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Bern, 21. Februar 2020

Die SGK-N hält in der Differenzbereinigung bei der Zulassungsvorlage an bedeutendem
Punkt fest
Wichtige Reform EFAS darf nicht an Priorität verlieren
Die nationalrätliche Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-N) hat wichtige Entscheide
bei der Zulassungsvorlage für die Differenzbereinigung mit dem Ständerat getroffen. Sie hält an ihrer
Korrektur im Bereich der Aufgabenteilung von Kantonen und Versicherern bei der Qualität fest. curafutura bedauert jedoch, dass die SGK-N mit knappem Entscheid nicht an der Verknüpfung der Zulassungssteuerung mit der Vorlage über die einheitliche Finanzierung der Leistungen im ambulanten und im stationären Bereich (EFAS) festhält.
Der Entwurf zur Zulassungs-Vorlage sah in Artikel 36a Absatz 3 E-KVG vor, dass die Zulassung zur Tätigkeit
mit Auflagen in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit und die Qualität verbunden wird und dass Massnahmen
zur Qualitätsentwicklung festgelegt werden. Damit würde den Kantonen eine Aufgabe übertragen, die im
Widerspruch zur bereits verabschiedeten Qualitäts-Vorlage (Gesetzesänderung «KVG. Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit» vom 21. Juni 2019) steht. Denn diese Vorlage weist die Aufgabe der Qualitätsentwicklung klar und deutlich den Tarifpartnern zu. Gemäss Artikel 58a dieser Gesetzesänderung regeln
die Versicherer- und Leistungserbringerverbände Qualitätsmassnahmen in gesamtschweizerisch geltenden Verträgen. Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich vereinbarten Regeln halten und können bei Verletzung der Auflagen sanktioniert werden. Die SGK-N hält nun in der Differenzbereinigung zur
Zulassungsvorlage an ihrem Korrekturvorschlag bei Art. 36a fest, damit sich die Gesetzesänderung im Bereich der Qualität und Artikel 36a Absatz 3 E-KVG der Zulassungs-Vorlage nicht widersprechen bzw. nicht
gegenseitig übersteuern. Es ist nun von Bedeutung, dass der Ständerat dem Nationalrat in diesem Punkt
entgegenkommt und die Zulassungsvorlage entsprechend korrigiert wird.
Die nationalrätliche Kommission kommt dem Ständerat bei der Verknüpfung der Zulassungsvorlage mit
der Vorlage zur einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen (EFAS) einen grossen
Schritt entgegen und lehnt die Verknüpfung nun knapp bei 12 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab.
curafutura setzt sich für eine Beibehaltung dieser Verknüpfung ein, denn die Zulassungs- und die EFASVorlage sind eng miteinander verbunden: Der Ausbau von weitreichenden Steuerungskompetenzen für
die Kantone (Zulassungs-Vorlage) ist sachlich betrachtet nur gerechtfertigt, wenn die Kantone auch eine
Finanzierungsverantwortung im ambulanten Bereich übernehmen (EFAS-Vorlage). Es ist von grosser Bedeutung, dass die sich nun im ständerätlichen Prozess befindende EFAS-Vorlage nach Verabschiedung der
Zulassungsvorlage nicht an politischer Priorität verliert und dass die Kantone weiterhin einen Anreiz haben, bei der EFAS-Vorlage konstruktiv mitzuarbeiten.
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curafutura – das sind die Krankenversicherer CSS, Helsana, Sanitas und KPT.
curafutura setzt sich ein für ein solidarisch gestaltetes und wettbewerblich organisiertes Gesundheitssystem.
In ihrer Charta bekennt sich curafutura zum Wettbewerb im schweizerischen Gesundheitswesen – als Grundlage
von Qualität und Innovation. Für die massvolle Regulierung des Systems, im Einklang mit einer wirksamen Governance sowie einer nachhaltigen Finanzierung. curafutura setzt auf eine starke Tarifpartnerschaft mit den Leistungserbringern zugunsten von Qualität und Effizienz in der medizinischen Versorgung.
Die vollständige Werte-Charta von curafutura ist abrufbar unter
http://www.curafutura.ch/ueber-uns/werte-charta/
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