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Zerstrittene Branche wartet
auf Bundesratsentscheid

Voraussichtlich am nächsten Mittwoch wird der Bundesrat über die
Einführung des neuen ambulanten Arzttarifes Tardoc entscheiden.
Entwickelt und eingereicht haben ihn die Ärztevereinigung FMH und der
Kassenverband Curafutura. Der Spitalverband H+ war in einer ersten
Phase dabei, verliess aber später den Verhandlungstisch. Von Beginn weg
abseits stand der Kassenverband Santésuisse. Er lehnt den zwischen den
Ärzten und Curafutura ausgehandelten Tardoc ab. Aufgrund seiner
Struktur bestehe eine grosse Gefahr, dass der neue Tarif trotz gegenteiligen
Beteuerungen zu mehr Behandlungen und damit zu höheren Kosten und
Prämien führe, sagt Roger Scherrer, Geschäftsführer der Santésuisse-
Tochter Tarifsuisse. Der Tardoc sei in der Struktur und bei den
Kostenmodellen ähnlich wie der Vorgänger Tarmed. Er basiere nicht auf
reellen Kostendaten. Scherrer: «Mit dem Tardoc würden die Fehler des
alten Tarifs zementiert.»

Niemand bestreitet, dass der geltende Tarif Tarmed überholt ist. Für die
einen Leistungen erhalten die Ärzte zu viel Geld, für die anderen zu wenig.
Der Tarmed passt sich zudem nicht dem medizinischen Fortschritt an. Das
schafft Anreize, zu viel zu machen. Über den Tarif rechnen Ärzte und
Spitäler für ambulante Behandlungen jährlich 12 Milliarden Franken ab.
Damit steuert ein veralteter Tarif ein Drittel der Gesamtkosten der
Grundversicherung. Die Idee hinter dem neuen Tarif ist diese: Ärztliche
Leistungen sowie die Nutzung von Geräten und Praxisräumen, sogenannt
technische Leistungen, werden in Zeit gemessen. Danach wird ein
Nutzungspreis berechnet, wie Lohn und Miete. Der alte Tarif hat 4600
Positionen zum Abrechnen, der neue noch 2700.

Statt auf einen Einzelleistungstarif wie Tardoc setzt Santésuisse auf
Pauschalen. So wird bereits heute im stationären Bereich des Spitals
abgerechnet. Der Verband arbeitet mit den Spitälern an Pauschalen für
den ambulanten Sektor. Sie wollen diese bis im nächsten Winter beim
Bund zur Genehmigung einreichen – ein ambitiöses Ziel. Laut Experten
lassen sich maximal 50 Prozent der Behandlungen im ambulanten Sektor
mit Pauschalen vergüten. Jene Bereiche, die nicht pauschalierbar sind,
sollen laut Santésuisse mit einem Zeit- oder Einzelleistungstarif
abgerechnet werden. Dazu könne man auch Elemente aus dem Tardoc
nehmen und weiterentwickeln, sagt Scherrer. «Santésuisse hofft deshalb,
dass der von allen Beteiligten schriftlich festgehaltene Wille eingehalten
wird, bis Ende Jahr gemeinsam und konstruktiv den Tarif der Zukunft zu
gestalten.» Jetzt den Tardoc mit seinen zahlreichen Mängeln zu
genehmigen, würde diesen gemeinsamen Weg stark behindern. Die
Umstellung auf den kompliziert ausgestalteten Tardoc würde alle
Beteiligten mehrere Jahre beschäftigen, sagt Scherrer.

Curafutura und die Ärztevereinigung FMH widersprechen der Kritik von
Santésuisse, wonach der neue Tarif zu höheren Kosten führt. «Die
Einführung des Tardoc erfolgt kostenneutral», sagt der Curafutura-Direktor
Pius Zängerle. In einer zweijährigen Übergangsphase führe der neue Tarif
nicht zu tarifbedingten Kostensteigerungen. Damit seien die Vorgaben des
Gesetzgebers erfüllt.

Das Bundesamt für Gesundheit hat den eingereichten Tarif geprüft. Dem
Vernehmen nach gibt es Zweifel, ob die Kostenneutralität erfüllt ist. Das
Amt hätte es zudem begrüsst, wenn zumindest auch die Spitäler den Tarif
unterstützen. Für den Bundesrat ist die Aufgabe knifflig. Neben den
Optionen Genehmen oder Ablehnen könnte er am Mittwoch einen dritten
Weg wählen: den Tardoc als gute Grundlage anerkennen und gleichzeitig
an alle Tarifpartner appellieren, diesen gemeinsam zu verbessern. Damit
es vorwärtsgeht, setzt er idealerweise eine Frist. for.
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