4 – 5/17

info
santésuisse

Ambulante Versorgungsplanung

Das Magazin der Schweizer Krankenversicherer

Seite 4

Seite 8

Seite 10

Die santésuisse-Versorgungsstudie zeigt
das eindrückliche Potenzial, das in der
koordinierten Schaffung überkantonaler
Versorgungsregionen liegt.

Die meisten Spitalambulatorien können ihren
Betrieb nicht kostendeckend führen. Die Vision
von Andrea Rytz, CEO der Zürcher Schulthess
Klinik: Ein zentrales Operationszentrum für
ambulante Wahleingriffe, das den Bedarf des
gesamten Kantons abdeckt.

In Sursee funktioniert ein Schulterschluss der
besonderen Art. Das Luzerner Kantonsspital
nutzt für gewisse ausgewählte Eingriffe die
Infrastruktur einer auf ambulante Chirurgie
spezialisierten Privatpraxis.
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Ver | ant | wor | tung, die
> Substantiv, feminin
Verantwortung, so sagt der Duden, ist «die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass alles einen guten Verlauf nimmt, das jeweils
Notwendige und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden entsteht». Eine Verpflichtung, vor der sich viele Kantone in
Sachen Gesundheitspolitik derzeit drücken. Oder aber, sie verwechseln Verantwortung mit Aktivismus.
Beispiel kantonale Listen von zwingend ambulant durchzuführenden Operationen: Sie sind bekanntlich im Trend. Gleichzeitig entzieht sich das Gros der Kantone der Diskussion – und
der Verantwortung – sich an den ambulanten Kosten zu beteiligen. Beispiel Zulassungsstopp: Freudiges Ja von den Ständen
zur kantonalen Festlegung einer jeweiligen Ärzte-Obergrenze.
Aber gleichzeitig Hand bieten zu einer überkantonalen Versorgungsplanung, die diesen Namen auch tatsächlich verdient? Nein
danke, schliesslich haben wir einen kantonalen Versorgungsauftrag. Jüngstes Beispiel: Von den Krankenversicherern verlangen, dass diese ihre Prämien für 2018 auf hypothetischen Kosteneinsparungen berechnen? Gerne, das hebt die Stimmung in
der Bevölkerung.
An dieser Stelle deshalb die dringende Bitte: Liebe Kantone – so
ihr euch denn angesprochen fühlt – stellt euch der Verantwortung nach Duden; tut punkto Gesundheitspolitik das Notwendige und Richtige. Sonst könnte es plötzlich passieren, dass der
traditionell den Krankenversicherern vorbehaltene «Schwarze
Peter» in Bezug auf explodierende Prämien plötzlich auf eurem
Tisch landet.
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Verena Nold
Direktorin santésuisse

Foto: Christa Minder

Wie sieht sie aus, die optimale ambulante Versorgungsplanung? Auf dem Podium diskutieren unter der Leitung von Paul Rhyn Prof. Daniel
H. Scheidegger, SAMW; der Glarner Regierungsrat Dr. Rolf Widmer sowie fmCh Generalsekretär Dr. med. Markus Trutmann (von links).

Ambulante Versorgungsplanung

Wie viele Ärzte braucht das Land?
Der statutarische Teil einer Generalversammlung steht
in der Regel nicht im Ruf, die Gemüter nachhaltig zu
bewegen. Dass die GV der santésuisse-Gruppe trotzdem
Gesprächsstoff bietet, dafür sorgt jeweils das Rahmenprogramm mit Fokus auf ein aktuelles gesundheitspolitisches Thema. Dieses Jahr im Zentrum der Diskussion: Die
Frage nach der optimalen ambulanten Versorgungsplanung für die Schweiz.

Die Erkenntnis ist nicht neu: Die ambulante medizinische
Bedarfs- und Versorgungsplanung entlang der Kantonsgrenzen macht meist wenig Sinn. Zu kostspielig sind 26 voll aus-

ANALYSE DER PATIENTENSTRÖME
SPEZIALÄRZTLICHE VERSORGUNG
GANZE SCHWEIZ

Quelle: SASIS AG – Datenpool
Darstellung Polynomics

gebaute kantonale Gesamtversorgungen; zu wenig ausgelastet die teuren Infrastrukturen. Und doch geht das unkoordinierte kantonale Versorgungs-Wettrüsten munter weiter,
im ambulanten wie im stationären Bereich. Oder wie santésuisse-Präsident Heinz Brand es in seinem Einstiegsreferat
formulierte: «Der Kantönligeist verhindert eine nachhaltige
Bedarfsplanung. Er führt zu Überkapazitäten und damit zu
unnötigen und falschen Behandlungen. Die Zeche dafür bezahlen die Prämienzahler». Etwas moderatere Töne schlug
dann Michael Jordi an, Zentralsekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Für ihn «liegt die Zukunft in einem optimierten Föderalismus».
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Die spezialärztliche Versorgung
erfolgt heute schon vorwiegend
in Zentren. Die Pfeile in
unterschiedlicher Farbe stellen
jeweils die zwei grössten
«Netto-Patientenabflüsse»
pro Kanton dar.
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Pfeile: Netto-Abfluss (in 1000 Pat.)
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Ströme unter 575 nicht dargestellt.
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Quelle: SASIS AG – Datenpool
Darstellung Polynomics

FACHARZTGRUPPEN MIT
ÜBERREGIONALER VERSORGUNG

Die fachärztlichen Bedürfnisse
der Versorgungsklasse 4 liessen
sich für die gesamte Schweiz
in sechs Versorgungsregionen
abdecken.

Erstmals datengestützte Analyse der Patientenströme

Spezialärzte: kantonsübergreifende Versorgungsplanung

Was bis dato für eine nachhaltige Planung gefehlt hat, sind
datengestützte Grundlagen, die das Plädoyer für eine sinnvolle, überkantonale Bedarfs- und Versorgungsplanung medizinischer Leistungen schlüssig untermauern. Wie sonst lässt
sich feststellen, wo es wie viele und welche Ärztinnen und
Ärzte braucht? Wo eine Zulassungsbeschränkung nötig ist?
Oder ob die Stereotype zutrifft, wonach wir in der Schweiz
zu wenig Hausärzte und zu viele Spezialisten haben? Um
die diesbezügliche Diskussion zu versachlichen, hat santésuisse mit Unterstützung des Beratungsunternehmens Polynomics eine Versorgungsstudie erarbeitet, als datengestützte
Entscheidungsgrundlage für eine optimale nationale Versorgungsplanung. Und damit erstmals eine Grundlage geschaffen, die bei der ambulanten Versorgungsplanung auch den
spitalambulanten Bereich miteinbezieht.

Bereits nicht mehr eng an die Kantonsgrenzen halten sich
die Patientenströme beim Gang zum Spezialisten ab der Versorgungsklasse 2. So werden für den Besuch beispielsweise
beim Augenarzt oder Gynäkologen längere und weitere Anfahrtswege durchaus in Kauf genommen. Für eine optimale
Versorgungsplanung dieser Disziplinen drängt sich also eine
kantonsübergreifende Betrachtung der Versorgungsstrukturen auf. Die Studie geht von nur noch 17 statt 26 Versorgungsregionen aus. Weitet man die Facharztgruppen auf Bereiche wie Radiologie, Kardiologie, Chirurgie oder Rheumatologie aus – sie gehören zur Versorgungsklasse 3 – so würden 14 Versorgungsregionen vollauf genügen.

Grundversorgung: Nah am Wohn- oder Arbeitsort

Bestätigt hat die Studie das Bedürfnis der Bevölkerung, die
medizinische Grundversorgung geografisch in der Nähe zu
haben. Entweder möglichst nah am Wohnort, oder – als
Konsequenz der zunehmenden Mobilität – am Arbeits- oder
Ferienort. Mit wenigen Ausnahmen in der Ost- und Zentralschweiz verlaufen die Versorgungsregionen somit mehr
oder weniger entlang der Kantonsgrenzen. Die Auswertung
der Daten zeigt, dass für eine optimale Planung der Versorgungsklasse 1 (siehe Kasten) 21 Versorgungsregionen nötig
wären. Sie zeigt auch, dass die Nähe zu städtischen Zentren den Patientenstrom beeinflusst: Ost-Aargauerinnen und
-Aargauer lassen sich vermehrt in Zürich behandeln. Oder
Patienten aus der baselländlichen Region haben ihren Grundversorger im Kanton Basel-Stadt.

Zentrumsversorgung gehört koordiniert

Vollständig obsolet wird der «Kantönligeist» spätestens bei
der Versorgungsklasse 4; den Facharztgruppen mit überregionaler Versorgung. Untersucht man diese Patientenströme,
wird rasch ersichtlich, dass die Bedürfnisse der Schweizer
Bevölkerung mit gerade einmal sechs Versorgungsregionen
optimal abgedeckt werden könnten. Sogar noch stärker konzentrieren liesse sich das Angebot der sehr seltenen Facharztgruppen mit Zentrumsversorgung (Versorgungsklasse 5),
also beispielsweise Kinderchirurgie, Radio-Onkologie und
Strahlentherapie oder Nuklearmedizin. In diesen hochspezialisierten Bereichen würden für die ganze Schweiz drei
Versorgungszentren – eines pro Sprachregion – genügen.
Ambulante Grundversorgung: Notwendigkeit ist da,
Auftrag fehlt

Vergleicht man die Daten der Patientenströme mit denjenigen der geografischen Ärztedichte pro Facharztgruppe, so
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ergeben sich auch Antworten auf die vieldiskutierte Frage
der Über- oder Unterversorgung. Gerade in der Grundversorgung werden hier derzeit oft widersprüchliche Signale
ausgesendet. Während reihenweise klassische Hausarztpraxen ihre Türen wegen unlösbaren Nachfolgeproblemen
schliessen müssen, schiessen Ambulatorien wie Pilze aus
dem Boden. Mehr und mehr Spitäler rüsten ihre Notfallinfrastruktur zu regionalen ambulanten Versorgungszentren
mit modernster Infrastruktur auf. Nicht selten zum Missfallen der lokalen Ärzteschaft, welche das neue Praxisangebot
der Spitäler als unfaire Konkurrenz empfindet, mit der sie
nicht mithalten kann. Fakt ist, Spitalambulatorien übernehmen einen wachsenden Teil der Last an der Grundversorgung. Dessen sind sich auch die kantonalen Gesundheitsdirektionen bewusst. Im Gegensatz zur vom Bund verlangten Spitalplanung, haben die Kantone jedoch «de jure» keinen Auftrag zur ambulanten Versorgungsplanung, «de facto»
aber jederzeit die Möglichkeit, mittels Zulassungssteuerung
korrigierend einzugreifen – so sie diese Möglichkeit nutzen wollen. Allerdings hält sich die Motivation, sich auch
in diesem Bereich zu exponieren, bei den meisten Kantonen in Grenzen. Zumal – bedingt durch die unterschiedliche Finanzierung von ambulanten und stationären medizinischen Leistungen – seitens der Kantone keine finanziellen Anreize bestehen, die Planung der ambulanten Grundversorgung zügig an die Hand zu nehmen. Schon gar nicht
die überregionale.
Versorgungsstudie als Chance

Die santésuisse-Versorgungsstudie zeigt das eindrückliche
Potenzial, das in der koordinierten Schaffung überkantonaler Versorgungsregionen liegt. Sie zeigt, dass Kantonsgrenzen als Planungsgrösse ausgedient haben und einer
auf Facharztgruppen und Versorgungsklassen basierenden
regionalen Planung Platz machen müssen. Zudem ist es
zwingend, dass die Kantone das stetig wachsende Angebot der spitalambulanten Versorgung in ihre Versorgungsplanung einbeziehen, zumal mit der jetzt vorliegenden Studie dafür erstmals eine datenbasierte Grundlage der Patientenströme vorliegt. Helfen würde auch eine Definition
der optimalen Ärztedichte durch den Bund, mit Richtwerten oder Bandbreiten pro Versorgungsregion und Facharztgruppe. Mit Blick in die Zukunft könnte das heissen, dass
der Vertragszwang bis zum Erreichen der optimalen Ärztedichte bestehen bleibt und bei deren Erreichen sukzessive
gelockert werden könnte.
Die Vorteile einer solchen Entwicklung liegen auf der Hand:
Eine kantonsübergreifende Versorgungsplanung und -steuerung bedeutete für unser Gesundheitssystem einen massiven Effizienzgewinn und Kosteneinsparungen in Millionenhöhe. Und für die Patientinnen und Patienten mehr Sicherheit dank optimaler Behandlungsqualität. Was jetzt noch
fehlt, ist der politische Wille aller am System Beteiligten,
sich an die Umsetzung zu wagen. Die Zeit dafür ist reif –
und drängt. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Nachfolgelösung des Zulassungsstopps. (SST)

Methodik und Versorgungsklassen
Mittels einer Spezialauswertung aus dem Datenpool der SASIS AG sind schweizweit die Patientenströme für die Grund- und Spezialarztversorgung untersucht und fünf Versorgungsklassen
gebildet worden:

Versorgungsklasse 1
Grundversorgung: Allgemeine innere Medizin,
Praktischer Arzt/Ärztin, Kinder- und Jugendmedizin

Versorgungsklasse 2
Spezialisten mit wohnortnaher Versorgung: Psychiatrie und Psychotherapie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Ophthalmologie

Versorgungsklasse 3
Facharztgruppen mit regionaler Versorgung: Dermatologie und Venerologie, Radiologie, OtoRhino-Laryngologie, orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates, Rheumatologie, Kardiologie, Gastroenterologie, Chirurgie, Urologie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie, Neurologie, Pneumologie, Anästhesiologie

Versorgungsklasse 4
Facharztgruppen mit überregionaler Versorgung:
Medizinische Onkologie, Endokrinologie und Diabetologie, Angiologie, Allergologie und klinische
Immunologie, physikalische Medizin und Rehabilitation, Hämatologie, Nephrologie, Neurochirurgie

Versorgungsklasse 5
Sehr seltene Facharztgruppen mit Zentrumsversorgung: Handchirurgie, Infektiologie, Kinderchirurgie, Nuklearmedizin, Pathologie, Radio-Onkologie
und Strahlentherapie.
Die vorhandenen Ressourcen – Arzt ambulant
sowie Spital ambulant – sind auf der Basis der
Zahlstellenregister-Nummer (ZSR) sowie dem
Taxpunktvolumen zu Vollzeitäquivalenten umgerechnet worden. Die Ärztedichte eines Kantons
wurde in Vollzeitäquivalenten berechnet.
Eine Zusammenfassung der Studie ist abrufbar unter
www.santesuisse.ch > Communiqués > Generalversammlung
von santésuisse
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Podiumsdiskussion

Fotos: Christa Minder

Was halten Leistungserbringer und Behördenvertreter von der Forderung der Versicherer nach einer vermehrten
kantonsübergreifenden Bedarfs- und Versorgungsplanung? Unter der Leitung von Paul Rhyn, Leiter Kommunikation
und Publizistik bei santésuisse, diskutierten zum Thema Dr. Rolf Widmer, Vorsteher des Departements Finanzen und
Gesundheit, Kanton Glarus; Prof. em. Dr. Daniel Scheidegger, Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, SAMW sowie Dr. med. Markus Trutmann, Generalsekretär des Verbands der chirurgisch und
invasiv tätigen Ärzte, fmCh.

zahlt, befiehlt.Wenn sich die
 Wer
Kantone an der Finanzierung der
ambulanten Versorgung beteiligen
sollen, müssen sie diese auch steuern
können.



