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1. Auftrag 
Am 2. Dezember 2013 erging die Anfrage, ob die Bereitschaft bestehe, ein Gutachten zu verschiede-

nen Fragen der Wirtschaftlichkeitsprüfung in der Krankenversicherung zu erstellen. Der Gutachter 

teilte in der Folge seine prinzipielle Bereitschaft mit, worauf die Fragen zugestellt wurden. Dem Gut-

achter wurden in der Folge zusätzliche Unterlagen übermittelt, nämlich: 

- Implikationen der Versicherer Statistik auf die RSS-Statistik (Januar 2014), VEMS  

- Rationierung, QALY und die mathematische Maschinerie (Januar 2014), VEMS 

Zudem wurde bestätigt, dass der Auftrag erteilt werde, ein juristisches Gutachten zu Fragen der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung in der Krankenversicherung zu erstellen.  

2. Vorbemerkung 
Das vorliegende Gutachten nennt alle Quellen, auf welche es sich abstützt. Soweit Unsicherheiten in 

der Bewertung bestimmter Elemente bestehen, wird dies nachstehend ausdrücklich bezeichnet. Mit 

der Abgabe des Gutachtens kann – wie üblich – nicht die Zusicherung verbunden sein, dass in allfälli-

gen Gerichtsverfahren von den Gerichtsinstanzen eine analoge Auffassung vertreten wird.  

3. Fragestellung 
Es sind im Rahmen des vorliegenden Gutachtens folgende Fragen zu beantworten: 

- Muss beim pauschalen Durchschnittskostenvergleich die Vergleichsgruppe auf Ärzte ausge-

dehnt werden, welche in Spitalambulatorien oder in Gruppenpraxen tätig sind? 

- Wie hat die Wirtschaftlichkeitsprüfung mit dem sogenannten Simpsonparadox sowie dem 

Schwenkglenks-Average umzugehen? 

- Muss beim Durchschnittskostenvergleich berücksichtigt werden, dass allenfalls Ärzte in 

Hausarztmodellen mit Budgetverantwortung tätig sind? 

- Wie ist aus heutiger Sicht die Durchschnittskostenmethode zu bewerten? 

4. Allgemeine Voraussetzungen der Kostenübernahme in der 

Krankenversicherung (Art. 32 Abs. 1 KVG) 

4.1. Grundprinzipien 
Art. 32 Abs. 1 KVG legt fest, dass die Leistungen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein müs-

sen. Ergänzend hält Art. 32 Abs. 2 KVG fest, dass diese Voraussetzungen periodisch überprüft wer-

den. Die in Art. 32 Abs. 1 KVG genannten grundlegenden Anspruchsvoraussetzungen gelten für alle 

Leistungen, welche durch die Krankenversicherung vergütet werden sollen, uneingeschränkt.1 Im 

vorliegenden Zusammenhang geht es um die Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit. Diese beurteilt 

sich nach objektiven Kriterien, wobei bei einem vergleichbaren medizinischen Nutzen die kosten-

günstigste Variante wirtschaftlich ist. Um die Wirtschaftlichkeit bestimmen zu können, ist  

                                                           
1
 Vgl. dazu EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 290. 
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grundsätzlich ein Kostenvergleich der möglichen Behandlungsalternativen mit ungefähr gleichem 

medizinischem Nutzen notwendig.2  

4.2. Pflichtleistungsvermutung als Grundprinzip 
Im schweizerischen Krankenversicherungsrecht besteht die Vermutung, dass die Leistungserbringen-

den wirksame und zweckmässige Behandlungsmethoden anwenden. Es ist also möglich, sich auf die 

entsprechende Pflichtleistungsvermutung zu berufen, ausser wenn Leistungserbringerin oder Leis-

tungserbringer wissen bzw. nach den Umständen erkennen können, dass die Kostenübernahme-

pflicht durch die Krankenversicherung umstritten ist.3 

4.3. Listenprinzip 
Es ist zulässig, dass auf dem Verordnungsweg die Leistungen von Ärzten und Chiropraktikern be-

zeichnet werden, deren Kosten von der Krankenversicherung nicht oder nur unter bestimmten Be-

dingungen übernommen werden.4 Hier wird gewissermassen die Pflichtleistungsvermutung aufge-

hoben, indem durch einen Rechtssatz bestimmt wird, ob eine bestimmte Leistung zu Lasten der 

Krankenversicherung erbracht werden kann. Zu berücksichtigen ist, dass die prinzipielle Aufnahme 

einer Leistung in den Leistungskatalog nicht zwingend bedeutet, dass die Erbringung der entspre-

chenden Leistung auch wirtschaftlich ist. Es geht – wie im Übrigen auch bei der Pflichtleistungsver-

mutung – darum, die Kriterien der Wirksamkeit und der Zweckmässigkeit zu erfassen.5  

5. Kontrolle der Wirtschaftlichkeit  

5.1. Ausgangspunkt:  Art. 56 Abs. 1 KVG 
Art. 56 Abs. 1 KVG legt fest, dass sich der Leistungserbringer und die Leistungserbringerin in den Leis-

tungen auf das Mass beschränken müssen, das im Interesse der Versicherten liegt und für den Be-

handlungszweck erforderlich ist. Dieser Normbefehl richtet sich zunächst an die Leistungserbringen-

den, indirekt aber ebenfalls an die Krankenversicherer.6 Es wird im schweizerischen Krankenversiche-

rungsrecht also davon ausgegangen, dass das Kriterium der Wirtschaftlichkeit prinzipiell zu überprü-

fen und zu kontrollieren ist. Art. 56 Abs. 1 KVG hält aber noch nicht fest, in welchen Formen diese 

Wirtschaftlichkeitsprüfung zu geschehen hat. Es geht in der genannten Bestimmung vorerst einzig 

darum, zu bestimmen, dass eine Wirtschaftlichkeitskontrolle erfolgen muss.  

