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Kurzposition ambulanter Arzttarif 

Zusammenfassung 

Der ambulante Ärztetarif TARMED trat 2004 in Kraft. Aufgrund technologischer Entwicklungen 
und grundsätzlicher Mängel drängt sich seit einigen Jahren eine Modernisierung des Einzelleis-
tungstarifs auf. santésuisse setzt sich für eine Abgeltung von ambulanten Leistungen mittels 
Pauschaltarifen ein, wie dies im stationären Bereich seit vielen Jahren erfolgreich der Fall ist. 
Der Bundesrat strebt mit der neu gegründeten Organisation ambulante Arzttarife AG ein gemein-
sames, nationales Tarifbüro an und will ambulante Pauschaltarife wegen deren kostendämpfen-
der Wirkung vermehrt fördern. Nicht pauschalierbare Leistungen sollen weiterhin mit einem Ein-
zelleistungstarif verrechnet werden können. 

Ausgangslage 

Seit dem Jahr 2004 gilt in der OKP der ambulante Tarif TARMED. Im Laufe der Zeit hat sich unter 
anderem aufgrund des technologischen Fortschritts ein dringender Reformbedarf entwickelt. Bis-
her sind allerdings jegliche Reformen, die von allen Tarifpartnern getragen werden, gescheitert. 
Deswegen sah sich der Bundesrat gezwungen, per Oktober 2014 und nochmals per Januar 2018 
gewisse Korrekturen am bestehenden Tarifsystem vorzunehmen. Damit konnten aber nicht alle 
Probleme behoben werden, weshalb die Tarifpartner eine grundlegende Überarbeitung weiterhin 
anstreben und diesen mit einem umfangreichen Pauschalsystem ergänzt werden soll. 

Aktuelle politische Debatte 

Stände- und Nationalrat haben das Kostendämpfungspaket 1a in der Sommersession verabschie-
det. Damit ist der Startschuss für die Einführung flächendeckender ambulanter Pauschalen erfolgt. 
Ende 2022 haben die Tarifpartner H+ und santésuisse das ambulante Pauschalensystem dem 
Bundesrat zuhanden des Bundeamtes für Gesundheit eingereicht. Ziel ist es, den bisherigen Aus-
tausch mit dem BAG weiterzuführen. Im laufenden Jahr soll dann das Pauschalensystem mit dem 
Einzelleistungstarif Tardoc zu einem kohärenten Tarifsystem zusammengefügt und dem Bundesrat 
bis Ende 2023 gemeinsam zur Genehmigung vorgelegt werden.  
 

Position von santésuisse 

 Ambulante Pauschalen sollen die entsprechenden Positionen im bestehenden Einzelleis-
tungstarif ersetzen, damit opportunistisches Rosinenpicken der Leistungserbringer vermie-
den werden kann. 

 santésuisse setzt sich dafür ein, dass ambulante Leistungen zunehmend pauschal abgegol-
ten werden. Im stationären Bereich erfolgt die Leistungsabgeltung durch SwissDRG seit vie-
len Jahren erfolgreich mit Pauschalen. 

 Je nach Fachgebiet im Bereich der Spitalambulatorien können bis zu 70 Prozent der Leistun-
gen pauschal abgegolten werden. 

 Mit ambulanten Pauschalen werden gleiche Operationen, gleiche medizinische Abklärungen 
und gleiche Interventionen pauschal und damit immer gleich vergütet. Als Basis dient eine 
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nationale Tarifstruktur mit einem einheitlichen Kostenmodell, das auch kantonale Kostenun-
terschiede berücksichtigt (Miete, Löhne etc.). 

 Den Patientinnen und Patienten kommt zugute, dass mit den ambulanten Pauschalen auch 
erstmals verbindliche Qualitätskriterien zur Anwendung kommen. Der festgelegte Preis wird 
nur entrichtet, wenn auch entsprechende Qualitätsstandards eingehalten werden. Ärztinnen 
und Ärzte und Spitäler, die dem Tarifvertrag für ambulante Pauschalen beitreten, verpflichten 
sich zur Teilnahme an einem anerkannten Qualitätsprogramm. 

 Für Ärztinnen und Ärzte ist mit ambulanten Pauschalen eine faire Vergütung garantiert, 
gleichzeitig werden die bekannten Fehlanreize des heutigen Einzelleistungstarifs minimiert. 
Im Gegensatz zum Einzelleistungstarif, der sehr unterschiedliche Leistungsabrechnungen 
erlaubt, decken ambulante Pauschalen die Eingriffe mit einem einheitlichen Preis ab. 

 Nicht pauschalierbare Leistungen sollen weiterhin mit einem Einzelleistungs- oder Zeittarif 
verrechnet werden. Hier hat das Parlament mit der Zustimmung zu einem nationalen Ta-
rifbüro einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ein nationales Tarifbüro bie-
tet eine gute Grundlage für eine geordnete Weiterentwicklung der ambulanten Tarifland-
schaft. Alle Tarifpartner sitzen an einem Tisch, können gemeinsam neue ambulante Pau-
schalen vorbereiten und das bestehende Tarifwerk bewirtschaften.  

 Um die Schaffung von ambulanten Pauschalen voranzutreiben, hat santésuisse zusammen 
mit H+ und der FMCH die gemeinsame Plattform solutions tarifaires suisse sa für das künf-
tige Tarifwesen gegründet. Dieses steht allen beteiligten Akteuren zur Teilnahme offen. Ziel 
ist die Schaffung eines Tarifsystems, das primär auf pauschalen Abgeltungen von ambulan-
ten Leistungen beruht. 

 


