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Die Gesundheitssysteme der Schweiz und 
der Niederlande enthalten Elemente des auf 
Enthoven (1978, 1988, 2006) zurückgehenden 
Modells des regulierten Wettbewerbs (vgl. 
Kasten 1). Beide Länder haben dieses Modell 
jedoch in sehr unterschiedlichem Ausmass 
verwirklicht. Die Grundidee des regulierten 
Wettbewerbs besteht darin, auf dem Versi
cherungsmarkt einen staatlich regulierten 
Wettbewerb zu schaffen, der dann auf den 
Markt für medizinische Leistungen durch
schlagen und zu einer effizienten und quali
tativ hochstehenden Versorgung der Bevöl
kerung führen soll. 

Struktur und Marktzutritt

Das schweizerische Gesundheitssystem ist 
föderalistisch aufgebaut. Der Bund erlässt le
diglich Rahmenbedingungen. Innerhalb die
ser Rahmenbedingungen können die Kan
tone ihr Gesundheitswesen relativ autonom 
gestalten. Die Folge sind grosse regionale 
Unterschiede im Leistungsangebot, in den 
Kosten und den Krankenkassenprämien. Die 
Kantone treten dabei auf als Regulator, Spi
talbesitzer, Anbieter stationärer Leistungen 
(rund 75% aller akuten Eingriffe) und 
Schlichtungsinstanz in Tarifverhandlungen. 
Ausserdem finanzieren sie über die Hälfte 
der Kosten der stationären Versorgung. 
Schliesslich erstellen sie Spitallisten, welche 
den Zugang zu Krankenversicherung und öf
fentlichen Beiträgen regeln.

Das niederländische Gesundheitssystem 
ist demgegenüber stark zentralisiert und ver
meidet so die Fragmentierung und Zersplit
terung des schweizerischen Systems. Der 
Staat tritt in erster Linie als Regulator auf 
und bietet selber keine medizinischen 
Leistungen an. Alle Spitäler sind in privater 
Hand, operieren jedoch in den meisten Fäl
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Das niederländische Gesundheitssystem ist im Vergleich zum schweizerischen System stark zentralisiert. Der Staat tritt 
in erster Linie als Regulator auf und bietet selber keine medizinischen Leistungen an. Im Bild: Augenoperation in einer 
niederländischen Klinik. Bild: Keystone

1 Die zugrundeliegende Studie (Leu et al., 2008) wurde 
gemeinsam durch das niederländische Gesundheits-
ministerium, das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und 
das Staatsekretariat für Wirtschaft (Seco) finanziert.
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len als gemeinnützige Institutionen. Mit der 
Reform von 2006 ist die staatliche Spitalpla
nung aufgehoben worden; die Spitäler sind 
in begrenztem Umfang frei, ihre Kapazitäten 
zu variieren, und ein Markzutritt neuer An
bieter ist möglich.

Die Niederlande weisen mit ihren 16 Mio. 
Einwohner einen stark konzentrierten Kran
kenversicherungsmarkt auf: Fünf grosse Ver
sicherungsgesellschaften decken 82% des 
Marktes ab. In der Schweiz haben die zehn 
grössten Krankenkassen einen Marktanteil 
von rund 80%. Krankenversicherer – auch 
ausländische Wettbewerber – können in den 
Niederlanden im Gegensatz zur Schweiz 
auch in der Grundversicherung gewinnori
entiert arbeiten und bieten ihre Versiche
rungsprodukte in der Regel in allen Landes
teilen an.

