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Das Wichtigste auf einer Seite 

Verfehlter Gesetzesentwurf beendet das heutige Belegarzt-
system und schafft Zweiklassenmedizin 
 
Belegärzte sind Spezialisten. Sie begleiten die Patienten von der medizinischen Abklärung 
über den operativen Eingriff bis zur Nachbehandlung. Mit ihrer Person und ihrem persönli-
chen Ruf garantieren sie eine hohe Behandlungsqualität. Das schafft Vertrauen. Ihren Pati-
enten ermöglichen sie jederzeit einen raschen, unbürokratischen und hochqualifizierten Zu-
gang zur Medizin.  
 
Die Gesundheitsdirektion präsentierte im März einen Vorentwurf zur Änderung des Spitalpla-
nungs- und Finanzierungsgesetzes (SPFG). Ende Juni endete die Vernehmlassung. Zwei 
vorgeschlagene Änderungen betreffen die im Kanton Zürich tätigen Belegärzte und ihre Pati-
enten schwer. Die Folge wäre, dass Belegärzte an Listenspitälern keine Daseinsberechti-
gung mehr hätten. Versorgungspolitisch wäre das ein deutlicher Schritt in die Zweiklassen-
medizin. 
 
Welche Konsequenzen hätten die gesetzlichen Änderungen? 

- Im stationären Bereich würde für freiberufliche Ärzte der Zugang zur OKP versperrt.  
- Somit wären Belegärzte in Zukunft nur noch an Vertragsspitälern (mehrheitlich Privat-

spitäler) und nicht mehr an Listenspitälern (mehrheitlich öffentliche Spitäler) tätig.  
- Ausschliesslich grundversicherte Patienten hätten keinen Zugang mehr zu den freibe-

ruflichen Spezialisten.  
n Das wäre das Ende des Belegarztsystems, wie wir es heute kennen. 

 
Wieso sind Belegärzte versorgungspolitisch relevant? 

- Ausserhalb der städtischen Zentren können Listenspitäler oft nur dank Belegärzten 
wertvolle medizinische Leistungen überhaupt anbieten.  

- Belegärzte entlasten die Spitäler auch bei Routineeingriffen. Die Spitäler könnten die 
vielen Fälle nur mit hohen Wartezeiten und weniger erfahrenen Ärzten bewältigen.  

- Das Belegarztsystem verursacht keine zusätzlichen Kosten. Ob eine Operation durch 
einen Belegarzt oder einen Spitalarzt durchgeführt wird, ist kostenseitig das Gleiche. 

n Die Versorgung in den Listenspitälern würde sich teilweise erheblich verschlechtern. 
 
Warum führt das zur Zweiklassenmedizin? 

- Patienten aller Versicherungsklassen haben heute dank der freien Arztwahl direkten 
Zugang zu medizinischen Spezialisten mit einer grossen Erfahrung.  

- Die breite Versorgungsspitze würde aufgebrochen. Der operative Eingriff durch einen 
Belegarzt wäre nur in privaten Vertragsspitälern möglich.  

- Grundversicherte müssten längere Wartezeiten in Kauf nehmen und würden durch we-
niger erfahrene Spitalärzte behandelt.  

n Belegärzte wären für grundversicherte Patienten nicht mehr zugänglich. Das schafft 
eine klare Trennlinie der Versicherungsklassen. 
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Vorentwurf Spitalplanungs-und Finanzierungsgesetz (SPFG) 

Zwei Änderungen beerdigen das Belegarztsystem 
 
Zum einen will die Gesundheitsdirektion, dass die Listenspitäler nur noch mit Ärzten zusam-
menarbeiten, für die sie ein uneingeschränktes Weisungsrecht haben. Zum anderen will sie 
keine Entschädigungen mehr erlauben, die an die Menge der durchgeführten Behandlungen 
geknüpft sind.  
 

§ 5 b. Anforderungen an die Leistungserbringer 
 
Abs. 1 lit. d VE-SPFG  
Für die Erteilung von Leistungsaufträgen wird vorausgesetzt, dass Spitäler und Geburtshäu-
ser «die Erfüllung des Leistungsauftrags mit uneingeschränkter Weisungsbefugnis sicher-
stellen».  
 
Bemerkung GD1 
Im Übrigen muss dem Spital generell für sämtliche Handlungen, welche die Gesundheit bzw. 
das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten betreffen oder betreffen können, ein unmit-
telbares und uneingeschränktes Weisungsrecht zukommen. 
 
