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Ginevra 

Berset ha aperto i lavori sulla sanità
Il presidente della Confederazione Alain Berset ha aperto a Ginevra i lavori della 71. Assemblea mondiale
della sanità.  All’ordine del giorno figura anche l’adozione del programma di lavoro dell’OMS per il
prossimo quinquennio, con l’obiettivo di migliorare l’accesso all’assistenza di base, proteggere le persone
dalle emergenze sanitarie e dar loro la possibilità di vivere in modo più sano. Dalla lotta all’AIDS ai vaccini
contro l’influenza, passando per la difesa della sanità per tutte le popolazioni, «l’OMS ha raggiunto grandi
successi con tenacia», ha detto Berset. Crisi come quelle legate ai virus Ebola o Zika hanno però mostrato
che «certe volte è difficile trovare risposte». Per questo è stata ribadita la necessità di compiere sforzi
ancora maggiori. Entro il 2023 bisogna arrivare a proteggere un miliardo di persone in più dalle urgenze
sanitarie.

© Corriere del Ticino
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Le patient suisse est à la fois économe et responsabilisé
JACQUES NEIRYNCK

Deux statistiques récentes démontrent non seulement que les patients suisses n’abusent pas
du système de santé, mais qu’ils en supportent largement le coût à titre individuel.

Le nombre de consultations par personne en 2015 s’élevait à une moyenne de 3,9 alors qu’il est de 6,9
pour les pays de l’OCDE. En revanche les soins médicaux non couverts par l’assurance ou la caisse
publique mangent 5,3% du budget des ménages, alors que pour les pays de l’OCDE ce n’est que 3%.

En d’autres mots, le patient suisse est à la fois économe et responsabilisé: l’esprit civique
est une réalité tangible. Les tentatives pour lui faire porter davantage la charge par la
franchise, afin qu’il réduise sa consommation n’ont pas de fondement rationnel. Les
annonces spectaculaires selon lesquelles «on» pourrait réduire de 20% la facture globale
de la médecine ne reposent sur aucune étude sérieuse.

L’esprit civique

En consacrant 12% de son PIB à la santé, la Suisse atteint, avec le Japon, le record de l’espérance de vie.
Réduire cette facture par des mesures légales et un suivi administratif pourrait péjorer la situation. Il n’y
a aucune raison pour plafonner l’ensemble des dépenses.

En revanche on pourrait se reposer davantage sur l’esprit civique. Le système actuel est à bout de
souffle, non pas parce que l’on en abuse mais parce qu’il mélange deux objectifs distincts et
incompatibles.

D’une part la mutualisation des gros risques (opération à coeur ouvert, maladies orphelines, longues
chimiothérapies) pour les patients capables de payer eux-mêmes les soins ordinaires, qui ne devraient
souscrire qu’une assurance réduite à ces seuls risques: c’est un problème classique d’assurance sans
aucun aspect éthique.

D’autre part, la réduction des frais pour les patients incapables de supporter le coût de traitements
ordinaires: cette solidarité n’a rien à voir avec unproblème d’assurance, c’est une question d’éthique. Et
ce devrait être uniquement la charge du budget public.

En rendant obligatoire une assurance minimale pour tous, en mélangeant les deux situations, on
conjecture que les patients ayant les moyens paient plus qu’il n’est nécessaire et compensent le déficit
créé par les assurés qui n’ont pas les moyens et dont l’assurance est souvent payée par l’assistance
sociale.

En rendant «gratuit» pour tous lerecours à la médecine, une fois que les cotisations sont payées, on
encourage tout le monde à en abuser, les patients et les médecins, les uns pour récupérer leur mise, les
autres pour accroître leurs revenus en s’attachant une patientèle.

Or, on découvre au contraire que les citoyens suisses se comportent de façon tout à fait raisonnable. Dès
lors, il serait judicieux de restituer au patient capable de payer ses frais ordinaires la responsabilité de
décider des soins qu’il requiert.

Une assurance, dont les franchises obligatoires seraient proportionnelles au revenu d’une famille,
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permettrait à titre d’exemple de sortir du cercle vicieux. Pour des soins dont les coûts sont supportables,
il faut que le patient consente à les débourser directement: cela n’a pas de sens de distribuer
gratuitement des tubes de Dafalgan. Le droit inaliénable des pauvres n’implique pas un service gratuit
pour tous.

© L'AGEFI
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Analyses: tarifs de laboratoire à négocier librement
La commission de la santé du National s’est alignée sur une proposition des Etats qui s’oppose
à une intervention de l’Etat.

Assureurs, médecins et laboratoires devraient pouvoir négocier librement les tarifs des analyses de
laboratoire. La commission de la santé du National s’est alignée par 15 voix contre 7 sur une proposition
du Conseil des Etats.

Cela permettrait d’accroître l’efficacité des négociations. Ce système appliqué aux prestations de soins
ambulatoires serait aussi utilisé pour les analyses de laboratoire. Le Conseil des Etats avait accepté la
motion de sa commission par 24 voix contre 18. Une minorité de gauche s’était opposée au texte,
doutant fortement du gain en efficacité d’un tel système.

La commission a aussi donné suite par 10 voix contre 5 et 8 abstentions à une initiative parlementaire de
Christian Lohr (PDC/Thurgovie) pour donner aux assureurs-maladie le droit de recourir contre les
décisions de la Confédération concernant la liste des spécialités. – (ats)

© L'AGEFI
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Berset ouvert à une force d’urgence sanitaire
Genève - La Suisse est ouverte à la discussion sur le projet d’une force mondiale de réaction aux
urgences sanitaires. Dans son discours au début de l’Assemblée mondiale de la santé, hier, à Genève, le
président de la Confédération, Alain Berset, a salué la réaction de Tedros Adhanom Ghebreyesus face à la
nouvelle flambée d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC): le directeur général de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’était rendu sur place quelques jours après l’annonce des
premiers cas. La vaccination devait débuter hier dans la ville de Mbandaka. Si «l’OMS a connu de grands
succès (…), il a parfois été difficile d’apporter les réponses» adaptées aux urgences, a rappelé Alain
Berset. L’organisation a lancé un nouveau dispositif plus opérationnel face à ces situations.

Mais M. Tedros souhaite aller plus loin. Il a proposé ces derniers mois la constitution d’un Corps mondial
contre les urgences sanitaires, qui serait alimenté par au moins 50 pays. «Nous sommes naturellement
prêts à mener la discussion» en fonction des réactions, a dit le président de la Confédération, devant la
presse, après son discours. Mais il attend davantage de détails concrets sur cette question. En revanche,
la Suisse veut porter elle-même et avancer vite sur la lutte pour des avancées sur la couverture santé
pour tous dans les contextes fragiles ou les conflits. Elle va piloter une réflexion pour lancer en
septembre prochain, à l’Assemblée générale de l’ONU, un appel à l’action. ats

Le président de la Confédération a apporté hier son soutien à l’action de l’OMS sur le terrain.

© Le Matin
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Kassenchefs verdienen mehr als Bundesräte
Bei Helsana stieg der Lohn des Präsidenten letztes Jahr um über 100 000 Franken - selbst
Kleinstkassen zahlen fürstlich

Roman Seiler

Zürich Der Arzt und Universitätsprofessor Thomas Szucs trägt viele Hüte. Er ist - unter anderem -
Präsident des Verwaltungsrats des zweitgrössten Krankenversicherers, der Helsana-Gruppe. Das lohnt
sich: Im vergangenen Jahr belief sich sein Honorar auf 308 270 Franken. Er erhielt rund 107 000 Franken
mehr als im Vorjahr. Damit ist er der mit Abstand bestbezahlte Präsident aller Krankenversicherer.

Die Entschädigung des Helsana-Verwaltungsrats wurde laut Geschäftsbericht «unter Berücksichtigung
marktrelevanter Daten» überprüft und «neu geregelt». Sie berücksichtige den «gesetzlich und
regulatorisch bedingt gestiegenen Aufwand» des Aufsichtsorgans. Zudem stiegen die Bezüge, weil Szucs
interimistisch den Krankenkassenverband Curafutura präsidiert hatte. Diesem gehören die Helsana-, die
CSS- und die Sanitas-Gruppe sowie die KPT an. Szucs Vorgänger Ignazio Cassis gab das Amt ab, weil er
erfolgreich für den Bundesrat kandidierte.

27 000 Franken mehr Lohn auch für den Helsana-Geschäftsleiter

Salärexperte Urs Klingler, Geschäftsführer von Klingler Consultants, geht davon aus, dass Präsidenten
grosser Krankenversicherer ein Arbeitspensum im Bereich von 25 bis 50 Prozent haben: «Dies lässt
darauf schliessen, dass die regulatorischen Aufgaben deutlich zugenommen haben.» Als angemessen gilt
ein Pensum von 30 Prozent für Sitzungen, deren Vorbereitung sowie Repräsentationspflichten. Das
bedeutet im Umkehrschluss, dass die Bezüge der bestbezahlten Kassenpräsidenten - auf ein Vollamt
hochgerechnet - ähnlich hoch oder gar höher sind als die Saläre von Bundesräten. Deren
Brutto-Jahreseinkommen beläuft sich auf 445 200 Franken.