Regierungsrat Dr. Rolf Widmer

Versorgungsregionen
 Esüberbraucht
kantonale Grenzen hinweg. Um
dahin zu kommen, müssen wir uns
zusammenraufen. Schliesslich sind
es unsere Steuergelder, die ohne diese
Koordination zum Fenster hinaus
geworfen werden.



Prof. Daniel H. Scheidegger, SAMW

die Zentralisierung der
 Für
spezialärztlichen Versorgung braucht
es im Grunde genommen keine
zusätzliche Planung; der Trend
entwickelt sich nämlich längst in
genau diese Richtung.



Dr. med. Markus Trutmann, fmCh
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Ambulante Angebote der Spitäler

«Ein einziges Ambulatorium
für den Kanton Zürich genügt»
Die meisten Spitalambulatorien können ihren Betrieb
nicht kostendeckend führen. Statt nach höheren Tarifen
zu rufen, sollten die Spitäler viel enger zusammenarbeiten und ihr ambulantes Angebot zumindest bei den
Wahleingriffen radikal umgestalten, meint Andrea Rytz,
CEO der Schulthess Klinik.

«Im Wettbewerb müssen wir Geld verdienen,
aber wir brauchen Leitplanken»
Und noch eine andere Rechnung hat das Team von Andrea
Rytz gemacht: «In der aktuellen Organisation des Spitalbetriebs kommen wir schlicht nicht auf genügend ambulante
Fälle, um mit den jetzigen Preisen des TARMED die Kosten

Foto: Prisma

Im ambulanten Bereich erarbeiten die Schweizer Akutspitäler Jahr für Jahr einen Verlust. Gemäss den «Kennzahlen der
Schweizer Spitäler» des BAG resultierte für 2015 ein Minus
von 472 Millionen Franken. Wenn nur die von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergüteten Behandlungskosten berücksichtigt werden, beträgt das Defizit gar
724 Millionen Franken. Andrea Rytz, CEO der auf orthopädische Eingriffe spezialisierten Schulthess Klinik, ist ebenfalls mit dieser Situation konfrontiert. Sie stellt nüchtern fest:
«Egal wie wir rechnen, liegt unser Kostendeckungsgrad im
ambulanten Bereich bei höchstens 85 Prozent.» Für die Liste
des Kantons Zürich, die für bestimmte Eingriffe die Verlagerung vom stationären in den ambulanten Bereich verlangt, hat sie dennoch Verständnis. «Die Durchsetzung des
Grundsatzes ambulant vor stationär geht in Ordnung, wenn
die Verlagerung medizinisch gerechtfertigt ist.» Auf längere

Sicht ist es für die Steuer- und Prämienzahler nicht akzeptabel, wenn der stationäre Bereich den ambulanten quersubventioniert. Andrea Rytz ruft dennoch nicht nach höheren
ambulanten Tarifen, sondern sucht nach einer nachhaltigen
Lösung. Handlungsbedarf sieht sie vor allem bei den Spitälern selber: «Die ambulanten Behandlungen sind bei weitem
noch nicht optimal organisiert. Wir sind zu wenig schnell,
es gibt noch zu viele Wartezeiten. Wenn für ambulante Eingriffe gewisse stationäre Infrastrukturen, zum Beispiel Operationssäle, mitgenutzt werden, sind Friktionen unvermeidlich.» Ihre Vision ist eine «ambulante Spur», die vollständige
betriebliche Trennung des ambulanten Bereichs von den
stationären Prozessen.

Ab dem 1. Januar 2018
dürfen Meniskusoperationen im Kanton Zürich
ausser in Ausnahmefällen nur noch ambulant
durchgeführt werden.
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Foto: ZVG

Andrea Rytz Optimierungspotenzial: «Für die Qualität der
Eingriffe ist der Operateur und die Infrastruktur entscheidend, der Ort ist nicht wichtig. Beim Operationsteam muss
der «Grade-Skill-Mix» stimmen. Bei ambulanten Wahleingriffen braucht es keine hochbezahlten Operationsassistentinnen, gut ausgebildete Fachangestellte Gesundheit sind genauso in der Lage zu assistieren.»
Zusammenarbeit der Spitäler verbessern

Andrea Rytz, CEO der Schulthess Klinik: «Im ambulanten Bereich
steckt noch viel Optimierungspotenzial.»

zu decken.» Diese Feststellung lässt aufhorchen, verfügt doch
die Schulthess Klinik durch die Spezialisierung auf die Orthopädie und den hohen Anteil von planbaren Wahleingriffen
bereits über eine bessere Ausgangslage als Allgemeinspitäler.
Mehrere Spitäler – ein Ambulatorium

Um die betriebliche Seite zu optimieren, schlägt Andrea Rytz
deshalb einen visionären Schritt vor. Sie sagt: «Ein Operationszentrum für ambulante Wahleingriffe kann den ganzen
Kanton Zürich abdecken. Die Chirurgen der einzelnen Spitäler könnten dieses Ambulatorium für die Wahleingriffe ihrer Patienten nutzen.» Als Vorteile dieser «ambulanten Spur»
sieht Andrea Rytz die verbesserte Auslastung der Infrastruktur und optimale betriebliche Abläufe durch die Loslösung
vom stationären Spitalbetrieb. Auch beim Personal ortet

Unter dem Eindruck der laufend steigenden Prämien ist
Andrea Rytz überzeugt, dass die Leistungserbringer ihren
Beitrag zur Kostendämpfung leisten müssen. Viel Potenzial
liegt ihrer Meinung nach bei der engeren Zusammenarbeit
der Spitäler: «Wenn zum Beispiel beim Einkauf von Implantaten nicht jeder für sich schaut, könnten Millionen eingespart
werden.» Um effektiv die Kosten zu senken, hegt Andrea
Rytz deshalb auch Sympathien für ambulante Pauschalen:
«Wir kennen heute die genaue Struktur von Tages-DRG-Pauschalen noch nicht, aber mit ambulanten Pauschalen könnten gewisse Fehlanreize korrigiert werden.»
Ihrer Forderung nach vermehrter Zusammenarbeit der Spitäler lebt die Schulthess Klinik bereits nach. «Wir sind eingebunden in den Gesundheits-Cluster Lengg am Zürichberg,
zu dem neben weiteren Institutionen das Kinderspital Zürich, die Universitätsklinik Balgrist und die Klinik Hirslanden gehören.» Ein Synergieprojekt wurde soeben eingeleitet,
um die bestmögliche gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen für Versorgung, Lehre und Forschung zu definieren.
Bei der Förderung der Zusammenarbeit erhofft sich Andrea
Rytz auch ein vermehrtes Engagement der Gesundheitsdirektionen: «Die Kantone als Spitalplaner können die Akteure
zusammenbringen. Sie können auch im ambulanten Bereich
Impulse geben und haben aufgrund ihrer Daten die Übersicht». Überhaupt solle die Rolle der Kantone viel stärker
auf das Setzen von Leitplanken ausgerichtet sein. (PRH)

Pauschalen für ambulante Behandlungen

Viele Wege führen nach Rom
Zur Beseitigung von Fehlanreizen bei der
Vergütung von ambulanten Leistungen
werden verschiedene Modelle von Pauschalen für ambulante Eingriffe diskutiert.
Im Herbst 2016 haben santésuisse und die
fmCh Tarifunion dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gemeinsam kalkulierte Pauschalen für die Fachgebiete Augenheilkunde und Kardiologie unterbreitet. Einen
anderen Ansatz verfolgen die «One-DayDRG»-, beziehungsweise «Zero-Night»Pauschalen, die vom Spitalverband H+ im

Frühling 2017 vorgeschlagen wurden. Bestimmte ambulante und spitalambulante
Eingriffe sollen mit dem stationären SwissDRG-System hinterlegt werden. Die beiden Ansätze unterscheiden sich in der Zusammensetzung der Finanzierung. Die von
santésuisse und fmCh entwickelten Pauschalen bündeln Einzelleistungen in der Tarifstruktur des Ärztetarifs TARMED und sind
vollständig prämienfinanziert. Die «ZeroNight»-Pauschalen sollen hingegen mit einem Vergütungsteiler wie die stationären
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Fallpauschalen von den Kantonen und der
Krankenversicherung finanziert werden.
Pauschalen können einen Beitrag zur Verringerung von Fehlanreizen leisten. Da sie
aber nur auf einen kleinen Ausschnitt der
Behandlungen angewendet werden können, sind sie kein Allheilmittel. Das Beratungsunternehmen PwC hat in einem
Diskussionspapier die Zero-Night-DRG analysiert. Der Bericht ist online verfügbar auf:
www.pwc.ch/gesundheitswesen --> Zero Night DRG

Ambulante Chirurgie: «Joint-Venture» zwischen Privatpraxis und Kantonsspital

Ein Pioniermodell, das Schule machen könnte
Dass ein Kantonsspital die Infra
struktur einer auf ambulante
Chirurgie spezialisierten Privatpraxis
nutzt, ist selten. Im luzernischen
Sursee funktioniert genau dieser
Schulterschluss. In der «DS Praxis»,
dem regionalen ambulanten
Zentrum für Hand- und Plastische
Chirurgie von Dr. med. Daniel
Stäuble, operiert einmal pro Woche
ein Ärzteteam des Luzerner Kantonsspitals (LUKS). Stäuble und
sein Team wiederum nutzen die
Anästhesiekompetenz des LUKS für
ihre privatärztlichen Eingriffe. Ein
Pioniermodell mit Zukunft.

rationen, beispielsweise bei schweren
Handverletzungen oder in der Prothetik, die technische Infrastruktur der
Operationssäle im Kantonsspital zu nutzen. «Die ‹Werkstatt› des LUKS ist ausgezeichnet bestückt; diese bei Bedarf nutzen zu können, erspart mir kostspielige
Investitionen für selten genutzte Geräte
und wirkt sich – für beide Partner – positiv auf die Kostenstruktur und Wirtschaftlichkeit aus».
Ambulant vor stationär? Der
differenzierte Blick des Chirurgen

winkt ab: «Kaum, denn über 90 Prozent
der Eingriffe auf dieser Liste werden in
der Regel seit Jahren ambulant durchgeführt, ein grosses Kostensparpotenzial ist hier nicht zu erwarten. Hingegen
finde ich es gelinde gesagt beunruhigend, dass nicht mehr der verantwortliche Arzt, sondern eine politische Behörde darüber entscheidet, in welcher
Form ein operativer Eingriff durchzuführen ist. Das darf nicht sein und ist
eine Rationierung am falschen Ort, die
in jedem Fall zulasten der Patienten gehen wird. Zudem sind kontraproduktive Auswirkungen der neuen Verordnung absehbar: Schätzt ein Arzt das Patientenrisiko für einen zwingend ambulant durchzuführenden Eingriff als zu
hoch ein – was je nach Indikation immer wieder vorkommt – wird er nötigenfalls die Hauptdiagnose ändern,
um ohne zusätzlichen administrativen Aufwand dennoch stationär operieren zu können. Konkret wird dann
aus dem 85-jährigen alleinstehenden
Patienten mit leichten Herzbeschwerden, der nach einer ambulant durchgeführten Leistenbruchoperation keinesfalls direkt nach Hause geschickt
werden sollte, ein stationärer Fall mit
der DRG-Zuweisung ‹Coronare Herz-

«Shared resources» als Praxismodell

Daniel Stäuble führt, zusammen mit
zwei Facharztpartnern, pro Jahr ca.
1200 ambulante Eingriffe durch. Dazu
kommen von Mai bis September jede
Woche sechs bis acht Varizenoperationen durch das OP-Team des Kantonsspitals Sursee. Im Hinblick auf die
seit Mitte Jahr im Kanton Luzern eingeführte Liste von Eingriffen, welche
aus Kostengründen zwingend ambulant durchzuführen sind, stellt sich natürlich die Frage, wie sich die neue Verordnung auf das Patientenvolumen auswirken wird. Sorgt der regierungsrätliche Entscheid für steigende Fallzahlen
und boomende Geschäfte in den chirurgischen Ambulatorien? Daniel Stäuble

«Als Facharzt der Hand- und Mikrochirurgie sowie der rekonstruktiven
Chirurgie benötige ich eine OP-Infrastruktur, die den hohen – und teuren –
Anforderungen der Operationskategorie I entspricht. Beim Planen der neuen
Praxisräumlichkeiten habe ich deshalb
mit den Verantwortlichen des LUKS in
Sursee Kontakt aufgenommen, um die
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit
auszuloten. Dort bin ich auf offene Ohren gestossen. Die Kooperation ist 2015
zustande gekommen und seither steht
bei mir jeweils an einem Tag in der Woche ein Ärzteteam des LUKS im OPs
und führt auf eigene Rechnung ausgewählte Eingriffe – vor allem Varizenoperationen – aus».
Die Auslagerung der eher zeitintensiven Krampfaderoperationen erlaubt
es dem LUKS, seine platzmässig beschränkte Operationskapazität für andere Eingriffe zu nutzen. Daniel Stäuble
und sein Ärzteteam wiederum haben
die Möglichkeit, für komplizierte Ope-

Die Operationsinfrastruktur (Klasse l) teilt sich das DS-Ärzteteam mit Chirurgen
und Anästhesisten des Kantonsspitals Luzern, Standort Sursee.

