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Mit Schwung aus der Behäbigkeit

Der Schweiz wird gern das Attribut der Behäbig-

keit bei Entscheidungen zugeschrieben. Die Co-

rona-Krise belehrte uns eines Besseren: Binnen 

kürzester Zeit organisierte der Bund mit der Wirt-

schaft unbürokratisch Hilfe für Unternehmen, 

war international sogar vorbildlich. Schwung 

war auch im gesundheitspolitischen Umfeld zu 

spüren: Nach zähem Ringen gelang es Reform-

projekte wie den neuen Arzttarif kostenneutral 

dem Bundesrat einzureichen. Zusammenarbeit 

klappt, wenn es nötig ist. Hoffen wir, dass das für 

die weitere politische Agenda so bleibt:

Einzelleistungstarif und Pauschalen im ambu-

lant-ärztlichen Bereich hängen massgeblich 

voneinander ab und gehören in die Hände der 

Tarifpartner. Eine Koexistenz beider Entschädi-

gungsarten hat Potenzial für Effizienzgewinne 

und eine bessere Behandlungsqualität (Seite 4).

Der neue Einzelleistungstarif Tardoc liegt vor, 

die kostenneutrale Einführung auf 2022 ist si-

chergestellt. Allein die Genehmigung durch den 

Bundesrat steht noch aus. Die ambulante Tarif-

landschaft steht momentan in voller Blü te, haben 

doch weitere Tarifpartnern zusätz lich ambulante 

Pauschalen entwickelt. Die Ta rifpartnerschaft ist 

lebendiger denn je (Seite 6).

Die Ausnahmeregelung zur Einzelfallvergütung 

von Arzneimitteln verkommt zur Regel. Unge-

nügende Evidenz und hohe Preisvorstellungen 

bringen die Verhandlungen ins Stocken. Helsana 

fordert im Rahmen der Verordnungsrevision bes-

sere Rahmenbedingungen und eine Branchen-

lösung (Seite 8).

«Schwarze Listen» haben sich nicht bewährt. 

Anstatt darüber zu diskutieren, ob und wie die 

Regelung angepasst werden könnte, gehört die 

Praxis überdacht und ein Schlussstrich unter das 

fragwürdige Regime gezogen (Seite 10).

Die ersten Resultate der ambulanten Medika-

mentenversorgung zu Beginn der Corona-Pande-

mie deuten darauf hin, dass sich die Versicherten 

und Leistungserbringer vernünftig verhalten und 

umsichtig auf die veränderte Situation reagiert 

haben (Seite 12).

Wolfram Strüwe, Leiter Gesundheitspolitik 

Editorial
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Tarifpartnerschaft adé?

Einzelleistungstarif und Pauschalen im ambu-

lant-ärztlichen Bereich hängen massgeblich 

voneinander ab und gehören in die Hände der 

Tarifpartner. Eine Koexistenz beider Entschä-

digungsarten hat Potenzial für Effizienzge-

winne und eine bessere Behandlungsqualität. 

Die Gesundheitskommission des Nationalrats 

hat das 1. Massnahmenpaket zur Kosten-

dämpfung in zwei separate Vorlagen aufgeteilt. 

Die Reformvorhaben1 wurden anhand ihrer 

mutmasslichen Akzeptanz den jeweiligen Teil-

paketen zugeschrieben. Zu den unbestrittenen 

Massnahmen gehören gemäss Nationalrat 

auch eine neu zu etablierende ambulante Tarif-

organisation sowie national einheitliche und für 

alle verbindliche Pauschaltarife im ambulanten 

Bereich. Diese Massnahmen sind jedoch nur 

vermeintlich unbestritten, bergen sie doch be-

denkliche Zentralisierungstendenzen und sub-

sidiäre Kompetenzerweiterungen für den Bund.

Blockade im Tarmed mit ambulantem 

Tarifbüro auflösen 

Ambulante ärztliche Leistungen werden 

schweizweit mittels eines Einzelleistungstarifs 

abgerechnet, momentan dem sogenannten 

Tarmed. Dieser konnte aufgrund von Verhand-

lungsblockaden und Vetorechten der Tarif-

partner nicht mit dem medizin-technologischen 

Fortschritt Schritt halten. Trotz zweimaliger 

Anpassung durch den Bundesrat basiert der 

1 Vorlage 1: Referenzpreissystem, Mengen-/Kostensteuerung, Beschwerderecht Spital-/Pflegeheimplanung;  
Vorlage 2: ambulante Tariforganisation, ambulante Pauschaltarife, Experimentierartikel, Rechnungskopie, individuelle  
Rechnungskontrolle, Datenlieferungspflicht. Vgl. dazu auch Standpunkt 4/2018, «Gesundheitskosten: Massnahmenpaket 
des Bundes»

Tarif heute auf völlig veralteten Kosten- und 

Mengenannahmen aus den 90er Jahren. Das 

Resultat: Über- und unterbewertete Leistungen, 

die Bevorzugung einzelner Leistungserbringer-

gruppen und damit Fehlanreize bei der Versor-

gung der Patienten.