Mehr als ein Bundesrat verdienen auch die Chefs der neun grössten Krankenkassen mit mehr als 400 000
Grundversicherten. Die höchste Vergütung zahlt die CSS ihrer Chefin Philomena Colatrella, die seit gut
einem Jahr den Marktführer führt: 743 766 Franken. Gegenüber dem Vorjahr um rund 27 000 Franken
zugelegt hat Helsana-Chef Daniel Schmutz. Dennoch verdient er deutlich weniger als 2015. Damals kam
er dank eines grosszügigen Bonus auf 939 000 Franken.

Die Auswertung aller bis heute erschienenen Geschäftsberichte für 2017 zeigt: Für Kassenchefs sind
Millionensaläre ausser Reichweite. Die Entschädigungen der Ex-Chefs der Groupe Mutuel bleiben einsame
Ausreisser. Deren langjähriger Präsident kassierte nach 2010 rund 2,2 Millionen Franken. Seine engsten
Mitarbeiter kamen auf 1,1 bis 1,35 Millionen Franken. Das Trio musste 2014 - auch auf Druck der
Aufsichtsbehörde für das Zusatzversicherungsgeschäft - das Walliser Kassenkonglomerat verlassen.
Dessen heutiger Chef kommt auf knapp eine halbe Million Franken.

Unter dem Deckel blieben die exorbitanten Entschädigungen damals, weil Krankenversicherer die
Gehälter ihrer Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte nicht offenlegen mussten. Das änderte sich erst
mit dem seit 2016 gültigen Krankenversicherungsaufsichtsgesetz. Seither funktioniert das Versteckspiel
nicht mehr.
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Nur 40 000 Kunden -aber 299 000 Franken Lohn

Das ärgert heute vor allem Chefs kleinerer Krankenversicherer. Sie kosten ihre Grundversicherten zwei-
bis dreissigmal mehr als der Chef einer grossen Krankenkasse. «Das heisst, sie belasten den
Prämienzahler deutlich stärker», sagt Lohnexperte Urs Klingler. Daher sei eine Zusammenlegung der
Krankenversicherer zu einer Mindestgrösse von im Minimum einer halben Million Kunden
«empfehlenswert». Bei kleineren Kassen fehlten Skaleneffekte.

Eigentlich müsste das stets komplexer werdende Geschäft Zusammenschlüsse oder Übernahmen
befeuern, insbesondere von Kleinst- oder Kleinkassen. Doch ein gewichtiger Grund, warum dies nicht
passiert, sind die teilweise fürstlichen Verdienstmöglichkeiten in dieser Branche. Der Bestbezahlte in
dieser Liga ist Dieter Boesch von der Badener Aquilana mit gut 40 000 Kunden. Als Präsident und
Geschäftsführer beträgt seine Vergütung 299 300 Franken. Dazu kassiert er die Honorare für
Verwaltungsratsmandate, die er bei den Kassenverbänden RVK und Santésuisse sowie deren
Tochterfirmen ausübt. Das summiert sich auf mehr als 60 000 Franken.

Bei den meisten grösseren Kassen hingegen gilt: Die Chefs müssen solche Honorare abgeben. Die
Ausnahme von dieser Regel im Santésuisse-Verwaltungsrat ist Atupri-Chef Christof Zürcher. Beim
Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer (RVK) behalten neben Boesch die Chefs der
Walliser Sodalis-Gesundheitsgruppe und der Rheintal-Krankenkasse Rhenusana ihr Honorar. Wie ein
Mitglied bestätigt, beträgt es je 20 000 Franken.

Sodalis-Chef Robert Kalbermatten dürfte daher total gegen 170 000 Franken verdienen. Dies kaschiert er,
indem er das Vorgehen der Sumiswalder Krankenkasse und der Zürcher Lehrerkasse SLKK kopiert. Die
weisen die Entschädigung für den Betrieb der Grundversicherung aus, nicht aber für denjenigen der
privatrechtlich organisierten Zusatzversicherung. Er tue dies nicht, weil er gegen Transparenz sei, sagt
Kalbermatten: «Die Offenlegung ist nur für dieses Geschäft erforderlich.»

Noch krasser rechnet Claudia Toniolo ihr Gehalt klein. Die Chefin der Krankenkasse Stoffel mit gerade mal
1200 Kunden weist gemäss Geschäftsbericht 2017 eine Entschädigung von 18 900 Franken aus. Bei der
Berechnung der Vergütung werde die Aufgabenteilung zwischen «Geschäftsführung» und
«Sachbearbeitung» berücksichtigt. Mit der gleichen Begründung wies Toniolo im Vorjahr noch 76 000
Franken aus. Warum sie plötzlich so viel weniger verdienen soll, mochte sie nicht begründen.
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Erhält 743 766 Franken Lohn von der CSS: Philomena Colatrella verdient von allen Chefs einer Krankenkasse am meisten. Foto: Fabian
Biasio/Key. 

(Tags: Assura, CONCORDIA, Sympany, ÖKK, KLuG, Agrisano, Birchmeier)

© SonntagsZeitung
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Finma ermittelt gegen die Krankenkassen
Die Finanzmarktaufsicht interveniert wegen hoher Provisionen und unerlaubter
Quersubventionen

Roman Seiler

Bern Nachdem ruchbar wurde, dass die Krankenkasse Visana Vermittlerprovisionen von bis zu 1500
Franken für einen neuen Kunden in der Grundversicherung bezahlt, wurde die Eidgenössische
Finanzmarktaufsicht (Finma) aktiv. Nicht nur von der Visana, sondern auch von anderen Krankenkassen
verlangte sie Auskunft über die Höhe der Provisionen.

«Bei Missständen schreitet die Finma ein», sagt Finma-Sprecher Tobias Lux. Es geht auch um den
Verdacht, dass es bei kombinierten Vertragsabschlüssen von Grund- und Zusatzversicherungen zu
verbotenen Quersubventionierungen kommt. Dieser Verdacht liegt nahe, denn die Kassen belasten 90
Prozent der ausbezahlten Provisionen dem Zusatzversicherungsgeschäft und lediglich 10Prozent der
Grundversicherung.

Das führt zu grossen Unterschieden bei den Verwaltungskosten. Während sie in der Grundversicherung
bei nur 5,2 Prozent liegen, machen sie bei den Zusatzversicherern im Schnitt 19 Prozent aus. Oder
anders gesagt: Ein Fünftel der Prämien wird von der Bürokratie gefressen. Wesentlichen Anteil daran
haben die hohen Provisionen, welche die Kassen den Maklern zahlen. Bei den meisten Kassen sind diese
Vermittlungsgebühren für 30 Prozent der Verwaltungskosten verantwortlich, bei der Assura sind es sogar
50 Prozent. Betroffen von den hohen Gebühren sind 78 Prozent aller Versicherten - so viele haben trotz
guter Grundversicherung eine Zusatzversicherung.

Branche beugt sich dem Druck der Politik und will Provisionen deckeln

Druck auf die Kassen macht die Politik. Der Bundesrat hat Motionen der SP-Politikerinnen Prisca
Birrer-Heimo und Pascale Bruderer angenommen. Sie verlangen, die Regierung solle die «Entschädigung
der Vermittlertätigkeit» in der Grundversicherung regeln.

Sieben der neun grössten Kassen haben nun eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis im Sommer eine neue
Branchenvereinbarung aushecken soll. Mit dieser sollen die Provisionen gedeckelt werden. Zudem soll die
Telefonwerbung eingedämmt werden die für viele ein Ärgernis ist.

Für Ärger sorgen auch die Chefs der neun grössten Krankenkassen. Sie verdienen jeweils mehr als ein
Bundesrat. Mit 743 766 Franken zahlt die CSS ihrer Chefin Philomena Colatrella, die seit gut einem Jahr
die grösste Kasse führt, die höchste Vergütung. Sie sorgte jüngst für Aufsehen, weil sie die Franchise für
Versicherte auf 10 000 Franken erhöhen wollte.

---

WIRTSCHAFT SEITE 35

Verdacht auf unerlaubte Quersubventionierung bei
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Kassen
Krankenversicherer wollen unter Druck der Politik die umstrittenen Maklerprovisionen deckeln

Roman Seiler

Bern Sie ist die Achillesferse der Krankenversicherer: die Anwerbung neuer Kunden. Der Ärger beginnt
mit Telefonaten aus Callcentern, um Versicherte zu einem Treffen mit einem Vermittler zu überreden.
Und endet damit, dass dieser für den Abschluss einige Hundert bis 2000 Franken kassiert. Wer viele
Kunden anschleppt, erhält oft noch eine Superprovision. Das ist der Jackpot, der sich auf mehr als 1
Million Franken belaufen kann.

