
  

 

 

Medienmitteilung – Bern, 14. Dezember 2020 
 
Kostendämpfung: Entscheide des Nationalrats 
 

Beschluss erschwert ambulante Pauschalen 
Heute hat der Nationalrat Massnahmen zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen beraten. 
Die Beschlüsse sind aus Sicht der FMH nicht geeignet, die beabsichtigen Kostenziele zu errei-
chen. Die vom Nationalrat vorgeschlagenen Bestimmungen sind für ambulante Pauschalen 
nicht förderlich. Die Regulierung für die Pilotprojekte ist nun zu strikt geraten, nachdem noch 
in der ersten Lesung die Mehrheit eine weniger restriktive Gesetzgebung unterstützt hatte. 
Pflicht zu schweizweit einheitlichen ambulanten Pauschalen 
Die FMH unterstützt das Anliegen des Nationalrats, ambulante Pauschalen zu fördern. Sie bedauert 
jedoch, dass der Nationalrat von der Tarifpartnerschaft abrückt und die Tarifstrukturen verkompliziert. 
Mit den Beschlüssen des Nationalrats werden die bis anhin freiwilligen, tarifpartnerschaftlich ausge-
handelten Pauschalen durch die Vorgabe der gesamtschweizerischen Einheitlichkeit erschwert. Regi-
onale oder interprofessionelle Tariflösungen, die sowohl von den Leistungserbringern wie auch von 
der Krankenversicherern erwünscht sind, werden faktisch verunmöglicht. Damit wird das Ziel, ambu-
lante Pauschalen zu fördern, unerreichbar. Für die FMH nicht nachvollziehbar ist die Schaffung von 
zwei Tarifstrukturen, eine für Einzelleistungen und eine für Pauschalen. Damit verbunden ist eine Ver-
komplizierung des Systems und die Schaffung neuer Fehlanreize und Konflikte. 
Experimentierartikel mit top down approach  
Beim Experimentierartikel ist der Nationalrat von seinen eigenen guten Vorsätzen abgerückt. In der 
ersten Lesung wurde beschlossen, den Akteuren so viel Freiheit wie möglich bei der Erprobung neuer 
Ansätze zu gewähren. Denn die Erfahrung zeigt klar: Innovation braucht Freiraum, freie Strukturen 
und keine strikten Begrenzungen. Der Nationalrat hat nun zurückbuchstabiert und übernimmt den 
Top-down Approach der Verwaltung, welche bereits in ihrem ursprünglichen Entwurf eine abge-
schlossene Liste von Themen vorlegte, welche für Pilotprojekte offenstehen sollen.  
Der Ständerat hatte für die Tariforganisation adäquate Bestimmungen formuliert. Dementsprechend 
sollen staatliche Eingriffe in Form, Betrieb und Finanzierung der Tariforganisation so erfolgen, dass 
die Tarifautonomie gewahrt bleibt. Der Nationalrat hat das Kriterium «Wahrung der Tarifautonomie» 
bedauerlicherweise nicht übernommen. 
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Die FMH vertritt als Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte über 40‘000 Mitglieder und als Dach-
verband rund 90 Ärzteorganisationen. Sie setzt sich dafür ein, dass alle Patientinnen und Patienten Zugang 
zu einer qualitativ hochstehenden und finanziell tragbaren medizinischen Versorgung haben. 
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