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Januar 2020 

 

Mangelhafte Aufsichtstätigkeit des BAG   

 

Aus Sicht des Konsumentenschutzes zeigen die nachfolgend aufgeführten Beispiele, dass das 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) seine Aufsichtsfunktion oftmals sehr passiv wahrnimmt. Weiter 

scheint es in vielen Fällen bestrebt zu sein, Informationen über vorhandene Missstände gar nicht erst 

an die Öffentlichkeit dringen zu lassen oder sich zumindest nicht dazu äussern zu müssen. 

Zudem missachtet es in seinen Tätigkeiten teils systematisch die Grundprinzipien der 

Wirtschaftlichkeit und Solidarität in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. In diversen Fällen 

scheint das BAG die Interessen und Ansprüche der Krankenversicherer und der Pharma- und anderen 

Unternehmen höher zu gewichten als jene der Versicherten und Patienten. Dadurch wird die 

Gesamtbevölkerung belastet, insbesondere durch unnötig hohe Prämien der obligatorischen 

Grundversicherung.  

 

Abrechnung Spitaltage 1 

Alle grossen Krankenkassen haben Spitalrechnungen über Jahre systematisch falsch abgerechnet – zu 

Lasten der Versicherten. Die inkorrekte, aber vom BAG tolerierte Berechnungsmethode hat zur Folge, 

dass Patienten auf diese von ihnen getragenen Kosten auch noch einen Selbstbehalt an die 

Krankenkasse zahlen müssen. Das BAG hat diese Praxis nicht kritisiert, untersagt, veröffentlicht oder 

sanktioniert, sondern sogar ausdrücklich gutgeheissen.   

Das Bundesgericht hat in einem Urteil (das eigentlich eine andere falsche Abrechnungsart behandelte) 

ausdrücklich festgehalten, dass auch obengenannte Praxis nicht zulässig ist. Nach dem Urteil hat das 
BAG die Versicherungen aktiv darauf hingewiesen, dass eine Rückerstattung der über Jahre fälschlich 

abgerechneten Beträge nicht nötig sei. Zudem hat das BAG auf die Aufklärungspflicht gemäss Art. 27 

Abs. 1 ATSG aufmerksam gemacht. Anstatt zu empfehlen, die Geschädigten Versicherten transparent 

zu informieren, hat das BAG besagten Artikel aber sogleich sehr eng ausgelegt: Die Krankenkassen 

sollen Versicherten Auskunft erteilen, falls diese Fragen zu besagtem Urteil stellen sollten.  

Aus Sicht des Konsumentenschutzes wirkt das, als ob das BAG vor allem sicherstellen wollte, dass die 

systematisch fehlerhafte Abrechnung nicht öffentlich bekannt wird und entweder im Stillen 

weitergeführt oder nach dem Urteil im Stillen beendet werden kann. Leidtragende sind in beiden 

Fällen die Patienten und Versicherten. 

 Umfrage betroffene Krankenkassen (2019) 

 Urteil Bundesgericht (2019) 

 Artikel Beobachter (2019) 

 

https://www.konsumentenschutz.ch/themen/krankenkassenpraemien/konsumentenschutz-fordert-von-krankenkassen-rueckerstattung/
https://www.konsumentenschutz.ch/gesundheit-praevention/2019/08/alle-grossen-krankenkassen-haben-jahrelang-falsch-abgerechnet/
https://www.konsumentenschutz.ch/gesundheit-praevention/2019/08/alle-grossen-krankenkassen-haben-jahrelang-falsch-abgerechnet/
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_716%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2019-9C_716-2018&number_of_ranks=1
https://www.beobachter.ch/geld/krankenkasse/illegaler-aufschlag-im-spital-patienten-zahlten-millionen-zu-viel
https://www.beobachter.ch/geld/krankenkasse/illegaler-aufschlag-im-spital-patienten-zahlten-millionen-zu-viel
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Abrechnung Spitaltage 2 

Die Regel des Spitaltarifs ist klar: der Austrittstag nach einer stationären Behandlung darf nicht als 

Spitaltag abgerechnet werden. Trotzdem weist das BAG die Krankenkassen an, auch den letzten Tag 

eines Spitalaufenthalts in Rechnung zu stellen, wodurch Patienten mit jährlichen Mehrkosten in 

Millionenhöhe belastet werden. In einem Urteil vom 23. Mai 2019 hat das Sozialversicherungsgericht 

Zürich das Offensichtliche bestätigt: Dieses Vorgehen ist unzulässig. In den Medien rechtfertigt das 

BAG seine unzulässige Empfehlung damit, dass dazu gar kein Bundesgerichtsurteil vorliege. Diese 

Begründung ist absurd, denn das BAG hatte Kenntnis von besagtem Urteil und hätte die Möglichkeit 

gehabt, dieses ans Bundesgericht weiterzuziehen. Es hat aber darauf verzichtet. 

