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Die CVP will eine automatisierte Prämienbremse

Eine Volksinitiative soll die Kosten der obligatorischen
Krankenversicherung endlich stabilisieren

Wenn die Prämien zu stark stiegen, müsse der Bundesrat direkt eingreifen, schlägt die CVP
vor. Doch die Akteure im Gesundheitswesen befürchten zu viel Macht für die Exekutive und
Rationierungen.

Daniel Gerny

Wegen der bevorstehenden Abstimmung dominiert die Altersvorsorge derzeit die Sozialpolitik. Doch kurz
nach dem Urnengang vom 24. September rückt die Gesundheitspolitik wieder in den Fokus, wenn die
Prämien für das kommende Jahr publiziert werden. Je nach Schätzung ist mit einem Anstieg von 2,5 bis 5
Prozent zu rechnen. Diese Zahlen zeigen, dass die Gesundheitskosten für die meisten Haushalte von
mindestens ebenso grosser Bedeutung sind wie die Höhe der AHV-Rente.

Für Volksinitiativen erscheint das Gesundheitswesen somit besonders interessant. Bisher haben sämtliche
Projekte allerdings zu keinerlei Entlastung geführt. Die Volksbegehren wurden entweder abgelehnt, wie
der Vorschlag der SP zu einer Einheitskasse, oder sie sind wirkungslos geblieben, wie der Gegenentwurf
zur Prämiensenkungsinitiative der SVP. Trotzdem befinden sich mehrere neue Projekte in der Pipeline. So
haben am Samstag die CVP-Delegierten ihre grundsätzliche Zustimmung zur Lancierung einer
Volksinitiative zur Einführung einer Kostenbremse im Gesundheitswesen gegeben: «Kommt es in den
nächsten Monaten nicht zu Entscheiden, die die Kosten im Gesundheitswesen senken, wird die CVP Volk
und Stände mobilisieren», heisst es in einer Resolution.

In dem von den Delegierten beschlossenen Papier ist die Stossrichtung des Projektes nur vage skizziert:
Der CVP schwebt ein Automatismus nach Vorbild der Schuldenbremse in der Finanzpolitik vor: Steigen die
Kosten zu stark an, müsse der Bundesrat zwingende Massnahmen zur Kostenbegrenzung ergreifen, deren
Umsetzung in Absprache mit den Kantonen und den Tarifpartnern erfolgen müssen.

Es wird allerdings nicht einfach, einem Steuerungsinstrument nach diesem Modell zum Durchbruch zu
verhelfen. Das zeigte nicht nur das Seilziehen um den Ärztetarif Tarmed, das mit einem Kompromiss mit
begrenztem Sparpotenzial endete. Verschiedene Akteure des Gesundheitswesens haben wenig Lust auf
Eingriffe dieser Art. Darauf deuten Reaktionen auf zwei Vorstösse, mit denen die CVP ihre Idee Ende 2016
im Parlament eingebracht hat. Nationalrat Christian Lohr (Thurgau) und Ständerat Erich Ettlin (Obwalden)
verlangen, dass zwingende Kostenbegrenzungsmassnahmen in Kraft treten, sobald die Kosten pro
Versicherten in der obligatorischen Krankenversicherung im Jahresdurchschnitt stärker steigen als die
Entwicklung der Nominallöhne multipliziert mit dem Faktor 1,1.

Der Bundesrat zeigte sich in seiner Antwort gegenüber einer Diskussion eines zwingenden Mechanismus
nicht gänzlich abgeneigt, doch wichtige Player von den Krankenversicherungen über die Ärztevereinigung
FMH bis zur Interpharma und der Stiftung Patientenschutz übten Kritik. So stört sich beispielsweise
Santésuisse an der mit dem Konzept verbundenen «staatlichen Steuerungslust, die im Endeffekt einer
Rationierung gleichkomme». Auch weil die Kompetenzen im Gesundheitswesen stark zersplittert sind,
erscheint eine zentrale Steuerung mit vielen Hürden verbunden. «Es muss etwas geschehen, aber es darf
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erscheint eine zentrale Steuerung mit vielen Hürden verbunden. «Es muss etwas geschehen, aber es darf
nichts passieren» – so umschrieb Ständerat Ettlin das gegenwärtige Prinzip in der Gesundheitspolitik bei
der Behandlung seines Vorstosses ernüchtert. Ob es der CVP mithilfe von Volk und Ständen wirklich
gelingt, dieses Motto zu brechen, ist fraglich.

---

Delegierte stimmen für Pfisters neue Leitlinien

(sda) · Die Mitglieder der CVP haben am Samstag in Genf den neuen Leitlinien der Partei zugestimmt.
Parteipräsident Gerhard Pfister will der Partei damit ein schärferes Profil geben und die Partei auf die
Erfolgsspur zurückführen. Die CVP will sich mit den neuen Leitlinien «CVP 2025» für eine souveräne,
freie, weltoffene und sichere Schweiz engagieren. Sie sieht sich als Partei, welche die Schweiz
zusammenhält.

Mit dem Reformprojekt sei die CVP auf einem guten Weg, sagte Bundespräsidentin Doris Leuthard. Im
Zentrum der Politik der CVP dürfe nie die Gewinnmaximierung stehen, sondern es müsse immer der
Mensch sein. Parteipräsident Pfister sagte, die neuen Leitlinien seien keine Revolution, sondern eine
Evolution. Der Weg zu einer erfolgreichen CVP sei lang, nicht unbedingt einfach, aber lohnenswert und
nötig.

Die CVP habe im laufenden Jahr in den kantonalen Wahlen in Solothurn, Neuenburg, im Wallis und in der
Waadt gute bis sehr gute Resultate erzielt. Nun gelte es, den Kompass zu stellen, so dass dies auch bei
den kommenden nationalen Wahlen von 2019 gelinge, sagte Parteipräsident Pfister.

Die rund 500 Mitglieder stimmten den neuen Leitlinien mehrheitlich zu. Dagegen waren rund 20 Vertreter
der Genfer Sektion, die sich am Ausdruck «bürgerlich-sozial» störten, obwohl der Parteipräsident die
Bedeutung erläuterte. Es gehe darum, aufzuzeigen, dass die CVP mit den Werten der Schweiz verbunden
sei.

© Neue Zürcher Zeitung
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Zürcher Spitalplanung weckt Protest in mehreren
Kantonen
Zürich will die Vorgaben für seine Spitäler nochmals verschärfen. Etliche Kantone protestieren
dagegen und schalten die Konferenz der Gesundheitsdirektoren ein.  

Daniel Friedli

Der Ton aus Chur ist harsch: Setze Zürich sein Vorhaben in die Tat um, behalte man sich vor, dies
schlicht zu ignorieren, schreibt die Bündner Regierung. Denn die Pläne seien unnötig, unfair und
wirtschaftsfeindlich.

Grund für diesen Ärger ist der nächste Schritt in der Zürcher Spitalplanung. Seit fünf Jahren basiert diese
auf einem System mit sogenannten Leistungsgruppen, das Zürich selbst entwickelt hat: Die
verschiedenen Behandlungen werden dabei in 125 Gruppen zusammengefasst, für die der Kanton dann
Aufträge vergibt. Damit ein Spital einen solchen Auftrag erhält und die entsprechenden Eingriffe
ausführen darf, muss es Vorgaben erfüllen, in einigen Gruppen etwa eine Mindestzahl von zehn Fällen pro
Jahr erreichen. Dies soll die Wirtschaftlichkeit und die Qualität erhöhen.

Auf 2018 will Zürich dieses System nun weiter verfeinern. Geplant sind neue Mindestfallzahlen etwa für
Hüftprothesen, zudem soll es künftig auch Mindestvorgaben für die operierenden Ärzte geben sowie
zusätzliche Zertifizierungsvorschriften. Und dagegen wehren sich nun mehrere Kantone, neben
Graubünden etwa auch Thurgau, Uri oder Glarus. Ihre Kritik: Nun treibt es Zürich mit diesem System zu
weit. «Das ist ein Schritt zu einer starken Zentralisierung, der dem Ziel einer regionalen,
wettbewerblichen Spitalversorgung widerspricht», sagt Susanna Schuppisser, die Vizechefin des
Thurgauer Gesundheitsamts.

Die Kritiker wenden ein, dass kleine und mittlere Spitäler mit diesen Mindestfallzahlen zunehmend
Aufträge verlieren und aus dem Markt gedrängt werden. Damit werde es für sie auch schwieriger, gute
Ärzte zu finden und Nachwuchs auszubilden. Sodann bestreiten sie, dass höhere Fallzahlen per se die
Qualität der Behandlung erhöhen, dafür gebe es keine wissenschaftliche Evidenz. Vielmehr berge dieses
System das Risiko unnötiger Eingriffe, die nur gemacht würden, damit ein Spital die geforderte Fallzahl
erreiche und den Auftrag nicht verliere. Dieselbe Kritik äussern auch die Zürcher Regionalspitäler.

Dass sich die Kantone überhaupt zur Zürcher Spitalplanung äussern, liegt daran, dass sie das Zürcher
System übernommen haben, so wie es die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren empfiehlt.
Zudem ist absehbar, dass auch der Bund demnächst Mindestfallzahlen als Bedingung für eine
Leistungszuteilung verlangen wird. Vor allem kleine Kantone befürchten daher, der Zürcher Massstab
werde – direkt oder indirekt – bald für alle gelten, was zum «Tod der regionalen Grundversorgung» führe,
wie ein Kantonsbeamter sagt.

