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Reden wir doch einmal  
über die Prämien

Die Prämienerhöhungen für 2021 sind bekannt, die 

Kosten natürlich noch nicht. Alle reden das ganze 

Jahr über die Kosten, über die Prämien aber nur die 

zwei Monate zwischen Prämienbekanntgabe und 

Ende November. Es schadet nicht, einen näheren 

Blick auf die Prämien zu werfen.

Wenn diese ein Abbild der Kosten sind, sagt die 

Prämienentwicklung auch etwas über die Kosten-

entwicklung aus. Die durchschnittliche jährliche 

Wachstumsrate der vom BAG festgelegten mitt-

leren Jahresprämie lag für den Zeitraum 2012 bis 

2016 bei 2,7%, für 2017 bis 2021 ist sie auf 2% ge-

sunken. Nimmt man nur die drei Jahre ab 2019, liegt 

der Wert noch bei erstaunlichen jährlichen 0,6%. 

Dass dies nichts mit dem Einsatz unserer Reserven 

zu tun hat, sieht man allein schon daran, dass den 

Krankenversicherern vorgeworfen wird, sie hätten 

diese in letzter Zeit gebunkert. Es muss also auch 

kostenseitig etwas passiert sein. 

Nimmt man nun also die Prämien als vorlaufenden 

Indikator einer Entwicklung, dann bewegt sich das 

System in die richtige Richtung. Und die gesund-

heitspolitische Diskussion geht im Umkehrschluss 

in die falsche Richtung. Sie tendiert zunehmend zu 

einer staatlich gesteuerten medizinischen Versor-

gung. Bundesrätliche Vorlagen im Gesundheitswe-

sen laufen der gängigen politischen Kultur zuwider; 

die Tarifpartner werden politisch immer stärker an 

den Rand des Gesundheitswesens gedrängt; und 

die Krankenversicherer werden unverblümt zur 

Zahlstelle für medizinische Leistungen degradiert. 

Besonders frappant zeigt sich dies beim zweiten 

bundesrätlichen Massnahmenpakete zur Kosten-

dämpfung. Dieses ist getrieben von Misstrauen 

und dem Streben nach staatlicher Lenkung. Wer 

meint, mit «von oben verordneter», zentralistischer 

Bürokratie und Steuerung besser zu fahren als mit 

föderaler und partnerschaftlicher Zusammen-

arbeit, Vertrauen und Innovation, scheint sich we-

nig für Qualität und Zugang bei der medizinischen 

Versorgung zu interessieren. 

Bei diesem Massnahmenpaket geht es nicht um 

Kosten, sondern allein um mehr Staatseinfluss. 

Selbst der Präsident der Schweizer Ärzteschaft 

sieht die Wahlfreiheit und Tarifautonomie stark 

gefährdet. Und staatliche Kostenziele hätten eine 

Rationierung medizinischer Leistungen zur Folge. 

Da, wo der Staat handeln kann, will er nicht. Ein 

klassischer Fall von Staatsversagen. Mit der 

Streichung obsoleter Leistungen der Grundver-

sicherung erhoffte man sich ein Instrument zur 

Kostendämpfung und jährlich wiederkehrende 

Einsparungen von 220 Mio. Franken. Die Erwar-

tungen an die «Health Technology Assessments» 

waren gross. Ein Bericht der Eidgenössischen 

Finanzkontrolle zeigt nun aber, dass nach sieben 

Jahren nichts realisiert wurde. 

Eine umfassende politische Versorgungssteuerung 

passt auch nicht zur Versorgungswirklichkeit. 

Unser neuester Report zeigt, dass wir regional, 

nicht kantonal versorgt werden. Kantonale Kosten-

ziele bei einer überkantonalen Versorgung sind Gift 

für unser Gesundheitswesen.

Daniel H. Schmutz 

CEO der Helsana-Gruppe 
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Mit staatlichem Dirigismus  
ins Verderben 

Das zweite Massnahmenpaket des Bundes zur 

Kostendämpfung im Gesundheitswesen setzt 

auf Misstrauen und staatliche Lenkung. Der 

Bund meint mit «von oben verordneter» Büro-

kratie und Steuerung besser zu fahren als mit 

partnerschaftlicher Zusammenarbeit, Ver-

trauen und Innovation. 