Umfassende Versicherungsdeckung  
und freie Kassenwahl

Beide Länder weisen eine umfassende 
Versicherungsdeckung auf. In der Schweiz 
sind seit 1996 und in den Niederlanden seit 
2006 alle Einwohner verpflichtet, eine obli
gatorische Krankenversicherung bei einem 
staatlich anerkannten Versicherer abzu
schliessen. Den Versicherern ist es in beiden 
Ländern untersagt, Versicherungsanträge ab
zulehnen. Entsprechend tief ist der Prozent
satz der Nichtversicherten in beiden Län
dern: ca. 1,5% der Bevölkerung in den 
Niederlanden und unter 1% in der Schweiz. 
Grösser ist in beiden Ländern die Zahl jener 
Versicherten, welche im Zahlungsverzug sind 
oder ihre Prämien nicht bezahlen können. 
Dadurch kann es in der Schweiz – trotz Ver
sicherungsobligatorium – zur Sistierung von 
Leistungen kommen. Im Moment wird eine 
Lösung diskutiert, bei welcher die Kantone 
85% der ausstehenden Zahlungen überneh
men. In den Niederlanden werden säumige 
Zahler zuerst verwarnt; sofern dies nichts 
nützt, belastet das Gesundheitsministerium 
dem Lohn oder Unterstützungsbeiträgen ei
nen Betrag von 130 Euro pro Monat, welcher 
die durchschnittliche Prämie wesentlich 
übersteigt.

Leistungskatalog  
und Zusatzversicherung

Beide Länder weisen in der obligato
rischen Grundversicherung einen umfas
senden Leistungskatalog auf. Trotzdem leistet 
sich der Grossteil der Bevölkerung in beiden 
Ländern eine Zusatzversicherung. Diese wird 
häufig bei derselben Krankenkasse abge
schlossen, welche bereits die Grundversiche
rung abdeckt. In der Zusatzversicherung sind 

die Versicherer wenigen (Niederlande) bzw. 
keinen (Schweiz) Auflagen bezüglich Berück
sichtigung des Risikos der Versicherten un
terworfen; sie können die Aufnahme verwei
gern, bestimmte Leistungen ausschliessen 
und verlangen grundsätzlich risikogerechte 
Prämien. Weil in den Niederlanden sowohl 
in der Grundversicherung als auch in der 
Zusatzversicherung Gewinne erwirtschaftet 
werden können, fallen die in der Schweiz oft 
bemängelten Auswirkungen auf den Wettbe
werb zwischen den Versicherern und das 
Wechselverhalten der Versicherten weg.2

Risikostrukturausgleich

Bezüglich Risikostrukturausgleich sind 
die Niederlande weltweit führend. Die Risi
koausgleichsformel enthält neben den Merk
malen Alter, Geschlecht und Wohnort den 
Arbeitsmarktstatus sowie 20 pharmazeu
tische und 13 diagnostische Kostengruppen. 
Die Berechnung erfolgt grundsätzlich pro
spektiv, auch wenn retrospektive Ausgleichs
zahlungen nicht völlig vermieden werden 
können. Entsprechend klein sind die Prä
mien unterschiede zwischen den Versicher
ern, und entsprechend gering ist das Ausmass 
der Risikoselektion. Für die Versicherer zahlt 
es sich im Gegenteil aus, chronisch kranke 
Patienten zu versichern, weil sie über den  
Risikostrukturausgleich ausreichend ent
schädigt werden und damit auch in diesem 
Segment grundsätzlich Gewinne erzielen 
können. Ein stark ausdifferenzierter Risiko
strukturausgleich ist für das Funktionieren 
des regulierten Wettbewerbs von zentraler 
Bedeutung. Entsprechend bemüht man sich 
in den Niederlanden, den Risikostrukturaus
gleich weiter zu verbessern.

In der Schweiz basiert der Risikostruktur
ausgleich nur auf den Variablen Alter, Ge
schlecht und Wohnort und wird retrospektiv 
pro Kanton berechnet. Diese Ausgestaltung 
des Risikostrukturausgleichs schafft falsche 
Anreize bei den Versicherern. Die retrospek
tive Berechnung bestraft effiziente und  
belohnt ineffiziente Versicherer. Die ungenü
gende Ausdifferenzierung der Ausgleichsfor
mel – insbesondere die Nichtberücksichti
gung von Morbiditätsindikatoren – fördert 
die Entwicklung heterogener Versicherungs
gruppen und zwingt die Krankenversicherer, 
Risikoselektion (vor allem in Form der 
Mehrkassenstrategie) zu betreiben. Weil mit 
Risikoselektion mehr Geld zu verdienen ist 
als mit kostensparenden Versorgungsmodel
len, werden Innovationen im Versicherungs
bereich in ihrer Entwicklung behindert. 
Kaum ein Krankenversicherer wird sich z.B. 
für integrierte Versorgungsmodelle im Be
reich chronisch Kranke engagieren wollen, 

