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Bundesrat warnt vor Kostenschub
 Neue Zürcher Zeitung NZZ | 04.06.2022

Gesundheitsminister Berset zwingt Versicherer und Ärzte erneut zum Nachsitzen im
Tarifpoker

Christof Forster, Fabian Schäfer, Bern

229 397 Franken: Wenn es so etwas wie einen Standard-Arzt gäbe, dann wäre dies hierzulande sein
jährliches «Referenzeinkommen». So sehen es zumindest die Ärzteverbindung FMH und der
Krankenkassenverband Curafutura. Sie haben gemeinsam einen Vorschlag für einen neuen Tarif für die
ambulante Medizin erarbeitet, der am Freitag zum wiederholten Mal Thema im Bundesrat war. Zu den
Grundlagen des umfangreichen Werks gehört das Referenzeinkommen, das den Bruttolohn inklusive
Arbeitgeberbeiträgen abbilden soll.

Nun finden aber die Fachleute des Bundes, dieses Einkommen sei etwas gar hoch angesetzt. Dies ist einer
von vielen Gründen, weshalb der Bundesrat dem neuen Tarif noch immer nicht zustimmen will.
Gesundheitsminister Alain Berset und seine Kollegen befürchten einen ungerechtfertigten Kostenschub,
wenn sie den Tardoc, wie das umstrittene Werk heisst, genehmigen würden.

Wie weit die Bedenken gehen, zeigt der ebenfalls am Freitag veröffentlichte Prüfbericht des Bundesamts
für Gesundheit (BAG). Daraus geht hervor, dass die Berechnung des Referenzeinkommens auf dem
Durchschnitt der Löhne von Spitalkaderärzten beruht. Dies ist aus Sicht des Bundes nicht angemessen.
Laut dem BAG-Bericht wäre das vorgeschlagene Referenzeinkommen gut 10 Prozent höher als beim
gegenwärtigen Tarif.

Es geht um 12 Milliarden

Allerdings hat der Bundesrat den neuen Tarif am Freitag nicht definitiv verworfen, wie dies einige der
Beteiligten befürchtet hatten. Berset betonte ausdrücklich, es handle sich bei dem Vorschlag um eine gute
Basis. Diese müsse nun bis Ende 2023 weiter verbessert werden, um doch noch eingeführt werden zu
können. Berset betonte mehrfach, der Bundesrat sei sehr interessiert an einer Einigung.

Denn die Lage ist übel. Der heutige Tarif, der Tarmed, ist seit 2004 in Kraft. Über ihn laufen weiterhin
Zahlungen von gut 12 Milliarden Franken aus der Grundversicherung, obwohl die zugrunde liegende
Struktur mittlerweile heillos veraltet ist. Das ist zwar bei allen Interessengruppen anerkannt, dennoch
waren sie bis dato nicht imstande, sich zusammenzuraufen und einen gemeinsamen Vorschlag für eine
neue Lösung auszuarbeiten. Vor allem der andere Krankenkassenverband, Santésuisse, lehnt den Tardoc
vehement ab, ebenfalls aus Angst vor einem Kostenschub. Die Spitäler stehen ebenfalls abseits, zeigen
sich aber seit kurzem gesprächsbereit. Sie könnten inzwischen mit einem verbesserten Tardoc leben. Beide
Seiten, Santésuisse und die Spitäler, möchten künftig lieber mit Pauschaltarifen arbeiten.

Der Bundesrat wiederum sähe es am liebsten, wenn alle Tarifpartner sich gemeinsam auf eine Lösung
verständigen könnten. Seine Aufrufe haben aber wenig gefruchtet. An Vermittlungsversuchen hat es nicht
gemangelt. Aus einer Zusammenstellung des Departements Berset geht hervor, dass der
Gesundheitsminister in den letzten Jahren dreimal einen runden Tisch mit allen Akteuren durchgeführt
hat. Hinzu kamen zahlreiche Treffen des BAG mit Tarifpartnern.
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Und doch gibt der Bundesrat die Hoffnung nicht auf – wohl nicht zuletzt, weil er keine Alternative hat.
Allerdings gehen die Hausaufgaben, die er den Tardoc-Partnern am Freitag mitgegeben hat, relativ weit.
Sie dürften vor allem bei den Ärzten unangenehme Diskussionen nach sich ziehen: Der Bundesrat erhöht
den Kostendruck. Man kann seine Entscheide so lesen, dass die Curafutura-Kassen den Ärzten aus seiner
Sicht in den bisherigen Verhandlungen zu weit entgegengekommen sind. Sie haben sich unter anderem
darauf geeinigt, dass in den ersten Jahren Mehrkosten von bis zu 3 Prozent akzeptiert werden, ohne dass
Tarifkürzungen umgesetzt werden. Der Bundesrat verlangt nun, dass diese Obergrenze erstens verbindlich
garantiert und zweitens auf 2 bis 2,5 Prozent reduziert wird. Zudem soll der Deal auch ein verbindliches
Monitoring umfassen, das die längerfristige Kostenentwicklung erfasst.

Ein weiterer Kritikpunkt taucht mehrfach auf: Das BAG moniert in verschiedenen Bereichen, dass
Curafutura und FMH relevante Werte im Tardoc nicht auf effektive, überprüfbare Daten abstützten,
sondern unter anderem auf Expertenmeinungen. Die Tarifpartner haben inzwischen zwar Anstrengungen
in dieser Hinsicht unternommen, allerdings ist das BAG nach wie vor nicht zufrieden. Wie schwierig die
Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Versicherern in puncto Transparenz offenbar ist, lässt ein Hinweis
im BAG-Bericht erahnen: «Festzuhalten ist ebenfalls, dass die FMH gewisse Unterlagen bedauerlicherweise
nur dem BAG zur Verfügung gestellt, Curafutura diese jedoch nicht erhalten hat.»

