
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bern, 28. Mai 2020 
 
 

 
Sommersession 2020:  

• Massnahmenpaket zur Kostendämpfung – Paket 1 
• Kindermedizin 

 
 
Sehr geehrter Frau Nationalratspräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Hinblick auf die kommende Sommersession des Nationalrates lassen wir Ihnen unsere fol-
genden Empfehlungen zugehen.  
 
 

 
STANDPUNKT H+ Die Spitäler der Schweiz 
Sommersession 2020 Nationalrat  
 
18.047 KVG. Zulassung von Leistungserbringern. Differenzbereinigung. 
 
H+ empfiehlt: H+ befürwortet die Vorlage in der Version des Ständerates. 
Begründung:  Die Versicherer sollen kein Beschwerderecht bezüglich Festlegung und 
Berechnung der Höchstzahlen von Leistungserbringern erhalten. 
 
 
19.046 Bundesgesetz über die Krankenversicherung. Änderung.  

(Massnahmen zur Kostendämpfung – Paket 1). 
 
H+ empfiehlt: H+ unterstützt eine gesetzliche Verankerung einer nationalen Tariforgani-
sation für die Erarbeitung von Abgeltungsstrukturen für ambulante Leistungen. Diese soll 
sowohl Pauschalen im Sinne des Massnahmenpaketes 1 entwickeln und fördern als auch 
einen Einzelleistungstarif weiterentwickeln. Die Kantone müssen von Anfang an paritä-
tisch eingebunden werden, so wie von der GDK gefordert. 
Begründung: Das Massnahmenpaket 1 besteht gemäss der Auswertung der Vernehm-
lassung aus mehrheitlich unbestrittenen, aber auch höchst kontrovers beurteilten Mass-
nahmen. Zur Überwindung der über ein Jahrzehnt dauernden Blockade im Tarifbereich 
sind dringliche Massnahmen zu beschliessen: «Nationale Tariforganisation» (M34), «Ta-
rifstruktur aktuell halten» (M25) und «Pauschalen im ambulanten Bereich fördern» (M15). 
Beim Versand von Rechnungskopien braucht es praktikable Lösungen, sonst entstehen 
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aus den gewünschten Einsparungen gewaltige Mehrkosten für Leistungserbringer und 
Versicherer sowie auch für die Prämienzahler. 
 

• Nationale Tariforganisation (M34): H+ begrüsst die Schaffung eines nationalen 
Tarifbüros im ambulanten Bereich. Dieses soll sowohl Pauschalen im Sinne von 
M15 wie auch die Einzelleistungstarifstruktur bewirtschaften. Im Unterschied zum 
Bundesrat ist H+ der Auffassung, dass auch die Versicherer dieser Organisation 
kostenlos die Daten bekannt geben müssen, die für die Erarbeitung, Weiterent-
wicklung und Pflege der Tarifstrukturen für ambulante Behandlungen notwendig 
sind. Schliesslich unterstützt H+ die Einsitznahme der GDK in die nationale Tarif-
organisation.  
 

• Ambulante Pauschalen (M15): H+ unterstützt die Massnahme des Bundesrates, 
mit der auch im ambulanten Bereich Pauschalen gefördert werden sollen. Ambu-
lante Pauschalen setzen einen Anreiz für effiziente Leistungserbringung und ver-
einfachen Rechnungsstellung und Rechnungskontrolle. Ambulante Pauschalen 
können durchaus auf einer nationalen Tarifstruktur bzw. einem einheitlichen Kos-
tenmodell beruhen und gleichzeitig kantonale Unterschiede bei Mietpreisen und 
Lohnkosten berücksichtigen. Ausserdem eignen sich solche Pauschalen für na-
hezu alle chirurgischen und medizinischen Fachgebiete.  
 

• Tarifstruktur aktuell halten (M25): H+ unterstützt, dass die Leistungserbringer und 
die Versicherer dem Bundesrat kostenlos die Daten bekanntgeben müssen, die 
dieser benötigt, um die Tarife genehmigen und allenfalls selbst festlegen zu kön-
nen.  
 

• Rechnungskontrolle: H+ unterstützt den Antrag der SGK-N, wonach im System 
des Tiers payant der Versicherer der versicherten Person zusammen mit der Leis-
tungsabrechnung eine Kopie der Rechnung des Leistungserbringers übermittelt. 
Es ist einfacher und letztlich kostengünstiger, wenn beide Dokumente aus einer 
Hand zu den Versicherten gelangen; auf diese Weise können diese die Rech-
nungskontrolle besser durchführen. Ausserdem sollen Leistungserbringer elektro-
nische Rechnungen im elektronischen Patientendossier ablegen können. 

