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Prestazioni ambulatoriali: ecco il sistema a
forfait

 cdt.ch | 26.10.2021

Sanità - H+, Santésuisse e fmCh: «Il nuovo sistema tariffario potrebbe anche
sostituire elementi dell’attuale tariffa unica delle prestazioni Tarmed»

L’associazione degli ospedali H+, quella delle casse malattia Santésuisse e l’Associazione svizzera dei
medici con attività chirurgica e intensiva (fmCh) hanno presentato oggi per la prima volta il loro sistema
tariffario per le prestazioni ospedaliere ambulatoriali. La proposta di pagamento per mezzo di forfait sarà
sottoposta al Consiglio federale.

L’introduzione di una tariffa forfettaria ambulatoriale su scala nazionale è ora in dirittura d’arrivo, hanno
comunicato le tre associazioni, che oggi hanno presentato alle organizzazioni del settore e alle autorità
federali il sistema elaborato dal loro gruppo di lavoro comune «soluzioni tariffarie svizzere».

Con il sistema tariffario, la maggioranza delle prestazioni ospedaliere ambulatoriali possono essere
compensate da forfait. A seconda della specialità, questa quota è del 70% o più, indicano i tre partner.

In occasione della sessione estiva, il Parlamento ha ancorato i forfait ambulatoriali nella legge
sull’assicurazione malattia (LAMal). Questi devono sostituire, per quanto possibile, la tariffa in base alle
prestazioni.

Secondo i rappresentanti degli ospedali H+, degli assicuratori Santésuisse e dei medici fmCh, il sistema
tariffario presentato per le cure ambulatoriali risponde a questa esigenza di compensazione forfettaria
degli esami e dei trattamenti frequenti e standardizzati. Garantisce inoltre a medici e ospedali una
remunerazione trasparente, equa e chiaramente identificabile.

Allo stesso tempo, riduce gli effetti dissuasivi della tariffa unica delle prestazioni. Il nuovo sistema
tariffario potrebbe anche sostituire elementi dell’attuale tariffa unica delle prestazioni Tarmed. Tuttavia,
sono necessari ulteriori elementi per coprire tutte le prestazioni ambulatoriali. ats
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Erstmals liegt ein Arzttarif vor, der sich auf
reale Kostendaten stützt

 business24.ch | 26.10.2021

Erstmals haben die Partner H+, santésuisse und FMCH in Bern ihr Tarifwerk mit
ambulanten leistungsorientierten Pauschalen sämtlichen Branchenorganisationen und
Vertreterinnen und Vertretern der Bundesbehörden präsentiert. Schon bald kann im
ambulanten Spitalbereich eine Mehrheit der Leistungen mit Pauschalen abgegolten
werden, je nach Fachgebiet liegt der Anteil sogar bei 70 Prozent oder höher. Bis Ende
Jahr erfolgt die Einreichung des Tarifwerks. Entwickelt wurde es durch die
gemeinsame Tariforganisation „solutions tarifaires suisses sa“, an der H+,
santésuisse und FMCH beteiligt sind. Der neue Tarif bringt Vorteile für alle Beteiligten:
transparente, faire und klar ausweisbare Vergütungen auf realer Kosten- und
Leistungsbasis sowie einfache und verständliche Abrechnungen. Ausserdem helfen
die ambulanten Pauschalen, den Kostenanstieg im Gesundheitswesen zu dämpfen.

Die Einführung des flächendeckenden ambulanten Pauschaltarifs ist auf der Zielgeraden. Die solutions
tarifaires suisses sa mit den Partnern H+, santésuisse und FMCH hat ihr auf ambulanten Pauschalen
beruhendes Tarifwerk den interessierten Branchenorganisationen und den Behörden des Bundes
vorgestellt.

Parlament und Bundesrat möchten Transparenz, Vereinfachung
und Kostendämpfung

Mit einem Letter of intent haben sich sämtliche Tarifpartner im Frühjahr verpflichtet, dem Bundesrat bis
Ende Jahr ein umfassendes Tarifwerk zu unterbreiten. In der Sommersession hat das Parlament
ambulante Pauschalen neu im Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) verankert. So sollen
ambulante Pauschalen, wo möglich, den Einzelleistungstarif ersetzen. Einzelleistungstarife sowie auf
ambulante Behandlungen bezogene Patientenpauschaltarife müssen je auf einer einzigen
gesamtschweizerisch vereinbarten einheitlichen Tarifstruktur beruhen. Vertreter der Spitäler, der
Ärzteschaft und der Krankenversicherer haben in den vergangenen Monaten das neue ambulante
Tarifwerk für die pauschalierte Abrechnung von häufig durchgeführten und standardisierbaren
Untersuchungen und Behandlungen erarbeitet.

