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19.046 Bundesgesetz über die Krankenversicherung. Änderung  
(Massnahmen zur Kostendämpfung – Paket 1) 

Referenzpreissystem (M22) 
Die FMH nimmt Stellung zum Substitutions-
artikel KVG Art. 52a: Sie lehnt die vorge-
schlagene Änderung in Absatz 3 ab. 
Der Bundesrat will in Artikel 52a Absatz 3 die 
Kompetenz erhalten, das Substitutionsrecht so 
zu regeln, dass es einheitlich gehandhabt wird. 
Er will dazu die Voraussetzungen festlegen, 
unter denen Arzneimittel als medizinisch nicht 
gleich geeignet gelten. Dieser Ansatz ist nicht 
im Interesse einer guten Patientenversorgung. 
Die Beurteilung der gleichen medizinischen 
Eignung bzw. Nichteignung ist immer im indivi-
duellen Fall durch den behandelnden Arzt zu 
beurteilen. Zentral ist die Anerkennung und 
Bestätigung der Therapie- und Verschrei-
bungsfreiheit des Arztes. 
 
Tarife (M34, M25, M15), Kostensteuerung, 
Beschwerderecht 
Die FMH unterstützt grundsätzlich das Ziel 
der Massnahme zur Einsetzung einer natio-
nalen Tariforganisation (M34), das Ziel der 
Massnahme Tarifstruktur aktuell halten 
(M25) und das Ziel der Massnahme «Pau-
schalen im ambulanten Bereich fördern» 
(M15). 
Die FMH kann die Massnahmen jedoch nur 
dann unterstützen, wenn die Tarifautonomie 
und die Organisationsautonomie (betrifft M34, 
M25 und M15) gewahrt werden, die Datenliefe-
rungspflicht sich auf das Tarifbüro beschränkt 
(M25) und die Förderung von Pauschalen im 
ambulanten Bereich (M15) in der Kompetenz 
der Tarifpartner bleibt. 
 
Die FMH lehnt die Massnahme der Tarifpart-
ner zur Steuerung der Kosten (durch Kor-
rektur von Mengen- und Kostenwachstum) 
ab. 

In Bezug auf die Wirkung sind die Instrumente 
Globalbudget, direkte Mengenbeschränkung 
und degressive Vergütung vergleichbar. Dies 
hält der Bericht von B,S,S. Volkswirtschaftliche 
Beratung im Auftrag des Bundesamtes für Ge-
sundheit fest, der im Mai 2019 publiziert 
wurde.   
Globalbudgets und Massnahmen, welche in ih-
rer Wirkung Globalbudgets ähnlich sind, haben 
keinen dämpfenden Effekt auf das Ausgaben-
wachstum. Der Bericht bestätigt, dass keine 
kostendämpfenden Effekte empirisch nachge-
wiesen werden können. Praxiserfahrungen in 
Deutschland zeigen zudem, dass sich durch 
Globalbudgets die Patientenversorgung ver-
schlechtert und Wartezeiten zunehmen. 
 
Experimentierartikel (M02) 
Die FMH unterstützt grundsätzlich einen 
Experimentierartikel, der innovative Kon-
zepte zur Eindämmung der Kostenentwick-
lung und zur Steigerung der Qualität im Ge-
sundheitswesen fördern soll. 
Ein Experimentierartikel soll ermöglichen, inno-
vative Konzepte zur Eindämmung der Kosten-
entwicklung und zur Steigerung der Versor-
gungsqualität zu testen. Der Geltungsbereich 
des Experimentierartikels soll nicht allein auf 
die Dämpfung des Kostenwachstums begrenzt 
werden, wie dies der bundesrätliche Entwurf 
vorsieht. Aus Sicht der FMH würde die Umset-
zung des Experimentierartikels zu umfassend 
durch die Verwaltung bestimmt. Weiter wäre 
ein Teilnahmezwang vorgesehen. Die FMH 
lehnt daher die vom Bundesrat vorgeschlage-
nen Bestimmungen über die Entscheidfindung 
zur Durchführung und Evaluation von Pilotpro-
jekten ab. Pilotprojekte sollen vielmehr mittels 
Vereinbarung zwischen den Partnern (z.B. Ta-
rifpartner unter sich oder Tarifpartner und Kan-
tone) entwickelt werden. 