 
 
19.3957 Mo. Ständerat (SGK-SR). Kostendeckende Finanzierung der Kin-

derspitäler bei effizient erbrachten Leistungen 
 
H+ empfiehlt: Annahme der Motion, wie der Bundesrat. 
Begründung: H+ setzt sich für eine sachgerechte Tarifierung für die Kindermedizin ein, 
sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Mit den heutigen Tarifwerken 
TARMED und SwissDRG weisen Behandlungen eine starke tarifarische Unterdeckung 
auf, die zu massiven Defiziten führt. Darum soll der Bundesrat mit geeigneten Massnah-
men sicherstellen, dass die Leistungen, die in der notwendigen Qualität effizient und kos-
tengünstig erbracht werden, in den Tarifstrukturen für die Kinderspitäler sowohl für ambu-
lante als auch für stationäre Behandlungen sachgerecht abgebildet und kostendeckend 
vergütet werden. 
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19.4120 Mo. Ständerat (Müller Damian). Mehr Zeit für die Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen. 

 
H+ empfiehlt: Annahme der Motion, wie der Bundesrat. 
Begründung: Der Bundesrat soll dem Parlament einen Erlassentwurf unterbreiten, der 
die Grundlage schafft, dass die Besonderheiten der Kinder- und Jugendmedizin zukünftig 
in den Sozialversicherungstarifen adäquat abgebildet werden. 
 

 
 
 
Bei Fragen oder wenn Sie weitere Informationen wünschen, sind wir gerne für Sie da. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Anne-Geneviève Bütikofer  
Direktorin 
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ERLÄUTERUNGEN 
 
18.047 KVG. Zulassung von Leistungserbringern 
Mit dieser Vorlage sollen die Anforderungen an die zulasten der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung tätigen Leistungserbringer erhöht und dadurch die Qualität und die Wirtschaft-
lichkeit der von ihnen erbrachten Leistungen gesteigert werden. Zudem soll den Kantonen ein 
wirksameres Instrument zur Kontrolle des Leistungsangebots zur Verfügung gestellt werden. 
Diese Vorlage soll die in Artikel 55a des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung 
(KVG) festgelegte Zulassungsbeschränkung ablösen, die am 30. Juni 2019 ausläuft.  
 
Stand der Beratungen 
Der Ständerat befasste sich am 10. März 2020 mit den zwei noch verbleibenden Differenzen. 
Bei Artikel 38 beantragte die Kommission, sich dem Nationalrat anzuschliessen. So soll bei 
Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsfragen - wenn ein Kanton einen Leistungserbringer einmal 
zugelassen hat - den Kassen ein Beschwerderecht, also ein Antragsrecht der Versicherer auf 
Entzug der Zulassung eingeräumt werden, wie Pirmin Bischof (CVP/SO) für die Kommission 
erläuterte. Dies hiess der Rat stillschweigend gut. 
Bei der zweiten Differenz hielt der Rat jedoch stillschweigend an seiner Version fest: Der 
Ständerat möchte weiterhin nicht, dass Versicherern ein Beschwerderecht gegen kantonale 
Erlasse über die Festlegung und Berechnung der Höchstzahlen zusteht. Da die Vorlage be-
reits je dreimal in beiden Räten behandelt worden war und nach wie vor eine Differenz be-
steht, kommt nun die Einigungskonferenz zum Zug. Diese berät darüber am 8.6.2020. 
 
H+ befürwortet die Vorlage in der Version des Ständerats, d.h. ohne Beschwerderecht der 
Versicherer bezüglich Festlegung und Berechnung der Höchstzahlen. 
 
19.046 Bundesgesetz über die Krankenversicherung. Änderung (Massnahmen zur Kos-
tendämpfung – Paket 1) 
Diese Vorlage schlägt basierend auf dem Expertenbericht vom 24. August 2017 «Kosten-
dämpfungsmassnahmen zur Entlastung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung» di-
verse Gesetzesänderungen vor. Ziel ist, die Entwicklung der Kosten für Leistungen zulasten 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) einzudämmen und auf diese Weise 
den Anstieg der von den Versicherten bezahlten Prämien zu begrenzen. 
 