5.2. Einzelfallprüfung  
Es ist denkbar, dass die Wirtschaftlichkeitskontrolle bezogen auf den einzelnen Fall vorgenommen 

wird. Dabei kann sich die Einzelfallprüfung darauf beziehen, dass eine bestimmte, einzelne Behand-

lung auf die Wirtschaftlichkeit hin kontrolliert wird. Denkbar ist aber auch eine stichprobenweise 

Einzelfallprüfung bzw. eine durchgehende Einzelfallkontrolle. Diese Methoden werden aber kaum 

                                                           
2
 Dazu EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 297. 

3
 Dazu EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 575.  

4
 Dazu Art. 33 Abs. 1 KVG. 

5
 Diesbezüglich ist denn auch bezeichnend, dass EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 575, nur Bezug nimmt auf 

diese beiden Leistungsvoraussetzungen, nicht aber auf die weitere Leistungsvoraussetzung der Wirtschaftlich-

keit.  
6
 Dazu EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 789.  
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praktiziert: Die stichprobenweise Prüfung ist in den Ergebnissen unsicher, wenn aus der Stichprobe 

eine Hochrechnung erfolgt; die durchgehende Einzelfallkontrolle ist aufwendig.7  

5.3. Pauschalprüfung 
Angesichts der Schwierigkeiten einer Einzelfallkontrolle ist in der Praxis ein Wechsel auf bestimmte 

Pauschalprüfungen erfolgt. Dabei geht es insbesondere um den statistischen Durchschnittskosten-

vergleich. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die durchschnittlichen Kosten, welche ein Leis-

tungserbringer oder eine Leistungserbringerin in einer bestimmten Leistungsperiode pro Behand-

lungsfall zu Lasten der sozialen Krankenversicherung ausgelöst hat, verglichen wird mit dem Fallkos-

tendurchschnitt einer Gruppe von Leistungserbringenden, deren Praxen annähernd gleiche Leis-

tungsbedingungen aufweisen.8 

5.4. Vertragliche Festlegung einer Methode zur Kontrolle der Wirt-

schaftlichkeit: Art. 56 Abs. 6 KVG 

5.4.1. Ausgangspunkt 
Art. 56 Abs. 6 KVG legt fest, dass Leistungserbringer und Versicherer vertraglich eine Methode zur 

Kontrolle der Wirtschaftlichkeit festlegen. Als Übergangsbestimmung wird zudem bestimmt, dass für 

die Leistungserbringer nach Art. 35 Abs. 2 lit. a KVG der Bundesrat die Methode zur Kontrolle der 

Wirtschaftlichkeit nach Art. 56 Abs. 6 KVG festlegt, wenn Versicherer und Leistungserbringer sich 

nicht innert zwölf Monaten nach Inkrafttreten der betreffenden Änderung vertraglich auf eine Me-

thode geeinigt haben. Die betreffende Änderung ist seit 1. Januar 2013 in Kraft, so dass im heutigen 

Zeitpunkt die übergangsrechtlich festgelegte Frist von zwölf Monaten verstrichen ist. Damit hat der 

Bundesrat – wenn nicht eine vertragliche Festlegung erfolgte – im heutigen Zeitpunkt die Methode 

festzulegen.  

Diese gesetzliche Regelung geht letztlich zurück auf drei parlamentarische Initiativen, mit denen eine 

Optimierung des Verfahrens zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Leistungen gefordert wurde. 

Gestützt darauf legt die nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit am 

21. Januar 2011 einen Bericht vor, der die Änderung von Art. 56 KVG in sich schloss. In diesem Be-

richt wird auf die Kritik an der Wirtschaftlichkeitsprüfung, wie sie bislang vorgenommen wurde, ver-

tieft eingegangen. Gestützt auf die von Seiten der Leistungserbringenden erhobenen Einwände ge-

gen über dem bisherigen Durchschnittskostenvergleich wird vorgesehen, dass ein partnerschaftliches 

Vorgehen festgelegt werde. Der nationalrätlichen Kommission schwebte dabei vor, dass eine qualita-

tive Wirtschaftlichkeitsbeurteilung vorgenommen werde, welche die Morbidität der jeweiligen Pati-

entenkollektive abbildet.9 

5.4.2. Bedeutung der Festlegung durch einen Vertrag 
Soweit – was Art. 56 Abs. 6 KVG grundsätzlich vorsieht – die Methode zur Kontrolle der Wirtschaft-

lichkeit vertraglich festgelegt wird, ist zu klären, welche Bedeutung eine entsprechende vertragliche 

Regelung hat.  

Auszugehen ist dabei davon, dass es sich um einen Vertrag zwischen Leistungserbringenden und 

einem Sozialversicherungsträger bzw. einem Zusammenschluss von Versicherungsträgern handelt.  

                                                           
7
 Dazu EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 792. 

8
 Ausführlich dazu EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 793 ff.  

9
 Vgl. dazu BBl 2011 2519 ff., vor allem 2523 f.  
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Es ist – gerade im Bereich des Sozialversicherungsrechts – von Bedeutung, welchen Kriterien ent-

sprechende Verträge (allenfalls) zu genügen haben.  

Bei der Einordnung der entsprechenden Frage kann ausgegangen werden von derjenigen Auffassung, 

welche zu Zusammenarbeits- und Tarifverträgen entwickelt wurde. Entsprechende Verträge stellen 

nach der Rechtsprechung keine eigenen Rechtsregeln dar, sondern sind Konkretisierung und Um-

schreibung der gesetzlichen und verordnungsmässigen Bestimmungen. Die Rechtsprechung betont, 

dass ein entsprechender Vertrag den Standpunkt der Vertragsparteien darstellt, welcher im Rah-

mend der Vertragsverhandlungen durchgesetzt wird. Bezogen auf Tarifbestimmungen hat die Recht-

sprechung ferner festgehalten, dass eine Berücksichtigung des Tarifvertrages erfolgt, soweit die be-

treffende Regelung eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendba-

ren gesetzlichen Bestimmung zugelassen wird. Bei Tarifverträgen können aber beispielsweise keine 

Preislimiten festgesetzt werden, welche den sozialversicherungsrechtlichen Leistungsanspruch im 