Die Gründung eines nationalen Tarifbüros zur 

Auflösung der Blockade ist daher konsequent. 

Matchentscheidend wird sein, dass die Tarif-

partner gleichberechtigt in der Organisation 

partizipieren. Die Verbände und der Bund sollten 

dabei eine untergeordnete Rolle spielen. Tarife 

sind nämlich seit jeher Sache der Tarifpartner 

– also der Leistungserbringer und Versicherer. 

Werden diese direkt betroffenen Akteure über-

steuert, bedeutet dies eine Kehrtwende im 

KVG und die vielfach kritisierte Zentralisierung 

von Aufgaben auf Bundesebene wird weiter 

vorangetrieben. Die bisherigen Tarifeingriffe 

und die Drohung, eine Tariforganisation einzu-

setzen, werden präventiv wirken, sodass die 

anschliessende Weiterentwicklung des neuen 

Einzelleistungstarifs in Eigenregie der Tarif-

partner erfolgen wird. 

Ambulante Pauschaltarife sind 

Verhandlungssache

Im Gegensatz zum Einzelleistungstarif legen 

Pauschalen einen fixen Betrag für eine be-

stimmte medizinische Leistung fest und decken 

damit deren wirtschaftliches Entgelt. Erfolg-

Ambulante Tariforganisation und national einheitliche Pauschalen

Manuel Elmiger 
Ökonomie & Politik
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reiche Pauschalen existieren bereits heute (vgl. 

Box). Es ist dabei nicht relevant, wie lange eine 

Konsultation oder ein operativer Eingriff dauert 

und wie viele Untersuchungen im Rahmen des-

sen stattfinden oder wie viel Material eingesetzt 

wird. Zwingende Grundlage für Pauschalen sind 

eine aktuelle Kostenstruktur und ein sachge-

rechter Einzelleistungstarif. 

Nur so können Pauschalen 

richtig berechnet und Fehl-

anreize beseitigt werden. 

Die Wettbewerbssituation 

mit sich konkurrierenden 

Pauschalen zwischen ver-

schiedenen Tarifpartner-

gruppen anstatt national einheitlicher und 

verbindlicher Pauschalen bringt den Vorteil, 

dass sich günstigere Lösungen einstellen. 

Einzelleistungstarif oder doch lieber 

Pauschalen? Beides!

Vor allem bei häufigen und standardisierten 

ambulanten Behandlungen und bei ambulanten 

operativen Eingriffen haben Pauschalen ihren 

Vorteil. Es handelt sich um eine komplexe Form 

der Vergütung: Sind sie nicht sachgerecht, bil-

den sie die konkrete Versorgungssituation in der 

Arztpraxis nicht ab und setzen den fatalen Fehl-

anreiz, dass Patientinnen und Patienten nicht 

adäquat versorgt werden. Daher ist die Forde-

rung, ambulante Pauschalen seien schweiz-

weit einheitlich festzulegen, abzulehnen. Die 

Tarifpartner haben die Expertise und Erfahrung 

zu entscheiden, wo Pauschalen sinnhaft sind. 

Es verwundert nicht, haben sich Pauschalen 

als alleinige Vergütungsform im ambulanten 

Bereich international nicht durchgesetzt. Ent-

stehen Pauschalen im Wettbewerb, werden 

bessere Preise erzielt. Fakt ist auch: Nicht jede 

Behandlung kann pauschaliert werden. Daher 

braucht es für sämtliche anderen Leistungen 

einen Einzelleistungstarif. 

Solange der Einzelleistungs-

tarif aufgrund veralteter 

Kosten- oder Mengendaten 

für die Leistungserbringer 

attraktiver ist als wirtschaft-

liche Pauschalen, kommen 

diese jedoch nicht zum Zuge. 

Der Aufbau einer ambulanten Tariforganisation 

im blockierten ambulant-ärztlichen Bereich 

ist darum eine absolute Notwendigkeit. Sollte 

es dem Parlament gelingen, beide Entschä-

digungsarten sinnvoll aufzugleisen und die 

Tarifautonomie aufrecht zu erhalten, werden 

sowohl Kosten gespart als auch die Qualität der 

Behandlungen gefördert. ‹

Gelebte Tarifpartnerschaft

Die Zusammenarbeit zwischen der Einkaufsgemeinschaft HSK (Helsana, Sanitas, KPT) und der 

Schweizerischen Ophthalmologischen Gesellschaft (SOG) beweist, dass Tarifpartnerschaft funk-

tioniert und konstruktive Kooperationen gelingen. Der 2018 abgeschlossene Vertrag pauschaliert 

viele Behandlungen in der Augenheilkunde. Darunter auch die häufigsten Augenoperationen, wie 

des Grauen Stars (Katarakt), des Grünen Stars (Glaukom), oder auch die Intravitreale Injektion 