Thurgau hat darum bereits bei der Gesundheitsdirektorenkonferenz beantragt, sie solle Änderungen am
System künftig eng begleiten und im Beisein aller Kantone verabschieden. Dort ist nun eine
Arbeitsgruppe daran, diese Frage zu prüfen. Die Zürcher Gesundheitsdirektion wollte zur Kritik der
anderen Kantone keine Stellung beziehen. Der Regierungsrat werde bald über die definitive Vorlage
befinden und diese dann begründen, hiess es.
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Streit um Eingriffe: Blutkonserve in einem Zürcher Spital.

© NZZ am Sonntag
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Sterberisiko bis zu zwei Mal höher

Lassen Sie sich nicht im falschen Spital operieren!
Für komplizierte Operationen sind nicht alle Schweizer Spitäler gleich gut gerüstet. Eine neue
Studie zeigt: Das kann dramatische Konsequenzen haben.

Erfahrung ist alles! In der Medizin sowieso. Das weist eine neue Studie nach, die in der Fachzeitschrift
«Swiss Medical Weekly» erschienen ist. Ein Team um den Krebsspezialisten Ulrich Güller (45) des
Kantonsspitals St. Gallen hat Fälle von über 18 000 Patienten ausgewertet, die Hochrisiko-Operationen
über sich ergehen lassen mussten. Sie litten an Speiseröhren-, Magen-, Bauchspeicheldrüsen- oder
Darmkrebs.

Die Erkenntnis: Je nach Spital war das Sterberisiko nach der OP teilweise doppelt so hoch! Die Studie teilt
die Krankenhäuser in «Hochvolumen-» und «Tiefvolumen-Spitäler» ein. Manche haben viel Erfahrung mit
komplizierten Eingriffen. Andere sind weniger gut ausgerüstet und behandeln nur eine Handvoll Fälle pro
Jahr. Ein Unterschied mit dramatischen Folgen: Die postoperative Sterblichkeitsrate bei
Bauchspeicheldrüsenkrebs liegt in Tiefvolumen- Spitälern bei 5,4 Prozent – in Hochvolumen- Spitälern
nur bei zwei Prozent.

Ähnlich sind die Ergebnisse bei den anderen untersuchten Krebsarten. «Zum ersten Mal in der Schweiz
konnten wir nachweisen: Hochrisiko-Operationen sollten am besten in Spitälern mit viel Erfahrung
durchgeführt werden», sagt Studienleiter Ulrich Güller. «Das ist hochbrisant und sollte uns zu denken
geben.»

Güller zieht einen Vergleich zum Tennis: «Roger Federer wurde nicht die Nummer eins, indem er alle zwei
Wochen eine Stunde auf dem Tennisplatz stand, sondern weil er täglich viele Stunden trainiert und ein
Team von Profis um sich hat.»

Gegenüber SonntagsBlick gibt Güller nicht an, in welchen Spitälern die Sterblichkeitsrate hoch liegt. Für
ihn ist aber klar: «Wir sollten in der Schweiz Hochrisiko-Operationen zentralisieren – zum Wohle des
Patienten.» Mit anderen Worten: Nur noch wenige spezialisierte Spitäler sollten solche Eingriffe
durchführen dürfen. Auch die Politik hat das Problem im Blick. Die Studie ist Thema bei der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren. Sie hat bereits eine interne Liste mit
Spitälern erstellt, die weiterhin Hochrisiko- Operationen durchführen dürfen sollen.

Doch, so der Glarner Gesundheitsdirektor Rolf Widmer (46), der die Gruppe für hochspezialisierte Medizin
präsidiert: «Einige Spitäler argumentieren, dass man damit in die Grundversorgung eingreift.» Einige
zögen sogar vor Gericht. Deshalb ist erst im Herbst klar, welche Spitäler auf der Liste stehen.

Gesundheitspolitiker verlangen von Spitälern mindestens zwölf Hochrisiko-Eingriffe pro Jahr. In Fällen
von Bauchspeicheldrüsenkrebs würde das bedeuten, dass noch etwa 20 Spitäler in der Schweiz operieren
dürften. Das seien immer noch viel zu viele, findet Studienautor Güller: «Wie in zahlreichen
wissenschaftlichen Studien gezeigt wurde, ist eine Mindestfallzahl von nur zwölf
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Bauchspeicheldrüsenkrebs-Operationen pro Spital und Jahr deutlich zu wenig für optimale Resultate.»
Betroffenen Patienten rät er, Informationen darüber einzuholen, wie oft die unterschiedlichen Spitäler in
vergleichbaren Fällen operieren. Und sich entsprechend einweisen zu lassen.

 

© SonntagsBlick
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Gesundheit

Bund und Kantone machen Druck auf Krankenkassen
Bund und Kantone fordern, dass sich die Kosteneinsparungen nach dem Eingriff des Bundesrats in den
Ärztetarif Tarmed in den Krankenkassenprämien niederschlagen. Das teilten sie nach einem Treffen im
Rahmen des «Dialogs Nationale Gesundheitspolitik» mit. Die Botschaft richtet sich an den
Krankenkassenverband Santésuisse, der die Erwartungen gedämpft hatte. Es müsse damit gerechnet
werden, dass die Einsparungen tiefer ausfielen als erwartet, erklärte er. Santésuisse verwies dabei auf
frühere Eingriffe in den Tarif. Spezialärzte hätten die tieferen Vergütungen damals mit mehr
Behandlungen kompensiert. Das wollen der Bund und die Kantone nicht akzeptieren: Sie seien sich einig,
dass sich die Einsparungen in den Prämien 2018 niederschlagen müssten. (SDA)

(Gleichentags erschienen in: Der Bund)

© Tages-Anzeiger
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Tarmed, giù i premi nel 2018
I risparmi ottenuti con l’adeguamento del tariffario medico (Tarmed) devono ripercuotersi sui premi di
cassa malattia del 2018. Lo hanno ribadito ieri Confederazione e Cantoni, dopo aver discusso giovedì,
nell’ambito della piattaforma ‘Dialogo sulla politica nazionale della sanità’, di misure per contenere i costi
della salute.

L’assistenza sanitaria deve essere resa più efficiente. Piace anche al Consiglio federale la decisione di
maggio 2017 da parte dei Cantoni di dare la precedenza alle cure ambulatoriali piuttosto che a quelle
stazionarie. Ciò permetterebbe di eliminare incentivi indesiderati e conseguire risparmi sostanziali, ricorda
l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) in una nota diramata ieri. L’esecutivo federale mira quindi a
un disciplinamento uniforme per tutta la Svizzera.

Visto che i partner tariffali non erano riusciti ad accordarsi su una revisione totale di Tarmed, nella seduta
del 16 agosto scorso il governo ha deciso di adeguare il tariffario medico, rivedendo al ribasso la
remunerazione di diverse prestazioni in precedenza sopravvalutate, indica l’Ufsp. I Cantoni sono invitati a
vegliare, sul proprio territorio, affinché i risparmi perseguiti non vengano elusi, aggiunge l’Ufsp, rilevando
come Confederazione e Cantoni siano concordi nell’affermare che queste economie devono ripercuotersi
sui premi del 2018. La decisione di imporre un ribasso dei premi a partire dal prossimo anno non piace
all’associazione degli assicuratori malattia santésuisse.

A suo avviso, questa richiesta è “insostenibile dal punto di vista economico” in quanto avanzata prima di
aver potuto accertare tagli concreti ai costi, si legge in un comunicato diffuso il 18 agosto.

TI-PRESS Adeguato il tariffario medico, diverse prestazioni erano sopravvalutate

© La Regione Ticino
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Auf Bundesratskandidat Ignazio Cassis färbt der schlechte Ruf der Krankenkassen ab

---

SCHWEIZ SEITE 15

Der ramponierte Ruf der Krankenkassen
Mit den Diskussionen um das Verbandsmandat von Bundesratskandidat Cassis geraten die Versicherer in
den Fokus

Sie sind verantwortlich für die Prämiensteigerungen, nerven mit Telefonanrufen und betreiben
im Parlament eifriges Lobbying: Die Liste der Vorwürfe an die Krankenkassen ist lang. Doch
stimmen sie?

Christof Forster, Bern

Vielleicht bereut Ignazio Cassis mittlerweile, dass er 180 000 Franken pro Jahr für das Präsidium des
Kassenverbands Curafutura bezieht. Sie machen es seinen Kritikern einfach, ihn anzugreifen. Auch wenn
damit ein Arbeitspensum von 50 Prozent oder mehr abgegolten werden mag, stösst die Summe in der
Bevölkerung auf Unverständnis. Es geht um die Nebeneinkünfte des Parlamentariers.

Immerhin erhält Cassis bereits rund 100 000 Franken für sein Nationalratsmandat. Weil Krankenkassen
vor allem als Sozialversicherung wahrgenommen werden, liegt die Schwelle des gesellschaftlich
tolerierten Lohnes tiefer als in der Privatwirtschaft. Dabei wird jedoch ausgeblendet, dass sich die Kassen
mit ihren Zusatzversicherungen auf einem freien Markt bewegen – und für diesen Teil auch freie Hand
haben bei der Entlöhnung.

Bei den Krankenversicherern ist deshalb der Vorwurf des «Abzockers» schneller zur Hand. Und damit
auch die Verknüpfung mit der in der Schweiz vor einigen Jahren vehement geführten Cheflohn-Debatte.
Niemand spricht es direkt aus, doch in der Kritik an Cassis' Entlöhnung schwingt dieses Thema mit.
Frühere Lohnexzesse in der Branche sind noch nicht vergessen. So sorgte der ehemalige Chef der Groupe
Mutuel mit einem Jahressalär von 2,2 Millionen Franken für negative Schlagzeilen.