Kasten 1

Regulierter Wettbewerb

Modelle mit reguliertem Wettbewerb  
lassen sich im Grundsatz alle auf Enthoven 
(1978, 1988, 2006) zurückführen. Die nach-
folgende Auflistung enthält die zentralen  
Elemente eines solchen Modells, angepasst 
auf die Verhältnisse in der Schweiz:
– freier Marktzutritt (Versicherer, Ärzte,  

Spitäler) ohne Einschränkung des Erwerbs-
zwecks;

– vorgeschriebener (Mindest-)Leistungs-
katalog;

– Versicherungsobligatorium;
– Freiheit der Kassenwahl/Aufnahmezwang;
– risikounabhängige Prämien;
– ausdifferenzierter Risikostrukturausgleich;
– einkommensabhängige Prämienbeiträge 

an wirtschaftlich Schwächere;
– Kostenbeteiligung mit Obergrenze;
– monistische Finanzierung über  

Versicherer;
– Vertragsfreiheit im ambulanten und  

stationären Bereich;
– Unterstellung des Gesundheitswesens  

unter das Kartellgesetz (keine Preisver-
handlungen mehr auf Verbandsebene).

2 Vgl. Dormont et al. (2009).
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da er damit einen Zustrom dieser Patienten 
befürchten müsste. Der bestehende Risiko
strukturausgleich wird zwar per 1.1.2012 um 
Spital und Pflegeheimaufenthalte von min
destens drei Tagen im Vorjahr erweitert. Al
lerdings ist er auch mit dieser Modifikation 
der niederländischen Risikoausgleichsformel 
weiterhin unterlegen und setzt ausserdem 
falsche Anreize im ManagedCareBereich. 

Finanzierung

Deutliche Unterschiede ergeben sich be
züglich Finanzierung des Gesundheitswesens 
im obligatorischen Bereich. In den Nieder
landen wird nur ein kleiner Teil der Finan
zierung (5%) über Steuern gewährleistet;  
in der Schweiz sind es gegen 30%. In den 
Niederlanden erfolgen 50% der Finanzierung 
über risikounabhängige Pauschalprämien 
und 45% über einkommensabhängige Prä
mien in Form von Lohnabzügen (7,2% für 
Arbeitnehmer resp. 5,1% für Pensionierte 
und Selbständige bis 31 000 Euro), welche 
über den Risikostrukturausgleich an die 
Krankenversicherer ausgeschüttet werden. 
Somit liegt die Finanzierungsverantwortung 
allein bei den Versicherern (vgl. Grafik 1). In 
der Schweiz finanzieren die Versicherer nur 
die ambulanten Leistungen (mo nistische Fi
nanzierung), während im stationären Bereich 
die Kantone heute mindestens 50% der anre
chenbaren Kosten zuzüglich Subventionen 
für Investitionen und Defizitdeckung über
nehmen. Ab 2012 gilt die neue Spitalfinan
zierung, nach welcher die Kantone 55% und 
die Versicherer 45% der gesamten Spitalko
sten (inkl. Investitionen) im Rahmen einer 
Finanzierung über diagnosespezifische Fall
pauschalen (DRG) tragen. 

Die Finanzierung der Spitäler wird in den 
Niederlanden bereits heute leistungsabhän
gig über eine niederländische Variante der 
DRG abgewickelt. Die Entschädigung der 
ambulanten Leistungserbringer erfolgt in der 
Schweiz mit Ausnahme einiger Managed
CareOrganisationen über eine Einzelleis
tungsvergütung (Tarmed), während in den 
Niederlanden eine Kombination von Pau
schalen pro eingeschriebenem Versicherten 
und einer wenig differenzierten Form der 
Einzelleistungsvergütung verwendet wird 
(partielle Einzelleistungsvergütung). 

Die Pauschalprämien von Haushalten mit 
niedrigem Einkommen werden in beiden 
Ländern durch Prämienbeiträge der öffent
lichen Hand subventioniert. In den Nieder
landen halten Steuergutschriften die Belas
tung durch die Pauschalprämien auf maximal 
5% des Haushaltseinkommens.

