Tarifeingriff TARMED für Hausärzte:
Besserstellung oder eher Wiedergutmachung?
Wer die Entstehung des heutigen TAR
MEDTarifes zurückverfolgt, stellt fest: Die
Hausärzte wurden benachteiligt. Die im
Masterplan vorgesehene Besserstellung
der Hausärzte um 200 Millionen Franken
ist vor diesem Hintergrund eher eine Wie
dergutmachung.
Sowohl im Masterplan wie auch im Ge
genvorschlag zur Hausarztinitiative wird
eine finanzielle Besserstellung der Haus
arztmedizin gefordert. Wegen anteilmäs
siger Zunahme der Senioren in unserer
Bevölkerung wird die Nachfrage und Be
deutung der Hausarztmedizin weiter zu
nehmen.
Aber was hat dies mit der Forderung nach
einer besseren Abgeltung der Grundver
sorgertätigkeit durch den TARMEDTarif
zu tun?
2004 wurde doch ein Einzelleistungsta
rif nach Fachdisziplinkapitel sachgerecht
und betriebswirtschaftlich gerechnet ein
geführt. Das stimmt so! Zumeist auf der
Basis von Referenzdaten 1994/1995 wur
den die Tarifpositionen berechnet und
gewichtet. Aber kurz vor Einführung des

Tarifs brachte ein Antrag des damaligen
Preisüberwachers der erarbeiteten Tarif
struktur eine Änderung, welche sich aus
gesprochen einseitig zuungunsten der
Grundversorger auswirken sollte. Den Be
griff Hausarzt kennt die TARMEDTarif
struktur ja bis heute noch nicht.
Es wurde damals die Taxpunktzahl der Po
sition «letzte 5 Minuten – 00.0030» hal
biert mit der Begründung, der 5Minuten
Takt in den letzten «5Minuten» werde ja
nie ganz ausgefüllt, somit genüge auch
die Hälfte der Taxpunktzahl eines 5Minu
tenTaktes.
Während die Dienstleistungen im pri
vaten und auch im öffentlichen Bereich
nach Zeitaufwand (z.B. «pro angebro
chene Viertelstunde») immer mit voller
Viertelstunde verrechnet werden, wollte
es der Preisüberwacher auch bei einem
5MinutenTakt noch viel genauer wissen.
Was hatte nun dieser systemwidrige Tarif
eingriff für Folgen? Für wen und in wel
chem Ausmass?
Aufgrund unserer Abrechnungsdaten
(NAKO – Schweizer Ärztedatenpool) lässt

sich abschätzen, dass mit der Taxpunkt
halbierung der Position 00.0030 pro Jahr
ca. 140 Mio. Franken eingespart worden
sind. Wenn man analysiert, so findet man,
dass diese Position zu 75–85% durch Ärz
tinnen und Ärzte der Grundversorgung
(wird heute mit dem Begriff Hausarzt
verbunden) verrechnet wird. Mit ande
ren Worten: Die heutigen Hausärzte sind
durch den systemwidrigen und KVGwid
rigen Tarifeingriff pro Jahr um einen Be
trag von 105–120 Mio. Franken schlechter
gestellt worden. In 10 Jahren sind das über
1 Mia. Franken.
Die nun vorgesehene Besserstellung der
Hausärzte ist so gesehen zu einem gros
sen Teil erst eine Wiedergutmachung und
noch keine wirkliche Besserstellung.
Die bereits in Angriff genommene Revi
sion des TARMEDTarifes mit dem Projekt
TARVISION soll ja bis Ende 2015 (!) abge
schlossen sein. Die Hausärzte werden gut
beraten sein, sich die Resultate gut anzu
sehen.
Dr. med. Roland Schwarz, Tarifdelegierter AeGBL

F r a g e n a n P r o f. D r. H e i n r i c h K o l l e r

«Es war nie die Absicht der Initianten, die Hausärzte
zulasten anderer Berufsgruppen zu privilegieren»
Synapse: Sie haben die Hausärzte vor der
Lancierung ihrer Volksinitiative «Ja zur Haus
arztmedizin» juristisch beraten und Sie
sind auch der Autor des Initiativtextes. Wie
schwierig war es aus juristischer Sicht, die
gesundheitspolitischen Anliegen der Haus
ärzte in einen Verfassungstext zu «giessen»?
Heinrich Koller: Die offenkundigen Nöte und
die in jeder Hinsicht berechtigten Anliegen
der Hausärzte waren derart vielfältig, dass
sie auch einem in der Gesetzgebung erfah
renen Juristen einiges abverlangten. Es ging
ja nicht allein darum, die Erhaltung und
Stärkung der Hausarztmedizin als zentra
len Bestandteil der medizinischen Grundver
sorgung auf der Verfassungsstufe zu prokla
mieren. Die Vertreterinnen und Vertreter der
Haus und Kinderärzte hatten vielmehr klare
Vorstellungen darüber, wo es mangelte und
was geschehen musste, um die Stellung der
Haus und Kinderärzte zu verbessern und
die Attraktivität dieses für die medizinische
Grundversorgung unentbehrlichen Berufs

standes zu steigern. Die Vorschläge und For
derungen reichten von einer Verbesserung
der universitären Ausbildung und der Wei
terbildung zum Facharzt über die Erleichte
rung und Sicherung des Zugangs und der
Ausübung des Hausarztberufes sowie einer
angemessenen Abgeltung der ärztlichen und
anderen Leistungen bis hin zur Förderung
nach zweckmässigen PraxisInfrastrukturen,
administrativen Vereinfachungen und aus
gewogener regionaler Verteilung.
Die entsprechenden Vorschriften sind zur
Hauptsache auf der Gesetzes und Verord
nungsebene angesiedelt und in Ausfüh
rungsbestimmungen, Listen, Tarifen und Ver
einbarungen konkretisiert worden. Sie fallen
zudem nicht nur in die Kompetenz des Bun
des, sondern wie etwa die universitäre Aus
bildung oder die regionale Versorgung in die
Kompetenz der Kantone oder wie die Tarifie
rung in die Zuständigkeit der Tarifpartner.
Das alles auf die Verfassungsstufe zu heben
und im «Grundgesetz» der Eidgenossen

schaft Änderungen an der bewährten Kom
petenzordnung im Gesundheitswesen vorzu
nehmen, war rechtlich weder sinnvoll noch
politisch machbar.
Gehört das Anliegen einer Berufsgruppe wie
das der Hausärzte überhaupt in die Verfas
sung? Hätte eine Regelung auf Gesetzes
oder Verordnungsebene nicht auch genügt?
Tatsächlich hätten viele Verbesserungen
durch die Änderung von Gesetzes und Ver
ordnungsbestimmungen, von Listen und
Tarifen, z.B. dem TARMED (gesamtschwei
zerischer Tarif für ambulante ärztliche Leis
tungen) erzielt werden können. Doch fehlte
es am Willen der zuständigen Behörden und
Parteien (Parlament, Bundesrat, Tarifpart
ner), etwas am bestehenden System zu än
dern. Natürlich gab es verschiedene parla
mentarische Vorstösse in dieser Richtung,
und seit Jahren kämpften die interessierten
Kreise (Patienten, Pflegedienste und Heime,
Hausärzte) für eine Besserstellung der Haus
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