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Planung medizinischer Grossgeräte 
 
 
 

I. Ausgangslage 
 
Der Einsatz medizinischer Grossgeräte und deren aktuelle und wachsende Versor-
gungsdichte in unserem Land haben immer wieder zu Diskussionen auf politischer 
Ebene geführt. Dabei wurde stets vorgebracht, medizinische Grossgeräte seien ein 
Paradebeispiel für angebotsinduzierte Nachfrage – je mehr Geräte es gebe, desto 
mehr würden sie genutzt und desto höhere Kosten würden entstehen. Dies sei vor al-
lem im Bereich der bildgebenden Diagnostik der Fall (MRI, CT-Scan, PET-Scan etc.). 
 
Im Zuge dieser Diskussion haben mehrere Kantone Regelungen zur Planung medizini-
scher Grossgeräte in Kraft gesetzt (JU, NE, TI), ein Kanton hat eine Regelung be-
schlossen, aber noch nicht in Kraft gesetzt (FR) und ein Kanton hat eine konkrete Re-
gelung im Entwurf erarbeitet (VD). 
 
Das Bundesrecht kennt aktuell keine Regelung, die eine direkte Grundlage für einen 
planerischen Engriff bieten könnte. Dies könnte sich mit der aktuell im Parlament bera-
tenen Vorlage zur Planung im ambulanten Bereich ändern. Ferner hat der Bund ange-
kündigt, die systematische Überprüfung von Gesundheitstechnologien zu verstärken. 
  
Im Entscheid 2C_123/2013 vom 16. Dezember 2013 hat das Bundesgericht festgehal-
ten, dass eine Planung von Grossgeräten unter Umständen sogar dann möglich ist, 
wenn ein Leistungserbringer nicht auf der Spitalliste figuriert. 
 
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob planerische Eingriffe der richtige Weg sind, um 
die Kostenentwicklung in diesem Bereich zu beeinflussen, ob eine Planung via Anzahl 
Geräte der richtige Weg ist und ob überhaupt Planungskriterien bestehen respektive 
erarbeitet werden können.  
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II. Aktuelle Situation 
 
1. Bundesrecht 
 
a) Geltendes Recht 

 
Art. 39 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) statuiert eine Planungskompetenz 
der Kantone im stationären Spitalbereich. 
 
Art. 55a KVG regelt die Einschränkung der Zulassung zur Tätigkeit zulasten der Kran-
kenversicherung (Zulassungsstopp). Die Regelung erfasst den ambulanten Spitalbe-
reich nicht und nimmt ambulante Leistungserbringer aus, die während mindestens drei 
Jahren in einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben.  
 
 
b) Geplante Revisionen / Änderungen 
 
aa) Steuerung des ambulanten Bereiches  

Die Revisionsvorlage zur Steuerung des ambulante Bereiches (zurzeit in parlamentari-
scher Beratung) gibt neu den Kantonen die Kompetenz, im Bereich der Spitalplanung 
auch Vorgaben für den spitalambulanten Bereich zu machen (Entwurf Art. 39 Abs. 1 
Bst. e). Ferner müssen die Kantone gemäss Art. 40c des Entwurfes die Tätigkeit der 
Spitäler im ambulanten Bereich bei der Beurteilung der Versorgung durch Freipraktizie-
rende berücksichtigen.  

Ausserdem sieht die nun im Parlament zu beratende Vorlage zur Steuerung im ambu-
lanten Bereich Eingriffsmöglichkeiten auf die ambulanten Anbieter vor, wobei das An-
gebot im spitalambulanten Bereich zu berücksichtigen ist. Dies ohne die bisherige Aus-
nahme von Art. 55a KVG (Zulassungsstopp), wonach die Berufsausübung nicht be-
schränkt werden kann bei Leistungserbringern, die während mindestens drei Jahren in 
einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben.  
 
