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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
Die Zeit drängt. Die vom Bundesrat gesetzte Frist für einen Vorschlag im ambulanten 
Tarifwesen naht. Ende 2021 muss beim Bundesrat eine tragfähige einheitliche Tarifstruktur 
eingereicht sein. Eine Tarifstruktur, welche die Bedürfnisse der gesamten Ärzteschaft 
abdeckt. Wir alle, Ärztinnen und Ärzte müssen nun verhindern, dass die spezifischen 
Interessen der Versicherer und Spitalverbände uns als Vertreter der Ärzteschaft spalten. Die 
FMCH vertritt seit Anbeginn eine klare und unmissverständliche Haltung. Erstens: Wir stehen 
zu ambulanten Pauschalen für häufige, standardisierte ambulant durchgeführte Leistungen. 
Zweitens: Zusätzlich braucht es Einzelleistungstarife für nicht abgrenzbare Leistungen, damit 
das ganze Spektrum der ambulanten Leistungen abgebildet werden kann. Drittens: Diese 
Tarifstruktur muss Patientinnen und Patienten, allen Ärztinnen und Ärzten, Spitälern und 
Versicherern gleichermassen dienen. Dabei darf es keine Profiteure, keine neuen Anreize für 
Subventionen und auch keine Benachteiligten geben. Wir Verbände FMCH, H+ und 
santésuisse stehen in der Pflicht. 

Wir haben grosse Vorarbeit geleistet: Die 75 ambulanten Pauschalen, welche wir mit 
santésuisse gemeinsam entwickelt haben, wollte der Bundesrat zwar nicht bewilligen. Doch 
wir sind Vorreiter: Im Juni dieses Jahres hat das Parlament die gesetzliche Grundlage für eine 
nationale Tariforganisation geschaffen und festgelegt, dass Pauschalen, welche vom 
Bundesrat genehmigt wurden, auf einheitlicher Basis stehen müssen und in jedem Fall 
verbindlichen Charakter haben. Pauschalen sind somit Teil jeglicher neuen Tarifstruktur. 
Sicher ist: Ambulante Pauschalen werden dort eine grosse Rolle spielen. 

In der Zwischenzeit sind H+ und santésuisse daran, aus dem ihnen vorliegenden DRG-
Datenpool neue Pauschalen zu entwickeln. Das Konzept wurde uns – nach Beginn der 
Arbeiten – vorgestellt und wir wurden eingeladen, zusammen mit den Fachgesellschaften 
unsere Expertise einzubringen. Bitte lesen Sie dazu den Brief, den wir an unsere Partner 
gerichtet haben (Anhang). 

Die nächsten Wochen sind entscheidend: Die ärztliche Leistung muss transparent 
ausgewiesen werden. Das ist kein Wunsch. Das ist eine klare Forderung an alle, die am 
Tarifwerk mitarbeiten. Denn DRG-Tarife als Basis für das ambulante Setting zu nehmen: 
Diese Ausgangslage ist sehr anspruchsvoll. H+ und santésuisse haben diese Grundlage 
gewählt. Wenn der Entscheid eine zukunftsfähige Tarifbasis für uns alle bringen soll, dann 
braucht es jetzt die bedingungslos gleichwertige Teilnahme und das Engagement aller 
Tarifpartner. Die FMCH wird kein Tarifwerk mittragen können und wollen, welches obige 
Kriterien nicht erfüllt. 

Dass Tarifpartner mitunter Pauschalen auf der Basis von unterschiedlichen Tarifsystemen 
und -strukturen aufbauen, liegt in der Natur der Sache und es hängt im Falle der Ärzteschaft 
auch mit dem Selbstverständnis der einzelnen Fachgruppen zusammen. Doch dies birgt auch 
Risiken. Seitens FMCH betonen wir den Grundsatz: die neu entwickelten Tarife bzw. 
Pauschalen müssen transparent, fair und realistisch sind. Gleichzeitig anerkennen wir den 
Anspruch der FMH, die neuen Pauschalen seien auf der Basis des TARDOC zu entwickeln. 
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Ich erinnere Sie daran: Die FMCH ist eine Brückenbauerin. Wir pflegen den aktiven 
Austausch und die Zusammenarbeit mit der FMH sowie allen beteiligten Tarifpartner. Wir 
bieten jederzeit Hand für gemeinsame Lösungen und wir tragen das Nötige dazu bei, solche 
zu erarbeiten. 