(IVI) bei Makuladegeneration. Wurde bis anhin für eine Kataraktoperation im Einzelleistungstarif 

Tarmed durchschnittlich CHF 2100 abgerechnet, liegt der Pauschaltarif neu bei CHF 1900, was 

bei einem jährlichen Volumen von schweizweit gesamthaft ca. 100 000 Operationen entspre-

chend mit rund 5 Mio. Franken Einsparungen bei den drei Versicherern alleine beim Katarakt 

zu Buche schlägt. Dem Vertrag zwischen HSK und SOG sind inzwischen über 500 Leistungs-

erbringer freiwillig beigetreten. Fehlanreize des Einzelleistungstarifs, wie zum Beispiel die 1:1 

Verrechnung aller Materialkosten (ungeachtet deren Höhe) an den Kostenträger werden durch 

eine pauschalierte Tarifierung minimiert und die Leistungserbringer sind bestrebt, kostengünstig 

einzukaufen. Zu den weiteren Vorteilen gegenüber der regulären Abrechnung zählen beispiels-

weise administrative Erleichterungen, effiziente Leistungserbringung und eine wirtschaftliche 

Versorgung. 

«Einzelleistungstarif 
und tarifpartner-

schaftliche Pauscha-
len ergänzen sich.»
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Wolfram Strüwe
Leiter Gesundheits-
politik

Tarifpartnerschaft olé!

Der neue Einzelleistungstarif Tardoc liegt vor, 

die kostenneutrale Einführung auf 2022 ist si-

chergestellt. Allein die Genehmigung durch 

den Bundesrat steht noch aus. Die ambulante 

Tariflandschaft steht momentan in voller Blü-

te, haben doch weitere Tarifpartnern zusätz-

lich ambulante Pauschalen entwickelt. Die Ta-

rifpartnerschaft ist lebendiger denn je.

Es ist vollbracht! Curafutura und die FMH haben 

nicht nur zusammen mit der Medizinaltarif-

Kommission den neuen Einzelleistungstarif 

Tardoc entwickelt, sondern sich auch auf ein 

gemeinsames Kostenneutralitätskonzept ge-

einigt. Da der Krankenversicherer Swica auch 

gleich mitmacht und so die Mehrheit der Ver-

sicherten hinter der neuen Tarifstruktur stehen, 

sind beide Bedingungen, die 

der Bundesrat den Tarifpart-

nern für eine Genehmigung 

gestellt hat, vollumfänglich 

erfüllt. Wie lässt sich am 

besten beschreiben, dass 

den Tarifpartnern damit 

etwas aussergewöhnliches 

gelungen ist? Mittlerweile 

wird für die Vergütung der 

ärztlichen Leistungen in Praxen und Spitälern 

12 Milliarden Franken ausgegeben und es wer-

den jährlich mehr. Ein Blick in die Vergangenheit 

verrät, weshalb dieser Meilenstein so bedeut-

sam ist. 

Mit Tarifstrukturen werden die Prämieneinnah-

men der Krankenversicherer auf die Leistungs-

erbringer verteilt. Das Prinzip lautet: Geld gegen 

Leistungen, die in einer Tarifstruktur hinterlegt 

sind. Sind diese Strukturen falsch, bekommen 

die einen zu viel, die anderen zu wenig. Sind 

Leistungen zu hoch oder zu tief tarifiert, er-

bringen die einen zu viel, die anderen zu wenig 

Leistungen. Das kann schnell einmal Situationen 

der Unter- und Überversorgung hervorrufen. 

Wird eine Tarifstruktur zudem nicht permanent 

gepflegt, veraltet sie und ist nicht mehr sach-

gerecht. Die zu Grunde liegenden Kostendaten 

geben die betriebswirtschaftliche Realität 

falsch wieder, neue medizinische Leistungen 

finden keinen Eingang. Der heute gültige Tarmed 

wird dieser Beschreibung vollkommen gerecht. 

Aus der Vergangenheit lernen

Wie konnte es zu dieser Situation kommen? Die 

mittlerweile 16-jährige Geschichte des Tarmed 

gibt eine Fülle von Hinweisen. Grundlegend 

bei der Erstellung von Tarifstrukturen durch 

Verhandlungspartner ist ein Mindestmass an 

Vertrauen und Kompromissbereitschaft. Beim 

Tarmed fehlte dies von Anfang an. Daher ver-

wundert es nicht, dass der gesetzliche Auftrag 

von 1996, eine einheitliche Tarifstruktur zu 

schaffen, mehrmals verfehlt wurde und erst 8 

Jahre später gelang. Die vom Bund vorgegebene 

kantonale Kostenneutralität wirkte dann wie 

Gift, denn bestehende kantonale Kosten- und 

Erlösunterschiede wurden so zementiert. Die 

angestrebte Besserstellung der Grundver-

sorgung gelang nicht. Die Tarifpflege wäre 

dafür ein Weg gewesen, aber die gemeinsame 

Organisation der Tarifpartner konnte unter 

dem Einstimmigkeitsprimat im Milizsystem 

und der alleinigen Beurteilung der Tarifpflege 

Neuer Einzelleistungstarif 

«Nun ist der 
Bundesrat am Zug: 
Er soll Tardoc einen 

Start auf 2022 
ermöglichen.»
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unter Kostengesichtspunkten ihren Zweck von 

Anfang an nicht erfüllen. Diese Organisation ist 

mittlerweile zu Recht Geschichte.

