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Kühle Köpfe statt
wahlkämpferische
Schlagzeilen …
Kurz vor der «Saure-Gurken-Zeit» äusserte
sich der vormalige Vizedirektor des BAG
und frühere Präsident der FMH Hans Heinrich
Brunner, er habe eine pfannenfertige Lösung,
wie man die Kosten im Labor senken
könne, schon letzten Herbst bereitgehabt.
Der zuständige Bundesrat und das BAG
hätten bei der Umsetzung getrödelt. Der
«Tages-Anzeiger» greift dieses Thema natürlich auf und kann es sich nicht verkneifen,
einen typisch undifferenzierten Rundschlag
gegen den Freisinnigen Bundesrat, das
BAG und die Laboratorien zu führen (die
Wahlen stehen ja vor der Tür)! Dies trotz
meinen ausführlichen Erläuterungen, dass
die Aussage von Herrn Brunner gar nicht
stimme und die Angelegenheit ziemlich
komplex sei. Wir können bestätigen, dass
der neue Vizedirektor und seine Vorgesetzen
solch wichtige Themen nicht im Schnellschuss lösen, sondern Wege suchen, ohne
die ganze Gesundheitsstruktur auf den Kopf
zu stellen oder gar falsche Anreize zu setzen. Eine hochkarätige Arbeitsgruppe der
SULM mit Mitgliedern der SLSA, der labmed, der H+, Vertretern von Privatlaboratorien (FAMH), aber auch der santésuisse, des
SVDI, der FMH und auch der GDK sowie
der SAMW hat sich des Themas angenommen. Wir werden dem BAG ein entsprechendes Papier zukommen lassen und konkret Hand bieten, die Kosten in den Griff zu
bekommen.
Unsere Statements:
– Wir erachten eine weitere lineare Kürzung
des Taxpunktwertes (TPW) als unzweckmässig und qualitätsschädigend. Dagegen begrüssen wir eine differenzierte
Anpassung der Taxpunkte (TP) nach Analysengruppen, was eine substanzielle

Einsparung der Gesamtkosten zur Folge
hätte (CHF 50 Mio).
– Wir unterstützen das Bestreben nach
einer schnellen, pragmatischen Lösung,
die per 1.1.2008 umgesetzt werden kann.
– Wir erachten die Laboratorien der Hausarztpraxen als wichtiges Element der
Gesundheitsversorgung und wünschen
nicht, dass sie aufgrund politischer Massnahmen aussterben.
– Wir erachten ein Splitting des Taxpunktwertes (TPW) nach verschiedenen Labortypen als unzweckmässig und sind der
Ansicht, dass für gleiche Leistungen gleiche Abgeltungen erfolgen sollen. Dagegen
sind wir offen, allenfalls durch eine differenzierte Ausgestaltung der Servicegebühr
eine gewisse Strukturerhaltung dort sicherzustellen, wo dies notwendig erscheint.
Trotz hoffentlich baldiger Sommerhitze
sind kühle Köpfe gefragt.
Andreas R. Huber, Chefredaktor

Des têtes froides
plutôt que des
envolées électorales …
Juste avant la période creuse, Hans Heinrich
Brunner, ancien vice-directeur de l’OFSP
et ancien président de la FMH, a déclaré
qu’il disposait déjà l’automne dernier d’une
solution pour réduire les coûts de laboratoire. Le conseiller fédéral compétent et
l’OFSP en auraient retardé la mise en œuvre.
Bien évidemment, le Tages-Anzeiger reprend cette polémique et ne peut s’empêcher de mener une campagne sans nuance
contre le conseiller fédéral libéral, l’OFSP et
les laboratoires (rien d’étonnant: les élections approchent). Et ce, en dépit de mes

explications précises indiquant que la déclaration de Monsieur Brunner n’est pas exacte
et que l’affaire est relativement complexe.
Nous pouvons confirmer que le nouveau
vice-directeur et ses supérieurs ne résolvent
pas des thèmes d’une telle importance à la
va-vite mais recherchent des solutions qui
ne bousculeront pas tout le système de
santé et ne créeront pas d’incitations malvenues. Un groupe de travail de haut niveau
de l’USML, dont les membres appartiennent à la SLSA, au labmed, à H+, représentent des laboratoires privés (FAMH) mais
également santésuisse, l’ASID, la FMH, la
CDS et l’ASSM, s’est penché sur ce sujet.
Nous ferons parvenir à l’OFSP un document
correspondant et contribuerons concrètement à la maîtrise des coûts.
Nos conclusions:
– Nous considérons une nouvelle réduction
de la valeur du point tarifaire comme inappropriée et susceptible de nuire à la qualité. En revanche, nous saluons une adaptation différenciée des points tarifaires par
groupes d’analyses, qui permettrait des
économies substantielles en matières de
coûts globaux (50 millions de francs).
– Nous soutenons la quête d’une solution
rapide et pragmatique qui pourrait être
mise en œuvre au 1er janvier 2008.
– Nous considérons les laboratoires des
cabinets des médecins de famille comme
un élément important des services de
santé et ne souhaitons pas leur disparition
due à des mesures politiques.
– Nous considérons qu’une répartition de
la valeur du point tarifaire en fonction des
divers types de laboratoire serait inadaptée et que des prestations identiques
méritent une rémunération identique. En
revanche, nous ne nous opposons pas à
assurer, par une conception différenciée
des coûts de service, un certain maintien
de la structure lorsqu’il paraît nécessaire.
En dépit d’une chaleur estivale attendue
de tous, il s’agit de garder la tête froide.

3

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

Andreas 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/ASID
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.

