
VEMS BGE 06.2016 

Verein Ethik und Medizin Schweiz, Ziegelfeldstrasse 1, 4600 Olten, www.vems.ch 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtschaftlichkeitsverfahren und der 

Rechtsmissbrauch von santésuisse 

  
 

http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-

recht-urteile2000.htm 

9C_570/2015 

 

Olten,   30.06.2016  

Autor: Michel Romanens (michel.romanens@gmail.com)  

Reprints und Auszüge: nur mit Quellenangabe 

Quellenangabe:  www.docfind.ch/vemsbge062016.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 



VEMS BGE 06.2016 

Verein Ethik und Medizin Schweiz, Ziegelfeldstrasse 1, 4600 Olten, www.vems.ch 

Ausgangslage 
Santésuisse überprüft die Wirtschaftlichkeit der Aerztinnen und Aerzte subsidiär für die Behörden. 

Dazu hat santésuisse ein eigenes Verfahren entwickelt. Die Methode beruht im Wesentlichen auf 

dem Vergleich der durchschnittlichen Gesamtkosten eines Arztes und einer Aerztin pro Jahr mit den 

durchschnittlichen Gesamtkosten einer Vergleichsgruppe von Aerztinnen und Aerzten. Das Verfahren 

ermittelt so nicht eigentlich teure Aerzte, sondern teure Patienten. Durch eine falsche 

Zusammenstellung der Vergleichsgruppe können aber auch künstlich erhöhte Durchschnittskosten 

erzeugt werden. Da santésuisse im Gegensatz zu den einzelnen Krankenkassen nicht der Aufsicht des 

Bundesamtes für Gesundheit unterstellt ist, kann santésuisse relativ willkürlich kontrollieren. Ferner 

haben die Krankenkassen die Verantwortung für die Kontrollen santésuisse vollständig übergeben 

und kontrollieren santésuisse ebenfalls nicht. Dass solche Freiheiten bei öffentlich-rechtlichen 

Aufsichtspflichten eigentlich unhaltbar sind, kann man verstehen. Dass es aber schliesslich das 

Bundesgericht braucht, offensichtliche Sachverhalte santésuisse zu erklären, könnte auch als 

Rechtsmissbrauch aufgefasst werden.  

Sachlage   
Seit 13 Jahren fordert santésuisse bisher erfolglos von einer Aerztin Regresszahlungen wegen 

Ueberarztung im Umfang von über 200'000 Franken. Santésuisse hat im Auftrag verschiedener 

Krankenversicherer, an welche die Aerztin Rechnungen stellte, folgendes berechnet: im Vergleich zu 

einer von santésuisse zusammen gestellten Aerztegruppe habe die Aerztin überdurchschnittliche 

Kosten verursacht, welche nur durch Ueberarztung erklärbar seien. Dabei wurde die bezichtigte 

Aerztin mit medizinischen Allgemeinpraxen kostenmässig verglichen. Die Praxis- und 

Medikamentenkosten überstiegen dabei bei weitem die Durchschnittskosten der Vergleichsgruppe. 

Ein klarer Fall von medizinischer Ueberversorgung, eine Zweckentfremdung von Prämiengeldern, ein 

Fall für die Gerichte.  

Deshalb hat santésuisse den Fall vor dem Versicherungsgericht des Kantons Freiburg bekannt 

gemacht, um die geforderten Regressbeträge zu erhalten. Das Versicherungsgericht Freiburg folgte 

dabei praktisch uneingeschränkt der Beurteilung der santésuisse.  

Die Aerztin hat vor Bundesgericht erreicht, dass der Entscheid des Schiedsgerichts vollumfänglich als 

nichtig erklärt wurde. Was ist passiert? 

Man muss wissen, dass der Druck, auch der psychologische, im Falle einer Regressforderung für 

AerztInnen sehr gross ist. Die meisten ziehen es vor, die Regressforderungen mit einem Vergleich zu 

erledigen, zahlen 50'000 Franken statt 200'000 einklagbare Forderungen. Diesem Druck hat sich die 

Aerztin nicht gebeugt. Warum nicht? Ganz einfach, weil sie sich keinem Fehlverhalten bewusst war.  

