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PRIMA PAGINA

Meno libertà per frenare i costi della salute

Berna - Presentato il secondo pacchetto di misure per contrastare l’aumento dei costi della salute. Fra le proposte: i pazienti si
riferiranno a un centro di consulenza prima di interpellare un medico specialista.

---

TICINO E SVIZZERA PAGINA 6

Prima si va dal consulente poi dal medico specialista
Consiglio federale - Presentato il secondo pacchetto di misure contro l’aumento dei costi della salute Fra le proposte: una
sorta di limite all’incremento e i primi centri di assistenza per i pazienti È considerato anche come controprogetto all’iniziativa
PPD «Per un freno ai costi» – Il partito storce il naso

Un miliardo di franchi: tanto vuole risparmiare il Consiglio federale nella sanità. Un risparmio che corrisponderebbe all’incirca a 3 punti
percentuali dei premi. Un obiettivo che il Governo intende raggiungere con un nuovo pacchetto di misure per limitare i costi della salute
(è il secondo mentre il primo è già in discussione in Parlamento). Al centro dei nuovi provvedimenti l’introduzione di un obiettivo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Ma anche la consultazione da parte dei pazienti di un centro di consulenza
iniziale prima di visitare un medico. Il progetto di legge, che include anche il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare del PPD «Per
un freno ai costi», entra in fase di consultazione che terminerà il 19 novembre.

Ogni anno si stabilisce la meta

La Confederazione e i Cantoni, prevede una delle nuove misure, devono stabilire ogni anno di quanto possono aumentare i costi. Alcuni,
ha affermato il «ministro» della Sanità Alain Berset davanti ai media, sono «legittimi», perché «legati all’evoluzione demografica o
all’avanzamento della medicina». Gli attori principali determineranno le misure da adottare in caso di superamento dei limiti posti. Non è
chiaro però se queste saranno obbligatorie o no. Entrambe le opzioni saranno discusse durante la consultazione. «I pazienti avranno
comunque sempre accesso a tutti i servizi dell'assicurazione di base» ha assicurato Berset. L'obiettivo, ha detto, aumenta la
trasparenza, rafforza la responsabilità e riduce i costi inutili.

Questi ultimi (dovuti ad esempio dalle prestazioni doppie), verrebbero diminuiti anche con un maggiore coordinamento, ha sottolineato
Berset. Per questo i pazienti, in caso di bisogno, si rivolgeranno dapprima sempre a un primo centro di consulenza, come un medico di
famiglia o un centro di telemedicina. Questi punti dispenserebbero direttamente prestazioni di cura o indirizzerebbero a specialisti. I
modelli assicurativi con scelta limitata dei fornitori di prestazioni, come quello del medico di famiglia, si sono dimostrati efficaci e sono
oggi ampiamente accettati, ha spiegato Berset. Oggi solo il 30% della popolazione non ha un modello di questo tipo.

---

La reazione

«Direzione giusta ma non convince»

Popolari democratici delusi - La proposta va «nella giusta direzione», ma resta poco convincente scrive il PPD, che difende la sua
iniziativa. Dal canto loro i medici (FMH) sono contrari, fra le altre cose, alla limitazione della scelta del medico, che colpirà «le persone
con malattie croniche, che devono poter contare su un rapporto solido con il loro dottore».

---

Più coordinamento

Il Consiglio federale intende inoltre rafforzare le reti di cure coordinate che dovrebbero riunire specialisti in diversi ambiti e offrire
assistenza medica da un’unica fonte. Sarebbe soprattutto chi è affetto da varie malattie croniche come il diabete, le malattie cardiache e
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l’osteoartrite a trarne beneficio. Oggi, secondo il Governo, numerose interfacce e misure individuali non strutturate porterebbero a costi
aggiuntivi ed errori. Il Consiglio federale sta anche pianificando «programmi coordinati» con i quali rendere più efficiente le cure durante
l'intero processo di trattamento. L’Esecutivo intende disciplinare le condizioni di copertura dei costi di tali programmi di gestione dei
pazienti.

Accesso a farmaci costosi

Infine, il Consiglio federale vuole garantire «un accesso rapido e il più possibile economico» a medicinali innovativi e costosi. A tal fine,
la prassi già esistente degli accordi con le aziende farmaceutiche, i cosiddetti «modelli di prezzo», deve essere consolidata a livello
legislativo. Questa prassi prevede per queste imprese l’obbligo di restituire parte dei costi agli assicuratori. In particolare sono stabiliti
modelli di prezzo con restituzioni sul prezzo, sui volumi d’affari o per mancanza di efficacia.

Infine, il pacchetto di misure prevede anche l’esame differenziato dell’efficacia, dell’adeguatezza e dell’efficienza economica dei
farmaci, l’introduzione di tariffe di riferimento eque per ridurre la concorrenza tra ospedali e l’obbligo di inviare le fatture per via
elettronica in conformità a standard uniformi. GVN

Prima di contattare uno specialista si passa dal medico di famiglia o da un centro di medicina. © CdT/Chiara Zocchetti

© Corriere del Ticino
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Costi della salute, un passo difficile

Il Consiglio federale propone nuove misure. Andando a toccare la libera scelta del medico.

Berset (a sin.) e il Consiglio federale pronti a toccare la libertà di scelta del medico KEYSTONE

---

SVIZZERA / ESTERO PAGINA2

Costi della salute

Il "prezzo" di un miliardo
Il Consiglio federale propone nuove misure. Andando a toccare la libera scelta del medico.

Stefano Guerra

Circa un miliardo di franchi l’anno, pari su per giù a 3 punti percentuali di premi di cassa malati. A tanto ammontano i risparmi che il
Consiglio federale intende realizzare nel settore sanitario. Li dovrebbe generare un secondo pacchetto di misure per frenare l’incremento
dei costi della salute. Adottato ieri dal Governo, è imperniato su due misure ‘faro’: l’obbligo per gli assicurati di passare da una ‘prima
consulenza’, prima della visita medica vera e propria; e l’introduzione di un obiettivo per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (Lamal). I provvedimenti – in consultazione fino al 19 novembre sotto forma di un pacchetto che funge da
controprogetto indiretto all’iniziativa popolare del Ppd – non mancheranno di far discutere. «Non sarà semplice. Ma il dibattito va portato
avanti», ha dichiarato il ministro della sanità Alain Berset.

Il bisogno di agire è incontestato. Dal 1996 i costi a carico della Lamal sono triplicati, da 11 a 33 miliardi, con una crescita media annua
del 4,5%. Di questo passo tra 10 anni saremo a 50 miliardi, ha ammonito Berset davanti ai media a Berna. A subirne le conseguenze,
attraverso il rincaro dei premi di cassa malati, sono in particolare le famiglie con redditi medio-bassi. Per questo il Consiglio federale si è
dato da fare. È intervenuto sul tariffario medico Tarmed. Ha adottato misure per ridurre il prezzo dei farmaci. E ha già trasmesso al
Parlamento un primo pacchetto per arginare l’aumento dei costi della salute. Il suo margine di manovra si è però praticamente esaurito:
adesso servono modifiche di legge, ha spiegato Alain Berset.

La porta d’accesso

Una misura è destinata a produrre una parte cospicua (“parecchie centinaia di milioni di franchi”, scrive il Governo) dei risparmi
auspicati: l’obbligo, prima di una visita medica, di passare da una ‘prima consulenza’ (eccezioni: casi d’urgenza, visite oftalmologiche e
ginecologiche). Possono essere medici di famiglia, studi medici associati o centri di telemedicina. Avranno il compito di consigliare i
pazienti, dispensare loro direttamente prestazioni di cura o indirizzarli verso uno specialista.

Questi modelli si sono dimostrati efficaci e sono ampiamente accettati, scrive il Consiglio federale. Il ministro della sanità ha ricordato
che già oggi il 70% circa degli assicurati ha optato per un modello alternativo (medico di famiglia, Hmo, consultazione telefonica).
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Approfittano così di sconti sul premio. Il cambiamento di regime proposto dal Governo riguarderà quel 30% circa di persone assicurate
secondo la modalità standard. Non potranno più andare direttamente da uno specialista. La loro libertà verrà dunque limitata? «Non si
tratta di una limitazione della libera scelta del medico. L’accesso è completo, ma meglio organizzato», ha affermato un poco convincente
ministro della sanità.

Un miglior coordinamento delle cure, ha ricordato Berset, era d’altronde una necessità riconosciuta anche nel 2012, quando il popolo
respinse il progetto ‘managed-care’ (cure integrate), del quale la proposta attuale condivide l’indirizzo. Anche le reti di cura coordinate,
nelle quali sono riuniti specialisti che esercitano in un unico centro, potranno fungere da ‘prima consulenza’. Ad approfittarne saranno
soprattutto i pazienti affetti da diverse patologie croniche. Queste ‘reti’ verranno aggiunte all’elenco dei fornitori di prestazioni. Le loro
prestazioni saranno remunerate mediante importi forfettari.

Altra misura “centrale”: l’obiettivo di contenimento dei costi della Lamal. Funziona così: il Consiglio federale stabilisce ogni anno un tetto
massimo per l’aumento dei costi, valido a livello nazionale; inoltre raccomanda ai Cantoni un obiettivo di costo cantonale globale, nonché
la relativa ripartizione tra le singole categorie di costi (ospedale stazionario e ambulatoriale, medico ambulatoriale, famaci e altre
categorie di costi a carico della Lamal), che i Cantoni sono liberi di suddividere ulteriormente.

Nello stabilire gli obiettivi di costo, Confederazione e Cantoni coinvolgono i principali attori del settore. Il Consiglio federale lascia aperta
la questione delle misure correttive (riduzioni delle tariffe). Il progetto posto in consultazione prevede due varianti: nella prima, se gli
obiettivi non sono rispettati i Cantoni possono adottare misure, ma non sono tenuti a farlo; nella seconda, invece, i Cantoni sono tenuti
ad adottare misure.

Il Governo è consapevole dei rischi. Per questo Berset ha insistito su un punto: i pazienti continueranno ad avere accesso a tutte le
prestazioni della Lamal. “Bisogna evitare ogni manifestazione di razionamento (liste di attesa, trasferimento dell’assunzione dei costi alle
‘complementari’ o ricorso a finanziamenti privati) nonché la riduzione della qualità dei trattamenti”, si legge in una nota esplicativa
dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

Il pacchetto comprende una serie di altre misure. Tra queste, la codificazione nella legge della prassi esistente di concludere accordi con
le aziende farmaceutiche: i cosiddetti ‘modelli di prezzo’, che prevedono per queste ultime l’obbligo di restituire una parte dei costi agli
assicuratori.

Per il Ppd il controprogetto del Consiglio federale è un passo nella giusta direzione, ma ancora insufficiente. In una nota, il partito di
Gerhard Pfister deplora in particolare la (non) scelta del Governo di mandare in consultazione due varianti di ‘obiettivo’, una delle quali
senza alcun obbligo. Critiche anche la Federazione svizzera dei medici-Fmh (teme un “impatto negativo sulle cure”) e le associazioni di
assicuratori Curafutura (“rischio di nazionalizzazione del sistema”) e Santésuisse (“la libertà di scelta dei pazienti è un valore centrale a
cui non bisogna rinunciare con leggerezza”).

Berset KEYSTONE

© La Regione Ticino
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Salute, un miliardo da risparmiare
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RADIOGIORNALE, 19.08.2020

Salute, un miliardo da risparmiare
Nuovo piano del Consiglio federale per frenare l'aumento dei costi della malattia - Critiche da medici e assicuratori

L'introduzione di tetti massimi di crescita della spesa per le cure (ospedaliere, ambulatoriali e medicamenti), un migliore coordinamento
delle cure e altri accorgimenti dovrebbero permettere di risparmiare un miliardo di franchi nei costi della malattia frenando nei prossimi
anni l'aumento delle spese e, di conseguenza, dei premi della cassa malati. Mercoledì il consigliere federale Alain Berset ha presentato il
nuovo pacchetto di misure elaborato per contenere il costante aumento dei costi, dando seguito alla propria decisione dello scorso 20
maggio, di presentare un controprogetto indiretto all'iniziativa "Per premi più bassi - Freno ai costi del settore sanitario" del PPD.