Die Regelung sieht somit eine Verschärfung gegenüber dem geltenden Zulassungs-
stopp vor.  
 
 
bb) Qualitätssicherung /HTA 

Im Rahmen der Kommunikation zum weiteren Vorgehen in Sachen Qualitätssicherung 
hat das EDI am 13. Mai 2015 mitgeteilt:  

„Verstärkt wird auch die systematische Überprüfung von Gesundheitstechnologien und 
medizinischen Leistungen, die von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ver-
gütet werden (HTA). Damit soll die Zahl nicht wirksamer, nicht effizienter und unnötiger 
Behandlungen und Eingriffe reduziert, teure Fehl- oder Überversorgungen vermieden 
und die Qualität der Behandlung erhöht werden. Für diese Aufgabe wird das BAG mit 
den bestehenden Akteuren zusammen arbeiten, Aufträge für HTA-Berichte vergeben 
und die Arbeiten koordinieren. Gesetzesanpassungen sind dafür keine nötig.“ 
 
 
 
 
 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940073/index.html#a55a
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940073/index.html#a55a
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2. Bundesgerichtsentscheid vom 16. Dezember 2013 
 
Im Entscheid 2C_123/2013 hat das Bundesgericht entschieden, dass auch sogenannte 
„Vertragsspitäler“, die nicht auf der Spitalliste fungieren und somit grundsätzlich nicht 
Gegensatnd der kantonalen Bedarfsplanung sind, von einer Planung medizinischer 
Grossgeräte erfasst werden können.  
 
Konkret führt das Bundesgericht unter Ziffer 5.7 und 5.8 aus: 

 
En effet, la LAMal ne s'applique pas directement à la situation de la recourante, qui reste a 
priori libre de fournir ses prestations médicales dans le secteur médical exorbitant à la pla-
nification hospitalière. Néanmoins, cela ne revient pas, par un raisonnement e contrario, à 
priver les cantons de toute compétence d'intervenir dans ledit secteur privé en vue de 
mieux maîtriser les coûts de santé; comme il sera vu (consid. 5.7.1 et 5.7.2), certaines in-
teractions subsistent inévitablement ou sont susceptibles d'exister entre, d'une part, le sec-
teur médical soumis aux règles de la LAMal et, d'autre part, le secteur privé qui n'est pas 
gouverné par cette loi. 
 
Il découle de ce qui précède que, même dans les secteurs échappant aux dispositions 
strictes de la LAMal en matière de planification hospitalière cantonale, un canton doit pou-
voir, dès lors que les prestations d'examens litigieuses peuvent également être fournies de 
manière ambulatoire de sorte à être prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire, 
soumettre l'acquisition des appareils techniques lourds en cause (IRM et CT-Scan) à une 
autorisation. Ce, quand bien même l'acquisition émane d'une clinique ne figurant pas (en-
core) sur la liste LAMal. Un tel système ne viole pas le principe de la primauté du droit fé-
déral.  

 
Parallel zu diesem Entscheid ist das Bundesgericht auf eine Beschwerde gegen die 
Spitalliste nicht eingetreten und hat diese zuständigkeitshalber an das Bundesverwal-
tungsgericht verwiesen. 
 
Das Bundesgericht legt hier Art. 39 KVG sehr weit aus und stützt die ausgeweitete kan-
tonale Zuständigkeit auf die Absicht, die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen 
(„maîtriser“). Begründet wird der Entscheid auch damit, Vertragsspitäler könnten Leis-
tungen mit medizinischen Grossgeräten auch ambulant zu Lasten der Grundversiche-
rung erbringen. Dabei übersieht das Bundesgericht allerdings, dass die Kantone bis 
anhin nach ständiger Praxis keine Eingriffsm 
öglichkeiten in den spitalambulanten Bereich hatten. Begründet wurde das bisher mit 
der unterschiedlichen Finanzierung. Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass der 
Gesetzgeber im Rahmen der Vorlage zur ambulanten Bedarfsplanung in Art. 39 Abs. 1 
Bst. e KVG neu Planungsmöglichkeiten im spitalambulanten Bereich einführen will. Da-
raus lässt sich e contrario schliessen, dass das bisher nicht der Fall war. 
 
Mit der Frage, ob die gewählte Massnahme verhältnissmässig und zielführend ist und 
ob justiziable Kriterien zur Bedarfsermittlung vorliegen hat sich das Bundesgericht nicht 
in genügendem Mass befasst.  
 
Aus dem Entscheid ergibt sich nicht klar, ob der Beschwerdeführer alle möglichen Rü-
gen vollständig geltend gemacht hat. 
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3. Kantonale Ebene 
 
Die Kantone Jura, Neuenburg und Tessin haben bereits Regelungen zur Planung in 
diesem Bereich in Kraft gesetzt, im Kanton Fribourg ist eine Regelung beschlossen, 
aber noch nicht in Kraft gesetzt.  
 