Spielregeln mehrmals geändert

Kurz nach der Medienkonferenz des Bundesrats legten die Tardoc-Partner ihre Sicht der Dinge dar. Sie
zeigten sich bitter enttäuscht über den Entscheid. Die Rede ist von einem «schwarzen Tag, beschädigtem
Vertrauen und einem gesundheitspolitischen Scherbenhaufen». FMH und Curafutura werfen Berset und
seinen Fachleuten vor, mehrmals die Spielregeln geändert zu haben. Vor einem Jahr habe der Bundesrat
die Mehrkosten von bis zu 3 Prozent nicht moniert. Die jetzt geforderte Begrenzung des Kostenwachstums
auf maximal 2,5 Prozent sei den Tarifpartnern nie mitgeteilt worden, sagte der Curafutura-Direktor Pius
Zängerle.

Sie kritisieren auch, dass sie seit den Ende 2021 eingereichten Nachbesserungen nichts mehr vom Bund
gehört hätten bis zum Entscheid der Regierung vom Freitag. Die Tarifpartner hätten mindestens erwartet,
dass sie zu den verbleibenden Kritikpunkten des Bundesrats vorher Stellung nehmen könnten. Zwischen
den Zeilen lässt sich der Vorwurf herauslesen, Bundesrat Berset sei vielleicht gar nicht an der Einführung
des Tardoc interessiert, weil er die Hürden laufend erhöht habe.

In anderen Punkten steht Aussage gegen Aussage. Laut Bundesrat bleibt die Einführung des neuen Tarifs
nicht wie verlangt ohne Kostenfolgen, sondern führt unmittelbar zu einem Anstieg von mindestens 123
Millionen Franken. Der FMH-Vertreter Urs Stoffel widersprach: Dies sei nicht korrekt. Durch den Wechsel
des Tarifmodells entstünden keine Mehrkosten.

FMH und Curafutura liessen am Freitag offen, ob sie den Tardoc nachbessern werden, um die
Bedingungen des Bundesrats zu erfüllen. Man werde den Entscheid analysieren und über das weitere
Vorgehen beraten. Sie liessen indes durchblicken, dass sie die Türe nicht vorschnell zuschlagen werden.
Dabei steht für die beiden Partner ausser Frage, dass es nur um eine Nachbesserung des eingereichten
Tardoc gehen kann.

Völlig anders sieht dies Santésuisse, der zweite Krankenkassenverband. Er zeigte sich erleichtert über den
Entscheid des Bundesrats. Damit sei der Weg geebnet für einen ambulanten Tarif, der von allen
Tarifpartnern gemeinsam erarbeitet werde. Santésuisse hatte sich nicht an den Verhandlungen zu Tardoc
beteiligt.

Dies wiederum wollen Curafutura und FMH nicht. Die Haltung von Santésuisse führe zurück auf Feld eins,
sagte Zängerle. Es würde fünf bis acht Jahre dauern, bis ein neuer ambulanter Tarif entwickelt und
verhandelt wäre.

Die Positionen der Tarifpartner liegen auch nach dieser Runde meilenweit auseinander. Der Aufruf des
Bundesrats an die Tarifpartner, zusammenzuarbeiten, bleibt ein frommer Wunsch.
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Ewiges Ringen um Ärztetarif geht in die nächste Runde
 B lick  | 04.06.2022

Berset schickt Tardoc zurück auf Feld 1

Gianna Blum

Wie viel dürfen Ärztinnen und Ärzte für welche Leistung abrechnen? Dass der aktuelle Tarif – Tarmed
genannt – völlig veraltet ist, ist unbestritten. Einige Leistungen in diesem 12-Milliarden-Markt werden darin
zu hoch abgerechnet, andere zu niedrig. Umstritten ist aber, ob der Vorschlag für einen neuen Tarif –
Tardoc – denn tatsächlich Abhilfe schafft.

Die Landesregierung ist gestern nicht zum ersten Mal zum Schluss gekommen: nein. Erneut schickt SP-
Gesundheitsminister Alain Berset (50, SP) das Paket zurück an den Absender, den Ärzteverband FMH und
den Krankenkassenverband Curafutura. «Es gab grosse, erfreuliche Fortschritte», betonte Berset. Doch
auch die neuste Überarbeitung sei schlicht nicht kostenneutral.

Hauptproblem an Tardoc ist auch, dass nicht alle Tarifpartner dahinterstehen. Es fehlt vor allem der zweite
grosse Krankenkassenverband, Santésuisse sowie der Spitalverband H+. Letztere haben einen eigenen
Vorschlag mit Fallpauschalen erarbeitet. Theoretisch könnten sich Pauschalen und Einzelleistungstarif
Tardoc auch ergänzen und beide eingeführt werden. Doch praktisch schaffen es die Partner partout nicht,
sich auf einen gemeinsamen Weg zu einigen.

Die einzelnen Akteure sind derart verkracht, dass sie ihren Streit offenbar sogar in der parlamentarischen
Gesundheitskommission ausgetragen hatten. Dem Parlament geht denn auch die Geduld aus: Es droht
inzwischen sogar, wieder am alten Tarif Tarmed zu schrauben – etwas, was keine der verkrachten Parteien
will.

Bundesrat Berset gab sich für die Zukunft optimistisch, dass eine Lösung möglich sei. Er setzte eine Frist
bis Ende 2023 für einen neuen Versuch. Hoffnung liegt insbesondere auf einer neuen, vom Parlament
geforderten Tariforganisation für den ambulanten Bereich, bei der sämtliche Partner dabei sein sollen.

