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Das Globalbudget steht
an der Hintertür
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Die vom Eidgenössischen Departement des Innern

Kompetenzen – auch subsidiäre – sind aber kontrapro-

(EDI) beauftragte Expertise zu Kostendämpfungsmass-

duktiv, weil sie die Tarifpartnerschaft unterlaufen. Be-

nahmen [1] wurde bislang vor allem wegen ihres Vor-

reits heute hebeln sie die Tarifautonomie nahezu aus,

schlags einer kollektiven Kostenobergrenze für Patien-

indem sie ein Scheitern von Verhandlungen für ein-

tenbehandlungen diskutiert. Trotz dieser Gefahr für

zelne Beteiligte sehr attraktiv machen. Möchte man

unsere Gesundheitsversorgung gilt es aber auch, die

also nicht bewusst einem Staatstarif den Weg bereiten,

37 anderen Massnahmen des Berichts nicht aus dem

müssen die angedachten Reformen unter dem Vorzei-

Blick zu verlieren. Im Februar 2018 stellte die FMH be-

chen der Struktur- und Organisationsautonomie der

reits eigene Vorschläge kostendämpfender Massnah-

Tarifpartner stehen.

men vor, die teilweise mit denen der Experten überlap-

Besonders kritisch ist vor diesem Hintergrund der
vom Bundesrat priorisierte Vorschlag des EDI einer

Als Mediziner müssen wir vor Heils
versprechen warnen, die viel Wirkung ohne
Nebenwirkung in Aussicht stellen.

«Steuerung der Kosten durch die Tarifpartner» [3]. Die geforderte gesetzliche Verpflichtung, in den «Tarifver
trägen Massnahmen zur Steuerung der Kosten und
Leistungen vorzusehen», um «das Kostenwachstum zu

pen [2]. Offen blieb bislang, wie das weitere Vorgehen

bremsen» [3] – wiederum mit subsidiärer Kompetenz

zur Umsetzung der vielen in der Expertise vorgeschla-

von Bund oder Kantonen –, ist ein Versuch, das Global-

genen Massnahmen aussehen wird.

budget durch die Hintertür einzuführen: Zukünftig

Nun hat der Bundesrat am 28. März 2018 neun der

wäre die unzureichende Steuerung der Tarifpartner

38 Massnahmen priorisiert sowie drei zusätzlichen

verantwortlich, wenn Gesundheitsleistungen in den

zur Entlastung der obli-

Vorschlägen des EDI Priorität eingeräumt [3]. Ab Seite

Augen der Politik zu teuer wären – und der Staat würde

gatorischen Kranken-
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