"L'evoluzione dei premi è una delle preoccupazioni maggiori degli svizzeri", ha sottolineato il titolare del Dipartimento federale
dell'interno, evidenziando che il lavoro anche su questo fronte prosegue anche al di fuori di ciò che concerne direttamente la crisi del
coronavirus.

Nel presentare il disegno posto in consultazione fino a novembre, Alain Berset ha ribadito la volontà di lottare contro i trattamenti inutili. "È
importante differenziare tra l'aumento dei costi che è giustificabile e quello che non lo è", ha affermato spiegando che, se da un lato
l'invecchiamento della popolazione e metodi migliori ma più cari rispetto al passato (come nel trattamento dei tumori) comportano
inevitabilmente spese più cospicue, dall'altro bisogna agire per impedire una crescita alle stelle degli oneri illegittimi. Un obiettivo che si
intende raggiungere, è stato assicurato, continuando a garantire l'accesso a tutte le prestazioni dell'assicurazione di base.

Alain Berset ha pure menzionato l'intenzione di accrescere la trasparenza e rafforzare le responsabilità. I principali attori saranno
chiamati a definire i provvedimenti da adottare quando gli obiettivi verranno superati.

Verso una prima consulenza obbligatoria

Il Governo vuole inoltre rafforzare il coordinamento per evitare trattamenti superflui e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria. Per
tutti vi sarà una cosiddetta prima consulenza a cui rivolgersi in caso di problemi di salute, una sorta di punto d'accesso al sistema da cui
passare: un medico di famiglia, uno studio medico o un centro di telemedicina. Un modello (malgrado il rifiuto nel 2012 del cosiddetto
managed care) già usato dal 70% dei cittadini che si prevede di estendere a tutti per evitare il ricorso diretto agli specialisti.

A contribuire allo sforzo potrebbero essere anche le reti di cure coordinate, in cui sono riuniti specialisti di diverse professioni che offrono
assistenza in un unico centro. Ad approfittarne sono soprattutto persone con malattie croniche come diabete, artrosi e cardiopatie.

Accordi con le società farmaceutiche

Il Governo intende pure garantire un accesso rapido e il più conveniente possibile ai medicamenti innovativi e costosi. Per questo la
prassi già esistente di concludere accordi con le aziende farmaceutiche, i cosiddetti modelli di prezzo, deve essere sancita nella legge. Il
pacchetto include poi ulteriori novità, tra cui l'introduzione di tariffe di riferimento eque per garantire la concorrenza tra gli ospedali.

I medici prevedono un impatto negativo per i pazienti

Le due misure proposte dal Consiglio federale, e in particolare quella riguardante la scelta del fornitore di servizi, non sono un passo
nella giusta direzione poiché avrebbero un impatto significativo sulla soddisfazione del paziente e sulla qualità dell'assistenza medica.
Lo sostiene la Federazione svizzera dei medici (FMH) che prevede un "impatto negativo sulle cure mediche", nel caso in cui dovesse
essere messo in vigore il piano posto in consultazione.

La restrizione alla libera scelta del medico, spiega una nota della FMH, può portare alla discriminazione dei pazienti con malattie
croniche, che dipendono da un rapporto a lungo termine tra paziente e medico. La Federazione si dice inoltre preoccupata per la
possibilità di adottare misure correttive, come le riduzioni tariffarie, per evitare il superamento dei costi.

Assicuratori critici

Critiche al modello proposto sono state formulate anche dalle associazioni mantello delle assicurazioni malattia. Secondo Curafutura, le
misure porterebbero alla "nazionalizzazione del sistema sanitario". Santésuisse fa invece notare che "la libertà di scelta dei pazienti è un
valore centrale a cui non bisogna rinunciare con leggerezza". Diem/ATS/RG
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«Hausarzt first» soll für alle gelten
Der Bundesrat will die freie Arztwahl einschränken

Niemand soll mehr direkt zum Spezialisten rennen: Das ist einer der Kernpunkte in den Massnahmen von Gesundheitsminister
Berset zur Eindämmung der Gesundheitskosten.

Fabian Schäfer, Bern

Wenn es auf die weiche Tour nicht geklappt hat, versuchen wir es auf die harte: Das mag man sich im Departement von SP-Bundesrat
Alain Berset gedacht haben, als man das neuste Paket zur Eindämmung der chronisch wachsenden Gesundheitskosten aufsetzte. Darin
enthalten ist eine verbindliche Einschränkung der freien Arztwahl, die wesentlich schärfer ausfällt als in der Managed-Care-Vorlage, die
das Stimmvolk 2012 abgelehnt hat. Mit der damaligen Variante hätten Versicherte die absolute Wahlfreiheit behalten können, wenn sie
dafür einen Aufpreis beim Selbstbehalt in Kauf genommen hätten. Doch schon dies ging der Mehrheit zu weit, 76 Prozent haben sich
gegen die Reform ausgesprochen.

Trotzdem versucht es Berset nun mit einem noch schärferen Eingriff. Am Mittwoch hat ihm der Gesamtbundesrat grünes Licht gegeben
und den Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt. Er sieht vor, dass die Arztwahl ausnahmslos für alle eingeschränkt wird.
Grundsätzlich könnte niemand mehr direkt einen Spezialisten aufsuchen, auch nicht gegen einen Aufpreis bei der Prämie oder beim
Selbstbehalt. Stattdessen wären alle verpflichtet, eine «Erstberatungsstelle» – in der Regel einen Hausarzt – auszuwählen und sich bei
medizinischen Problemen zuerst stets an diese zu wenden.

Ausnahmen bei Notfällen

Für Notfälle und gewisse Spezialisten wie Gynäkologen oder Augenärzte wären Ausnahmen vorgesehen. In allen anderen Fällen würde
der «Erstberater» entscheiden, wie es weitergeht: ob er den Patienten selber behandelt, ihn an einen Spezialisten oder ein Spital
überweist oder ob gar keine Behandlung notwendig ist. Damit will Berset nicht nur die Effizienz erhöhen, sondern auch die Qualität der
Behandlung verbessern.

So einschneidend die Idee klingen mag: Für viele würde sich damit wenig bis nichts ändern. Weder würde ihre Wahlfreiheit stark
reduziert, noch dürften sie sich auf eine spürbare Prämienreduktion freuen. Denn gut 70 Prozent der gesamten Bevölkerung haben
schon heute freiwillig Versicherungsmodelle gewählt, die gewisse Einschränkungen bei der Arztwahl vorsehen. Wer sie wählt, profitiert
im Gegenzug von Prämienrabatten. Das wichtigste ist das Hausarztmodell, das dem neuen Modell, das Berset nun als Standard
definieren will, sehr nahekommt: Man verpflichtet sich, bei Problemen immer als Erstes den Hausarzt aufzusuchen und mit ihm alles
Weitere zu besprechen.

Der Anteil der Personen, die von sich aus solche Modelle wählen, ist in den letzten Jahren sukzessive gestiegen. Das wirft die Frage auf,
weshalb Berset das heisse Eisen der Arztwahl überhaupt anfasst. Stattdessen könnte er weiterhin auf Freiwilligkeit setzen, in der
Annahme, dass irgendwann auch die verbleibenden knapp 30 Prozent ein Einsehen haben.

Doch daran glaubt Berset nicht, wie er vor den Medien klarmachte. Bei dieser Gruppe handelt es sich tendenziell um Personen, die
relativ oft Ärzte und Spitäler aufsuchen, weil sie kränker und älter sind als der Durchschnitt. Vor einer Einschränkung der Wahlfreiheit
schrecken sie oft zurück, obwohl laut Experten eine koordinierte, zentral gesteuerte Behandlung gerade in solchen Fällen auch qualitativ
besser wäre. Finanziell wäre der Effekt ebenfalls grösser, da diese Gruppe relativ hohe Kosten verursacht. Im Gegenzug würde sie am
stärksten von den erhofften Prämienreduktionen profitieren.

Eine Milliarde Sparpotenzial

Hinzu kommt, dass das neue Modell die Wahlfreiheit nur punktuell einschränken würde: quasi beim Eingang in die grosse Welt des
Gesundheitswesens. Kommt der «Erstberater» zum Beispiel zum Schluss, dass man einen Orthopäden aufsuchen muss, darf man
diesen selber wählen. Schwieriger wird es bei Uneinigkeiten: wenn der Patient überzeugt ist, dass sein Herz von einem Kardiologen
untersucht werden muss, der Hausarzt dies aber als unnötig erachtet. In diesen Fällen wäre der Besuch beim Spezialisten grundsätzlich
nicht möglich. Falls der Hausarzt hart bleibt, obwohl der Patient drängt, bliebe am Ende nur der Wechsel zu einem anderen
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«Erstberater». Das soll möglich sein.

Nicht nur Hausärzte kommen für diese Aufgabe infrage, sondern auch Gruppenpraxen oder telemedizinische Zentren. Beim Bund wird
erwartet, dass die allermeisten Haus- oder Kinderärzte sich beim Kanton als «Erstberatungsstelle» eintragen lassen würden.

Berset geht davon aus, dass diese Reform die Grundversicherung um mehrere 100 Millionen Franken im Jahr entlasten würde. Damit
bildet sie eine der zentralen Massnahmen im neuen Sparpaket, das die Gesundheitskosten gesamthaft um zirka 1 Milliarde Franken im
Jahr reduzieren soll.

Ebenfalls gewichtig ist der Vorschlag, eine «Zielvorgabe» zum Kostenwachstum einzuführen. Damit gäbe es erstmals so etwas wie ein
Budget für das Gesundheitswesen. Zudem will Berset Netzwerke zur koordinierten Versorgung stärken. Das gesamte Paket ist nun bis
am 19. November in der Vernehmlassung.

---

SCHWEIZ SEITE 11

Kostenbudget für das Gesundheitswesen
Steigen die Leistungen in der Grundversicherung der Krankenkassen künftig stärker als geplant, so sollen die Tarife sinken.

Hansueli Schöchli

Kostensteigerung im Gesundheitswesen? In diesem Jahr der Corona-Krise gehört das nicht zu den grössten Sorgen der Bürger und
Politiker. Doch in normalen Jahren gehören die Klagen über die laufend steigenden Krankenkassenprämien zum Inventar auf der
Politbühne. Eine von der CVP diesen März eingereichte Volksinitiative verlangt eine Kostenbremse in der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung.

Die Initiative enthält nur den Grundsatz der Kostenbremse und spricht vage von «Massnahmen»; die konkreten und damit potenziell
unpopulären Sparschritte überlässt die Initiative elegant dem Gesetzgeber. Gemäss der Übergangsbestimmung sind vom Bund
zusammen mit den Kantonen «Massnahmen zur Kostendämpfung» gefordert, wenn zwei Jahre nach Annahme der Initiative Kosten in
der Grundversicherung der Krankenkassen prozentual um einen Fünftel stärker steigen als die Nominallöhne und die Tarifpartner keine
verbindlichen Massnahmen ergriffen haben. Ob dies nur einmal gilt oder jedes Jahr, ist aufgrund des Texts unklar.

Toleranzmarge für Kantone

Auch der Bundesrat will eine globale Kostenbremse. Eine vom Bund eingesetzte Expertengruppe hatte ein solches Instrument 2017
nebst vielem anderen ebenfalls empfohlen. Im August 2019 schickte der Bundesrat ein erstes Massnahmenpaket zur Kostendämpfung
ans Parlament, aber noch ohne Vorschlag für ein globales Kostenziel. Diesen Mittwoch hat der Bundesrat ein zweites Paket mit rund
zehn Massnahmen in die Vernehmlassung geschickt. Als «zentrale Massnahme» und Gegenvorschlag zur CVP-Initiative wertet die
Regierung ihren Vorschlag zur Einführung einer Zielvorgabe für die Kostenentwicklung in der Grundversicherung der Krankenkassen.
Der Bundesrat soll jährlich festlegen, wie stark die Kosten wachsen dürfen.