Vorgestern Donnerstag wurde bekannt, dass diese kurz vor der Gründung steht.
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La colère des auteurs du Tardoc après un
nouveau renvoi

 Le Temps | 04.06.2022

Santé - Une nouvelle fois, le Conseil fédéral n’a pas approuvé la nouvelle structure
tarifaire du secteur ambulatoire Tardoc, enjoignant à tous les partenaires tarifaires de
s’entendre sur une nouvelle version d’ici à fin 2023. Les médecins et la faîtière des
caisses Curafutura sont consternés

Michel Guillaume

C’est la non-décision qui fâche beaucoup de monde! Ce vendredi, le Conseil fédéral a rendu un jugement
de Salomon en renvoyant une fois de plus le tarif médical Tardoc pour le secteur ambulatoire. «La
neutralité des coûts n’est pas garantie», déploret-il. Le Tardoc, une structure qui pèse 12 milliards de francs
dans l’assurance de base, n’entrera donc pas en vigueur avant 2024, voire 2025, ce qui fait enrager ses
auteurs. «Ce refus n’est pas légal et constitue un jour noir pour notre système de santé», s’irrite Philippe
Eggimann, membre de comité central de la FMH.

Pour les auteurs du Tardoc, soit la faîtière des caisses Curafutura et la FHM notamment, qui ont présenté
une première version en juillet 2019, c’est un cuisant revers. Sur le fond, ils ont raison. L’actuelle grille de la
médecine ambulatoire, le Tarmed, remonte à 2004. Comportant quelque 4600 positions, c’est, pour les
médecins aussi, une véritable jungle de tarifs parfois complètement dépassés compte tenu de l’évolution
des progrès de la médecine. Les auteurs du projet ont donc réduit le nombre de positions à 2700 en
abaissant le coût de certaines prestations et en en revalorisant d’autres, notamment dans la médecine de
premier recours.

Des progrès réjouissants, mais…

Dans sa conférence de presse, le ministre de la Santé Alain Berset a tout fait pour que la décision du
Conseil fédéral prenne une allure constructive. Il a salué des «progrès réjouissants, mais pas encore
suffisants», de même qu’il a reconnu «l’engagement des partenaires tarifaires et l’ampleur des travaux
réalisés». Il s’est même fendu d’une métaphore sportive – que seuls les cyclistes comprendront – pour
tenter d’apaiser la colère des auteurs du projet: «On n’abandonne pas l’ascension du col du Tourmalet à
quelques virages du sommet».

Les formules de courtoisie répétées d’Alain Berset tranchent pourtant avec le ton beaucoup plus dur de la
lettre que le Conseil fédéral a envoyé aux auteurs du projet. Détail piquant: elle est signée par le président
de la Confédération Ignazio Cassis, qui est aussi l’ancien président de Curafutura. Dans une missive de
cinq pages, le gouvernement énumère «les importantes lacunes» décelées dans un rapport de l’Office
fédéral de la santé public (OFSP). Principal reproche: l’objectif de la neutralité des coûts n’a pas été
respecté. Selon le Conseil fédéral, «un nombre considérable de positions tarifaires n’ont pas été prises en
charge dans les simulations de coûts du Tardoc». Ainsi, selon l’OFSP, les coûts supplémentaires résultant
uniquement de la position relative au financement du service des urgences des hôpitaux se monteraient à
quelque 220 millions de francs. Autre grief: les auteurs du Tardoc ne sont pas parvenus à embarquer la
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totalité des partenaires tarifaires, un argument vivement contesté dans la mesure où une majorité de
prestataires de soins et de caisses maladie – en nombre d’assurés – le soutenaient.

Le Conseil fédéral enjoint désormais à tous les partenaires de présenter une version améliorée du Tardoc
d’ici à fin 2023, cela sous l’égide d’une nouvelle organisation tarifaire créée cette semaine sous la
présidence du conseiller d’Etat bernois Pierre Alain Schnegg. Alain Berset a souhaité que ce projet
contienne à la fois des prestations à l’acte, mais aussi des forfaits comme le souhaite la faîtière des
caisses Santésuisse.

«La confiance entamée»

La non-approbation du Tardoc a beaucoup fâché ses auteurs. Dans un communiqué commun, Curafutura
et la FMH ont dénoncé une «décision incompréhensible». «Le Tardoc incarnait une médecine moderne et
réunissait une grande majorité des prestataires de soins», a réagi la présidente de la FMH Yvonne Gilli.
«Les principaux perdants en sont les patients, qui ne bénéficieront pas de la coopération
interprofessionnelle – intégrant par exemple la médecine palliative – du Tardoc», ajoute-t-elle. Très déçu
lui aussi, le directeur de Curafutura Pius Zängerle estime que «la décision du Conseil fédéral est un
mauvais signal pour tous ceux qui veulent faire progresser le système de santé et trouver des solutions
plutôt que de maintenir le statu quo». Plus inquiétant pourtant, et même franchement alarmant: «Entre le
Conseil fédéral et les auteurs du projet, la confiance est entamée», estiment Curafutura et la FMH. «Nous
craignons désormais que le nouveau tarif dans l’ambulatoire ne prenne un retard de plusieurs années. Ce
sera au Conseil fédéral d’en assumer la responsabilité», accusent-ils.

Les partenaires tarifaires qui n’étaient pas montés dans le bateau du Tardoc réagissent de manière plus
nuancée et constructive. La faîtière des caisses Santésuisse se déclare «soulagée» que le Conseil fédéral
accorde une importance appropriée aux intérêts des payeurs de primes. «Le Tardoc aurait entraîné une
nouvelle hausse des coûts et donc une augmentation supplémentaire des primes», relève-t-elle. Quant aux
hôpitaux de H +, ils «comprennent» la décision du Conseil fédéral. Ils constatent que la structure tarifaire
ambulatoire n’est «pas mûre», mais se disent prêts à «collaborer pour finaliser ensemble le Tardoc».
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Ärztetarif «Tardoc»: Der Bundesrat verlangt
Nachbesserungen

 Radio SRF 4 News | 03.06.2022

Auch die neueste Version des Ärztetarifs befriedigt den Bundesrat nicht. Die
Kostenneutralität sei nicht gegeben.

