
1 / 25 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.

Anzahl Artikel 4

Inhaltsverzeichnis

S ANT ÉS UI S S E

Le Conseil fédéral rejette le nouveau système tarifaire Tardoc
 bluewin.ch | 30.06.2021

La façon de payer son médecin doit changer
 24 heures | 01.07.2021

Bundesrat versenkt neuen Arzttarif
Medienecho | 30.06.2021

Tardoc bocciato
Medienecho | 01.07.2021

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


2 / 25 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.

 Region 
National

GES UNDHEI T S POLI T I K  S CHWEI Z Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Le Conseil fédéral rejette le nouveau
système tarifaire Tardoc

 bluewin.ch | 30.06.2021

Tarmed ne sera pas encore remplacée par Tardoc. Le Conseil fédéral a rejeté mercredi
la nouvelle structure tarifaire pour les prestations ambulatoires. Il appelle les
partenaires à travailler ensemble à sa refonte.

Introduite en 2004, Tarmed est jugée dépassée. La structure tarifaire ne permet pas de rémunérer les
prestations selon le niveau actuel de la médecine, la technique médicale et les coûts de personnel. Elle
doit être remplacée par Tardoc, présentée en juillet 2019 par l'association des assureurs Curafutura et la
Fédération des médecins suisses (FMH).

Lacunes dénoncées

Pour le Conseil fédéral, la proposition est lacunaire. La structure ne remplit pas ou que partiellement les
exigences matérielles requises par la loi, notamment pour ce qui est de l’économicité et de l’équité. Une
introduction du tarif sans incidence sur les coûts est impossible.

D'autres critères ne sont pas non plus entièrement satisfaits. Il s'agit notamment de la simplification de la
structure tarifaire, l'adaptation à la situation actuelle, l'exhaustivité de la documentation et la
transparence.

Partenaires décisifs non convaincus

Des partenaires décisifs dans le domaine médical ambulatoire, à savoir l’association des assureurs
santésuisse et les Hôpitaux de Suisse (H+), n’ont en outre pas signé la convention tarifaire. Il est
problématique d’approuver une convention à laquelle ne participent notamment pas les hôpitaux, un
groupe déterminant de fournisseurs de prestations, juge le gouvernement.

Un nouveau tarif à la prestation doit être approprié sur les plans économique et légal et soutenu par une
vaste alliance représentative, selon lui. C’est la seule façon de garantir que les intérêts de toutes les parties
déterminantes seront pris en compte et que la nouvelle structure tarifaire uniforme sera largement
acceptée et supportable du point de vue économique.

Par conséquent, le Conseil fédéral invite tous les partenaires à remanier ensemble la structure tarifaire.
Les recommandations faites par l'Office fédéral de la santé publique devront de nouveau être
approfondies. Le gouvernement estime que certaines d'entre elles n'ont pas été concrétisées. gd, ats
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La façon de payer son médecin doit changer
 24 heures | santésuisse,  FMCH,  H+ | 01.07.2021

Le Conseil fédéral n’approuve pas le projet Tardoc, développé par les médecins et des
assureurs. Il demande à tous les acteurs de s’entendre.

Caroline Zuercher

Cette facture, vous la connaissez bien, même si sa lecture n’est pas évidente. Quand vous vous rendez au
cabinet de votre médecin, chacun de ses actes (de la prise du pouls à l’observation de votre gorge en
passant par le temps de consultation) est comptabilisé par des points qui, additionnés, permettent de
calculer sa rétribution. Il s’agit du fameux Tarmed.

En termes techniques, on parle de structure tarifaire pour rémunérer les prestations ambulatoires (celles
qui ne nécessitent pas de dormir à l’hôpital). L’important est que ce système doit être révisé. Le sujet fait
l’objet d’un véritable feuilleton, dont le Conseil fédéral a écrit ce mercredi un nouvel épisode. Il refuse de
remplacer la structure actuelle par Tardoc, un modèle défendu notamment par l’une des deux faîtières des
assureurs maladie, Curafutura, et par la Fédération des médecins suisses (FMH). Leurs objectifs
principaux sont de moderniser Tarmed et de le simplifier en réduisant le nombre de positions tarifaires.

Un chiffre permet de saisir l’ampleur de l’enjeu. Les soins fournis dans le secteur ambulatoire coûtent
quelque 12 milliards de francs par année, soit environ un tiers des frais de l’assurance de base payés par
nos primes. Or, la méthode actuelle pour établir ces factures est dépassée. Tarmed date de 2004 et les
paramètres médicaux et économiques sur lesquels il est basé sont encore plus anciens. Tout cela conduit
à des mauvaises incitations, avec le risque que certains soins soient trop fournis et d’autres pas assez.

«Importantes lacunes»

Ce constat est partagé de tous. Mais la question qui suit suscite de nombreuses tensions. Comment
réformer les choses? Tardoc se voulait une réponse. Selon le Conseil fédéral, toutefois, sa forme actuelle
présente «d’importantes lacunes». Le gouvernement estime en outre qu’on ne peut pas garantir qu’elle
n’aura pas d’incidence financière. En clair: les coûts pourraient augmenter. Autre problème, des
partenaires «décisifs» n’ont pas signé cette convention tarifaire – en l’occurrence l’autre faîtière des
assureurs maladie, Santé-Suisse, et les Hôpitaux de Suisse (H+).

Tous les partenaires sont justement invités par le gouvernement, et «avec insistance», à remanier Tardoc
et à trouver une solution commune. En décembre dernier, ils ont participé à une table ronde avec le
conseiller fédéral responsable de la Santé Alain Berset. Celle-ci a débouché sur l’engagement de définir un
futur tarif. Une lettre d’intention a été signée. La pression vient aussi du parlement qui, lors de sa dernière
session, a décidé de créer une nouvelle organisation tarifaire chargée d’élaborer et de développer cette
structure.

