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Montag, 26. Juni 2017

Fledermäuse im Kirchturm
In Malters können bald Fledermäuse auf
einer Grossleinwand beobachtet werden.

Spitzenjob:
Perren dementiert
Schweiz Tourismus Kandidiert er

nun oder nicht? Es geht um die
Nachfolge von Jürg Schmid als Direktor von Schweiz Tourismus.
Einer, der zum verlangten Profil
passen könnte, wäre der Luzerner
Tourismusdirektor Marcel Perren. In der «Zentralschweiz am
Sonntag» winkte Perren Ende
Mai noch ab: «Mir gefällt meine
Arbeit hier in Luzern weiterhin
ausgezeichnet.»
Nun soll Perren doch zu den
Kronfavoriten für den Chefposten
bei der nationalen Marketingorganisation zählen. Gemäss einem
Bericht der «Sonntags-Zeitung»
von gestern soll Perren laut «verlässlichen Informationen» ernsthaft interessiert sein. Der Entscheid soll Ende Oktober fallen.
Gegenüber unserer Zeitung
winkt Perren jetzt ein zweites Mal
ab: Seine Aussage vom Mai gelte
nach wie vor. «Ich habe mich
nicht beworben», stellte Perren
gestern auf Anfrage klar. Er sei
bislang auch nicht vom eingesetzten Headhunter angefragt worden. Er sei schon lange im Tourismus tätig, deshalb sei klar, dass
auch über seinen Namen spekuliert werde. Perren sitzt erst seit
kurzem im Vorstand von Schweiz
Tourismus. (flu)

Nur wer sich wehrt, erhält Einblick

Transparenz Spitäler verrechnen ihre Leistungen direkt den Krankenkassen. Doch das Gesetz will, dass
auch die Patienten eine Rechnungskopie erhalten. In Luzern wird diese Vorgabe ignoriert – weil sie Millionen koste.
Christian Peter Meier
christian.meier@luzernerzeitung.ch

Wer im Spital war, soll im Detail
erfahren, was in Rechnung gestellt wurde und wie viel die Behandlung gekostet hat. Was wie
eine Selbstverständlichkeit tönt,
ist nicht überall die Regel. Auch
im Luzerner Kantonsspital (Luks)
erhalten Patienten nur auf Verlangen Einblick in die Liste der
verrechneten Leistungen.
Dies ist umso irritierender, als
der Gesetzgeber explizit etwas
anderes vorsieht: «Die versicherte Person erhält eine Kopie der
Rechnung.» Diese müsse «detailliert» und «verständlich»
sein. So steht es glasklar im Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG). Warum also wird
die Aufforderung seit Jahren von
einem beträchtlichen Teil der Institutionen ignoriert?
Die Weigerung hat mit der
Abrechnung zu tun: Denn anders
als etwa die Hausärzte fordern
die Spitäler das Geld für ihre Leistungen nicht beim Patienten,
sondern direkt bei der Krankenkasse ein. Die Patienten standardmässig mit einem Rechnungsdoppel zu bedienen, ist
fraglos mit einem gewissen Aufwand verbunden.

Bundesrat Bersets
leise Drohung

Er will in Luzern bleiben: Marcel
Perren, Luzerner Tourismusdirektor.
Bild: Eveline Beerkircher