Eine Kommission mit Vertretern der wichtigsten Akteure im Gesundheitswesen soll jeweils dem Bundesrat eine Empfehlung abgeben.
Nach Festlegung des Zielwerts zum Kostenwachstum spätestens zwölf Monate vor Beginn des betroffenen Jahres soll der Bundesrat
dieses Ziel auf die einzelnen Kantone aufteilen. Diese erhalten eine Empfehlung plus Toleranzmarge. Die Zielwerte des Bundesrats
enthalten auch eine Aufteilung auf die einzelnen Kostenblöcke: Spitäler, Arztpraxen, Medikamente sowie übrige Kostengruppen wie zum
Beispiel Pflegeheime, Labor und Physiotherapie. Die Kantone haben in der Folge ihre Ziele innerhalb der Toleranzmarge unter
Anhörung der Hauptakteure festzulegen; ohne kantonale Festlegung würde der bundesrätliche Zielwert ohne Toleranzmarge gelten.

Milliarden verschwendet

Im Unterschied zu den Übergangsbestimmungen der CVP-Initiative will der Bundesrat keine konkreten Zahlen gesetzlich verankern,
weil er dies als zu starr erachtet. Die Rede ist stattdessen unverbindlich von «medizinisch begründbaren» Kostenanstiegen und dem
Vermeiden von «unnötigen» Leistungen. Zu berücksichtigen sind namentlich die wirtschaftliche Entwicklung, die Demografie und der
medizinisch-technische Fortschritt.

Frühere Studien lassen mutmassen, dass etwa 10 bis 20 Prozent der Leistungen im Gesundheitswesen «unnötig» sind. Bei
Gesamtausgaben in der Grundversicherung von zurzeit etwa 32 Milliarden Franken im Jahr entspräche dies ungefähr einer
Verschwendung von jährlich 3 bis 6 Milliarden Franken. Doch wie man die «unnötigen» von den «nötigen» Leistungen trennt, ist seit
langem ein ungelöster Knackpunkt. Laut Gesundheitsminister Alain Berset ist kein hartes Kostendach vorgesehen; es werde demzufolge
auch keine Rationierung geben zum Beispiel mit dem Verzicht auf Leistungen im Dezember, wenn das Kostenziel überschritten sei. Der
Regierungsentwurf enthält überdies auch eine «Lex Corona»: In aussergewöhnlichen Situationen könnte man das Überschreiten der
Zielwerte folgenlos tolerieren.
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Zielwerte folgenlos tolerieren.

Seit Einführung des Krankenversicherungsgesetzes 1996 sind die Prämien in der Grundversicherung im Mittel etwa um nominal rund 4
Prozent pro Jahr gestiegen. Die Wirtschaftsleistung pro Einwohner stieg «nur» um etwa 1,5 Prozent pro Jahr. Der starke Anstieg der
Krankenkassenprämien ist vor allem auf die Ausweitung der Mengen zurückzuführen. Künftig soll der Anstieg geringer sein. Doch wie
viel geringer, ist offen. Eine überproportionale Kostenzunahme ist bis zu einem gewissen Grad «natürlich». Zentrale Faktoren dahinter
sind der Anstieg des Wohlstands, die Alterung der Bevölkerung und der medizinisch-technische Fortschritt. 2018 kam eine Analyse der
Forschungsliteratur durch das Beratungsbüro Infras im Auftrag der Krankenkasse CSS auf folgende Grössenordnungen: jährlicher
Kostenanstieg durch die Alterung etwa 0,5 Prozent und durch technischen Fortschritt als Restgrösse nach Ausklammerung der anderen
Erklärungsfaktoren maximal 1,5 bis 2 Prozent.

Unterstellt man zudem ein nominales Lohnwachstum von etwa 1,5 Prozent pro Jahr, käme man auf ein jährliches Kostenwachstum von
3,5 bis 4 Prozent. Davon wäre für die Zukunft zunächst ein «Verschwendungsanteil» beim Kostenwachstum von vielleicht einem Zehntel
bis zu einem Fünftel abzuziehen. Nimmt man zudem willkürlich an, dass die Kostendämpfungsmassnahmen die Verschwendung auf
dem bestehenden Kostenniveau innert zehn Jahren auf die Hälfte reduzieren, käme man als grobe Grössenordnung noch auf ein
«vernünftiges» Kostenwachstum von etwa 2 bis 3 Prozent pro Jahr.

Leuchtturmeffekt erhofft

Doch was soll beim Überschreiten der Kostenziele passieren? Laut dem Regierungsvorschlag wären in den betroffenen Kantonen die
Tarifverträge von den Tarifpartnern so anzupassen, dass «hinreichende Massnahmen» zur Kostensenkung vorgesehen sind. Einigen
sich die Tarifpartner nicht, kann der betroffene Kanton (oder bei Bundeszuständigkeit der Bundesrat) Tarifsenkungen verfügen. In einer
schärferen Alternativvariante ist diese Kann-Regelung für Kanton und Bundesrat durch eine Muss-Regelung ersetzt.

Das Konstrukt führt nicht unbedingt zur Beseitigung der Fehlanreize von Anbietern und Patienten zur Ausweitung der Leistungen. Der
Bundesrat und diverse Experten erhoffen sich allerdings durch die Verkündung von Kostenzielen eine Art Leuchtturmwirkung: Die
Akteure im Gesundheitswesen sollen ihr Verhalten danach ausrichten und im Idealfall «Ausreisser» in den eigenen Reihen mittels
sozialer Kontrolle zurückbinden.

Die Kosten im Gesundheitswesen sollen künftig weniger stark steigen – dank einer globalen Zielvorgabe. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ

---

Immer zuerst zum Hausarzt – Bersets Idee stösst auf Skepsis

Die jährliche Zielvorgabe bei den Kosten geniesst dagegen einige Sympathien – allerdings nicht bei den Ärzten.

Christof Forster, Bern

Wer ein gesundheitliches Problem hat, soll sich künftig zuerst an den Hausarzt, eine HMO-Praxis oder eine medizinische
Telefonberatung wenden. Diese beraten den Patienten und entscheiden über den weiteren Verlauf der Behandlung. Allenfalls wird der
Patient an einen Spezialisten überwiesen. Dies hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen. Gesundheitsminister Alain Berset erhofft
sich davon Einsparungen. Damit liessen sich Doppelspurigkeiten und unnötige Untersuchungen und Behandlungen vermeiden.

Im Parlament wird die CVP eine entscheidende Rolle spielen dabei, ob der Vorschlag des Bundesrats mehrheitsfähig ist. Angefragte
Gesundheitspolitiker der Partei haben zurückhaltend bis skeptisch reagiert. CVP-Ständerat Pirmin Bischof sagt, er sei nicht sicher, ob
eine solche Erstberatungsstelle bei der Bevölkerung mehrheitsfähig sei. Er erinnert an die 2012 mit rund 75 Prozent Nein-Stimmen an
der Urne deutlich gescheiterte Managed-Care-Vorlage. Die Beratungsstelle zielt in eine ähnliche Richtung. Auch damals sei es
unbestritten gewesen, dass eine bessere Koordination der medizinischen Behandlungen notwendig sei, sagte Berset an der
Medienkonferenz zu diesem Einwand. Zudem sei seither die Verbreitung von Versicherungsmodellen mit eingeschränkter Arztwahl stark
gestiegen. Rund 70 Prozent der Versicherten hätten ein solches Modell gewählt. Mit der Anlaufstelle würde die freie Arztwahl
beschränkt, sagt Bischof. Dies sei sehr heikel.

www.infonlinemed.ch 11 / 33

 



Ehrlich sein mit Bevölkerung

Auch Ständerat Peter Hegglin, ebenfalls Mitglied der Gesundheitskommission, zeigt sich skeptisch. Es sei fraglich, ob die
eingeschränkte Wahlfreiheit tatsächlich zu Kosteneinsparungen führe. Hegglin und Bischof müssen sich allerdings den Vorwurf gefallen
lassen, dass ihre Partei zwar mit einer Initiative griffige Massnahmen zur Dämpfung der Gesundheitskosten fordert, aber die
CVP-Politiker vor der konkreten Umsetzung von unpopulären Massnahmen zurückschrecken. CVP-Ständerat Erich Ettlin räumt ein, dass
die Politik schwierigen Massnahmen nicht ausweichen könne. Man müsse ehrlich sein mit der Bevölkerung. Wer sich beklage über hohe
Prämien, müsse bereit sein, auch unbeliebte Massnahmen zu akzeptieren. Laut Ettlin bringt die Erstanlaufstelle einen Verlust an
Bequemlichkeit für die Versicherten. Falls ein solches System ohne Qualitätseinbussen möglich sei, dann sei er grundsätzlich offen.
Ettlin hält sich aber eine Hintertüre offen. Vieles hänge von der Umsetzung ab.

CVP-Nationalrätin Ruth Humbel fordert, dass die vorgesehene Liste mit Hausärzten und anderen Grundversorgern offen ausgestaltet
wird. Das heisst, die Kantone sollten beispielsweise nicht Hausärzte mit hohen Umsätzen aus Spargründen ausschliessen. Für
SP-Ständerätin Marina Carobbio geht der Vorschlag grundsätzlich in die richtige Richtung. Rund 90 Prozent aller Gesundheitsprobleme
könnten Hausärzte angehen. Die Anlaufstelle stärke die Rolle der Hausärzte. Diese kennten ihre Patienten und könnten unnötige
Leistungen verhindern.

CVP-Anliegen aufgenommen

Gegen eine Erstberatungsstelle spricht sich die Ärzteverbindung FMH aus. Eine solche Einschränkung der freien Arztwahl sei
unverhältnismässig, sagt der FMH-Präsident Jürg Schlup. Zudem könne dies zu einer Benachteiligung chronisch kranker Patienten
führen, denn diese seien auf eine langfristige Patienten-Arzt-Beziehung angewiesen.

Beim zweiten Kernstück des bundesrätlichen Sparpakets handelt es sich um Zielvorgaben für die Grundversicherung. Dabei legen Bund
und Kantone fest, wie stark die Kosten jährlich wachsen dürfen. Dazu zeigen sich CVP-Vertreter offener. Schliesslich handelt es sich um
eine mögliche Umsetzung ihrer Kostenbremse-Initiative. Diese fordert, dass die Kosten in der Grundversicherung parallel zur
Entwicklung der Nominallöhne steigen. Sonst ergreift der Bund zusammen mit den Kantonen Massnahmen zur Kostensenkung. «Wir
fordern eine Kostendämpfung mit Zielvorgaben», sagt Ettlin. In diesem Sinne habe der Bundesrat die Forderungen der CVP-Initiative
aufgenommen.

Die FMH lehnt auch Zielvorgaben ab. Der Verband spricht von einer einschneidenden Massnahme. Mit einer Zielvorgabe, welche in der
strikten Variante obligatorische Korrekturmassnahmen vorsehe, könne der Umfang der medizinischen Leistung beschränkt werden. «Die
Kernfrage lautet: Was passiert, wenn das Budget aufgebraucht ist?», sagt der FMH-Präsident Schlup. Mit Zielvorgaben würden künftig
gewisse Leistungen nicht mehr angeboten.

Aufgrund des Widerstands der Ärzteschaft dürfte es das Sparpaket sehr schwer haben. Frühere Reformversuche zeigen jedenfalls,
dass gegen den Willen der FMH fast nichts zu erreichen ist.

---

Rütteln an der freien Arztwahl

Bersets grosser Denkfehler - Kommentar

Simon Hehli

Eine Milliarde Franken sparen, das klingt gut. Gesundheitsminister Alain Berset hat mit einem weiteren Massnahmenpaket die Hoffnung
geweckt, dass sich die Kosten im Gesundheitswesen erheblich dämpfen lassen. Doch das dürfte sich als Illusion herausstellen. Nicht
alle Ideen sind ausgegoren. Und manche sind politisch schlicht chancenlos.