150 000 Franken bei der FMH

Bis zu seinem Wechsel zu Curafutura war Cassis Vizepräsident bei der Ärzte-Vereinigung FMH. Eine
Standesorganisation, aber auch die Gewerkschaft der Mediziner, die für ihre Interessen lobbyiert. Für
dieses Mandat erhielt der Tessiner rund 150 000 Franken. Cassis wäre vermutlich mit seinem FMH-Mandat
als Bundesratskandidat weniger zur Zielscheibe geworden als jetzt mit Curafutura. Auch wenn die
Reputation der Ärzte im Zuge der Tarifverhandlungen etwas gelitten hat, werden sie weiterhin als Akteure
im Gesundheitswesen positiv wahrgenommen. Dagegen wirkt ein Mandat bei den Krankenkassen
aufgrund von deren ramponiertem Image per se etwas suspekt.

Wie sind die Versicherer überhaupt zu dieser Reputation gekommen? Sie haben eine undankbare Rolle im
System. Sie sind es, die jeden Herbst bei der Prämienrunde die schlechten Botschaften ihren Kunden
überbringen. Ursache der Prämiensteigerungen sind die wachsenden Ausgaben. Sie machen mit
verweigerten Kostengutsprachen Patienten wütend. Sie nerven mit Anrufen oder Besuchen von Maklern.
Sie haben lange Jagd auf gute Risiken gemacht – und damit ältere oder kranke Versicherte vergrault.
Dabei haben sie sich durchaus rational verhalten und den von der Politik gewährten Spielraum ausgenützt.
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Dabei haben sie sich durchaus rational verhalten und den von der Politik gewährten Spielraum ausgenützt.

Inzwischen greift der verfeinerte Risikoausgleich, und die Billigkassen zum Ködern von guten Risiken sind
verschwunden. Allerdings hat sich die Branche lange gegen eine griffige Reform des Risikoausgleichs
gewehrt – und damit Sympathien verscherzt. Was in der undifferenzierten Kritik an Cassis untergegangen
ist: Ein Grund für die Abspaltung von Curafutura vom Dachverband Santésuisse war die Verfeinerung des
Risikoausgleichs. Die Curafutura-Mitglieder setzten sich dafür ein.

Bei der Linken hat die Kritik an den Kassen System. Die SP lässt keine Gelegenheit dazu aus. Die Absicht
dahinter ist offensichtlich: Sie will den Boden bereiten für die Einheitskasse. Die nächsten Schritte in
diese Richtung kommen aus der Westschweiz. Ein Komitee mit linken und rechten Politikern, darunter der
Waadtländer SP-Regierungsrat Pierre-Yves Maillard, will mittels einer Volksinitiative Parlamentariern die
Übernahme von Lobbying-Mandaten bei Krankenkassen verbieten. Linke Vorstösse im Parlament dazu
scheiterten mehrmals. Die zweite Initiative will Kantonen die Möglichkeit geben, eigene Einheitskassen
einzuführen.

Das Volksbegehren gegen Kassen-Mandate zeugt auch von der allgemein gestiegenen Skepsis gegenüber
Lobbying. Es wird zunehmend schwieriger, die Funktion der Interessenvertreter verständlich zu machen.
Wer sich wie Cassis mit der Entlöhnung exponiert, bekommt diese kritische Grundhaltung besonders stark
zu spüren.

Besserer Ruf als Banken

Die zahlreichen Krankenkassen-Vertreter im Parlament seien ein Problem, sagt die Basler
SP-Nationalrätin Silvia Schenker. Aufgrund dieser hohen Konzentration setzten sich die Interessen der
Versicherer in den Räten besser durch als jene von anderen Lobbygruppen. Doch die Kassen sind im
Parlament gar nicht so gut vertreten, wie dies die Linke behauptet. Dies zeigen eine Auswertung des
«Sonntags-Blicks» vom Juli und Angaben auf der Homepage von Lobbywatch. Die Leistungserbringer
(Ärzte, Spitäler) kumulieren rund das Dreifache an Mandaten. Selbst wenn man die Vertreter von
Ärzteschaft und Spitälern separat betrachtet, liegen die Kassen (20 Mandate) im Mittelfeld – fast
gleichauf mit den Spitälern (18) und weit hinter den Ärzten (27).

Ein etwas anderes Bild ergibt indes ein Blick in die Gesundheitskommissionen von National- und
Ständerat. Dort sind die Kassen mit 14 Mandaten am besten vertreten, vor den Ärzten (13), der Pharma
(12) und den Spitälern (7).

In der Bevölkerung ist die Reputation der Kassen-Branche durchzogen. Sie liegt laut einer von den
Versicherern in Auftrag gegebenen Umfrage, bei denen nach Sympathie, Vertrauen und Wahrnehmung
der gesellschaftlichen Verantwortung gefragt wurde, zwischen der Uhrenbranche (Spitze) und der
Bankenbranche (Schlusslicht). Das Resultat mag besser sein als erwartet, aber es besteht noch viel Luft
nach oben.

Von der eigenen Versicherung haben die Kunden hingegen meist ein positives Bild. Sie sind zufrieden mit
Service und Leistung. Ähnliche Phänomene sind in der Banken- und Medienwelt zu beobachten: Die
Branchen haben nicht das beste Image, aber die Leute sind zufrieden mit ihrer Bank oder Zeitung.

Aber es ist noch mehr als der durchzogene Ruf der Versicherer und die 180 000 Franken, was den Furor
von Cassis' Kritikern erklärt. Der Tessiner ist Präsident der nationalrätlichen Gesundheitskommission, der
FDP-Fraktion und von Curafutura (er hat die Ämter während seiner Kandidatur auf Eis gelegt). Cassis
konzentriert also Macht in einem System, das auf Machtteilung hinausläuft, und sorgt damit für
Irritationen. Der Vorwurf der Verfilzung ertönt schnell. Doch auch hier spielt die Reputation eine Rolle.
Simonetta Sommaruga war vor ihrer Wahl in den Bundesrat Präsidentin der Wirtschaftskommission des
Ständerats und der Stiftung für Konsumentenschutz. Trotz thematischen Überschneidungen blieb der
Protest aus.

Die heftigen Angriffe von links auf Cassis seien auch eine Retourkutsche für seine Rolle in der
Rentenreform, sagt Lukas Golder vom Forschungsinstitut GfS Bern. Die SP hatte vom
Fraktionspräsidenten erwartet, dass er die FDP dazu bringt, auf die von Mitte-links unterstützte Lösung
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einzuschwenken. Um nicht noch weitere Angriffsflächen zu liefern, hält Cassis sich jetzt im
Abstimmungskampf still.

 

© Neue Zürcher Zeitung
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ZENTRALSCHWEIZ SEITE 27

Spitäler fürchten um Existenz
Gesundheit Regionalspitäler verlieren ihre Patienten wegen strengerer Vorschriften immer
öfter an Universitätskliniken. Mit dem Beitritt in einen Verbund will man diesem Trend
entgegentreten.

Martina Odermatt martina.odermatt@luzernerzeitung.ch

Die Stimmung ist aufgeheizt bei den zentralschweizerischen Regionalspitälern. Sie fürchten längerfristig
um ihre Existenz. Grund dafür sind unter anderem Vorgaben der Interkantonalen Vereinbarung für die
hoch spezialisierte Medizin (IVHSM). Diese gibt allen Spitälern Richtlinien vor. Seit 2008 existiert eine
Leistungszuteilung, die festlegt, welche Eingriffe in welchem Spital vollzogen werden können. Gab es zu
Beginn noch weniger Einschränkungen, haben diese mit der Zeit zugenommen.

Nun haben sich Zentralschweizer Regionalspitäler zusammengeschlossen, wie sie gestern an einer
Pressekonferenz bekanntmachten. Mit dabei ist etwa das Kantonsspital Uri, die Klinik St. Anna in Luzern,
das Spital Schwyz, das Kantonsspital Obwalden und das Zuger Kantonsspital. Gemeinsam haben sie sich
dem Verbund «Nähe schafft Gesundheit. Ihr Spital in der Region» angeschlossen.

Der Verbund kämpft für die Erhaltung der regionalen Spitäler. «Uns werden Kompetenzen aberkannt.
Behandlungen, die wir bis 2012 ohne Probleme durchführen konnten, dürfen wir jetzt nicht mehr
machen», sagt Fortunat von Planta, Spitaldirektor Kantonsspital Uri und Präsident Spitäler
Zentralschweiz. Er nennt das Vorgehen der IVHSM praxisfern und struktur- statt ergebnisorientiert.

Wenige Zentimeter können entscheiden

Beispielsweise muss ein Sturz aus drei Metern Höhe in einem Zentrum behandelt werden – ungeachtet
davon, wie schwer der Patient tatsächlich verletzt ist. Fällt also eine Person beim Wandern drei Meter
zwanzig in die Tiefe, hat aber Glück und verletzt sich lediglich am Fuss, müssten sie die Rettungskräfte
laut Vorschrift trotzdem in ein Zentrum für hoch spezialisierte Medizin bringen.

Ähnlich verhält es sich mit Knallkörpern. Gemäss den Triageempfehlungen müssen alle
Explosionsverletzungen in einem Zentrum behandelt werden, auch wenn die Person sich dabei lediglich
oberflächliche Verletzungen an einer Hand zugezogen hat.

Mit dem Anschluss im Verbund hofft von Planta, dass man die Regulierungswut der IVHSM eindämmen
kann. «Der Verbund wehrt sich dagegen, dass mit immer mehr praxisfernen Vorschriften, Auflagen,
Anforderungen und Zentralisierungsbestrebungen die gut funktionierende und qualitativ hochstehende
Gesundheitsversorgung geschwächt wird», sagt er.

