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TITELSEITE

Mehr als 2,4 Milliarden für Schweizer Spitäler
Spitalpolitik - Der Bundesrat zog im Juli ein positives Fazit zur neuen Spitalfinanzierung. Die Kantone hätten die
Defizitgarantien «nahezu» eingestellt. Diese Haltung widerlegt Wirtschaftsprofessor Stefan Felder in einer neuen Studie.
Er weist nach, dass die Kantone 2017 fast 1,8 Milliarden Franken an gemeinwirtschaftlichen Leistungen zahlten.
Weitere fast 700 Millionen fliessen laut Felder über andere, verdeckte Kanäle an öffentliche Spitäler. (wan)

---

Kommentar

Ehrlichkeit und Weitsicht fehlen

Anna Wanner

Nach neuer Spitalfinanzierung sollten Spitäler weitgehend ohne die Defizitgarantien der Kantone auskommen. Dass
immer noch 2,4 Milliarden pro Jahr ausgeteilt werden, zeigt, wie vielschichtig die Probleme in der Spitalpolitik sind.
Angefangen bei veralteten Tarifen, welche die Kosten nicht decken; über neue Regeln für die Spitäler wie
Mindestfallzahlen oder ambulante Listen; bis hin zu falschem Prestigedenken.

An was hapert eine bessere Spitalpolitik? In den Verwaltungsräten der Spitäler fehlt allzu oft die Weitsicht: Dass viele
Spitäler die ambulante Entwicklung verschlafen und in neue Bettentürme investiert haben, ist nur ein Problem. Auch
wird das Angebot zu wenig an der Nachfrage und an der Konkurrenz ausgerichtet. Gleichzeitig fehlt es den
Kantonsregierungen an Mut zur Ehrlichkeit: Die Versorgungsplanung ist viel zu grosszügig, das Angebot übersteigt die
Nachfrage. Deshalb kämpfen so viele Häuser krampfhaft um Patienten – und damit ums Überleben. Das führt zu
hässlichen Auswüchsen: Ärzte werden in die wirtschaftliche Verantwortung gezogen und erhalten Boni, wenn sie mehr
operieren – auch wenn das nicht nötig wäre.

Ja, ein Spital schliessen oder es umfunktionieren ist politisch heikel, weil die Bevölkerung sich dagegen wehrt. Dabei
wäre genau da ebenfalls mehr Ehrlichkeit gefragt: Wer eine schwere Operation vor sich hat, geht nicht ins
Regionalspital, er geht zur Koryphäe.

---

THEMA SEITE 3

Wie Kantone ihre Spitäler subventionieren
Rund 2,4 Milliarden Franken flossen 2017 von den Staatskassen an Spitäler – nicht immer auf regulären
Kanälen, wie eine Studie zeigt.

Anna Wanner

Seit der neuen Spitalfinanzierung erhält ein Spital für die Behandlung eines Patienten eine Pauschale, welche die
Kantone gemeinsam mit den Versicherern bezahlen. Die Pauschale sollte die Auslagen der gesamten Behandlung
abdecken. Eigentlich. Denn je nach Spital geht diese Rechnung offenbar nicht auf. Der St. Galler Kantonsrat hat letzte
Woche einen Notkredit in der Höhe von 9,7 Millionen Franken gesprochen, um den Betrieb der Spitäler Wil und Wattwil
weiterzuführen. Im Aargau will der Regierungsrat dem Kantonsspital Aarau mit einer Finanzspritze von 10 Millionen
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Franken über die Runden helfen.

Solche Zahlungen sind nur die Spitze des Eisbergs. 6336 Franken zahlt der Kanton Waadt im Schnitt für jeden
medizinischen Fall zusätzlich. In Genf sind es 5279 Franken. Im Schnitt liegt der Beitrag bei 1963 Franken pro Fall. So
wenden die Kantone Zug (492 Franken pro Fall), Thurgau (565), Appenzell Ausserrhoden (623) und Aargau (761)
deutlich weniger Geld für ihre Spitäler auf (siehe Grafik).

«Privatkliniken werden systematisch benachteiligt»

Insgesamt flossen 2017 rund 2,4 Milliarden Franken von den Kantonen an die Spitäler, wie Stefan Felder,
Wirtschaftsprofessor der Uni Basel im Auftrag der «Privatkliniken Schweiz» berechnet hat. Der grösste Brocken wird
unter dem Titel «gemeinwirtschaftliche Leistungen» verbucht. Das heisst: Kantone investieren fast 1,8 Milliarden
Franken hauptsächlich in Forschung und Lehre der Unispitäler, in die Ausbildung von Assistenzärzten, für den
Rettungsdienst oder die Seelsorge. Gemeinwirtschaftliche Leistungen sind legitim und im Gesetz vorgesehen. Die Frage
ist nur: Wie erklären sich die massiven Unterschiede?

Die Kantone kritisieren, die Vergleichbarkeit sei nicht gegeben, weil jedes Spital einen anderen Auftrag habe. Trotzdem
lässt die Studie zwei interessante Schlüsse zu. Erstens die Tendenz: Seit 2013 ist die Summe der Subventionen um
200 Millionen Franken gestiegen, obwohl das neue Gesetz Gegenteiliges bewirken sollte. Der Systemwechsel war mit
dem Ziel verknüpft, die Zuschüsse einzustellen, um den Wettbewerb unter den Spitälern in Gang zu setzen: Wer
effizient arbeitet, der gewinnt Patienten – und überlebt langfristig.

Zweitens offenbart die Studie, wo die Unterschiede zwischen Spitälern liegen – in ihrer Trägerschaft: Öffentliche Spitäler
erhalten fast 98 Prozent aller Kantonssubventionen, haben aber einen Marktanteil bei den Pflegetagen von 81 Prozent.
Studienautor Stefan Felder spricht von einer «systematischen» Ungleichbehandlung der Privatkliniken. Zwar kam der
Bundesrat bei der Evaluation der Spitalfinanzierung im Juli zum Schluss, dass es «nahezu keine kantonalen
Defizitdeckungen» der Spitäler mehr gebe.

Felder widerspricht: Die Kantone würden nicht nur über zu hoch angesetzte gemeinwirtschaftliche Leistungen die
öffentlichen Spitäler einseitig begünstigen. Auch über die zu hoch angesetzten Abgeltungen für medizinische Leistungen
(Baserates) und günstige Miet- und Zinsverträge würden die Kantone ihre Institutionen mit über 700 Millionen Franken
subventionieren, wie Felder berechnete. «So wird die längst abgeschaffte Defizitgarantie der öffentlichen Spitäler
einfach weitergeführt», sagt der Ökonom.

Nun lässt sich einwenden, dass öffentliche Spitäler die Grundversorgung abdecken und so keine Rosinenpickerei
betreiben können – zumindest nicht in einem Ausmass, wie dies Privatkliniken tun. Letztere verfügen beispielsweise
kaum über Intensivstationen und deutlich seltener über eine Notfallaufnahme als öffentliche Spitäler. Zudem können sie
sich auf ein einträgliches Gebiet wie zum Beispiel die Orthopädie spezialisieren und müssen sich nicht mit komplexen
Fällen beschäftigen. Felder verteidigt die Privatkliniken: Der Casemix, das heisst der Schweregrad der behandelten
Patienten, unterscheide sich nicht wesentlich zwischen privaten und öffentlichen Spitälern. Sein Fazit lautet: «Die
Spitäler in öffentlicher Hand werden systematisch bevorzugt.»

Jammern oder bewusster Verzicht auf Subventionen?

Anspruch auf staatliche Gelder können die Privaten trotzdem keinen reklamieren. Sie sind ja prinzipiell gar nicht
vorgesehen. Auch fokussieren sie seit je auf eine andere Geldquelle: die lukrativen Privatpatienten. 42 Prozent der
Kundschaft an Privatspitälern verfügt laut Studie über eine Zusatzversicherung. Zudem ziehen Privatkliniken mehr
ausländische und ausserkantonale Patienten an. Das ist kein Zufall, sondern ein Geschäftsmodell.

Michael Jordi, Generalsekretär der kantonalen Gesundheitsdirektoren, erklärt, mit der Studie werde Politik gemacht.
Jeder Kanton müsse für sich entscheiden, wie viel ihm etwa die Ausbildung der Assistenzärzte wert sei. «Wichtig ist,
dass diese Zahlung transparent ausgewiesen wird.» Und da hätten die Kantone Fortschritte gemacht. Eine Verzerrung
auf dem Markt finde deswegen nicht statt.
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(Pop-Up) - Ärzte an der Arbeit: Das Centre hospitalier universitaire vaudois erhält einen Viertel aller Subventionen. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

---

Vorteil Privatklinik? So könnten sie vom neuen Gesetz profitieren

Finanzierung - Wer zahlt für den Aufenthalt in einem Spital? Wird der Patient ambulant behandelt, zahlt die
Krankenkasse. Bei stationärem Aufenthalt finanziert der Kanton 55 Prozent, die Krankenkasse 45 Prozent.

Seit zehn Jahren feilt die Politik an einer Änderung, weil in den Spitälern immer mehr ambulant behandelt wird und so
die Prämienzahler stärker belastet werden. Am Donnerstag kommt das Geschäft in den Nationalrat. Eine breite Allianz
stützt die Änderung, trotz höchst umstrittener Aspekte: Die SP spricht von einem «unverschämten
Entlastungsprogramm» für die Krankenkassen. SP-Gesundheitspolitikerin Barbara Gysi (SG) sagt: «Die
Systemänderung erlaubt ihnen, mit neuen Geschäftsmodellen der Bevölkerung noch mehr Geld aus ihren Taschen zu
ziehen.»

Stimmt das? Für Versicherte ändert das neue Finanzierungsmodell vorderhand nichts. Kantone und Versicherer würden
neu alle ambulanten und stationären Leistungen gemeinsam finanzieren, wobei die Kantone mindestens 22,6 Prozent
zahlen. Der Übergang soll kostenneutral erfolgen, also weder die Versicherten noch die Kantone benachteiligen.

Die Änderung kann aber Folgen für Privatspitäler haben, die nicht auf Spitallisten figurieren. Weil sie nicht zur
Versorgungssicherheit beitragen und deshalb aus Sicht der Kantone überflüssig sind, erhalten sie heute keine
staatlichen Gelder: Nur die Versicherung zahlt 45 Prozent an eine stationäre Leistung in der Privatklinik, der Rest muss
entweder Patient oder Zusatzversicherung berappen.

Die Mehrheit der Kommission will den Teiler auch für die Privatkliniken ändern: Sie erhielten neu 77,4 Prozent an
stationäre Leistungen bezahlt. Damit hat die SP zwei Probleme: Erstens will sie nicht, dass mehr Prämiengelder an
Private fliessen. Zweitens will sie die Zusatzversicherung nicht entlasten, die neu weniger zahlen muss.

Trotzdem ändert sich für Prämienzahler nichts. Fallpauschalen legen den Preis einer Leistung fest. Ob der Patient nun
in der Privatklinik oder im Kantonsspital die Schulter operieren lässt, macht keinen Unterschied: Es kostet die
Krankenkasse gleich viel.

Nur zeigt die Statistik, dass Zusatzversicherte häufiger operiert werden. «Diese Mengenausweitung trifft alle
Grundversicherten», sagt Gysi. Die SP will deshalb Privatkliniken von der neuen Regel aussschliessen.

(wan)
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TITELSEITE

Lobbying: Ein Gesetz lässt sich für 100000 Franken
stoppen
Wie Beraterfirmen mit gezielten Kampagnen Parlamentsentscheide beeinflussen können.

Michael Furger, Peter Hossli

Für eine Million Franken macht ein guter Lobbyist aus einem Kartoffelsack einen Bundesrat. So lautet ein altes Bonmot
aus der Schweizer Politik. Etwas günstiger ist es, ein neues Gesetz durch Lobbyarbeit zu stoppen oder durchzusetzen.
«Einen Gesetzesentwurf vom Anfang bis zur Abstimmung im Parlament oder gar bis zur Volksabstimmung intensiv zu
begleiten, kann rund 100000 Franken pro Jahr kosten», sagt Victor Schmid von der einflussreichen
Kommunikationsagentur Konsulenten. Diese Zahl bestätigt ein Berater einer anderen grossen PR-Agentur. Die Höhe
des Preises hängt allerdings von der Dauer des Prozesses ab. Dieser kann bis zu fünf Jahre dauern.

Für dieses Geld legen die Lobbyisten «einen Teppich», wie es im Branchenjargon heisst: Argumente, Strategien,
Unterlagen, Gespräche mit Parlamentariern und «etwas Medienklamauk», erklärt der PR-Berater, der nicht mit Namen
genannt werden will.Liegt der «Teppich», vermittelt die Agentur Treffen zwischen Parlamentariern und Unternehmern.
Dabei greift sie auf Ratsmitglieder zurück, die gutbezahlte Mandate angenommen haben – und die richtige Gesinnung
mitbringen.

Um ihre Gehälter aufzubessern, nehmen viele National- und Ständeräte solche Nebenjobs an, von denen «in Bern eine
grosse Menge nur so herumliegt», wie es der ehemalige CEO einer grossen Agentur formuliert. Einige halten die Hand
gezielt hin: «Es gibt Politiker, die fragen uns, ob wir ihnen ein Mandat vermitteln könnten», sagt Berater Victor Schmid.

Unter den eidgenössischen Parlamentariern gibt es solche, die sich damit gezielt eine Mandatskarriere aufbauen und im
Rat die Interessen ihrer Mandanten vertreten. Gut für solche Lobbyarbeit verwenden lassen sich aber nicht nur
Bürgerliche, sondern auch Linke. Gewerkschaftsvertreter werden von ihren Organisationen grosszügig entlöhnt und
kommen mit ihrer Entschädigung als Nationalrat auf bis zu 250000 Franken.

---

HINTERGRUND SCHWEIZ SEITEN 20-22

Nehmen und geben
Lukrative Mandate, orchestrierte Kampagnen– aber im Bundeshaus halten sich noch alle für unabhängige
Parlamentarier. Was machen gutbezahlte Nebenjobs mit einem Politiker? Und wie viel kostet es, ein Gesetz zu
verhindern? Der Lobbyreport. 

Michael Furger, Peter Hossli, Samuel Tanner, Laurina Waltersperger 

Der kurze Satz fiel beiläufig. Wie eine Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hatte. «Ich bin vieles, aber kein
Lobbyist», sagte BDP-Nationalrat Lorenz Hess vorletzten Freitag in der SRF-Talkshow «Arena». Dass gerade Hess das
sagt, ist interessant. Er hält eines der bestbezahlten Mandate in Bundesbern. 142 300 Franken bekommt er für das
Präsidium der Krankenkasse Visana. Die Anliegen seines Geldgebers könnte er direkt in der mächtigen
Gesundheitskommission des Nationalrats geltend machen – wenn er ein Lobbyist wäre. Aber eben: Er ist ja keiner.

Was ist er sonst? Er und all die anderen National- und Ständeräte, die im Sold von Unternehmen und Verbänden
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stehen? Wie sind sie zu ihren gutbezahlten Mandaten gekommen? Und vor allem: Was machen diese Mandate und das
Geld mit einem Politiker oder einer Politikerin? Kann man in der Schweiz politische Entscheide kaufen und, wenn ja:
Was kostet das?

Wie viel Geld im Umlauf ist, weiss niemand genau. Eine kürzlich veröffentlichte Recherche, in Auftrag gegeben vom
Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth, nennt zwar Beträge, doch sie beruhen weitgehend auf Schätzungen. Die
Höhe der Summen ist ohnehin nicht entscheidend, sondern die Frage, was das Geld bewirkt.

Ein Team der «NZZ am Sonntag» hat Mandate und Abstimmungen untersucht und mit über einem Dutzend
Meinungsmachern und Lobbyisten gesprochen. Das Resultat zeigt, wie im Bundeshaus, unter den Berner Lauben und
in den 1.-Klass-Abteilen zwischen Genf und St. Gallen Gesetze gemacht, verändert oder gebodigt werden. An Strippen
ziehen bürgerliche wie linke Politiker. Ein Leitfaden für politischen Einfluss in acht Lektionen.

Lektion 1: Die Mandatskarriere - Wie man es schafft, aus Interessensvertretung einen gutbezahlten Beruf zu
machen.

Ein Nationalrat verdient mit Spesen im Durchschnitt 123589 Franken, ein Ständerat 138269. Knapp die Hälfte ist
steuerfrei. Das ist ordentlich, aber einigen nicht genug. Um das Gehalt etwas aufzubessern, nehmen die
Milizparlamentarier Nebenjobs an, von denen «in Bern eine grosse Menge nur so herumliegt». So formuliert es
jedenfalls der ehemalige CEO einer grossen Lobby-Agentur.

Herumliegende Nebenjobs aufzusammeln und daraus eine Karriere zu bauen, das beherrscht Lorenz Hess wie kaum
ein anderer. Er bringt dafür den perfekten beruflichen Rucksack mit: Matura, PR-Berater, Informationschef der
Stadtpolizei Bern. Anschliessend führt er beim Bundesamt für Gesundheit die Kommunikationsabteilung und spurt ein in
eine der lukrativsten Branchen der Schweiz: das Gesundheitswesen.

Hess lernt beim Bund, wie der Staat mit Kassen, Spitälern, Medikamenten und Ärzten umspringt. Das Wissen bringt er
bei der damaligen PR-Agentur Burson-Marsteller ein. Später führt er eine eigene Lobby-Firma. 2011 schafft er den
Sprung in den Nationalrat, wo er in der einflussreichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK)
einsitzt. Vier Jahre danach verkauft Hess die Agentur an Furrerhugi, eine der führenden Lobby-Firmen in Bern, und
vereint seine Interessen fortan unter der Hess Advisum GmbH. «Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von
Beratungsdienstleistungen», heisst es im Handelsregister. Hess berät, wo er vernetzt ist und sich auskennt. Er führt als
Präsident die schweizerische Pankreasstiftung, sitzt im Vorstand der Spitex, berät die medizinische Fakultät der
Universität Bern und die Schweizer Paraplegiker-Stiftung in Nottwil. Seit 2017 präsidiert er den Stiftungs- und
Verwaltungsrat der Visana. «Er hat gute Freunde, und er gibt zurück», sagen jene, die ihm wohlgesinnt sind. Andere
lästern, er verkaufe Einfluss.