Auch in diesem Fall hat das BAG eine Praxis zu Ungunsten der Versicherten empfohlen. Nach 

entgegengesetztem Gerichtsentscheid hat es (unseres Wissens) weder eine abschliessende 

gerichtliche Klärung erwirkt, noch eine Information der Betroffenen oder Rückerstattung der zu 

Unrecht verrechneten Beträge empfohlen oder vorgenommen. 

 Medienmitteilung Konsumentenschutz (2019) 

 Artikel Beobachter (2019) 

 

Indirekte Prämienrabatte: Helsana+ 

Grundversicherte der Helsana können am Bonusprogramm Helsana+ teilnehmen und darin mit 

sportlichen Aktivitäten, Gesundheitsvorsorge, Mitgliedschaften in Organisationen und Kundentreue 

Bonuspunkte sammeln und sich diese auszahlen lassen. Für die Versicherten hat dies den Effekt einer 

Prämienverbilligung. Um diese zu erhalten, müssen Teilnehmende entsprechende Gesundheits- und 

andere Daten mit dem Smartphone erfassen und die Aktivitäten gegenüber Helsana belegen. 

Menschen mit Behinderung oder Krankheit sowie solche, die Wert auf Privatsphäre legen oder kein 

Smartphone besitzen, können nicht am Bonusprogramm teilnehmen und erhalten somit keine 

indirekte Prämienreduktion. Dadurch wird das Solidaritätsprinzip der Grundversicherung ausgehebelt, 

der Grundsatz von gleichen Prämien, unabhängig vom Gesundheitszustand, wird missachtet.  

Der Konsumentenschutz und neun weitere Organisationen, welche die Interessen von Konsumenten, 

Patienten und Menschen mit Behinderung vertreten, haben Helsana+ öffentlich kritisiert und sich beim 

BAG nach dessen Einschätzung erkundigt. Bis heute ist keine Antwort des BAG eingetroffen.  

Das BAG hat sich trotz diesem sehr umstrittenen Programm nicht öffentlich geäussert, hat aber das 

Programm gegenüber der Helsana gutgeheissen, u.a. mit der Begründung, dass die dazu verwendeten 

Mittel aus dem Gewinn der Helsana Zusatzversicherungen stammen und keine Mittel aus der 

Grundversicherung verwendet werden. Das BAG erlaubt somit, dass ein Teil eines 

Versicherungskonzerns die Grundversicherung anbietet und ein anderer Teil desselben Konzerns die 

Prämienkosten von einzelnen Grundversicherten reduziert – obwohl solche Prämienrabatte in der 

Grundversicherung nicht zulässig sind. 

Hinzu kommt, dass das Bonusprogramm Helsana+ gegen das Datenschutzgesetz verstiess, was vom 

EDÖB bemängelt und vom Bundesverwaltungsgericht teilweise bestätigt wurde. 

 Website Helsana 

 Kritik Konsumentenschutz und andere Organisationen (2018) 

 Kritik EDÖB (2018) 

 Urteil BGER (2019) 

 

https://www.konsumentenschutz.ch/medienmitteilungen/2019/10/bag-nimmt-aufsichtsfunktion-nicht-wahr-erneut-zum-schaden-der-versicherten/
https://www.konsumentenschutz.ch/medienmitteilungen/2019/10/bag-nimmt-aufsichtsfunktion-nicht-wahr-erneut-zum-schaden-der-versicherten/
https://www.beobachter.ch/geld/krankenkasse/spitalkosten-so-tricksen-krankenkassen-mit-dem-austrittstag
https://www.helsana.ch/microsite/plus/#/
https://www.konsumentenschutz.ch/medienmitteilungen/2018/03/helsana-diskriminiert-kranke-und-unsportliche-mit-segen-des-bag/
https://www.konsumentenschutz.ch/medienmitteilungen/2018/03/helsana-diskriminiert-kranke-und-unsportliche-mit-segen-des-bag/
https://www.konsumentenschutz.ch/medienmitteilungen/2018/04/datenschuetzer-pfeift-helsana-zurueck/
https://www.bvger.ch/bvger/de/home/medien/medienmitteilungen-2019/datenbearbeitung-bei--helsana---teilweise-rechtswidrig.html
https://www.bvger.ch/bvger/de/home/medien/medienmitteilungen-2019/datenbearbeitung-bei--helsana---teilweise-rechtswidrig.html
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Arzt- und Spitalrechnungen 

Entgegen der gesetzlichen Vorgabe sind Arzt- und Spitalrechnungen seit ihrer Einführung für Laien 

unverständlich, was eine Prüfung durch die Patienten verunmöglicht. Zudem missachten viele 

Leistungserbringer ihre Pflicht, Rechnungskopien an Patienten zu senden (Art 42 Abs. 3 KVG, Art. 59 

Abs. 4 KVV), was die Rechnungskontrolle ebenfalls verhindert. Weiter rechnen Spitäler systematisch 