Auch der FINMA Bericht zu den Zusatzversicherungen beschäftigt uns. Die FINMA findet 
Rechnungen im Bereich der Krankenzusatzversicherung teilweise «unbegründet hoch oder 
ungerechtfertigt», deshalb übe sie hier ein Mandat zum «Missbrauchsschutz gegenüber den 
privat versicherten Personen» aus. Damit ist klar: Hier geht es zwar ebenfalls um Preise und 
Leistungen, aber auch um unseren Ruf als verantwortlich handelnden Ärztinnen und Ärzte. 
Die bereits erfolgten und weitere Schritte der FINMA und die Art und Weise, wie wir mit den 
Verfügungen der Behörde umgehen, sind für unsere Zukunft sehr bedeutsam. Die FMCH 
wird zusammen mit den Fachgesellschaften eine Haltung erarbeiten, welche die Bedürfnisse 
all unserer Mitglieder bestmöglich abbildet. Dafür benötigen wir Ihren aktiven Einsatz! Denn 
auch hier gilt die alte Weisheit: Nur gemeinsam können wir etwas bewirken. Aus diesem 
Grund planen wir in den nächsten Wochen einen Workshop zusammen mit Vertretern eines 
öffentlichen und eines privaten Spitals, den Versicherern und einem Gesundheitsökonomen. 
Die gemeinsam erarbeitete Position des Dachverbandes der Spezialärztinnen und 
Spezialärzte (FMCH) werden wir Ihnen über Ihre Fachgesellschaft zukommen lassen. 

Die Entscheidungsfindungen sowohl bezüglich der ambulanten Tarifstruktur als auch der 
Zusatzversicherungen sind für die Mitglieder der FMCH von grosser Bedeutung. Es geht um 
Ihre berufliche Zukunft. Als  Dachverband müssen wir grosse Herausforderungen meistern. 
Das können wir nur zusammen. 

Ich danke Ihnen allen für tatkräftiges Engagement und Euren Einsatz für gemeinsame 
Interessen. 

 

HERZlich 

 
Prof. Dr. med. Michele Genoni 
Präsident der FMCH  
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Politische Vorgaben für Pauschalen 
    

 

Wir kommen nicht darum herum, den mitunter komplizierten Bereich der Tarifgestaltung, 
respektive des Versuchs, neue Pauschalen zu definieren, erneut zu thematisieren. Gerne 
erinnern wir Sie daran, dass das Parlament im Sommer einen weitreichenden Entscheid 
gefällt hat: Es hat im Juni 2021 die gesetzliche Grundlage für eine nationale Tariforganisation 
geschaffen und festgelegt, dass Pauschalen, welche vom Bundesrat genehmigt wurden, auf 
einheitlicher Basis stehen müssen und verbindlichen Charakter haben. Deshalb werden sie in 
Zukunft nur vom Bundesrat genehmigt. Damit wird voraussichtlich per 1. Januar 2023 
(seitens Gesundheitsbehörden geplantes Inkraftsetzen der Regelungen im 
Krankenversicherungsgesetz KVG) freiwillige Pauschalen 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 so gut abgrenzbare 
Leistungen bleiben zusätzliche Einzelleistungspositionen unvermeidbar. 

Lesen Sie hier: (Anhang) das Schreiben, welches wir Anfang Oktober an die Spitzen unsere 
Partner H+ und santésuisse gesandt haben. 

Wie geht es weiter?  

In den kommenden Wochen werden wir Sie informieren, welche Pauschalen (für welche 
Behandlungen) aktuell vorbereitet werden. Zusätzlich informieren wir die betroffenen 
Fachgesellschaften detailliert über die Ausgestaltung dieser Pauschalen.  

