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Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf der Revision und zum erläuternden Bericht 

Name/Firma Bemerkung/Anregung 

 Allgemein 

Die Argomed Ärzte AG vereinigt seit der Gründung 1998 Hausärztinnen und Hausärzte zu einer starken Gemeinschaft. Die Mitglieder der Argomed 
profitieren vom fachlichen und kollegialen Austausch, vom gemeinsamen Qualitätsengagement sowie von der Nutzung vielfältiger Synergien durch 
überregionale Vernetzung. Unsere Ärztinnen und Ärzte sind Mitglied in einem Ärztenetz und verpflichten sich, Patienten, die im Hausarztmodell 
versichert sind, gemäss vertraglich vereinbartem Prozess zu betreuen und verbindliche Qualitätsziele umzusetzen. Im Fokus steht dabei die 
Umsetzung des Hausarztmodells, das heisst, die hausärztlich koordinierte Versorgung über den gesamten Behandlungspfad eines Patienten in 
vertraglicher Zusammenarbeit mit den Krankenversicherern. Das Hausarztmodell basiert auf verbindlichen Zielen, einer Budgetmitverantwortung 
sowie einer hohen Qualität der medizinischen Versorgung und geht damit weit über ein reines Gatekeeping hinaus. Mit Erfolg, wie wir heute wissen. 
Dank dem Engagement der Ärzteschaft profitieren die Patienten sowohl von einer qualitativ hochwertigen Medizin als auch von 
Kosteneinsparungen von jährlich rund 15 Prozent. Argomed orchestriert dabei alle Belange in Bezug auf das Hausarztmodell, verhandelt mit 
Krankenversicherern und setzt sich für eine medizinisch sinnvolle Weiterentwicklung bestehender Modelle ein. Wir erarbeiten und bündeln dafür 
notwendiges Wissen zu Praxis- und Qualitätsprozessen sowie zu Lösungen auf elektronischer Ebene. Wir setzen auf starke Partner und nutzen 
gezielt unser grosses Netzwerk, welches effizient, nachhaltig und politisch schlagkräftig ist – zum Vorteil von Patienten und Hausärzten und damit 
der Gesellschaft. 

Optimale statt maximale Medizin – Die hausärztlich koordinierte Versorgung steht für Individualität, Interprofessionalität und «smarter medicine», 
das heisst optimale und nicht maximale Medizin. Insbesondere bei der Behandlung chronisch kranker Menschen kommt hierbei den Hausärztinnen 
und Hausärzten sowie Ihrem Praxisteam eine Schlüsselrolle zu. 

Die Massnahmen zur Kostendämpfung – Paket 2, gefährden das Hausarztmodell und damit den Erfolg der letzten 20 Jahre, basierend auf 
Freiwilligkeit und Innovationskraft. Anstatt gesetzliche Regulatorien als allgemeinverbindlich zu erklären – dadurch leidet die Identifikation, die 
Akzeptanz und die Innovationskraft – soll der erwiesene Erfolg der Managed-Care-Organisationen die Qualität zu steigern und dennoch Kosten zu 
sparen genau analysiert und auf andere Leistungserbringer adaptiert oder ausgeweitet werden. 

 Einführung einer Zielvorgabe 

Das vorgeschlagene Modell einer Zielvorgabe basierend auf einem weitgehend dezentralen Ansatz generiert einen trägen, kaum zu 
koordinierenden und kontrollierenden, gewaltig aufgeblasenen Administrationsapparat. Damit die Zielvorgaben gelebt werden, müssen Sie von allen 
Partnern akzeptiert sein. Ansonsten wird einmal mehr ein Kampf um das grösste Kuchenstück ausgetragen werden. Die Erfahrungen zeigen, wie 
schwer Tarifdiskussionen geführt werden und wie aussichtslos hier zügige und dynamische Anpassungen vorgenommen werden können. Eine 
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jährlich zu verhandelnde Zielvorgabe mit deutlich mehr Stellen scheint sehr optimistisch. Eine Verteilung der Verantwortungen und Kompetenzen 
auf möglichst viele Instanzen (Kantone) ist selten kostensparend und zielführend. Zumindest nicht ohne Einschränkung der Qualität. Die 
Massnahmen bei nicht erreichen der Zielvorgabe, sprich die Kürzung des Tarifs, bedeutet schlechtere Bezahlung für gleiche Leistung. Dies ist 
insbesondere in unserem Umfeld der Grundversorgung eine unakzeptable Massnahme. Es leisten die uns angeschlossenen Hausärzte und 
Hausärztinnen seit über 20 Jahren einen erheblichen, nachweisbaren Beitrag zur Kosteneinsparung. Wir haben grösste Bedenken, dass die 
Verteilung der Kostenblöcke politisch motiviert wird und nicht im Interesse einer kostengünstigen qualitativen Versorgung erfolgt. Je nach Besetzung 
der einzelnen Instanzen werden die Kostenblöcke im Interesse der Lobby auf die Leistungserbringer aufgeteilt. Der daraus entstandene Wettbewerb 
wir zu keiner Kostenersparnis führen. 

