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18.047 «KVG. Zulassung von Leistungserbringern» 
Betrifft folgendes Geschäft: 18.047 In der Session: 12. Dezember 2018 

Die FMH favorisiert eine einfach anwendbare, wirksame Zulassungssteuerung, die zur Kosten-
steuerung und Qualitätssicherung im Schweizer Gesundheitswesen beiträgt. Sie schlägt hierfür zwei 
kumulativ zu erfüllende Qualitätskriterien vor. Diese sind pragmatisch und vom Bemühen um einen 
einfach realisierbaren Konsens geprägt. Zudem basieren sie auf den Gegebenheiten der Praxis, der 
heutigen Regelung und den dabei in den letzten Jahren gemachten positiven Erfahrungen.  
Aus Ärztesicht sollte die künftige Zulassungssteuerung sowohl die Anzahl der zugelassenen Ärztin-
nen und Ärzte als auch die Verteilung pro Fachrichtung steuern. Und zwar so, wie es aus Qualitäts-
sicht sinnvoll ist. Die vom Bundesrat und von der SGK-N formulierten Vorschläge hingegen würden 
den Kantonen einen erheblichen administrativen Aufwand verursachen, und sie wären teuer, kaum 
umsetzbar und wenig wirksam. 
Die FMH empfiehlt, die parlamentarische Initiative 18.440 «Befristete Verlängerung der Zulassungs-
beschränkung nach Artikel 55a KVG» anzunehmen. Dies ermöglicht, die vorliegende Vorlage 18.047 
«KVG. Zulassung von Leistungserbringern» zur unbefristeten Zulassungssteuerung zusammen mit 
der Vorlage über die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen zu bera-
ten. 

Art. 37, Abs. 1 
Der Antrag der Minderheit in der SGK-N entspricht teilweise dem Vorschlag der FMH, die Zulassung 
über einfach anwendbare, wirksame Qualitätskriterien zu steuern. Mit dem Vorschlag der Ärzteschaft 
wird die bestehende und wirksame Regelung verschärft, und zwar sowohl in Bezug auf die Zahl der 
zugelassenen Ärztinnen und Ärzte als auch die Verteilung pro Fachrichtung. 
Um sich mit dem schweizerischen Gesundheitssystem vertraut zu machen und im Interesse der Pati-
entensicherheit eine qualitativ hochwertige Arbeit zu garantieren, braucht es den Nachweis einer in 
der Schweiz absolvierten dreijährigen praktischen Tätigkeit im beantragten Fachgebiet. Hinsichtlich 
der Qualität sind zudem für Ärztinnen und Ärzte ohne Schweizer Maturität oder Staatsexamen in der 
Sprache der geplanten Tätigkeitsregion höhere Hürden sinnvoll, das heisst eine hierzulande vor Be-
rufsantritt abzulegende Sprachprüfung. 
Empfehlung: Antrag Minderheit SGK-N unterstützen und zusätzlich die sprachlichen Anforde-
rungen präzisieren 
 
Art. 37, Abs. 2 und 3 
Empfehlung: Antrag SGK-N unterstützen 
 
Art. 55a 
Die bestehende Zulassungssteuerung ist im geltenden Recht in Art. 55a geregelt. Diese hat sich als 
sehr wirksam gezeigt. Die FMH hat bereits im Sommer vorgeschlagen, die bestehende Regelung mit-
tels Einschränkung auf die angestrebte Facharztrichtung zu verschärfen. 
Dagegen schlägt nun die SGK-N in Art. 55a neu die Einführung von Höchst- und Mindestzahlen, die 
Lockerung des Vertragszwangs und einen Zulassungsstopp bei überdurchschnittlicher Kostensteige-
rung in einem Fachgebiet vor. Alle diese Massnahmen haben nicht die gewünschten Effekte und wer-
den deshalb von der FMH abgelehnt.  
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Steuerung über Höchst- und Mindestzahlen (Art. 55a Abs. 1–5 und 7) 
Die Steuerung von Angebot und Nachfrage über Höchst- und Mindestzahlen funktioniert in der Praxis 
nicht. Eine solche Steuerung führt einerseits zu einem erheblichen administrativen Aufwand für die 
Kantone und gibt andererseits jungen, in der Schweiz mit vielen Steuergeldern aus- und weitergebil-
deten Ärztinnen und Ärzten keine Perspektiven, was neue, teure Probleme schafft. 
Empfehlung: Art. 55a Abs. 1–5 und 7 streichen 
 
