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Ab Januar 2018 soll gemäss Bundesrat eine lan-
desweit einheitliche Tarifstruktur für ärztliche 
Leistungen gelten. Die Folgen für die freie Ärz-
teschaft und damit auch für die Patientinnen 
und Patienten sind dramatisch: Der vorgesehe-
ne Tarifeingriff führt in den einzelnen Praxen 
zu Umsatzeinbussen von bis zu einem Drittel.

Dies stellt eine existenzielle Bedrohung für 
zahlreiche Arztpraxen und Polikliniken dar. 
Der Schweizer Bevölkerung drohen Versor-
gungsengpässe, Qualitätsabbau und genau 
 jene Zweiklassenmedizin, die aus Gründen 
der «sozialen Gerechtigkeit» unerwünscht ist. 

Es drohen hierzulande Zustände wie in 
Deutschland, wo Kassenpatienten nur noch 
schwer und mit grosser Zeitverzögerung  einen 
Sprechstundentermin erhalten und deshalb 
die Ärztinnen und Ärzte mit Geschenken, 
wenn nicht mit direkten finanziellen Zuwen-
dungen bei Laune halten müssen. 

Die Qualität der medizinischen Leistungen 
ist trotz rekordhoher Pro-Kopf-Kosten in der 
Bundesrepublik inzwischen besorgniserre-
gend. Um auf den notwendigen Umsatz zu 
kommen, werden immer mehr Patienten lieber 
stationär eingewiesen statt ambulant behan-
delt. In Diagnose und Therapie kam es zu einem 
ständigen Leistungsabbau, so dass die deutsche 
Patientenschaft nicht mehr damit rechnen darf, 
angemessen und nach neusten wissenschaftli-

chen Erkenntnissen betreut zu werden. Trotz 
alledem wandelt die Schweiz im Gesundheits-
wesen – ähnlich wie in der Energiepolitik – zu-
nehmend auf dem deutschen Holzweg.

Dramatische Folgen

Nun steht hinter der neuen Tarifstruktur selbst-
verständlich das Bestreben, die ständig steigen-
den Kosten im Gesundheitswesen einzudäm-
men. Dazu müssen auch Eingriffe ins Tarifsystem 
geprüft werden. Einzelne Tarifanpassungen 

sind durch die zwischenzeitlichen technischen 
Neuerungen durchaus zweckmässig. Dass 
 Operationen des grauen Stars, die sich von 60 auf 
20 Minuten reduziert haben, auch weniger gut 
bezahlt werden, ist sinnvoll. Dasselbe gilt für 
 gewisse Untersuchungen in der Gastro-
enterologie, bei denen sich Risiko und Zeitauf-
wand durch die Entwicklung vom starren Rohr 
zur flexiblen Fiberoptik reduziert haben.

Andere der geplanten Tarifeingriffe haben 
dramatische Folgen. So soll etwa die bisherige 
Notfallpauschale abgeschafft werden. Diese 
war dazu bestimmt, ärztliche Leistungen für 

Notfallpatienten zu entgelten, die spontan  eine 
Praxis aufsuchen und die wegen des zusätzli-
chen Betriebsaufwands höhere Kosten verur-
sachen. Mittlerweile haben sich vorab in Städ-
ten und Agglomerationen einige sogenannte 
 «Permanence»- oder «Walk-in»-Praxen auf 
Notfallpatienten spezialisiert, die durch die 
neue Tarif ordnung gefährdet sind. Die bis-
herige Notfallversorgung dürfte aber auch in 
ländlichen Gebieten zusammenbrechen, wo 
sich der Dorfarzt künftig ausser stande sehen 
könnte, solche Notfallpatienten zu behandeln. 

So drohen in der Schweiz Zustände wie im 
weitgehend verstaatlichten Gesundheits-
wesen von Grossbritannien. Die Missstände 
des dortigen National Health Service haben 
dazu geführt, dass Ärzte ausserhalb ihrer vor-
gegebenen Stunden – also am Abend, in der 
Nacht und vor allem an Wochenenden – für ih-
re  Patienten schlicht nicht mehr verfügbar 
sind. Mittlerweile reisen sogenannte Weekend 
Doctors aus Deutschland übers Wochenende 
nach England, um die medizinische Versor-
gung auch samstags und sonntags einiger-
massen  sicherzustellen. 

Kliniken als Auffangbecken

Die einzelnen ärztlichen Konsultationen wer-
den mit dem neuen Tarifsystem faktisch auf 
 maximal zwanzig Minuten beschränkt. Was 
 darüber hinausgeht, bezahlt der Doktor im Prin-
zip aus dem eigenen Sack. Nun sind zwanzig Mi-
nuten etwa bei polymorbiden, älteren, körper-
lich oder geistig behinderten Patientinnen und 
Patienten relativ rasch erreicht. Im Falle einer 
ernsteren Erkrankung finden gerade bei auslän-
dischen Patienten oft zeitinten sive Gespräche 
mit einer grösseren Angehörigengruppe statt. 
Künftig müssten die Ärzte solch aufwendige  
 Gespräche ab der 21. Minute selber berappen. 