Die Kooperation zwischen der Privatpraxis und dem LUKS am Standort
Sursee wird bereits an der Eingangstür deutlich: Gleich neben dem DSPraxis-Logo findet sich dasjenige des
Kantonsspitals Luzerns, mit dem Zusatz «OP Zentrum Buchenhof». Daniel
Stäuble, bis 1999 selber Oberarzt für
Chirurgie am LUKS, erläutert infosantésuisse, wie diese doch eher ungewöhnliche Zusammenarbeit zustande
gekommen ist und funktioniert.
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Das Ärzteteam
der «DS Praxis»
in Sursee (von
links nach rechts):
Dr. med. Daniel
Stäuble, Dr. med.
Salomé Bruneau,
med. pract. Kemal
Esen.

krankheit›, dem auch noch der Leistenbruch operiert wird. Kosten werden damit keine gespart, im Gegenteil».
Gleicher Lohn für gleiche Leistung

Mit dieser Kritik stellt Daniel Stäuble
den Grundsatz «ambulant vor stationär»
keineswegs per se in Frage. Er plädiert
jedoch dafür, diese Entscheidung dem
behandelnden Arzt zu überlassen, weil
er es ist, der am Ende des Tages die Verantwortung trägt. Was Stäuble hingegen
klar bemängelt, sind einerseits die unterschiedliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen – die
Kantone beteiligen sich nur an den stationären Spitalkosten – und andererseits die wegen der bundesrätlichen
«Guillotinierung» des TARMED-Tarifes
erst recht unsachgerechte ambulante
Abgeltung. Beides führe zu finanziellen Fehlanreizen, für Leistungserbringer und Leistungsträger gleichermassen – also auch für die Kantone. Entsprechend redet der Chirurg hier denn
auch Klartext: «Es gibt keinen ersichtlichen Grund, weshalb eine ambulante
Karpaltunneloperation im Spital mit einem höheren Taxpunktwert vergütet
wird, als der gleiche Eingriff, durchgeführt im privaten Ambulatorium. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die
ambulante Chirurgie in der Privatpraxis
von den Operateuren ein überdurchschnittliches Mass an Eigenverantwortung, Berufserfahrung und Fachkompetenz voraussetzt, um beste Qualität
zu liefern. Gleicher Lohn für gleiche
Leistung, ob ambulant oder stationär,
ist Voraussetzung, um den heute be-

stehenden Fehlanreizen den Riegel zu
schieben».
Harmonisierte Taxpunktwerte
und Materialpauschalen

Daniel Stäuble sieht in der vermehrten Kooperation zwischen Spital und
Privatambulatorien, kombiniert mit
sachgerechten Tarifen und einem Finanzierungsmodell, das Fehlanreize
verhindert, denn auch ein wesentlich grösseres Einsparpotenzial als mit
– schlimmstenfalls 26 verschiedenen –
kantonalen Listen mit zwingend ambulant durchzuführenden Eingriffen.
«Was neben schweizweit harmonisierten Taxpunktwerten ebenfalls noch
dringend nötig ist, sind Verbrauchsmaterialpauschalen für alle ambulanten Standardeingriffe. Damit liesse sich
nochmals viel Geld sparen, und die
administrative Rechnungskontrolle der

Krankenversicherer würde stark vereinfacht. Hilfreich wären ausserdem
zeitlich limitierte Nachbetreuungspakete für Patienten, die zwar nicht gleichentags wieder nach Hause können,
jedoch in den Tagen nach der Operation keineswegs eine teure Spitalinfrastruktur benötigen.»
Alles in allem ist Daniel Stäuble überzeugt, dass vermehrte Kooperationen
zwischen privaten Ambulatorien und
Spitalpraxen punkto Wirtschaftlichkeit
und Kosteneinsparpotenzial zukunftstaugliche Modelle sind. Egal, wie diese
«Joint Ventures» im Detail ausgestaltet
werden. Erweiterte man diese Zusammenarbeitsmodelle noch, beispielsweise mit einem sinnvollen Hotellerie- respektive Nachbetreuungsangebot, liesse sich das Potenzial von «ambulant vor stationär» noch viel effektiver
nutzen. (SST)

So funktioniert die Leistungsverrechnung
Die ambulanten medizinischen Leistungen von «DS Praxis» und LUKS werden nach dem
Einzelleistungstarif TARMED verrechnet. Operiert ein Team des Kantonsspitals in den
Räumlichkeiten der Privatpraxis, so verrechnet das LUKS die Arztleistungen (AL), während die «DS-Praxis» die technischen Leistungen (TL) in Rechnung stellt, also Praxisper
sonal, Geräte und Infrastruktur. Operieren die DS-Praxis-Ärzte in den Räumlichkeiten
des Kantonsspitals, funktioniert das Modell umgekehrt.
Eine spezielle Regelung gilt für den Fachbereich Anästhesie: Diese Kompetenz kauft die
«DS Praxis» als Gesamtpaket beim LUKS ein, also auch für die eigenen Eingriffe. In der
Praxis sind somit für alle grösseren Operationen ein Anästhesiearzt sowie eine Pflegefachperson Anästhesie des Kantonsspitals vor Ort; mit dem Vorteil, dass dadurch alle
Anästhesiearten inklusive der Vollnarkose durchgeführt werden können. Die Verrechnung von AL und TL erfolgt über die Praxissoftware. Quartalsweise findet eine Rückvergütung an das LUKS statt.
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Auf einen Blick

Kassenpflichtige Rehabilitation auf dem Bürgenstock

Standortmarketing zulasten der Prämienzahler?

Rehabilitation mit Aussicht aber wenig Weitsicht: Das Bürgenstock Resort soll auf die
Nidwaldner Spitalliste.

wie bei den 25 übrigen kantonalen Spitalplanungen in der Schweiz. Der Grund: Sie
können sich zwar an den jeweiligen Vernehmlassungen zu den Planungsberichten beteiligen und entsprechend äussern,
haben jedoch keine Beschwerdelegitimation, wenn nicht in ihrem Sinne entschieden wird. Das heisst, die Versicherer können bei der kantonalen Spitalplanung nicht
mitreden, sind jedoch verpflichtet, jeden
neuen Leistungserbringer zu akzeptieren,
dem der Kanton die Erlaubnis gibt, zulasten der obligatorischen Grundversicherung
(OKP) abzurechnen. Eine mehr als unbefriedigende Situation: Zum einen führt die
Zunahme von Leistungserbringern erfahrungsgemäss zu Mehrkosten, zum anderen sind die Versicherer von der kantonalen Spitalplanung jeweils direkt betroffen.
Beschwerdelegitimation
für Krankenversicherer

Geht es nach der Nidwaldner Gesundheitsdirektion, soll das Waldhotel
«Healthy Living», seines Zeichens Teil
des neuen «Bürgenstock Resort Lake
Lucerne», Aufnahme in die Spitalliste des Kantons finden. Konkret soll
das dortige Rehabilitationsangebot
künftig durch die Grundversicherung
bezahlt werden. Eine für santésuisse
nicht nachvollziehbare Planung, für die
im Endeffekt die Prämienzahlenden
die Zeche bezahlen.

Zugegeben, die Lage ist fantastisch, die
Aussicht atemberaubend. Und das Angebot für muskuloskelettale, internistischonkologische sowie psychosomatischsozialmedizinische Rehabilitation zweifelsohne von höchster Qualität. Und dennoch stellt sich die Frage, warum das neue
Resort vom Kanton Nidwalden für diese
Behandlungen einen Leistungsauftrag bekommen soll. Denn die rehabilitative stationäre Versorgung der Nidwaldner Bevölkerung ist mit bewährten – allerdings
ausserkantonalen – Leistungserbringern
heute schon sichergestellt.

Nachvollziehbar aber unvernünftig

Im Planungsbericht 2015 – 2030 zur Spitalversorgung im Kanton Nidwalden begründet die Gesundheitsdirektion ihre Pläne
zum Ausbau der Spitalliste mit dem Argument, der Bevölkerung auf dem Bürgenstock neu ein wohnortnahes, innerkantonales Leistungsangebot bieten zu können.
Soweit durchaus nachvollziehbar. Das Problem: Es sind Entscheidungen wie diese,
welche eine effektive, bedarfsgerechte
überkantonale Angebotsplanung verunmöglichen. Und es sind Entscheidungen
wie diese, die mitverantwortlich dafür sind,
dass die Kosten unseres Gesundheitssystems aus dem Ruder laufen, obwohl Gegensteuer sehr wohl möglich wäre. Zumal im gleichen Planungsbericht zu lesen
ist: «Die Analyse zur stationären Rehabilitation zeigt auf, dass derzeit für die Nidwaldner Bevölkerung ein genügendes ausserkantonales Leistungsangebot zur Verfügung steht».
Schweigen und bezahlen?

Den Krankenversicherern sind im «Fall Nidwalden» die Hände gebunden; genauso
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Seit langem fordern die Krankenversicherer deshalb die Mitsprache und Mitbestimmung bei der Festlegung der kantonalen Spital- und Pflegeheimlisten. Konkret sollen im Krankenversicherungsgesetz Grundlagen geschaffen werden, die
den Versicherern gegen Beschlüsse von
Kantonsregierungen betreffend die Zulassung von Spitälern zur Leistungserbringung zulasten der OKP eine Beschwerdelegitimation einräumen. Denn nur so sind
diese in der Lage, ihre Mitverantwortung
für ein kostengünstiges Gesundheitswesen
zu übernehmen und im Falle von rechtsverletzenden kantonalen Spital- und Pflegeheimplanungsentscheiden korrigierend
einzugreifen. Eine kürzlich eingereichte,
breit abgestützte Parlamentarische Initiative (17.460, Heinz Brand, SVP) stellt nun
sicher, dass das Thema in Bundesbern auf
die Agenda kommt. Ein Beschwerderecht
zugunsten der Krankenversicherer würde
die Mitsprache und Transparenz bei der
Spital- und Pflegeheimplanung fördern,
ohne dabei die prägende Rolle der Kantone auf diesem Gebiet in Frage zu stellen. (SST)

Auf einen Blick

Vergütung von im Ausland gekauften Medikamenten

Kann man das «Territorialitätsprinzip» abschaffen?
Das Problem ist erkannt, die Situation
unbefriedigend: Beziehen Versicherte
ihre verordneten Medikamente für
den Eigengebrauch im Ausland – in der
Regel zu massiv günstigeren Preisen
als in der Schweiz – dürfen ihnen diese
von ihrer Krankenversicherung im
Rahmen der obligatorischen Grundversicherung (OKP) nicht vergütet
werden. Was läuft hier falsch?

Art. 36). Das dort verankerte «Territorialitätsprinzip» verbietet es den Versicherern,
die Kosten für im Ausland gekaufte Medikamente zu übernehmen. Auch dann
nicht, wenn das Rezept von einem anerkannten Leistungserbringer ausgestellt
ist.Tun sie es trotzdem, werden sie von
der Aufsichtsbehörde ultimativ zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
aufgefordert.

Die Antwort findet sich im Krankenversicherungsgesetz (KVG Art. 34) und
der entsprechenden Verordnung (KVV,

Kostenbewusstsein wird bestraft

Foto: Prisma

Besonders ins Gewicht fällt diese Regelung unter anderem bei den äusserst wirk-

samen, jedoch exorbitant teuren Medikamenten zur Behandlung der Virusinfektion Hepatitis-C. Eine dreimonatige
Behandlung mit Medikamenten aus der
Schweiz kostet, je nach Medikamentenkombination, zwischen rund 31 000 und
knapp 75 000 Franken. Bemühen sich
die Patienten um ein ärztlich verordnetes, ausländisches Lizenzprodukt, belaufen sich die Behandlungskosten auf gerade einmal 1500 Franken! Der einzige
Schönheitsfehler an dieser durchaus legalen Beschaffungspraxis ist die Tatsache, dass der Patient für diese Kosten selber aufkommen muss, während ihm die
teure Behandlung zu Schweizer Preisen
– im Falle von Hepatitis-C-Medikamenten
sind die Zulassung limitiert und die Abgabe beschränkt – von der OKP vergütet
wird. Eine für Patienten, Leistungserbringer wie Versicherer mehr als unbefriedigende Situation.
Territorialitätsprinzip widerspricht
dem Gesetzesauftrag

Ärztlich verordnete, von den Versicherten freiwillig im Ausland beschaffte Medikamente,
sollen künftig aus der Grundversicherung vergütet werden können.
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santésuisse kämpft seit langem gegen dieses kostentreibende Paradox und unterstützt einen entsprechenden parlamentarischen Vorstoss. Der Verband fordert eine
rasche Gesetzes- und Verordnungsanpassung zur Aufhebung oder zumindest Lockerung des Territorialitätsprinzips. Ärztlich verordnete, von den Versicherten
freiwillig im Ausland beschaffte Medikamente – patentgeschützte wie Generika
– sollen künftig unter klar formulierten
Bedingungen aus der Grundversicherung
vergütet werden können. Experten gehen
davon aus, dass sich damit jährlich mehrere 100 Millionen Franken einsparen liessen. Ganz abgesehen davon, dass der Gesetzgeber mit dieser Massnahme endlich
den im Krankenversicherungsgesetz unmissverständlich formulierten Auftrag erfüllte, der von den Vertragspartnern und
den zuständigen Behörden «eine qualitativ hochstehende und zweckmässige gesundheitliche Versorgung zu möglichst
günstigen Kosten» verlangt. (SST)

Nachfolgelösung «Zulassungsstopp»

«Kein Befreiungsschlag, aber ein realistisches Modell»
Anfang Juli hat der Bundesrat
seinen Vorschlag zur Steuerung
des ambulanten medizinischen
Angebots vorgestellt; der Nachfolgelösung zum «Zulassungsstopp».
Die Kantone sollen mit der neuen
Regelung ein wirksames Instrument
für eine nachhaltige Angebots- und
Versorgungsplanung in die Hand
bekommen. Was halten die kantonalen Gesundheitsdirektionen vom
bundesrätlichen Lösungsansatz?
infosantésuisse hat nachgefragt.