Laut IVHSM dürfen gewisse Behandlungen nur noch dann ausgeführt werden, wenn das Spital über
ausreichende Fallzahlen und hoch spezialisiertes Personal verfügt, sowie in die Forschung investiert.
Gerade für kleinere Spitäler wird dies zum Problem, denn: «Universitätskliniken erhalten finanzielle Mittel
für die Forschung, Regionalspitäler müssen diese Ressourcen selber bewerkstelligen», sagt Martin Nufer,
Medizinischer Direktor der Klinik St. Anna.

«Zur Qualität gibt es keine Daten»

Auch sei oft die Rede davon, dass die Qualität in den Zentren besser sei als in den Regionalspitälern.
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«Das kann aber niemand belegen, denn zur Qualität gibt es keine Daten.» Zwar müssten alle Spitäler seit
2012 diverse Datenbanken füttern, doch ausgewertet würden diese Daten nicht, sagt Nufer. Bei der
Erlebnisqualität jedoch – also etwa wie zufrieden der Patient im Spital war – würden Regionalspitale
immer gut abschneiden. Martin Nufer betont: «Wir würden uns auch einem Qualitätswettbewerb stellen.»

Dürfen Regionalspitäler gewisse Behandlungen nicht mehr durchführen, werden sie auch als Arbeitgeber
unattraktiv. Matthias Winistörfer, Spitaldirektor Zuger Kantonsspital, fügt an: «Unser Ziel ist nicht, dass
wir Fälle übernehmen, für die wir nicht kompetent genug sind. Aber wir möchten jene Behandlungen
weiterhin durchführen können, zu welchen wir fähig sind.» Über zwei Drittel der Schwerverletzten, die
Traumazentren zugewiesenen wurden, hätten auch in einem Regionalspital mit Schockraum behandelt
werden können, führt er aus. «Das entspricht einer absoluten Überbehandlung.»

Sauer stösst den Spitaldirektoren auch die Zusammensetzung des Fachgremiums auf, welches die
Leistungen zuteilt. Dieses bestehe grossmehrheitlich aus Mitgliedern, die in Kantonen mit
Universitätsklinik zu Hause seien. Winistörfer: «Die Absicht ist klar: Die Regeln sollen Universitätskliniken
mehr Fälle geben.»

(Gleichentags erschienen in: Bote der Urschweiz)

© Luzerner Zeitung 
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OSTSCHWEIZ SEITE 39

St.Galler Ärzte im Wartezimmer
Medical Master - Künftig sollen Ärzte auch in St.Gallen studieren können. Der neue
Masterstudiengang ist aufgegleist. Zu Fall bringen können ihn noch Parlament und Volk.

Regula Weik

Seit bald drei Jahren arbeitet die Regierung daran, die Voraussetzungen für ein medizinisches
Masterstudium in St.Gallen zu schaffen. Die letzte auswärtige Hürde nahm das Projekt im Frühling:
Damals setzte die Zürcher Regierung ihre Unterschrift unter die Kooperationsvereinbarung; erst damit
war die geplante Zusammenarbeit mit St.Gallen definitiv gesichert. Politisch ist der Prozess allerdings
noch nicht abgeschlossen; innerhalb des Kantons beginnt er erst so richtig. Der Medical Master muss
noch durch das Kantonsparlament – und schliesslich auch vor der St.Galler Bevölkerung bestehen.

Nun hat die Regierung die Parlamentsvorlage verabschiedet; in der Septembersession soll die
vorberatende Kommission bestimmt, in der Novembersession die parlamentarische Debatte gestartet
werden. Dabei geht es um die notwendigen gesetzlichen Anpassungen und um das Geld. Definitiv grünes
Licht erteilen dem «Joint Medical Master St.Gallen» allerdings die Stimmberechtigten. Ihre Zustimmung
ist notwendig, da der neue Masterstudiengang die Kantonskasse ab 2024 mit jährlich 2,1 Millionen
Franken belasten wird. Die Volksabstimmung findet frühestens nächstes Sommer statt.

Gerangel um die Studienplätze

Keine Sorge müssen sich Universität und Kantonsspital St.Gallen – sowie die Zürcher Partner des neuen
Angebots, die Universität und das Universitätsspital Zürich– um die Nachfrage machen. Die St.Galler
Studienplätze sind begehrt; es findet ein eigentliches Gerangel darum statt. 86 Maturandinnen und
Maturanden haben sich dafür angemeldet; 40 Plätze stehen zur Verfügung.

Die künftigen «eigenen» St.Galler Ärztinnen und Ärzte starten diesen Herbst ihr Bachelorstudium an der
Universität Zürich und wechseln dann 2020 – so alles rund läuft – für das Masterstudium nach St.Gallen.
2023 schliessen sie ihre Ausbildung mit dem neuen «Joint Medical Master St.Gallen» ab.

Seit November ist auch klar, wie stark sich der Bund am Aufbau des hiesigen Masterstudiengangs
beteiligt: 7,7 Millionen Franken werden von Bern in die Ostschweiz fliessen – gleich viel wie in die
Zentralschweiz, wo Luzern ebenfalls in Zusammenarbeit mit Zürich einen Masterstudiengang aufbaut. Der
Bundesrat hatte vor gut eineinhalb Jahren eine Anschubfinanzierung von 100 Millionen Franken über die
nächsten vier Jahre beschlossen – mit dem Ziel, die gegenwärtig knapp 1000 Studienplätze für Mediziner
auf dannzumal 1350 schweizweit zu erhöhen. Effektiv werden für das neue Studienangebot «nur» 4,6
Millionen Franken in der St.Galler Staatskasse verbleiben. Zwei Fünftel des Beitrags muss der Kanton der
Uni Zürich für die Bachelorstudenten zurückvergüten, die er von ihr übernimmt.

 

© St. Galler Tagblatt Gesamt
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Online, 25.08.2017

Die Regionalspitäler bauen Lobbydruck auf
Ein Hauptanliegen: Es muss Schluss sein mit dem Regulierungs-Wildwuchs. Und Schluss auch
mit der schleichenden Zentralisierung unterm Signet der Hochspezialisierten Medizin.

Es geht langsam, Schritt für Schritt. Aber immer stärker wird spürbar, dass die Regionalspitäler nicht
länger nur Spielball der Gesundheitspolitik sein wollen. Dass sie sich ihrer gemeinsamen Kraft bewusster
werden – und dass sie diese einsetzen. Es begann im Aargau, wo sich vor einem knappen Jahr vier
Regionalspitäler bündelten, um gemeinsam «einseitige Zentralisierungspläne» des Kantons zu bekämpfen
– insbesondere Sparideen, die auf ihre Kosten gehen könnten. In Zürich fanden sich dann vor zwei
Monaten die Regionalspitäler zu einer eigenen Interessengemeinschaft,  wobei sich hier die kantonal
geplanten Mindestfallzahlen als Haupt-Angriffspunkt erwiesen.

Der lose Aargauer Zusammenschluss, damals lanciert unterm Schlagwort «Nähe schafft Gesundheit»,
weitet sich nun massiv aus: Eine ganze Reihe von Spitälern der Zentralschweiz sowie von Glarus haben
sich ebenfalls angeschlossen.

Heute präsentierten die neuen IG-Partner ihr Anliegen – und erwähnten dabei, dass sich wohl bald noch
Spitäler aus weiteren Regionen dem Projekt anschliessen dürften. Im Gespräch für «Nähe schafft
Gesundheit» seien insbesondere Häuser aus Zürich und Bern.

«Nähe schafft Gesundheit»: Zum Online-Auftritt der Regionalspitäler

Worum geht es? Es geht um die eigenen Interessen, es geht um die solide Grundversorgung der
Bevölkerung, und es geht ganz stark um die Bürokratisierung. Die Spitäler würden mit immer mehr und
engeren regulatorischen Bedingungen bedrängt, sagte Fortunat von Planta, der Direktor des
Kantonsspitals Uri, bei der Präsentation vor den Medien.

Als Beispiele nannte von Planta den Trend zu Abgrenzungen in der Hochspezialisierten Medizin und die
Vorgaben der kantonalen Spitalleistungsgruppen-Kataloge. Hier gehe es um Strukturen – und nicht um
die Ergebnisqualität, so die Analyse des Urner Spitalmanagers.

Doch in der Gesundheitsversorgung seien nicht praxisferne Vorgaben entscheidend, sondern das Ergebnis
für die Patienten. Deshalb müsse es ein Ende haben damit, dass die in der HSM-Liste erfassten
hochspezialisierten Eingriffe schleichend ausgeweitet werden; dass man von der ursprünglich diskutierten
Liste abweicht und dass man immer weitere Gebiete reguliert, die gar nicht zur hoch spezialisierten
Medizin gehören.

Was bleibt? Datenfriedhöfe 

«Der bestehende Strukturkatalog muss wieder auf die ursprünglich diskutierten und durchaus sinnvollen
Bereiche zurückgefahren werden, um eine umfassendere Gesundheitsversorgung in den Regionen zu
ermöglichen», sagte Fortunat von Planta.

Was die HSM-Übungen konkret bedeuten, illustrierte Martin Nufer. Der medizinische Direktor der
Luzerner Hirslanden-Klinik St. Anna beschrieb, welche Datenberge die Spitäler den HSM-Gremien nach
der Behandlung zum einzelnen Patienten zustellen müssen: «Rund 50 Datenpunkte geben wir nach
Austritt unseres Patienten in ein zentrales Register ein. Seit mehreren Jahren erschaffen wir nun mit
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Austritt unseres Patienten in ein zentrales Register ein. Seit mehreren Jahren erschaffen wir nun mit
hohem personellen Aufwand umfangreiche Datenfriedhöfe». Da aber diese Daten nicht seriös ausgewertet
würden, können daraus gar keine sinnvollen Erkenntnisse gewonnen werden, ob und inwieweit die
Qualität in den kleineren Kliniken besser oder schlechter sei.