Konsequenz 
Listenspitäler dürfen nur noch mit Ärzten zusammenarbeiten, für die sie ein uneingeschränk-
tes Weisungsrecht haben. Listenspitäler können nicht mehr mit selbständigen Spezialisten 
zusammenarbeiten, weil sie diesen gegenüber das Erfordernis des unmittelbaren und unein-
geschränkten Weisungsrechts nicht sicherstellen können. Das bedeutet, dass Belegärzte 
neu in einem Anstellungsverhältnis zum Spital stehen müssten. Das widerspricht dem Beleg-
arztsystem. Belegärzte arbeiten als selbständige Operateure. Sie tragen eine eigene medizi-
nische Verantwortung gegenüber ihren Patienten und sind keinem unmittelbaren und unein-
geschränkten Weisungsrecht des Spitals unterstellt. 
 
Rechtliche Einschätzung2 
Die Regelung in § 5 Abs. 1 lit. d VE-SPFG ist eine Vorschrift zur internen Organisation von 
Listenspitälern. Es handelt sich um einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit der Listen-
spitäler, welcher von den bundesrechtlichen Planungskriterien nicht abgedeckt ist. Mit § 5 
Abs. 1 lit. d VE-SPFG überschreitet der Kanton damit den planungsrechtlichen Rahmen, der 
ihm vom KVG gesetzt ist. Die Vorschrift ist daher als bundesrechtswidrig zu erachten.  
 

                                                        
1 Bemerkung der Gesundheitsdirektion zur Erläuterung des Entwurfstextes. 

2 Rechtliche Einschätzung von Prof. Dr. Bernhard Rütsche vom 28. Mai 2019 gegenüber dem Verband Privatklini-
ken Schweiz PKS 
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§ 6 c. Auswahlkriterien 
 
Abs. 1 lit. c VE-SPFG  
Leistungsaufträge werden unter den sich dafür bewerbenden Spitälern und Geburtshäusern 
standortbezogen denjenigen erteilt, «deren Entschädigungssysteme keine Anreize für un-
wirksame, unzweckmässige oder nicht wirtschaftliche Leistungserbringung setzen».  
 
Bemerkung GD3 
Ist die Entschädigung einer oder eines Spitalmitarbeitenden direkt an die Menge der von ihr 
oder ihm durchgeführten Behandlungen geknüpft, ist sie oder er dem Anreiz ausgesetzt, Be-
handlungen durchzuführen, die nicht wirksam, nicht zweckmässig oder nicht wirtschaftlich 
sind. 
 
Konsequenz 
Die Gesundheitsdirektion will keine Entschädigungen mehr erlauben, die an die Menge der 
durchgeführten Behandlungen geknüpft sind. Das Gesetz würde verlangen, dass ein Beleg-
arzt, der drei Geburten hintereinander vornimmt, nicht höher entschädigt werden darf als ei-
ner, der nur eine Operation durchführt. Wenn Belegärzte nicht an ihrem Output (Anzahl Ope-
rationen), sondern an ihrem Input (anwesende Zeit) entschädigt werden sind sie keine freibe-
ruflichen Spezialisten mehr, sondern Teilzeitangestellte eines Spitals.  
 
Rechtliche Einschätzung4 
[…] die Bestimmung [würde] übermässig in die Wirtschaftsfreiheit selbständiger Belegärzte 
eingreifen. Der Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit wäre schwerwiegend, da die Tätigkeit von 
Belegärzten als privatwirtschaftlich tätige Unternehmer letztlich zu einem grossen Teil fak-
tisch verunmöglicht würde. Zugleich bringt der Kanton nicht vor, dass Behandlungen durch 
selbständige Belegärzte in spürbarem Umfang verantwortlich wären für nicht begründete 
Mengenausweitungen im stationären Bereich. Der schwere Grundrechtseingriff lässt sich da-
her kaum durch ein überwiegendes öffentliches Interesse rechtfertigen. 
 

                                                        
3 Bemerkung der Gesundheitsdirektion zur Erläuterung des Entwurfstextes. 

4 Rechtliche Einschätzung von Prof. Dr. Bernhard Rütsche vom 28. Mai 2019 gegenüber dem Verband Privatklini-
ken Schweiz PKS 



Kurzargu der Zürcher Belegärzte Vereinigung  

Botschaften der Belegärzte 1 

Botschaften der Belegärzte 

Belegärzte sind Ärzte des Vertrauens 
 
Neben den Hausärzten gibt es Spezialisten. Diese Ärzte konzentrieren sich auf ein medizini-
sches Spezialgebiet. Als selbständig tätige Spezialisten betreiben Belegärzte eine eigene 
Praxis und operieren ihre Patienten falls notwendig persönlich in einem Spital mit entspre-
chender Infrastruktur. Als selbstständige Unternehmer übernehmen sie Verantwortung und 
sorgen für einen schlanken Ablauf im Gesundheitswesen. Sie garantieren mit ihrer Person 
und ihrem persönlichen Ruf eine hohe Behandlungsqualität. Das schafft Vertrauen. 
 
