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Mehr Qualität, mehr Wirtschaftlichkeit –
ohne TARMED
Der Bundesrat muss in den TARMED eingreifen, weil es seine subsidiäre Pflicht ist. Doch die Silo-Tarifsysteme wie TARMED oder
SwissDRG haben ausgedient. Qualität und Wirtschaftlichkeit lassen sich nur erreichen mit Vergütungssystemen, die sich am
Patientennutzen orientieren.
Als der Bundesrat
vor fünf Jahren im
Rahmen des Master
plans Hausarztme
dizin den Hausärztin
nen und Hausärzten
Mehreinnahmen von
200 Millionen Fran
ken versprach, war
Anna Sax
der Streit vorpro
grammiert. Mitte 2014 griff der Bund
erstmals in die TARMED-Struktur ein, er
füllte sein Versprechen gegenüber den
Hausärztinnen und machte Abstriche bei
den technischen Leistungen. Es liess sich
nicht länger wegdiskutieren, dass es Ver
liererinnen geben würde. Die Verhand
lungen, wer wie viel verlieren sollte, über
liess der Bundesrat erst einmal den
Tarifpartnern. Die Rahmenbedingungen
bekräftigte er im Juni 2015: Die Kosten
neutralität habe sowohl in Bezug auf die
Tarifstruktur wie auch auf Veränderun
gen des Leistungsvolumens zu gelten.
Diese Vorgabe bedingt erstens eine Um
verteilung zwischen den Fachgebieten,
denn die Hausärztinnen haben ja bereits
eine Besserstellung erreicht. Wenn zwei
tens Mengensteigerungen nicht zu
Mehrkosten führen dürfen, muss der
Preis gesenkt werden, was faktisch auf
ein Globalbudget hinausläuft.

Gute Hausärzte, böse Spezialisten?
Die Tarifpartner standen vor einer fast
unlösbaren Aufgabe, das Scheitern der
Verhandlungen war wenig überra
schend. Der Bundesrat gab diesen Som
mer abermals den Tarif durch, wie es
seiner subsidiären Aufgabe entspricht.
Die verordneten Anpassungen im TAR
MED, die Anfang Jahr in Kraft treten
werden, machen niemanden richtig
glücklich, und das liegt nicht nur daran,
dass viele Leistungserbringende sich als
Verlierer sehen. Es liegt auch am TARMED
selbst, der äusserst komplex und ein
Stück weit manipulierbar ist, weil rund
4700 verschiedene Positionen abgerech
net werden können. Aus ökonomischer
Sicht ist ein Einzelleistungstarif ohnehin
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ein Unding, weil die Vergütung von der
Quantität der erbrachten Leistungen
bestimmt wird und völlig unabhängig
davon erfolgt, ob die Patientin einen
Nutzen davon hat. Er verleitet zu Über
versorgung, wenn eine Sparte zu hoch
bewertet ist, oder auch zu Mangelver
sorgung, wenn bestimmte Fachgebiete
im Vergleich zu anderen finanziell unter
dotiert sind.
Das Abstimmungsresultat zum Gegen
vorschlag der Hausarztinitiative 2014 hat
gezeigt, dass Haus- und Kinderärzte in
der Bevölkerung eine hohe Wertschät
zung geniessen. Fast 90 Prozent der
Stimmenden sagten Ja zur Verankerung
der Grundversorgung in der Verfassung.
Dagegen werden Chirurginnen, Radiolo
gen oder Augenärztinnen gerne als «Ab
zocker in Weiss» dargestellt. Schwarzweissmalerei in Bezug auf die Lauterkeit
der Motive ist aber wenig sinnvoll und
bringt auch keine Fortschritte bei der
Qualität und Sicherheit der Gesundheits
versorgung. Wirtschaftliche Fehlanreize,
nicht charakterliche Eigenschaften füh
ren zu inadäquater Versorgung. Auch
Ärztinnen sind Menschen, die auf An
reize reagieren bzw. durch ökonomische
Zwänge in unfreiwillige Interessenkon
flikte geraten. Tatsache ist, dass wir mit
dem TARMED ein komplexes, intranspa
rentes und unausgewogenes Tarifsystem
haben, das die Ärzteschaft entzweit, die
Qualität vernachlässigt und mit dazu
beiträgt, die medizinische Versorgung zu
verteuern.

