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18.047 «KVG. Zulassung von Leistungserbringern» 
Betrifft folgendes Geschäft: 18.047 In der Session: 11. September 2019 

Die FMH begrüsst die Entscheide des Ständerats vom 3. Juni 2019, namentlich zu Art. 37 (Sprachan-
forderungen), 55a Abs. 1 (Kann-Formel zu Höchstzahlen), Art. 55a Abs. 1bis (Lockerung Vertrags-
zwang) und Abs. 6 (Kann-Formel zur Kostensteigerung).  
Art. 37 (Sprachanforderungen) ist zusammen mit Art. 55a Abs. 1 (Höchstzahlen) zu würdigen. Wir 
empfehlen dem Nationalrat, den Anträgen des Ständerats zu folgen. 

Empfehlung: Annahme gemäss Beschlüsse des Ständerats 

Begründung: 
Artikel 37 gemäss Ständerat verschärft die Zulassungsvoraussetzungen für Leistungserbringer. Es ist 
wichtig, dass der Gesetzgeber die geforderte «notwendige Sprachkompetenz» konkretisiert. Ärztin-
nen und Ärzte müssen die in ihrer Tätigkeitsregion erforderliche Sprachkompetenz in einer in der 
Schweiz abgelegten Sprachprüfung nachweisen. Die Nachweispflicht muss vor Antritt der ärztli-
chen Berufstätigkeit erbracht werden. Sie entfällt aber für Ärztinnen und Ärzte, die über eine 
Schweizer Maturität verfügen oder das Staatsexamen in der Amtssprache der Tätigkeitsregion absol-
viert haben. Mit den verschärften Sprachanforderungen kann im Berufsalltag sichergestellt werden, 
dass sich der Arzt im Team mit Gesundheitsfachpersonen und Arbeitskollegen und mit Patientinnen 
und Patienten differenziert und fliessend verständigen kann. 
Eine hohe Sprachkompetenz und deren Prüfung ist für die Schweiz wichtig. Dies machen die diesbe-
züglichen Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland deutlich. In Deutschland müssen 
nicht deutschsprachige Ärztinnen und Ärzte an einer Fachsprachenprüfung den Nachweis erbringen, 
dass sie über die erforderliche Sprachkompetenz für eine qualitativ hochstehende Berufsausübung 
verfügen. Wer diese Sprachprüfung nicht besteht, darf heute in der Schweiz arbeiten. Dies trotz 
Sprachkenntnissen, die offensichtlich nicht für eine qualitativ hochstehende Berufsausübung genü-
gen. 
Der Effekt der strengeren Bestimmung über die Sprachanforderungen wird sein, dass Ärzte, welche 
in Deutschland die strengere Sprachprüfung nicht bestehen, nicht mehr einfach in die Schweiz aus-
weichen können. Und es wird gewährleistet, dass der Arzt sich im Team im Spital, mit der Spitex und 
mit den Patienten differenziert und fliessend verständigen kann. 
Die Zulassungskriterien werden in Artikel 37 erheblich verschärft. Die Verschärfung erfolgt quali-
tätsorientiert. Erst in einem zweiten Schritt, wenn es denn notwendig wäre, würde die Höchstzahl 
zum Einsatz kommen. Es ist somit richtig, den Kantonen in Art. 55a Abs. 1 die Möglichkeit zu geben, 
Höchstzahlen einzuführen. 

