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Erstes Massnahmenpaket zur Dämpfung der Gesundheitskosten: Die Beschlüsse des
Nationalrates erzeugen Blockaden und gefährden damit die geplanten Einsparungen
Der Nationalrat hat sich mit einem Teil des ersten Massnahmenpakets befasst, das die Gesundheitskosten
eindämmen soll. Seine Beschlüsse gefährden das verfolgte Ziel und könnten neue Blockaden schaffen und
die Tarifpartnerschaft erheblich schwächen. Diese wird zum einen durch die erlassenen Bestimmungen
bezüglich der ambulanten Tariforganisation gefährdet. Zum anderen ist der verpflichtende Charakter der
Pauschalabgeltung im ambulanten Bereich kontraproduktiv.
Der Nationalrat hat einheitliche Pauschalen pro Patient für ambulante Behandlungen beschlossen;
curafutura spricht sich deutlich gegen eine solche Verpflichtung aus. Angemessene Pauschalen bewirken
zwar eine Verringerung des Verwaltungsaufwands. Aber es handelt sich um eine komplexe
Entschädigungsform, die nur dann sinnvoll ist, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die
Tarifpartner kennen die Gegebenheiten und sind gut positioniert, um zu beurteilen, ob ein pauschaler Tarif
einem Einzelleistungstarif vorzuziehen ist. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass die pauschale
Tarifierung weiterhin auf freiwilliger Basis erfolgt. Dieses Prinzip hat sich bewährt: Es gibt bereits heute
zahlreiche ambulante Pauschalen, beispielsweise für Katarakt-Operationen.
Den Tarifpartnern nicht die Verantwortung entziehen
Zudem haben die jüngsten Entwicklungen gezeigt, dass die Tarifpartner konkrete Lösungen vorlegen
können. So wurde der neue ambulante Tarif Tardoc gemeinsam von curafutura, FMH und MTK entwickelt
und bereits 2019 zur Genehmigung eingereicht. Dieser Tarif ist eine komplette Neufassung des Tarifwerks
Tarmed, der veraltet und nicht aktuell ist, aber dennoch genutzt wird, um rund 12 Milliarden Franken pro
Jahr abzurechnen.
Angesichts dieser Ergebnisse muss eine Tariforganisation im ambulanten Bereich in der Zuständigkeit der
Tarifpartner verbleiben. Die beträchtliche Ausweitung der subsidiären Kompetenzen des Bundesrates,
zum Beispiel zur Ausarbeitung von Durchführungs- oder Finanzierungsstandards, schwächt die
Partnerschaft und die Tarifautonomie.
Rechnungskontrolle
curafutura unterstützt die Stärkung und Verbesserung der Rechnungskontrolle. Die Einrichtung einer
unabhängigen Rechnungskontrollbehörde führt jedoch zu mehr Administration und Mehrkosten für die
Versicherten. Den Versicherern obliegt bereits die Rechnungskontrolle und sie kommen dieser Aufgabe
effizient nach, wenn sie mehr als 120 Millionen Rechnungen pro Jahr kontrollieren. Denn eine wirksame
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Rechnungskontrolle ist im Interesse der Krankenversicherer wie auch ihrer Versicherten. Aus diesem
Grund verbessern die Versicherer kontinuierlich die Überprüfung der Rechnungen. Wichtig ist allerdings,
dass die Rechnungen in verständlicher Form von den Leistungserbringern an die Versicherten geschickt
werden, wie es das KVG bereits fordert.
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curafutura – das sind die Krankenversicherer CSS, Helsana, Sanitas und KPT.
curafutura setzt sich ein für ein solidarisch gestaltetes und wettbewerblich organisiertes Gesundheitssystem.
In ihrer Charta bekennt sich curafutura zum Wettbewerb im schweizerischen Gesundheitswesen – als Grundlage
von Qualität und Innovation. Für die massvolle Regulierung des Systems, im Einklang mit einer wirksamen
Governance sowie einer nachhaltigen Finanzierung. curafutura setzt auf eine starke Tarifpartnerschaft mit den
Leistungserbringern zugunsten von Qualität und Effizienz in der medizinischen Versorgung.
Die vollständige Werte-Charta von curafutura ist abrufbar unter http://www.curafutura.ch/ueber-uns/wertecharta/
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