Ein weiteres Hauptanliegen der beteiligten Spitäler ist, dass Spitalleistungsgruppenkataloge regionalisiert
werden, mit dem Ziel, dass eine bedürfnisgerechte Versorgung der Bevölkerung gewährleistet wird.

«Nähe schafft Gesundheit»: Bislang angeschlossene Spitäler

Spital Muri,

Asana Gruppe (Spital Menziken, Spital Leuggern),

Gesundheitszentrum Fricktal (Spital Rheinfelden, Spital Laufenburg),

Spital Einsiedeln,

Spital Lachen,

Spital Schwyz,

Kantonsspital Uri,

Kantonsspital Obwalden,

Zuger Kantonsspital,

Kantonsspital Glarus,

Hirslanden-Klinik St. Anna Luzern,

Andreasklinik Cham.

© Medinside
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WALLIS SEITE 9

Gesundheit | Argumentarium zur Erhöhung des ambulanten Taxpunktwerts Tarmed auf 92
Rappen eingereicht

Klare Forderung von Walliser Ärzten
WALLIS | Die Walliser Ärztegesellschaft (VSÄG) reicht ihr ausführliches Argumentarium zur
Erhöhung des ambulanten Taxpunktwerts Tarmed auf 92 Rappen im Wallis ein.

Aufgrund der gescheiterten Tarifverhandlungen mit den Krankenkassen beantragte die VSÄG die
Festsetzung des Walliser Taxpunktwerts (TPW) TARMED beim Staatsrat. Am 22. August 2017 wurde nun
diesbezüglich ein umfangreiches, daten- und faktenbasiertes Dossier beim Gesundheitsdepartement
eingereicht.

Erhöhung von 82 auf 92 Rappen

Wie die VSÄG bereits mitteilte, verlangt sie eine Anhebung des TPW von den derzeitig geltenden 82 auf
92 Rappen: «Diese Forderung zielt unter anderem darauf ab, den seit Jahren aus historischen und
politischen Gründen zu tief angesetzten TPW zu korrigieren, der die Walliser Medizin gegenüber den
anderen Schweizer Kantonen benachteiligt und insbesondere die nun dringend nötigen medizinischen
Nachfolgeregelungen aufgrund des bestehenden Ärztemangels erschwert.»

Der Tarifeingriff von Bundesrat A. Berset, der diverse Sparmassnahmen vorsehe, drohe ebenfalls den
Mangel an Fachärzten, insbesondere im Wallis, zu verschärfen. Dies würde die bereits heute bestehenden
langen Wartezeiten für Termine bei Fachspezialisten für die Patienten verschlimmern. Umso dringlicher
sei eine rasche Anpassung des Walliser TPW, weil diese Wartezeiten zu vermehrten ausserkantonalen
Behandlungen führten, die ihrerseits das finanzielle Gleichgewicht des Walliser Gesundheitswesens,
insbesondere im Spitalbereich, negativ beeinflussen würden.

Gewisse Sparmass nahmen zurückgezogen

Bundesrat Alain Berset hat nun gewisse an - gekündigte Sparmassnahmen aufgrund vieler
Rückmeldungen und Warnungen zurückgezogen. Dies müsse laut VSÄG als klares Signal gedeutet
werden, dass der Erhalt einer qualitativ hochstehenden und kostendeckenden Gesundheitsversorgung
nicht aufs Spiel gesetzt werden dürfe.

In dieser Perspektive wagt die Walliser Ärztegesellschaft zu hoffen: – dass der Walliser Staatsrat rasch,
aufgrund der dokumentierten objektiven Argumente, einen korrekten Taxpunktwert im Wallis festsetzt,
der eine nachhaltige Finanzierung und den Erhalt unseres Gesundheitssystems ermöglicht; – dass die
Korrektur des TPW dem Problem des sich verschärfenden Ärztemangels im Wallis entgegenwirken wird,
um eine Weiterführung einer qualitativ hochstehenden Gesundheitsversorgung im Wallis zu
gewährleisten; – dass die Versicherer in Zukunft partnerschaftliche Lösungen und Verhandlungen
vorziehen werden, um zu ermöglichen, dass sinnvolle Zusammenarbeitsprojekte im Interesse der
Patienten umgesetzt werden können und damit das Walliser Gesundheitswesen gestärkt wird, statt es
durch sterile juristische Prozeduren, die mit Prämiengeldern finanziert werden, zu gefährden. | wb

© Walliser Bote
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VS PAGE 

SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VALAIS

Une hausse «urgente» du point Tarmed réclamée
La Société médicale du Valais (SMVS) réclame une hausse de la valeur du point Tarmed valaisan. Elle a
déposé mardi son argumentaire auprès du Conseil d’Etat. A la suite de l’échec des négociations tarifaires
avec les assureurs maladie, la SMVS a déposé auprès du gouvernement un argumentaire «étayé et basé
sur de nombreuses données et preuves», a-t-elle indiqué hier dans un communiqué. Elle réclame une
valeur du point Tarmed valaisan (VPT) à 92 centimes au lieu des 82 centimes actuellement en vigueur.

La médecine valaisanne «pénalisée»

La SMVS estime que la médecine valaisanne est «injustement» pénalisée par cette VPT basse, et cela
alors que la «relève médicale devient plus critique que jamais». Une correction du point Tarmed est
«urgente» au vu «des coupes financières annoncées par le conseiller fédéral Alain Berset», poursuit-elle.
La SMVS juge que cette situation se traduit déjà par un manque de médecins spécialistes en Valais et par
de longs délais d’attente pour les patients qui préfèrent se tourner vers d’autres cantons. «Cela contribue
au déséquilibre financier du système de santé valaisan», écrit encore la SMVS.

Décision attendue pour 2018

Faute d’accord entre assureurs maladie et prestataires de soins, le gouvernement valaisan a fixé en juin
des tarifs Tarmed 2017 provisoires correspondant aux tarifs en vigueur en 2016, soit 87 centimes pour
l’Hôpital du Valais et les cliniques privées et 82 centimes pour les médecins indépendants. La fixation des
tarifs définitifs devrait intervenir au premier trimestre 2018, et ils seront appliqués de manière rétroactive
au 1er janvier 2017. ATS/JW

© Le Nouvelliste
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La jungle des primes maladie et le Tarmed pèsent
sur les relations patient-médecin
Récemment, dans une «conversation de bistrot», un ami nous parlait de ses déboires avec les médecins.
Il avait dû consulter son «médecin de famille» pour une maladie aigüe qui durait un peu trop: il avait
reçu un traitement qui le remit sur pied et, sur le moment, n’avait pas voulu d’un certificat d’arrêt de
travail puisqu’il était au chômage. Trois jours plus tard, il se ravise, ayant eu un entretien avec son
conseiller de l’ofice de placement, et demande par téléphone ledit certiicat qu’il obtient rapidement mais
qui lui est facturé, ce qu’il conteste. Son médecin lui répond alors par courrier qu’il n’a pas le temps pour
ce genre de broutille, qu’il annule cette facture, mais qu’il demande à mon ami de changer de médecin de
famille, considérant que le lien de coniance est rompu.

Dès lors, mon ami, qui a une assurance maladie avec une franchise de 2500 francs avec, en plus, l’option
«médecin de famille» pour payer le moins cher, vu son statut actuellement précaire, doit rechercher un
autre médecin de premier recours. Il contacte un cabinet de groupe, installé tout près de chez lui; mais
l’exigence des trois internistes disponibles est que mon ami prenne rendez-vous pour apprendre à se
connaître et pour faire un bilan de santé.

Comme mon ami se sent en bonne santé et ne veut pas débourser le prix d’une consultation (qui serait à
sa charge puisque la franchise n’est pas atteinte) chez un nouveau confrère, il refuse de prendre
rendez-vous et se retrouve donc sans médecin de référence en cas de pépin, ce qui risque de l’amener
aux urgences d’un hôpital pour un nouvel épisode de santé aigu bénin! Ce fait divers en deux actes est
révélateur des limites, touchant à l’absurde et ne répondant pas à des impératifs de santé publique, du
système de inancement de la médecine ambulatoire en Suisse.

Le Tarmed, qui régit la manière dont les médecins peuvent se faire payer par les assurances de base pour
les prestations fournies, est assez opaque et compliqué à comprendre. Il ne permet que dificilement de
facturer le temps passé avec le patient – pourtant si nécessaire – sans parler du temps consacré à la
prévention ou à la promotion de santé – bien que de nombreuses études montrent l’impact réel de ces
mesures délivrées au cabinet par un médecin de confiance. En revanche, le Tarmed tolère très bien des
prestations pour une ordonnance envoyée par courrier ou pour un certificat médical rempli le jour même
de la consultation ou quelques jours plus tard. Donc, si le médecin veut bien faire son travail, il doit
parfois facturer des «points» acceptés par les caisses maladie pour compenser le temps non facturable…
le tout étant de rester dans des limites éthiquement défendables (des dérives sont évidemment
possibles…).

Et cela doit pouvoir s’expliquer au patient en droit de comprendre comment la facture du médecin s’est
construite… Les primes maladie sont si chères que plus d’un quart de la population a besoin des subsides
des pouvoirs publics pour pouvoir les payer. Pour les autres assurés, la tentation est grande de prendre
une franchise importante et d’accepter des contraintes (comme la nécessité de passer d’abord par un
médecin de famille avant d’aller chez un spécialiste).