Gestützt auf den Bundesgerichtsentscheid vom 16. Dezember 2013 (siehe vorstehend 
2.) will der Kanton Waadt nun ebenfalls eine gesetzlche Grundlage zur Bedarfsplanung 
medizinischer Grossgeräte schaffen, dies auch für den ambulanten Bereich.  
 
Gemäss Artikel 39 Absatz 2 KVG müssen die Kantone ihre Planung koordinieren.  
 
 
4. Deutschland 
 
Die Grossgeräteplanung war ein Bestandteil der gesetzlichen Vorhaben zur Kosten-
dämpfung im deutschen Gesundheitswesen 1982 - 1997. Ihr Ziel war es, die Standorte 
für bestimmte, besonders teure medizinische Geräte zu reglementieren und zahlen-
mässig zu begrenzen. 
 
Nachdem einige Bundesländer bereits in den 1970er Jahren Standortplanungen einge-
richtet hatten, führte der nationale Gesetzgeber mit dem Kostendämpfungs-
Ergänzungsgesetz 1982 zunächst die bundesweite Abstimmungspflicht für Grossgeräte 
an Krankenhäusern ein. Für Geräte in freien Arztpraxen verabschiedete der Bundes-
ausschuss der Ärzte und Krankenkassen erst 1986 eine bindende Vorschrift, die Richt-
linien für den bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Einsatz von medizinisch-
technischen Grossgeräten (Grossgeräte-Richtlinie Ärzte, Bundesanzeiger 27. März 
1986). Die vom Bundesausschuss definierten Grossgeräte waren Computertomogra-
phen, Kernspintomographen, Herzkatheter-Messplätze, Gammakameras, DSA-
Anlagen, Lithotripter, und Bestrahlungsgeräte. Abrechnungen von Leistungen an sol-
chen Geräten bedurften nun der vorherigen Genehmigung durch die zuständige Kas-
senärztliche Vereinigung. Diese von Grossgeräte-Ausschüssen ausgestellten Geneh-
migungen waren an die persönliche Qualifikation des Arztes und an den Nachweis sei-
ner technischen Mindestausrüstung gebunden. Gammakameras und DSA-Anlagen 
wurden nach einigen Jahren aus der Richtlinie entlassen. 
 
Das Gesundheitsreformgesetz 1989 installierte mit dem 122 SGB V neue Grossgerä-
teausschüsse, die aus Vertretern der Krankenhäuser, der Krankenkassen, der Kassen-
ärztlichen Vereinigung und einem Vertreter der zuständigen Landesbehörde bestanden 
und neben der Anbieterqualität nun auch den regionalen Leistungsbedarf berücksichti-
gen sollten. 
 
Die Regelung lautete wie folgt: „Der Bundesminister für Gesundheit bestimmt durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates den Katalog der abstimmungs-
pflichtigen medizinisch-technischen Grossgeräte sowie die Anhaltszahlen für den be-
darfsgerechten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Einsatz der Grossgeräte. Bis zum 
Erlass der Rechtsverordnung treffen die Grossgeräteausschüsse eine entsprechende 
Regelung“. 
 
Nach dem Gesundheitsstrukturgesetz 1992 sollte die Richtlinienkompetenz schliesslich 
vom Gemeinsamen Bundesausschuss (d.h. der Selbstverwaltung der Akteure im Ge-
sundheitswesen) auf den Verordnungsgeber (das Gesundheitsministerium) übergeben. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitsreform_in_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitsreform_in_Deutschland
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostend%C3%A4mpfungs-Erg%C3%A4nzungsgesetz&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostend%C3%A4mpfungs-Erg%C3%A4nzungsgesetz&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesausschu%C3%9F_der_%C3%84rzte_und_Krankenkassen&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesausschu%C3%9F_der_%C3%84rzte_und_Krankenkassen&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Computertomographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Computertomographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernspintomographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzkatheter
http://de.wikipedia.org/wiki/Gammakamera
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Subtraktionsangiographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithotripsie
http://de.wikipedia.org/wiki/Strahlentherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kassen%C3%A4rztliche_Vereinigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kassen%C3%A4rztliche_Vereinigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitsreform_in_Deutschland#Die_Gesundheitsreform_1989
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitsstrukturgesetz
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Die vorgesehene Grossgeräte-Verordnung mit Anhaltszahlen für die aufzustellenden 
Geräte pro Einwohnergesamtheit wurde jedoch nie fertiggestellt. 
 