Kostenselbstbeteiligung

In der Schweiz ist die Kostenselbstbeteili
gung – obligatorische Wahlfranchisen und 
Selbstbehalt – deutlich höher. Entsprechend 
höher sind die damit erzielbaren Prämienra
batte. Die Franchise beträgt zwischen 300 
und 2500 Franken, der Selbstbehalt 10% bis 
zu einem Betrag von 700 Franken. Auch bei 
Wahl der tiefsten Franchise beläuft sich die 
maximale Kostenbeteiligung damit auf 1000 
Franken. In den Niederlanden liegen die 
Wahlfranchisen zwischen 150 und 500 Euro; 
ein Selbstbehalt existiert nicht. Die maximale 
Selbstbeteiligung, welche zudem für chro
nisch Kranke eingeschränkt ist, beträgt bei 
der minimalen Wahlfranchise somit 150 Eu
ro. Im Gegensatz zur Schweiz wird die Kran
kenversicherung für Kinder durch die öffent
liche Hand finanziert.

Vertragsfreiheit und Gatekeeping

Erst die Vertragsfreiheit (Aufhebung des 
Kontrahierungszwangs) erlaubt den Versi
cherern, selektiv diejenigen Anbieter vertrag
lich an sich zu binden, welche ihre Leistungen 
qualitativ hochwertig und vergleichsweise 
kostengünstig erbringen. Der Wettbewerb 
um die Versicherten auf dem Krankenversi
cherungsmarkt wird so auf den Markt für 
medizinische Leistungen übertragen. Ohne 
Vertragsfreiheit ist ein echter Leistungswett
bewerb im Gesundheitsbereich nicht zu er
reichen. 

In der Schweiz verfügen nur die alterna
tiven Versicherungsmodelle über die Mög
lichkeit, selektiv mit medizinischen Anbie
tern zu kontrahieren. Im traditionellen 
Versicherungsbereich gilt demgegenüber der 
Kontrahierungszwang: Alle Leistungserbrin

Risikostruktur-
ausgleichsfonds

Versicherte

Krankenversicherer LeistungsanbieterEinkommensabhängige
Prämien

Pauschalprämien

Risikobasierte Pro-Kopf-Zulage

Verträge
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Quelle: Leu, Matter / Die Volkswirtschaft

Grafik 1

Finanzierung der Grundversicherung in den Niederlanden
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ger können mit allen Krankenkassen abrech
nen, müssen im Gegenzug aber auch die Ver
sicherten aller Kassen behandeln.

In den Niederlanden besteht volle Ver
tragsfreiheit im ambulanten und teilweise 
Vertragsfreiheit im stationären Bereich mit 
einer Übergangslösung, die zum Ziel hat, für 
einen substanziellen Teil der Behandlungen 
den Kontrahierungszwang abzuschaffen. Die 
niederländische Gesundheitsversorgung ist 
traditionell durch eine starke Primärversor
gung gekennzeichnet: Alle Patienten haben 
sich bei einem Hausarzt ihrer Wahl einzu
schreiben. Der Zugang zu Spezialisten und 
oder in ein Spital ist ausser im Notfall nur 
durch Überweisung des Hausarztes möglich. 
In der Schweiz findet dieses Gatekeeper
Prinzip nur in alternativen Versicherungs
modellen Anwendung. Gesamtschweizerisch 
sind heute rund 24% der Bevölkerung einem 
solchen Modell (Managed Care, Hausarzt 
oder HMOModell) angeschlossen. Wie die 
Erfahrung zeigt, können Kosteneinsparungen 
in diesen Modellen nur erwartet werden, 
wenn die Leistungsanbieter einen Teil des fi
nanziellen Risikos (Budgetverantwortung) 
tragen. Jedoch können die ManagedCare
Modelle wegen des ungenügend ausdifferen
zierten Risikoausgleichs und der dualen Spi
talfinanzierung ihre Einsparpotenziale nur 
teilweise in Form von günstigeren Prämien 
an die Versicherten weitergeben. Im Gegen
satz zur Schweiz sind die alternativen Versi
cherungsmodelle in den Niederlanden noch 
wenig verbreitet.