Diesem Treiben wollen die Chefs von sieben der neun grössten Krankenversicherer einen Riegel schieben.
Assura, Concordia, CSS, Groupe Mutuel, Helsana, Swica und Visana haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt,
die bis im Sommer eine neue Branchenvereinbarung aushecken soll - gestützt auf das
Versicherungsaufsichtsgesetz. Paragraf 31a besagt: «Versicherungsunternehmen können eine
Vereinbarung abschliessen, in welcher die Telefonwerbung, der Verzicht auf Leistungen der Callcenter und
die Einschränkung der Entschädigung der Vermittlertätigkeit geregelt wird.»

Kommt die Vereinbarung zustande, können sie andere Krankenversicherer übernehmen. Freiwillig
geschieht dies nicht. Zum einen gibt es politischen Druck: Der Bundesrat hat Motionen von Prisca
Birrer-Heimo und Pascale Bruderer angenommen. Die SP-Politikerinnen fordern, die Regierung solle die
«Entschädigung der Vermittlertätigkeit» in der Grundversicherung regeln. Auslöser dazu war ein Bericht
des «Kassensturzes» vom vergangenen September über das Provisionsreglement der Visana. Die
Fernsehsendung deckte auf, dass der Berner Krankenversicherer Vermittlerprovisionen von bis zu 1500
Franken für einen neuen Kunden in der Grundversicherung bezahlt hatte.

Auch die für die Aufsicht über das Zusatzversicherungsgeschäft zuständige eidgenössische
Finanzmarktaufsicht (Finma) intervenierte deswegen bei der Visana. Danach fragte sie gemäss mehreren
Quellen auch bei anderen Krankenversicherern nach, wie sie mit Provisionen verfahren. Sprecher Tobias
Lux sagt dazu nur: «Bei Missständen schreitet die Finma ein.» Dies habe sie auch schon getan.

Die Hälfte der Verwaltungskosten der Assura geht an Makler

Dabei geht es um die Frage, ob bei kombinierten Vertragsabschlüssen von Grund- und
Zusatzversicherungen eine verbotene Quersubventionierung stattfindet. Denn die Versicherer belasten
dem Zusatzversicherungsgeschäft rund 90 Prozent der an Makler und Vermittler ausbezahlten
Provisionen. Insgesamt belaufen sich diese auf gut 400 Millionen Franken. Das ist einer der Gründe,
warum der Anteil der Verwaltungskosten im Zusatzversicherungsgeschäft im Branchenschnitt 19 Prozent
der Prämien verschlingt. In der obligatorischen Grundversicherung beliefen sich die Provisionen laut dem
für die Aufsicht zuständigen Bundesamt für Gesundheit 2016 hingegen nur auf 36 Millionen Franken.
Prompt liegt dort der Verwaltungskostenanteil nur bei 5,2 Prozent.

Wie viel Krankenversicherer für Provisionen ausgeben, bleibt weitgehend unter dem Deckel. Bei der
Helsana waren es 2016 im Privatgeschäft 71 Millionen. Gleich viel dürften es im vergangenen Jahr bei der
Visana gewesen sein. Die Groupe Mutuel investierte schätzungsweise mehr als 40  Millionen. Assura-Chef
Ruedi Bodenmann bestätigt: «Die Provisionen für Vermittler belaufen sich im
Zusatzversicherungsgeschäft auf gegen 50 Prozent der Verwaltungskosten.» Die Höhe der Provisionen sei
tatsächlich störend: «Wir wollen sie in Zukunft je nach Produkt auf maximal 10 bis 12 Monatsprämien
begrenzen.»

Nun diskutieren die Vertriebs- oder Marktleiter der sieben genannten Kassen, ob in der Grundversicherung
nur noch 50 Franken pro Neukunde vergütet werden darf. Dies verlangt die aktuell gültige
Branchenvereinbarung des Krankenversicherungsverbands Santésuisse. Sie gilt jedoch nur für das
obligatorische Geschäft. Auch im Zusatzversicherungsgeschäft soll in Zukunft ein Höchstbetrag pro Kunde
oder Produkt festgelegt werden. Das wäre dann eine Beratungspauschale zur Abgeltung des Aufwands der
Vermittler. Verpönte Zusatzentschädigungen wie Superprovisionen gäbe es nicht mehr. Sie verführen
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Vermittler. Verpönte Zusatzentschädigungen wie Superprovisionen gäbe es nicht mehr. Sie verführen
Vermittler dazu, nicht das Produkt zu verkaufen, das am besten zum Kunden passt, sondern das jenes
Anbieters, der am meisten bezahlt.

«Zähe» Diskussionen um eine Branchenregelung

Damit wollen die Kassen das Thema selbst regeln. Sonst regle es die Politik. Ob diese Pläne in die Tat
umgesetzt werden, ist offen. Die Diskussionen seien «zäh», sagen Insider. Bereits aus der Arbeitsgruppe
verabschiedet hat sich die Sanitas mit mehr als 560 000 Grundversicherten. Dies bestätigt Sprecherin
Riccarda Schaller: «Im Bereich der Grundversicherung soll die Politik das Provisionsthema regeln. Im
Zusatzversicherungsgeschäft ist dies die Aufgabe der Finma.» Es gehe nicht an, auch das privatrechtlich
organisierte Geschäft mit einer Branchenvereinbarung zu regeln: «Hier sind wir Konkurrenten.»

Hohe Provisionen für Vermittler führen zu hohen Prämien: Zusatzversicherte - Foto: John Lund/Getty

---

STANDPUNKTE SEITE 19

Der Bund muss den Krankenkassen auf die Finger klopfen - Kommentar

Die Politik und die Finanzmarktaufsicht schreiten wegen hoher Provisionen und desVerdachts auf
unerlaubte Quersubventionen ein. Peter Burkhardtsagt, das genüge nicht

Sie nerven: die Makler, Vermittler, Callcenter, die frühmorgens oder spätabends das Telefon klingeln
lassen und einem eine Grund- oder Zusatzversicherung aufschwatzen wollen. Sind sie damit erfolgreich,
zahlen ihnen die Krankenkassen viel Geld. Bei der Visana etwa sind es 1500 Franken für jeden neuen
Grundversicherten.

Zu Recht intervenierte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) deshalb bei der Visana und
mehreren weiteren Kassen. Sie hat diese im Verdacht, mit verbotenen Quersubventionen zu operieren.
Dieser Verdacht ist durchaus berechtigt. Denn es ist auffällig, wie unterschiedlich die
Verwaltungskostenanteile in der obligatorischen Grund- und in der freiwilligen Zusatzversicherung sind:
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hier nur 5,2 Prozent, dort stolze 19 Prozent.

Schon immer hat man sich gefragt, wie es möglich ist, dass viele Kassen ihre Hauptsitze zu luxuriösen
Tempeln ausgebaut haben, ohne dass die Verwaltungskosten in der Grundversicherung stiegen.
Stattdessen sanken sie sogar. Ein Grund könnte sein, wie unterschiedlich genau die Aufsichtsbehörden
und die Öffentlichkeit hinschauten. In der Grundversicherung, die seit Jahrzehnten ein Politikum ist,
machten der Bundesrat, das für die Aufsicht zuständige Bundesamt für Gesundheit und die SP mit
inzwischen drei Volksinitiativen für eine Einheitskasse Druck. Die Versicherer reagierten geschickt, indem
sie den Verwaltungskostenanteil senkten.

Ganz anders in der Zusatzversicherung: Sie ist vor politischem Druck geschützt, und die dafür zuständige
Aufsichtsbehörde, die Finma, blieb seltsam passiv. Dies führte dazu, dass der Verwaltungskostenanteil
unverschämt hoch ist: Jeder fünfte Prämienfranken wird in der Zusatzversicherung von der Bürokratie
aufgefressen.

Es ist gut, dass die Finma nun endlich hinschaut. Und es ist zu hoffen, dass sie das gründlich tut. Denn
die Vermittlungsprovisionen der Krankenversicherer sind seit Jahren ein Ärgernis und ein wesentlicher
Grund für die hohen Verwaltungskosten. Von diesen machen die Maklerkosten im Schnitt fast ein Drittel
aus. Anders gesagt: Ohne die hohen Vermittlergebühren würden die Prämien in der Zusatzversicherung
deutlich sinken.

Die Branche versprach schon vor mehreren Jahren, den überhöhten Maklergebühren einen Riegel zu
schieben, auf Telefonwerbung und den Einsatz von Callcentern zu verzichten. Doch die meisten Kassen
foutieren sich bis heute darum. Zu lukrativ ist offenbar das Geschäft mit den Zusatzversicherungen.