Die Ärzte sind bereits heute in Netzwerken zusammengeschlossen und funktionieren im Interesse von Zielvorgaben. Seit Jahren orientieren sich die 
meisten Managed-Care-Verträge zwischen Ärztenetzen und Leistungserbringern an Zielvorgaben mit Budgetwerten und einem daraus 
resultierenden Bonus-Malus-System. Dies auf freiwilliger Basis. Eine Verstaatlichung dieses nachweislich funktionierenden Systems kommt einem 
Bankrott gleich. Der Wegfall der Freiwilligkeit wird das Konkurrenzdenken wieder fördern und jeder Player wird primär für sich schauen. Stattdessen 
wäre es zu begrüssen, die bestehende und funktionierende Situation zu erhalten und auf andere Instanzen auszubauen. Die Grundversorger sind 
bis jetzt die einzigen, welche sich an Kostenbudgets orientieren und in einem Malus auf der Koordinationsleistung bei nichterreichen der Ziele 
beteiligen. Es wäre prüfenswert, ob andere Versorger sich diesem beispiellosen Modell anschliessen könnten und auf freiwilliger Basis im 
Grundgedanken von Managed Care, Kosten zu senken und gleichzeitig die Qualität zu steigern, eine Verbesserung der Situation gegenüber heute 
erbringen können. 

Die letzten Jahre haben zudem gezeigt, dass die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen gegenüber früheren Entwicklungen eher stagniert hat. 
Die mit dem Massnahmenpaket I eingeleiteten Massnahmen zeigen offensichtlich Wirkung, Erfolge sind spürbar. Es ist nicht die Zeit, bereits jetzt 
neue Massnahmen mit unsicherem Ausgang in Bezug auf die Entwicklung von Kosten und Qualität in Betracht zu ziehen. Die bereits eingeleiteten 
Massnahmen sollen über einen vernünftigen Zeitraum weiter gezogen werden um deren Wirkung beurteilen zu können. Erst nach dieser Phase soll 
eine Analyse und allenfalls eine Korrektur angebracht oder neue Massnahmen eingeleitet werden. 

Alleine die 16 Ärztenetze der Argomed Ärzte AG mit rund 700 Ärzten und rund 360'000 Versicherten erzielen nachweislich eine Einsparung ihrer 
generierten Leistungskosten gegenüber einem Vergleichskollektiv mit OKP-Versicherten von jährlich CHF 200 Mio. Anstatt diesen Erfolg mit neuen 
Massnahmen zu gefährden, wäre es an der Zeit, diese seit Jahren auf freiwilliger Basis basierende Leistung zu würdigen. 

Mit unserer über 20-jährigen Erfahrung als Managed-Care-Organisation erster Stunde können wir Ihnen versichern, dass die Einführung einer 
Zielvorgabe in der angedachten Lösung nicht die gewünschten Effekte bringen wird. Die Gesundheitskosten werden als Ganzes nicht gesenkt 
werden können. Allenfalls sinken die Leistungs- bzw. Versorgungskosten. Dieser Effekt wird jedoch durch steigende Verwaltungskosten allemal wett 
gemacht. Die notwendige Akzeptanz gegenüber der Zielvorgaben wird nicht zu erreichen sein, was unweigerlich Auswirkungen auf die 
Versorgungsqualität haben wird. 

Wir empfehlen, die angedachte Massnahme unter Einbezug der Managed-Care-Organisationen nochmals zu überdenken. Wir haben die Erfahrung 
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und Ideen, wie Sie Ihre Kostendämpfung erreichen ohne Abstriche in der Qualität hinnehmen zu müssen. 

 Einführung einer Erstberatungsstelle 

Durch die Einführung einer obligatorischen Erstberatungsstelle sollen primär Kosten eingespart werden, so will es die vorgeschlagene Massnahme. 
Verhindert man den direkten Gang zum Spezialisten, so können durchaus Behandlungskosten eingespart werden. Am Telefon zu entscheiden, ob 
eine Behandlung notwendig ist und oder nicht, ist alles andere als leicht und erfordert Erfahrung und Verantwortung. Beides ist bereits jetzt in der 
Hausarztpraxis vorhanden. 

