
Datum: 25.06.2020

Neue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044/ 258 11 11
https://www.nzz.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 96'109
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 999.222

Auftrag: 3007101Seite: 11
Fläche: 84'724 mm²

Referenz: 77598002

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/3

Durchbruch im epischen Streit
um 12-Milliarden-Tarifmodell
Krankenkassen und Ärzte einigen sich bei den Kosten für

die ambulante Medizin auf ein neues Regelwerk
FABIAN SCHÄFER, ERICH ASCHWANDEN

Alle Behandlungen in der Arztpraxis sollen mit dem neuen Tarif Tardoc ein neues Preisschild erhalten. GAETAN BALLY / KEYSTONE

Das Leiden ist chronisch. Seit bald zehn
Jahren debattiert die Gesundheitsbran-
che über den Tarmed, den Tarif, mit dem
die Ärzte in Praxen und Spitälern sämt-
liche ambulanten Leistungen abrech-
nen. Es ist unbestritten, dass das Tarif-
werk überholt ist. Für die einen Leistun-
gen erhalten die Ärzte zu viel Geld, für

andere zu wenig. Trotzdem ist der Tar-
med immer noch in Kraft. Über ihn rech-
nen die Ärzte und Spitäler jedes Jahr
Leistungen von 12 Milliarden Franken
ab. Damit steuert ein veralteter Tarif ein
Drittel der Gesamtkosten der Grundver-
sicherung und ist ein wesentlicher Fak-
tor für die Höhe der Krankenkassen-

prämien. Bisher sind alle Versuche, einen
neuen Tarif einzuführen, gescheitert.

Doch jetzt liegt eine Lösung in Reich-
weite. Die Vereinigung der Ärzte FMH
und der Krankenkassenverband Cura-
futura haben eine Einigung erzielt, die
manche Beobachter bereits für unmög-
lich hielten: Sie haben gemeinsam ein
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Regelwerk erarbeitet, das verhindern
soll, dass die Einführung des neuen Tarifs
zu einem Kostensprung führt. Das mag
banal klingen, war jedoch bisher eine der
grössten Hürden. Der Bund legt in einer
Verordnung nämlich fest, der Wechsel des
Tarifmodells dürfe «keine Mehrkosten
verursachen». Was einfach tönt, führt im
Detail zu Diskussionen: Wie werden die
relevanten Mehrkosten bestimmt? Wie
lange dauert die Übergangsfrist? Müs-
sen Ärzte und Spitäler mit nachträglichen
Tarifkürzungen rechnen?

Gewinner und Verlierer
Zu all diesen Fragen liegt nun erstmals
ein Kompromiss vor. Er umfasst verein-
facht gesagt zwei Stufen. Erstens werden
bei der Einführung des Tarifs alle Posi-
tionen für die ersten zwei Jahre herab-
gesetzt. Diese Anpassung um 14 Prozent
ist so kalkuliert, dass das Volumen der
abgerechneten Leistungen nicht allein
wegen des neuen Tarifs ansteigen sollte.
Dass die Ärzte diesen für sie unerfreu-
lichen Schritt mittragen, ist bemerkens-
wert. Er dürfte innerhalb der Ärzteschaft
je nach Leistungen, die man anbietet, zu
Gewinnern und Verlierern führen. Frü-
here Reformversuche sind an diesem
Punkt gescheitert.

Zweitens wird man im Nachhinein
anhand der effektiven Daten kontrol-
lieren, ob die Kürzung korrekt und kos-
tenneutral war. Falls nötig, wird sie dann
nach oben oder unten angepasst. So sol-
len auf das dritte Jahr hin die definitiven
Werte festgelegt werden. Damit endet die
kostenneutrale Einführungsphase.

Diesen Kompromiss wollen die Ärzte
und die beteiligten Krankenkassen (CSS,
Helsana, Sanitas, KPT, Swica) am Don-
nerstag formell beim Bundesrat einrei-
chen. Dies bestätigen der FMH-Präsi-
dent Jürg Schlup sowie Pius Zängerle,
der Direktor von Curafutura. Die beiden
Verbände bringen damit ihre gemein-
same Mission einen grossen Schritt wei-
ter. Bereits vor einem Jahr haben sie beim
Bund einen neuen ambulanten Tarif ein-
gereicht, den Tardoc. Dass der Bundesrat
diesen noch nicht genehmigt und einge-
führt hat, hat viel damit zu tun, dass sich
Curafutura und FMH bisher nicht auf ge-

meinsame Regeln für die kostenneutrale
Einführung einigen konnten. Dieses
Manko ist nun behoben. Daneben gab es
noch ein zweites Problem: Der Bundes-
rat stellt sich auf den Standpunkt, dass er
einen Tarif nur dann genehmigen kann,
wenn die Mehrheit der Akteure dahin-
tersteht. Im Fall der Ärzte ist diese Be-
dingung erfüllt, weil die FMH an Bord
ist, die auch die Spitalärzte vertritt. Bei
den Versicherern hingegen sah es weni-
ger gut aus, weil der andere - grössere -
Krankenkassenverband Sant6suisse den
Tardoc nicht unterstützt. Diesen Mangel
konnte Curafutura inzwischen aber eben-
falls beheben. Anfang Mai hat sich einer
der grössten Sant6suisse-Versicherer, die
Swica mit ihren 820 000 Grundversicher-
ten, neu hinter den Tardoc gestellt.