100 000 Besucher
am Luzerner Fest
Rückblick «Die Stimmung vor
den Konzertbühnen war super»,
sagt Corinne Imbach. Die OKPräsidentin des 9. Luzerner Fests
zieht eine positive Bilanz. Am
Freitagabend und am Samstag
haben die Veranstalter insgesamt
gegen 100 000 Personen gezählt
– das seien über 20 000 mehr als
im Vorjahr. Wie sich die höhere
Besucherzahl auf den Festerlös
auswirken wird, ist noch offen.
«Die Neuerungen haben den Test
bestanden», sagt OK-Präsidentin
Corinne Imbach aufgrund von
ersten Feedbacks. Neu waren dieses Jahr etwa das Blues-Schiff, das
Benefizkonzert im KKL und die
Lichtshows beim Bahnhof.
Aus Sicht der Polizei verlief
das Fest «recht friedlich». Die
grosse Polizeipräsenz habe sich
bewährt. Im Verlaufe der Nacht
von Samstag auf Sonntag wurden
drei Männer festgenommen –
einer nach einer tätlichen Auseinandersetzung, zwei wegen Verdachts auf Diebstahl. Durch den
Rettungsdienst 144 wurden neun
Personen hospitalisiert. (red)
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Aber ist das Grund genug, um
sich über das Gesetz hinwegzusetzen? Nein, findet Bundesrat
Alain Berset. Er musste sich
jüngst wieder einmal zum Thema
äussern, weil es der Aargauer
BDP-Nationalrat Bernhard Guhl
mit einem Vorstoss aufs Tapet gebracht hatte. In seiner mündlichen Antwort ging Berset ausführlich darauf ein, dass das Problem wirklich ein Problem sei. Er
bekräftigte dabei das zentrale Anliegen: Die Patienten sollen die
Rechnung anhand der zugestellten Kopie überprüfen und die verrechneten mit den tatsächlich erbrachten Leistungen abgleichen
können. Gleichzeitig spielte Berset den Ball den Spitälern und
Krankenkassen weiter, die in der
Pflicht seien. Trotzdem mündete
Bersets Votum in einer leisen
Drohung: Falls sich die Situation
nicht bessere, müssten Bund und
Kantone «Änderungen» erwägen, um die Information der Patienten sicherzustellen.
Dabei kann Berset allerdings
nicht mit der geschlossenen
Unterstützung durch die Kantone
rechnen. Ein Teil der Stände wolle das Gesetz gar nicht strikt
durchsetzen, sagte Michael Jordi
letzte Woche gegenüber der «Berner Zeitung». Laut dem Zentralsekretär der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren
gehört auch Luzern zu den Kantonen, die die Praxis, Rechnungen nur auf Verlangen zu verschicken, implizit akzeptierten.
Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP) widerspricht dieser Aussage nicht.
Auch er verfolge das «wichtige
Ziel, dass Kosten kontrolliert werden». Heute würden die Kranken-

Ärzte und Pflegepersonal im Gespräch mit einer Patientin.

versicherungen diese Aufgabe
wahrnehmen. «Im Übrigen führt
auch der Kanton Luzern eine
Rechnungskontrolle.» Ein zusätzlicher standardmässiger Versand
von Rechnungskopien an alle Patienten sei sehr aufwendig. Graf:
«Meines Erachtens wäre aktuell
der Aufwand eindeutig grösser als
der Nutzen.»
Hanspeter Vogler, Leiter
Fachbereich Gesundheit beim
Kanton, erinnert daran, dass das
Gesundheits- und Sozialdepartement das Luks vor einigen Jahren
sehr wohl dazu angehalten habe,
allen Patienten automatisch eine
Rechnungskopie zukommen zu
lassen. «Dabei hat sich aber
schnell gezeigt, dass dieses Vorgehen zu sehr hohen Kosten führte – aber auch zu einer Verunsicherung bei den Patienten.» Es
habe zahlreiche Rückfragen und
Missverständnisse gegeben, «was
einen sehr grossen administrati-

«Der Aufwand
wäre aktuell
eindeutig
grösser als
der Nutzen.»

Guido Graf
Luzerner Gesundheitsdirektor

ven Aufwand zur Folge hatte. Bei
einer konsequenten Umsetzung
wären Kosten in Millionenhöhe
entstanden», so Vogler. «Deshalb
haben wir uns darauf geeinigt,
dass Rechnungskopien nur noch
auf Wunsch zugestellt werden.»

Täglich
2000 Rechnungen
Damit ist das Luks derzeit von der
Verpflichtung entbunden, pro
Arbeitstag rund 2000 zusätzliche
Rechnungen zu versenden, wie
Jacqueline Theiler von der Unternehmenskommunikation vorrechnet. Sie verweist überdies darauf, dass die Patienten mit Blick
auf die Rechnungsbeträge in der
Regel trotzdem auf dem Laufenden seien, weil ihnen die Krankenkassen die Kostenbeteiligung
und die nicht versicherten Leistungen verrechnen würden. «Es
findet also eine Information der
Patienten statt», sagt Theiler.