Spätestens aber, als die Hausärzte ihre Forde-

rung auf Besserstellung mit einer Volksinitiative 

in der Politik einklagten, war der Tarmed ver-

politisiert. Die Politik kann aber nicht tarifieren. 

Sie verschob einfach 200 Millionen Franken von 

den Spezialisten zu den Hausärzten, um die 

Hausarztinitiative vom Tisch zu haben. Als sich 

dann immer noch nichts zählbares ergab, griff 

der Bundesrat 2018 erneut in die Tarifstruktur 

ein. Es kam in dem Jahr zu empfindlichen Ver-

gütungskürzungen. Der Eingriff sass und zeigte 

den Tarifpartnern, was passiert, wenn sie ihrer 

gesetzlichen Pflicht nicht nachkommen: Es 

drohte der immerwährende Tarifeigriff in eine 

völlig veraltete Tarifstruktur. Letztlich stand die 

Tarifautonomie zur Disposition.

Die Revisionsfähigkeit als stärkste  

Seite des Tardoc

Die Tarifpartner rauften sich zusammen und 

überarbeiteten die Tarifstruktur grundlegend. 

Mit dem Tardoc liegt endlich der neue Einzelleis-

tungstarif vor. Die Unzulänglichkeiten des alten 

Tarifs wurden ausgemerzt und dem technischen 

Fortschritt Rechnung getragen. Die Revisions-

fähigkeit des Tardoc gilt als eine seiner stärks-

ten Seiten. Für die Tarifpflege wurde mit der 

ats-tms AG eine funktionierende Organisation 

geschaffen. Interessanterweise scheint eine ge-

radezu blühende Tarifierungslandschaft für die 

Vergütung ärztlicher Leistungen zu entstehen. 

Der Krankenversicherungsverband santésuisse 

hat zusammen mit dem Verband der Spezia-

listen (FMCH) diverse ambulante Pauschalen 

beim Bundesrat zur Genehmigung eingereicht. 

Auch wenn diese Pauschalen auf dem Tarmed 

beruhen: Konkurrenz belebt bekanntlich das 

Geschäft und zeigt, dass ambulant sehr viel 

mehr möglich ist, als so mancher gedacht hat. 

Die Tarifpartner haben noch einmal die Kurve 

gekriegt. Wenn die Tarifpartnerschaft offen-

sichtlich vielfältig funktioniert, muss die Politik 

nichts neu regulieren. Nun ist erstmal der 

Bundesrat am Zug, wie es im Gesetz vorgesehen 

ist. Er sollte auf 2022 einen Start ermöglichen. ‹

Der ehemalige Ständerat Joachim Eder ist seit 1. Juli 2020 Verwaltungs-

ratspräsident der ats-tms AG, deren Gesellschafter curafutura, FMH und 

die Medizinaltarif-Kommission sind. Joachim Eder im Interview zu seiner 

neuen Aufgabe:

Herr Eder: Wieso tun Sie sich die Präsidentschaft einer  

Tarif organisation an?

Als Ständerat störte ich mich daran, dass sich die Tarifpartner gegenseitig 

blockierten. Die Tarifautonomie ist ein Kernstück des KVG. Wenn sie nicht funktioniert, läuft 

etwas völlig falsch. Nun bin ich ehemaliger Ständerat, wurde gefragt, ob ich das mache und 

habe aus Überzeugung zugesagt. Ich liebe Herausforderungen und die Sache ist mir wichtig.

Was wollen Sie mit der Gesellschaft erreichen?

Ein Tarif muss aktuell gehalten werden, das hat beim Tarmed nicht geklappt. Zudem hoffe ich 

einen Beitrag leisten zu können, dass die Spitäler wieder mitmachen, aber auch die anderen 

Krankenversicherer. Die Kostenneutralität ist nun geregelt. Und selbstverständlich möchte 

ich mithelfen, Gesundheitsminister Berset zu überzeugen, dass der Tardoc nun genehmigt 

werden kann. Die Forderungen des Bundesrats sind erfüllt. 

Ihr erster Eindruck als Präsident?

Wir haben in der Schweiz eine funktionierende Tariforganisation für den ambulanten Bereich. 

Einerseits motivierte und sachkundige Mitarbeitende, die das Projekt vorantreiben wollen. 

