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Zweites Kostensenkungspaket des Bundesrates auf
der Intensivstation
Das zweite Massnahmenpaket zur Kostensenkung im Gesundheitswesen des Bundesrates wird scharf kritisiert.
Vor allem zwei Massnahmen sind problematisch.

SDA

Das Wichtigste in Kürze

Der Bundesrat arbeitet an einem Massnahmenpaket zur Kostensenkung im Gesundheitswesen.

Der Kostendeckel und das Gatekeeper-Modell werden dabei aber kritisiert.

Diverse Verbände fordern eine Überarbeitung und alternative Lösung vom Bundesrat.

Der Bundesrat muss beim zweiten Massnahmenpaket zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen nach der
Vernehmlassung substanziell über die Bücher. Höchst umstritten sind insbesondere der Kostendeckel und das
Gatekeeper-Modell. Kritisch beurteilt wird auch der einseitige Fokus auf die Kosten.

Ob Ärzte, Spitäler, Pflegende, Versicherer, Pharmaindustrie, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften oder kantonale
Gesundheitsdirektoren: Hüben wie drüben werden das Paket oder dessen Kernelemente entweder ganz abgelehnt oder
in Frage gestellt. Jene, die die beiden Kernpunkte der Vorlage grundsätzlich begrüssen, sind mit deren Ausgestaltung
nicht zufrieden, fordern Nachbesserungen oder präsentieren Alternativen.

Paket umfasst zehn Massnahmen

Kernpunkte des zweiten Paketes sind eine Art Kostendeckel sowie eine obligatorische Erstberatungsstelle. Bund und
Kantone sollen jährlich festlegen, wie stark die Kosten wachsen dürfen. Zum Beispiel bei den stationären
Spitalbehandlungen, den ambulanten Arztbehandlungen oder den Medikamenten.

Das Paket mit insgesamt zehn Massnahmen soll rund eine Milliarde Franken an Einsparungen bringen. Für die
Einhaltung müssten Krankenkassen und Leistungserbringer sorgen. Die Kantone müssten die Ziele durchsetzen. Die
Vernehmlassung dazu ist am Donnerstag abgelaufen.

Gesundheitsdirektoren unterstützt Massnahmen

Das zweite Massnahmenpaket stellt den indirekten Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative der CVP dar. Er soll die
im ersten Paket vorgeschlagenen Massnahmen ergänzen, deren Wirkung verstärken und vor allem die
Gesamtsteuerung des Gesundheitssystems verbessern.

Grundsätzlich am positivsten gestimmt ist die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK). Sie kann die
vorgeschlagenen Massnahmen mehrheitlich unterstützen. Bezüglich Umsetzung und Wirksamkeit der Zielvorgabe und
der Erstberatungsstelle gebe es jedoch noch zu viele Fragezeichen. Der Kostendeckel etwa sei so kaum umsetzbar.

Gewerkschaftsbund sieht Änderungsbedarf

In die richtige Richtung geht die Erstberatungsstelle auch für den Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB).
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Allerdings sieht auch er in der konkreten Ausgestaltung einigen Änderungsbedarf.

Er schlägt die Einführung einer Beratungs- und Koordinationsstelle vor. Dies könnten Hausarzt- oder Kinderarztpraxen,
Praxisgemeinschaften oder Ambulatorien sein. Sie wären für Erstberatung, Koordination der Leistungen und
Dossierführung zuständig.

Die Einführung einer finanziellen Zielvorgabe lehnt der SGB ab. Er bezweifelt, dass mit einem nationalen
Gesamtkostenziel wirksam gespart werden könnte.

Ärztevereinigung fürchtet Zweiklassen-Medizin

Die Ärztevereinigung FMH lehnt beide Kernpunkte ab. Zielvorgaben hätten Wartezeiten und Verschiebungen zur Folge.
Ein Deckel respektive Globalbudget sei die Massnahme mit den gravierendsten Auswirkungen auf die
Patientenversorgung, weil sie zu einer Zweiklassen-Medizin führe. Diese Befürchtung hegen auch einige andere
Vernehmlassungsteilnehmer.

Eine obligatorische Erstberatungsstelle für alle Versicherten bedeutet gemäss FMH die Aufhebung der freien Arztwahl.
Heute sind gut zwei Drittel der Versicherten in einem Hausarzt- oder HMO-Modell versichert und profitieren von
entsprechenden Rabatten. Eine erfolgversprechende Massnahme zur Dämpfung der Kosten wäre für die FMH die
einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen.