Im Nationalrat und der Kommission stimmt er konsequent für tiefere Kosten der Krankenkassen. Etwa, wenn er sich für
das elektronische Patientendossier einsetzt. In den Medien macht er sich stark für einen Impfzwang und schlägt vor,
nicht geimpfte Erkrankte müssten sich an den Behandlungskosten beteiligen. Was wiederum den Kassen zugutekäme.

Er sei nicht käuflich, erwidert Hess. «Ich bin Mitglied des Parlaments, daneben arbeite ich als Verwaltungsratspräsident
einer grossen Krankenversicherung und werde für meine Arbeit bezahlt», sagt er. «Damit ist klar, dass ich auf der Linie
unserer Branche abstimme.» Lobbying stehe nicht im Pflichtenheft. Nie habe er eine Empfehlungsmail der
Krankenkassen verschickt, nie würde er versuchen, Mitglieder der Kommission zu beeinflussen.

Wenige in Bundesbern haben – völlig legal – eine derart erfolgreiche Mandatskarriere aufgebaut wie Hess. Viele
Parlamentarier halten ein paar kleine Mandate. Andere gehen zielgerichtet vor. «Es gibt Politiker, die fragen uns, ob wir
ihnen ein Mandat vermitteln könnten», sagt Victor Schmid. Er ist Partner der mächtigen Kommunikationsagentur
Konsulenten und seit Jahrzehnten im Geschäft. Interessant ist, dass es offenbar nicht allein um Geld geht.
«Parlamentarier», sagt Schmid, «suchen Betätigungsfelder, auf denen sie sich profilieren können. Viele haben aber das
Know-how nicht. Wir können das liefern.»

Lektion 2: Der gute Sitz - Wieso die Wahl in die richtige Kommission darüber entscheidet, wie lukrativ die
Mandate sind.

Wie wird aus einem ehemaligen Lehrer, Berufsoffizier und Finanzdirektor einer der bestverdienenden
Gesundheitspolitiker des Landes? Mit etwas Glück bei der parteiinternen Sitzverteilung. Denn wenn es einen Hebel gibt,
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um in kurzer Zeit zu lukrativen Nebenjobs zu kommen, ist es die Wahl in die richtige Fachkommission des Parlaments.

Gesetze und Gesetzesänderungen werden in diesen Kommissionen vorgespurt; dort fallen die wichtigen Entscheide.
Nur sind nicht alle ständigen 12 Nationalrats- und 11 Ständeratskommissionen gleich bedeutend. Ganz oben in der
Hierarchie der Mandate-Jäger stehen die Gesundheitskommission und die Kommission für Wirtschaft und Abgaben.
«Wer in diesen Gremien sitzt, bekommt Angebote», sagt der ehemalige Migros-Lobbyist Martin Schläpfer. «Die meisten
Parlamentarier wollen dorthin, auch jene, die keine spezifische Fachkompetenz haben.» Und wer mal drin ist, der bleibt
in der Regel drin, so lange er im Rat sitzt, acht Jahre, vielleicht zwölf. «Das ist für Firmen interessant», sagt Schläpfer.

Besonders interessant sind Ständeräte. In der kleinen Kammer sind die Kommissionen kleiner, 13 statt 25 Mitglieder.
Die einzelne Stimme hat mehr Gewicht, womit wir beim ehemaligen Lehrer und Berufsoffizier wären.

Er heisst Josef Dittli und wurde vor vier Jahren für den Kanton Uri in den Ständerat gewählt. Seine letzte Tätigkeit davor:
Finanzdirektor des Kantons. In Bern schaffte er es in die Gesundheitskommission und übernahm diverse Mandate,
darunter 2018 eines der lukrativsten überhaupt: das Präsidium des Krankenkassenverbands Curafutura, ein 40-
Prozent-Job, der mit jährlich 140 000 Franken entlöhnt wird.

Seither ist bei Dittli eine gewisse Aufweichung in ordnungspolitischen Fragen zu beobachten. 2016, vor dem
Curafutura-Präsidium, hatte er entscheidend dazu beigetragen, das damalige Tabakproduktegesetz zu Fall zu bringen.
Das Gesetz hätte die Tabakkonvention der Weltgesundheitsorganisation WHO erfüllt, was heisst: Das Werbeverbot für
Zigaretten und dergleichen wäre verschärft worden. Die Tabaklobby wünschte sich die Rückweisung des Gesetzes. Dittli
stellte den entsprechenden Antrag. Dies, obwohl er im Rat erklärte, der Schutz von Minderjährigen sei ihm wichtig. Das
allumfassende Werbeverbot sei aber ein zu starker Eingriff in die Marktwirtschaft. Die Mehrheit stimmte ihm zu und
brachte das Gesetz zu Fall.

Zwei Jahre später, Dittli war mittlerweile Curafutura-Präsident, regte er an, dass der Bund Vorschläge macht, wie man
das Tabakproduktegesetz doch noch WHO-konform ausgestalten könnte. «Viele Anwesenden trauten ihren Ohren
nicht», schrieb damals die «Aargauer Zeitung».

Dittli lag dafür ganz auf der Linie von Curafutura. Der Krankenkassenverband ist für griffigere Werbeverbote. Und so
stimmte er im Rat für eine Verschärfung des Jugendschutzes, obwohl dies aus liberaler Sicht etwas weit gehe, wie er
sagt. «Meine Abstimmungsverhalten entspricht aber meiner eigenen Entscheidungsfindung», beteuert Dittli.

«Chabis», sagt Ex-Lobbyist Schläpfer zu solchen Erklärungen. «Es ist doch ganz normal, dass man sich für seine Firma
einsetzt. Der frühere Curafutura-Präsident Ignazio Cassis habe 180 000 Franken verdient. «Es muss mir keiner sagen,
er sei unabhängig gewesen.»

Lektion 3: Der 100000- Franken-Teppich - Wie Lobbyagenturen Bedürfnisse schaffen und sie dann befriedigen.

Der Treibstoff für das System sind die PR-Agenturen im Hintergrund. Externe Lobbyisten in Bundesbern sind unentwegt
dabei, Umsatz zu generieren für ihre Unternehmen. Und wie immer, wenn es darum geht, etwas zu verkaufen, muss
man Bedürfnisse schaffen. «Gute Firmen finden ihre Kunden selber», sagt Daniel Heller von der PR-Agentur Farner.

Was er damit meint, sieht so aus: Agenturen halten Ausschau nach Gelegenheiten, nach einer Gesetzesrevision etwa,
die sich nachteilig auf eine bestimmte Gruppe auswirken könnte. Ist sie gefunden, bietet die Agentur der Gruppe ein
Massnahmenpaket an: Argumente, Strategien, Unterlagen, Gespräche. Sie legt «einen Teppich», so der Jargon der
Branche. Und das so früh als möglich. Spätestens beim Beginn des Vernehmlassungsverfahrens sollte der Angriff auf
die Vorlage erfolgen.

Liegt der Teppich, tritt die Agentur in den Hintergrund. Nun spielt der Grundsatz: «All politics are local.» Statt direkt mit
Parlamentariern zu reden, organisiert die Agentur Treffen zwischen Volksvertretern und lokalen Unternehmern. Nichts
sei wirkungsvoller als solche Einzelgespräche, sagt Daniel Heller.

Ein Gesetz verhindern oder einem zum Durchbruch verhelfen, das ist nicht gratis. «Einen Gesetzesentwurf vom Anfang
bis zur Schlussabstimmung im Parlament oder gar bis zu einer Volksabstimmung intensiv zu begleiten, kann mit allen
Kommunikationsmassnahmen um die 100000 Franken pro Jahr kosten und drei bis fünf Jahre dauern.» Das sagt Victor
Schmid von der Kommunikationsagentur Konsulenten. Die gleiche Zahl nennt unabhängig davon ein Vertreter einer
anderen grossen Beraterfirma. Dazu gehören, so der Berater, «etwas Medienklamauk» und ein Katalog von
Argumenten. Die Medien sind offenbar die nützlichen Idioten in diesem Spiel.
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Schlägt der frühe Angriff fehl, und ein Gesetz schafft es in die Räte, versuchen die externen Lobbyisten einen Keil zu
schlagen zwischen National- und Ständerat. Das führt zu Verzögerungen und Verwässerungen und im besten Fall zur
Verhinderung. Dafür könne eine schlagkräftige Agentur ständig auf ein Dutzend National- und Ständeräte als Vermittler
zurückgreifen, sagt ein Mitglied einer grossen PR-Agentur.

Lektion 4: Der Opportunist - Wie man auch mit einem bunten Bauchladen gut über die Runden kommt.

Eines kann man dem Basler SVP-Nationalrat Sebastian Frehner sicher nicht vorwerfen: dass er einseitig interessiert ist.
Er kann sich für gesundheitsgefährdende Substanzen wie Tabak und Spirituosen ebenso begeistern wie für Firmen, die
Interesse an der Gesundheit der Bevölkerung haben. Mandate hat er bei der Krankenkasse Group Mutuel, beim Forum
Gesundheit Schweiz, bei der IG Biomedizinische Forschung. Er gehört der Informationsgruppe Erfrischungsgetränke an,
die sich für zuckerhaltige Getränke einsetzt, der IG Genuss und der parlamentarischen Gruppe Spirituose und
Prävention. Dabei stellt er sich voll und ganz in den Dienst seiner Mandatsgeber. Ob er seine Pfründen sichern wolle,
wurde er einst in der «Rundschau» von SRF gefragt. Seine Antwort: «Ganz genau.»

Um Mandanten zu gefallen, wendet sich Frehner auch von der Parteilinie ab. Im März stimmte er für eine
Franchisen-Erhöhung, obwohl die SVP dagegen war. Interessen vertritt er auch ausserhalb des Ratsbetriebs. Morgen
Montag lädt er zur Veranstaltung «Wie viel ist ein Menschenleben wert?» Das Referat hält der Pharma-Lobbyist René
Buholzer.

Zwei Tage später, am 25.September, hält Frehner als Präsident der IG Genuss Hof. Bei «Genuss ohne Risiko?» mit
dabei: Nastasja Sommer, Lobbyistin von Japan Tobacco. Sie informiert über das Tabakproduktegesetz. Der
Dîner-Abend verspricht Open House mit Obstbränden, Whisky und Zigarren – einer von vielen kulinarischen Anlässen,
an dem sich Politiker und Lobbyisten zuprosten. «Ich sehe mich nicht als Vertreter dieser einzelnen Branchen»,
verteidigt sich Frehner. Als Liberaler sei er «im Zweifel immer pro Wirtschaft».

Als Beirat der Groupe Mutuel will er verstehen, «was die Anliegen der Spitäler, Krankenkassen, Pharmafirmen und
Kantone sind». Für dieses Verständnis bekommt er jährlich 10000 Franken. Als Beirat für Spiritsuisse setzt er sich für
«eine wichtige Wirtschaftsbranche in unserem Land ein». Frehner erinnert mit seinem Portfolio an die Typen an den
Mittelmeerstränden, die mit ihren Bauchläden die badenden Touristen abklappern.

Lektion 5: Linker Lobbyist - Wie man im Nationalrat als Gewerkschafter 250000 Franken einstreichen kann.

Natürlich lassen sich nicht alle Parlamentarier fürstlich von Unternehmen oder Verbänden bezahlen. Einige führen gar
keine Mandate, viele nur solche, die nicht oder mit ein paar tausend Franken entschädigt werden. Die bürgerlichen
Politiker sind, was lukrative Nebenjobs betrifft, im Vorteil. Nicht weil sie einfacher zu beeinflussen wären. Ihre politische
Haltung entspricht einfach eher der Haltung der Unternehmen und Wirtschaftsverbände, die solche Mandate anbieten
können.

Doch gut bezahlen für ihre Dienste lassen sich auch Linke, zum Beispiel die Gewerkschafter im Parlament. Der Berner
SP-Nationalrat Corrado Pardini etwa leitet den Sektor Industrie der Gewerkschaft Unia, mit einem Pensum von 70
Prozent. «Ja, ich bin ein Interessensvertreter der Gewerkschaften», sagt er. Im Parlament kämpft er für
Arbeitnehmerschutz und faire Löhne. Derzeit führt er überparteiliche Gespräche, um die AHV und die 2.Säule von
Negativzinsen auszunehmen. «Ein Lobbyist bin ich aber nicht, sondern seit 32 Jahren bei der Gewerkschaft angestellt.»
Nach eigenen Angaben erhält er von der Unia pro Jahr 110292 Franken brutto. Zusammen mit den Bezügen als
Nationalrat kommt Pardini beinahe auf eine Viertelmillion Franken.

Pardini ist ein institutioneller Lobbyist. Er wurde bereits als Interessenvertreter gewählt, wie etwa der Freisinnige
Hans-Ulrich Bigler, der Direktor des Gewerbeverbands. Aber neben dem Nationalratsmandat angeblich noch 70 Prozent
zu arbeiten, ist reichlich ambitioniert. Wenn man alle Sitzungstage für Parlament und Kommissionen berücksichtigt,
sogar an der Grenze der Unmöglichkeit. Laut Studien geht man bei einem Nationalratsmandat heute von einem
80-Prozent-Job aus.

Lektion 6: Nicht auffallen - Warum angepasste und brave Parlamentarier besser abkassieren.

61 Männer und Frauen wurden vor vier Jahren neu ins Parlament gewählt. 48 davon haben seither eines oder mehrere
private Mandate hinzugewonnen. Was man bekommt, hängt nebst der Kommission von der politischen Haltung ab.
«Mandate erhalten Parlamentarier im Einklang mit ihrer Gesinnung», sagt Daniel Heller von Farner. Einen Grünen für
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die Autolobby zu gewinnen, dürfte schwierig sein. Aber wesentlich ist auch das Temperament. Nicht beliebt sind lärmige
Parlamentarier, die sich gerne selbst inszenieren. «Die braven sind die besseren Lobbyisten», erklärt Ex-Lobbyist
Schläpfer. Ein Nationalrat, der andere gerne attackiert, eignet sich nicht als Interessenvertreter. Und wer anfangs noch
angriffig politisiert, wird durch einen guten Posten schnell ruhiger. «Wer durch ein gutes Mandat ausgesorgt hat, ist
parteipolitisch oft nicht mehr besonders aktiv», sagt Schläpfer.

Lektion 7: Allianzen bilden - Warum es im und ums Bundeshaus für alles ein Lobbygrüppchen gibt.

Was haben die Bienen, die Sportfans, die Gebärdensprache, die Raumfahrt, das Pferd, die Volksmusik und ein paar
Dutzend Länder von Algerien bis Weissrussland gemeinsam? Für sie gibt es jeweils eine parlamentarische
Interessengruppe. Knapp 160 solche Gruppen sind registriert. Alle haben ein Präsidium und ein Sekretariat, meistens
geführt von den passenden Verbänden, manchmal aber auch von Lobby-Firmen. Allein die Agentur Furrerhugi macht
das Büro für fünf Gruppen. Dazu kommen ausserparlamentarische Interessengruppen: Die IG Seltene Krankheiten,
getragen von Pharmafirmen, Spitälern und Patientenorganisationen – Sekretariat: Furrerhugi. Oder der Arbeitskreis
Sicherheits- und Wehrtechnik, eine Lobbyorganisation für die umstrittene Schweizer Waffenindustrie mit über 40
National- und Ständeräten. Sekretariat: Farner Consulting. Lobby-Firmen schaffen Bedürfnisse – das gilt auch hier. «Die
Agenturen orten ein Problem und gründen eine IG oder einen Verband, um das Problem zu bekämpfen», sagt der
ehemalige Migros-Lobbyist Martin Schläpfer.

Lorenz Hess präsidiert übrigens auch eine IG. Sie heisst IG Erfrischungsgetränke und ist die Lobbyorganisation der
Süssgetränkehersteller. Hess bekommt dafür 8000 bis 9000 Franken. Mit dabei: Gesundheits- und Genussapostel
Sebastian Frehner.

Lektion 8: Die Erbengemeinschaft - Wie Mandate von einem Parteikollegen zum nächsten wandern.

Dr. Beat Vonlanthen ist ein Ständerat, wie man sich einen Ständerat vorstellt: 62 Jahre alt und grau meliert, früher
CVP-Regierungsrat, staatsmännischer Slogan: «Das Erfolgsmodell Schweiz stärken.» Seit seiner Wahl 2015 hat er
einige Mandate gesammelt, vom Casinoverband bis zur Fachvereinigung Wärmepumpen. Vor allem aber ist er
Präsident von Chocosuisse, dem Verband der Schokoladefabrikanten, und von Cemsuisse, dem Verband der
Zementindustrie.

Vonlanthens Vorgänger war Parteikollege Urs Schwaller – und von ihm hat Vonlanthen das Präsidium von Cemsuisse
übernommen. Von einem anderen Parteikollegen, Peter Bieri, ging die Wärmepumpen-Vereinigung zu ihm über, und von
CVP-Mann Christophe Darbellay erhielt er den Casinoverband. Das ist ein gängiges Prinzip in der Schweizer Politik:
Erbfolge unter demokratischen Bedingungen.

Eine zuverlässige Nachfolge zahlt sich aus, auch in diesem Fall. Denn Vonlanthen sitzt in der Kommission für
Rechtsfragen, die sich mit der Konzernverantwortungsinitiative beschäftigt, einer linken Initiative, die Schweizer
Konzerne für den Schaden ihrer Tochterfirmen im Ausland haftbar machen will. Die Konzerne wehren sich diskret: über
ihr Netzwerk im Bundeshaus.

Als Vonlanthen im Herbst 2017 erstmals mit der Initiative zu tun hat, redet er auf Radio RTS von einem Gegenvorschlag
zum Begehren. Die grossen Wirtschaftsverbände aber wollen keinen solchen Gegenvorschlag. Ihre Angst: Die
Bevölkerung würde sich im Zweifel für das Original, die Initiative, entscheiden. Sie beginnen, das Lobbying im
Bundeshaus zu intensivieren. Am 12.März 2019 berät der Ständerat diesen Gegenvorschlag. Das Lobbying läuft bis
zum Abend davor. Am Ende entscheidet sich der Rat mit 22 zu 20 Stimmen für die Wirtschaft und lehnt Initiative wie
Gegenvorschlag ab.

Entscheidend für diese Mehrheit ist die Stimme Vonlanthens. Er hat seine Meinung geändert, ein Gegenvorschlag
kommt für ihn nicht mehr infrage. Jetzt liegt er auf der Linie von Konzernen wie Lafarge Holcim, die er im
Zementverband vertritt. Vonlanthens Meinungsumschwung wird hinter vorgehaltener Hand diskutiert. «Hier spielen die
Seilschaften der Wirtschaftsverbände», sagen Personen in der eigenen Fraktion. Vonlanthen sagt: «Ich war und bin
immer für wirtschaftskompatible Lösungen. Ich habe meine Meinung nicht auf Druck von aussen korrigiert.»