Man hat ihn mit Spannung erwartet,
den Vorschlag des Bundesrates, wie
die Ärztezulassung in der Grundversorgung künftig geregelt werden soll.
Seit Anfang Juli liegt dieser nun auf
dem Tisch und hat auch gleich kontroverse Diskussionen ausgelöst. Während
santésuisse den gewählten Lösungsansatz für mutlos und wenig tauglich hält,
um die ausufernden Gesundheitskosten im ambulanten Bereich einzudämmen und allfällige Über- respektive Unterversorgungen wirksam anzugehen,
ist man bei der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) im
Grundsatz mit dem nun eingeschlagenen Weg mit gewissen Vorbehalten zufrieden. Warum dem so ist, hat GDKZentralsekretär Michael Jordi im Interview dargelegt.

«Entscheidend ist, dass es
keinen bedingungslosen
Anspruch mehr auf eine
Zulassung gibt.»
Herr Jordi, ist nach Ansicht der GDK
in der unendlichen Geschichte der
«Zulassungsbeschränkung» nun der
Befreiungsschlag gelungen?

Michael Jordi: Als einen Befreiungsschlag würde ich die jetzt vorliegende
Lösung nicht bezeichnen, sicher aber
als realistisches und taugliches Modell
mit Zukunft. Für die GDK sind dabei
zwei Dinge ausschlaggebend: Zum einen, dass die heute gültige befristete Regelung nahtlos durch ein wirksames Instrument abgelöst wird. Zum anderen,

dass im Gegensatz zur heutigen Regelung kein Arzt mehr einen bedingungslosen Anspruch auf eine Zulassung hat.
Dafür sollen verschärfte Voraussetzungen für die ärztliche Berufsausübung,
die Einführung von Praxisjahren sowie
eine ganze Reihe verbindlicher zusätzlicher Qualitätskriterien sorgen. Das zentrale Element für uns ist die Möglichkeit der kantonalen Behörden, die Zulassung zu verweigern, wenn im entsprechenden Fachgebiet – egal ob in
Privatpraxen oder Spitalambulatorien –
eine Überversorgung oder ein massiver
Kostenanstieg festgestellt werden. Also
auch dann, wenn die antragstellende
Person alle Bedingungen punkto Qualifikation und Qualität erfüllt. Gerade
Grenzkantone wie das Tessin, BaselStadt oder Genf bekämen mit dieser
neuen Regelung eine griffige Handhabe, um die überdurchschnittlich vielen Anträge ausländischer Fachärzte
wirksam zu «dosieren». Auch deshalb,
weil es das «Überlaufbecken» Spitalambulatorien nicht mehr gäbe.
Das Bundesamt für Gesundheit hat
Mitte März verlauten lassen, dass
in der Zulassungsfrage die teilweise
von den Krankenversicherern geforderten Modelle «Differenzierte Arzttarife» oder «Lockerung des Vertragszwangs» kaum mehrheitsfähig
seien und man sich deshalb in erster
Linie auf ein verfeinertes Modell zur
Zulassungssteuerung konzentriere.
Teilt die GDK diese Meinung?

Auf jeden Fall, besonders was die Preisdifferenzierung anbelangt. Denn sowohl «Bonus» wie «Malus» eines solchen
Systems müssten ja derart ausgestaltet
sein, dass sie das vom Krankenversicherungsgesetz zu Recht verlangte Kriterium der Wirtschaftlichkeit nicht mehr
erfüllen würden. Um wirkliche Anreize
auszulösen, müssten die Preisdifferenzen gegenüber heute schlicht zu hoch
sein. Ausserdem: Wer würde bestimmen, wo die jeweiligen Tarifgrenzen
verlaufen?
Auch eine substanzielle Lockerung
des Vertragszwangs mit Bestimmungskompetenz bei den Krankenversicherern ist nach Ansicht der GDK derzeit
politisch chancenlos respektive beim
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Stimmvolk nicht mehrheitsfähig. Dies
hat auch das wuchtige Volks-Nein zur
Managed-Care-Vorlage im 2012 bewiesen. Oder einige Jahre zuvor die Ablehnung des Verfassungsartikels «für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung».

«Eine substanzielle
Lockerung des
Vertragszwangs mit
Bestimmungskompetenz bei
den Krankenversicherern ist
nach Ansicht der GDK derzeit
politisch chancenlos.»
Genügt die Zulassungsbeschränkung,
um die Mengenausweitung in der
ambulanten Versorgung wirksam
einzudämmen?

Natürlich nicht. Aber ich habe Mühe damit, dass der – nicht zuletzt auch sozio
demografisch bedingten – Mengenausweitung im ambulanten Bereich derzeit
von allen Seiten der «Schwarze Peter»
zugespielt wird. Das ist nicht gerechtfertigt, denn die Entwicklung «ambulant
vor stationär» ist durchaus wünschenswert, kostensparend und meist auch
im Sinne der Patienten. Problematisch
ist hingegen der anhaltende Trend zur
kostspieligen Überversorgung, wenn
oft zu viele und unnötige Leistungen
erbracht werden. Dies haben auch
viele ärztliche Fachgesellschaften erkannt und entwickeln unter dem Titel
«choosing wisely» Behandlungsrichtlinien. Das muss nun noch verbreitert
und durchgesetzt werden. Und es besteht die Gefahr der Fehlversorgung,
wenn Eingriffe stationär durchgeführt
werden, obschon eine ambulante Behandlung angezeigt wäre. Auch hier
sind die Kantone – und nun auch der
Bund – aktiv geworden.
Also sind kantonale Listen mit zwingend ambulant durchzuführenden
Eingriffen auch nicht der richtige Lösungsansatz?

Grundsätzlich sind wir der Meinung,
dass der Entscheid, ob ein Eingriff ambulant oder stationär erfolgt, medizi-

Im Gespräch
nisch zu begründen ist und nicht mit
dem Blick auf das Preisetikett. Das
liesse sich realisieren, wenn sowohl
im ambulanten wie im stationären Bereich nach Pauschalen abgerechnet
würde und klare Leistungsaufträge bestünden; als zusätzliches Steuerungsinstrument der öffentlichen Hand und
als Voraussetzung, um eine Kostenbeteiligung der Kantone an den ambulanten medizinischen Leistungen dereinst ernsthaft diskutieren zu können.
Ein Ansatz könnte die Einführung einer «one-day-DRG» sein, einer Spitalpauschale ohne Übernachtung.

Natürlich sind regionale und überkantonale Versorgungsplanungen wünschenswert und durchaus im Sinne der
GDK. Und es ist unbestritten, dass sich
mit vermehrten Kooperationen zwischen den einzelnen Kantonen Kosten einsparen lassen. Allerdings geht
bei der leidigen «Kantönligeist-Diskussion» jeweils vergessen, dass jeder Kanton per Verfassung dazu verpflichtet ist,
die medizinische Versorgung seiner Bevölkerung zu regeln, zu finanzieren und
sicherzustellen. Kommt hinzu, dass die
freie Arzt- und Spitalwahl eine sinnvolle
Versorgungsplanung erschweren. Der
Patient lässt sich dort behandeln, wo
er will. Anders ausgedrückt: Wahlfrei-
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Der bundesrätliche Vorschlag sieht
vor, dass die Kantone überkantonal
für jede Region die optimale Ärzterespektive Versorgungsdichte festlegen. Eine realistische Erwartung im

Hinblick auf den herrschenden «Kantönligeist», der unser Gesundheitssystem nach wie vor fest im Griff
hält?

heit und Planungspflicht beissen sich.
Die kantonale Planungskompetenz ist
heute das einzige demokratisch legitimierte Instrument, das zu einer Mengenbeschränkung der medizinischen
Kosten führen kann – ausser, man
propagiert die völlige Vertragsfreiheit.
Dann wiederum läge die Macht bei den
Krankenversicherern. Aber das würde
unser Gesundheitssystem ordnungspolitisch auf den Kopf stellen und wäre
eine Fahrt ins Ungewisse.

«Die kantonale
Planungskompetenz
ist heute das einzige
demokratisch legitimierte
Instrument, das zu einer
Mengenbeschränkung der
medizinischen Kosten
führen kann».
Seit Jahren Stein des Anstosses ist für
die Krankenversicherer die fehlende
Qualitätstransparenz in der ambulanten Versorgung. Diese ist zwar
gesetzlich verankert, praktisch jedoch inexistent. Ändern die im Konzept des Bundesrates jetzt vorgesehenen zusätzlichen, verbindlichen
Qualitätskriterien etwas an dieser
unbefriedigenden Situation?

Das Konzept sieht vor, für neue wie
für bereits zugelassene Ärztinnen und
Ärzte verbindliche Qualitätsprogramme
zu entwickeln. Das heisst, diese müssten sich beispielsweise an Programmen
zur Verbesserung der Leistungsqualität beteiligen, an Fehlermeldesystemen
oder an Datenlieferungen, deren Analyse Rückschlüsse auf die Leistungsqualität erlauben. Es wäre Sache der
Versicherer, die Einhaltung dieser Verpflichtungen administrativ zu überprüfen. Und auch die Sanktionen wären klar: Wer die vom Bund festgelegten Qualitätsvorgaben nicht erfüllt, bekommt keine Zulassung. Sorgen macht
mir einzig die Tatsache, dass die Qualitätsbestimmungen die Vorlage komplexer machen, was sich entsprechend
negativ auf ihre Erfolgschancen auswirken könnte. (SST)

Für Michael Jordi,
Zentralsekretär der
Schweizerischen
Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen
und -direktoren, ist die vom
Bundesrat vorgeschlagene
Nachfolgelösung zum
Zulassungsstopp ein
durchaus taugliches
Modell im Hinblick
auf eine effektive
Versorgungsplanung.
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Zeichnung: Pécub

Der «Kantönligeist» geht um – und verhindert eine nachhaltige Bedarfsplanung.
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Nachfolgelösung Zulassungsstopp

«Lückenhaft und unausgewogen»
ben und Sanktionsmöglichkeiten des Bundes eine effektive
Koordination zwischen den Kantonen stattfinden soll, ist aus
der Vorlage nicht ersichtlich. Weder lassen sich auf diese Art
Überkapazitäten, Strukturerhaltungsmassnahmen und ungenügende Qualität, zum Beispiel infolge zu geringer Fallzahlen, vermeiden, noch führt dies zum vom Parlament geforderten Qualitäts- und Preiswettbewerb.
«Gesamtschau» fehlt

«Auftrag nicht erfüllt», so lautet das Verdikt von Nationalrat
und santésuisse-Verwaltungsratspräsident Heinz Brand zur
vorgeschlagenen Nachfolgelösung des Zulassungsstopps.

Anders als die kantonalen Gesundheitsdirektoren, ist
santésuisse enttäuscht vom Vorschlag des Bundesrates,
wie dieser Ärztezulassungen künftig steuern will. Statt
der erwarteten und oft zitierten «Gesamtschau», liegt
heute eine Vorlage auf dem Tisch, die einem Rückschritt
gleichkommt. Den Preis dafür bezahlen die Prämienund Steuerzahler.

Über Jahrzehnte hat das Parlament vom Bundesrat eine
Vorlage für die definitive gesetzliche Verankerung der Zulassungssteuerung für Ärzte gefordert. Auch die im letzten
Jahr «unwiderruflich letzte Verlängerung» der befristeten Zulassungssteuerung war an diesen Auftrag geknüpft. Daraus
geworden ist nichts: Die Vernehmlassungsvorschläge des
Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) ignorieren die Forderungen des Parlaments. Weder wurden Ärztedichte-Bandbreiten nach einzelnen Kategorien erarbeitet
noch Vorschläge eingebracht, wie bei einer Überversorgung
eine Lockerung des Vertragszwangs oder allenfalls differenzierte Taxpunktwerte eingeführt werden könnten. Auch fehlen die Hinweise auf die Einbettung der Vorlage in den Gesamtkontext des Zukunftstrends der «Ambulantisierung» und
damit auch zur Finanzierung.