Anderseits Gesellschafter, die ein Vertrauensverhältnis entwickelt haben, das Lösungen 

ermöglicht. Dies trotz aller Gegensätze, die verständlicherweise vorhanden sind. 
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Bessere Rahmenbedingungen 
schaffen

Die Ausnahmeregelung zur Einzelfallvergü-

tung von Arzneimitteln verkommt zur Regel. 

Ungenügende Evidenz und hohe Preisvorstel-

lungen bringen Verhandlungen immer mehr ins 

Stocken. Helsana fordert im Rahmen der Ver-

ordnungsrevision bessere Rahmenbedingun-

gen und eine Branchenregelung. 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist für die 

Preisfestsetzung von Arzneimitteln, die durch die 

obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) 

übernommen werden, zuständig. Die Pharma-

industrie bringt zunehmend neue Medikamente 

mit nur ungenügender Evidenz und sehr hohen 

Preisforderungen auf den Markt. Das BAG steht 

vor der immer grösser werdenden Herausfor-

derung, sich mit den Pharmafirmen auf Preise 

zu einigen, die einem angemessenen Kosten/

Nutzen-Verhältnis entsprechen. Bis zu einer 

Einigung können Monate, sogar Jahre vergehen. 

Patienten brauchen aber einen schnellen Zu-

gang. Daher wurde mit den Artikeln 71a–71d in 

der Verordnung über die Krankenversicherung 

(KVV) eine Ausnahmeregelung geschaffen. Es 

müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, um ein 

Medikament aus der OKP zu vergüten, obwohl es 

nicht auf der Spezialitätenliste (SL) gelistet ist: 

Erstens muss es sich um eine schwere Krankheit 

handeln, für die sonst keine zugelassene Alter-

native zur Verfügung steht. Zweitens haben die 

Kosten in einem angemessenen Verhältnis zum 

therapeutischen Nutzen zu stehen. Mittels Kos-

tengutsprachen der Krankenversicherer erfolgt 

die Vergütung über die OKP im Einzelfall. Die 

Anwendung dieser Regulierungsvorschrift hat 

aber dazu geführt, dass in den letzten Jahren 

die Zahl der Kostengutsprachegesuche stark an-

gestiegen ist. Die Ausnahme verkommt zur Regel.

Fehlregulierung: Verordnung mit  

dringendem Revisionsbedarf

Die Pharmaindustrie hat natürlich wenig Inter-

esse, bei ihren Preisforderungen nachzugeben, 

zumal sie noch die Möglichkeit einer Vergütung 

nach Artikel 71a–71d hat. Diese Wahlmöglichkeit 

lässt den Druck für eine Zulassung auf die SL 

schwinden.

Können sich BAG und Pharmaindustrie nicht eini-

gen, sind die Krankenversicherer mit der Ausnah-

meregelung am Zuge. Es hat sich gezeigt, dass 

Artikel 71a–71d als eine Art Eskalationsprozess 

fungiert. Die Folge: Immer mehr Medikamente 

werden so abgewickelt. Dies setzt die Kranken-

versicherer unter massiven Druck. Ihre Entschei-

de basieren auf derselben Evidenzlage und den 

gleichen Preisforderungen wie gegenüber dem 

BAG. Hinzu kommt, dass die Patienten sowie die 

behandelnden Ärzte zu Recht auf einen raschen 

Zugang zu den teils lebenswichtigen Therapien 

drängen. Diese sehr schwierigen Rahmenbe-

dingungen für die Verhandlungen spielen der 

Industrie in die Hände. Die Versicherer werden 

quasi gezwungen mit Vergütungsvereinbarungen 

einen Zugang für die Patienten zu ermöglichen, 

wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, in dem noch 

viele Unsicherheiten bestehen.

Ausnahmeregelung nach Artikeln 71a–71d (KVV)

Mathias Früh 
Ökonomie & Politik
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Branchenlösung – Die Antwort der  

Versicherer

Helsana hat Ende 2019 die Idee einer Branchen-

lösung lanciert, um diese Probleme zu beheben 

(vgl. dazu Nr. 4/2019 und Grafik). Aktuell werden 

diese Ideen konkretisiert. Neben den Bemühun-

gen der Versicherer, die effiziente Einzelfallab-

wicklung nach Artikel 71a–71d voranzutreiben, 

sind gleichzeitig Anpassungen auf Verordnungs-

ebene dringend geboten.

Für die Revision von Artikel 71a–71d KVV 

sieht Helsana folgenden Anpassungsbedarf:

1. Zeitliche Befristung: Die Vergütung ausser-

halb der SL muss zeitlich befristet werden.  

Während dieser Frist müssen die not-

wendigen Grundlagen für die Zulassung 

bereitgestellt werden. Ziel muss sein, dass 

ein Medikament entweder definitiv oder 

provisorisch auf die SL kommt oder nicht 

mehr aus der OKP vergütet wird.

