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Dopo il Tardoc i forfait ambulatoriali
 La Regione | santésuisse,  H+ | 24.12.2021

Berna – L’organizzazione mantello degli ospedali svizzeri H+ e l’associazione degli assicuratori malattia
Santésuisse hanno consegnato al Consiglio federale una domanda d’esame in vista dell’introduzione
delle tariffe forfettarie ambulatoriali. Chiedono che il governo stabilisca i criteri determinanti per
l’approvazione. Una volta noti, nel corso del prossimo anno, H+ e Santésuisse presenteranno la versione
definitiva della tariffa per forfait, si legge in un comunicato. Dopo l’approvazione, H+ e Santésuisse si
aspettano che entri in vigore il 1° gennaio 2024.

Lunedì Curafutura, l’altra organizzazione delle casse malati, e la Federazione dei medici svizzeri (Fmh)
avevano inoltrato una nuova versione della struttura tariffaria per le prestazioni mediche ambulatoriali
(Tardoc). Curafutura e Fmh vorrebbero che il Tardoc da loro proposto sia operativo dal 2023. La
precedente versione del documento era stata respinta dall’esecutivo federale la scorsa estate: il Tardoc
presentava gravi vizi materiali e non garantiva la neutralità dei costi. Criticato era anche il fatto che non
fosse stata sottoscritta da Santésuisse e H+.

Per Curafutura e Fmh, solo il Tardoc offre una struttura tariffaria generale ambulatoriale che riflette le
prestazioni mediche in modo completo. Non c’è un altro modo veloce per sostituire il Tarmed, giudicato
unanimemente obsoleto, dato che lo sviluppo delle tariffe forfettarie ambulatoriali non è ancora
sufficientemente avanzato. Per Santésuisse è importante che i forfait ambulatoriali siano introdotti
contemporaneamente ad altri possibili elementi di una tariffa per prestazione. Non possono infatti coprire
tutte le prestazioni mediche ambulatoriali. ATS/Red

Per ora si prosegue su due binari paralleli
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Santésuisse und Spitäler mit Vorschlag für
ambulante Pauschalen

 nau.ch | 23.12.2021

Nach einem Rückschlag des Vorschlags eines neuen Ärztetarifs haben der
Krankenkassen-Dachverband Santésuisse und der Spitalverband H+ eine Revision
abgegeben.

Der Krankenkassen-Dachverband Santésuisse und der Spitalverband H+ haben ihren Vorschlag zur
Revision des neuen Ärztetarifs Tardoc vorgelegt. Sie wollen die Voraussetzungen schaffen, dass ab 2024
das System der ambulanten Pauschalen eingeführt werden kann. Der künftige ambulante Tarif sei für das
schweizerische Gesundheitswesen von hoher Bedeutung, teilten die Verbände am Donnerstag mit.

Sie haben daher dem Bundesrat ein Gesuch zur Prüfung von ambulanten Pauschalen eingereicht.
Basierend auf den Rückmeldungen soll im Verlauf des nächsten Jahres das System weiter optimiert
werden. Es wird in einer finalen Fassung zur Genehmigung eingereicht.

So werden ambulante Pauschalen gleichzeitig mit einem neuen Tarif für Leistungen eingeführt, die nicht in
einer Pauschale abgerechnet werden können. Es sei entscheidend, dass beiden Tarifsysteme gleichzeitig
eingeführt würden, schreiben die Verbände. Dies könne per 2024 erfolgen, weil dann die
vom Parlament verabschiedeten Gesetzesgrundlagen für flächendeckende Pauschalen auf nationaler
Ebene wirksam werden.

Auf der Suche nach neuem Tarifsystem

Bundesrat, Leistungserbringer und Krankenkassen suchen derzeit eine Lösung für den Übergang vom
heutigen ambulanten Tarifwerk Tarmed zu einem neuen Tarifsystem. Der Bundesrat hatte im Juni den
Vorschlag für ein neues Lohnmodell der Ärztevereinigung FMH und des Krankenkassendachverbandes
Curafutura abgelehnt. Das Modell sei nicht genehmigungsfähig, weil sie gewichtige materielle Mängel
habe.

