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Studie: Unispitäler sind sicherer – tiefere Mortalität
Bei grossen Ausbildungskliniken haben die Patienten offenbar bessere Chancen. Die Bettenzahl
scheint dabei aber entscheidend zu sein.

Einerseits entspricht das ja den Erwartungen: Grosse Uni-Kliniken stehen eher für hochklassige Medizin
als kleinere Krankenhäuser. Andererseits weiss die Fachwelt, dass die Standards bei zahllosen
Behandlungen mittlerweile sehr ausgeglichen sind und bestimmte Qualitäten sogar bei kleineren Häusern
obenaus schwingen.

Wie ist also der aktuelle Stand? Wie sehr prägen die Unterschiede heute noch?

Dieser Frage ging ein Team der Harvard University (Chan School of Public Health) nach. Die Testfrage
lautete: Haben grosse Ausbildungs-Spitäler andere Mortalitätsraten? Die Antwort: Jawohl – sie sind
tatsächlich signifikant tiefer. 

Das Team um Laura G. Burke, Notfallmedizinerin am Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston,
wertete dazu die Daten von 21 Millionen Hospitalisierungen in den USA aus.

Heraus kam, dass die 30-Tage-Mortalitätsraten bei den 250 grössten Unispitälern (Teaching Hospitals)
deutlich tiefer waren: Der Wert erreichte 8,3 Prozent.
Bei 3'340 anderen Spitälern ohne Anschluss an eine Medical School lag die Quote bei 9,5 Prozent.
Interessant dass der Wert auch bei den kleineren Teaching Hospitals (unter 400 Betten) mit 9,2 Prozent
eher in der Nähe dieser Gruppe lag als in der Nähe der grossen Unispitäler.

«Wir wissen, dass Ausbildungskliniken eine wichtige Aufgabe in Lehre und Forschung erfüllen, aber wir
wussten weniger Bescheid über die Qualität der Betreuung dort», sagt Ashish Jha, einer der Autoren und
Director des Harvard Global Health Institute, gegenüber «Science Daily». «Nun fanden wir, dass die
Patienten in diesen Spitälern über ein sehr breites Spektrum von medizinischen und chirurgischen
Befunden bessere Resultate erzielen konnten.»

Weil sie Early Adopters sind?

Tatsächlich untersuchte die Datenauswertung die Mortalitätsraten nach insgesamt 15 häufigen
Erkrankungen wie Lungenentzündung, Hirnschlag oder Herzinsuffizienz; ebenso untersucht wurden die
Konsequenzen bei 6 chirurgischen Eingriffen, darunter Hüftprothesen, Herzbypass oder Kolektomie.

Berücksichtigt wurden dabei diverse eventuell verfälschende Faktoren wie Altersstruktur und Schweregrad
der Krankheiten. Auch die 7-Tages- und die 90-Tages-Mortalität lagen am Ende bei den grossen
Unispitälern am tiefsten.

Als mögliche Erklärung nennt die Studie die grössere Erfahrung – insbesondere im Umgang mit
spezifischen Ausprägungen einer Krankheit. Eine Rolle spielen könnte auch die Tatsache, dass grosse
Unispitäler eher «early adopters» neuer Behandlungen und Technologien sind.

 

© Medinside
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ACTUALITÉ PAGE 5

Susanne Hochuli, future représentante des patients,
veut moins d’hôpitaux
Santé - L’Argovienne se demande si cette concentration est financièrement viable et si elle sert
la qualité.
Par Caroline Zuercher 
«Il y a trop d’hôpitaux, c’est clair.» En soi, le propos et le débat qu’il suscite ne sont pas nouveaux. Ce
qui l’est davantage, c’est qu’il a été prononcé par la Verte Susanne Hochuli, qui sera présidente de
l’Organisation suisse des patients (OSP) dès janvier 2018. Elle s’est exprimée en ces termes dans
le SonntagsBlick.

Susanne Hochuli note qu’en comparaison internationale, la Suisse connaît une grande densité d’hôpitaux.
Par habitant, il y en a quatre fois plus qu’aux Pays-Bas. Or, chaque établissement doit se tenir prêt 365
jours par année et 24 heures par jour. L’Argovienne, qui a aussi été conseillère d’Etat responsable de la
santé et des affaires sociales dans son canton, ne s’interroge pas uniquement sur les coûts. «Nous
manquons aussi de personnel et au final, cela pose une question de qualité.»

Sa prise de position satisfait-elle les assureurs? «La question n’est pas de savoir s’il y a trop d’hôpitaux,
répond Sandra Kobelt, responsable de la communication chez SantéSuisse. Le principal problème est le
manque de planification suprarégionale. Aujourd’hui, chaque établissement veut avoir des appareils de
pointe, ce qui engendre des coûts supplémentaires. Et les Cantons défendent leurs hôpitaux
indépendamment de la facture qu’ils génèrent.»

L'exemple argovien

Le cas argovien est mentionné. On y trouve deux hôpitaux cantonaux, l’un à Baden, l’autre à Aarau.
Peut-on généraliser la remarque de Susanne Hochuli à tout le pays? La conseillère nationale Rebecca Ruiz
(PS/VD) ne le pense pas: «Je ne sais pas dans quelles conditions elle a énoncé ces propos, mais ce sont
un peu des déclarations à l’emporte-pièce.» La Vaudoise, qui préside le Service aux patients de Suisse
romande, n’exclut pas qu’il y ait trop d’hôpitaux dans certaines zones ni que des rationalisations
s’imposent. Mais elle appelle à «plus de nuance et davantage de pédagogie»: «La question ne se pose pas
partout de la même façon. Il faudrait aussi faire la différence entre établissements publics et privés ou en
fonction de leurs équipements.»

Susanne Hochuli admet que le problème est différent dans certaines régions, comme aux Grisons. «Mais
sur le Plateau, les gens peuvent parcourir des distances plus importantes en peu de temps.» Et en Suisse
romande? Elle ne se prononce pas sur cette région qu’elle connaît moins. Mais Margrit Kessler, présidente
jusqu’à la fin de l’année de l’OSP et ancienne conseillère nationale (Verte libérale), le pense: «Il faudrait
une plus grande centralisation dans tout le pays, y compris en Suisse romande où les coûts de la santé
sont élevés. Nous avons vingt-six systèmes de santé et chaque canton propose de nombreux services. Je
suis certaine qu’il y en a trop.»

Reste à savoir si les Suisses seraient prêts à de telles fermetures. «Les assurés sont attachés au système
de santé, souligne Rebecca Ruiz. Ils paient des primes élevées et attendent en contrepartie un service,
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avec notamment un hôpital à proximité.» Et la socialiste de rappeler qu’en février, les Neuchâtelois ont
décidé de conserver deux centres de soins aigus dans leur canton. «Il est souvent argumenté, et à raison,
qu’un hôpital apporte une valeur ajoutée à une région», répond Susanne Hochuli. Selon elle, il faudrait
toutefois communiquer qu’on veut maintenir des établissements pour cette raison et détailler les coûts.

En février 2016, le nom de Susanne Hochuli est déjà apparu en Suisse romande après qu’elle a participé
à un voyage controversé de politiciens suisses en Erythrée. A son retour, la délégation a demandé une
mission d’enquête et une représentation permanente en Erythrée.

© 24 Heures
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TITELSEITE

Patienten werden übergangen

Spitalrechnungen Spitäler müssten ihre Rechnungen nicht nur der Krankenkasse, sondern auch
den Patienten schicken. Doch in der Praxis geschieht das kaum.

Das Gesetz ist klar: Spitäler müssen jedem Patienten eine «detaillierte», «verständliche» Rechnung
zustellen. Die Idee dahinter: Der Patient weiss, wie lange er im Spital war, welche Leistung erbracht
wurde und von wem. Deshalb sollen Spitalrechnungen nicht nur von den Krankenkassen, sondern auch
von den Patienten kontrolliert werden können. Doch viele Spitäler halten sich nicht daran. Dass die Praxis
hier mit dem Gesetz kollidiert, bestätigt eine Umfrage dieser Zeitung bei zufällig ausgewählten Spitälern.

Die Spitalverantwortlichen argumentieren, dass das Versenden einer Rechnungskopie an die Patienten
mit erheblichem Mehraufwand verbunden wäre und einen «unübersichtlichen Rechnungswirrwarr»
verursachen würde. Denn viele Patienten würden die komplizierten Rechnungen nicht verstehen und auch
nicht wissen, was sie mit der Kopie machen sollten. Patientenschützer halten dagegen, dass Spitäler und
Krankenkassen ihre Rechnungen mit verständlichen Begleitbriefen verschicken sollen, um solche
Unklarheiten zu vermeiden.fab/lm

---

SCHWEIZ SEITE 9

Spitäler halten das Gesetz nicht ein
Rechnungen Das Gesetz ist klar: Spitäler müssen ihren Patienten immer eine Rechnung
schicken. Doch viele Spitäler – auch in der Region – halten sich nicht daran. Sie schicken nur
eine Rechnung an die Krankenkasse. Dabei weiss nur der Patient, wer ihn wie behandelt hat.
Warum lassen ihn die Spitäler aussen vor?

Medizinisch gesprochen liegt bei den Rechnungen von Ärzten und Spitälern eine Multimorbidität vor, eine
Mehrfacherkrankung. Erstes Leiden: Arztrechnungen sind notorisch unübersichtlich und unverständlich,
sodass Laien wohl nur Bahnhof verstehen. Hier soll ein neues Übersetzungsprogramm der Suva Abhilfe
schaffen, das aber erst eine Krankenkasse einsetzt, die Atupri Gesundheitsversicherung (siehe Ausgabe
vom Freitag).

Das zweite Leiden betrifft die Spitäler: Hier liegt das Problem darin, dass sie gar keine Rechnungen
verschicken. Dabei ist das Gesetz sehr klar: Die Spitäler müssen jedem Patienten eine «detaillierte»,
«verständliche» Rechnung zustellen. Zwar rechnen die Spitäler ihre Leistungen grundsätzlich direkt mit
der Krankenkasse ab («tiers payant»). Doch auch in diesen Fällen schreibt das Gesetz ausdrücklich vor,
dass der Patient eine Kopie der Rechnung erhalten muss.

Alle wissens – und tun nichts

Das Gesetz hält zudem explizit fest, dass der Patient mit der Rechnung alle Angaben erhalten muss, «die
er benötigt, um die Berechnung der Vergütung und die Wirtschaftlichkeit der Leistung überprüfen zu
können». Die Idee dahinter leuchtet ein: Nur der Patient weiss, wie lange er im Spital war, welche
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können». Die Idee dahinter leuchtet ein: Nur der Patient weiss, wie lange er im Spital war, welche
Leistungen erbracht wurden und von wem.

Doch viele Spitäler halten die Vorgaben des Gesetzes nicht ein. Eine Umfrage dieser Zeitung bei zufällig
ausgewählten Spitälern bestätigt dies. Ob in grossen Betrieben wie dem Inselspital und der privaten
Lindenhofgruppe in Bern oder in kleineren Spitälern wie Männedorf, Emmental (Burgdorf und Langnau)
oder in Langenthal, die Antwort ist überall die gleiche: Die Patienten erhalten grundsätzlich keine
Rechnung zugestellt – es sei denn, sie verlangen dies. In allen angefragten Spitälern betonen die
Verantwortlichen zweierlei: Erstens würden die Patienten informiert, dass sie eine Rechnung verlangen
können. Zweitens werde dies in den meisten Spitälern so gehandhabt.

Doch auch wenn es alle so machen, bleibt es ein Gesetzesverstoss. Bisher hat aber niemand etwas
dagegen unternommen, weder Bund noch Kantone oder Krankenkassen. Doch nun erhöht der zuständige
Bundesrat Alain Berset (SP) zumindest rhetorisch den Druck. Er musste sich im Mai zum leidigen Thema
äussern, nachdem BDP-Nationalrat Bernhard Guhl dazu einen Vorstoss eingereicht hatte. Berset sagte,
das Problem sei bekannt, der Bund könne es aber nicht allein lösen. Man habe die Frage schon oft mit
Kantonen und Kassen diskutiert. Zuletzt packte Berset die Drohkeule aus: Falls sich die Situation nicht
bessere, müssten Bund und Kantone vielleicht «Änderungen» ins Auge fassen, um die Information der
Patienten sicherzustellen.

Einige Kantone schauen weg

Auch bei der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren kennt man das Problem. Allerdings zeigt
sich hier auch, dass ein Teil der Kantone das Gesetz gar nicht strikt durchsetzen will. Laut
Zentralsekretär Michael Jordi gibt es einzelne Kantone wie Luzern oder St. Gallen, die die Praxis,
Rechnungen nur auf Verlangen der Patienten zu verschicken, implizit akzeptieren. Andere hingegen, etwa
Zürich, verlangten den Versand an alle Patienten. Jordi warnt, bevor man das Gesetz nun flächendeckend
mit grossem Aufwand durchsetzen wolle, solle man Nutzen und Ertrag genauer untersuchen. «Die
Konsequenz sollte ja sein, mehr Transparenz zu schaffen und nicht einzig mehr Bürokratie zu
verursachen.»