Ergebnis beschränken.10  

Der (allenfalls) nach Art. 56 Abs. 6 KVG abgeschlossene Vertrag bezieht sich – anders als ein Tarifver-

trag – auf eine Materie, welche prinzipiell den Leistungsanspruch der einzelnen versicherten Person 

nicht direkt betrifft. So verhält es sich jedenfalls, wenn mit dem betreffenden Vertrag eine Durch-

schnittskostenvergleich festgelegt wird, der – im Nachhinein – dem Krankenversicherer erlaubt, be-

zogen auf eine allenfalls festgestellte Unwirtschaftlichkeit eine Rückforderung beim Leistungserbrin-

ger oder der Leistungserbringerin durchzusetzen. Denn bei einer solchen Ausgestaltung der Wirt-

schaftlichkeitsprüfung wird der gesetzlich festgelegte Leistungsanspruch der versicherten Person 

nicht tangiert. Anders würde es sich verhalten, wenn im Rahmen des nach Art. 56 Abs. 6 KVG abge-

schlossenen Vertrages eine direkte oder jedenfalls indirekte Tangierung des Leistungsanspruches der 

versicherten Person erfolgen könnte. In einem solchen Fall könnte nicht durch einen entsprechenden 

Vertrag eine Beschränkung des gesetzlich vorgesehen Leistungsanspruches der versicherten Person 

erfolgen.  

Ohnehin hat aber ein nach Art. 56 Abs. 6 KVG abgeschlossener Vertrag – wie im Übrigen auch die 

nach Ablauf der Übergangsfrist allenfalls durch den Bundesrat festzulegende Methode – zu berück-

sichtigen, dass die prinzipiellen gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt werden. Um welche allgemei-

nen gesetzlichen Vorgaben es sich handelt, wird nachstehend aufgezeigt.  

5.4.3. Massgebende Kriterien zur Bestimmung der Kontrollmethode 

5.4.3.1. Rechtsgleichheit  
Mit Selbstverständlichkeit ist davon auszugehen, dass im Bereich der sozialen Krankenversicherung  

– wie im öffentlichen Recht allgemein – der Grundsatz der Rechtsgleichheit zu berücksichtigen ist. 

Dies schliesst in sich, dass – soweit nicht gesetzlich eine andere Lösung festgelegt wird – die Wirt-

schaftlichkeitsprüfung prinzipiell bezogen auf sämtliche Leistungen zu Lasten der Krankenversiche-

rung vorgenommen wird. Ein Blick auf Art. 56 KVG zeigt unschwer, dass der Gesetzgeber davon aus-

gegangen ist, dass grundsätzlich alle Leistungen der Krankenversicherung bezogen auf die Wirtschaft-

lichkeit überprüft werden können bzw. überprüft werden sollen. Denn es wird sowohl auf das System 

des Tiers garant wie auch auf das System Tiers payant Bezug genommen.11 Entsprechend wird denn 

auch bei der Diskussion von Art. 56 Abs. 6 KVG darauf hingewiesen, dass bei der vertraglichen  

                                                           
10

 Dazu grundlegend BGE 130 V 163. 
11

 Vgl. dazu Art. 56 Abs. 2 KVG. 
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Bestimmung einer Methode zur Wirtschaftlichkeitskontrolle alle Kategorien der Leistungserbringer 

zu berücksichtigen sind, wobei – neben Ärztinnen und Ärzten – Spitäler, Physiotherapeuten und Phy-

siotherapeutinnen  sowie Chiropraktikern und Chiropraktikerinnen genannt werden, ohne dass dies 

als abschliessend Aufzählung verstanden worden wäre.12 Diese Festlegung bezieht sich offensichtlich 

nicht nur auf die in Art. 56 Abs. 6 KVG vorgesehene vertragliche Festlegung einer Methode zur Wirt-

schaftlichkeitsprüfung. Generell ist davon auszugehen, dass die Wirtschaftlichkeitsprüfung, wie sie 

von den Krankenversicherern vorzunehmen ist, sich auf alle Kategorien der Leistungserbringung be-

ziehen muss. Es wäre insoweit ein rechtsungleiches und nicht zu schützendes Vorgehen der Kranken-

versicherer, wenn sie einzig bezogen auf eine einzelne Gruppe von Leistungserbringern und Leis-

tungserbringerinnen eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchführen würden. Eine so betroffene Grup-

pe von Leistungserbringenden könnte einwenden, dass ein Anspruch darauf besteht, wie die übrigen 

Leistungserbringenden behandelt zu werden (d.h. nicht auf die Wirtschaftlichkeit überprüft zu wer-

den). Ein solcher Anspruch auf eine andere Behandlung liesse sich dann durchsetzen, wenn die Kran-

kenversicherer sich weigern würden, bezogen auf die übrigen Kategorien von Leistungserbringenden 

eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorzunehmen, bzw. wenn keine sachlichen Gründe vorgebracht wer-

den können, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorerst nicht bezogen auf weitere Gruppen von Leis-

tungserbringenden auszudehnen.  

5.4.3.2. Berücksichtigung der allgemeinen Zielsetzung der Krankenver-

sicherung 
Wenn die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung überprüft wird, muss bei dieser Kontrolle be-

rücksichtigt werden, nach welchen Grundprinzipen sich die Krankenversicherung ausrichtet. Denn es 

ist offensichtlich, dass der gesamte Vollzug der rechtlichen Bestimmungen des Krankenversiche-

rungsrechts die zentralen Zielsetzungen der Krankenpflegeversicherung berücksichtigen muss. Das 

System der schweizerischen Krankenversicherung beruht darauf, dass eine zeitgemässe und umfas-

sende medizinische Grundversorgung ermöglicht wird. Es soll eine qualitativ hochstehend gesund-

heitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kosten sichergestellt werden.13 Bei der Bewertung die-

ser Zielsetzungen fällt unschwer auf, dass das primäre Ziel darin besteht, eine qualitativ hochstehen-

de Versorgung zu erreichen. Dies soll – in diesem Sinne gewissermassen als sekundäre Zielsetzung – 

zu möglichst günstigen Kosten geschehen. Bei der Umsetzung der grundsätzlichen Ziele der Kranken-

versicherung fällt also – primär – ins Gewicht, dass zu gewährleisten ist, dass die Versorgung qualita-

tiv hochstehend ist. Im Rahmen dieser Zielsetzung ist – in diesem Sinne gewissermassen sekundär – 

darauf zu achten, dass dies zu möglichst günstigen Preisen erfolgt. Diese gesetzgeberisch vorgesehe-

ne allgemeine Zielsetzung der Krankenversicherung zeigt, dass die Wirtschaftlichkeit zwar eine all-

gemeine Zielsetzung in der Krankenversicherung ist, dass sie aber nicht eine primäre bzw. ausschlag-

gebende Bedeutung erhalten kann. Diese allgemeine Zielsetzung ist bei der Durchsetzung der Wirt-

schaftlichkeitskontrolle jeweils entsprechend zu berücksichtigen.  