Bei der Altersvorsorge spricht das EDI gerne von der Notwendigkeit einer «Gesamtschau». Aufgrund der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen wäre genau dies auch bei
der vorliegenden Vorlage nötig: Die Vorschläge müssten
umfassend und ausgewogen sein, sie müssten die legitimen
Interessen der Prämienzahler, der Kantone und der Leistungserbringer berücksichtigen und fair ausbalancieren. Das
hiesse, dass neue Kompetenzen der Kantone bei der Zulassungssteuerung mit einer entsprechenden finanziellen Mitverantwortung einhergehen müssten. Ein Stichwort ist hier
die einheitliche Finanzierung von stationären und ambulanten Leistungen. Allfällige ambulante Operationslisten müssten zudem durch den Bund definiert werden, da 26 kantonale Alleingänge nicht zielführend sind und zudem die Patientinnen und Patienten ungleich behandelt würden. Weiter müssten die realen Versorgungsregionen berücksichtigt
werden, damit eine optimale interkantonale Planung die Probleme der systematischen Überversorgung angeht und das
Wettrüsten der Spitäler in etlichen Kantonen zulasten der
Prämien- und Steuerzahler ein Ende hat. All dies sind Forderungen, die von der Frage der Zulassungssteuerung nicht
getrennt werden können.
Effizienz- und Qualitätsziele verfehlt

Aufgrund des medizinischen Fortschrittes und der soziodemographischen Entwicklung ist ein «billigeres» Gesundheitswesen nicht realistisch. Zugunsten der Prämienzahler muss
jedoch ein besseres Preis- und Leistungsverhältnis die vorhersehbare Konsequenz jedes neuen Gesetzes sein. Eine zwingende Forderung, welche die bundesrätliche Vorlage leider
mitnichten erfüllt. Das Gegenteil muss befürchtet werden.
HEINZ BRAND

Wer NICHT zahlt, befiehlt

Die Vorschläge des EDI sehen vor, dass jeder Kanton nach
eigenen Partikularinteressen nach Gutdünken seine eigene
Ärzte-Obergrenze festlegen kann. Eine finanzielle Mitverantwortung der Kantone für die Folgen dieser Entscheide ist
hingegen nicht vorgesehen. Im ambulanten Bereich würde
damit das bereits heute bestehende Ungleichgewicht zwischen Kompetenz und finanzieller Verantwortung nochmals
verschärft: Die Kantone regeln zwar die Zulassung der Leistungserbringer, beteiligen sich indessen in keiner Weise an
den übermässig steigenden Kosten der ambulanten Leistungen. Unbefriedigend sind die Vorschläge auch hinsichtlich
der überkantonalen Versorgungsplanung: Wie ohne Vorga-
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Prämienberechnung 2018: Bundesrat verlangt vorauseilenden Gehorsam

Ein Déjà-vu der unerfreulichen Art
Der Bundesrat erwartet als Folge der revidierten
TARMED-Tarifstruktur Einsparungen in der Höhe von
rund 470 Millionen Franken. Und er verlangt von den
Krankenversicherern, diese Einsparungen bereits in der
Prämienberechnung 2018 zu berücksichtigen. Nur: Prämienberechnungen auf der Basis geschätzter, künftiger
Einsparungen sind ein Spiel mit dem Feuer und haben in
der Vergangenheit bereits zu Flächenbränden geführt.

470 Millionen Franken, so hoch beziffert der Bundesrat
die jährlichen Einsparungen im Zusammenhang mit den
TARMED-Anpassungen, die per 1. Januar 2018 in Kraft treten werden; dies entspreche rund 1,5 Prämienprozenten.
Soweit so erfreulich. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG)
geht nun allerdings einen Schritt weiter und verlangt von
den Krankenversicherern, ihre Prämientarife für das Jahr
2018 bereits unter Berücksichtigung dieser hypothetischen
Kosteneinsparungen zu berechnen. Das Problem: Die vom
Bundesrat prognostizierten Kosteneinsparungen sind derzeit
nicht mehr als eine – von santésuisse angezweifelte – Annahme. Weder sind die 470 Millionen an Einsparungen bereits realisiert, noch lässt sich abschätzen, wieviel vom Prinzip Hoffnung in dieser Zahl steckt.
Aufruf zu unseriösem Wirtschaften?

Faktisch verlangt die Aufsichtsbehörde von den Krankenversicherern, dass diese ihre Prämien für das Jahr 2018 um
1,5 Prozent zu tief ansetzen. Das ist nicht nur problematisch,
sondern auch widerrechtlich: Das Krankenversicherungsaufsichtsgesetz verlangt nämlich von den Versicherern, die Prämien in direkter Anlehnung an die Kosten zu berechnen.
Eine gesetzliche Grundlage, geschätzte, künftige Kosteneinsparungen bei der Prämienberechnung zu berücksichtigen,
existiert nicht. Zu Recht, den die Folgen sind absehbar: Wer-

den die Prämien für 2018 zu tief bemessen, zahlen die Versicherten im Folgejahr den Preis dafür.
Aus der Vergangenheit nichts gelernt

Der Blick in die Vergangenheit zeigt: Es ist nicht das erste
Mal, dass der Bundesrat ohne solide Basis eine Senkung der
Krankenversicherungsprämien erzwingen will. Im 2001 verordnete Ruth Dreifuss den Versicherern einen massiven Abbau ihrer Reserven, um die Prämien künstlich tief zu halten.
Das Resultat: Substanzielle Prämienanstiege in den Folgejahren, weil die Relation zwischen Kosten und Prämien in die
Schieflage geriet (siehe Grafik). In dieselbe Trickkiste griff
nur wenige Jahre später Pascal Couchepin. Die Versicherer
mussten damals ihre Reserven bis zur Schmerzgrenze – und
darüber hinaus – abbauen und schrieben rote Zahlen, während sich die Versicherten über einen moderaten Prämienanstieg freuten. Der Blick auf die Grafik zeigt, dass die Freude
von kurzer Dauer war; ab 2010 setzten die Krankenversicherungsprämien zu einem weiteren Höhenflug an.
Black-Box Abrechnungsverhalten

santésuisse steht dem Eingriff des Bundesrats in die TARMEDTarifstruktur grundsätzlich positiv gegenüber. Er war nötig
und ist über weite Strecken hinweg sachgerecht. Nicht nachvollziehbar für den Verband ist hingegen, dass von den Krankenversicherern nun quasi vorauseilender Gehorsam verlangt
wird, ohne abzuwarten, wie hoch die Einsparungen mit dem
revidierten Arzttarif tatsächlich ausfallen werden. Und ohne
zu wissen, welchen Einfluss die neue Tarifstruktur auf das
Abrechnungsverhalten der Leistungserbringer haben wird.
Denn immerhin hat die Vergangenheit gezeigt, dass das Potenzial an «Kompensations-Kreativität» durchaus vorhanden
ist. Das Nachsehen dürften also auch dieses Mal die Prämienzahler haben. (SST)
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Quelle: SASIS AG − Datenpool. BFS OKP-Statistik

Kosten + Prämien pro versicherte Person in Franken

DAS ZWEISCHNEIDIGE SCHWERT DER VERORDNETEN PRÄMIENSENKUNG

Die Vergangenheit
hat es gezeigt: Politisch motivierte Eingriffe in die Prämienfestlegung sind
nicht nachhaltig.
Die Zeche bezahlen
jeweils die Prämienzahler.

TARMED-Anpassungen durch den Bundesrat

Der «Schuss vor den
Bug» von ganz oben
Nachdem sich die Tarifpartner jahrelang nicht auf eine
Gesamtrevision des ambulanten Arzttarifs einigen
konnten, hat der Bundesrat von seiner Kompetenz
Gebrauch gemacht und seinerseits – für die Leistungserbringer durchaus schmerzhafte – Anpassungen vorgenommen. Während die Krankenversicherer dem Eingriff
grundsätzlich positiv gegenüberstehen, sorgt er beim
Gros der Ärzteschaft für rote Köpfe.

Selten hat eine Vernehmlassung aus dem Eidgenössischen
Departement des Innern (EDI) so viel medialen Staub
aufgewirbelt wie die jetzt von höchster Stelle verordnete
TARMED-Anpassung, mit welcher der Bund pro Jahr rund
470 Millionen Franken an Gesundheitskosten einsparen
will. So sollen, unter anderem, ärztliche Leistungen nicht
mehr nach der Dauer der Weiterbildung bewertet werden.
Oder der als Facharzt tätige Radiologe darf für CT- und
MRI-Untersuchungen künftig keine Zeit mehr in Rechnung
stellen, weil er bei der Untersuchung nicht anwesend ist.
Präzisiert und limitiert werden sollen zudem Tarifpositionen, die in Abwesenheit des Patienten abgerechnet werden. Die «Notfall-Inkonvenienz-Pauschale» wird für all jene
Einrichtungen der ambulanten Versorgung gestrichen, die
ihr Angebot explizit auf Notfälle ausgerichtet haben. Auch
sollen diverse Handlungsleistungen in Zeitleistungen umgewandelt werden.
«So nicht!», lautet denn auch das Verdikt vieler spezialärztlicher Disziplinen, die Lohneinbussen von dreissig Prozent und mehr prognostizieren und überzeugt sind, dass
sie ihre Praxis künftig nicht mehr betriebswirtschaftlich
führen können.
Verordnet und linear

Soviel steht fest: Ohne das bundesrätliche Machtwort wäre
ein Eingriff dieser Tragweite unter den Tarifpartnern nicht
möglich gewesen; zu festgefahren waren die Verhandlungspositionen. Entsprechend wertet santésuisse die nun verordnete Lösung als grundsätzlich positiv. Gleichzeitig ist sich
der Verband bewusst, dass die ins Auge gefassten linearen Tarifkürzungen für gewisse Facharztdisziplinen durchaus einschneidend sind. Hingegen ist es zwingend, dass
bis dato übertarifierte Leistungen – und davon gibt es im
heute gültigen TARMED viele – nun endlich der medizinisch-technischen Realität angepasst werden.
Einzelleistungstarif als Sackgasse

Ob mit der neuen Tarifstruktur die vom Bundesrat angestrebten 470 Millionen Franken pro Jahr an Gesundheitskosten eingespart werden können, wird sich allerdings erst
noch zeigen müssen. Denn ungeachtet der Tatsache, dass
mit dem Tarifeingriff viele Kritikpunkte des heutigen Tarifwerks aus dem Weg geräumt wurden, bleibt der TARMED
ein Einzelleistungstarif. Ein Tarifwerk, das falsche Anreize

Die vom Bundesrat verordnete TARMED-Anpassung ist von den
Tarifpartnern als «Schuss vor den Bug» zu verstehen.

punkto Effizienz, Qualität und Abrechnungsverhalten setzt.
Konkret befürchtet santésuisse, dass das angestrebte Einsparpotenzial durch «kreative Kompensationsmassnahmen»
und einer neuerlichen Mengenausweitung rasch zunichtegemacht wird.
santésuisse fordert Monitoring des Tarifeingriffs

santésuisse verlangt deshalb ein umfassendes Monitoring
der bundesrätlichen Tarifstruktur mit anschliessender Validierung. Dieses Monitoring soll insbesondere dokumentieren, wie und ob die bundesrätlichen Abrechnungsvorgaben
durch die Leistungserbringer tatsächlich eingehalten wurden. Die Anordnung von Sparmassnahmen bringt wenig,
wenn diese einfach durch andere Tarifpositionen oder andere Abrechnungsmethoden umgangen werden. Die Kompetenz für ein solches Monitoring ergibt sich implizit aus
Art. 43 Abs. 5 und. Abs. 5bis KVG. Erst gestützt auf ein solches Monitoring können seriöse Aussagen zu den Kostenfolgen gemacht werden. Sollten die Sparvorgaben mit den
angeordneten Massnahmen verfehlt werden, fordert santésuisse des Weiteren, dass im Folgejahr zusätzliche Kompensationsmassnahmen zur Erfüllung der Sparziele angeordnet werden. Nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass eine nachhaltige und wirksame Reduktion der
Kosten erzielt werden kann. (SST)
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Wir sind eine kleine, kundenorientierte, exklusiv im Kanton
Aargau tätige Krankenkasse (OKP und VVG). Mit unserem
motivierten und kompetenten Team erbringen wir für
unsere Versicherten seit 135 Jahren Dienstleistungen, die
ihresgleichen suchen. Zur Unterstützung unseres CEO suchen wir einen

Geschäftsführer-Stellvertreter (w/m)
Vom Job zur Passion
Ihr Herz schlägt für Kunden und Services, für Teamwork
und Organisation. Die Übernahme von Verantwortung in
Bereichen wie Prämiengestaltung, Controlling und IKS betrachten Sie als spannende Herausforderung, die gezielte
Entlastung und mittelfristige Ablösung des heutigen Geschäftsführers als Challenge.

Weitere Informationen
Bei Fragen und für weitere Informationen steht Ihnen
Werner Kaufmann, Geschäftsführer, gerne persönlich zur
Verfügung.
Krankenkasse Birchmeier
Werner Kaufmann, Hauptstr. 22, 5444 Künten
Tel. 056 485 60 40
Mail werner.kaufmann@kkbirchmeier.ch

TRIO.CH

Geschaffen für Sie?
Sie sind eine engagierte und motivierende Führungspersönlichkeit mit breit abgestützter Erfahrung im Krankenversicherungswesen (dipl. Krankenversicherungsexpertin/
-experte oder Krankenversicherungsfachfrau/-fachmann
mit eidg. Fachausweis). Zu Ihren Stärken zählen organisatorisches Geschick, hohe Belastbarkeit und unternehmerisches Denken und Handeln. Zudem sind Sie kommunikationsstark, lösungsorientiert und begeisterungsfähig.

Lust auf Karriere?
Spricht Sie diese nicht alltägliche Herausforderung an und
sind Sie interessiert, in ein bis zwei Jahren die Position des
Geschäftsführers zu übernehmen? Dann packen Sie die
Chance und treten Sie mit uns in Kontakt. Senden Sie uns
Ihre Bewerbungsunterlagen noch heute zu.

Die Krankenversicherung und Sie

GÖNNEN SIE SICH
EINE INFORMATIONSKUR!
santésuisse
präsentiert
thema-krankenversicherung.ch
Der praktische Guide für Versicherte gibt
Ihnen alle Infos, um Ihre Krankenversicherung
besser zu verstehen und im Griff zu haben...