Belegärzte garantieren eine hochwertige Versorgung für alle. 
Belegärzte garantieren einen einfachen und raschen Zugang zu qualitativ hochstehender 
Medizin. Dank der freien Arztwahl behandeln Belegärzte alle Patienten aller Versicherungs-
klassen – im Spital oder in der Praxis. Dank den Belegärzten ist für alle der Zugang zu einer 
persönlichen und hochstehenden Medizin garantiert. Die Spezialisten sorgen für eine breite 
Versorgungsspitze. So verhindern sie eine Zweiklassenmedizin.  
Das schafft Vertrauen in unser System. Belegärzte sind Ärzte des Vertrauens. 
 
Belegärzte setzen sich persönlich für ihre Patienten ein.  
Medizinische Qualität heisst umfassende Betreuung. Von der Vorabklärung bis zur Nachbe-
handlung betreuen Belegärzte ihre Patienten umfassend. Die Behandlung hängt nicht davon 
ab, wer gerade Dienst hat. Für ihre Patienten sind sie persönlich immer erreichbar. Es gibt 
keine Doppelspurigkeiten, keine Schnittstellen, keinen Wissensverlust. Der Belegarzt ist da, 
übernimmt Verantwortung und garantiert medizinische Qualität aus einer Hand.  
Das schafft Vertrauen in die Medizin. Belegärzte sind Ärzte des Vertrauens. 
 
Belegärzte sind effizient und schnell. 
Notwendige Eingriffe organisieren Belegärzte schnell und unbürokratisch. Im Belegarztsys-
tem werden Patienten individuell und ohne Wartezeiten hochstehend versorgt. Belegärzte 
sind selbständige medizinische Dienstleister. Sie sind nicht Teil von schwerfälligen Organisa-
tionen. Das macht sie unabhängig. Sie stellen sich zu 100 Prozent in den Dienst ihrer Patien-
ten. Die Patienten können darauf vertrauen, dass sich ihr Arzt im Spital für sie einsetzt.  
Das schafft Vertrauen zum Arzt. Belegärzte sind Ärzte des Vertrauens. 
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Q&A 
Die wichtigsten Fragen und mögliche Antworten 
 
Wozu braucht es Belegärzte? 

- Belegärzte ergänzen das Spitalangebot und sorgen für eine schlanke und hochste-
hende Versorgung ohne Wartezeiten.  

- Die Patienten wissen, dass sich jemand persönlich für sie einsetzt. Belegärzte garan-
tieren mit ihrer Person und ihrem Ruf eine hohe Behandlungsqualität. 

- Ohne Belegärzte müssten die Spitäler vermehrt hochqualifizierte Ärzte rekrutieren. 
Das ist teuer. Belegärzte sind viel flexibler. Das spart Kosten.  

 
 
Was kann ein Belegarzt, was ein Spitalarzt nicht kann? 

- Belegärzte sind sehr erfahrene Spezialisten. Ihr spezialisiertes Wissen ist in den Spi-
tälern oft nicht ausreichend vorhanden.  

- Belegärzte sind selbständige medizinische Dienstleister. Sie sind nicht Teil von 
schwerfälligen Organisationen. Das macht sie unabhängig. 

- Belegärzte kennen ihre Patienten. Sie können eine individuelle Betreuung vor der 
Operation, während der Operation und nach der Operation gewährleisten.  

 
 

Wem stehen Belegärzte zur Verfügung? 
- Dank der freien Arztwahl stehen die Spezialisten allen Versicherten, auch den nur 

Grundversicherten, zur Verfügung.  
- Die Patienten wählen, häufig gemeinsam mit einem zuweisenden Arzt, den für sie 

besten und vertrauenswürdigsten Belegarzt.  
 
 
Man hört, dass Belegärzte oft nur Zusatzversicherte behandeln? 

- Die meisten Belegärzte sind auch an Listenspitälern mit Leistungsauftrag tätig. Da gilt 
die Aufnahmepflicht aller Versichertenklassen. 

- Wenn ein Belegarzt nur an einem Vertragsspital als Operateur tätig ist, so steht er 
tatsächlich (fast) nur Privatversicherten zur Verfügung. Belegärzte sind selbständig 
erwerbend und im Grundsatz frei, wen und an welchen Spitälern sie operieren.  

- Bei den stationären Eingriffen sind gemäss unseren Zahlen im Durchschnitt 65 Pro-
zent der Patienten nicht privatversichert. Für die ambulante Versorgung spielt die 
Versicherungsklasse sowieso keine Rolle. 
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Unser Gesundheitssystem kostet immer mehr. Da geht es doch nicht, dass Belegärzte 
Millionen verdienen? 