1997 wurde mit dem zweiten GKV-Neuordnungsgesetz die staatliche Grossgerätepla-
nung nach § 122 SGB V aufgehoben. 
 
Die Begründung des Regierungsentwurfes dazu lautete wie folgt: 
 
" Die gesetzliche Regelung über die gemeinsame Grossgeräteplanung durch die 
Selbstverwaltung für den ambulanten und den stationären Bereich ist aufgehoben. Die-
se Form der Grossgeräteplanung hat die Entstehung von Überkapazitäten nicht verhin-
dern können. Der Wegfall der Grossgeräteplanung stellt einen weiteren Schritt zum 
Abbau gesetzlicher Vorgaben dar. Es ist Aufgabe der Selbstverwaltungspartner, den 
wirtschaftlichen Einsatz von medizinisch-technischen Grossgeräten, insbesondere über 
Vergütungsregelungen, sicherzustellen". 
 
Ein weiterer Grund für die Aufhebung der Regelung lag darin, dass es nicht gelungen 
war, Anhaltszahlen für den bedarfsgerechten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen 
Einsatz der Grossgeräte zu definieren. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=GKV-Neuordnungsgesetze&action=edit&redlink=1
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III. Fazit  
 
Bund und Kantone beabsichtigen Veränderungen hin zu planerischen Eingriffen in die 
Gesundheitsversorgung im ambulanten Bereich. Während einige Kantone die konkrete 
Absicht bekundet haben, die Versorgung mit medizinsichen Grossgeräten ebenfalls zu 
planen, sind beabsichtigte Aktivitäten des Bundes zumindest geeignet, hier ebenfalls 
Eingriffsmöglichkeiten zu schaffen.  
 
 
 

IV. Sinn und Nutzen von planerischen Eingriffen in die Gesundheits-
versorgung 

 
Planerische Eingriffe in die Gesundheitsversorgung sollten aus mehreren Gründen die 
ultima ratio sein:  

 Es handelt sich hierbei um schwerwiegende Einschränkungen der Wirtschaftsfrei-
heit (Art. 27 BV) und Eingriffe in den Wettbewerb der Leistungserbringer.  

 Die Wahlfreiheit der Patienten wird eingeschränkt.  

 Es handelt sich um den ersten Schritt hin zur Rationierung von Leistungen. 

 Die Erfolgsaussichten sind in keiner Art und Weise absehbar, vielmehr haben Erfah-
rungen (z.B. beim Zulassungsstopp) gezeigt, dass die erhofften Effekte nicht einge-
treten sind. 

 
Hinzu kommt, dass Planung nur dort stattfinden soll, wo sie ein geeignetes und 
zweckmässiges Instrument darstellt und keine anderen Instrumente zur Verfügung ste-
hen, die eine Zielerreichung mit verhältnismässig milderen Mitteln und Eingriffen erlau-
ben.  
 
Vor Einführung von planerischen Massnahmen ist also stets umfassend und rigoros zu 
prüfen, ob das angestrebte Ziel nicht durch mildere und geeignetere Massnahmen er-
reicht werden kann.  
 
Falls sich – nach Prüfung aller Alternativen - eine Planung als unumgängliches Instru-
ment erweisen sollte, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

 Es braucht eine klare gesetzliche Grundlage. 

 Das öffentliches Interesse an planerischen Massnahmen muss nachgewiesen sein, 
vor allem durch eine adäquate Versorgungsforschung. 

 Die Massnahmen müssen verhältnismässig sein und dürfen die rechtsgleiche be-
handlung der Leistungserbringer nicht beeinträchtigen. 

 Die Erarbeitung klarer und justiziabler Kriterien und damit einer Planungsgrundlage 
ist unerlässlich.   
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V. Planung im Bereich der medizinischen Grossgeräte 

 
Die während beinahe 15 Jahren erfolglosen Versuche, die ambulante Versorgung zu 
planen zeigen die Schwierigkeit dieses Instrumentes für das Gesundheitswesen auf: 
Die Kosten im ambulanten Bereich sind weiterhin in erheblichem Ausmass gestiegen. 
Ausserdem hat die heterogene Handhabung in den Kantonen zu Rechtsunsicherheit 
und zur Ausnutzung von Schlupflöchern im System geführt (Kantonswechsel, Mehr-
fachbewilligungen etc.). 
 
