
   
 

 
 

   

 
 
 

 

Warum die Einführung der «Einheitlichen Finanzierung von ambulanten und  
stationären Leistungen» (EFAS) eine wichtige Reform ist 
Es liegt in der Verantwortung aller Akteure im Gesundheitswesen, sich gemeinsam dafür einzusetzen, 
dass die medizinische Grundversorgung in der Schweiz auch in Zukunft qualitativ hochstehend und finan-
zierbar ist. Gefragt sind vor allem Massnahmen, welche die Kostensteigerung nachhaltig dämpfen. Gute 
Ansatzpunkte zur Effizienzsteigerung finden sich dort, wo finanzielle Fehlanreize im heutigen System be-
stehen. Diese haben Fehl- und Überversorgung zur Folge. Das kostet unnötig viel Geld, und dies erst noch 
zum Schaden der Patientinnen und Patienten. Ein solcher Fehlanreiz im heutigen System ist die ungleiche 
Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
(OKP). 

§ Stationäre Leistungen werden von den Krankenversicherern und Kantonen gemeinsam getragen. Die 
Kantone, und damit die Steuerzahlenden, übernehmen 55% und die Krankenversicherer, und somit die 
Prämienzahlenden, 45% der Kosten. Das Spital stellt zwei Rechnungen für die stationäre Leistung aus: 
eine für den Kanton und eine für den Krankenversicherer. Beide vergüten dem Spital ihren Anteil. 

§ Ambulante Leistungen werden vollumfänglich von den Prämienzahlenden getragen. Die Krankenversi-
cherer vergüten alle ambulanten Leistungen (spitalambulant und praxisambulant). 

Der Entscheid über eine Behandlung soll aus medizinischer und patientenorientierter Sicht getroffen wer-
den und nicht von finanziellen Fehlanreizen beeinflusst sein. Solange eine ambulant durchgeführte Opera-
tion jedoch mehr kostet als 45% der Kosten einer medizinisch gleichwertigen stationären Behandlung, ha-
ben die Krankenversicherer keinen Anreiz, die unter Vollkostensicht allenfalls günstigere ambulante Leis-
tung einzufordern. Das würde gegen die Interessen ihrer Versicherten laufen. Diese müssten entspre-
chend mehr Prämien zahlen.  

Mit EFAS, der einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen, ist die Finanzierung wei-
terhin durch Steuern und Prämien getragen (Mittelherkunft dual), der Mitteleinsatz beim Leistungserbrin-
ger jedoch künftig einheitlich – unabhängig, ob Leistungen stationär oder ambulant erbracht werden. 

EFAS bringt vier grosse Vorteile:  

1. Mit EFAS sind die beiden Kostenträger Krankenversicherer und Kantone gemeinsam an einer effizien-
ten Gesundheitsversorgung interessiert. Mit der einheitlichen Finanzierung setzen sie sich mit verein-
ten Kräften für weiterhin tragbare Gesundheitskosten ein.  

2. Mit EFAS können die Krankenversicherer die Verlagerung von stationär nach ambulant stark vorantrei-
ben. So lässt sich bis zu einer Milliarde Franken einsparen.  

3. EFAS verleiht der integrierten Versorgung und somit alternativen Versicherungsmodellen zusätzlichen 
Schub. Bereits heute wird der Effizienzvorteil dieser Modelle (z.Bsp. Hausarztmodell) als Prämienrabatt 
an die Versicherten weitergegeben. Weil EFAS alternative Modelle noch attraktiver macht, können die 
Prämienrabatte erhöht werden. Mit der integrierten Versorgung lassen sich gemäss Studien jährlich 
rund drei Milliarden Franken einsparen. Auch hier leistet EFAS seinen Beitag. Aus medizinischer Sicht 
ist die Stärkung der integrierten Versorgung wünschenswert. Denn diese ist qualitativ besser, weil Pati-
entinnen und Patienten bedürfnisorientierter behandelt und Spitalaufenthalte reduziert werden kön-
nen. In einer alternden Gesellschaft mit steigender Anzahl chronisch kranker Menschen ist diese Be-
treuungsform am wirkungsvollsten.  

4. EFAS ist solidarischer und sozialer: Es würden alle von den Kantonsbeiträgen profitieren – unabhängig 
davon, ob sie ambulant oder stationär behandelt werden. Andererseits würden sich die Anteile der 
Kantone und der Prämienzahlenden an der Leistungsfinanzierung langfristig im Gleichschritt entwi-
ckeln.  