Mitarbeit: Anja Burri und Daniel Friedli

---

Lobbyismus in Bern
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Lobbyismus in Bern

1959
Mandate deklarieren 246 National- und Ständeräte in der aktuellen Legislatur. Im Schnitt sind es acht Mandate für einen
Nationalrat, zehn für einen Ständerat, hat die NGO Transparency International Schweiz errechnet. Die Anzahl Mandate
hat sich zwischen 2000 und 2011 mehr als verdoppelt.

150
bis 200 Mandate hielten die Mitglieder der nationalrätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben in den letzten 15
Jahren im Schnitt.

1700
Organisationen haben durch ein Mandat oder den Zutrittsausweis zum Bundeshaus direkten Zugang zu mindestens
einem Ratsmitglied.

11
Auf diesem Platz im Mittelfeld liegt die Schweiz auf einer Rangliste mit EU-Ländern bezüglich Transparenz und
Lobbyismus in der Politik. Besonders schlecht schneidet sie bei Sanktionen ab.

© NZZ am Sonntag
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

19H30, 22.09.2019

"Sans réforme, les primes vont continuer d'augmenter
chaque année"
On connaîtra cette semaine le montant des primes maladie 2020. Verena Nold, directrice de Santésuisse, la
faîtière des assurances maladies, était sur le plateau du 19h30 pour évoquer l'augmentation chronique des coûts
de la santé.

Le constat est sans appel; en l'an 2000, une prime moyenne pour un adulte s'élevait à 188 francs contre 372
aujourd'hui. Les coûts de la santé sont quant à eux passés de 44 milliards en l'an 2000 à 82 milliards en 2017.

Un léger tassement est constaté en 2018 et la hausse des primes qui sera annoncée la semaine prochaine devrait être
modérée. Pour Verena Nold, à la tête de Santésuisse depuis 2013, il ne faut pourtant pas y voir de signe de stabilité:
"On pense que les coûts vont augmenter d'environ 3% cette année et encore une fois 3% l'année prochaine,
détaille-t-elle. Sans réforme, on continuera à payer 3 à 4% d'augmentation de prime."

Augmenter la franchise

Pour pallier cette situation, Santésuisse propose la baisse du prix des médicaments, bien plus cher en Suisse que dans
les pays voisins. Les génériques, par exemple, coûtent deux fois plus qu'à l'étranger. "Cette mesure permettrait
d'économiser 400 millions de francs", estime Verena Nold.

Autre proposition de la faîtière, faire augmenter la franchise minimale de 300 à 500 francs. "On veut éviter de devoir
payer des traitements inutiles ou la surmédicalisation. Cela permettrait de stabiliser les coûts de la santé et donc éviter
de tomber dans une médecine à deux vitesses".

Si elle demande aux assurés de se responsabiliser, Verena Nold estime que les assureurs font aussi leur part pour
limiter les dépenses de santé: "Nous contrôlons chaque année 5 millions de factures, ce qui permet d'économiser 3
milliards de francs en évitant de payer des factures qui ne sont pas correctes".

Salaire élevé des patrons d'assurance

Elle assure en outre que le salaire élevé des patrons des assurances maladie (plus de 750'000 francs par an pour les
plus grandes caisses) n'a pas d'incidence sur le montant des primes: "Ces grandes caisses offrent aussi des assurances
privées, les salaires sont payés avec les primes de ces assurances complémentaires et seulement une partie provient
des assurances sociales."

Les nouvelles mesures pour réduire les coûts de la santé seront discutées à Berne en début d'année prochaine.

Céline Brichet

Portrait de Verena Nold, directrice de la faîtière des assurances maladie "santésuisse".

 
(01:48)

(Tags: CSS, Helsana)

Verena Nold: "Si on ne fait rien les primes vont continuer d'augmenter de 3 ou 4% chaque année"
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WIRTSCHAFT SEITE 35

Wilder Westen unter Krankenkassen: Sie brechen alle
Regeln
Die Grundversicherer halten sich nicht an die Vorschrift, dass sie zur Höhe der Prämien keine Prognosen
abgeben dürfen. Und sie verstossen gegen die eigene Vereinbarung, die hohen Maklergebühren zu stoppen.

Roman Seiler

Bern - Jetzt trommeln sie wieder: Krankenversicherer lassen in den Medien und in Schreiben an Vermittler durchblicken,
dass für viele Versicherte die Prämien in der Grundversicherung im kommenden Jahr sinken oder nicht ansteigen werden.

Das ist Wildwest-Wettbewerb. Denn im Krankenversicherungsaufsichtsgesetz steht: Die Prämien der obligatorischen
Krankenver sicherung «dürfen vor ihrer Genehmigung weder veröffentlicht noch angewendet werden». Wer dagegen
verstösst, kann mit Bussen von bis zu 500 000 Franken bestraft werden. Informieren dürfen die Kassen erst, nachdem
das Bundesamt für Gesundheitskosten die Prämien genehmigt hat. Das wird übermorgen der Fall sein.

Weil sich mehrere grosse Kassen nicht an die Regeln halten, hat sie das Bundesamt gerügt. «Jegliche Auskunft und
Prognose über die zu genehmigenden Prämien ist unzulässig», teilte das Amt Anfang September in einem Brief an alle
Kassen mit. Damit reagierte die Aufsichtsbehörde auf Ankündigungen von Helsana, CSS, Groupe Mutuel, Swica und
Sanitas zur Prämienentwicklung. Sie alle hatten in der «NZZ am Sonntag» für einen Grossteil der Versicherten stabile
oder sogar sinkende Prämien in Aussicht gestellt.

Solche Äusserungen könnten zu Wettbewerbsverzerrungen führen, sagt Jonas Montani, Sprecher des Bundesamts für
Gesundheit. Dies toleriere die Behörde nicht. Sie habe zum Schutz der Versicherten umgehend bei den Versicherern
interveniert.

Bundesrat will Möglichkeit schaffen, die Kassen zu büssen

Doch nicht nur via Medien geben Kassen Hinweise zu den neuen Prämien. Concordia, Helsana und Groupe Mutuel tun
dies auch gegenüber ihren Vermittlern, die neue Kunden anbaggern sollen. Entsprechende Schreiben liegen dieser
Zeitung vor.

Die Groupe Mutuel schrieb: «Für die Mehrheit unserer erwachsenen Versicherten wird die Prämie reduziert, und für rund
25 Prozent wird sie unverändert bleiben.» Die Prämien für Kinder würden nicht erhöht und diejenigen für die meisten
junge Erwachsenen ab 16 Jahren «sogar markant» gesenkt. Die Helsana schrieb ihren Vermittlern, die
Grundversicherungsprämien würden «mit grösster Wahrscheinlichkeit im Durchschnitt» gesenkt werden können. Im als
«vertraulich» bezeichneten Schreiben an die Vermittler der Concordia steht, die Prämienanpassung bei Erwachsenen
und Kindern belaufe sich auf «je nach Kanton zwischen minus 3 Prozent und plus 4 Prozent. Achtung: provisorisch!»
Zudem würden die Rabatte für das HMO- und das Hausarzt-Modell in fünf Kantonen um 0,5 bis 2 Prozent erhöht.
«Leicht gesenkt» würden die Franchisenrabatte für Jugendliche und Erwachsene.

Die von Versicherern geäusserten Angaben seien «juristisch an der Grenze und politisch unzulässig», kritisierte
Gesundheitsminister Alain Berset vor zwei Wochen in einem Interview mit den Tageszeitungen von Tamedia. Weil sich
die Aussagen rechtlich in einer Grauzone befänden, könne das Bundesamt für Gesundheit die Kassen jedoch nicht
büssen, sagt dessen Sprecher Montani. Der Bundesrat will verfrühte Äusserungen nun jedoch unter Strafe stellen. Dafür
müsse das Gesetz angepasst werden, sagt Montani: «Der Bundesrat ist bereit, die Opportunität einer solchen
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Gesetzesanpassung zu prüfen.»

Die Versicherer geben an, das Verbot nicht verletzt zu haben. Die Groupe Mutuel habe «das Vertriebsnetz und nicht die
Öffentlichkeit über die Presse» informiert, sagt Sprecher Serkan Isik. Die Infor mationen gingen nicht ins Detail und
seien eine Reaktion auf die Mitteilungen der Mitbewerber: «Wenn Wettbewerber ihre Prämien gegenüber der
Öffentlichkeit via die Medien früher kommunizieren, sind wir verpflichtet zu reagieren, um einen fairen Wettbewerb zu
gewährleisten.»

Helsana-Sprecher Can Arikan sagt, seine Kasse habe keinerlei konkrete Aussagen zu Prämien gemacht, auch nicht
gegenüber Vermittlern: «Lediglich die Prognose haben wir uns erlaubt, dass wir aufgrund der mittelfristig moderaten
Entwicklung der Gesundheitskosten der letzten Jahre für viele Kunden mit einer Prämienreduktion in der
Grundversicherung rechnen.» Sofern sie denn bewilligt werde.

Bei der Concordia gibt man sich zerknirscht. Die Sprecherin Astrid Brändlin sagt, offiziell habe ihre Kasse keine
Hinweise auf die Prämienentwicklung an externe Vertriebspartner oder andere Dritte weitergegeben: «Das als
vertraulich bezeichnete Dokument hätte nicht an Vermittler weitergeleitet werden dürfen.» Jemand habe es
offensichtlich extra für diese verfasst und die internen Informationen darin verpackt.

Kassen halten sich nicht an die Branchenvereinbarung

Wildwest eben. Dazu passt, dass Kassen gemäss Brancheninsidern nochmals im grossen Stil Provisionen für Vermittler
ausschütten wollen, um neue Versicherte anzulocken. Mehr als 70 Millionen Franken investierten laut den Angaben
allein die Helsana und die Groupe Mutuel.

Das widerspricht den Bemühungen der Branche und der Politik, die Provisionen zur Gewinnung neuer Kunden zu
beschränken. Zudem sollen unerwünschte Anrufe von Callcentern verboten werden. Das Parlament will eine
entsprechende Branchenvereinbarung der Krankenversicherer für allgemeinverbindlich erklären lassen. Der Bundesrat
muss eine entsprechende Gesetzesvorlage ausarbeiten. Das dauert, zumal noch eine Vernehmlassung durchgeführt
werden muss.

Diese von den sieben grössten Krankenversicherern ausgearbeitete Vereinbarung könnte aber auch freiwillig umgesetzt
werden. Darüber sind nun offensichtlich Gespräche im Gange. Der Bündner SVP-Nationalrat und Präsident des
Krankenversicherungsverbands Santésuisse Heinz Brand sagt: «Weil dieses Thema für die Bevölkerung ein Ärgernis
und für die Branche ein Reputationsproblem darstellt, möchte ich erreichen, dass die Branchenvereinbarung zur
Eindämmung der Provisionen an Vermittler und zu einem Verbot der Kaltakquise per Telefon freiwillig auf den
kommenden Herbst in Kraft tritt.»

Ob und wie das möglich ist, wird der Verwaltungsrat von Santésuisse voraussichtlich Ende Oktober besprechen.

Heikle Vorinformationen zur Prämiensituation 2020: Schreiben der Helsana an ihre «lieben Partnerinnen und Partner» (links), Information der Groupe
Mutuel an «unser Verkaufsnetz» (rechts) Foto: Getty Images

---

Kassen führen Versicherte mit veralteten Prämien in die Irre

Mindestens drei Krankenkassen verwirren die Versicherten mit ungenauen Angaben auf ihren Prämienrechnern. Wer
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sich auf der Internetseite der Concordia, der ÖKK und der Swica eine Offerte für eine Grundversicherung geben lässt,
erhält ein Angebot, das ab 1. Januar 2020 gilt. Erst wer sich bei der ÖKK eine Offerte per Mail zustellen lässt, erfährt,
dass es sich um die alte Grundversicherungsprämie von 2019 handelt. Die neuen Prämien würden umgehend
aufgeschaltet, sobald sie vom Bundesamt für Gesundheit freigegeben seien, sagt ein Sprecher von ÖKK. «Auf eine
laufende Anpassung des Prämienrechners verzichten wir auch, um Kosten zu sparen.» Eine Sprecherin von Swica
bestätigt, dass bis zur Pressekonferenz von Gesundheitsminister Alain Berset vom Dienstag, an der er die genehmigten
Prämien vorstellen wird, die alten Prämien aufgeschaltet sind. Die Concordia stellt eine Offerte per Post zu. Eine
Sprecherin sagt, die neuen Prämien würden erst nach der Genehmigung aufgeschaltet. Zum angegebenen
Vertragsbeginn Anfang 2020 sagt sie: «Wir sind dabei, noch eine Erklärung auf dieser Seite zu platzieren, die auf diesen
Umstand hinweist.» (sei)

© SonntagsZeitung

www.infonlinemed.ch 17 / 63

 



Gewicht: Online 

22. September 2019
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ONLINE, 22.09.2019

Personne ne sait quelle maladie coûte le plus cher
Une lacune statistique existe concernant le coût global des maladies couvertes par la Lamal. Cette opacité
n’aide pas à maîtriser l’explosion des primes.

Pauline Rumpf 

Combien coûte, au total, le traitement du cancer en Suisse? Est-ce plus ou moins que le diabète, ou les coûts liés à
l’accouchement? Les dépenses concernant la démence évoluent elles plus vite que celles dévolues aux maladies
psychiques?

Autant de questions auxquelles il est quasiment impossible de répondre, vu l’état des données statistiques. Interrogés,
plusieurs spécialistes de la santé ont d’ailleurs été incapables d’estimer quelle était la maladie la plus onéreuse. Dans
l’attente de la publication des primes, fin septembre, nous avons voulu en savoir plus sur ce qui compose les coûts de
la santé en Suisse, et surtout ce qui cause leur hausse permanente.

Or malgré sa transparence, le système reste extrêmement obscur. La réponse universelle, c’est le vieillissement de la
population, mais il s’agit d’une variable très large et sur laquelle il est éthiquement impossible d’agir. Dès qu’on entre
dans le détail, les données n’existent ensuite que par institution, prestation ou type de patient, ou autres classements
insuffisants pour y voir clair sur ce qui pèse vraiment sur le porte-monnaie des Suisses.

«C’est problématique que cette question soit si peu étudiée, estime Simon Wieser, professeur d’économie de la santé à
l’Université de Zurich. Pourtant, connaître ces données aiderait à prioriser les dépenses et la prévention, mais aussi à
prévoir l’évolution de ces coûts et à y travailler de façon ciblée.»

«La raison de cette lacune est principalement liée à la difficulté de lier des coûts à une pathologie donnée, explique
Marjorie Audard, du Centre qualité et systèmes de la Direction générale de la santé du Canton de Vaud, notamment
parce que les pathologies cohabitent.»

«La raison de cette lacune est principalement liée à la difficulté de lier des coûts à une pathologie
donnée»

Marjorie Audard

Le secret médical en est une autre, puisque personne n’a accès aux diagnostics des patients et que l’estimation doit se
faire sur la base d’hypothèses, ajoute Christophe Kaempf, porte-parole de la faîtière des assurances SantéSuisse.

«Les assurances ont des chiffres, c’est sûr», répondent en choeur les dizaines d’interlocuteurs contactés pour essayer
d’y voir clair. Mais celles-ci, avec plus ou moins de bonne volonté, restent toutes aussi incapables de les fournir dans le
détail, tandis que certains organismes comme la faîtière Cura Futura mettent carrément les pieds au mur: malgré des
demandes répétées et au travers de réponses condescendantes, son porte-parole a même refusé de répondre à nos
questions.

«Les caisses calculent certainement plein de choses, confirme le socialiste Stéphane Rossini, ancien président du
Conseil national et fin connaisseur du système de santé suisse. Mais comme il y a des choses qu’elles n’ont pas le droit
de faire, comme la chasse aux bons risques, elles laissent régner le flou.»
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«Les caisses calculent certainement plein de choses. Mais comme il y a des choses qu’elles n’ont
pas le droit de faire, comme la chasse aux bons risques, elles laissent régner le flou.»

Stéphane Rossini

Une seule et unique étude existe toutefois sur le sujet. Mandaté par l’OFSP avec une équipe de l’Université de Zurich,
Simon Wieser a en effet publié en 2014 une estimation des coûts de la santé par groupe de maladie. «On a pu montrer
par exemple que, contrairement aux idées reçues, le cancer n’est qu’en 6e place des maladies qui coûtent le plus cher
ou pour lesquelles on dépense le plus, et le diabète n’est qu’en 18e place.»

En première place du classement: les maladies cardiovasculaires, composées par exemple des AVC, infarctus ou de
l’hypertension. En second, les troubles musculo-squelettiques (maux de dos, tendinites...), suivi des maladies mentales,
y compris les traitements liés à la consommation de substances. Alors que le cancer est l’une des premières causes de
mortalité précoce (calculée en «nombre d’années de vie perdues»), et qu’il est largement cité pour les marges sur ses
traitements et ses frais de recherche, il n’apparaît qu’en sixième position. Encore plus surprenant, ni le diabète ni la
démence ne pèsent plus que 2% des dépenses, alors qu’ils sont souvent pointés du doigt. Une étude similaire menée
aux Etats-Unis montre que le diabète y a un poids bien plus lourd sur le système de santé.

---

Comment désigner le «coupable»?

A l’heure actuelle, cette recherche est la seule référence officielle pour tous les acteurs consultés. «Cela pointe surtout
une lacune de gouvernance, analyse Stéphane Rossini. En effet, les assurances n’ont qu’un cahier des charges et un
pouvoir limité à ce sujet: elles encaissent, et elles payent.»

Alors que les coûts augmentent exponentiellement, cette opacité a pour conséquence de pouvoir désigner «le
coupable» comme l’on veut. Qu’il soit «le citoyen qui consulte pour un rhume», «la pharma qui se fait des marges de
fou», «les médecins qui prescrivent trop» ou d’autres encore: chacun accuse celui qu’il veut, et tous les acteurs se
renvoient la balle sans qu’une image générale du tableau permette de donner tort à l’un ou l’autre.

En outre, les rares chiffres connus montrent que les maladies en tête dans le budget de la LAMal sont des maladies sur
lesquelles la prévention a un impact certain. L’hygiène de vie, l’organisation du travail ou même une meilleure
information pourrait jouer un rôle non négligeable. Or la prévention a bien une part de budget dévolue par la LAMal ,
mais elle reste négligeable. «La Suisse est le seul pays de l’OCDE à ne pas avoir de loi sur la prévention, qui est
laissée à la charge et donc au bon vouloir des cantons», précise Stéphane Rossini.