- Bei den Belegärzten wird oft Umsatz und Einkommen gleichgesetzt. Als selbständige 
Unternehmer müssen sie teure Praxen finanzieren, die personal- und kapitalintensiv 
sind. Spezialapparaturen haben häufig eine kurze Lebensdauer. 

- Belegärzte stehen persönlich in der Verantwortung ihrer Patienten. Und sie tragen 
sowohl das therapeutische als auch das unternehmerische Risiko.  

- Viele Belegärzte sind bereit weit mehr als ein übliches Pensum zu leisten. Die Ar-
beitstage mit entsprechenden Pikettdiensten sind sehr lang und intensiv.  

 
 
Weil die Honorare für einzelne Operationen überrissen sind, haben Belegärzte den An-
reiz, mehr als nötig zu operieren. Stimmt das?  

- Unnötige Operationen sind illegal und schaden den Patienten. Schwarze Schafe, die 
das System ausnutzen, gilt es zu bekämpfen.  

- Die Ärzte sind dem Patientenwohl und der Qualität verpflichtet. Es ist das Ziel der 
Ärzte, genau die richtige Behandlung zu verordnen und durchzuführen. Der Arzt 
macht Vorschläge und informiert über die Chancen und Gefahren. Am Schluss ent-
scheidet der Patient.  

- Eine absolute Klarheit haben wir nie, ob eine Behandlung die gewünschte Wirkung 
erzielt. Wir können nicht einfach sagen, wir wechseln dieses oder jenes Teil aus und 
dann läuft der Motor wieder. Es ist immer ein Herantasten und da gibt es leider immer 
auch Therapien oder Eingriffe, die wirkungslos bleiben.  

- Sehr hohe Honorare werden im Zusatzversichertenbereich und nicht in der Grundver-
sicherung bezahlt. Die Tarife werden zwischen den privaten Versicherern und den 
Leistungserbringern verhandelt. Sie sind teilweise tatsächlich zu hoch, belasten aber 
die Allgemeinheit nicht.  

 
 
Belegärzte verdienen zu viel. Das ist doch ein immenser Kostentreiber im Gesund-
heitswesen? 

- Die hohen Einkommen werden im Zusatzversichertenbereich erzielt. Die Honorare 
dort sind zum Teil sehr hoch. Diese Kosten werden aber nicht von der Allgemeinheit, 
sondern von den privaten Zusatzversicherungen getragen. 

- Ärzte leisten sehr viel und opfern auch viel von ihrem Privatleben für ihren Beruf. Eine 
sehr lange Studienzeit und kostenintensive Ausbildungen kommen hinzu.  

- Im Gegensatz zu den Gesundheitskosten waren die Arzthonorare in den letzten 15 
Jahren rückläufig. Und würde man den Stundenlohn der Ärzte ausweisen, wäre der 
bestenfalls mittelmässig. 
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Die Krankenkassen müssen alle Ärzte akzeptieren und können schwarze Schafe nicht 
ausschliessen. Braucht es nicht eine Aufhebung des Kontrahierungszwangs? 

- Sofern der Kontrahierungszwang die freie Arztwahl nicht einschränkt, ist es ein guter 
Vorschlag.  

- Es darf aber nicht sein, dass die Krankenkassen ihre Macht ausnutzen und nur noch 
mit den billigsten, nicht aber mit den besten Ärzten einen Vertrag abschliessen. 

- Die Schweizer wollen eine freie Arztwahl und für alle Personen gleichermassen eine 
hohe medizinische Qualität ohne Wartezeiten.  

 
 
Belegärzte operieren absichtlich weniger ambulant, weil die Honorare im ambulanten 
Bereich viel tiefer sind. 

- Es gibt Potential, dies zu verbessern. Es wird aber schnell vergessen, dass der 
Mensch keine Maschine ist. Ob ein Eingriff ambulant oder stationär erfolgt, muss auf-
grund der Indikation und nicht aus finanziellen Interessen entschieden werden.  

- Ein Problem ist aber, dass im ambulanten Bereich die Tarife oft nicht kostendeckend 
sind. Das ist kein Problem der Belegärzte, das sagt auch der Verband der Zürcher 
Krankenhäuser VZK.  

 
 
Medizinische Qualität ist direkt verknüpft mit Fallzahlen. Einzelne Belegärzte können 
Spezialisten in Spitälern, die ständig operieren nicht das Wasser reichen. 

- Belegärzte sind operativ tätige Spezialisten, sie haben teilweise sehr hohe Fallzahlen 
und operieren häufig im gleichen Team. Medizinische Qualität heisst umfassende Be-
treuung. Es gibt keine Doppelspurigkeiten, keine Schnittstellen, keinen Wissensver-
lust. Der Belegarzt ist da, übernimmt Verantwortung und garantiert medizinische 
Qualität aus einer Hand.  

- Das Belegarztsystem ist punkto Qualität unschlagbar.  