«Wir erfüllen jetzt definitiv alle Vor-
aussetzungen und erwarten, dass der
Bundesrat den Tarif genehmigt», sagt der
Curafutura-Direktor Zängerle. Auch der
Ärzte-Präsident Jürg Schlup erwartet,
dass der Bundesrat den Tardoc noch die-
ses Jahr genehmigt. In Kraft treten soll
der Tarif aus Sicht der Verbände aber erst
2022, damit Ärzte und Versicherer Zeit
haben, ihre Systeme anzupassen. Falls der
Bundesrat den Tarif gutheisst, gilt er für
alle Beteiligten, auch für die Sant&uisse-
Versicherer und die Spitäler. Diese seien
herzlich eingeladen, sich zu beteiligen,
betonen Schlup und Zängerle unisono.

Ärzte bisher stets ablehnend
Für die Entwicklung und Pflege des
Tarifs haben die Verbände bereits 2015
ein gemeinsames Büro gegründet. Die-
ses soll dafür sorgen, dass der Tardoc mit
der Entwicklung der Medizin Schritt hält
und ä jour bleibt. Dieses Gremium ope-
riert mit Mehrheitsbeschlüssen. Genau
an diesem Punkt ist letztlich der heu-
tige Tarif Tarmed gescheitert: Bei des-
sen Einführung einigte man sich darauf,
dass Änderungen nur bei Einstimmigkeit
möglich sind. Dies führte zu Blockaden,
bald durch die eine, bald durch die an-
dere Seite.

Bleibt noch die Frage, weshalb die
Ärzte den Kompromiss bei den Kos-
ten dieses Mal mittragen. Als die FMH-

Spitze 2016 einen ähnlichen Vorschlag
mit Curafutura ausgehandelt hatte, er-
litt sie intern eine Kanterniederlage: In
einer Urabstimmung sagten 89 Prozent
der Basis Nein zum damals vorgeschla-
genen Konzept. Daraufhin agierte die
FMH zurückhaltender, noch 2019 lehnte
sie einen ähnlichen Vorschlag ab. Erst
in den letzten Wochen nahm sie einen
neuen Anlauf - mit Erfolg: Die 33 Dele-
gierten der FMH haben den neuen Deal
laut Schlup deutlich genehmigt. Es habe
keine Gegenstimmen gegeben. Dass kri-
tische Ärzte noch eine Urabstimmung
erzwingen, sei nicht ganz ausgeschlossen,
zurzeit gebe es aber keine Anzeichen da-
für, sagt Schlup.

Misstrauen gegenüber Berset
Woher der Sinneswandel? Der FMH-
Präsident sagt, vielen Ärzten sei klar-
geworden, dass eine partnerschaftliche
Lösung nur möglich sei, wenn beide Sei-
ten aufeinander zugingen. «Andernfalls
droht ein weiterer Eingriff durch den
Bundesrat - das wollen wir alle nicht.»
Damit spielt Jürg Schlup auf die Inter-
ventionen von Gesundheitsminister
Alain Berset an, der bereits zweimal
Korrekturen am Tarmed vorgenommen
hat, weil die Branche sich nicht auf eine
Reform einigen konnte. Schlup sieht
noch einen zweiten Grund: Durch die
nachträgliche Kontrolle hätten die Ärzte
nun Gewissheit, dass sie keine übertrie-
benen, ungerechtfertigten Einbussen in
Kauf nehmen müssen.

Der Kompromiss hat politisch grosse
Signalwirkung. «Das ist der Beweis, dass
die Tarifpartnerschaft allen gegenteili-
gen Behauptungen im Bundeshaus zum
Trotz immer noch funktioniert», sagt
Schlup. Bei Zängerle und Schlup ist ein
deutliches Misstrauen zu spüren hinter
ihrer Befürchtung, dass Bundesrat Ber-
set den Tardoc weiterhin nicht geneh-
mige, obwohl nun formell alle Bedin-
gungen erfüllt sind. Aus Sicht von FMH
und Curafutura ist Berset daran, die frei-
heitlichen Elemente des Gesundheits-
wesens zurückzudrängen und die Macht
des Staats auszubauen - mit wohlwollen-
der Unterstützung des Parlaments.

Ein Stein des Anstosses ist die Ausge-



Datum: 25.06.2020

Neue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044/ 258 11 11
https://www.nzz.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 96'109
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 999.222

Auftrag: 3007101Seite: 11
Fläche: 84'724 mm²

Referenz: 77598002

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 3/3

staltung des neuen Tarifbüros, das Berset
per Gesetz einführen will, obwohl FMH
und Curafutura für den Tardoc zusam-
men mit den Unfallversicherern bereits
seit fünf Jahren eine solche Organisa-
tion betreiben. Zängerle fordert, Berset
müsse die Anstrengungen der Akteure
der Gesundheitsbranche jetzt endlich
honorieren. «Sonst ist er der Totengrä-
ber der Tarifpartnerschaft, die er angeb-
lich bewahren will.»


