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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die FMCH hofft, dass der erste Monat des neuen Jahres für Sie erfolgreich war. 

 

Als Verband der chirurgisch und invasiv tätigen Ärztinnen und Ärzte wird sich die FMCH mit 

neuer Frische für die Anliegen ihrer Mitglieder einsetzen. Im letzten Herbst hiess der Dele-

giertenrat verschiedene Projekte, die der Vorstand unterbreitet hatte, gut. Sie sollen dazu 

dienen, die Sichtbarkeit der FMCH gegen aussen zu erhöhen und die Kommunikation gegen 

innen stärken. Die Anliegen der Spezialärzteschaft müssen mehr denn je deutlich kommuni-

ziert werden. Ebenso gilt es, die Interessen mit Überzeugung zu vertreten. Dafür engagieren 

sich der Vorstand und die Geschäftsstelle! 

Künftig werden wir unter anderem die Kadenz des Newsletters erhöhen. Zudem möchten 

wir auf unsere neue LinkedIn-Präsenz hinweisen, über die wir ebenfalls über relevante The-

men informieren. 

 

Im vorliegenden Newsletter berichten wir über den VVG-Katalog, mit dem wir nun nach Aus-

sen treten, den neuen Politik-Ausschuss der FMCH, die gemeinsam mit der FMH ins Leben 

gerufene Taskforce Ambulante Pauschalen und über die Genehmigung des Tarifvertrages zur 

pauschalen Vergütung von ambulanten Leistungen im Bereich der Reproduktionsmedizin. 

 

Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die Basis weiss, welche Aktivitäten die FMCH ver-

folgt. Deshalb ist es wichtig, dass dieser Newsletter auch an die Mitglieder Ihrer Fachgesell-

schaft weitergeleitet wird. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Das Team der Geschäftsstelle der FMCH  

https://www.linkedin.com/company/fmch-foederatio-medicorum-chirurgicorum-helvetica/
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Aktueller Stand VVG – Update und SAEZ Artikel 
    

 

Die FMCH hat in Zusammenarbeit mit PwC sowie unter breitem Einbezug von Leistungser-
bringern und Versicherern die ärztlichen Mehr- und Zusatzleistungen im VVG-Bereich in ei-
nem Leistungskatalog sichtbar gemacht. Die FMCH stellt diesen Leistungskatalog nun in ei-
nem Artikel in der Schweizerischen Ärztezeitung (SAEZ) sowie der „Competence“ (Fachzeit-
schrift der Schweizer Spital- und Klinikbranche) der gesamten Ärzteschaft und weiterer Inte-
ressensgruppen vor. 

Die FINMA hat 2020 «umfassenden Handlungsbedarf bei Leistungsabrechnungen» im Be-
reich der Krankenzusatzversicherungen festgestellt. Sie hat die Versicherer aufgefordert, die 
VVG-Verträge mit den Leistungserbringern anzupassen. Neu muss jeder Leistungserbringer 
das jeweilige OKP-Leistungsniveau und darauf aufsetzend die VVG-Mehrleistungen auswei-
sen. Die FMCH stellt Ihnen mit dem Leistungskatalog ein Instrument zur Verfügung, das als 
Basis für künftige Verhandlungen genutzt werden kann. 

Der Leistungskatalog konzentriert sich ausschliesslich auf ärztliche Mehr- und Zusatzleistun-
gen und exkludiert bewusst die Kategorien „Hotellerie/Komfort“ sowie „klinische Mehrleis-
tungen“. 

 

Die fünf Kategorien des Katalogs umfassen (Inhalt der Kategorien ist nicht abschliessend): 

1. Optionen: Die Wahl- und Mitsprachemöglichkeiten des Patienten in Bezug auf behan-
delnde Ärzte oder die Behandlungsmethode; 

2. Kontinuität / Verfügbarkeit: Der fallführende Arzt bzw. Facharzt betreut die Patienten 
kontinuierlich und den Patienten wird eine erhöhte Flexibilität bei Eintrittsterminen und 
Tagesablauf gewährt; 

3. Höhere Qualifikation: Fallführender Arzt sowie das erweiterte Ärzteteam weisen eine 
erhöhte Qualifikation auf; 

4. Umfang der Betreuung und zusätzliche Leistungen: Erhöhter Betreuungsumfang und In-
tensität der Behandlungen über das OKP-Niveau hinaus, sowie Erbringung von Zusatzleis-
tungen, die von OKP-Patienten nur gegen Selbstzahlerbeitrag in Anspruch genommen wer-
den können; 

5. Innovation: Innovative Prävention, Diagnostik, Behandlung und Nachsorge, die über das 
OKP-Leistungsniveau hinausgehen. 

Im Leistungskatalog werden Innovationen bewusst nicht abschliessend aufgelistet, da der 
medizinische Fortschritt dynamisch ist und sich weiterentwickelt. 

Der detaillierte Leistungskatalog für ärztliche Mehr- und Zusatzleistungen VVG wird auf der 
Website der FMCH als Download zur Verfügung gestellt. 
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Der (neue) Politik-Ausschuss der FMCH 
    

 

Die FMCH hat an der letzten Delegiertenversammlung beschlossen, einen eigenen Politik-

Ausschuss zu gründen. Sie baut damit ihre Tätigkeit zugunsten der Mitglieder aus. Folgende 

Delegierte haben sich bereit erklärt, sich gemeinsam mit Präsident Prof. Dr. med. Michele 

Genoni im Politik-Ausschuss zu engagieren: Dr. med. Thomas Eggimann, Dr. med. Stephan 

Heinz, Prof. Dr. med. Michael Ganter und Dr. med. Antoine Meyer. 