«Die Kostenneutralität ist nicht gegeben», gab Bundesrat Alain Berset an der Medienkonferenz als Grund
an, warum der Bundesrat auch die neue Version nicht gutheissen will. Er hält fest: «Wir würden sehr gerne
einen Tarif genehmigen. Es würde viele Probleme lösen. Aber er muss gesetzeskonform sein.»

Es brauche nun weitere Verbesserungen, auch bezüglich der Transparenz. Deshalb kann der Bundesrat die
neue Version noch nicht genehmigen. Die Regierung hat in einem Schreiben an die Tarifpartner die
Bedingungen für die Genehmigung genauer ausgeführt.

Bundesrat will auch ein Monitoring

Die Regierung fordert die Partner der Tariforganisation auf, ihm auf der Grundlage der bereits getätigten
Arbeiten in einer Neufassung bis Ende 2023 aufzuzeigen, wie die Kostenneutralität gewährleistet wird, wie
Bundesrat Berset an der Medienkonferenz sagt.

Nachzureichen sind zudem ein langfristiges Monitoring von Tardoc sowie ein Konzept, in dem detailliert
dargelegt wird, wie und bis wann die im Bericht des BAG aufgezeigten Mängel behoben werden.
Gleichzeitig ersucht der Bundesrat die Partner der Tariforganisation, ihre Arbeiten zur Einführung von
Pauschalen für ambulante medizinische Leistungen weiterzuführen. «Was der Bundesrat verlangt, ist in
wenigen Monaten machbar», so Berset.

Auch mit dem neuesten Vorschlag für ein neues Ärztetarifmodell (Tardoc) ist der Bundesrat nicht
zufrieden.

Er verlangt von den Tarifpartnern, dass sie auf der Basis von Tardoc bis 2023 eine neue Version
erarbeiten, bei der die Kostenneutralität gewährleistet ist.

Der neue Tarifvertrag soll die Fehlanreize im heutigen Tarifsystem beseitigen und die Kosten senken.
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Scharfe Kritik von Curafutura und FMH

Der Krankenkassendachverband Curafutura und die Ärztegesellschaft FMH haben den Bundesrat
harsch kritisiert. Weil dieser den Arzttarif Tardoc nicht genehmigt habe, werde es Jahre dauern, bis
der veraltete Tarmed ersetzt werden könne, schrieben sie in einer gemeinsamen Mitteilung. 
 
Curafutura und FMH weisen auch die Begründung des Bundesrates zurück, wonach der Tardoc-
Entwurf nicht kostenneutral sei. Der Übergang von Tarmed zu Tardoc habe keine Mehrkosten zur
Folge. Der Bundesrat verändere nun erneut die Spielregeln bezüglich Kostenneutralität. 
 
Die Nicht-Genehmigung des Tardoc verurteile die Akteure des Gesundheitssystem dazu, weiterhin
mit dem veralteten Tarmed zu arbeiten, der nicht mehr der heutigen modernen Medizin entspreche
und falsche Anreize setze. Auch die gewollte Stärkung der Grundversorgung durch Haus- und
Kinderärzte werde auf Jahre hinaus verhindert.

Tardoc war für 2022 geplant

Die Gesundheitskosten steigen wieder stark an. Im Herbst dürften deshalb die Krankenkassenprämien
substanziell erhöht werden. Der Tardoc soll die Fehlanreize im heutigen Tarifsystem beseitigen – und so
die Kosten senken. Es geht um zwölf Milliarden Franken, die unter der Ärzteschaft neu verteilt werden
sollen. «Tarmed (die heutige Tarifstruktur, Anm. der Red.) ist mehr als zwanzig Jahre alt. In dieser Zeit hat
sich alles verändert, auch die Möglichkeiten der medizinischen Behandlungen. Deshalb muss das
Tarifsystem angepasst werden.» Geplant war ursprünglich, den Tardoc ab 2022 einzuführen.

Neue Organisation

Die Nachbesserungsarbeiten sollen im Rahmen der vom Parlament geforderten neuen Tariforganisation
stattfinden, in der alle Tarifpartner vertreten sein werden. Die gesetzlichen Grundlagen für die Schaffung
einer solchen Organisation sind seit Anfang Jahr in Kraft. Der Bundesrat begrüsst, dass sich die
Tarifpartner bereits auf die Kernelemente der künftigen Tariforganisation geeinigt haben, und fordert sie
nun auf, diese rasch zu konstituieren.

Ob es realistisch sei, dass die Tarifpartner sich irgendwann einig werden, will eine Journalistin von Berset
wissen: Er denke schon, so Berset. Und wenn – was er nicht erwarte – auch der nächste Vorschlag dem
Bundesrat nicht genüge, so müsse weiter daran gefeilt werden. «Wir brauchen ein neues Tarifsystem.»

 

Audio starten, Dauer: 02:54
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Alain Berset: «Die
Gesundheitskosten dürfen
nicht explodieren» - Interview

Auch die dritte Auflage einer neuen Tarifstruktur für ärztliche ambulante
Leistungen hat beim Bundesrat keine Gnade gefunden. Er fordert die
Tarifpartner auf, bis Ende 2023 den sogenannten «Tardoc» weiter zu
verbessern.