Le problème reste toutefois entier, car les acteurs sont divisés. Curafutura et ses partenaires annonceront
ce jeudi la suite qu’ils comptent donner aux opérations. L’organisation ne s’exprime pas d’ici là, mais on
imagine qu’elle affichera son mécontentement. Elle a déjà répondu à plusieurs critiques du gouvernement
et présenté l’an dernier un concept qui, selon elle, garantit la neutralité des coûts.
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Si on utilisait les forfaits?

L’autre faîtière des assureurs maladie, SantéSuisse, salue au contraire la décision du Conseil fédéral. H+
est elle aussi satisfaite. Pour réformer le tarif, ces deux organisations développent de leur côté un système
de forfaits. Dans un tel cas, on ne facture plus chaque geste médical. Un prix fixe est défini par type de
traitement. Une opération de la cataracte pourrait par exemple coûter quelque 2000 francs tout compris
(soins préalables et de suivi, matériel, anesthésie).

«Le but est de parvenir à un accord d’ici à la fin de l’année. Mais tout cela
dépendra probablement de la bonne volonté des partenaires tarifaires.» -
Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse

Un premier projet conçu avec les chirurgiens (la FMCH), qui comprend 75 forfaits, a été soumis en 2020
au Conseil fédéral. Les travaux se poursuivent. Selon SantéSuisse, environ 50% des activités ambulatoires
pourraient être gérées ainsi.

«Un tel modèle permet de freiner les coûts de la santé, assure le porte-parole de SantéSuisse Christophe
Kaempf. Ensuite, il faudra toujours un tarif pour facturer les prestations qui ne peuvent pas être intégrées
dans un forfait. Ce tarif pourrait être basé sur le temps consacré ou sur les actes effectués.» H+ ajoute
qu’il pourrait reposer sur des éléments de Tardoc.

Le début d’une réconciliation? De son côté, Curafutura a déjà dit qu’elle ne s’opposait pas aux forfaits,
également soutenus par le parlement. Mais la faîtière estime que cette solution ne permettra pas de
couvrir plus de 20% à 30% des prestations. Elle espérait surtout que Tardoc, pour lequel elle a milité
activement, pourrait entrer en vigueur tel quel au 1er janvier 2022. L’idée étant que le dispositif pourrait
ensuite être complété.

SantéSuisse juge au contraire que Tardoc exige des changements importants. Comme le Conseil fédéral,
la faîtière émet des doutes sur le fait que ce système sera neutre en termes de coûts. Pour mémoire, ce
projet a nécessité plusieurs années de discussions. «Le but, avec les négociations qui ont été ouvertes l’an
dernier, est de parvenir à un accord d’ici à la fin de l’année, en retravaillant Tardoc et nos forfaits, conclut
Christophe Kaempf. Mais tout cela dépendra évidemment de la bonne volonté des partenaires tarifaires.»
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Le système utilisé aujourd’hui pour établir la facture d’un traitement ambulatoire est entré en vigueur en 2004 et ne tient donc pas
compte des progrès médicaux accomplis entre-temps. KEYSTONE
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Bundesrat versenkt neuen Arzttarif
Die Regierung sagt vorerst Nein zum Tardoc – und fordert Ärzte, Kassen und Spitäler «mit Nachdruck»
dazu auf, eine Lösung zu finden.

 Medienecho | 30. 06. 2021

Was der Bundesrat sonst noch beschlossen hat
 Bieler Tagblatt | 01.07.2021

Bundesrat lehnt Vorschlag für neuen Ärztetarif ab
 SRF 1 | 30.06.2021

Bundesrat: «Tardoc ist nicht genehmigungsfähig»
 Medinside | 30.06.2021

Bundesrat versenkt neuen Arzttarif
 Neue Zürcher Zeitung NZZ | 01.07.2021

Bundesrat lehnt neues Lohnmodell ab
 Tages-Anzeiger | 01.07.2021

Bundesrat spricht Machtwort im Gezerre um neuen Arzttarif
 Aargauer Zeitung - Gesamt | 01.07.2021
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Was der Bundesrat sonst noch beschlossen
hat

 B ieler Tagblatt | 01.07.2021

Bern - Wie weiter in der Pandemie, wie die Ärzte bezahlen, wie die Schulden tilgen? Die
Landesregierung hat gestern Dutzende von Entscheiden gefällt.

Pandemie: Gefährliche Virusvarianten früh entdecken, die Impfkampagne fortführen und genügend
Testkapazitäten bereithalten: Das ist das Rezept des Bundesrates für den Herbst und den Winter, sollten
die Fallzahlen wieder steigen. Zentraler ist laut dem Bundesrat das Testen von Kindern. Dies habe die
Ausbreitung der neuen Virusvariante Delta in anderen Staaten gezeigt. Ausserdem wird die Covid-App mit
einer neuen Funktion erweitert, die das Contact Tracing unterstützen soll.

Ärztetarif: Der Bundesrat genehmigt das neue Tarifmodell Tardoc nicht und verlangt, dass der Vorschlag
überarbeitet wird. Eingereicht worden war der Vorschlag von der Ärztevereinigung FMH und dem
Krankenkassendachverband Curafutura. Das Tarifmodell weise «materielle und formelle Mängel» auf, hält
der Bundesrat fest. Zudem seien massgebliche Tarifpartner im ambulanten Bereich nicht mit dem
Vorschlag einverstanden, so etwa der Spitalverband H+ und der zweite grosse Schweizer
Krankenkassendachverband Santésuisse.

Schuldenabbau: Der Bundesrat will die rund 30 Milliarden Franken Schulden aus der Coronakrise ohne
Sparprogramm abbauen. Er hat beschlossen, die Zusatzausschüttungen der Schweizerischen
Nationalbank (SNB) künftig als ausserordentliche Einnahmen zu verbuchen. Auf Basis dieses Entscheids
stellt er zwei Varianten für den Schuldenabbau vor: Erstens einen mittelfristigen Abbau durch
Finanzierungsüberschüsse; zweitens die Option, einen Teil der Coronaschulden mit dem Schuldenabbau
der vergangenen Jahre zu verrechnen und den Rest abzubauen. Die Vernehmlassung solle Ende August
eröffnet werden. Den Entscheid für eine der beiden Varianten will der Bundesrat Anfang des nächsten
Jahres treffen.

