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 Merkblatt: Spitalfinanzierung 
     Antworten auf die wichtigsten Fragen 

 
 

Von der neuen Spitalfinanzierung sind auf den ersten Blick vor allem die Spitäler betroffen. Bei 

genauem Hinschauen zeigt sich aber: Grundversicherte und Steuerzahler werden massiv zur 

Kasse gebeten. Alles, was Sie zur neuen Fallpauschale wissen müssen, finden Sie hier: 

 

Was ändert mit der neuen Spitalfinanzierung? 

Es kommt zu einer finanziellen Gleichstellung zwischen den öffentlichen und den privaten 

Spitälern. 

Neu wird jede Behandlung im Spital über eine sogenannte Fallpauschale abgerechnet. Die 

gesamte medizinische Leistung wird pauschal pro Behandlung vergütet - egal wie lange der 

Patient im Spital liegt. Das Ziel: Gleiches Geld für gleiche Leistung.  

Neu beteiligen sich die Kantone via Fallpauschale mit 55 Prozent an den Leistungen von 

Privatspitälern in der Grundversicherung. Bedingung: Die Privatspitäler müssen auf einer 

kantonalen Spitalliste sein. Bisher finanzierten sich die Privatspitäler ganz über die Grund- und 

Zusatzversicherung. 

Die Krankenkassen beteiligen sich neu via Grundversicherung mit der Fallpauschale nur noch 

mit 45 Prozent statt 50 Prozent an den Spitalkosten. Eingerechnet in die Pauschale sind 

jedoch auch die Investitionskosten der öffentlichen Spitäler, die vorher alleine die Kantone 

getragen haben. 

Welche Vorteile entstehen für den Grundversicherten? 

Laut Gesundheitsökonom Willy Oggier hat die neue Spitalfinanzierung für den 

Grundversicherten zwei Vorteile: «Einerseits eine verbesserte Transparenz, weil er künftig die 

Leistungen der Spitäler besser vergleichen kann. Andererseits auch eine freie Spitalwahl. Das 

heisst, er kann sich auch ausserkantonal behandeln lassen.»  

Die freie Spitalwahl schliesst Privatspitäler mit ein, die auf einer Spitalliste sind. Eine 

Einschränkung gibt es: Wohnt der Patient in einem kostengünstigen Kanton und behandelt 

sich in einem teureren Kanton, so muss er die Differenz selber berappen.  

Welche Nachteile entstehen für den Grundversicherten? 

Da sich künftig auch die Krankenkassen an den Investitionskosten der öffentlichen Spitäler 

beteiligen, entstehen Mehrkosten für den Grundversicherten. Je nach Szenario rechnet Stefan 

Kaufmann, Direktor des Krankenkassendachverbandes Santésuisse, mit einer Mehrbelastung 

von 150 bis 650 Millionen Franken. Das führt zu einem Prämienschub von 1 bis 3 Prozent. 
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Welche Nachteile entstehen für den Steuerzahler? 

Aufgrund der freien Spitalwahl, und weil sich die Kantone ab nächstem Jahr an den Kosten 

der privaten Listenspitäler beteiligen müssen, steigt die Steuerlast. Michael Jordi, 

Generalsekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz, rechnet mit einer steuerlichen 

Mehrbelastung von 1,6 Milliarden Franken. 

Wer sollte von der neuen Spitalfinanzierung profitieren? 

Bislang haben die Zusatzversicherten mit ihren Prämien die Grundversicherung 

quersubventioniert. Die Fallpauschale soll eine Vollkostenrechnung sein. Das heisst: 

Quersubventionierungen von der Zusatz- in die Grundversicherung fallen weg. In die 

Zusatzversicherungen gehören nur noch Leistungen der Hotellerie – etwa ein Doppel- oder 

Einzelzimmer – sowie die Wahl des Arztes. Dies soll gemäss Visana-CEO Peter Fischer zu 

einer kurzfristigen Entlastung von 300 Millionen Franken und einer mittelfristigen Entlastung 

von 1,3 Milliarden Franken für die Zusatzversicherten führen. Fischer geht davon aus, dass 

das Prämienvolumen der Zusatzversicherungen in den nächsten Jahren um die Hälfte sinken 

muss. 

Was passiert mit dem Zusatz «Allgemeine Abteilung ganze Schweiz»? 

Auf den ersten Blick braucht es diese Zusatzversicherung in der alten Form nicht mehr, weil 

die Grundversicherten die freie Spitalwahl haben. Dem Versicherten werden jedoch nur die 

Kosten zum Tarif seines Wohnkantons erstattet. Falls er sich ausserkantonal zu einem 

teureren Tarif behandeln lässt, braucht er trotzdem noch eine Zusatzversicherung, die diesen 

Differenzbetrag begleicht.   

 

 


