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Verband fordert eine
einheitliche Finanzierung
SPITÄLER DerTarmed-Streit
hindere die Spitäler daran,
Patienten effizient zu behan
deln, findet der Spitalverband
H+. Er fordert eine einheitliche
Finanzierung ambulanter und
stationärer Behandlungen.

Die Defizite in den Spital- und
Klinikambulatorien belaufen
sich laut dem Spitalverband H+
auf mittlerweile 900 Millionen
Franken im Jahr. Gleichzeitig er
warte man vom ambulanten Be
reich, dass er gegenüber den mit
einem Spitalaufenthalt verbun
denen Behandlungen an Bedeu
tung zulegen müsse, schreibt der
Verband. Das heutige Tarmed
System blockiere sinnvolle Ent
wicklungen, etwa in der ambu
lanten Chirurgie, kritisierte
H+-Präsidentin und Nationalrä
tin Isabelle Moret (FDP, VD) am
Dienstag in Bern vor den Medien.
Im ambulanten Bereich schrie
ben die Spitäler Defizite, bei
spielsweise in der Kinder- oder in
der Altersmedizin.
Der Verband kritisiert zudem
die «politisch motivierten Ein
griffe» des Bundesrates in den
Tarmed. Solche Eingriffe seien
mit den heutigen gesetzlichen
Grundlagen zulässig, führte Mo
ret aus. Tarifpartner könnten
zudem via den Bundesrat Druck

ausüben, wenn ihnen ein Ver
handlungsergebnis nicht passe.
Hoffnung in Kantone

H + fordert deshalb Änderungen
im Krankenversicherungsgesetz
(KVG), nicht zuletzt, um die
Tarmed-Ver
festgefahrenen
handlungen zu deblockieren. Na
mentlich stört den Verband das
Vetorecht, mit dem einzelne Ta
rifpartner heute Anpassungen
am Tarrned-System verhindern
können. DerVerband will zudem,
dass sämtliche Akteure ihre
Daten offenlegen müssen. Das
fordert eine Initiative der Ge
sundheitskornmission des Natio
nalrates von 2017, die die Stände
ratskomrnission aber abgelehnt
hat. Nicht zuletzt fordert H + eine
einheitliche Finanzierung von
ambulanten und stationären Be
handlungen. Während im ambu
lanten Bereich Krankenkassen
bezahlen müssen, werden Rech
nungen fürSpitalaufenthalte von
Kassen und Kantonen beglichen.
H + hofft, die Kantone für eine
einheitliche Finanzierung ge
,vinnen zu können. Dies könnte
Fehlanreize im System und die
Tarifkrise überwinden, ist H +
überzeugt. Die Gesundheitsdi
rektoren der Kantone stehen
einer solchen Vereinheitlichung
aber skeptisch gegenüber.
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