Budget: Der Bundesrat rechnet 2022 mit einem ausgeglichenen Budget. Das zeigte er im gestern
verabschiedeten Voranschlag 2022 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2023–2025 auf.
Zusammen mit den Ausgaben für die Spätfolgen der Pandemie und den Einnahmen aus der
Zusatzausschüttung der Schweizerischen Nationalbank budgetiert der Bundesrat im Haushalt einen
Überschuss von 0,6 Milliarden Franken. Einnahmen und Ausgaben halten sich demnach mit 77,1
Milliarden Franken die Waage.

Abstimmungen: Das Schweizer Stimmvolk wird am 28. November über drei eidgenössische Vorlagen
abstimmen. Dies hat der Bundesrat entschieden. Abgestimmt wird über die Pflegeinitiative «Für eine
starke Pflege», über die Justizinitiative «Bestimmungen der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im
Losverfahren» sowie über das Covid-19-Gesetz. Letzteres kommt nur zur Abstimmung, wenn das dagegen
ergriffene Referendum zustande kommt. Die Frist läuft noch bis zum 8. Juli.

Postfinance: Der Bundesrat will Postfinance erlauben, Hypotheken und Kredite zu vergeben. Er hat die
entsprechende Botschaft zur Änderung des Postorganisationsgesetzes zuhanden des Parlaments
verabschiedet. Mit dem Vorschlag will der Bundesrat erreichen, dass sich die Ertragskraft von Postfinance
verbessert. Um die notwendigen Eigenmittel aufzubringen, ist zudem geplant, die Bank teilweise zu
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privatisieren. Dafür ist eine Revision des Postgesetzes vorgesehen. Bis der Post Kapital von aussen
zufliesst, will der Bund einspringen. Er unterbreitet dem Parlament einen Verpflichtungskredit über 1,7
Milliarden Franken mittels eines einfachen Bundesbeschlusses.

Kinder-Heiraten: Der Bundesrat will minderjährig verheiratete Menschen besser schützen. Sie sollen in der
Schweiz künftig sieben Jahre länger als heute – bis zum 25. Geburtstag – Zeit erhalten, um ihre im
Ausland geschlossene Ehe allenfalls für ungültig erklären zu lassen. Entsprechende Änderungen der
bestehenden Bestimmungen im Zivilgesetzbuch hat die Regierung in die Vernehmlassung geschickt. Bei
den Zwangsehen soll alles gleich bleiben wie heute, das heisst: Die Ungültigkeit einer erzwungenen Heirat
kann weiterhin zeitlich unbefristet geltend gemacht werden.

Zivilschutz: Der Bundesrat will rasche Massnahmen gegen die Personalnot beim Zivilschutz ergreifen.
Beispielsweise sollen Zivildienstleistende künftig verpflichtet werden können, einen Teil ihrer Dienstpflicht
im Zivilschutz zu leisten. Ebenfalls soll eine «differenzierte Tauglichkeit» von Schutzdienstpflichtigen in
Angriff genommen werden. Weiter sollen Militärdiensttaugliche, welche die Rekrutenschule nach dem 25.
Altersjahr noch nicht absolviert haben, künftig schutzdienstpflichtig werden. sda
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Bundesrat lehnt Vorschlag für neuen
Ärztetarif ab

 SRF 1 | 30.06.2021

Gesamtrevision Tarifmodell

 
Der Bundesrat wird das vorgeschlagene Tarifmodell nicht genehmigen. Er ruft alle
Tarifpartner im ambulanten ärztlichen Bereich dazu auf, die Tarifstruktur gemeinsam
zu überarbeiten, um eine Lösung zu finden.

Der Bundesrat hat den Vorschlag eines neuen Lohnmodells von der Ärztevereinigung FMH und dem
Krankenkassendachverband Curafutura abgelehnt. Somit können ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte
vorerst nicht nach einem neuen Tarifmodell abrechnen.

Gesamtrevision des Tarifmodells ist umstritten 
 
Seit Jahren ist die Gesamtrevision des ambulanten Arzttarifs umstritten, weil der aktuelle Tarif aus
dem Jahr 2004 stammt und nicht mehr dem heutigen Stand der Medizin und Digitalisierung
entspricht. Somit sind gewisse Leistungen über-, andere unterbezahlt. Der grösste Teil der
ambulanten medizinischen Leistungen wird über den Arzttarif abgerechnet.

Die FMH und Curafutura einigten sich im Juli 2019 auf einen neuen Tarif für ambulante ärztliche
Leistungen. Weil Ärzte und Versicherer nicht dieselben Interessen verfolgen, waren jahrelange zähe
Verhandlungen vorangegangen.

Materielle Mängel von Tardoc

Gemäss Bundesrat sei Tardoc in der vorliegenden Form nicht genehmigungsfähig. Einerseits weise die
vorgeschlagene Tarifstruktur «gewichtige materielle Mängel» auf, andererseits sei eine «kostenneutrale
Einführung» des neuen Tarifs nicht sichergestellt.

Ausserdem erfülle die Tarifstruktur die Bedingungen der Wirtschaftlichkeit und Billigkeit nicht oder nur
teilweise. Tardoc ist im Vergleich mit dem Tarifmodell Tarmed zudem nicht genügend vereinfacht und
aktualisiert.

