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TARDOC: Leistungserbringer und Versicherer müssen Reihen 
schliessen – ambulante Pauschalen sind zu fördern 
 
FMCH, der Verband der invasiv und akutmedizinisch tätigen Spezialärztinnen und  
-ärzte, nimmt zur Kenntnis, dass der Bundesrat den TARDOC in seiner aktuellen Form 
nicht genehmigt. Die erforderliche Überarbeitung müssen Leistungserbringer und 
Ärzteschaft gemeinsam angehen. Gleichzeitig sind Pauschalen dort, wo sinnvoll, zu 
fördern und zu bewilligen.  

Für die FMCH steht fest: Im Bereich der invasiven und chirurgischen Medizin braucht es 
rasch beides: den TARDOC und die seitens FMCH mit dem Versicherungsverband 
santésuisse vereinbarten ambulanten Pauschalen. Diese ergänzen die Einzelleistungstarife. 
Die Gesamtrevision des ambulanten Arzttarifs TARMED und damit neue Einzelleistungstarife 
sind notwendig und überfällig. Gleichzeitig muss das Potenzial ambulanter Pauschalen dort 
genutzt werden, wo einfach abzugrenzende, standardisierte Behandlungen abgedeckt 
werden können. Die medizinischen Fachgesellschaften haben die nötige Vorarbeit zu leisten.  

Der TARDOC ist unbestritten ein gutes Vertragswerk: Er ist sachgerecht und betriebs-
wirtschaftlich und setzt dort an, wo es um Konsultationen geht, für die auch der variable 
Zeitbedarf abgegolten werden muss. Die FMCH hat am 23. Juni in einer gemeinsamen 
Medienmitteilung mit der FMH und den Haus- und Kinderärzten Schweiz wiederholt betont, 
dass der TARDOC rasch eingeführt werden soll, um die veralteten TARMED-Tarife zu 
ersetzen. Einzelleistungstarife sind insbesondere in der Grundversorgung wichtig, um 
individuell unterschiedliche und nötige Behandlungswege detailliert abbilden und verrechnen 
zu können. 

Zusätzlich braucht es jedoch auch Pauschalen. Denn: Pauschalen im ambulanten Bereich 
sind sinnvoll und notwendig und die Ärzteschaft begrüsst sie dort, wo Therapien und 
Behandlungen weitgehend standardisiert und klar abgrenzbar sind. Die FMCH hat gemein-
sam mit santésuisse bereits ambulante Pauschalen für 75 Operationen und Behandlungen 
ausgearbeitet. Ärztinnen und Ärzte definierten dabei, was richtigerweise pauschal 
abgegolten werden kann – und wo es den differenzierteren Zeitleistungstarif benötigt. 
 
Der Bundesrat betont in seiner Mitteilung auch die neue politische Komponente: Das 
Parlament hat im Juni entschieden, dass ambulante Pauschalen verbindlich sind, wenn 
solche von Bund oder Kanton bewilligt wurden. Dann würden sie Einzelleistungstarife 
ersetzen. Die Ärzteschaft ist also aufgefordert, den Anwendungsbereich für ambulante 
Pauschalen klar abzustecken. Michele Genoni, Präsident FMCH, sagt: «Es ist nun wichtig, 
dass wir Leistungserbringer und die Versicherer gemeinsam versuchen, das Potenzial 
ambulanter Pauschalen abzugrenzen und weiter zu nutzen. Nur so lässt sich allenfalls 
verhindern, dass der Gesetzgeber Pauschalen verhängt, wo es möglicherweise weder 
sinnvoll noch im Interesse der Patienten wäre.» Die FMCH hat vorgesorgt: Eine eigene 
Plattform, welche die FMCH mitträgt, entwickelt künftig das Tarifsystem weiter, welches 
speziell auf pauschalen Abgeltungen von ambulanten Leistungen beruht. Das ist sach-
gerecht und nötig, weil die Politik ambulante Pauschalen ebenfalls fordert und fördert.   



  
 

 

Sinnvolle Pauschalen können nur von der Ärzteschaft erarbeitet werden  

Genoni betont weiter: «Wir fördern Pauschalen dort – und ausschliesslich dort –, wo einfach 
abzugrenzende operative Eingriffe, entsprechende Untersuchungen und Behandlungen 
abgegolten werden können. Es ist inskünftig wichtig, dass wir Mediziner selbst beurteilen 
und definieren, wo das Sinn macht und wo nicht. Wir tragen damit dazu bei, dass die 
Gesundheitsversorgung und das Abrechnen derselben etwas einfacher, mitunter verständ-
licher und sowohl für die Patientinnen und Patienten wie auch Versicherer und Ärzteschaft 
transparenter werden. Wir verhindern aber auch, dass auf unserem Buckel unverhältnis-
mässig und nicht sachgerecht gespart wird».  

 

FMCH-Strategie legt Fokus auf zentrale Aspekte und Entwicklungen im 
Gesundheitsbereich 

Die FMCH hält Schritt mit Entwicklungen, die das Schweizer Gesundheitswesen und die 
Ärzteschaft ganz direkt betreffen: Sie stellt die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt, 
setzt sich für qualitätsfördernde Massnahmen und die faire Bezahlung der Leistungen ein. 
Gleichzeitig fördert die FMCH die bessere Verein-barkeit von Beruf und Familie. Im Namen 
aller ihrer Mitglieder betreibt sie aktive Standespolitik für die invasiv tätigen Ärztinnen und 
Ärzte. All dies ist heute nötiger denn je. Es liegen umfangreiche Kostendämpfungspakete 
und mehrere Volksinitiativen vor, welche ein gemeinsames Ziel verfolgen: Die Kosten im 
Gesundheitswesen zu senken. Ärztinnen und Ärzte sind gefordert, ihren sachdienlichen und 
sinnvollen Beitrag zur möglichen Kostendämpfung zu leisten. Dabei müssen sie das medi-
zinisch Notwendige und das Qualitätsfördernde weiterhin stets ins Zentrum stellen. «Das tun 
wir, umsichtig und mit Augenmass. Pauschalen stellen eine nötige Ergänzung für andere 
Abgeltungssysteme dar – mehr nicht», sagt Genoni. Neben ambulanten Pauschalen im 
praxis- und spitalambulanten Bereich wird immer auch ein Einzelleistungstarif notwendig 
sein. 
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Die FMCH (Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica) ist der Zusammenschluss 
chirurgischer und invasiv tätiger Fachgesellschaften der Schweiz. Sie umfasst 20 
Fachgesellschaften und drei Berufsverbände und repräsentiert über ihre Mitglied-
gesellschaften 9000 chirurgisch, invasiv und akutmedizinisch tätige Ärztinnen und Ärzte.  
Die FMCH ist eine standespolitische Organisation, die sich mit allen wichtigen gesundheits-
politischen Themen befasst und sich entsprechend in der Politik und Öffentlichkeit einbringt. 