In unserer Umfrage bestreiten nicht einmal die Verantwortlichen der Spitäler, dass die heutige Praxis mit
dem Gesetz kollidiert. Als einziges liefert jedoch das Spital Emmental in seiner Stellungnahme eine
inhaltliche Begründung für dieses Vorgehen. «Die Praxis hat gezeigt, dass der lückenlose Versand von
Rechnungskopien an den Patienten zu erheblichem Mehraufwand und einem unübersichtlichen
Rechnungswirrwarr führt», betont Spitalsprecher Markus Hächler.

Vertraut den Krankenkassen!

Oft wisse der Patient nicht, was er mit der Rechnung tun solle, frage im Spital nach oder schicke die
Rechnung unnötigerweise an die Krankenkasse. Häufig könnten die Patienten die komplizierten
Rechnungen zudem gar nicht verstehen. «Die Erklärungsarbeit bindet Personal», hält Hächler fest. «Bei
den Krankenversicherungen hingegen kennt man die Positionen aus dem Effeff.» Sprich: Es ist
effizienter, wenn die Kassen die Rechnungen prüfen und nicht auch noch der Patient.

«Ein veritables Chaos»

Mehr noch: Hächler sagt, «ein Berner Spital» – Namen nennt er nicht – habe einmal versucht,
gesetzesgetreu in allen Fällen eine Rechnungskopie an die Patienten zu schicken. «Man hat den Versuch
rasch wieder gestoppt, weil ein veritables Chaos entstanden ist.» Es sei zu Doppelzahlungen gekommen,
weil Patienten nach Erhalt der Kopie die Rechnung mit einem neutralen Einzahlungsschein beglichen
haben, obwohl die Kasse direkt für sie bezahlt. Das habe zu aufwendigen Rückvergütungen geführt.
Wieder andere Patienten hätten die Welt nicht mehr verstanden, weil sie zuerst vom Spital eine
Rechnungskopie erhielten und später eine Leistungsabrechnung von der Kasse, mit einem
Einzahlungsschein für den Selbstbehalt der ersten Rechnung.

Patientenschützer weisen diese Argumentation zurück: Aus ihrer Sicht müssten Spitäler und
Krankenkassen ihre Rechnungen einfach mit verständlichen Begleitbriefen verschicken. Dann wäre den
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Patienten auch klar, was sie damit machen müssten.

Ist sogar Absicht im Spiel?

Nationalrat Bernhard Guhl wiederum hält nichts vom Vorschlag der Spitäler, darauf zu vertrauen, dass
die Krankenkassen die Rechnungen kontrollieren. In der Debatte über seinen Vorstoss nannte er
Beispiele, die an ihn herangetragen worden seien. «Eine künstliche Beatmung wurde mit 46 000 Franken
verrechnet. Drei Nächte im Spital für eine Routineuntersuchung wurden mit 24 000 Franken verrechnet.»
Diese Fehler hätten die Krankenkassen nicht bemerkt. Sie flogen laut Guhl nur auf, weil die Patienten die
Spitalrechnungen angefordert haben. Guhl geht davon aus, dass sogar böser Wille im Spiel ist. «Wo Geld
fliesst, sind jene nicht weit, die einen Teil davon wollen. Es ist offensichtlich, dass man einfach an dieses
Geld kommen kann, wenn niemand die Rechnung inhaltlich überprüft.» Fabian Schäfer

Effizienz statt Transparenz: Spitäler argumentieren, dass es ein grosser Mahraufwand wäre, auch den Patienten eine Rechnung zu
schicken. Keystone

© BZ Berner Zeitung Gesamt
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SCHWEIZ SEITE 5 

Spezialärzte befürchten Lohneinbussen bis zu 50
Prozent
TARMED - Gesundheitsminister Alain Berset will das Tarifsystem der Ärzte, den Tarmed,
anpassen. Die Krankenkassen freut’s, die Ärzte sprechen von einem Gesetzesverstoss.

Dominik Buholzer

Es ist ein delikater Eingriff, den Bundesrat Alain Berset vornehmen will. Weil sich Ärzte und Versicherer
nicht auf eine Gesamtrevision des Tarifsystems Tarmed einigen können, auf dem die Arztrechnungen
beruhen, schickt sich der Gesundheitsminister an, die Sache an die Hand zu nehmen. Die Möglichkeit
dazu gibt ihm seit 2013 das Gesetz; 2014 ist der Bundesrat erstmals eingeschritten.

Nun will er also erneut eingreifen. Vereinfacht ausgedrückt will der Bundesrat durch die Anpassungen die
Transparenz erhöhen, das System sachgerechter machen, die Abrechnungen präzisieren und somit die
Fehlanreize reduzieren.

Das alles hört sich wenig spektakulär an, soll aber unter dem Strich zu jährlichen Einsparungen von 700
Millionen führen. Der Fahrplan sieht vor, dass die Änderungen 2018 in Kraft treten, noch bis Mitte Juni
läuft die Vernehmlassungsfrist.

Curafutura, dem die Krankenversicherer CSS, Helsana, KPT und Sanitas angehören, applaudiert erfreut.
Bei den Ärzten sorgen die Pläne dagegen für rote Köpfe. Laut der Ärztevereinigung FMH führt der Eingriff
zu zum Teil massiven Verzerrungen und verletzt die vom Gesetz geforderten Sachgerechtigkeit und
Betriebswirtschaftlichkeit. «Der Tarifeingriff hinterlässt insgesamt ein wahres Trümmerfeld», schreibt der
Verband in der «Ärztezeitung».

Spezialisten sprechen von Qualitätseinbussen

Besonders trifft es die Spezialisten. Sie haben berechnet, dass die Eingriffe in den Tarmed einen
Umsatzrückgang um bis zu 30 Prozent und dadurch zu Lohneinbussen von bis zu 50 Prozent führen. Auch
bei den Hautärzten ist der Ärger gross. Der Bundesrat werte die wichtigste Abrechnungsposition der
Hautärzte ab, welche bis anhin die kostendeckende Arbeit gewährleistet habe.

Wenn diese Position im nächsten Jahr wegfalle, sei die Zukunft vieler Hautärzte gefährdet, weil das
betriebswirtschaftliche Führen einer Arztpraxis gar nicht mehr möglich sei. Hinsichtlich der
Untersuchungsmethoden sei es in der Hautmedizin in den vergangenen Jahren zu keinerlei technischen
Neuerungen gekommen, die eine Tarifreduktion aufgrund Zeitgewinn rechtfertigen würden, machen die
Spezialärzte geltend.

Dem Luzerner Dermatologen Daniel Mahler geht es zuletzt aber nicht nur um den
Lohn. Noch viel mehr stört ihn, dass die Qualität aufs Spiel gesetzt werde. Denn die
Anpassungen beim Tarmed sehen zusätzlich vor, dass ein Arztbesuch auf eine
Maximaldauer von 20 Minuten begrenzt werde und «unsere hautärztliche Leistung
nur während 30 Minuten pro drei Monate abgerechnet werden darf». Dies wird laut
Mahler dazu führen, dass schwierige und aufwendigere Fälle künftig an Spitäler
delegiert werden, da der finanzielle Verlust aufgrund des Mehraufwandes durch eine
Praxis nicht mehr getragen werden könne.
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Praxis nicht mehr getragen werden könne.

Es werde also zu einer Kostenverlagerung kommen. «Es ist sehr, sehr frustrierend,
dass man sich für die Betreuung eines kranken Menschen keine Zeit mehr nehmen
darf», sagt Mahler. «Das Engagement für den Patienten sollte sich doch eigentlich
noch lohnen. Aber Bundesrat Alain Berset fördert mit seinen Anpassungen genau das

Gegenteil.» In der Praxis sei es heute so, dass er als Arzt bei Untersuchen immer wieder auf sogenannte
Zufallsbefunde stosse.

Das heisst: Ein Arzt untersucht einen Patienten beispielsweise wegen Schuppenflechte und stellt dann
beim Untersuch fest, dass der betroffene Patient auch noch an Hautkrebs erkrankt ist. Dies, so macht
Mahler geltend, finde künftig nicht mehr statt. Mahler: «Der Leidtragende dieser ganzen Übung ist letzten
Endes der Patient. Dies kann doch nicht im Interesse des Bundesrates sein.»

(Artikel gleichentags ebenfalls erschienen in: Ostschweiz am Sonntag)

© Zentralschweiz am SONNTAG
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REGIONALJOURNAL ZÜRICH SCHAFFHAUSEN 28.05.17

«Alle vergleichbaren Spitäler sind schon eine AG»
Er kämpft für die Umwandlung des Kantonsspitals Winterthur in eine Aktiengesellschaft - und verlor.
Spitaldirektor Rolf Zehnder. 53 Prozent der Stimmberechtigten des Kantons Zürich lehnten die Vorlage
ab. «Wie weiter also?»: Rolf Zehnder nahm als Regionaljournal-Wochengast Stellung.

 

(18:00)

© Radio SRF 1
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POLITIK SEITE 13

«Wir haben zu viele Spitäler»
MARCEL ODERMATT UND SIMON MARTI (TEXT), SABINE WUNDERLIN (FOTO)

Susanne Hochuli ist wieder da: Die Grüne, Ex-Gesundheitsdirektorin des Aargaus, wird oberste
Patientenschützerin. Sie will das System reformieren – und niemanden schonen.

Am 1. Januar tritt Susanne Hochuli (51) ihr Amt als oberste Patientenschützerin an. Schon heute steckt
die Ex-Regierungsrätin des Aargaus voller Tatendrang. Sie möchte die Stimme der Schweizerischen
Stiftung für Patientenschutz (SPO) stärker hörbar machen. «Die SPO muss zur politischen
Lobby-Organisation werden», betont Hochuli.

Nicht nur die Aussenwirkung der SPO soll verstärkt werden: Hochuli will nichts weniger, als das
Bewusstsein der Schweizer Bevölkerung nachhaltig zu verändern. «Die Menschen wenden sich meist erst
an uns, wenn etwas passiert ist, wenn sie krank sind», diagnostiziert sie. «Dann ist es aber oftmals zu
spät.» Die SPO wolle die Leute erreichen, wenn sie noch gesund seien. Kein Mensch fülle auf dem
Krankenbett eine Patientenverfügung aus, in der festgehalten werde, was er unter Lebensqualität
verstehe und welchen medizinischen Massnahmen er zustimme und welchen nicht.

Das Zentrale im Gesundheitswesen aber – wie das Geld verteilt wird – entscheidet sich in Bundesbern.
Mehr als 70 Milliarden Franken ist der Kuchen gross, um dessen Verteilung die Politik streitet.

Die Grünen-Politikerin hält auch ein Comeback auf der politischen Bühne für denkbar. «In meiner Position
ist es sicher wichtig, sich politisch zu vernetzen. Ich schliesse kein Amt aus – ausser Bundesrätin», sagt
sie lachend. Klar ist: Wenn sie will, hätte Hochuli beste Chancen, in zwei Jahren ein Nationalratsmandat
zu ergattern.

Der ehemaligen Exekutivpolitikerin ist bewusst, dass es im Gesundheitswesen keine Tabus geben darf.
Auch nicht die Krankenhäuser. «Wir haben zu viele Spitäler, das ist klar», sagt Hochuli. Jedes Spital sei
verpflichtet, während 365 Tagen 24 Stunden bereitzustehen. 30 Kilometer weiter mache ein anderes
Spital dasselbe. «Da müssen wir uns fragen, ob wir uns das finanziell noch leisten können und ob es der
Qualität dient.»

Als Beispiel nennt die angehende Patientenschützerin ihren Heimatkanton: Sie greift auf Napoleon zurück,
der den Aargau in Bezirke aufteilte. Seine Absicht sei gewesen, dass jeder Bürger innerhalb eines Tages
den Hauptort seines Kreises erreichen könne.

Auch die Spitäler hätten zu früheren Zeiten regional erreichbar sein müssen. «Aber heute? Wer geht noch
zu Fuss oder per Pferdekutsche ins Spital?»

In den vergangenen Monaten wanderte Hochuli bis an die Nordsee. «Ich bin durch ganz Deutschland
gelaufen. Die haben ganz andere Distanzen und leben auch noch.»

Was die nächste Schweizer Patientenschützerin daraus schliesst: Im Kanton Aargau gebe es heute elf
kantonale Listenspitäler. Das seien «zu viele».
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Susanne Hochuli am Dienstag im BLICK-Newsroom. Sie folgt als Patientenschützerin auf Margrit Kessler, die nach 18 Jahren zurücktritt.

---

Gesundheit: Der Bundesrat tagt

Ewig steigende Krankenkassenprämien, explodierende Gesundheitskosten, Ärzte, die ihre Pfründe bis zum
Letzten verteidigen: Das Gesundheitswesen gehört seit Jahren zu den Topthemen. Nun versucht der
Bundesrat, sich wieder einen Überblick zu verschaffen. Nach Informationen von Sonntags-Blick trifft sich
die Landesregierung noch vor den Sommerferien zu einer Retraite. Dann sollen alle Fragen aus diesem
Themenbereich offen diskutiert werden.

© SonntagsBlick
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Das dunkelste KapItel der Klinik Waldhaus

Wie die Theorien des ersten Klinikdirektors ihren Widerhall im Nationalsozialismus fanden.

