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Frischer Wind in die Politik

Jede Parlamentswahl hat etwas mit dem Prinzip 

Hoffnung zu tun. Vor vier Jahren hoffte man 

hierzulande, dass sich das bürgerlich dominierte 

Parlament dem Reformstau annimmt und fri-

schen Wind in die Politik bringt. Diese Hoffnung 

wurde nun an die nächste Generation von Volks-

vertretern vererbt. 

Ab 2020 stehen in der neuen Legislaturperiode 

massgebliche Reformprojekte auf der Traktan-

denliste. Wichtige Gesetzesanpassungen sind 

bereits verabschiedet oder befinden sich in 

der Differenzbereinigung. So zum Beispiel die 

KVG-Revision zur Zulassung von Leistungser-

bringern. Was auf den ersten Blick als weitere 

sinnvolle Regulierung erscheint, entpuppt sich 

bei genauerer Betrachtung als Mogelpackung. 

Die Rolle der Kantone in der Aufsicht der 

Leistungserbringer wird massiv verstärkt und 

verschiedene Kontrollsysteme drohen sich in die 

Quere zu kommen (S.4). 

Geht es nach dem indirekten Gegenvorschlag der 

gesundheitspolitischen Kommission des Natio-

nalrates, sollen in Zukunft Leistungen der Pflege 

direkt bei den Krankenversicherern abgerechnet 

werden können. Helsana unterstützt dieses Vor-

haben und begrüsst die Vereinbarungen, um die 

konkreten Umsetzungsmodalitäten zu regeln. Es 

ist sicherlich sinnvoll, dafür die bestehenden Ad-

ministrativvereinbarungen weiterzuentwickeln. 

Denn die Vereinbarungen dienen zum einen als 

Grundlage für die direkte Abrechnung von Pfle-

geleistungen und zum anderen als Beweisstück 

dafür, dass es nicht zu unnötigen Mengenaus-

weitungen kommen wird (S. 8). 

Die Medikamentenkosten zu Lasten der Grund-

versicherung haben einen neuen Höchststand 

erreicht. Sie stiegen seit 2010 um 46 Prozent. Die 

Schweiz ist nicht in der Lage, das Potential von  

Biosimilars ökonomisch abzuschöpfen. Es 

braucht verbindlichere Vorgaben für die Ärz-

teschaft, damit sie günstigere Alternativen 

verschreiben. Fehlanreize bei der heute preis-

treibenden Vertriebsmarge müssen endlich 

eliminiert werden. Helsana fordert Fixmargen 

und ein Referenzpreissystem. Ohne griffige 

Massnahmen vergibt sich die Schweiz in den 

nächsten Jahren ein Einsparpotenzial von meh-

reren hundert Millionen Franken (S. 10). 

Helsana begrüsst zwar die Revision des Ver-

sicherungsvertragsgesetzes, stösst sich aber 

am Konzept einer Nachhaftung. Die Produkte 

der Krankenzusatzversicherung erfreuen sich 

grosser Beliebtheit – allen Unkenrufe zum Trotz. 

Sie profitieren dank bereits beschlossenen 

Gesetzesänderungen von einem guten und zeit-

gemässen Patienten- und Konsumentenschutz 

– etwa mit der Einführung eines Widerrufsrechts. 

Nebst der Tatsache, dass die Nachhaftung rein 

intuitiv nicht zu überzeugen vermag und wo-

möglich spürbare Prämienerhöhungen nach sich 

ziehen würde, steht die neue Regel in krassem 

Widerspruch zu allgemeinen Vertragsprinzipien 

(S. 12). 

Wolfram Strüwe 
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Wichtige Reformprojekte für eine 
bessere Versorgung sind aufgegleist

Die Qualitätsoffensive befindet sich in der Pi-
peline – nun fehlen noch ein sinnvolles Zulas-
sungs-Regime und die einheitliche Finanzie-
rung zur Förderung der integrierten 
Versorgung.