Am 26.10.2021, 10.00 bis 12.30 Uhr, findet die "Systempräsentation der ambulanten 
Pauschalen" von H+, santésuisse und FMCH im Casino Bern statt. Die Veranstaltung wird 
aufgezeichnet und ist entweder via Livestream oder später als Datei auf www.solutions-
tarifaires.ch (online ab 26.10.2021) verfügbar. 

Am Donnerstag, 4. November 2021, 16.00 bis 19.00 Uhr, findet eine direkte Diskussion der 
FMCH-Tarifkommission mit der Projektgruppe (H+, santésuisse und FMCH) im Landgasthof 
Schönbühl in Schönbühl statt: Zwischenstand der Arbeiten, Fragen und Antworten, 
Diskussion. Die Tarifkommission der FMCH wird teilnehmen; es sind jedoch alle 
Tarifverantwortlichen der Fachgesellschaften eingeladen. 

 

http://www.solutions-tarifaires.ch/
http://www.solutions-tarifaires.ch/
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FINMA prüft Zusatzversicherungsbereich 
    

 

Die Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat im Rahmen ihrer Kontrollen bei Zusatzversicherern 
etliche Missstände beanstandet. Sie fordert Verbesserungen, namentlich Transparenz, keine 
Quersubventionierung der OKP, keine Doppelvergütungen mehr und eine gute Corporate 
Governance:  Versicherer müssen Honorarexzesse verhindern, die sich auf die Prämien 
auswirken. Einzelne Feststellungen der FINMA sind aus unserer Sicht rechtlich nicht relevant,  
andere sind jedoch gravierend.  

Wir haben Sie dazu in unserem letzten Newsletter (https://fmch.ch/newsletter/) informiert. 

Inzwischen hat der Vorstand der FMCH entschieden, diese zukunftsrelevanten Fragen in 
einem Workshop Zusatzversicherungen aufzuarbeiten. Ziel ist es, für die FMCH eine klare 
Position zu und den entsprechenden Auftrag an die Organe der FMCH zu definieren. Die 
Einladung geht an die Präsidenten, Delegierten und Tarifverantwortlichen der 
Fachgesellschaften, den Vorstand und die Tarifkommission der FMCH, die Präsidentin, 
Geschäftsleitung und Tarifverantwortlichen der FMH und die VVG-Taskforce der SBV. 

Zur Erläuterung sind vorab diverse Referate vorgesehen: Zusatzversicherungen aus der Sicht 
der Leistungserbringer, der Versicherer, der Gesundheitsökonomie und die 
rechtliche/gesetzgeberische Perspektive. 

Der Workshop ist im November geplant. Sobald die Referenten und der definitive Termin 
bekannt sind, werden wir die Einladungen versenden. 

Michele Genoni, Präsident FMCH, leitet diese wichtige Veranstaltung. Unsere Politberaterin 
Bettina Mutter, Mutter & Partner Consulting AG, wird moderieren.  

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und vielseitige, engagierte Diskussionen.  

https://fmch.ch/newsletter/
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Netzwerken 
    

 

Am 18. /19. Oktober und am 10./11. November 2021 (respektive 27./28. Oktober und 
17./18. November) tagen die Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit des 
Nationalrates (SGK-N) und des Ständerates (SGK-S). Wir äussern uns jeweils vorab in einem 
Schreiben und in persönlichen Kontakten zu zentralen Geschäften und Vorstössen 
gegenüber den Mitglieder der Kommission. 

Die Kommission des Ständerates führte im Oktober 2021 die Beratungen zu Alternativen zu 
einem Referenzpreissystem für Medikamente weiter (Kostendämpfungspaket 1b). Die 
vorberatende Kommission hat ein qualitätsminderndes Referenzpreissystem klar abgelehnt. 
Der Ständerat wird darüber voraussichtlich im Dezember 2021 befinden. Dort setzen wir uns 
unter anderem dafür ein, dass allfällige kostensenkende Massnahmen bei den 
Medikamentenpreise zwingend so auszugestalten sind, dass sie qualitätssichernd und 
versorgungssichernd sind. Ferner befürwortet die FMCH die von der SGK-N lancierte Motion, 
das Gesundheitssystem sei (in der Pandemie) so vorzubereiten, dass unter anderem die 
Intensivpflegekapazitäten bei einem erneuten Aufflammen der Pandemie rasch gesteigert 
werden können und die am meisten gefährdeten Personen tatsächlich geschützt werden 
können.  