Das trifft insbesondere auf das Vorhaben zu, dass künftig sämtliche Patienten bei einem neuen Gebrechen zuerst zwingend eine
«Erstberatungsstelle» aufsuchen müssen. Der Gedanke dahinter ist nicht falsch. Jene rund 30 Prozent der Versicherten, die heute noch
ein Modell mit freier Arztwahl haben, sind tendenziell älter und kränker. Und generieren damit hohe Ausgaben. Es ergibt wenig Sinn,
wenn Kranke nach Belieben einen teuren Spezialmediziner nach dem anderen konsultieren und dabei die gleichen Untersuchungen
mehrfach durchführen lassen. Auch aus medizinischer Sicht ist es besser, wenn es einen «Gatekeeper» wie den Hausarzt oder eine
Gemeinschaftspraxis gibt, der den Patienten über längere Zeit begleitet und so die Behandlung optimal steuern kann.

Um «Staatsmedizin» handelt es sich dabei nicht. Denn die Entscheidungshoheit läge weiterhin bei den Hausärzten, und der
nachgelagerte Zugang zu den Spezialisten soll liberal geregelt werden. Doch offensichtlich unterschätzen Berset und seine Berater,
dass die freie Arztwahl im Volk noch immer eine heilige Kuh ist. Die Managed-Care-Vorlage blieb 2012 komplett chancenlos. Dabei war
sie im Vergleich zu den jetzigen Plänen harmlos, sie hätte die völlig freie Wahl des Mediziners lediglich etwas verteuert und nicht
verunmöglicht.

Der SP-Bundesrat verweist darauf, dass die Akzeptanz für alternative Versicherungsmodelle in den letzten acht Jahren gestiegen sei.
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Tatsächlich suchen heute rund 70 Prozent der Versicherten freiwillig zuerst ihren Hausarzt oder eine Gruppenpraxis auf (sie sprechen,
anders als die Berner Beamten, einfach nicht von «Erstberatungsstelle»). Doch das tat auch 2012 schon eine Mehrheit, was die
Managed-Care-Vorlage nicht vor dem Totalabsturz bewahrte. Die Ärzteschaft ist eine der stärksten Vetomächte im Land – und dass
gerade die Spezialisten Bersets Reform einfach so hinnehmen, ist eine naive Vorstellung.

Auch die zweite zentrale Massnahme, ein nationales Kostendach für das Gesundheitswesen, ist nicht zu Ende gedacht. Berset
verzichtet zwar zu Recht auf eine harte Rationierung medizinischer Leistungen. Aus Deutschland sind Fälle bekannt, in denen Ärzte ihre
Patienten im November abweisen mussten, weil ihr Jahresbudget aufgebraucht war. Solche Zustände will in der Schweiz niemand.
Doch ob die milderen Kostenziele, die als Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative der CVP gedacht sind, überhaupt eine Wirkung
entfalten, lässt sich schwer abschätzen.

Muss der Bund stets festlegen, wie hoch die Kosten im Folgejahr sein dürfen, birgt das die Gefahr von ausufernder Bürokratie. Zudem
ist es problematisch, dass die Tarifpartner eine Schlüsselrolle erhalten, also die Krankenkassen auf der einen, die Ärzte und Spitäler auf
der anderen Seite. Sie sollen gemeinsam Sanktionen festlegen, falls das Kostenziel verpasst wird. Doch wie das jahrelange Trauerspiel
um den Tarmed zeigt, sind die Tarifpartner nicht einmal in der Lage, sich auf einen Ärztetarif zu einigen. Und nun sollen sie Strafen für
übermarchende medizinische Leistungserbringer aushandeln? Das würde die ohnehin schon belastete Beziehung zu den Versicherern
wohl weiter verschlechtern.

Immerhin würde ein Kostenziel aber alle Akteure im Gesundheitswesen in die Pflicht nehmen: Sie müssten jährlich die steigenden
Kosten rechtfertigen. Und das könnte den Prämienzahlern in ohnehin schwierigen Zeiten finanziell etwas Luft verschaffen.

Offensichtlich unterschätzen Berset und seine Berater, dass die freie Arztwahl im Volk noch immer eine
heilige Kuh ist.

© Neue Zürcher Zeitung
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TITELSEITE

Die Ärzte wehren sich gegen Bersets Plan
Arztwahl - Die Krankenkassenprämien steigen. Mit mehreren Massnahmen will der Bundesrat die Kosten um eine Milliarde Franken
senken. Besonders eine Massnahme steht in der Kritik: Die Einschränkung der freien Arztwahl. Alle Versicherten sollen künftig eine
Erstberatungsstelle wählen müssen, einen Hausarzt oder eine HMO-Praxis.Bei den Medizinern kommen die Pläne nicht gut an. Jürg
Schlup, der Präsident der Ärztevereinigung FMH, kritisiert den Vorschlag im Interview als «unverhältnismässig». Er bezweifelt, dass sich
mit den Erstberatungsstellen so viel Geld sparen lässt, wie der Bundesrat das in Aussicht stellt.  (chm) 

---

MEINUNG SEITE 2

Kommentar

Die Wahl ist schon heute eingeschränkt
Balz Bruder 
Wir wollen alle nicht mehr Krankenkassenprämien bezahlen, als wir das heute tun. Aber wir wollen uns auch nicht einschränken lassen,
wenn uns gesundheitlich etwas fehlt. In diesem Dilemma steckt die Gesundheitspolitik seit Jahren. Und seit der haushoch verworfenen
Managed-Care-Vorlage hat sich daran nichts geändert. Nur dies: Die Kostenspirale dreht sich munter weiter. Es liegt vor diesem
Hintergrund auf der Hand: Das System muss nicht vom Ende der Behandlungskette her reformiert werden, sondern vom Anfang aus.
Das heisst, dass die Weichen dann gestellt werden müssen, wenn wir ärztliche Hilfe brauchen. So wie es für viele, die in einem
HMO-Modell versichert sind, schon heute der Fall ist. Die freie Arztwahl ist faktisch schon heute erheblich eingeschränkt. Und dies, ohne
dass die medizinische Versorgung nachhaltig gelitten hätte. Es wäre deshalb gescheit, nicht in den Chor derer einzustimmen, die aus
nachvollziehbaren Eigeninteressen dagegen sind. Und auch nicht mit jenen mitzubrüllen, die stets «Staatsmedizin!» schreien, wenn der
Gesundheitsminister in den «freien Markt» eingreift. Gewiss, an den Details muss noch gefeilt werden. Wer die ärztliche Erstberatung
wahrnehmen wird und wer sie bezeichnet – das ist die heikle Frage. Und nicht jene, ob es mehr Koordination und Transparenz im
Gesundheitsirrgarten braucht.

---

SCHWERPUNKT SEITE 3

Alain Berset rüttelt an der freien Arztwahl
Mit einem brisanten Plan will der Bundesrat das Prämienwachstum bremsen. Bürgerliche sehen einen Schritt Richtung
Verstaatlichung.

Maja Briner

Es ist eine stolze Summe: Eine Milliarde Franken pro Jahr will der Bundesrat im Gesundheitswesen einsparen – mit einem Bündel an
Massnahmen. Gross ist allerdings auch der Widerstand gegen die bundesrätlichen Pläne, wie die ersten Reaktionen gestern zeigten.
Der Krankenkassenverband Curafutura teilte mit, der Vorschlag entmündige die Versicherten und missachte den Volkswillen. Auch die
Ärztevereinigung FMH und bürgerliche Politiker kritisierten die Pläne scharf.

Was sie verärgert, kommt unter dem harmlosen Namen «Erstberatungsstelle» daher. Der Bundesrat schlägt vor, dass künftig alle
Versicherten eine Erstberatungsstelle wählen müssen, an die sie sich bei einem gesundheitlichen Problem zuerst wenden müssen. Das
könnte zum Beispiel ein Hausarzt, eine HMO-Gruppenpraxis oder ein telemedizinisches Zentrum sein. Wie bei einem Hausarztmodell
würden diese die Patienten entweder selber behandeln oder an Spezialisten überweisen. Schon heute sind solche Modelle weit
verbreitet – auch, weil sich dadurch Prämien sparen lassen. 70 Prozent der Versicherten wählten bereits heute freiwillig ein solches
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Modell, sagte Gesundheitsminister Alain Berset vor den Medien.

Wer von der neuen Regel profitieren würde

Geht es nach dem Bundesrat, sollen die übrigen 30 Prozent der Versicherten neu ebenfalls eine Erstberatungsstelle wählen müssen.
Dies könne «vorsichtig geschätzt, zu Einsparungen von mehreren hundert Millionen Franken» führen, schreibt der Bundesrat im Bericht
zur Vorlage. Die Massnahme sei auch im Sinne der Patienten, betonte Berset: «Eine bessere Koordination kann nur gut sein für sie.»
Eine Einschränkung der Arztwahl sei es nicht, betonte er: «Es ist ein voller Zugang, aber er ist besser organisiert als heute.» Finanziell
profitieren würden laut Bund vor allem jene 30 Prozent der Prämienzahlenden, die derzeit nicht in einem solchen Modell versichert sind.

Der Vorschlag zielt in eine ähnliche Richtung wie die Managed-Care-Vorlage, die das Stimmvolk 2012 an der Urne überaus wuchtig
verworfen hat. In den Details unterscheiden sich die Pläne. Und Berset betonte: «Wir müssen alle Massnahmen diskutieren, welche die
Expertengruppe auf den Tisch gelegt hat.» Dazu zähle auch die bessere Koordination.

Die Pläne dürften im Parlament jedoch auf Gegenwind stossen. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi kritisiert die Einführung von
Erstberatungsstellen scharf: «Die freie Arztwahl wird damit abgeschafft. Das darf nicht sein.» Eine bessere Koordination sei «natürlich
wünschenswert», sagt der Zuger Nationalrat, «aber das ist der falsche Weg». Die Abstimmung über die Managed-Care-Vorlage habe
gezeigt, dass die Mehrheit keine Einschränkung der Arztwahl wolle. Auch der Urner FDP-Ständerat und Curafutura-Präsident Josef Dittli
lehnt den Vorschlag der Erstberatungsstelle ab. «Das geht in Richtung Verstaatlichung des Gesundheitswesens», sagt er.

Wohlwollender wird der Vorschlag bei der SP aufgenommen, der Partei von Gesundheitsminister Berset. Vizepräsidentin Barbara Gysi
spricht von einem «interessanten Ansatz». «Wichtig ist, dass die Massnahme so ausgestaltet wird, dass nicht Chronischkranke unter die
Räder kommen.» SP-Nationalrätin Yvonne Feri ergänzt, natürlich bringe die Massnahme eine gewisse Einschränkung der Wahlfreiheit.
«Aber wenn wir sparen wollen, braucht es Einschränkungen. Und diese scheine mir – richtig umgesetzt – durchaus vertretbar.»

Neben der Erstberatungsstellen hat der Bundesrat gestern eine zweite gewichtige Massnahme beschlossen: Er will für die
Grundversicherung eine Zielvorgabe einführen. Bund und Kantone sollen jährlich festlegen, wie stark die Kosten wachsen dürfen.

Beide Massnahmen sind Teil des zweiten Kostendämpfungspakets des Bundesrats. Dieses ist ein indirekter Gegenvorschlag zur
CVP-Kostenbremse-Initiative. Auch die CVP ist jedoch unzufrieden: «Ein entschiedenes Angehen der Kostenexplosion im
Gesundheitswesen sieht anders aus», teilte sie mit. Das Paket geht nun in die Vernehmlassung, wo es Kritik von vielen Seiten geben
dürfte. Berset machte sich keine Illusionen: «Wir haben nie gedacht, dass es einfach wird.»

