zulasser der Leistungserbringer für 
minimale Qualitätsstandards im Interesse der 
Patientensicherheit zuständig. Sie können auch schweizweit 
einheitliche Standards festlegen und durchsetzen. Das hat 
nichts mit der Finanzierung der Leistungen zu tun. 
Das BAG muss endlich dafür sorgen, dass alle 
Leistungserbringer Qualitätsindikatoren festlegen und diese 
messen, damit die freie Wahl der Leistungserbringer für die 
Patienten kein Blindflug ist.   

M25 Tarifstruktur aktuell halten Solche staatlichen Eingriffe in das Tarifsystem sind KVG-
widrig und verstossen gegen die Tarifautonomie. Die 
Erfahrungen aus den bisherigen Eingriffen erbringen keinen 



Nr. Massnahme Würdigung 
Nachweis, dass ein kostenrelevanter Effekt erzielt werden 
kann. 
Vertragsfreiheit ist die bessere Basis für adäquate Tarife 
und Tarifstrukturen als Vertragszwang, Rechtsanspräche 
der Tarifpartner und staatliche Tarifeingriffe. 

M24 Verpflichtung der 
Apotheker und der 
selbstdispensierenden 
Ärzte, Generika abzugeben 

Das Substitutionsrecht haben die Apotheker schon. 
Mit einer klaren Operationalisierung von WZW ergibt sich 
die Substitutionspflicht für Apotheker und 
selbstdispensierende Ärzte. 

M22 Einführung eines 
Festbetragssystems / 
Referenzpreissystems für 
Medikamente 

Siehe M24. 

M23 Anpassung der 
Vertriebsmargen für 
Medikamente 

Die geplante Entlastung der Vertriebsmargen durch eine 
Ausweitung der leistungsabhängigen LOA im Zuge der 
laufenden Tarifverhandlungen ist die bessere Massnahme 
in diesem Bereich. 

M26 Einheitliche Finanzierung 
pauschalisierter Leistungen 
im spitalambulanten 
Bereich 

Die einheitliche Finanzierung ist von grosser Wichtigkeit und 
entscheidender Bedeutung für die weitere 
Systementwicklung. Es ist aber unabdingbar, dass diese auf 
das ganze System Anwendung findet, nicht nur auf den 
stationären und spitalambulanten Bereich.  

M20 Angebotsinduzierte 
Nachfrage reduzieren 

Wird durch die Operationalisierung von WZW sowie die 
Stärkung der Indikationsqualität erreicht. Siehe M8 und 
M11. 

M21 Aufhebung des 
Territorialitätsprinzips 

Für Länder mit vergleichbaren Qualitätsstandards und für 
ausländische Anbieter, welche die inländischen 
Qualitätsstandards in den Tarifverträgen mit den 
Versicherern garantieren, ist die Massnahme zu begrüssen. 

M18 Differenzierter 
Kontrahierungszwang 

Die Vertragsfreiheit ist verbunden mit der Verantwortung der 
Versicherer für die medizinische Versorgung ihrer 
Versicherten gemäss KVG der Schlüssel für eine gute 
medizinische Versorgung ohne überflüssige 
Regulierungsbürokratie. 

M34 Schaffung nationales 
Tarifbüro (analog 
SwissDRG) 

Siehe M18.Dies würde einen erheblichen Eingriff in die 
Tarifautonomie bedeuten, ohne dass der Nutzen einer 
solchen neuen Institution hinreichend begründet ist. 
Hingegen würde es jedenfalls zu mehr Bürokratie kommen.  

M27 Verpflichtung zu 
Gatekeeping 

Solche Modelle existieren schon länger als das KVG und 
sind im KVG als alternative Versicherungsmodelle (AVM) 
enthalten. Das Stimmvolk hat die Standardisierung der AVM 
in der «Managed-Care-Vorlage» mit über 70 Prozent Nein-
Stimmen abgelehnt. 



Nr. Massnahme Würdigung 
Entweder bekommen die Versicherer mehr Spielraum bei 
der Prämienkalkulation der AVM oder M18 wird im KVG 
verankert. 

M28 Missbräuchliche 
Zusatzversicherungstarife 
verhindern 

Einmischungen in den Zusatzversicherungsbereich 
verstossen gegen den Auftrag der Expertengruppe und sind 
herausgelöst ohnehin nicht zielführend bis kontraproduktiv. 

M29 Einführung des 
Kostengünstigkeitsprinzips 

Siehe M8, M11 und M24. 

M35 Schaffung einer 
unabhängigen 
Rechnungskontrollbehörde 

Siehe M04. 

M37 Festsetzung einer 
Budgetvorgabe im 
ambulanten Bereich 

Versicherte können sich freiwillig für ein AVM mit Capitation 
entscheiden. Versicherte, die sich gegen eine 
Grundversicherung mit Budgetvorgaben entscheiden, 
bezahlen höhere Prämien. 

M30 Jährliche Überprüfung der 
Preise und Sicherstellung 
der Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit der 
vergüteten Arzneimittel 

Dort wo mehrere Präparate mit vergleichbaren Wirkstoffen 
auf dem Markt sind, sollen die Preise von Herstellern und 
Versicherern verhandelt werden. 
Bei Präparaten ohne Konkurrenz soll das BAG die Preise 
jährlich überprüfen und bei Bedarf gemäss KVG anpassen. 

M31 Abschaffung des 
Innovationszuschlags für 
neu zugelassene 
Arzneimittel 

Vernünftige staatliche Preisfestsetzungen bzw. 
Verhandlungen gemäss M30 funktionieren ohne gesetzlich 
garantierte Innovationszuschläge. 