Keine Zustimmung von Spitälern

Tardoc weist ein weiteres Defizit auf: Der Spitalverband H+ und der zweite grosse Schweizer
Krankenkassendachverband Santésuisse lehnen den neuen Tarif ab. «Die Genehmigung eines
Tarifvertrags, der insbesondere ohne die Beteiligung der Spitäler als relevante Leistungserbringer vorgelegt
wird, ist problematisch», betont der Bundesrat.
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Der neue Arzttarif «Tardoc»
fällt durch

Wieviel Medizinerinnen und Mediziner für ihre Leistungen verrechnen
dürfen, wird vorerst nicht neu geregelt. Es bleibt beim alten Tarif, dem
Tarmed. Der Bundesrat lehnt das Lohnmodell des Ärzteverbandes und der
Versicherungen ab.

Audio starten, Dauer: 03:29

 

Datum
30.06.2021

Sendung
Echo der Zeit

Dauer

Startzeit

Bundesrat genehmigt Tardoc
nicht

Wieviel Medizinerinnen und Mediziner für ihre Leistungen verrechnen
dürfen, wird vorerst nicht neu geregelt. Es bleibt beim alten Tarif, dem
Tarmed. Der Bundesrat lehnt das Lohnmodell des Ärzteverbandes und der
Versicherungen ab.

Audio starten, Startzeit: 09:34, Dauer: 03:10

 

Datum
30.06.2021

Sendung
Info 3

Dauer

Startzeit

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) habe den Tarifpartnern im vergangenen November einen Prüfbericht
vorgelegt, der auf die formellen und materiellen Mängel hingewiesen habe. Doch der Bundesrat kommt
zum Schluss, dass die wesentlichen Empfehlungen des BAG in der überarbeiteten Version von Tardoc nicht
umgesetzt wurden.

Bundesrat schlägt Tariforganisation vor

Der Bundesrat schlägt vor, dass das vorliegende Modell von allen Tarifpartnern beraten und überarbeitet
wird. Dazu sollen die Ärzte und Versicherer eine Tariforganisation schaffen, dessen Grundlagen in der
vergangenen Sommersession vom Parlament verabschiedet wurde. sda/baus;eglc 

 

Video starten, Dauer: 02:57
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Krankenkassenverbände uneinig

 

Neuer Ärztetarif: Spricht der
Bundesrat heute ein
Machtwort?

 
Die Vorgabe, wie viel Ärzte und Ärztinnen verdienen, muss
überarbeitet werden. Doch noch gibt es konkurrierende
Reformprojekte.

Christine Wanner

Der Ärztetarif ist kompliziert und zu sehr in die Jahre gekommen.
Reformprojekte sind bisher gescheitert. Zu uneins waren sich Ärzteschaft,
Krankenkassen und Spitäler. Die Ärzteschaft will eine schlanke und flexible
Tarifliste, der Krankenkassenverband Santésuisse möchte Pauschalen.
Heute befasst sich der Bundesrat damit.

«Zahl der Positionen halbiert»

Der neue Vorschlag heisst Tardoc. Hinter ihm stehen eine Mehrheit der
Krankenversicherer sowie die Ärzteschaft FMH. Sie möchten den neuen
Tarif auf Anfang nächstes Jahr einsetzen. «Wir brauchen jetzt das Ja des
Gesamtbundesrates», sagt Simone Hinnen vom Krankenkassenverband
Curafutura deshalb.

Aus ihrer Sicht ist der neue Tarif viel besser als der veraltete, «weil er
immer wieder nachjustiert werden kann, sodass der Tarif das abbildet, was
aktuell in der Arztpraxis und im Ambulatorium passiert», erklärt Hinnen
weiter. «Der Tarif ist zweitens viel besser, weil die Zahl der Positionen
halbiert wurde.»

Der neue Tarif kann immer wieder nachjustiert werden. -
Simone Hinnen, Curafutura 

Der Tarif vereinfache also das komplizierte Abrechnen. Der Vorschlag von
Curafutura und der Ärzteschaft liegt seit längerem beim Bundesrat. Dieser
hatte kritische Fragen zu den Tarifgrundlagen, zum Beispiel bei den
Kosten und bei den Annahmen zu Arbeitszeit und Einkommen von
Ärztinnen und Ärzten. Nachbesserungen sind im Frühling eingereicht
worden.

«Nicht im Interesse der Prämienzahler»

Doch das ist nicht die ganze Geschichte. Denn es gibt ein zweites
Reformprojekt, hinter dem die Spitäler und die Krankenversicherer mit dem
Verband Santésuisse stehen. Sie möchten den veralteten Tarif durch
Pauschalen ablösen, ähnlich wie sie bei den Spitälern eingeführt wurden.

Datum
30.06.2021

Sendung
HeuteMorgen

Dauer

Startzeit
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Wir wünschen uns, dass der Bundesrat jetzt nicht einen
neuen Tarif genehmigt, der nicht im Interesse der
Prämienzahler ist. - Matthias Müller, Santésuisse 

«Der Vorteil von Pauschalen ist, dass sie das Kostenwachstum dämpfen»,
erklärt Santésuisse-Sprecher Matthias Müller. «Zudem schaffen sie endlich
Transparenz, womit die Rechnungen für die Leute viel einfacher
nachvollziehbar sind. Und deshalb wünschen wir uns auch, dass der
Bundesrat jetzt nicht einen neuen Tarif genehmigt, der nicht im Interesse
der Prämienzahler ist.»

Bisher keine Zusammenarbeit

Im Ringen um den besseren Vorschlag tauchte die Idee auf, die
Vorschläge zu kombinieren: Wo möglich Pauschalen, sonst Tardoc.
Gesundheitsminister Alain Berset hat den Konkurrentinnen Ende letzten
Jahres das Versprechen abgerungen, ihre Daten zu teilen und in diesem
Jahr einen gemeinsamen Vorschlag zu präsentieren.

Doch eine solche Zusammenarbeit hat offenbar bisher nicht
stattgefunden. Gut möglich, dass es dafür erst einen Entscheid des
Bundesrates braucht.

Audio starten, Dauer: 02:00
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Bundesrat: «Tardoc ist nicht
genehmigungsfähig»

 Medinside | 30.06.2021

Tardoc ist zu teuer und ein unerwünschter Alleingang: Deshalb will der Bundesrat, dass
die Ärzte und Curafutura den neuen Tarif überarbeiten.

