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10.431 Parlamentarische Initiative: Komatrinker sollen Aufenthalte im Spital und in der 
Ausnüchterungszelle selber bezahlen; Vernehmlassungsantwort 
 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident Parmelin 

Sehr geehrte Damen Nationalrätinnen 

Sehr geehrte Herren Nationalräte 

 

Mit Schreiben vom 3. Juli 2014 haben Sie uns eingeladen, zum Entwurf eines neuen Artikel 

64a des Bundesgesetzes über die Krankenversicherungen KVG Stellung zu nehmen. Wir 

danken Ihnen für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung, die wie gerne wahrnehmen. 

 

1. Allgemeine Begründung der Ablehnung 
Der Kanton Basel-Landschaft lehnt die Vorlage der SGK-N ab: 

• Er unterstützt damit die ablehnende Stellungnahme der Schweizerischen Konferenz 

der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und –direktoren GDK, welche sich „mit 

Nachdruck gegen einen Wechsel vom Finalitätsprinzip zum Kausalitätsprinzip in der 

Krankenversicherung ausspricht. Die Einführung der Schuldfrage wäre ein Paradig-

mawechsel mit unabsehbaren Folgen.“ 

• Er hält fest, dass er die in der Vorlage gewählte Vorgehensweise fachlich und poli-

tisch für falsch und kontraproduktiv hält. 

• Er hält fest, dass der Gesetzesvorschlag als praxisuntauglich bezeichnet werden 

muss, ein Umstand, der sich schon dadurch zeigt, dass Aspekte wie die finanziellen 

Auswirkungen oder die mögliche Funktionalität des Vollzugs eines solchen Geset-

zesartikels im Zusammenspiel zwischen Leistungserbringer (Arzt, Spital), Patient, 

Krankenversicherer und den Kantonen im Bericht zur Vorlage nur lapidar kurz er-

wähnt werden. 
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• Er ist wie die GDK überzeugt, dass eine allfällige Umsetzung zu einem überhöhten 

und nicht zu rechtfertigenden administrativen Mehraufwand führen würde und zu 

Mehrkosten, welche vor allem den Leistungserbringern und den Kantonen zufallen 

würden. 

• Er spricht sich auch gegen die Vorlage aus, weil die Einführung eines eigenen Ge-

setzesartikels für eine sehr kleine Personengruppe, welche einen verschwindend 

kleinen Anteil von Behandlungskosten im Bereich Alkohol auslöst, eine Überregulie-

rung darstellt, welche kein Problem löst, sondern für die Kantone und Leistungser-

bringer ein zusätzliches Problem (administrativer und finanzieller Mehraufwand) ge-

neriert. 

• Der Kanton Basel-Landschaft hält fest, dass er im Oktober 2013 gemeinsam mit dem 

Kanton Basel-Stadt ein Interventionsprogramm in den Notfallstationen der Spitäler in 

beiden Kantonen eingeführt hat (niederschwellig, Früherkennung und Frühinterventi-

on), dass ähnliche Vorhaben in anderen Kantonen der Schweiz eingeführt sind oder 

eingeführt werden sollen und dass die Vorlage diese Initiativen der Kantone gefähr-

det. 

• Die Kantone sind in der Schweizerischen Alkoholpolitik zentrale Akteure, der Geset-

zesentwurf berücksichtigt die Souveränität der Kantone im föderalen System unzu-

reichend. 

 

2. Bekräftigung der ablehnenden Position der GDK 
Der Kanton Basel-Landschaft unterstützt die Stellungnahme der GDK ausdrücklich und in al-

len Punkten. 

 

3. Ergänzende Bemerkungen 
3.1. Gesundheitliche Gefahren 

Der Kanton Basel-Landschaft schliesst sich dem ablehnenden Argument der Eidgenössi-

schen Kommission für Alkoholfragen EKAL an, wonach das Risiko besteht, dass Personen 

aus Angst vor negativen finanziellen Folgen nicht mehr von ihrem Umfeld in ein Spital einge-

liefert werden und aufgrund ausbleibender medizinischer Hilfeleistungen gesundheitliche 

Schäden davon tragen können, welche bedeutend höhere finanzielle Folgen hätten, als eine 

blosse Notfallleistung. Überdies besteht die Gefahr, dass eine nicht behandelte Alkoholinto-

xikation einen tödlichen Ausgang nimmt. 
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3.2. Verpflichtung der Leistungserbringer und Verlagerung auf Kantone 
Insbesondere die Notfallstationen von Spitälern sind aufgrund von Leistungsvereinbarungen 

mit ihrem Standortkanton dazu verpflichtet, eine Notfallversorgung zu betreiben. Hierbei 

kommt der ambulante Tarmed-Tarif zur Anwendung, welcher nicht kostendeckend ist. In der 