Es ist positiv, dass die Versicherungsbranche nun versucht, die hohen Provisionen und die nervenden
Telefonanrufe in den Griff zu kriegen. Doch leider muss bezweifelt werden, dass dies gelingt, wenn sich
eine grosse Kasse wie die Sanitas gegen eine Branchenvereinbarung wehrt - mit dem Argument, dies sei
Aufgabe der Politik und der Finanzmarktaufsicht.

Wenn sie mit dieser Haltung durchdringt, führt tatsächlich nichts an einer Begrenzung der hohen
Provisionen durch den Bund vorbei. Freiheitlich gesinnte Geister mögen einwenden, dies sei zumindest in
der Zusatzversicherung unnötig, denn hier spiele der freie Markt. Doch da irren sie sich: Eine freie Wahl
haben nur junge und gesunde Versicherte. Wer krank ist, einen schweren Unfall hatte oder über 50-jährig
ist, kann seine Zusatzversicherung nicht mehr wechseln, ist also gefangen. Und zahlt die überhöhten
Prämien.

«Es ist gut, dass die Finma nun endlich hinschaut. Und es ist zu hoffen, dass sie das gründlich tut»
Peter Burkhardt, Wirtschaftschef
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AUSLAND SCHWEIZ SEITE 27

Krankenkassen sollen mitreden
Bern | Ob und zu welchem Preis die Krankenkassen ein Medikament vergüten müssen, entscheidet das
Bundesamt für Gesundheit (BAG). Künftig sollen sich Versicherungen und Krankenkassenverbände
gerichtlich dagegen zur Wehr setzen können. Nach heutiger Rechtslage sind sie dazu nicht berechtigt.
Das will Christian Lohr (CVP/TG) mit einer parlamentarischen Initiative ändern.

Die Aufnahme von Arzneimitteln in die Spezialitätenliste und die Festsetzung des Listenpreises seien für
die Krankenversicherer von grosser Bedeutung, schreibt er. Der Entscheid wirke sich direkt auf den
Umfang der Leistungspflicht aus. Die Gesundheitskommission des Nationalrats stimmte Lohrs Initiative
mit 10 zu 5 Stimmen bei 8 Enthaltungen zu, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Der
Vorstoss geht nun an die Ständeratskommission. | sda

© Walliser Bote
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10VOR10, 17.05.2018

FOKUS: Die drohende Lücke auf dem Schweizer
Arbeitsmarkt
Die Zuwanderung in die Schweiz sinkt; die Babyboomer-Generation geht langsam in Rente. Gewisse
Experten befürchten deshalb einen Arbeitskräfte-Mangel in der Schweiz in den kommenden Jahren. Es
gibt aber auch Lösungsansätze.

(3:53)

Studio-Gespräch mit George Sheldon

Der Arbeitsmarks-Ökonom George Sheldon sagt im Studiogespräch, wie die Schweiz dem drohenden
Fachkräftemangel entgegenwirken soll.

(3:24)

(Tags: Solothurner Spitäler)

© SRF 1
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BASEL-STADT SEITE 23 

Kostendeckende Tarife für Kindermedizin
Kostendeckende Tarmed-Tarife für die Kindermedizin will das basel-städtische Parlament mit einer
Standesinitiative verlangen. Es hat dazu einen von allen im Grossen Rat vertretenen Parteien
unterschriebenen CVP-Antrag an die Kantonsregierung überwiesen. Das Universitäts-Kinderspital beider
Basel (UKBB) leidet unter einer strukturellen Unterdeckung bei ambulanten Leistungen, weil die im
Schweizer Tarmed-System festgelegten Tarife die realen Kosten in der Kindermedizin nicht abbilden.
Einspringen müssen aufgrund der Leistungsaufträge jeweils die Trägerkantone – in diesem Fall Baselland
und Basel-Stadt. Die Motionärin beziffert die so beim UKBB entstehende Lücke auf rund 10 Millionen
Franken im Jahr. Die letzten Retuschen des Bundesrates bescherten dem UKBB Mindereinnahmen von
mindestens 4,5 Millionen Franken. Der ambulante Kostendeckungsgrad sinke so von 78 auf 68 Prozent.

© BZ Basellandschaftliche Zeitung
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REGION SEITE 20

Privatspitäler lehnen die neuen Spital-Staatsverträge ab
Die Privatspitäler der Region Basel lehnen die Staatsverträge zur Gesundheitsregion beider Basel mit der
geplanten Fusion der öffentlichen Spitäler ab.  In der vorliegenden Form hätten die Privatspitäler in den
Überlegungen der Regierungen nur wenig Platz gefunden. Die abgestimmte Planung zwischen Basel-Stadt
und Basel-Landschaft sei zwar zu begrüssen, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der Basler
Privatspitäler-Vereinigung und des Basellandschaftlichen Verbands der Privatkliniken vom Mittwoch. Viele
Fragen würden indes mit der vorliegenden Vorlage offenbleiben und die Grundlagen für die Staatsverträge
seien nicht abschliessend durchdacht.

Chancengleichheit in Gefahr

Die Fusion des Universitätsspitals Basel (USB) und des Kantonsspitals Baselland (KSBL) zum
Universitätsspital Nordwest (USNW) schaffe gemäss Mitteilung eine grosse, systemrelevante Struktur. Bei
Finanzproblemen würde diese rasch an den «Sanierungstopf» der Kantone gehängt, was die
Chancengleichheit zwischen privat und öffentlich «massiv» untergrabe.

Mit der Vorlage kann gemäss Privatspitäler insbesondere das Ziel der Kostendämmung nicht erreicht
werden. Die Strategie mit weiterhin vier Standorten sei eine Strukturerhaltung. Dies erachten die
Privatspitäler als «falsch», habe doch die Baselbieter Regierung etwa für den Standort Laufen schon
Subventionen beantragt. Die Weiterführung des Standorts Bruderholz sei zudem politisch motiviert.

Vorschläge kaum berücksichtigt

In der Vernehmlassung von den Privatspitälern eingereichte Vorschläge seien mehrheitlich unberücksichtigt
geblieben. Zur Sicherung der Hochschulmedizin in der Region hatten die Privatspitäler ein Netzwerk unter
Einbezug von privaten Leistungserbringern vorgeschlagen.

Zu Forderungen etwa betreffend künftigen Spitallisten gebe es zudem in der Vorlage keine verbindlichen
Aussagen. Nicht einverstanden zeigen sich die Privatspitäler ausserdem mit der geplanten Ausgestaltung
bei Regulation und Aufsicht.

Die Regierungen der beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft hatten die Staatsverträge zur
gemeinsamen Gesundheitsversorgung und zur Spitalgruppe im Februar den Parlamenten überwiesen. Ziele
sind eine optimierte Gesundheitsversorgung, eine deutliche Dämpfung des Kostenwachstums und die
langfristige Sicherung der Hochschulmedizin in der Region. In Kraft treten sollen die Verträge per Anfang
2020.

© BZ Basellandschaftliche Zeitung
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VAUD PAGE 5

Formation

Les futurs infirmiers révisent leurs gestes sur un
patient virtuel
L’outil inédit d’entraînement, développé par l’école de soins infirmiers La Source, devrait
améliorer la sécurité des malades

Marie Nicollier

Debout devant un simple ordinateur portable, l’étudiante en soins infirmiers se munit d’un casque et de
manettes. Un code d’accès plus tard, la voici propulsée au lit d’un patient à qui il s’agit de faire une
transfusion sanguine. Lever le malade, vérifier son dossier, l’ausculter, le piquer… La future infirmière
enchaîne les gestes. Si elle ne respecte pas une étape du protocole de soins – par exemple la désinfection
ultime des mains avant la transfusion — elle en est informée à l’issue de sa session.

Ce dispositif de réalité virtuelle a été développé par la start-up UbiSim, basée à l’EPFL, et l’Institut et
Haute École de la santé La Source. L’institution lausannoise, qui s’est dotée en 2011 d’un laboratoire de
simulation sur des mannequins à Sébeillon, franchit un pas supplémentaire en transposant les exercices
dans le monde virtuel. Une façon peu onéreuse de faciliter l’accès aux faux patients pour se faire la main.

Le directeur, Jacques Chapuis, évoque un «outil pédagogique complémentaire bienvenu. La réalité
virtuelle immersive offre l’opportunité de s’exercer autant de fois que nécessaire, de répéter les gestes en
toute liberté, sans contrainte de temps, de matériel de soins ou la présence d’un soignant.»