Dem Bundesrat ist der neue Tardoc-Tarif zu teuer, zu kompliziert und vor allem ein unerwünschter
Alleingang ohne die Spitäler und den Krankenkassenverband Santésuisse. Deshalb sollen die Urheber
nochmals über die Bücher. 

Kritik vom Bundesrat

Diese Urheber – es sind die FMH und Curafutura – tadelt der Bundesrat: Obwohl ihnen das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) letzten November ausführliche Empfehlungen zur Anpassung des Tardocs gegeben
habe, seien wesentliche Teile davon nicht umgesetzt worden.

Ein grosser Dorn im Auge ist dem Bundesrat, dass weder der Versichererverband Santésuisse noch der
Verband der Spitäler der Schweiz Hplus den Tarifvertrag mitunterzeichnet haben. Einen solchen
Tarifvertrag will der Bundesrat nicht genehmigen.

Einigung wird sowieso bald nötig

Andererseits will der Bundesrat den Tardoc auch nicht einfach ablehnen. Er fordert deshalb eindringlich,
dass der Tarif überarbeitet und eine gemeinsame Lösung gefunden wird. Er winkt dabei mit dem
Zaunpfahl: Die Ärzte, Spitäler und Krankenversicherungen seien sowieso dazu verpflichtet, bald eine
nationale Organisation einzusetzen, die für die Erarbeitung der Tarife bei den ambulanten Behandlungen
zuständig ist. Deshalb wäre es gut, wenn sich diese schon jetzt einigen würden. 

Die Spitäler der Schweiz (Hplus) und der Krankenkassenverband Santésuisse sind froh um das Machtwort,
das der Bundesrat gesprochen hat. «Die einseitige, vorzeige Einführung eines einzelnen Tarifelements
hätte die gemeinsame Zusammenarbeit am Tarif der Zukunft stark erschwert», schreibt Santésuisse in
einer Mitteilung. Beide Organisationen sind daran, gemeinsam Pauschalen für den spitalambulanten
Bereich festzulegen und wollen diese bis Ende Jahr vorlegen. 

Sowohl als auch, fordern die Chirurgen

Die FMCH, der Verband der invasiv und chirurgisch tätigen Ärztinnen und Ärzte, setzt sich dafür ein, dass
rasch beide Tarifarten eingeführt werden: Sowohl Pauschalen als euch die im Tardoc festgelegten
Einzeltarife. Die FMCH hat bereits Pauschalen für über 75 Operationen ausgehandelt.
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Bundesrat versenkt neuen Arzttarif
 Neue Zürcher Zeitung NZZ | 01.07.2021

Die Ärzte und ein Teil der Krankenkassenbranche haben sich vergeblich auf neue
Vergütungsregeln geeinigt

Simon Hehli

Wie viel sollen Ärzte verdienen? Die Frage betrifft nicht nur die Mediziner unmittelbar, sondern auch die
Patienten und die Prämienzahler: Sie sind es, die die jährlich rund 12 Milliarden Franken berappen, welche
die Ärzte auf der anderen Seite als Einnahmen verbuchen. Basis für die Verteilung dieser Gelder ist der
ambulante Ärztetarif Tarmed. Dass dieser hoffnungslos veraltet ist, bestreitet niemand: Gewisse
Leistungen sind zu gut, andere zu schlecht vergütet. Seit Jahren werkelt die Branche an einer Reform
herum. Doch nun ist der am weitesten fortgeschrittene Versuch grandios gescheitert.

Der Bundesrat hat am Mittwoch entschieden, dass die Tarifstruktur Tardoc nicht genehmigungsfähig sei.
Das ist ein schwerer Schlag für die beiden gewichtigen gesundheitspolitischen Akteure, die den Tarif
gemeinsam erarbeitet haben: die Ärztevereinigung FMH und den Krankenkassenverband Curafutura. Sie
hatten politisch Druck gemacht und gehofft, dass der Tarif bereits im nächsten Jahr eingeführt werde.

Mehrkosten in Milliardenhöhe?

Der Bundesrat sieht gleich mehrere Gründe, die gegen ein solches Vorgehen sprechen. Der Tardoc weise
gewichtige materielle Mängel auf, die Dokumentation sei ungenügend, und eine kostenneutrale Einführung
sei nicht sichergestellt. Konkret bedeutet dies, dass Gesundheitsminister Alain Berset befürchtet, eine
Einführung des Tardoc würde zu Mehrkosten in Milliardenhöhe zulasten der Prämienzahler führen. Auch
der zweite nationale Krankenkassenverband Santésuisse warnt seit Jahren vor einer solchen Entwicklung,
während Curafutura und FMH beteuern, ein Kostensprung sei ausgeschlossen.

Entscheidend ist zudem, dass einflussreiche Verbände nichts vom Tardoc wissen wollen: der
Spitalverband H+ und eben Santésuisse. Insbesondere dass die Spitäler nicht dabei sind, hält der
Bundesrat für «problematisch». Denn der spitalambulante Bereich, für den der Tardoc zur Anwendung
gekommen wäre, wächst stark und ist rund 7 Milliarden Franken schwer. «Die Interessen von H+ und damit
der Spitäler als Leistungserbringer ambulanter Leistungen sind nicht ohne weiteres deckungsgleich mit
denen der FMH, insbesondere mit den Ärzten in der freien Praxis», schrieb das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) zu diesem Punkt im vertraulichen Tardoc-Prüfungsbericht vom letzten November, welcher der NZZ
vorliegt.

