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Amtliche Festsetzung des Tarmed : Anhörung steht bevor

Der Bundesrat wird 200 Millionen Franken zugunsten der Hausärzte und zulasten der Spe-
zialärzte innerhalb der Tarmed-Tarifstruktur umverteilen. Das hat das EDI am 27. Sep-
tember 2013 bekannt gegeben. Der fmCh Newsletter vom 2. Oktober 2013 hat ausführlich
darüber berichtet.

Der Bundesrat wird den vorgesehenen Tarifeingriff mit einer Verordnung in die Tat um-
setzen. Die Anhörung des Verordnungsentwurfs wird voraussichtlich Mitte Dezember 2013
beginnen. Die Anhörung ist öffentlich und wird 40 Tage dauern. Daran können sich alle
interessierten Kreise beteiligen. Geplant ist das Inkrafttreten der Verordnung am 1. Juli
2014. Von diesem Zeitpunkt an wird der Tarmed faktisch verstaatlicht sein.

Der Bundesrat hat die Kompetenz in die Tarifstruktur einzugreifen, wenn sich diese als nicht
mehr sachgerecht erweist und die Tarifpartner sich auf eine Revision nicht einigen können.
Nach dem definitiven Scheitern der Tarifverhandlungen hat Bundesrat Berset beschlossen,
von dieser Kompetenz Gebrauch zu machen, um die Hausärzte besser zu stellen. Als Ge-
genleistung haben die Hausärzte ihre Hausarztinitiative zurückgezogen. Der Gegenentwurf
des Bundesrates zur Hausarztinitiative wird wahrscheinlich im Mai 2014 zur Abstimmung
kommen.

Parlament besorgt

Noch bevor die Anhörung der Verordnung begonnen hat, haben einige Parlamentarier die
Fragestunde des Nationalrates genutzt, um näheres über den vorgesehenen Tarifeingriff zu
erfahren.

Nationalrat Cassis (TI, FDP) wollte wissen, ob die Tarifstruktur nicht mehr sachgerecht
sei und ob mit dem vorgesehenen Eingriff das gesetzliche Gebot der betriebswirtschaftli-
chen Bemessung nicht verletzt werde. Bundesrat Berset gab zur Antwort, dass betriebs-
wirtschaftliche Kriterien berücksichtigt würden. Wie er dies mit einer politisch motivierten
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Umverteilung vereinbaren will, hat er allerdings nicht verraten. Das bleibt sein Geheimnis.

Nationalrat Gmür (SZ, CVP) stellte die Frage, wie sich der vorgesehene Tarifeingriff auf
die Versorgung der Bevölkerung auswirken wird. Diese Frage ist berechtigt, denn es ist
anzunehmen, dass spezialärztliche Leistungen, die ambulant nicht mehr kostendeckend fak-
turiert werden können, in den stationären Sektor zurück verlagert werden. Dies würde zu
einer Verteuerung des Gesundheitswesens führen. Doch der Bundesrat zeigte sich wenig
besorgt. Es sei nicht davon auszugehen, so Bundesrat Berset, dass die finanziellen Auswir-
kungen einen Anreiz darstellen würden, Leistungen, die bisher aus medizinischen Gründen
und im Interesse des Patienten ambulant erbracht worden seien, in den stationären Bereich
zu verlagern. Über so viel Naivität darf man sich wundern. Eine fundierte gesundheitsöko-
nomische Analyse sieht anders aus.

Auf die Frage von Nationalrat Mörgeli (ZH, SVP), ob die geplante Massnahme zu einem
Mangel an Spezialärzten führen werde, gab der Bundesrat zur Antwort : «Die vorgesehenen
Massnahmen im Bereich Tarmed wirken sich einzig auf die Einkommen der Spezialärzte
im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung aus und dürften daher zu keiner
Existenzgefährdung einzelner spezialärztlicher Praxen führen.»
Damit gibt der Bundesrat implizit zu, dass die zum Teil grossen Einkommensunterschiede
zwischen Hausärzten und Spezialisten nicht im Bereich der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung zustande kommen. Dass es deshalb keinen Sinn macht, die Einkommensunter-
schiede durch eine Umverteilung innerhalb des Tarmed anzugleichen, scheint der Bundesrat
aber nicht zu realisieren.