Deux équipements sont à disposition des étudiants. Il n’est pas exclu qu’ils puissent un jour s’entraîner
directement chez eux. La technique a été testée avec succès par une première volée. Elle sera proposée
aux autres écoles et aux professionnels du terrain. Une infirmière qui change de service et n’a pas fait de
transfusion depuis longtemps, par exemple. «Un doute sur un soin? Quinze minutes de réalité virtuelle
suffisent à répondre à toutes ses questions», assure La Source.

Bientôt pour tous

In fine, il s’agit de participer à l’amélioration de la qualité des soins et de la
sécurité des patients. En 2016, plus de 1000 accidents liés à la transfusion
sanguine ont été déclarés, dont 15 décès. Une grande partie aurait pu être
évitée si le soignant avait respecté les bonnes pratiques. «L’acte
transfusionnel est fréquent et potentiellement dangereux, rappelle la Dre
Dominique Truchot-Cardot, vice-doyenne de l’innovation à La Source.

Améliorer la sécurité passe par un entraînement fréquent des gestes.» Le
scénario permet de simuler toutes sortes de couacs. Une allergie, par
exemple. «C’est un accélérateur formidable pour se préparer à des
situations que l’étudiant est censé reconnaître mais auxquelles il est
rarement confronté», relève Jacques Chapuis.

Neuf étudiants ont participé à l’élaboration de la plateforme à la faveur d’un
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module à option. «Nous avons pu collaborer avec les ingénieurs pour que
l’outil réponde vraiment à nos besoins», se félicite German Schläpfer, élève
en troisième année.

Après la transfusion sanguine, le prochain scénario proposé en simulation
immersive sera celui de l’évaluation clinique. UbiSim travaille aussi sur le dosage médicamenteux pour le
compte de la Croix-Rouge. Gauthier Dubruel, cofondateur de la start-up, se montre confiant: «Les
applications de la réalité virtuelle pour la formation professionnelle sont nombreuses.»

Casque sur les yeux, les étudiants s’exercent à la transfusion sanguine sur ce faux patient. Chaque erreur est signalée. PHILIPPE
MAEDER

 

© 24 Heures

www.infonlinemed.ch 22 / 37

 



Gewicht: Online 

17. Mai 2018
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ONLINE, 17.05.2018

Deutscher Pflegebeauftragter will mit Prämien
Fachkräfte gewinnen
Berlin – In Deutschland will der Pflegebeauftragte der Regierung mit Geldprämien den Personalnotstand
in der Pflege beenden. Pflegefachkräfte in Heimen und Kliniken, die in den Beruf zurückkehrten oder ihre
Arbeitszeit spürbar aufstockten, sollten 5000 Euro erhalten.

Dies berichtete die «Rheinische Post» am Donnerstag unter Berufung auf ein Positionspapier des
Pflegebeauftragten Andreas Westerfellhaus. Ziel sei es, «die Vertrauenskrise in der Pflege» zu beenden.

Die Forderungen in dem Positionspapier würden dem Bericht zufolge die öffentliche Hand im ersten Jahr
rund 570 Millionen Euro und rund 345 Millionen Euro in den Folgejahren kosten. Die Prämie soll demnach
steuerfrei gezahlt werden. Auch Lehrlinge sollen profitieren können.

Pflegefachkräfte, die direkt nach ihrer Ausbildung in eine Festanstellung gehen, sollen den Angaben
zufolge eine Prämie von 3000 Euro erhalten. Parallel müssten die Arbeitsbedingungen in der Pflege so
verbessert werden, dass Prämienzahlungen nach zwei bis drei Jahren nicht mehr notwendig seien.

Auch Betreiber von Pflegeeinrichtungen und Spitälern, die zusätzlich Fachpersonal einstellen, sollten pro
Kopf eine Prämie von 3000 Euro erhalten, heisst es in dem Bericht weiter. (SDA)

© blick.ch
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FORUM, 17.05.2018

Les assurances maladie redoublent d'ingéniosité pour
faire baisser les coûts
Les propositions les plus inattendues se sont enchaînées ces derniers mois pour tenter de faire baisser les
coûts de la santé. Tous les acteurs s'accordent néanmoins sur un point, le système doit être révisé. Les
assurances maladie sont particulièrement inventives pour trouver des solutions.

 

(1:55)

---

Comment réformer le système de santé, débat entre Luc Schenker et Bertrand Kiefer

Le système suisse de santé doit être réformé, et les assurances maladie proposent plusieurs solutions
pour tenter de faire baisser les coûts. Le débat entre Bertrand Kiefer, médecin et rédacteur en chef de la
Revue médicale suisse, et Luc Schenker, économiste de la santé.

 

(10:12)

© Radio RTS la 1ère
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POLITIQUE PAGE 10

Les cantons appelés à participer aux coûts de
l’ambulatoire
SOINS - Le projet de la commission de santé du National prévoit une contribution annuelle de 8
milliards de francs.

Les cantons devraient également mettre la main au porte-monnaie en cas de traitement ambulatoire d’un
assuré. La commission de la santé publique du National a mis mardi un projet en consultation jusqu’au 15
septembre. Les cantons disent non.

Le projet se base sur une initiative parlementaire de Ruth Humbel (PDC/AG), qui vise un financement
moniste pour l’ensemble des prestations de soins. Actuellement, lorsqu’un patient reste une nuit à
l’hôpital après une simple intervention chirurgicale, le canton paie 55% au moins du traitement et la
caisse maladie, 45% au plus. Si la même intervention est effectuée de façon ambulatoire, les coûts sont
entièrement à la charge de la caisse maladie et, via les primes, de l’assuré. Avec le projet de la
commission, le canton devra assumer une participation fixe pour ses habitants dans tous les cas.

Les assureurs devront rembourser tous les traitements ambulatoires et stationnaires de l’assurance de
base, y compris les prestations de psychiatrie et de réadaptation, ainsi que les soins aigus et de
transition. Les prestations de soins à domicile et en EMS ne sont en revanche pas concernées.

La participation des cantons s’élèvera à 25,5% au moins des coûts qui resteront à la charge des
assureurs après déduction des franchises et des quotes-parts assumées par les assurés. Ce pourcentage
correspond à une moyenne annuelle de 7,5 milliards de francs pour les années 2012 à 2015.

Il a été déterminé de telle sorte que le passage à un financement uniforme demeure sans incidence sur le
budget des cantons et des assureurs. Il pourra être recalculé après la consultation, en fonction des
derniers chiffres disponibles.

Il s’agira aussi de déterminer de quel laps de temps disposeront les cantons pour atteindre cette part
minimale. Ils verseront leur obole à l’institution commune LAMal qui la redistribuera aux assureurs en
fonction des coûts pas assuré occasionnés pour chaque caisse.

 Avec son projet, la commission veut encourager le transfert des prestations de l’hospitalier à
l’ambulatoire lorsque c’est médicalement pertinent. Les soins devraient être mieux coordonnés et la
croissance des coûts ralentie. Les parts financées par les primes et celles financées par les impôts
devraient être stabilisées et une tarification adéquate favorisée.

Un projet très critiqué

Concernant les conséquences financières du projet, la commission du National marche sur des oeufs. Il ne
devrait pas y avoir d’impact sur les primes durant la transition, mais des exceptions sont possibles. Le
passage au monisme pourrait ne pas être neutre pour chaque canton pris isolément.

La Confédération devrait devoir reprendre à sa charge 12 millions de francs de contributions cantonales
aux traitements hospitaliers fournis en Suisse aux étrangers résidant à l’étranger et qui n’ont de point
d’attache dans aucun canton.

La Conférence des directeurs cantonaux se penchera la semaine prochaine en détail sur le projet. Pour
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La Conférence des directeurs cantonaux se penchera la semaine prochaine en détail sur le projet. Pour
l’instant, elle rejette catégoriquement un modèle qui se limite à transférer sans conditions aux assureurs
chaque année quelque huit milliards provenant des impôts, a fait savoir à l’ats son secrétaire central
Michaël Jordi. Le projet ne fait pas l’unanimité au sein de la commission. La gauche ne veut rien en
savoir. Elle estime que les revendications des cantons ne sont pas assez prises en compte. L’impact sur la
croissance des coûts ne serait pas suffisant.

A défaut, cette minorité demande que l’institution commune puisse contrôler les factures. Le financement
moniste ne devrait en outre entrer en vigueur que si les cantons peuvent mieux piloter le secteur
ambulatoire (régulation des admissions).

La gauche demande aussi que l’assurance de base prenne en charge, comme aujourd’hui, 45% au plus
des coûts des prestations des hôpitaux et des maisons de naissance conventionnés. Si on ne maintient
pas ce plafond, un volume inconnu d’argent sera transféré à ces établissements, ce qui ferait baisser les
primes des assurances complémentaires.