Auch aufseiten der Versicherer kann von einer «breiten Allianz», die der Bundesrat als Voraussetzung für
eine Tarifgenehmigung sieht, keine Rede sein. Zwar schlug sich die Swica, die Santésuisse-Mitglied ist, bei
der Tardoc-Frage auf die Seite von Curafutura. Doch auch damit sind bloss 51,5 Prozent der versicherten
Personen Kunden bei den am Tardoc beteiligten Kassen. Es würde zu Schwierigkeiten bei der Anwendung
des Tarifs führen, wenn dieser einem beträchtlichen Teil der Kassen aufgezwungen werde, mahnte das
BAG.
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Curafutura und die FMH haben ihre Vorschläge aufgrund des BAG-Prüfberichts nochmals angepasst,
doch das genügt dem Bundesrat nicht. Er kritisiert, dass wesentliche Empfehlungen nicht umgesetzt
worden seien. Nun fordert die Regierung die beiden Krankenkassenverbände, H+ und die FMH auf, die
Tarifstruktur gemeinsam zu überarbeiten. Berset kündigte am Mittwoch an, dass bald ein runder Tisch mit
allen Tarifpartnern stattfinden solle. Doch dass sich die Verbände nach Jahren des Streits plötzlich
zusammenraufen, erscheint gegenwärtig illusorisch.

Ein schwerer Affront

Die beiden Promotoren des Tardoc müssen das bundesrätliche Nein als schweren Affront empfinden.
Doch weder Curafutura-Direktor Pius Zängerle noch FMH-Präsidentin Yvonne Gilli wollten am Mittwoch
öffentlich Stellung beziehen. Stattdessen verwiesen sie auf eine Medienkonferenz vom
Donnerstagvormittag – ein eher unübliches Vorgehen.

Triumphieren können dagegen die Gegner des Tardoc. Der Bundesrat handle konsequent, indem er den
«mit grundlegenden Mängeln» behafteten Vorschlag eines neuen ambulanten Einzelleistungstarifs
ablehne, schreibt Santésuisse. Der Verband weist ebenso wie H+ auf die Alternative hin, welche die beiden
Akteure gegenwärtig erarbeiten, nämlich ambulante Pauschalen. Im stationären Spitalbereich haben sich
solche Fixpreise für bestimmte Behandlungen seit 2012 insofern bewährt, als der Kostenanstieg
gebrochen werden konnte.

Allerdings lassen sich nicht alle ambulanten Behandlungen mit Pauschalen abdecken. Schwierig ist das
etwa bei Hausärzten, die sich mit unzähligen Krankheitsbildern konfrontiert sehen, oder in der
Kinderchirurgie. Deshalb soll es neben den Pauschalen auch künftig einen Einzelleistungstarif geben, der
selbst aus Sicht von H+ und Santésuisse auf der Struktur des Tardoc beruhen könnte.

Gesundheitsminister Berset erhofft sich, dass die neue Tariforganisation die Blockade beheben kann. Das
Parlament hat in der Sommersession die gesetzliche Grundlage für eine solche Institution geschaffen.
Damit sind die Verbände der Leistungserbringer und der Versicherer künftig verpflichtet, die Tarife für
ambulante Behandlungen gemeinsam auszuhandeln – und auch dafür zu sorgen, dass die Tarife, anders
als der Tarmed, à jour bleiben.
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Auch für ambulante Operationen soll es künftig Pauschalen geben, wie sie im stationären Bereich bereits existieren. G. Bally /
Keystone
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Bundesrat lehnt neues Lohnmodell ab
 Tages-Anzeiger | 01.07.2021

Tarifstruktur Tardoc - Ärztevereinigung und Krankenkassendachverband müssen eine
andere Lösung finden.

Ambulante Ärztinnen und Ärzte können nicht nach einem neuen Tarifmodell abrechnen. Der Bundesrat hat
am Mittwoch den Vorschlag für ein neues Lohnmodell von der Ärztevereinigung FMH und dem
Krankenkassendachverband Curafutura abgelehnt.

Im Juli 2019 einigten sich die FMH und Curafutura auf einen neuen Tarif für ambulante ärztliche
Leistungen. Vorangegangen waren jahrelange Verhandlungen, da Ärzte und Versicherer nicht die gleichen
Interessen verfolgen. Die neue Tarifstruktur, Tardoc, sollte den veralteten Tarif Tarmed ablösen.

Der Bundesrat hat nun entschieden, das Modell nicht zu genehmigen. Er rufe alle Tarifpartner im
ambulanten ärztlichen Bereich «mit Nachdruck» dazu auf, die Tarifstruktur gemeinsam zu überarbeiten
und eine gemeinsame Lösung zu finden.

Der Bundesrat habe festgestellt, dass Tardoc in der vorliegenden Form nicht genehmigungsfähig sei,
heisst es weiter in der Mitteilung. Die vorgeschlagene Tarifstruktur weise «gewichtige materielle Mängel»
auf. Zudem sei «eine kostenneutrale Einführung» des neuen Tarifs nicht sichergestellt.

Anforderungen nicht erfüllt

Bei den materiellen Mängeln stellt der Bundesrat fest, dass die Tarifstruktur die Bedingungen der
Wirtschaftlichkeit und Billigkeit nicht oder nur teilweise erfülle. Weiter werde die Tarifstruktur im Vergleich
mit der Tarifstruktur Tarmed nicht genügend vereinfacht und aktualisiert. Schliesslich seien bei der
Vollständigkeit der Dokumentation und der Transparenz die Anforderungen ebenfalls nicht ausreichend
erfüllt.

Ein weites Defizit von Tardoc: Der Spitalverband H+ und der zweite grosse Schweizer
Krankenkassendachverband Santé-suisse lehnen den neuen Tarif ab. «Die Genehmigung eines
Tarifvertrags, der insbesondere ohne die Beteiligung der Spitäler als relevante Leistungserbringer vorgelegt
wird, ist problematisch», hält der Bundesrat fest.

