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Ärzte, Spitäler und Krankenversicherer
gründen Tariforganisation

 HZ Insurance | 21.05.2021

Mit der Gründung der gemeinsamen Tariforganisation «solutions tarifaires suisses sa»
schaffen die Verbände H+, santésuisse und FMCH den Rahmen, um ambulante
Pauschalen auszuarbeiten und weiterzuentwickeln.

Ein erstes Paket von 75 ambulanten Pauschalen wurde dem Bundesrat im vergangenen Jahr zur
Genehmigung vorgelegt. Die Tarifpartner entwickeln diese nun auf Basis von reellen Kostendaten der
Spitäler weiter und erarbeiten zusätzliche ambulante Pauschalen. Mit diesen Leistungspaketen kann im
ambulanten Spitalbereich eine Mehrheit der Leistungen abgegolten werden, je nach Fachgebiet liegt der
Anteil bei 70% oder höher. (pm/hzi/kbo)
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Settore ambulatoriale: fondata una nuova
organizzazione tariffaria

 cdt.ch | 21.05.2021

Svizzera - L’annuncio è stato dato da ospedali svizzeri, Santésuisse e Associazione
svizzera dei medici con attività chirurgica ed intensiva

Medici, ospedali e assicuratori malattia hanno fondato una organizzazione tariffaria per accelerare
l’introduzione degli importi forfettari nel settore ambulatoriale. Lo scopo è contribuire a contenere
l’incremento dei costi.

L’anno scorso - indicano in un comunicato congiunto Gli ospedali svizzeri (H+), l’associazione degli
assicuratori malattia Santésuisse e l’Associazione svizzera dei medici con attività chirurgica ed intensiva
(FMCH) all’origine della Solutions tarifaires suisses SA - era già stato sottoposto per approvazione al
Consiglio federale un primo pacchetto di 75 importi forfettari. Ora si vuole elaborarne altri «per giungere
rapidamente a remunerare con gli importi forfettari la maggior parte delle prestazioni nel settore
ospedaliero ambulatoriale che, a seconda della specialità, possono essere anche il 70% o più».

In base alla tabella di marcia presentata oggi, in agosto dovrebbe essere pronta la versione preliminare
della nuova tariffa ambulatoriale in modo da poter svolgere colloqui con i partner tariffali e l’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP). La nuova tariffa ambulatoriale sarà presentata in ottobre e in
dicembre dovrebbe venir inoltrata la domanda d’approvazione.

Lo scopo è riuscire a fatturare sulla base di importi forfettari un numero massimo di esami e trattamenti
ambulatoriali. La nuova tariffa sostituirà numerosi elementi del tariffario per singola prestazione TARMED,
che viene definito nel comunicato «obsoleto».

Oltre agli importi forfettari sarà però necessario ricorrere ad altri elementi come, ad esempio, una tariffa
temporale o per singola prestazione, viene precisato. Questi elementi andranno sviluppati di comune
intesa dai partner tariffali.

Lo scopo degli importi forfettari nel settore ambulatoriale è remunerare in modo uniforme tutte le
operazioni, accertamenti e trattamenti dello stesso tipo. I dati riferiti ai costi effettivi e alle prestazioni dei
fornitori di prestazioni servono come base di calcolo.

Gli importi forfettari ambulatoriali «garantiscono ai medici e agli ospedali una remunerazione trasparente
ed equa e nello stesso tempo riducono al minimo i cattivi incentivi dell’attuale sistema tariffario per
singola prestazione», si legge nel comunicato. Questi pacchetti di prestazioni saranno presto in grado di
coprire la maggior parte delle prestazioni nel settore ospedaliero ambulatoriale.

Le proposte di H+, Santésuisse e FMCH si scontrano frontalmente con quelle dell’altra associazione degli
assicuratori malattia, Curafutura, e della federazione dei medici svizzeri FMH, che puntano sul nuovo
tariffario medico Tardoc. Quest’ultimo prevede tariffe individuali adattate e modernizzate.