Bereits kurze Zeit nach Erscheinen des Ent-

wurfs für das zweite Massnahmenpaket zur 

Kostendämpfung wurde dieses von verschiede-

nen Seiten hart angegangen. Kein Wunder, sind 

doch Massnahmen wie kantonale Zielvorgaben 

pro Leistungserbringerbereich oder eine soge-

nannte obligatorische Erstberatungsstelle für 

alle Versicherten darin enthalten. 

Auch bei den weiteren Massnahmen – im Grund-

gedanken oft sogar sinnvollen – übernimmt 

der Bundesrat das Ruder. Er regelt jedes noch 

so kleine Detail und gibt sich weitreichende 

Kompetenzen. Die Tarifpartnerschaft wird aus-

gehebelt und das Gesundheitswesen wird so 

zunehmend verstaatlicht.

Erstberatungsstelle verhindert Innovation 

Die freie Arztwahl hat in der Schweiz einen Preis. 

Wer das Standardmodell mit Grundfranchise 

wählt, zahlt eine höhere Prämie als jemand 

mit einem alternativen Versicherungsmodell 

(AVM). Dies will der Bundesrat abschaffen. Wir 

kennen ein «Gatekeeping» schon lange. In den 

letzten fünf Jahren nahm der Anteil Menschen 

in solchen AVM jährlich um durchschnittlich 

mehr als 2 Prozentpunkte zu und 2019 waren 

bereits mehr als 73% aller Versicherten bei ihrer 

Grundversicherung in einem AVM versichert. 

Dies entspricht einer Verdoppelung seit 2009. 

Die grosse Mehrheit der Versicherten hat sich 

also bereits heute freiwillig in ihrem Zugang zum 

Gesundheitswesen eingeschränkt. Wobei das 

Wort Einschränkung eigentlich fehl am Platz 

ist. Die Versicherten verpflichten sich jeweils, 

zuerst eine vordefinierte Stelle zu konsultieren. 

Dies kann je nach Modell ein einzelner Hausarzt, 

ein Ärztenetz, eine Telefon-Hotline, oder aber 

auch eine bestimmte Apotheke oder künftig 

vielleicht eine Smartphone-App bzw. sonstige 

neuartige Option sein. Dort wird gemeinsam 

entschieden, welche weiteren Behandlungs-

schritte angebracht und sinnvoll sind. 

In gewissen Modellen werden auch die nach-

folgenden Behandlungen und Leistungsbezüge 

jeweils weiter koordiniert. Bei all diesen Aktivi-

täten geht es primär um die Sicherstellung 

einer wirksamen, zweckmässigen und auch 

wirtschaftlichen Betreuung auf Ärzteseite 

und damit einer optimal auf die Patienten zu-

geschnittenen Behandlung. Diese hat erwiese-

nermassen eine höhere Qualität, und es werden 

Kosten gespart, welche in Form eines Prämien-

rabatts den Versicherten weitergegeben wird.

Durch die Einführung einer für alle verbindlichen 

Erstberatungsstelle, welche global vorgegebe-

ne Kriterien erfüllen soll, verringert sich die 

Attraktivität der AVM im Vergleich zum Stan-

dardmodell. Der Bundesrat schränkt sowohl die 

Freiheiten der Versicherten und der Leistungs-

erbringer als auch den Wettbewerb bei den 

Zweites Massnahmenpaket des Bundesrates 

Wolfram Strüwe
Leiter Gesundheits-
politik

AVM ein. Wenn sich diese zwar in der Qualität 

der Behandlung, jedoch nicht massgeblich im 

Preis vom Standardmodell unterscheiden, dann 

lohnt sich die Entwicklung neuer Modelle nicht 

mehr. Die Zusammenarbeit zwischen Leistungs-

erbringern und Krankenversicherern stagniert 

und innovative Ideen, welche sowohl Kosten 

einsparen als auch qualitativen Nutzen in der 

Behandlung generieren, bleiben auf der Strecke. 

Kantonale Zielvorgaben gerade bei überre-

gionaler Versorgung unsinnig 

Der Bundesrat will den Kantonen für die Wohn-

bevölkerung top-down Kostenziele vorgeben. 

Diese werden im Anschluss weiter auf verschie-

den Leistungsbereiche heruntergebrochen. 