Für die Ärztinnen und Ärzte sowie die Spitäler ist mit ambulanten Pauschalen eine transparente, faire und
klar ausweisbare Vergütung garantiert, gleichzeitig werden Fehlanreize des heutigen Einzelleistungstarifs
minimiert. Der neue Tarif kann gleichzeitig zahlreiche Elemente des veralteten Einzelleistungstarifs
TARMED ablösen. Das Konzept sieht zudem vor, dass mittels jährlichen Lieferungen von standardisierten
Routinedaten die medizinische und ökonomische Entwicklung zeitnah in der Tarifstruktur abgebildet
werden kann. Damit liefert die „solutions tarifaires suisses sa“ auch diverse Lösungen für von der
Genehmigungsbehörde konstatierte Mängel am Vorschlag für einen neuen Einzelleistungstarif. Um
inskünftig den gesamten ambulanten Bereich abdecken zu können, sind jedoch weitere Tarifelemente
nötig.
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Leistungsorientierte Pauschalen: gleiche Leistung, gleiche
Bewertung

Mit ambulanten, leistungsorientierten Pauschalen werden gleiche, standardisierte Operationen, gleiche
medizinische Abklärungen und gleiche Interventionen pauschal und damit immer gleich bewertet. Für das
neue Tarifwerk ambulanter Pauschalen dienen die realen ambulanten, leistungsorientierten Kosten- und
Leistungsdaten der Spitäler als Basis. Eine analoge Methodik wird bereits bei den stationären Pauschalen
(SwissDRG) verwendet. Einzelleistungstarife bauen bisher nicht auf empirischen Kosten- und
Leistungsdaten auf. Der Einzelleistungstarif umfasst sämtliche Untersuchungen und Behandlungen in
einem hohen Detaillierungsgrad; für Patientinnen und Patienten sind die Rechnungen deshalb kaum
verständlich und wenig transparent. Mit ambulanten Pauschalen werden standardisierte Eingriffe,
Untersuchungen und Behandlungen auf einfache und klar verständliche Weise erfasst und abgegolten. Für
Patientinnen und Patienten werden die Rechnungen nachvollziehbar und verständlich.

Hoher Anteil von Pauschalen in Spitälern

Mit diesen Leistungspaketen kann im ambulanten Spitalbereich schon bald eine Mehrheit der Leistungen
abgegolten werden, je nach Fachgebiet liegt der Anteil sogar bei 70 Prozent oder höher. Pauschalen
tragen dazu bei, das Kostenwachstum zu dämpfen. Das haben die Pauschalen im stationären
Spitalbereich deutlich gezeigt. Davon profitieren die Prämienzahlerinnen und Prämienzahler direkt.
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Il Consiglio federale esamina le tariffe
forfettarie ambulatoriali

 t io.ch | 26.10.2021

L'idea è quella di contenere l'aumento dei costi sanitari attraverso una tariffazione
equa.

Simona Roberti-Maggiore

Berna - L'associazione degli ospedali H+, quella delle casse malattia Santésuisse e l'Associazione svizzera
dei medici con attività chirurgica ed intensiva (fmCh) hanno presentato oggi per la prima volta il loro
sistema tariffario per le prestazioni ospedaliere ambulatoriali. La proposta di pagamento per mezzo di
forfait sarà sottoposta al Consiglio federale.

L'introduzione di una tariffa forfettaria ambulatoriale su scala nazionale è ora in dirittura d'arrivo, hanno
comunicato le tre associazioni, che oggi hanno presentato alle organizzazioni del settore e alle autorità
federali il sistema elaborato dal loro gruppo di lavoro comune "soluzioni tariffarie svizzere".

Con il sistema tariffario, la maggioranza delle prestazioni ospedaliere ambulatoriali possono essere
compensate da forfait. A seconda della specialità, questa quota è del 70% o più, indicano i tre partner.