Im Sommer 2019 verabschiedete das Par-

lament das neue Gesetz zur Stärkung von 

Qualität und Wirtschaftlichkeit. Künftig soll 

mit Hilfe einer eidgenössischen Qualitätskom-

mission die Qualität im Gesundheitswesen 

gefördert werden. Mit einem Gesamtkredit von 

über CHF 45 Mio. stehen zwischen 2021 und 

2024 Fördergelder für Qualitätsprojekte zur 

Verfügung. In landesweit 

verbindlichen Qualitätsver-

trägen werden die Veröf-

fentlichung von Qualitäts-

messungen, Massnahmen 

zur Qualitätsentwicklung 

sowie allfällige Sanktionen 

verbindlich geregelt. Die 

Einhaltung der Regeln zur 

Qualitätsentwicklung bildet 

eine Voraussetzung im 

Bereich der obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung 

(OKP). Die Tarife und Preise 

orientieren sich an der 

Entschädigung jener Leis-

tungserbringer, welche die Leistung in der not-

wendigen Qualität effizient und günstig erbrin-

gen. Somit sind in erster Linie die Tarifpartner 

gefordert, im Rahmen von partnerschaftlichen 

Vereinbarungen die Qualitätssicherung im 

Sinne einer optimierten Versorgung voranzu-

treiben. Subsidiär erhält der Bundesrat die 

Kompetenz, die Qualitätssicherung verbindlich 

zu regeln.

Auch im Zuge der Umsetzung des neuen Heil-

mittelgesetzes (HMG) werden finanzielle Mittel 

zur Qualitätssicherung zur Verfügung gestellt. 

Die Verordnung über die Integrität und Trans-

parenz im Heilmittelbereich (VITH) sieht vor, 

dass sämtliche Rabatte und Rückvergütungen, 

die beim Einkauf von Heilmitteln gewährt wer-

den, gegenüber dem Bundesamt für Gesund-

heit (BAG) offengelegt werden müssen. Die 

einschlägigen Verordnungen zum Krankenver-

sicherungsgesetz (KVG) sehen ausserdem vor, 

dass grundsätzlich sämtliche Vergünstigungen 

weitergegeben werden müssen. Die Tarifpart-

ner können jedoch miteinander vereinbaren, 

dass Vergünstigungen nicht vollständig wei-

tergegeben werden, sofern diese Mittel zur 

Verbesserung der Behandlungsqualität einge-

setzt werden. Die erweiterte Aufsichtsfunktion 

des BAG gegenüber den Leistungserbringern 

wird in der praktischen Umsetzung Klarheit 

schaffen.

Verschiedene Systeme könnten sich  
in die Quere kommen 
Neu soll die Zulassung von Leistungserbringern 

mit Auflagen in Bezug auf die Wirtschaftlich-

keit und die Qualität der Leistungen verbunden 

werden: Die KVG-Revision zur Zulassung von 

Leistungserbringern befindet sich aktuell in der 

Differenzbereinigung. Was auf den ersten Blick 

als weitere sinnvolle Regulierung erscheint, 

entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als 

Zulassung und EFAS Mogelpackung. Die Rolle der Kantone in der 

Aufsicht der Leistungserbringer wird massiv 

verstärkt, bei Verstössen kann die kantonale 

Aufsichtsbehörde Sanktionen ergreifen, im 

Extremfall sogar die Zulassung entziehen. 

Das Dispositiv der kantonalen Aufsicht wurde 

von Anfang an auch in Zusammenhang mit der 

Einführung eines neuen Finanzierungsregimes 

begründet. Mit der einheitlichen Finanzierung 

ambulanter und stationärer Leistungen (EFAS) 

sollen sämtliche Leistungen 

vom Kanton mitfinanziert 

werden. Mit der erweiterten 

Mitfinanzierung fordern die 

Kantone entsprechende 

Kontroll- und Steuerungs-

möglichkeiten im ambu-

lanten Bereich. Bisher 

fielen Kontrollen und Sanktionierungen der 

Leistungserbringer im Falle unwirtschaftlicher 

Tätigkeiten im OKP-Bereich in die Zuständig-

keit der Krankenversicherer. Nun drohen sich 

verschiedene Kontrollsysteme in die Quere zu 

kommen. 

Die im KVG verankerte Tarifpartnerschaft 

sieht Wirtschaftlichkeitsverfahren über ein 

Schiedsgericht vor. Dies steht im Widerspruch 

zur neuen Aufsichtsfunktion der kantonalen 

Zulassungsbehörden. Künftig ist es also denk-

bar, dass ein Arzt nicht nur zu viel verrechnete 

Leistungen zurückerstattet, sondern auch die 

kantonale Zulassung verliert, falls verbindli-

che Qualitätsmassnahmen nicht umgesetzt 

werden. Die neuen Regeln und Zuständigkeiten 

werden zu Verunsicherung führen und es ist zu 

erwarten, dass das Bundesgericht die wider-

sprüchlichen Anforderungen des Gesetzgebers 

über kurz oder lang klären muss. Denn Kantone 

und Versicherer werden die Kriterien «Qualität» 

und «Wirtschaftlichkeit» unterschiedlich aus-

legen. Es wird sich in der Praxis zeigen müssen, 

welche Interven tionsmechanismen zum Tragen 

kommen.