Eine Initiative von
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Stigmatisierte Interessenvertretung

Ein Maulkorb zulasten der Prämienzahler
Eine Volksinitiative soll unser Gesundheitssystem retten,
indem sie den Mitgliedern der eidgenössischen Räte verbietet, in Führungs- und Aufsichtsgremien von Krankenversicherern Einsitz zu nehmen: Ein inkonsequentes und
unschweizerisches Vorhaben.

Steigende Gesundheitskosten? Blockierte Reformen im Gesundheitswesen? Bald nicht mehr bezahlbare Krankenversicherungsprämien? Mit zwei Volksinitiativen wollen die Staatsräte Pierre-Yves Maillard (Waadt) und Mauro Poggia (Genf)
diesen Problemen zu Leibe rücken. In erster Linie, indem sie
auf diejenigen im System zielen, die sämtliche Rechnungen
bezahlen müssen: die Krankenversicherer. Initiative eins verlangt, dass die Kantone Ausgleichskassen schaffen können;
versehen mit den Kompetenzen, die Versicherungsprämien
festzulegen, Tarifverträge auszuhandeln und über die Bewirtschaftung der Reserven zu bestimmen – wir haben im infosantésuisse 3/2017 darüber berichtet.
Initiative zwei will das Gesundheitssystem retten, indem unseren National- und Ständeräten untersagt wird, in Aufsichtsoder Leitungsorganen von Krankenkassen oder deren Verbänden tätig zu sein. Es gehe nicht an, dass sich Politikerinnen
und Politiker von prämienfinanzierten Versicherern für deren
gesundheitspolitische Anliegen einspannen und bezahlen liessen. Genauso, wie es Verwaltungsräten von Firmen mit einem
öffentlichem Auftrag wie Post oder SBB auch nicht gestattet
sei, ein Mandat im Bundesparlament zu bekleiden.
Gute und schlechte Interessen?

Dass die Krankenversicherer für jegliches Ungemach rund um
unser Gesundheitswesen ihren Kopf hinhalten müssen, ist nicht
neu. Obwohl die Mär, wonach die Versicherer die stetig steigenden Gesundheitskosten zu verantworten hätten, dem einfachsten Faktencheck mit offiziellen Zahlen des Bundesamts
für Gesundheit (BAG) nicht standhält. Hartnäckig und erwiesenermassen falsch ist auch die Behauptung, eine übermächtige, von den Versicherern bezahlte «Kassenlobby» lenke im
Bundeshaus die Geschicke der Schweizer Gesundheitspolitik.
Ein Blick ins Register der Interessenbindungen unserer Parlamentarier zeigt, dass die Leistungserbringer im Bundeshaus
auf rund dreimal mehr Lobbyisten zählen können, als dies die
Krankenversicherer tun.

Wirklich störend ist aber, dass die beiden Westschweizer Regierungsräte mit ihrer Initiative gewissermassen als Gesinnungs-Polizei bestimmen wollen, welches «gute» und welches
«schlechte» Interessen sind. Folgt man nämlich der regierungsrätlichen Logik, so ist es durchaus ehrenhaft, dass ein Parlamentarier die Anliegen von Spitälern, Ärzten, Pflegeinstitutionen
oder Medikamentenherstellern vertritt; ungeachtet der Tatsache, dass ebendiese die Verursacher von 95 Prozent aller prämienfinanzierten Gesundheitskosten sind. Setzt sich ein National- oder Ständerat hingegen für die Belange der Krankenversicherer ein – und damit direkt wie indirekt für die Interessen von mehr als acht Millionen Versicherten – so ist dies
anrüchig und gehört verboten.
Legitime Interessenbindungen

Unser Milizparlament basiert auf der Idee, dass seine Mitglieder zusätzlich zu ihrer Ratstätigkeit in der Regel einer bezahlten Arbeit nachgehen. Dies macht einen Teil der Vielfalt unseres politischen Systems aus und sorgt dafür, dass unsere Politikerinnen und Politiker ihre Bodenhaftung sowie die Nähe zu
Volk und Fakten nicht verlieren. Es ist also durchaus legitim,
dass die 246 Bundesparlamentarier in Bern nicht allein die Interessen ihrer Kantonsbevölkerung oder ihrer Partei vertreten,
sondern auch diejenigen von Branchen und Wirtschaftszweigen, in denen sie tätig sind oder denen sie nahestehen. Dabei
sind Energiewirtschaft, Landwirtschaft und Maschinenindustrie
genauso vertreten wie Pharmaunternehmen, Konsumentenorganisationen oder eben Krankenversicherer. Und für die zwingend nötige Transparenz rund um das Thema Lobbying sorgt
das «Register der Interessenbindungen» unter www.admin.ch.
Acht Millionen Versicherte ohne Interessenvertretung?

Die Krankenversicherer vertreten die Interessen von mehr als
acht Millionen Versicherten. Ihre Exponenten vom Prozess der
Meinungsbildung innerhalb des Parlaments auszuschliessen –  
ihnen sozusagen einen Maulkorb zu verpassen – wäre fahrlässig; denn sie sind die Spezialisten und kennen sich aus im
komplexen Räderwerk der Gesundheitspolitik. Sie verfügen
über die zwingend nötige fachliche Kompetenz, um im Sinne
der Versicherten Reformvorschläge anzustossen, das Kostenwachstum einzudämmen oder die Qualitätstransparenz in die
richtigen Bahnen zu lenken. (SST)
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Die Zahngesundheit in der Schweiz beruht auf Selbstverantwortung und gehört weltweit zu den besten. Ein Versicherungsobligatorium ist
nicht zielführend; einkommensschwache Bevölkerungsgruppen können gezielte Unterstützungsmassnahmen in Anspruch nehmen.

Zahnpflegeversicherung

Unnötiges Obligatorium
In mehreren Westschweizer Kantonen sind von linken Kreisen
Volksinitiativen für eine obligatorische Zahnpflegeversicherung
lanciert worden oder befinden sich
in Ausarbeitung. Ein unnötiges
Anliegen, hat sich doch das aktuelle,
auf Selbstverantwortung gestützte
System, bewährt.

In den Kantonen Waadt, Genf, Neuenburg, Wallis und Tessin sind politisch
linke Kreise der Ansicht, die gegenwärtige Deckung durch die Sozialversicherungen sei nicht ausreichend und lancierten Initiativen zur Schaffung von obligatorischen Zahnpflegeversicherungen auf
Kantonsebene. Diese befinden sich in
unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

Jährlich werden in der Schweiz gut vier
Milliarden Franken für Zahnbehandlungen ausgegeben. Dies entspricht etwas
über 500 Franken pro Person und Jahr.
Davon fallen knapp 90 Prozent auf Privathaushalte, vier Prozent auf Privatversicherungen und sechs Prozent auf die
Sozialversicherungen (UVG, KVG, Ergänzungsleistungen der AHV/IV). Zur
Erinnerung: Zahnbehandlungen unterliegen – mit wenigen Ausnahmen –
nicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung.

Kostspielige Initiative
für den Kanton Waadt

Im Kanton Waadt beispielsweise haben
Linksparteien und Gewerkschaften im
Juli 2014 eine Volksinitiative «zur Vergütung von Zahnbehandlungskosten»
eingereicht. Die Initianten fordern die
Schaffung einer öffentlichen Versicherung zur Übernahme aller Zahnbehandlungskosten – ausgenommen rein ästhetische Eingriffe – und die Einrichtung
regionaler Zahnkliniken. Ihrer Ansicht
nach bietet das aktuelle System kei-
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nen ausreichenden Zugang zu Zahnbehandlungen, insbesondere für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen.
Eine flächendeckende obligatorische
Deckung der Kosten entsprechend dem
Leistungskatalog würde zwischen 150
und 300 Millionen Franken kosten, und
dies allein für den Kanton Waadt. Finanziert werden soll dies mit Lohnabzügen
analog zur AHV sowie über die kantonale Gesundheitspolitik, also mit Steuergeldern.
Gegenvorschlag des Regierungsrats

Der Waadtländer Regierungsrat hat einen Gegenvorschlag zur Initiative ausgearbeitet. Dieser sieht gezielte Massnahmen vor, zum Beispiel eine bessere
Prävention an Schulen, die Vergütung
von 50 Prozent der Zahnbehandlungskosten (ohne Kieferorthopädie) bis
18 Jahre oder die finanzielle Unterstützung für Erwachsene, wenn deren

Zahnarztkosten drei Prozent des jährlichen Einkommens übersteigen – bis
maximal 5000 Franken pro Jahr. Bei
Annahme des Gegenvorschlags würden sich die geschätzten Kosten auf 38
Millionen Franken belaufen, finanziert
mit Lohnabzügen von höchstens 0,06
Prozent, einer kantonalen Süssgetränkesteuer von bis zu 30 Rappen pro Liter sowie über die aktuelle finanzielle
Beteiligung der Gemeinden. Über die
Initiative und den allfälligen Gegenvorschlag – dieser muss noch durch das
Parlament – wird das Volk frühestens
2018 abstimmen.

könne man gut verzichten, findet der
Genfer Regierungsrat, schliesslich bestünden bereits spezifische Leistungen
zur Unterstützung der Einkommensschwächsten. So habe der Kanton Genf
im Jahr 2016 gut 15 Millionen Franken
für Zahnbehandlungen von Personen in
finanziell schwieriger Lage aufgewendet. Wie im Kanton Waadt, sieht sich
wohl am Ende auch die Genfer Regierung veranlasst, einen Gegenvorschlag
auszuarbeiten. Das letzte Wort wird so
oder so das Stimmvolk haben.

Genf zieht nach

Die Befürworter einer obligatorischen
Zahnversicherung führen an, dass mit
dem aktuellen System zu viele Menschen aufgrund fehlender finanzieller
Mittel auf Zahnbehandlungen verzichten müssten. Allerdings: Gemäss Bundesamt für Statistik betrug der Anteil der
Schweizer Bevölkerung ohne Zahnbehandlung im 2015 weniger als 2,7 Prozent, verglichen mit 4,1 Prozent in der
EU (Quelle: Gemeinschaftsstatistik über
Einkommen und Lebensbedingungen
EU-SILC). Eine durch das Institut MIS

Im Kanton Genf hat die Partei der Arbeit eine ähnliche Initiative lanciert, die
allerdings vom Regierungsrat und vom
Grossen Rat abgelehnt wird. Mit der Begründung, dass deren Umsetzung bis zu
200 Millionen Franken kosten könnte,
die – so die Berechnungen des Departements für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Kantons Genf – je etwa zur
Hälfte durch Lohnbeiträge respektive
Steuern finanziert werden müsste. Auf
eine obligatorische Deckung für alle

Keine Notwendigkeit für ein
Versicherungsobligatorium

Trend im Auftrag des Waadtländer Departements für Gesundheit und Soziales
durchgeführte Studie hat zudem ergeben, dass in der Waadt acht von zehn
Kinder gegen Zahnschäden (mindestens Karies) privatversichert sind.
Diese Zahlen belegen, dass die Schweiz
nicht nur über ein gut funktionierendes
System verfügt, sondern dass für Einkommensschwache gezielte Massnahmen zur Unterstützung vorhanden sind.
Aus diesem Grund sind die Befürworter eines liberalen Gesundheitswesens
gegen eine obligatorische Zahnpflegeversicherung, so beispielsweise die
Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
SSO, einige Versicherer und santésuisse.
Die Zahngesundheit in der Schweiz ist
eine der besten weltweit. Sie beruht auf
Selbstverantwortung und hat sich bewährt. Ein Versicherungsobligatorium
ist folglich unnötig. Dessen Finanzierung über weitere Lohnabzüge würde
die Wirtschaft belasten und wegen des
nötigen administrativen Aufwands wohl
zu einer Kostenexplosion im zahnmedizinischen Bereich führen.
CHRISTOPHE KAEMPF

TRIO.CH

ANZEIGE

Spitalfinder

Information ist
der beste Schutz.

www.spitalfinder.ch
Der massgebliche Spitalvergleich

Gerade bei
der Spitalwahl.
Realisiert durch
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Zunahme der ambulanten Behandlungskosten

Spezialärzte und Spitalambulatorien
gewinnen an Boden, Hausärzte verlieren
Patientinnen und Patienten suchen
immer häufiger die teureren Spezialärzte und Spitalambulatorien
auf. Die Grundversorgung durch die
Hausärzte wankt. Die Folgen dieses
Trends schlagen sich in der Kostenentwicklung nieder.

Offensichtlich macht der gesellschaftliche Trend des jederzeitigen und uneingeschränkten Zugriffs auf Leistungen auch
vor den Arztbehandlungen nicht Halt.

Dass die Patientinnen und Patienten bei
einer noch so unbedeutenden gesundheitlichen Beeinträchtigung sofort zum
Arzt oder ins Spitalambulatorium gehen,
wird zum Standard. Nicht mehr gefragt
sind Geduld zum Auskurieren von Wehwehchen oder das Warten auf einen Termin beim Hausarzt. Die Leistungserbringer haben sich den veränderten Patientenbedürfnissen mit neuen Konzepten
wie Walk-in-Praxen, Bahnhof-Permanencen und Ärztezentren angepasst.

