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Analysenliste: Vom
Verordnungs- zum
Verhandlungstarif!
Als eigenartiges Relikt bleibt in der Schweiz
die Vergütung von Laboranalysen über einen
Verordnungstarif reguliert. Das war bislang
gut so, da die verschiedenen Partner wie
Leistungserbringer, santésuisse, Finanzierer
und das Bundesamt für Gesundheit einvernehmlich vernünftige Lösungen, sprich Tarife, finden konnten. Mit der laufenden Revision werden aber vom BAG, unterstützt
durch die Krankenkassen, die Spielregeln
einseitig neu formuliert.
Im Sinne des «divide et impera» werden einige wichtige, aber nicht alle Verhandlungspartner einzeln in Gespräche miteinbezogen
und wohl letztlich gegeneinander ausgespielt. Wichtige Mitgaranten eines flächendeckenden, funktionierenden, gestaffelten
Gesundheitssystems, wie es die Schweiz
bisher kannte, werden trotz Eingaben systematisch ignoriert und von Gesprächen ausgeklammert. Gemeint ist vor allem die SULM
mit ihren 10 Fachgesellschaften und Mitunterzeichnern einer gemeinsamen Eingabe
anlässlich der Anhörung. Politisch naiv
glaubt nun jeder der Stakeholder, durch
Kooperation mit dem BAG seine «Schäfchen
ins Trockene» bringen zu können. Dies mag
zwar für den einen oder anderen kurzfristig
Erfolg haben, hat aber auf Dauer keine
Chance. Wenn in der Gammaversion des
BAG gesagt wird, man wolle die Laboranalytik auf wenige Grosslaboratorien reduzieren, dann ist das ein klarer Missbrauch einer
Verordnung, um anderweitig nicht durchsetzbare Veränderungen im Gesundheitswesen durchzudrücken.
Nach wie vor ist nicht klar, wie die vielen
fundierten und gründlichen Eingaben der
Fachgesellschaften an die FAMH und deren
Weitergabe an die BAG-Berater und nach
deren Modifikationen wiederum an das BAG

gelaufen sind. Anstelle von Transparenz
herrscht allerseits Geheimniskrämerei. Die
EAMGK-Mitglieder erhalten einen Maulkorb
und dürfen angeblich höchst geheime Daten
nicht einmal an ihre Fachgesellschaften, die
sie vertreten, weitergeben. Man könnte meinen, es handle sich um ein für die nationale
Sicherheit wichtiges militärisches Projekt.
In einer solchen Situation hilft nur eines,
nämlich weg von diktatorischer Ordnung hin
zu transparenter, wenn auch zäher Verhandlung. Mit einem Verhandlungstarif könnte
man das überlastete und stellenmässig unterdotierte Bundesamt entlasten, so dass
sich dieses den unzähligen Gesundheitsprojekten vertieft widmen könnte.
Prof. Dr. med. Andreas R. Huber
Präsident SULM / Chefredaktor

Liste des analyses:
d’un tarif imposé à
un tarif négocié!
La rémunération des analyses par le biais
d’un tarif imposé constitue un vestige particulier du passé en Suisse. Cette démarche
se justifiait jusqu’à présent dans la mesure
où les différents partenaires (fournisseurs de
prestations, santésuisse, apporteurs de financements et Office fédéral de la santé publique) arrivaient à trouver des solutions,
c’est-à-dire des tarifs, consensuels et raisonnables. Toutefois, la révision en cours
permet à l’OFSP, soutenu par les caisses
maladie, de modifier unilatéralement les règles du jeu.
Dans un souci de «diviser pour régner», certains partenaires (mais pas tous) sont admis
à la négociation. En fin de compte, ils seront
probablement utilisés les uns contre les autres. En dépit de leurs requêtes, d’impor-

tants garants du système de santé progressif, performant et couvrant tout le territoire
que la Suisse a connu jusqu’à présent, sont
désormais systématiquement ignorés et exclus des entretiens. Il s’agit surtout de
l’USML, de ses dix sociétés de discipline
médicale et des cosignataires d’une proposition commune lors de la consultation. De
manière politiquement assez naïve, chacun
des partenaires s’imagine désormais pouvoir tirer son épingle du jeu en coopérant
avec l’OFSP. Si cette attitude peut apporter
un succès provisoire à l’un ou à l’autre d’entre eux, elle est vaine sur la durée. Lorsque
la version gamma de l’OFSP précise l’objectif de réduire l’analyse de laboratoire à
quelques grands laboratoires, il s’agit d’une
interprétation clairement abusive d’une ordonnance afin d’imposer par un autre biais
des modifications inacceptables dans le
secteur de la santé.
La manière dont les nombreuses requêtes
dûment étoffées et justifiées des sociétés de
disciplines médicales ont été transmises à la
FAMH puis communiquées aux conseillers
de l’OFSP et renvoyées à l’OFSP après modifications n’est toujours pas claire. Les cachotteries sont de mise plutôt que la transparence. Les membres de la CFAMA sont
muselés et ne sont même pas autorisés à
transmettre aux sociétés de disciplines médicales qu’ils représentent des données prétendument ultrasecrètes. On pourrait croire
qu’il s’agit d’un projet militaire vital pour la
sécurité nationale.
Dans une telle situation, une seule réaction
peut être utile. Refuser des règles imposées
pour s’orienter vers une négociation transparente, même si elle est difficile. Avec un
tarif négocié, il serait possible d’alléger la
surcharge de travail d’un office fédéral en
sous-effectifs, ce qui lui permettrait de se
consacrer de manière plus intense aux innombrables projets de santé.

3

Prof. Dr. med.
Andreas R. Huber
Chefredaktor «pipette»
Rédacteur en chef «pipette»

Prof. Andreas R. Huber
Président de l’USML / rédacteur en chef

SULM Schweizerische Union für Laboratoriumsmedizin
Angeschlossene Fachgesellschaften:
CSCQ
FAMH

Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
Schweizerischer Verband der Leiter Medizinisch-Analytischer
Laboratorien
FMH
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
H+
Die Spitäler der Schweiz
KHM
Kollegium für Hausarztmedizin
labmed
Schweizerischer Berufsverband der Biomedizinischen
Analytikerinnen und Analytiker
MQ
Verein für medizinische Qualitätskontrolle
SAV
Schweizerischer Apothekerverband
SCS
Swiss Cytometry Society
SGED/SSED Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie
Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie

SGKC/SSCC
SGM
SGMG
SGRM
SSAI/SGAI

Schweizerische Gesellschaft für Klinische Chemie
Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie
Schweizerische Gesellschaft für medizinische Genetik
Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin
Schweizerische Gesellschaft für Allergologie
und Immunologie
SSH/SGH
Société Suisse d’Hématologie
SVDI
Schweizerischer Verband der Diagnosticaund Diagnostica-Geräte-Industrie
SVTM/ASMT
Schweizerische Vereinigung für Transfusionsmedizin
Swissmedic/BAG Schweizerisches Heilmittelinstitut

Es ist möglich, dass Sie
die «pipette» mehrfach
erhalten, weil Sie
Mitglied mehrerer
Verbände sind.
Wir sind Ihnen dankbar,
wenn Sie überzählige
Exemplare weitergeben.