Ihr Ansprechpartner: Bruno Henggi, Verantwortlicher Public Affairs 
bruno.henggi@fmh.ch  
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19.3955 Motion (SGK-NR) «Elektronisches Patientendossier: für alle am Behandlungsprozess 
beteiligten Gesundheitsfachpersonen» 

Betrifft folgendes Geschäft: 19.3955 In der Session: 23. September 2019 

Gemäss der Kommissionsmotion soll der Bundesrat die gesetzlichen Grundlagen ausarbeiten, damit 
alle Gesundheitsfachpersonen (und nicht nur die Ärztinnen und Ärzte, wie dies der Nationalrat in an-
derem Zusammenhang postuliert hat) verpflichtet werden, sich einer zertifizierten Gemeinschaft oder 
Stammgemeinschaft nach Artikel 11 Buchstabe a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2015 über das 
elektronische Patientendossier anzuschliessen. 
Die Digitalisierung in der Medizin ist wichtig und nicht wegzudenken. Im Gegensatz zur verbrei-
teten Meinung, sie sei im Gesundheitswesen nur schleppend unterwegs, gilt es festzustellen, dass 
spezifische Bereiche in den Arztpraxen hoch digitalisiert sind. Voraussetzungen für den Einstieg in 
weitergehende digitale Lösungen sind der erkennbare Nutzen und stimmende Rahmenbedingungen 
wie Standards und Interoperabilität. Solche Voraussetzungen sind gemeinsam zu schaffen und 
können nicht mit Teilnahme-Verpflichtungen gelöst werden. 
Wo steht das Projekt, dessen Komplexität gemeinhin unterschätzt wird? Laut BAG hat derzeit im sta-
tionären Versorgungsbereich keine Stammgemeinschaft das Zertifizierungsverfahren durchlaufen. Ein 
zertifizierter Anbieter für ein Identifikationsmittel für Patienten ist nicht vorhanden. Und die Arbeiten in 
den Spitälern kommen voran, aber offenbar nicht so rasch wie geplant oder erhofft. Was steht einer 
raschen Verbreitung des elektronischen Patientendossier EPD in der ambulanten Praxis im Weg?  

• Noch bevor das EPD im nächsten Jahr startet, sollen bereits die Spielregeln geändert werden. 
Dies schafft unerwünschte Unsicherheit. 

• Ungelöst ist die Interoperabilität zwischen den Daten im Primärsystem (Arztpraxen) und dem Se-
kundärsystem (EPD).  

• Die Konzeption des EPD als Dokumenten-Ablage: Das EPD dient nicht als gerichtetes Kommuni-
kationsmittel, sondern zur Einsichtnahme in die abgelegten Dokumente. 

• Skepsis in der Bevölkerung, welche eine tiefe Partizipationsrate von unter 10 Prozent vermuten 
lässt und typisch ist im Vergleich mit den Erfahrungen in anderen Ländern.  

Schliesslich ist auch in Betracht zu ziehen, dass die Schweiz aus demographischen Gründen auf äl-
tere Ärztinnen und Ärzte angewiesen sein wird. Eine angemessene Übergangsfrist im Falle neuer 
Verpflichtungen kann dazu beitragen, dass solche Leistungserbringer weiterhin im Berufsleben blei-
ben. 

 
 
09.528 Pa.Iv. (Humbel) «Finanzierung der Gesundheitsleistungen aus einer Hand. Einführung 
des Monismus» 

Betrifft folgendes Geschäft: 09.528 In der Session: 26. September 2019 

 Empfehlung: Annahme 

Die zunehmende Verlagerung von stationären Leistungen in den ambulanten Bereich ist positiv, sie 
entspricht einem Patientenbedürfnis und spart nachweislich Kosten. Ohne einheitliche Finanzierung 
kann sie jedoch einseitig zu Lasten der Prämienzahlenden erfolgen, da die ambulante Versorgung 
vollumfänglich über die Prämien finanziert wird, während die Kantone entsprechend entlastet werden. 
Mit EFAS hingegen werden die Kantone an der Finanzierung der ambulanten Versorgung mitbeteiligt. 
Damit wird die künftige Finanzierungslast sozialverträglicher verteilt. 
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Aber nicht nur das: Die Einführung der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären 
Leistungen EFAS ist dringend notwendig, um Fehlanreize zu beseitigen, die Kosten ohne Einbusse 
bei der Versorgungsqualität zu dämpfen und die integrierte Versorgung zu stärken. 
Die langfristige Finanzierung der Pflege ist eine wichtige Frage. Der von der Gesundheitsdirektoren-
konferenz GDK geforderte Einbezug der Pflege in die einheitliche Finanzierung erfordert aber um-
fangreiche Abklärungen und muss differenziert und überlegt angegangen werden.  
EFAS ist eine der wichtigsten und grundlegendsten Reformen unseres Gesundheitswesens. Daher 
soll sie nicht von einer Lösung für die Pflegefinanzierung abhängig gemacht werden. Diese soll in ei-
nem zweiten Schritt angegangen werden. Die FMH empfiehlt daher dem Nationalrat, die Vorlage an-
zunehmen. 