Massnahmen Gefahr für Pflegepersonal?

Für den Schweizerischen Berufsverband der Pflegefachfrauen und -fachmänner (SBK) birgt die reine Steuerung über
die Finanzen eine grosse Gefahr. So könnte man die angestrebte Effizienzsteigerung zu Lasten des
Gesundheitspersonals erreichen wollen. Dies werde namentlich angesichts des gravierenden Personalmangels und der
hohen Aussteigerquote negative Auswirkungen auf die Versorgung haben.

Das vorgeschlagene Gatekeeper-Modell bezeichnet der SBK als veraltet. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb
Erstberatungsstellen ausschliesslich durch Ärzte geleitet werden dürften.

Krankenkassen wollen unbürokratischere Lösung

Der Krankenkassenverband Santésuisse spricht sich zwar grundsätzlich für Steuerungselemente wie Kostenziele und
Erstberatungsstellen aus. Auch er schlägt allerdings Alternativen vor, weil ihm die bundesrätlichen Lösungen zu
bürokratisch sind. Dies verhindere echte kostendämmende Effekte.

Der Krankenkassenverband Curafutura lehnt die Vorschläge des Bundesrates ebenso ab. Diese schränkten den
Wettbewerb ein, verschlechterten die Rahmenbedingungen für Innovation und schwächten die Tarifpartnerschaft. Die
vorgesehenen Anpassungen läuten nach Ansicht des Verbandes «die Verstaatlichung des Gesundheitswesens» ein.
Besser sei es, die aktuellen Rahmenbedingungen zu verbessern und die schon beschlossenen Reformen konsequent
umzusetzen.

Paket laut Interpharma nicht zukunftsgerichtet

Für den Branchenverband Interpharma ist die Delegation der Preisfestsetzung an den Bundesrat nicht akzeptabel. Der
Bundesrat will eine gesetzliche Grundlage für Preismodelle schaffen.

Der Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen zeigt sich aber grundsätzlich bereit, Preismodelle mitzutragen.
Diese müssen jedoch den Zugang zu den Patienten verbessern. Insgesamt trage der einseitige Kostenfokus der
Vorlage jedoch nicht zu einem zukunftsgerichteten, nachhaltigen Gesundheitswesen bei.

Economiesuisse fordert finanzielle Anreize

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse lehnt sowohl Kostenziel wie obligatorische Erstberatungsstelle ab. Die
Kosten könne man am besten durch die Stärkung des Leistungswettbewerbs beeinflussen.

Dieser dezentrale Ansatz führe zu besseren Behandlungsmethoden und einem besseren Preis-Leistungsverhältnis für
medizinische Leistungen. Finanzielle Anreize seien der bessere Weg als Innovationsträgheit. Diese verhindere den
Wettbewerb unter den Versicherungsmodellen.

Erstes Massnahmenpaket wurde aufgeteilt
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Bereits im August 2019 hatte der Bundesrat ein erstes Massnahmenpakete gegen höhere Kosten im
Gesundheitswesen verabschiedet. Dazu gehörten ein Experimentierartikel und ein Referenzpreissystem für Generika.

Viele Ansätze dieses neun Massnahmen umfassenden Paketes drohten jedoch zu scheitern. Der Nationalrat hat die
Vorlage deshalb aufgeteilt, um sich auf die weniger umstrittenen Massnahmen konzentrieren zu können.

© nau.ch
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In cure intense il piano per contenere i costi
Sanità - Criticatissimo il secondo pacchetto del Governo, risposta all’iniziativa PPD per frenare gli oneri.
L’Esecutivo dovrà prevedere cambiamenti per tenerlo in vita — Dalle casse malati al personale di cura nessuno
è soddisfatto — Bocciati in primis il tetto massimo e l’idea di un consultorio obbligatorio iniziale

Fosse un paziente si troverebbe già in ospedale in cure intense: il secondo pacchetto di misure per contenere i costi
della salute del Consiglio federale esce malissimo dalla fase di consultazione, appena terminata. A essere particolarmente
controversi sono il tetto massimo dei costi e l’idea di un consultorio iniziale obbligatorio. Per tenere in vita il suo progetto
il Governo dovrà prevedere cambiamenti.