Der Bundesrat verweist bezüglich der erhofften Kosteneinsparung durch die obligatorischen Erstberatungsstellen auf die heutigen Hausarztmodelle. 
Es ist wohlbekannt und auch positiv, eine solche Anerkennung für ein funktionierendes Modell seit über 20 Jahren von Seiten der Politik zu erhalten. 
Die Kosteneinsparung im Hausarztmodell basiert jedoch nicht lediglich auf Verhindern von Bagatellfällen und auf «Gatekeeping». Zur Erinnerung, 
eine Hausarztpraxis behandelt erwiesenermassen 90% der Fälle abschliessend und ohne weitere Überweisung. Die eigentliche Kosteneinsparung, 
die in diesen Modellen erzielt wird, ist die jahrelange Begleitung von Patienten, das Coaching durch den Gesundheitsdschungel und schliesslich die 
Betreuung auf dem gesamten Behandlungspfad. Dabei spielt das Netzwerk des jeweiligen Arztes eine wichtige Rolle, durch Qualitätszirkel und 
CIRS kann für die hohe Verantwortung wichtiger Rat von Gleichgesinnten eingeholt werden. Ein Patient lässt sich von seinem Hausarzt beraten, 
betreuen und behandeln, weil er ihm vertraut und häufig eine persönliche Beziehung aufgebaut hat. Dadurch lässt sich, so kontrovers es auch 
klingt, gleichzeitig die Qualität steigern und Kosten einsparen. Das ist durch ein Obligatorium nicht einfach kopierbar. 

Was in anderen Branchen ein «Premium»-Produkt darstellt und wofür man gut und gerne auch «Premium» bezahlt, ist im Hausarztmodell 
tatsächlich kostengünstiger als das Standardmodell. Da die Kosteneinsparung gesetzlich verankert an die Versicherten zurückfliessen muss, 
profitieren Versicherte in AVM Modellen durch diese Lenkung von einer Rabattierung. Müssten sich künftig auch OKP-Versicherte mit bisher freier 
Wahl einschränken, so müsste auch für diejenigen Personen eine Rabattierung gelten. Das heisst, Versicherte, die bereit wären eine höhere Prämie 
für weniger Leistung (keine Koordination) zu entrichten, erhielten per Gesetz eine Rabattierung. In der Marktwirtschaft wäre dies eine negative 
Abschöpfung der Konsumentenrente was rein ökonomisch schwer zu begründen ist. Die Reduktion des Prämienvolumens hat unweigerlich Einfluss 
auf die Finanzierung der Krankenversicherer, welche dies wiederum auf alle Versicherten abwälzen müssten. Die Provozierung einer 
Prämienerhöhung für alle wäre verheerend und nicht im Sinne der angedachten Kostendämpfungsmassnahmen.  

Man muss sich bewusst sein, eine Erstberatungsstelle behandelt nicht, sondern leitet nur weiter. Das kann in gewissen Situationen, wie 
beispielsweise in der aktuellen Lage, sehr problematisch sein. Auch zeigen gewisse Vergleiche im europäischen Raum mit solchen Systemen (z.B. 
Spanien, Italien) klar die Grenzen dieser Vermittlung auf. Patienten benötigen primär keine Vermittlung, sondern einen Gesundheitscoach.  

Aktuell befinden sich bereits rund 70% der Versicherten in einem alternativen Versicherungsmodell. Durch ein Obligatorium müsste für die 
restlichen 30% ebenfalls eine Anlaufstelle verfügbar sein. Da die gewünschten Kosteneinsparungen nur durch gezielte Koordination auf dem 
Behandlungspfad erzielt werden können, kann und muss die richtige Erstberatung nur beim Hausarzt erfolgen. Bevor eine solche Verlagerung 
überhaupt denkbar wäre, sind die dafür notwendigen Ressourcen zu schaffen. Das bedeutet z.B. Nachwuchsförderung, Zulassungskriterien oder 
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Tarifpositionen für delegierte Arbeiten (z.B. Medizinische Praxisassistentinnen- oder Koordinatorinnen, Advanced Practice Nurse etc.) zu schaffen.  

Eine Vergütung für die Patientensteuerung besteht innerhalb der Verträge zwischen Versicherer und Ärztenetzen bereits jetzt, jedoch geht diese 
weit darüber hinaus. Enthalten sind Elemente wie Behandlungskoordination, das Controlling der entstandenen Kosten, den Modellbetrieb, die 
Qualitätszirkel sowie die gesamte Netzarbeit. Die bestehenden Verträge zwischen Versicherer und Netzwerken ermöglichen eine laufende 
Erweiterung von z.B. neuen Behandlungsansätzen, Förderung von bestimmten Behandlungsrichtlinien und Programmen etc. Werden solche 
Vergütungen vom Gesetz her pauschal vorgegeben, wird jegliche Innovation unterbunden und die Parteien, die sich primär für eine bessere Qualität 
einsetzen (Hausärzte, Ärztenetze und Betriebsgesellschaften) werden ausgehebelt. 