Hausärzte verlieren «Marktanteile»

Aus den Zahlen des SASIS-Datenpool
geht hervor, dass die Zahl der Konsultationen pro Person bei den Spezialärzten und Spitalambulatorien stärker zunimmt als bei den Grundversorgern (Grafik 1).
Für die Kostenentwicklung ist dieser
Trend ein bedeutender Treiber, weil
eine Konsultation beim Spezialisten
mit 198 Franken oder im Spitalambulatorium für 276 Franken deutlich teu-

GRAFIK 1: ANZAHL KONSULTATIONEN PRO PERSON
Quelle: SASIS-Datenpool
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Im spitalambulanten Bereich nehmen
die Konsultationen
stark zu.

zunehmend Grundversorgeraufgaben
übernehmen.
Bei den Ärzten unterscheidet sich der
Verlauf zu den Spitalambulatorien deutlich (Grafik 3). Im Vergleich zu den Spitalambulatorien haben die Konsultationen weniger stark zugenommen. Angestiegen sind hingegen die Kosten pro
Konsultation. Verantwortlich dafür sind
verschiedene Abrechnungspositionen,
unter anderem die Position «ärztliche
Leistung in Abwesenheit des Patienten».

rer ist als ein Besuch beim Hausarzt,
der durchschnittlich 99 Franken kostet.
Dass die Spitäler ihre ambulanten Angebote hochgefahren haben, zeigt die
indexierte Darstellung der Entwicklung der Anzahl Konsultationen und
der Kosten pro Konsultation (Grafik 2). Während die Zahl der Konsultationen rasant ansteigt, sind die
Kosten pro Konsultation leicht rückläufig. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Spitalambulatorien

Die Menge macht’s aus

Sowohl im spitalambulanten Bereich als
auch bei den Arzttarifen sind die Taxpunktwerte, also die Preise, stagnierend
bis rückläufig (Grafik 4). Es sind somit
keine Preiseffekte vorhanden, die zum
Kostenanstieg beitragen könnten. Vielmehr sind es die Mengenausweitungen,
das heisst vor allem die stark steigende
Zahl von teuren Konsultationen im Spital oder beim Spezialarzt, die zum Kostenanstieg führen. (PRH)

GRAFIK 3: ÄRZTE – ANZAHL KONSULTATIONEN UND
KOSTEN PRO KONSULTATION (INDEX 2012 = 100)
Quelle: SASIS-Datenpool
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Die Preisentwicklung für
ambulante
Arzt- und
Spitalleistungen
ist nicht verantwortlich für den
Kostenanstieg.

Der Frust der Prämienzahler

Post an santésuisse

Das Frustpotenzial rund um die Krankenversicherung ist naturgemäss
gross. Auch in einem Land, dessen
Bürger immer wieder betonen, dass
sie punkto Gesundheitssystem im
Grunde genommen mit niemandem
tauschen möchten. Besonders viel
Post von Versicherten gibt es jeweils
im Herbst, wenn diese ihrem Ärger
über steigende Kosten und Prämien
Luft verschaffen.

santésuisse bekommt fast täglich Post
von Bürgerinnen und Bürgern, die zum
Thema Krankenversicherung Fragen haben oder sich ihren Frust von der Seele
schreiben. Dann zum Beispiel, wenn
ihr Versicherer eine bestimmte Leistung
oder ein teures Medikament nicht vergüten will. Speziell viel Bürgerpost bekommt der Verband immer dann, wenn
die Prämienprognosen für das kommende Jahr für negative Schlagzeilen
sorgen. Die Reaktionen der Versicherten auf die unablässig steigenden Kosten reichen jeweils von erzürnt über verzweifelt bis hin zu gehässig. Dass dabei
der «Schwarze Peter» in der Regel den
Krankenversicherern zugespielt wird,
hat längst Tradition. Dabei könnte mehr
Wissen um das Funktionieren unseres
Gesundheitssystems und seiner Zusammenhänge manche Tatsache in ein etwas anderes Licht rücken.

«Wann macht ihr endlich etwas?»
«Ich achte auf meine Gesundheit,
verhalte mich selbstverantwortlich,
lebe mit einer hohen Franchise und
bezahle dennoch jedes Jahr höhere
Prämien, weil andere das System unnötig belasten, indem sie wegen jedem ‹Boboli› in den Spitalnotfall rennen. Wann macht ihr endlich etwas
gegen diese Systemschmarotzer?»

Der Frust ist verständlich, die Ursache jedoch im Sinne des Erfinders. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung basiert auf dem Grundsatz der Solidarität
zwischen Gesunden und Kranken, zwischen jüngeren und älteren Menschen sowie gut und weniger gut verdienenden
Versicherten. Die Statistik zeigt: Bis zum
61. Lebensjahr werden mehr Prämien bezahlt als Leistungen bezogen; ab dem 62.
Altersjahr ist es umgekehrt. Eigenverantwortung lohnt sich dennoch: Tiefe Franchisen und alternative Versicherungsmodelle helfen beim Prämiensparen.
«Ich bin Rentnerin und weiss bald
nicht mehr, wie ich meine Krankenversicherungsprämie bezahlen soll.
Ich fordere Sie deshalb auf, eine Aktion zu starten, wie das Gesundheitswesen für alle Teile der Bevölkerung wieder bezahlbar wird.»

Es gibt sie nicht, die Aktion zur Kosten- und
in der Folge zur Prämiensenkung. Aber es
gibt wirkungsvolle Lösungsansätze. Beispielsweise die Lockerung des Vertragszwangs, das Ausdünnen des Leistungskatalogs in der Grundversicherung oder die
Forderung, dass sich die Kantone künftig
nicht nur an den stationären, sondern auch
an den ambulanten Gesundheitskosten beteiligen und diese wo immer möglich nach
Pauschalen berechnet werden. Entscheiden
über künftige Reformen wird das Parlament
– und allenfalls dereinst das Stimmvolk.
«Jedem Kanton sein High-Tech-Spital,
jeder Region ihr Kompetenzzentrum.
Und das in unserer kleinräumigen
Schweiz – das kostet Millionen! Und
wir Prämien- und Steuerzahler sind
die Dummen. Wann schieben die
Krankenversicherer diesem Infrastruktur-Wettrüsten endlich den Riegel?»
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Hier zu intervenieren liegt nicht in der
Kompetenz der Krankversicherer. Es
sind die Kantone, die per Verfassung
verpflichtet sind, die medizinische Versorgung ihrer Bevölkerung zu regeln,
zu finanzieren und sicherzustellen. Allerdings: Es gibt kein Gesetz, das den
Kantonen sinnvolle und kostensparende überkantonale Kooperationen
verbietet. Was es dazu braucht ist politischer Wille, für kantonsübergreifende
Lösungen Hand zu bieten.
«Ständig höhere Prämien sind
das eine. Wenn dabei aber
gleichzeitig die Behandlungsqualität immer schlechter wird,
so lupfts mir als Patient langsam
den Hut. Am Montag operiert,
am Mittwoch entlassen und am
Donnerstag wegen Blutungen
wieder im Spital. So weit sind
wir heute.»

Die Tendenz zu möglichst kurzen Spitalaufenthalten ist nicht per se eine
Frage der Qualität, sondern beruht primär auf dem medizinischen Fortschritt.
In der Regel entsprechen kurze Hospitalisierungen zudem den Bedürfnissen
der Patientinnen und Patienten. Für
die Krankenversicherer steht die wirksame, zweckmässige und wirtschaftliche Behandlungsqualität im Vordergrund und diese liegt in der Verantwortung der jeweiligen Leistungserbringer. Wann jemand aus dem Spital
entlassen wird, bestimmt also nicht der
Krankenversicherer, sondern entscheiden Arzt und Patient gemeinsam. (SST)

Die von santésuisse neu geschaffene Website ist Wegweiser und Wissensplattform zum
Thema Krankenversicherung.
Die Internet-Plattform bietet
wertvolles Systemwissen rund
um unser Gesundheitswesen
und erläutert unter anderem die
Rolle der Krankenversicherer.

Kontinuierlich steigende Laborkosten

Die Diagnostik geht ins Geld
Es sind jährlich rund 1,4 Milliarden
Franken, die derzeit für Laboruntersuchungen zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
verrechnet werden. Tendenz steigend. Das Dilemma: Einerseits trägt
die immer präzisere Labordiagnostik
zur Behandlungseffizienz bei. Andererseits verführen die technischen
Fortschritte dazu, das System mit
übertriebenen oder unnötigen Analysen auszureizen.

Zwischen 2012 und 2016 sind die über
die Grundversicherung (OKP) abgerechneten Laborkosten um 38 Prozent
gestiegen. Konkret verursachten medizinische Analysen, durchgeführt in Privat- und Arztlaboratorien, pro Jahr Kosten von rund 1,4 Milliarden Franken.
Über die Gründe dieser rasanten Entwicklung lässt sich aufgrund fehlender
Individualdaten grösstenteils nur spekulieren. Zumal Kostensteigerungen
aufgrund von Tariferhöhungen wegfallen, weil die labormedizinischen Analysen nach einem «Amtstarif» abgerechnet werden. Das heisst, die Preise für
die in der Analysenliste (AL) als Pflichtleistung aufgeführten und somit verrechenbaren Leistungen sind behördlich
festgelegt und 2009 letztmals einer Revision unterzogen worden.

Grafik des Monats

Mehr Patienten und höhere
Analysekosten pro Konsultation

Experten führen den überdurchschnittlich hohen Kostenanstieg im Bereich
der Labordiagnostik denn auch primär auf eine Mengenausweitung zurück – in zweierlei Hinsicht: Einerseits
werden vor allem aus soziodemografischen Gründen immer mehr Laboranalysen nötig, andererseits kommen
dank technischem und medizinischem
Fortschritt ständig neue Leistungen
auf die Analysenliste und werden –
innerhalb der Limitation – folglich
auch verordnet. Dies zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass die Laborkosten, die von Ärzten mit eigener Praxis pro Konsultation verordnet werden, in den vergangenen vier Jahren
um satte 24 Prozent gestiegen sind,
auf heute Fr. 26.90.
Nicht nötig, aber Teil des Pakets

Der Trend zu mehr medizinischer Labordiagnostik – mit entsprechenden
Kostenfolgen – zeigt sich auch bei
den OKP-Leistungen, die durch private Auftragslaboratorien abgerechnet
werden. So gehen die Fachleute davon
aus, dass unter anderem der Trend zu
sogenannten «Blockanalysen» einiges
an Mehrkosten verursacht: Die moderne Labordiagnostik ermöglicht mit

wenig Mehraufwand umfassende zusätzliche Analyseergebnisse. Statt Einzelanalysen, zum Beispiel die Bestimmung des Hämoglobin-Wertes, entscheidet sich der Arzt oft für eine Blutstatus-Blockanalyse. Das heisst, das
Auftragslabor liefert im selben Aufwasch auch noch die Werte für Leukozyten, Erythrozyten oder Hämatokrit. Aber auch genetische Analysen –
dank ihnen sollen Nebenwirkungen
bei bestimmten Therapien vermieden
oder zumindest reduziert werden – belasten die OKP. Genauso wie die Zunahme nicht-invasiver pränataler genetischer Tests.
Der vermutete «DRG-Effekt»

Weiter vermuten die Fachleute, dass die
stark steigenden Laborkosten in einem
gewissen Grad auch auf einen «DRGEffekt» zurückzuführen sind: Obschon
die notwendigen Laboranalysen in den
akutstationären Spitalpauschalen eintarifiert sind, werden diese teilweise ambulant abgerechnet. Oder, die LaborDiagnostikleistungen werden im voroder nachgelagerten Bereich erbracht
und somit ebenfalls separat verrechnet.
Allerdings fehlen den Krankenversicherern auch hier konkrete datengestützte
Fakten, um korrigierend eingreifen zu
können. (SST)
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Berufsprüfung Krankenversicherungsfachleute

«Prüfung bestanden!»
Nach eineinhalb intensiven Weiterbildungsjahren gibt es wohl kein
erlösenderes Verdikt als dasjenige
«Prüfung bestanden». Über ihren
Erfolg freuen dürfen sich 43 Absolventinnen und Absolventen der
Berufsprüfung «Krankenversicherungsfachleute». Und mit ihnen die
gesamte Branche, deren Reservoir
an bestens ausgebildeten Fachkräften erneut gewachsen ist.

Spezialisten mit Durchblick

Daniel Wyler, Präsident der Prüfungskommission, hielt seine Rede gekonnt
witzig und zweisprachig in Deutsch
und Französisch.
Er nahm darin  Bezug auf den Dalai
Lama, welcher an der heutigen Zeit vermisst, dass es kaum mehr Menschen
gibt, die in unterschiedlichen Bereichen gleichzeitig den vollen Durchblick haben. Nun, eigentliche Universalgenies, das seien wohl auch die
neuen Fachausweis Inhaberinnen und

Inhaber nicht, so Wyler. Aber in jedem
Fall ausgewiesene Spezialisten, die im
komplexen Gefüge unseres Gesundheitssystems mit Ehrgeiz, Ausdauer
und Leidenschaft den Durchblick anstreben.
43-mal attestierte Fachkompetenz

Auch für Inge Bohmüller, Lehrgang und
Prüfungsleiterin der höheren Berufsbildung, ist die Fachausweisübergabe immer wieder ein besonderer Moment:
«Die Prüfungsanforderungen sind hoch
und die Vorbereitung ist intensiv – für
alle Beteiligten. Umso bemerkenswerter ist die Tatsache, dass die Branche
auch dieses Jahr wiederum mehr als
vierzig bestens ausgebildete Berufsfachleute hervorgebracht hat, von deren Know-how Versicherer wie Versicherte gleichermassen profitieren werden». Alain-Gérard Scherwey, Leiter
Bildung bei santésuisse, forderte seinerseits die erfolgreichen Prüfungsabsolventen auf, ihre nun attestierte Fachkompetenz in den Berufsalltag einzubringen. Und sich keinesfalls auf den
Lorbeeren auszuruhen: «Unsere Branche ist ständig in Bewegung, die Versicherungsprozesse werden mit jeder
Gesetzesanpassung komplexer. Hier

Fotos: Rudolf Butz

«Wer ernten will, muss erst den Samen
streuen»: Übertragen auf die Welt der
Krankenversicherung bedeutet dies,
dass es im Interesse – und in der Verantwortung – der Branche liegt, für gut
ausgebildete Fach- und Führungskräfte
zu sorgen. Insbesondere im Hinblick
auf die zunehmende Komplexität unseres Gesundheits- und Sozialversicherungssystems sind ausgewiesene Fachleute wichtige Erfolgsfaktoren.
Dass die Übergabe der eidgenössischen
Fachausweise für Krankenversicherungsfachleute aus der ganzen Schweiz
jeweils vor Solothurns einzigartiger Kulisse stattfindet, hat guten Grund: Seit
Jahren intensiv in der Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften
engagiert, hat santésuisse vom Staatsse-

kretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) den Auftrag, diese Berufsprüfung durchzuführen. Eine würdige Abschlussfeier in der Ambassadorenstadt ist somit Ehrensache. Ende
August 2017 war es wieder soweit: Im
Landhaus durften 43 Krankenversicherungsfachleute ihren Fachausweis
«Krankenversicherungsfachfrau/-mann»
entgegennehmen. Dem Prüfungserfolg
vorausgegangen sind eineinhalb Jahre
berufsbegleitende Weiterbildung, welche die Kursteilnehmenden nicht nur
befähigt, anspruchsvolle Leistungsfälle
zu bearbeiten, sondern die Versicherten
in allen Belangen der Kranken- und Sozialversicherung kompetent zu beraten.