Übersteigt nun die effektive Kostenentwicklung 

in einem Jahr den zwölf Monate vorher ge-

schätzten Zielwert, so müssen in der stärkeren 

Variante die Tarifverträge zwingend angepasst 

werden. In den Tarifverträgen sind vornehmlich 

Preise und Modalitäten festgehalten, wie und zu 

welchen Bedingungen Leistungen abgerechnet 

werden dürfen. 

Die vorgeschlagene Regulierung läuft darauf 

hinaus, dass die Kantonsregierungen und der 

Bundesrat stellvertretend für die Tarifpartner 

flächendeckend die Preise senken. Denn: Wieso 

sollen die Tarifpartner überhaupt noch Verträge 

aushandeln, wenn der Bundesrat einen Zielwert 

für die Kosten festlegt? 

Dergestalt erhalten Bund und Kantone einen 

enormen Hebel, um Standortpolitik auf ihrem 

Einflussgebiet zu betreiben. Dies kann nur so 

lange gut gehen, bis sich die Erbringung von 

Leistungen für einen Leistungserbringer nicht 

mehr lohnt. Es ergeben sich negative Quali-

tätsanreize, welche die Gefahr der Unter- und 

Fehlversorgung erheblich steigern. Leistungen 

werden zwar zu keinem Zeitpunkt künstlich 

oder vom Staat verordnet rationiert, jedoch 

im Stillen schlichtweg nicht mehr von privaten 

Akteuren angeboten. 

Der Regionenreport von Helsana (vgl. Artikel  

S. 8)  zeigt zudem auf, dass de-facto bereits 

heute überkantonale Versorgungsregionen exis-

tieren. Kantonale Kostenziele machen im Zu-

sammenhang mit einer regionalen Versorgung 

der Bevölkerung keinen Sinn. Eine kantonale 

Planung des medizinischen Leistungsangebo-

tes kann, ja muss daher scheitern, da sich das 

Verhalten der Patienten und Leistungserbringer 

gerade nicht zielgenau vorhersagen lässt und 

sich zu komplex gestaltet. 

Bereits laufende Reformen vorantreiben

Der regulierte Wettbewerb im Sinne des KVG ist 

der Königsweg. Wird ihm nicht Sorge getragen, 

geht die Gesundheitsversorgung vermehrt an 

den Bedürfnissen der Prämien- und Steuerzah-

ler vorbei. Es müssen die Fehlanreize im System 

durch bessere Rahmenbedingungen behoben 

und die heute geltenden Regeln konsequent 

umgesetzt werden. ‹

«Die vorgeschlagene Regulierung läuft  
darauf hinaus, dass die Kantons regie rungen 

und der Bundesrat stellvertretend  
für die Tarifpartner flächendeckend die  

Preise senken.»
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Gegen eine staatliche Steuerung  
der medizinischen Versorgung

HTA als Rohrkrepierer? 

Im Gespräch äussert sich Dr. med. Jürg Schlup, 

Präsident des Berufsverbandes der Schweizer 

Ärzteschaft FMH, kritisch zu den bundesrätli-

chen Vorschlägen, die mit dem zweiten Mass-

nahmenpaket gemacht werden. 

Herr Doktor Schlup, was halten Sie  

generell vom zweiten Massnahmenpaket 

des Bundesrates?

Teile der Politik arbeiten schon länger auf eine 

staatliche Steuerung unserer medizinischen 

Versorgung hin – dies wurde aber noch nie so 

deutlich wie hier: Der Staat möchte die Ver-

sicherten an eine Erstberatungsstelle binden, 

die Preise für deren Leistungen alleine festlegen 

und zudem bestimmen, wie viel die Gesund-

heitsversorgung kosten darf. Damit wären 

nicht nur die Wahlfreiheit der Versicherten und 

die Tarifautonomie eingeschränkt – auch der 

Versicherungsanspruch der Patienten wäre mit 

einem staatlichen Kostendeckel begrenzt.

Wieso stellen Sie sich gegen Kostenziele? 

Als Arzt orientiere ich mich an den Bedürfnissen 

der Patienten – nicht an Prognosen, die die Bun-

desverwaltung ein bis zwei Jahre vorher über 

diese Bedürfnisse gemacht hat. Planvorgaben 

einer eigens dafür neu aufgebauten Administra-

tion gefährden unsere Gesundheitsversorgung: 

Denn steigen die Kosten stärker als politisch 

gewünscht, sollen einfach die Tarife reduziert 

werden. Ungenügende Tarifierungen werden 

aber eine Reduktion der Leistungen zur Folge 

haben, das Versicherungsprinzip wird damit 

ausgehebelt.

