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GES UNDHEI T S POLI T I K  S CHWEI Z

Keine teuren Experimente - Leserbrief
 Südostschweiz Bündner Zeitung | 19.05.2022

Im Schweizer Gesundheitswesen laufen die Kosten aus dem Ruder. Der Prämienherbst dürfte schmerzhaft
sein, weil das Gesetz vorsieht, dass die Kosten die Prämien bestimmen. Deshalb ist jeder Franken, der für
ein Medikament oder eine unnötige Behandlung zu viel bezahlt wird, ein Franken, der auf der
Prämienrechnung auftaucht.

Trotzt düsterer Perspektive möchte sich die Ärzteschaft mehr Geld zuschanzen. Dies über einen neuen
Tarif namens Tardoc, der als innovativ dargestellt wird – nur weil er neu ist. Tatsache ist: Dieser Tarif ist
genauso kompliziert wie der bisherige, für die Versicherten ist es jedoch kaum nachvollziehbar, wie
Ärztinnen und Ärzte ihre Abrechnungen gestalten. Auch in Zukunft wäre es mithin ein Leichtes, für die
genau gleiche Behandlung unterschiedlich hohe Rechnungen zu stellen. Heute kostet, um nur ein Beispiel
zu nennen, die Operation eines Grauen Stars einmal 1500, das andere Mal 4000 Franken. Und das ist noch
nicht einmal illegal.

Der vorgeschlagene neue Tarif verfügt zudem über keinerlei objektivierte Kostendaten, es wird einfach
geschätzt, wer welche Vergütung «verdient» hat. Wenig überraschend sollen fast alle mehr erhalten, Haus-
und Kinderärztinnen, Psychiater, Kinderspitäler usw. Einzig die Spezialistinnen und Spezialisten müssten
marginale Einbussen hinnehmen. Kein Wunder also, hat die Ärztevereinigung FMH an ihrer
Delegiertenversammlung diesem Modell einstimmig zugejubelt.

Der Bundesrat als Genehmigungsbehörde hat letztes Jahr mit aller Deutlichkeit die Mängel des Tardoc
aufgelistet und Remedur gefordert. Dabei forderte er lediglich ein, was das Gesetz verlangt:
Wirtschaftlichkeit und Billigkeit, also ein Tarif, der gerade auch die Interessen der Prämienzahlenden
berücksichtigt. Beides erfüllt dieser Tarif bei Weitem nicht. Im Gegenteil, der Tardoc verschärft die
Problematik der steigenden Kosten. Und wieder geht das direkt zulasten unserer Prämien. Sie werden
weiter steigen. Und das auf Jahre hinaus – bis das System kollabiert, wie Bundesrat Berset kürzlich
festhielt.

Angesichts der stark steigenden Prämienlast dürfen wir Experimente mit einem teuren Tarifmodell nicht
einfach akzeptieren. Nachdem es dessen Promotoren in mehreren Versuchen nicht geschafft haben, den
Tardoc gesetzeskonform auszugestalten, muss der Bundesrat ihn nun ablehnen – und zwar klar. Er schafft
damit die Grundlage für einen zukunftsfähigen, modernen Tarif: Dieser setzt sich zusammen aus
Pauschalen – wie sie im stationären Spitalbereich bereits hervorragend funktionieren – ergänzt durch
einen weiteren, einfachen und verständlichen Tarif gemäss den gesetzlichen Vorgaben.

Heinz Brand, alt Nationalrat und Präsident von Santésuisse, aus Klosters
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