Die Aerztin hat ihre Praxisführung extern durch den Sachverständigen Peter Frutig, CEO der 

PonteNova, welcher bei Ctésias, dem Trustcenter der Aerztin, vollumfänglich Zugang hatte (was 

santésuisse bestritt mit schädlichen Verfahrensfolgen), untersuchen lassen. Herr Frutig stellte fest, 

dass die Aerztin in der Praxis neben der internistischen Versorgung auch Psychotherapien bei einer 

mehrheitlich ausländischen und traumatisierten Kundschaft durchführte oder delegierte. Da das 

Angebot über die Praxis abgerechnet wurde, kamen zu den Kosten der internistischen Versorgung 

die Versorgungskosten durch Psychotherapie dazu. Herr Frutig stellte fest, dass im Vergleich zu 

Aerzten, welche nur internistisch oder nur psychotherapeutisch tätig sind, die Kosten für 

internistische und psychotherapeutische Versorgung der angegriffenen Aerztin mit jenen in Kosten-

unauffälligem Masse vergleichbar waren. Die von santésuisse monierten hohen Kosten waren also 
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Folge der psychotherapeutischen Mitversorger-Funktion. Doch es bestanden noch weitere Praxis-

Besonderheiten: Die Ärztin hatte eine eigene Praxisapotheke, in der Vergleichsgruppe niemand. 

Zudem: musste ein Patient zum Spezialisten, welche teure Krebstherapien indizierte, hat die Aerztin 

das  Rezept ausgestellt.   

So betrachtet ist eindeutig, dass hier keine Überarztung im gesetzlichen Sinne vorliegt. Die 

Praxisbesonderheiten haben drei Auswirkungen:  

1. Die Praxis ist pro Patient teurer als andere Praxen, weil neben den internistischen noch 

die psychiatrischen Versorgungskosten dazukommen.  

2. Dank der Mitversorger-Funktion werden Redundanzen bei der Behandlung teilweise 

eliminiert, was die Versicherungskosten über das Ganze reduziert.  

3. Die Vergleichsgruppe muss ausschliesslich aus AerztInnen zusammengesetzt sein, welche 

die gleiche Versorgungsstruktur aufweisen.  

 

Diese Erklärungen sind alle nachprüfbar und offensichtlich. Trotzdem: sie stiessen bei santésuisse auf 

taube Ohren. Santésuisse rechnete entgegen dem gesunden Menschenverstand mit einem Erfolg vor 

Bundesgericht. Das Bundesgericht hat nun santésuisse vollumfänglich gestoppt und moniert, dass 

entweder eine korrekte Vergleichsgruppe verwendet wird oder eine analytische Methode 

durchgeführt wird.   

Zusammenfassung BGE Entscheid 
1. Delegierte Psychotherapie stellt eine Praxisbesonderheit dar 

2. Selbstdispensation stellt eine Praxisbesonderheit dar 

3. Behandlungen mit Kostengutsprachen müssen aus der Beurteilung entfernt werden.  

4. Medikamentenkosten auf Veranlassung anderer Aerzte müssen aus dem Index entfernt 

werden.  

5. Es können nur die Praxiskosten, nicht  die globalen Kosten, zurückgefordert werden.  

 

Das Bundesgericht erkennt wichtige Aspekte der Praxisbesonderheit (delegierte Psychotherapie, 

Selbstdispensation). Zudem sind Kostengutsprachen und selbst dispensierte oder veranlasste 

Medikamente, welche durch Dritt-Aerzte als zweckmässig erachtet wurden, aus dem RSS-Index zu 

entfernen. Das Bundesgericht bestätigt erneut, dass nur Praxiskosten zurückgefordert werden 

können.  

Diskussion 
Die Ueberprüfung der Wirtschaftlichkeit überfordert santésuisse. Es geschehen wiederholt durchaus 

vermeidbare Fehler, doch die Optik von santésuisse (teuer = unwirtschaftlich) vernebelt selbst 

einfache Sachverhalte. Es ist deshalb offensichtlich, dass die Prüfungen komplett neu erdacht und 

umgesetzt werden müssen.  

 

→ https://sites.google.com/site/physicianprofiling/    

→ http://physicianprofiling.ch/WZWStatistik2014.pdf  

→ www.saez.ch/docs/saez/2016/24/de/SAEZ-04613.pdf  