2. Registerpflicht: Zur Verbesserung der 

Evidenzlage sind die notwendigen Daten 

systematisch zu erheben. Erkenntnisse über 

die Wirkung der Therapien müssen gewonnen 

werden können.

3. Vergütungsgarantien: Die Pharmaindustrie 

hat mit Artikel 71a–71d vom Verordnungs-

geber einen vereinfachten Marktzugang 

erhalten und dies kostenlos. Ein rascher Zu-

gang unter unsicherer Evidenz muss aber ein 

Preisschild erhalten. Korrekturmechanismen 

müssen sicherstellen, dass die Preise unter 

der Einzelfallvergütung deutlich tiefer sind als 

der später festgelegte Nettopreis für die SL. 

Kommt es nach Ablauf der Frist zu keiner Auf-

nahme, erhalten die Versicherer die Kosten 

erstattet. 

Zusätzlich ist ein erweitertes Antragsrecht zur 

Aufnahme von Medikamenten auf die SL wichtig: 

Es kann für die Versorgung doch nur sinnvoll sein, 

wenn nicht nur die Pharmaindustrie, sondern 

auch weitere Akteure wie medizinische Fach-

gesellschaften, Patientenorganisationen oder 

Versicherer ein Antragsrecht auf Zulassung 

erhalten. Dies würde zudem das Institut der 

Einzelfallvergütung nach Artikel 71a–71d auf 

ihren ursprünglichen Zweck zurückführen, die 

Ausnahme. So würde der administrative Aufwand 

für alle Beteiligten massiv reduziert.

Schon heute hat das BAG bereits die Kompetenz 

zugelassene Präparate auch ohne Gesuch der 

Zulassungsinhaberin auf die SL zu nehmen. Alle 

diese Massnahmen sind wichtig, damit Thera-

pien auch nach Ablauf der Befristung weiterhin 

aus der OKP vergütet werden. 

Mit dem Vorantreiben der Branchenlösung zeigen 

die Versicherer, dass sie die Probleme im Zu-

sammenhang mit der Einzelfallvergütung ernst 

nehmen und weiter optimieren wollen. Damit dies 

auch gelingt, müssen die Rahmenbedingungen 

entsprechend verbessert werden. ‹

1. Zentrale und einheitliche (evidenzbasierte) Beurteilung von  

Therapien/Medikamente und Indikationen (=Ratings)

2. Einheitlicher Entscheid im Einzelfall (über Pflichtleistung ja/nein)

3. Gemeinsame Preisverhandlung/Verträge mit der Industrie

Einheitlicher Zugang

Transparenz und Registerpflicht = Evidenz
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Unsolidarisch und bürokratisch

«Schwarze Listen» haben sich nicht bewährt. 

Anstatt darüber zu diskutieren, ob und wie die 

Regelung angepasst werden könnte, gehört die 

Praxis überdacht und ein Schlussstrich unter 

das fragwürdige Regime gezogen.

Nach erfolgloser Betreibung und Ausstellen eines 

Verlustscheins können die Krankenversicherer 

seit 2012 nicht bezahlte Prämien und Kostenbe-

teiligungen sowie Betreibungskosten und Verzugs-

zinsen zu 85% den Kantonen in Rechnung stellen. 

Zahlungsunwillige Personen fallen nicht unter die-

se Regelung, denn bei ihnen führt die Betreibung 

in der Regel zu einer Begleichung der Schulden 

und der Kanton wird nicht involviert. Kommt die 

verschuldete Person zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder zu einem Einkommen oder Vermögen und 

wird die Schuld beglichen, erhält der Kanton einen 

Teil der zurückgeforderten Ausstände.

«Schwarze Listen» als Gegengeschäft

Mit der Einführung der kantonalen Beteiligung an 

den Verlusten wurde den Kantonen gleichzeitig die 

Möglichkeit eingeräumt, säumigen Prämienzahlern 

die Vergütung von Gesundheitsleistungen durch die 

Grundversicherung zu verwehren. Quasi nach dem 

Motto «wer zahlt, befiehlt» und als Kompensation 

für die temporäre Übernahme der Schulden. Die 

Grundversicherung darf dann nur noch Kosten 

für Notfallbehandlungen übernehmen. Damit war 

vom Gesetzgeber die Hoffnung verbunden, dass 

es sich um ein Randphänomen handelt und die 

«schwarzen Listen» eine grosse abschreckende 

Wirkung entfalten. Inzwischen haben jedoch mehr 

«Schwarze Listen» für säumige Prämienzahler

Schwarze Listen: Darum geht’s

Seit 2012 gibt es bei Versicherten mit Zahlungsausständen bei ihrer Krankenversicherung keinen Leistungsaufschub 

durch die Versicherer mehr und die medizinische Versorgung in der Grundversicherung bleibt vollumfassend erhalten. Mit 

Art. 64a Abs. 7 KVG haben die Kantone jedoch die Möglichkeit eine Liste mit Personen zu führen, welche ihre Prämien und 

