
 

 Geschäftsstelle FMCH – Dufourstrasse 30 – 3005 Bern – 032 329 50 00 – www.fmch.ch 
 

An die Partner der «solutions tarifaires suisse sa»: 
 Santésuisse; Herr Heinz Brand, Frau Verena Nold 
 H+; Frau Isabelle Moret, Frau Anne-Geneviève Bütikofer 
Zur Kenntnis: Präsidenten/innen der Fachgesellschaften der FMCH 
 Mitglieder der Tarifkommission FMCH 

FMH; Frau Yvonne Gilli, Herr Urs Stoffel 
 
Bern, 8. Oktober 2021 
 
 
FMCH zur Weiterentwicklung von ambulanten Pauschalen:  
Qualität sichern, Arztleistungen einpreisen, Anreize kontrollieren 
 
Sehr geehrte Frau Moret 
Sehr geehrter Herr Brand 
Sehr geehrte Frau Bütikofer 
Sehr geehrte Frau Nold 
 
Gerne wenden wir uns mit diesem Schreiben persönlich an Sie als unsere Verhandlungspartner. Wir 
erläutern, welche Kriterien neue ambulante Pauschalen für die von uns vertretenen Spezial-Ärztinnen und 
-Ärzte erfüllen müssen, damit die FMCH sie mittragen kann. Das Schreiben umreisst somit auch den 
Umfang der gemeinsamen Entwicklungs-Arbeiten, welche bis zum Zeitpunkt der Einreichung beim 
Bundesrat Ende 2021 noch vorzunehmen und sicherzustellen sind. Es dient gleichzeitig auch als 
Informations- und Erläuterungsschreiben für unsere Mitglieder.  
 
Zur Ausgangslage: Die Verhandlungsrealität zwischen den Leistungserbringern und deren Position 
gegenüber der Bewilligungsbehörde – dem Bundesrat – hat sich innert weniger Monate entwickelt und 
wesentlich verändert: Basierend auf der Vorarbeit, welche FMCH und Santésuisse mit der Entwicklung 
ambulanter Pauschalen per 2018/2019 geleistet haben, finden derzeit umfassende Verhandlungen statt 
mit dem Ziel, ein noch viel breiteres Tarifwerk für ambulante Pauschalen zu schaffen, welches ebenso in 
den Spitälern zum Einsatz kommen sollte. In diese Verhandlungen ist neu auch H+ eingebunden. 
Gemeinsam suchen wir innerhalb der neugegründeten «solutions tarifaires suisse sa» den Weg.  
Diese Verhandlungen sind für uns Tarifpartner umso bedeutsamer, seit das Parlament im Juni  2021 die 
gesetzliche Grundlage für eine nationale Tariforganisation geschaffen und festgelegt hat, dass 
Pauschalen, welche vom Bundesrat genehmigt wurden, auf einheitlicher Basis stehen müssen und 
verbindlichen Charakter haben. Damit wird voraussichtlich per 1. Januar 2023 (seitens 
Gesundheitsbehörden geplantes Inkraftsetzen der Regelungen im Krankenversicherungsgesetz KVG) die 
freiwillige Pauschale Geschichte.  
 
Der Entscheid des Parlaments ist von grosser Tragweite. Er bestätigt die Vorarbeit, welche die FMCH 
gemeinsam mit santésuisse zur Schaffung von ambulanten Pauschalen über Jahre geleistet hat: Wurden 
Pauschalen zu Beginn dieser Arbeiten als Nischenprodukt und kaum mehrheitsfähiges Konzept abgetan, 
hat sie nun die vom Spar- und Effizienz-Druck getriebene nationale Gesundheitspolitik zur Lösung der 
Zukunft gemacht. Im März 2020 konnten wir 75 Pauschaltarife zur Genehmigung einreichen. Wir legten den 
Grundstein für eine effizientere Abrechnung ambulanter Untersuchungen und Behandlungen im operativen 
Bereich.  
 
Die FMCH betont: Neben diesen Pauschalen ist ein Einzelleistungstarif notwendig, um die unterschiedlichen 
Realitäten medizinischer Problemstellungen und die nötigen Behandlungsspezifitäten decken zu können. 
Die Pauschalen decken häufige, standardisierbare, ambulant durchführbare Leistungen ab. Für nicht 
abgrenzbare Leistungen bleiben zusätzliche Einzelleistungspositionen unvermeidbar. 
 