Après cette seule étude, basée sur les chiffres de 2011, une seconde recherche plus récente et plus détaillée est en
cours, indique Simon Wieser. Qui permettra peut-être d’en savoir plus sur l’évolution de ces coûts dans le temps, et
d’attaquer le problème avec davantage de précision.

---

Annonce attendue

L'annonce de la hausse des primes intervient traditionnellement la dernière semaine de septembre. Mais l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) refuse de donner la date à l'avance. Cette année, le directeur d'Helsana Daniel Schmutz a
déclaré dans la «NZZ am Sonntag», le 1er septembre, que certains assurés verraient leurs primes baisser, selon leur
âge et leur canton de domicile. La CSS laissait aussi ouverte une telle éventualité.

Interrogée par la RTS, Karin Perraudin, du Groupe Mutuel, se disait surprise par ces propos: «Jusqu'à fin septembre,
selon les règles de l'OFSP, on n'a pas le droit de communiquer le niveau de nos primes», assénait-t-elle. Avant
d'ajouter: «ce que je peux dire, c'est que les coûts de la santé sont stabilisés depuis deux ans (...) donc c'est plutôt
réjouissant et ça peut signifier qu'on n'aura en tout cas pas une augmentation forte cette année, plutôt une stabilité,
voire une baisse».

© 20min.ch
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SCHWEIZ SEITE 4

Der Kostendeal droht zu scheitern
Krankenversicherung - Eine der wichtigsten Gesundheitsreformen stösst auf Widerstand der Kantone und der
SP - obwohl mit der einheitlichen Finanzierung von Behandlungen ein Konstruktionsfehler behoben würde.

Markus Brotschi

7,5 Milliarden Franken bezahlen die Kantone jedes Jahr an die stationären medizinischen Behandlungen in Spitälern.
Immer mehr Eingriffe können allerdings ambulant durchgeführt werden, im Spital oder in einer Arztpraxis. Diese
Verschiebung ist an sich erwünscht, weil die Patienten am gleichen Tag nach Hause können und die ambulante
Behandlung günstiger ist. Da aber die ambulanten Behandlungen vollständig zulasten der Krankenversicherung gehen,
entstehen den Kassen in manchen Fällen sogar höhere Kosten, als wenn der Patient im Spital läge.

So kostet eine Leistenbruch-Operation stationär 5630 Franken, wovon der Wohnkanton 55 Prozent, also 3100 Franken
bezahlt und die Krankenkasse 2530 Franken. Ambulant ist der gleiche Eingriff mit 2840 Franken nur halb so teuer wie
im Spital. Allerdings zahlt die Krankenkasse den ganzen Betrag und damit 310 Franken mehr, als wenn der Patient im
Spital übernachtete. Für die Kantone zahlt sich die Verschiebung vom stationären in den ambulanten Bereich hingegen aus.

Zwanzig Jahre Diskussionen

Damit die kostengünstigere ambulante Medizin nicht zu noch höheren Prämien führt, sollen sich die Kantone künftig an
allen Behandlungen beteiligen. Seit fast 20 Jahren wälzt das Parlament diesen Plan. Nun liegt im Nationalrat am
nächsten Donnerstag endlich eine konkrete Reform auf dem Tisch mit dem Namen Efas (einheitliche Finanzierung von
ambulanten und stationären Leistungen). Die Kantone sollen künftig 22,6 Prozent der Kosten für medizinische
Behandlungen tragen, egal ob diese im Spital oder in der Arztpraxis erfolgen. Die restlichen 77,4 Prozent übernimmt
dann die Krankenversicherung.

Allerdings droht die Reform am Widerstand der Kantone und der SP zu scheitern. Die Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektoren (GDK) droht bereits mit dem Kantonsreferendum. Sie kritisiert, dass die Kantone keine Kontrolle
über die korrekte Abrechnung im ambulanten Bereich erhielten, obwohl sie künftig mitzahlen sollten. Zudem müsse ein
verbindlicher Zeitpunkt festgelegt werden, ab dem auch die Kosten der Langzeitpflege in Heimen und durch die Spitex
zwischen Kantonen und Kassen aufgeteilt würden. Die vorberatende Kommission des Nationalrats hält jedoch die
Datengrundlage zu den Pflegekosten für ungenügend und will deshalb nur eine Absichtserklärung abgeben, wonach die
Pflege später einbezogen wird.

Die SP wiederum stört sich daran, dass einige Privatspitäler dank der Reform bessergestellt werden. Es sind die
sogenannten Vertragsspitäler, die auf keiner kantonalen Spitalliste figurieren. Sie profitieren ebenfalls davon, dass die
Grundversicherung künftig 77,4 Prozent der Behandlungskosten übernimmt statt wie bisher 45 Prozent. Die fehlende
Kantonsbeteiligung in den Vertragsspitälern fällt mit dem neuen Verteilschlüssel also weniger ins Gewicht.

Zusatzversicherungen dürften deshalb lukrativer werden und damit die Behandlungen in Privatspitälern zunehmen,
befürchtet SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi. Damit könnten Privatspitäler die kantonale Spitalplanung unterlaufen. Zwar
gibt es heute nur wenige Vertragsspitäler, doch mit dem neuen Verteilschlüssel hätten Privatspitäler weniger Interesse,
sich um einen Platz auf der Spitalliste zu bemühen und sich der kantonalen Spitalplanung zu unterstellen.

Mehrheit im Nationalrat

Auch die Kantone und der Bundesrat warnen, dass die gesteigerte Attraktivität der Vertragsspitäler zu Mengen- und
Kapazitätsausweitungen führt, also letztlich zu mehr Spitalbetten. Die Folge seien höhere Kosten für die Prämienzahler.
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Die Kantone fordern deshalb, dass die Vertragsspitäler wie heute nur 45 Prozent aus der Grundversicherung erhalten.

CVP-Nationalrätin Ruth Humbel, die Initiantin der Efas-Vorlage, hält die Angst der Kantone für unbegründet. Die
Vertragsspitäler hätten in der medizinischen Versorgung eine zu geringe Bedeutung. Zudem hält sie den «blinden
Glauben in die kantonale Spitalplanung» für verfehlt. Die Kantone selbst sorgten mit ihren Spitalinvestitionen für
Überkapazitäten. Auch die Verbände der Krankenversicherer halten die Besserstellung der Vertragsspitäler für
vernachlässigbar. Die Kantone hätten genügend Möglichkeiten zur Steuerung des Angebots.

Im Nationalrat dürfte die Efas-Vorlage eine Mehrheit finden, da die bürgerlichen Parteien die Reform unterstützen. Offen
ist jedoch, was der Ständerat aus der Reform macht. Denn die Ständevertretung wird eine solch grundlegende Reform
kaum gegen den Willen der Kantone beschliessen.

Stationäre Behandlungen sind für Krankenkassen lukrativer: Pflege einer Patientin im Berner Inselspital. Foto: Yoshiko Kusano (EQ Images)

Gleichentags erschienen in: Der Bund, Berner Zeitung, Basler Zeitung, Der Landbote, Zürcher Oberländer, Zürcher
Unterländer, Zürichsee-Zeitung

© Tages-Anzeiger
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SANTÉ

À LA CHASSE AUX ERREURS HOSPITALIÈRES

L’Hôpital neuchâtelois propose à ses collaborateurs, durant une semaine, de repérer dans des «chambres des erreurs»
les failles de sécurité qui pourraient mettre en danger les patients alités. Reportage sur cet exercice original, connu dans
les pays anglophones sous le nom de «room of horrors».

---

À LA UNE PAGE 3

L’hôpital traque les erreurs médicales
L’Hôpital neuchâtelois a mis en place des «chambres des erreurs» pour aider ses collaborateurs à détecter les
problèmes qui peuvent aggraver la situation des malades dans leur lit. Reportage.

Textes Nicolas Willemin / Photos Lucas Vuitel

Maurice a 7 ans et il vient de subir une amygdalectomie, une ablation des amygdales. De retour dans sa chambre, en
service de pédiatrie de l’Hôpital neuchâtelois (HNE) à Pourtalès, il a une perfusion et vient d’avoir un petit vomissement.
Il reçoit la visite de Julian et Susana, deux aides infirmiers de l’hôpital qui viennent voir si tout se passe bien et si le
traitement et les soins prévus sont administrés correctement.

En fait, si la chambre est réelle et que nous sommes bien en service de pédiatrie, Maurice n’est en fait qu’un
mannequin en plastique. C’est pourtant l’acteur d’un scénario réaliste concocté par Isabelle Montavon, la coordinatrice
qualité clinique sécurité patient de l’HNE à l’occasion de la Semaine d’action sur la sécurité des patients.

Infirmière de formation, Isabelle Montavon a préparé un scénario avec une douzaine de petites erreurs. Sur la base
d’un dossier médical fictif, toute une série de dangers et de risques ont été mis en scène. Une «chambre des erreurs»
dans laquelle tous les collaborateurs de l’HNE sont invités à venir traquer les pièges qui leur sont proposés.

Tandem d’aides infirmiers

Jeune aide infirmier en fin de formation, Julian tourne dans plusieurs services de l’hôpital et n’a pas d’expérience en
pédiatrie, contrairement à sa collègue Susana, également aide infirmière, qui est affectée à ce service. En une
quinzaine de minutes, le tandem trouve la plupart des erreurs proposées, que ce soit sur Maurice lui-même, autour du lit
ou dans le dossier médical informatisé.

Julian va ainsi rapidement se rendre compte que le tuyau de la perfusion tourne autour du cou de l’enfant. Par ailleurs,
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Julian va ainsi rapidement se rendre compte que le tuyau de la perfusion tourne autour du cou de l’enfant. Par ailleurs,
le produit prévu dans le dossier médical pour cette perfusion et la vitesse du débit du goutte-à-goutte ne sont pas
adéquats. Isabelle Montavon est un peu surprise: «Les aides infirmiers ne posent pas de perfusion, mais Julian a
rapidement vu le problème.»

Certaines erreurs préparées sont faciles à trouver, d’autres plus difficiles. La sonnette du patient est difficilement
atteignable pour Maurice, la barrière n’est pas montée, le plateau-repas ne correspond pas à une amygdalectomie,
l’enfant n’a pas la tête un peu surélevée alors qu’il vient de vomir.

Une seringue oubliée

Les deux aides infirmiers poursuivent leurs investigations, y compris en épluchant le dossier médical. «Il n’y a pas eu
d’appel aux parents après l’opération pour leur faire un point de la situation», relève Julian. «Effectivement, c’est une
lacune», lui répond Isabelle Montavon un peu penaude. «C’est une erreur involontaire de notre part. Nous ne l’avions
pas prévue dans le scénario. C’est cependant bien vu.»

Julian et Susana ont également remarqué l’absence du bracelet d’information au bras de Maurice. Il est resté sur la
table de nuit, où le petit garçon pourrait par ailleurs atteindre une seringue, oubliée par mégarde.

L’exercice est terminé. Isabelle Montavon fait le point avec les deux aides infirmiers. Ils ont décelé presque tous les
pièges qu’elle avait préparés et ils en ont même trouvé d’autres involontaires. Par contre, ils ont juste raté le surdosage
d’un antidouleur et l’absence de gouttes nasales.

L’aide infirmière constate que la perfusion n’est pas conforme à ce qui était prévu.
Les deux collaborateurs de l’HNE étudient le dossier médical fictif du petit garçon.

L’aide infirmier Julian constate que le plateau-repas ne correspond pas à ce qui est prévu après une amygdalectomie.
La coordinatrice Isabelle Montavon fait la synthèse des erreurs constatées et «oubliées» par Julian et Susana.

---

Une semaine pour la sécurité des patients

C’est la première fois qu’Isabelle Montavon et sa petite équipe chargée du contrôle qualité et de la sécurité des patients
à l’HNE testent l’exercice de la «chambre des erreurs». «Ces dernières années», explique-t-elle, «nous avions déjà
participé à la semaine d’action, mais sous d’autres formes, en parlant du doute ou en évoquant le lien avec le médecin
traitant.»

La Fondation Sécurité des patients Suisse, qui organise la semaine d’action dans notre pays, a proposé plusieurs
scénarios de «chambres des erreurs» aux hôpitaux intéressés. «Nous avons choisi la chirurgie et la pédiatrie, mais
dans ce dernier service, nous avons créé nous-mêmes le scénario», ajoute Isabelle Montavon.
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Trois chambres des erreurs étaient proposées cette semaine aux collaborateurs de l’HNE: deux (pédiatrie et chirurgie) à
Pourtalès et une (chirurgie) à La Chaux-de-Fonds.

La fondation organise une semaine d’action annuelle depuis 2015, pour les prestataires de soins. Le but des «chambres
des erreurs» est de renforcer la prise de conscience par les collaborateurs hospitaliers de la situation adéquate. «Par
exemple, lorsqu’on reconnaît qu’un déambulateur dans une chambre n’est pas verrouillé et qu’on anticipe qu’il va
déraper lorsque le patient prendra appui dessus», relève le professeur David Schwappach, directeur scientifique de la
fondation.

---

Une prothèse sur la fausse jambe

Julian, l’aide infirmier en formation, a également testé la «chambre des erreurs» en chirurgie. Cette fois, le mannequin
s’appelle Dolores. C’est une septuagénaire qui vient de recevoir une prothèse du genou. Là aussi, la sonnette est trop
éloignée. Mais en plus, la potence est relevée, il n’y a pas d’étiquette sur le lit, le tube pour recevoir une prise de sang
est au nom d’un autre patient, les béquilles sont mal réglées et on lui propose un yoghourt aux noisettes alors que le
dossier médical précise qu’elle est allergique aux noix. Dans le dossier médical, il manque la thromboprophylaxie pour
éviter la thrombose, impérative pour une telle patiente et l’évaluation de la douleur n’a pas été retranscrite. Plus
embêtant, la croix faite avant l’opération pour indiquer le genou à opérer est sur la jambe gauche alors que la prothèse
a été mise à droite.

© Arcinfo
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TITELSEITE

Digitalisierung

Luzerner Kantonsspital führt neues System Lukis ein.

---

KANTON LUZERN SEITE 29

Der Spitalalltag wird digital
Vom Papier zum Tablet: Das Luzerner Kantonsspital nimmt seine digitale Arbeitsplattform in Betrieb.

Zéline Odermatt

In der Nacht auf morgen ist es so weit. Um drei Uhr wird der rote Knopf gedrückt. Ein metaphorischer Knopf, versteht
sich. Ab diesem Moment arbeiten rund 5500 Mitarbeiter in Medizin, Pflege und Administration an allen Standorten des
Luzerner Kantonsspitals (Luks) mit dem neuen, umfassenden Klinikinformationssystem Lukis. Zwei Jahre dauerte die
Vorarbeit des knapp 66 Millionen Franken teuren Vorhabens.

«Das Projekt ist sehr ambitiös», erzählt Luks-Direktor Benno Fuchs gestern an einer Medienkonferenz in der für die
Umstellung eingerichteten Einsatzzentrale. Das Luks ist das erste deutschsprachige Spital, welches mit dem System der
US-Firma Epic arbeitet – weltweit sind es rund 1000 Kliniken. «Lukis ist unser neues Herzstück. Es ist wichtig, dass alle
Daten auf den Patienten hin fokussiert zusammenlaufen, damit dieses Wissen am Patientenbett abrufbar ist und somit
die Qualität der Behandlung weiter gesteigert werden kann», so Fuchs.

Puls-Messdaten laufen automatisch ins System

Wie das im Alltag genau funktioniert, erklärt die Co-Chefärztin Medizin Dorothée Rhein Straub: Eine Patientin wird
extern von einem Hausarzt überwiesen und bei ihrer Ankunft im System erfasst. Während sie ihre Beschwerden erklärt,
im Wartezimmer sitzt und später eine erste Untersuchung stattfindet, werden die zugehörigen Daten parallel im Lukis
erfasst. Jede weitere Behandlung wird chronologisch protokolliert und einige Daten, wie zum Beispiel die Puls-Messung,
laufen automatisch ins System. Dafür werden insgesamt 5000 Geräte wie Laptops, Tablets und Smartphones verwendet.

«Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Umstellung klappt, haben aber natürlich auch grossen Respekt», so Fuchs. Für
das Projekt wurde im Juni 2017 ein Team mit rund 90 Mitarbeitern aus allen Fachrichtungen gebildet, die das System
gemeinsam mit Epic konfiguriert haben. Die meisten der 5500 Mitarbeiter wurden diesen Sommer ein bis drei Tage
geschult. Für sie ist die Umstellung zunächst ein Mehraufwand, weshalb ein Ferienstopp verhängt wurde (wir berichteten).

Spital erwartet einige Startschwierigkeiten

Die Rückmeldungen der Mitarbeiter seien unterschiedlich ausgefallen: «Einige sagten, dass es zu viel ist. Der Sprung
vom Papier auf die digitale Arbeitsplattform ist natürlich gross. Viele freuen sich aber auch darauf», erklärt
Lukis-Projektleiter Xaver Vonlanthen. Für interessierte Mitarbeiter seien zusätzlich PC-Grundkurse angeboten worden.
«Diese wurden häufiger besucht, als wir gedacht hätten.» Die Leitung erwartet demnach auch einige
Startschwierigkeiten. Obwohl die Logins der Mitarbeiter bei den Schulungen getestet worden sind, werde man in den
ersten Tagen Schwierigkeiten mit dieser Thematik haben. «Viele Mitarbeiter haben unterschiedliche Funktionen, und
deshalb kann es sein, dass nicht die richtige Oberfläche im Lukis erscheint», erklärt Vonlanthen. Weiter könne es beim
Start öfters zu Problemen mit Druckern kommen.

Deshalb sei die Einsatzzentrale in den nächsten Wochen 24 Stunden am Tag für das Personal da. «Wir geben uns 100

www.infonlinemed.ch 25 / 63

 



Tage Zeit, bis das System eingespielt ist», sagt Vonlanthen. Trotz intensiver Vorbereitung könne es in den nächsten
Wochen zu Verzögerungen und Störungen bei der Datenbearbeitung kommen. Vonlanthen: «Wir erklären den Patienten
dann jeweils, weshalb es länger geht und weshalb so viele Menschen im Spital unterwegs sind.» Die Patienten sollen ab
Ende Jahr stärker eingespannt werden. Über das Portal «MeinLuks» erhalten sie Zugriff auf ihre Daten (wir berichteten).