Medici, infermieri, assicuratori, industria farmaceutica, sindacati e consiglieri di Stato: il pacchetto viene criticato un po’
da tutti i fronti. E chi accoglie sostanzialmente i due punti fondamentali della proposta mette in dubbio il modo in cui è
stata progettata, chiedendo miglioramenti.

I punti principali del secondo pacchetto sono una sorta di limite di costo e un servizio di consulenza iniziale obbligatorio.
La Confederazione e i Cantoni dovrebbero stabilire ogni anno di quanto possono aumentare i costi, ad esempio per le
cure stazionarie, le cure ambulatoriali o i farmaci. Il pacchetto, che contiene in totale dieci misure, dovrebbe consentire
un risparmio di circa un miliardo di franchi. Presentato in agosto, il progetto è una controproposta indiretta all’iniziativa
«Per un freno ai costi» del PPD.

I direttori cantonali i più positivi

Fra i vari attori che si sono espressi, la Conferenza dei direttori cantonali della sanità è generalmente la più positiva. La
maggior parte dei suoi membri sostiene le misure proposte. Tuttavia, avvertono, ci sono ancora troppe domande
sull’attuazione e sull’efficacia dell’obiettivo annuale finanziario e dei centri di consulenza iniziali.

Il centro di consulenza iniziale è un passo nella giusta direzione anche per l’Unione sindacale svizzera, che propone
l’introduzione di un centro di consulenza e coordinamento, magari presso studi di medici di famiglia o pediatri che
sarebbero responsabili per la consultazione iniziale e la gestione dei dossier. I sindacati respingono però l’introduzione
di un obiettivo finanziario.

Fischi da medici e infermieri

L’associazione medica FMH respinge entrambi i punti chiave. Gli obiettivi si tradurrebbero in tempi d’attesa e rinvii. Un
tetto massimo, avvertono i medici, è la misura con gli effetti più gravi sulla cura del paziente, perché porta a un sistema
di medicina a due livelli (un timore condiviso anche da altri partecipanti alla consultazione). Per la FMH un centro di
consulenza iniziale obbligatorio significherebbe poi l’abolizione della libera scelta del medico. Oggi già due terzi degli
assicurati hanno scelto un modello medico di famiglia o HMO, beneficiando di sconti. Per l’FMH per aver meno costi
servirebbe un finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e ospedaliere.

Per l’Associazione svizzera degli infermieri il puro controllo finanziario comporta il grande pericolo che l’auspicato
aumento di efficienza venga realizzato a spese del personale sanitario, con un impatto negativo sulle cure. Il modello
«gatekeeper» sarebbe poi obsoleto: per gli infermieri è incomprensibile il motivo per cui i centri di consulenza iniziale
dovrebbero essere gestiti solo da medici.

E gli assicuratori che dicono? Santésuisse è a favore di elementi di controllo come gli obiettivi di costo e i centri di
consulenza iniziale. Ma le soluzioni proposte dal Governo sono troppo burocratiche, quindi costose. Per Curafutura il

www.infonlinemed.ch 5 / 10

 



consulenza iniziale. Ma le soluzioni proposte dal Governo sono troppo burocratiche, quindi costose. Per Curafutura il
pacchetto limita la concorrenza e frena l’innovazione.

Da parte sua l’industria farmaceutica è disposta a sostenere i modelli di prezzo offerti se i pazienti ottengono in cambio
un rapido accesso alle innovazioni. Ma la delega della fissazione dei prezzi al Consiglio federale, scrive Interpharma, è
inaccettabile. GVN

---

Assicuratori

Il doppio di riserve del minimo legale

A fine 2020 11,3 miliardi A fine anno le riserve delle casse malati dovrebbero raggiungere gli 11,3 miliardi di franchi, a
fronte di riserve minime previste per legge di 5,6 miliardi: il rapporto è di poco superiore al 200%. Lo indica il Consiglio
federale rispondendo a un’interpellanza del consigliere nazionale leghista Lorenzo Quadri, preoccupato per l’ennesimo
incremento dei premi malattia nonostante le riserve in crescita e il fatto che i costi sanitari, complice a suo avviso la
pandemia, sono scesi a causa della riduzione delle attività mediche. Nella sua risposta il Governo rammenta di aver
avviato una consultazione per favorire la riduzione volontaria delle riserve eccessive. Secondo il progetto, la quota di
riserve passa dal 150 al 100% del livello minimo legale.