Als wichtiges Geschäft wird im November 2021 ferner die einheitliche Finanzierung von 
ambulanten und stationären Leistungen weiter behandelt. Diese Vereinheitlichung ist 
wichtig, weil sie dazu beiträgt, falsche Anreize im System zu tilgen und die Prämienlast 
besser einzudämmen.  Ebenso werden wir uns für das hängige Anliegen engagieren, wonach 
das geltende Epidemiengesetz bis Ende Juni 2023 zu revidieren ist. Diese Themen erläutern 
wir dem Parlament jeweils im regelmässig erscheinenden Sessionsbrief. Sie finden Ihn hier 
(https://fmch.ch/politik-medien/sessionsbriefe/) auf unserer Website. Der nächste 
Sessionsbrief folgt Anfang Dezember 2021.  

Präsident Michele Genoni trifft sich regelmässig mit Mitgliedern der beiden 
Gesundheitskommissionen; mit ihnen erörtern wir die zentralen Fragestellungen der FMCH, 
zeigen den Zusammenhang von smarter medicine, value based health care und Qualität auf 
– und erörtern mit ihnen die für die Ärzteschaft bedeutsamen parlamentarischen Vorstösse 
und Bundesratsgeschäfte. Für die Dezembersession 2021 sind Treffen in der Wandelhalle 
des Bundeshauses geplant.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die FMCH und ich als Präsident dürfen Sie alle in einer Zeit 
vertreten, die uns vor nie dagewesenen Herausforderungen stellt. Das Gesundheitswesen 
und mit ihm die Gesundheitspolitik befinden sich im Umbau. Wir stellen sicher, dass die 
Anliegen von Spezialärztinnen und Spezialärzte gehört und aufgenommen werden. Danke 
für Ihr Vertrauen und für Ihr Engagement. 

  

https://fmch.ch/politik-medien/sessionsbriefe/
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Vertreter der FMCH 
    

 

Die FMCH nimmt einerseits in Gremien anderer Organisationen Einsitz und stellt 
andererseits Experten für Anfragen zur Verfügung. Hier finden Sie die aktuelle Liste der 
Personen, die die FMCH vertreten: 

Prof. Dr. med. Michele Genoni 

• Delegierter der Ärztekammer 

• Einsitz Delegiertenversammlung FMH 

• Einsitz Arbeitsgruppe «Strategie zu den 
Handlungsmöglichkeiten der Ärzteschaft in der 
Schweiz» zum Thema «Klimawandel und 
Gesundheit» 

Prof. Dr. med. Bernhard Egger • Einsitz Delegiertenversammlung FMH 

Dr. med. Thomas Eggimann • Einsitz Delegiertenversammlung FMH 

Dr. med. Gianfranco Mattarelli • Einsitz Delegiertenversammlung FMH 

Prof. Dr. med. Daniel Staub • Einsitz Delegiertenversammlung FMH 

Prof. Dr. med. Ralph Schmid 

• Ersatzdelegierter für die Ärztekammer 

• Ersatzdelegierter der Delegiertenversammlung 
FMH 

• Arbeitsgruppe «Stellenwert der DV» der FMH 

Dr. med. Philippe Rheiner • Tarifdelegierter Cockpit FMH 

Dr. med. Michael Fischer • Tarifdelegierter Cockpit FMH 

Dr. med. Andreas Scheiwiller 
• Mitglied der Arbeitsgruppe «Entwicklung der 

OdASanté – Zertifikatslehrgang Lagerungspflege» 

Dr. med. Michaël Papaloïzos 
• Beratende Funktion der Begleitgruppe: Evaluation 

der KLV-Regelung «Ambulant vor Stationär» des 
BAG 

Dr. med. Rolf Bartkowski • Experte zum Thema Swiss DRG 

 
 
 

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/ 
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