Medienmitteilung – Bern, April 2022

FMCH erreicht Etappenziel für praxistaugliche Pauschalen
und erstellt Anleitung zu fairen Tarifen für Zusatzleistungen
Die FMCH, der Verband der invasiv und akutmedizinisch tätigen Spezialärztinnen und -ärzte, erarbeitet derzeit für seine Mitglieder wegweisende Grundlagen in zwei Kernbereichen: Im Bereich der
neuen ambulanten Pauschalen definierte die FMCH die Kriterien und Rahmenbedingungen für zukunftstauglichen Pauschalen als Mitglied der solutions tarifaires suisses sa aus der Sicht direkt betroffener Ärztinnen und Ärzte. Im Bereich der Zusatzversicherungen müssen ebenfalls neue Grundlagen geschaffen werden. Die faire und zeitgemässe Entschädigung von Mehrleistungen im Vergleich
zur Grundversicherung muss gewährleistet sein.

Für die in der FMCH vereinigten Spezialärztinnen und Spezialärzte stehen aktuell zwei Dossiers im Zentrum.
Es geht einerseits um die Tarifierung ihrer Leistungen mit neuen Pauschalen und andererseits um die Vergütungen im Zusatzversicherungsbereich. In beiden Bereichen hat die FMCH Ende 2021 wegweisende Entscheide gefällt, die einerseits im Interesse ihrer Mitglieder sind und andererseits wichtig für die Qualität des
Gesundheitswesens. Im ersten Quartal 2022 hat der Vorstand der FMCH diese konkretisiert und begonnen,
entsprechende Massnahmen umzusetzen. Michele Genoni, Präsident der FMCH, sagt: «Auf die Frage, welche Leistungen Spezialärzte ausserhalb der Grundversicherung verrechnen können, braucht es rasch eine
praxistaugliche und sehr konkrete Antwort. Bei den neuen ambulanten Pauschalen sind wir einen entscheidenden Schritt weiter: Seit Ende letztem Jahr haben wir die Grundlagen definiert; jetzt stehen die Detailarbeiten an. 2022 ist nun das Jahr der konkreten Fortschritte in beiden Bereichen.»
Beide Dossiers – sowohl die Erarbeitung von neuen Pauschalen wie auch der Umgang mit Leistungen im
Rahmen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) und dem des Zusatzversicherungsbereich – haben für
die FMCH oberste Priorität. Seit Ende 2021 laufen die Arbeiten dazu hochtourig: Eigens dafür gewählte und
zusammengesetzte Arbeitsgruppen definieren die nötigen Grundlagen. Das dient der gesamten Ärzteschaft
und den chirurgisch und invasiv tätigen Ärztinnen und Ärzten, aber es ist auch im Interesse von Patientinnen
und Patienten.

Ambulante Pauschalen: Daten für den gesamten Behandlungsprozess
Im Herbst 2021 haben die FMCH-Mitglieder das ambulante Pauschalenwerk der Projektgruppe der solutions
tarifaires suisse sa – dem Zusammenschaluss von H+, santésuisse und FMCH – abgelehnt. In der Folge
haben H+ und santésuisse ein Gesuch zur Prüfung des vorliegenden Pauschalensystems eingereicht. Das
Ziel der solutions tarifaires suisses sa bleibt jedoch weiterhin: Gute, faire, allgemeingültige Pauschalen für
abgrenzbare, operative Eingriffe zu erstellen. Um dies möglichst im laufenden Jahr zu erreichen, hat die
FMCH Ende 2021 eine Taskforce einberufen, welche das Projekt eng begleitet. In einem ersten Schritt hat
die FMCH-Taskforce zusammen mit H+ und santésuisse die Bedingungen für eine verbesserte Version des
ambulanten Pauschalensystems definiert. Jetzt werden die bereits vorhandenen Vorschläge der «freiwilligen

Pauschalen santésuisse/FMCH» mit dem «Pauschalensystem H+/santésuisse» verglichen, um darauf bauend einen soliden Vorschlag zu erarbeiten. Michele Genoni betont: «Es braucht für die Beurteilung des Nutzens von Pauschalen für einzelne Eingriffe das Fachwissen und die Erfahrung von Ärztinnen und Ärzten.
Damit übernehmen wir eine Verantwortung für die Kostendämpfung bei medizinischen Eingriffen. Wir sind
uns der Bedeutung dieser Aufgabe bewusst – insbesondere auch im Hinblick auf weiterführende Kostendämpfungsdiskussionen, die anstehen.» Unter der Leitung von Charlotte Meier Buenzli, FMCH-Vorstandsmitglied und Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin, hat die Arbeitsgruppe bereits definiert, welche
Kritierien die solutions tarifaires suisses sa miteinbeziehen muss, um neue ambulante Pauschalen für die
gesamte Ärzteschaft anwendbar zu machen: Pauschalen sollen für standardisierte Prozesse in ressourcenintensiven Infrastrukturen definiert werden, für die gleiche Leistung soll immer der gleiche Preis gelten und
es muss vollständig transparent sein, welche Daten einem möglichen Tarif zugrunde liegen. Diese Kriterien
erfüllt die bislang verwendete DRG-Datenbasis aus dem stationären Bereich nicht. Meier Buenzli sagt: «Die
neue Tarifstruktur und dann die auszuhandelnden Tarife müssen für alle Ärztinnen und Ärzte wirtschaftlich
und fair ausgestaltet sein; ansonsten wird es keine Mehrheit für solche neuen Tarife geben.»