Insbesondere sollen die beteiligten Organisationen wie die Ärzteschaft und
der Krankenkassenverband Curafutura belegen, dass die neue
Tarifstruktur nicht zu höheren Gesamtkosten führt. Tardoc soll das heutige
Tarifsystem Tarmed ablösen, das moderne medizinische Leistungen
ungenügend abbildet. Gesundheitsminister Alain Berset erklärt, warum er
diesmal auf einen Erfolg hofft.

Alain Berset, Bundesrat

Der 49-jährige Sozialdemokrat leitet seit 2012 das Departement des
Innern (EDI) und war 2018 Bundespräsident. Zuvor war er für den
Kanton Freiburg im Ständerat und übte dort 2008/2009 das Amt
des Ständeratspräsidenten aus.

SRF News: Der Bundesrat hat «Tardoc» in der jetzigen Form abgelehnt.
Warum sollte uns Versicherte das interessieren?

Alain Berset: Es geht um viel, auch für die Versicherten. Es geht um die Art
und Weise, wie man die Tarife organisiert, letztlich um die Abrechnungen
für die Patientinnen und Patienten. Das ist wichtig für alle, die einen
Zugang zu einem guten Gesundheitssystem wollen.

Und was nützt das vorläufige Nein des Bundesrats?

Nicht viel, das muss ich gestehen. Und wir wären auch sehr froh gewesen,
wenn wir festgestellt hätten, dass die heutige Fassung die gesetzlichen
Anforderungen erfüllt. Leider war dies noch nicht der Fall. Das ist keine
einfache Situation. Wir müssen nun an die Tarifpartner appellieren. Sie
haben gute Arbeit und Fortschritte gemacht. Aber der Bundesrat braucht
noch einen Schritt mehr, um das genehmigen zu können. Das ist in nicht
allzu viel Zeit machbar.

Warum sollte es im vierten Anlauf plötzlich klappen?

Der Bundesrat hat diesmal klar gesagt, was wir noch brauchen, um den
Tarif genehmigen zu können. Bis jetzt haben wir immer gesagt: Es ist noch
nicht reif, bitte arbeitet weiter, um etwas Gesetzeskonformes zu erreichen.
Diesmal sind wir wohl präziser, was unsere Erwartungen betrifft. Ich hoffe,
dass das hilft. Zudem gibt es jetzt eine Tariforganisation, die eine grosse
Rolle spielen könnte.

Es gibt also immer noch keine Lösung, weil der Bundesrat vorher zu wenig
präzis war?

Wir werden sehen, was die Präzision bringt, die wir jetzt an den Tag legen.
Ich hoffe, dass es hilft. Darum habe ich das auch so gemacht.

Über diese Tarifstruktur werden 12 Milliarden Franken jährlich gesteuert.
Ist es vielleicht einfach zu viel Geld, als dass man erwarten könnte, dass
sich die verschiedenen Partner einigen?

Datum
03.06.2022

Sendung
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Wir haben in der Schweiz ein gutes Gesundheitssystem, zugänglich für die
Leute, mit guten Behandlungen, sehr hohen professionellen Werten und
guten Personen, die da arbeiten. Aber klar, es kostet viel. 12 Milliarden, das
erklärt auch, wieso der Bundesrat sagen muss, dass die Kostenneutralität
wichtig ist. Wir machen alles, um einen guten Zugang zu gewährleisten,
aber die Kosten dürfen nicht explodieren. Das gilt in allen Bereichen, auch
im ambulanten Bereich.

Die nationalrätliche Gesundheitskommission fordert, Sie sollten aktuelle
Tarife senken, um Druck aufzusetzen. Das machen Sie aber nicht. Warum?

Es wäre eine Möglichkeit, wenn das Parlament das will. Aber wir sind
ziemlich skeptisch. Denn es wurden grosse Fortschritte gemacht. Wir
brauchen jetzt alle Organisationen. Die Zusammenarbeit ist eine grosse
Verantwortung für diese privaten Organisationen, die Ärzte, Spitäler und
Krankenversicherungen. Es ist eine grosse Verantwortung, eine gute
Lösung zu finden. Und wir versuchen, die zu stützen. Aber schon klar, man
spürt jetzt: Wenn es nicht gut geht, dann wächst der Wille im Parlament,
zu intervenieren – und das könnte viel schlimmer werden. Versuchen wir,
das zu verhindern. Wir zählen auf die privaten Akteure.

Ist das eine «bad guy, good guy»-Strategie? Die Kommission droht ein
bisschen, und Sie sind vorläufig nett und machen nichts?

Nein, da ist keine Strategie dahinter. Aber mir hat schon Eindruck
gemacht, was das Parlament da gesagt hat. Ich hätte das nicht so
erwartet. Und es zeigt: Der Unmut im Parlament über diese Entwicklung ist
am Steigen. Das ist vielleicht auch nochmals ein Appell an die Tarifpartner,
sich zu einigen und konstruktiv noch mehr zu arbeiten für einen
genehmigungsfähigen Tarif.

Das Gezerre um diese Tarife dauert nun schon viele Jahre. Wie viele
Kopfschmerzen hatten Sie schon deswegen?

Kopfschmerzen ist vielleicht etwas viel gesagt. Ab und zu braucht man
viel Leidenschaft, um sich weiter zu engagieren. Aber die Hauptarbeit liegt
im Moment bei den Tarifpartnern. Und wir müssen die unterstützen und
sie ermutigen, noch Fortschritte zu machen.

Gibt es für diese Art von Kopfschmerzen eigentlich eine Tarifposition?

(Lacht) Ich glaube nicht.

