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Das eidgenössische Parlament diskutiert aktuell Vorstösse, in welchen Kosten-Mengen-Steuerungen im ambulanten OKP-Bereich gefordert werden. Ein sogenanntes Globalbudget führt zu einer verdeckten Rationierung, denn es
wird nicht mehr möglich sein, alle Leistungen gegenüber allen Patienten zu erbringen. Die Kosten können allerdings
auch gedämpft werden, ohne Leistungen zu rationieren, wenn nämlich die einheitliche Finanzierung ambulanter
und stationärer Leistungen eingeführt wird. Der folgende Beitrag von curafutura zeigt auf, dass die einheitliche
Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen im Grunde durchaus auch den Interessen der Kantone
entspricht.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH

Einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen

«Ohne Kantone geht nichts»
Anita Holler
Lic. phil. nat., Gesundheitspolitik, curafutura

Die Einführung einer einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer
Leistungen (EFAS) gelingt nur mit Unterstützung der Kantone. EFAS erfüllt die von
der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) formulierten Kriterien.
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Separate Reform der Tarifierung
medizinischer Leistungen
Der Fehlanreiz bei der Tarifierung besteht darin, dass Leistungen,
die medizinisch gleichwertig sowohl ambulant als auch stationär
durchgeführt werden können, unterschiedlich hoch honoriert
werden. Mit EFAS lässt sich dieser Fehlanreiz nicht korrigieren.
Dafür ist eine separate Reform notwendig. Die Maxime lautet:
«Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch.»
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Die Verantwortung der Kantone für die Versorgung

cherer via gemeinsame Einrichtung nach den Regeln

wird mit EFAS nicht in Frage gestellt. EFAS steigert so
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Gutenbergstrasse 14
CH-3011 Bern
anita.holler[at]curafutura.ch

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2017;98(20):628–629

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