Das Bundesgericht hielt 2019 fest, dass eine 

unbeschränkte Leistungspflicht besteht, 

solange die medizinischen Massnahmen die 

WZW-Voraussetzungen erfüllen. Wie lassen 

sich die bundesrätlichen Vorschläge damit 

vereinen? 

Gar nicht. Was der Bundesrat aktuell fordert, 

heisst, dass Patienten zukünftig eben nicht 

mehr wie heute unbeschränkt Leistungen er-

halten sofern sie wirksam, zweckmässig und 

wirtschaftlich (WZW) sind. Stattdessen legen 

die staatlichen Kostenziele eine Obergrenze 

fest – ist diese zu knapp definiert, führt dies zu 

Rationierung. Dies ist weder im Sinne der bis-

herigen Rechtsprechung des Bundesgerichts 

noch der Verfassung. 

Wie beurteilen Sie Ihre Amtszeit als  

FMH-Präsident rückblickend? 

Ich bin froh, dass unser Gesundheitswesen 

während meiner Amtszeit keine schwerwie-

genden negativen Eingriffe in die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen erleiden musste und für 

die Bevölkerung nach wie vor sehr gut und leicht 

zugänglich ist. Ein wichtiger Meilenstein war die 

Einreichung eines neuen ambulanten Arzttarifs 

vor knapp eineinhalb Jahren gemeinsam mit den 

Versicherern. Die Zukunft wird zeigen, ob unser 

Einsatz dazu beitragen konnte die Tarifautono-

mie zu erhalten – oder auch die gleiche Finan-

zierung ambulanter und stationärer Leistungen 

voranzutreiben und damit die Prämienzahler zu 

entlasten. ‹

Das Gespräch führte Manuel Elmiger,  

Helsana, Gesundheitspolitik

Der Bundesrat ging davon aus, dass die Strei-

chung obsoleter Leistungen der Grundversiche-

rung ein erfolgsversprechendes Instrument zur 

Kostendämpfung sei. Die Erwartungen waren 

entsprechend gross. Sieben Jahre später wurde 

praktisch nichts realisiert. 

Die obligatorische Krankenpflegeversicherung 

(OKP) soll nur für Leistungen aufkommen, die 

wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sind 

(sogenannte WZW-Vorgaben). Bereits bei der 

Frage, ob medizinische Leistungen, Therapien 

oder ein Arzneimittel in den Grundleistungs-

katalog aufgenommen werden sollen, müssen 

diese Aufnahmekriterien erfüllt sein. Um sicher-

zustellen, dass nur WZW-konforme Leistungen 

bezahlt werden, muss das Bundesamt für 

Gesundheit (BAG) regelmässig systematische 

Evaluationen, sogenannte 

Health Technology Assess-

ments (HTA), durchführen. 

Die eidgenössische Finanz-

kontrolle (EFK) kommt nun 

in ihrem Prüfungsbericht 

zur Verfahrenseffizienz von 

HTA1 zum Schluss, dass das BAG bei den HTA zu 

schwerfällig sei. Infolgedessen ist der erhoffte 

Einspareffekt durch HTA gänzlich ausgeblie-

ben  – bis heute wurde keine einzige Leistung 

aus dem Leistungskatalog der OKP gestrichen 

oder eingeschränkt. 

1 Prüfung der Verfahrenseffizienz von Health Technology Assessments, Eidg. Finanzkontrolle, EFK-19084, 19.05.2020

Einsparpotenzial verschlafen 

Im Vergleich zum Ausland dauern die HTA-Ver-

fahren hierzulande deutlich länger. Den Haupt-

grund dafür sieht der EFK-Bericht im Umstand, 

dass das BAG ausschliesslich vollständige 

Evaluierungen durchführt – im Gegensatz zum 

Ausland, wo abgekürzte Verfahren Anwendung 

finden. Unverständlich ist auch der Mangel an 

internationaler Zusammenarbeit. Ausländische 

HTA könnten ohne Weiteres in der Schweiz 

adaptiert und effizienter durchgeführt werden. 