Das Hausarztmodell trägt seit über 20 Jahren massgeblich zur Kosteneinsparung im Gesundheitswesen bei. Dies jedoch nicht lediglich durch 
Triage, sondern durch Behandlungsqualität. Durch ein Obligatorium werden keine Kosten gespart, sondern nur der Aufwand ganz zu Ungunsten der 
Patienten erhöht. Was benötigt wird ist nicht ein Obligatorium, das nur neue Probleme schafft anstatt bestehende zu beheben, sondern eine 
verstärkte Förderung für das einzige, über Jahrzehnte erfolgreiche und auf Freiwilligkeit basierende Versicherungsmodell. Die notwendigen 
Weichen wurden z.B. mit einem einheitlichen Finanzierungsmodell (EFAS) bereits gelegt und müssen nun nur noch eingesetzt werden. 

 Stärkung der koordinierten Versorgung 

Die bestehenden Ärztenetze arbeiten bereits heute interdisziplinär. So sind z.B. auch Kinderärzte sowie Spezialisten im Netz selbst eingebunden 
und es finden gemeinsame Qualitätszirkel mit Spitalärzten, Spitex sowie weiteren Leistungserbringern statt. Auch ist auf freiwilliger Basis ein 
Providermanagement möglich. Eine Pflicht, die jeden Leistungserbringer zwingt, sich einem Netzwerk anzuschliessen, wäre kontraproduktiv und 
lässt den gemeinsamen Managed Care Gedanken zu einem Alibi Netz verkommen. Erneut gilt, weshalb sollen Strukturen, die seit über 20 Jahren 
funktionieren, untergraben werden? 

Die Netzwerke entwickeln sich primär selbst anhand eines gemeinsamen Zwecks resp. Ziels. So ist z.B. ein Netzwerk, das primär aus im Eigentum 
befindenden Praxen besteht, sehr viel anders strukturiert als ein regionales Netzwerk, welches primär die Leistungserbringer in einem 
Zusammenschluss als Vertragspartner gegenüber den Krankenversicherer vereint.  

Eine zentrale Abrechnung für Hausärzte, Spezialisten sowie weitere Leistungserbringer einzuführen ist bereits heute in Grosspraxen möglich. Dies 
für Ärztenetze zwingend zu erklären, gefährdet die gesamte Versorgungslandschaft. In einer Praxiskette mit mehreren Standorten gibt es gewisse 
Standards, selbe Anstellungsbedingungen, vorgeschriebene Provider sowie eine einheitliches Abrechnungssystem. In einem regionalen 
Ärztenetzwerk mit rund 50 Ärzten, die ihre Praxisstandorte auf rund einem Viertel der Kantonsfläche verteilt haben, ist dies schlichtweg undenkbar. 
Diese Praxen sind eigenständige Organisationen mit selbständig erwerbenden Ärzten. Die Abrechnung mit unterschiedlichen 
Praxissoftwaresystemen sowie unterschiedlicher Organisationsstruktur zu vereinheitlichen ist von einem Ärztenetzwerk nicht umsetzbar. Die 
Verschiebung der Verantwortlichkeit an sogenannte «neue» Netze, die bis heute nicht dafür vorgesehen waren, weder das Know-How darüber 
verfügen noch dafür ausgebildetes Personal beschäftigen, ist in keiner Weise sinnvoll. 
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Auch hier erachten wir es als unzweckmässig, zu regulieren, was rein marktwirtschaftlich seit Jahrzenten bewährt ist und funktioniert.  

 Förderung von Programmen der Patientenversorgung 

Auch hier leisten die Managed-Care-Organisationen seit Jahren einen konstruktiven Beitrag, welchem leider immer wieder viel zu wenig Beachtung 
geschenkt wird. Die Grundidee von Managed Care ist die koordinierte Patientenversorgung in einer strukturierten, ärztlich geleiteten Umgebung 
unter verschiedenen Leistungserbringern über den gesamten Betreuungsprozess hinweg. Dadurch geschieht bei den Patienten im Hausarztmodell 
nachweislich auch eine Senkung der Gesamtbehandlungskosten durch Vermeidung von Komplikationen, Spitalaufenthalten und Folgeschäden. 

Seit Jahren entwickeln wir zusammen mit unseren Ärztenetzen neue Lösungsansätze mit erheblichem Einsparpotenzial. Beispielsweise in der 
Behandlung von Diabetikern, in der Qualität und Sicherheit der Medikation, in der Diagnostik für Patienten mit Herzrhythmusstörungen, im Einbezug 
von Advanced Practice Nurses oder Sozialarbeitern in der Hausarztpraxis etc. 