Costi della salute da frenare, ma come? © CdT/Archivio 
© Corriere del Ticino
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Secondo ‘pacchetto’ in rianimazione
Non piacciono quasi a nessuno le misure presentate in agosto dal Consiglio federale

Stefano Guerra/Ats

Circa un miliardo di franchi all’anno: tanto vuole risparmiare il Consiglio federale nel settore sanitario. Ma il secondo
pacchetto di provvedimenti per frenare l’incremento dei costi è uscito con le ossa rotte dalla consultazione conclusasi
ieri. Le due misure ‘faro’ sulle quali è imperniato – l’obbligo per gli assicurati di passare da una ‘prima consulenza’,
prima della visita medica vera e propria; l’introduzione di un obiettivo di costo annuale per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (Lamal) – sono state bersagliate dalle critiche. E c’è persino chi non ne vuole sentir parlare.

Il Consiglio federale dovrà rifare i compiti. Nessuna sorpresa. In agosto, dopo aver convinto i colleghi di governo a
mandare in consultazione l’ambizioso progetto, il ministro della Sanità Alain Berset non ne aveva fatto mistero: «Non
sarà semplice». Adesso è chiaro: così com’è stato confezionato, difficilmente il pacchetto – che funge da controprogetto
indiretto all’iniziativa popolare del Ppd per frenare l’aumento dei costi della salute – sopravviverà. Non si vede infatti
come i suoi elementi più controversi potranno trovare una maggioranza in Parlamento e, casomai, davanti al popolo.

Tetti massimi sfondati

Particolarmente contestato è l’obiettivo di contenimento dei costi. Il Consiglio federale propone che ogni anno
Confederazione e Cantoni fissino dei tetti massimi (uno a livello nazionale, più uno per ciascun cantone) per la crescita
della spesa a carico della Lamal, nonché degli obiettivi specifici, settore per settore (ospedale stazionario e
ambulatoriale, medico ambulatoriale, farmaci ecc.), a livello cantonale. Se gli obiettivi verranno superati, potranno
scattare ‘misure correttive’ (riduzioni delle tariffe).

Di segno sostanzialmente positivo è soltanto la presa di posizione della Conferenza dei direttori cantonali della sanità.
La Cds sostiene la maggior parte delle misure previste. Giudica però “troppo poco maturo” il progetto. Dubbi vengono
sollevati in relazione alla possibilità di applicare un obiettivo di contenimento dei costi all’efficacia del cosiddetto
‘modello gatekeeper’ di prima consulenza.

La Fmh si mette di traverso

Entrambi vengono recisamente respinti dalla Fmh. La Federazione dei medici svizzeri ritiene che l’obbligo di passare da
una prima consulenza significhi sopprimere la libera scelta del medico. I tetti massimi di spesa (o ‘budget globali’)
avranno invece conseguenze nefaste sul trattamento dei pazienti e rischiano di spianare la strada a una medicina a due
velocità. Un timore espresso anche dall’associazione mantello degli ospedali H+ e da altri partecipanti alla consultazione
(e condiviso peraltro dal Consiglio federale: Berset in agosto aveva insistito sulla necessità che i pazienti continuino ad
avere accesso a tutte le prestazioni della Lamal).

Santésuisse è d’accordo a grandi linee con l’impostazione del progetto. Propone però delle alternative (monitoraggio
nazionale delle prestazioni e dei costi, considerare i modelli assicurativi alternativi come un modello standard), in modo
da ridurre l’onere burocratico delle misure e contenere i costi in modo veramente efficace.

L’altra associazione degli assicuratori malattia boccia invece il pacchetto governativo. Curafutura parla di “obiettivo
mancato”, evoca una “statalizzazione del sistema sanitario” e mostra il pollice verso a un progetto che a suo dire limita
la concorrenza, peggiora le condizioni quadro per l’innovazione e indebolisce il partenariato tariffale. Più opportuno
sarebbe migliorare le attuali condizioni quadro e applicare in maniera conseguente le riforme già decise.
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Per l’Associazione svizzera infermieri (Asi) la pura regolazione tramite le finanze comporta il rischio di voler raggiungere
l’auspicato aumento dell’efficienza sulle spalle del personale sanitario. Considerata la penuria di effettivi e l’elevato
tasso di lavoratori che lasciano il settore, ciò avrebbe effetti negativi sulle cure. L’Asi definisce poi vetusto il modello
gatekeeper: a suo avviso è incomprensibile che la prima consulenza possa essere effettuata solamente da medici.