Unnötige Vernehmlassungen  

kosten Zeit und Geld 

Kritisch beurteilt werden muss die Einbindung 

einzelner Interessenvertreter. Im Sinne der 

Effizienz könnte der Vernehmlassungsprozess 

deutlich verschlankt werden, indem man bei-

spielsweise unnötige Anhörungen auslässt. 

Das Ziel der HTA-Berichte sollte eine möglichst 

unabhängige und faktenbasierte Beurteilung 

medizinischer Verfahren und Technologien sein. 

Die Betonung liegt hierbei auf der Beurteilung! 

Denn die Berichte nehmen den zuständigen 

Stellen die Entscheidungen nicht ab. Und genau 

das ist die Krux: Es wird ein teils ungeheurer 

Aufwand mit Kostenfolge für die Informati-

ons- und Faktenbeschaffung betrieben. Die 

Entscheidungen bleiben letztlich aber politisch. 

Und hier muss der fehlende Wille klar bemängelt 

werden. ‹

Interview mit FMH-Präsident Dr.med. Jürg Schlup Health Technology Assessments

Manuel Elmiger 
Ökonomie & Politik

Dr. med. Jürg Schlup 
Präsident FMH 

Mathias Früh 
Leiter Ökonomie & 
Politik 

«Kritisch beurteilt 
werden muss die 

Einbindung einzelner 
Interessenvertreter.»
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ckelt werden, hätte dies einen beträchtlichen 

Koordinationsaufwand zwischen den Kantonen 

zur Folge. Vor allem deshalb, weil in der Realität 

die Patientenströme vieler Kantone in jeweils 

einer Versorgungsregion zusammenkommen.  

Stimmen Angebot und Nachfrage noch 

überein? 

Gesundheitsversorgung funktioniert regional und 

nicht kantonal. Trotzdem sind vordergründig die 

Kantone vorrangig für die Versorgung zuständig. 

Allerdings trägt bei genauer Betrachtung keiner 

der Akteure die alleinige Verantwortung für die 

Gesundheitsversorgung. Auch die Tarifpartner 

tragen laut dem Krankenversicherungsgesetz 

eine nicht zu unterschätzende Versorgungsver-

antwortung. 

Einerseits wird regelmässig eine «Top-Down-

Steuerung des Gesundheitswesens» verlangt. 

Anderseits wird in der Realität bereits von ver-

schiedenen Seiten her sowohl nachfrage- wie 

angebotsseitig direkt oder indirekt «gesteuert». 

Letztlich sind die Zusammenhänge  

zu komplex

Bei sämtlichen politischen Vorschlägen auf eid-

genössischer Ebene bleibt gänzlich unberück-

sichtigt, dass auch weitere Stakeholder relevante 

Entscheidungsträger sind. Entsprechend bleibt 

deren Einfluss auf die Versorgungsstrukturen 

in der politischen Diskussion weitestgehend 

unbeachtet. Doch eine hoheitliche Versorgungs-

steuerung ist im realpolitischen Kontext kaum 

realisierbar. 

Der Report zeigt, dass man einige Zusammen-

hänge auf Ebene von Versorgungsregio-nen zwar 

etwas erklärlicher machen kann als bei einer 

kantonalen Betrachtungsweise. Gleichzeitig hält 

sich dies aber auch sehr in Grenzen. Letztlich sind 

die Zusammenhänge derart komplex, dass sie mit 

Beziehungen zwischen einzelnen Variablen auch 

bei einer regionalen Betrachtung nur sehr be-

schränkt erklärt werden können – nicht zuletzt 

auch die Gesundheitskosten. ‹

Versorgungsregionen

Patienten orientieren sich kaum an Kantonsgrenzen. Werden Gemeinden mit ähnlichen Leistungserbringer-Patienten-Beziehungen quasi 
zusammengelegt, resultiert bei sieben Versorgungsregionen beispielsweise folgende kantonsübergreifende Aufteilung. 

Gesundheitsversorgung  
funktioniert regional und  
nicht kantonal 

Der jüngst veröffentlichte Regionenreport  

von Helsana zeigt klar auf, dass sich Patien-

tenströme kaum an Kantonsgrenzen halten. 

Versorgungsregionen bilden die Realität deut-

lich besser ab. Eine hoheitliche und umfas-

sende politische Versorgungssteuerung ist im 

realpolitischen Kontext kaum realisierbar.  

