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RENDEZ-VOUS, 17.02.2021

Bund will Tarife für Laboranalysen neu prüfen
Die obligatorische Krankenversicherung zahlt jedes Jahr über 30 Milliarden Franken für Gesundheitskosten. Etwa
anderthalb Milliarden davon sind Kosten aus Laboruntersuchungen. Im Vergleich zu den anderen Kosten sind diejenigen
für Laboruntersuchungen stärker gestiegen. Was ist da los?

 
(04:10)

(Tags: Matthias Müller, santésuisse)
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INFO 3, 17.02.2021

Kosten für Laboruntersuchungen sind angestiegen
Die obligatorische Krankenversicherung zahlt jedes Jahr über 30 Milliarden Franken für Gesundheitskosten. Etwa
anderthalb Milliarden davon sind Kosten aus Laboruntersuchungen. Im Vergleich zu den anderen Kosten sind diejenigen
für Laboruntersuchungen gestiegen. Was ist da los?

 
(02:50) // (ab 03:55)
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https://www.srf.ch/audio/rendez-vous/mario-draghis-premiere?id=11934199
https://www.srf.ch/play/radio/rendez-vous/audio/bund-will-tarife-fuer-laboranalysen-neu-pruefen?id=2f5b99ad-e525-421f-b92e-dbec7cfc6b48&startTime=0
https://www.srf.ch/audio/info-3/mario-draghis-premiere?id=11934151
https://www.srf.ch/play/radio/info-3/audio/mario-draghis-premiere?id=8ea56740-523e-4323-9f01-c7c0e2976aa9&startTime=235
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ONLINE, 17.02.2021

Labors sollen 300 Millionen Franken billiger werden
Der Krankenkassenverband Santésuisse will die geltenden Labortarife senken - und hat dabei auch die
Kickback-Zahlungen an Ärzte im Visier.

Der Krankenkassenverband Santésuisse will durchgreifen. 300 Millionen Franken pro Jahr will er bei den Laborkosten
einsparen. Unter anderem will der Verband rigoros gegen Belohnungszahlungen an Ärzte vorgehen.

So sichern sich Labors Aufträge

Es gibt Labors, die Ärztinnen und Ärzten finanzielle Vorteile gewähren, um sich Analyse-Aufträge zu sichern. Solche
Kick-back-Zahlungen müssten zwingend an die Prämienzahler weitergegeben werden. Bisher sei das aber kaum
geschehen, kritisiert Santésuisse.

Diese «Belohnungen» für Ärztinnen und Ärzte fürs Verschreiben von Analysen werden in unterschiedlichster Form
gewährt: Etwa mit Rabatten für medizinisches Material oder Apparaturen, zinslosen Darlehen oder mit direkten
Zahlungen von gegen zehn Franken pro Auftrag, wie Santésuisse festgestellt hat.

Nach Kontrollen drohen nun Rückzahlungsforderungen

Die Krankenkassen der Santésuisse wollen gegen solche unlautere Geschäftspraktiken resolut vorgehen. Sie haben
ihre Einkaufsorganisation Tarifsuisse im vergangenen Jahr den Markt beobachten lassen und Kontrollen angesetzt.
Fehlbaren drohen nun sogar Rückzahlungsforderungen.

Auch bei der zuständigen Kommission des Bundes will Santésuisse erreichen, dass die Laborkosten sinken. Ziel ist es,
dass die Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der umsatzstärksten Laboranalysen überprüft und deren
Preise gesenkt werden.

Dreifacher Preis in der Schweiz

«Damit könnten auf einen Schlag jährlich rund 300 Millionen Franken eingespart werden», ist der Verband überzeugt.
Grundlage dafür sei ein Preisvergleich mit Österreich, Deutschland, Holland und Frankreich. Der Vergleich zeige, dass
die Preise in der Schweiz im Schnitt das Dreifache betragen.

Würden die Preise aller Laboranalysen auf das durchschnittliche Niveau der untersuchten Länder gesenkt, liesse sich
pro Jahr sogar gegen eine Milliarde Franken einsparen, ist Santésuisse überzeugt.

Vier Prozent der Prämien für Laboranalysen

In der Schweiz steigen die Kosten für Laboruntersuchungen laut Santésuisse deutlich stärker als die der gesamten
obligatorischen Grundversicherung. Mittlerweile zahlen Prämienzahlerinnen und Prämienzahler jährlich rund 1,6
Milliarden Franken für Laboruntersuchungen – ein Betrag, der mehr als vier Prämienprozenten entspricht.
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ONLINE, 17.02.2021

HZ Insurance

Santésuisse geht gegen überhöhte Laborkosten vor
Santésuisse erachtet die Kosten für Laboruntersuchungen als zu hoch. Deshalb hat der Krankenkassenverband
beim Bund eine Umstrittenheitsabklärung eingereicht. Diese verlangt Preisreduktionen für die umsatzstärksten
Labortarife im Umfang von rund 300 Millionen Franken.