Stand der Beratungen 
Die SGK-N beriet das Geschäft am 15. Mai 2020 mit folgenden Ergebnissen: 
Die Versicherten sollen in jedem Fall eine Kopie der Rechnung erhalten, welche die Kranken-
kasse bezahlt hat. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-N) will die Versicherer in die Pflicht nehmen und so die Rechnungskontrolle stärken. 
Die Kommission unterstützt mit 17 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen die Massnahme des 
Bundesrates, mit der auch im ambulanten Bereich Pauschalen gefördert werden sollen. Sie 
geht davon aus, dass die Leistungen optimaler eingesetzt und die administrative Abwicklung 
der Rechnungsstellung vereinfacht werden können. 
Mit 16 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung begrüsst die Kommission die Schaffung eines nationa-
len Tarifbüros im ambulanten Bereich. Im Unterschied zum Bundesrat beantragt sie, dass 
auch die Versicherer dieser Organisation kostenlos die Daten bekannt geben müssen, die für 
die Erarbeitung, Weiterentwicklung und Pflege der Tarifstrukturen für ambulante Behandlun-
gen notwendig sind. 
Tarifstruktur aktuell halten: Die Kommission unterstützt mit 17 zu 8 Stimmen, dass die Leis-
tungserbringer und die Versicherer dem Bundesrat kostenlos die Daten bekanntgeben müs-
sen, die dieser benötigt, um die Tarife genehmigen und allenfalls selber festlegen zu können. 
Die Einführung eines Experimentierartikels im Krankenversicherungsgesetz (KVG), mit dem 
innovative Projekte ausserhalb des normalen Rahmens des KVG ermöglicht werden sollen, 
blieb im Grundsatz unbestritten. Über die genaue Ausgestaltung will die Kommission an ihrer 
nächsten Sitzung entscheiden. 
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Für die Beratung im Plenum liegen mehrere Minderheitsanträge vor. Weitere Massnahmen, 
wie beispielsweise das Referenzpreissystem bei Arzneimitteln oder das Beschwerderecht für 
Krankenversicherer gegen kantonale Spitalplanung und Spitallisten, will die Kommission ver-
tiefen und nach der Sommersession beraten. 
Der Nationalrat berät das Geschäft am 8. Juni 2020. 
 
H+ unterstützt eine gesetzliche Verankerung einer nationalen Tariforganisation für die Er-
arbeitung von Abgeltungsstrukturen für ambulante Leistungen. Diese soll sowohl Pau-
schalen im Sinne des Massnahmenpaketes 1 entwickeln und fördern als auch einen Einzelleis-
tungstarif weiterentwickeln. Die Kantone müssen von Anfang an paritätisch eingebunden wer-
den, so wie von der GDK gefordert. 
 
19.3957 Mo. Ständerat (SGK-S). Kostendeckende Finanzierung der Kinderspitäler bei effi-
zient erbrachten Leistungen 
 
Der Bundesrat soll beauftragt werden, geeignete Massnahmen zu treffen, um sicherzustellen, 
dass die Leistungen, die in der notwendigen Qualität effizient und kostengünstig erbracht wer-
den, in den Tarifstrukturen für die Kinderspitäler sowohl für ambulante als auch für stationäre 
Behandlungen sachgerecht abgebildet und kostendeckend vergütet werden. Gegebenenfalls 
unterbreitet er dem Parlament die dazu erforderlichen Gesetzesentwürfe, allenfalls auch im 
Rahmen eines neuen Finanzierungsmodells ambulant/stationär. 
 
Stand der Beratungen 
Der Ständerat behandelte die drei Standesinitiativen der Kantone St. Gallen, Thurgau, Basel-
Stadt und Basel-Land (18.309, 18.318, 18.322 und 18.324) gemeinsam mit der Motion 
19.3957 am 4.12.2019. Die ständerätliche Gesundheitskommission (SGK-S) hatte beantragt, 
den Standesinitiativen keine Folge zu geben, die Motion jedoch gutzuheissen - mit der Motion 
seien die Anliegen der vier Standesinitiativen aufgenommen worden, wie Brigitte Häberli-Kol-
ler (CVP/TG) für die Kommission ausführte. Die SGK-S hatte die Motion im August 2019 ein-
gereicht, da sie der Ansicht war, dass der Weg über eine Motion effizienter und zielführender 
sei als über die Standesinitiativen. Der Rat folgte den Anträgen seiner Kommission und hiess 
die Motion stillschweigend gut, gab den Standesinitiativen jedoch keine Folge. Sowohl die 
Standesinitiativen als auch die Motion gehen nun an den Nationalrat. Dieser berät die Vor-
stösse am 18. Juni 2020. 
 