«Eine regionale Versorgungsplanung des schwei-

zerischen Gesundheitswesens mit maximal 

sechs Versorgungsregionen würde jährliche 

Einsparungen im dreistelligen Millionenbereich 

bewirken. Die Versicherten erwarten vom Bun-

desrat, dass er wirksame Massnahmen ergreift, 

damit die Gesundheitskosten bezahlbar blei-

ben.»1

Die Bildung von Versorgungs-

regionen ist seit vielen Jahren 

ein regelmässig diskutiertes 

politisches Thema. Mit 

solchen Regionen würden 

Rahmenbedingungen ge-

schaffen, welche die Opti-

mierung bereits existierender 

Strukturen im Gesundheits-

wesen fördern könnten. Denn 

die unkoordinierte kantonale Organisation des 

Schweizer Gesundheitswesens wird wegen kan-

tonsübergreifenden Patientenströmen und Ver-

sorgungsinstitutionen zunehmend fragwürdiger. 

Die verschiedenen politischen Vorschläge sehen 

zwischen fünf und sieben Versorgungsregionen 

1 Motion Kathrin Bertschy vom 15.3.2018, Geschäft 18.3294
2 Helsana Regionenreport : www.helsana.ch/regionenreport

vor. Wie die Anzahl Regionen jeweils zustande 

kommt, welche Planungs- oder Marktversagen 

konkret beseitigt werden sollen oder nach wel-

chen Kriterien vorzugehen ist, bleibt indes meist 

nicht direkt nachvollziehbar. Der jüngst veröffent-

lichte Regionenreport von Helsana2 soll hier einen 

faktenbasierten Beitrag leisten. 

Die Patientenströme verschiedener Kantone 

fliessen jeweils in Versorgungsregionen 

zusammen 

Die heutige Versorgungsrealität spielt sich bereits 

heute regional ab. Versorgungsstrukturen fallen 

eher mit den Patientenbedürfnissen zusammen, 

wenn sie auf Basis überkantonaler Patienten-

ströme angelegt werden. Die kantonale Sicht der 

Versorgung hat den entschei-

denden Nachteil, dass sie das 

Verhalten der Patienten nicht 

adäquat abbildet. 

Blickt man auf die Versorgung 

in regionalen Räumen so 

ist die Morbidität weitaus 

homogener verteilt als bei 

kantonaler Betrachtung. 

Morbiditätsorientierte Ver-

sorgungsstrukturen können daher nicht den 

Kantonsgrenzen folgen. Bei den Kosten bleiben 

jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den 

Versorgungsregionen bestehen. 

Müssten auf Basis von bestehenden Versorgungs-

regionen kantonale Planungsaktivitäten entwi-

Pius Gyger  
Selbständiger 
Gesundheitsökonom 
und -berater

Helsana Regionenreport

Zentrum

Ost

Südschweiz

Bern Zentral

West

Grossjura

Nordwestschweiz

«Eine hoheitli-
che Versorgungs-
steuerung ist im 
realpolitischen  
Kontext kaum  
realisierbar.»

http://www.helsana.ch/regionenreport
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Ein kluger Tarif spart 400 Millionen 
Franken

curafutura, der Verband der innovativen Kran-

kenversicherer, und der Apothekenverband 

pharmaSuisse haben beim Bundesrat einen 

neuen Apothekentarif eingereicht. Das Ver-

tragswerk zum Apothekentarif «LOA V»1 basiert 

auf einer detaillierten Studie der ZHAW sowie 

intensiven Verhandlungen zwischen Versiche-

rern und dem Apothekerverband. Die neue Ver-

gütung von Apotheken fördert die Generikaab-

gabe und wird die Gesundheitskosten insgesamt 

spürbar senken.

Die medizinische Grundversorgung der Bevölke-

rung durch die rund 1800 Schweizer Apotheken ist 

systemrelevant – nicht nur in Zeiten von Corona. 

Für die Existenzsicherung ist es notwendig, dass 

Apotheken für ihre Dienstleistungen auch in Zu-

kunft nachhaltig abgegolten werden. Bisher war 

die Vergütung stark abhängig von der staatlich 

festgelegten Marge auf dem Verkaufspreis von 

rezeptpflichtigen Medikamenten (nachfolgend 

Vertriebsanteil genannt). Mit den auf politischer 

Ebene angeordneten Senkungen der Medika-

mentenpreise sank auch die Vergütung der 

Logistik- und Expertenleistung der Apotheken, 

die jedoch unverändert hochwertig an die Be-

völkerung erbracht wurden. Ein Nebeneffekt, der 

langfristig dazu führt, dass die Erträge durch den 

Vertriebsanteil nicht mehr ausreichen, um die 

Apothekenleistungen zu decken. 