Der Bundesrat rief alle Tarifpartner im ambulanten ärztlichen Bereich «mit Nachdruck» dazu auf, die
Tarifstruktur gemeinsam zu überarbeiten. Sie sollen eine gemeinsame Lösung finden. Zur Revision
eingeladen waren dann auch Santésuisse und H+. Curafutura und die FMH legten ihre neue Version der
Tarifstruktur bereits am Montag vor.

Ab dem Jahr 2023

In ihrer Version wird die Kostenneutralität um drei Jahre verlängert. Ebenso wird der Tarif vereinfacht und
die Transparenz erhöht, um die Anwendung des Tarifs so einfach wie möglich zu machen. Sie hoffen auf
ein Inkrafttreten am 1. Januar 2023.

Es gebe keine zeitnahe Alternative für die Ablösung des Tarmed. Denn die ambulanten Pauschalen seien
in ihrer Entwicklung noch nicht weit genug fortgeschritten, teilten die Organisationen am Montag mit. Nur
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der Tardoc biete eine flächendeckende ambulante Tarifstruktur, die die ärztlichen Leistungen umfassend,
vollständig und aktuell abbilde. SDA
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Spitäler und Krankenkassen geben
ambulante Pauschalen beim Bund allein ein

 tagblatt.ch | 24.12.2021

Die Spitäler und der Krankenkassenverband Santésuisse haben beim Bund ein Gesuch
für ambulante Pauschalen eingegeben. Nichts davon halten Chirurgen, Ärzte und der
konkurrierende Krankenkassenverband Curafutura.

Samuel Thomi

Wie angekündigt haben die Tarifpartner H+ und Santésuisse beim Bundesrat ein Gesuch zur Prüfung von
ambulanten Pauschalen eingereicht. Geht es nach dem am Donnerstag mitgeteilten Plan des Spital- und
des Krankenkassenverbands, sollen die von den Tarifpartnern ausgearbeiteten pauschalen Abgeltungen
nach einer Genehmigung durch den Bundesrat bereits im Jahr 2024 in Kraft treten können.

Ebenfalls wie angekündigt bei dem Genehmigungsgesuch nicht mit dabei sind die Chirurgen. Deren
Verband FMCH hatte sich bereits im November überraschend deutlich dagegen ausgesprochen. Dabei war
der FMCH noch im Mai eines der Gründungsmitglieder der neuen Tariforganisation «solutions tarifaires
suisses sa» gewesen – dies zusammen mit dem Spitalverband H+ und dem Krankenkassenverband
Santésuisse.

Kehren Chirurgen durch Hintertür zurück?

Damals setzten sich H+, Santésuisse und FMCH gemeinsam zum Ziel, mit der neuen Tariforganisation die
pauschalen Vergütungen im ambulanten Bereich zügig weiter auszubauen. Schon bald sollte so die
Mehrheit der ambulanten Leistungen in der Schweiz mittels Pauschalen abgegolten werden. Im
stationären Bereich werden medizinische Leistungen hierzulande bereits seit 2004 pauschal abgerechnet.

Entspricht der Bundesrat dem nun eingereichten Gesuch von H+ und Santésuisse, sollen die Arbeiten zur
Einführung der ambulanten Pauschalen laut Mitteilung vom Donnerstag unter dem Dach von solutions
tarifaires suisses sa stattfinden. Auf Anfrage von CH Media heisst es bei FMCH, die nun eingereichten
ambulanten Pauschalen lehne man zwar weiterhin ab. Für die Mitarbeit an einer Pauschalenstruktur, die
auf alle Leistungserbringer anwendbar ist, sei man allerdings nach wie vor offen.

Ärzte und Curafutura bessern beim Tardoc nach

Nebst den Chirurgen gibt es im Gesundheitswesen noch andere Beteiligte, welche den Nutzen von
Fallpauschalen bezweifeln. Curafutura, der zweite Krankenkassenverband in der Schweiz, erachtet diese
im ambulanten Bereich gar 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.
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Curafutura und der Verband der Ärztinnen und Ärzte (FMH) setzten denn auch auf einen neuen
Einzelleistungstarif Tardoc. Dieser sollte bereits ab dem kommenden Jahr gelten. Doch der Bundesrat
stellte sich im Sommer gegen den Tardoc. Bereits am Montag haben Curafutura und FMH darum beim
Bundesrat eine neue Version dieser Tarifstruktur für ambulante medizinische Leistungen eingereicht. Sie
hoffen nun auf eine Tardoc-Einführung 2023.
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