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Vernehmlassungsantwort von medswiss.net zur
Änderung der Verordnung über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in der
Krankenversicherung
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Zunächst danken wir Ihnen, dass Sie uns Gelegenheit geben, zur geplanten Änderung der Verordnung
über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung Stellung zu
nehmen. Gerne nutzen wir die uns gebotene Möglichkeit und sind Ihnen für eine wohlwollende Prüfung
unserer Überlegungen sehr verbunden.
Als Dachverband der Schweizer Ärztenetze setzt sich medswiss.net im Rahmen der Integrierten Versorgung für die politischen Interessen seiner Ärztenetze und deren angegliederten Ärztinnen und Ärzte
ein. medswiss.net ist bestrebt, national optimale politische & wirtschaftliche Rahmenbedingungen, welche den Ärztenetzen eine qualitativ hochstehende integrierte Medizin ermöglichen, zu schaffen und zu
fördern. Im Zentrum des lnteressens der Medizin steht die Gesundheit und Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten.
Es ist unbestritten, dass die heutige Tarifsituation Anpassungen unterzogen werden muss, als Vertreter der Ärzteschaft sind wir aber der Meinung, dass Korrekturen am Tarif im Einklang mit und in Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern und den Kostenträgern und nicht — obschon zulässig
— auf subsidiärem Weg durch den Bundesrat vorgenommen werden sollten. Hinzukommt, dass die
avisierte Einsparung von CHF 700 Mio. jeglicher Begründung entbehrt und die politische Motivation
vor einen vom Gesetz verlangten betriebswirtschaftlich sachgerechten Tarif stellt.
medswiss.net behält sich vor, die Materie nicht bis ins Detail zu kommentieren, da die einzelnen Tarifpositionen von Fachgesellschaften und weiteren Direktbetroffenen besser beurteilt werden können.
Nichtsdestotrotz sind in der vorliegenden Anpassung auch Positionen tangiert, welche Vergütungen in
der Integrierten Versorgung direkt beeinflussen und im Falle einer Umsetzung den heutigen Betrieb
von Ärztenetzen im Extremfall verunmöglichen. Entgegen von Ihrem Departement häufig genannten
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Äusserungen zur Förderung von integrierter, bzw. koordinierter Versorgung und der Interprofessionalität, würde der in Vernehmlassung gegebene Vorschlag die Vernetzung der Leistungserbringer unterdrücken und steht damit im krassen Gegensatz zu den Vorgaben „Gesundheit 2020".
Ad 2.2.2.
-

Punkt 8 „Interpretation der Leistungen in Abwesenheit des Patienten präzisieren sowie die jeweiligen Limitationen anpassen"

Unter diesen Positionen werden Leistungen für die Koordination der Patientinnen und Patienten verrechnet, mit dem vorliegenden Vorschlag wird einer der Grundsteine der funktionierenden integrierten
Versorgung in Frage gestellt. Die Limitationen würden die Arbeiten für eine effiziente und kostengünstige Steuerung auf interprofessioneller Ebene erschweren, bzw. tarifarisch nicht mehr zulassen. Wir
empfehlen, von den Limitationen abzusehen oder alternativ entsprechende Positionen, bspw. „Leistungen im Dienste der Integrierten Versorgung, bzw. Interprofessionellen Koordination" und weitere
neu zu schaffen. Damit könnte allfälliger Missbrauch minimiert und zugleich Transparenz und eine
korrekte Abbildung der Tätigkeiten gewährleistet werden.
-

Punkt 10 „Interpretation bei Punktion und Blutentnahme durch nichtärztliches Personal"

Im (übertragenen) Sinne der integrierten Versorgung, entspricht der heutigen Praxis und ist daher zu
begrüssen.
medswiss.net — wie bereits eingangs erwähnt — würde eine sachgerechte Lösung um Dialog zwischen
Leistungserbringer und Kostenträger vorziehen und bemängelt insbesondere die politisch motivierten
Absichten des Bundesrats, anstelle einer sachgerechten Anpassung der Strukturen einen fairen Tarif
zu schaffen. Wir hoffen, dass den obenerwähnten Bedenken in der Umsetzung Rechnung getragen
werden und danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für ergänzende Ausführungen stehen
wir Ihnen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

räsident medswis et

ristoh Lussi
Geschäftsführer medswiss.net
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