Anwendung des Wettbewerbsrechts

In den Niederlanden ist das Wettbewerbs
recht im Gesundheitswesen anwendbar, nicht 
jedoch in der Schweiz. In einem wettbewerb
lich ausgerichteten System ist dies unabding
bar, um das Entstehen von Marktmacht 
durch Fusionen und Übernahmen oder den 
Missbrauch von Marktmacht zu verhindern. 
Tarifverträge können bei Geltung des Kar
tellrechts nicht mehr zwischen Verbänden 
abgeschlossen, sondern müssen zwischen 
einzelnen Versicherern und einzelnen (Grup
pen von) Anbietern ausgehandelt werden. 
Die uneingeschränkte Anwendung des Kar
tellrechts in der Schweiz würde voraussetzen, 
dass alle Anbieter rechtlich und wirtschaft
lich unabhängig sind und dass die sog. vor
behaltenen Vorschriften (z.B. Tarifgenehmi
gungen durch die Kantone) aus dem KVG 
gestrichen werden. 

Qualitätssicherung

Ein wichtiges Element jedes modernen 
Gesundheitssystems ist eine systematische 

Qualitätssicherung. Die Niederlande sind in 
dieser Hinsicht deutlich weiter fortgeschrit
ten als die Schweiz und haben ein System von 
Qualitätsindikatoren für den stationären Be
reich entwickelt, die von allen Spitälern er
hoben und im Internet ausgewiesen werden. 
Obwohl diese Indikatoren im Vergleich mit 
den ausgefeilten Qualitätssicherungssyste
men, wie man sie etwa in den USA oder 
Deutschland findet, noch sehr einfach und 
wenig benutzerfreundlich sind und sich aus
serdem auf wenige Diagnosen beschränken, 
stellen sie einen ersten wichtigen Schritt für 
eine systematische Qualitätssicherung dar. 

Schlussfolgerungen

Mit der Reform von 2006 ist das Gesund
heitssystem der Niederlande einen grossen 
Schritt näher an das Modell des regulierten 
Wettbewerbs herangeführt worden. Das 
Schweizer Gesundheitswesen enthält zwar 
ebenfalls Bestandteile dieses Modells, doch 
fehlen weiterhin wesentliche Voraussetzun
gen für einen funktionierenden Leistungs
wettbewerb. Dabei handelt es sich um die 
Vertragsfreiheit, einen genügend ausdifferen
zierten Risikostrukturausgleich, die Anwend
barkeit des Kartellgesetzes in allen Bereichen 
des Gesundheitswesens, die Möglichkeit für 
die Versicherer, auch in der Grundversiche
rung gewinnorientiert zu arbeiten, die mo
nistische Finanzierung der stationären und 
ambulanten Behandlung und die Einführung 
eines umfassenden Qualitätssicherungssys
tems. Erst die Realisierung all dieser Ele
mente ergibt ein in sich konsistentes, funk
tionierendes Wettbewerbsmodell, das in der 
Lage ist, eine effiziente und qualitativ hoch
stehende Gesundheitsversorgung zu gewähr
leisten. 

In den Niederlanden wird die Grundidee 
der Reform von 2006 von allen grossen Par
teien getragen. In der Schweiz ist ein solcher 
Konsens bis jetzt nicht auszumachen. Da da
mit zumindest mittelfristig grosse Reform
schritte schwierig zu realisieren sein dürften, 
müssten zunächst diejenigen Änderungen 
rascher vorangetrieben werden, welche eine 
Voraussetzung für die Realisierung weiterer 
Bestandteile des Modells des regulierten 
Wettbewerbs bilden sowie in anderen Ausge
staltungen des Gesundheitswesens eine we
sentliche Rolle spielen. Dazu gehören ins
besondere die weitere Verfeinerung des 
Risikostrukturausgleichs und die Einführung 
eines umfassenden Qualitätssicherungssys
tems – beispielsweise durch Übernahme von 
Systemen, die sich im Ausland seit Jahren be
währt haben. m

Kasten 2
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