Weiter habe das Bundesamt für Gesundheit den Tarifpartnern im vergangenen November einen
Prüfbericht vorgelegt. Dieser Bericht habe Anpassungen empfohlen, um die formellen und materiellen
Mängel zu beheben. «Der Bundesrat kommt zum Schluss, dass in der überarbeiteten Version von Tardoc
wesentliche Empfehlungen des BAG nicht umgesetzt wurden.» (sda)
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Gleichentags erschienen in

Basler Zeitung
Berner Zeitung Gesamt
Der Bund
Der Landbote
Zürichsee-Zeitung Meilen
Zürichsee-Zeitung Horgen
Zürcher Unterländer
Zürcher Oberländer
Freiburger Nachrichten
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Bundesrat spricht Machtwort im Gezerre um
neuen Arzttarif

 Aargauer Zeitung - Gesamt | 01.07.2021

Die Regierung sagt vorerst Nein zum Tardoc – und fordert Ärzte, Kassen und Spitäler
«mit Nachdruck» dazu auf, eine Lösung zu finden.

Dominic Wirth

Er sollte nichts weniger als eine Milliardenfrage klären: der Tardoc. Das neue Tarifwerk für die Ärzte wurde
ausgehandelt, um den Tarmed, den in die Jahre gekommenen und deshalb nicht mehr zeitgemässen
Vorgänger, abzulösen. Jahrelang haben Ärzte und Krankenkassen daran gefeilt – umsonst, vorerst
zumindest. Das hat sich gestern gezeigt. Da erteilte der Bundesrat dem Tarifwerk eine unmissverständliche
Absage.

Das Departement von Bundesrat Alain Berset verschickte dazu eine Medienmitteilung, die ziemlich deutlich
war. Und als der Gesundheitsminister später im Rahmen seiner Pressekonferenz zur künftigen
Coronapolitik zum Tardoc-Nein befragt wurde, versuchte Berset gar nicht erst, seinen Ärger zu verbergen.
Er sei «sehr frustriert», sagte der Freiburger.

Das Projekt, die Vergütung von ambulanten ärztlichen Leistungen neu aufzustellen, hält das Schweizer
Gesundheitswesen schon länger in Atem. Zwar sind sich von den Ärzten über die Versicherer bis zu den
Spitälern alle Akteure einig, dass das aktuelle Werk aus der Zeit gefallen ist. Doch daran, wie man in die
Zukunft gehen soll, scheiden sich die Geister.

Das hat dazu geführt, dass sich Santésuisse und Hplus vom Verhandlungstisch verabschiedeten – also
einer der zwei grossen Versichererverbände sowie jener der Schweizer Spitäler. Der zweite
Versichererverband, Curafutura, sowie der Ärzteverband FMH verhandelten weiter über den Tardoc – und
reichten diesen schliesslich 2019 beim Bundesrat ein.

Zweifel an der Stabilität und der Kostenneutralität

Jetzt hat sich die Regierung mit einer langen Mängelliste gemeldet. Sie kritisiert insbesondere zwei Punkte.
So sagte Gesundheitsminister Alain Berset, das Tarifwerk funktioniere inhaltlich nicht, weil die
Kostenneutralität nicht gewährleistet sei. Daneben sprach er mehrmals von der Stabilität, die es bei der
Frage der Tarifierung ärztlicher Leistungen brauche. Diese sieht der Bundesrat offenbar als nicht gegeben
an, weil nur Curafutura und die FMH hinter dem Tardoc stehen, nicht aber Santésuisse und Hplus. Er
fordert die Tarifpartner deshalb mit Nachdruck dazu auf, den Tardoc zu überarbeiten – und zwar
gemeinsam, noch so ein Wort das gestern öfter fiel, in der Medienmitteilung und auch in der
Pressekonferenz von Bundesrat Berset.

Die Verlierer des gestrigen Tages sind Curafutura und die FMH. Beide wollten sich nicht zum Entscheid
äussern. Sie haben für heute Vormittag zu einer Pressekonferenz geladen. Santésuisse und der
Spitalverband Hplus zeigten sich derweil zufrieden. Die Verbände setzen sich seit längerem dafür ein, dass
statt eines neuen Tarifsystems künftig auf Pauschalen gesetzt wird, um die ambulanten ärztlichen
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Leistungen zu vergüten. Santésuisse sieht eine «historische Chance» gekommen, nun einen Tarif zu
entwickeln, der «einfach und transparent» funktioniert – und bekräftigt erneut, wie wichtig ambulante
Pauschalen seien.

Wie geht es nun weiter? Schon nächste Woche sollen sich die Tarifpartner auf Einladung des Bundesamts
für Gesundheit treffen. Alain Berset betonte gestern, es gelte nun, «die Maschine neu zu starten». Das Ziel
des Bundesrats: eine optimale Ausgangslage für die Schaffung einer neuen nationalen Tariforganisation.

Ruth Humbel, die Präsidentin der nationalrätlichen Gesundheitskommission, bezweifelt, dass die
zerstrittenen Verbände sich zusammenraufen können. Bei ihr kommt der Entscheid des Bundesrats nicht
gut an. «Ich bin enttäuscht», sagt sie. Und betont, dass mit Curafutura und der FMH die Mehrheit der
Versicherten und der Leistungserbringer hinter dem Tardoc stehe. Es sei irritierend, dass der Bundesrat
diese Lösung «einfach abmurkst».
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GES UNDHEI T S POLI T I K  S CHWEI Z

Tardoc bocciato
Il Consiglio federale non ha approvato TARDOC, la nuova organizzazione tariffaria dei medici che
dovrebbe sostituire TARMED

 

 Medienecho | 01. 07. 2021

Tardoc bocciato
 La Regione | 01.07.2021

Bocciato il nuovo tariffario medico
 RSI Rete Uno | 30.06.2021

Prestazioni ambulatoriali, tariffe rinviate
 Corriere del Ticino | 01.07.2021
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Tardoc bocciato
 La Regione | curafutura,  H+,  santésuisse,  FMH | 01.07.2021

