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Kurzantwort: 
Unsere Behörden bemühen sich zwar um eine objektive Beurteilung frei von Eigeninteressen. Sie tun dies 
aber auf der Basis der Daten und der Methoden der Versicherer und folgen damit deren Fehlbeurteilungen, 
weil sie die Hoheit über diese Daten nicht erlangen. 
 
Beispiel Wirtschaftlichkeitsverfahren 
Seit über 20 Jahren werden die Verfahren zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Ärzte durch die Krankenver-
sicherer durchgeführt. Die dabei verwendeten Daten aus der Grundversicherung (OKP) werden in Form von 
Rechnungen pro Arzt an die einzelnen Krankenversicherer eingereicht und in aggregierter Form (Geschlecht, 
Altersklassen. Wohnkanton) pro Arzt dem Dachverband der Krankenkassen santésuisse zur Verfügung ge-
stellt. Daraus kann santésuisse Vergleichsgruppen bilden, um festzustellen, ob eine Kostenüberschreitungen 
von 30% und mehr beim einzelnen Arzt vorliegt. Zahlreiche Verfahrensmängel führten dazu, dass das Parla-
ment eine Verbesserung der Methode verlangte. Die beauftragten Parteien FMH, santésuisse und curafutura 
hatten bis Dezember 2012 Zeit, dem Bundesrat die Verbesserungen vorzulegen. Vorschläge liegen bis heute 
nicht vor, und die Verfahren werden unverändert durchgeführt. Diese unbefriedigende Situation besteht seit 
mehr als 10 Jahren (Obsan-Bericht: http://www.docfind.ch/OBSANBerichtArztPruefung102004.pdf). 
 
VEMS-Gutachten zur statistisch-mathematischen und zur rechtlichen Situation 
Da santésuisse nur über aggregierte Daten verfügt, kann sie lediglich auf der Ebene der Arztprofile Prüfungen 
durchführen, ohne die Ursache für die Kosten anhand von Patientenprofilen zu beachten. Ein VEMS-
Gutachten von Prof. Warmuth zeigt, das auch die neusten Vorschläge von santésuisse daran nichts ändern 
(www.docfind.ch/WZWGutachtenWarmuth032016.pdf). Es stellt sich überdies die Frage, wem die Rech-
nungsdaten überhaupt gehören. Ein weiteres VEMS-Gutachten des Versicherungsrechtsexperten Prof. Ueli 
Kieser zeigt, dass durchaus auch das Bundesamt für Statistik (BfS) die einzelnen Rechnungsdaten einfordern 
und selber Wirtschaftlichkeitsprüfungen durchführen kann, welche dann dem Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) zu Kontrollzwecken zu Verfügung gestellt werden können (www.docfind.ch/Kieser072016.pdf). 
 
Forderungen des VEMS 
Diese Entwicklung wird vom VEMS sehr begrüsst, zumal santésuisse in keinem Bereich irgendeiner behörd-
lichen Aufsichtspflicht unterstellt ist (http://www.docfind.ch/BAGStrupler052016.pdf) und, wie aus ihrem 
Verhalten geschlossen werden muss, wohl auch nicht sonderlich an einer Verbesserung des Prüfverfahrens in-
teressiert ist. Die Frage, wie das BfS tatsächlich die Prüfung der Wirtschaftlichkeit durchführen will, ist der 
Öffentlichkeit allerdings noch nicht bekannt. Da es sich um öffentlich-rechtliche Fragen handelt, welche an-
hand von Daten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) zu beantworten sind, fordert der 
VEMS grösstmögliche Transparenz. Dies auch eingedenk der Tatsache, dass ein Grossteil der Studien der 
Versorgungsforschung sich ebenfalls auf Versichererdaten stützen, mit der Folge von verfälschten, weil inte-
ressengetriebenen Einschätzungen, wie ein VEMS-Review zeigt (https://sites.google.com/site/vemsreviews). 
 
VEMS-Stellungnahme und Aufbereitung eines Panoptikums der Methoden 
Obwohl diese Fragen hohe Wichtigkeit haben, sind sie im Rahmen der Möglichkeiten, die Effizienz des Ge-
sundheitswesens auf eine wissenschaftlich taugliche Probe zu stellen, nur ein, wenn auch wichtiges, Detail. 
Der VEMS bereitet in seiner Stellungnahme zu Daten und Methoden der Effizienzmessung einen summari-
schen Überblick zu wichtigen Fragen des Public Health anhand von BigData aus der obligatorischen Grund-
versicherung OKP.   
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