Mit dem Politik-Ausschuss wird der Austausch mit der Politik als Prozess institutionalisiert. 

Künftig sollen gesundheitspolitische Anliegen möglichst direkt an die relevanten Politikerin-

nen und Politiker getragen werden können. Dies ermöglicht, sowohl FMCH Begehren wie 

auch Anliegen aus der Politik gemeinsam durchzuarbeiten. Das erste Meeting mit dem neu-

en Politik-Ausschuss findet am 24. Januar 2023 statt. 

 

Gemeinsame „Task Force ambulante Pauschalen“ 
mit der FMH 

    

 

Am 08. Dezember 2022 gaben FMH und FMCH in einem gemeinsamen Brief ihre Strategie 

zur Unterstützung der Fachgesellschaften bei der Erstellung der ambulanten Pauschalen be-

kannt. 

Diese Strategie und deren Umsetzung sind für die Fachgesellschaften der FMCH relevant, da 

seit dem 01. Januar 2023 der ergänzte Art. 43, Abs. 5. KVG in Arbeit gilt. Demnach gehen 

ambulante Pauschalen einem Einzelleistungstarif vor. Da der Einzelleistungstarif TARDOC 

spätestens Ende 2023 beim Bundesrat eingereicht wird und die Einführung per 2025 vorge-

sehen ist, steht für die FMCH nun die Unterstützung der Fachgesellschaften im Bereich am-

bulanter Pauschalen im Fokus. 

Wie bekannt ist, lehnte die FMCH die DRG-basierten ambulanten Pauschalen der beiden 

Tarifpartner H+ und santésuisse ab. Die Pauschalen orientierten sich rein an den Bedürfnis-

sen der Spitäler und Versicherern und waren daher nicht praxistauglich. Es müssen alle Leis-

tungserbringer wie Spitäler, ambulante Einrichtungen und freie Praxen berücksichtigt wer-

den. Die ambulanten Pauschalen basieren auf praxistauglichen Prozeduren in ressourcenin-

tensiven Infrastrukturen und werden als lernendes System regelmässig auf Grundlage realer 

Daten weiterentwickelt. Des Weiteren bildet das Pauschalensystem die Kostenstruktur ab. 

Die Preise werden zwischen den Leistungserbringern und den Einkaufsorganisationen festge-
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legt und nicht einseitig, wie es bei den ambulanten Pauschalen der beiden Tarifpartner H+ 

und santésuisse der Fall war. 

Das BAG bestätigte bei ihrer ersten Vorprüfung unter anderem, dass die Datengrundlage 

dürftig ist und die für den praxisambulanten Bereich zur Anwendung gebrachter Pauschalta-

rife genutzten Daten nicht nur die der Spitäler, sondern auch der Praxen beinhalten muss. 

Die Fachgesellschaften müssen für die Konzeption zukunftsfähiger ambulanter Pauschalen 

einbezogen werden, das ist unerlässlich.  FMH und FMCH haben entschieden, die Fachge-

sellschaften nun gemeinsam zu unterstützen. Die Vorarbeit der FMCH im Bereich ambulan-

ter Pauschalen wird als Wissens- und Datenbasis für die kommende Arbeit dienen. 

Am 16. Januar 2023 fand die Kick-Off-Sitzung der Taskforce Ambulante Pauschalen statt. Es 

wurde die aktuelle politische Situation und anschliessend die Grundgedanken zur Rolle und 

Bedeutung der Taskforce Ambulante Pauschalen (TAP) erläutert. 

Die Taskforce legte ihre strategiefest und entschied, bis Herbst 2023 monatlich virtuell zu 

tagen. 

Die FMCH wird ihr Fachwissen einbringen um die Fachgesellschaften bei der Analyse und 

Plausibilisierung der ambulanten Pauschalen zu unterstützen. 

 

Geschäftsstelle – aktuelle Meldungen 
    

 

Reproduktionsmedizin 

 

Wie die FMCH bereits auf ihrer Website mitteilte, genehmigte der Bundesrat am 16.12.2022 
den eingereichten Tarifvertrag zur pauschalen Vergütung von ambulanten Leistungen im 
Bereich der Reproduktionsmedizin. Der Vertrag wurde zwischen H+, santésuisse und der 
FMCH abgeschlossen. Die Meldung auf der FMCH-Website ist hier verfügbar. 

 

 

 

Mit dem Newsletter informieren wir die Mitglieder-Fachgesellschaften und sonstige Interessierte  
über Neuigkeiten der Gesundheitspolitik und der FMCH.  

Sie können sich einfach per Mail oder über unsere Website für den Newsletter anmelden.  

Dort finden Sie auch das Newsletter-Archiv. 

info@fmch.ch 

https://www.fmch.ch/ 

https://fmch.ch/bundesrat-genehmigt-tarifvertrag-zur-reproduktionsmedizin/
mailto:info@fmch.ch
https://www.fmch.ch/