In occasione della sessione estiva, il Parlamento ha ancorato i forfait ambulatoriali nella legge
sull'assicurazione malattia (LAMal). Questi devono sostituire, per quanto possibile, la tariffa in base alle
prestazioni.

Secondo i rappresentanti degli ospedali H+, degli assicuratori Santésuisse e dei medici fmCh, il sistema
tariffario presentato per le cure ambulatoriali risponde a questa esigenza di compensazione forfettaria
degli esami e dei trattamenti frequenti e standardizzati. Garantisce inoltre a medici e ospedali una
remunerazione trasparente, equa e chiaramente identificabile.

Allo stesso tempo, riduce gli effetti dissuasivi della tariffa unica delle prestazioni. Il nuovo sistema
tariffario potrebbe anche sostituire elementi dell'attuale tariffa unica delle prestazioni Tarmed. Tuttavia,
sono necessari ulteriori elementi per coprire tutte le prestazioni ambulatoriali.
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Tarifs hospitaliers présentés
 La Liberté | H+,  santésuisse,  FMH | 27.10.2021

Ambulatoire - L’association des hôpitaux H+, celle des caisses-maladie Santésuisse et celle des médecins
FMCH ont présenté hier pour la première fois leur système tarifaire pour les prestations hospitalières
ambulatoires. La proposition de paiement au moyen de forfaits sera soumise au Conseil fédéral.

L’introduction d’un tarif forfaitaire ambulatoire à l’échelle nationale est désormais dans la dernière ligne
droite, ont annoncé les trois associations. Avec le système tarifaire, une majorité des prestations
hospitalières ambulatoires peuvent être indemnisées par des forfaits. Selon la spécialité, cette part est de
70% ou plus, selon les trois partenaires.

Lors de sa session d’été, le parlement a ancré dans la loi sur l’assurance-maladie les forfaits ambulatoires.
Ceux-ci doivent remplacer, dans la mesure du possible, la tarification à la prestation.

Selon les hôpitaux H+, les assureurs Santésuisse et les médecins FMCH, le système tarifaire pour
l’ambulatoire répond à l’exigence d’indemnisation forfaitaire des examens et des traitements fréquents et
standardisables. ll garantit aux médecins et aux hôpitaux une rémunération transparente, équitable et
clairement identifiable.

En même temps, il réduit les effets dissuasifs du tarif unique des prestations. Le nouveau tarif pourrait
remplacer des éléments du Tarmed actuel. Mais des éléments supplémentaires sont nécessaires pour
couvrir toutes les prestations ambulatoires. - ATS
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Branchenverbände legen Tarifwerk für
ambulante Leistungen vor

 nau.ch | 26.10.2021

Die Branchenverbände wollen ambulante Leistungen mittels Pauschale abgelten. Nun
soll ein Vorschlag bis Ende Jahr dem Bundesrat vorgelegt werden.

Der Spitalverband H+, der Krankenkassenverband Santésuisse und die Ärztevereinigung FMCH haben
erstmals ihr Tarifwerk für ambulante Leistungen vorgelegt. Der Vorschlag zur Abgeltung mittels
Pauschalen soll bis Ende Jahr dem Bundesrat vorgelegt werden. Die Einführung eines flächendeckenden
ambulanten Pauschaltarifs sei damit auf der Zielgeraden, teilten die drei Verbände mit.

Sie stellten das Tarifwerk am Dienstag interessierten Branchenorganisationen und den Bundesbehörden
vor. Entwickelt wurde es von ihrer gemeinsamen Tarif-AG «solutions tarifaires suisses».

Mittels des Tarifwerks könne eine Mehrheit der ambulanten Spitalleistungen mit Pauschalen abgegolten
werden. Je nach Fachrichtung liege dieser Anteil bei 70 Prozent oder höher, hielten die Verbände fest.

Pauschalen im Bundesgesetz verankert

Das Parlament habe in der Sommersession ambulante Pauschalen im Bundesgesetz über die
Krankenversicherung verankert. Diese Pauschalen sollen wo möglich die Einzelleistungstarife ersetzen.

Nach Angaben der Verbände entspricht das Tarifwerk für häufig durchgeführte und standardisierbare
Untersuchungen oder Operationen dieser Anforderung. Es garantiere Ärztinnen und Ärzten sowie den
Spitälern eine transparente, faire und klar ausweisbare Vergütung.