Daniel Wyler, der Präsident der Prüfungskommission, gratuliert den Rangersten (von links):
Jasmin Speck, SWICA St. Gallen; Ramona Schär, CSS Schlieren; Nadine Brandenberger, Helsana
Zürich; Daniela Zgraggen, Atupri Lausanne. Auf dem Bild fehlt Beat Bubendorf, Suva Basel.
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Begleitete die Gäste der Abschlussfeier
stil- und klangvoll durch den Nachmittag:
Das Solothurner Trio «i Solettisti».

fachlich am Ball zu bleiben, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, gehört
zu den Herausforderungen, denen Sie
sich permanent stellen müssen».
Abstecher ins Death Valley

Einer Herausforderung ganz anderer
Art stellte sich Gastreferent und Wüstenläufer Jens Vieler. In einem mitreissenden Vortrag berichtete er über seinen wahrgewordenen Traum, den legendären «Badwater» Ultramarathon
zu laufen, der ihn über 217 Kilometer
durch das lebensfeindliche Death Valley führte. Und obwohl wahrscheinlich die Mehrheit der frisch gekürten
Fachausweis-Inhaberinnen und -Inhaber ihre Ausbildungs-, Lern- und insbesondere ihre Prüfungszeit rückblickend durchaus mit einem Marathon
vergleichen würde – Durchhalteparolen inbegriffen – so waren diese tief
beeindruckt von der sportlichen und
mentalen Leistung dieses Ausnahmesportlers. Und vom Charisma des
Wüstenläufers, der seinen Zuhörenden
vor Augen führte, wozu ein Mensch fähig ist, wenn Körper und Geist im Einklang sind.
INGE BOHMÜLLER

«And the winners are …»
Rang 1 (Schlussnote 5)
Nadine Brandenberger, Helsana Zürich; Beat Bubendorf, SUVA Basel;
Ramona Schär, CSS Schlieren; Jasmin Speck, SWICA St. Gallen; Daniela
Zgraggen, Atupri Lausanne
Rang 2 (Schlussnote 4,9)
Sandra Burgherr, Concordia Luzern; Susanne Jost, Gemeinsame Einrichtung
KVG; Franziska Kaufmann, CSS Luzern; Nadja Pfister, ÖKK Winterthur
Dicht gefolgt von
Arbene Bardhi, CSS Schlieren; Alexandra Beeler, CSS Luzern; Valdrin Berisha,
Groupe Mutuel Sion; Diana Brescianini, KPT Bern; Eveline Bürge, Sanitas
Winterthur; Isabel Burkhard, Concordia Zürich; Silvia Costantini, KPT Bern;
Sven Dohnalek, SWICA Baden; Sascha Dubach, Visana Biel; Samantha
Forster, SWICA Winterthur; Franziska Geiger, Helsana St. Gallen; Marianne
Héritier, CSS Lausanne; Michael Hirschi, Visana Bern; Martial Jäger, Groupe
Mutuel Sion; Vanessa Knöpfel, Sanitas Zürich; Doris Leuzinger; Glarner
Krankenversicherung; Rita Mayer, Atupri Zürich; Male Sore Memeti, Visana
Zürich; Michaela Möllendorf, CSS Schlieren; Mélanie Montandon, Assura Mont
sur Lausanne; Tamara Nussbaum, SLKK Zürich; Serena Pangione, CSS Luzern;
Seline Peytregnet, SWICA Winterthur; Lara Pochon, Groupe Mutuel Villars sur
Glâne; Imanol Rodriguez Ruiz, Visana Bern; Lea Röthlisberger, Gemeinsame
Einrichtung KVG Solothurn; Bashkim Sulja, Groupe Mutuel Martigny; Robine
Schärli, Concordia Luzern; Sarah Spirig, Helsana St. Gallen; Eliane Tanner,
Agrisano Brugg; Giovanni Tamburrino, Groupe Mutuel Sion; Léa Verilli, Assura
Mont-sur-Lausanne; Emilie Weber, Assura Mont-sur-Lausanne; Samira Zulic,
ÖKK Landquart

Gastreferent und Wüstenläufer Jens Vieler begeistert
seine Zuhörenden. Unglaublich, zu welchen
Extremleistungen Körper und Geist fähig sind.

Tolle Leistung der Zweitplatzierten. Daniel Wyler freut sich mit (von links) Susanne
Jost, Gemeinsame Einrichtung KVG Solothurn; Franziska Kaufmann, CSS Luzern;
Sandra Burgherr, Concordia Luzern. Auf dem Bild fehlt Nadja Pfister, ÖKK Winterthur.
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Ausschreibung
der Eidg. Berufsprüfung für die/den
Krankenversicherungs-Fachfrau / Fachmann
mit eidgenössischem Fachausweis 2018
santésuisse führt die Eidg. Berufsprüfung für die/den Krankenversicherungs-Fachfrau/Fachmann
mit eidgenössischem Fachausweis wie folgt durch:
Ort:

Olten und Lausanne

Daten:

schriftliche Prüfung:
mündliche Prüfungen:

Zulassung:

Prüfung nach Prüfungsordnung 2016

Montag, 14. Mai 2018
Dienstag, 15. Mai 2018
Mittwoch, 16. Mai 2018

Zur Prüfung wird zugelassen, wer
a) über das eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) Kauffrau / Kaufmann der
Branche santésuisse verfügt und eine zweieinhalbjährige Berufspraxis in
der Krankenversicherung nach KVG nachweist;
oder
b) über das eidgenössische Fähigkeitszeugnis einer dreijährigen Grundbildung oder eine gleichwertige Ausbildung (z.B. anerkanntes Diplom einer Handelsmittelschule, eidgenössische Matura) verfügt und eine Berufspraxis von dreieinhalb Jahren nach Abschluss der Lehr- oder Studienzeit nachweist, wovon mindestens zwei Jahre in der Krankenversicherung nach KVG absolviert sein müssen.
Prüfungsgebühr:

CHF 1050.–, zahlbar nach schriftlichem Zulassungsentscheid

Anmeldung:

auf besonderem Formular, erhältlich bei santésuisse, Abteilung Bildung,
Römerstrasse 20, Postfach, 4502 Solothurn, Tel. 032 625 41 41,
Fax 032 625 41 51, E-Mail: bildung@santesuisse.ch
Der Anmeldung beizufügen sind:
a) eine Zusammenstellung über die bisherige berufliche Ausbildung
und Praxis
b) Kopien der für die Zulassung geforderten Ausweise und Arbeitszeugnisse
c) Angabe der Prüfungssprache
d) Kopie eines amtlichen Ausweises mit Foto

Anmeldeschluss:

Montag, 8. Januar 2018 (Poststempel)

Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die Prüfungskommission. Kandidatinnen/Kandidaten
werden darüber schriftlich informiert. Weitere Auskünfte erteilt das Sekretariat der Abteilung
Bildung von santésuisse.
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Basiskurs Sozialversicherungen Schweiz
3 Fragen – 6 Antworten: Teilnehmende geben Auskunft zum Kursbesuch
Ariana Centorbi
Sachbearbeiterin, ÖKK Krankenversicherung

Wie sind Sie auf den Basiskurs Sozialversicherungen
Schweiz von santésuisse aufmerksam geworden?
Den Basiskurs von santésuisse habe ich auf der Website entdeckt. Dieser hat gleich meine Neugier geweckt und somit habe ich mich dazu
entschlossen, mich anzumelden.
Welche Erwartungen hatten Sie an den Kurs? Hatten Sie
spezifische Fragen und sind diese beantwortet worden?
Meine Erwartungshaltung bestand darin, mehr über unser Sozialversicherungssystem zu erfahren und mein Grundwissen zu erweitern. Genau
dies ist auch geschehen. Dies dank meiner und der Fragen der Teilnehmenden, welche genau beantwortet wurden. Wie immer waren die Referierenden sehr kompetent.
Wie beeinflusst der Kursbesuch Ihr Verhalten im künftigen
Arbeitsalltag?
Aus privater Hinsicht ist der erste Kurstag der Sozialversicherungen in
der Schweiz von grossem Nutzen. Aus beruflicher Sicht ebenso; wobei hier auch noch der sehr hilfreiche Teil des UVG am zweiten Kurstag hinzu kommt. Das Kursmaterial ist ebenfalls ein wichtiger Begleiter im Berufsalltag.

Heinz Roth
Leiter Unfallversicherung
Schweizerischer Versicherungsverband

Wie sind Sie auf den Basiskurs Sozialversicherungen
Schweiz von santésuisse aufmerksam geworden?
Auf den Basiskurs bin ich via Google aufmerksam geworden:
http://www.santesuisse.ch/de/details/content/basiskurs_sozialversicherungen_schweiz/

Welche Erwartungen hatten Sie an den Kurs? Hatten Sie
spezifische Fragen und sind diese beantwortet worden?
Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit beim Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) lag bisher in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz sowie Prävention von Unfällen im Freizeitbereich. Der
Basiskurs Sozialversicherungen von santésuisse ist ideal, um in kurzer
Zeit die relevanten aktuellen Informationen zum Gesamtsystem der sozialen Sicherheit der Schweiz zu erhalten. Dieser Überblick erleichtert
den Einstieg in die Details des komplexen Systems der historisch gewachsenen Teilbereiche des Sozialversicherungsrechts.
Wie beeinflusst der Kursbesuch Ihr Verhalten im künftigen
Arbeitsalltag?
Die Kursunterlagen dienen mir, neben dem Skriptum Sozialversicherungsrecht von Prof. Gabriela Riemer-Kafka, als Übersicht zum Gesamtsystem des Sozialversicherungsrechts.

Wichtige Informationen zum Kurs
Beschreibung

Termine

Dieser Kurs ist ideal für Personen, die sich solide Grundlagen im Bereich
der schweizerischen Sozialversicherungen verschaffen wollen. Einen spezifischen Fokus legen wir auf den Bereich der Unfallversicherungsgesetzgebung. Sie erhalten praxisrelevante Antworten zu Sozialversicherungsfragen, welche sowohl für Ihren Berufsalltag (Krankenversicherung / Spital)
wie auch für Sie privat von Relevanz sind.

26. – 27. Oktober in Solothurn
Kursdaten 2018 bereits online.

Kursbroschüre, Preise und Anmeldung
https://bildung.santesuisse.ch/de/uebersicht
https://www.santesuisse.ch/de/bildung/fachausbildungen/
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Entscheidfindung und Umsetzung.

Shared Decision Making und verwandte Konzepte im Gesundheitssystem.

La prise d‘une décision et sa réalisation.

«Shared Decision Making» et ses approches apparentées au sein du système de santé.

14. Schweizerischer Kongress für Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissenschaften
& ZUKUNFTSFORUM GESUNDHEIT

Freitag | 3. November 2017 | 09.00 – 16.00 Uhr | Inselspital, Universitätsspital Bern
14e Congrès Suisse pour l‘économie de la santé et les sciences de la santé
& FORUM D‘AVENIR SANTÉ

Vendredi | 3 novembre 2017 | 9h à 16h | Inselspital, Hôpital universitaire de Berne
Plenum | Plénum
Prof. Dr. iur. Regina E. Aebi-Müller | PD Dr. med. Peter Berchtold | Dr. Tom Foley
Prof. Dr. med. Thomas Rosemann | Dr. Kristine Sorensen
Parallelveranstaltungen | Événements parallèles
Prof. Dr. iur. Regina E. Aebi-Müller | Prof. Dr. oec. HSG Oliver Bendel
Prof. Dr. oec. publ. Stefan Boes | Dr. med. Monika Brodmann Mäder
Dr. med. Johannes Brühwiler | Claudia Galli, Lic. phil. | Dr. phil. Bettina Schwind
Dr. rer. pol. Stefan Spycher
Événement préliminaire: Débat d’experts sur l‘état du système de santé suisse
Lundi | 30 octobre 2017 | 17h à 19h | Hôtel Alpha Palmiers | Lausanne
Vorveranstaltung: Expertentalk zur Lage des Gesundheitssystems Schweiz
Donnerstag | 2. November 2017 | 17.00 – 19.00 | Widder Hotel | Zürich
Realisation | Réalisation
Künzi Beratungen | Schachenstrasse 21 | Postfach 201 | 4702 Oensingen
T 062 396 10 49 | F 062 396 24 10 | info@skgg.ch | www.skgg.ch

Der Kongress ist ein Fortbildungsengagement
von MSD und Vifor Pharma
Patronat
Patronage

SAGG/SAHE

Le congrès est un engagement de formation
de MSD et Vifor Pharma
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