Symbolbild: Boris Bürgisser

Aufschlussreich ist der Umgang
der Privatklinikgruppe Hirslanden mit dem Problem – und zwar
deshalb, weil sie es nicht einheitlich löst. So verschickt etwa die in
Cham beheimatete Andreas-Klinik aktuell Rechnungskopien an
alle ihre Patienten, wie Claude
Kaufmann von der Unternehmenskommunikation mitteilt.
«Die Klinik St. Anna hingegen
sieht von einem standardmässigen Versand von Rechnungskopien ab.» Dies gelte namentlich
für die ambulanten Fälle. Bei stationären Klinikaufenthalten dagegen erhalte der Patient immer
dann eine Rechnungskopie, wenn
er Zusatzdienstleistungen in Anspruch nehme, was auf schätzungsweise 70 bis 80 Prozent der
Patienten zutreffe.
Warum aber verfolgen die
beiden Hirslanden-Kliniken in
diesem Punkt eine unterschiedliche Strategie? Claude Kaufmann

Programm übersetzt
Fachchinesisch
Neuheit Spital- und Arztrech-

nungen mit ihren vielen Codierungen sind für Laien nur schwer
zu verstehen. Doch nun bietet
eine App Unterstützung: der so
genannte Tarmed-Übersetzer.
Vor einem Jahr wurde er von der
Suva erstmals präsentiert. Damals befand sich das Programm
noch in der Testphase. Es kann
unter anderem medizinisches
Fachchinesisch in verständliches
Deutsch übersetzen – dafür hat
ein Team von zehn Linguisten
der Zürcher Hochschule der Angewandten Wissenschaften gesorgt. Unterdessen steht das Pro-

gramm im Einsatz, wenn auch
erst für die Kunden von Atupri.
Als erste Krankenkasse hat sie bei
der Suva eine Lizenz für den Tarmed-Dolmetscher erworben.
Laut Suva gibt es «weitere
konkrete Interessenten» für das
Programm. Zu ihnen gehört auch
die in Luzern domizilierte CSS:
«Wir planen, ein Pilotprojekt mit
dem von der Suva finanzierten
Programm durchzuführen, um
die Resonanz der Kunden zu testen», teilt die Krankenkasse auf
Anfrage mit. Noch unklar sei allerdings, wann damit gestartet
werde. (cpm)

verweist auf die unterschiedliche
Grösse der beiden Häuser in Luzern und Cham: Bei der kleineren
Andreas-Klinik sei der Aufwand
gerade noch zu bewältigen, in der
Klinik St. Anna dagegen nicht
mehr. Fakt ist aber auch, dass die
Zuger Behörden eine restriktivere Haltung einnehmen als jene in
Luzern. So unterstützt der Zuger
Gesundheitsdirektor Martin Pfister (CVP) die geltende gesetzliche
Regelung, wonach Versicherte
eine Rechnungskopie erhalten
müssen. «Das stärkt einerseits
das Kostenbewusstsein, andererseits können Rechnungen bei Bedarf korrigiert werden.» Häufig
könne nur der Versicherte beurteilen, ob sich in der Rechnung
ein Fehler eingeschlichen habe:
«Indem er eine Kopie erhält, kann
er entsprechend intervenieren.»

Ein Vermögen für
eine künstliche Beatmung
Dass aufmerksame Patienten bisweilen tatsächlich falsche Rechnungspositionen aufdecken,
weiss wiederum Nationalrat
Guhl. In der Debatte über seinen
Vorstoss erwähnte er zwei konkrete Beispiele, die an ihn herangetragen wurden: So seien drei
Nächte im Spital für eine Routineuntersuchung mit 24 000 Franken verrechnet worden. Und für
eine künstliche Beatmung habe
ein Spital 46 000 Franken verlangt. Guhl: «Beide Fehler sind
von den zuständigen Krankenkassen nicht entdeckt worden.»
Alain Bersets mahnende
Worte scheinen in Luzern übrigens nicht auf völlig taube Ohren
gestossen zu sein: Das Luks prüft
nun (auch auf Wunsch des Gesundheitsdepartements), ob die
Rechnungskopien allenfalls kostengünstig auf elektronischem
Weg an die Patienten verschickt
werden könnten.