Kostenbeteiligungen nicht bezahlen. Je nach Kanton fallen die Kriterien für eine Aufnahme auf die Liste unterschiedlich 

aus. Die Aufführung auf einer sogenannten «schwarzen Liste» bedeutet für die versicherte Person, dass die Krankenver-

sicherung ihr auf Geheiss des Kantons keine Leistungen aus der Grundversicherung vergüten darf. Davon ausgenommen 

sind Notfälle, wobei der Begriff Notfall in jedem Kanton unterschiedlich ausgelegt wird. Laut einem Gerichtsentscheid 

aus dem Kanton St. Gallen1 ist dieser jedoch sehr umfassend zu interpretieren. Zur Zeit führen die Kantone Aargau, 

Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Tessin, Thurgau und Zug entsprechende Listen. Graubünden und Solothurn haben die 

Listen wieder abgeschafft. Die Verfechter dieser Listen gehen davon aus, dass in erster Linie ein abschreckender Effekt 

erzielt wird und sich damit die Zahlungsdisziplin der Prämienzahler erhöht. Die Gegner bezweifeln dies und führen sozia-

len Ungerechtigkeiten sowie hohe administrative Kosten ins Feld, welche den Nutzen der Listen nicht rechtfertigen.2 

1 Rechtsprechung des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen (Urteil vom 26. April 2018, KSCHG 2017/5) 
2/5 B,S,S. Untersuchung über die Entwicklung der nichtbezahlten Krankenkassenprämien im Kanton Zürich (2015)

Manuel Elmiger 
Ökonomie & Politik
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KVG-Änderung: Vernehmlassung «Voll-

streckung der Prämienzahlungspflicht»

Aufgrund des Reformdrucks hat die stände-

rätliche Gesundheitskommission (SGK) eine 

Vernehmlassung für eine KVG-Änderung im 

Bereich säumige Prämienzahler lanciert. 

Geht es nach der Mehrheit der SGK sollen 

die «schwarze Listen» gänzlich abgeschafft 

und junge Erwachsene mit ihrer Volljährig-

keit nicht für Schulden bei der Grundver-

sicherung haften, welche vor ihrem 18. 

Geburtstag entstanden sind. Der Vorschlag, 

dass die Krankenversicherer säumige 

Prämienzahler einem alternativen Ver-

sicherungsmodell (AVM) zuteilen müssen, 

ist administrativ jedoch nicht umsetzbar. 

Einerseits verändert dies die Risikostruktur 

und damit die Kosten und Prämien der be-

troffenen Modelle. Andererseits können die 

Krankenversicherer Versicherte bei Miss-

achtung der Versicherungsbedingungen 

nicht sanktionieren, da wie normalerweise 

üblich die Zuteilung zurück in ein Standard-

modell nicht möglich ist. Zu guter Letzt 

ist bei der Übernahme der Verlustscheine 

essenziell, dass schweizweit nur eine Praxis 

existiert und die neue Regelung für alle 

Kantone verbindlich ist. Der Prozentansatz 

für die Übernahme der Forderungen sollte 

ausserdem so angesetzt sein, dass für die 

Prämienzahler kein zusätzlicher Verlust 

resultiert.

als 200 000 Versicherte31Ausstände bei ihrem 

Krankenversicherer und die sieben Kantone mit 

«schwarzen Listen» führen rund 37 500 säumige 

Prämienzahler42– Tendenz klar steigend. Immer 

wieder kommt es zu stossenden Situationen, wenn 

etwa eine Geburt oder überlebensnotwendige 

Medikamente und Behandlungen nicht vergütet 

werden dürfen. Denn: Nicht in jedem Kanton han-

delt es sich bei solchen Behandlungen um einen 

Notfall (vgl. Box S. 10).

Die Sache mit dem Föderalismus

Einige Kantone setzen die säumigen Prämien-

zahler bereits zum Zeitpunkt der Betreibung auf 

die Liste und behalten sie bis zur vollständigen 

Begleichung der Schuld darauf. Andere nehmen 

die Versicherten erst bei der definitiven Ausstel-

lung des Verlustscheins auf oder treffen dann den 

Entscheid, den Leistungsaufschub wieder aufzu-

heben. Im Kanton Thurgau kommt die Regelung 

aktuell sogar noch bei Kindern zur Anwendung. 

Die Administration und kantonal unterschiedliche 

Handhabung der Listen ist für die Krankenver-

sicherer und die Kantone mit grossem Aufwand 

verbunden.