Johann Joseph Jörger war der erste Direktor in der vor 125 Jahren neu gegründeten Psychiatrischen Klinik
Waldhaus in Chur. Der Psychiater und Arzt aus Vals geniesst heute einen zweifelhaften Ruf als Vordenker
der Sippenforschung und Rassenhygiene. Wie sich jetzt zeigt, fanden seine Forschungsergebnisse auch
Verwendung im Schulunterricht Nazideutschlands. Es existieren aus dieser Zeit sogar Schulwandbilder mit
dem Stammbaum einer «Familie Zero» und deren «minderwertigem Erbgut».

Die Spur dieser Familie führt nach Vals, ihr Ahnenforscher war Jörger. Dieser versuchte mit seinem
Stammbaum aufzuzeigen, wie aus einer «gesunden Rasse» durch «vagantische» Einflüsse eine «entartete
Sippe» entstehen konnte.

Die heutige Direktion der Psychiatrischen Klinik Waldhaus bezeichnet das dunkle Kapitel der
Sippenforschung Rassenhygiene in den Anfängen der Psychiatrie auf Anfrage als «nicht nachvollziehbar». 
(BCM)

---

REGION SEITE 2/3

«Familie Zero» – Die Anfänge der Psychiatrie in
Graubünden
Die Psychiatrische Klinik Waldhaus in Chur feiert ihr 125-jähriges Bestehen. Eine freudige
Sache, wenn man bedenkt, wie sich die Psychiatrie in der letzten Zeit positiv entwickelt hat.
Doch die Geschichte des Waldhauses hat auch dunkle Seiten. In den Anfängen des Waldhauses
entstanden Theorien, die später von den Nationalsozialisten in Deutschland aufgenommen und
weiterentwickelt wurden.

von Hans Peter Berger*

Ganzer Beitrag als pdf 
© Südostschweiz am Wochenende
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SCHWEIZ SEITE 5

Angst vor dem Kollaps
REFORMBEDARF - Daniel Scheidegger, Präsident der Akademie der medizinischen
Wissenschaften, schlägt Alarm: Das Schweizer Gesundheitssystem werde «an die Wand
gefahren», wenn sich nichts ändere.

Balz Bruder

Das hat gesessen: «Die Planungssumme für Spitalumbauten ist höher als die veranschlagten Kosten der
Neuen Alpentransversale (Neat). Wenn Sie heute wissen wollen, wo in einer Gemeinde das Spital ist,
müssen Sie bloss nach Baukränen Ausschau halten.»

Diese Aussage macht Daniel Scheidegger, Präsident der Schweizerischen Akademie der medizinischen
Wissenschaften (SAMW). Die Kritik, die der emeritierte Anästhesist äussert, ist folgende: «Wenn wir so
weitermachen, fahren wir das System an die Wand.»

Laut dem Basler braucht es «grosse, Kantonsgrenzen übergreifende Gesundheitsregionen, in denen nicht
jedes Spital alle Leistungen anbietet». So hat es Scheidegger jüngst gegenüber der «Schweizerischen
Ärztezeitung» formuliert.

Der akademisch höchste Mediziner der Schweiz ist nicht als Apokalyptiker bekannt, sondern als ebenso
nüchterner wie scharfer Denker. Umso dramatischer ist sein Notruf. Und siehe da: Bernhard Wegmüller,
Direktor der Spitalvereinigung H+, folgt ihm – wenigstens teilweise.

«Der Vergleich mit der Neat stimmt nicht allzu schlecht. Beim Umsatz der Spitäler, psychiatrischen
Kliniken und Kliniken der Rehabilitation von 20 bis 30 Milliarden Franken pro Jahr muss mit jährlichen
Reinvestitions- und Unterhaltskosten von etwa 2 bis 3 Milliarden gerechnet werden», sagt er.

Das sind über 10 Jahre rund 25 Milliarden, die auch die Neat gekostet hat beziehungsweise insgesamt
kosten wird. Zum Vergleich: Das Gesundheitswesen kostet in der Schweiz jährlich rund 78 Milliarden.

Über 300 Akutspitäler

Doch danach hat es mit der Einigkeit zwischen Scheidegger und Wegmüller ein Ende. Geht Ersterer
davon aus, dass es die Gesundheitsregionen noch zu erfinden gilt, ist Letzterer der Auffassung, es sei
alles auf gutem Weg. Jedenfalls meint Wegmüller: «Die kantonsübergreifende Spitalversorgung ist
vielerorts schon Realität oder in Entwicklung.»

Als Beispiele nennt der H+-Direktor etwa das Luzerner Kantonsspital, das eine intensive Zusammenarbeit
mit den Kantonsspitälern in den umliegenden Kantonen pflegt. Dass Ansätze da sind, bestreitet auch
Gesundheitsökonom Heinz Locher nicht. Aber: «Gerade in kleinen und mittelgrossen Kantonen aller
Landesgegenden dominieren immer noch Spitalpatriotismus und falscher Stolz, die weder der Qualität
noch den Kosten zuträglich sind.»

Die Sorge um den Systemkollaps des SAMW-Präsidenten hält Locher für berechtigt. Entscheidend sei der
politische Wille der Kantonsregierungen, ob es über die Grenzen hinweg zu kosten- und
qualitätsrelevanten Konzentrationen kommt. Und die Konsequenz der Bürger, die gleichzeitig Patienten,
Prämien- und Steuerzahler sind.

Für Locher ist klar: «Die Stimmbürger müssen mitmachen und sich so verhalten, wie sie es als
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Für Locher ist klar: «Die Stimmbürger müssen mitmachen und sich so verhalten, wie sie es als
Prämienzahlende jeweils im Herbst fordern.» Weniger wäre mehr, heisst das im Klartext.

Die Realität sieht anders aus, es gibt über 300 Akutspitäler im Land. H+-Direktor Wegmüller mag das aus
nachvollziehbaren Gründen nicht beklagen: «In der Schweiz ist es halt die Bevölkerung, die letztlich über
das Angebot oder Nichtangebot von Spitalstrukturen und über allfällige Investitionen mitentscheidet.
Diese demokratische Abstützung hilft dabei, dass unser Gesundheitssystem von der Bevölkerung
getragen wird – auch wenn dies manchmal mit etwas höheren Kosten verbunden ist.»

Jene, die es in der Hand hätten, «die etwas höheren Kosten» (Wegmüller), die das System «an die Wand
fahren» (Scheidegger), in den Griff zu bekommen, sitzen in der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK).
Diese setzte letzte Woche an ihrer Jahrestagung einen starken Akzent für das Prinzip «ambulant vor
stationär». «Hier liegt Potenzial bei gleichbleibender Behandlungsqualität», ist GDK-Vizepräsidentin Heidi
Hanselmann (SP/SG) überzeugt. Die Rede ist von einer halben Milliarde pro Jahr.

Das ist schön und gut. Doch es löst die Probleme nicht. Die langjährige Parlamentarierin und
Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel (CVP/AG) sagt: «Durch ihre Mehrfachrolle sind die Kantone
gewissermassen auch Kostentreiber im Gesundheitswesen. »

Was sie damit meint, ist: «Sie planen den stationären Bereich – ohne genaue objektive Kriterien wie
Qualität und Kosteneffizienz – und bauen Hürden gegen ausserkantonale Hospitalisierungen. Gleichzeitig
erstellen die Kantone Listen darüber, was alles nicht mehr stationär, sondern ambulant gemacht werden
muss. Damit unterstützen sie den Ausbau der Spitalambulatorien und treiben die ambulanten
Spitalkosten in die Höhe», moniert Humbel.

Dabei sei anerkannt, dass die ungleiche Finanzierung und Tarifierung von ambulanten und stationären
Leistungen ein Problem sei und falsche Anreize schaffe. «Die Kantone hingegen wollen diese
aufrechterhalten und wehren sich gegen eine einheitliche Finanzierung», ärgert sie sich.
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TITELSEITE

Patienten sollen mehr verstehen

ARZTRECHNUNGEN Ein neues Programm übersetzt das Fachchinesisch von Ärzten und macht
deren Rechnungen auch für Laien verständlich.

Jeder kennt die Ratlosigkeit nach dem Blick auf die Arztrechnung. Sie ist vollkommen unübersichtlich und
strotzt nur so vor unverständlichem Fachchinesisch. Der verwirrte Laie versteht da nur noch Bahnhof. Das
ist ein ernsthaftes Problem. Ärzte und Spitäler stellen hierzulande für ambulante Leistungen jährlich mehr
als 10 Milliarden Franken in Rechnung. Bei diesem Volumen und dem anhaltenden Kostenwachstum wäre
es hilfreich, wenn die Patienten die Rechnungen verstehen und kontrollieren könnten. Doch davon kann
seit Jahren keine Rede sein.

Nun soll ein neues Übersetzungsprogramm Hilfe für die leidgeplagten Patienten bringen. Es «übersetzt»
die Arztrechnungen in allgemein verständliche Sprache und verbessert vor allem die Darstellung enorm.
Entwickelt haben die Software weder Ärzte noch Spitäler oder Krankenkassen, sondern Aussenstehende.
Die Stiftung für Konsumentenschutz hatte sich mit dem Problem an die Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaften gewandt. Dort machte sich Felix Steiner gemeinsam mit Linguisten daran,
einen Übersetzer für Fachchinesisch auszutüfteln. Im Einsatz ist dieser bisher erst bei der Krankenkasse
Atupri. fab/pem

---
SCHWEIZ SEITE 12-13

Transparenz für Patienten

Neues Programm übersetzt Ärztechinesisch
RECHNUNGEN Das Problem ist chronisch: Arztrechnungen sind unverständlich und
unübersichtlich. Die Ärzte weisen die Schuld von sich. Nun soll ein neues
Übersetzungsprogramm Abhilfe bringen. Im Einsatz ist es bisher erst bei der Krankenkasse
Atupri.

Fabian Schäfer

Nur schon die Darstellung ist derart verwirrlich, dass die meisten ihre Arztrechnungen wohl rasch wieder
weglegen. Andere kapitulieren spätestens beim Versuch, die fachchinesischen Ausdrücke inmitten der
vielen Zahlen zu verstehen. Die Unverständlichkeit von Arztrechnungen ist ein chronisches Leiden und
schon oft beklagt worden. Passiert ist bisher nichts.

Das ist ein ernsthaftes Problem. Ärzte und Spitäler stellen für ambulante Leistungen jährlich mehr als 10
Milliarden Franken in Rechnung. Bei diesem Volumen und dem anhaltenden Kostenwachstum wäre es
hilfreich, wenn die Patienten die Rechnungen verstehen und kontrollieren könnten. Doch davon kann
keine Rede sein. «Nach bald zehn Jahren sind die Rechnungen immer noch voll unverständlicher Codes
und Details. Zentrale Informationen wie die total verrechnete Zeit fehlen»: Diese Fundamentalkritik,
verfasst von der Finanzkontrolle des Bundes, stammt notabene aus dem Jahre 2010. Heute weiss man:
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verfasst von der Finanzkontrolle des Bundes, stammt notabene aus dem Jahre 2010. Heute weiss man:
Sieben Jahre später sieht es noch genau gleich aus.

Der Anstoss kam von aussen

Das Problem der Rechnungen ist verknüpft mit dem Problem des Tarmed, des Tarifs für ambulante
Leistungen. Dieser ist längst überholt und trotzdem noch in Kraft (wir berichteten). Aber so wenig Ärzte,
Spitäler und Versicherer bisher in der Lage waren, sich auf einen neuen Tarif zu einigen, so wenig
schafften sie es, die Verständlichkeit der Rechnungen zu verbessern. Dabei ist die Vorgabe des Gesetzes
klar: Die Ärzte müssen den Patienten «eine detaillierte und verständliche Rechnung zustellen». Detailliert
sind die Rechnungen gewiss, verständlich nicht.

Doch jetzt gibt es Hoffnung auf Besserung. Ein neues Computerprogramm «übersetzt» die
Tarmed-Rechnungen in allgemein verständliche Sprache und verbessert vor allem die Darstellung enorm.
Symptomatisch ist die Entstehungsgeschichte des Übersetzungsdiensts: Dahinter stehen weder Ärzte
noch Spitäler oder Krankenkassen, sondern Aussenstehende. Die Stiftung für Konsumentenschutz hatte
sich vor Jahren mit dem Problem an die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW)
gewandt. Dort machte sich Felix Steiner gemeinsam mit einem Team vom Departement für angewandte
Linguistik daran, einen Fachchinesisch-Übersetzer für den Tarmed zu konstruieren.

Es war später auch Steiner, der dafür sorgte, dass der Tarmed-Dolmetscher doch noch den Weg in die
Praxis findet: Die Suva übernahm die Finanzierung und die Vermarktung des Projekts. Sie vergibt heute
Lizenzen an Krankenkassen, die das Programm verwenden wollen.

50 bis 100 Aufrufe am Tag

Bisher hat indes erst eine angebissen: Die Atupri-Gesundheitsversicherung stellt ihren Kunden das
Programm seit Januar zur Verfügung. Die rund 200 000 Versicherten der früheren
SBB-Betriebskrankenkasse können ihre Rechnungen online unkompliziert übersetzen lassen. Das Angebot
werde rege benutzt und gemäss Feedbacks von den Kunden auch sehr geschätzt, teilt Atupri auf Anfrage
mit. Pro Tag verzeichne man bisher 50 bis 100 Aufrufe.