Seit Jahren stiegen die Kosten für Laboruntersuchungen deutlich stärker als die der gesamten obligatorischen
Grundversicherung, heisst es in einer Mitteilung von heute Mittwoch. Mittlerweile entrichteten die Prämienzahlenden
jährlich rund 1,6 Milliarden Franken für Laboruntersuchungen - ein Betrag, der mehr als vier Prämienprozenten entspreche.

Diese Entwicklung wolle Santésuisse nicht länger hinnehmen. Ziel des Antrags bei der zuständigen Kommission des
Bundes sei es, die Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der umsatzstärksten Laboranalysen zu
überprüfen und schliesslich deren Preise zu senken. Damit könnten auf einen Schlag jährlich rund 300 Millionen
Franken eingespart werden. Basis dafür sei ein Preisvergleich mit Österreich, Deutschland, Holland und Frankreich. Die
Preise in der Schweiz seien im Schnitt dreimal so hoch sind wie jene im vergleichbaren Ausland. Würden die Preise aller
Laboranalysen auf das durchschnittliche Niveau der untersuchten Länder gesenkt, liesse sich pro Jahr sogar gegen
eine Milliarde Franken einsparen.

Gegen Kick-back-Zahlungen

Darüber hinaus wehrt sich die Santésuisse-Tochter Tarifsuisse AG gegen die Praktiken von Kick-back-Zahlungen von
Labors an Ärzte und prüft rechtliche Schritte. Diese Kick-back-Zahlungen würden in unterschiedlichster Form gewährt.
Das Spektrum reiche von Rabatten für medizinisches Material oder Apparaturen, über zinslose Darlehen bis hin zu
direkten Zahlungen von gegen zehn Franken pro Auftrag. Die Tarifsuisse AG habe im vergangenen Jahr mit den
Beteiligten Kontakt aufgenommen und diverse Kontrollen eingeleitet. Im Namen der angeschlossenen
Krankenversicherer behalte sie sich vor, Rückzahlungen in substanzieller Höhe geltend zu machen und diese
nötigenfalls auch gerichtlich durchzusetzen. (sda/hzi/kbo)

© handelszeitung.ch
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NOTIZIARIO, 17:00, 17.02.2021

"Le analisi costano troppo"
Per Santésuisse gli assicurati "sborsano circa 1,6 miliardi di franchi ogni anno" - Chiesto l'intervento della
Confederazione

I costi delle analisi di laboratorio sono troppo elevati. È quanto sostiene l'associazione di settore degli assicuratori
malattia, secondo cui queste spese vanno a gravare pesantemente sulle spalle di chi paga i premi.

In una nota odierna, Santésuisse indica di aver richiesto alla competente commissione della Confederazione un
chiarimento del carattere controverso delle prestazioni, con l'obiettivo di "verificare l'efficacia, l'adeguatezza e
l'economicità delle analisi di laboratorio che realizzano il fatturato maggiore e ridurne il prezzo". In questo modo,
aggiunge, il risparmio sarebbe di circa 300 milioni di franchi ogni anno.

"Gli assicurati sborsano all'incirca 1,6 miliardi di franchi ogni anno per le analisi di laboratorio: un importo che equivale a
più di quattro punti percentuali in termini di premi", sottolinea l'organizzazione, precisando che questi costi, negli ultimi
anni, registrano un aumento molto più accentuato rispetto ai costi dell'intera assicurazione di base.

In base a un raffronto internazionale dei prezzi con Austria, Germania, Olanda e Francia, viene evidenziato che nella
Confederazione si superano in media di tre volte quelli applicati in questi Paesi. Se si riducessero i prezzi al livello
medio delle nazioni in esame, "si potrebbe risparmiare ogni anno circa un miliardo di franchi", sostiene Santésuisse.

A essere nel mirino delle critiche dell'associazione degli assicuratori malattia sono anche i vantaggi finanziari ai medici
concessi dai laboratori per garantirsi incarichi di analisi. Lo scorso anno Tarifsuisse, filiale di Santésuisse,  ha contattato
le parti coinvolte, procedendo ad alcuni controlli. Ora, a nome degli assicuratori sanitari affiliati, si riserva il diritto di
esigere rimborsi "per un importo cospicuo" e - se necessario - di "agire per via giudiziale". ATS/SP

(01:16)

(Tag: Matthias Müller)
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https://www.rsi.ch/g/13837063
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SUISSE PAGE 6

Laboratoires médicaux
Selon Santésuisse, les prix des laboratoires augmentent d’année en année et entraînent des surcoûts pour les payeurs
de primes. La faîtière des assureurs estime qu’une baisse de ces prix «excessifs» économiserait 300 millions par an. ATS
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