Neue Möglichkeiten und Potenziale für 
Tarifpartner 
Mit EFAS steht ein entscheidendes Reform-

projekt am Anfang der parlamentarischen 

Beratung. Der falsche Anreiz, wonach die 

Kantone Leistungen im stationären Set-

ting mitfinanzieren, jene im ambulanten 

hingegen nicht, soll fallen. Mit einer ein-

heitlichen Finanzierung über den ganzen 

Behandlungsprozess hinweg entstehen für 

die Tarifpartner neue Möglichkeiten und Po-

Gegenseitige Abstimmung der KVG-Revisionsprojekte 
ist dringend nötig!

Die Friktionen zwischen der Zulassungsvorlage und dem neuen Qualitätsgesetz müssen eli-

miniert werden, damit die konkrete Umsetzung ohne Rechtsunsicherheit in der Praxis rasch 

angegangen werden kann. EFAS ist im Grundsatz unbestritten. Eine einheitliche Finanzierung 

sämtlicher Leistungen fördert den Ansatz von Behandlungsketten. Dies ist die Basis, um integ-

rierte Versorgung und innovative Tarifierungsmodelle vorwärts zu bringen. Die Blockade durch 

die Kantone, die um eine finanzielle Mehrbelastung fürchten, muss im Interesse eines effizien-

ten und bezahlbaren Gesundheitssystems überwunden werden. Die Verknüpfung von EFAS mit 

der Zulassungsvorlage ist durchaus begründet. Die Erweiterung der Kompetenzen der Kantone 

im ambulanten Bereich ist nur dann vertretbar, wenn auch die Mitfinanzierung der Kantone über 

den ganzen Behandlungsprozess gewährleistet ist. 

Guido Klaus
Leiter Ökonomie & 
Politik

«Die verschiedenen 
Kontrollsysteme 

drohen sich in die 
Quere zu kommen.»

«Die Einhaltung 
der Regeln zur 

Qualitätsentwick-
lung bildet eine 

Voraussetzung im 
Bereich der 

obligatorischen 
Krankenpflegever-

sicherung.»

Finanzielle Anreize für 
Qualität und Transparenz*

Integrierte Versorgung  
und innovative Zusammen arbeit 
der Tarifpartner Dank EFAS

Verschärfte Aufsicht und 
Sanktionen durch kantonale 
Aufsicht**

?

* Neues Qualitäts-Gesetz / Umsetzung HMG & VITH
** Verschärfte Zulassungsvoraussetzung
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Die Nachhaftung bei den Zusatz-
versicherungen ist kontraproduktiv

Die Revision des Versicherungsvertragsgeset-
zes stellt die Versicherten in vielen Bereichen 
gezielt besser und passt die Rahmenbedingun-
gen an die Anforderungen eines zeitgemässen 
Konsumentenschutzes an. Die Regelung zur 
Nachhaftung wird sich jedoch als Bumerang er-
weisen. 

Helsana begrüsst die Revision des Versiche-

rungsvertragsgesetzes (VVG). Die Produkte 

der Krankenzusatzversicherung erfreuen 

sich grosser Beliebtheit: Rund 80 Prozent der 

Versicherten haben eine Zusatzversicherung 

abgeschlossen. Sie profitieren dank den bereits 

vom Parlament beschlossenen Gesetzesän-

derungen von einem guten und zeitgemässen 

Patienten- und Konsumentenschutz. Etwa mit 

der Einführung eines Widerrufsrechts, welches 

es erlaubt, bei Vertragsabschluss innerhalb von 

zwei Wochen vom Vertrag zurückzutreten. Oder 

auch beim ordentlichen Kündigungsverbot sowie 

dem Kündigungsverbot im Leistungsfall. Beides 

stellt sicher, dass Verträge seitens Versicherer 

auch bei älteren Versicherten oder bei Versicher-

ten mit hohen Leistungskosten nicht gekündigt 

werden können.

Nachhaftung: Darum geht’s
Neu soll eine Nachhaftung eingeführt werden. 

Diese regelt die Übernahme von Kosten, welche 

auch nach Austritt aus der Zusatzversicherung 

durch den Kunden anfallen. Krankheiten, die 

beim Auslaufen der Deckung zwar schon vorhan-

den sind, aber noch nicht sichtbar waren bzw. 

noch nicht behandelt worden sind, müssten mit 

einer solchen Regelung während fünf Jahren 

von der ehemaligen Zusatzversicherung weiter 

übernommen werden. Bürokratie, langwierige 

Rechtsstreitigkeiten und teure externe Gutach-

ten sind die Folgen.