All diese Bemühungen orientieren sich an den Grundsätzen von Managed-Care im Sinne einer koordinierten Versorgung mit dem Hausarzt als 
Koordinator und Mitglied eines Netzwerks mit dem Ziel zur Steigerung der Versorgungsqualität und Optimierung der Kosten. 

Leider scheitern diese Projekte oft an der Finanzierung. Von daher würden wir eine Verankerung solcher Programme im KVG auf jeden Fall 
begrüssen. 

Auch hier wäre zu empfehlen, dass in der Ausgestaltung der Details zu den Programmen der Patientenversorgung die langjährige Erfahrung der 
Managed-Care-Organisationen einbezogen wird. 

  

       

Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 

Anleitung im Anhang. 
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs der Änderung und zu deren Erläuterungen 

Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 

 35 2 o Eine Würdigung der Netzwerke ist zwar lobenswert, jedoch ist 
keine gesetzliche Verankerung als Leistungserbringer notwendig. 
Die auf Freiwilligkeit basierenden Netzwerke sind ein 
Zusammenschluss gleichgesinnter Ärzte in verschiedenen 
Qualitätszirkeln. Gerade diese Freiwilligkeit lässt die Netze 
einerseits innovativ und dynamisch agieren. Verkommen 
Netzwerke zu einer Alibi-Plattform, nur weil es das Gesetz 
vorschreibt, geht jeglicher gemeinsame Managed Care Gedanke 
verloren. Auf der anderen Seite reguliert sich der Markt bereits 
selbst, denn ohne ein Netzwerk sind heute praktisch keine 
Verträge mit Versicherungen mehr machbar. Ärzte schliessen sich 
somit wohlüberlegt, gezielt und freiwillig einem Netzwerk an. 

Die Zulassung von mehreren Leistungserbringern, die gegenüber 
der obligatorischen Krankenversicherung abrechnen dürfen, kann 
durchaus zum entgegengesetzten Ergebnis der angedachten 
Massnahme führen. Hierbei ist es zentral, dass die Netzwerke 
hausarztzentriert geführt werden. 

 

 36b 1/2/3  Ohne Bekanntgabe, welche Voraussetzungen ein Netzwerk zu 
erfüllen hat, ist eine konkrete Stellungnahme nicht möglich. 

Ersatzlos streichen 

 
40a 1  Wir unterstützen und befürworten Modelle, die eine hausärztliche 

koordinierte Versorgung als zentrales Element beinhalten. Wir 
sind der Ansicht, der Hausarzt ist die einzige Instanz, die eine 
effektive Koordination auf dem gesamten Behandlungsweg 
überhaupt wahrnehmen kann. Auch ist das verbindliche 
Hausarztmodell seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt und das 

Ersatzlos streichen  

Im Gegenzug die bereits vorhandenen verbindlichen 
Hausarztmodelle fördern. 
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einzige Modell, welches auch über diesen grossen Zeithorizont 
nachweislich eine Kosteneinsparung bei gleichzeitiger 
Qualitätssteigerung erbringt.  

Die vorgeschlagene, verpflichtend zu wählende 
Erstberatungsstelle ist jedoch nicht dafür ausgelegt, diese 
Koordinationsaufgabe zu übernehmen. Die Erstberatungsstelle 
dient lediglich als Auffangeinrichtung ohne fortführende 
Koordination und entspricht nicht der Idee von Managed Care. 

Es ist aus unserer Sicht unsinnig, dieses seit über 20 Jahren 
erfolgreiche Modell teilweise zu kopieren und verpflichtend zu 
erklären, den eigentlichen Nutzen, die Koordination, jedoch 
auszuklammern. Wir würden hingegen eine verstärkte 
Unterstützung des Modells sehr begrüssen, sei dies zum Beispiel 
durch eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und 
stationären Behandlungen (EFAS), welche Fehlanreizen im 
System sowie damit zusammenhängende Kostensteigerungen 
entgegenwirken könnte. 

 
40a 2  

 

Was in diesem Abschnitt klar fehlt, ist die Koordination, die 
wiederum nur unter Federführung eines Hausarztes effektiv 
erfolgen kann. Die Punkte a-c sind bereits heute im 
Hausarztmodell enthalten, darüber hinaus erfolgt wie erwähnt 
zusätzlich die Koordination. 

Ersatzlos streichen 

 
40a 3  

 

In Verbindung mit der bereits erwähnten zwingend notwendigen 
Koordinationsaufgabe einer Medizinischen Erstberatungsstelle, 
erachten wir es als notwendig, dass diese Funktion von Ärzten 
übernommen wird. Eine Telemedizinische Einrichtung kennt 
weder den Patienten persönlich, noch seine Krankengeschichte, 
noch werden Koordinationsaufgaben übernommen. 

