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Stellungnahme von 
 
Name / Organisation : Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen 
 
 
Abkürzung der Organisation : EKK 
 
 
Adresse : Bundeshaus Ost 
 
 
Kontaktperson : Jean-Marc Vögele 
 
 
Telefon : +41 58 462 20 46 
 
 
E-Mail : jean-marc.voegele@bfk.admin.ch  
 
 
Datum : 16. November 2020 
 
 

Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen. 

 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe des Entwurfs oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 

 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument an: aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch 

 
Besten Dank für Ihre Mitwirkung ! 
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Allgemeine Bemerkungen  
Name Bemerkung/Anregung 

 Die Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen (EKK) nimmt hiermit zum Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im 
Gesundheitswesen des KVG – Paket 2 Stellung. Unseres Erachtens sind darin positive Elemente auf guter Datenbasis enthalten, 
welche eine Kostendämpfung zugunsten der Konsumenten bewirken können.  
Wir möchten jedoch generell darauf hinweisen, dass jegliche Gesetzesänderung als Zielsetzung nicht nur die Prämien entlasten 
sollten, sondern auch direkte Anreize zur Kostenverminderung einführen sollte, sei es auf Seite der Leistungserbringer als auf Seite 
der Leistungsbezüger bzw. der Konsumenten/Patienten. 
Heute sind die Hauptakteure und Hauptzahler des Gesundheitssystems - die Konsumenten/Patienten bzw. ihre 
Interessenorganisationen – in einer Beobachterposition oftmals ohne direkte Einflussmöglichkeit. Das ist ja auch einer der Gründe 
der Volksinitiative.  
Das System sollte in diesem Sinne die Patienten bzw. Konsumentenorganisationen direkter involvieren. Zu diesem Zweck sollten 
auch diesen Organisationen die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden, da diese oft nicht direkt über die 
Patienten/Konsumenten finanziert werden können. 

  

 

Bemerkungen zum Entwurf der Änderung des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) 
Name Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 21             La CFC soutient une plus grande transparence et 

un meilleur accès à l’information en matière de 
coûts de la santé. Par conséquent, elle n’est pas 
favorable à l’introduction d’une exception qui 
limiterait l’accès aux documents officiels relatifs au 
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montant, au calcul et aux modalités des restitutions, 
s’agissant des modèles de prix. 

 40a             Diese Massnahme soll die Konsumenten/Patienten 
obligatorisch in eine Erstberatungsstelle lenken, um 
die Koordination der verschiedenen medizinischen 
Leistungen besser zu lenken und Doppelleistungen 
zu vermeiden, was den Prinzipien der 
Smartermedizin entgegenkommt und positiv auf die 
Kostenentwicklung wirken könnte.  
Die Pauschalvergütung an die Koordinationsstelle 
ohne Leistungsvergabe ist allerdings ein möglicher 
Schwachpunkt, wenn die Zahl der Versicherten pro 
Erstberatungsstelle nicht genau definiert wird. 
Sonst könnte die Qualität der Leistungen aufgrund 
eines übermässigen Patientengutes sinken.  

      

 54              Kostendämpfungsmassnahmen: 
Generell sind Zielvorgaben und Kostendächer nicht 
unbedingt positiv für die Konsumenten/Patienten. 
Beispiele wie Deutschland oder die Niederlande 
zeigen, dass durch Globalbudgets das 
Kostenwachstum nicht zwingend gebremst werden 
kann. Ein qualitativ hochstehendes Gesundheitswesen 
wie es in der Schweiz besteht, sollte sich über 
Qualitätsziele und nicht über Kostenziele definieren. 
Sonst droht es eine Zweiklassenmedizin. 
Die EKK unterstützt prinzipiell die Kostendämpfungs-
massnahmen, welche keine Risiken zur 
Qualitätsminderung bergen. Als Nebeneffekt, könnte 
eine Kostenbremse eine negative Wirkung auf die 
Qualität der Leistungen bewirken. Dies kann durch die 
Prinzipien der Smartermedizin-Choosing wisely 
verhindert werden, wenn die Kostendämpfung über die 
unnötigen medizinischen Leistungen erwirkt wird. 

Es sollte eine Qualitätsüberwachung separat 
und rigoros zugunsten der 
Konsumenten/Patienten eingeführt werden, 
welche nicht direkt mit den wirtschaftlichen 
Aspekten gekoppelt wird (54, 5). 

Ein Vorschlag könnte die Einführung eines 
Qualitätsmessers im Sinne der Smartermedizin 
mithilfe der Konsumenten/ 
Patientenorganisationen sein, welches in die 
Überwachungsmechanismen des Systems 
eingebaut werden könnte. 
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Auch bremsen oder verhindern Kostenziele notwendige 
Investitionen und Innovationen, was langfristig zu einer 
Qualitätsminderung führen würde.  

Preismodelle und Kostenüberprüfung von Leistungen, 
Medikamenten, Analysen etc. ist im Sinne der Qualität für 
die Konsumenten/Patienten eine positive Massnahme, die 
allerdings den Gesundheitsmarkt wirtschaftlich stark 
beeinflussen wird. Wohl wird sich die Preisentwicklung z.B. 
der Generika im Pharmamarkt positiv für die Konsumenten 
auswirken.  

Mit dieser Massnahme wird ein Kostendämpfungseffekt 
wohl in einem gewissen Mass erreicht, bewirkt aber in sich 
keine Leistungsverminderung und hat somit wohl eine 
zeitlich beschränkte Sparwirkung. 

 

Weitere Vorschläge  
Name Art. Bemerkung/Anregung Textvorschlag 
 41 Referenztarife für ausserkantonale Wahlbehandlungen sind 

Massnahmen, die zwar den Wettbewerb unter den 
Spitalorganisationen fördern, aber für die 
Konsumenten/Patienten in einem gewissen Mass auch die 
Gefahr einer Rationalisierung der Pflege mit sich bringen, um als 
Spital in den Budgetvorgaben zu bleiben. Dies könnte eine 
Qualitätseinbusse für die Konsumenten zur Folge haben. 

 

      

 42a Versichertenkarte und Digitalisierung: Die Digitalisierung der 
Rechnungsübermittlung ist sicher eine kostendämpfende 
Massnahme, die beiderseits Vorteile bringen kann und 
unterstützt werden sollte.  

Die den Patienten betreffenden oder von ihm 
gelieferten Daten gehören dem Patienten und 
müssen den Patienten zugänglich bleiben 
(Datenschutz). 
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Ebenfalls ist die geplante Einführung des EPD im 2021 eine 
Zusatzhilfe, da so unnötige Doppelleistungen verhindert werden 
können, aufgrund der verstärkten Vernetzung der 
Leistungserbringer und des geteilten Datenzugangs. 

 54e 3 Der Bundesrat ernennt die Mitglieder der Kommission. Er sorgt 
für eine angemessene Vertretung der Kantone, der 
Leistungserbringer, der Versicherer, der Versicherten sowie von 
Fachleuten.  

 

3 Der Bundesrat ernennt die Mitglieder der 
Kommission. Er sorgt für eine angemessene 
Vertretung der Kantone, der Leistungserbringer, der 
Patienten bzw. Konsumentenorganisationen, der 
Versicherer, der Versicherten sowie von Fachleuten.  
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