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FMCH beendet Arbeit in der solutions tarifaires suisses sa –

Basis für praxistaugliche ambulante Pauschalen geschaffen 

Die FMCH, der Verband der invasiv und akutmedizinisch tätigen Spezialärztinnen und -ärzte, leistet 

im Bereich neuer ambulanter Pauschalen Pionierarbeit. Die FMCH hat als Mitglied der solutions ta-

rifaires suisses sa (STS) umfassendes Wissen und grosse personelle wie finanzielle Ressourcen ein-

gebracht, um die taugliche Basis für ein anwendbares ambulantes Pauschalensystem zu schaffen, 

welches Patientinnen wie Patienten und allen Ärzten dient. Diese Arbeit ist nun abgeschlossen. In 

der Zusammenarbeit mit der STS hatte die FMCH Mängel, Verbesserungspotenzial und Datenqualität 

thematisiert und wo möglich verbessert. Künftig bringen die Fachärzte der FMCH als grösste Orga-

nisation innerhalb des Ärztedachverbandes FMH ihr Wissen und ihre Erfahrung innerhalb der FMH 

und in jenen Gremien ein, die fachärztliches Fachwissen zur Entwicklung von Pauschalen benötigen. 

Das ist zentral, denn die Entwicklung ambulanter Pauschalen ist Pflicht und Notwendigkeit.  

 

Als Pionierin im Bereich der Entwicklung ambulanter Pauschalen hat die FMCH in den letzten Jah-

ren grosse personelle wie finanzielle Ressourcen aufgewendet, um ein Tarifsystem mitzuentwi-

ckeln, welches die Definition praxistauglicher Pauschalen ermöglicht. In seiner Funktion als Präsi-

dent der FMCH agierte Michele Genoni auch dabei als Brückenbauer. Er suchte den Weg des 

Konsenses, um die Beteiligten innerhalb der STS zur konstruktiven Weiterarbeit zu motivieren. Die 

STS konnte das jahrelang aufgebaute Know-how und die Arbeit der in Tariffragen versierten Fach-

ärzte der FMCH integrieren und für die Systemarbeit all das Praxis-Wissen einbauen, welches für 

die Konzeption medizinisch und wirtschaftlich tauglicher Pauschalen nötig ist. Michele Genoni, Prä-

sident der FMCH, sagt: «Die Entscheide des Bundesrates zu Tardoc lehren uns: Pauschalen müssen 

für alle anwendbar sein, sie müssen qualitativ hochstehend, fair und wirtschaftlich sein – für alle. 

Pauschalen, die allenfalls ausschliesslich Spitälern und Versicherern dienen, werden in Zukunft 

nicht genügen. Deshalb haben wir innerhalb der STS stets nachdrücklich auf das Erfordernis der 

Allgemeintauglichkeit hingewiesen».  

 

Praxistaugliche Pauschalen, die allen dienen  

Zur Erinnerung: Nachdem der Verwaltungsrat der STS in einer Beurteilung der Arbeiten 2021 

Mängel festgestellt hatte, hielt das Gremium fest: Pauschalen müssen für alle, die damit abrech-

nen, passen. Sie nur auf die Bedürfnisse von Spitälern und Versicherern auszurichten, wenn da-

mit Ärzte ihre Leistungen in Rechnung stellen sollen, ist nicht sachdienlich. Solche Pauschalen 

wären nicht praxistauglich. In der Folge hatte die FMCH Ende 2021 eine Task Force einberufen 

und zusammen mit den weiteren Trägern der STS, H+ und santésuisse, die Bedingungen für 

eine taugliche Version des ambulanten Pauschalensystems definiert. Die Sicherstellung der Da-

tenqualität und die Durchsetzung der doppelten Homogenität (medizinisch und Kosten) waren 

weitere wichtige Kriterien. Damit hat die FMCH ihren Spielraum innerhalb der STS bestmöglich 

genutzt. Sie beendet nun die Zusammenarbeit innerhalb der STS.  

 

Konsequente Weiterentwicklung auf solider Grundlage 

Diese Zusammenarbeit in der STS war anspruchsvoll und aufwändig. Als Vertreterin der Fach-

ärzte nahm die FMCH neben dem Versichererverband santésuisse und dem Spitalverband H+ 
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die Rolle ein, zu erklären, zu warnen, zu prüfen und klar zu benennen, was in der medizinischen 

und ärztlichen Praxis tauglich sein könnte und was nicht. Insbesondere in den einzelnen Arbeits-

gruppen der STS stiess die mitunter kritische und hinterfragende Haltung der FMCH zuweilen auf 

Widerstand – obschon der Verwaltungsrat bezüglich Datenqualität, Homogenität und der nötigen 

Konzentration auf häufige Eingriffe, die sich für Pauschalen eigenen, die Vorarbeit der FMCH in 

die Systemarbeit integriert wissen wollte. Präsident Michele Genoni sagt: «Heute, wo wir die Ar-

beit mit der STS abschliessen, ist es für uns und unsere Fachleute zentral zu wissen: wir haben 

all unser Know-How zu Pauschalen und all unsere Erfahrung aus der Praxis eingebracht. Die Zu-

sammenarbeit auf Projektebene war bis zuletzt zuweilen schwierig. Aber sie wird ihren Nutzen 

bringen. Denn ohne uns Ärzte ist ein Konzept für ambulante Pauschalen weder anwendbar noch 

wäre es durch den Bundesrat bewilligbar».  

 

Die FMCH betont die Erfordernisse an praxistaugliche ambulante Pauschalen:  

1. Die Datengrundlage zur Entwicklung des Pauschalensystems berücksichtigt alle Leistungser-

bringer wie Spitäler, ambulante Einrichtungen, freie Praxen. 

2. Die verrechenbaren ambulanten Pauschalen basieren auf praxistauglichen Prozeduren in res-

sourcenintensiven 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 Leis-

tungserbringern und den Einkaufsorganisationen (z.B. Versicherer) festgelegt. 

 

Das Engagement der FMCH richtet sich nun künftig darauf aus, ihre Erfahrung und ihr Wissen mit 

geeigneten Partnern in die Weiterentwicklung ambulanter Pauschalen einzubringen – für ein faires 

System, das Patientinnen und Patienten, Organisationen des Gesundheitswesens und der gesam-

ten Ärzteschaft dient.  

 

Auskunft:  

 

Prof. Dr. med. Michele Genoni 

Präsident FMCH 
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Die FMCH (Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica) ist der Zusammenschluss chirurgischer 
und invasiv tätiger Fachgesellschaften der Schweiz. Sie umfasst 18 Fachgesellschaften und drei Be-
rufsverbände und repräsentiert über ihre Mitgliedgesellschaften 9000 chirurgisch, invasiv und akutmedi-
zinisch 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 Öffentlich-
keit einbringt. 