Wer nicht bei Atupri versichert ist, hat noch keine Möglichkeit, das Programm zu verwenden. Die Suva
hält aber fest, es hätten sich schon weitere Krankenkassen gemeldet, die es anbieten wollen. Ziel der
Suva ist, dass der Übersetzer möglichst breit zum Einsatz kommt. Er soll die Transparenz im
Gesundheitswesen erhöhen und dazu beitragen, dass Arzt und Patient auf Augenhöhe kommunizieren
können.

Der Suva geht es dabei auch um die Kosten: Sie will das Bewusstsein dafür schärfen, dass jeder Einzelne
etwas gegen den Kostenanstieg tun kann, wenn er seine Rechnungen kontrolliert und nicht bezogene
oder zu viel verrechnete Leistungen der Versicherung meldet. All dies geht aber nur, wenn die Patienten
die Rechnungen verstehen.

Der Tarmed-Dolmetscher machts möglich. Sein Hauptvorteil liegt darin, dass er die Darstellung aufs
Wesentliche reduziert und die einzelnen Posten der Rechnung in Kategorien einteilt von
«Untersuchungsgespräche» über «Material» bis «Medikamente». Zudem sind medizinische
Fachausdrücke laienverständlich übersetzt. So wird die «Applanationstonometrie» zur
«Augenuntersuchung», oder die «aktivierte partielle Thromboplastinzeit» taucht neu unter dem Titel
«Labor» als «Blutuntersuchung» auf.

Dschungel mit 4600 Bäumen

Allerdings umfasst der Tarmed über 4600 einzelne Positionen. Linguist Steiner und seine Kollegen sind
noch nicht bis in die hintersten Winkel dieses Dschungels vorgedrungen. Sie haben sich an der Häufigkeit
orientiert: In die Laiensprache transferiert wurden vor allem die Positionen, die in der Praxis oft
vorkommen. Es gibt immer noch Bereiche mit medizinischen Raritäten, die nicht übersetzt sind. In
Zukunft wird die Suva dafür sorgen, dass der Übersetzungsdienst à jour gehalten wird, zum Beispiel auch
bei Änderungen im Tarmed.
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Nicht nur die Versicherer, sondern auch die Ärzte freuen sich über den neuen Tarmed-Übersetzer –
zumindest offiziell: «Wir begrüssen alles, was die Transparenz und die Information des Patienten
verbessert», sagt Urs Stoffel, Vorstandsmitglied der Ärzteverbindung FMH, auf Anfrage. Er stellt auch gar
nicht in Abrede, dass die Arztrechnungen «ungeheuer kompliziert und unübersichtlich» seien. Stoffel
betont aber, dies sei nicht im Interesse der Ärzte. Im Gegenteil: In vielen Arztpraxen gebe es unnötigen
Mehraufwand, weil Patienten die Rechnungen nicht entziffern könnten und deshalb nachfragten. «Wenn
das neue Programm da Abhilfe schafft, ist uns sehr gedient.» Gemeinsam mit Kollegen hat Stoffel das
Übersetzungsprogramm auch schon einmal kurz getestet. Die Ergebnisse seien durchaus vernünftig
gewesen, Fehler sind ihm nicht aufgefallen.

Millimeter und Quadrätchen

Trotzdem: Warum sind die Arztrechnungen derart unübersichtlich und schwer verständlich, wenn die
Ärzte das selber nicht gut finden? Urs Stoffel holt aus. Vor Einführung des Tarmed 2004 hatten sich Ärzte,
Spitäler, Apotheker, Physiotherapeuten, Kranken- und Unfallversicherer im «Forum Datenaustausch»
zusammengetan. Dieses erhielt den Auftrag, die Übermittlungsstandards zu regeln, auch für die
Rechnungen.

«In diesem Gremium wurde um jeden Millimeter und um jedes Quadrätchen auf den
Rechnungsformularen gerungen», sagt Stoffel. Für das hinterste und letzte Textfeld sei verbindlich
definiert worden, welche Angaben und Codes wo stehen müssen. Dies alles mit dem Ziel, dass die
Versicherer die Rechnungen elektronisch empfangen und verarbeiten können.

Das meiste, was damals vereinbart worden sei, gelte heute noch, sagt Stoffel. Das liegt vor allem daran,
dass im «Forum» das Prinzip der Einstimmigkeit gilt, was es schwierig macht, schon nur kleinere
Umstellungen durchzusetzen. Diese seien zudem immer mit hohen Kosten verbunden, müsse doch jede
der vielen Tausend Arztpraxen landauf, landab die Änderung umsetzen.

(Gleichentags ebennfalls erschienen in den Freiburger Nachrichten, Zürcher Oberländer, der Landbote, Zürichsee-Zeitung)

© BZ Berner Zeitung Gesamt
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SEITE 6

Flucht aus der Schweiz
Forschung Die Pharmaindustrie lässt immer häufiger neue Medikamente im Ausland testen.
Die Branche klagt über zu langsame Bewilligungsverfahren in der Schweiz.

Wenn es um Forschung und Entwicklung geht, gibt es weltweit keinen Pharmakonzern, der mehr
investiert als die beiden Schweizer Riesen Roche und Novartis: Laut ihren Geschäftsberichten wenden sie
je rund neun Milliarden Franken auf für die Entwicklung von neuen Wirkstoffen.

Dennoch ist die Schweiz bei der klinischen Forschung im Rückwärtsgang. Laut den Daten der
Zulassungsbehörde Swissmedic ist die Zahl der klinischen Versuche für neue Medikamente in der Schweiz
seit 2005 um 43 Prozent auf zuletzt 207 gesunken. Um 75 Prozent ging gar die Zahl der
Phase-I-Versuche zurück; hierbei werden neue Wirkstoffe an gesunden Freiwilligen getestet. Diese Tests,
bei denen das Wirkkonzept eines neuen Medikaments getestet wird, gelten als besonders interessant.

"In der Schweiz dauert die Zulassung für klinische Tests im Schnitt doppelt so lange wie in den USA",
klagt Dominik Escher, Präsident von Swiss Biotech. Auch der Branchenverband Interpharma bemängelt
zu langsame Genehmigungsverfahren. "Vor allem für die innovativen Phase-I-Studien, die an einer
kleineren Patientenzahl durchgeführt werden, könnte die Schweiz mit dem hohen Wissen an unseren
Universitätsspitälern attraktiver sein, wenn die Rahmenbedingungen verbessert würden", erklärt
Interpharma.

In der Schweiz müssen klinische Studien von einer kantonalen Ethikkommission und anschliessend von
Swissmedic genehmigt werden. Swiss Biotech und Interpharma sehen in den Ethikkommissionen einen
Bremsfaktor. "Je nach Kanton sind die Anforderungen unterschiedlich, zum Teil sitzen dort Menschen
ohne Branchenkenntnisse", kritisiert Escher. Das erschwere vor allem die Studien, die an verschiedenen
Krankenhäusern in unterschiedlichen Kantonen durchgeführt werden sollen.

In den Vereinigten Staaten bestehe dagegen landesweit eine professionelle Ethikkommission, bei der sich
Fachausschüsse jeweils mit bestimmten Krankheiten befassen. Laut Escher gebe es daher Unternehmen,
die ihre gesamte frühklinische Forschung in die USA verlegt hätten.

Das Problem ist eigentlich bekannt. So hatte das 2014 in Kraft getretene Humanforschungsgesetz zum
Ziel, die Bewilligungsprozesse zu beschleunigen und die Verfahren zu vereinheitlichen. Das Gesetz fordert
zum Beispiel, dass die Entscheide zwei Monate nach Einreichung des Gesuchs vorliegen sollten.

Laut Interpharma sei dies aber nicht immer der Fall. Die Branchenlobby fordert daher ein "Fast
Track"-Verfahren, also beschleunigte Bewilligungsverfahren für multizentrische Studien für neue
Wirkstoffe.  HOLGER ALICH
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ZU SCHLECHTE RAHMENBEDINGUNGEN Schweizer Pharmafirmen führen ihre Tests an Patienten zunehmend im Ausland  durch.
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Tarmed: Radiologen zweifeln an der Rechtmässigkeit
Der geplante Tarifeingriff des Bundesrates gehe von einem falschen Berufsbild der Radiologen
aus, mutmasst die SGR-SSR.

Es gibt Fachbereiche, die in der Tarmed-Debatte speziell im Visier sind – die Radiologie ist definitiv einer
davon. Als Gesundheitsminister Alain Berset im März seinen Tarifeingriff vorstellte, widmete er sich
explizit diesem Bereich. Als Beispiel führte er an, dass hier deutlich tiefere Minutagen für die ärztliche
Leistung angesetzt werden müssten.

Naheliegend also, dass die Schweizerische Gesellschaft für Radiologie SGR-SSR die Regierungs-Pläne
kritisch beurteilt. In ihrer Stellungnahme zum Entwurf lehnt die Vereinigung von rund 950 Spezialärzten
das geplante Paket weitgehend ab – unter anderem mit dem Argument, der Tarifeingriff orientiere sich
«an einer nicht mehr zeitgemässen Vorstellung von radiologischen Instituten und Fachärzten».

Ganz grundsätzlich bezweifelt das von SGR-Präsident Dominik Weishaupt und SGR-Tarifspezialist Tarzis
Jung unterzeichnete Papier, dass die Landesregierung ihre Sparziele so überhaupt erreichen kann.

Es geht nicht nur um Befundung

Alain Berset kündigte im März an, dass bei CT- und MRI-Untersuchungen keine ärztlichen Leistungen
mehr vergütet werden sollen: Die Radiologen seien ja nicht anwesend. «Diese Annahme trifft nicht zu»,
kontert nun die SGR-SSR: «Die Arbeit und die Verantwortung des Radiologen gehen weit über die reine
Befundung von Bilddaten hinaus.»

Im Bundesrats-Modell würden zwingende ärztliche Arbeiten nicht abgegolten, «wobei insbesondere jene
Leistungen nicht gedeckt wären, die auf eine korrekte, kostenbewusste und schonende Durchführung der
Untersuchung fokussieren».

Ein Verzicht auf diese Leistungen sei aus medizinischen, aber auch aus juristischen Gründen nicht
vertretbar.

Und was ist mit dem Ultraschall?

Konsiliant geben sich die Fachärzte bei der technischen Leistung: Die hier geplanten Kürzungen würden
zwar radiologische Institute und Praxen hart treffen, sie seien aber dank Effizienzsteigerungen vertretbar.
Im Bereich CT und MRI wäre eine weitere Kürzung der technischen Leistung um 10 Prozent wohl zu
rechtfertigen. Die Fachärzte-Gesellschaft rechnet aber auch vor, dass dann zusammen mit dem
Tarifeingriff von 2014 insgesamt 17,65 Prozent herausgepresst worden wären.

Vor allem aber: Die Fokussierung auf CT und MRI lasse ausser Acht, dass hier bloss 43 Prozent der in der
Bildgebung anfallen, während der grösste Kostenblock beim Tarifeingriff ausgenommen ist – der
Ultraschall.

Verdacht: Verstoss gegen das Krankenversicherungsgesetz

Speziell heikel ist aber eben die übermässigen Senkung der ärztlichen Leistung im Vergleich zu den
technischen Vergütungen. Diese Verlagerung sei «prinzipiell falsch», denn bei all der besseren Technik
habe sich der ärztliche Aufwand pro Untersuchung erhöht.
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habe sich der ärztliche Aufwand pro Untersuchung erhöht.

Ergo kommt die SGR sogar zum Schluss, dass die Verschiebung rechtlich gar nicht haltbar sei: Sie
verstosse gegen Prinzipien des KGV. Ein beiliegendes Rechtsgutachten – erstellt vom privaten Institut
ICHI — legt dar, das die Streichungen bei den ärztlichen Leistungen gegen die
Tarifgestaltungs-Grundsätze und das WZW-Prinzip verstossen würden.

Zugleich würde damit der Leistungsanspruch der Versicherten gefährdet, da die Gefahr besteht, dass die
ärztliche Leistung nicht mehr erbracht wird – oder zumindest nicht mehr in gleichem Umfang.

Grundsätzlich anerkennt auch der SGR-SSR, dass beim bestehenden ambulanten Tarif etwas geschehen
muss. Sein Hauptvorschlag zur Lösung: Pauschaltarife für CT- und MRI-Untersuchungen – wie dies ja
schon mit der fmCH-Tarifunion und Santésuisse ausgearbeitet wurde.

© Medinside
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TITELSEITE

So viel verdienen die Kassen-Chefs

GESUNDHEITSWESEN Die Krankenkassen können ihre Top-Saläre nicht mehr verstecken.