Wie werden die Praxen auf den Druck des 
neuen Tarifsystems reagieren? Sie sind ge-
zwungen, eine Risikoselektion vorzunehmen 
und ältere sowie chronisch kranke Patienten 
einfach an die Kliniken abzuschieben. Zudem 
dürften sie längere Konsultationen verkürzen 
und die Zahl der Patientenbesuche erhöhen, 
da die ersten fünf Minuten höher berechnet 
werden dürfen. Diese Massnahmen führen 
aber zu einem Kostenschub und schaden der 
Qualität der medizinischen Betreuung. 

Die Ärztevereinigung FMH äussert sich ent-
sprechend besorgt über die problematische 
Konsultationslimite von zwanzig Minuten. 
Auch die Reduktion der in Abwesenheit der Pa-
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tienten erbrachten Leistungen auf neu dreissig 
Minuten pro Quartal sei sehr problematisch. 
Darunter versteht man etwa Telefongespräche 
mit Kollegen, den fachlichen Austausch oder 
das interdisziplinäre Konsilium von mehreren 
Medizinern bei komplexen Krankheitsbildern. 
Bei den bildgebenden Verfahren ist neu die 
«Arztzeit» in vielen Fällen gestrichen. Bei Er-
stellung eines MRI wird beispielsweise ein 
 Patient aufgeboten, doch der Radiologe bleibt 
künftig im Befundraum, statt wie bisher beim 
Patienten neue Aufnahmen oder allenfalls den 
Einsatz von Kontrastmitteln anzuordnen. Oft 
dürfte deswegen der Patient künftig erneut 
 aufgeboten werden, was wiederum Zusatz-
kosten erzeugt. Auch die Abgeltungen für chir-
urgische Leistungen im ambulanten Bereich 
werden neu massiv reduziert. Dies gilt ins-
besondere für die «Wechselzeit», also für die 
zeitintensive In standstellung des Operations-
saals oder Er läuterungen für Patienten und 
Ange hörige. Speziell in der Kinderchirurgie 
und im Bereich Hals-Nasen-Ohren dürfte 
 deswegen wohl  weniger häufig ambulant ope-
riert werden, was die Kosten letztlich wieder in 
die Höhe schnellen lässt.

Die dirigistischen Eingriffe des Bundesrats 
destabilisieren ein bereits angeschlagenes Sys-
tem. Sie stehen quer zur harmonischen Fin-
dung einer besseren Tarifordnung, die gemein-
sam mit allen Beteiligten erarbeitet werden 

sollte. Zweifellos werden die Auswirkungen 
schädlich sein und paradoxerweise unter 
SP-Führung die Zweiklassenmedizin fördern, 
indem Qualität in der medizinischen Versor-
gung zunehmend nur noch durch private Zah-
lungen ausserhalb des Solidaritätsnetzwerks 
der Kassen erreicht werden kann. 

Die Einschnitte in die Tarifstruktur treffen 
die Medizin dort, wo sie am effizientesten und 
schlanksten ausgeübt wird: in der niedergelas-
senen Praxis. Die damit verbundene Verschie-
bung zur Versorgung an stationären oder am-
bulanten Kliniken am Tropf der öffentlichen 
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Hand wird die Gesamtkosten des Gesund-
heitswesen erhöhen statt bremsen.

Kostentreiber Einheitskasse

Die Einführung einer obligatorischen, einheit-
lichen, flächendeckenden Krankenversiche-
rung für alle Einwohner der Schweiz hat sich 
längst als ungeahnter Kostentreiber entpuppt. 
Ärztliche Leistungen, die im Katalog  fehlen, 
sind zwar nicht honorarpflichtig. Dafür wer-
den heute Leistungen, die früher Selbstzahlern 
vorbehalten waren, aus Gründen einer ver-
meintlichen sozialen Gerechtigkeit in den 
 Leistungskatalog gezwängt. 

Eine Folge der Staatsmedizin ist, dass der 
ärztliche Nachwuchs ins Anstellungsverhält-
nis von Spitälern drängt, wo feste Arbeits- 
und Lohnstrukturen winken und wo staatli-
che Tarifsenkungen das Einkommen nicht 
betreffen. Im Kanton Zürich arbeiten heute 
bereits mehr Ärzte in den Spitälern als in der 
freien Praxis. Der Arzt als freiberuflich tätiger 
Mitbürger mit freiheitlicher Gesinnung und 
einem hohen Mass an Selbstverantwortung 
wird durch gezielte Tarifsenkungen zum 
Auslaufmodell. 

Dies scheint leider im Departement von 
Alain Berset eine gewollte Begleiterschei-
nung eines zunehmend detaillierten, restrik-
tiven Katalogs für die ärztliche Leistungs-
erfassung zu sein. g

Gewollte Begleiterscheinung: Bundesrat Berset.