 
 
16.411 Pa.Iv. (Eder) «Für den Persönlichkeitsschutz auch in der Aufsicht über die Krankenver-
sicherung» 

Betrifft folgendes Geschäft: 16.411 In der Session: 17. September 2019 

 Empfehlung: Annahme gemäss SGK-SR 

Die FMH hält es in Übereinstimmung mit der Kommissionsmehrheit der SGK-SR für dringend notwen-
dig, dass der Bund eine kohärente Datenstrategie im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung OKP vorlegt.  
Eine Datenstrategie im Bereich der OKP soll dazu beitragen, Doppelspurigkeiten und administrative 
Belastungen der Leistungserbringer und der Versicherer zu reduzieren. Sie soll zudem dem Grund-
satz der Datensparsamkeit und damit dem Persönlichkeitsschutz der Versicherten beziehungsweise 
der Patientinnen und Patienten Rechnung tragen sowie dem Verhältnismässigkeitsprinzip.  
Bevor diese Datenstrategie vorliegt, ist es nicht angezeigt, Entscheide zugunsten zusätzlicher Erwei-
terungen der Datenerhebung zu fällen, wie sie das Bundesamt für Gesundheit BAG mit der Erhebung 
von weiteren Individualdaten in EFIND5 und EFIND6 geplant hat. Eine neue Beurteilung könnte allen-
falls angezeigt sein, wenn eine kohärente Datenstrategie für das Gesundheitswesen vorliegt. 
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15.075 Geschäfts des Bundesrats «Bundesgesetz über Tabakprodukte» 

 Empfehlung: Annahme gemäss Anträgen der 
SGK-SR 

Betrifft folgendes Geschäft: 15.075 In der Session: 17. September 2019 

Die FMH begrüsst den Beschluss der SGK-SR zum neuen Tabakproduktegesetz. Es ist wichtig, dass 
ein klares und glaubwürdiges Signal gesetzt wird. 
Insbesondere ist es der FMH ein grosses Anliegen, Kinder und Jugendliche durch ein Werbeverbot 
vor Tabakkonsum zu schützen. 57 Prozent der Rauchenden fangen als Minderjährige mit dem Tabak-
konsum an. Wenn Jugendliche nicht mit dem Rauchen beginnen, rauchen sie mit grosser Wahr-
scheinlichkeit ihr Leben lang nie. 
Tabakkonsum – sei es durch Zigaretten oder andere nikotinhaltige Produkte wie E-Zigaretten – verur-
sacht gesundheitliche Schäden und einen Verlust an Lebensqualität. Daher muss das neue Gesetz 
die Hürden gegenüber der aktuellen Regelung höher setzen, damit Kinder und Jugendliche nicht zum 
Tabakkonsum animiert werden. 
Die FMH begrüsst den Entscheid der SGK-SR insofern, dass eine Verschärfung der Bestimmungen 
betreffend Tabakwerbung erzielt werden konnte. Wenn auch die FMH gerne eine stärkere Verschär-
fung gesehen hätte, um den Anschluss an die 180 Staaten nicht zu verpassen, welche die WHO-Rah-
menkonvention bereits ratifiziert haben, so erachtet die FMH den Entscheid der SGK-SR als wichti-
gen Schritt in die richtige Richtung und empfiehlt, die Vorlage gemäss Anträgen der SGK-SR anzu-
nehmen. 

 
 