Ob die Planung im stationären Bereich tatsächlich erfolgreich war, ist zu bezweifeln, da 
die Kosten dort ebenfalls permanent und erheblich gestiegen sind. Es fehlt hier auch 
am Benchmarking mit der Entwicklung in einem nicht gesteuerten, wettbewerblichen 
System auf der Basis des Qualitäts-, Leistungs- und Preiswettbewerbs. Zumindest hat 
aber im stationären Bereich Versorgungsforschung stattgefunden und wird immer noch 
betrieben und es ist gelungen, Qualitätsdaten mit einer gewissen Aussagekraft und 
Benchmarkingfähigkeit zu erarbeiten.  
Die Annahme, medizinische Grossgeräte seien ein Paradebeispiel für angebotsindu-
zierte Nachfrage, ist falsch. Im Bereich der medizinischen Bildgebung kann es grund-
sätzlich keine angebotsinduzierte Nachfrage geben, weil sämtliche bildgebenden Ver-
fahren ausschliesslich auf Zuweisung hin durchgeführt werden. Durch Reduktion des 
Angebotes würden sich lediglich die Warteezeiten verlängern, was als implizite Ratio-
nierung zu interpretieren wäre. Andererseits muss sichergestellt sein, dass Zuweiser 
Untersuchungen ausschliesslich nach WZW-Kriterien anordnen.  
 
Im Bereich der medizinischen Grossgeräte findet keine Versorgungsforschung statt, es 
existieren weder benachmarkingsfähige Qualitätsdaten noch mögliche Planungskrite-
rien.  
 
Die existierende Literatur weist demgegenüber deutlich darauf hin, dass eine bessere 
Diagnostik zu verbesserten Indikationen führt und damit die medizinischen Kosten auf 
dem Behandlungspfad steuert. Somit kommt diesen Geräten und der Prozesseffizienz, 
beispielsweise. Aufenthaltsdauerreduktion in Spitälern bei gleicher Behandlungsqualiät, 
eine grosse Bedeutung zu.  
Zudem werden diese Geräte vermehrt in der Behandlung integriert verwendet (zum 
Beispiel Hybrid-OPs), eine Beschränkung würde also wiederum eine direkte Auswir-
kung auf die klinische Behandlungsqualität haben.  
Für den Patienten ist es relevant, die richtige Indikationsstellung zu erhalten und des-
halb bedarf es auch einer adäquaten, technisch unterstützten Diagnosestellung.  
Wie bereits ausgeführt, zeigen die Erfahrungen aus einigen Kantonen und aus 
Deutschland, dass Versuche, medizinische Grossgeräte zu planen zu keiner erkennba-
ren Beeinflussung der Kostenentwicklung geführt haben.   
 
Schlussendlich ist klar festzuhalten, dass die Planung der mittels medizinischer Gross-
geräte erbrachten Leistungen via die Anzahl an Geräten ein absolut untaugliches In-
strument ist. Dies vor allem deshalb, weil entsprechende planerische Eingriffe durch 
eine Erhöhung der Auslastung der bestehenden Geräte (Mehrschichtbetrieb) umgan-
gen werden könnten, was alles andere als wünschbar ist.  
Vielmehr müssen die Grossgeräteleistungen besser in den klinischen Pfad eingebun-
den und eine optimale Diagnosestellung zum richtigen Zeitpunkt gewährleisten werden. 
Ferner muss eine adäquate Qualität der Untersuchungen sichergestellt sein. 
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Ausserdem ist in einem System mit 26 Planungskreisen (= Kantonen) das Ausweichen 
in einen anderen Kanton sehr einfach. Dies vor allem deshalb, weil die Kantone der 
Vorgabe des Bundesrechts, ihre Planung zu koordinieren (Art. 39 Absatz 2 KVG) bis 
heute nicht nachgekommen sind. Dies lässt sich am Beispiel der aneinander grenzen-
den Kantone Neuenburg und Jura illustrieren, von denen keine Aktivitäten zur Koordi-
nation ihrer Planung medizinischer Grossgeräte bekannt sind. 
 