Ces options diminuent notablement le coût des primes aussi longtemps que l’on est en bonne santé, mais
amoindrissent l’aspect solidaire de l’assurance. De fait, chercher un «médecin de famille» uniquement
dans le but de payer moins cher sa prime, c’est ne pas comprendre que les soins prodigués et
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l’accompagnement dans les phases dificiles de la vie seront de meilleure qualité si le soignant connait son
patient; de plus, de nombreux examens para- cliniques pourront être évités, diminuant ainsi les coûts
secondaires, mais aussi le nombre d’investigations diverses, parfois douloureuses, pénibles et souvent
inutiles. Le lien entre le patient et son médecin contribue également à désencombrer les services
d’urgences des hôpitaux, qui n’excellent que dans l’urgence vitale alors qu’ils sont sollicités, en partie
pour les raisons énoncées, pour des situations ne relevant à priori pas de leurs compétences. A l’heure de
redéinir le Tarmed et dans la rélexion sur le inancement des soins, l’objectif devrait être de mettre le
patient et la santé publique au centre des discussions. D’autant qu’une étude récente réalisée par l’OFSP
montre qu’un quart des Suisses – comme mon ami – aurait renoncé à une visite médicale pour des
raisons de coûts en 2016!

*Pédiatre FMH et membre du comité E-Changer, ONG suisse romande de coopération.

 

© Le Courrier
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TITELSEITE 

Kliniken finden neues Tarifsystem nutzlos
Ab 2018 soll in der Schweiz ein neues Tarifsystem für die psychiatrischen Kliniken gelten. Es sieht zeitlich
degressive Tagespauschalen vor, die je nach Diagnose unterschiedlich hoch sind. Psychiater und
Klinikdirektoren kritisieren das geplante System: Aus den Diagnosen lasse sich in der Psychiatrie nicht auf
den Behandlungsverlauf schliessen, deshalb sei es nutzlos, diese für die Tarifierung zu erfassen. Es
bringe einzig einen zusätzlichen administrativen Aufwand. Der Bundesrat wird im Herbst über die
Einführung entscheiden. Niemand rechnet mit einem Nein. Die Kliniken sind bereits daran, Codierer
anzustellen. (an)

---

SEITE ZWEI

Kommentar Susanne Anderegg, Redaktorin Zürich, über das neue Tarifsystem in der
Psychiatrie.

Bürokratischer Unsinn

Alle klagen über die Bürokratie im Gesundheitswesen. Die Pflegefachfrauen, die im Stationsbüro akribisch
dokumentieren, was sie in der Morgenschicht alles gemacht haben, und deshalb keine Zeit haben, um
noch ein bisschen mit den Patienten zu reden - zu deren Bedauern. Die Sozialarbeiterin des Spitals, die
viele Dokumente an die Versicherung schicken muss, damit diese eine Reha bewilligt.

Die Chirurgen, die, statt zu operieren, stundenlang vor dem Computer sitzen und Berichte schreiben. Eine
Studie am Kantonsspital Baden hat gezeigt: Assistenzärzte der Inneren Medizin verbringen nur 94
Minuten pro Tag am Krankenbett. Auch die ambulant tätigen Ärzte werden nicht verschont: Sie müssen
sich mit dem Tarmed herumschlagen, einem Tarifsystem mit über 4000 Positionen.

Die administrativen Arbeiten nehmen seit Jahren kontinuierlich zu. Alles muss genauestens belegt
werden, bevor es bezahlt wird. Natürlich sind Kontrollen wichtig, denn die Rechnungen stimmen nicht
immer. Und natürlich ist es richtig, Behandlungen zu dokumentieren, so können Fehler vermieden
werden. Doch das Verhältnis zwischen Administration und eigentlicher Patientenbehandlung stimmt nicht
mehr.

Jetzt hat der Bundesrat die einmalige Chance, einen neuen Bürokratie-Unsinn in letzter Minute zu
stoppen: Tarpsy, ein landesweit einheitliches Tarifsystem für die Psychiatrie. Die Kantone und die
Versicherer wollen es 2018 einführen. Auch der Spitalverband hat Ja gesagt, obwohl die psychiatrischen
Kliniken den Sinn von Tarpsy infrage stellen.

Mehrere Jahre lang haben Tarifspezialisten daran gearbeitet. Sie wollten ein System kreieren, das die
Tarife nach den Diagnosen differenziert. Nur ist dies in der Psychiatrie schlecht möglich: Aus einer
Diagnose lässt sich nicht auf den Behandlungsaufwand schliessen. Zu unterschiedlich sind die
Krankheitsverläufe. Das mussten die Tarpsy-Macher schliesslich einsehen. Doch statt die Übung
abzublasen, ziehen sie sie in abgeschwächter Form durch. Sie schaffen so eine Bürokratie, die ausser
ihnen selbst niemandem etwas bringt. Vorgesehen ist, dass der Bundesrat Tarpsy im Herbst genehmigt.
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Er kann auch Nein sagen.

---

ZÜRICH SEITE 17

Mehr Bürokratie in der Psychiatrie
Ab 2018 sollen die psychiatrischen Kliniken landesweit nach dem gleichen Pauschalsystem
abrechnen. Die Betroffenen kritisieren den Mehraufwand und sehen keinen Nutzen.

Susanne Anderegg

René Bridler ist ernüchtert. Der ärztliche Direktor des Sanatoriums Kilchberg kämpfte jahrelang für ein
Abrechnungssystem, welches die spezielle Behandlungssituation psychiatrischer Patientinnen und
Patienten berücksichtigt. Deren Krankheitsverläufe sind ausgesprochen individuell. Wie lange jemand in
der Klinik bleiben muss, lässt sich aufgrund der Diagnose nicht voraussagen.

Eine grosse Rolle spielen soziale Faktoren wie Familie, Wohnsituation oder Arbeit. Der eine Patient mit
einer akuten Psychose kann vielleicht bereits nach fünf Tagen wieder nach Hause, der andere erst nach
vier Wochen. Die eine depressive Patientin spricht besser auf Medikamente an, die andere braucht eine
intensive Gesprächstherapie. «Eine Standardisierung ist in der Psychiatrie höchstens in Ansätzen
möglich», stellt Bridler fest.

Dennoch soll jetzt, sechs Jahre nach Einführung der Fallpauschalen in den Akutspitälern, auch in den
psychiatrischen Kliniken ein Pauschalsystem etabliert werden, das die Tarife nach prognostiziertem
Behandlungsaufwand abstuft. Es heisst Tarpsy, und es teilt die Patienten je nach Diagnose in zehn
verschiedene Gruppen ein.

Eine weitere Differenzierung erfolgt nach Alter und nach Schweregrad der Erkrankung; als schwere Fälle
gelten Patienten, die hyperaktiv sind, sich selbst verletzen oder die körperliche Begleiterkrankungen
haben. Insgesamt ergeben sich so 22Gruppen, die tariflich unterschiedlich gewichtet werden. Zum
Vergleich: Im Fallpauschalensystem der Akutspitäler gibt es rund tausend Fallgruppen.

Aufenthaltsdauer massgebend

Entwickelt wurden beide Systeme von der Swiss DRGAG, einer gemeinsamen Institution der Versicherer,
der Leistungserbringer und der Kantone. Als Grundlage dienten die Patientendaten der Spitäler und
Kliniken. In der Akutsomatik war es möglich, Patienten nach Diagnosen und Nebendiagnosen zu
kategorisieren. Ein Blinddarm ist ein Blinddarm, seine Behandlung ist standardisiert. Nicht so in der
Psychiatrie. Hier zeigte sich, was die Fachleute bereits wussten: Aus den Diagnosen lässt sich nicht
ableiten, wie hoch der Behandlungsaufwand sein wird.

Swiss-DRG-Geschäftsführer Simon Hölzer bestätigt: «Es gab nur kleine Abweichungen zwischen den
22Gruppen.» Man habe deshalb darauf verzichtet, wie in der Akutsomatik Fallpauschalen einzuführen; das
heisst einen Tarif, bei dem nur die Art des Falles zählt und nicht, wie lange jemand im Spital ist. «In der
Psychiatrie bleiben wir bei den Tagespauschalen», sagt Hölzer. Die für den Tarif massgebende Grösse ist
also weiterhin die Aufenthaltsdauer.

Neu sind die Tagespauschalen aber abgestuft nach den 22Gruppen, und die Vergütung pro Tag kann
stufenweise kleiner werden. Swiss DRG will das System Anfang 2018 zunächst in der
Erwachsenenpsychiatrie einführen und es in den kommenden Jahren weiter differenzieren. «Tarpsy ist ein
lernendes System», sagt Hölzer.

Zusätzliche Stellen nötig

Die Fachleute in den Kliniken stellen den Sinn der ganzen Übung infrage. Hanspeter Conrad ist Direktor
der Integrierten Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unterland (IPW) und Präsident von Swiss Mental
Healthcare, der Vereinigung der psychiatrischen Kliniken. Er sagt: «Einen Bereich zu kategorisieren, der
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Healthcare, der Vereinigung der psychiatrischen Kliniken. Er sagt: «Einen Bereich zu kategorisieren, der
dermassen variabel und einzelfallbezogen ist, ist eigentlich nicht sinnvoll.» Aus seiner Sicht wäre es
besser gewesen, das heutige Zürcher Tarifsystem landesweit zu übernehmen.

Im Kanton Zürich werden die Pauschalen ab dem 61.Tag um 30Prozent reduziert. Zudem erhalten
Kliniken mit einer tieferen durchschnittlichen Aufenthaltsdauer höhere Tagestarife. In der IPW zum
Beispiel sind es 775 Franken, im Sanatorium Kilchberg 723 Franken. «Das setzt den richtigen Anreiz, die
Patienten nicht ewig in der Klinik zu behalten», sagt Conrad. Tarpsy hingegen sei eine grosse Übung, die
kaum etwas bringe - «ausser Aufwand». Alle Kliniken seien bereits dabei, Codierer anzustellen.

