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Krankenkassen  

Kinderspitäler aus tarifarischer Sicht  
Im stationären Bereich hat sich einiges zugunsten der Kindermedizin getan. Insbesondere im operativen
ambulanten Bereich bieten ambulante Pauschalen eine Chance für eine bessere Differenzierung.   

Roger Scherrer  

Die medizinische Betreuung von Kindern ist wichtig und soll sorgfältig erfolgen. Ein höherer Zeitaufwand ist bei der
Behandlung von Kindern in ausgewiesenen Konstellationen allgemein anerkannt. Daraus ergibt sich auch das Gebot
einer sauberen tarifarischen Abbildung und Bewertung der entsprechenden Leistungen. Natürlich muss aber – im
Interesse der Prämienzahlenden – eine wirtschaftliche und effiziente Leistungserbringung auch bei der Kindermedizin
sichergestellt werden. Daraus ergeben sich verschiedene Herausforderungen, wobei sich die Situation im stationären
wesentlich vom ambulanten Bereich unterscheidet.

Stationär wenig Handlungsbedarf

Im akutstationären Bereich wird mit Fallpauschalen abgerechnet. Bei der Tarifstruktur – welche die verschiedenen
Leistungen aufgrund des Aufwandes gewichtet – hat sich in den letzten Jahren einiges zugunsten der Kindermedizin
getan. Mit der neuesten Version der Tarifstruktur für das Jahr 2021 wird SwissDRG nach aktuellem Stand nochmals
erhebliche Verbesserungen und Verfeinerungen erreichen, damit Leistungen an Kindern aufwandgerechter abgebildet
sind. Die bisherigen Reaktionen der Anspruchsgruppen lassen darauf schliessen, dass hier nun ein guter Stand erreicht
ist. Es geht gerne vergessen, dass die Kinderspitäler heute auch von substanziell höheren Basistarifen profitieren als
dies in klassischen Spitälern der Fall ist. Eine Angleichung an klassische Spitäler ist hier erstrebenswert, schliesslich
behandeln letztere ebenfalls Kinder. Die Entwicklung darf nicht in die umgekehrte Richtung gehen, so dass die
Differenzen noch höher ausfallen.

Hier sei noch eine Randbemerkung erlaubt: Der Anteil privat oder halbprivat versicherter Kinder ist heute geringer als
derjenige bei Erwachsenen. Hier besteht möglicherweise ein Potenzial, wie die Kinderspitäler mit attraktiven Angeboten
höhere Erlöse erzielen könnten.

Ambulante Pauschalen als Chance

Mittlerweile ist der Ruf nach besseren Bedingungen im stationären Bereich etwas leiser geworden. Nun heisst es, der
ambulante Bereich sei defizitär, nicht zuletzt auf Grund der beiden Tarifeingriffe des Bundes. Dabei wird oft vergessen,
dass die Kindermedizin in wichtigen Bereichen im Vergleich zu anderen Fachrichtungen bessergestellt wurde. So wurde
die ärztliche Leistung von Kinder- und Jugendmedizinern bei vielen Positionen höher bewertet und es kann für Kinder
unter sechs Jahren – im Vergleich zu Erwachsenen – mehr Zeit für Konsultationen abgerechnet werden.

Aber in der Tat: Die heutige Einzelleistungsstruktur TARMED kann kaum für eine Fachdisziplin die
patientenspezifischen Gegebenheiten angemessen berücksichtigen. Das trifft wahrscheinlich auch für die Kindermedizin
zu. Auch die jüngst beim Bundesrat eingereichte revidierte ambulante Tarifstruktur TARDOC würde wohl höchstens
sehr beschränkt Abhilfe schaffen. Gerade bei operativen Eingriffen bieten Pauschalen im ambulanten Bereich eine
Chance zur besseren Differenzierung. Im Pauschalenprojekt von FMCH und santésuisse sind bestimmte
kinderchirurgische Eingriffe enthalten. Voraussetzung für Verhandlungen über Veränderungen bei den Taxpunktwerten
sind detaillierte, transparente und zeitgerecht gelieferte Kostendaten der Leistungserbringer.  
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sind detaillierte, transparente und zeitgerecht gelieferte Kostendaten der Leistungserbringer.  

Roger Scherrer, Geschäftsführer tarifsuisse ag und Mitglied der Gruppenleitung santésuisse-Gruppe, Solothurn
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Des tarifs améliorés
La prise en charge médicale des enfants est importante et il est généralement admis qu’elle demande plus de
temps que les soins aux adultes. Une juste évaluation des prestations et une cartographie tarifaire claire sont
donc nécessaires. Toutefois, dans l’intérêt des payeurs de primes, les prestations doivent être assurées de
façon économique et efficiente en médecine pédiatrique aussi.

Dans le secteur stationnaire, beaucoup a été fait en faveur de la médecine pédiatrique. La version 10.0/2021 des
SwissDRG introduit de nouvelles améliorations pour que la rémunération des soins pédiatriques soit plus fidèle à la réalité.

On dit maintenant que le secteur ambulatoire est déficitaire, en partie à cause des deux interventions tarifaires du
Conseil fédéral. Mais on oublie souvent que la médecine pédiatrique est souvent mieux traitée que d’autres disciplines.
Par exemple, plusieurs prestations médicales pour enfants et adolescents ont été mieux notées et il est possible de
facturer plus de temps de consultation pour les enfants de moins de six ans.

La structure TARMED peut cependant difficilement tenir compte des conditions spécifiques du patient dans chaque
discipline. C’est probablement vrai aussi pour la médecine pédiatrique. La proposition de structure tarifaire TARDOC
pour les soins ambulatoires, récemment soumise au Conseil fédéral, n’apporterait probablement elle aussi au mieux
qu’une amélioration très limitée. Les forfaits ambulatoires offrent la possibilité de parvenir à une meilleure différenciation,
surtout pour les interventions chirurgicales. Le projet de la FMCH et de santésuisse comprend notamment certaines
interventions chirurgicales pédiatriques.

Roger Scherrer, Geschäftsführer tarifsuisse ag und Mitglied der Gruppenleitung santésuisse-Gruppe, Solothurn
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