Telemedizinische Modelle sind nicht geeignet für eine wachsende 
Anzahl an chronisch erkrankten Personen. Dies gilt es bei einem 

Ersatzlos streichen 
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Obligatorium einer Erstberatungsstelle dringend zu beachten.  

 
40a 4/5/6/7  Das Führen einer Liste, die Wahl sowie Mutationen sind 

Prozesse, die bereits effizient im verbindlichen Hausarztmodell 
geregelt sind. Eine Verpflichtung und Delegation z.Hd. der 
Kantone ist nicht sinnvoll und führt lediglich zu einem 
Zusatzaufwand. 

Ersatzlos streichen 

 
40b 2  Die Notfalldefinition ist gerade retrospektiv nicht einheitlich 

regelbar. 
      

 
40  c Pauschalen sind bereits jetzt in ähnlicher Form in bestehenden 

Managed Care Verträgen üblich. Hier wird jedoch sehr viel mehr 
als rein die Zurverfügungstellung des Arztes vergütet. Ein 
erheblicher Teil kommt der Qualitätssicherstellung und Förderung 
in z.B. regelmässig stattfindenden Qualitätszirkeln zu. 

 

 
40  d Dem eigentlichen Koordinationsgedanken wie er z.B. im 

Hausarztmodell gelebt wird, wird hier keine Rechnung getragen. 
Bei freier Wahl des Spezialisten nur durch den Patienten geht der 
wichtige Aspekt der Koordination verloren. Ein Hausarzt wählt 
einen Spezialisten sorgfältig und gemeinsam mit dem Patienten 
aus und koordiniert bei Bedarf eine weitere Überweisung. 

 

 
48  a Der Erfolg von Netzwerken basiert auf den motivierenden und 

innovativen Freiheiten (Wettbewerb) der Vertragspartner, 
Verträge individuell zwischen Netzwerken und Versicherungen 
abzuschliessen. Diese Verträge enthalten bereits heute 
Pauschalen zur Entschädigung der Netzwerke, welche nicht nur 
für die Koordinationsleistung, sondern auch zur 
Qualitätsentwicklung eingesetzt werden. Dies neu regulatorisch 
den Tarifpartnern zu übertragen ist nicht sinnvoll. Dadurch werden 
Möglichkeiten heutiger erfolgreicher Netzwerke in deren 

Ersatzlos streichen 
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Kernelementen Innovation und Flexibilität verhindert. 

 
54        Die Vorstellung, dass Zielvorgaben ohne Auswirkungen auf die 

Versorgung und die Leistungen eingehalten werden können, ist 
unrealistisch. Die Sanktionierungen bei nicht erreichen der 
Zielvorgaben führen unmittelbar zu Kürzungen der 
Taxpunktwerte. Und zu diesen wird es unweigerlich kommen, da 
die reine Einführung von Zielvorgaben nichts am laufenden 
System ändert. Die Einführung von Zielvorgaben ist eigentlich 
keine Massnahme, es ist lediglich ein Eingriff in die Grösse der 
Kuchenstücke die verteilt werden. Folglich wird sich ein 
Wettbewerb entwickeln der nicht im Sinne der 
Versorgungsqualität sein kann. 

Sollte zum Beispiel in einem Kanton der Taxpunktwert gesenkt 
oder der Kostenblock für die Grundversorgung reduziert werden, 
kann es unweigerlich dazu führen, dass dieser Beruf für junge 
Hausärztinnen und Hausärzte weniger attraktiv wird. Wenn die 
Patienten dann aufgrund des sinkenden Angebotes auf dem 
Notfall landen, hat dies definitiv keine positiven Auswirkungen auf 
die Kostenentwicklung. Dies wäre ein Affront gegen die 
Bemühungen zur Stärkung der Hausarztmedizin der letzten Jahre. 

Obwohl die Massnahme mit Zielvorgabe formuliert ist, kommt 
unweigerlich der Gedanke an ein Globalbudget. Dass solche 
Globalbudgets – oder wie hier formuliert Zielvorgaben – negative 
Auswirkungen auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten 
hat, lässt sich im Ausland beobachten. Dennoch steigen nach 
unseren Erkenntnissen die Kosten bspw. in Deutschland in 
vergleichbarem Masse wie in der Schweiz. 

Es ist nicht der richtige Ansatz für eine gesetzliche Verankerung. 
Thematisieren Sie die Kostendämpfung mit den Managed-Care-
Organisationen die sich seit Jahr und Tag mit diesem Thema 
befassen und es schaffen, Kosten zu senken und dennoch die 

Ersatzlos streichen 
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Qualität zu steigern. 

