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S PI TÄLER

BS/BL: Versenkt Bundesgericht das
«Phantomspital»?

 Basler Zeitung | 19.03.2021

Regierungsräte im Gegenwind - Beide Basel wollen die Spitallandschaft umkrempeln.
Privatspitäler und die Krankenkassen werden sich gegen Behördenwillkür und ein
erfundenes Staatsspital wehren. Was bedeutet das für den Prämienzahler?

Joël Hoffmann

Die Bevölkerung hat genug von den hohen Gesundheitskosten. Sie hat die Basler und die Baselbieter
Regierung bereits im Februar 2019 beauftragt, mittels einer gemeinsamen Gesundheitsplanung die
Kostenexplosion einzudämmen. Zwei Jahre nach dem Volksentscheid ist noch immer nichts umgesetzt.
Ab Juni, so versprechen es die Gesundheitsdirektoren, soll sie nun gelten: die neue Spitalliste - das
Herzstück der Regulierungsinstrumente. Recherchen zeigen aber: Nebst einigen Privatspitälern werden
auch die Krankenkassen die geplanten Massnahmen der Regierungen nicht akzeptieren. Ein jahrelanger
Rechtsstreit vor dem Bundesverwaltungsgericht ist absehbar.

Halten die Regierungsräte in beiden Basel an ihren Plänen fest, dann muss die Bevölkerung noch länger
auf kostendämpfende Effekte warten. Dabei sah es auf den ersten Blick ganz gut aus: Mit radikalen
Massnahmen wollen die Gesundheitsdirektoren die Spitallandschaft umwälzen. Obwohl für die Anbieter
schmerzhaft, blieb fundamentaler Widerstand zunächst aus.

Doch dann zeigten Recherchen der «Basler Zeitung», dass nicht alle Anbieter - ob privat oder staatlich -
von den Behörden gleich behandelt werden.

Juristisch unhaltbare Kooperation

So erhielten etwa Privatspitäler gewisse Operationsbewilligungen, sogenannte Leistungsaufträge, nicht
mehr, obwohl sie die Anforderungen der Behörden für einen Platz auf der Spitalliste erfüllen. Die
Staatsspitäler profitieren davon. Dies sieht nach Willkür aus. Selbst die Behörden rechnen mit Klagen vor
dem Bundesverwaltungsgericht.

Und nun droht den Behörden weiteres Ungemach vonseiten der Krankenkassen. Der Grund: Der Basler
Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger hat ein «Universitätsspital Gellertstrasse» neu auf die Spitalliste
gesetzt. Das Spital existiert nicht als Betonbau, sondern nur auf dem Papier. Das Basler Phantomspital ist
ein Trick, um eine juristisch nicht mehr haltbare Kooperation zwischen dem Unispital Basel und dem
Privatspital Bethesda zu legalisieren.

Darüber hinaus erhält das Phantomspital neue Leistungsaufträge in jenen lukrativen Bereichen der
Orthopädie, in denen die private Konkurrenz beschnitten wird. Engelberger verdoppelt damit die
Leistungsaufträge für das Unispital, obwohl Überkapazitäten bestehen und alle anderen Anbieter
dieselben Eingriffe günstiger anbieten.

Weil das Phantomspital von Gesetzes wegen nicht wie in den letzten Jahren geschehen den Tarif des
Unispitals abrechnen darf, muss es ein eigenes Preisschild erhalten.
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Engelberger ärgert die
Krankenkassen

Klagen - Noch im Frühling wollen die Regierungen beider Basel die ersten
gemeinsam erstellten Spitallisten präsentieren. Darin aufgelistet sind
unter anderem Operationsbewilligungen, sogenannte Leistungsaufträge,
für Spitäler. Konkret wird definiert, wer alles etwa noch Knieprothesen
einsetzen darf.

Die BaZ machte die Bevorzugung der staatlichen Spitäler durch die
Gesundheitsdirektoren publik. Damit ziehen die Behörden nicht bloss den
Unmut privater Akteure auf sich, sondern auch jenen der Krankenkassen.
Denn: Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger hat eine rechtlich
heikle Kooperation des Unispitals durch die Erfindung eines Unispitals
Gellert, das es nur auf dem Papier gibt, legalisiert. Doch wollen die
Krankenkassen in Tarifverhandlungen mit einem Phantomspital
einsteigen? (jho)
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Aber wie hoch soll der Tarif für ein Spital sein, das es nicht gibt? Ein Basispreis berücksichtigt in der Regel
die Infrastruktur, weshalb das Unispital als Totalversorger auch am teuersten ist. Aber das Unispital Gellert
mietet sich nur in das Bethesda ein.

Kassen wollen teuren Tarif verhindern

Ausgehandelt werden die Basispreise zwischen den Spitälern und den Versicherungen. Deren Verband,
Santésuisse, begrüsst die überkantonale Gesundheitsplanung. Ihre Verhandlungsstrategie wollen die
Kassen nicht öffentlich machen. Aber: «Die Versicherungen würden grundsätzlich gerne mitbestimmen,
welche Spitäler mit welchen Leistungsaufträgen auf die Spitalliste kommen. Aber einen solchen Hebel, um
Überkapazitäten effizient abbauen zu können, haben wir nicht», sagt Sprecher Matthias Müller. Verhindern,
dass etwa das Phantomspital auf die Spitalliste kommt, können sie nicht: Wenn die Regierung ein Spital
auf die Spitalliste setzt, dann müssen die Versicherungen mit dem Leistungserbringer einen Basispreis,
also eine Baserate, aushandeln. «Generell orientieren wir uns bei Verhandlungen an den sogenannten
WZW-Kriterien, also Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Damit sollen die Prämienzahler
davor geschützt werden, unnötige oder überhöhte Kosten mittragen zu müssen», erklärt der Santésuisse-
Sprecher. Er verweist zudem auf das Gesetz, wonach «sich die Vergütung an der Entschädigung jener
Spitäler orientiert, welche die tarifierte Leistung in der Grundversicherung in der notwendigen Qualität und
Effizienz erbringen».

Daraus lässt sich ableiten, dass teuerste Unispital-Tarife für ein Phantomspital, das ein Überangebot
zementiert, aus Sicht der Kassen weder «zweckmässig» noch «wirtschaftlich» wäre. Müsste trotzdem ein
Basispreis verhandelt werden, müsste dieser aus Sicht der Versicherer mindestens so tief sein wie bei der
privaten Konkurrenz. Doch das Bethesda und das Unispital wollen einen höheren Tarif. Im Streitfall
entscheidet zunächst Lukas Engelberger und in einem nächsten Schritt das Bundesverwaltungsgericht.
Solche Gerichtsverfahren sind seit Einführung der neuen Spitalfinanzierung eher die Regel als die
Ausnahme.

«Einen Hebel, um Überkapazitäten effizient abbauen zu können, haben wir
nicht.» Matthias Müller, Sprecher des Versicherungsverbandes Santésuisse
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