Wider dem Behandlungsprinzip
In der Grund- und Zusatzversicherung gilt bis 

heute das sogenannte Behandlungsprinzip. Es 

werden jene Leistungen für Behandlungen vom 

Versicherer übernommen, welche zum Zeitpunkt 

einer vorhandenen Versicherungsdeckung 

anfallen. Weder der Zeitpunkt des Ausbruchs 

einer Krankheit noch das Rechnungsdatum 

spielen eine Rolle. Erkrankt beispielsweise eine 

Person im Dezember, geht aber erst im neuen 

Jahr zum Arzt, werden die Kosten von derjenigen 

Versicherung übernommen, bei welcher per 

Anfang Kalenderjahr eine Versicherungsdeckung 

besteht. Da die Zusatzversicherungen nur durch 

die versicherte Person selbst gekündigt werden 

kann – die Versicherer können dies aufgrund 

des Kündigungsverbotes nicht – kann sie selber 

den Entscheid über den Weiterbestand einer 

Deckung fällen.

Prämienzahler werden bestraft
Künftig würde also die Zusatzversicherung ein 

Schadensrisiko tragen, welches nach heute 

geltendem Recht nicht versichert ist. Die Zeche 

eines solchen, dem Versicherungswesen frem-

den Prinzips hätten letztlich die verbleibenden 

Versicherten zu zahlen. Die Prämien würden für 

all jene steigen, die weiterhin versichert sind. Der 

einschneidende Systemwechsel ist also alles  

andere als konsumenten- und patientenfreund-

lich. ‹

VVG-Revision: Artikel 35c

Manuel Elmiger 
Ökonomie & Politik

tenziale in der Zusammenarbeit. Das Denken 

in Behandlungsketten wird gefördert, die  

integrierte Versorgung kann sich noch mehr 

entfalten und neue inno-

vative Versorgungsformen 

werden so gefördert. 

Insgesamt stehen mit den 

erwähnten Anpassungen 

im HMG, sowie bei Qualität 

und Zulassung neue Anreize 

und Interventionskonzepte 

für eine bessere Gesund-

heitsversorgung bereit. Die 

Anreize für bessere Qualität 

und Effizienzsteigerung 

werden mit finanziellen 

Anreizen belohnt. Dabei 

wird grundsätzlich am 

bewährten System der Tarifpartnerschaft 

festgehalten. Die Akteure sind gefordert, die 

vom Bundesrat angepeilten Qualitätsziele zu 

erreichen. Gleichzeitig werden Aufsicht und 

Kontrolle sowohl beim Bund wie auch bei den 

Kantonen massiv verstärkt. Leistungserbrin-

ger, die sich nicht an die 

Vorgaben halten, spielen 

mit dem Feuer. Fehlbaren 

Leistungserbringern drohen 

nicht mehr nur Wirtschaft-

lichkeitsverfahren mit 

Rückerstattungen, sondern 

auch Zulassungsentzug 

durch die Kantone. Die 

Einhaltung der Vorgaben 

des KVG zur Qualität und 

Wirtschaftlichkeit werden 

damit existenziell. ‹

Verbesserungspotenzial im Gesundheitswesen 

In der Schweiz muss die Qualität der medizinischen Versorgung verbessert werden, wie der nationale Qualitätsbericht 

im Auftrag des BAG zeigt. Kritisiert wird vor allem die mangelnde Transparenz über die Qualität. Gemäss Schätzungen 

erleidet rund jeder zehnte Patient  während einer medizinischen Behandlung einen Schaden, wovon die Hälfte vermeid-

bar gewesen wäre. Grösster Handlungsbedarf besteht u.a. bei der Medikation.

25%

20.0%

15.0%

10%

5.0%

0%
Potenziell inad-

äquate Medikation
Schaden während 
Spitalaufenthalt

Harnwegsinfektion 
im Pflegeheim

Stürze im 
Pflegeheim

Dekubitus im 
Pflegeheim

22.5%

12.3%

5.1%
2.0% 1.7%

– Bei 22.5% der über 65-jährigen ist die Medikation potenziell inadäquat. 

– 12.3% der Patienten eines Schweizer Spitals kommen während ihres Aufenthalts zu Schaden,  

wovon rund die Hälfte dieser Fälle vermeidbar gewesen wäre. 

– In Schweizer Pflegeheimen stürzten 2% der Betreuten während ihres Aufenthalts und verletzten sich dabei. 

Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Nationaler Qualitätsbericht, www.bag.admin.ch 

«Fehlbaren Leis-
tungserbringern 

drohen nicht mehr 
nur Wirtschaftlich-
keitsverfahren mit 
Rückerstattungen, 

sondern auch Zulas-
sungsentzug durch 

die Kantone. »
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Ja unter Vorbehalt

Geht es nach dem indirekten Gegenvorschlag 
zur Pflege-Initiative, sollen in Zukunft Leistun-
gen der Pflege auch ohne ärztliche Anordnung 
abgerechnet werden können. Helsana unter-
stützt dieses Vorhaben und begrüsst Vereinba-
rungen, um die konkreten Umsetzungsmodali-
täten zu regeln.

Angesichts des steigenden Pflegebedarfs ist es 

wünschenswert, dass qualifizierte Pflegefach-

personen länger im Beruf bleiben und vermehrt 

eigene, in der Schweiz ausgebildete Fachper-

sonen diesen Bedarf decken. Die Förderung von 

Aus- und Weiterbildungen ist dafür essentiell. Die 

Initianten der Pflegeinitiative sehen ausserdem 

vor, die Pflege zu ermächtigen, ihre Leistungen in 

Zukunft ohne ärztliche Anordnung direkt über die 

Krankenversicherung abzurechnen. 

Der Bundesrat unterstützt dieses Anliegen nicht. 

Bereits heute seien Bund und Kantone verpflich-

tet, für eine ausreichende, allen zugängliche me-

dizinische Grundversorgung von hoher Qualität zu 

sorgen. Die Pflege, obwohl nicht explizit genannt, 

ist integraler Bestandteil dieser medizinischen 

Grundversorgung. Ergo will der Bundesrat keine 

neue Berufsgruppe zur direkten Abgeltung ihrer 

Leistungen durch die Grundversicherung bevoll-

mächtigen.

Bundesrat befürchtet unerwünschte 
Kostensteigerungen 
Die Kommission (SKG-N) hat ein Paket zur Förde-

rung der Pflegeausbildung geschnürt und bean-

tragt einen Verpflichtungskredit von höchstens 

CHF 469 Mio. über eine Laufzeit von acht Jahren. 

Diese Kosten sind von Bund und Kantonen zu 

tragen. Die Kantone sollen zudem Pflegeheime 

und Spitex-Organisationen dazu verpflichten, 

Pflegefachpersonen auszubilden. Nur jene 

Betriebe dürfen zulasten der Grundversicherung 

tätig sein, die diese Ausbildungsverpflichtun-

gen wahrnehmen. Der aktuell im Parlament 

diskutierte Gegenvorschlag möchte der Pflege 

die Möglichkeit zur direkten Abrechnung ihrer 

Leistungen geben. Der Bundesrat soll festlegen, 

welche Pflegemassnahmen ohne ärztliche An-

ordnung direkt abgerechnet werden können. Der 

Nationalrat folgte dem Antrag seiner Kommission 

leider nicht, wonach die Modalitäten im Rahmen 

einer Vereinbarung mit den Krankenversicherern 

geregelt werden müssten.

Der Bundesrat unterstützt die Ausbildungsof-

fensive für die Pflegeberufe. Hingegen lehnt er 

es nach wie vor ab, dass die Pflegefachleute ihre 

Leistungen direkt mit den Krankenversicherern 

abrechnen. Die direkte Abrechnung ist aus Sicht 

des Bunderates nicht vereinbar mit dem Ziel, die 

Kosten im Gesundheitswesen zu dämpfen. In 

seiner Botschaft zur Pflegeinitiative hatte er mit 

einer Mengenausweitung von 5 bis 20 Prozent 

bei Leistungen der Abklärung, Beratung und 

Koordination sowie Grundpflege gerechnet. Dies 

würde – wir haben die Schätzung mit den Daten 

der Spitex-Statistik von 2018 aktualisiert – zu 

einer finanziellen Mehrbelastung für die Grund-

versicherung von CHF 30 bis 130 Mio. führen. 

Dies entspräche einem Kostenwachstum der Spi-

tex-Leistungen von 3 bis 13 Prozent. Und dies nur, 

weil der Arzt die Leistungen nicht mehr anordnen 

würde! 

Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative 

Annette Jamieson 
Ökonomie & Politik

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Spitex-Leis-

tungen in der OKP zwischen 2014 und 2018 im 

Durchschnitt jährlich 6.2 Prozent gestiegen sind, 

trotz ärztlicher Anordnung. Der gesellschaftliche 

Hintergrund dieses Kostenwachstums sind de-

mografische Entwicklungen, der Wunsch so lange 

wie möglich zu Hause gepflegt zu werden und die 

Ambulantisierung in der Gesundheitsversorgung. 

Bei der postulierten unnötigen Mengenausweitung 

wird ausser Acht gelassen, dass die Krankenversi-

cherer Pflegeleistungen sehr genau kontrollieren. 