Isolierte Betrachtung führt
nicht zum Ziel
Der TARMED, so viel Kritik er auch ver
dient, sollte aber nicht als alleiniger Sün
denbock für die aus dem Ruder laufen
den Krankenkassenprämien herhalten
müssen, wie es santésuisse gerade wie
der vorexerziert. Ueli Kieser, Willy Oggier
und Andreas Bührer wiesen 2015 in von
der FMH in Auftrag gegebenen Experti
sen [1] darauf hin, dass die bundesrät
liche Forderung nach einer «doppelten
Kostenneutralität» einer Tarifrevision

praktisch kaum durchführbar und auch
nicht im Sinne des Krankenversiche
rungsgesetzes (KVG) sei. Der Jurist Kieser
bezeichnete es als «unzulässig», dass
eine Leistung, die im KVG vorgesehen ist,
ungenügend vergütet wird. Ungenü
gend würde heissen, dass eine Leistung
als Folge der tiefen Vergütung nicht
mehr erbracht wird und damit der ge
setzliche Anspruch faktisch aufgehoben
ist. Wenn man diesen Gedanken weiter
führt, könnte man sich fragen, ob ein
Mangel an Hausärzten und Psychiaterin
nen, aber auch ein Mangel an Pflege
personal auf zu tiefe Vergütungen zu
rückzuführen sei und so ein gesetzlicher
Anspruch auf Anpassung nach oben
abgeleitet werden könnte.
Ein Tarif muss immer auch im Zusam
menhang mit dem Gesamtsystem ge
sehen werden. Der Gesundheitsökonom
Oggier wies unter anderem darauf hin,
dass die Entwicklung im ambulanten Be
reich auch von kantonalen Spitalplanun
gen und der Substitution von statio
nären durch ambulante Leistungen
bestimmt wird. Wenn die Kantone ver
langen, dass immer mehr Leistungen
ambulant statt stationär erfolgen,
braucht es entsprechend mehr Ressour
cen für den ambulanten Sektor und
steigen hier auch die Kosten. Diese Mehr
kosten schlagen übrigens wegen der
vollen Kostenübernahme durch die obli
gatorische Krankenversicherung direkt
auf die Krankenkassenprämien durch.
Bührer schliesslich betonte, dass «die
Gesamtkosten nicht allein über die Tarif
struktur und die Tarife gesteuert werden
(können)», da noch andere, nicht steuer
bare Einflussfaktoren auf die Kosten ein
wirken. Ein Fazit aus den Betrachtungen
der drei Experten lautet jedenfalls, dass
der TARMED nicht isoliert zu betrachten
und wohl auch kaum für sich allein zu re
formieren ist.

Welche Alternativen?
Der Tarifeingriff des Bundesrats ist vor
dem Hintergrund der Nicht-Einigung der
Tarifpartner und der Verteilkämpfe in

nerhalb der Ärzteschaft ein notwendiger
Schritt, der vom Gesetz so verlangt wird.
Er wird aber keine nachhaltige Kosten
reduktion bewirken. Einsparungen dür
fen auch nicht das Ziel sein, wenn die
Qualität und die Versorgungssicherheit
im Zentrum stehen sollen. Die Menschen
werden einerseits älter und streben an
dererseits nach mehr Autonomie und
Selbstbestimmung im Umgang mit der
eigenen Gesundheit, mit dem hohen
Alter und mit dem Lebensende. Um die
sen Bedürfnissen zu begegnen, braucht
es flexible und integrierte Versorgungs
modelle. Die Grenzen zwischen ambulan
ter und stationärer Medizin, zwischen
Pflege, Betreuung und Begleitung wer
den fliessend, und entsprechend muss

die Finanzierung diese Grenzen überwin
den.
Nicht nur TARMED, auch SwissDRG, die
Finanzierung der Psychiatrie, der Rehabi
litation und der Langzeitpflege sind über
holt. Mittel- und langfristig werden sie
performanceorientierten Vergütungs
modellen [2] weichen müssen, die sich
daran orientieren, was den Patientinnen
und Patienten am meisten Nutzen bringt.
Die Fragen «wer bezahlt?» und «wer
verdient?» sollen nicht länger darüber
bestimmen, wer welche Gesundheits
leistungen erhält. Auch Globalbudgets
können eine Variante sein, wenn damit
zum Beispiel interprofessionelle Ver
sorgergruppen in bestimmten Regionen
abgedeckt werden. Bereits heute lässt das

