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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Einladung zur Stellungnahme zum Bundesgesetzesentwurf über das 
Zentrum für Qualität in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. 

Die Verbesserung der Qualität der Leistungen, die Erhöhung der Patientensicherheit sowie 
die Kostendämpfung in der Krankenversicherung sind unbestrittene Anliegen, denen allen 
Stufen der Politik hohe Aufmerksamkeit schenken. 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie der Qualitätsbegriff im versorgungsbezogenen Sinne 
zu definieren ist. Letztlich geht es darum, dass im Interesse der Bevölkerung die Prozesse 
der Gesundheitsversorgung eine optimale - nicht maximale -  patientenspezifische Wirkung 
(Outcome) erzielen: Durch den Bezug einer medizinischen oder pflegerischen Leistung soll 
der Gesundheitszustand resp. die Gesundheitszufriedenheit der einzelnen Patientinnen und 
Patienten so verbessert werden, dass deren Lebensqualität angemessen gesteigert wird. In-
dikatoren zur Messung des patientenspezifischen Outcomes sind indes kaum bestimmbar. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf beruht unseres Erachtens auf einem Fehlschluss: Durch 
den Aufbau einer neuen Struktur auf Bundesebene sollen Vorgaben zu Struktur- und Res-
sourcenqualität der kantonalen und kommunalen Leistungserbringer erlassen werden. Die 
Erreichung solcher – nur bedingt adäquater – Vorgaben ist zwar messbar, führt jedoch nicht 
systematisch zu einer Optimierung des patientenspezifischen Outcomes. 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft sieht im vorgelegten Entwurf zum Bun-
desgesetz über das Zentrum für Qualität daher kein effizientes Instrument, die angestrebten 
hohen Ziele im Bereich der Qualität und der Wirtschaftlichkeit in der Krankenpflegeversiche-
rung zu erreichen. 
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Das Kosten-Nutzen-Verhältnis eines Zentrums für Qualität als Organisationseinheit des 
Bundes erscheint ungünstig, dessen Aufgaben - insbesondere im Bereich der Qualität und 
der Patientensicherheit - zu allgemein und wenig konkret. Zudem sind diverse unerwünschte 
Doppelspurigkeiten mit bereits laufenden, etablierten Programmen im Bereich der Qualität zu 
erwarten. 

Wichtig scheint uns der Hinweis auf die qualitätssichernde Komponente des Wettbewerbs 
unter den Leistungserbringern. Das vorhandene Angebot übersteigt zumindest im stationä-
ren Bereich die Nachfrage. Dank der Wahlfreiheit der Patientinnen und Patienten sowie der 
Zuweisenden werden nur qualitativ hochstehende Angebote Bestand haben, während man-
gelhafte durch einen Rückgang der Patientenzahlen unmittelbar wirtschaftlich sanktioniert 
werden. 

Wir könnten uns zudem vorstellen, dass der Bund im Rahmen von spezifischen Forschungs-
projekten des Nationalfonds zum Themenkreis Versorgungsqualität den bestehenden Institu-
tionen, die sich mit der Qualität in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung befassen, 
vertiefte aktuelle Grundlagen bereitstellt. 

Aufgrund der obigen Darlegungen lehnt der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft 
das Bundesgesetz über das Zentrum für Qualität in der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung in der vorliegenden Fassung ab. 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Liestal, 26. August 2014 Der Präsident: 
 Reber 

 

 Der Landschreiber: 
 Vetter 

 