La droite n’est également pas entièrement satisfaite du projet. Elle ne veut pas que l’argent des cantons
aille aux assureurs sur la base des coûts occasionnés, mais en fonction d’un montant forfaitaire variant en
fonction des groupes d’assurés. D’après elle, cette méthode inciterait davantage les caisses maladie à
s’engager en faveur d’un service efficient. – (ats)

© L'AGEFI
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REGIONALJOURNAL BERN FREIBURG WALLIS, 16.05.2018

Arbeit statt Sozialhilfe

Vom Flüchtling zum Pflegehelfer und in die
Unabhängigkeit
Das Schweizerische Rote Kreuz hilft Flüchtlingen beim Einstieg in den Pflegeberuf – mit Erfolg,
zeigt ein Besuch in Köniz.

Vali Heydari ist einer von sieben Migrantinnen und Migranten, die Ende Mai den Pflegehelfer-Kurs des
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) abschliessen. Der 26-jährige Afghane ist seit zwei Jahren in der
Schweiz. Die Arbeit im Pflegeheim in Köniz gefällt ihm. Und er hofft, nach dem Praktikum eine Stelle zu
finden, um nicht mehr von der Sozialhilfe abhängig zu sein.

Die Flüchtlinge sind motiviert und loyal.
Christine Chappuis, Stiftung Tilia Köniz

Das SRK hat das Angebot im Auftrag des Staatssekretariats für Migration gestartet. Schweizweit werden
nun Flüchtlinge zu Pflegehelferinnen und -helfern ausgebildet. Das bedeutet für die Heime Aufwand – der
sich lohne, sagt Christine Chappuis von der Stiftung Tilia. «Die Flüchtlinge sind motiviert und loyal.»

Das Projekt werde den drohenden Pflegenotstand nicht beheben. «Aber es ist doch ein kleiner Beitrag
dazu», sagt Christine Chappuis. Vali Heydari würde gern helfen, die drohende Lücke beim Pflegepersonal
in der Schweiz zu füllen. Am liebsten möchte er nach dem SRK-Kurs im Tilia in Köniz bleiben und sich
dann auch weiterbilden. «Mein Ziel ist es, Fachmann Gesundheit zu werden.»

Im Pflegeheim Tilia sind alle zufrieden mit dem SRK-Angebot

(5:04)

© Radio SRF 1
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Science-Fiction im Operationssaal
Welche neuen Möglichkeiten und Techniken wird die Medizin von morgen bieten?

Von Nadine A. Brügger

Lungenentzündung oder Blutvergiftung – vor 100 Jahren bedeuteten sie für viele Menschen den sicheren
Tod. Dann entdeckte ein Forscher die Wirkung eines Pilzes, den er Penicillin nannte. Diese Entwicklung
hat die Möglichkeiten der Medizin revolutioniert. Doch das war erst der Anfang. Mit immer grösseren
Schritten entwickelt sich die Medizin. Neue Techniken und Methoden halten Einzug. Eingriffe am offenen
Gehirn, Operationen bei ungeborenen Kindern – was einst als unmöglich galt, wird heute regelmässig
praktiziert. Doch wohin führt dieser Weg aus Forschung und Innovation? Und wie sieht sie aus, die
Medizin von morgen?

Der Computer-Assistent

Ein unentbehrlicher Protagonist des medizinischen Fortschritts: der Computer. In der Universitätsklinik
Balgrist heisst die Zukunft denn auch CARD – von Computern unterstützte Forschung und Entwicklung.
Sie ermöglicht es dem Chirurgen unter anderem, seine Operationen am Computer zu planen. Jeder
Schnitt kann am Bildschirm simuliert werden. Blitzschnell rechnet der Computer aus, was die
Konsequenzen sind, wenn ein gebrochener Knochen in diesem und nicht in jenem Winkel neu
zusammenwächst. Oder welche Auswirkung es auf die Körperhaltung hat, wenn der Muskelansatz nicht
mehr an seinem angestammten Platz ist. Der Computer kennt aber nicht nur die Folgen, er macht auch
Vorschläge für das Vorgehen.

Dank Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRI) und anderen Aufnahmen des
Patienten blickt der Computer durch jede Faser eines Körpers hindurch. So können Operationen geübt
und optimiert werden, noch bevor der Patient durch die Eingangspforte des Krankenhauses tritt. Zudem
können individuelle Hilfsmittel und Instrumente angefertigt werden, die den Chirurgen bei der Operation
unterstützen. Schnittlehren beispielsweise kommen während der Operation direkt auf den Knochen und
zeigen dem Chirurgen, wo er schneiden muss. Sie werden am 3D-Drucker extra für einen Patienten
ausgedruckt.

«Computer sind schnell und präzise», erklärt Philipp Fürnstahl, «darum sind sie aus der modernen
Medizin schon lange nicht mehr wegzudenken.» Fürnstahl ist Doktor der Informatik und Leiter der CARD
Gruppe der Universitätsklinik Balgrist. Der Forschungscampus ist ein lichtdurchfluteter Neubau. Anstelle
einzelner Büros verteilen sich die Tische der Forscher – kaum einer ein Arzt, die meisten Ingenieure – im
offenen Raum. Grenzenlos, ganz so wie die Prämissen der Forschung.

Die individualisierten Operationsinstrumente, die minutiöse Planung am Bildschirm – längst Alltag in
vielen grossen Kliniken. Nun sind Informatiker Fürnstahl und Orthopäde Farshad, der ärztliche Direktor
des Balgrist, dabei, Arzt und Computer miteinander zu verschmelzen. «Augmented oder Mixed Reality –
also erweiterte oder vermischte Realität – ist der nächste Schritt», erklärt er. Was einst vor dem
Computer sitzend simuliert und studiert worden ist, soll sich dank modernster Technik mit der Realität
verbinden.

Der durchsichtige Patient
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Wie das geht? «Vielleicht kennen Sie die Virtual-Reality- oder VR-Brillen von früher», sagt Fürnstahl.
Klobige Apparate, die anstelle von Brillengläsern mit zwei Bildschirmen auftrumpfen und damit eine neue
Welt vor unserem Auge ausbreiten. «Auch bei der Augmented Reality (AR) wird eine Brille aufgesetzt, mit
deren Hilfe dem Träger Bilder direkt vor das Auge projiziert werden können. Gleichzeitig sieht der Träger
der Brille aber immer auch, was tatsächlich vor ihm passiert. Die vom Computer generierten Bilder legen
sich über die Realität, sodass beides sichtbar ist», erklärt Fürnstahl.

Eingeblendet werden kann beispielsweise ein kurzer Schriftzug, der über Puls, Kreislauf oder ähnliche
Werte des Patienten informiert. «Wir können den Menschen aber auch praktisch durchsichtig machen»,
fährt Fürnstahl fort. «Alle Aufnahmen, die wir vom Patienten vor der Operation gemacht haben, können
wir mittels AR direkt auf den Körper projizieren. Das heisst, der Chirurg kann sich während der Operation
beispielsweise das Röntgenbild ansehen. Aber nicht an einer separaten Wand, sondern direkt auf dem
Patienten. Angepasst an die Position, in der er liegt.»

Als würde die Haut und das Gewebe durchsichtig und der Fokus des Arztes selber zum Röntgenblick. «Der
Arzt kann auswählen, was er sehen muss: die Muskulatur? Sehnen? Knochen? Dank AR können wir ihm
direkt auf dem Operationstisch zeigen, was wo durchgeht.» Steuern lässt sich die spezielle Brille mit
Handbewegungen oder mit dem Fokussieren der Augen auf einen bestimmten Punkt.

Der bessere Planer

Gerade bei Unfällen muss es schnell gehen. «Wenn wir individuelle Operationsinstrumente anfertigen,
dauert das gut zwei Tage», erklärt Fürnstahl. Sie sind also eher eine Option, wenn die OP planbar ist.
Wenn wir die Modelle, OP-Navigationssysteme und Schnittmarkierungen aber nur elektronisch brauchen,
geht es viel schneller.» Der Computer braucht für die gesamte Planung keine halbe Stunde. Doch kann
man einem Computer vertrauen, eine Operation genauso gut zu planen wie ein erfahrener Chirurg?

Fürnstahl nickt. «Wir haben zu verschiedenen Diagnosen einerseits erfahrene Chirurgen, andererseits den
Computer eine Operationsstrategie planen lassen. Danach haben wir, ohne zu kennzeichnen, welche
Planung von wem gemacht wurde, einer weiteren Gruppe erfahrener Chirurgen immer eine computer-
und eine menschengenerierte Version vorgelegt.» Die Chirurgen sollten entscheiden, welche Option sie
für eine tatsächliche OP auswählen würden. In 51 Prozent der Fälle wurde die Version des Computers als
bessere Strategie bewertet.»