Berna – La struttura tariffale Tardoc, elaborata dall’organizzazione delle casse malati curafutura e dalla
Federazione dei medici svizzeri (Fmh), presenta gravi vizi materiali e non garantisce la neutralità dei costi.
Non può quindi essere approvata, afferma il Consiglio federale chiedendo a tutti i partner tariffali del
settore medico ambulatoriale di rielaborarla con urgenza. Il tariffario deve essere corretto dal punto di
vista economico, rispettare la legge ed essere appoggiato da un’alleanza rappresentativa per garantire
che sia accettato ed economicamente sostenibile, ricorda il Governo in un comunicato. La convenzione
tariffale non è stata sottoscritta dall’associazione degli assicuratori santésuisse e dall’associazione degli
ospedali svizzeri (H+).
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Bocciato il nuovo tariffario medico
 RSI Rete Uno | santésuisse,  H+,  FMH,  curafutura | 30.06.2021

Il Consiglio federale non ha approvato TARDOC, la nuova organizzazione tariffaria dei
medici che dovrebbe sostituire TARMED

Per il Consiglio federale, la struttura tariffale TARDOC, elaborata da Curafutura e dalla Federazione dei
medici svizzeri (FMH), presenta gravi vizi materiali e non garantisce la neutralità dei costi. Non può quindi
essere approvata per il Governo, che ha quindi chiesto a tutti i partner tariffali del settore medico
ambulatoriale di rielaborarla con urgenza.

Il tariffario per singola prestazione deve essere corretto dal punto di vista economico, rispettare la legge
ed essere appoggiato da un'alleanza rappresentativa per garantire che sia accettato ed economicamente
sostenibile, ha ricordato Berna in un comunicato. La struttura tariffale TARDOC invece non soddisfa i
requisiti di legge o li soddisfa solo in parte, in particolare per quanto riguarda l'equità e l'economicità.
Inoltre la neutralità dei costi non è garantita, mentre i requisiti di semplificazione e adeguamento alle
circostanze attuali, di completezza della documentazione e di trasparenza sono giudicati insufficienti.

Manca il sostegno dei partner tariffali

La convenzione tariffale non è stata sottoscritta dall'associazione degli assicuratori Santésuisse e
dall'Associazione degli ospedali svizzeri (H+). L'approvazione senza la partecipazione degli ospedali,
gruppo rilevante dei fornitori di prestazioni, è ritenuta come particolarmente problematica. Inoltre le
raccomandazioni essenziali formulate lo scorso novembre dall'Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP) non sono state attuate.

Il Consiglio federale chiede a tutti i partner tariffali determinanti di condurre una discussione approfondita
sulla base delle raccomandazioni dell'UFSP, di rielaborare congiuntamente la struttura tariffale TARDOC e
di ripresentarla per l'approvazione.

La base legale per la creazione dell'organizzazione tariffale è stata adottata dal Parlamento durante la
sessione estiva 2021. Le associazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori sono tenute a
istituire un'organizzazione che sia competente per la rielaborazione, lo sviluppo e l'adeguamento delle
strutture tariffali concernenti i trattamenti medici ambulatoriali. ATS/OCartu 
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Prestazioni ambulatoriali, tariffe rinviate
 Corriere del Ticino | H+,  FMH,  santésuisse,  curafutura | 01.07.2021

Sanità - Il nuovo sistema, denominato TARDOC, era stato presentato nel 2019 Per il
Governo dev’essere rielaborato

Il nuovo tariffario delle prestazioni ambulatoriali non decolla. Anzi, rischia di essere rinviato ancora a
lungo. Il Consiglio federale ha infatti chiesto che la proposta avanzata dal settore medico ambulatoriale
sia rielaborata con urgenza, in quanto gravata di «vizi materiali» e non in grado di garantire «la neutralità
dei costi».

Niente passaggio, quindi, almeno non per il momento, tra TARMED e TARDOC, sigle che identificano
rispettivamente la struttura tariffale tuttora in vigore e quella che sarebbe dovuta subentrare, elaborata da
Curafutura e dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).

Introdotto nel 2004, TARMED è ormai da tempo considerato obsoleto e non più in grado di remunerare i
servizi offerti ai pazienti in base all’attuale livello di medicina, tecnologia medica e costi del personale.

Nel luglio 2019 era stato per questo presentato il progetto TARDOC, che alla prova dei fatti non ha
tuttavia convinto.

Secondo il Governo, la nuova struttura tariffale non soddisfa i requisiti di legge o li soddisfa soltanto in
parte, in particolare per quanto riguarda l’equità e l’economicità. In una nota, il Consiglio federale parla di
mancata garanzia della «neutralità dei costi» e ricorda che « il tariffario per singola prestazione dev’essere
corretto dal punto di vista economico, rispettare la legge ed essere appoggiato da un’alleanza
rappresentativa per garantire che sia accettato ed economicamente sostenibile ».

Introdotto nel 2004 il vecchio tariffario è ormai obsoleto 

Tutte condizioni che il sistema TARDOC sembra non poter garantire.

In primo luogo - si legge ancora nel comunicato del Consiglio federale - la convenzione tariffale non è
stata sottoscritta dall’associazione degli assicuratori «Santésuisse» e dall’associazione degli ospedali
svizzeri (H+). L’approvazione senza la partecipazione degli ospedali, gruppo rilevante dei fornitori di
prestazioni, è particolarmente problematica, in pratica impossibile. Inoltre, le raccomandazioni essenziali
formulate lo scorso mese di novembre dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non sono state
attuate.

In una nota si parla di mancata neutralità dei costi

Il governo ha deciso quindi di chiedere a tutti i «partner tariffali» - i soggetti, cioè, pienamente coinvolti
nella vicenda - di condurre una discussione approfondita sulla base delle raccomandazioni dell’UFSP, di
rielaborare congiuntamente una nuova proposta di struttura tariffale e di ripresentarla per l’approvazione.

È stato il Parlamento federale, ques’anno, a volere la base legale per la creazione dell’organizzazione
tariffale, adottata poi durante la sessione estiva. in attesa che chi fornisce le prestazioni e gli assicuratori
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trovi un accordo e faccia una nuova proposta.
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