Gewaltiges Sparpotenzial: Eine Patientin beim Hausarzt. Bild: Benjamin Manser (Rorschach, 20.März 2020)

---

Sparziel deutlich verfehlt

Finanzkontrolle - Eigentlich sollten ab 2013 so genannte Health Technology Assessments (HTA) zu jährlichen Einsparungen von bis zu
220 Millionen Franken im Gesundheitswesen führen. 2020 ist jedoch noch kein Franken eingespart worden. Die HTAs sind selber zu
einem Sorgenpatient geworden. Wie ein nun publizierter Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle zeigt, sind bisher keine
Einsparungen realisiert worden. Das habe unter anderem damit zu tun, dass erst 2017 im Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine
zuständige Stelle eingerichtet werden konnte, aber auch mit ungenügender Effizienz. So würden beispielsweise zu viele
Vernehmlassungen bei Interessengruppen und Kommissionen durchgeführt. Ebenfalls kritisiert die Finanzkontrolle die Zahl
durchgeführter HTAs. «Im jährlichen, öffentlichen Themeneingabeprozess werden zu wenig Vorschläge generiert. Das BAG sollte aber
vor allem intern eine höhere Zahl an HTA-Ideen anstossen», heisst es im Bericht.
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Das BAG betont, dass sich die Prozesse erst einspielen mussten und man gerade in der Pilotphase bis 2017 personell knapp besetzt
gewesen war. «Seit 2017, mit den vom Bundesrat gesprochenen personellen Ressourcen, ist der Aufbau rasch vorangegangen und ab
2020 werden nun laufend Ergebnisse erwartet.» (mg)

---

Nachgefragt beim obersten Schweizer Arzt

«Das geht in unseren Augen alles zu weit»

Interview: Dominic Wirth 
Eine Erstberatungsstelle und eine nationale Zielvorgabe, um das Kostenwachstum im Gesundheitswesen zu begrenzen: Das hat der
Bundesrat gestern vorgeschlagen. Die Pläne von SP-Bundesrat Alain Berset stossen bei der Ärztevereinigung FMH auf wenig
Gegenliebe. Präsident Jürg Schlup bezweifelt, dass die Massnahmen die gewünschte Wirkung – Einsparungen in Milliardenhöhe –
erzielen. Insbesondere die Einführung einer obligatorischen Erstberatungsstelle kritisiert der oberste Schweizer Arzt.

Der Bundesrat will die steigenden Gesundheitskosten mit einer Erstberatungsstelle dämpfen. Eine gute Idee?

Jürg Schlup: Nein, denn so wird die freie Arztwahl eingeschränkt. Natürlich kann man nun sagen, 70 Prozent der Bevölkerung hätten
sich bereits für ein solches Modell entschieden. Doch das ist auf freiwilliger Basis geschehen. Jetzt reden wir von einem Zwang. Der
rasche, ungehinderte Zugang zum Arzt der eigenen Wahl wäre erschwert. Bisher haben wir das hierzulande hochgehalten. Jetzt will der
Bundesrat dies für Grundversicherte einschränken. Da sind wir dagegen.

Der Bundesrat begründet den Schritt damit, dass er Hunderte Millionen Einsparungen bringen könnte.

Könnte, ja. Der Konjunktiv ist wichtig. Einen so weitgehenden Eingriff auf einer so vagen Datenbasis einführen zu wollen, ist
unverhältnismässig. Kommt dazu, dass man laut dem Gesetzesentwurf seine Erstberatungsstelle nur unter gewissen Voraussetzungen
wechseln darf. Das geht in unseren Augen alles zu weit.

Wollen die Ärzte nicht einfach das alte, für sie einträgliche System verteidigen?

Freiwillig schränkt unsere Bevölkerung die Arztwahl heute grossmehrheitlich ein. Dass eine obligatorische Einschränkung noch mehr
einsparen würde, bezweifle ich.

Daneben will der Bundesrat ein nationales Gesamtkostenziel einführen.

Auch das ist der falsche Weg. Ich verweise auf Deutschland. Dort sind grundversicherte Patienten mit Wartezeiten konfrontiert, weil die
Kostenziele gedeckelt sind. Was machen die Spitäler im Herbst? Sie verschieben den Termin in den Januar, wo wieder Budget frei ist.
Zudem führen Kostenziele zu Zusatzkosten, denn deren Einhaltung muss überwacht und sanktioniert werden.

Sie haben nun nicht mit Kritik an den Vorschlägen des Bundesrats gegeizt. Wie würden Sie denn sparen?

Wir kämpfen für die Einführung der einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen, denn dadurch werden die
Prämienzahler entlastet. Dann muss die administrative Belastung der Ärzte sinken. Innert zehn Jahren 30 Minuten mehr Büroarbeit
jeden Tag: Das kostet. Und nimmt weiter zu. Auch eine überkantonale Spitalplanung fordern wir schon lange. Sie hätte ebenfalls
kostendämpfende Wirkung. Hier sind die Kantone gefordert.

Jürg Schlup, Präsident FMH. Bild: zvg

© Aargauer Zeitung Gesamt
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TITELSEITE

Berset beisst sich an freier Arztwahl die Zähne aus
Krankenversicherung - Der Bundesrat unternimmt einen neuen Anlauf, die Wahlfreiheit der Patienten zu beschränken. Die
Kritik am Sparplan ist heftig.

Markus Brotschi

30 Prozent der in der Schweiz Versicherten beanspruchen heute die freie Arztwahl, die anderen sind in einem Hausarztmodell oder
anderen Varianten mit eingeschränkter Auswahl versichert. Doch obwohl sich diese Modelle wegen der Prämienrabatte immer grösserer
Beliebtheit erfreuen, will Gesundheitsminister Alain Berset alle Versicherten per Gesetz zu einer Art Hausarztmodell verpflichten. Künftig
sollen sich Patienten immer zuerst an eine sogenannte Erstberatungsstelle wenden müssen, die dann über eine medizinische
Behandlung entscheidet. Als solche Erstberater vorgesehen sind Hausärzte, Telemedizinanbieter oder HMO-Praxen.

Ziel dieser Einschränkung sind Kostensenkungen. Denn heute würden zu viele unnötige Behandlungen durchgeführt, was unter anderem
an der mangelnden Koordination der Behandlungen liege, sagte Berset vor den Medien. Auch soll es Patienten nicht mehr möglich sein,
wegen eines Leidens von sich aus mehrere Spezialisten aufzusuchen.

Allerdings erntet der Bundesrat mit der vorgeschlagenen Einschränkung starke Kritik. Berset setze auf eine weitere Verstaatlichung des
Gesundheitswesens, sagt SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. Er verweist wie die anderen Kritiker darauf, dass das Volk 2012 mit dem
Nein zur Managed-Care-Vorlage eine Einschränkung der Arztwahl wuchtig verworfen hatte. FDP-Ständerat Josef Dittli, Präsident des
Kassenverbandes Curafutura, findet es unverständlich, dass der Bundesrat eine weitere staatliche Regulierung plane. Auch der
Kassenverband Santésuisse reagiert skeptisch. Die Wahlfreiheit der Patienten sei ein zentraler Wert.

---

SCHWEIZ SEITE 5

Bersets Sparpläne provozieren Widerstand
Freie Arztwahl - Der Bundesrat will das Hausarztmodell für obligatorisch erklären. Doch diese Einschränkung droht erneut zu
scheitern, obwohl viele Versicherte bereits einem solchen Modell angeschlossen sind.

Markus Brotschi

2012 erteilte das Volk der Einschränkung der freien Arztwahl eine eigentliche Abfuhr. Mit 76 Prozent Nein scheiterte die
Managed-Care-Vorlage, die von der SVP, der SP und den Gewerkschaften bekämpft wurde. Trotzdem nimmt Gesundheitsminister Alain
Berset einen neuen Anlauf, und zwar mit einem rigideren Modell. Den heutigen freien Zugang zu Spezialärzten soll es nicht mehr geben.
Alle Patienten müssten sich künftig immer zuerst an eine sogenannte Erstberatungsstelle wenden. Ziel sei es, unnötige Behandlungen
zu vermeiden und die medizinische Versorgung der chronisch Kranken besser zu koordinieren, sagte Berset am Mittwoch vor den
Medien.

Als Erstberatungsstelle vorgesehen sind Hausärzte, telemedizinische Zentren, Gruppenpraxen oder Ärztenetzwerke. Sie werden für
diese Aufgabe mit einer Pauschale pro Patient entschädigt, unabhängig davon, ob eine Behandlung nötig wird. Gemäss den Plänen des
Bundesrates müssen die Kantone eine Liste publizieren, auf der alle Erstberater aufgeführt sind, aus denen die Versicherten einen
auswählen können.

Koordinierte Versorgung

Die obligatorische Konsultation bei einer Erstberatungsstelle bringt vor allem jenen 30 Prozent der Versicherten eine Einschränkung, die
heute noch die freie Arztwahl beanspruchen, also kein spezifisches Versicherungsmodell gewählt haben. Die Erstberatungsstelle soll
künftig immer darüber entscheiden, ob eine medizinische Behandlung nötig ist, ob sie durch den Hausarzt ausgeführt wird oder ob eine
Überweisung an einen Spezialisten angezeigt ist. Bei der Managed-Care-Vorlage von 2012 hätten die Versicherten weiterhin die freie
Arztwahl beanspruchen können, dafür allerdings den doppelten Selbstbehalt bezahlen müssen.
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70 Prozent der Versicherten sind heute in einem Modell mit eingeschränkter Wahl, nicht zuletzt um Prämien zu sparen. Berset erhofft
sich von der obligatorischen Erstberatung jährliche Einsparungen von mehreren Hundert Millionen Franken. Denn heute beanspruchten
vor allem jene Patienten die freie Arztwahl, die eigentlich von einer besseren Koordination der Behandlung profitieren würden. Eine
solche koordinierte Versorgung etwa in einem Ärztenetzwerk sei gerade für chronisch Kranke mit Diabetes, Herzleiden oder Arthrose
wichtig und verhindere Doppelspurigkeiten.

Heute beträgt die Kosteneinsparung bei Hausarzt-, HMO- oder Telemedizinmodellen 14 Prozent gegenüber der Standardversicherung.
Die Einschränkung für alle Versicherten werde eine dämpfende Wirkung auf die Prämien haben, sagte Berset. Wie sich die bisherigen
Rabatte jener 70 Prozent der Versicherten entwickeln, die bereits ein besonderes Modell haben, konnte Berset nicht sagen.

Ohnehin stösst Berset mit seinen Plänen auf erheblichen Widerstand. Die staatliche Einschränkung sei angesichts der unsicheren
Einsparmöglichkeiten völlig unverhältnismässig, sagt Jürg Schlup, Präsident der Ärzteverbindung FMH. Er befürchtet, dass die Kantone
bei der Liste der Erstberatungsstellen eine Auswahl vornehmen werden, dass also nicht jeder Versicherte seinen bisherigen Arzt wählen
kann. Dies benachteilige insbesondere chronisch Kranke, die auf eine langfristige Patienten-Arzt-Beziehung angewiesen seien.

Auch die Krankenversicherer lehnen die Pläne Bersets ab. Der Kassenverband Curafutura warnt vor einer «Verstaatlichung des
Gesundheitswesens». Die Krankenversicherer hätten bereits funktionierende Versicherungsmodelle entwickelt. Mit der Verpflichtung zur
Erstberatung werde jedoch der Spielraum in der Entwicklung innovativer Versorgungsmodelle eingeschränkt. Auch für den
Kassenverband Santésuisse ist die Wahlfreiheit der Patienten ein zentraler Wert, den man nicht leichtfertig aufgeben sollte. Felix
Schneuwly, Kassenexperte bei Comparis, hält Bersets Pläne für«politisch chancenlos». «Das müsste Bundesrat Berset sehen, wenn er
endlich seine ideologische Brille abnähme.»

Anders als die Kassen sehen es Berset und die zuständigen Stellen im Bundesamt für Gesundheit (BAG). Versicherungsmodelle, die
zu Prämienrabatten berechtigten, seien auch künftig möglich. Gesetzlich vorgeschrieben werde nur die Konsultation der Erstberatung,
die Arztwahl bei angeordneten weiterführenden Behandlungen werde nicht eingeschränkt. Versicherungsmodelle, welche zusätzlich die
Auswahl an Spezialärzten einschränken oder die Behandlung in einem bestimmten Ärztenetzwerk vorsehen, werde es jedoch weiterhin
geben.