Video starten, Dauer: 04:54

 

Tardoc: Bundesrat verlangt
Nachbesserungen

Seit Jahren arbeiten FMH und Curafutura am Ärztetarif Tardoc.
Unterdessen erhalten sie auch Unterstützung von Hplus und Santésuisse.
Der Bundesrat will jedoch Tardoc noch nicht genehmigen und verlangt
weitere Korrekturen zur Kostenneutralität. Mit Einschätzungen von SRF-
Bundeshausredaktor Urs Leuthard.

Video starten, Dauer: 04:43
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Ärztetarif Tardoc: Bundesrat fordert Ver -
besserungen bei Kosten neutralität

 tagesanzeiger.ch | 03.06.2022

Der neue Ärztetarif soll eigentlich Fehlanreize beseitigen – und so die Kosten senken.
Dieses Ziel ist aus Sicht der Regierung noch nicht erreicht.

Seit zwanzig Jahren rechnen Spitäler und Ärzte mit dem Tarifsystem Tarmed ab. Das wird bis auf weiteres
so bleiben. Der Bundesrat hat die neue Tarifstruktur namens Tardoc auch im vierten Anlauf nicht
genehmigt. Die Kostenneutralität sei nicht gegeben.

«Wenn wir Tardoc jetzt genehmigen würden, stiegen die Gesundheitskosten und damit auch die
Krankenkassenprämien», sagte Gesundheitsminister Alain Berset vor den Medien in Bern. Dieses Risiko
dürfe der Bundesrat nicht eingehen. «Das wäre nicht gesetzeskonform.»

Gemäss Schätzungen des Bundesamts für Gesundheit wäre nur schon aufgrund der neuen Tarifpositionen
zur Finanzierung von Spitalnotfallvorhalteleistungen mit jährlichen Mehrkosten von rund 220 Millionen
Franken zu rechnen. Insgesamt seien die finanziellen Auswirkungen von Tardoc bei dessen Einführung
nicht abschätzbar.

Zwar weise Tardoc verschiedene Elemente auf, die im Vergleich zu Tarmed als deutliche Verbesserung zu
werten seien, heisst es im Prüfbericht, den der Bundesrat als Basis für seinen Entscheid studiert hat. Es
brauche jedoch weitere Verbesserungen.

Berset macht Tarifpartnern Mut

Berset betonte mehrmals, dass Versicherer, Spitäler und Ärzteschaft auf dem richtigen Weg seien. Tardoc
biete die Basis für einen neuen Einzelleistungstarif. Es seien «erfreulich grosse Fortschritte» erzielt worden.
Der Entscheid des Bundesrats solle nicht das Ende von Tardoc sein.

«Ich verstehe, dass die Akteure heute enttäuscht sein werden», so Berset. Der Bundesrat zeige aber Wege
auf, wie man die Mängel beseitigen könne. «Es ist möglich, die Unterlagen zu verbessern.» Der Bundesrat
wolle, dass die Tarifpartner konstruktiv weiterarbeiteten.

Die wichtigsten Verbände des Gesundheitswesens stehen kurz vor der Gründung einer Gesellschaft für die
Entwicklung ambulanter Arzttarife, wie am Donnerstag bekannt wurde. Berset hofft, dass künftig
möglichst viele am gleichen Strick ziehen. Auch der Spitalverband H+ und der Krankenkassen-
Dachverband Santésuisse müssten sich bereiterklären, mitzuarbeiten. «Es gibt kein Vetorecht einer
Organisation.»

Pauschalen in weiter Ferne

Tatsächlich bezeichnete Santésuisse den neuen Arzttarif bislang als «passé», da er zu viele Fehlanreize
berge. Ginge es nach ihm, sollten Pauschalen die einzeltarifierten Leistungen sofort ablösen. Berset
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rechnet aber nicht damit, dass dies der Fall sein wird. «Der Reifegrad von Tardoc ist viel fortgeschrittener
als derjenige der Pauschalen.»

Konsens herrscht bei allen Akteuren, dass etwas getan werden muss. Die Gesundheitskosten steigen
wieder stark an. Im Herbst dürften deshalb die Krankenkassenprämien substanziell erhöht werden.

Ziel von Tardoc ist es, die Fehlanreize im heutigen Tarifsystem beseitigen – und so die Kosten senken. Es
geht um zwölf Milliarden Franken, die unter der Ärzteschaft neu verteilt werden sollen.

Druck auf Tarmed steigt

Geplant war ursprünglich, den Tardoc ab 2022 einzuführen. Dieses Ziel wird um Jahre verfehlt werden. Der
Bundesrat forderte die Partner der Tariforganisation am Freitag auf, ihm bis Ende 2023 einen verbesserten
Vorschlag einzureichen.

Bis es so weit ist, gilt nach wie vor die Tarifstruktur für ambulante ärztliche Leistungen namens Tarmed.
Der Druck auf dieses Instrument war in den vergangenen Wochen weiter gestiegen. Der Nationalrat
forderte den Bundesrat in dieser Woche auf, «unverzüglich überhöhte sowie nicht sachgerechte und nicht
betriebswirtschaftliche Vergütungen in der Tarifstruktur zu senken».

Die Ärzteschaft kritisierte gleichzeitig immer wieder das schleppende Tempo bei der Einführung von
Tardoc. Das zuständige Innendepartement von Gesundheitsminister Berset setze die Hürden willkürlich
immer höher und ändere laufend die Spielregeln, so die Vorwürfe.
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Le nouveau tarif médical (Tardoc) à nouveau
refusé par le Conseil fédéral

 RTS 1 | 03.06.2022

Le nouveau tarif médical pour le secteur ambulatoire, dénommé Tardoc, est toujours
bloqué. La Conseil fédéral a refusé vendredi la nouvelle version déposée l'année
passée par l'association des assureurs Curafutura et la Fédération des médecins
suisses.

