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Änderung der Verordnung über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in der Kran-
kenversicherung 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 22. März 2017 unterbreiten Sie uns in titelerwähnter Angelegenheit den Entwurf 
zur Änderung der Verordnung über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in der 
Krankenversicherung. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns 
dazu wie folgt: 
 
Da einerseits der Tarmed bekanntermassen schon seit langem nicht mehr sachgerecht ist und ande-
rerseits keine Aussicht besteht, dass die Tarifpartner sich auf eine Revision einigen können, begrüs-
sen wir grundsätzlich eine Ersatzvornahme durch den Bundesrat. 
 
Wir unterstützen den diesbezüglichen Zeitplan und begrüssen insbesondere folgende Aspekte der 
Revision: 
 
– Die Zielsetzung, mit der Revision keine Kostenneutralität zu verfolgen, sondern ein Sparvolumen 

zu erzielen, ist im Sinne der Kantone. Die Herleitung der Höhe der anvisierten Summe von 700 
Mio. Franken können wird allerdings nicht nachvollziehen und damit auch nicht überprüfen. 

– Wir begrüssen die Senkung der Kostensätze in ausgewählten spezialärztlichen Sparten, in wel-
chen der medizinische Fortschritt in den vergangenen Jahren zu einer massgeblichen Reduktion 
des Aufwands geführt hat. 

– Die Aufhebung der Bindung der Entschädigungshöhe an Stufen unterschiedlicher Dignität 
scheint uns sinnvoll, da damit eine Aufwertung der Grundversorger erzielt werden kann.  
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Wir erlauben uns aber auch, auf folgende Aspekte hinzuweisen, die uns kritisch erscheinen: 
– Damit aus der Revision des Tarmed durch den Bundesrat auch tatsächlich Einsparungen für 

die Kostenträger resultieren, ist Voraussetzung, dass sich weder die Höhe der Taxpunktwerte 
noch das Volumen der abgerechneten Leistungen verändern. In der Vergangenheit wurden fi-
nanzielle Einbussen von den Leistungserbringern innert kurzer Zeit durch Mengensteigerun-
gen kompensiert (vgl. Teilrevision KVG durch den Bundesrat im Rahmen des Masterplans 
Hausarztmedizin oder die Revision der Analysenliste). 

– Für die Kantone als Verantwortliche für die Gesundheitsversorgung ist insbesondere von Be-
deutung, dass die Anpassung des Tarmed keine negative Auswirkung auf die Sicherstellung 
der notwendigen Versorgung hat. Die geplante Revision des Tarmeds darf nicht dazu führen, 
dass der Druck auf die Kantone, nicht kostendeckende Tarmed-Leistungen aufzufinanzieren, 
erhöht wird. 

– Die Qualität der Behandlungen muss gewährleistet bleiben. 

– Um den Grundsatz „ambulant vor stationär“ nicht zu unterlaufen, darf die Revision des Tar-
med die Anreizwirkungen nicht so verschieben oder zusätzlich verstärken, dass Verlagerun-
gen von Behandlungen in den stationären Bereich resultieren. 

– Die Revision wird generell zu Mindereinnahmen in den Spitalambulatorien führen. Dies 
durch den Wegfall der Notfallposition und weil gerade auch Spitalambulatorien viele spezia-
lisierte Tarmed-Leistungen erbringen.  

– Gegenüber den Kürzungen im Bereich der Kindermedizin haben wir grosse Vorbehalte, da 
der Kostendeckungsgrad für pädiatrische Behandlungen in den Spitalambulatorien schon 
heute äusserst unbefriedigend ist.  

– Die Einschränkung der Abrechenbarkeit der Leistungen in Abwesenheit des Patienten wird 
sich insbesondere in der Psychiatrie auswirken. Dies wird zu einem Problem bei der Sicher-
stellung der psychiatrischen Versorgung führen, die bereits heute nicht angemessen ent-
schädigt wird. 

 
Wir fordern das EDI auf, in einem Monitoring die Auswirkungen der Tarmed-Revision datengestützt 
zu analysieren und flankierende Massnahmen zu definieren, um allfällige negative Auswirkungen in 
gewissen Leistungsbereichen korrigieren zu können. 
 
Wir begrüssen in diesem Zusammenhang ebenfalls die vom Direktor des BAG in Aussicht gestellte 
Abklärung bezüglich der Rechtsgrundlage für eine volumenabhängige Festsetzung der kantonalen 
Taxpunktwerte durch die Kantonsregierungen. 
 
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anträge. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 

 