Es ist das erste Mal, dass die Krankenversicherer offenlegen müssen, wie viel Geld sie in den Chefetagen
liegen lassen. Offenlegungspflichtig sind die Summen der Entschädigungen des Verwaltungsorgans, also
des Vorstands, des Stiftungs- oder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung. Dabei muss das
jeweils höchste Gehalt separat ausgewiesen werden. Die «Nordwestschweiz» hat die Top-Vergütungen
bei 32 Krankenversicherern unter die Lupe genommen. Es zeigt sich nicht nur, dass sich die Versicherer
sehr unterschiedlich mit der neuen Transparenz anfreunden können. Interessant ist auch, dass die Saläre
nicht nur bei grossen, sondern auch bei kleineren Kassen fürstlich sein können.

---

TITELSEITE

KOMMENTAR

Politiker haben sich geschont

Freiwillig erfolgte die Offenlegung der Chefsaläre durch die Krankenversicherer nicht: Es brauchte ein
Gesetz. Und nun gehen die Kassenchefs mit der Offenlegungspflicht schonungsvoll um. Nicht wenige
verzichten gar auf die Publikation ihrer gesamten Bezüge. Schlaumeier tun gar nur das, was sie müssen:
Nämlich publizieren, wie hoch die Bezüge in der Grundversicherung sind. Wie hoch diese in der privaten
Zusatzversicherung sind, verschweigen sie. Dabei hat die Helsana Gruppe längst vorgemacht, wies geht:
Sie veröffentlicht das Salär, die Sozialleistungen sowie die Spesen und weitere Bezüge.

Dazu haben sich neben der Helsana auch die anderen drei Mitglieder des Kassenverbands Curafutura
verpflichtet. Andere zogen nach. Geschont werden aber auch Politiker. Das seit 2016 gültige
Krankenversicherungsaufsichtsgesetz verlangt nämlich nur die Publikation des höchsten Lohns des
Aufsichtsgremiums und der Geschäftsleitung.

Kotierte Gesellschaften sind dagegen verpflichtet, die Entschädigung aller VR offenzulegen. Müssten dies
auch Krankenversicherer tun, würde bekannt, was National- und Ständeräte für ihre Mandate kassieren.
So viel Offenheit ist Bundesbern dann doch zu viel. Es gibt also Verbesserungsbedarf. Dazu könnten sich
die Kassen ja freiwillig verpflichten. Am besten im Geschäftsbericht 2017.

---

SEITE 2 THEMA 

HEUTE

Der Blattmacher empfiehlt

Daniel Fuchs

Erstmals müssen Krankenkassen die Saläre ihrer Chefs deklarieren. Zwischen den einzelnen Kassen
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Erstmals müssen Krankenkassen die Saläre ihrer Chefs deklarieren. Zwischen den einzelnen Kassen
bestehen zum Teil grosse Unterschiede. Und kleinere Krankenkassen bezahlen nicht etwa zwingend tiefere
Löhne als die grossen Kassen. Das zeigt die aufwendige Datenrecherche meines Kollegen und
langjährigen Beobachters der Gesundheitspolitik Roman Seiler. Aus seinen Berechnungen wird für Sie,
liebe Leserinnen und Leser, auch ersichtlich, wie viel von Ihren Prämien an die Löhne der
Krankenkassenchefs geht. Text und Tabellen dazu finden Sie im Wirtschafts-Teil.

---

MANAGERLÖHNE SEITE 9

So viel kostet Sie Ihr Krankenkassenchef
Die Offenlegung in den Geschäftsberichten zeigt, wie gut auch kleine Versicherer ihre
Top-Manager entschädigen

VON ROMAN SEILER

Erstmals können die Chefs von Krankenversicherern ihre Löhne nicht mehr verstecken: Im
Geschäftsbericht 2016 müssen alle in der Grundversicherung tätigen Krankenversicherer offenlegen, wie
viel sie für die Mitglieder ihrer Geschäftsleitung und ihres Verwaltungsorgans ausgeben (siehe Box). Die
«Nordwestschweiz» hat die bereits publizierten Geschäftsberichte von 32 Krankenversicherern
ausgewertet. Aufgelistet sind die Entschädigungen der Präsidenten und Geschäftsleiter (s. Tabellen) für
das vergangene Geschäftsjahr. Zugleich erfahren Sie, wie viele Prämienfranken pro Grundversicherten an
die Chefs gehen. Der Vergleich zeigt nicht nur, wie unterschiedlich hoch die Branche ihre Top-Manager
vergütet. Die offengelegten Saläre sind auch nicht vollständig vergleichbar. So gehen die Kassen vor:

Nicht alle Krankenversicherer publizieren die gesamte Kompensation ihrer Geschäftsleitungsmitglieder.
Dies tun die CSS, die Helsana, die KPT und die Sanitas. Die Mitglieder des Verbands Curafutura führen
neben dem Salär, die Sozialleistungen sowie die Spesen und weitere sonstige Bezüge auf. Genauso
transparent sind der Walliser Krankenversicherer Groupe Mutuel sowie die kleine Krankenkasse Vita
Surselva in Ilanz GR.

Locker nehmen die Offenlegung die Chefs der Dorfkassen Turbenthal ZH und Simplon, Daniel Rüegg und
Judith Arnold. Sie geben am Telefon bereitwillig Auskunft, wie viel sie verdienen.
Simplon-Geschäftsführerin Judith Arnold erzählt, ihr Präsident Klaus Rittiner beziehe 50 Franken pro
Sitzung. Mit gerade mal 200 Franken pro Jahr ist er der günstigste Präsident einer Krankenkasse.

Die höchste Entschädigung bezieht die Präsidentin der Groupe Mutuel mit 220 000 Franken. Sehr stattlich
ist mit 40 600 Franken das Honorar von Thomas Naef. Er ist Präsident der Küntener KK Birchmeier mit
aktuell gerade mal 6912 Grundversicherten.

Hingegen sollen «Üsserschwyzer» bei der Oberwalliser Krankenkasse Visperterminen nicht erfahren, wie
die Offenlegungspflicht umgesetzt wird. Er habe den Auftrag, den Geschäftsbericht nicht herauszugeben,
schnarrt ein Angestellter am Telefon: «Einsicht erhalten nur Mitglieder.»

Einen Einblick gewährt die Sumiswalder im Berner Emmental, aber keinen umfassenden. Sie legt nur den
Teil der Entschädigungen offen, welcher der Grundversicherung belastet wird. Der Teil, der den Aufwand
für die gewinnorientierten Zusatzversi- cherungen abdeckt, bleibt unter dem Deckel. «Wir weisen nur aus,
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was wir müssen», sagt Sumiswalder-Geschäftsführer Rolf Pfister trocken. Die ehemalige Lehrerkasse, die
Zürcher SLKK, veröffentlicht zwei getrennte Geschäftsberichte für die beiden Sparten. Die Saläre legt sie
nur im Bericht der obligatorischen Krankenversicherung offen.

Kassenchefs müssen in der Regel Honorare abgeben, die sie für Mandate erhalten, die sie im Auftrag
ihres Arbeitnehmers ausüben. Das betrifft beispielsweise die Vertretung im Vorstand oder Verwaltungsrat
(VR) von Branchenverbänden oder deren Tochtergesellschaften. Dieter Boesch, VRPräsident und
Geschäftsführer der Badener Aquilana mit rund 45 000 Grundversicherten, ist einer der letzten
Kassenpatrone, der solche Honorare in den eigenen Sack steckt. Sie dürften ihm mehr als 50 000
Franken einbringen.

Sein Gehalt – inklusive Spesen, aber ohne Sozialversicherungsbezüge – beläuft sich auf 299 300 Franken.
Mit jährlichen Bezügen von insgesamt mehr als 349 300 Franken ist Aquilana-Chef Boesch damit der mit
Abstand bestbezahlte Manager einer kleineren Kasse. Boesch nimmt dazu keine Stellung, sondern
wünscht, dass die «Nordwestschweiz auf Schätzungen» verzichtet. Die «Aquilana» feiere gerade ihr
125-Jahr- Jubiläum.

Auch andere Geschäftsleiter kleinerer Kassen begeistert mässig, dass sie ihre Saläre nun offenlegen
müssen. Denn nun ist publik, wie gut sie auch bei kleinen Kässeli verdienen. So bezieht Roland Kleiner
bei der Zürcher Galenos rund 232 000 Franken. Noch mehr erhielt Ex-VR-Präsident und Interims-Chef
Martin Leutenegger bei der Dübendorfer Kasse Kolping. Für ein halbes Jahr kam er auf 137 300 Franken.

Die Geschäftsführung übernahm Leutenegger, weil die Kolping in Schieflage geraten war. Sie musste sich
im letzten Jahr notfallmässig von der Basler Sympany übernehmen lassen. Fürstlich vergüten liess sich
auch Kolping-Interims-VR-Präsident Franz Walker. Sein Honorar für sechs Monate belief sich auf 74 300
Franken.

Im Schatten der grossen drei Krankerversicherer hätten die Chefs der mittelgrossen Krankenversicherer
mittlerweile Ihre Vergütungen nach oben angepasst, sagt Salärexperte Urs Klingler, Geschäftsführer von
Klingler Consultants: «Offenbar hat die Grösse der Krankenversicherung keine wesentliche Korrelation zu
der Höhe der CEO-Löhne im Gegensatz zur Privatwirtschaft.»

Der Kassenmanager mit dem höchsten Lohn war 2016 mit rund 760 000 Franken CSS-Chef Georg
Portmann. Er ging im vergangenen Jahr in Pension. Hinter ihm folgt Otto Bitterli. Auch er gab die
operative Führung ab und ist neu VR-Präsident der Sanitas Gruppe. Weil sein Bonus tiefer ausgefallen ist,
bezog Helsana-CEO Daniel Schmutz 2016 satte 280 000 Franken weniger als im Vorjahr.

Er verdiente rund 660 000 Franken. Schmutzs Bezüge von 939 000 Franken für 2015 entsprachen dem
höchsten, je offengelegten Chefsalär eines Krankenversicherers. Zum Vergleich: 2008 geriet der
Vorgänger von Schmutz, Manfred Manser, ins Schussfeld des Vorstands der Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektoren. Sie verlangten eine Rechtfertigung für seinen Lohn von 880 000 Franken. Es
entspreche etwa dem drei bis vierfachen des Salärs eines Regierungsrats.

Dass andere mehr kassierten, blieb verborgen, weil in den Nullerjahren nur eine Handvoll
Krankenversicherer die Entschädigungen ihrer obersten Gremien freiwillig veröffentlichten. Jahrelang das
bestgehütete Geheimnis der Branche war die Entschädigung von Groupe-Mutuel-Patron Pierre-
Marcel-Revaz. Dass er mehr als eine Million Franken beziehe, dementierte sein Sprecher stets tapfer. Die
«Nordwestschweiz» enthüllte indes 2014: Revaz liess sich seine Tätigkeit mit bis zu 2,2 Millionen Franken
abgelten. Seine engsten Weggefährten kamen auf 1,1 bis 1,35 Millionen Franken. Derart überzogene
Gehälter sind Geschichte. 2016 erhielt Revaz Nachfolger Paul Rabaglia 520 200 Franken.

---

DIE NEUE OFFENLEGUNGSPFLICHT

Grundversicherung wird Transparenter
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Wie Krankenversicherer ihre Löhne offenlegen müssen, steht im seit 2016 gültigen
Krankenversicherungsaufsichtsgesetz. Offenlegungspflichtig sind die Summen der Entschädigungen des
Verwaltungsorgans, also des Vorstands, des Stiftungs- oder des Verwaltungsrats, sowie der
Geschäftsleitung. Zusätzlich verlangt das Gesetz die Veröffentlichung des jeweils höchsten Gehalts, das
ein Mitglied der beiden Gremien bezieht. Das sind meist der operative Chef und der Präsident des
Aufsichtsgremiums. Keine Offenlegungspflicht haben private Zusatzversicherer.

Daher dürfen Kassen lediglich den Anteil der Saläre offenlegen, der für die Grundversicherung bezahlt
wird. Alle Grundversicherer müssen einen Geschäftsbericht erstellen. Dieser darf von jedermann
eingesehen werden. Möglich ist, ihn nur am Sitz der Kasse aufzulegen. Publiziert werden muss er bis Ende
Juni. In der Regel platzieren die Versicherer den Geschäftsbericht auf ihrer Internetseite.

 

© AZ Aargauer Zeitung Gesamt
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HEUTEMORGEN, 24.05.2017

Grosse Herausforderungen für den neuen Chef der
Weltgesundheitsorganisation

 
(ab 05:24) 
© Radio SRF 4 News
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ONLINE, 23.05.2017

Tarmed: Santésuisse zweifelt an der
700-Millionen-Einsparung
Der grösste Kassenverband sieht die Lösung in ambulanten Pauschalen. Zugleich beurteilen die
Santésuisse-Experten in einem internen Papier die «One-Day-DRG» skeptisch. Sie wittern
einen sehr heiklen Punkt.

«Ambulante Fälle primär in Arztpraxen»: Santésuisse-Direktorin Verena Nold  |  PD

Der eine Versichererverband gibt Alain Berset recht: Curafutura rechnete in seiner Stellungnahme zum
Tarmed-Paket gestern vor, dass damit rund 700 Millionen eingespart werden könnten. Diese Zahl hatte
Gesundheitsminister Berset selber als Zielwert genannt – etwa so viel liesse sich durch sein geplantes
Tarifsystem jährlich herauspressen.