Lockerung Vertragszwang (Art. 55a Abs. 1bis) 
Die SGK-N sieht als Alternative zu Höchstzahlen vor, dass Kantone den Vertragszwang aufheben 
können. Es handelt sich dabei um einen Vorschlag, der von der Stimmbevölkerung an der Urne be-
reits mehrmals deutlich abgelehnt wurde und auch in aktuellen, repräsentativen Umfragen keinen 
Rückhalt geniesst. Denn die Patientinnen und Patienten wollen ihren Arzt oder ihre Ärztin frei wählen.  
Namentlich für chronisch kranke Patientinnen und Patienten wäre eine Einschränkung einschneidend: 
Wenn ihr Arzt keinen Vertrag mehr mit den Krankenkassen hat, müssen sie einen anderen suchen. 
Ausgerechnet diejenigen Menschen, welche auf eine qualitativ hochstehende, kontinuierliche und ins-
gesamt kosteneffiziente Versorgung angewiesen sind, wären also von einer solchen Massnahme be-
sonders betroffen. Wobei offen ist, was im Einzelfall die Kriterien für eine Lockerung des Vertrags-
zwangs sein sollen. Fest steht hingegen, dass die Handhabung mehr Administration und Kosten mit 
sich bringen würde. 
Empfehlung: Art. 55a Abs. 1bis streichen 
 
Keine Zulassung bei überdurchschnittlicher Kostensteigerung (Art. 55a Abs. 6) 
Die Regelung will eigentlich ungerechtfertigt erbrachte Leistungen einschränken. Sie verkennt aber, 
dass Kostenentwicklungen sehr stark von äusseren Einflüssen wie Demographie, Epidemien und 
neuen Krankheiten sowie politischen Vorgaben (ambulant vor stationär) abhängen. Daher würde die 
Massnahme zu unangemessenen Einschränkungen führen und kann dem Bedarf diametral wider-
sprechen. 
Empfehlung: Art. 55a Abs. 6 streichen 
 

Ihre Ansprechpartner im Zentralvorstand: Dr. med. Jürg Schlup; juerg.schlup@fmh.ch 
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17.3974 Motion (SGK-N) «Schadenprävention und Umgang mit Schäden bei medizinischen  
Behandlungen» 

 Empfehlung: Annahme (Antrag SGK-S) 

Betrifft folgendes Geschäft: 17.3974 In der Session: 13. Dezember 018 

Schadenprävention ist aus Sicht der Ärzteschaft ein wichtiges Anliegen. So setzen sich die FMH und 
ihre Fachgesellschaften für die stetige Verbesserung und die Förderung der Sicherheits- und Fehler-
lernkultur ein. 
Auch der Umgang mit Schäden bei medizinischen Behandlungen ist fester Bestandteil der Tätigkeiten 
der FMH. So können sich Patientinnen und Patienten an die Gutachterstelle der FMH wenden, wel-
che unter bestimmten Voraussetzungen eine aussergerichtliche Begutachtung von Ärztehaftpflichtfäl-
len organisiert. Dieses niederschwellige Angebot ermöglicht den Patientinnen und Patienten die kos-
tengünstige Klärung der Frage, ob sie Opfer eines ärztlichen Fehlers geworden sind und wird daher 
rege genutzt. So hat die FMH bspw. im Jahr 2017 insgesamt 57 Gutachten erstellt. Mehr Informatio-
nen dazu können Sie den Jahresberichten der FMH-Gutachterstelle entnehmen. 
Weiter unterstützt die FMH die Aufarbeitung von Zwischenfällen und Beinahezwischenfällen mittels 
anonymisierter CIRS-Meldung, die im Spitalalltag bereits gut etabliert ist. Auch dieses Mittel hilft, 
Schäden zu vermeiden. Die Einführung einer gesetzlichen Zweckbindungsgarantie für die Zwischen-
falls-Meldesysteme wie CIRS würde die Beteiligungsrate der Gesundheitsfachpersonen deutlich ver-
bessern. 
Die FMH und ihre Fachgesellschaften und Basisorganisationen verfügen über jahrzehntelange Erfah-
rung im Bereich der Schadenprävention und dem Umgang mit Schäden bei medizinischen Behand-
lungen. Weitere Massnahmen zur Förderung einer Sicherheitskultur können mit verbindlichen Vorga-
ben für die entsprechenden Ausbildungsinhalte in der Aus- und Weiterbildung von medizinischem 
Personal, verbindliche Regeln zur Anwendung von Checklisten, Vorgaben zum Training von Kommu-
nikations- und Teamaspekten oder Qualitätskriterien für medizinische Gutachten festgelegt werden. 
Die SGK-S hält in ihrem Kommissionsbericht fest, dass sie unter dem Begriff «Gesundheitsfachperso-
nen» auch die Ärzteschaft subsummiert. Die FMH nimmt dies erfreut zur Kenntnis. 
Überdies unterstützt die FMH den Antrag der SGK-S, das zweite und dritte Lemma der Motion, die 
sich auf das Haftpflichtrecht beziehen, abzulehnen. 
Die FMH empfiehlt die Annahme dieser Motion gemäss Antrag der SGK-S. 
 
 

https://www.fmh.ch/services/gutachterstelle.html