5.4.3.3. Beschränkung auf sachlich zutreffende Kriterien 
Bei der Durchführung des Krankenversicherungsrechts ist – wie im öffentlichen Recht allgemein – zu 

gewährleisten, dass das Willkürverbot berücksichtig wird. Dieses schliesst insbesondere in sich, dass 

Entscheidungen gestützt auf sachlich korrekte Kriterien vorgenommen werden. Dies hat Auswirkun-

gen im Bereich der Wirtschaftlichkeitskontrolle nach Art. 56 Abs. 1 KVG. Es geht um eine qualitativ 

zutreffende und bedeutsame Wirtschaftlichkeitsbeurteilung, welche sich auf Grundlagen abstützt, 

                                                           
12

 Vgl. BBl 2011 2524 unten. 
13

 Vgl. dazu EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 10.  
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welche nachvollziehbar sind und bezogen auf die je massgebenden Teilkriterien korrekt ausgestaltet 

sind. Insbesondere geht es bei der im Vordergrund stehenden Durchschnittskostenüberprüfung da-

rum, dass die zum Vergleich je herbeigezogenen Daten korrekt ausgewählt und ausgewertet werden. 

Zwar wird seitens der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit festgehal-

ten, dass die Bestimmung der für die Wirtschaftlichkeitsprüfung massgebenden Kriterien „allein in 

der Kompetenz der Leistungserbringer und der Versicherer“ liegt.14 Dies kann aber nicht bedeuten, 

dass es sich um sachlich unzutreffende Kriterien handeln kann. Es wird damit einzig betont, dass im 

Gesetz selber nicht vorgegeben wird, nach welchen (sachlichen) Kriterien die Wirtschaftlichkeitsprü-

fung erfolgen soll. Bei der Konkretisierung der entsprechenden Kriterien ist massgebend zu berück-

sichtigen, dass nach den Vorstellungen der nationalrätlichen Kommission jedenfalls die Morbidität 

der jeweiligen Patientenkollektive abgebildet werden soll.15 

6. Einzelne Fragen bezogen auf die Kriterien der Wirtschaftlich-

keitsprüfung 

6.1. Ausgangspunkt 
Nachstehend ist bezogen auf bestimmte diskutierte bzw. angefochtene Kriterien ergänzend auf die 

Frage einzugehen, ob diese geeignet sind, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchzuführen, oder ob es 

sich um Kriterien handelt, welche hier keine Berücksichtigung finden dürfen.  

6.2. Frage des Abstützens auf den Mittelwert 
Die in der Schweiz zur Beurteilung einer allfälligen Unwirtschaftlichkeit primär herangezogene Rech-

nungstellerstatistik stützt sich ab auf den Mittelwert; bei dieser Vorgehensweise wird gewissermas-

sen unterstellt, dass es Abweichungen gibt, und zwar nach oben und nach unten, wobei sich diese 

Abweichungen letztlich ausgleichen.16  

Dabei bleibt unberücksichtigt, dass Kostenverteilungen im Gesundheitswesen eine spezifische Ge-

stalt haben. Entsprechend ergaben Untersuchungen, dass 6% der Fälle insgesamt 35% der Kosten 

ausmachen. Es ist insoweit offensichtlich, dass die vergleichsweise sehr wenigen besonders teuren 

Fälle besonders geeignet sind, Abweichungen vom durchschnittlichen Mittelwert mit sich zu bringen, 

sofern ein einzelner Arzt solche besonders teuren Fälle behandelt. 17 Zusätzlich muss berücksichtigt 

werden, dass die „Ausreisser“-Fälle (das heisst die besonders teuren Fälle) nicht bei jedem Arzt ge-

mittelt oder gewichtet zu Buche schlagen; dies erklärt sich daraus, dass der statistisch besonders 

stark ins Gewicht fallende Bereich der höheren Kosten nur wenige Patienten (und deshalb auch nur 

wenige Ärztinnen und Ärzte) betrifft.18 Zu berücksichtigen ist in einem weiteren Punkt, dass die be-

sonders teuren Fälle sich kaum auf besondere Fachrichtungen oder auf einzelne Ärztegruppen mit 

spezifischer Behandlungskostenstruktur aufteilen lassen, und schon gar nicht auf einzelne Ärztinnen 

und Ärzte.19  

                                                           
14

 Dazu BBl 2011 2524. 
15

 Vgl. dazu BBl 2011 2524. 
16

 Die nachstehenden Hinweise in den Ziff. 6.2 bis 6.8 stützen sich auf Überlegungen im Kurzgutachten Walter 

Warmuth, Gesundheitsforen Leipzig vom 30. April 2014. 
17

 Dazu Kurzgutachten Walter Warmuth, zu Frage 1. 
18

 Dazu Kurzgutachten Walter Warmuth, zu Frage 7. 
19

 Vgl. Kurzgutachten Walter Warmuth, zu Frage 1. 
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Insgesamt ist in statistischer Hinsicht augenfällig, dass das Abstützen auf einen Mittelwert nicht zu 

zuverlässigen und für eine allfällige Beweisführung einer unwirtschaftlichen Behandlung geeigneten 

Resultaten führen kann. 

6.3. Unterschiedliche Verteilung von Patientinnen und Patienten  
Offenbar20 kommt dem Mittelwert bei der bisherigen Methode des Nachweises eines unwirtschaftli-

chen Behandelns ein primärer Stellenwert zu. Weil aber – wie aufgezeigt – dieser Mittelwert beson-

ders stark durch die vergleichsweise wenig auftretenden besonders teuren Fälle beeinflusst wird, ist 

von zentraler Bedeutung, wie diese besonders teuren Fälle verteilt sind und ob bei den je untersuch-

ten Arztpraxen jeweils insoweit vergleichbare Verhältnisse vorliegen. Erst wenn dieser Nachweis 

erfolgt ist, kann auf den Mittelwert abgestellt werden, um eine allfällige Unwirtschaftlichkeit zu eru-

ieren.  

Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass diesbezüglich eine geforderte Gleichmässigkeit der Pati-

entenverteilung besteht. Es ist eine Erfahrungstatsache, dass bei einzelnen Ärztinnen und Ärzten sich 

bestimmte Patientenpopulationen finden lassen, welche sich durch je bestehende Gemeinsamkeiten 

auszeichnen. So kann es sich beispielsweise so verhalten, dass MS-Patientinnen und -Patienten be-

sonders häufig bei einer einzelnen Ärztin sich behandeln lassen, weil die betreffende Ärztin dafür 

bekannt ist, bei entsprechenden Erkrankungen eine gute Behandlung vorzunehmen. Es ist insoweit 

mit erheblichen Unsicherheiten und statistischen Schärfen verbunden, wenn grundsätzlich ange-

nommen wird, bei den je untersuchten Arztpraxen seien die Patientenkollektive ohne weiteres ver-

gleichbar.  

Andererseits wird ein Arzt durch häufige Weiterweisungen von teuren Patientinnen und Patienten 

statistisch grundsätzlich nicht auffällig, senkt aber damit – wenn die Weiterweisung in eine andere 

Vergleichsgruppe erfolgt – die Durchschnittskosten der eigenen Vergleichsgruppe. Für praxisbasierte 

Behandlungen teurer Patientinnen und Patienten entsteht dadurch ein zusätzliches Kostenrisiko bei 

je korrekter Behandlung. Allenfalls werden durch die praxisbasierte Behandlung zudem Zusatzkosten 

über die gesamte Behandlungskette vermindert (niedrigere Jahreskosten der Krankenversicherung 

durch Vermeidung von Hospitalisationen oder von relativ teureren Behandlungen in Spitalambulato-

rien)“.     

6.4. Auswirkungen der unterschiedlichen Dichte der Leistungserbrin-

gerinnen und Leistungserbringer 
Abklärungen in Deutschland haben ergeben, dass bei einem höheren Angebot von Ärztinnen und 

Ärzten mehr Patienten anzutreffen sind, welche jeweils im Mittel nicht besonders hohe Kosten ver-

ursachen; insoweit bestehen höhere Gesamtkosten, wobei diese Gesamtkosten sich aber auf mehr 

Patientinnen und Patienten verteilen, weshalb bei einer höheren Dichte von Ärztinnen und Ärzten 

durchschnittlich tiefere Behandlungswerte resultieren.21 Offensichtlich ist die Dichte der Ärztinnen 

und Ärzte auch in der Schweiz recht unterschiedlich. Bei dieser Ausgangslage ist davon auszugehen, 

dass ein statistischer Vergleich ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Verteilung der Ärztinnen 

Ärzte nur wenig beziehungsweise gar nicht aussagekräftig ist. 

                                                           
20

 Vgl. dazu Ziff. 6.2.  
21

 Dazu Kurzgutachten Walter Warmuth, zu Frage 11. 
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6.5. ANOVA-Methode 
Mit der ANOVA-Methode wird angestrebt, bestimmte erkannte Mängel der Rechnungstellerstatistik 

auszugleichen. Freilich entstehen bezogen auf die ANOVA-Methode weitere Fragen. So wird zur Kor-

rektur der Ergebnisse der RSS beispielsweise der Faktor Alter mit 40% berücksichtigt. Dies ist indes-

sen eine nicht ohne weiteres korrekte Vorgehensweise, weil andere Untersuchungen ergeben haben, 

dass der Faktor Alter sich nur mit 4% auswirkt. Im Übrigen wird die grundsätzliche Schwierigkeit, dass 

auf den Mittelwert nur äusserst beschränkt abgestellt werden kann, durch die ANOVA-Methode 

nicht beseitigt.22 

6.6. Vermutung einer Überarztung bei einem Prozentwert von mindes-

tens 130% 
Nach der bisherigen Vorgehensweise wird bei einem Prozentwert von 130% grundsätzlich ange-

nommen, dass im überschiessenden Betrag eine unwirtschaftliche Behandlung vorliegt. Es stellt sich 

die Frage, ob eine solche in der Praxis gewissermassen „fixe“ Obergrenze des wirtschaftlichen Han-

delns zuverlässig festgelegt werden kann.  

So verhält es sich indessen nicht. In statistischer Hinsicht wird davon ausgegangen, dass eine fixe 

obere Grenze über alle Facharztrichtungen hinweg ohne Berücksichtigung der spezifischen Behand-

lungskostenstruktur im Gesundheitswesen nicht zielführend ist.23 Offensichtlich hängt eine allenfalls 

korrekte Festlegung einer oberen Grenze zentral damit zusammen, welche Abweichungen sich vom 

Mittelwert ergeben können. Wie bereits aufgezeigt liegen im Gesundheitswesen jeweils nur wenige 

besonders teure Fälle vor. Dies wiederum zeigt, dass das Hinzutreten eines einzelnen Falles oder 

einer auch nur sehr geringen Zahl von besonders teuren Fällen umgehend zu einem Überschreiten 

des Grenzwertes führen kann, ohne dass damit zugleich auf eine unwirtschaftliche Behandlungswei-

se geschlossen werden könnte. Deshalb ist in statistischer Hinsicht nicht überzeugend, ohne weitere 

statistische Erhärtungen auf eine bestimmte obere Grenze schliessen zu wollen. 