Die Prüfung von Pauschalen obliegt jedoch ausschliesslich den nationalen Gesundheitsbehörden und die 
Bewilligung anschliessend dem Bundesrat. Die FMCH hat mit grossem Bedauern zur Kenntnis genommen, 
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dass die Regierung nicht willens war, die seitens santésuisse und FMCH ausgearbeiteten und per 30. März 
2020 beim Bundesrat eingereichten, ersten Pauschaltarife zu bewilligen. Heute stellen diese, obschon vom 
Bundesrat nicht bewilligt, die Basis für die weiterführende Arbeit der, welche der Bundesrat bis Ende 2021 
von der «solutions tarifaires suisses sa» fordert. Dies macht deutlich, wie hoch die Latte liegt: Der Bundesrat 
wird keine Pauschaltarife bewilligen, welche die Anforderungen nicht erfüllen. Das heisst: Unsere bis Ende 
Jahr zu leistende gemeinsame Arbeit muss Versicherten und Patienten, Ärztinnen und Ärzten (seien es frei 
praktizierende, angestellte oder Beleg-Ärzte) sowie Spitälern gleichermassen dienen. Das stellt eine neue 
und sehr schwierige Aufgabe dar.  
Die FMCH stellt sich der Herausforderung. Auf Grund bisheriger Erfahrungen erinnern wir aber an die 
Kriterien welche erfüllt sein müssen, damit wir ein zu schaffendes Tarifwerk mittragen:  
 
Arztleistung ist im Tarif auszuweisen 
Richtigerweise nutzen santésuisse und H+ die vorhandene DRG-Datenbasis, um eine Struktur der neuen 
Pauschal-Tarife zu definieren. Wir gestatten uns an dieser Stelle jedoch den Hinweis, dass ein durch 
«solutions tarifaires suisses sa» geschaffenes Tarifwerk per Ende 2021 so beschaffen sein muss, dass 
die FMH und die von ihr vertretene Ärzteschaft – und dabei gerade auch die Hausärzte/innen – dieses 
mittragen und befürworten kann. Das Einbeziehen von Einzelleistungstarifen ist deshalb unbedingt 
notwendig. 
Entsprechend zentral für alle unsere Mitglieder ist die Arbeit bis Ende Jahr, damit die Tarifstruktur den 
Anforderungen aller Vertragspartner genügt: Den Ärztinnen und Ärzten wie den Spitälern und 
Versicherern. Diese sorgfältige und umfassende Ausgestaltung ist für Patientinnen und Patienten wie für 
uns Ärztinnen und Ärzte – angestellte, Belegärzte und niedergelassene – von grösster Bedeutung. Da die 
zur Entwicklung der Pauschalen verwendeten Daten aus DRG-Tarifen stationär erbrachter Leistungen 
stammen, ist diese sorgfältige gemeinsame Entwicklung und dabei möglicherweise anfallende 
Ergänzungsarbeit wichtig. 
 
Die FMCH hält fest: Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, sicherzustellen, dass die Arztleistung im Tarif 
transparent ausgewiesen bzw. ermittelbar gemacht wird. Anschliessend ist sie preislich so zu definieren, 
dass sie auch leistungsgerecht abgegolten wird. Die den neuen Tarifen zugrunde liegenden Daten sind 
aufzuschlüsseln; zur DRG Datenbasis sind Einzelleistungstarife zuzuziehen.  
Gesetzlich besteht heute die Anforderung, dass Tarife inskünftig schweizweit auf einer einheitlichen 
Tarifstruktur beruhen. An dieser Struktur müssen wir bis Ende 2021 noch stärker gemeinsam arbeiten, 
ansonsten sie nicht tragfähig sein wird. Damit ist auch klar: Neue Pauschalen dürfen das Aufrechterhalten 
teurer Spital-Infrastrukturen nicht begünstigen und so die effiziente Versorgung in Privatpraxen behindern.  
 
Wir werden keine Tarife mittragen, welche die oben dargelegten Anforderungen und Kriterien nicht 
erfüllen. Unsere gemeinsame Arbeit bis Ende 2021 ist, die adäquate Ausgestaltung des Tarifwerkes für 
neue ambulante Pauschalen sicherzustellen. Es ist auszuschliessen, dass ein beim Bundesrat 
einzureichendes Tarifwerk einseitig involvierte Partner begünstigt, intransparent und aus Sicht von 
Patient/innen und Ärzte/innen ungenügend wäre. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, die richtigen 
Anreize zu schaffen für alle Partner – im Wissen, dass diese Aufgabe sehr anspruchsvoll ist. 
 
Die FMCH setzt sich in den laufenden Verhandlungen dafür ein, Tarife zu schaffen, die für alle Ärztinnen 
und Ärzte die faire, transparente und zukunftsweisende Abgeltung sichern. Wir freuen uns auf die 
gemeinsame partnerschaftliche Arbeit, um dem Auftrag aller unsere Mitglieder gerecht werden zu können. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
FMCH 

      
Prof. Dr. med. Michele Genoni Florian Wanner   
Präsident FMCH Leiter Ressort Tarife FMCH 