M32 Gesetzliche Förderung der 
Parallelimporte von 
Arzneimitteln 

Siehe M17. 

M33 Einführung eines 
Beschwerderechts 

Bei staatlich festgelegten Preisen ist ein Beschwerderecht 
für Versicherer erforderlich, wie es die Hersteller schon jetzt 
haben. 

M36 Governance-Konflikt der 
Kantone reduzieren 

Ein zentrales Problem des schweizerischen 
Gesundheitswesens, das gelöst werden muss. 

M38 Keine doppelte 
Freiwilligkeit beim 
elektronischen 
Patientendossier 

Obwohl ein Minimum an staatlichen Regelungen im 
Gesundheitswesen anzustreben ist, machen 
Rahmenbedingungen Sinn. Der Staat als Zulasser der 
Leistungserbringer soll auch technische Standards 
verlangen, die einen reibungslosen, digitalen 
Informationsfluss ermöglichen und den Patienten wie auch 
den am gesamten Behandlungsprozess beteiligten 
Fachleuten jederzeit den Zugriff auf alle relevanten 
Informationen sicherstellen.  

 

 

 



3. Kostenproblem oder Finanzierungsproblem? 

Ob die Kosten im Sinne eines guten Preis-Leistungs-Verhältnis gerechtfertigt sind, können wir 
erst beurteilen, wenn wir messbare Gesundheitsziele vereinbart haben und die Zielerreichung 
auch messen. Wir kennen zwar die Kosten auf Franken und Rappen genau, haben aber nicht 
annähernd so genaue Qualitätsangaben, geschweige eine Balanced Score Card, welche ein 
strategisches Controlling unseres Gesundheitswesens erlauben würde. Bund und Kantone 
wollen das Gesundheitswesen steuern, haben aber nicht die geeigneten Instrumente dazu. 

Ein Finanzierungsproblem haben insbesondere Bürger bzw. Familien des unteren Mittelstandes, 
welche keine Prämienverbilligungen bekommen. Nur diesen Finanzierungsdruck wegzunehmen 
reicht nicht, weil dadurch Effizienz und Qualität der medizinischen Versorgung nicht verbessert 
werden. Die starke Wirtschaftskraft hat die negative Nebenwirkung, dass Ressourcen 
verschwendet werden. Es gibt Hinweise, dass auf der einen Seite Menschen medizinische 
Leistungen nicht bekommen, weil sie das System zu wenig gut kennen oder sich die 
Kostenbeteiligung nicht leisten können. Auf der anderen Seite machen selbst Ärzte darauf 
aufmerksam, dass ihre Kollegen die Guidelines der eigenen Fachgesellschaften ignorieren und 
kontraindizierte Untersuchungen und Behandlungen durchführen, weil diese einerseits lukrativ 
sind und andererseits von den Patienten mit Vehemenz verlangt werden. 

  

4. Leistungsstandard genauer definieren und Behandlungserfolge vergüten  

Wie viel vom BIP die Gesundheitsausgaben beanspruchen darf oder soll, ist offen. Auf der einen 
Seite ist die Gesundheitswirtschaft ein robuster Sektor, der Wirtschaftskrisen gut übersteht. Auf 
der anderen Seite belasten die stark steigenden Krankenkassenprämien die Budgets der 
Privathaushalte und die staatlichen Ausgaben für Gesundheit und Soziales den Staatshaushalt. 
Und ganz grundsätzlich muss kritisch hinterfragt werden, ob eine gesellschaftliche Entwicklung 
sinnvoll ist, die einen stetig steigenden Anteil der Produktivität für die Heilung von Krankheiten 
beansprucht. Aus liberaler Sicht ist ein möglichst geringes Wachstum der mit Zwangsabgaben 
(Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) anzustreben. Das von den Bürgern freiwillig 
finanzierte Wachstum (Privatversicherungen und Out of Poket) darf stärker wachsen. 

Das Wachstum der mit Zwangsabgaben finanzierten medizinischen Leistungen sollte durch eine 
bessere Operationalisierung von WZW und nicht durch eine wie auch immer gestaltete 
Inputsteuerung erreicht werden. Anstatt allen Bürgern einen Gesundheits-Mercedes zu 
garantieren, reicht ein Skoda. Innovative Therapiemethoden sind nicht nur teuer, sondern auch 
riskant. Deshalb sollen sich Innovationen im überobligatorisch finanzierten Sektor etablieren und 
dann Pflichtleistung zu Lasten der Grundversicherung werden, wenn sie strenge Health-
Technology-Assessments (HTA) bestanden haben und die WZW-Kriterien erfüllen.  

Versicherer sollten bei der Rechnungskontrolle nicht bloss prüfen, ob es sich um eine 
Pflichtleistung handelt (WZW Stufe 1), sondern auch ob die Behandlung im vorliegenden 
Einzelfall wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich ist (WZW Stufe 2), ob die Qualitätsstandards 
(Patientensicherheit) erreicht werden und ob der Arzt die Guidelines seiner Fachgesellschaft 
eingehalten hat (Indikationsqualität). 

Insbesondere für teure Behandlungen sollte ein Systemwechsel von der Abgeltung der 
erbrachten Leistungen zur Vergütung des Therapieerfolgs getestet werden. Wir müssen teure 
Behandlungen am Lebensende nicht mit QALY (Qualiry Adjusted Life Year) regulieren. Es ist 
besser Patienten und ihre Angehörige besser über Wirkungen und Nebenwirkungen, über 



Lebensverlängerung und Lebensqualität zu informieren. Gut informierte Patienten und 
Angehörige verlangen nicht alles, was medizinisch möglich ist. Und dabei spielt die 
Lebensqualität eine viel wichtigere Rolle als die Kosten. 
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