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 Personalisierter Versand an die  
 Mitglieder des Ständerates 

 
 
 

Basel, 2. Dezember 2019 
 
 
Keine kontraproduktive Beschränkung der freien Berufsausübung von Ärztinnen und 

Ärzten  

 

Sehr geehrte Frau Ständerätin ….. Sehr geehrter Herr Ständerat 

Bereits in der ersten Woche der neuen Session berät der Ständerat am 4. Dezember 2019 ein 

wichtiges gesundheitspolitisches Thema, die Vorlage 18.047 n «KVG. Zulassung von Leistungs-

erbringern». 

Die Kantone haben im Rahmen ihrer gesundheitspolizeilichen Aufgaben bereits heute die Kom-

petenz, die Berufsausübung von Ärztinnen und Ärzten im Interesse der Patientensicherheit unter 

Qualitätsaspekten zu beschränken. Die Krankenversicherer sind gemäss Krankenversiche-

rungsgesetz verpflichtet, nur wirksame, zweckmässige und wirtschaftliche medizinische Leistun-

gen – also keine überflüssige oder gar schädliche Medizin - zu Lasten der Grundversicherung 

zu vergüten. Wie schon bei der Qualitätsvorlage (15.083) werden auch in dieser Vorlage die 

Zuständigkeiten der Kantone (Gesundheitspolizei) und der Krankenversicherer (Durchführung 

der Grundversicherung) vermischt. 

In der Differenzbereinigung hat Ihre vorberatende Kommission bereits in einem wichtigen Punkt 

eine Konzession gegenüber dem Nationalrat gemacht, indem die Kantone die Zulassungssteu-

erung nicht nur umsetzen können, sondern dies zwingend tun müssen. Diese Verschärfung der 

Regelung erstaunt deshalb, weil die Zulassungssteuerung explizit auf Wunsch der Kantone er-

neuert wird. Weshalb die Eingriffe auf Stufe Kanton vom Gesetzgeber dann zwangsweise aus-

gestaltet sein müssen, ist nicht nachvollziehbar. 

Hingegen lehnt die SGK-S einen zwingenden Zulassungsstopp für den Fall eines überdurch-

schnittlichen Kostenanstiegs in einem medizinischen Fachgebiet als zu restriktiv und in gewissen 

Fällen gar kontraproduktiv ab. Wir empfehlen Ihnen, zumindest dieser Einschränkung zuzustim-

men und dem Antrag der Kommission zu folgen. 

Die ausserdem vorgeschlagene Regelung, dass die kantonalen Behörden auch Verstösse gegen 

Qualitätsauflagen sanktionieren können (Art. 36a Abs. 3 und Art. 38 Abs. 2) ist grundsätzlich gar 

nicht notwendig und gehört nicht ins KVG. Es ist nämlich bereits heute Aufgabe und Pflicht der 

Kantone, im Rahmen ihres gesundheitspolizeilichen Auftrages die Aufsicht über die Medizinal-

personen, die Qualität ihrer Leistungen und damit die Patientensicherheit unabhängig von der 

Finanzierung der Leistungen sicherzustellen. Die Kantone müssen diese gesundheitspolizeiliche 
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Aufgabe konsequent erfüllen, egal ob sie via Sozialversicherungen, Zusatzversicherung, Unfall-

versicherung, Steuern oder direkt von den Patienten bezahlt werden. Die Patientensicherheit ist 

nicht bloss im Anwendungsbereich des Krankenversicherungsgesetzes sicherzustellen wie bei 

der vorgeschlagenen Regelung. 

Ausserdem würde eine konsequente gesundheitspolizeiliche Qualitätskontrolle die Zulassungs-

steuerung zur Kostendämpfung weitgehend obsolet machen, wenn die Krankenkassen zusätz-

lich nur die wirksamen, zweckmässigen und wirtschaftlichen Leistungen der zugelassenen Ärzte 

gemäss KVG bezahlen würden. 

Schlussendlich teilen wir im Grundsatz die Überlegung der SGK-S, dass die Vorlage über die 

Zulassung von Leistungserbringern nicht direkt mit einer einheitlichen Finanzierung des ambu-

lanten und stationären Bereichs (Pa.Iv. 09.528 n) verknüpft werden soll. Aus pragmatischen 

Überlegungen sind wir aber inzwischen zum Schluss gelangt, dass diese Verknüpfung eine va-

lable Chance bietet, den Widerstand der Kantone gegen die für die Zukunft des schweizerischen 

Gesundheitswesens wichtige einheitliche Finanzierung zu verhindern. 

Für die Berücksichtigung unserer Überlegungen danken wir Ihnen bestens. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen 
 

                                                               
    
             Prof. Dr. Robert Leu, Präsident  Felix Schneuwly, Vizepräsident 

 
 
 

Breit abgestützte und branchenübergreifende Vereinigung mit hoher Legitimation 

Am 5. September 2013 ist in Bern das Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen gegründet 
worden. Mittlerweile gehören dem Bündnis bereits 26 grosse Verbände und Unternehmen aus 
allen Bereichen des schweizerischen Gesundheitswesens an. Der Vorstand setzt sich aus 11 
Top-Exponenten des schweizerischen Gesundheitswesens zusammen. 

Das Bündnis ist dank des branchenübergreifenden Charakters und seiner Grösse einzigartig 
in der schweizerischen Gesundheitslandschaft und schöpft die Legitimation zur Mitwirkung an 
der Meinungsbildung aus seiner Grösse, seiner breiten Abstützung und der Fachkompetenz 
seiner Mitglieder.  

Das Bündnis engagiert sich für ein marktwirtschaftliches, wettbewerbliches, effizientes, trans-
parentes, faires und nachhaltiges Gesundheitssystem mit einem Minimum an staatlichen Ein-
griffen und Wahlfreiheit für Patientinnen / Patienten, Versicherte und Akteure unseres Gesund-
heitswesens. Nur so bleibt genug Raum für Innovation sowie eine Optimierung von Behand-
lungsqualität und Patientensicherheit. 

Das Bündnis kann auf Internet unter www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch besucht werden.  
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