La revisione del tariffario medico-ambulatoriale è da anni tema di discussioni. La struttura attuale Tarmed
risale al 2004 e non corrisponde più all’automatizzazione e alla digitalizzazione. Il che provoca una
distribuzione squilibrata delle risorse, dal momento che talune prestazioni sono sotto-finanziate e altre
sovra-finanziate. ATS
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Versicherer und Spitäler wollen pauschale
Abgeltung auf alle Leistungen ausweiten

 aargauerzeitung.ch | santésuisse,  curafutura | 21.05.2021

Ambulante Medizin

 
Santésuisse, der Spital- und der Chirurgenverband gründen eine Tariforganisation, um
pauschale Vergütungen auf alle ambulanten Leistungen auszuweiten. Doch die
Gesundheitsbranche ist gespalten.

Samuel Thomi 

Letztes Jahr haben die drei Verbände Santésuisse, H+ und FMCH dem Bundesrat einen Vorschlag
unterbreitet, wie in einem ersten Schritt 75 ambulante medizinische Eingriffe pauschal abgegolten werden
können. Nun wollen sie diese pauschalen Vergütungen zügig weiter ausbauen, damit schon bald die
Mehrheit der Leistungen auch im ambulanten Bereich mittels Pauschalen abgegolten werden. Das
schreiben der Krankenkassenverband, der Spitalverband und der Verband der Chirurgen am Freitag in
einer gemeinsamen Mitteilung. Dazu hätten sie eben die neue Tariforganisation «solutions tarifaires
suisses sa» gegründet.

Bereits im Winter soll diese neue Tariforganisation dem Bundesrat «ein umfassendes, auf ambulanten
Pauschalen beruhendes Tarifwerk zur Genehmigung» vorlegen, schreiben die drei Verbände. Dieses werde
auf reellen Kosten basieren und Probleme des aktuellen Einzelleistungstarifs Tarmed beheben. Für
gewisse Untersuchungen oder Behandlungen bleiben aber auch künftig Zeit- oder Einzelleistungstarife
nötig.

Kassenkonkurrenz und Ärzte setzen auf neuen Einzeltarif

Im Verwaltungsrat der neuen Tariforganisation nehmen die Präsidien der drei Verbände Einsitz. Den
Vorsitz übernimmt laut Mitteilung alt SVP-Nationalrat und Santésuisse-Präsident Heinz Brand. Als Vizes
amtieren FDP-Nationalrätin und H+-Präsidentin Isabelle Moret sowie Chirurgen-Präsident Michele Genoni.

Druck für die Einführung von Pauschalen für Untersuchungen oder Leistungen im ambulanten Bereich
kommt denn auch aus der Politik. So hat sich letzten Herbst etwa die Gesundheitskommission des
Nationalrats für Leitplanken zur Erarbeitung und Anwendung von Pauschalen für ambulante
Behandlungen ausgesprochen. Im stationären Bereich werden in der Schweiz seit 2004 medizinische
Leistungen pauschal abgerechnet.

Doch nicht alle in der Gesundheitsbranche sind überzeugt vom Nutzen solcher Fallpauschalen.
Curafutura, der zweite Krankenkassenverband in der Schweiz, erachtet diese im ambulanten Bereich als
untauglich. Denn einheitliche Pauschalen würden nur bei einheitlichen Menschen mit einheitlichen
Krankheitsbildern in einer normierten Schweiz funktionieren. Pauschalen seien lediglich bei einem Fünftel
der ambulanten Eingriffe sinnvoll. Curafutura setzt denn auch auf den neuen Einzelleistungstarif Tardoc.
Dieser soll den seit 2004 gültigen Tarmed ablösen und ist von Curafutura zusammen mit der
Ärztegesellschaft FMH im Sommer 2019 beim Bund eingereicht worden. Soll er kommendes Jahr in Kraft
treten, muss er jedoch bis Ende Juni vom Bund genehmigt werden.

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/
https://www.aargauerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/ambulante-medizin-versicherer-und-spitaeler-wollen-pauschale-abgeltung-auf-alle-leistungen-ausweiten-ld.2140162


6 / 6 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

 

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/