Durch fremde Augen

Die AR-Brille ermöglicht auch den Blick durch fremde Augen: Dank Kameras, die auf Augenhöhe
angebracht sind, wird das Geschehen exakt aus der Perspektive des Operateurs aufgezeichnet. So kann
eine Operation aus dem Nebenzimmer mitverfolgt werden. «Oder die Operateure können das Bild von
ihrer Brille mit dem Bild von der Brille ihres Gegenübers austauschen. Dann sieht der Chirurg am
Fussende des Tisches, wie die Situation bei jenem am Kopfende aussieht – und umgekehrt», erklärt
Fürnstahl. Gerade für Schulungszwecke sei das «praktisch».

Doch nicht nur zur Kontrolle ist die AR ein wichtiges Schulungsinstrument. «Tests am Plastikknochen
haben gezeigt, dass bei Assistenzärzten über die Hälfte aller Fehler vermieden werden kann, wenn sie
durch AR unterstützt werden.» Dass die Unterstützung durch den Computer schnell geht und Sicherheit
schafft, kommt nicht nur dem Patienten zugute. «Die Krankenkassen bezahlen für die Patienten
Fallpauschalen, egal wie lange jemand tatsächlich im Krankenhaus ist und wie viel Planungszeit
aufgewendet wird. Dank moderner Technik Zeit zu sparen bedeutet gleichzeitig auch, Geld zu sparen.
Geld, dass wieder in die Forschung fliessen kann.»

Die Brille im Alltag

Wie kommt eine technische Errungenschaft in den Operationssaal? «Das Wichtigste ist die Zulassung»,
erklärt Fürnstahl. «Hygiene-Regeln müssen eingehalten werden, die Technik darf keine anderen Geräte
im Operationssaal stören – das sind nur einige der Faktoren, die erfüllt werden müssen.» Bis die neue
Technik regelmässig für Studien benutzt wird, werden laut Fürnstahl wohl noch drei Jahre vergehen.
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«Aber die Technik wird nicht nur in der Medizin Einzug halten. Sie wird in allen Bereichen unseres Alltags
auftauchen», prophezeit er.

Eine Brille, die uns SMS, E-Mails, Instagram-Bilder direkt vor die Aussicht auf eine verregnete Hauswand
oder das langweilige Buch projiziert, das man gerade lesen müsste? Der Balgrist, darauf ist Fürnstahl
stolz, wendet die AR-Technologie als erstes Krankenhaus in der Schweiz an. «Die Möglichkeiten der
Technologie sind jedoch noch lange nicht ausgeschöpft», betont er. Die Forschung geht weiter.

Nadine A. Brügger ist Redaktorin bei «Gesundheit heute», der Gesundheitssendung am Schweizer Fernsehen.

Wie ein Röntgenblick. Mithilfe einer Brille kann der Arzt während der Operation auswählen, was er sehen muss.

Augmented Reality. Dem Träger der speziellen Brille werden die Bilder direkt vor das Auge projiziert.

© Basler Zeitung
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Basel

Standesinitiative für kostendeckende
Kindermedizin-Spitaltarife
Kostendeckende Tarmed-Tarife für die Kindermedizin will das baselstädtische
Parlament mit einer Standesinitiative verlangen. 
sda

Es hat dazu einen von allen im Grossen Rat vertretenen Parteien unterschriebenen CVP-Antrag an die
Kantonsregierung überwiesen.

Das Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) leidet unter einer strukturellen Unterdeckung bei
ambulanten Leistungen, weil die im Schweizer Tarmed-System festgelegten Tarife die realen Kosten in
der Kindermedizin nicht abbilden. Einspringen müssen aufgrund der Leistungsaufträge jeweils die
Trägerkantone.

Die Motionärin beziffert die so beim UKBB entstehende Lücke auf rund 10 Millionen Franken im Jahr. Die
letzten Retuschen des Bundesrates am Tarifsystem bescherten dem UKBB Mindereinnahmen von
mindestens 4,5 Millionen Franken. Sein ambulanter Kostendeckungsgrad sinke so von 78 auf 68 Prozent.

Den Vorstoss unterschrieben haben die Fraktionen CVP/EVP, LDP, FDP, SP, Grünes Bündnis, SVP sowie
die Grossratsmitglieder der GLP. Die Überweisung wurde diskussionslos beschlossen. Die Regierung hatte
sich zur Entgegennahme bereit erklärt; sie muss nun innert dreier Monate Stellung nehmen. Anhand
letzterer kann der Grosse Rat dann den Antrag zum Vollzug überweisen.

Motion verlangt Standesinitiative

Der Vorstoss verlangt vom Regierungsrat konkret die Einreichung einer Standesinitiative, um die
Eidgenössischen Räte zu beauftragen, dass die erbrachten Leistungen in den Tarifstrukturen für die
Kinderspitäler, sowohl für ambulante, als auch für stationäre Behandlungen, sachgerecht abgebildet und
kostendeckend vergütet werden.

2017 hat das UKBB 97’270 Patienten ambulant behandelt; stationäre Aufenthalte wurden 6’374 gezählt.
Die Erträge sanken um 3,5 Prozent auf 138,9 Millionen Franken, wobei ein Defizit von 2,68 Millionen
Franken resultierte. Das Budget für das laufende Jahr sieht ein Defizit von 4,3 Millionen Franken vor.

Die Fallpauschalen lassen laut UKBB-CEO Marco Fischer allen Schweizer Kinderspitälern zu wenig Zeit für
die nötige Behandlung. Am grössten ist die Deckungslücke bei den Neugeborenen. Laut UKBB-Leitung
sind die Löhne in der Kindermedizin vergleichsweise tief.

© Tele Basel
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Palliative Care in den Fängen der Onkologie
Gian Domenico Borasio fordert die akademische und klinische Selbständigkeit einer noch
jungen Disziplin

Dorothee Vögeli

Stirbt ein unheilbar krankes Kind, ein Krebspatient oder ein hochbetagter Mensch, müssen die Ärzte meist
nicht mehr stark medizinisch intervenieren. Am Lebensende braucht es deshalb kaum mehr
hochspezialisierte Apparaturen, sondern Fachwissen zur Eindämmung von Schmerzen und vor allem ein
offenes Ohr für die Betroffenen, für deren Wünsche und Wertehaltungen. Wie sich solche frühzeitig
erkennen lassen und welche Schritte es braucht, um chronisch Kranken eine hohe Lebensqualität zu
ermöglichen, damit befasst sich Palliative Care.

Mehrheit stirbt nicht an Krebs

Im Gegensatz etwa zu England oder Australien entwickelt sich hierzulande die Palliativmedizin eher
zögerlich. Immerhin gehört diese Disziplin seit 2012 zur Ausbildung angehender Ärzte. Inzwischen gibt es
schweizweit fünf Professuren, darunter der Spiritual-Care-Lehrstuhl an der theologischen Fakultät Zürich.
Ende Februar hat nun die Universität Zürich eine von einer Stiftung finanzierte Assistenzprofessur für
Palliativmedizin ausgeschrieben. Angegliedert wird sie am Lehrstuhl für Radioonkologie. Das hat
historische Gründe: 2012 initiierte Martin Lütolf, der damalige Leiter der Radioonkologie, eine
Palliativstation zur Begleitung sterbender Krebspatienten.

In den Berufungsprozess wollte die Universität den bekannten Palliativmediziner Gian Domenico Borasio
einbeziehen. Doch dieser übte heftige Kritik an der geplanten Anbindung der Professur an die
Radioonkologie und forderte stattdessen die akademische und klinische Selbständigkeit der
Palliativmedizin. Da er bei den Verantwortlichen auf taube Ohren stiess, tat er in der «Schweizerischen
Ärztezeitung» seine Kritik öffentlich kund: 74 Prozent aller Menschen in der Schweiz stürben nicht an
einer Krebserkrankung, hielt er dort fest. Und: «Die Sterbenden der Zukunft werden zum allergrössten
Teil sehr alt, sehr fragil, multimorbid und dement sein; eine onkologische Erkrankung spielt bei diesen
Patienten oft eine geringe Rolle.» Die Palliativmedizin müsse so organisiert werden, dass sie der
grösstmöglichen Anzahl der Patienten zugutekomme.

Unbequeme Fragen

Jürg Hodler, ärztlicher Direktor des Universitätsspitals Zürich (USZ), sieht das genauso. Ihn ärgert aber
Borasios Befürchtung, es könnte sich der Eindruck verfestigen, Palliative Care sei nur für Krebspatienten
da. Die eigenständige Palliativstation stehe Patienten aller Stationen zur Verfügung, sagt Hodler. Gänzlich
ratlos macht ihn Borasios Verdacht, das Label Radioonkologie unterbinde unbequeme Fragen wie: Ist
wirklich alles sinnvoll, bloss weil es machbar ist? Dass die Palliativmedizin von der Onkologie domestiziert
wird, wie Borasio befürchtet, wehrt er kategorisch ab: Es sei unanständig, den Onkologen zu unterstellen,
sie würden aus Profitgier unnötig Leben verlängern.