Mit der Umstellung auf Lukis steht auch der Datenschutz im Fokus. Vonlanthen: «Es gibt keine 100-prozentige
Sicherheit.» Aber man verfüge über die neusten Abwehrmechanismen, um sich gegen Hacker-Angriffe zu wappnen.
Wie gut der Wechsel ablaufen wird, zeigt sich in den nächsten Tagen und Wochen. Ist der rote Knopf erstmal gedrückt,
gibt es kein Zurück mehr.

Projektleiter Xaver Vonlanthen (links) gestern mit Luks-Direktor Benno Fuchs in der Lukis-Einsatzzentrale.Bild: Pius Amrein (Luzern)

© Luzerner Zeitung Gesamt
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Un freno ai costi della salute
Elezioni federali - Centro, destra e sinistra si confrontano sul tema della sanità in Svizzera e su come migliorare
il settore. C’è chi punta il dito contro l’eccessiva offerta nel settore e chi rilancia con la cassa malati unica: un
tema che fa discutere e che divide

Paolo Gianinazzi

Tutto l'articolo in formato PDF

1 L’aumento dei costi della salute preoccupa gli svizzeri: come frenare il fenomeno?
2 Si vogliono contenere i costi, ma la medicina avanza: come garantire la qualità?
3 Bisogna intervenire sulla popolazione che consuma troppi servizi sanitari?
4 Serve un intervento dello Stato più incisivo sulle cosiddette lobby delle casse malati?

---

La crescita dei premi di cassa malattia sembra non avere fine

(Pop-up)

---

Marco Romano

Partito popolare democratico

1/Il PPD con un’iniziativa popolare propone di introdurre a livello costituzionale un freno alla spesa: i costi non devono
crescere più dei salari. È un approccio pragmatico, basato sulla simmetria dei sacrifici. Per ridurre i costi servono
responsabilità e rigore da parte di tutti gli attori del sistema: casse malati, ospedali, medici, cantoni, case farmaceutiche
e politica. Un passo indietro collettivo per fermare la crescita. Il meccanismo è già in uso in altri settori con ottimi
risultati. Il margine di manovra c’è: oltre 6 miliardi risparmiabili (circa il 20-30% dei costi sanitari globali), senza intaccare
la qualità, intervenendo su medicamenti troppo cari, forzando una riduzione del consumo di medicamenti e di
prestazioni superflue ed eliminando inefficienze.

[...]

---

Franco Cavalli
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Forum Alternativo

1/Sono soprattutto i premi di cassa malati, che di solito aumentano ancora di più rispetto ai costi, la prima
preoccupazione degli svizzeri, come dimostrato da tutti i sondaggi. La differenza tra costi e premi, oltre a diverse
manipolazioni delle riserve, dipende dal continuo trasferimento di prestazioni dal settore stazionario (dove lo Stato copre
il 55% dei costi) a quello ambulatoriale (dove tutto è a carico delle casse malati).

[...]

---

Tuto Rossi

Unione democratica di centro

1/In Svizzera ci sono due tipi di pazzi: quelli che pensano di essere Napoleone e quelli che pensano di poter mettere a
posto i costi della salute. Più seriamente, il problema è davvero drammatico. I costi della salute aumentano di 2 miliardi
all’anno e nel 2018 hanno raggiunto l’enorme cifra di 85 miliardi. Con questo ritmo, nel 2028 gli svizzeri spenderanno
105 miliardi di franchi per curarsi e allora il sistema sanitario esploderà.I cittadini pagano ogni anno 30 miliardi di premi
di cassa malati. I restanti 50 miliardi sono coperti dallo Stato. I premi delle casse malati sono inoltre diversi da Cantone
a Cantone. In Ticino sono molto cari, più del doppio di quelli dei grigionesi e degli urani. Perché? Perché in Ticino ci
sono ben 18 ospedali, troppe cliniche private, troppi medici. C’è troppa offerta e i premi delle casse malati schizzano.

[...]

© Corriere del Ticino
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Krankenkassen-Lobby: Wer hat am meisten Einfluss?
Ein Rating hat die drei wichtigsten Vertreter der Kassen im Bundeshaus gekürt.

bwg

Das Gesundheitswesen ist im Bundesparlament gut vertreten. Speziell viele Interessenvertreterinnen und Vertreter im
Bundeshaus haben die Krankenversicherer. Eine Auswertung der «Wochenzeitung» zeigt, welches die Einflussreichsten
sind. 

Dazu hat die WOZ nach einem Schlüssel Punkte verteilt. Dies in den Kategorien: «Vernetzung», «Badge»,
«Kommission», «wichtigstes Geschäft» und «Vorstösse». Pro Kategorie gab es maximal 20 Punkte - und insgesamt
also 100.

Das sind die Top 3

Der einflussreichste Krankenkassenlobbyist unter den Volksvertreterinnen und Vertretern ist demnach der Bündner
Heinz Brand (SVP). Der Santésuisse-Präsident erhielt 70 Punkte. Brand ist nicht nur Präsident des grössten
Kassenverbands: Er gibt einer seiner zwei Badges, mit denen Lobbyistinnen und Lobbyisten Zutritt zur Wandelhalle des
Bundeshaus erhalten, an Santésuisse Direktorin Verena Nold Rebetez. 

Der einstige Asylhardliner Brand fokussiere sich nur noch auf Gesundheitsthemen, konstatiert die WOZ. Er verlangte
unter anderem einen «Innovationsartikel», der es den Krankenkassen erlaubt hätte, neue Versicherungsmodelle zu
testen. In der Gesundheitskommission und im Nationalrats war Brand zudem einer der zentralen Kräfte hinter der
zwischenzeitliche Aufhebung des Ärztestopps. Die Kassen propagierten dies nicht zuletzt deshalb, um der von ihnen
angestrebten Aufhebung der Vertragspflicht näher zu kommen.

Auf Platz 2 folgt Ruth Humbel (CVP), die sich selbst «Beraterin im Gesundheitswesen» nennt. In der Praxis heisst dies
konkret: Die Aargauerin hat 12 Mandaten in der Gesundheitsbranche. Zudem amtete sie als Vizepräsidentin der
mächtigen Gesundheitskommission des Nationalrates. Das gibt im Rating 60 Punkte. Den Rückstand auf Brand holte
sich Humbel, weil sie ihren Badge anderweitig vergibt.

Das Podest vollendet der Berner BDP-Mann Lorenz Hess. Dieser ist nicht nur Mitglied in der nationalrätlichen
Gesunheitskommission, sondern auch VR-Präsident der Visana-Versicherung. Hess bekommt insgesamt 55 Punkte.

© Medinside
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Speciale costi della salute, quali soluzione?

(04:18)

(Tags: Luca Crivelli, SUPSI)

© RSI LA 1
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Versicherungen lassen ihren Einfluss im Parlament
spielen
Der Ständerat bremst den Ausbau des Konsumentenschutzes im Assekuranzgeschäft – was nicht zwingend
zulasten der Konsumenten gehen muss

Hansueli Schöchli

Man stelle sich vor, der Verkäufer eines Regenschirms fordert das Objekt beim ersten heftigen Regenfall vom Käufer
zurück. Böse Zungen hatten Schweizer Versicherungen ein solches Geschäftsmodell unterstellt, nachdem der
Bundesrat 2017 aufgrund von Rückmeldungen aus der Branche und von deren Lobbyisten die Revision des
Versicherungsvertragsgesetzes sehr «branchenfreundlich» ausgestaltet hatte.

Gemäss dem Vorschlag hätten zum Beispiel Versicherer Leistungen wegen Krankheit oder Unfall einseitig beschränken
oder ganz aufheben können, wenn der Vertrag nach Eintreten des Schadenfalls beendet wird – was etwa dem
Rückfordern des verkauften Schirms beim Regenfall entspräche. Auch die vorgeschlagene Erweiterung der Möglichkeit
zur einseitigen Anpassung von Versicherungsbedingungen durch die Anbieter sorgte für ein Aufheulen. Kritik kam nicht
nur von der Linken, sondern auch von Mitteparteien, Rechtsprofessoren und dem Ombudsmann der
Privatversicherungen. Der Nationalrat hat diesen Mai unter dem Eindruck der Kritik und des nahenden Termins für die
Parlamentswahlen die zwei genannten Vorschläge aus dem Gesetzesprojekt gekippt und auch einige andere
Modifikationen im Namen des Konsumentenschutzes beschlossen.

Debatte um Nuancen

Der Ständerat ist am Mittwoch grossenteils dem Nationalrat gefolgt. Insgesamt soll die Gesetzesrevision den
Konsumentenschutz verstärken. Im Parlament kaum umstritten sind etwa die Einführung eines Rechts für den
Versicherungskunden zum Widerruf eines neu abgeschlossenen Vertrags innert 14 Tagen, die Verlängerung der
Verjährungsfrist für Forderungen aus Versicherungsverträgen von zwei auf fünf Jahre, Bestimmungen zur vorläufigen
Zusage einer Versicherungsdeckung und die Rechtsgrundlage zum Abschluss einer rückwirkend gültigen Versicherung.

Der Ständerat hat im Vergleich zur Version des Nationalrats die Vorlage per saldo wieder etwas
«versicherungsfreundlicher» gemacht. Bei der Debatte vom Mittwoch ging es allerdings mehr um Nuancen als um
Fundamentales. Die rechnerische Bilanz: Von neun nennenswerten Änderungen waren sechs eher
«versicherungsfreundlich» und drei eher im Sinne von Konsumentenschützern. Zur erstgenannten Gruppe von
Änderungen zählt etwa die Beschränkung des Widerrufsrechts auf neue Verträge; der Nationalrat hatte das
Widerrufsrecht auch bei wesentlichen Änderungen des Vertrags einführen wollen. Bei solchen Vertragsänderungen
gebe es bereits ein Kündigungsrecht, weshalb ein zusätzliches Widerrufsrecht nicht sinnvoll erscheine, sagte der
Solothurner CVP-Ständerat Pirmin Bischof, der Präsident der Wirtschaftskommission.

Besonders zu reden gaben die Krankenversicherungen. Gemäss Usanz verzichten die Anbieter in der
Zusatzversicherung der Krankenkassen freiwillig auf ihr Kündigungsrecht, da in der Praxis ab Alter 50 der Wechsel der
Zusatzversicherung mangels risikogerechter Prämien nur noch schwer möglich ist. Der Nationalrat hatte ein gesetzliches
Kündigungsverbot für die Anbieter beschlossen. Der Ständerat will die kollektive Taggeldversicherung von diesem
Kündigungsverbot ausnehmen. Ein deklarierter Grund: Ohne diese Ausnahme würden die Anbieter vermehrt nur noch
kurzfristige Verträge offerieren, was nicht im Interesse der Kunden sein könne. SP-Exponenten kritisierten, dass so
ausgerechnet der wichtigste Teil der Krankenzusatzversicherung vom Kündigungsverbot ausgenommen sei.

Nachhaftung abgelehnt
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Nachhaftung abgelehnt

Im Weiteren kippte der Ständerat den Vorschlag des Nationalrats für eine Nachhaftung der Krankenzusatzversicherer
von bis zu fünf Jahren nach Vertragsende aus der Vorlage. Bei den Haftpflichtversicherungen gab die Frage zu reden, in
welchen Fällen geschädigte Dritte direkt Ansprüche gegenüber der Versicherung erheben können. Der Nationalrat hatte
einen generellen Anspruch beschlossen, der Ständerat will Direktansprüche von Dritten nur entstehen lassen, wenn der
Versicherungskunde nicht greifbar ist – etwa weil er pleite ist.

Zugunsten des Konsumentenschutzes beschloss der Ständerat ein ausserordentliches Kündigungsrecht für den
Versicherungsnehmer bei einer wesentlichen Gefahrminderung sowie den Anspruch des Kunden auf
Abschlagszahlungen in Streitfällen bis zum unbestrittenen Betrag.

Die Annahme «Mehr Konsumentenschutz ist gut für die Konsumenten» ist zu simpel. Verschärfte Regeln können zu
höheren Prämien beziehungsweise schlechteren Angeboten führen und zu mehr Umverteilung innerhalb der
Kundschaft: Geschädigte fahren besser zulasten von Versicherten ohne Schadenfälle.

Trotzdem spiegelt die Debatte um dieses Gesetz den politischen Einfluss der Versicherungsbranche. Laut Angaben von
Lobbyingwatch.ch sind rund 35 der 246 Bundesparlamentarier direkt mit der Branche verbandelt, hinzu kommen 25 bis
30 Exponenten mit indirekten Verbindungen. Der Konsumentenschutz bringt es derweil auf rund ein Dutzend direkte
Verbindungen.

© Neue Zürcher Zeitung
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De plus en plus de Suisses se soignent à l'étranger
pour réduire leurs factures
Alors que les coûts de la santé prennent une part croissante dans le budget des ménages, de plus en plus de
Suisses vont consulter à l'étranger où la facture est moins élevée, notamment dans les domaines dentaires et
ophtalmiques.

Estelle Braconnier

En Suisse, l'accès à certains soins tient du luxe. Plus de 20% de la population a déjà renoncé à une consultation
médicale pour des raisons financières, selon les derniers chiffres de l'OCDE. En Espagne, en France ou encore en
Turquie: les Suisses sont de plus en plus nombreux à aller se soigner à l'étranger, précisément où la facture est moins
élevée.

Cette tendance touche essentiellement les soins qui ne sont pas couverts par l'assurance de base, comme la chirurgie
des yeux ou les interventions dentaires. Ainsi, 22% des Suisses ont déjà consulté hors des frontières, selon un sondage
de l'institut Démoscope commandé par la Société suisse des dentistes en 2018.

C'est le cas de Maurizio, qui est allé se faire opérer des dents à Barcelone: "Quand j'ai vu le devis pour un implant en
Suisse, ça a été un choc. En parallèle, ma caisse maladie m'a informé qu'il était possible de faire un même traitement à
l'étranger pour moins cher. Je n'ai pas hésité."

Certains assureurs proposent ainsi des réductions sur les voyages médicaux. Cet habitant du Jura bernois est passé
par Novacorpus, un intermédiaire partenaire de son assurance.

Pression sur les cabinets suisses

Depuis 2008, Novacorpus a déjà envoyé plus de 2000 patients se faire soigner à l'étranger. Selon Stéphane de Buren,
directeur général de la société, les raisons de ce succès sont simples: "Les gens peuvent faire jusqu'à 80% d'économie
en faisant une heure ou à peine plus d'avion. Les hausses continues des primes maladie qui péjorent la classe
moyenne expliquent aussi cette tendance."

Cette délocalisation des soins fait pression sur les cabinets médicaux suisses. Les nombreux praticiens installés de
l'autre côté de nos frontières en sont les premiers bénéficiaires. "C'est vrai, il y a un effet d'opportunité de la part de
collègues qui viennent se masser près de la frontière. C'est connu à Schaffhouse, à Genève ou encore à Lausanne
avec la proximité de Divonne-les-Bains du côté français. Pour nous démarquer, il faut qu'on soit meilleurs sur d'autres
plans que les coûts", affirme le docteur Olivier Marmy, membre du comité de la Société suisse des médecins-dentistes.

Réduction des coûts

Cette concurrence demeure toutefois une piste pour réduire les coûts de la santé. Il y a deux ans, un rapport d'experts
commandé par la Confédération proposait déjà de décloisonner les remboursements de l'assurance de base.

SantéSuisse, l'association faîtière des assureurs-maladie, est elle favorable à l'idée de casser le principe de territorialité
LAMal, comme l'explique son porte-parole Christophe Kaempf: "On verrait d’un assez bon œil que les gens puissent
acheter leurs médicaments à l’étranger et que ceux-ci soient remboursés. Nous le demandons au monde politique.
Pour le moment, on ne nous a pas donné raison sur cet aspect-là. On pourrait tout à fait rembourser les médicaments.
Pour les consultations, la question est plus ouverte mais cela pourrait faire du sens pour les gens qui habitent dans des
régions frontalières."
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Suisse

Réduire les coûts de la santé avec le numérique
Deux motions parlementaires visent à davantage numériser le secteur des assurances maladies afin d'en
réduire les coûts.

La numérisation doit permettre de lutter contre l'augmentation des coûts de la santé. Le Conseil des Etats a transmis
jeudi tacitement au Conseil fédéral deux motions du National en ce sens. Le texte du conseiller national Jürg Grossen
(PVL/BE) vise à ce que toutes les factures soient remises aux assureurs par voie électronique.

Avec la motion du conseiller national Michaël Buffat (UDC/VD), le Conseil fédéral devra préciser les conditions
techniques du décompte des prestations prises en charge par la loi sur l'assurance maladie. Ce ne sera possible
qu'avec une demande adressée aux assureurs-maladie sous une forme numérisée avec des données structurées et
standardisées, a précisé Josef Dittli (PLR/UR) au nom de la commission.

Le Conseil fédéral oeuvre à faire baisser les coûts de la santé et ces deux motions sont un pas important en ce sens, a
souligné le ministre de la santé Alain Berset. Cette obligation de facturation numérique ne doit pas être étendue aux
assurés qui doivent pouvoir recevoir leur facture en version papier, a-t-il ajouté.

(ats/nxp)

© lematin.ch
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Fachkräftemangel im Gesundheitswesen verschärft sich
Ökonomen der Credit Suisse befürchten grosse Personalengpässe im Gesundheitswesen. Der Grund ist die
bevorstehende Pensionierungswelle der Babyboomer.

cm

In den nächsten zehn Jahren kommen in der Schweiz insgesamt rund 1,1 Millionen Menschen ins Rentenalter. Zu
diesem Resultat kommen Ökonomen der Grossbank Credit Suisse. 

Die Pensionierungswelle soll ihren Höhepunkt im Jahr 2029 mit knapp 125’000 Neurentnern erreichen. Grund dafür ist
die Babyboomer-Generation. Dazu zählen in der Schweiz die Jahrgänge von 1946 bis 1964.

Schlechte Voraussetzungen für das Gesundheitswesen 

Dies könnte zu erheblichen Personalengpässen führen, stellen die Ökonomen fest. Wie stark sich dieser
Fachkräftemangel jeweils akzentuiert, hängt laut den CS-Spezialisten allerdings von weiteren Faktoren ab: Insbesondere
von den Wachstumsaussichten der Branche sowie dem Spielraum für Effizienzsteigerung und Automatisierung.