Aber bekanntlich kursieren viele Zweifel daran. Und genau diese Zweifel werden auch beim anderen
Krankenversicherer-Verband gehegt: Santésuisse beurteilt das mögliche Einsparvolumen «wesentlich
vorsichtiger als Curafutura». So steht es in einem Papier zur internen Einordnung der Tarmed-Folgen; es
liegt Medinside vor.

Aus Erfahrung klug?

Ein Hauptargument dabei: Weil er auf Einzelleistungen basiert, erlaube es der Tarmed den Ärzten
weiterhin, praktisch unlimitiert Leistungen über andere Positionen abzurechnen – womit sich der Eingriff
des Bundesrates umgehen lässt. Notabene ist sich auch Curafutura bewusst, dass dies ein heikler Punkt
sein dürfte: Der kleinere Verband nannte als Bedingung für einen 700-Millionen-Erfolg, dass die Ärzte und
Spitäler den Tarifeingriff nicht mit «kreativen Kompensationsmassnahmen» umgehen.

Santésuisse scheint hier also grundlegend skeptischer. Das Einordnungs-Papier verweist auf die
Erfahrung von 2014: Der Tarifeingriff stellte damals zwar wie gewünscht die Grundversorger besser –
aber die Spezialisten kompensierten die eingebauten Ausfälle durch Mengenausweitungen (mehr dazu 
hier).

«Nur ein ambulanter Pauschaltarif…»

Bei Santésuisse kommt man also zum Schluss, «dass nur ein ambulanter Pauschaltarif deutlicher zu einer
Kostendämpfung beitragen kann», so die interne Beurteilung. Indem häufige, teure Behandlungen per
Durchschnittspreis abgerechnet würden, liesse sich eher verhindern, dass ineffiziente Vor- und
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Durchschnittspreis abgerechnet würden, liesse sich eher verhindern, dass ineffiziente Vor- und
Nachbehandlungen via Einzelleistungen zusätzlich kosten.

Das ist die eine Seite. Aber zugleich geht Santésuisse auch auf Distanz zur Idee von H+; der
Spitalverband hatte gestern ebenfalls dafür votiert, dass gewisse Pauschalen eingeführt werden. Konkret
schlug die H+-Leitung unter Isabelle Moret vor, «One-Day-DRG»-Vergütungen einzuführen – also
Fallpauschalen für spitalambulante Behandlungen ohne die Übernachtungskosten. 

Ambulante Fälle in die Praxen!

Bringt nichts, widersprechen die Santésuisse-Experten (zumindest intern): Damit würde eine Behandlung
am Ende doch wieder teurer. Sparpotenziale seien keine erkennbar – zumal vor dem Hintergrund, dass
die Infrastrukturkosten einer Arztpraxis tiefer sind als im Spital. «Ambulante Leistungen sollten daher
primär in Arztpraxen und nicht in Spitälern erbracht werden», so die Lesart bei Santésuisse.

Dabei legt der grösste Kassenverband den Finger auf einen bislang kaum beachteten Punkt: Für die
«One-Day-DRG»-Fälle sollen auch Zusatzversicherungen herangezogen werden können. USB-Direktor
Werner Kübler hatte diesen Aspekt bei der Präsentation des Modells vor den Medien in Bern erwähnt – als
Chance für Patienten wie Ärzte.

Honorare für Kaderärzte aufbessern?

Damit sollten also die Arzthonorare der Kaderärzte aufgebessert werden, mutmasst das verbandsinterne
Diskussionspapier: «Mit einem solchen Vorschlag würde der Zwei-Klassen-Medizin Vorschub geleistet. Die
freipraktizierenden Spezialärzte wären zudem gegenüber den Spitalambulatorien im Qualitätswettbewerb
benachteiligt.»

Eine Lösung könne also nur die gleiche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen sein. 

---

700 Millionen? Auch Comparis rechnet anders

«Wer meint, dass das bundesrätliche Spardiktat von 700 Millionen Franken jährlich das
Gesundheitssystem tatsächlich um diesen Betrag entlasten würde, der hat die Rechnung ohne den Wirt
gemacht»: Dies sagt Felix Schneuwly, der Krankenkassen-Experte beim Vergleichsdienst Comparis.

Auch Schneuwly befürchtet, dass Ärzte und Spitäler die Tarifkürzungen umgehen und kompensieren.
Deshalb wäre es unseriös, wenn alle Krankenkassen das angedachte Sparziel von 700 Millionen Franken
bereits in ihre Prämienkalkulation für 2018 einbeziehen würden. 

Aber genau in diese Richtung – so hört man bei Comparis – mache das BAG angeblich Druck auf die
Krankenversicherer; und dies, obwohl noch nichts beschlossen ist und sich sowohl Ärzte als auch Spitäler
sich vehement dagegen wehren.

© Medinside
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FRONT

Das Laufental gefährdet die Spitalfusion
Laufens Stadtpräsident warnt Gesundheitsdirektor

Von Joël Hoffmann

Laufen. Mit dem klaren Nein zur Bruderholz-Initiative am Sonntag gab das Baselbieter Stimmvolk
vermeintlich grünes Licht für die Fusion des Kantonsspitals Baselland mit dem Unispital Basel. Der Abbau
und die Umwandlung der Standorte Bruderholz und Laufen schienen beschlossene Sache. Doch das
Laufental, das als einziger Baselbieter Bezirk die Initiative deutlich angenommen hat, will die Niederlage
nicht akzeptieren. Laufentaler drohen nun, die Spitalgruppe zu bekämpfen.

Die Laufentaler haben seit jeher das Gefühl, zu kurz zu kommen. Das war so, als sie noch zu Bern
gehörten, und blieb so bis heute im Kanton Baselland. Sie haben kein Gericht mehr, keine
Bezirksschreiberei und nun soll auch das Spital als solches verschwinden. Laufens Stadtpräsident Alex
Imhof, der gewichtigste Politiker im Bezirk, hält das Spital nicht nur gesundheitspolitisch für
unverzichtbar, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen: Das Gesundheitswesen ist der wichtigste
Wirtschaftszweig im Bezirk. Fällt das Spital, gingen viele Jobs verloren, so die Befürchtung. Imhof fordert
eine Lösung, die «Hand und Fuss» hat, doch rasch wird klar, das Spital, wie es ist, soll erhalten bleiben,
sonst wird das Laufental die Fusion entschlossen bekämpfen bis vor Bundesgericht.

Die Gesundheitsdirektion versucht indes zu beschwichtigen und will mit den Laufentalern Gespräche
führen. Die Positionen sind verhärtet.

---

SEITE 21

Die Drohung aus dem Laufental

Laufens Stadtpräsident Imhof will Spitalfusion verhindern, wenn sein Spital abgebaut wird

Von Joël Hoffmann

Laufen. Was für Cäsar die Gallier, sind für Gesundheitsdirektor Thomas Weber (SVP) die Laufentaler. Das
Baselbiet versenkte am Sonntag die Bruderholz-Initiative wuchtig, nur das Laufental war dafür, weil die
Stimmbürger glaubten, damit ihr Spital vor einem massiven Leistungsabbau zu retten. Und nun droht
Laufens Stadtpräsident Alex Imhof (CVP): Sollte Weber das Spital herunterfahren, werden die Laufentaler
die Spitalfusion bekämpfen.

Das Spital Laufen ist nicht nur gesundheitspolitisch, sondern auch wirtschaftspolitisch von grosser
Bedeutung. Das Gesundheitswesen ist in Laufen der grösste Arbeitgeber, an dem zirka 800 Jobs hängen.
«Mit den Massnahmen, wie sie im Konzept der Spitalgruppe vorgesehen sind, sollen die stationären
Abteilungen der Chirurgie, der Inneren Medizin und die Notfallstation geschlossen werden, ohne dass
genügende Ersatzmassnahmen angeboten werden», kritisiert er. Das sei nicht akzeptierbar. «Die
Spitalschliessung wäre ein Fanal für den Niedergang des Gesundheitswesens im Laufental.»
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Imhof kritisiert zudem die Arroganz der Initiativ-Gegner im Abstimmungskampf: «Es wurde viel gelacht
über die alten Ärzte, die nichts verstünden, und auch über uns Laufentaler, die ebenfalls keine Ahnung
hätten. Man argumentierte vom hohen Ross herunter – wobei wir eigentlich gar nicht mit einbezogen
worden sind», sagt Imhof.

Am Sonntag hat das Laufental also gezeigt, was es will. Die Gemeindepräsidenten des Bezirks haben darum
beschlossen, eine Verhandlungsdelegation nach Liestal schicken. «So wie die Spitalfusion geplant ist, wird der
Laufental-Vertrag verletzt, der ein Grundversorgungsspital mit allen Abteilungen garantiert. Will man den Vertrag
abändern, dann geht dies nur, wenn man den Vertragspartner miteinbezieht», sagt Imhof. Man biete sicherlich Hand für
eine gute Lösung, die Gemeindepräsidenten müssen aber noch intern klären, was sie für die nötige Grundversorgung
halten. «Man muss es aber deutlich sagen, mit 30 000 Einwohnern braucht es in Laufen stationäre Leistungen mit
Notfallstation, das ist ganz klar», sagt Imhof. Webers Vorschlag einer Kooperation mit dem Spital Delémont kommt bei
ihm «aus genannten Gründen» schlecht an. Hinzu käme noch die sprachlichen Hürde. «Webers untauglichen
Vorschläge, und dass er unsere Bedenken bei öffentlichen Infoveranstaltungen übergangen hat, zeigen, wie ratlos er
ist. Wir fordern aber, dass Weber und der Verwaltungsrat eine Lösung erarbeiten, die zukunftsträchtig ist, denn das ist
ihre Aufgabe», so der Stadtpräsident.

Klagen vor dem Bundesgericht

Alex Imhof kann fordern, was er will, die Abstimmung vom Sonntag zeigte deutlich, dass das Laufental
bei der Vernehmlassung oder einer Abstimmung übergangen werden kann. Dazu Imhof: «Verhandeln
bedeutet nicht, dass wir nur im Rahmen einer Vernehmlassung Stellung nehmen können. Ich habe auch
erste positive Signale aus Basel und aus dem Verwaltungsrat des Kantonsspitals, dass man unsere
Sorgen versteht und ernst nimmt.» Der Wegfall des Gerichts und der Bezirksschreiberei, sei schon schwer
gewesen, doch nun gehe es um eine ganz andere Dimension. Imhof warnt: «Sollte unser Spital
tatsächlich nicht erhalten bleiben, werden wir selbstverständlich gegen die Spital-Gruppe ankämpfen. Wir
schliessen dabei keine politischen oder juristischen Optionen aus, also explizit auch nicht den Gang vor
Bundesgericht, um den Laufental-Vertrag durchzusetzen.»

Olivier Kungler, Generalsekretär der Gesundheitsdirektion, versucht zu beschwichtigen: «Uns sind die
zwei fürs Laufental zentralen Aspekte bekannt. Die medizinische Versorgungssicherheit können wir mit
unseren Plänen gewährleisten. Was den wirtschaftlichen Aspekt angeht, so ist uns bewusst, dass
Arbeitsplätze verloren gehen werden.» Man müsse nun zusammen insbesondere diesen Aspekt in Ruhe
anschauen. Aber auch Kungler beharrt auf seinen Positionen: «Es macht keinen Sinn, Strukturen
aufrechtzuerhalten, die es nicht mehr braucht.» Thomas Weber muss nun also entscheiden: Verwässert er
die Fusionspläne zugunsten des Laufentals oder nimmt er deren Widerstand in Kauf.

Vorkämpfer und Weber-Schreck. Alex Imhof will mit seinem Kampf für das Spital Laufen vor allem auch Arbeitsplätze retten. Foto Nicole
Pont
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Die Linke und ihre Bedingungen für die Spitalfusion

Basel/Liestal. In einer gemeinsamen Stellungnahme haben die SP Basel und Baselland ihre Bedingungen
für eine linke Unterstützung der Spitalfusion formuliert. Die SP bringt sich damit bereits vor der
Vernehmlassung in Position. Die Genossen formulieren sieben Eckwerte, die erfüllt werden müssen. Banal
und unbestritten ist die Forderung, dass die Spitalgruppe der Bevölkerung einen Mehrwert bringen muss.
Zudem sollen sich private Investoren nicht an der Gruppe beteiligen dürfen.

Die Baselbieter SP unterstützt die Basler Forderung, dass entweder beide Kantone gleich viel Eigenkapital
einbringen müssen oder sonst die Basler mehr zu sagen haben. Das Spital soll weiter eine
öffentlich-rechtliche Anstalt bleiben – also keine AG werden. Eine weitere Bedingung ist eine gemeinsame
Spitalliste, was jedoch sowieso geplant ist. Ferner fordert die SP, dass bei den Arbeitsbedingungen und
der Vorsorge der Mitarbeitenden kein Leistungsabbau erfolgt. Und zudem wird die Spitalfusion an die
Universitäts-Partnerschaft geknüpft. jho

© Basler Zeitung
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SDA, 22.05.2017

Sanità - TARMED: forti critiche da H+ a proposte
governo
 (ats) Le modifiche alla struttura tariffaria per le cure ambulatoriali all'interno
del TARMED proposte dal Consiglio federale in marzo aumenteranno
ulteriormente il deficit negli ospedali e nelle cliniche. È quanto ritiene
l'associazione dei nosocomi H+, che prevede una crescita delle cifre rosse
dagli attuali 600 milioni annui a 900.  
Le restrizioni tariffarie avranno conseguenze in particolare nella medicina d'urgenza, geriatrica e
pediatrica, come pure nella psichiatria, si legge in una nota diffusa oggi, in occasione della conferenza
stampa annuale di H+ Gli Ospedali svizzeri. A causa delle limitazioni temporali del lavoro, i medici non
potranno inoltre più dedicarsi sufficientemente ai pazienti, prosegue l'associazione, che teme un calo della
qualità delle cure.