Praxis müssen Notfallstationen also über den stationären Bereich querfinanziert werden und 

die Kantone gelten zusätzlich die Leistungen über die sogenannten Gemeinwirtschaftlichen 

Leistungen ab. Gleichzeitig ist es für die Notfallstationen aus ethischen und rechtlichen 

Gründen nur schwer möglich, Patienten abzuweisen, um so Kostenfolgen zu vermeiden. Sie 

sind also de facto verpflichtet, Personen mit einer Alkoholvergiftung zu nicht kostendecken-

den Tarifen zu behandeln und hätten mit der neuen Regelung zusätzlich und kumulativ den 

Mehraufwand, gegenüber den Krankenversicherern auszuweisen, welche Leistungen nach 

KVG abgerechnet werden dürften und welche nicht. Sie müssten die Debitorenbuchhaltung, 

Fakturierung und das Inkasso gegenüber Selbstzahlern entsprechend aufwändiger gestal-

ten. Es wäre folgerichtig und auch zu erwarten, dass die Spitäler zur Deckung des Mehrauf-

wandes und zur Sicherstellung von Zahlungslücken durch die Selbstzahler entsprechende 

finanzielle Mehrleistungen der Standortkantone einfordern werden. Somit ergeben sich 

schlussendlich keine Einsparungen, sondern nur eine Verlagerung: Während Krankenversi-

cherungen in einzelnen Fällen keine Zahlung mehr zu leisten hätten, entstände auf der ande-

ren Seite ein administrativer und finanzieller Mehraufwand der Spitäler und Kantone. Ab-

schliessend kann auch die Frage gestellt werden, ob nicht auch für die Krankenkassen auf-

grund der Prüfung der Spitalrechungen und daraus folgenden Streitfällen der administrative 

Aufwand höher als der Ertrag sein wird. 

 

3.3. Praxisuntauglichkeit in der Notfallbehandlung 
Gerade bei jungen Mensch bis 25 Jahre erfolgt eine Notfallbehandlung wegen Alkoholintoxi-

kation primär am Wochenende (Eintritt ins Spital in der Nacht von Freitag auf Samstag oder 

Samstag auf Sonntag), in der Regel erfolgt die Entlassung bereits im Verlaufe des Vormitta-

ges des Folgetages (bei Eintritt vor Mitternacht) oder am gleichen Tag (bei Eintritt nach Mit-

ternacht). Meist ist die medizinische Versorgung der Betroffenen unproblematisch und relativ 

einfach, in der Mehrheit erfolgt nach kurzer Intervention primär eine Überwachung, bis der 

Alkoholgehalt abgebaut ist. Probleme bereiten eher diejenigen Patienten, welche sich laut, 

ungebührlich oder aggressiv verhalten.  

Die Patienten befinden sich also nur eine sehr kurze Zeit im Spital und dies zu einem Zeit-

punkt, wo der Notfall meist viele Fälle zu bearbeiten hat und zu welchem die personelle De-

cke eng ist und das medizinische Personal der Nofallabteilung also äusserst belastet ist. 
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Dass nun das Personal genau zu diesem Zeitpunkt auch noch eine Einschätzung und Abklä-

rung vornehmen müsste, ob bei einem Patienten nun Kriterien für die Anwendung des neuen 

Art. 64 a KVG vorliegen, ist in der Praxis fast unmöglich zu realisieren. Die Vorlage ist in der 

Praxis untauglich. 

 

3.4. Auch aus finanzieller Sicht am falschen Ort 
Die Vorlage der SGK-N setzt nicht nur fachlich und gesundheitspolitisch am falschen Ort an, 

sondern auch finanziell: 

Aufenthalte von jungen Menschen aufgrund vom Alkoholvergiftung sind in der Regel nur sehr 

kurz – meist nur eine Nacht – und in 75 Prozent der Fälle bleibt es bei einer einmaligen Hos-

pitalisation. Dabei entstehen Kosten von etwas Fr. 1'600 pro Fall, insgesamt rechnet man in 

den beiden Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt mit gemeinsamen Kosten von rund 

Fr. 160'000 jährlich. Demgegenüber stehen allein im Kanton Basel-Landschaft jährliche Kos-

ten von rund Fr. 30 Millionen für die stationäre Behandlung von Patienten mit einer Haupt- 

oder Nebendiagnose Alkohol (rund 1'800 Personen / 32'000 Belegtage jährlich). Der Kosten-

anteil der 0 – 24 jährigen beträgt 4.4. Prozent. Die restlichen 95,6 Prozent werden also von 

