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personalisierter Versand an die  
Mitglieder des Nationalrates 

  
 
 

 
 
 

Basel, 6. Dezember 2018 
 
 

Vorlage 18.047 „KVG. Zulassung von Leistungserbringern“ – bessere Alternativen 
zu einer staatlichen Zulassungssteuerung von Ärztinnen und Ärzten sind vorhan-
den 
 

Sehr geehrte Frau Nationalrätin ……, Sehr geehrter Herr Nationalrat …….. 

Am Mittwoch, 12. Dezember 2018 werden Sie im Nationalrat die Vorlage 18.047 „KVG. 
Zulassung von Leistungserbringern“ beraten.  

Das Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen empfiehlt Ihnen die Rückweisung dieser 
Vorlage zwecks Erarbeitung einer langfristigen Lösung im Sinne der nachstehenden Vor-
schläge. 

Zum wiederholten Male seit 2002 soll im Krankenversicherungsgesetz (KVG) eine poli-
tisch motivierte Inputsteuerung und damit letztlich ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit 
einer ganzen Berufsgruppe zementiert werden, mit der Begründung, es gäbe keine Al-
ternativen gegen Überversorgung, Mengenausweitungen und Kostenanstieg. Tatsäch-
lich bestehen aber Grundlagen für Alternativen zu immer mehr staatlicher Planung der 
ärztlichen Versorgung im kantonalen Recht und seit 1996 im KVG, werden aber nicht zur 
Umsetzung gebracht: Würden die Kantone ihren gesundheitspolizeilichen Kernaufgaben 
im Rahmen der Aufsicht über die Medizinalpersonen nachkommen und würden die me-
dizinischen Leistungen zu Lasten der Grundversicherung  nach einheitlich angewende-
ten WZW-Kriterien (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit) vergütet, wären 
staatliche Eingriffe im Rahmen einer Zulassungssteuerung nicht notwendig. 

Eine Fortführung der staatlichen Planung via Zulassungssteuerung ist falsch, weil: 

• eine weitere Rolle der Kantone langfristig zementiert wird, was das bestehende 
Governance-Problem durch die Mehrfachrollen der Kantone verschärft;  

• die Zulassungssteuerung in jedem Kanton anders gehandhabt wird, intransparent ist 
und angesichts der im KVG den Patienten garantierten freien Wahl der Leistungser-
bringer nicht zielführend ist; 

• die neue Regelung den Planungseingriff weiter verschärfen würde, weil alle Kantone 
diese zwingend anwenden müssten;  
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• die Zulassungssteuerung nur den KVG-Bereich erfasst. Damit käme die im Rahmen 
der Vorlage propagierte Qualitätsverbesserung den Patientinnen und Patienten nur 
zu Gute, wenn es sich um Leistungen gemäss KVG handelt. Qualität im Interesse der 
Patientensicherheit darf sich aber nicht an der Finanzierung der Leistungen orientie-
ren. 

So wird weder der Kostenanstieg gedämpft, noch die Qualität der medizinischen Leis-
tungen verbessert.  

 
Wie bereits ausgeführt, sind die Alternativen zur Zulassungssteuerung seit 1996 im KVG 
und noch länger im kantonalen Recht verankert und sollten endlich vollzogen werden. 
Leider haben es Bund und Kantone aber bis heute versäumt, die systemisch richtigen 
Lösungen umzusetzen: 

1. Operationalisierung der WZW-Kriterien des KVG: Das Krankenversicherungsge-
setz (KVG) ist seit mehr als 20 Jahren in Kraft, aber bis heute sind die darin enthal-
tenen Kernerfordernisse zur Leistungsbeurteilung (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit) nicht allgemeinverbindlich definiert, also operationalisiert. Es 
bestehen keine allgemeingültigen Kriterien, nach denen Leistungen unabhängig von 
der Anzahl zugelassener Leistungserbringer vergütet werden. Diese Operationalisie-
rung ist Aufgabe des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). WZW muss gemeinsam 
mit den Tarifpartnern so operationalisiert werden, dass die Umsetzung in den Tarif-
verträgen geregelt werden kann. 

2. Qualitätssicherung durch die Kantone: Die Kantone haben im Rahmen ihrer ge-
sundheitspolizeilichen Pflicht zur Aufsicht über die Ärztinnen und Ärzte sowie alle an-
deren Medizinalpersonen auch die Aufgabe, im Interesse der Patientensicherheit für 
Qualität der Leistungserbringung zu sorgen. Sie tun dies bis heute lediglich reaktiv, 
indem sie bei wiederholten, groben Pflichtverletzungen respektive Behandlungsfeh-
lern aufsichtsrechtliche Sanktionen verhängen. Bei Eröffnung einer Arztpraxis müs-
sen zwar Betreibung- und Strafregisterauszüge vorgelegt werden, ein Qualitätsnach-
weis muss aber nicht erbracht werden, es wird auch keine Qualitätszertifizierung von 
Arztpraxen verlangt. Auch Stichproben, wie sie im Nahrungsmittelsektor üblich sind, 
werden kaum gemacht.  

Einige sinnvolle Ansätze aus dem vorgelegten Entwurf (Qualitätsnachweis gemäss Art. 
36a und Nachweis der Systemkenntnis gemäss Art. 37) können im Rahmen der Quali-
tätsüberwachung durch die Kantone durchaus berücksichtigt werden. Durch die Kombi-
nation mit einer Operationalisierung der WZW-Kriterien wird so eine staatliche Planung 
gemäss Art. 55a KVG obsolet. 

Nicht nachvollziehbar ist für uns auch, dass in diesem sehr wichtigen Geschäft offenbar 
keine Regulierungsfolgenabschätzung durchgeführt wurde, so dass der Nutzen der Vor-
lage gar nicht belegt ist.  

Heikel ist aus unserer Sicht auch die mittels Beschluss der SGK-N vom 6. Juli 2018 
hergestellte Verbindung zwischen den Vorlagen über die Zulassungssteuerung und der-
jenigen über die einheitliche Finanzierung (EFAS). Der wohl damit verbundene Versuch, 
den Widerstand der Kantone gegen die einheitliche Finanzierung zu dämpfen, hat diese 
bisher nicht veranlasst, ihre Fundamentalopposition gegen EFAS aufzugeben. Nach ei-
ner allfälligen Gutheissung der Vorlage über die Zulassungssteuerung werden sich die 
Kantone weiterhin dezidiert gegen EFAS zur Wehr setzen. 
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Wir bitten Sie deshalb dringend, die Vorlage betreffend Zulassungssteuerung zur 
Ausarbeitung einer langfristigen Lösung im Sinne der vorstehenden Ausführun-
gen zurückzuweisen. Die korrekte Wahrnehmung der gesundheitspolizeilichen 
Aufgabe der Kantone zur Qualitätssicherung und die korrekte Anwendung der 
WZW-Kriterien des KVG werden eine staatlich Inputsteuerung überflüssig machen 
und gleichzeitig zu einer umfassenden Verbesserung der Qualität und Patienten-
sicherheit in allen Bereichen der Gesundheitsversorgung führen, nicht bloss im 
Anwendungsbereich des KVG. 
 

 

Für die Berücksichtigung unserer Ausführungen danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

 
 

Mit freundlichen Grüssen 

Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen 

                                                         
   Prof. Dr. Robert Leu, Präsident  Dr. Andy Fischer, 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 25 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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