Introduit en 2004, Tarmed est jugé dépassé et doit être remplacé. Le tarif ne correspond plus aux
prestations médicales, aux besoins des patients et à la manière de travailler des médecins, a expliqué aux
médias le conseiller fédéral en charge de la Santé Alain Berset.

L'association des assureurs Curafutura, qui regroupe la CSS, Helsana, Sanitas et KPT, la Fédération des
médecins suisses (FMH) et Swica ont présenté en juillet 2019 le Tardoc. Cette version avait déjà été
refusée par le Conseil fédéral en raison d'importantes lacunes.

Neutralité des coûts pas respectée

La nouvelle mouture, déposée en décembre 2021, subit aujourd'hui le même sort. Elle ne remplit toujours
pas les exigences légales, notamment la neutralité des coûts, indique le gouvernement. Ce point est un
des critères essentiels pour une approbation.

D'autres éléments doivent encore être réglés. L'Office fédéral de la santé publique en a recensé environ 40,
dont la transparence, l'économicité ou l'actualisation des données. "Ces points sont très complexes."

Par ailleurs, le conseiller fédéral a rappelé que la révision doit être signée par tous les partenaires
déterminants. Actuellement, ni les Hôpitaux suisses (H+), ni Santésuisse, seconde fédération d'assureurs,
ne sont à bord. Les intérêts des hôpitaux pourraient ne pas être suffisamment pris en compte.

Une base valable

"Les efforts des partenaires ne sont pas vains. Le refus de l'approbation n'est pas la fin du processus. Et le
Conseil fédéral est déterminé à faire aboutir le Tardoc", a assuré Alain Berset. Le projet constitue une base
valable pour un nouveau tarif à la prestation. La nouvelle version présente des améliorations.

"Nous enjoignons les partenaires à poursuivre les travaux." Ces derniers devront présenter d'ici fin 2023
une nouvelle version qui garantit la neutralité des coûts. Une lettre précise les conditions pour
l'approbation.

Une décision "incompréhensible"
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Le nouveau tarif médical rejeté
par le Conseil fédéral

Commencer l'audio, durée: 03:09
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Curafutura et la FMH regrettent la décision du Conseil fédéral de ne pas approuver le nouveau tarif
médical pour le secteur ambulatoire (Tardoc). Cette décision "incompréhensible" affaiblit selon eux le
partenariat tarifaire.

Le Tardoc remplit les critères légaux fixés pour une acceptation, soulignent l'association des assureurs
Curafutura, la Fédération des médecins suisses (FMH) et la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM)
dans un communiqué commun.

ats/lan

Autre option proposée

Les Hôpitaux suisses H+ et Santésuisse, qui regroupe le Groupe mutuel, Assura, Visana, Concordia,
Atupri, Sympani et ÖKK, soit un peu moins de 60% des assurés, préconisent un système de forfait,
comme cela existe pour le secteur stationnaire.

Un prix fixe doit être défini pour chaque type de traitement, comme une opération de la cataracte.
Le Conseil fédéral a reçu en décembre 2021 une première mouture contenant environ 200
positions.

Tarmed, un système obsolète

Le Tarmed représente environ 12 milliards de francs par année. Il attribue à chaque geste médical
un nombre de points qui tient compte du temps nécessaire au traitement, du degré de difficulté et
de l'infrastructure. Il existe plus de 4600 positions différentes.

Le coût d'une consultation est calculé en additionnant les points et en les multipliant par la valeur
du point. Celle-ci varie d'un canton à l'autre, voire même dans un même canton. Le Conseil fédéral
est intervenu en 2014 pour baisser le tarif de certaines prestations techniques au profit des
prestations intellectuelles.

Personne ne conteste que ce système est obsolète et qu'il doit être remplacé. Introduit en 2004 et
adapté à plusieurs reprises, il ne permet plus de rémunérer les prestations selon le niveau actuel de
la médecine, la technique médicale et les coûts de personnel.

 

Commencer la vidéo, durée: 02:21
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Ancora una doccia fredda per il tariffario
medico

 Corriere del Ticino | 04.06.2022

Il Consiglio federale dice no anche all’ultima versione del Tardoc: «Non rispetta la
neutralità dei costi» - I partner dovranno trovare una soluzione alternativa entro la fine
del 2023 – Dura reazione di Curafutura e FMH

Sanità - Ennesimo rinvio al mittente per il Tardoc, il tariffario che dovrebbe sostituire l’ormai obsoleto
Tarmed, in vigore nel settore medico ambulatoriale (studi privati e ospedali) dal 2004. Il Consiglio federale
ha detto no all’ultima versione del progetto, presentata in dicembre dall’organizzazione mantello degli
assicuratori Curafutura e dalla FMH, l’associazione svizzera dei medici. «Riconosciamo l’impegno profuso
dai partner tariffali e la portata dei lavori, ma questa nuova versione non rispetta la neutralità dei costi»
ha detto ieri a Berna il «ministro» della Sanità Alain Berset, convinto che in caso di approvazione del
Tardoc i costi sanitari crescerebbero, determinando in seconda battuta un rincaro dei premi di cassa
malati. Il Tarmed, pertanto, resterà in vigore fino a nuovo avviso.

Le sigle suonano un po’ tecniche ma il tema tocca tutti da vicino, perché le prestazioni erogate nel settore
ambulatoriale riguardano un terzo dei costi dell’assicurazione di base (12 miliardi di franchi su 36) e si
riflettono sul portafoglio degli assicurati. Secondo le stime dell’Ufficio federale della sanità pubblica, solo
a causa delle nuove tariffe per il finanziamento dei servizi ospedalieri d’urgenza ci sarebbero costi
aggiuntivi annui di circa 220 milioni di franchi. Nel complesso, comunque, non è possibile stimare
l’impatto finanziario di Tardoc. I suoi promotori, per contro, hanno sempre sostenuto che il nuovo
tariffario, frutto di un lavoro di otto anni, non avrebbe fatto aumentare i costi, grazie a un meccanismo
automatico di correzione.