6.7. Bestimmung der Vergleichsgruppe, insbesondere Berücksichti-

gung von Spitalambulatorien oder Gruppenpraxen 
In der bisherigen Praxis zur Bestimmung einer allfälligen Unwirtschaftlichkeit wird eine konkrete 

Arztpraxis mit einer bestimmten Vergleichsgruppe verglichen. Hier stellt sich offensichtlich die zent-

rale Frage, wie eine solche Vergleichsgruppe zu bestimmen ist, wenn in statistischer Hinsicht verläss-

liche Antworten gewonnen werden sollen. Je grösser die Vergleichsgruppe ist und je zielgerichteter 

sie bestimmt wird, um so stabilere Vergleichswerte ergeben sich; dabei ist aber allemal zu bedenken, 

dass es sich um Ärztinnen und Ärzte handeln muss, deren homogene Kosten sich jeweils im Mittel 

ausgleichen; zudem müsste berücksichtigt werden, dass ein Kostenausgleich nur unter je sehr gros-

sen Vergleichsgruppen erfolgen könnte.24 Um eine Homogenisierung von Vergleichsgruppen errei-

chen zu können, muss in statistischer Hinsicht unterschieden werden, nach Arztgruppen, nach Versi-

chertenstruktur, nach „normalen“ Kosten sowie nach Kantonen mit durchschnittlicher Grundversor-

gung bzw. mit Überversorgung bzw. mit Unterversorgung.25 Beim Pauschalbeanstandungsverfahren 

kommt also der Bestimmung der sachgerecht zusammengesetzten Vergleichsgruppe ein absolut 

                                                           
22

 Dazu Kurzgutachten Walter Warmuth, zu Frage 10. 
23

 Vgl. Kurzgutachten Walter Warmuth, zu Frage 2.  
24

 Dazu Kurzgutachten Walter Warmuth, zu Frage 7; offenbar wird im Kurzgutachten davon ausgegangen, dass 

ein Vergleich einer einzelnen Arztpraxis mit einer Vergleichsgruppe ohnehin nicht zu zuverlässigen Resultaten 

führt, sondern dass eine Bewertung nur zwischen allfälligen grösseren Gruppen unter sich erfolgen könnte. 
25

 Dazu Kurzgutachten Walter Warmuth, zu Frage 15 und zu Frage 16. 
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zentrales Gewicht zu. Es ist diesbezüglich von zentraler Bedeutung, dass ausschliesslich sachlich zu-

treffend gewählte Kriterien herangezogen werden, um die Vergleichsgruppe festzulegen. Dabei ist 

einerseits darauf zu achten, dass die Vergleichsgruppe nicht zu klein ausfällt; zugleich ist zu berück-

sichtigen, dass die Vergleichsgruppe die Voraussetzungen spiegelt, welche für den zu überprüfenden 

einzelnen Leistungserbringer gelten. Diesbezüglich ist etwa zu berücksichtigen, dass die Vergleichs-

gruppe so zu bestimmen ist, dass der Grundsatz der Homogenität der Kostenstruktur der Praxis ge-

wahrt bleibt.26 

Bezogen auf die Zusammensetzung der Vergleichsgruppe kommt dem allfälligen Einbezug von Spital-

ambulatorien sowie von Gruppenpraxen möglicherweise eine Bedeutung zu. Dabei muss nämlich 

berücksichtigt werden, dass eine zunehmende Zahl von Versicherten ärztliche Leistungen über eine 

entsprechende Struktur erhält. Insoweit wird nicht ausser Acht zu lassen sein, dass diesbezüglich die 

Homogenität der Betrachtungsweise nicht gewahrt ist (jedenfalls nicht zwingend), wenn ausschliess-

lich die Praxistätigkeit ausserhalb des Spitalambulatoriums bzw. der Gruppenpraxis analysiert wird. 

Zugleich ist aber auch zu berücksichtigen, dass insoweit von homogenen Vergleichsgruppen ausge-

gangen wird, wenn die Spitalambulatorien sowie die Gruppenpraxis unberücksichtigt bleiben. Denn 

hier erfolgt ja der Vergleich eines ausserhalb praktizierenden Arztes ebenfalls ausschliesslich mit 

Ärztinnen und Ärzten ausserhalb dieser beiden Strukturen. Die Problematik des Nichteinbezugs der 

Spitalambulatorien sowie der Gruppenpraxis liegt aber an einem anderen Ort. Es ist denkbar, dass 

die ärztliche Leistung ausserhalb dieser beiden Strukturen prinzipiell kostengünstig ist, was insoweit 

einer Wirtschaftlichkeitsprüfung mit einer daraus resultierenden Rückforderung von Entschädigun-

gen eine Grenze setzt. Denn es kann sich nicht so verhalten, dass ein prinzipiell (allenfalls) besonders 

kostengünstig praktizierende Gruppe von Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern einer 

Wirtschaftlichkeitsprüfung mit daraus resultierender Rückforderung unterzogen wird, wenn andere 

(allenfalls) teurer praktizierende Leistungserbringer nicht auf die Wirtschaftlichkeit der Behandlung 

überprüft werden. Wenn es sich also erhärten sollte, dass die ambulante Einzelarztpraxis insgesamt 

eine kostengünstige Variante der Leistungsgewährung ist, würde dies der Wirtschaftlichkeitsprüfung 

engere Grenzen setzen. Es wären diesfalls gegebenenfalls auch erheblichere Abweichungen von 

Gruppendurchschnitt zu akzeptieren, wenn auch mit der erheblichen Abgleichung noch immer – im 

Quervergleich – eine wirtschaftliche Behandlungsweise bestehen würde.  

6.8. Berücksichtigung von Individualdaten (wie Morbidität etc.) 
Es stellt sich die Frage, ob allenfalls eine statistisch vorgenommene Überprüfung der Wirtschaftlich-

keit verbessert werden kann, wenn zusätzliche Individualdaten erhoben werden. Dazu scheint insbe-

sondere das Kriterium der Morbidität zu gehören. Insoweit geht es also darum, dass – gegebenenfalls 

– bei der Überprüfung einer einzelnen Arztpraxis auf die sogenannte Krankenlast abgestellt würde. 

Die Krankenlast lässt sich pro Patient ausrechnen, wobei drei Teilkriterien berücksichtigt werden 

können:  

- Krankheit 

- Schwere der Krankheit 

- sozioökonomische Faktoren 

Insoweit würde es sich also darum handeln, in bestimmter Weise einen Risikostrukturausgleich zu 

erreichen. Ein entsprechender Risikoausgleich erfolgt – gestützt auf bestimmte Faktoren – bereits 

unter den einzelnen Krankenversicherungen. Damit ist im Übrigen auch aufgezeigt, dass die Homo-

                                                           
26

 Vgl. dazu SVR 2001 KV 19, E. 4.c. 
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genität der Versicherten nicht ohne weiteres gewährleistet ist.27 Wenn die Individualdaten der Pati-

entinnen und Patienten berücksichtigt werden, trägt dies zum besseren Verständnis der Arztkosten 

bei.28 Naturgemäss muss aber berücksichtigt werden, dass die Erhebung von Individualdaten eben-

falls Schwierigkeiten in sich birgt und gerade etwa das Erfassen von Krankheiten auch unterschiedlich 

vorgenommen werden kann.  

