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1. Capitation: Jeder Versicherte ist bei den Krankenversicherern ein Kopf (Caput) mit Kostenrisiken. Mit 

mathematischen Vorhersagemodellen wird jedem Versicherten eine Kostenrisiko zugeordnet 

(Capitation). Dieses Kostenrisiko tragen die Krankenversicherer. Die Capitationsmodelle erklären in der 

Regel 30% der Kosten, die restlichen 70% bilden das Kostenrisiko  

a. → Jagd nach günstigen Risiken  

b. → Risikostrukturausgleich unter den Kassen soll diese Jagd reduzieren 

2. Wirtschaftlichkeit Arztpraxis: im Erkrankungsfall beanspruchen Versicherte medizinische Leistungen. 

In Abhängigkeit der Versorgungskosten liegt die Capitation der Arztpraxis bei 500 Fr pro Jahr oder bei 

1500 Fr oder mehr oder weniger. Die Krankenversicherer glauben, dass 5'000 Grundversorger 

Arztpraxen in der Regel 1000 Fr Capitationsgelder benötigen. Eine Arztpraxis, die mehr als 1300 Fr 

benötigt (130%) ist unwirtschaftlich  

a. → das Kostenrisiko liegt bei der Arztpraxis → Pseudocapitation 

b. → Kosten über 130% müssen zurückerstattet werden 

3. Korrektur für Kostenrisiko in der Arztpraxis falsch gerechnet: International validierte 

Capitationsmodelle (Physician Profiling) korrigieren seit 2005 mit der ANOVA und Regressions-Statistik 

für Unterschiede der mit der Krankheitslast-Variablen verbundenen erwarteten Versorgungskosten und 

reduzieren damit das Kostenrisiko. Das haben die Krankenversicherer und der mit den Prüfverfahren der 

Wirtschaftlichkeit durch die Krankenversicherer betraute private Verein santésuisse aber nicht für nötig 

gehalten  

a. → 15000 geprüfte Arztpraxen pro Jahr  

b. → 2500 unwirtschaftliche Arztpraxen pro Jahr   

4. Folgen der falschen Berechung: Arztpraxen mit erhöhten Durchschnittskosten müssen in der Regel 

rund 500000 Fr pro Jahr zurückerstatten. Um Gerichtsverfahren zu vermeiden, bezahlen die Arztpraxen 

in der Regel 10% der Rückforderungssumme und werden dann in Ruhe gelassen 

a. → daraus entwickelte santésuisse ein Geschäftsmodell mit jährlich Mio. Fr. Einnahmen 

b. → unwirtschaftliche Arztpraxen sind häufig, dank santésuisse wurden sie entlarvt 

5. Der Justizirrtum: Arztpraxen, die die Busse nicht bezahlen wollten, wurden dem Versicherungsricht 

vorgeführt. Es gilt die Schuldvermutung. Die Richter zementierten die falschen Berechnungen von 

santésuisse, indem sie diese rechtlich legitimierten  

a. → damit wurden die falschen Berechnungen zum Beweis erhoben  

b. → damit wurde den Arztpraxen ein massiver Reputationsschaden zugefügt  

6. Die Korrektur seit 2018: Die Capitationsformel wurde geändert mit Einschluss von Morbiditätsvariablen 

(Medikamentenkosten, PCG). Der Bieler Arzt wurde damit rückwirkend reingewaschen, statt 500000 Fr 

Busse gar keine Busse. Obwohl santésuisse die 500000 Fr mit der falschen Berechnung noch im Jahr 

2021 eingefordert hatte. Doch das Bundesgericht gab dem Bieler Arzt recht  

a. → santésuisse fordert 700000 Fr mit der alten Methode zurück, mit der neuen Methode wäre 

keine Busse fällig  

b. → wir haben die Kontaktdaten zu diesem Arzt, bei Interesse: mail an michel.romanens@hin.ch  

7. Wiedergutmachung im grossen Stil: Arztpraxen, welche in den Jahren 2008-2017 Bussen bezahlt 

haben, um Ruhe zu haben, können sich heute wehren, denn das Gericht legte fest, dass falsche frühere 

Berechnungen von santésuisse mit der neuen Methode überprüft werden müssen 

a. → wir sammeln Fälle, welche diese Bussen zurückfordern möchten 

b. → wir werden eine Rückforderungs-Klage einreichen, Kontakt michel.romanens@hin.ch  
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