Gesundheitspolitik – Dr. Daniel Heller, Geschäftsführer Freiheit + Verantwortung, Erlinsbach

Kann das Value-Based Pricing
einen Beitrag zur Kostenproblematik
im Gesundheitswesen leisten?
Der Kostendruck im schweizerischen Gesundheitssystem steigt kontinuierlich.
Trotz gewissen Reformen in der Gesundheitspolitik ist der erwünschte Rückgang der Kostenzunahme nicht eingetroffen. Das Konzept von Value-Based
Healthcare soll einen Beitrag zu dieser Problematik leisten und das Gesundheitssystem mittels erhöhtem Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern
revolutionieren.
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HEUTIGE REFORMEN BEKÄMPFEN
OFT DIE SYMPTOME, ABER NICHT
DIE KRANKHEIT
Wie schon in den letzten Jahren werden
die Kosten im Gesundheitswesen aufgrund der steigenden Lebenserwartung,
von medizinischen Errungenschaften
und wegen dem technischen Fortschritt
weiter ansteigen. Auch die oben beschriebene Preisbildung trägt nicht zur Kostendämpfung bei. Damit die Kostenzunahme
nicht ungebremst fortschreitet, ist es
essenziell, neue Wege zu beschreiten.
Das Problem, dass die Gesundheitskosten
in der Schweiz schneller wachsen als die
Wirtschaftsleistung, ist bekannt. Ansätze,
dieses Problem zu lösen, gibt es einige,
wie zum Beispiel die Einführung der
neuen Spitalfinanzierung im Jahr 2012.
Zur Umsetzung und Weiterentwicklung
des Fallkostensystems hat die Publikation
«Gesunde Spitalpolitik» von Avenir Suisse
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Publikation «Politik der Freiheit und Verantwortung» – Doris Fiala, Nationalrätin, Zürich

Ein freisinniger Kompass, oder:
Was Freisinnige ausmacht
Was zeichnet den Freisinn aus? Welche liberalen Grundsätze existieren für
Gesellschaft, Wirtschaft und Staat? Welches sind die für den Freisinn dringendsten Handlungsfelder? Das kompakte Brevier «Die Politik der Freiheit
und Verantwortung» liefert Antworten und zeichnet ein freisinniges Zielbild
für die Schweiz in zehn Jahren. Die Autoren zeigen auf, welches unser «Alleinstellungsmerkmal» ist und was es bedeutet «rechts der Mitte im liberalen Quadranten» zu politisieren.
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