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Teilrevision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Zulassung von Leistungserbringern) 
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 5. Juli 2017 unterbreiten Sie uns den Entwurf zur Teilrevision des Bundesgeset-
zes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (SR 832.10, KVG) betreffend die Zulassung 
von Leistungserbringern zur Vernehmlassung. Dieser basiert auf einem dreistufigen Konzept. So sol-
len die Qualität und die Wirtschaftlichkeit der Leistungen durch Erhöhung der Anforderungen an die 
Leistungserbringer gesteigert werden. Ausserdem soll den Kantonen ein wirksameres Instrument zur 
Kontrolle des Leistungsangebotes bereitgestellt werden. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz begrüsst grundsätzlich sowohl die Massnahmen zur Sicher-
stellung und Verbesserung der Qualität der Leistungserbringung wie auch die Massnahmen zur Steu-
erung des Angebotes durch den Kanton (Beeinflussung der Kostenentwicklung), welcher Mitfinanzie-
rer (Prämienverbilligung) ist. 
 
Wir begrüssen insbesondere folgende Aspekte der Teilrevision: 
 
– Dem Bundesrat wird die Kompetenz erteilt, zusätzliche Massnahmen zur Sicherstellung der Qua-

lität der Leistungserbringung im ambulanten Bereich zu erlassen. 

– Damit die Umsetzung der Zulassungsbeschränkung verbessert werden kann, werden die Leis-
tungserbringer und deren Verbände sowie die Versicherer zur kostenlosen Datenlieferung ver-
pflichtet.  

 
Wir erlauben uns aber auch, auf folgende Aspekte hinzuweisen, die uns kritisch erscheinen: 
 
– Mit dem Medizinalberufegesetz vom 23. Juni 2006 (SR 811.11, MedBG) und mit dem zwar ver-

abschiedeten aber noch nicht in Kraft getretenen Gesundheitsberufegesetz (BBl 2015 8715, 
GesBG) gelten für die Berufe der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) schweizweit 
einheitliche Regelungen betreffend Ausbildung, Bewilligungsvoraussetzungen, Berufspflichten, 
Sanktionen etc. Damit sind die Qualitätsbestimmungen des KVG und der Verordnung über die 
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Krankenversicherung vom 27. Juni 1995 (SR 832.102, KVV) für den ambulanten Bereich (v.a. 
Art. 38 ff. KVV) in den Hintergrund getreten. In den Zweckartikeln des MedBG und des GesBG (je 
Art. 1) ist festgehalten, dass mit dem jeweiligen Gesetz im Interesse der öffentlichen Gesundheit 
die Qualität der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Berufsausübung gefördert werden soll. 

– Die Vorlage sieht vor, wesentliche ergänzende Qualitätsbestimmungen in die KVV aufzunehmen. 
Während das MedBG und das GesBG alle Fachpersonen, welche in eigener fachlicher Selbststän-
digkeit tätig sind, erfasst, berühren das KVG und die KVV nur jene Fachpersonen, welche Leis-
tungen zulasten der OKP erbringen. Beispielsweise Zahnärztinnen und Zahnärzte (welche nicht 
nur unsere Aufsichtsbehörde erheblich beschäftigen) können praktizieren, ohne über eine Zulas-
sung zu verfügen. Sie werden von den Qualitätsbestimmungen gemäss Vorlage nicht erfasst. 

– Die Vorlage sieht vor, dass eine von den Versicherern bestimmte Organisation über die Zulassung 
entscheidet. Dies führt dazu, dass einerseits wie bisher die Aufsichtsorgane der Kantone Aufga-
ben betreffend Qualität wahrnehmen müssen (Überprüfung der Bewilligungsvoraussetzungen, 
Überprüfung der Einhaltung der Berufspflichten [z.B. Sorgfaltspflicht, Weiterbildung]) und ande-
rerseits die Organisation der Versicherer Aufgaben der Qualitätssicherung erfüllen muss. Dies 
bringt einen erheblichen organisatorischen und finanziellen Mehraufwand mit sich. 

– Während Art. 55a KVG (Einschränkung der Anzahl) nur die Ärztinnen und Ärzte betrifft, gelten 
die vorgeschlagenen Qualitätsbestimmungen gemäss Art. 36 KVG für alle „ambulanten“ Leis-
tungserbringer. Dies führt zu einem erheblichen Aufwand bei der vorgeschlagenen Organisation 
der Versicherer und entsprechend zu Gebühren bei den Leistungserbringern. Zusätzliche Hürden 
betreffend Zulassung, wie eine allfällige Wartefrist nach Beendigung der Aus- und Weiterbildung 
(Art. 36 Abs. 3 KVG), stehen im Widerspruch zu Massnahmen zur Förderung der Tätigkeit in 
schwach versorgten Bereichen (z.B. Hausarztmedizin, Pädiatrie, Psychiatrie), sofern sie für alle 
Leistungserbringer gelten. 

– Art. 55a KVG Abs. 1 sieht vor, dass die Einschränkung der Bewilligung für Ärztinnen und Ärzte 
sich auf eines oder mehrere medizinische Fachgebiete bezieht. Es gilt jedoch zu beachten, dass 
regionale und überregionale Gebiete eines Kantons deutliche Unterschiede in der Versorgungs-
dichte aufweisen können. So kann es sein, dass eine dicht besiedelte Region innerhalb eines 
Kantons überversorgt ist, wohingegen in ländlichen Gebieten Versorgungslücken bestehen kön-
nen. Dies würde eine Zulassung durchaus rechtfertigen. 

– Art. 55a KVG sieht vor, dass bei der Bestimmung der Höchstzahlen die Beschäftigungsgrade der 
Ärztinnen und Ärzte zu berücksichtigen sind. Solche Zahlen liegen nicht vor. Beschäftigungsgra-
de können kurzfristig wechseln und müssten in kurzen Zeitintervallen aktualisiert werden, da Zah-
len gemäss Selbstangaben nur beschränkt verlässlich sein können. Indem Art. 55a KVG grund-
sätzlich bezweckt, die Kosten zu beeinflussen, sind für die Festlegung der Höchstzahlen die ab-
gerechneten Kosten zu berücksichtigen. Diese sind ohnehin den Kantonen zur Verfügung zu stel-
len, sofern Abs. 6 Bestand hat. 

 
Die Umsetzung von Art. 55a KVG bedeutet für den Kanton Mehraufwand (infolge komplexer Festle-
gung der Höchstzahlen, Einbezug des ambulanten Bereiches der Spitäler sowie Anhörung und Koor-
dination gemäss Abs. 3). 
 
Im Übrigen verweisen wir auf die Stellungnahme des GDK-Vorstandes vom 24. August 2017. 
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Wir danken Ihnen für die Prüfung und Berücksichtigung unserer Anliegen und grüssen Sie freund-
lich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
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