Kostenziel statt Initiative

Curafutura-Präsident und FDP-Ständerat Josef Dittli findet es dennoch unverständlich, dass der Bundesrat eine weitere staatliche
Regulierung vornehmen will. Die SVP wirft Berset gar vor, Staatsmedizin und Plan wirtschaft zu betreiben. Es sei zudem zweifelhaft, ob
die Erstberatung zu Einsparungen führe. Denn künftig müsse vor jeder Behandlung des medizinischen Leidens eine zusätzliche Kon
sultation durchgeführt werden, sagt SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi.

Insgesamt erhofft sich Berset mit weiteren Kostensenkungsmassnahmen jährliche Einsparungen von rund einer Milliarde Franken. Dies
entspricht etwa drei Prämienprozenten. Erreichen will Berset dies unter an derem mit einem Kostenziel für die Krankenversicherung.
Dieses Kostenziel ist ein Gegenvorschlag zur Kostenbremse, die die CVP mit einer Volksinitiative verlangt.

Das Kostenziel soll sowohl auf Bundesebene wie für jeden Kanton festgelegt werden. Die Tarifpartner - Ärzte, Spitäler, Versicherer -
sollen sich auf Kor rekturmassnahmen einigen, die beim Verfehlen des Ziels angewendet werden. Der Bundesrat stellt in der
Vernehmlassung zwei Varianten zur Wahl: Eine überlässt es den Kantonen, ob sie Korrekturmassnahmen einleiten wollen, die andere
zwingt sie dazu.

«Die Pläne sind politisch chancenlos. Das müsste Berset sehen, wenn er seine ideologische Brille abnähme.»
Felix Schneuwly, Kassenexperte bei Comparis
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Bundesrat Alain Berset ist die Prämienbelastung im Gesundheitswesen ein Dorn im Auge. Foto: Urs Jaudas

---

MEINUNGEN SEITE 2

Der Bundesrat bestraft die Kranken - Kommentar

Künftig soll niemand mehr den Arzt frei wählen können. Das schränkt den Wettbewerb zu sehr ein.

Fabian Renz, Co-Ressortleiter Inland

Berge, Schokolade, Volksabstimmungen, freie Arztwahl: So könnte eine in vier Stichworten verdichtete Beschreibung der Schweiz
lauten. Dass man, wenn es in Bauch oder Gelenken zwickt, einen Doktor seines Vertrauens aufsuchen darf, bezeichnete bisher einen
Teil des schweizerischen Lebensgefühls.

Doch jetzt setzt der Bundesrat zu einem radikalen Schnitt an: Die freie Arztwahl soll wegfallen, und alle Versicherten würden dazu
gezwungen, eine Erstberatungsstelle aufzusuchen. Diese hätte fortan die Macht, zu entscheiden, ob das Leiden von einem Spezialisten
behandelt werden darf - oder ob sich die hilfesuchende Person mit einer billigen Behandlung zu begnügen hat.

Es ist ein Irrpfad, auf den sich der Bundesrat hier begibt. Allein schon deshalb, weil der Vorschlag chancenlos ist: Die
Managed-Care-Vorlage von 2012, die an der Urne 76 Prozent Nein-Stimmen einfuhr, hätte den Versicherten deutlich weniger Fesseln
angelegt. Natürlich kann der Bundesrat darauf verweisen, dass sich inzwischen eine Mehrheit der Leute aus freien Stücken für Modelle
mit eingeschränkter Arztwahl entscheidet. Nur dürfte es psychologisch einen grossen Unterschied machen, ob man ein solches Modell
freiwillig wählt - oder ob man weiss, dass man für alle Zeit an eine Erstberatungsstelle gebunden bleibt.

Der Ansatz überzeugt auch inhaltlich nicht. Die Probleme scheinen im sperrigen Begriff Erstberatungsstelle bereits angelegt: Es droht
ein bürokratisches Konstrukt mit komplizierter Handhabe der nachgelagerten Versicherungsmodelle - und zudem drohen Kosten, die
einen Teil der erhofften Einsparungen wieder neutralisieren werden.

Gewiss sollen Schweizerinnen und Schweizer die Leistungen der obligatorischen Krankenkasse nicht quasi ab Speisekarte konsumieren
dürfen. Der Bundesrat geht aber zu weit, wenn er nun den Wettbewerb unter den Anbietern derart eindampft. Qualitativ besser wird das
Gesundheitswesen dadurch bestimmt nicht. Am Ende vielleicht nicht einmal günstiger.

Gleichentags erschienen in: Der Bund, BZ Berner Zeitung Gesamt, Basler Zeitung, Der Landbote

© Tages-Anzeiger
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Berset will die Spezialärzte zurückbinden
Spezialisten dürfen für Patienten nicht mehr die erste Anlaufstelle sein. Der Bundesrat verordnet eine «Erstberatung».

Wer eine gesundheitliches Problem hat, soll künftig nicht mehr eigenmächtig einen Arzt wählen dürfen. Der Bundesrat will, dass alle
Patienten zuerst eine Erstberatungsstelle wählen.

Hausärzte als Anlaufstelle

Als Erstberatungsstelle gelten Hausärztinnen oder Hausärzte, eine HMO-Praxis oder ein telemedizinisches Zentrum. Diese sollen die
Patienten zuerst beraten. Dann behandeln sie selber oder weisen sie an spezialisierte Ärztinnen und Ärzte weiter.

So will Bundesrat Alain Berset das Kostenwachstum im Gesundheitswesen bremsen. Von der Erstberatung verspricht sich die
Bundesregierung Einsparungen von mehreren hundert Millionen Franken.

Spezialärzte sind nicht mehr erste Wahl

Aber auch die Patienten sollen profitieren «Sie erhalten mehr Qualität und mehr Effizienz», sagte Alain Berset vor den Medien. «Denn
so lassen sich Doppelspurigkeiten und unnötige Behandlungen verhindern.»

Mit der zwingenden Erstberatung werden künftig die Spezialärzte zurückgebunden. Patienten werden sich nicht mehr eigenmächtig bei
ihnen anmelden dürfen. Die Ärzteverbindung FMH hat denn auch umgehend auf Bersets Pläne reagiert: «Der rasche und ungehinderte
Zugang zur Ärztin oder zum Arzt der eigenen Wahl wird erschwert», schreiben sie in ihrer Mitteilung.

«Nicht eingeschränkt, aber besser organisiert»

Das sei keine Einschränkung der freien Arztwahl, sagte Alain Berset vor den Medien. Die Patienten hätten nach der Erstberatung
weiterhin freie Wahl. «Der Zugang zum Gesundheitswesen ist nicht eingeschränkt, aber er ist besser organisiert als heute.» Konkret soll
die Erstberatung auch verhindern, dass Patienten mit ihren Leiden erfolglos von einem zum nächsten Spezialisten ziehen.

Modelle mit eingeschränkter Wahl der Leistungserbringer wie das Hausarztmodell hätten sich bewährt und seien heute breit akzeptiert,
stellt der Bundesrat fest. Berset will mit dem Zwang zur Erstberatung diese Entwicklung weiter fördern. Und er argumentiert: «Exakt jene
Menschen, die am meisten von einer Erstberatung profitieren würden, haben diese Modelle nicht gewählt.»

Auch Curafutura-Kassen kritisieren

Alain Bersets Massnahmen ernten auch bei den vier grossen Krankenkassen CSS, Helsana, Sanitas und KPT kein Lob. Diese wollen
lieber eigene neue Sparmodelle anbieten. Sie fürchten denn auch, dass der Bundesrat mit der Verpflichtung zur Erstberatung ihre
Versicherungsmodelle schwäche, statt sie zu stärken, wie deren Verband Curafutura in einer Mitteilung schreibt.

---

Koordinierte Versorgung und günstigere Medikamente

Alain Berset will zwei weitere Sparmassnahmen einführen:

Es soll mehr Netzwerke zur koordinierten Versorgung geben. Darin schliessen sich Fachleute aus unterschiedlichen Gesundheitsberufen
zusammen und bieten medizinische Betreuung aus einer Hand an. Davon sollen vor allem Patienten mit mehreren chronischen
Krankheiten wie Diabetes, Herzleiden und Arthrose profitieren.

Der Bundesrat will zudem neue Preismodelle mit Pharmaunternehmen festlegen: Die Unternehmen müssen dann einen Teil der
Arzneimittelkosten an die Versicherer zurückerstatten. Medinside berichtete hier über solche möglichen Modelle.

© Medinside
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TAGESSCHAU, 19.08.2020

Krankenkassen-Prämienexplosion

Bundesrat will freie Arztwahl einschränken
Der Bundesrat beschliesst Massnahmen gegen die steigenden Gesundheitskosten und will eine Milliarde Franken einsparen.

Der Bundesrat möchte unter anderem die freie Arztwahl einschränken: Patienten sollen nicht mehr direkt zu einem
Spezialisten gehen.

Ein erstes Kostendämpfungspaket wird bereits vom Parlament diskutiert. Nun hat der Bundesrat die zweite Stufe gezündet.

«Die Prämienbelastung ist stetig gestiegen», sagte Bundesrat Alain Berset vor den Medien in Bern. Die Coronakrise mache die Situation
nicht einfacher. Es gelte etwas zu tun, um gerade auch Familien vom Prämiendruck zu entlasten: «Es gibt aber nicht DIE Massnahme.
Der Bundesrat setzt auf eine Vielzahl von kleineren und grösseren Massnahmen.»

Alle Akteure seien in der Pflicht, um das Kostenwachstum im Gesundheitswesen zu dämpfen, so der Gesundheitsminister. «Es ist immer
schwierig, Prognosen zu machen. Aber wir schätzen, dass wir mit den Massnahmen rund eine Milliarde einsparen können», so Berset
weiter.

Erstberatungsstelle für Patienten

Künftig sollen sich alle Menschen in der Schweiz bei gesundheitlichen Problemen zuerst an eine Erstberatungsstelle wenden, zum
Beispiel eine Hausärztin oder einen Hausarzt, eine HMO-Praxis oder ein telemedizinisches Zentrum.

Diese beraten die Patienten, behandeln sie selber oder weisen sie an spezialisierte Ärztinnen und Ärzte weiter. Modelle mit
eingeschränkter Wahl der Leistungserbringer wie das Hausarztmodell hätten sich bewährt und seien heute breit akzeptiert, sagte
Bundesrat Berset.

Eine Zielvorgabe für die Kosten bezeichnet der Bundesrat als zentrale Massnahme: Bund und Kantone sollen jährlich festlegen, wie
stark die Kosten wachsen dürfen, zum Beispiel bei den stationären Spitalbehandlungen, den ambulanten Arztbehandlungen oder den
Arzneimitteln.

Die betroffenen Leistungserbringer sollen ihrerseits festlegen, welche Massnahmen ergriffen werden, wenn die Vorgaben überschritten
werden. Die Leistungen sollen nicht eingeschränkt werden.

Unnötige Behandlungen vermeiden

Heute fehlten systematische Überlegungen dazu, welches Kostenwachstum in den einzelnen Bereichen angemessen sei, teilt der
Bundesrat mit. Die Zielvorgabe erhöhe die Transparenz, stärke die Verantwortung und reduziere medizinisch unnötige Leistungen.

Die Versicherten ihrerseits sollen einen Betrag zur Senkung der Kosten leisten, indem sie sich vor dem Arztbesuch an eine
obligatorische Erstberatungsstelle wenden.

Versorgungsqualität und Koordination sollen auch mit Netzwerken zur koordinierten Versorgung verbessert werden. Darin sind
Fachleute aus unterschiedlichen Gesundheitsberufen zusammengeschlossen. Davon können insbesondere Patientinnen und Patienten
mit mehreren chronischen Krankheiten profitieren. Der Bundesrat will die Voraussetzungen für die Kostenübernahme solcher
Patientensteuerungsprogramme regeln.