Per le prestazioni nell'interfaccia tra stazionario e ambulatoriale H+ propone forfait nei settori
ambulatoriali degli ospedali che aumentino l'efficienza e la qualità del trattamento. Nel confronto
internazionale la Svizzera arranca, sottolinea H+.

Secondo l'associazione, forfait appropriati e basati sui costi fornirebbero un sostegno alla tendenza che
vede lo spostamento di prestazioni stazionarie verso il settore ambulatoriale.

Il Consiglio federale ha posto in consultazione fino al 21 giugno un progetto di revisione della struttura
TARMED. Il governo è stato chiamato a intervenire poiché i partner tariffali non sono riusciti a trovare un
accordo dopo sette anni di discussioni.

Le tariffe resteranno bloccate fino alla fine del 2017 e le proposte dell'esecutivo dovrebbero entrare in
vigore il primo gennaio del 2018, per quella che dovrebbe essere una soluzione transitoria.

© SDA/ATS
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Un médecin-conseil est soumis au secret
professionnel, tranche le TF
Un médecin-conseil est soumis au secret professionnel même face à l'employeur qui demande
son expertise pour examiner l'un de ses employés, a rappelé le Tribunal fédéral (TF) dans un
arrêt publié lundi.

Les juges de Mon Repos ont tranché le cas d'un médecin condamné pour violation du secret
professionnel. Il avait transmis à l'employeur de son patient des détails sur la santé de ce dernier. Cette
pratique a été jugée illégale.

Le médecin-conseil doit rester impartial et donner son avis de manière indépendante, même s'il est au
service d'un patron, selon le Tribunal fédéral.

Celui-ci a confirmé début mai la condamnation d'un médecin-conseil. Mandaté par un employeur, ce
dernier lui avait transmis des informations détaillées au sujet d'un collaborateur en incapacité totale de
travail. Le médecin-conseil n'avait pas hésité à dévoiler le diagnostic complet sans autorisation explicite
du travailleur concerné.

Autorisation et confidentialité

Pour la cour, un médecin-conseil peut seulement s'exprimer sur l'existence d'une incapacité de travail et
sur sa durée. Il peut aussi préciser s'il s'agit d'une maladie ou d'un accident.

Mais pour en dire plus, il a besoin de l'autorisation du patient. Il en va du respect de la confidentialité
médecin-patient, jugée essentielle dans tous les cas.

Camille Degott/lan

 

 
(1:11) 
© Radio RTS la 1ère
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SCHWEIZ SEITE 6

Berset beharrt auf neuen Prämienregionen
Trotz Widerstand von Kantonen und Kassen will das Bundesamt für Gesundheit die
Prämienunterschiede in den Kantonen verkleinern. Bürgerliche Politiker drohen, Bundesrat
Berset die Kompetenz zur Neueinteilung der Prämienregionen zu entziehen.

Markus Brotschi Bern

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Getreu diesem Motto geht Gesundheitsminister Alain Berset bei der
Umgestaltung der kantonalen Prämienregionen vor. Zwar hat er im März aufgrund der Gegenwehr aus
Parlament, Kantonen und Kassen die auf 2018 geplante Neueinteilung der Prämienregionen verschoben.
Die Umteilungen hätten für Gemeinden etwa in den Kantonen Zürich und Bern zu drastischen
Prämienerhöhungen geführt und gleichzeitig Versicherte der Stadt Zürich und der Region Bern entlastet.
Dies, weil die Prämienregionen nach Bezirken und nicht mehr nach Gemeinden gebildet würden.

Voraussichtlich nach den Sommerferien präsentiert Berset nun einen neuen Vorschlag. Und dieser dürfte
erneut Widerstand provozieren. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wolle an der Einteilung nach
Bezirken festhalten, stellt der Kassenverband Santésuisse nach einem Treffen mit dem BAG ernüchtert
fest. Das Ziel sei nach wie vor, die Prämienunterschiede innerhalb der Kantone zu nivellieren, sagt Daniel
Habegger von Santésuisse. Der Verband habe den BAG-Verantwortlichen zwar statistisch belegen
können, dass die Neueinteilung nach Bezirken zu massiven Verzerrungen führe. Doch habe das BAG bei
der Anhörung bloss einige Retouchen an der bisherigen Vorlage präsentiert. Diese würden für Zürcher und
Berner Gemeinden, die zu Unrecht in die teuerste Prämienregion umgeteilt würden, die Zusatzbelastung
noch vergrössern.

«Perfide Schutzbehauptung»

Der im September 2016 von Berset in die Vernehmlassung geschickte erste Vorschlag sah vor, dass es
einzig noch im Kanton Zürich drei Prämienregionen gibt. Bern, St. Gallen, Luzern und Graubünden hätten
künftig nur noch zwei statt drei solcher Regionen, in Schaffhausen gäbe es gar nur noch eine. Im Kanton
Zürich müssten 100Gemeinden höhere Prämien bezahlen, weil sie in ein teureres Gebiet eingeteilt
würden. Im Gegenzug würden gut 60Gemeinden entlastet. Im Kanton Bern würden 60 Gemeinden im
Oberaargau und im Emmental sogar von der heute tiefsten Prämienregion 3 in die teuerste Region
umgeteilt, was zu einem jährlichen Prämienaufschlag von bis zu 1000Franken führen würde. Hingegen
würden Versicherte, die in der heutigen Prämienregion 1 (Region Bern) wohnen, entlastet.

Erklärt wird die Umteilung von Gemeinden ins teuerste Prämiengebiet damit, dass sie vom teuren
medizinischen Angebot der Zentren profitieren und dieses stärker mitfinanzieren sollen. Bersets
Innendepartement (EDI) begründet die Neueinteilung zudem mit den vom Parlament geänderten
gesetzlichen Regeln zur Kassenaufsicht. «Die aktuelle Einteilung der Prämienregionen ist nicht konform
mit der neuen gesetzlichen Grundlage», teilt das BAG mit.

Dass sich das BAG bei seiner Neueinteilung auf einen Auftrag des Parlaments berufe, sei eine «perfide
Schutzbehauptung», sagt Habegger. Die Verordnung verlange lediglich, dass die Zuteilung der
Gemeinden zu einer Prämienregion aufgrund der Kostenunterschiede und für alle Kantone einheitlich
vorgenommen werden müsse. Dies sei grundsätzlich nur mit dem bisherigen System auf Gemeindeebene
möglich. Die Aussage des BAG, wonach die Zuteilung einzelner Gemeinden zu Prämienregionen willkürlich
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sei, lässt Santésuisse nicht gelten. Überprüfungen der Einteilungen seien immer schon möglich gewesen.

Widerstand in beiden Räten

Für den Fall, dass Berset an seinen Plänen festhält, wollen bürgerliche Parlamentarier dem auf
gesetzlichem Weg einen Riegel schieben. Sie sehen die Pläne des SP-Bundesrates politisch motiviert. Im
Ständerat liegt bereits eine Motion von Hannes Germann (SVP, SH) bereit, die von mehr als der Hälfte
der Ratsmitglieder unterzeichnet wurde. Germann verlangt, dass die heutige Einteilung nach Gemeinden
im Gesetz verankert wird. Die St. Galler FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter kritisiert Bersets Pläne als
«Zwischenschritt zur Einführung der Einheitskasse durch die Hintertür». Widerstand gibt es auch im
Nationalrat, wo Andreas Aebi (SVP, BE) einen ähnlichen Vorstoss deponiert hat.

© Tages-Anzeiger
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Kontroverse um Arzttarif
TARMED Noch bis zum 21. Juni sind die Pläne des Bundesrates zum Eingriff in den Ärztetarif Tarmed in
der Vernehmlassung. Gestern nahmen zwei Verbände sehr unterschiedlich Stellung: Der Spitalverband
H+ warnt, dass der «drohende» Eingriff das Defizit der Spitäler im ambulanten Bereich noch vergrössere.
H+ befürchte Einbussen bei der Qualität der Behandlungen. Anders urteilt der
Krankenversicherungsverband Curafutura: Er unterstützt die Vorschläge «uneingeschränkt». Diese seien
ohne Nachteile für Patienten umsetzbar. Die Prämienrunde 2018 könne so um zwei Prozentpunkte
gedämpft werden. Einig sind sich beide Verbände, dass sich Spitäler, Ärzte und Krankenkassen um eine
neue Tarifstruktur bemühen müssen.bw

---

SCHWEIZ SEITE 12

Krankenkassen loben, Spitäler tadeln
ÄRZTETARIF Der Vorschlag des Bundesrates habe keine Nachteile für Patienten, heisst es bei
Krankenversicherern. Spitäler hingegen bezeichnen die Pläne als problematisch.

Für nächstes Jahr will der Bundesrat den Ärztetarif Tarmed anpassen und damit bei den
Gesundheitskosten 700 Millionen Franken einsparen. Laut Curafutura sind das «gute Nachrichten» für die
Prämienzahler. Die Vorschläge des Bundesrates seien ohne Nachteile für Patienten umsetzbar, hielt der
Krankenversicherungsverband gestern in einer Mitteilung fest. Die Prämienrunde 2018 könne so um zwei
Prozentpunkte gedämpft werden. Haus- und Kinderärzte dürften trotzdem mit einem leichten Plus
rechnen. Bei Spezialärzten reduziere sich der Tarmed-Umsatz hingegen um durchschnittlich 5,6 Prozent.
Laut Curafutura setzt der geplante Eingriff an der richtigen Stelle an, der Bundesrat demonstriere
Entschlossenheit, und der Verband unterstütze die Vorschläge uneingeschränkt.

Anreize beim grauen Star

Ganz anders fällt die Reaktion von H+ aus. Der Vorschlag des Bundesrates sei «problematisch», hielt der
Spitalverband gestern vor den Medien fest. Man befürchte Einbussen in der Behandlungsqualität.
Insbesondere in der Notfall-, der Alters- und der Kindermedizin sowie in der Psychiatrie müssten die
Bundesratspläne überarbeitet werden. H+ befürchtet, dass sich die Ärzte sonst aus finanziellen Gründen
nicht mehr genügend Zeit für ihre Patienten nehmen könnten.

Auch die Kantone haben sich in die Diskussion um Gesundheitskosten eingeschaltet. Weil die finanziellen
Anreize falsch seien, würden die Spitäler Patienten zu oft über Nacht im Spital behalten, teilten sie am
vergangenen Freitag mit. Das treibe die Gesundheitskosten in die Höhe. Die Kantone wollen nun die
Verlagerung von stationären hin zu ambulanten Eingriffen vorantreiben. Bereits im Juli soll etwa im
Kanton Luzern eine Liste in Kraft treten mit Operationen, die Spitäler nur in Ausnahmefällen stationär
durchführen sollen. Auf der Liste steht unter anderen die Operation des grauen Stars. In der Schweiz
werden aber heute schon 98 Prozent dieser Operationen ambulant durchgeführt. Möglicherweise setzt
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Luzern den grauen Star präventiv auf die Liste: Der Bundesrat plant, bei diesem Eingriff die ambulanten
Tarife deutlich zu senken.

Ambulante Pauschalen

Im ambulanten Bereich gilt der Ärztetarif Tarmed, im stationären Bereich hingegen rechnen Spitäler mit
einem anderen System – mit Fallpauschalen – ab. Um Fehlanreize zu vermeiden, die durch die
unterschiedlichen Tarifsysteme entstehen, fordert H+ nun die Einführung von spitalambulanten
Pauschalen. Die Kantone befürworten eine solche Lösung. Sie haben am Freitag die Versicherer, Spitäler
und Ärzte gar aufgefordert, ambulante Leistungen so rasch wie möglich über Pauschalen abzuwickeln.

In einem sind sich Curafutura und H+ einig: Spitäler, Ärzte und Krankenkassen sollten sich gemeinsam
um eine neue Tarifstruktur bemühen. Bisher sind diese Bemühungen gescheitert. Die Vorschläge des
Bundesrats zur Tarmed-Anpassung sind noch bis 21. Juni in der Vernehmlassung. Brigitte Walser

«Mit seinem Tarifeingriff demonstriert der Bundesrat Entschlossenheit
gegen das ungebremste Kostenwachstum zulasten der Prämienzahler.»
Krankenversicherungsverband Curafutura

(Gleichentags erschienen in: Bieler Tagblatt, Zürcher Oberländer, Zürcher Unterländer)

© BZ Berner Zeitung Gesamt
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Les hôpitaux prévoient  de lourdes pertes
TARIFS MÉDICAUX La révision de la grille Tarmed va engendrer une perte de 300 millions de
francs pour les établissements hospitaliers. Leur association plaide pour un nouveau modèle

MAGALIE GOUMAZ, BERNE

En présentant en mars dernier sa révision de la grille tarifaire Tarmed, le conseiller fédéral Alain Berset
savait qu’il recevrait en retour une pluie de critiques. Surtout que son intervention n’est pas neutre
financièrement. Elle diminue les coûts à la charge de l’assurance maladie de 700 millions de francs. Les
perdants?