Schliesslich konnte Nationalrat Rutz (ZH, SVP) in Erfahrung bringen, dass das Eidgenös-
sische Justiz- und Polizeidepartement EJPD an der verwaltungsinternen Konsultation betei-
ligt ist. Das ist insofern beruhigend, als das Bundesamt für Justiz als juristisches Gewissen
des Bundesrates gilt und bei seinen Stellungnahmen keinerlei Rücksicht auf parteipolitisches
Kalkül zu nehmen pflegt. Die Vorsteherin des EJPD, Frau Bundesrätin Sommaruga, hat
bereits klar gemacht, welches die zwei gesetzeskonformen Interventionskriterien sind : a)
eine nicht sachgerechte Tarifstruktur und b) eine fehlende Einigung der Tarifpartner. Ge-
nau das steht auch im Artikel 43 Absatz 5bis des KVG.

Hier finden Sie die Fragen den Nationalräte Cassis, Gmür, Mörgeli und Rutz sowie die
Antworten von Bundesrat Berset und Bundesrätin Sommarung im Volltext :

Frage Alois Gmür
Frage Gregor Rutz
Frage Ignazio Cassis
Frage Christoph Mörgeli
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Was macht die fmCh ?

Die fmCh bereitet sich auf die bevorstehende Anhörung vor. Die Tarifkommission der fmCh,
in welcher die Tarifverantwortlichen der Fachgesellschaften Einsitz nehmen, hat sich am 29.
November 2013 mit Hintergrundinformationen und juristischen Problemen des vorgesehe-
nen Tarifeingriffs befasst. An der Plenarversammlung der fmCh vom 6. Dezember 2013
wurden die Delegierten über die bevorstehenden Schritte informiert.

Die fmCh wird die Anhörungsdokumente nach Erhalt ihren Fachgesellschaften umgehend
zustellen. Ab Mitte Januar wird sie ihnen eine Stellungnahme zur Verfügung stellen, die sie
übernehmen oder nach eigenem Ermessen ergänzen können. Die fmCh steht dabei stets in
engem Kontakt mit der FMH-Führung. Es sei hier nochmals betont, dass FMH und fmCh
die gleichen Grundsätze vertreten :

– Das KVG verlangt eine sachgerechte Struktur.
– Eine Umverteilung ist nicht KVG-konform.
– Der einzig richtige Weg, auch zur Besserstellung der Hausärztinnen und Hausärzte, ist

die sachgerechte Totalrevision der Tarifstruktur gemäss Charta Tarvision.

Vorgeschmack auf die Einheitskasse

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung am 1. Juli 2014 wird der Tarmed faktisch ver-
staatlicht sein. Dass ihn die Tarifpartner jemals zurückerhalten werden, bleibt zu hoffen.
Darauf zielt die Weiterführung des Projektes Tarvision ab. Eine Beteiligung der Fachgesell-
schaften an der Tarvision ist deshalb nach wie vor ausdrücklich zu empfehlen. Falls aber
im September oder November 2014 die staatliche Einheitskasse vom Schweizer Stimmvolk
angenommen wird, wird der Tarmed in den Händen der Behörden bleiben. So betrachtet
kann das Eingreifen des Bundesrates in die Tarifstruktur durchaus als erster Akt der Ver-
staatlichung der Krankenkassen verstanden werden. Wer aber die Einheitskasse bekämpfen
möchte, kann dies jetzt schon tun, indem er sich gegen die Verstaatlichung des Tarmed
einsetzt. Die fmCh wird jeden Verbündeten in diesem Kampf willkommen heissen.

Kommentar des fmCh-Präsidenten

Ich möchte einmal festhalten, dass die Umverteilung zu Gunsten der Grundversorger wie
auch ihre «Arterhaltung» in der Bundesverfassung die Attraktivität dieses Jobs wenn über-
haupt, nur marginal verbessern wird. Das Problem ist doch, dass es den Grundversorgern
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in den letzten Jahren nachhaltig gelungen ist, die Attraktivität ihres Berufes abzubauen und
dass es den Nachwuchs nicht mehr gibt, der bereit ist mehr als 50 Stunden pro Woche zu
arbeiten und dass die Mehrheit der Ärztinnen aus verständlichen Gründen nicht in der Lage
ist, ein Vollpensum zu bewältigen. Hier wird ein politisches G‘schtürm betrieben, das höchs-
tens kosmetischen Effekt hat, aber sonst zur Attraktivitätssteigerung des Grundversorgers
nichts beiträgt.

Herzlich, Urban Laffer

Mit dem Newsletter der fmCh informieren wir Sie kurz und bündig über Neuigkeiten der
Gesundheitspolitik und der fmCh. Rückmeldungen sind nicht nur erlaubt, sondern erwün-
scht und werden, soweit passend, publiziert : info@fmch.ch

http://www.facebook.com/generalsekretariatfmCh

Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche

Das Generalsekretariat der fmCh

http://www.fmch.ch
mailto:info@fmch.ch
http://www.facebook.com/generalsekretariatfmCh