Daran wird auch der Verzicht auf die ärztliche 

Anordnung nichts ändern. Wir halten vor diesem 

Hintergrund die postulierten unnötigen Mengen-

ausweitungen für übertrieben und nicht plausibel. 

Helsana unterstützt den indirekten 
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative 
Die Pflege-Initiative hat in einer Volksabstimmung 

grosse Erfolgsaussichten. Allerdings müsste 

die Initiative nach ihrer Annahme inhaltlich kon-

kretisiert und gesetzlich verankert werden. Das 

Parlament stünde mithin in einigen Jahren wieder 

vor den gleichen Fragen: Wie sollen die Aus- und 

Weiterbildung sowie die Arbeitsbedingungen von 

Pflegefachpersonen konkret gefördert werden? 

Wie ist der direkte Zugang zur Abrechnung in der 

Krankenversicherung zu gestalten? Ein Gegen-

vorschlag auf Gesetzesebene kann deshalb viel 

konkreter und rascher Klarheit schaffen.

Helsana unterstützt den indirekten Gegenvor-

schlag. Wir sagen JA zur direkten Abrechnung 

der Pflege in der Grundversicherung. Die direkt 

abrechnenden Pflegefachleute müssen jedoch 

den Vereinbarungen ihrer Verbände mit den Ver-

sicherern beitreten. Die Vereinbarungen regeln 

zum einen die konkreten Umsetzungsmodalitä-

ten der neuen Bestimmungen: Koordination mit 

den Ärzten, Regelungen zur Sicherstellung der 

Patientensicherheit und Qualität, standardisierte 

Abrechnungs- und Kontrollprozesse. Es ist sinn-

voll, dafür die bestehenden Administrativverein-

barungen anzupassen bzw. weiterzuentwickeln. 

Zum anderen dienen die Vereinbarungen als 

Grundlage für die direkte Abrechnung von Pfle-

geleistungen und stellen sicher, dass es nicht 

zu den vom Bundesrat befürchteten unnötigen 

Mengenausweitungen kommen wird. ‹

Eidgenössische Volksinitiative

«Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» 
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert: 

Art. 117 Pflege 
1 Bund und Kantone anerkennen und fördern die Pflege als wichtigen Bestandteil der Gesund-

heitsversorgung und sorgen für eine ausreichende, allen zugängliche Pflege von hoher Qualität. 

2 Sie stellen sicher, dass eine genügende Anzahl diplomierter Pflegefachpersonen für den zuneh-

menden Bedarf zur Verfügung steht und dass die in der Pflege tätigen Personen entsprechend 

ihrer Ausbildung und ihren Kompetenzen eingesetzt werden. 

Art. 197 
12. Übergangsbestimmung zu Art. 117c (Pflege) 

1 Der Bund erlässt im Rahmen seiner Zuständigkeiten Ausführungsbestimmungen über: 

a. die Festlegung der Pflegeleistungen, die von Pflegefachpersonen zulasten der Sozialversi-

cherungen erbracht werden: 

 1 in eigener Verantwortung, 

 2 auf ärztliche Anordnung; 

b. die angemessene Abgeltung der Pflegeleistungen; 

c. anforderungsgerechte Arbeitsbedingungen für die in der Pflege tätigen Personen; 

d. Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung von den in der Pflege tätigen Personen. 

2 Die Bundesversammlung verabschiedet die gesetzlichen Ausführungsbestimmungen innert 

vier Jahren seit Annahme von Artikel 117c durch Volk und Stände. Bis zum Inkrafttreten der 

gesetzlichen Ausführungsbestimmungen trifft der Bundesrat innerhalb von achtzehn Monaten 

nach Annahme von Artikel 117c durch Volk und Stände wirksame Massnahmen zur Behebung 

des Mangels an diplomierten Pflegefachpersonen.
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Hunderte Millionen Einsparpoten-
zial werden unnötig verschleudert

Der Arzneimittelreport von Helsana zeigt, 
dass die Medikamentenkosten in der Schweiz 
seit 2010 um 46 Prozent gestiegen sind. 2018 
beliefen sie sich auf rund CHF 7.6 Milliarden. 
Knapp die Hälfte des Kostenanstiegs entfiel 
auf Immunsuppressiva und Krebsmedikamen-
te. Grosses Einsparpotential birgt vor allem 
der Einsatz von Biosimilars. Auch sind weitere 
Anstrengungen für einen sachgerechteren 
Umgang mit Antibiotika im ambulanten Be-
reich notwendig. 