Gleichzeitig merze es Fehlanreize des Einzelleistungstarifs aus. Der neue Tarif könne auch Elemente
heutigen des heute gültigen Einzelleistungstarif Tarmed ablösen. Um die gesamten ambulanten
Leistungen abzudecken, seien indessen weitere Elemente nötig. SDA
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Gesundheit: Wie werden die 13 Milliarden
verteilt?

 Aargauer Zeitung - Ausgabe Aarau | 27.10.2021

Der veraltete Ärztetarif soll abgelöst werden. Nun steht eine zweite Option zur
Diskussion, um Ärzte abzugelten.

Anna Wanner

Die Versprechen der Spitäler und Versicherer schüren Hoffnung: Die Medizin soll transparenter werden.
Ärzte sollen nur noch effektiv erbrachte Leistungen abrechnen können, was wiederum die Kosten dämpfen
soll. Gleichzeitig könnten sich Ärztinnen endlich mit Patienten beschäftigen – anstatt komplizierte
Einzeltarife abzurechnen.

An einer Informationsveranstaltung zu den neu erarbeiteten Pauschalen im ambulanten Bereich warben
der Krankenkassenverband Santésuisse und der Spitalverband Hplus mit diesen Vorteilen. Geht es nach
ihnen, sollen Pauschalen den heillos veralteten Ärztetarif Tarmed ablösen. Denn dieser bildet die
Leistungen der Ärzte und Spitäler nicht mehr sachgerecht ab: Eingriffe werden zu hoch abgegolten, andere
lassen sich nicht kostendeckend umsetzen.

Mit den neuen Pauschalen soll sich das ändern: Die von den Verbänden gegründete Tarif- organisation
Solutions Tarifaires Suisses gibt an, die Pauschalen auf «reellen Kosten- und Leistungsdaten» von
Spitälern und Ärzten berechnet zu haben und diese stets weiterzuentwickeln.

Den Pauschalen sei Dank: Wird nun alles besser?

Der Verteilkampf im ambulanten Bereich spitzt sich damit zu: Über 13 Millionen Franken werden jährlich
über den Tarmed abgerechnet. Die Frage ist: Wie? Und weil der Bundesrat Antworten bis Ende Jahr
verlangt, drängt die Zeit. Denn am Ziel sind die Pauschalen noch nicht. Wichtige Fragen wie eine
kostenneutrale Umsetzung vom alten zum neuen System sowie beispielsweise die Tarifierung von
psychiatrischen Leistungen harren noch einer Lösung.

Dennoch: Solutions Tari faires Suisses hat in den letzten Monaten den Turbo gezündet und innert relativ
kurzer Zeit die Pauschalen entwickelt. Die Tariforganisation hat sich dabei an das bestehende
Pauschalsystem im stationären Spitalbereich angelehnt, an SwissDRG. Es fragt sich bloss, wieso dieser
Schritt nicht schon viel eher geschah. Der Ärztetarif Tarmed gilt seit seiner Einführung vor 20 Jahren als
veraltet. Seit 10 Jahren wird zum Teil intensiv an einem neuen Tarifwerk gearbeitet. Nach langem Ringen
gelang der Ärztevereinigung FMH und dem anderen Kassenverband Curafutura der Durchbruch: Sie legten
2019 trotz immenser Differenzen den neuen Tarif Tardoc vor.

Doch der Bundesrat, der den Tarif genehmigen muss, gab sich nicht zufrieden und verlangte
Nachbesserungen. Zum nunmehr dritten Mal haben FMH und Curafutura die verlangten Änderungen
weitgehend umgesetzt. Und jetzt hat plötzlich die Konkurrenz aufgeholt.
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Niemand bestreitet den Sinn von ambulanten Pauschalen. Doch wird bezweifelt, wie schnell diese
umsetzbar sind. Die FMH prüfe die Pauschalen, sobald konkrete Konzepte und Grundlagen vorliegen, sagt
Präsidentin Yvonne Gilli und verweist darauf, dass sich Grundversorgung und Psychiatrie nicht durch
Pauschalen abbilden liessen, wobei sie rund die Hälfte des Volumens ausmachten. «Einen revidierten
Einzelleistungstarif braucht es demnach immer noch dringend», sagt Gilli. Doch je länger der Bundesrat
zuwartet, desto stärker altert der neue Tardoc-Tarif.
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