Schlechte Voraussetzungen weist der Sektor für administrative und soziale Dienste auf, wozu auch die
Gesundheitsbranche zählt, wie aus dem Papier hervorgeht. Neben der starken Abhängigkeit von der Generation der
Babyboomer verzeichne die Branche eine ebenfalls demografisch bedingte starke Wachstumsdynamik.

Automatisierungspotenzial relativ gering

Das Automatisierungspotenzial sei zudem im Vergleich zu anderen Sektoren geringer, zumindest beim heutigen Stand
der Technik.

«Stille Reserven» in den Arbeitsmarkt einbinden

Entsprechend stellt sich die Frage, wie Unternehmen dem Fachkräftemangel entgegenwirken können, um die Lücke der
Babyboomer zu verringern. Eine Möglichkeit wäre es, ältere Arbeitnehmer über das Pensionsalter hinaus zu beschäftigen. 

Nur geschieht das laut den Ökonomen der Grossbank in der Realität kaum. Einerseits sei nur eine Minderheit der
Schweizer Firmen dazu bereit. Andererseits sei auch das Interesse der Senioren daran eher gering, steht im Papier. 

«Babyboomer gehen in Rente. Das verstärkt den Fachkräftemangel.» Credit Suisse. 17.09.19

© Medinside
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Pour un financement équitable de la santé en Suisse
Florian Chappot

OPINION - La Suisse est probablement le seul pays européen où l’on observe des manifestations sur le thème des
primes d’assurance maladie et où cette thématique est considérée comme le problème prioritaire par la population. Cela
s’explique par le caractère très peu solidaire du système de santé helvétique.

En effet, si la solidarité horizontale entre les bien-portants et les malades fonctionne en théorie (toute personne est
assurée), la solidarité verticale entre les riches et les pauvres est clairement insuffisante. Cela a comme conséquence
un poids considérable sur les finances des ménages modestes et de la classe moyenne. Cela implique également qu’un
Suisse sur cinq renonce à des consultations pour des raisons de coût (huit fois plus qu’en Allemagne), notamment
parce qu’il doit s’acquitter de sa franchise.

La répartition des coûts de la santé crée donc un double problème: 1) une charge financière très forte sur les moyens et
les bas revenus; 2) la création d’une médecine à deux vitesses liée au renoncement aux soins. En Suisse, les ménages
modestes payent pour la santé, proportionnellement à leur revenu, deux fois plus que les plus riches. Sur le plan de
l’équité du financement de la santé, la Suisse est considérée comme un mauvais élève avec un financement dit «régressif»*.

Ce qui distingue la Suisse de la très grande majorité des pays de l’OCDE, c’est la non-prise en considération de la
situation financière des personnes pour une grande part du financement de la santé. Ailleurs en Europe occidentale –
mais également dans de nombreux autres services publics en Suisse (école, sécurité, assurances sociales, etc.) –, soit
l’Etat intervient plus et la solidarité fonctionne grâce à l’impôt, soit l’assurance maladie obligatoire est proportionnelle au
revenu, ce qui produit également de la solidarité à l’image de l’assurance invalidité.

Les ménages modestes consacrent, dans certains cantons, plus de 18% de leur revenu aux
primes d’assurance maladie

En 2017, les coûts de la santé en Suisse se sont montés à 83 milliards de francs. Vingtquatre milliards ont été financés
par les pouvoirs publics, donc par l’impôt; 52 milliards directement par les ménages, soit en s’acquittant des primes, soit
en payant directement les soins. Ce qui signifie que les deux tiers du financement des coûts de la santé sont réalisés
sans tenir compte de la capacité contributive des personnes, sans solidarité verticale.

Cette situation est la conséquence du choix politique de 1994, posant le principe d’une prime d’assurance maladie par
tête, mais également la conséquence de l’élévation des franchises depuis la mise en oeuvre de la loi sur l’assurance
maladie (LAMal). Avec l’augmentation des coûts, les ménages modestes consacrent, dans certains cantons, plus de
18% de leur revenu aux primes d’assurance maladie. Montants auxquels il faut ajouter ceux liés à la charge des
patients (out-of-pocket expense); en moyenne 2000 francs par habitant annuellement, soit le montant le plus important
de l’OCDE.

On se situe bien loin du maximum de 8% du revenu préconisé par le message de la LAMal de 1992. Cela a conduit le
Tribunal fédéral à contraindre les cantons à réévaluer leur soutien, par le biais d’augmentations des montants des
subventions. Un petit pansement sur une plaie bien trop infectée. Aujourd’hui, le débat politique sur le financement de la
santé ne doit plus se centrer uniquement sur la maîtrise des coûts, lesquels par ailleurs augmentent partout en Europe
de manière semblable à celle qu’on observe en Suisse.

Le débat ne doit plus non plus opposer caisse publique et caisses privées, mais privilégier la durabilité et la
transparence du financement de la santé. C’est au travers d’un modèle plus équitable, dans lequel chacun doit
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contribuer selon ses capacités financières, que nous pourrons soulager durablement les ménages. Car s’attaquer
exclusivement à la maîtrise des coûts ne permettra pas d’améliorer la situation actuelle, qui n’est plus soutenable
financièrement pour une partie de la population suisse.

Le Parti socialiste, avec son initiative limitant les primes à 10% du revenu, propose une solution efficace. Il est
souhaitable qu’elle soit le déclencheur d’une réflexion plus fondamentale sur le financement de la santé en Suisse.

Financement régressif: mécanisme de financement dans lequel les groupes à revenu plus faible consacrent un
pourcentage plus élevé de leur revenu au financement du système de santé que les groupes à revenu plus élevé. Une
analyse du système suisse sur www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3926944/

FLORIAN CHAPPOT, CONSEILLER MUNICIPAL SOCIALISTE À SION

© Le Temps
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Auch Schweizer Patientendaten im Netz einsehbar
Berlin/Bern - Weltweit liegen personenbezogene, sensible medizinische Daten von über 24 Millionen Menschen auf
unsicheren Servern - auch von Patientinnen und Patienten aus der Schweiz. Auf die Unterlagen - etwa
Brustkrebsscreenings, Wirbelsäulenbilder oder Röntgenaufnahmen eines Brustkorbs - hätte jeder zugreifen können, wie
der Bayerische Rundfunk nach Recherchen des Senders mit der US-Investigativplattform Pro Publica berichtete. Allein
in der Schweiz sind laut einem Bericht der Greenbone Networks GmbH zwei Systeme mit 1500 Datensätzen von
Patienten und gesamthaft 197000 Bilder betroffen. Um welche Systeme es sich handelt, gebe Greenbone nur
berechtigten Sicherheits- oder Datenschutzbehörden preis, hiess es. Die Bilder seien hochauflösend, mit zahlreichen
Informationen versehen und fast alle personenbezogen: Vor- und Nachname des Patienten, Geburtsdatum, Termin der
Untersuchung und Informationen über den behandelnden Arzt oder die Behandlung selbst. (sda)
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Riforma della legge sul contratto di assicurazione

(00:37)
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Suisse

Assurés maladie moins piégés par des contrats
Le Conseil des Etats a décidé de réviser mercredi le contrat des assurances maladie.

Les caisses maladie ne devraient pas pouvoir résilier unilatéralement une complémentaire, mais la couverture ne sera
pas prolongée au-delà du contrat. Le Conseil des Etats a corrigé mercredi la réforme de la loi sur le contrat d'assurance
au détriment des clients.

Il a accepté ensuite le projet sans opposition, mais la gauche, défaite sur toute la ligne, s'est abstenue. Personne n'a
contesté la nécessité de moderniser une loi datant de 1908, mais le Parlement avait prié le Conseil fédéral de se limiter
à l'essentiel. En mai, la Chambre du peuple a rectifié le tir au profit des clients. Les sénateurs sont partiellement
revenus en arrière.

Avec la révision, les assurés ne seront plus piégés par les contrats se renouvelant automatiquement. Un délai ordinaire
de résiliation au bout de trois ans sera introduit. Afin d'éviter les abus, ce droit doit être réservé à l'assuré pour
l'assurance maladie, avait décidé le National.

Pas pour les indemnités journalières

L'assurance de base n'étant pas soumise à cette loi, le Conseil des Etats a stipulé que cette exception ne s'appliquerait
qu'aux assurances complémentaires. Par 25 voix contre 16, il a surtout ajouté que dans l'assurance collective
d'indemnités journalières, les deux parties pourraient mettre fin au contrat.

Cela pourrait aussi être fatal à certaines PME, s'est insurgé Roberto Zanetti (PS/SO). Un assureur doit pouvoir résilier
des contrats déficitaires afin que d'autres entreprises assurées ayant peu de dommages ne soient pas assommées par
des primes trop lourdes, a répliqué l'assureur Alex Kuprecht (UDC/SZ).

Contrairement au National, la majorité a refusé par 24 voix contre 17 d'étendre la couverture pour l'assurance maladie
complémentaire de cinq ans après la fin du contrat. Cela ouvrirait la voie à des batailles d'expertises et de hausses de
primes, a fait valoir avec succès Martin Schmid (PLR/GR). La gauche aurait au contraire voulu étendre cette fleur à
toutes les assurances.

Modification de contrat

Les clients auront aussi 14 jours pour révoquer un accord à un nouveau contrat. Mais ils ne pourront pas revenir sur
leur parole pour une modification essentielle de police, a rectifié la Chambre des cantons par 29 voix contre 11.

Ce serait important pour assurer l'égalité entre client et assureur, a critiqué Anita Fetz (PS/BS). Il n'y a pas lieu de
prévoir un régime spécial allant au-delà du code des obligations, a critiqué le ministre des finances Ueli Maurer.

Si l'assureur n'a pas informé comme il aurait dû, l'assuré pourra résilier le contrat dans les quatre semaines avec un
délai de prescription absolue de deux ans. Un assureur mal informé par son client pourra également le faire. Les
sénateurs ont toutefois biffé le délai de deux ans de contrat prévu par le National.

En contrepartie, ils ont décidé que l'obligation de l'assureur d'accorder sa prestation ne tombera que dans la mesure où
la violation de l'obligation de déclarer un fait important a influé sur la survenance du sinistre.

Droit à une baisse de prime
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Les clients verraient leur position renforcée grâce à un nouveau droit à une réduction de la prime en cas de diminution
importante du risque. Si l'assureur refuse ou ne baisse pas la note suffisamment aux yeux de l'assuré, ce dernier pourra
résilier sa police dans les quatre semaines. En cas de litige sur le versement de prestations, le client pourra également
exiger des acomptes jusqu'à un montant équivalant au montant non contesté.

Pas question en revanche de renverser le fardeau de la preuve en cas de violation d'un contrat par l'ayant-droit. Ce
sera toujours à l'assuré de prouver que ce n'est pas de sa faute pour échapper à la sanction prévue.

Les sénateurs ont aussi refusé que dans tous les cas relevant d?une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers
lésé soit protégé des conséquences d?une violation du contrat par l'assuré.

Avec la réforme, un tiers lié pourrait s'adresser directement à l'assurance. Contrairement au National, le Conseil des
Etats a limité ce nouveau droit aux cas proposés par le Conseil fédéral. Ce ne serait possible que si plus aucun assuré
responsable ne peut être poursuivi en justice ou s'il est manifestement insolvable. Le dossier retourne à la Chambre du
peuple.

(ats/nxp)
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LE COCKPIT DE L’ÉCONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE

Les chiffres inédits des coûts de la santé
Ce ne sont pas les prix mais l’augmentation de la consommation de prestations médicales par la population qui
pousse les coûts de la santé et les primes de l’assurance.

Jean-Philippe Buchs

Tout l'article comme PDF

LES PRIMES DE l'assurance maladie figurent en tête des préoccupations des Helvètes. Et, selon un sondage du portail
moneyland.ch, les Romands sont plus inquiets que les Alémaniques. Comme chaque année, une partie des assurés
changeront prochainement d'assureur et/ou de franchise pour tenter de réduire leur facture. Parallèlement, les coûts de
la santé occuperont les acteurs politiques dont les multiples interventions pour tenter de les contenir sont jusqu'à
maintenant restées plus ou moins vaines. Comme le montrent les données des caisses maladie et de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP), la hausse de la consommation de soins de santé accroît les coûts et les primes maladie:

1 Les prix des soins médicaux restent stables

Les prix ont-ils fortement augmenté dans le domaine de la santé? «En raison de la hausse des primes de l'assurance
maladie, c'est le sentiment dominant qui se dégage au sein de la population. Mais ce n'est pas le cas», relève Corinne
Becker Vermeulen, cheffe de section à l'Office fédéral de la statistique. Depuis l'entrée en vigueur en 1996 de la Loi
fédérale sur l'assurance maladie (LAMal), l'indice des prix de la branche de la santé est en effet resté stable, alors que
le renchérissement a atteint +11,3% pour l'ensemble des biens de consommation.

Les médicaments ont même chuté de 40%. Selon Interpharma, qui défend les intérêts des entreprises pharmaceutiques,
«les nouveaux médicaments ne sont aujourd'hui pas plus chers en Suisse que dans d'autres pays européens
comparables». De leur côté, les prix des prestations médicales et des séjours hospitaliers sta-tionnaires ont progressé
respectivement de +7% et de +13%. Ces trois postes représentent les deux tiers des coûts bruts (avec la participation
des assurés aux frais) assumés par l'assurance obligatoire des soins (AOS). Pendant la même période, les primes de
l'assurance de base ont toutefois explosé: pour l'ensemble des assurés, la hausse moyenne (toutes primes confondues)
atteint +143%.

«Ces résultats peuvent sembler surprenants. Mais notre mission consiste à mesurer l'évolution des prix des biens et des
services. Or, les primes maladie reflètent les coûts de la santé. Ce qui est totalement différent», explique Corinne
Becker Vermeulen. «Un coût, précise-telle, est composé de deux éléments: un prix et une quantité. Si le prix baisse
mais que la quantité consommée progresse plus que proportionnellement, alors le coût va augmenter. Ce qui aura une
répercussion sur les primes.» Et c'est exactement ce qui passe dans les soins de santé.

2 Le volume de consommation augmente

La consommation de prestations médicales prises encharge parl'AOS esten forte hausse, et cela indépendamment de la
croissance démographique et du vieillissement de la population. «Plus de volume pour des prix inchangés implique
automatiquement une augmentation des coûts», confirme Helsana. La plus grande caisse maladie du pays vient de
publier une étude très fouillée sur l'évolution des prestations entre 2012 et 2017. Elle a été réalisée sur la base des
données anonymi-sées de ses 1,2 million d'assurés, puis celles-ci ont été extrapolées à l'ensemble de la population.
Cette analyse révèle l'ampleur du phénomène, alors que le nombre total d'assurés n'a progressé que de 5,6% pendant
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la même période. «L'évolution du volume des prestations reste un défi de taille. Il s'avère que les patients sont traités de
plus en plus souvent, de manière plus intense et par de plus en plus de fournisseurs de prestations», affirme son auteur
Pius Gyger.

D'abord, le nombre moyen de consultations par assuré progresse. Soit de 3,8 à 4 (+5,6%) chez les médecins de
premier recours, de 1,1 à 1,4 (+22%) dans les services hospitaliers ambulatoires, et de 2,4 à 3 (+23%) chez les
spécialistes. Et il augmente dans toutes les classes d'âge. «Une morbidité accrue de la population ou une évolution des
préférences des patients ne suffisent pas à expliquer ce changement. Les raisons résident plutôt dans les conditions du
marché de la santé induites par l'offre», souligne Pius Gyger.

Dans le même temps, la durée moyenne d'une consultation progresse. Elle grimpe de 36 à 39 minutes chez les
spécialistes et de 45 à 53 minutes dans l'ambulatoire hospitalier. En revanche, elle baisse de 2 minutes chez les
médecins de famille. Les prestations fournies augmentent aussi fortement. Le nombre de points de taxation Tarmed
(tarif de la pratique médicale en cabinet et en ambulatoire) facturés aux caisses maladie croît de +21% chez les
médecins de premier recours, de +39% dans les services hospitaliers ambulatoires et de +51% chez les spécialistes.

De même, les achats de médicaments en pharmacie remboursés par l'assurance de base s'envolent, pour passer de 47
millions en 2012 à 60 millions en 2017, alors que les examens réalisés par les laboratoires bondissent de 41% pour
atteindre le nombre de 117 millions. Dans les prestations dites techniques, Pius Gyger relève que l'échographie
dépasse la radiographie, alors que le scanner et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) sont utilisés dans une
moindre mesure mais enregistrent de forts taux de croissance (respectivement +37 et +49%).

Si le nombre de journées en soins stationnaires diminue d'environ un million dans les hôpitaux, ceux-ci accueillent
toujours plus de patients pour des consultations d'urgence (+37%). «L'hypothèse selon laquelle la majeure partie de ces
consultations portait en définitive sur des problèmes médicaux mineurs semble logique. Sur l'ensemble de la Suisse, on
peut supposer qu'il y a plus de 200 000 cas qui n'auraient pas impérativement nécessité un traitement dans un cadre
hospitalier», estime l'étude de la caisse maladie. De manière générale, on estime que 20% des prestations médicales
sont inutiles.

3 Les montants des prestations par assuré explosent

L'accroissement du volume de consommation rejaillit logiquement sur le montant des prestations brutes par assuré payé
par les caisses maladie (y compris la participation des assurés aux frais). Selon les données de l'OFSP, ces dernières
grimpent de 18% entre 2012 et 2017, alors que l'indice des prix des soins de santé recule de 3%. Avec une hausse de
29%, c'est l'hôpital ambulatoire (y compris les médicaments) qui progresse le plus. Cette évolution se répercute sur les
primes: les caisses maladie paient en effet l'intégralité des coûts des interventions chirurgicales réalisées dans ce cadre,
contre 45% maximum si ces dernières se déroulent en hôpital stationnaire. Cela pourrait toutefois changer. Les
Chambres fédérales planchent sur un nouveau financement entre les assureurs et les cantons. Les autorités politiques
envisagent aussi de passer au forfait par acte pour encourager la concurrence entre hôpitaux sur le modèle en vigueur
pour les soins station-naires. De leur côté, les prestations des médecins ambulatoires s'accroissent de 25%, alors que
les achats de médicaments et les soins en hôpitaux stationnaires gonflent la facture respectivement de 13 et 8,2%. En
Suisse romande, les prestations brutes à charge de l'AOS peuvent être supérieures à la moyenne helvétique. C'est le
cas pour les médicaments dans tous les cantons, pour l'hôpital ambulatoire (Jura, Genève, Neuchâtel, Vaud), pour les
médecins ambulatoires (Genève, Vaud) et pour l'hôpital stationnaire (Jura, Genève).