Die Listen sind ethisch umstritten und der erste 

Schritt zu einer Zweiklassenmedizin. Aus ge-

sellschaftlicher Sicht besonders stossend ist 

die Aufrechterhaltung eines Eintrages über den 

Zeitpunkt der Ausstellung des Verlustscheins 

hinaus. Nicht nur zahlungsunwillige, sondern 

auch zahlungsunfähige Personen verlieren 

ihren verfassungsmässigen und mit dem Ver-

sicherungsobligatorium verankerten Zugang zu 

medizinischer Grundversorgung. Die Verweigerung 

von Leistungen durch den Kanton oder der Verzicht 

auf Behandlungen seitens der versicherten Person 

bedeuten in vielen Fällen eine ungenügende Ver-

sorgung eigentlich kranker Menschen. Die Unter-

versorgung mag kurzfristig Kosten sparen, dem 

gesundheitlichen Wohl der Betroffenen und dem 

Gesundheitssystem als Ganzes wird jedoch ein 

Bärendienst erwiesen. Experten gehen davon aus, 

dass damit mittel- und längerfristig höhere Kosten 

resultieren, sei dies durch eine Chronifizierung von 

im Grunde harmlosen Erkrankungen oder durch 

das Provozieren teurer Notfälle.5

Schuldenspirale effektiv stoppen

Viel sinnvoller als «schwarze Listen» sind flächen-

deckende Begleitmassnahmen der Kantone, die 

3 Statistik OKP 2018, eigene Hochrechnung auf die gesamte Schweiz
4 verschiedene Zeitungsberichte; Datenstand Juli 2019 bis Juni 2020

sicherstellen, dass eine Betreibung mittels eines 

effektiven Case Managements abgewendet 

wird. Oder: Ein Verlustschein wird durch eine 

Forderungsübernahme-Garantie vor dem Be-

treibungsverfahren durch den Kanton beglichen. 

Beispielsweise in den Gemeinden des Kantons 

Zürich und Obwalden wie auch in den Kantonen 

Genf, Neuenburg, Waadt und Wallis, wo die Listen 

keine Anwendung finden, wird dies bereits heute in 

vielen Fällen so praktiziert. Ebenso kann die sinn-

volle Ausgestaltung der Prämienverbilligung dem 

Teufelskreis der Verschuldung einer wirtschaftlich 

und sozial schlechter gestellten Bevölkerungs-

schicht ein Ende bereiten und eine adäquate 

medizinische Versorgung für alle in der Schweiz 

sicherstellen. Mit einer Abschaffung der «Schwar-

zen Listen» würde dem Rechnung getragen. ‹
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Versorgung mit Weitblick

Die ersten Resultate der ambulanten Medika-

mentenversorgung zu Beginn der Corona-Pan-

demie deuten darauf hin, dass sich die Versi-

cherten und Leistungserbringer vernünftig 

verhalten und umsichtig auf die veränderte Si-

tuation reagiert haben. 

Angesichts der Corona-Pandemie rief der Bun-

desrat die Bevölkerung zu Entbehrungen auf. Die 

Patienten und mit ihnen das Schweizer Gesund-

heitswesen wurden einem unfreiwilligen Stress-

test unterzogen. Wie gut dieser Test gemeistert 

wurde, muss für künftige Krisen untersucht wer-

den. Abrechnungsdaten von Krankenversicherern 

eignen sich sehr gut, um die medizinische Versor-

gung zu untersuchen. Die weitgehend automati-

sierte Rechnungsabwicklung – insbesondere mit 

Apotheken – erlaubt es, die ambulante Medika-

mentenversorgung im Verlauf der Pandemie zu 

beurteilen.

Chroniker haben vorgesorgt

Ab der Kalenderwoche 9 bis zum Lockdown vier 

Wochen später (KW 12) war der Medikamenten-

bezug gegenüber derselben Zeitperiode in den 

Jahren 2014–2019 bis zu 25% erhöht. Während 

des Lockdowns und den darauf folgenden Wo-

chen lagen die Bezüge bis zu 35% tiefer. Bei Me-

dikamenten für chronische Krankheiten wie Dia-

betes oder Herz-/Kreislauf wiederholt sich dieses 

Muster. Die in den Medien kontrovers diskutierten 

Medikamente ACE-Hemmer und Sartane bezogen 

die Patienten nicht weniger als andere vergleich-

bare Blutdrucksenker. Der für die experimentelle 

Behandlung von COVID-19 eingesetzte, aber um-

strittene Wirkstoff Hydroxychloroquin wurde zwar 

deutlich öfter im ambulanten Verkauf bezogen als 

in den Vorjahren, allerdings auch in diesem Jahr 

auf sehr tiefem Niveau.

Die Versicherten sind ihre Medikamentenversor-

gung mit Weitblick angegangen. Einen grossen Teil 

der notwendigen Vorräte an chronisch notwen-

digen Medikamenten haben sie bereits vor dem 

absehbaren Lockdown besorgt. Trotz Unsicher-

heiten bezüglich einzelner Wirkstoffe sind weder 

exzessive Hamsterkäufe noch abrupte Umstel-

lungen auf andere Medikamente festzustellen. ‹

Ambulante Medikamentenversorgung während der Pandemie

Beat Brüngger 
Gesundheitswissen-
schaften
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