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Einheitliche Finanzierung EFAS: Der Ständerat macht Nägel mit Köpfen – endlich 

Der Ständerat tritt auf das Gaspedal und macht bei EFAS vorwärts. Die einheitliche Finanzierung ambu-
lanter und stationärer Leistungen kann in die Differenzbereinigung. Damit dürfte das Geschäft – hof-
fentlich – bald in die Schlussrunde gehen. Kommt EFAS durch, ist ein Meilenstein für die Gesundheits-
landschaft Schweiz erreicht, von dem in erster Linie die Prämienzahlerinnen und -zahler profitieren.  
  
Drei Jahre nach dem Nationalrat hat der Ständerat die wohl grösste Reform seit Einführung des KVG, 
die einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen (EFAS), fertig beraten. Damit 
geht das Geschäft jetzt in die Differenzbereinigung. curafutura mit den Mitgliedern CSS, Helsana, Sa-
nitas und KPT hat die Vorlage seit langem als treibende Kraft vorangetrieben. Umso erfreuter ist der 
Verband über den Fortschritt, nachdem es eine Zeit lang danach aussah, als würde das Geschäft still-
stehen. EFAS bringt zahlreiche Vorteile für das Gesundheitssystem. Unter anderem erhält die inte-
grierte Versorgung weiteren Schub, und das ist sowohl für die Patientinnen und Patienten sowie für 
die Prämienzahlerinnen und -zahler zu begrüssen. Studien gehen von einem Kostendämpfungseffekt 
von zwischen 1 bis 3 Milliarden Franken aus. Aber auch insgesamt wird das Gesundheitssystem bere-
chenbarer, weil die Leistung dort erbracht wird, wo sie den Prämienzahlenden respektive Patienten 
aus gesundheitlicher Sicht am meisten dient.  
  
curafutura setzt sich für eine schlanke Vorlage ein 
Unschön: Die Kantone sollen im stationären Bereich weiterhin Rechnungen kontrollieren. Damit wird 
jede stationäre Leistung doppelt kontrolliert, was unnötig kompliziert und auch Ressourcen fressend 
ist, denn bei der Rechnungskontrolle handelt es sich um das eigentliche Kerngeschäft der Versiche-
rer. Nicht im Sinne der Versicherer ist auch die Integration der Langzeitpflege in EFAS. curafutura 
hätte die Langzeitpflege lieber in einem zweiten Schritt, auf der Basis von soliden Grundlagen einge-
führt gesehen.  
 
Insgesamt bleibt der Verband zuversichtlich, dass die Vorlage in der Differenzbereinigung noch effizi-
enter ausgestaltet wird und setzt sich auch weiterhin dafür ein. 
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