 
54  a Die Bemerkungen unter Artikel 54 gelten im Grundsatz auch für 

die weiteren Artikel 54 lit. a-e. 

Eine gruppierte Regulierung bzw. Betrachtung der 
Leistungsbereiche nach Kostenblöcken macht grundsätzlich Sinn 
und ist zu begrüssen. Für eine gesetzliche Verankerung im 
Rahmen dieser Überarbeitung des KVG ist es jedoch zu früh. 

Bereits heute ist bekannt, dass die Kostenentwicklungen in den 
einzelnen Sparten sehr unterschiedlich sind. Insbesondere die 
Hausarztmedizin trägt seit Jahren einen massgeblichen Beitrag 
zur Kostendämpfung bei. Hausarztbasierte Gesundheitssysteme 
sind nachweislich kostengünstiger als andere. 

Demnach wäre zu prüfen, wie andere Kostenblöcke von den 
Erfahrungen der Managed-Care-Bewegung optimiert werden 
könnten. 

Zudem betrachten wir die geplanten Massnahmen im 
Widerspruch zum geltenden Tarifsystem für den ambulanten 
Bereich. 

Weiter betrachten wir es als schier unmöglich, bei allen Instanzen 
die systemrelevante Akzeptanz erreichen zu können, wenn ein 
derart komplexes Regulatorium eingeführt wird. Ist doch zu 
bedenken, dass es Bund und Kantone innerhalb der letzten 10 
Jahre nicht geschafft haben, trotz umfassender Datenlage, den 
Taxpunktwert der Preisentwicklung anzupassen. Da erscheint 
eine jährliche Einschätzung der Kostenentwicklung unter 
Berücksichtigung aller Faktoren recht sportlich. 

Ersatzlos streichen 

 
54       b Die Bemerkungen unter Artikel 54 und 54a gelten im Grundsatz 

auch für die weiteren Artikel 54 lit. b-e. 
Ersatzlos streichen 
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Die Kompetenz der Kantone motiviert bzw. ermöglicht ein 
Wettbewerb der Kantone. Je nach Situation, Bedürfnissen und 
Lobby können die Kantone die Kostenblöcke individuell gestalten. 
Heisst konkret, dass die gleiche Leistung eines Hausarztes von 
Kanton zu Kanton unterschiedlich abgegolten wird. Dies ist 
unbedingt zu vermeiden. Die Regionen sind insbesondere in der 
Grundversorgung aufgrund übriger nicht beeinflussbarer Faktoren 
einem Wettbewerb ausgesetzt. Da braucht es nicht noch eine 
uneinheitliche Tarifierung. Dies wird neue unlösbare Probleme mit 
sich bringen. 

 
54       c Die Bemerkungen unter Artikel 54, 54a und 54b gelten im 

Grundsatz auch für die weiteren Artikel 54 lit. c-e. 

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist die Festlegung von 
Kostenzielen für uns der falsche Ansatz. Ein Tarifeingriff auf diese 
Weise ist zu verhindern. Die Entscheidungsgrundlage bilden nicht 
betriebswirtschaftliche objektive Daten, sondern einzig die 
vorgegebenen Kostenziele. Damit wird die Leistung nicht fair 
entschädigt was unweigerlich Auswirkungen auf die Qualität hat. 
Dies dürfte mittel- bis langfristig gesehen das mögliche 
Einsparpotenzial durch Folgekosten bei weitem kompensieren. 

Ersatzlos streichen 

 
54       d Die Bemerkungen unter Artikel 54 und 54a-54c gelten im 

Grundsatz auch für die weiteren Artikel 54 lit. d und e. 

Die Massnahmen sind einseitig und zielen einzig auf die Tarife. 
Andere mögliche Massnahmen wie die Steuerung der Nachfrage 
oder des Angebotes wie bspw. Spitalschliessungen, Limitation 
von Untersuchungen und Eingriffen oder Streichungen im 
Leistungskatalog werden ausser Betracht gelassen. 

Die Tarifpartner haben mit Tardoc ein neues Tarifmodell 
eingereicht. Der Bundesrat präsentiert hier Massnahmen, bevor er 
Tardoc geprüft hat. Tardoc enthält ebenfalls verbindliche 

Ersatzlos streichen 
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Korrekturmechanismen, und zwar korrekterweise gegen oben und 
gegen unten. 

