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Kostensteuerung über
Qualität und Wirkung,
aber nicht über den Preis …
Im Januar hat die SULM zusammen mit
der H+ (Spitäler der Schweiz) und der SLSA
(Swiss Life Science Association) ein Positionspapier erarbeitet, in welchem die verschiedenen Konsequenzen einer unüberlegten Tarifgestaltung aufgezeichnet werden.
Das Dokument kann auf der Website der
SULM (www.sulm.ch) unter «Aktuelles»
nachgelesen und heruntergeladen werden.
Wir zeigen, dass bei 10prozentiger Senkung
nicht nur kurzfristig die Kosten überwälzt
werden, sondern auch dass langfristig eine
moderne und bessere, aber auch günstigere Medizin verhindert wird. Weiter hat die
SULM beim BAG den Antrag gestellt, dass
die Revision der Analysenliste auf eine evidenzbasierte Grundlage zu stellen sei und
dass vor allem für eine solide Datenerhebung und Aufzeichnung der Konsequenzen
viel zu wenig Zeit zur Verfügung stehe. An
der letzen Sitzung der ALK vom 27.02.2007
hat der Vizedirektor Dr. Indra seitens des
BAG erklärt, dass wie folgt entschieden
worden sei:
– Auf den 1.7.2007 sei die AL-Nomenklatur
zu korrigieren, anzupassen und auf den
neusten Stand zu bringen. Hier handelt es
sich zum grössten Teil um Korrekturen
von Bezeichnungen, Änderungen des Wirkungsbereiches (Suffix) sowie Streichungen von obsoleten Tests auf Antrag von
Fachexperten und Fachgesellschaften. Die
ALK hat in der Folge diese Änderungen
Punkt um Punkt besprochen und grösstenteils angenommen. Eine zweite Sitzung
zur Komplettierung dieser Aufgabe ist auf
den 24.4.2007 angesagt.
– Die Revision, insbesondere die Tarifierung, müsse nicht wie geplant auf den
1.7.2007, sondern auf den 1.1.2008 fertiggestellt sein.

Mit anderen Worten: dieses Jahr findet
keine Tarifsenkung statt. Wir haben etwa
6 Monate Zeit, um unsere Kostenerhebungen fertigzustellen und weitere, wichtige Argumente und Fakten zu liefern. Das BAG
hat bekundet, in einer zweiten Runde weitere Experten beizuziehen, so dass die
Grundlage für eine vernünftige Revisionsmöglichkeit geschaffen werden kann. Andernfalls werde man einen «politischen Tarif»
einführen.
Ich rufe hiermit alle der SULM angeschlossenen Verbände und Gesellschaften auf,
gemeinsam die Argumente vorzubringen,
damit eine Tarifverordnung verhindert werden kann. Die Kosten der (Labor)-Medizin
müssen über die Qualität und die Wirkung
und nicht über den Preis kontrolliert werden.
Prof. Dr. med. A. R. Huber, Chefredaktor

Contrôle des coûts par
la qualité et les effets,
non par le prix …
En janvier, l’USML a élaboré, en collaboration avec l’association H+ (Hôpitaux de
Suisse) et la SLSA (Swiss Life Science
Association) un exposé de position qui souligne les diverses conséquences d’une tarification inconsidérée. Ce document (Bericht
zu den Konsequenzen einer TP-Reduktion)
peut être consulté ou téléchargé sur le site
Internet de l’USLM (www.sulm.ch), sous la
rubrique «Actualités de l’USLM». Nous y exposons qu’en cas de mise en œuvre de la
réduction proposée, il y aura non seulement
un transfert rapide des coûts mais aussi
qu’à long terme, cette démarche empêchera le développement d’une médecine de
qualité, source d’économies. Par ailleurs,
l’USLM a proposé à l’OFSP l’établissement
d’une nouvelle liste d’analyses, fondée sur
une approche «evidence based» et souligné

le manque de temps mis à disposition pour
qu’une collecte des données et qu’une
mise en évidence des conséquences puissent être effectuées sérieusement. Lors de
la dernière réunion de la Commission fédérale des analyses du 27.2.2007, le vicedirecteur Dr Indra a présenté les décisions
prises au nom de l’OFSP:
– La nomenclature de la liste d’analyses
sera corrigée, adaptée et mise à jour pour
le 1er juillet 2007. Il s’agit principalement
de corrections des dénominations, de
modifications du domaine de laboratoire
(suffixe) et de la suppression de tests obsolètes (sur propositions d’experts et des
sociétés expertes). La Commission fédérale des analyses a discuté toutes les
modifications prévues et en a accepté la
majorité. Une deuxième réunion est prévue le 24 avril 2007 pour achever cette
mission.
– La révision, en particulier celle de la tarification, devra être achevée non pas pour
le 1er juillet 2007 comme prévu mais pour
le 1er janvier 2008. En d’autres termes,
aucune baisse tarifaire n’aura lieu cette
année. Nous disposons d’environ 6 mois
pour achever notre enquête sur les coûts
et fournir de nouveaux arguments et preuves. L’OFSP a fait part de son intention
d’impliquer de nouveaux experts lors
d’une deuxième série de discussions, de
sorte qu’une possibilité de révision tarifaire
raisonnable puisse être proposée. Dans le
cas contraire, un «tarif politique» sera introduit.
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J’en appelle ici à toutes les associations ou
sociétés adhérentes à l’USML pour qu’elles
présentent des arguments communs propres à éviter la mise en oeuvre d’un tarif par
voie d’ordonnance. Les coûts de la médecine (de laboratoire) doivent être déterminés
par la qualité et les effets, non par le prix.
Prof. A. R. Huber, 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.