Menschen verursacht, welche 25 Jahre oder älter sind. Bei einer Ausweitung auf das Alters-

spektrum 0 – 29 Jahre ergäbe sich ein Kostenanteil von 9.75 Prozent. Demgegenüber ste-

hen in der Altersgruppe 30 – 39 ein Kostenanteil von 11 Prozent; in der Altersgruppe von 40 

– 49 ein Kostenanteil von 25,8 %; in der Altersgruppe von 50 – 59 ein Kostenanteil von 21,8 

Prozent; in der Altersgruppe 60 – 69 ein Kostenanteil von 17,9 %; in der Altersgruppe 70 – 

79 ein Kostenanteil von 11,9 % und in der Altersgruppe ab 80 Jahre noch ein Kostenanteil 

von 3,5 %.1 

 

Es ist grundsätzlich festzuhalten, dass nicht die akute Alkoholvergiftung hohe Kosten aus-

löst, sondern die medizinische Behandlung der Langzeitfolgen von Alkoholismus, welche erst 

nach vielen Jahren des Konsums und typischerweise in der Lebensmitte auftauchen. Gerade 

diese Kosten aber sind gemäss der Vorlage auch weiterhin durch das KVG gedeckt. Diese 

hohen Kosten werden nicht von Rauschtrinkern verursacht, sondern von Menschen, die nicht 

notwendigerweise betrunken sein müssen, jedoch in grosser Regelmässigkeit Alkohol in 

schädlicher Menge konsumieren, wie dies 10 bis 20 Prozent der schweizerischen Bevölke-

rung tun.  

1 1Analyse Medizinische Statistik Spitäler ganze Schweiz Jahr 2010 in Bezug auf Personen mit Wohnsitz im Kanton BL, durch 

den Kantonsarzt und den Drogenbeauftragten BL 
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Eine Reduktion der Kosten im Hochrisikosegment Lebensalter 40 – 70 kann nur realisiert 

werden, wenn diese Menschen in der Lebenspanne zuvor einen risikoarmen Konsum betrei-

ben. Neben Prävention ist es vor allem die Früherkennung und Frühintervention, welche ein 

geeignetes Mittel dazu ist. Gerade hier aber möchte die Vorlage kontraproduktiv eingreifen. 

 

3.5. Problematik der Abgrenzung 
Nach dem Willen der SGK-N soll der Bundesrat definieren, was als „bestimmter Zeitraum“ 

und als „übermässiger Alkoholkonsum“ zu gelten hat. Eine rigide Abgrenzung – zum Beispiel 

durch Definition es gewissen Alkoholwertes im Blut – greift jedoch zu kurz. Die jeweilige per-

sönliche Verträglichkeit von Alkohol kann sehr weit auseinander liegen. So kann ein junger 

Mensch, der zum ersten Male in seinem Leben Alkohol getrunken hat, sich schon bei einem 

Wert von 0,5 Promille in einem Zustand zeigen, der sein Umfeld in Sorge versetzt und dazu 

bringt, ihn medizinischer Hilfe zuzuführen. Demgegenüber berichten Notfallstationen von an-

deren Fällen, in welchen eine Person mit über 2 Promille noch völlig unbeeinflusst wirkt. Die 

Abgrenzungsfrage ist daher kaum zufriedenstellend lösbar und in ihrer Beliebigkeit wohnt ihr 

ein Charakter der Willkür inne. 

 

3.6. Mangelhafte Definition von Alkoholabhängigkeit 
Nach der Vorlage soll als abhängig gelten und von der Kostenübernahme befreit sein, wer 

länger als sechs Monate in ärztlicher Behandlung steht. Diese Definition ist mangelhaft. Eine 

Abhängigkeitserkrankung ist in erster Linie eine international anerkannte medizinische Diag-

nose. Der im Vorschlag definierte Passus entspricht in keiner Weise wissenschaftlichen und 

fachlichen Erkenntnissen. 

 

3.7. Ungleichbehandlung aufgrund der Definition von Alkoholabhängigkeit 
Ganz grundsätzlich sind viele Menschen mit einer Alkoholproblematik nicht in ärztlicher Be-

handlung, sondern nehmen Beratungen oder ambulante Therapieangebote von Suchtfach-

stellen an. Diese sind in der Regel im Auftrage der Kantone tätig,  werden aber meist weder 

medizinisch begleitet noch geleitet. Die Klienten all dieser Einrichtungen würden von der 