Ein Tarifeingriff führt unweigerlich zu sinkender Akzeptanz und 
widerspricht dem Gebot, dass die Tarife betriebswirtschaftlich 
korrekt festgesetzt werden. Es wird zu einer kantonal 
differenzierten Entschädigung gleicher Leistungen kommen. Sind 
die Kostendämpfungsmassnahmen nicht erfolgreich, wird zudem 
durch ein Tarifeingriff die gleiche Leistung immer schlechter 
entschädigt. Das ist der falsche Ansatz. 

 
54       e Da wir von der Einführung von Zielvorgaben abraten, braucht es 

auch keine Kommission. Die Tarifpartner können sachgerechte 
Korrekturen im ambulanten Tarif verhandeln. Diese haben dem 
Bundesrat zudem bereits Tardoc mit verhandelten 
Korrekturmechanismen vorgelegt. 

Ersatzlos streichen 

 
                              

 
                              

 
                              

 
                              

Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 

Anleitung im Anhang. 
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Weitere Vorschläge  

Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung Textvorschlag 

 
Alle In der Managed-Care-Bewegung ist grosser Widerstand gegen die 

Vorlage zu spüren. Sie gefährdet den Erfolg der über 20jährigen 
Erfolgsgeschichte koordinierter Versorgung mit der Aussicht auf eine 
kurzfristige Kontrolle der Kostenentwicklung. 

Die geplanten bundesrätlichen Massnahmen zur Kostensenkung, 
insbesondere die Einführung einer obligatorischen Erstberatungsstelle, 
gefährdet das auf Freiwilligkeit beruhende und bisher äussert 
erfolgreiche Hausarztmodell. Der Qualitätsaspekt, in den bisherig 
gemeinsam vereinbarten Verträgen, wird durch den Fokus auf reine 
Kostenreduktion torpediert. 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass eine verbindliche und freiwillige 
Vereinbarung zwischen Krankenversicherer und Leistungserbringer im 
Rahmen der alternativen Versicherungsmodelle ein Erfolg ist. 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Partner in vertrauensvoller Art 
vernünftige und umsetzbare Ziele vereinbaren. Diese beinhalten nebst 
vereinbarten Kosteneinsparungen auch Qualitätsvereinbarungen, 
welche finanziell unterstützt werden. 

Die hausärztlich koordinierte Medizin (Managed Care) ist nachweislich 
die einzige Massnahme, welche die Kosten im Gesundheitswesen zu 
senken vermochte – und dies bei gleichzeitiger Steigerung der 
Behandlungsqualität.  

Heute sind über 70% der Bevölkerung in einem alternativen 
Versicherungsmodell versichert, aber nur 20% in einem mit verbindlicher 
Budget-Mitverantwortung. Genau diese Modelle mit Budget-
Mitverantwortung müssen gefördert und die Patienten vermehrt 
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einbezogen werden. Differenzierte und höhere Prämienreduktion 
gegenüber Listenmodelle, («Schwarzfahrermodelle»), Apotheker- oder 
Telmed-Modelle, welche kaum echte Kosteneinsparungen gezeigt 
haben, würden die hausärztlich koordinierte Medizin mit ihren 
funktionierenden Strukturen stärken. 

Erfolgreiche Freiwilligkeit braucht kein Obligatorium, sondern 
Überzeugung und Anreize für alle Beteiligte, das fördert nachweislich 
die Qualität und senkt in der Folge auch Kosten. Die aktuelle politische 
Diskussion über Zielkosten oder Budgetdeckel werden über lange Zeit 
Ressourcen im ganzen System binden, Gräben zwischen den 
Exponenten auftun und Vertrauen verspielen, welches über Jahre 
aufgebaut wurde. 

Was es lediglich noch braucht ist die einheitliche Finanzierung 
ambulanter und stationärer Leistungen (EFAS). Das Ziel der geplanten 
Kostensenkungsmassnahmen, nämlich die Prämienlast der Bürgerinnen 
und Bürger zu senken, wird so zur Realität. 

Anstatt mit der Vorlage die Fronten zu verhärten, wäre es sinnvoller, mit 
den Managed-Care-Organisationen an einen Tisch zu sitzen und 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wir haben die Erfahrung von 
über 20 Jahren, wie in der medizinischen Versorgung die Qualität 
gesteigert und dennoch die Kosten gesenkt werden können. 
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Anhang: Anleitung zum Einfügen zusätzlicher Zeilen:  
1. Dokumentschutz aufheben  
2. Zeilen einfügen mit Copy-Paste 
3. Dokumentschutz wieder aktivieren  
 
1 Dokumentschutz aufheben  
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2 Zeilen einfügen 
Ganze Zeile mit leeren grauen Feldern markieren (die Zeile wird blau hinterlegt) 
Control-C für Kopieren 
Control-V für Einfügen 
 

 
 
3 Dokumentschutz wieder aktivieren 
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