Der Verwaltungsrat der solutions tarifaires suisse sa hat am 8. April 2022 den überarbeiteten Grundlagen für
das Ambulante Pauschalensystem zugestimmt – kurz zusammengefasst:
1. Die Datengrundlage zur Entwicklung des Pauschalensystems berücksichtigt alle Leistungserbringer
wie Spitäler, ambulante Einrichtungen, freie Praxen.
2. Die verrechenbaren ambulanten Pauschalen basieren auf praxistauglichen Prozeduren in ressourcenintensiven Infrastrukturen.
3. Das Ambulante Pauschalensystem wird als lernendes System regelmässig auf der Grundlage von
realen Daten weiterentwickelt.
4. Das Pauschalensystem bildet die Kostenstruktur ab. Die Preise werden zwischen den Leistungserbringern und den Einkaufsorganisationen (z.B. Versicherer) festgelegt.

VVG: Mehr Transparenz bei erbrachten Leistungen
Die FINMA hat 2020 verfügt, dass allfällige auf dem VVG basierende Verträge von Spitälern mit Versicherern
neu verhandelt werden müssen. Neu müssen die Leistungserbringer die Mehrleistungen im Bereich von
Zusatzversicherungen im Vergleich zur Grundversicherung nachvollziehbar und transparent ausweisen. Ärztinnen und Ärzte, die im Bereich von Zusatzversicherungen in Spitälern Leistungen erbringen, müssen mit
den Institutionen neue Verträge vereinbaren. Die FMCH hat im Herbst 2021 reagiert: Mit Vertretern der Leistungsseite, von Spitälern und Versicherern sowie ihren Mitgliedern hat sie in einem umfassenden Workshop
die Folgen, die Fragen und erste Möglichkeiten für die Zukunft aufgezeigt. Michele Genoni, Präsident der
FMCH betonte am Workshop, dass das Beharren auf reiner Besitzstandwahrung keine Option sei: «Das Ziel
der FINMA ist es, Missbrauch in der Krankenversicherung, beziehungsweise der Abrechnung von VVGLeistungen zu verhindern. Wir unterstützen dies – auch wenn wir es sind, die eine Lösung finden müssen
und auch wenn es derzeit viel zusätzliche Arbeit bedeutet».
Andreas Roos, Leiter der Arbeitsgruppe, sagt: «Eine Schwierigkeit der anstehenden Verhandlungen dürfte
sein, dass die immateriellen Werte wie Verfügbarkeits- und Vorhalteleistungen sowie die Wahloptionen nur
schwer quantifizierbar sind.» Die FMCH werde aber auch hier entsprechende Vorschläge einbringen. Andreas Roos unterstützt die FMCH bei der Positionierung und den Projektarbeiten im VVG-Bereich. Er war
Mitglied der Eidgenössischen Arzneimittelkommission EAK wie auch der Eidgenössischen Leistungskommission ELGK und beschäftigt sich seit über zwei Jahrzehnten mit der Weiterentwicklung der Zusatzversicherungen, sowohl auf Versicherer- wie auch auf Leistungserbringerseite. Roos umschreibt die laufenden
Arbeiten: «Ziel ist es, Instrumente für die anstehenden individuellen Verhandlungen zu entwickeln, welche
seitens der beteiligten Ärzte eingebracht werden können. Dabei geht es insbesondere um die Erarbeitung
eines Leistungsverzeichnisses der ärztlichen Mehrleistungen. Eine wichtige Aufgabe sehe ich in der Definition von Wahloptionen sowie von Verfügbarkeits- und Vorhalteleistungen. Gerade diese immateriellen Werte
in den Zusatzversicherungen machen einen grossen Teil des Mehrnutzens für die Versicherten aus. Zudem
werden weitere Aspekte wie Innovation oder (Über-)Qualifikation – immer in Abgrenzung zum OKP-Niveau
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– zu berücksichtigen sein. Schliesslich ist auch die Abstimmung mit den Spitälern aufzunehmen, da gewisse
Mehrleistungen wie z.B. Flexibilität bei den Operationsterminen sowohl Ärzte wie auch Spitäler betreffen».

FMCH legt strategischen Fokus auf zentrale Entwicklungen im Gesundheitsbereich
Die FMCH begleitet aktuelle Entwicklungen im Gesundheitsbereich eng. 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 Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Im Namen aller
ihrer Mitglieder betreibt sie aktive Standespolitik für die invasiv tätigen Ärztinnen und Ärzte. Diese Engagements sind heute nötiger denn je. Es liegen umfangreiche Kostendämpfungspakete und mehrere Volksinitiativen vor, welche die Kosten im Gesundheitswesen dämpfen wollen. Ärztinnen und Ärzte sind gefordert,
ihren sachdienlichen und sinnvollen Beitrag zu den dafür notwendigen diskutierten Massnahmen zu leisten.
Dabei müssen sie das medizinisch 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 Mitgliedgesellschaften 9000 chirurgisch, invasiv und akutmedizinisch tätige Ärztinnen und Ärzte. Die FMCH ist eine standespolitische Organisation, die sich mit allen
wichtigen gesundheitspolitischen Themen befasst und sich entsprechend in der Politik und Öffentlichkeit einbringt.
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