1 LOA = Leistungsorientierte Abgeltung (Apothekertarif)

Nachhaltig: Verknüpfung des Apotheken-

tarifs LOA V und des Vertriebsanteils

Damit Apotheken weiterhin eine optimale Stütze 

der medizinischen Grundversorgung bleiben, muss 

der Apothekentarif LOA V zwingend zusammen mit 

dem Vertriebsanteil OKP-pflichtiger Medikamente 

revidiert werden. Denn nur dieses Reformpaket 

gewährleistet nachhaltig, dass die erbrachten 

pharmazeutischen Dienstleistungen transparent, 

fair und vor allem kostendeckend vergütet werden. 

Neu werden die Lohnkosten des Apothekenteams 

zur Erbringung der pharmazeutischen Leistung 

aus dem Vertriebsanteil herausgenommen und 

vollständig in den neuen Apothekentarif überführt. 

Es handelt sich dabei um eine kostenneutrale 

Umverteilung im Sinne der Kostenwahrheit.  Das 

Reformpaket senkt somit die Publikumspreise im 

mittleren und hohen Preissegment und fördert 

die Generikaabgabe, was Einsparungen mit sich 

bringt.

Zwar liegt die Regelung der Vertriebsanteile beim 

Eidgenössischen Departement des Innern (EDI). 

Dieses hat jedoch bereits mehrfach kommuni-

ziert, dass es eine Revision der Vertriebsanteile 

als notwendig erachtet und dabei folgende Ziele 

festgelegt: 

1. Margeneinsparungen von mindestens  

50 Mio. Franken; 

2. keine Preiserhöhungen bei den Medikamenten; 

3. Elimination des Fehlanreizes der heutigen 

Margenordnung. 

Neuer Apothekentarif LOA V

Fabian Vaucher
Präsident des 
Schweizerischen 
Apothekenverbandes 
pharmaSuisse 

Das Revisionspaket der Tarifpartner erfüllt alle 

diese Forderungen. Wir gehen sogar davon aus, 

dass mit dieser Revision jährlich Einsparungen im 

Gesamtsystem von rund 400 Millionen Franken 

möglich sind. Damit wird das vom Bundesrat im 

Rahmen von «Gesundheit2020» formulierte Ein-

sparziel bei den Vertriebsanteilen übertroffen. 

Vorteile für Patientinnen und Patienten

Die Patienten bezahlen in der Apotheke, wie beim 

Maler oder in der Autowerkstatt, das Produkt 

(z.B. Farbe oder Pneu) und die Fachleistung (z.B. 

Streichen der Wände oder Aufziehen der Pneus) 

separat. Erbrachte pharmazeutische Leistungen 

und Produkte werden nun auch im Rahmen der 

LOA V getrennt und transparent ausgewiesen. Mit 

dem neuen Apothekentarif bezahlt der Patient, 

was er an Apothekenleistung erhält. (Fachwissen, 

Beratung, Dienstleistung). Dank einer aufwands-

bezogenen Abgeltung wird der neue Apotheken-

tarif gerechter. 

Neuregelung bewirkt tiefere  

Medikamentenpreise 

Mit der Marge bei den Tiefpreismedikamenten 

konnten in der Vergangenheit die Kosten nicht 

gedeckt werden, sondern mussten durch den 

Verkauf teurerer Medikamente quersubventio-

niert werden. Mit der Neuregelung des Vertriebs-

anteils werden die effektiven Logistikkosten der 

Medikamente abgegolten. Die Preise der meisten 

Medikamente werden dadurch reduziert. Dies 

hat den gewünschten Effekt, dass z.B. chronisch 

kranke Patienten mit vielen mittel- und hoch-

preisigen Medikamenten nicht mehr durch die 

Quersubventionierung bestraft werden und diese 

Medikamente günstiger werden. ‹

Zusammensetzung Kosten bei rezept- und kassenpflichtigen Medikamenten

Aktueller Tarif Neuer Tarif

Publikumspreis
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Vertriebsanteil

