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Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit – ein Kernstück des schweizeri-
schen Krankenversicherungsgesetzes ist seit bald 25 Jahren nicht genügend konkreti-
siert  

 
➢ Art. 32 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) hält fest, dass Leistungen wirksam, zweck-

mässig und wirtschaftlich sein müssen, damit deren Kosten zu Lasten der Grundversicherung 
übernommen werden.  

➢ Diese Bestimmung ist von absolut zentraler Bedeutung für die Zulassung und Finanzierung von 
medizinischen Leistungen zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und damit 
für die Sicherstellung von Qualität und Patientensicherheit sowie für die Kostenentwicklung. 

➢ Bald 25 Jahre nach Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes sind die sogenannten 
WZW-Kriterien (unbestimmte Rechtsbegriffe) nur rudimentär konkretisiert respektive operationa-
lisiert.  

➢ Die bestehende Auslegungs- respektive Konkretisierungslücke führt zu erheblicher Rechtsunsi-
cherheit und rechtsungleicher Anwendung. Dies erhöht Administration sowie Ineffizienz und be-
einträchtigt Qualität und Patientensicherheit.  

➢ Die Akteure des Gesundheitswesens, vor allem die Tarifpartner, sind im Rahmen der Tarifver-
handlungen bestrebt, die Anwendung der WZW-Kriterien permanent weiter zu klären.  

➢ Bundesrat und Verwaltung haben demgegenüber bis heute nur einen geringen Beitrag an diese 
äusserst wichtige Klärung geleistet: Es existiert ein „Arbeitspapier 2.0“ des Bundesamtes für Ge-
sundheit vom 21.7.2011 und eine weitere unfertige, rudimentäre und wenig konkrete Version, 
Stand 8.8.2017. 

➢ Diese Malaise hat auch direkten Einfluss auf die Beurteilung von Leistungen im Rahmen von 
Health Technology Assessments (HTA) durch das BAG, welche in rechtsstaatlich fragwürdigen 
Verfahren ohne klare und transparente Regeln durchgeführt werden. 

➢ Die Akteure des schweizerischen Gesundheitswesens arbeiten deshalb weiter intensiv an der 
Konkretisierung dieser Schlüsselbestimmungen. Im Zuge dieser Arbeiten hat das Bündnis Frei-
heitliches Gesundheitswesen Prof. Michael Schlander mit der Ausarbeitung eines entsprechen-
den Berichtes beauftragt, dessen Resultate mittlerweile vorliegen. Mit Schreiben vom 21.2.2020 
an Bundesrat Alain Berset hat das Bündnis die erarbeiteten Resultate angeboten. In seinem 
Antwortscheiben vom 7.5.2020 hat Bundesrat Alain Berset ein Gespräch mit dem Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) zur Präsentation des Berichtes in Aussicht gestellt. Dieses hat bis heute nicht 
stattgefunden.  

➢ Bereits vorher wurden dem BAG Vorschläge für ein neues Preisbildungssystem bei den Medika-
menten (Juni 2017) und für eine deutliche Verbesserung des Systems bei den Laboranalysen 
unterbreitet, letzteres im Rahmen der Bearbeitung der Motion 17.3969 der Kommission für sozi-
ale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR). In beiden Fällen haben Bundesrat 
und BAG keine Bereitschaft signalisiert, sich mit diesen Vorschlägen zu befassen. 

➢ Das Bündnis und seine Mitglieder aus allen Bereichen des Gesundheitswesens werden sich 
weiterhin aktiv dafür einsetzen, dass die WZW-Kriterien unter Einbezug der Akteure und im Be-
reich der Tarifautonomie durch die Tarifpartner selber konkretisiert werden und lehnt den an der 
Vernehmlassung vorbeigeschmuggelten Art. 32 Abs. 3 KVG ab. 
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