 

6.9. Simpson Paradox sowie Schwenkglenks-Average  
Das Simpson Paradox bedeutet folgendes: Wenn ein Arzt günstige Patienten gleich günstig behandelt 

wie die Vergleichsgruppe und teure Patienten gleich teuer behandelt wie die Vergleichsgruppe, re-

sultiert in der Statistik ein Index von 100. Wenn derselbe Arzt allerdings weniger günstige Patienten 

behandelt als die Vergleichsgruppe (aber die Behandlungen je analog vornimmt) steigt der Index 

deutlich an. Dies bedeutet, dass die Frage des wirtschaftlichen Verhaltens bei der Behandlung von 

günstigen und teuren Patienten insbesondere dadurch gesteuert wird, in welcher Zahl Patienten 

behandelt werden. Es müsste also nachgewiesen werden, dass in der Vergleichsgruppe diesbezüglich 

ebenfalls eine homogene Ausgangslage besteht. Dies wird freilich im heutigen Zeitpunkt nicht be-

rücksichtigt. Wenn dieser Aspekt unberücksichtigt bleibt, wird also die Rückforderung wegen Unwirt-

schaftlichkeit wesentlich (gegebenenfalls) dadurch gesteuert, ob ein Arzt gegebenenfalls eine höhere 

Zahl von Patienten einer bestimmten Kategorie hat oder nicht. Es wird die Rückforderung also nicht 

etwa auf die unwirtschaftliche Behandlungsweise bezogen, sondern auf die Zusammensetzung der 

Patientenstruktur.  

 

Es stellt dies einen grundlegenden Einwand gegen die Pauschalkostenprüfung dar. Ausgehend vom 

prinzipiell bestehenden Problem wird eingehend zu prüfen sein, ob der heute beachtete Toleranzbe-

reich von 130 Punkten nicht auszuweiten ist. Es spricht wegen des vorgenannten Simpson Paradoxes 

vieles dafür, den Toleranzbereich anzuheben und beispielsweise bei 150% anzusetzen.  

Was den sogenannten Schwenkglenks-Average betrifft, stellte eine Untersuchung, welche durch PD 

Schwenkglenks an der Universität Basel im Jahre 2010 durchgeführt wurde29, fest, dass eine weitere 

Überprüfung der Durchschnittskostenvergleiche Abweichungen ergibt, welche nicht durch Rundungs-

fehler erklärt werden können und welche bislang bezogen auf die Ursache noch nicht eingeordnet 

werden können. Es ist offensichtlich, dass diesbezüglich zusätzliche und vertiefende Abklärungen 

notwendig sind.30 Dazu kann im Rahmen des vorliegenden Gutachtens wenig ausgesagt werden, 

doch ist selbstverständlich, dass bei statistisch festgestellten Unerklärlichkeiten eine weitere Abklä-

rung notwendig ist, weil regelmässig zu überprüfen ist, ob ein bislang als sachlich anerkanntes Krite-

rium auch weiterhin als sachliches Kriterium zu betrachten ist.  

 

 

 

 

                                                           
27

 Beim Risikoausgleich unter den Krankenversicherern geht es um die Homogenität der Versicherten bei einer 

einzelnen Krankenversicherung; offensichtlich ist diese Homogenität im Vergleich der einzelnen Krankenversi-

cherungen nicht gegeben.  
28

  Dazu Kurzgutachten Walter Warmuth, zu Frage 6.  
29

 http://physicianprofiling.ch/rsspssstatistikbericht052010.pdf  
30

 Falls die Krankenversicherer bei diesen wichtigen Fragen keine schlüssige, nachvollziehbare Erklärung liefern 

können, müssten die Datenbanken von santésuisse aus objektiver Sicht auf ihre Konsistenz hin überprüft wer-

den. 
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6.10. Berücksichtigung von Hausarztmodellen mit Budgetverantwor-

tung 
Es bestehen verschiedene und unter sich auch je unterschiedliche Hausarztmodelle, wobei es sich 

hier oft um eine ärztliche Tätigkeit mit Budgetverantwortung handelt. Es lässt sich beobachten, dass 

bezogen auf die ärztliche Tätigkeit im Hausarztmodell eine Tendenz besteht bzw. die Tendenz finan-

ziell gefördert wird, die Behandlung so lange als möglich in der Arztpraxis durchzuführen und inso-

weit wenig externe Kosten zu verursachen. Diese ärztliche Behandlung wirft bezogen auf den Durch-

schnittskostenvergleich und auf die Zusammensetzung der Vergleichsgruppe erheblich Probleme auf. 

Es ist zunächst zu klären, ob entsprechende Hausarztmodelle bzw. die hier tätigen Ärztinnen und 

Ärzte ebenfalls in die Vergleichsgruppe einzubeziehen sind oder nicht. So dann wird auf die Frage 

einzugehen sein, ob diese allenfalls bestehende Besonderheiten der Hausarztmodelle insgesamt bei 

der Frage einer Wirtschaftlichkeitsprüfung zu berücksichtigen sind. Auf diese beiden Fragen ist nach-

folgend einzugehen.  

Zunächst ist eher anzunehmen, dass Ärztinnen und Ärzte in Hausarztmodellen ebenfalls in die Ver-

gleichsrechnung einzubeziehen sind. Denn prinzipiell wird bezogen auf die in einem Hausarztmodell 

ausgeübte ärztliche Tätigkeit von einer Vergleichbarkeit der Versorgung auszugehen sein. Jedenfalls 

muss aber auch hier sichergestellt sein, dass die Vergleichsgruppen homogen zusammengesetzt sind. 

Dabei gilt es zudem zu beachten, dass offenbar in bestimmten vertraglichen Vereinbarungen zwi-

schen Krankenversicherern und Netzwerken ein explizites Globalbudget von höchstens 90% Jahres-

kosten der ordentlichen Krankenpflege vereinbart wird Es kann deshalb nicht ohne weiteres davon 

ausgegangen werden, dass solche extrinsisch agierende Anreizsysteme eine statistische Vergleich-

barkeit zulassen.  

