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Steiniger Weg zu einheitlicher Finanzierung

Im Streit um die Ver teilung der Gesundheitskosten willigen die
Kantone in eine Reform ein, fordern dafür aber einen hohen Preis
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Bleib1 der Pa1ie111 bei einer Be!u111d/1111g iiber Nach! i111 Spiwl, Ji1/le11 höhere Kos1e11 an.

Die heute unterschiedliche
Finanzierung von ambulanten
und stationären Behandlungen
ist ein Murks. Nun bieten die
Gesundheitsdirektoren Hand für
einen Kompromiss - doch es
stehen noch viele Hürden im Weg.
SIMON HEHLI

Grosse Würfe sind in der Schweizer Ge
sundheitspolitik rar. aber manchmal be
wegt sich doch etwas. Am Freitag hat die
kantonale Gesundheitsdirektorenkonfe-

renz (GDK) grundsätzlich ihre Einwilli
gung gegeben für eine der wichtigsten
Refom1en: die einheitliche Finanzierung
von ambulanten und stationären Leistun
gen (Efas, siehe Zusatz). Künftig werden
die Kantone somit nicht mehr nur für Ein
griffe im Spital einen Beitrag leisten, son-
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dem auch für Behandlungen beim Haus
arzt oder beim Spezialisten. Im Raum
steht ein einheitlicher Beitrag von rund
25 Prozent, der durch Steuern finanziert
wird. Die Krankenkassen würden künftig
ambulant und stationär je 75 Prozent des
Betrags berappen, der nach der Kosten
beteiligung des Patienten übrig bleibt.

Hoffnungsschimmer
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Alle wichtigen Akteure im Gesundheits
wesen weibeln schon länger für die Efas
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- mit Ausnahme der Kantone. Dafür,
dass sie nun auch einlenken könnten,
verlangen die Gesundheitsdirektoren
einen politischen Preis: ein Massnah
menpaket, das sicherstellen soll, dass die
rund 8 Milliarden Franken aus den Kan
tonsschatullen «zielgerichtet, kosten
dämpfend und transparent» eingesetzt
werden. Ein zentrales Mittel dazu ist aus
Sicht der GDK, dass die Kantone die
Anzahl frei praktizierender Ärzte besser
steuern können.
Eine entsprechende Gesetzesände
rung hat Gesundheitsminister Alain Ber
set zwar bereits vorgelegt, sie ist nun im
Parlament hängig. Doch der GDK-Prä
sident Thomas Reiniger macht auf An
frage klar. Die geplante Steuerung der
Zulassung lediglich für Mediziner, die
neu eine Praxis eröffnen wollen, reicht
nicht aus. «Wir müssen auch die Möglich
keit erhalten, bereits praktizierende
Ärzte oder Physiotherapeuten auszu
schliessen, wenn sie den Qualitäts- oder
Wirtschaftlichkeitskriterien nicht ge
nügen», betont der Zürcher Regierungs
rat. Dies würde auf eine fortlaufend über
arbeitete Ärzteliste hinauslaufen, die
Voraussetzung wäre für die Abrechnung
der Leistungen über die Grundversiche
rung - analog zur schon heute hestehen
den Spitalliste im stationären Bereich.
Weiter verlangen die Kantone, dass
das neue Finanzierungsmodell im Über
gang für sie keine Mehrkosten verursa
chen dürfe und dass sie kontrollieren
könnten, ob die ambulanten Leistungen
tatsächlich korrekt abgerechnet würden.
Sie wollen künftig auch bei der Fest
legung des Ärztetarifs mitreden.
Diese Punkte dürften keine allzu gros
sen Hürden für einen politischen Deal
darstellen. Anders sieht es bei einer wei
teren Forderung aus: Die Kantone legen
Wert darauf, dass die einheitliche Finan
zierung auch für die Langzeit-und Alters
pflege gelten soll. «Wenn wir schon von
integrierter Versorgung sprechen, kön
nen wir diesen Bereich nicht einfach aus
schliessen, sonst gibt es einen Bruch zwi
schen Akutbehandlungen im Spital und
in der Pflege», sagt Thomas Reiniger.
Doch der Widerstand der Kranken-

kassen gegen einen solchen Schritt wird
massiv sein. Sie bezahlen heute einen be
grenzten Fixbetrag an die Kosten von
Pflegeheimen und die Spitex, während
die Kantone und Gemeinden die gegen
oben offenen Restkosten übernehmen.
Gälte die einheitliche Fmanzicrung auch
für die Pflege, müssten die Versicherer
einen grösseren Beitrag leisten an die
Kosten - und diese werden wegen der
Alterung der Bevölkerung in den nächs
ten Jahren stark ansteigen.

Scheitern bleibt realistisch

Am Freitag nahm auch eineVielzahl von
gesundheitspolitischen Verbänden Stel
lung zur Efas, darunter die beiden Kran
kenkassenorganisationen, der Ärztever
band FMH oder die Stiftung Patienten
schutz. Sie alle stellen sich in einem
Communique hinter den Vorschlag der
nationalrätlichen Gesundheitskommis
sion (SGK), der derzeit in derVernehm
lassung ist. Die sonst oft zerstrittenen
Organisationen sind sich einig, dass die
wichtige Reform nicht an «politischen
Blockaden oder technischen Details»
scheitern dürfe.
Doch dies bleibt, trotz Kompromiss
bereitschaft der GDK, ein realistisches
Szenario. Denn die Gesundheitsdirekto
ren lehnen das Modell der SGK klar ab.
Dieses sieht vor, dass die Kantonsmil
liarden an die Versicherer flössen, diese
bezahlten dafür alle Rechnungen. Ein sol
ches System verschiebe blass Steuergelder
zu den Krankenkassen, entfalte aber kei
nerlei kostendämpfende Wirkung, bemän
geln die Kantonsvertreter.
Die CVP-Nationalrätin Ruth Hum
bel, die federführend war bei der Aus
arbeitung des SGK-Vorschlags, sagt, sie
sei nach den Verlautbarungen der Ge
sundheitsdirektoren zuversichtlicher ge
stimmt. «Eine Einigung sollte möglich
sein, auch wenn der Einbezug der Pflege
finanzierung ein riesiger Brocken ist. »
Die SGK wird die Vernehmlassungsant
worten auswerten und versuchen, eine
Vorlage zu zimmern, die mehrheitsfähig
ist. Frühestens im Frühling 2019 würde
der Nationalrat darüber befinden.