Das Paket umfasst weitere Massnahmen: Dazu gehören die differenzierte Prüfung der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit von Arzneimitteln, Analysen sowie Mittel- und Gegenständen, die Einführung von fairen Referenztarifen, um den
Wettbewerb unter den Spitälern sicherzustellen sowie die Verpflichtung, Rechnungen elektronisch nach einheitlichen Standards zu
übermitteln.
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Einschränkung der freien Arztwahl?

Vor rund acht Jahren lehnte das Stimmvolk mit rund drei Viertel Nein-Stimmen die Managed-Care-Vorlage des Bundesrats ab. Diese
sah vor, dass sich Patienten, die ihren Arzt frei wählen wollen, stärker an den Kosten beteiligen sollten. Dieses Scheitern erwähnt auch
die Expertengruppe, die im Auftrag des Bundesrats verschiedene Massnahmen vorgeschlagen hat.

«Auch diese Experten haben festgestellt, ein genereller Zwang – eine komplette Abschaffung der freien Arztwahl – könne nicht
zielführend sein», berichtet SRF-Bundeshauskorrespondent Gaudenz Wacker. «Dieser Punkt dürfte also die Wogen hochgehen lassen.»

 
(04:58)

© SRF 1
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ECHO DER ZEIT, 19.08.2020

Bundesrat will die freie Arztwahl einschränken
Gesundheitsminister Berset will bei den Gesundheitskosten eine Milliarde Franken einsparen. Dafür soll unter anderem die freie
Arztwahl eingeschränkt werden. Die vorgeschlagenen Massnahmen sorgen bereits für heftige Kritik.

 
(04:33)

(Tags: FMH)

© SRF 1
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ACTUALITE PAGE 4

Alain Berset face à la crainte d’une «médecine étatique»
Le ministre de la Santé a présenté son deuxième paquet de mesures pour juguler les coûts de la santé, dont il estime le
potentiel d’économies à un milliard par année. Les médecins sont consternés

Michel Guillaume

En 1996, la facture de l’assurance obligatoire de base s’élevait encore à 11 milliards de francs, mais elle a grimpé à 33 milliards
aujourd’hui. Sur ce seul point, tout le monde est d’accord: il faut freiner cette spirale infernale des coûts de la santé, qui fait que la
charge des primes est devenue insupportable pour beaucoup de ménages. Pour ce faire, Alain Berset a présenté ce mercredi son
second paquet de mesures, axé sur la fixation d’objectifs pour maîtriser les coûts par les cantons et la Confédération, mais il est déjà
très controversé. Le PDC le trouve largement insuffisant, tandis que les médecins craignent une «médecine étatique» et brandissent
déjà la menace d’un référendum.

Juste avant que le Conseil fédéral ne décrète le droit d’urgence en mars dernier, le PDC avait déposé une initiative populaire pour
instaurer un frein aux dépenses. Dès le moment où la hausse des coûts de l’assurance maladie dépasse un certain seuil par rapport à
l’évolution des salaires, le Conseil fédéral doit intervenir. Le gouvernement ayant jugé ce lien «problématique», il rejette cette initiative,
préférant lui opposer un contre-projet sous la forme de ce paquet de mesures, qui recèle d’après lui un potentiel d’économies d’un
milliard de francs par an, soit l’équivalent de 3% des primes.

Le non des médecins au budget global

Sa mesure principale introduit un objectif de maîtrise des coûts dans la loi sur l’assurance maladie (LAMal), cela en collaboration avec
les cantons, qui renforcent leur pouvoir à cette occasion. Ce sont eux qui définissent chaque année dans quelle mesure les coûts
peuvent augmenter, par exemple pour les soins hospitaliers stationnaires, les traitements ambulatoires ou les médicaments. Si l’objectif
n’est pas atteint à la fin de l’exercice, ils doivent négocier des conventions tarifaires adaptées à la baisse avec les partenaires tarifaires
et tranchent en cas de désaccord. Pour ce qui concerne le but à atteindre au niveau national, le Département fédéral de l’intérieur
d’Alain Berset s’érige en arbitre pour garantir la maîtrise des coûts.

«Notre but est d’améliorer la transparence et de renforcer la responsabilité des acteurs de la santé. Il ne s’agit pas d’un plafonnement ni
d’un rationnement des soins», tient à préciser le ministre de la Santé.

Président de la Société de médicale de la Suisse romande, Philippe Eggimann n’en croit pas un mot. Il se dit «effrayé» par le projet du
Conseil fédéral, qui n’a pas écouté les propositions des blouses blanches. «Le budget global correspond à un rationnement des soins,
qui a conduit à des expériences désastreuses dans les pays qui nous entourent. Il débouche inévitablement sur une médecine à
plusieurs vitesses dans laquelle seuls ceux qui en ont les moyens conservent une qualité de soins pareille à celle d’aujourd’hui»,
affirme-t-il.

Autre mesure très controversée: dans le souci de mieux coordonner les soins et d’éviter les actes inutiles, le Conseil fédéral veut rendre
obligatoire le modèle d’une porte d’entrée aux assurés qui tombent malades. Ceux-ci ne pourront plus courir d’emblée chez un
spécialiste, mais devront passer par un médecin de famille, un cabinet HMO ou un centre de télémédecine. Certes, ils ne sont plus que
30% à ne pas avoir opté pour un tel modèle, mais pour eux, cette mesure limite le libre choix du médecin dont ils disposent aujourd’hui.
Seront-ils convaincus par le fait qu’ils bénéficieront d’un rabais de 14% sur leur prime maladie? Pas sûr! En 2012, le peuple avait balayé
pour cette raison un projet de soins intégrés (le «managed care») à une majorité de 76%. Le rappel de ce vote rend la faîtière des
caisses Santésuisse «sceptique». «Il est important que l’assuré puisse conserver le libre choix du médecin», note son porte-parole
Christophe Kaempf.

De cet échec cuisant, Alain Berset se souvient bien évidemment. Mais il rappelle que le panel d’experts qui a rendu un rapport en 2017
souhaite expressément la promotion des réseaux de soins intégrés. «Nous nous devons de mener ce débat», assure le chef du DFI.
Président du Conseil d’administration du groupe de cliniques privées Swiss Medical Network – qui prépare un grand projet régional de
soins intégrés –, Raymond Loretan s’en réjouit, mais réclame «moins d’Etat et plus d’innovation».

Ce débat s’annonce donc tumultueux pour Alain Berset. «Nul ne doute qu’il y aura un référendum lancé par les associations
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professionnelles des médecins», regrette Philippe Eggimann. Quant au PDC, dont l’initiative a inspiré le projet du Conseil fédéral, il se
dit aussi déçu. «Ce contre-projet, même s’il constitue un pas dans la bonne direction, ne correspond pas à l’urgence de la situation»,
réagit-il. «Il n’y a rien de contraignant dans ce projet», déplore le conseiller national Benjamin Roduit (PDC/VS). «Les cantons auront
certes plus de pouvoir, mais ils seront pris au piège de leur position de juge et partie: comme ils sont propriétaires des hôpitaux, ils n’ont
pas intérêt à baisser les tarifs en la matière.»

«Il est important que l’assuré puisse conserver le libre choix du médecin»
Christophe Kaempf, Porte-parole e la faîtière des caisses santésuisse

© Le Temps
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Berset veut restreindre le libre choix du médecin
Coûts de la santé - Pour faire des économies, le Conseil fédéral propose que chaque assuré passe par un premier point de
contact afin de se faire soigner.

Julien Wicky

Un changement de paradigme se prépare dans le monde de la santé. Parmi plusieurs autres mesures, le Conseil fédéral a proposé
mercredi d’obliger chaque assuré à passer par un premier point de contact pour que ses soins médicaux soient pris en charge. Il peut
s’agir, par exemple, d’un médecin de famille, d’un centre de télémédecine ou d’un réseau de soins intégrés (HMO). De tels modèles
sont déjà plébiscités par 70% de la population, laquelle profite ainsi de rabais sur les primes. Les 30% restants pourraient donc y être
contraints.

Le conseiller fédéral Alain Berset défend cependant de restreindre l’accès aux soins: «Il s’agit d’une porte d’entrée pour assurer plus de
coordination et de transparence.» Il reviendra à ce premier intervenant de diriger ensuite le patient vers les spécialistes compétents. Le
choix de ces spécialistes restera, en principe, libre.

La mesure vise surtout à freiner la hausse des coûts de la santé et à éviter les examens à double ou à triple, coûteux et «inutiles pour le
patient», précise Alain Berset. Cette mesure pourrait générer des économies de plusieurs centaines de millions de francs dans un
paquet qui devrait atteindre le milliard. Des exceptions resteront toutefois possibles pour les urgences, l’ophtalmologie ou la gynécologie.

Contre-projet

Les temps changent. En 2012, le peuple avait sèchement rejeté le modèle des soins intégrés qui prévoyait aussi une forme de porte
d’entrée pour la prise en charge des soins. Pour Alain Berset, le fait que 70% des assurés se tournent volontairement vers ces modèles
est un argument convaincant pour relancer ce projet. C’est aussi une réponse aux appels à freiner les coûts de la santé puisque le train
de mesures dévoilées ce mercredi sont présentées comme un contre-projet indirect à l’initiative du PDC qui a abouti ce printemps.

Si tout le monde est contraint d’opter pour un de ces modèles d’assurance, d’autres formes, plus restrictives, pourraient octroyer des
rabais sur les primes. Le rapport explicatif du Conseil fédéral estime cependant que le potentiel d’économies sera «moins élevé
qu’actuellement». Le projet est en consultation jusqu’au 19 novembre.

© 24 heures
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Pour freiner les dépenses de santé, le Conseil fédéral veut inscrire un objectif de maîtrise des coûts

Un Milliard à épargner
Philippe Boeglin

«Il court, il court, le furet», dit la chanson. Transposé au domaine de la santé, cela donnerait «ils montent, ils montent, les coûts», ou
«elles grimpent, elles grimpent, les primes».  Pour de très nombreux ménages, l’augmentation constante des primes
d’assurance-maladie devient lourde et problématique. Elle a amené certains partis politiques à lancer des initiatives populaires. Le Parti
socialiste exige de limiter les primes à 10% du revenu. Et le Parti démocrate-chrétien appelle à freiner les coûts et à les calquer sur les
salaires.

Mis sous pression, le Conseil fédéral réagit. Il a envoyé hier en consultation un paquet de mesures devant ralentir la hausse des coûts à
hauteur d’un milliard de francs (un autre paquet se trouve déjà sur la table du parlement). Parmi les multiples outils, le gouvernement
souhaite inscrire un «objectif de maîtrise des coûts» dans l’assurance obligatoire. Il veut aussi que chaque assuré choisisse à l’avenir un
«premier point de contact». Cette «porte d’entrée» pourra être un médecin généraliste, un centre de télémédecine, un cabinet de groupe
ou un réseau de soins. L’assuré devra obligatoirement s’y adresser en cas de problème de santé. Il y discutera de la suite de son
traitement, par exemple un transfert chez un spécialiste.

Sans lien avec le salaire

Cette série de mesures fait office de contre-projet indirect à l’initiative du PDC. Elle se distancie du projet démocrate-chrétien sur un
point central: le gouvernement renonce à lier les primes aux salaires, autrement dit à garder un équilibre entre les deux.

Une mesure phare du PDC est néanmoins reprise. Le Conseil fédéral veut écrire noir sur blanc que les coûts de l’assurance-maladie
obligatoire doivent être maîtrisés. En 1996, le système générait 11 milliards de francs par an. Aujourd’hui, on se trouve à 33 milliards.

Si la mesure est adoptée par le parlement, le gouvernement fixera chaque année un objectif pour toute la Suisse, et pour tous les types
de soins (hôpitaux, médicaments, médecine ambulatoire, etc.). Ce sont les acteurs qui devront s’entendre sur la façon d’atteindre le
but.

