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Kurzantwort 
Im Dossier Managed Care gehen wir der Frage nach, ob Ärztenetzwerke tatsächlich helfen, die Kosten zu 
senken und ob dabei die Behandlungsqualität gewährleistet ist. Diese beiden Fragen sind miteinander ver-
knüpft, denn wenn die Behandlungsqualität abnimmt, dann werden nur innerhalb des Netzes Kosten gespart, 
die gesamten OKP-Kosten steigen so aber, weil die Versicherten sich dann später und teurer ausserhalb des 
Netzes behandeln lassen müssen. Eben dies legen unser Beobachtungen nahe.  
 
Die Budgetverantwortung 
In Ärztenetzwerken mit Budgetverantwortung vereinbaren Krankenkassen mit Ärzten/Netzwerken ein 
Budget, das es einzuhalten gilt. Wird es überschritten, droht für Arzt/Netzwerk eine Busse, wird es unter-
schritten, winkt ein Bonus. Dies ist einerseits insofern problematisch, als diese Vereinbarungen in Verträgen 
geregelt sind, die geheim sind und in die der Versicherte und Patient keine Einsicht hat, obwohl sie ihn ja be-
treffen. Andererseits werden diese Budgets gesetzt, ohne dass die konkrete Patientensituation bekannt ist. Auf 
diese kann der Arzt dann folglich auch nicht eingehen. In manchen Netzwerken kann der Arzt sogar online 
jederzeit sein Budget einsehen, damit er vor einer Konsultation noch schnell schauen kann, ob er beim Patien-
ten überhaupt eine Krankheit diagnostizieren darf, ohne sich damit in Schwierigkeiten zu bringen, oder ob er 
ihn vertrösten muss. Letzteres geschieht, und davon berichten viele Versicherte, die diese Modelle deshalb 
gewechselt haben. Die Folge sind Behandlungen, die dann zu spät und wesentlich teurer anfallen, unter Um-
ständen, wenn der Versicherte aus dem Modell ausgestiegen ist. Damit würden zwar innerhalb des Modells 
Kosten gespart, dies schlüge sich aber in gesamthaft steigenden OKP-Kosten nieder, womit insgesamt nicht 
Kosten gespart, sondern verursacht würden. 
 
Die Begleitforschung 
Um herauszufinden, ob und für welche Patienten sich Ärztenetzwerke mit Budgetverantwortung allenfalls 
lohnen, bedürfte es einer Begleitforschung. Diese können am besten die Netzwerke selber leisten. Es ginge 
hier darum, festzustellen, welche Versicherte aus dem Modell wieder aussteigen, und weshalb und wann. 
Alsdann wären die Kosten zu untersuchen, die diese Patienten nach Ausstieg aus dem Modell verursachen. So 
könnte gezielt eruiert werden, wo effektiv Kosten zu sparen sind und wo solche nicht gespart werden, sondern 
verursacht. Die Netzwerke betreiben eine solche Forschung nicht, beteuern aber immer wieder, sie würden 
helfen, die Gesundheitsausgaben zu senken. Der VEMS hat die OKP-Kosten der Kantone mit hoher Dichte 
an Ärztenetzwerken mit denen mit niederer Dichte verglichen und festgestellt, dass die Kosten in jenen Kan-
tonen steigen, die viele Ärztenetzwerke haben. Den Gründen dafür geht aber niemand nach, weder das BAG, 
noch das EDI, und die Netzwerke sind nicht bereit, ihre Arbeit zu validieren. 
 
Die Arbeit des VEMS 
Der VEMS hat im Dossier Managed Care zuerst die rechtliche Situation der Geheimverträge durch ein Gut-
achten von Prof. Dr. iur. Ueli Kieser untersuchen lassen, der zum Schluss kommt, das hier eine erhebliche 
rechtliche Grauzone besteht. Dass das Anreizsystem dieser Netzwerke überdies gesundheitsökonomisch kont-
raproduktiv ist, stellt Prof. Dr. Mathias Binswanger in einem weiteren VEMS-Gutachten fest. Diese beiden 
Gutachten haben einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die Managed-Care-Vorlage vom Juni 2012 vom 
Volk so eindeutig abgelehnt wurde. Im August 2014 hat der VEMS beim BAG eine Aufsichtsbeschwerde ge-
gen die Geheimverträge dieser Netze deponiert. Weder BAG noch EDI sehen einen Handlungsbedarf. Als-
dann haben wir im November 2012 in einem interdisziplinären Team mit Prof. Dr. iur. Ueli Kieser (Recht), 
Prof. Dr. oec. Mathias Binswanger (Ökonomie), Dr. med Michel Romanens (Medizin), Prof. Dr. phil. I Hans-
Peter Schreiber (Ethik) einen Vorschlag erarbeitet, wie die Verträge solcher Netzwerke zu regeln wären. Die-
ses Regelwerk haben wir der SAMW im Sinne eines Vorschlags zur weiteren Verwendung zugeschickt, ver-
bunden mit dem Antrag auf Bildung einer entsprechenden Arbeitsgruppe. Die SAMW ist darauf nicht einge-
treten. Wir können daraus nur schliessen, dass Ärztenetzwerke mit Budgetverantwortung von diesen Stellen 
als verdeckte Rationierungsmassnahme akzeptiert sind, und dagegen werden wir uns weiter einsetzen. Es 
kann nicht sein, dass Kosten gespart werden, indem Behandlungen, die medizinisch nötig sind, rationiert 
werden, ohne dass der Versicherte und Patient davon Kenntnis hat. 
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