Entsprechend harsch haben Hodler und weitere Verantwortliche mit einer Replik auf Borasios
Stellungnahme reagiert. Sie empfänden sie als eine «Diskreditierung der universitären Onkologie mit
ihren evidenzbasierten, interdisziplinär abgestimmten und den Patientenwunsch achtenden
Entscheidungsprozessen», schreiben die Autoren, ebenfalls in der «Ärztezeitung». Und sie halten fest:
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«Alle Professuren, auch Assistenzprofessuren, betreiben unabhängige Forschung und Lehre.»

Diskussion verlangt

Palliativmediziner der ersten Stunde wie Roland Kunz, Chefarzt der universitären Klinik für Akutgeriatrie
am Stadtzürcher Spital Waid, geben allerdings Borasio recht: «Palliativmedizin ist breit gefächert, sie
betrifft genauso die Geriatrie und Pädiatrie und sollte eine übergeordnete Disziplin sein», sagt Kunz. Auch
Steffen Eychmüller, der erste Deutschschweizer Professor für Palliative Care und leitender Arzt am
Zentrum für Palliative Care des Inselspitals Bern, plädiert für eine langfristige Ablösung der
Palliativmedizin von der hochspezialisierten Klinik. Auch international entwickle sich Palliative Care vor
allem im ambulanten Bereich, sagt er. Es gelte, regionale Netzwerke mit Hausärzten und
Spitex-Pflegenden zu stärken. «Die Betreuung Schwerkranker zu Hause geht über die Spital- und
Universitätsstrukturen hinaus.»

Hodler ist damit absolut einverstanden. Eine eigene Klinik plane das USZ trotzdem nicht: «Statt für die
Administration und mehr Schnittstellen setzen wir unsere Mittel lieber für klinisch tätige Mitarbeiter,
Forschung und innovative Projekte ein», sagt er. Die geforderte Eigenständigkeit bezeichnet er als
standespolitisches Anliegen. Für Eychmüller geht es weit darüber hinaus: «Wir müssen eine
Grundsatzdebatte führen, welches akademische Gewicht Palliative Care künftig haben soll.»

Die grösste universitäre Palliativstation der Schweiz ist in Zürich. SELINA HABERLAND / NZZ

Gian Domenico Borasio
Palliativmediziner
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Jürg Hodler
Ärztlicher Direktor Universitätsspital

© Neue Zürcher Zeitung
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So will ich alt werden - die Alterspflege der Zukunft
Die Alterspflege der Zukunft heisst 'Selbstbestimmung'. Pflegeinstitutionen richten sich nach
den Bedürfnissen der Kunden.  Und mit I-Home nimmt die Digitalisierung und die Überwachung
alter Menschen zu. Roboter werden immer mehr zu Helfern und Unterhaltern.

Alte Menschen sollen einen möglichst grossen Freiraum behalten. Der Bewohner einer Institution wird in
Zukunft nicht nur behandelt, sondern betreut und angeleitet, um so lang wie möglich selbständig zu sein.
Pflege - und wenn nötig auch das Essen - werden eingekauft. So bleiben die Menschen autonom und
selbstbestimmt, zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung. Zudem wird auch das Zusammenleben immer
häufiger gefördert.

Länger zu Hause dank I-Home

I-Home setzt auf die Digitalisierung der eigenen vier Wände. Durch Kameras und Sensoren wird der
Bewohner überwacht. Vergisst er den Wasserhahn abzustellen, schlägt das System Alarm. Fällt der
Bewohner in seiner Wohnung um und bewegt sich über eine längere Zeit nicht mehr, wird Hilfe
aufgeboten. Durch eine Überwachung der Person kann gesteuert werden, wann ein Medikament
eingenommen werden muss oder zu welcher Zeit der Bewohner etwas essen und trinken sollte.

Roboter statt Pflegende für Bewohner

Roboter werden in Zukunft vermehrt in der Pflege eingesetzt. Während Roboter als Helfer beim
Pflegepersonal geschätzt werden, wird der Roboter als Pfleger für die Bewohner noch zögerlich und nur
punktuell eingesetzt. So kommt beispielsweise im Alters- und Pflegezentrum Rosenberg von Viva Luzern
die Robbe Max, eine Roboter-Robbe, vor allem bei Alzheimer Patienten zum Einsatz. Wichtig sei hier
aber, so Cati Hürlimann, Betriebsleiterin Rosenberg Luzern, dass den Bewohnern gesagt wird, dass es
sich bei der Robbe Max um eine Roboter-Robbe handelt. Roboter bei dem Pflegepersonal, können unter
anderem als «Hebehelfer» beim Transfer von Patienten eingesetzt werden.

Explodierende Zahlen

In den rund 1600 Alters- und Pflegeinstitutionen der Schweiz, werden zurzeit 350'000 Menschen betreut.
Bis in das Jahr 2040 wird sich diese Zahl mehr als verdoppeln. Die Ausgaben für die Langzeitpflege
werden sich bis 2045 verdreifachen, die Anzahl der Demenzerkrankungen mit 218 000 praktisch
verdoppeln.

 
(45:29) 
© Radio SRF 1
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Einheitliche Finanzierung im Gesundheitswesen hat
viele Gegner
Die Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK) treibt die einheitliche Finanzierung von ambulanten
und stationären Gesundheitsleistungen voran. Am Dienstag hat sie die Vernehmlassung dazu eröffnet. Die
Kantone sind nicht begeistert.

Formell entscheidet die Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK erst nächste Woche, was sie von den
Plänen der Kommission hält. Doch schon jetzt ist klar, dass die Kantone den Systemwechsel nicht
unterstützen werden.

Der Vorschlag der Kommission beschränke sich darauf, kantonale Steuergelder in der Höhe rund 8
Milliarden Franken pro Jahr bedingungslos an die Krankenversicherer umzuleiten, heisst es in einer auf
Anfrage der Nachrichtenagentur sda abgegebenen Stellungnahme. Das habe keine zielgerichtete,
kostendämpfende Wirkung. "Deshalb hat die GDK ein solches Modell auch kategorisch abgelehnt."

Kantone verlieren Einfluss

Es geht in erster Linie um Kontrolle: Heute vergüten die Krankenkassen alle ambulant erbrachten
Leistungen. Die stationären Behandlungen hingegen werden zu mindestens 55 Prozent von den Kantonen
gedeckt, den Rest bezahlen die Krankenkassen.

Die Gesetzesänderung hat zum Ziel, alle Leistungen einheitlich zu finanzieren. Grundsätzlich sollen die
Krankenkassen künftig alle ambulanten und stationären Behandlungen vergüten. Die Kantone würden
einen Beitrag von mindestens 25,5 Prozent der Kosten leisten, die nach Abzug von Franchise und
Selbstbehalt übrigbleiben. Im Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2015 hätten die Kantone mit diesem
System 7,5 Milliarden Franken bezahlt.

Damit will die Kommission erreichen, dass mehr Leistungen ambulant erbracht werden, weil dies in der
Regel günstiger ist. Auch die koordinierte Versorgung soll dadurch attraktiver werden. Weiter will die
Kommission die prämien- und steuerfinanzierten Anteile an den obligatorisch versicherten
Krankheitskosten stabilisieren. Drittens soll eine sachgerechte Tarifierung gefördert werden.

In der Kommission umstritten

Nicht nur bei den Kantonen, sondern auch in der Kommission haben diese Vorschläge einen schweren
Stand. Die Linke will gar nicht erst darauf eintreten. Ihrer Meinung nach werden damit neue Fehlanreize
geschaffen. Zudem würden die Kantone zur Mitfinanzierung von ambulanten Leistungen verpflichtet,
ohne dass sie den Bereich steuern und die Rechnungen kontrollieren könnten.

Eine Minderheit aus Vertretern von SVP, CVP, FDP, BDP und GLP will den Kantonsbeitrag nicht aufgrund
der entstandenen Kosten, sondern als Pauschalbetrag pro Versicherten berechnen. Zusammen mit dem
Risikoausgleich führe dies zu einem stärkeren Anreiz für die Versicherten, sich für eine effiziente
Versorgung einzusetzen, heisst es im Bericht zur Vernehmlassungsvorlage.

Auslöser der Gesetzgebungsarbeiten war eine parlamentarische Initiative der Aargauer CVP-Nationalrätin
Ruth Humbel. Die Kommissionen beider Räte stimmten dieser zu, worauf die Nationalratskommission eine
Gesetzesänderung ausarbeitete. Die Vernehmlassung dauert bis zum 15. September.

www.infonlinemed.ch 36 / 37

 

https://www.swissinfo.ch/ger/alle-news-in-kuerze/einheitliche-finanzierung-im-gesundheitswesen-hat-viele-gegner/44119748


© SWI Swissinfo

www.infonlinemed.ch 37 / 37

 