4 Les seniors ne sont pas responsables

Ce n'est pas une surprise: comme l'indiquent les données de l'OFSP, les prestations brutes à charge de l'AOS
s'accroissent avec l'âge. En 2017, elles s'élèvent en moyenne à 12 153 francs par assuré âgé entre 81 et 85 ans. Soit
sept fois plus que pour une personne entre 21 et 25 ans. Jusqu'à 56 ans, les frais sont inférieurs à la moyenne. Au
total, avec 16,8 milliards de francs, les personnes de 61 ans et plus occasionnent un peu plus de la moitié de la facture,
alors qu'elles représentent moins d'un quart de la population helvétique. L arrivée à la retraite de la génération des
baby-boomers et l'augmentation du nombre de personnes âgées entraîneront un double effet négatif sur les coûts de la
santé: une augmentation des coûts de mortalité (les dépenses augmentent dans les années qui précèdent les décès) et
une hausse de la morbidité (le besoin de soins est plus élevé).

En revanche, le vieillissement de la population n'est responsable que pour une petite part de l'accroissement des
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dépenses de santé de 2012 à 2017. Selon une analyse de l'organisation faîtière SantéSuisse, à peine 20% des coûts
supplémentaires peuvent s'expliquer par ce phénomène. «Les 80% restants sont dus à d'autres facteurs. Il s'agit, par
exemple, de l'augmentation du volume des prestations hospitalières et médicales ambulatoires, des prix élevés des
nouveaux médicaments et des contrôles irréguliers des prix des médicaments existants», relève son auteur Patrick Walter.

5 Les coûts se concentrent sur quelques maladies

Selon une étude mandatée par l'OFSP publiée en 2011, les maladies dites non transmissibles ou chroniques
(principalement les maladies cardiovasculaires, le cancer, les affections des voies respiratoires et les maladies
musculosquelet-tiques) représentent 80% des coûts totaux de la santé. Une partie importante est à la charge de l'AOS.
Les traitements sont coûteux: selon les indications fournies par Helsana pour l'an dernier, 5% de ses assurés génèrent
64% des coûts bruts de l'assurance de base. Ils souffrent pour la plupart d'affections chroniques. Quel que soit l'âge
des assurés, ce sont dans les dernières années de vie que les dépenses sont les plus élevées. Une analyse relève que
de nombreux malades subissent des traitements intensifs jusqu'à peu de temps avant leur décès.

 --- 
LES PRIX DES SOINS DE SANTÉ STAGNENT

LE NOMBRE DE CONSULTATIONS AUGMENTE

LES PRESTATIONS BRUTES PAR ASSURÉ S'ENVOLENT

LES SENIORS COÛTENT CHER

COÛT TOTAL DES PRESTATIONS BRUTES PAR ASSURÉ SELON LA CLASSE D'ÂGE, 2018

[...]
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Zukunft des Gesundheitswesens

Junge sollen bei der Gesundheitspolitik mitreden
Die Jungen von heute sind die Alten oder Kranken von morgen. Deshalb versucht man, junge Menschen für
dieses Thema zu gewinnen – und von ihnen zu lernen.

Rahel Walser

Was die hohen Gesundheitskosten angehe, habe er alle Argumente der Politik schon zur Genüge gehört, sagt Daniel
Scheidegger, Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Nun brauche es frische
Ideen aus der Bevölkerung.

Wir brauchen eine Demokratisierung des Gesundheitssystems.
Daniel Scheidegger, Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaft

«Wir brauchen eine Demokratisierung des Gesundheitssystems. Das müssen wir – als Gesellschaft – uns überlegen»,
sagte Scheidegger. Deswegen glaube er, dass vor allem junge Menschen gefragt seien. «Denn das, was wir jetzt im
Gesundheitswesen verändern, wird mich nicht mehr betreffen.»

Aus diesem Grund lud die Akademie der Medizinischen Wissenschaften junge Menschen, die im Gesundheitswesen
arbeiten, zu einem Austausch ein. Was wollen sie, die ihre Zukunft im Gesundheitswesen noch vor sich haben, verändern?

Alle suchen nach Lösungen

Gekommen sind Hebammen, Physiotherapeuten, Pflegefachpersonen, Ärztinnen und Ernährungsberaterinnen. Schnell
entsteht eine rege Diskussion. Jede Berufsgruppe sucht die Schuld zunächst eher bei den anderen, aber bald steht die
Suche nach Lösungen im Zentrum.

Eine junge Ärztin reflektiert über die eigene Verantwortung: «Wir haben über die Anspruchshaltung geredet, die
Patienten aber auch wir Ärzte haben – dass wir immer das Maximum machen wollen.» Und das sei vielleicht nicht immer
das Beste, «oder zielführend».

Auch viele andere Anwesende finden, dass es eine verstärkte Debatte darüber brauche, was wirklich nötig ist – und was
nicht. Der Vorschlag, den Leistungskatalog zu verkleinern, ist in der Politik ein heisses Eisen, für die Jungen jedoch ein
gangbarer Weg.

Fokus auf Prävention

Noch etwas anderes wird häufig genannt: Die Prävention müsse gestärkt werden. Eine Physiotherapeutin schlägt vor,
diese in der Schule fix einzuplanen: «Die Zahnfee kommt ja jedes Jahr vorbei, aber über den Körper spricht eigentlich
nie jemand.» Dieses Thema bereits in der Schule einzubinden, sei doch einfach, findet die Physiotherapeutin.
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nie jemand.» Dieses Thema bereits in der Schule einzubinden, sei doch einfach, findet die Physiotherapeutin.

Die Zahnfee kommt ja jedes Jahr vorbei, aber über den Körper spricht eigentlich nie jemand.
Physiotherapeutin

Revolutionär sind die Vorschläge, die im Austausch entstehen, nicht. Aber der Austausch schärft bei den
Gesundheitsfachleuten von morgen die Sensibilität für die Kostenproblematik. Zudem werden sie motiviert, sich
einzubringen und mitzureden, wie das Gesundheitssystem der Zukunft aussehen soll. Denn sie sind es, die es bezahlen.

 
(02:19)
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Konsumentenschutz: Ständerat schwächt
Versicherungsvertrag ab
Die Versicherungslobby setzt sich durch: Versicherte sollen den Vertrag bei wichtigen Änderungen nicht widerrufen
dürfen. Das Gesetz dürfte noch mindestens einmal zwischen National- und Ständerat hin und hergehen.

 
(05:04)
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Médecine générale: la relève se fait désirer
Santé - La solution à la pénurie de généralistes passe par des cursus complets en médecine de premier recours.

Maude Bonvin

«Il y a plus de quinze ans que nous prévoyons un manque de médecins généralistes», déclare le docteur Philippe
Luchsinger, qui est à la tête de l’association Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe). Selon une étude du
Centre universitaire de médecine de premiers recours des deux Bâle, plus de 2000 généralistes font défaut pour
atteindre la couverture médicale recommandée d’un praticien pour 1000 habitants.

La faute aux baby-boomers qui partent à la retraite mais aussi au manque de relève. Dans les années 80, le nombre de
places d’études en médecine a été réduit. Conséquence: le nombre de diplômés a fondu, alors que la population n’a,
elle, pas cessé d’augmenter. Selon la Fédération des médecins suisses (FMH), les universités ont depuis corrigé le tir
mais il faut plusieurs années avant que les effets de la formation ne se fassent sentir. «Aujourd’hui, il est donc difficile
d’apprécier si ces mesures seront suffisantes», indique-t-elle.

Fait plus réjouissant: la médecine générale intéresse toujours plus les futurs diplômés. La création de cursus complets
en médecine de premier recours, comme l’a fait l’Université de Fribourg, représente une bonne manière de revaloriser
la profession. Lugano va aussi s’y mettre. Pour la FMH, il convient également de réduire le travail administratif. Sans
oublier le soutien des communes lors d’ouvertures ou de reprises de cabinets médicaux.

---

POLITIQUE PAGE 9

Il manque plus de 2000 médecins généralistes
Santé - La solution passe notamment par la création de cursus complets en médecine de premier recours,
même s’il faut plusieurs années avant que ses effets ne se ressentent.

Maude Bonvin

«Il y a plus de quinze ans que nous prévoyons un manque de médecins généralistes», déplore le Docteur Philippe
Luchsinger, qui est à la tête de l’association Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe). Selon une étude du
Centre universitaire de médecine de premiers recours des deux Bâle, plus de 2000 généralistes à plein temps font
défaut pour atteindre la couverture médicale recommandée d’un praticien pour 1000 habitants, soit une exigence de l’OCDE.

Durant la décennie à venir, il manquera 60% de médecins de famille. Près de 4000 nouveaux professionnels de la
médecine générale seront nécessaires à l’horizon 2025 pour combler cette lacune. «Nous aurons une pénurie, c’est
indiscutable et nous essayons d’intervenir pour qu’elle ne soit pas trop lourde», précise Philippe Luchsinger.

Un collectif trop âgé dont la relève n’est pas assurée

Pour lui, l’explication est simple: «les baby-boomers se retirent». A noter qu’ils sont toujours plus nombreux à travailler
jusqu’à 69 ans pour combler ce manque. «Les médecins de premier recours exerçant en ambulatoire poursuivent
nettement plus souvent aujourd’hui leur activité au-delà de l’âge de la retraite qu’en 2008», confirme la Fédération des
médecins suisses (FMH).

A cela s’ajoute une relève qui se fait attendre. «Nous n’avons pas suffisamment formé de médecins, pendant au moins
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A cela s’ajoute une relève qui se fait attendre. «Nous n’avons pas suffisamment formé de médecins, pendant au moins
vingt ans, et surtout des généralistes», poursuit le président de mfe. Dans les années 80, le nombre de places d’études
en médecine a été diminué dans les universités helvétiques.

De ce fait, les effectifs de médecins diplômés ont baissé, passant de plus de 1000 en 1978 à 602 en 2005, alors que la
population n’a pas cessé de croître. Selon la FMH, de 2008 à 2018, les hautes écoles suisses ont doublé le nombre de
places d’études mais il faut plusieurs années avant que les effets ne se ressentent. «Aujourd’hui, il est donc difficile
d’apprécier si ces mesures seront suffisantes», indique-t-elle.

Zones rurales surtout affectées

Le manque de médecins se trouve, par ailleurs, de plus en plus compensé par l’arrivée de professionnels étrangers.
Mais ces derniers privilégient, toutefois, les disciplines spécialisées au détriment de la médecine de premier recours et
de la pédiatrie.

Les régions les plus touchées par ce manque sont les zones montagnardes, comme le Haut-Valais, Uri et la Suisse
centrale mais aussi de plus en plus de petites villes. «De nouvelles études ont, néanmoins, montré que les médecins de
famille s’installent là où ils ont fait leur formation. Donc si les cantons soutiennent les programmes d’études postgrades,
ils en auront. Vaud l’a bien démontré, avec ses jeunes généralistes dans l’arc jurassien», signale Philippe Luchsinger.
Faut-il également augmenter le salaire des généralistes pour rendre le métier plus attractif ? «Depuis de nombreuses
années, nous travaillons sur ce point, avec la FMH, pour avoir un tarif dans lequel chacun est rémunéré de façon juste
et égale. Le Conseil fédéral a corrigé le tir dans cette direction. Nous aurons un nouveau tarif (TARDOC) probablement
en 2021», répond le médecin.

Réduire le travail administratif

Autre solution qui se dessine: la création d’instituts spécialisés dans la médecine de famille. Au côté de celui de
Fribourg, il en existe notamment à Saint-Gall, Lucerne et bientôt aussi à Lugano. «Grâce à eux, nous entrons, dès le
début des études, dans la formation. Nous montrons ainsi aux étudiants la diversité de notre profession et le contact
étroit avec le patient», se réjouit le Docteur. Pour lui, il faut aussi s’engager davantage dans l’interprofessionnalité. C’est
ce que fait, d’ailleurs, son association.

La FMH préconise, elle, de créer des postes à temps partiel dans tous les domaines et à tous les niveaux hiérarchiques
pour améliorer l’équilibre entre vie privée et professionnelle.

Elle souhaite aussi réduire les tâches administratives. De nombreuses études montrent, en effet, que ce travail n’a
cessé d’augmenter, ces dernières années, et ce aussi bien à l’hôpital qu’au cabinet médical. «L’attractivité de la
profession de médecin peut être améliorée en remettant l’accent sur le temps passé avec le patient. Cela redonnera du
sens et de l’estime pour le contenu professionnel », juge l’organisation.

A ses yeux, il faut également encourager la création de places de crèche et la prise en charge des enfants à proximité
des lieux de travail avec des horaires d’ouverture adaptés au temps de travail souvent irrégulier des médecins. Sans
oublier le soutien des communes lors d’ouvertures ou de reprises de cabinets médicaux.

La médecine de famille a fait son entrée dans la Constitution en 2014.

Le Conseil fédéral et les cantons doivent depuis veiller à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base et
encourager la médecine de famille comme une composante essentielle de ces soins

«L'attractivité de la profession de médecin peut être améliorée en remettant l'accent sur le temps
passé avec le patient»,

dit la FMH qui plaide pour moins de travail administratif.

«Nous aurons une pénurie et nous essayons d'intervenir pour qu'elle ne soit pas trop lourde»,
déclare Philippe Luchsinger

---
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Nombre de médecins de famille par canton

(Pop-Up)

---

Une option de carrière de plus en plus envisagée

En 2018, 37.525 médecins exerçaient en Suisse, soit 625 de plus que l’année précédente, selon les données de la
FMH. Cela représente une densité médicale de 4,4 professionnels pour 1000 habitants. Si ce chiffre s’avère supérieur à
la moyenne de l’OCDE (3,6), il est comparable à celui de nos pays voisins (Allemagne 4,2; Autriche 5,1; France 3,2 et
Italie 4). On estime que chaque nouveau médecin qui pratique coûte 500.000 francs supplémentaires par an au
système de santé.

Parmi les professionnels inscrits, 60% sont des spécialistes et 40% des généralistes. Or, selon l’OCDE, la répartition
devrait être exactement inversée pour un fonctionnement optimal du système de santé.

Densité élevée de spécialistes installés en ambulatoire

Près de la moitié des praticiens sont actifs dans le secteur ambulatoire. Avec 1,25 médecin pour 1000 habitants, la
densité de spécialistes installés en ambulatoire est nettement supérieure à la moyenne des médecins de soins
primaires (0,95). Malgré cela, la médecine générale gagne en attrait auprès des étudiants. Selon une enquête de
l’Association des jeunes médecins de premier recours suisses, seuls 10% d’entre eux choisissaient la médecine de
famille à la l’issue de leur formation en 2008. En 2017, ils étaient 20% à faire ce choix définitif et 40% à se dire
intéressés. La densité de spécialistes est particulièrement élevée dans les grandes villes. Elle baisse, en revanche, tant
pour eux que pour les généralistes, lorsque la taille de la commune diminue.

---

Le nouveau master en médecine fait sa rentrée à Fribourg

Université - L’hôpital fribourgeois et le Réseau fribourgeois de santé mentale sont associés à cette formation.

Maude Bonvin

Ils sont quarante à entamer cette semaine les trois ans de formation qui les mèneront vers l’examen fédéral de
médecin, dans le chef-lieu fribourgeois. Après six ans de travaux, le nouveau Master en médecine est désormais sur les
rails à l’Université de Fribourg.

Il est conçu en étroite collaboration avec l’hôpital fribourgeois (HFR) et le Réseau fribourgeois de santé mentale
(RFSM). Le cursus, présenté vendredi passé, privilégie une approche de médecine générale.

Place à l’interdisciplinarité

Cette nouvelle offre de formation peut accueillir jusqu’à quarante étudiants. Elle fait sa rentrée une décennie après la
mise en place de la troisième année de médecine (Bachelor) dans le canton de Fribourg.

Avec ce Master, la capitale fribourgeoise offre les mêmes prestations que Lausanne, Genève, Berne, Bâle et Zurich.
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Au côté de l’enseignement classique, de nombreux stages en cabinet sont prévus. A cet effet, plus de 50 médecins
généralistes accueilleront, dans leurs murs, les futurs diplômés.

Parmi les autres axes forts du cursus figure l’interprofessionnalité, afin de mutualiser les compétences dans les
professions de la santé. Cela implique la collaboration avec la Haute école de santé Fribourg (HEdS - FR) et
l’immersion dans le quotidien d’autres spécialistes de la santé. Pour permettre à ce projet de voir le jour, un crédit
d’engagement de près de 33 millions de francs, portant sur les années 2018 à 2022, a été validé par le Grand Conseil
fribourgeois.

A moyen terme, le coût annuel de cette nouvelle formation est estimé à un peu moins de six millions.

Côté ressources humaines, le Conseil d’Etat évoque la création d’une soixantaine de postes d’ici 2022, dont huit de
professeurs.

Le processus de nomination de ces professeurs n’est pas encore terminé.

Pour accueillir les médecins de demain, l’HFR a construit, sur son site non loin du centre-ville, un nouveau bâtiment de
près de 1600 mètres carrés. Ces locaux sont loués par l’Université de Fribourg.

Ils accueillent des salles de consultation où les étudiants peuvent s’entraîner, des espaces de réunion ainsi que des
bureaux destinés aux professeurs, assistants et médecins.

Réduire la pénurie de médecins de famille

Le projet d’introduire un Master en médecine humaine est né pour répondre à la pénurie de médecins de famille dans
le canton de Fribourg. Selon les derniers chiffres disponibles de la Fédération des médecins suisses (FMH), cette
région de Suisse dénombrait 0,70 médecin généraliste pour 1000 habitants en 2017, contre 0,97 en moyenne nationale.

L’OCDE recommande un médecin de premier recours pour 1000 personnes. La région fribourgeoise en recensait alors
217.

Les quarante étudiants pourront s’exercer dans les nouveaux locaux de l’hôpital fribourgeois.

© L'AGEFI
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RENDEZ-VOUS, 17.09.2019

Patientendaten sind im Internet offen zugänglich
Röntgenbilder oder Brustkrebs-Screenings, versehen mit Patientennamen und Geburtsdatum: Solche heikle Daten sind
millionenfach frei im Internet zugänglich. Das haben Journalisten des Bayerischen Rundfunks aufgedeckt. Betroffen sind
viele Länder.

Was heisst das für das elektronische Patientendossier?