Der jüngste Arzneimittelreport von Helsana 

zeigt, dass die Medikamentenkosten zu Lasten 

der Grundversicherung einen neuen Höchst-

stand erreicht haben – sie beliefen sich 2018 

auf rund CHF 7.6 Mia. Die Kosten stiegen seit 

2010 um 46 Prozent. Demgegenüber sind die 

Gesamtkosten für das Gesundheitswesen 

deutlich weniger stark gestiegen – laut dem 

Bundesamt für Statistik um 26,7 Prozent. Das 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat 2017 nach 

längerer Pause erstmals wieder die Preise eines 

Drittels der Arzneimittel überprüft. Erstaunlich 

dabei: Obwohl in der ersten geprüften Tranche 

die Preise von sehr umsatzstarken Medikamen-

tengruppen wie Krebsmedikamenten überprüft 

wurden, sind die Arzneimittelkosten 2018 weiter 

gestiegen. Erste Schätzungen für 2019 gehen 

trotz weiterer Preis prüfungen weiter von einem 

Kostenwachstum von über 6 Prozent aus. Gros-

ses Einsparpotential besteht bei sogenannten 

Biosimilars, also Nachahmerpräparaten von 

biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln. 

Allerdings verschreiben Schweizer Ärzte nach 

wie vor überwiegend Originalpräparate. Die 

Schweiz ist nicht in der Lage, das Einsparpoten-

zial von Biosimilars ökonomisch abzuschöpfen. 

Die Schweiz vergibt enormes  
Einsparpotenzial 
Beispielsweise gibt es für das Originalpräparat 

Remicade (Rheumatoide Arthritis) seit 2016 

zwei Nachahmerpräparate, die 25 Prozent 

günstiger sind. Bis Ende 2018 wurden in der 

Schweiz aber immer noch bei 85 Prozent aller 

Verschreibungen auf die teureren Originale 

zurückgegriffen. Ergebnis: In drei Jahren wurde 

ein Einsparpotenzial über CHF 90 Mio. unnötig 

verschleudert.

Fehlanreize bei der heute preistreibenden Ver-

triebsmarge müssen endlich eliminiert werden. 

Helsana fordert Fixmargen, um Anreizneutrali-

tät zwischen der Abgabe von Original und Nach-

ahmerprodukt zu erreichen. Zusätzlich würde 

Helsana-Arzneimittelreport 2019 ein Referenzpreissystem künftig ermöglichen, 

Einsparpotenziale zu Gunsten der Prämien-

zahler zu nutzen. Ohne griffige Massnahmen 

vergibt sich die Schweiz in den nächsten Jahren 

ein Einsparpotenzial von mehreren hundert 

Millionen Franken. 

Einsatz von spezifischen Antibiotika 
wünschenswert 
Antibiotikaresistenzen stellen eine weltweite 

Herausforderung dar. Entsprechend bemüht 

sich auch das BAG in einer aktuellen Kam-

pagne um Aufklärung der Öffentlichkeit. Der 

Arzneimittelreport von Helsana untersuchte die 

Antibiotikaverschreibungen im ambulanten Be-

reich für den Zeitraum von 2012 bis 2018. Rund 

20 Prozent der Schweizer Bevölkerung bezieht 

jährlich mindestens ein Antibiotikum. Auffällig 

ist, dass in der Schweiz im ambulanten Bereich 

nur bei 60 Prozent der Antibiotikaverschreibun-

gen die von der WHO empfohlene sogenannte 

Access-Kategorie eingesetzt wird. Dies ist im 

internationalen Vergleich kein schlechter Wert. 

Es zeigt sich aber Optimierungspotential im 

Schweizer Gesundheitswesen. 

Insbesondere die grosszügige Verabreichung 

von Breitspektrum-Antibiotika begünstigt die 

Entwicklung und die Ausbreitung von Resis-

tenzen, obschon Schmalspektrum-Antibiotika 

ausreichend wären. Daher ist grundsätzlich 

ein hoher Einsatz von spezifischen Antibiotika 

wünschenswert. In der Alltagsrealität wurde al-

lerdings in 80 Prozent der Fälle breit behandelt.

Dies ging einher mit einem Labortestanteil für 

die Erreger- und Resistenztestung von lediglich 

18 Prozent vor einer Antibiotikaverschreibung. 

Selbst vor der Verschreibung von Reservean-

tibiotika wurde nur in 12 Prozent der Fälle ein 

Labortest durchgeführt. Dabei könnten diese 

Labortests für einen sachgerechteren Umgang 

mit Antibiotika nützlich sein. 