Leistungen doppelt ab (über die Grund- und Zusatzversicherung). Bei den Krankenkassen findet keine 

systematische Kontrolle statt, Hinweise auf Unstimmigkeiten werden oft ignoriert. Es fehlen wirksame 

Massnahmen, um diesen Missstand zu beheben. Das BAG als Aufsichtsorgan verzichtet seit Jahren 
darauf, die Einhaltung der existierenden gesetzlichen Vorgaben durchzusetzen und diese Missstände 

zu beheben. Im Rahmen der KVG-Revision «Massnahmen zur Kostendämpfung – Paket 1» soll nun die 

Pflicht, Rechnungskopien zu verschicken, «neu» und präziser auf Gesetzesstufe geregelt werden. Dies 

bringt nichts, solange die Aufsicht die Einhaltung der Regeln nicht durchsetzt.  

 Artikel BZ Basel (2017)  

 Artikel Beobachter (2018) 

 

Medikamente: Vergütung von Grosspackungen 

Um keine unnötigen Kosten zu generieren, beziehen Spitäler Medikamente in Grosspackungen, welche 

für mehrere Patienten aufgeteilt werden. Nachdem es diese Praxis jahrzehntelang toleriert hatte, wies 

das BAG Krankenkassen im vergangenen Jahr plötzlich an, sie dürften keine Grosspackungen mehr 

vergüten, da diese nicht in der Spezialitätenliste aufgeführt seien. Eine solche Praxisänderungen hätte 

eine massive unnötige Kostensteigerung zur Folge. Gegenüber Infosperber sagt das BAG, dieses 

Problem sei dem BAG bisher «nicht aufgefallen». Die Krankenkasse Visana widerspricht: Das BAG habe 

dies bereits vor neun Jahren thematisiert. Obwohl es Möglichkeiten dazu hatte, hat es das BAG 

versäumt, in dieser Zeit eine kostenneutrale Lösung für dieses Problem zu finden. Nach der kritischen 

Medienberichterstattung hat das BAG inzwischen mitgeteilt, dass Grosspackungen vorübergehend 

wieder vergütet werden können und es eine langfristige Lösung für deren Vergütung schaffen wolle. 

 Artikel Infosperber (2019) 

 Medienmitteilung BAG (2019) 

 

Medikamentenpreise: Umsetzung Wirtschaftlichkeitsprinzip 

Im Bereich der Medikamentenpreisfestsetzung wird das Wirtschaftlichkeitsprinzip des KVG (Art. 32 

und 56) durch das BAG systematisch missachtet. Bei sogenannten Co-Marketing Arzneimitteln bieten 
Hersteller absolut identische Medikamente unter verschiedenen Bezeichnungen zu verschiedenen 

Preisen an. Das BAG lässt dabei zu, dass auch der jeweils höhere Preis von den Krankenkassen vergütet 

werden muss. Zudem wird das Wirtschaftlichkeitsprinzip auch bei der Preisüberprüfung missachtet. 

Weitere Beispiele zeigen, dass Medikamentenpreise ohne erkennbaren Grund auf Wunsch der 

Hersteller angehoben wurden.  

 Artikel Infosperber (2015) Artikel Infosperber (2017) 

 Bericht Preisüberwacher (2017, S. 10) 

 Artikel SRF (2014) 

 Stellungnahme Konsumentenschutz zur Vernehmlassung KVV/KLV (2016) 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/kvg-revision-massnahmen-zur-kostendaempfung-Paket-1.html
https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/nur-auf-wunsch-rechnungskopien-an-patienten-spitaeler-pfeifen-aufs-gesetz-131563612
https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/nur-auf-wunsch-rechnungskopien-an-patienten-spitaeler-pfeifen-aufs-gesetz-131563612
https://www.beobachter.ch/gesellschaft/spital-tricks-doppelt-abkassiert
https://www.beobachter.ch/gesellschaft/spital-tricks-doppelt-abkassiert
https://www.infosperber.ch/Artikel/Gesundheit/BAG-Grosspackungen-Medikamente-kontraproduktiven-Ruckzieher
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-75536.html
https://www.infosperber.ch/index.cfm?go=Artikel/Gesellschaft/Co-Marketing-Preisuberwacher-fordert-Krankenkassen-heraus
https://www.infosperber.ch/Artikel/Gesundheit/Crestor-Coma-Warum-mussen-die-Kassen-auch-das-Teure-zahlen
https://www.preisueberwacher.admin.ch/dam/pue/de/dokumente/studien/02_02_17%20Geb%C3%BChrenpapier_d.pdf.download.pdf/02_11_17%20APV%20Generika%20und%20patentabgelaufene%20Originale.pdf
https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/themen/gesundheit/steigende-medikamentenkosten-bund-laesst-pharma-gewaehren
https://www.konsumentenschutz.ch/sks/content/uploads/2017/02/16_09_kvv_klv_medikamentenpreise_apv_tqv_vernehmlassung_im.pdf