KVG verschiedene Formen integrierter
Versorgungs- und Vergütungsmodelle zu.
Es gibt genügend Beispiele, die beweisen,
dass bessere Qualität nicht mehr kosten
muss, im Gegenteil: Bei einer Gesamtbe
trachtung ist mehr Wirtschaftlichkeit nur
mit mehr Qualität zu erreichen. Die SiloTarife müssen verschwinden, der TARMED
hat ausgedient.
Anna Sax
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Ärzteschaft im Clinch mit dem Bundesrat
Der Bundesrat passt den ambulanten Ärztetarif TARMED auf den 1. Januar 2018 neu an. Er stützt sich dabei auf die Rückmeldungen
aus der Vernehmlassung im Frühling dieses Jahres und berücksichtigt einige Einwände der Ärzteschaft. Eine Zusammenfassung
der TARMED-Aktivitäten des Bundesrats und der Ärzteschaft im Jahr 2017.
Bundesrat Berset
hat im Namen des
Gesamtbundesrats
den Ärztetarif TAR
MED im Rahmen
seiner subsidiären
Kompetenz
nach
2014 dieses Jahr be
reits zum zweiten
Bernhard Stricker
Mal überarbeitet. Er
tat dies, weil sich die Tarifpartner bis
heute nicht auf eine Gesamtrevision
einigen konnten und weil es ab dem
1. Januar 2018 keine von allen Tarifpart
nern gemeinsam vereinbarte Tarifstruk
tur mehr gäbe.
Zu den Vorschlägen des Bundesrats, die
er von März bis Juni 2017 in die Ver
nehmlassung schickte, sind rund 650
Stellungnahmen eingegangen. Dabei
war weitgehend unbestritten, dass die
gesamte Tarifstruktur nicht mehr zeit
gemäss ist und revidiert werden muss.
Zu den einzelnen Massnahmen haben
sich die Teilnehmer unterschiedlich ge
äussert. Die Kantone, politischen Par
teien und Versicherer beurteilen die
Anpassungen eher positiv. Die Leistungs
erbringer hingegen haben die Ände
rungsvorschläge des Bundesrats stark

kritisiert, vorab die FMH, und zwar erst
mals an der Pressekonferenz vom
20. Juni 2017 (einen Tag vor Ablauf der
Vernehmlassungsfrist). FMH-Präsident
Dr. Jürg Schlup begründete die Ableh
nung vor allem damit, dass der Eingriff
die ambulante Versorgung massiv
schwäche: «Diese Abwertung ambulan
ter Leistungen zielt an den Ursachen
vorbei. Wer Kosten im Gesundheitswesen
sparen will, muss mehr ambulant be
handeln und weniger stationär.»
Das bundesrätliche Prinzip «ambulant
vor stationär» wird von der FMH denn
auch voll unterstützt und mitgetragen,
nicht aber im Kontext des Tarifeingriffs,
der nach Ansicht der FMH genau dieses
Prinzip untergrabe. Ausserdem fehle es
an «Sachgerechtigkeit», was FMH-Zen
tralvorstandsmitglied Dr. Urs Stoffel an
der PK zur Aussage bewog: «Der Eingriff
basiert ausschliesslich auf den Vorschlä
gen der Versicherer, was bereits die ge
setzlich bedingte Sachgerechtigkeit von
vorneweg ausschliesst.»
Fazit: Die FMH forderte «die Politik» auf,
«das Gesundheitssystem» als Ganzes zu
betrachten, die heutigen Fehlanreize
(durch die ungleiche Tarifierung und
Finanzierung von stationären und am

bulanten Leistungen) zu beseitigen und
auf symbolische Strafaktionen zu ver
zichten.

Bundesrat gibt teilweise nach
Diese heftige und klare Kritik blieb of
fensichtlich nicht ungehört. Der Bundes
rat hält zwar an seiner ursprünglichen
Stossrichtung fest. So werden etwa Leis
tungen, die dank des medizinischen
oder technischen Fortschritts weniger
Zeit in Anspruch nehmen als früher und
deren Abgeltung deshalb seiner Mei
nung nach zu hoch ist, entsprechend
tiefer bewertet. Gleichzeitig anerkennt
er die Kritik der Ärzte, dass bei einzelnen
Personengruppen der Behandlungs
bedarf grösser ist, als er in der ersten
(Vernehmlassungs-)Version vorgesehen
hatte. Vorab für kleine Kinder und ältere
Personen, bei denen erfahrungsgemäss
ein höherer Arbeitsbedarf besteht, sollen
die Limitationen gelockert werden. Das
selbe gilt für die Behandlung psychisch
kranker Personen. Bei anderen Patientin
nen und Patienten – etwa mit komple
xen Krebserkrankungen – können die
Limitationen im Einzelfall nach Ab
sprache mit dem Versicherer verdoppelt
werden.
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