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Kosten dämpfen,
aber wo ist der Nutzen?
Die Kosten im Gesundheitswesen steigen seit Jahren stärker als das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) und ebenso lange erklingt das Klagelied
zu diesem Sachverhalt. Die vorliegende Ausgabe von Competence
führt uns nur einen kleinen Teil der Rezepte vor Augen, mit welchen
die Kosten gedämpft werden sollen.
Verschiedene Exponenten aus Verbänden und Politik haben sich bereit erklärt, einen Beitrag zu leisten. Zusätzlich haben wir in dieser
Ausgabe einen Artikel mit einer breiten gesundheitsökonomischen
Perspektive integriert, um den Lesenden die Hintergründe der steigenden Kosten aufzuzeigen.
Der Kostenanstieg ist Jahr für Jahr real, aber den Kosten sollten immer auch die Qualitäts- und Effizienzgewinne für die Gesellschaft
gegenübergestellt werden. Auch wenn Einzelbeispiele wenig über die
Gesamtqualität aussagen, sind diese doch bemerkenswert. In den
90er-Jahren mussten Patienten nach einer Staroperation fünf Tage
im Spital bleiben und heute gehen sie nach zwei Stunden nach
Hause. Vor 25 Jahren wurde ein Patient mit einem Herzinfarkt circa
12 Wochen stationär im Spital und in der Herzrehabilitation behandelt. Mit den heutigen koronarangiografischen Möglichkeiten ist ein
Patient nach drei bis fünf Tagen wieder zu 50 Prozent arbeitsfähig.
Diese Beispiele von Behandlungen zeigen die Kosten für die Prämienzahlenden auf, während der Nutzen für die Gesellschaft nicht quantifiziert wird. ■

Maîtriser les coûts,
pour quel bénéfice?
Depuis des années, les coûts de la santé
croissent plus vite que le produit intérieur
brut et suscitent toujours la même complainte. Ce numéro de Competence présente une petite partie des recettes susceptibles de freiner la hausse, grâce aux
contributions de divers protagonistes des
fédérations et de la scène politique. Le
dossier intègre également une vision plus
large de l’économie de la santé, qui met
en lumière les tenants et les aboutissants
du problème.
L’augmentation des coûts est réelle –
mais année après année, il faudrait toujours mettre en regard les coûts avec les
gains en termes de qualité et d’efficience.
Si des exemples ne permettent pas de
juger de la qualité globale, ils sont tout de
même parlants. Dans les années 90, les
patients devaient rester cinq jours à l’hôpital pour une opération de la cataracte.
Actuellement, ils rentrent chez eux au
bout de deux heures. Il y a 25 ans, il fallait
compter douze semaines d’hospitalisation
et de réadaptation pour traiter un patient
après un infarctus. Grâce à la coronarographie, un patient peut aujourd’hui reprendre le travail à mi-temps trois à cinq
jours plus tard. Dans ces exemples, les
coûts pour les payeurs de primes des nouvelles techniques utilisées sont quantifiés
alors que le bénéfice pour la société ne
l’est pas. ■
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