Ivana Pribakovic

 
(07:23)

(Tags: eHealth Suisse, Adrian Schmid)

© Radio SRF 4 News
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NOTIZIARIO, 17.09.2019

Pazienti messi a nudo in rete
I dati medici di milioni di persone sono conservati su server non protetti. Toccati anche 1'500 svizzeri

ATS/dielle

Dati medici altamente sensibili di diversi milioni di pazienti in tutto il mondo, Svizzera compresa, sono finiti su server non
protetti. È quanto rivela un rapporto di alcuni giornalisti investigativi tedeschi e americani.

Chiunque avrebbe potuto accedere ai documenti - ad esempio screening del cancro al seno, immagini spinali,
radiografie del torace o pacemaker – stando a quanto ha riferito la radio bavarese Bayerischer Rundfunk martedì, dopo
aver condotto un’inchiesta insieme alla piattaforma investigativa statunitense ProPublica. Secondo il rapporto, in
Svizzera ad essere interessati sono due sistemi con 1’500 set di dati di pazienti per un totale di 197'000 immagini.

Le immagini sono ad alta risoluzione e contengono una grande quantità di informazioni, in particolare dati personali
come data di nascita, nome e cognome, giorno dell'esame e informazioni sul medico curante o sul trattamento.

24 milioni di record di dati in tutto il mondo

Allargando la visione a livello globale si stima che siano 24 milioni i set di dati non protetti adeguatamente, che toccano
circa 50 paesi, dal Brasile alla Turchia e all'India. Risultano particolarmente colpiti i pazienti statunitensi.

La prassi prevede che le immagini bidimensionali e tridimensionali delle risonanze dei pazienti, così come radiografie e
tomografie, vengano inviate dai dispositivi ad un server speciale utilizzato per l'archiviazione delle stesse, il cosiddetto
"Picture Archiving and Communication System" (PACS). Il problema nasce quando i server non sono sufficientemente
sicuri, come ha scoperto l’esperto dei sicurezza informatica Dirk Schrader, che ha contattato i giornalisti investigativi
dopo aver individuato oltre 2'300 dispositivi in tutto il mondo sui quali questi informazioni erano state memorizzate.

Dirk Schrader ha parlato di un "accesso quasi in tempo reale". "I sistemi che ho controllato mi hanno dato l'impressione
che sarei persino stato in grado di accedere all'immagine prima del medico" ha spiegato alla radio bavarese.

(00:34)

© RSI Rete Uno
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Wenn sich öffentliche Spitäler in Privatspitäler einmieten
Sorgt dies für Widerstand der Konkurrenz. Das bestehende «Miet-Modell» zwischen dem Unispital Basel (USB)
und dem Bethesda-Spital gibt wohl Anlass für einen Rechtsstreit.

cm

Die neue Spitalliste erzeugt im Kanton Basel-Stadt ein verstärkter Konkurrenzkampf. Hintergrund ist die «vertiefte»
Kooperation in der Orthopädie zwischen dem Basler Universitätsspital (USB) und dem Bethesda-Spital. Das Ziel: Das
zentrale Orthopädie-Zentrum in der Nordwestschweiz werden.

Nun bahnt sich ein Streit an. Im Zentrum steht die Rechtsfrage, die wohl bald ein Gericht klären muss: Dürfen Spitäler
«Aussenstandorte» in anderen Kliniken eröffnen, um dort Eingriffe anzubieten, für die am Standort kein Leistungsauftrag
vorgesehen sind?

«Die Kooperation ist rechtlich nicht zulässig»

So finden am Basler Bethesda-Spital Operationen durch Ärzte des Basler Unispitals statt. Für die Orthopädie-Eingriffe
hat das Privatspital keinen Leistungsauftrag. Das Ganze läuft unter dem Label der Klinik für Orthopädie und
Traumatologie des USB, Rechnungsstellung und Administration laufen übers Unispital. Und es operieren ausschliesslich
Unispital-Ärzte. Das Bethesda stellt Personal für Pflege, Anästhesie, Reha und Physiotherapie zur Verfügung – sowie
die Räumlichkeiten und gesamte Infrastruktur.

Die Merian Iselin Klinik hat diese Zusammenarbeit nun juristisch abklären lassen, wie die «bz Basel» berichtete. Das
Fazit des Direktors Stephan Fricker: «Die Kooperation ist rechtlich nicht zulässig». Eben weil das Bethesda-Spital in der
Orthopädie nicht über die nötigen Leistungsaufträge des Kantons verfüge. Und: «Leistungsaufträge sind
standortgebunden». Eine solche Auslagerung sei bewilligungspflichtig, der Kanton müsse dies genehmigen. Die
Privatklinik, die stark in der Orthopädie ist, prüfe nun «geeignete Möglichkeiten», um gegen die Kooperation vorzugehen.

Gesundheitsdirektion sieht es anders

Für den Kanton allerdings genügt es, wenn das Universitätsspital die Bewilligung habe. Das Basler
Gesundheitsdepartement (GD) schätzt die Zusammenarbeit zwischen den beiden Spitälern, die seit 2012 besteht,
juristisch als zulässig ein. Das Unispital sei beim Bethesda eingemietet, wodurch die Einrichtung während der Dauer des
Mietvertrags dem Mieter gehöre, so das Argument. Für den Kanton werden die Räumlichkeiten des Bethesda zu einem
Aussenstandort des USB.

© Medinside
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Suisse

Les données des assurés seront toujours collectées
Mardi, le Conseil des Etats a accepté la continuation d'une collecte mais dans des limites respectant la
protection de la personnalité.

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) doit pouvoir continuer de collecter des données d'assurés auprès des
assurances maladie pour mieux maîtriser les coût de la santé. Mais dans des limites respectant la protection de la
personnalité. Ainsi en a décidé mardi le Conseil des Etats.

Depuis 2014, l'OFSP collecte auprès des assurances des données individuelles anonymisées dans le domaine de
l'assurance maladie obligatoire. Une expertise réalisée sur le mandat de santésuisse a estimé que ces relevés était
disproportionnés.

Le projet de révision clarifie donc la base légale concernant les domaines pour lesquels l'OFSP est autorisé à collecter
des données auprès des caisses. Il précise l'étendue et les objectifs de la récolte des données, ainsi que les modalités
d'exploitation, a indiqué Erich Ettlin (PDC/OW) pour la commission.

Données agrégées

La transmission de données agrégées doit être privilégiée. Il s'agit d'éviter que la collecte de données et leur traitement
puissent conduire à une réidentification des personnes, a souligné Joachim Eder, à l'origine du projet.

Les données individuelles par assuré seront possibles, mais pour des tâches bien délimitées. Les assurances devront
ainsi livrer des données individuelles pour la surveillance de l'évolution des coûts par type de prestations et par
fournisseur de prestations. Les données devront servir à élaborer des mesures visant à maîtriser les coûts. Et elles
seront utilisées pour évaluer la compensation des risques.

L'OFSP a besoin d'accéder aux données agrégées mais aussi aux données individuelles, a rappelé le ministre de la
santé Alain Berset. Ces dernières sont en effet indispensables pour suivre l'évolution des coûts par prestation et par
prestataires ou pour suivre le volume des prestations, a-t-il expliqué tout en se montrant disposé à clarifier ce domaine.

Exceptions limitées

L'OFSP n'aura en revanche pas la possibilité de récolter systématiquement des données individuelles dans le domaine
des médicaments et des moyens et appareils. La proposition socialiste a été rejetée par 23 voix contre 15. Les données
agrégées suffisent pour le contrôle dans ces domaines, a indiqué Erich Ettlin.

Un avis contré par Hans Stöckli (PS/BE) qui a indiqué que même son canton, Berne, s'était plaint que les données
actuelles ne suffisaient pas. «Ces données sont disponibles chez les assureurs; il faut se donner tous les moyens pour
freiner l'explosion des coûts de la santé», a-t-il déclaré.

Alain Berset soutenait aussi l'idée. La collecte systématique de données individuelles permettrait d'améliorer la
transparence dans le système de santé, selon lui. Lorsqu'une baisse de prix pour un médicament est décidée, on doit
pouvoir voir comment le marché réagit. Sans données individuelles, on ne peut pas voir si la mesure porte ses fruits,
a-t-il illustré. En vain.

Au vote sur l'ensemble, la révision a été adoptée à l'unanimité. Le National doit encore se prononcer.

(ats/nxp)
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Die Kosten sinken – und die Prämien steigen?
Während die Gesundheitskosten im Sinken begriffen sind, scheinen die Prämien gleichzeitig zu steigen.
Warum? Jürg Schlup, der Präsident der FMH, hat dafür eine Erklärung.

cm

Die mit Prämiengeldern finanzierten Gesundheitsleistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung sind im Jahr
2018 um 0.3 Prozent gesunken. Erstmals seit Einführung des Krankenversicherungsgesetz.

Gleichzeitig stiegen die Prämien um 3.6 Prozent. Der Grund: Die Kostenprognose für 2018 lag deutlich zu hoch. Wie
schon für das Vorjahr. Die Prämienmitteilung des Bundes hatte prognostiziert, dass die Standardprämie für 2018 wegen
wachsender Gesundheitskosten um vier Prozent steigen müsse.

«Ärzteschaft hat einen wesentliche Beitrag geleistet»

Immer mehr Behandlungen erfolgen ambulant. Damit sanken die Bruttokosten des stationären Bereichs um 2.8 Prozent.
Auch die Bruttokosten der ambulanten Ärzte sanken ebenfalls - um 0.7 Prozent. «Die Ärzteschaft hat also einen
wesentlichen Beitrag zu dieser Kostendämpfung geleistet», schreibt FMH-Präsident Jürg Schlup im jüngsten Editorial
der «Schweizerischen Ärztezeitung». Das könnte durchaus auch anerkannt werden werden.

Denn es wäre zu kurz gegriffen, so Schlup weiter, den Kostenrückgang deshalb auf den Tarifeingriff des Bundesrates
zurückzuführen. Bereits 2017 – also vor seinem Eingriff – stiegen die Leistungskosten mit zwei Prozent deutlich
unterdurchschnittlich.

Globalziel von 2,7 Prozent erfüllt 

Damit folgten die Leistungskosten einem langfristigen Trend in Richtung Kostendämpfung. In den ersten zehn Jahren
nach Einführung des KVG betrug der durchschnittliche Zuwachs der Leistungskosten pro Versicherten noch 4.6 Prozent.
Für die Jahre 2008 bis 2018 weist das Bundesamt für Gesundheit nur noch eine durchschnittliche Steigerung von 2.7
Prozent aus.

So unterbietet laut FMH-Präsident Jürg Schlup das Kostenwachstum der letzten zehn Jahre bereits heute die vom
Bundesrat ab 2021 angestrebte «verbindlich vorgegeben Wachstumsrate von 3,3 Prozent. Mehr noch: Das
Kostenwachstum erfülle sogar sein erst «für die zweite Fünfjahresperiode» ab 2026 vorgesehenes «Globalziel von 2,7
Prozent».

Nur so lassen sich Prämiensteigerungen einbringen

Jürg Schlup verweist auf den Umstand, dass «Bad News» mehr Aufmerksamkeit erhalten, was auch genutzt werde.
Doch wie könnten Krankenversicherer ihre politischen Forderungen besser einbringen als mit der Androhung erheblicher
Prämiensteigerungen, fragt Schlup. Und wie liesse sich umfangreiche staatliche Regulierung und Budgetierung
einfordern, wenn nicht mit der Ansage einer «Kostenexplosion»? Oder wie könnte man besser für eine «Kostenbremse»
mobilisieren als mit einem angeblich bevorstehenden «finanziellen» Kollaps» des Gesundheitswesens?

Natürlich dürften Verbesserungen nicht den Blick auf das verstellen, was es weiter zu verbessern gilt, wie Jürg Schlup
anerkennt. Lösungen verlangten jedoch differenzierte Betrachtungen. «Wer sich der Bevölkerung als Retter präsentieren
möchte, wer mehr politische Einflussnahme sucht, muss hingegen Bedrohliches betonen, vor dem er uns schützen
kann.» Positives über Kostendämpfung nütze solchen Interessen nicht – dafür umso mehr den Prämienzahlern. 
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INTERVIEW

«On ne peut pas réduire le patient à un objet»
Santé - L’augmentation exponentielle du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques nécessite,
selon le diabétologue français André Grimaldi, de redéfinir le rôle des médecins et des patients. Et le système de
santé doit aussi être revu en profondeur

Sylvie Logean

C’est l’un des pionniers du développement du concept d’éducation thérapeutique des patients, mais aussi un ardent
défenseur de l’accès aux soins pour tous. André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière à
Paris, et auteur de plusieurs ouvrages dont L’Hôpital malade de la rentabilité (Ed. Fayard) ou Les Maladies chroniques.
Vers la 3e médecine (Ed. Odile Jacob), n’a de cesse de plaider pour un remaniement en profondeur du système de santé.

Une nécessité, si l’on souhaite répondre à l’un des défis majeurs qui attendent nos sociétés: à savoir la hausse
constante des pathologies chroniques. Le médecin sera à Lausanne le 26 septembre, sur la scène du Forum Santé
organisé par Le Temps et L’illustré.

Selon vous, le système de santé est totalement inadapté à la prise en charge des patients souffrant de maladies
chroniques. Dans quelle mesure?

Principalement car il a essentiellement été pensé autour de la maladie aiguë et des gestes techniques. Le paiement à
l’acte des médecins de même que le financement à l’activité des hôpitaux, qui sont surtout adaptés à des procédures
standardisées, ont par ailleurs tendance à favoriser la fragmentation des soins. Or, la gestion des maladies chroniques
nécessite non seulement une coopération entre les professionnels de la santé, mais aussi de pouvoir adapter la prise
en charge en fonction des besoins des patients, ce qui est impossible lorsque tout est minuté et mesuré.

Mais alors, que devrait-on concrètement mettre en place pour répondre au défi que représentent les pathologies
chroniques, dont le nombre ne cesse d’augmenter?

Il faudrait développer une santé publique renouvelée, qui réunirait les médecins et les autres professionnels de la santé,
de même que les travailleurs sociaux, les économistes de la santé ainsi que les patients. Malheureusement, cette
discipline est encore très faible et souvent méprisée par les médecins. C’est la raison pour laquelle nous avons abouti à
une vision «managériale» de la santé, où les soignants ont laissé la main à des gestionnaires, où l’hôpital est devenu
une entreprise. Il est aussi indispensable de repenser le mode de rémunération, en mettant en place, pour ceux qui le
souhaitent, un système de financement par forfait et non plus à l’acte, ce dernier ne permettant pas une prise en charge globale.

Vous dénoncez également la vision réductionniste du patient engendrée par l’expansion d’une médecine de plus en
plus technique et industrielle…

L’évolution de la médecine, au cours des dernières décennies, a été caractérisée par des progrès spectaculaires en
matière de diagnostic et de traitements, mais d’un autre côté, cette excellence technico-scientifique a entraîné un
phénomène d’objectivation du patient. Dans cette logique, le malade n’est vu que comme un porteur d’organes, un objet
de soins auquel on applique des recommandations issues de la médecine basée sur les preuves. Les enjeux techniques
prévalent alors sur les enjeux humains, les médecins sur-spécialisés se transforment peu à peu en techniciens ou en
ingénieurs. Dans ce cadre, l’expression du vécu émotionnel des patients, leurs inquiétudes ou leurs croyances n’a
malheureusement aucune place.

Pourtant, les déterminants environnementaux, sociaux ou psychologiques sont des éléments primordiaux dans la prise
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en charge des maladies chroniques.

Absolument, car ce type d’affections bouleverse, à des degrés divers, la vie quotidienne des malades de même que la
relation à soi et aux autres. Lorsque l’on informe un patient sur le fait qu’il est atteint d’une pathologie chronique, on lui
annonce également qu’il va devoir adopter, sur le long terme, de nouveaux comportements qui vont changer son
existence quotidienne. Cela nécessite un certain travail de deuil et un processus «d’acceptation-adaptation».

C’est pourquoi une prise en charge optimale doit prendre en compte les pathologies touchant le patient, mais elle ne
doit pas se limiter à leur simple traitement. Il est indispensable de considérer la personne dans son ensemble, en lui
permettant d’exprimer ses besoins, ses envies, voire de mettre des mots sur ses ambivalences et ses refus. On estime
en effet que l’observance aux traitements est en moyenne inférieure à 50%.

Dans ce sens, vous évoquez la question du «moi identitaire du patient», en quoi est-ce une notion importante?

Quand les besoins primaires d’un être humain sont assurés, comme la faim, la soif ou l’absence de douleur, alors la
priorité est accordée à la recherche de l’optimisation du bien-être, aux stratégies qui pourront être mises en place pour
ne pas se sentir réduit au seul rôle de malade. C’est ce principe, dit d’homéostasie émotionnelle, qui régule ce que l’on
appelle le «moi identitaire». C

oncrètement, il est peutêtre raisonnable, pour le médecin, de demander à un patient diabétique ou atteint d’une maladie
cardiovasculaire d’arrêter de fumer, de changer son régime alimentaire ou de prendre son traitement tous les jours,
mais d’un autre côté, il est rationnel que le malade ne suive pas ces conseils, s’il considère que ces derniers pourraient
entraîner une souffrance psychique ou une péjoration de sa qualité de vie.

Quel rôle doit alors jouer le médecin?

Ce dernier doit pouvoir aider le patient à trouver le meilleur compromis possible, tout en restant le garant de la
pertinence du traitement proposé. Dans tous les cas, on ne peut pas aider une personne à changer de comportement si
on ne discute pas avec elle des avantages et des inconvénients, à ses yeux, de tels changements. C’est là le cœur du
principe d’éducation thérapeutique, développé par le médecin genevois Jean-Philippe Assal. L’éducation thérapeutique
vise en effet à développer un véritable partenariat entre le médecin et le patient en ce qui concerne les décisions à
prendre, pour que le patient devienne un acteur à part entière du changement et de sa santé.

«Aujourd’hui, les enjeux techniques prévalent sur les enjeux humains»
André Grimaldi, diabétologue

Durant ces dernières décennies, la médecine a effectué des progrès spectaculaires en matière de diagnostics et de traitements. Mais cette excellence
technico-scientifique ne laisse plus de place à l’expression du vécu émotionnel des patients. (KEYSTONE)
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Gewicht: TV / Radio 

17. September 2019
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

TELEGIORNALE, 17.09.2019

Costi della sanità, preoccupazione numero due

(03:42)

(Tag: Rebecca Ruiz, Consigliera di Stato PS-VD, Jean-Pierre Grin, Consigliere nazionale UDC-VD)
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