«Les patients continueront à avoir accès à tous les soins de l’assurance obligatoire, en tout temps», assure Alain Berset, ministre de la
Santé. «L’idée est de responsabiliser les acteurs et de faire la transparence.»

Cette mesure permettra-t-elle de stopper définitivement la hausse des coûts? Ce n’est pas clair. «Il faut différencier entre la hausse
légitime des dépenses, comme le vieillissement de la population et l’amélioration de certains traitements, et la hausse illégitime», juge
Alain Berset. Si les limites de coûts ne sont pas tenues, des correctifs pourront être décidés, comme des baisses de tarifs. Le Conseil
fédéral hésite à rendre ces sanctions automatiques: il propose une variante contraignant les cantons à intervenir, et une autre qui leur
laisse le choix.

Pour le PDC, ce projet n’est pas suffisant. «Les objectifs de coûts, nécessaires et urgents, pourront être dilués durant le processus
parlementaire ou retardés par des intérêts particuliers», regrette le conseiller national Stefan Müller-Altermatt (SO), cité dans un
communiqué.

Libre choix restreint

Santésuisse, l’une des grandes organisations d’assureurs, reste sur la retenue. «Il est important que les intérêts des payeurs de primes
soient suffisamment considérés et que la bureaucratie ne s’alourdisse pas davantage», appelle Ivo Giudicetti, porte-parole.

Le Conseil fédéral met en consultation une autre mesure forte. Il veut contraindre chaque assuré à choisir un «premier point de contact»,
par exemple son médecin généraliste, vers lequel il devra toujours se tourner (sauf urgences et exceptions) en cas de problème de
santé. L’idée n’est pas nouvelle: aujourd’hui déjà, environ 70% des assurés optent pour ce modèle auprès de leur caisse-maladie,
rabais à la clé. Les 30% restants représentent 14 milliards de coûts par an.

Le but est d’éviter les prestations faites à double, voire plus. Conséquence, le libre choix du médecin ne serait plus total. Cela ne
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Le but est d’éviter les prestations faites à double, voire plus. Conséquence, le libre choix du médecin ne serait plus total. Cela ne
dérange pas Simon Zurich, vice-président de la Fédération suisse des patients. «Le libre choix est un élément très important, mais ne
doit pas devenir un dogme pour autant.» Le premier point de contact est une «mesure pertinente. Nous conseillons ces modèles
d’assurance-maladie à nos membres. Il est bénéfique pour chaque patient d’avoir une personne de référence qui les connaît et suit leur
parcours de santé.»

«Une erreur»

Du côté de la Fédération des médecins (FMH), le son de cloche est radicalement différent, à entendre son vice-président Michel Matter:
«Le Conseil fédéral attaque frontalement le libre choix du médecin, pourtant plébiscité par le peuple en 2008 et 2012», s’énerve le
conseiller national vert’libéral. «Le modèle d’assurance du médecin de famille existe déjà de toute façon, c’est une erreur de vouloir
l’imposer.»

«L’accès à tous les soins de l’assurance obligatoire reste garanti»
Alain Berset

En cas de problème de santé, l’assuré devrait passer par un «premier point de contact» avant d’être éventuellement transféré chez un spécialiste. Keystone

---

Vers des rabais obligatoires

Pius Zängerle, directeur de Curafutura (qui regroupe CSS, Helsana, Sanitas et KPT), souligne que le système actuel des prix a atteint
ses limites. Pour fixer le prix d’un médicament qui arrive sur le marché, l’Office fédéral de la santé publique se base, entre autres, sur
une comparaison des prix avec l’étranger qui est biaisée. Les prix officiels des médicaments dans les pays de référence sont souvent
des prix «vitrines» virtuels, qui sont en moyenne un quart à un tiers plus élevés que les prix effectivement pratiqués. Interview.

A combien estime-t-on la hausse des dépenses pour les médicaments en 2020?

Pius Zäengerle: Les dépenses de médicaments à charge de l’assurance de base continuent d’augmenter de manière rapide: à la fin
avril 2020, la hausse était de 7% sur une année. Au total, ces dépenses dépassent désormais les 7 milliards de francs, alors qu’elles
étaient de 5 milliards il y a seulement cinq ans. Cette évolution n’est pas supportable sur le long terme. Il est nécessaire d’agir
maintenant pour stopper cette tendance.

Votre solution pour sortir de cette spirale de hausse?

Prendre en compte l’impact budgétaire d’un médicament sur les coûts de la santé. Il doit y avoir des rabais obligatoires dès qu’un
médicament génère un chiffre d’affaires important, comme les blockbusters dans le jargon de l’industrie, dont le chiffre d’affaires
dépasse le milliard. Il faut que les producteurs fassent profiter les payeurs de primes des économies d’échelle.
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Mais encore?

Rémunérer en fonction du succès thérapeutique. Ce serait souhaitable pour les nouveaux traitements innovants, qui peuvent coûter
plusieurs centaines de milliers de francs. Un montant de base serait payé au début de la thérapie, par exemple 30% du prix maximal. Le
reste serait ensuite payé par paliers seulement en cas de guérison. Ce modèle permet des économies et répartit de manière plus juste
les risques entre payeurs de primes et industrie pharmaceutique.

Et le huis clos entourant la négociation des prix entre l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la pharma?

Les assureurs doivent avoir leur mot à dire, grâce à un droit de recours qui fait aujourd’hui défaut. Il est nécessaire de rééquilibrer la
fixation des prix, qui se négocient aujourd’hui à huis clos entre l’OFSP et l’industrie pharmaceutique. Nous voulons aussi pouvoir
déposer des demandes d’admission pour ajouter des médicaments ou de nouvelles indications sur la liste des spécialités, car les
producteurs ne le font pas systématiquement.

Et la qualité des soins?

Réaliser des économies permettra de dégager des moyens pour de nouvelles thérapies. Pierre-André Sieber

© Le Courrier
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Les assureurs maladie déplorent une mise sous tutelle des
patients
Santésuisse et Curafutura ne veulent pas d'une limitation de l'accès aux soins. Les deux faîtières l'ont rappelé suite à la mise
en consultation d'un paquet de mesures par le Conseil fédéral.

Maude Bonvin

Les deux faîtières des assureurs maladie, Santésuisse et Curafutura,  condamnent une étatisation du système de santé. «Nous prônons
des solutions plus libérales que celles proposées par le Conseil fédéral», déclare Verena Nold, directrice de Santésuisse.

Et de pointer du doigt la limitation du libre choix des fournisseurs de prestations. «Cette liberté est un élément auquel tiennent tout
particulièrement les patients», souligne-t-elle. «Cette limitation met les assurés sous tutelle et ne tient pas compte de la volonté du
peuple», abonde le porte-parole de Curafutura, Adrien Kay. En 2012, les Suisses ont en effet refusé de mettre en place un système allant
dans ce sens.

Le projet de loi pourrait aussi entraîner l’abandon de modèles alternatifs d’assurances qui ont fait leur preuve, comme celui qui impose
aux malades le pharmacien comme première personne de contact.

Vers une médecine à deux vitesses

En outre, le contre-projet du gouvernement à l’initiative pour un frein aux coûts de la santé risque de créer un conflit entre hôpitaux et
médecins en cabinets privés. «Cela pourrait conduire à une médecine à deux vitesses», craint la directrice de Santésuisse.

Pour les deux organisations faîtières, la priorité doit être donnée aux chantiers déjà en cours et qui offrent un potentiel d’économies
considérable. «Avec la révision de la LAMal sur la qualité des soins et avec celle concernant l’admission des fournisseurs de
prestations, deux réformes majeures sont sur le point d’être mises en œuvre. En outre, avec le financement uniforme des prestations
ambulatoires et stationnaires, le nouveau tarif médical ambulatoire Tardoc et la discussion sur un système de prix de référence pour les
médicaments, d'autres réformes cruciales sont à bout touchant», poursuit Adrien Kay.

Le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires offre à lui seul un potentiel d'économies de trois milliards de
francs.

«Nous prônons des solutions plus libérales»
Verena Nold, directrice de Santésuisse.

© agefi.com
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LE 12H30, 19.08.2020

Le Conseil fédéral présente son deuxième paquet de mesures
pour réduire les coûts de la santé

(01:39)
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Nouvelle batterie de mesures pour freiner les coûts de la santé
en Suisse
Les soins médicaux devraient être mieux coordonnés afin de réduire les traitements inutiles. Le Conseil fédéral a mis mercredi
en consultation jusqu'au 19 novembre le deuxième volet de mesures destiné à freiner la hausse des coûts de la santé.

Ce deuxième paquet constitue un contre-projet indirect à l'initiative du PDC "Pour des primes plus basses", qui exige que la
Confédération et les cantons prennent des mesures incitatives contraignantes lorsque le coût des soins augmente trop fortement par
rapport à l'évolution des salaires.

Une économie d'un milliard de francs est attendue. Soit environ 3% sur le montant des primes.

Améliorer la transparence

La mesure centrale du projet concerne la maîtrise des coûts dans l'assurance obligatoire. Confédération et cantons devront définir
chaque année dans quelle mesure les coûts peuvent augmenter, dans les soins stationnaires, les traitements ambulatoires ou les
médicaments.

L'objectif est d'améliorer la transparence, de renforcer la responsabilité et de réduire les prestations inutiles d'un point de vue médical.
Ce volet répond donc aux demandes du PDC. De plus, les principaux acteurs sont impliqués, rappelle le gouvernement.

Eviter les traitements inutiles

Le Conseil fédéral propose en outre trois mesures pour renforcer la coordination, pour éviter les traitements inutiles et pour améliorer la
qualité des soins.

Les modèles avec un choix limité de fournisseurs de prestations ayant fait leurs preuves, le Conseil fédéral souhaite que chaque
habitant de Suisse choisisse un premier point de contact en cas de problème de santé. Il peut s'agir d'un médecin de famille, d'un
cabinet HMO ou d'un centre de télémédecine. Ces contacts conseillent les patients, les traitent ou les adressent à un spécialiste. Cette
mesure doit permettre des économies de plusieurs centaines de millions de francs.

Pour Philippe Eggimann, président de la Société médicale de Suisse romande interrogé dans l'émission Forum, les décisions du Conseil
fédéral vont avoir pour conséquence "la fin du libre-choix du médecin". Actuellement, 70% des Suisses ont renoncé au libre-choix du
médecin, en partie pour des raisons économiques. "C'est un choix personnel, souvent lié à des contraintes économiques", rappelle le
médecin. "On se dirige à cause de ça progressivement vers une médecine à deux vitesses, qui fait que vous avez un modèle
d'assurance moins chère, et si vous avez les moyens, vous pouvez quand même aller chez un spécialiste, à l'image de ce qui se passe
dans les pays qui nous entourent."

Afin de renforcer la qualité des soins, des réseaux coordonnés doivent être créés. Regroupés, les spécialistes pourront proposer un
accompagnement médical coordonné. Les patients souffrant de plusieurs maladies en profiteront, car ils seront accompagnés tout au
long de leur traitement de manière efficace.

Actuellement, il existe trop d'interfaces et les structures sont isolées. Cela entraîne des erreurs médicales et une surcharge de travail.

Accès aux médicaments garanti

L'accès rapide et avantageux aux médicaments innovants et coûteux doit également être garanti. La pratique qui prévoit des
conventions avec les entreprises pharmaceutiques devra être fixée au niveau de la loi. Celles-ci doivent rembourser aux assureurs une
partie des coûts. Des modèles de prix avec rabais sont notamment fixés.

Ce deuxième volet comprend d'autres mesures telles qu'un examen différencié de l'efficacité, de l'adéquation et de l'économicité des
médicaments ou encore l'introduction de tarifs de référence équitables pour garantir la concurrence entre les hôpitaux.

Le Conseil fédéral a déjà transmis au Parlement un premier parquet de neuf mesures. Le National a déjà traité quatre mesures lors de la
session de juin.  ats/ther
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session de juin.  ats/ther

(02:11)

(03:38)

---

Interview de Philippe Eggimann, président de la Société médicale de Suisse romande

(05:14)
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