Il Consiglio federale ha presentato lo scorso anno un primo pacchetto di nove misure per frenare l’aumento dei costi
della salute. Contiene tra l’altro un articolo sperimentale per promuovere progetti pilota innovativi volti a contenere i
costi e un sistema di prezzi di riferimento per i generici. Il Consiglio nazionale lo ha approvato, apportandovi alcune
modifiche. Il dossier è ora all’esame della commissione competente del Consiglio degli Stati.

Il potenziale di risparmio è di un miliardo di franchi all’anno TIPRESS

© La Regione Ticino
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HEUTEMORGEN, 19.11.2020

Kostensenkung

Bundesrat schlägt umstrittene Massnahmen im
Gesundheitswesen vor
Christine Wanner

Über 80 Milliarden Franken kostet das Schweizer Gesundheitswesen jedes Jahr – Tendenz steigend.

Das Parlament diskutiert derzeit über ein erstes Massnahmen-Paket, um die Gesundheitskosten zu senken.

Nun hat der Bundesrat aber schon ein zweites Paket in die Vernehmlassung gegeben, das die Gemüter bewegt.

Mit seinen Vorschlägen verspricht sich der Bundesrat Einsparungen von mehreren Milliarden Franken. Darunter
besonders umstritten ist die sogenannte Zielvorgabe. Sie schreibt fest, wie viel die Gesundheit künftig kosten darf.

Es gäbe Vorgaben zu den Gesamtkosten sowie zu den Kosten in den einzelnen Kantonen. Dabei wären die Kosten in
Bereiche aufgeteilt, zum Beispiel, wie hoch die Kosten in den Spitälern oder in den Arztpraxen sein dürften.

Ärzte und Spitaldachverband dagegen

Lägen die effektiven Kosten über der Zielvorgabe, müsste korrigiert werden – entweder über die Tarife oder die Preise.
Das klingt kompliziert und hätte spürbare Folgen. Entsprechend fallen die Reaktionen aus. Vehement dagegen ist die
Ärzteschaft. Sie befürchtet, dass die medizinische Versorgung so eingeschränkt werde.

«Das ist eine Bestrafung für Leute und den einzelnen Arzt, die einzelne Ärztin, die ihre Arbeit verantwortungsvoll
machen», sagt etwa Philipp Luchsinger von den Haus- und Kinderärzten. Auch der Spitaldachverband ist dagegen.

Krankenkassenverband und Kantone im Grundsatz dafür

Derweil begrüssen der Krankenkassenverband Santésuisse und die Kantone das Ziel, haben aber Fragezeichen zur
Umsetzung. Auch umstritten ist die sogenannte Erstberatungsstelle für Patientinnen und Patienten. Denn bereits heute
wendet sich eine Mehrheit bei medizinischen Fragen jeweils an dieselbe Ärztin oder an dasselbe Ärztenetzwerk.

Der Bund möchte aber alle dazu verpflichten, da er sich so eine bessere medizinische Qualität verspricht. Zudem
liessen sich Kosten sparen, weil mehrfach Untersuchungen entfielen. Diverse Akteure im Gesundheitswesen zweifeln
am Nutzen eines solchen Obligatoriums. Die Ärztinnen und Ärzte etwa lehnen es ab, da es innovative Modelle gefährde.

Damit diese Massnahme wirklich kostendämpfend wirken kann, ohne Nachteile für die

www.infonlinemed.ch 9 / 10

 

https://www.srf.ch/audio/heutemorgen/mehr-geld-fuer-haertefaelle?id=11878608


Versorgung zu bringen, muss sie noch geschärft werden.
Katrin Huber, Stv. Generalsekretärin Gesundheitsdirektorenkonferenz

Die Kantone stehen zwar hinter der Idee, schränken aber ein. Katrin Huber, stellvertretende Generalsekretärin der
Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK: «Die Einführung der Beratungsstelle darf nicht dazu führen, dass gerade
chronisch kranke oder ältere Personen benachteiligt werden. Damit diese Massnahme wirklich kostendämpfend wirken
kann, ohne Nachteile für die Versorgung zu bringen, muss sie noch geschärft werden.»

Nur schon diese ersten Stimmen zeigen: Es bleibt schwierig, das Gesundheitswesen in der Schweiz qualitativ besser zu
machen und gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten.

 
(02:08)

(Tags: H+)

© Radio SRF 4 News
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