Was die zweite Frage (Bedeutung der Hausarztmodelle für die Wirtschaftlichkeitsprüfung insgesamt) 

betrifft, fällt hier allenfalls entscheidend ins Gewicht, dass in der ärztlichen Tätigkeit ausserhalb eines 

Hausarztmodelles möglicherweise höhere externe Kosten verursacht werden, dies aber der Behand-

lungsqualität zuträglich ist. Diesbezüglich werden also vertiefte weitere Abklärungen notwendig sein, 

um die Qualität der Leistungserbringung im Vergleich der Tätigkeit ausserhalb und innerhalb eines 

Hausarztmodelles zutreffend bestimmen zu können. Dabei ist wiederum auf die prinzipielle Zielset-

zung der schweizerischen Krankenversicherung zurückzugreifen, eine qualitativ hochstehende medi-

zinische Versorgung zu gewährleisten. 
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7. Zusammenfassung 
Dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit kommt im Zusammenhang mit der Kostenübernahme in der Kran-

kenversicherung eine wichtige Bedeutung zu. Ferner fällt ins Gewicht, dass das schweizerische Kran-

kenversicherungsrecht, prinzipiell davon ausgeht, dass die Frage der Wirtschaftlichkeit jeweils über-

prüft und kontrolliert wird. Freilich fällt ins Gewicht, dass Art. 56 Abs. 1 KVG nicht festhält, in welcher 

Form diese Wirtschaftlichkeitsprüfung zu geschehen hat.  

Art. 56 Abs. 6 KVG legt fest, dass die Leistungserbringenden und die Versicherungen vertraglich eine 

Methode zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit festlegen, und bestimmt dazu eine entsprechende Frist. 

Diese Frist ist im heutigen Zeitpunkt ungenutzt verstrichen, so dass nach Art. 56 Abs. 6 KVG der Bun-

desrat die entsprechende Methode festzulegen hat. Auch dies ist allerdings im heutigen Zeitpunkt 

noch nicht geschehen.  

Bei dieser Ausgangslage muss vorerst festgestellt werden, dass prinzipiell nach wie vor eine Ver-

pflichtung besteht, im Krankenversicherungsrecht die Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Allerdings ist 

mit besonderer Sorgfalt zu bestimmen, auf welche Weise dies geschieht. Angesichts des Fehlens 

einer vertraglich festgelegten Überprüfungsmethode und mangels einer entsprechenden bundesrät-

lichen Festlegung muss im Einzelfall bestimmt werden, wie die Wirtschaftlichkeit des Handelns von 

Leistungserbringenden überprüft werden kann. Diesbezüglich müssen die tragenden Grundprinzipien 

des Krankenversicherungsrechts ebenso beachtet werden wie die allgemeinen Rechtsprinzipien 

(Willkürverbot, Abstellen auf sachliche Elemente, Verhältnismässigkeitsprinzip). 

Die in der bisherigen Praxis verwendeten Methoden haben aus statistischer Hinsicht in verschiedener 

Hinsicht Kritik erfahren. Dies gilt insbesondere bezogen auf die Methode des Durchschnittskosten-

vergleichs sowie die darauf bezogenen spezifizierten Überprüfungsmethoden; solchen Methoden 

wird in verschiedener Hinsicht – insbesondere aus statistischer Sicht – entgegengehalten, dass sie 

nicht geeignet sind, aussagekräftige Resultate bezüglich der Wirtschaftlichkeit beziehungsweis Un-

wirtschaftlichkeit des Handelns von Leistungserbringenden zu gewährleisten. Damit fällt prinzipiell 

ausser Betracht, im heutigen Zeitpunkt auf eine solche Methode abzustellen. 

Soweit das Handeln von Leistungserbringenden auf die allfällige Verletzung des Wirtschaftlichkeits-

prinzips hin überprüft werden sollen, muss diese besondere Ausganglage hinreichend berücksichtigt 

werden. Es kann zwar eine Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht einfach unterbleiben, es muss aber hin-

reichend berücksichtigt werden, dass die bisher verwendeten Methoden nicht zu überzeugen ver-

mochten, weshalb denn auch die Leistungserbringenden und die Versicherungen vom Gesetzgeber 

angehalten wurden, sich vertraglich auf eine bestimmte Methode zu einigen.  

Soweit im heutigen Zeitpunkt Wirtschaftlichkeitsprüfungen erfolgen sollen, mag zunächst angängig 

sein, eine Primafacie-Überprüfung nach dem Durchschnittskostenvergleich beziehungsweise den 

spezifizierten Methoden vorzunehmen. Damit allein ist indessen noch kein hinreichender Schluss 

bezogen auf die Unwirtschaftlichkeit beziehungsweise Wirtschaftlichkeit des Handelns von Leis-

tungserbringenden möglich. Vielmehr müssen zusätzliche Überprüfungsmethoden herbeigezogen 

werden, welche gegebenenfalls erlauben können, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit über die 

allfällige Verletzung des Wirtschaftlichkeitsgebotes entscheiden zu können. Freilich muss auch bei 

einer solchen kombinierten Anwendung von Überprüfungsmethoden sichergestellt sein, dass es sich 

um Methoden handelt, die auf sachliche und überzeugende Kriterien abstellen. Sollten solche hinzu-

tretenden Methoden nicht bestehen, müsste daran festgehalten werden, dass mit dem Durch-
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schnittskostenvergleich allein nicht generell möglich ist, den Schluss auf eine allfällige Verletzung des 

Wirtschaftlichkeitsgebotes ziehen zu können.  

Angesichts dieses mit Blick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot unbefriedigenden Ergebnisses drängt 

sich gebieterisch auf, dass sich die Leistungserbringenden und die Versicherungen möglichst rasch 

auf eine hinreichende Methode zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit vertraglich einigen bezie-

hungsweise dass der Bundesrat eine auf sachliche Kriterien abgestützte und insoweit überzeugende  

Methode festlegt.  

 

Zürich, 21. November 2014  

 

Prof. Dr. iur. Ueli Kieser 
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