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GES UNDHEI T S POLI T I K  S CHWEI Z

Santesuissé und Spitäler wollen neu
abrechnen

 SonntagsZeitung | 31.10.2021

Um die Kosten zu senken, sollen künftig 244 Pauschalen zum Einsatz kommen. Die
Mediziner sind nicht begeistert

Fabienne Riklin

Bis Ende Jahr muss sie eine Lösung haben. Das hat Verena Nold, Direktorin von Santésuisse, Alain Berset
im März versprochen. Die Absichtserklärung unterzeichnete sie zusammen mit dem zweiten
Kassenverband Curafutura, den Ärzten und Spitälern. Seit Jahren schon wird nach einer Lösung gesucht.
Ohne Erfolg. Und die Kosten im Gesundheitswesen steigen immer mehr.

Diese Woche hat Santésuisse zusammen mit dem Spitalverband H+ sowie dem Verband der Chirurgen ein
neues Modell an einer Informationsveranstaltung vorgestellt. Ihr Vorschlag: Ein Pauschaltarif für
ambulante Behandlungen, analog zu den Fallpauschalen im stationären Bereich. In den nächsten Wochen
wollen sie diesen dem Bundesrat vorlegen. Es geht um viel Geld. Geld, das es neu zu verteilen gilt,
respektive Leistungen, für die neue Preise festgelegt werden müssen.

Arztpraxen und Spitäler rechnen jährlich ambulante Leistungen von rund 13 Milliarden Franken ab. Die
Entwicklung der Krankenkassenprämien hängt zu einem rechten Teil davon ab. Bisher taten sie dies nach
dem sogenannten Tarmed. Dieser Einzelleistungstarif, mit dem Ärzte jede einzelne Handlung separat
abrechnen, ist aber heillos veraltet. Einzelne Eingriffe werden zu hoch abgegolten, andere zu niedrig. Hinzu
kommt: Er lässt Ärzten bei den Abrechnungen Spielraum.

Die Fronten sind verhärtet. Die Diskussionen gehässig. Der Druck riesig. Doch Verena Nold kennt jedes
Detail, wie im Sitzungszimmer von Santésuisse an der Zürcher Lagerstrasse klar wird. «Meine Aufgabe ist
es, die Interessen der Prämienzahler zu vertreten. Daran halte ich fest, wenn es sein muss, wie ein
Steinbock», sagt die 59-jährige Bündnerin. Damit eckt sie an. Parlamentariern, die ihrer Meinung nach die
Interessen der Prämienzahler zu wenig beachten, sagt sie das ab und zu deutlich.

Im aktuellen Ringen um einen neuen Ärztetarif ist Nold auch vielen Ärztinnen und Ärzten ein Dorn im
Auge. Zum Beispiel bei den Operationen des grauen Stars. Etwa 100’000-mal pro Jahr wird dieser Eingriff
in der Schweiz durchgeführt. Dabei variieren heute die Arztrechnungen stark. Während 15 Prozent der
Augenärzte lediglich 1000 bis 1600 Franken verlangen, fordert eine Mehrheit rund 2000 Franken. Jeder
Zehnte will aber für die gleiche Leistung sogar mehr als 2500 Franken haben. «Das wäre das Doppelte, das
darf nicht sein», sagt Nold.

Chirurgen finden Pauschalen sinnvoll

Deshalb hat Nold mit den Partnern innert weniger Wochen neue Pauschalen entwickelt, nachdem sich im
Sommer das Parlament für Pauschalen ausgesprochen hatte. Gut die Hälfte aller ambulanten
Behandlungen lassen sich mit dem entwickelten Pauschaltarif abrechnen. In manchen Fachgebieten sind
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bis zu 80 Prozent möglich, in anderen, wie beispielsweise der Grundversorgung, dafür deutlich weniger. Die
Leistungen der Hausärzte sind oft so individuell, dass sie sich kaum in Pauschalen vereinheitlichen
lassen.

Nicht alle Ärzte sind gegen einen Pauschaltarif. Chirurgen zum Beispiel finden Fallpauschalen, wie sie bei
stationären Behandlungen seit 2012 üblich sind, «sinnvoll». Der oberste Chirurg der Schweiz, Michele
Genoni, sagt: «Ärztinnen und Ärzte können künftig nicht mehr verrechnen, als in der Pauschale inbegriffen
ist, das hilft auch bei der Kostendämpfung und ist transparent für die Patienten.» Am Beispiel des Grauen
Stars heisst das: Die OP sowie alle Vor- und Nachkontrollen dürften künftig rund 2000 Franken kosten.

Wie geht es jetzt also weiter? Auch der zweite Krankenkassenverband Curafutura hat zusammen mit der
Ärztevereinigung FMH einen Tarif für ambulante Leistungen entwickelt. Einen Einzelleistungstarif mit rund
2000 Positionen. Tardoc heisst das Werk, bei dem wie beim Tarmed einzelne Handlungen weiterhin
separat abgerechnet werden. Ende Juni hat der Bundesrat den Vorschlag allerdings zur Überarbeitung
zurückgewiesen: Wegen fehlender «Vereinfachung» sowie teilweise fehlender «Wirtschaftlichkeit».

Einigung in Sicht - wenn sich alle zusammenreissen

Halten beide Krankenkassenverbände an ihren Tarifen fest, liegen bald zwei Vorschläge zum neuen
Ärztetarif beim Bundesrat auf dem Tisch. Verena Nold hat einen Funken Hoffnung, dass man sich doch
noch findet. «Die Wahrscheinlichkeit ist da, aber dafür müssen sich alle zusammenraufen», sagt sie.

Nold könnte sich durchaus vorstellen, diejenigen Behandlungen, die noch nicht über eine Pauschale
laufen, mit einem Einzeltarif abzurechnen. Und Curafutura? «Wir stehen der Entwicklung von Pauschalen
offen gegenüber und sind bereit, uns dafür einzusetzen, diese rasch rechtskonform und
genehmigungsfähig zu machen», sagt Direktor Pius Zängerle. Zurzeit kenne man aber nur erste Konzepte.
Zur Beurteilung brauche man konkrete Inhalte. «Zum Vergleich: Beim Tardoc kann jede Position seit 2019
im Netz angeschaut werden. Er ist somit reif für die Einführung.»

Für ihn ist aber klar, dass es beide Tarife braucht, «denn Grundversorgung und Psychiatrie lassen sich
schlecht durch Pauschalen abbilden». Zängerle erwartet daher, dass Pauschalen sukzessive
einzeltarifierte Leistungen ablösen werden. Kommt das einer Einigung gleich? Zentral wird sein, dass die
Tarifpartner auch für die obligatorischen Pauschalen die Mehrheit der Leistungserbringer und der
Tarifpartner zusammenbringen. Acht Wochen bleiben noch.

Die Tarife für Eingriffe werden angepasst: Chirurgen während einer Augenoperation Foto: Keystone
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Santésuisse-Direktorin Verena Nold will sparen Foto: Michele Limina
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