Fabrikabgabepreis

 Verantwortung  
Tarifpartner

 Verantwortung  
Eidgenössisches 
Departement  
des Inneren

Hersteller/ 
Pharmaindustrie

Hersteller/ 
Pharmaindustrie

Kapital- und  
Logistikkosten

Kapital- und  
Logistikkosten

LOA IV/1
LOA V
Personalkosten

Personal- und  
Infrastruktur kosten

Infrastruktur kosten
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Sprachregionale Kostenunter-
schiede am Lebensende 

Die jüngste Publikation aus der Reihe wissen-

schaftlicher Helsana-Studien geht der Frage 

nach, weshalb das «Sterben» in der West-

schweiz und im Tessin teurer als in der Deutsch-

schweiz ist. 

Die hohe Lebenserwartung gründet auf dem Er-

folg moderner Medizin. Gleichzeitig steigt aber 

auch der Bevölkerungsanteil mit chronischen Er-

krankungen – und damit verbunden der Umfang 

an medizinischen Leistungen im letzten Lebens-

abschnitt mit entsprechenden Kostenfolgen. 

Bisherige Helsana-Studien zur medizinischen Ver-

sorgung am Lebensende deuten darauf hin, dass 

angemessene Versorgungsstrukturen belastende 

Hospitalisationen zu reduzieren vermögen. Unse-

re aktuelle Publikation1 knüpfte an diesem Punkt 

an und setzte sich zum Ziel, die bestehenden Kos-

tenunterschiede zwischen den Sprachregionen 

in den letzten sechs Monaten vor dem Tod in der 

Schweiz eingehender zu untersuchen. 

Patientencharakteristika spielen nur unterge-

ordnete Rolle bei Kostenunterschieden 

So sanken unter Berücksichtigung soziodemo-

grafischer, klinischer, systembezogener und wei-

terer Einflussfaktoren die signifikanten regiona-

len Kostenunterschiede zwischen der West- und 

Deutschschweiz von 1.27 auf 1.06, und zwischen 

dem Tessin und der Deutschschweiz von 1.12 auf 

1.08, wobei eine Restdifferenz bestehen blieb. 

Das heisst, unter ausschliesslicher Berücksich-

tigung des Kostenfaktors ist «das Sterben» in 

1 www.helsana.ch/wissenschaftliche-publikationen 

der Westschweiz 27% teurer als in der Deutsch-

schweiz – und im Tessin 12%. Unter Berücksich-

tigung weiterer Faktoren reduzieren sich die Dif-

ferenzen: In der Westschweiz auf +6% gegenüber 

der Deutschschweiz und im Tessin auf +8%. 

Fazit: Ein Grossteil der Kostenunterschiede zwi-

schen den Sprachregionen lässt sich also durch 

modifizierbare, systembezogene Faktoren sowie 

durch die stationäre Aufenthaltsdauer erklären – 

womöglich beeinflusst durch kulturelle Unter-

schiede – während Patientencharakteristika nur 

einen geringen Einfluss auf die Kostenunterschie-

de zeigten. Zumindest ein Teil der Unterschiede 

bei der Versorgung am Lebensende könnte spür-

bar reduziert werden. Die Schaffung von mehr 

ambulanten Versorgungsstrukturen wäre eine 

Möglichkeit, um stationäre Strukturen zu entlas-

ten und eine stärkere Patientenorientierung zu er-

reichen – und die Kosten zu senken. ‹

Wissenschaftliche Studie «End of Life»

Dr. Caroline Bähler 
MPH
Gesundheitswissen-
schaften

Das wissenschaftliche Engagement  

von Helsana  

Helsana engagiert sich in verschiedenen 

wissenschaftlichen Projekten, wovon sich 

eines zum Ziel gesteckt hat, die Entwicklung 

von «Advance Care Planning» in allen Versor-

gungsbereichen zu fördern und zu etablieren. 

Ebenfalls unterstützt Helsana den Lehrstuhl 

für «Palliative Care» der Universität Bern und 

die Gründung der gemeinnützigen Organisa-

tion «ACP Swiss». Somit zählt Helsana unter 

den Krankenversicherern zu den wichtigsten 

Akteuren im wissenschaftlichen Bereich. 

http://www.helsana.ch/wissenschaftliche-publikationen