Die Psychiatrische Uniklinik Zürich bestätigt das. Der administrative Aufwand werde durch die Einführung
von Tarpsy «deutlich vergrössert», sagt Erich Seifritz, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik. «Dadurch geraten Therapeuten-Patienten-Kontakte zeitlich unter Druck.» Ohne
Anstellung von Medizincontrollern und -codierern sei es nicht zu machen.

Swiss-DRG-Geschäftsführer Simon Hölzer ist der Meinung, der Zusatzaufwand der Kliniken sei klein, sie
bräuchten wegen Tarpsy kein neues Personal. Die Dokumentationsvorgaben seien erfüllbar mit den
vorhandenen Daten. René Bridler vom Sanatorium Kilchberg widerspricht: Hölzer wisse kaum, was in den
Kliniken laufe. Auch das Sanatorium müsse Stellen schaffen, um Tarpsy einzuführen.

Und der Aufwand werde immer weiter steigen, prophezeit der Psychiater: «Hölzer nennt Tarpsy ein
lernendes System, dabei ist es ein sich selber eskalierendes System.» Seine Logik sei, immer
komplizierter zu werden. «Das nützt keinem Patienten etwas», sagt Bridler. Doch er hat den Kampf
aufgegeben. «Tarpsy ist eine Administrationsdampfwalze, die man nicht aufhalten kann.» Bridler ist froh,
dass die Psychiater und Kliniken es wenigstens geschafft haben, ein Fallpauschalensystem wie in der
Akutsomatik abzuwenden. Das war nämlich anfänglich vorgesehen.

Weltweit einzigartig

Die Leistungserbringer seien die kritische Gruppe im Tarpsy-Projekt gewesen, sagt David Bosshard, CEO
der Clienia-Gruppe. Er sass im beratenden Ausschuss. «Wir haben auch einfachere Systeme
vorgeschlagen, zum Beispiel drei verschiedene Tagespauschalen für Jugendliche, Erwachsene und alte
Menschen sowie eine zeitliche Degression.» Die Versicherer und die Kantone beharrten aber auf einer
weiter gehenden Differenzierung. Sie berufen sich aufs Krankenversicherungsgesetz.

Der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP), der bei Projektstart Verwaltungsratspräsident
von Swiss DRG war, erklärt: «Ich musste und wollte den Auftrag des Bundesgesetzgebers ernst nehmen.
Dieser verlangt ein Tarifsystem mit leistungsbezogenen Pauschalen und schweizweit einheitlichen
Strukturen.» Das erhöhe die Vergleichbarkeit der Kliniken und die Transparenz des Systems.

Und so entwickelte Swiss DRG ein Tarifsystem für die Psychiatrie, das weltweit einzigartig ist und von den
Praktikern abgelehnt wird. Damit Tarpsy eingeführt werden kann, braucht es nur noch die Genehmigung
durch den Bundesrat. Diese wird im Herbst erwartet.

---

Spitaltarife im Wandel

Der Bund wünscht mehr Transparenz

Das Krankenversicherungsgesetz verlangt in Artikel 49: «Für die Vergütung der stationären Behandlung
(. . .) vereinbaren die Vertragsparteien Pauschalen. In der Regel sind Fallpauschalen festzulegen. Die
Pauschalen sind leistungsbezogen und beruhen auf gesamtschweizerisch einheitlichen Strukturen.» Das
Parlament wollte mit dieser Vorgabe mehr Transparenz ins Schweizer Tarifwesen bringen und langfristig
erreichen, dass alle Spitäler ihre Leistung «in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen»,
wie es im KVG heisst.
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In der Akutsomatik wurde früher mit Tagespauschalen abgerechnet, die nur nach vier Fachbereichen
abgestuft waren. Seit 2012 gibt es Fallpauschalen. Dabei werden die Patienten anhand ihrer Diagnose
und weiterer Kriterien (Nebendiagnosen, Behandlungen, Alter) in möglichst homogene Gruppen eingeteilt,
die sogenannten DRG (Diagnosis Related Groups). Jeder Fallgruppe ist ein eigenes Kostengewicht
zugeordnet. Um den Betrag zu berechnen, den ein Spital für die Behandlung eines Patienten erhält, muss
das Kostengewicht mit dem Basispreis multipliziert werden. Dieser wird zwischen Versicherern und
Spitälern vereinbart; können sie sich nicht einigen, legt der Kanton den Basispreis fest. Die meisten
Zürcher Spitäler erhalten 9450 bis 9650 Franken, die universitären Spitäler mehr. Die Zürcher
Akutspitäler gelten als relativ günstig. Zur landesweiten Preisentwicklung seit 2012 liegt noch keine
Übersicht vor.

In der Psychiatrie gelten nach wie vor Tagespauschalen, die sich je nach Kanton und Klinik stark
unterscheiden. Sie werden von den Tarifpartnern vereinbart. Die Art der Erkrankung hat hingegen keinen
Einfluss auf die Höhe der Pauschalen. Verschiedene Kantone haben schon vor vielen Jahren degressive
Pauschalen eingeführt: Nach 60 Tagen Klinikaufenthalt sinkt der Preis stark.

2018 soll ein landesweit einheitliches Tarifsystem eingeführt werden: Tarpsy. Den Rahmenvertrag dazu
haben die Tarifpartner kürzlich abgeschlossen. Die Einigung kam zustande, nachdem auf Fallpauschalen
verzichtet wurde. Nun gibt es weiterhin Tagespauschalen, die aber nach Diagnosen differenziert werden
und degressiv sind.  (an)

Patienten werden künftig in 22 Fallgruppen unterteilt: Klinik Schlosstal der IPW in Winterthur. Foto: Thomas Egli

© Tages-Anzeiger
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POLITIQUE PAGE 41

TROIS CANDIDATS POUR UN SIÈGE

QUE PENSEZ-VOUS POUVOIR APPORTER AU
CONSEIL FÉDÉRAL?

POLITIQUE ÉLECTION FÉDÉRALE

Photos DIDIER MARTENET – Texte YAN PAUCHARD

ÉLECTION L’Assemblée fédérale désignera le 20 septembre le prochain conseiller fédéral. Qui du Genevois
Pierre Maudet, de la Vaudoise Isabelle Moret ou du Tessinois Ignazio Cassis succédera à Didier
Burkhalter? «L’illustré» est allé questionner leur motivation. Face-à-face.

Tout l'article comme pdf 
© L'illustré
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SEITE 1057

FMH

Neue Funktion der Austrittsberichte durch TARPSY
Jürg Unger-Köppel

Ab dem 1.Januar 2018 soll in der stationären Erwachsenenpsychiatrie neu nach TARPSY abgerechnet
werden. Somit erfolgt auch in der Psychiatrie die Umstellung von den klassischen Tagespauschalen auf
ein neues System mit diagnosespezifischen degressiven Tagessätzen. Dieses bringt die Leistung und
deren Abgeltung in einen näheren Bezug zueinander, wie es das Krankenversicherungsgesetz KVG fordert.

Vor kurzem stimmten die Tarifpartner dem Tarifstrukturvertrag zu, der unter anderem
regelt, wie damit umgegangen wird, falls eine Institution nach Umstellung des
Systems sehr viel mehr oder sehr viel weniger einnehmen sollte. Damit ist auch die
letzte Voraussetzung erfüllt, dass der Bundesrat den Tarif zeitgerecht für die
Einführung per 1. Januar 2018 bewilligen kann.

Swiss Mental Health Care (SMHC), die Vereinigung der institutionellen Psychiatrien in
der Schweiz, führte Ende Juni 2017 eine sehr gut besuchte Tagung durch, die sich der
Vorbereitung der Organisationen auf die Einführung des TARPSY widmete. Es zeigte
sich, dass die Ärzteschaft und die Administration wichtige Aufgaben zu lösen haben bis
zum Start anfangs 2018.

Die Verantwortlichen für die Verhandlungen mit den Krankenkassen können nicht davon ausgehen, dass
die heutige Tagespauschale in den Basispreis überführt wird. Sie müssen sehr viel komplexere
Berechnungen vorlegen, um ein gutes Verhandlungsergebnis für ihre Institution zu erreichen.

Auch die Ärzteschaft sollte sich gut vorbereiten: Bis heute wurden wahrscheinlich an den wenigsten Orten
ausserhalb des Teams Kaderarzt – Assistenzarzt im Alltag die einzelnen Diagnosen der Patienten vertieft
überprüft, solange eine klinische Besserung des Patienten eintrat. Das wird sich nun ändern, indem die
Diagnose und einzelne Symptome einen unmittelbaren Einfluss auf die Vergütung haben werden:

Je nach gestellten klinischen Diagnosen wird die psychiatrische Klinik mehr oder weniger Geld
einnehmen. Dieser Bezug zwischen Diagnose und Einnahmen bestand in der Periode der klassischen
Tagespauschalen nicht − die Pauschale war für alle Diagnosen die gleiche. Diese Systemänderung wurde
in der Somatik schon 2012 mit der Einführung der DRG vollzogen.

Wegen dem allerorts herrschenden Einnahmedruck könnten die Diagnostizierenden dazu verführt
werden, vermehrt jene Diagnosen zu stellen, die höhere Erträge generieren. Deshalb wird zur Kontrolle
die sogenannte Kodierrevision eingeführt: unabhängige Externe überprüfen bei zufälligen Stichproben auf
Grund derselben Unterlagen, die den Kodierenden zur Verfügung standen, ob die Kodierung plausibel ist.
Der Bericht über die Kodierqualität wird anschliessend der Institution sowie den Kassen und Kantonen
zugänglich gemacht.