Regionale Unterschiede in der Anwendung 
Saisonale Schwankungen in der Verschreibung 

von Antibiotika deuten darauf hin, dass virus-

bedingte Erkrankungen, wie beispielsweise 

Atemwegserkrankungen, fälschlicherweise mit 

Antibiotika behandelt werden. Ferner werden 

Antibiotika in der Schweiz regional sehr unter-

schiedlich angewendet. Die Sensibilität für den 

sorgsamen Umgang mit Antibiotika scheint 

also nicht überall gleichermassen gegeben. Die 

Schweiz braucht landesweit einheitliche Krite-

rien für den richtigen Umgang mit Antibiotika 

im ambulanten Bereich. Und auch gut infor-

mierte Versicherte stehen im Zentrum eines 

sachgerechten Umgangs mit diesen wertvollen 

Therapeutika. ‹

PD Dr. Eva Blozik 
MPH Leiterin 
Gesundheitswissen-
schaften

Einsparpotential bei Remicade durch Abgabe günsitgerer sogenannter Biosimilars

2016 2017 2018 Total

Remicade Kosten (CHF) 127 000 000 128 000 000 115 000 000 370 000 000

25 Prozent Einsparpotential 
(CHF) durch Biosimilar

31 750 000 32 000 000 28 750 000 92 500 000

Monatliche Bezüge systemischer Antibiotika zwischen Januar 2012  
und Dezember 2018 
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Zunehmende Fragmentierung  
des Gesundheitswesens

Die Bevölkerung in der Schweiz nimmt immer 
mehr medizinische Leistungen in Anspruch. 
Und das Gesundheitswesen wird zunehmend 
fragmentiert. Die Eindämmung dieser Ent-
wicklungen ist eine der zentralen künftigen 
Herausforderungen an das Schweizer Gesund-
heitswesen.

Gemeinhin werden Mengenverläufe auf Märk-

ten mit Entwicklungen von Angebot, Nachfra-

ge und Preisbildung beschrieben. Bei den von  

der obligatorischen Krankenpflegeversiche-

rung abgedeckten Leistungen wird der freie 

Preisbildungsmechanismus aus verschiedenen  

Gründen beeinträchtigt. Die Kostenbeteiligungs-

regeln (Franchise und Selbstbehalt) und ange-

botsseitige Massnahmen können dies nur be-

dingt korrigieren. 

In erster Linie steuern im Schweizer Gesundheits-

wesen Patienten und Leistungserbringer den 

Leistungsbezug. Die Preismechanismen wirken 

sowohl auf der Angebots- als auch der Nachfra-

geseite nur sehr beschränkt mengen limitierend. 

Ein solches System läuft Gefahr, dass die Men-

genausweitung ungebremst zunimmt. 

Die zentrale Herausforderung im 
Gesundheitswesen 
Zunehmend versuchen Krankenversicherer und 

Behörden dem entgegenzuwirken. Aber solche 

Interventionen stellen sich dem im Krankenver-

sicherungsgesetz verankerten Vertrauensprinzip 

diametral entgegen, wonach ärztliche Leistun-

gen im Grundsatz per se wirksam, zweckmässig 

und wirtschaftlich sind. 

Patienten werden wohl auch künftig immer häu-

figer, intensiver und von immer mehr verschie-

denen Leistungserbringern behandelt werden, 

was die Patientenpfade laufend komplexer ge-

staltet. Gleichzeitig verbreitert sich das Angebot 

möglicher diagnostischer und therapeutischer 

Massnahmen und die Bewältigung des medizi-

nischen Wissenszuwachses wird zunehmend 

schwieriger. Die Spezialisierung schreitet wei-

ter voran, die Koordination gestaltet sich zu einer 

aufwendigen Herausforderung und das Schnitt-

stellenmanagement wird stetig komplexer. Ent-

sprechend fragmentiert sich das Gesamtwesen 

immer mehr. 

Der Umgang mit diesen Entwicklungen ist  

eine der zentralen zukünftigen Herausforderun-

gen im Schweizer Gesundheitswesen. Welche 

Rolle spielen angesichts dieser Entwicklungen  

die Krankenversicherer? Eine undifferenzier-

te «Schlacht gegen die Mengenausweitung» ist 

nicht der richtige Weg. 

Im Grundsatz können die Versicherer zwei Stoss-

richtungen verfolgen. Sie können in den indivi-

duellen Entscheidungsprozess zwischen Pa-

tient und Leistungserbringer eingreifen. Oder 

sie entwickeln mit den richtigen Anreizen ver-

sehene Versicherungsmodelle und versuchen 

gleichzeitig auf politischer Ebene, dies zu flan-

kieren. Dieser Weg dürfte vielversprechender  

sein. ‹

Der externe Standpunkt

Pius Gyger 
Gesundheitsökonom 
und Berater