Secondo il Consiglio federale, sono stati fatti progressi incoraggianti. Ma nonostante i correttivi apportati
dalle due associazioni alla precedente versione, restano da colmare importanti lacune materiali. Il punto
dolente è sempre quello della neutralità dei costi, che costituisce uno dei criteri fondamentali per
l’approvazione.

Due impostazioni diverse

Il Tardoc, che prevede sempre una tariffa per ogni prestazione, aggiorna completamente il Tarmed, il quale
non consente più di remunerare i servizi in base all’attuale livello della medicina, della tecnologia medica e
dei costi del personale. Il nuovo tariffario, oltre a ridurre il numero di posizioni da 4.600 a 2.630, valorizza
maggiormente il ruolo dei medici di famiglia, dei pediatri e degli psichiatri, diminuendo invece il volume
per altri specialisti.

Per un nuovo tariffario, ma da una prospettiva completamente diversa, sono attive congiuntamente anche
l’altra associazione mantello degli assicuratori Santésuisse e quella degli ospedali H+, contrarie al Tardoc.
Le due organizzazioni stanno lavorando ad un sistema forfettario, che definisce un prezzo fisso per ogni
tipo di trattamento. A loro avviso il Tardoc continua a contenere troppi falsi incentivi. Il loro progetto non è
ancora pienamente maturo, ma anche la Commissione sanitaria del Nazionale ha detto di prediligere
tariffe forfettarie e ha chiesto che tutti i partner vengano coinvolti nella definizione del nuovo tariffario.
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«Il Tardoc non rispetta la
neutralità dei costi»

Sanità - Niente da fare per il nuovo tariffario medico Tardoc. Anche
l’ultima versione del progetto messo a punto da Curafutura e FMH non è
stata approvata dal Consiglio federale, che chiede ancora di apportare
miglioramenti. Il «ministro» della Sanità Alain Berset ha detto che sono
stati fatti progressi incoraggianti, ma che continua a non essere rispettato
il requisito legale della neutralità dei costi. I partner tariffali dovranno
darsi fare per trovare una soluzione entro la fine del 2023. Resta quindi in
vigore il vecchio Tarmed.
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Alain Berset ha detto che quella del Governo è una decisione salomonica presa
in una fase molto delicata

Un nuovo tentativo, con tutti

Per il Tardoc di una bocciatura senza appello. Il Governo ritiene che costituisca una base valida per nuovo
tariffario basato sulla singola prestazione. Chiede pertanto a tutti i partner tariffali (casse malati, medici,
ospedali) di dimostrare, sulla base del Tardoc,di poter garantire la neutralità dei costi, in una nuova
versione da presentare entro la fine del 2023 . Dovrà anche essere presentato un monitoraggio a lungo
termine del Tardoc. Il Consiglio federale, nel contempo, ha invitato i partner a proseguire i lavori per
l’introduzione di tariffe forfettarie per le prestazioni mediche ambulatoriali. Tutti questi lavori dovranno
svolgersi nel quadro della nuova organizzazione tariffaria auspicata dal Parlamento e nella quale
saranno rappresentati tutti i partner.

«Decisione incomprensibile»

Dura la reazione dei partner che hanno concordato il Tardoc. Parlano di «decisione incomprensibile che
indebolisce a lungo termine il partenariato tariffale a scapito dei pazienti, degli assicurati e dei medici».
Curafutura e FMH ritengono che il Tardoc soddisfi i criteri di approvazione e avrebbe garantito un
miglioramento significativo rispetto all’obsoleto Tarmed grazie all’aumento dell’efficienza e
all’eliminazione degli incentivi negativi. Il clima di fiducia dicono, è compromesso. Il timore è che i ritardi
che caratterizzano la revisione del tariffario medico, che rappresenta un volume di prestazioni pari a un
terzo dei premi, si protrarrà ancora per anni. Da parte sua H+, l’associazione degli ospedali, afferma di
riesce a comprendere la decisione del Consiglio federale. In questo modo, i partner Tardoc potranno
correggere i difetti sostanziali presenti nella struttura ambulatoriale per singole prestazioni. gi.ga.
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Tariffario medico, nuova fumata nera
 RSI La 1 | 03.06.2022

Il Consiglio federale chiede una nuova versione del TARDOC che rispetti la neutralità
dei costi, criterio imprescindibile per la sua approvazione

Sul nuovo tariffario medico (TARDOC) sono stati fatti progressi importanti dall'estate scorsa, ma non
ancora sufficienti. È quanto pensa il Consiglio federale, che ha chiesto oggi (venerdì) ai partner
contrattuali di presentare una nuova versione del TARDOC (entro la fine del 2023) che rispetti la neutralità
dei costi, criterio imprescindibile per la sua approvazione.

Nel giugno 2021, il Governo aveva rinviato al mittente il TARDOC suscitando la risposta piccata dei
partner tariffali curafutura, FMH - ossia la federazione dei medici svizzeri - e commissione delle tariffe
mediche (CTM). L'esecutivo sosteneva che la struttura tariffale, elaborata da curafutura e FMH, presentava
gravi vizi materiali e non garantiva la neutralità dei costi. ATS/M. Ang.

Tariffe mediche, nulla di fatto

Le reazioni
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Tardoc troppo costoso

Comincia l'audio, durata: 02:49

Le reazioni

Comincia l'audio, durata: 01:49

L'analisi del corrispondente

Comincia l'audio, durata: 02:27
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