H+ spricht sich für eine Annahme der Motion aus. H+ setzt sich für eine sachgerechte Tarifi-
erung für die Kindermedizin ein, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Mit den 
heutigen Tarifwerken TARMED und SwissDRG weisen Behandlungen eine starke tarifarische 
Unterdeckung auf, die zu massiven Defiziten führt. Darum soll der Bundesrat mit geeigneten 
Massnahmen sicherstellen, dass die Leistungen, die in der notwendigen Qualität effizient und 
kostengünstig erbracht werden, in den Tarifstrukturen für die Kinderspitäler sowohl für ambu-
lante als auch für stationäre Behandlungen sachgerecht abgebildet und kostendeckend vergütet 
werden. 
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19.4120 Mo. Ständerat (Müller Damian). Mehr Zeit für die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen 
 
Der Bundesrat soll beauftragt werden, dem Parlament einen Erlassentwurf zu unterbreiten, 
der die Grundlage schafft, dass die Besonderheiten der Kinder- und Jugendmedizin zukünftig 
in den Sozialversicherungstarifen adäquat abgebildet werden. 
Begründung 
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Kinder können nicht einfach im Wartezimmer Platz 
nehmen und aufgerufen werden. Je nach Alter braucht es Zeit, bis sich ein Kind an die fremde 
Umgebung eines Warte- oder Sprechzimmers gewöhnt hat und Vertrauen fassen kann. Klei-
nere Kinder können sich nicht selbständig an- und ausziehen, bei den ganz Kleinen kann ein 
Windelwechsel nötig sein. Auch können Ängste dazukommen, z.B. bei einer Blutentnahme 
oder einer Spritze. Minderjährige sind besonders schutzbedürftig und haben zudem das 
Recht, altersgerecht in die Behandlung einbezogen zu werden. Bei Kindern zentral sind Ge-
spräche zu gesundheitsförderndem und präventivem Verhalten. 
 
Kinder und Jugendliche sind nie allein, sondern immer Teil eines sozialen Systems. Dazu ge-
hören Eltern, Bezugspersonen, Familie, Schule, Freunde etc. Die Vernetzung mit dem Leben-
sumfeld des Kindes ist bei gesundheitlichen Problemen zentral. Bei Kindern und ihren Be-
zugspersonen sind Gespräche zu präventivem und gesundheitsförderndem Verhalten zentral. 
Diese Gespräche beziehen sich auf die konkreten Probleme eines Kindes und können je nach 
Umfeld mehr oder weniger Zeit in Anspruch nehmen. Diese Gespräche verlaufen oft nieder-
schwellig und sind Teil der Gesamtkonsultation. Zeitliche Limitationen dürfen nicht dazu füh-
ren, dass die Zeit nur noch für kurative Leistungen reicht. Die Gesundheitsfachpersonen ar-
beiten mit zwei Adressaten: den Eltern, ihren Bezugspersonen und dem kranken Kind. Mit 
beiden muss ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. 
All dies macht den Zeitaufwand für die Behandlung von Kindern- und Jugendlichen deutlich 
grösser als bei Erwachsenen. Dies muss auch in den Sozialversicherungstarifen entspre-
chend abgebildet werden. 
 
Stand der Beratungen 
Der Bundesrat beantragte am 13. November 2019 Ablehnung der Motion. Der Ständerat hiess 
sie am 12. Dezember 2019 mit 25 zu 10 Stimmen bei 4 Enthaltungen gut. Der Nationalrat be-
rät die Motion am 18. Juni 2020. 
 
H+ unterstützt die Motion. Der Bundesrat soll dem Parlament einen Erlassentwurf unterbrei-
ten, der die Grundlage schafft, dass die Besonderheiten der Kinder- und Jugendmedizin zukünf-
tig in den Sozialversicherungstarifen adäquat abgebildet werden. 
 
 
Ihre Kontaktperson: 
 
Markus Trutmann, Leiter des Geschäftsbereiches Politik 
Telefon: 031 335 11 66  ǀ  Mobile: 078 836 09 10 ǀ markus.trutmann@hplus.ch  
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