Aus diesen Gründen ist die Planung medizinischer Grossgeräte weder in der aktuellen 
Situation noch nach einer möglichen Verbesserung der Grundlagen der richtige Weg, 
um die Kostenentwicklung in diesem Bereich zu beeinflussen. 
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VI. Der richtige Weg 

 
Der richtige Weg, um Mengenausweitungen, die gegen das WZW-Prinzip des KVG 
verstossen, zu begegnen, ist im KVG bereits vorgesehen und liegt in flächendecken-
den Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch die Versicherer nach transparenten und justizi-
ablen Kriterien, wobei eine möglichst einheitliche und rechtsgleiche Handhabung der 
Verfahren durch alle Versicherer sichergestellt sein muss. Ferner dürfen im Rahmen 
der Wirtschaftlichkeitprüfungen nicht nur einzelne Behandlungen betrachtet werden. 
Vielmehr muss der ganze Behandlungsprozess respektive Behandlungspfad analysiert 
und beurteilt werden.  
 
Bis anhin werden Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch die Versicherer in sehr unter-
schiedlicher Intensität und Qualität durchgeführt. Dies hat auch damit zu tun, dass so-
wohl Rolle und Aufgabe aber auch die Qualität der vertrauensärztlichen Dienste sehr 
unterschiedlich sind. 
 
Die Verbesserung und Stärkung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen wäre das gesetzes-
konforme und von der Verhältnismässigkeit her deutlich mildere Vorgehen. Vor allem 
aber wäre es das klar zielführendere und erfolgsversprechendere Vorgehen, weil unter 
Vermeidung des spekulativen Aspektes von Planungseingriffen der direkte Outcome 
einer Behandlung und deren Einklang mit den WZW-Kriterien als Basis für Eingriffe 
respektive Korrekturen dienen würde. Bei richtiger Handhabung würden sich daraus 
innert kurzer Zeit in der Praxis erarbeitete und bei Bedarf richterlich überprüfte Ausle-
gungs- und Handhabungsregeln und damit Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit in 
der Umsetzung ergeben.  
 
Allfällig übermässiger Zuweisung zu Untersuchungen der medizinischen Bildgebung 
könnte – neben verbesserten Wirtschaftlichkeitsprüfungen – auch durch die Schaffung 
von Komplex-Pauschalen im ambulanten Bereich begegnet werden.  
 
Hier kann der Bund sinnvoll und zielführend zur Weiterentwicklung des Systems beitra-
gen, indem er prüft, wie die Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeitsprüfungen ver-
bessert werden können und entsprechende Korrekturen vornimmt.  

 
 



 

 

 

10 

 
VII. Zusammenfassung 

 
Die aktuellen Bedarfsplanungen für medizinische Grossgeräte in Kantonen bringen 
nachweislich keine signifikante Beeinflussung der Kostenentwicklung. Dies bestätigen 
die bereits in den 80er und 90er-Jahren in Deutschland gemachten Erfahrungen. 
 
Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass eine Planung via Anzahl Geräte ein untaugli-
ches Instrument ist, da diese durch eine verstärkte Auslastung der vorhandenen Geräte 
(Mehrschichtbetrieb) ausgehebelt werden kann.  
 
Die Grundlagen zu einer staatlichen Planung im Bereich der medizinischen Grossgerä-
te und damit zur Beschränkung der Wirtschaftsfreiheit der Leistungserbringer und der 
Wahlfreit der Patienten bestehen nicht: Weder wurden das öffentliche Interesse und die 
Verhältnismässigkeit solcher Eingriffe durch eine adäquate Versorgungsforschung ge-
klärt noch wurden transparente und justiziable Kriterien als Planungsgrundlagen erar-
beitet. Auf dieser Basis sind planerische Eingriffe weder zielführend noch zulässig. 
 
Demgegenüber bietet das KVG bereits heute mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung durch 
die Versicherer nach Artikel 56 ein absolut valables Instrument, um auf mögliche, an-
gebotsinduzierte Mengenausweitungen zu reagieren. Statt nun dem bestehenden 
Recht zur Umsetzung zu verhelfen und die Rahmenbedingungen für einheitliche, faire 
und transparente Wirtschaftlichkeitsprüfungen zu schaffen, setzt die öffentliche Hand 
auf unverhältnismässige, unklare und mithin spekulative planerische Eingriffe, bei de-
nen weder die Kriterien definiert noch die Folgen absehbar sind.  

  