Ausnahmeregelung nicht profitieren, selbst wenn sie erwiesenenermassen alkoholabhängig 

und mehr als sechs Monate in der Behandlung wären. 
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3.8. Negative Auswirkungen auf Früherkennung und Frühintervention 
Die grosse Problematik von übermässigem oder risikoreichem Alkoholkonsum in der Jugend 

liegt nicht primär in aktuellen und sehr störend sichtbaren Episode des Rauschtrinkens, son-

dern im Umstand, dass dieses Verhalten für einen gewissen Prozentsatz der Betroffenen im 

chronischen Trinken mündet. Die Schadenssumme für die allgemeine Volkswirtschaft ist 

hierbei bei den Rauschtrinkenden eher gering, bei der Gruppe der chronisch trinkenden 

massiv höher (soziale Folgekosten, Arbeitsausfall etc.). Aus diesem Grunde haben Basel-

Landschaft und Basel-Stadt gemeinsam im Oktober 2013 ein Interventionsprogramm in den 

Spitälern der beiden Kantone lanciert. Hierbei wird die Hospitalisierung von Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen als Chance gesehen, diese Menschen unmittelbar nach dem - in 

der Regel auch für sie selber einschneidenden - Erlebnis einer Alkoholvergiftung im Sinne 

einer Frühintervention zu einer Nachbesprechung einzuladen. In dieser Nachbesprechung 

werden der Vorfall aufgearbeitet und die Konsequenzen und Gefahren aufgezeigt, welche 

mit dem übermässigen Alkholkonsum direkt oder indirekt zusammenhängen. Gleichzeitig 

stellt dieses Verfahren auch eine Früherkennung dar, da im Sinne einer Triage auch erkannt 

werden soll, in welchen Fällen die Alkoholvergiftung ein Ausrutscher war und voraussichtlich 

einmalig bleiben wird (75 Prozent) oder wo aufgrund des Konsummusters und / oder anderer 

Begleitumstände eine Gefährdung vorliegt und eine weitere Behandlung oder Begleitung bei 

einer geeigneten Fachstelle angezeigt ist. Damit soll verhindert werden, dass die Betroffenen 

chronische Konsummuster und eine Alkoholabhängigkeit erwerben. Diese Massnahmen ba-

sieren weitgehend auf Freiwilligkeit, obwohl in Extremfällen auch Zwangsmassnahmen auf-

grund einer Gefährdungsmeldung vorstellbar sind. Die Intervention wird sowohl von den Spi-

tälern wie auch von den Betroffenen selber und deren Umfeld sehr positiv bewertet. Ähnliche 

Projekte in anderen Kantonen bestehen bereits oder sollen eingeführt werden. 

Es ist zu befürchten, dass eine Verpflichtung zur Kostenübernahme wie in der Vorlage vor-

gesehen, negative Auswirkungen in zweierlei Hinsicht haben wird: Erstens kann die Kosten-

beteiligung dazu führen, dass Alkoholisierte aus Angst vor der Kostenfolge nicht mehr ins 

Spital gebracht werden und daher auch nicht für die Frühintervention und Früherkennung er-

fasst werden können und somit die Chance steigt, dass sie einen problematischen Konsum 

entwickeln. Zweitens kann die Kostenübernahme bei den Betroffenen oder im Fall von Min-

derjährigen bei deren Erziehungsberechtigten negative Auswirkungen haben im Bezug auf 

die Bereitschaft, sich auf die Frühintervention und Früherkennung einzulassen. 

 



7 
 
 
 

3.9. Wahrung von Ruhe und Ordnung 
Es scheint, als gehe es bei der Vorlage auch darum, die negativen Begleiterscheinungen von 

Trinkgelagen im öffentlichen Raum zu bekämpfen (Lärm, Littering, Pöbeleien/Raufereien). 

Zur Wahrung von Ruhe und Ordnung ist die vorliegende parlamentarische Initiative aber 

nicht das richtige Mittel. Denn die Bekämpfung der erwähnten Auswüchse hat nichts mit ge-

sundheitlicher Fürsorge oder Entlastung der Krankenkassen zu tun. 

 

3.10. Aufenthalte in Ausnüchterungszellen 
Obwohl der Aufenthalt in Ausnüchterungszellen gemäss erläuterndem Bericht nicht Gegen-

stand der Vorlage ist, wird das Thema im Titel der Vorlage noch immer genannt. Dazu kann 

ausgeführt werden, dass der Aufwand der Polizei in diesem Bereich nach kantonalem Recht 

den Verursachern in Rechnung gestellt wird, der Betrag ist aber verschwindend klein  

(Fr. 3'200 im Jahre 2013) und dokumentiert damit, wie unbedeutend diese Thematik für un-

seren Kanton ist. 

 

4. Abschliessende Bemerkung 
Wir hoffen, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu können, und bitten Sie nachdrück-
lich, von der vorgesehenen Revision des KVG abzusehen. 
 

 Mit freundlichen Grüssen 

 

 Im Namen des Regierungsrates  

Liestal, 23. September 2014 Der Präsident:  
 Reber 
 
 
 Der Landschreiber:  
 Vetter 
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