Les spécialistes, dont les ophtalmologues, radiologues, dermatologues, etc. Mais aussi les établissements
hospitaliers. Ces derniers ont annoncé lundi à Berne que la révision creusera encore leur déficit de
300 millions de francs dans le domaine ambulatoire, alors qu’il est déjà de 600 millions de francs.

Tarmed, c’est près de 4000 lignes tarifaires qui recouvrent tous les actes médicaux appliqués en
ambulatoire et remboursés par l’assurance maladie de base. Pour les cas nécessitant une hospitalisation,
dont la prise en charge est de la responsabilité conjointe des assureurs et des cantons, un système de
tarification basé sur des forfaits est appliqué.

Mais la part ambulatoire prend toujours plus d’importance. Elle représente près de 25% de l’ensemble des
prestations hospitalières, explique la conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD), présidente de H+,
l’association des hôpitaux, cliniques et institutions de soins publics.

Frein à l’ambulatoire 

Sauf que les hôpitaux, déjà déficitaires dans ce secteur, sont encore davantage mis sous pression par la
révision en cours. Les hôpitaux universitaires ont calculé qu’ils perdraient chacun environ 20 millions de
francs. Swiss Medical Network (Genolier) aussi. Les Hôpitaux universitaires de Genève donnent un
exemple d’une réduction programmée: la hernie inguinale. La perte entre la facturation actuelle et future
s’élève à 17%.

Werner Kübler, directeur de l’Hô- pital universitaire de Bâle, utilise également ce cas pour déplorer les
effets secondaires d’une telle pression sur les prix: le retour à l’hospitalisation, dont le coût global est bien
plus élevé. Cela alors que la Suisse est loin d’être la championne de l’ambulatoire dans le classement des
pays de l’OCDE.

L’association H+ ne se dit pas opposée à certaines baisses des tarifs. «La grille Tarmed est en vigueur
depuis treize ans. Elle est dépassée. Des prestations y sont clairement surévaluées. Elles sont pointées à
juste titre», estime Isabelle Moret. H+ regrette cependant le manque de vision globale du projet.
«Certaines positions sont aussi sous-évaluées. Il aurait été juste de les revoir à la hausse. Il y a
également de mauvais incitatifs qu’il faut corriger», poursuit la présidente.

Médecins minutés 

Les hôpitaux déplorent aussi le nouveau minutage qui va affecter les prises en charge, notamment en
pédiatrie, gériatrie, psychiatrie. «La pédiatrie requiert passablement de temps, les enfants ne sont pas
toujours coopératifs et il y a davantage de travail de coordination et d’information des parents», explique
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Bernhard Wegmüller, directeur de H+. Agnes Genewein, secrétaire générale de AllKids, l’association des
hôpitaux pour enfants de Suisse, abonde: limiter l’étude du dossier en l’absence du patient à trente
minutes sur trois mois ne convient pas aux petits. Le pédiatre est souvent la personne qui fait le lien
entre son patient et l’école, d’autres thérapeutes, les proches, etc.

Autre grief: la limitation du supplément pour les urgences. Alain Berset veut le supprimer pour les
prestataires de soins qui en font une spécialité. «Mais avoir du personnel qualifié disponible 24h sur 24,
365 jours par an a un coût et nécessite une infrastructure particulière», rappelle Bernhard Wegmüller.

H+ admet que le conseiller fédé- ral n’a fait qu’utiliser sa compé- tence subsidiaire pour revoir les tarifs,
les partenaires n’étant pas parvenus à s’entendre dans le délai imparti. Mais l’association reproche au
ministre de s’être entièrement fié aux assureurs. «Ils ont obtenu gain de cause et n’ont donc plus aucun
intérêt à négocier, déplore Isabelle Moret. Cette manière de faire rompt la confiance.»

Les hôpitaux suisses ne vont cependant pas rester inactifs ces prochains mois. Ils vont notamment tenter
d’introduire des forfaits (One-Day-DRG) pour une série d’opérations qui se situent à l’interface entre
l’ambulatoire et le stationnaire.

© Le Temps
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Tarmed: Ärzte fordern Rückzug oder
«massive» Nachbesserung
Unter Führung von AGZ-Präsident Josef Widler demonstrierten Ärzte in Bern
gegen den geplanten Tarmed-Eingriff des Bundes. Er führe nicht zu tieferen,
sondern zu höheren Kosten. 
Der Aufruf war breit abgestützt, aber er erfolgte wohl allzu kurzfristig. So fanden sich am
Dienstagvormittag lediglich rund 30 Ärztinnen und Ärzte auf dem Bundesplatz ein, um gegen den
Tarmed-Eingriff von Gesundheitsminister Alain Berset zu demonstrieren.

Angeführt wurde die Demonstration von Josef Widler, dem Präsidenten der Zürcher Ärztegesellschaft
(AGZ), der einem Mitarbeiter von Gesundheitsminister Alain Berset eine zwei Meter grosse «Spritze der
Weisheit» überreichte. 

Eingriff zurückziehen oder nachbessern

«Ich bin voller Hoffnung, dass die Weisheits-Spritze für Bundesrat Alain Berset auch Wirkung zeigt und
der geplante Tarmed-Eingriff zurückgezogen oder massiv nachgebessert wird», betonte Widler.  

Der Forderung verleiht er in einem offenen Brief an Berset Nachdruck, welcher von 2'600 Anhängern
unterzeichnet wurde. Im Brief werden einmal mehr verschiedene Konsequenzen formuliert, welcher der
Tarmed-Eingriff aus Sicht der Ärzte nach sich ziehen würde, unter anderem: 

Die geplante Streichung der Notfall-Inkonvenienzpauschale gefährde die ambulante
Notfallversorgung. 

Die zeitliche Beschränkung der Konsultationen auf 20 Minuten erhöhe die Kosten durch nicht
vollständig beratene Patienten. 

Die Senkung der Abrechnung von Leistungen in Abwesenheit des Patienten schade der
interdisziplinären Zusammenarbeit.

Honorare von Handchirurgen würden auf die Hälfte des heutigen Werts fallen.

Erhöhtes Krebsrisiko und mehr Unannehmlichkeiten für Patienten der Gastroenterologie. 

Gesamtrevision vorantreiben

Nach Ansicht der Ärzte werde mit der Sparübung des Bundes wenig differenziert am falschen Ende
gespart. Unter dem Strich führe der Tarifeingriff zu höheren Kosten und nicht zu den versprochenen
Einsparungen von 700 Millionen Franken, behaupten die Mediziner. 

Anstatt der Lösung des Bundesrats verlangen sie, die Gesamtrevision des Tarmed voranzutreiben.

Der geplante staatliche Eingriff in die ambulanten Tarife kommt nicht nur bei den Ärzten schlecht an, er
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wird auch von den Spitälern kritisiert (siehe hier).

Symbolträchtig: Der Zürcher Ärztepräsident Josef Widler überreicht einem Mitarbeiter von Bundesrat Alain Berset die
«Weisheits-Spritze» (PD)

© Medinside
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Alle gegen die Kantone

Kassen, Ärzte und Bundesrat wollen ambulant und stationär gleiche
Finanzierung – und beissen auf Granit

Ambulante Behandlungen in Spitälern boomen, die Zeche bezahlen die Prämienzahler. Ein
Systemwechsel könnte Abhilfe schaffen, doch die Kantone stellen sich quer.
Simon Hehli 
Viele Schweizerinnen und Schweizer stöhnen über die Krankenkassenprämien, die Jahr für Jahr stärker zu
steigen pflegen als der Lohn. Einer der Gründe für diese Entwicklung ist die zunehmende Beliebtheit von
Spitalambulatorien. Zwar ist es sinnvoll, wenn sich Patienten häufiger ambulant behandeln lassen und
nicht mehr für eine Operation mehrere Tage im Spital bleiben. Denn unter dem Strich kommt dies
deutlich günstiger.

Wieso steigen die Prämien aber dennoch? Das ist eine Folge der unterschiedlichen Finanzierung von
ambulanten und stationären Leistungen. Im stationären Bereich bezahlt der Standortkanton 55 Prozent,
die Krankenkassen 45 Prozent der Behandlung. Im ambulanten Bereich hingegen zahlen allein die Kassen
– und damit ihre Kunden – die Rechnung.

Der Druck auf die Politik, dieses System zu korrigieren, steigt. Eine breite Phalanx von
gesundheitspolitischen Akteuren kämpft für eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und
stationären Behandlungen. Doch die Kantone wollen davon nichts wissen. Vergangene Woche hat die
Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) die
Reformpläne ohne Gegenstimme abgeschmettert.

Die Gesamtkosten reduzieren

«Wir wollen die Kosten dämpfen und nicht einfach nur öffentliche Gelder zu den Krankenkassen
verschieben», sagt der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger, der die GDK präsidiert. Als
Alternative schlagen die Kantone vor, geplante Spitalaufenthalte nur noch zu bezahlen, wenn
medizinische Gründe gegen eine ambulante Behandlung sprechen.

Luzern und Zürich sind in dieser Hinsicht Pioniere, sie haben bereits Listen erstellt von Eingriffen, die
bevorzugt ambulant erfolgen sollen – etwa Krampfadern-Operationen oder das Zertrümmern von
Nierensteinen. Die GDK arbeitet auf schweizweit einheitliche Listen hin. Bis zu 500 Millionen Franken
sollen sich durch den Grundsatz «Ambulant vor stationär» einsparen lassen.

Die Kantone haben im föderalistischen Schweizer System ein hohes Gewicht. Doch trotz ihrem
Widerstand gegen die einheitliche Finanzierung ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Mit der
GDK-Lösung verstärkt sich das eingangs skizzierte Problem.

«Wir befürworten zwar das Erstellen von Listen für ambulante Operationen, wenn dies koordiniert wird
und medizinisch Sinn ergibt», sagt Daniel Habegger vom Krankenkassenverband Santésuisse. «Aber es
kann nicht sein, dass sich die Kantone auf dem Buckel der Prämienzahler finanziell entlasten. Es ist
deshalb unerlässlich, dass sie auch im ambulanten Bereich für einen Teil der Kosten aufkommen.»
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Santésuisse geht in diesem Punkt einig mit dem Konkurrenzverband Curafutura. Dieser argumentiert,
dass die Krankenkassen durch einen Systemwechsel grössere Anreize hätten, in alternative Modelle wie
die integrierte Versorgung von chronisch Kranken zu investieren. Diese soll nicht nur die
Behandlungsqualität für die Patienten verbessern, sondern durch eine Verlagerung von stationären zu
ambulanten Behandlungen und die Vermeidung von teuren Doppelspurigkeiten auch die Kosten für das
Gesamtsystem reduzieren – und das machen die Kassen eben nur dann, wenn sie auch selber davon
profitieren.

«Eine Riesenübung»

Als weitere gewichtige Lobbygruppen sprechen sich die Ärztevereinigung FMH und der Spitalverband H+
für die einheitliche Finanzierung aus. Eine Möglichkeit wäre, dass die Kantone einen Teil ihrer
Gesundheitsausgaben von jährlich rund 10 Milliarden Franken in den ambulanten Bereich umleiteten und
dort etwa einen Viertel der Kosten übernähmen.

Parallel dazu sänke ihr Beitrag im stationären Bereich ebenfalls auf rund 25 Prozent. Auch
Gesundheitsminister Alain Berset befürwortet grundsätzlich einen Systemwechsel. Es ist ganz im Sinne
des SP-Magistraten, dass der staatlich finanzierte Teil des Gesundheitswesens nicht kleiner wird. Denn
wegen des progressiven Charakters der Steuern leisten die Gutverdienenden dadurch einen
überproportional hohen Beitrag, während die Krankenkassenprämie für Arm und Reich gleich hoch ist.

Die Kantone auf Linie zwingen kann und will Berset jedoch nicht. Das ihm unterstellte Bundesamt für
Gesundheit verweist auf die Diskussionen, die im Rahmen des «Dialogs nationale Gesundheitspolitik»
noch im Gang seien. Zudem ist auch eine Subkommission der nationalrätlichen Gesundheitskommission
damit beschäftigt, einen Vorschlag für die einheitliche Finanzierung auszuarbeiten.

Die Kantone fürchten, dass sie als «Minderheitsfinanzierer» Einfluss verlören. Laut GDK-Zentralsekretär
Michael Jordi müsste zudem die einheitliche Finanzierung konsequenterweise auch Alterspflege und
Spitex betreffen. In diesem Bereich sind es die Kantone, welche die stetig steigenden Kosten stemmen
müssen, während die Beiträge der Krankenkassen gedeckelt sind. «Eine solche Reform wäre eine
Riesenübung – eine spezifische Systemanpassung, wie wir sie mit unseren Operationslisten anstreben, ist
viel sinnvoller», betont Jordi.
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