Das erklärte Ziel der Verantwortlichen der Psychiatrie ist, dass die Kodierung und die Kodierrevision nur
auf Grund des Austrittsberichtes erfolgen soll und nicht auf Grund der ganzen Krankengeschichte mit
intimen Details, die für die Diagnosestellung nicht entscheidend sind. Damit bekommt der Austrittsbericht
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in der Psychiatrie eine zweite Funktion: Neben den wesentlichen Informationen für die Nachbehandelnden
muss er neu auch alle Informationen beinhalten, die die Basis für die richtige Kodierung gewährleisten.

Es empfiehlt sich, dass die Ärzteschaft unter Leitung der Chefärzte die verbleibende Zeit bis Ende Jahr
nutzt, um den Prozess zur Verfassung der Austrittsberichte unter die Lupe zu nehmen und
sicherzustellen, dass die Berichte den neuen Anforderungen genügen. Ob die Nachbehandelnden den
ausführlichen Bericht, der die Basis für die Kodierung und deren Revision bildet, erhalten, oder nur einen
Auszug, wird die Praxis zeigen.

© Schweizerische Ärztezeitung
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SCHWEIZ SEITE 13

Bundesratskandidaten im Porträt

Eine vielseitige Kämpferin ohne Starallüren

Die Waadtländerin Isabelle Moret setzt sich für die Gleichstellung der
Geschlechter ein – und gegen positive Diskriminierung

Isabelle Moret hat sich Zeit gelassen. Die Kandidatin wollte sicher sein, dass sie wegen ihrer
Kompetenzen und nicht wegen ihres Geschlechts aufgestellt wird. Das Tessiner Problem
möchte sie mit neun Bundesräten lösen.

Andrea Kucera

Auf dem Weg zur Toilette des Bundeshaus-Restaurants wird Isabelle Moret von einer Serviererin
angesprochen. «Darf ich dich immer noch duzen, auch wenn du jetzt für den Bundesrat kandidierst?»,
fragt die Frau scheu. «Aber sicher», antwortet die Angesprochene, lacht und wünscht einen schönen
Nachmittag.

Starallüren sind der 46-jährigen Waadtländer Nationalrätin, die als Einzelkind in bescheidenen
Verhältnissen aufgewachsen ist, fremd. Moret ist zugänglich, herzlich und spontan. Eine Woche zuvor, im
persönlichen Austausch nach ihrem ersten Auftritt als Bundesratskandidatin in Lausanne, hatte sie mitten
im Gespräch plötzlich «Alli mini Äntli» angestimmt. Als Kind hat sie dieses Lied in den Ferien mit ihren
Davoser Cousins gesungen – in einer Version, in der die Enten statt im See im Spinat schwimmen. Die
Gesangseinlage war ihre Antwort auf die Frage, wo sie Mundart gelernt habe.

Stillende Nationalrätin

Isabelle Moret ist eine der erfahrensten Parlamentarierinnen in Bern: Sie sitzt seit 2006 in der grossen
Kammer. Als Mitglied der Staatspolitischen Kommission (SPK) war sie am Lösungsvorschlag für die
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative beteiligt, dem Inländervorrang «light». SPK-Vizepräsident
Kurt Fluri bezeichnet seine Parteikollegin als engagiertes, loyales Kommissionsmitglied mit rascher
Auffassungsgabe.

«Sie gäbe eine gute Bundesrätin ab», ist er überzeugt. Als Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit
und Gesundheit (SGK) beschäftigt sich die Anwältin ausserdem mit den steigenden Gesundheitskosten
und der Schieflage der Altersvorsorge. Sie präsidiert H+, den Dachverband der Spitäler der Schweiz, und
sie kämpft an vorderster Front gegen die Rentenreform von Innenminister Alain Berset. Im persönlichen
Gespräch nennt Moret die Gleichstellung der Geschlechter als weiteres Steckenpferd, ferner Sicherheits-
und Ausländerfragen. Die Palette der Themen, zu denen die Waadtländerin Vorstösse eingereicht hat, ist
breit.

Böse Zungen behaupten, ihre Themenauswahl sei etwas willkürlich. Man wisse nicht wirklich, wofür sie
stehe. Florence Gross, Vizepräsidentin der FDP Waadt, kontert den Einwand mit einer Gegenfrage: «Muss
man denn monothematisch sein?» Solange sie ihre Dossiers mit der nötigen Tiefe beackere, sei ihre
Vielseitigkeit ein Plus. Just aus Kommissionskreisen heisst es indes, Moret sei nur bedingt dossierfest.
Etwas gar lapidar bleiben ihre Ausführungen zur Europafrage: Die Frage sei nicht, ob, sondern welche
Beziehungen die Schweiz mit der EU unterhalte.
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Beziehungen die Schweiz mit der EU unterhalte.

Es gibt ein Thema, das die Bundesratskandidatin seit Beginn ihrer politischen Karriere beschäftigt: die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Eine gelungene Familienpolitik besteht für Moret unter anderem in
der Schaffung von ausreichend Krippenplätzen und Tagesschulen, damit beide Partner arbeiten können.
Dem vierwöchigen Vaterschaftsurlaub steht sie kritisch gegenüber. Zu teuer und womöglich auf Kosten
des Mutterschutzes.

Dass Moret die Vereinbarkeit von Karriere und Elternschaft am Herzen liegt, kommt nicht von ungefähr.
Ihre Tochter war zwei Monate alt, als sie im Herbst 1999 als Nationalrätin vereidigt wurde. Zwischen den
Sitzungen eilte sie in ihre Zweitwohnung in der Neuengasse, wenige hundert Meter vom Bundeshaus
entfernt. Dort wartete ihre Mutter mit der hungrigen Tochter auf sie. «Man muss sehr gut organisiert
sein», antwortet Moret auf die Frage, wie sich Familienleben und Nationalratsmandat unter einen Hut
bringen lassen, «und einen Partner haben, der mitzieht.» Ihr Mann war einverstanden, dass die Tochter
und später auch der Sohn während der Session mit ihr nach Bern umsiedelten und er die Seinen dort
besuchen musste.

Heute sind die Kinder elf beziehungsweise sechs Jahre alt und bleiben während der Session daheim in der
Waadt. Zwischen den Nationalratssitzungen kann man Moret mitunter dabei beobachten, wie sie in der
Wandelhalle am Computer sitzt und über Skype ihrer Tochter bei den Hausaufgaben hilft.

Nur keine Alibikandidatin

Mit dem Genfer Staatsrat Pierre Maudet teilt Moret das Schicksal, neben dem haushohen Favoriten aus
dem Tessin, Ignazio Cassis, als Alibikandidatin wahrgenommen zu werden. Sie weiss aber auch, dass sie
als Frau bessere Karten hat als Maudet, von der FDP-Fraktion in die finale Auswahl aufgenommen zu
werden. Ein gemischtgeschlechtliches Ticket kommt bei den Parlamentariern und in der Öffentlichkeit
besser an als ein rein männliches. Gerade deswegen liess sich Moret Zeit mit der Bekanntgabe ihres
Entscheids.

Sie wollte sicherstellen, dass sie von den Parteikollegen aufgrund ihrer Kompetenzen und nicht ihres
Geschlechts ermuntert wird. Sie führte Gespräche mit FDP-Politikern aus allen Landesteilen und kam
Ende Juli zum Schluss: Ich habe die nötige Rückendeckung, und ich habe sie aus den für mich relevanten
Gründen.

Sollte Moret am 20. September gewählt werden, müsste sie sich den Vorwurf der «Ticino-Killerin»
gefallen lassen. Die Waadtländerin sieht sich selber nicht als solche. Es gäbe aus ihrer Sicht ein einfaches
Mittel, um eine angemessene Vertretung aller Minderheiten im Bundesrat sicherzustellen: die Erhöhung
der Mitglieder auf neun. Moret brachte dieses Anliegen vor vier Jahren in die Staatspolitische Kommission
ein, welche 2013 die Einreichung einer parlamentarischen Initiative beschloss. Im Plenum erlitt die
Aufstockung der Landesregierung jedoch Schiffbruch, und so bleibt es vorerst bei sieben Mitgliedern.

Bei ihrem Auftritt in Lausanne sagte Moret, sie engagiere sich politisch, damit die Jugend von heute frei
über ihre Zukunft entscheiden könne. Die Ansage geht auf eine persönliche Anekdote zurück: Als
18-Jährige eröffnete sie ihrer Grossmutter, sie wolle Anwältin werden. «Das ist kein Beruf für unsereins»,
antwortete die Oma, die ein Leben lang in der Fabrik gearbeitet hatte. Isabelle Moret liess sich nicht
beirren und wurde Anwältin. Heute steht «unsereins» an der Pforte des Bundesratszimmers.
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Böse Zungen halten ihre vielen Themen für willkürlich. Andere loben ihre Vielseitigkeit: Isabelle Moret. (Annick / Ramp / NZZ)

(Gleichentags online erschienen)

© Neue Zürcher Zeitung
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GESUNDHEIT

Bund überprüft weitere medizinische Leistungen
Der Bund schaut Ärzten und Spitälern genauer auf die Finger. Das Eidgenössische Departement des
Innern (EDI) hat angekündigt, weitere medizinische Leistungen auf ihren Nutzen hin zu überprüfen. Unter
die Lupe genommen werden unter anderem die Behandlung von Bluthochdruck mit Olmesartan-
Präparaten und der Einsatz von Tests zur Bestimmung von Vitamin D im Blutserum. Erweisen sich die
Leistungen als nicht wirksam oder unnötig, werden sie nicht mehr von der Grundversicherung vergütet. 
(SDA)
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