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TARMED-Anpassung war überfällig
Tariferhöhungen per 1. Oktober 2014: Interview mit Heidi Zinggeler Fuhrer und Rolf Temperli
Der Bundesrat verordnete erstmals per subsidiäre
Kompetenz eine Tariferhöhung für die Haus- und Kinderärzte. Er löst damit einen Teil der Versprechen aus
den Masterplanverhandlungen ein und anerkennt den
Stellenwert der Kinder- und Hausarztmedizin. Die beiden Leiter der Tarifkommission, Heidi Zinggeler Fuhrer
und Rolf Temperli, erklären, wieso der Hausärzteverband die Verordnung zwar begrüsst, aber auch Defizite bemängelt.
Frau Zinggeler und Herr Temperli, die bundesrätlich verordnete
Tarifanpassung stellt die Hausärzte endlich besser. Sind Sie zufrie
den?
Rolf Temperli: Grundsätzlich ja. Die politischen Instanzen scheinen
nun gewillt zu sein, schnell zu handeln, damit die medizinische
Grundversorgung der Bevölkerung auch morgen noch sicher gestellt ist. Ein erster Schritt ist gemacht. Langfristig ist aber ein neuer
sachgerechter Tarif zentral.
Welche Rolle spielte dabei die Hausarztinitiative?
Rolf Temperli: Die Initiative hat Bundesrat und Parlament überhaupt erst zum Handeln bewegt. Der bundesrätliche Masterplan
entstand aus dem Druck der Hausarztinitiative. Mit ihrer Unterschrift zur Hausarztinitiative haben über 200 000 Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger einen politischen Prozess ins Rollen gebracht,
der mit fast 2,5 Millionen Ja-Stimmen zur Verankerung der Hausarztmedizin in der Verfassung führte. Dies ist ein überwältigendes
Bekenntnis der Bevölkerung zur medizinischen Grundversorgung.
Eine Besserstellung von uns Haus- und Kinderärzten entspricht somit klar dem Willen der Schweizer Bevölkerung. Die den Haus- und
Kinderärzten versprochenen 200 Mio. CHF sind nur ein Element
des bundesrätlichen Massnahmepakets.
Gemäss Bundesrat gibt es nun einen Zuschlag für hausärztliche
Leistungen in der Praxis von 10 Taxpunkten. Wieso sind Sie also
nicht vollumfänglich zufrieden?
Heidi Zinggeler: Die Verordnung ist ein erster Schritt. Mutig wäre
es gewesen, den Haus- und Kinderärzten die lang vorenthaltene
Besserstellung ohne Wenn und Aber zu gewähren und auf die geforderte Kostenneutralität mindestens vorläufig zu verzichten. Der
Auftrag des Stimmvolkes ist klar: Sicherstellung einer qualitativ
hochstehenden medizinischen Grundversorgung, in der die Hausarztmedizin eine zentrale Stellung hat.
Was wollten Sie in der Verordnung noch anpassen?
Heidi Zinggeler: Die hausärztliche Leistung soll aufgewertet werden. Dazu gehören insbesondere auch die Hausbesuche und die
pädiatrischen Vorsorgeuntersuchungen, welche der Bundesrat nun
von der Besserstellung ausschliesst. Ein offensichtlicher und
stossender Fehlentscheid. Zudem forderten wir, dass die Zusatzposition nur von Fachärzten AIM und KJM und nur bei einer hausärztlichen, nicht aber bei einer Spezialisten-Konsultation angewendet
werden kann. Nur so wird die hochqualifizierte medizinische
Grundversorgung gefördert.

In Ihrer Kommunikation haben Sie insbesondere kritisiert, dass die
Vorsorge und die Hausbesuche vom Zuschlag ausgenommen
seien …
Heidi Zinggeler: In der Tat ist dies nicht nachvollziehbar und inkonsequent. Werden Hausbesuche und pädiatrische Vorsorgeuntersuchungen vom Tarifzuschlag ausgeschlossen, bedeutet dies, dass
nur ein Teil der haus- und kinderärztlichen Tätigkeit finanziell aufgewertet wird. In meinen Augen ist es auch ein vollkommen falsches politisches Signal: Hausärzte werden nicht motiviert, weiterhin Hausbesuche durchzuführen, und die Patienten müssen sich
dann gezwungenermassen früher in Spitalpflege begeben. Mit der
Nichtberücksichtigung der Vorsorgeuntersuchung verkennt der
Bundesrat die Bedeutung der Prävention im Vorschulalter, welche
sich ein Leben lang positiv auswirkt und konsequenterweise auch
von vielen Seiten gefordert wird.
Mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ist «Hausärzte Schweiz» nun
aber einverstanden?
Rolf Temperli: Haben wir eine Wahl? Besser am 1. Oktober als gar
nie. Allerdings war die Besserstellung im Masterplan per 1. Juli
2014 vorgesehen. Währen die einen von der verspäteten Einführung profitieren, müssen die Haus- und Kinderärzte auf 50 Mio.
CHF verzichten. Auch diese Tatsache gilt es in den weiteren Verhandlungen um die Tarifrevision zu berücksichtigen.
Auslöser für diesen subsidiären Eingriff war, dass sich die Tarif
partner im Vorfeld nicht auf eine Lösung einigen konnten – dies vor
allem wegen der geforderten Kostenneutralität?
Rolf Temperli: Zur Einigung hat nur wenig gefehlt. Sie wurde durch
die unflexible Haltung von santésuisse verunmöglicht. Es fragt
sich, inwieweit die von santésuisse vertretenen Krankenversicherer
am Weiterbestehen der Tarifautonomie überhaupt interessiert
sind. Nun hat der Bundesrat beschlossen, die Tariferhöhung für
hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis mit linearen Kürzungen
der technischen Leistung in ausgewählten Kapiteln im TARMED
um 8,5% zu kompensieren. Auch «Hausärzte Schweiz» steht linearen Kürzungen kritisch gegenüber und hält sie für nicht sachgerecht. Allerdings akzeptieren wir den Tarifeingriff als pragmatische
Übergangslösung in einer Situation, wo dringliches Handeln notwendig ist.
Die linearen Kürzungen bringen aber vor allem die FMH ins Di
lemma?
Heidi Zinggeler: Als Dachverband vertritt die FMH eben Grundversorger und Spezialisten. Die FMH ist aber grundsätzlich für eine
Besserstellung der Haus- und Kinderärzte und hat auch unsere
Kampagne «Ja zur medizinischen Grundversorgung» sehr unterstützt. Sie ist aber nicht mit der linearen Kürzung bei der technischen Leistung einverstanden und erachtet den Tarifeingriff des
Bundesrates für rechtlich falsch. Mit der FMH und den Tarifpartnern sind wir darin einig, dass der Tarifeingriff befristet sein und
möglichst bald durch einen neuen sachgerechten Tarif ersetzt werden soll. Daran wird gearbeitet.
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Kritik äussert nun auch der Spitalverband H+, der mit Klage
droht …
Rolf Temperli: Die Tariferhöhung erfolgt explizit mit einem Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis. Die Spitalambulatorien sind davon ausgenommen. Diesen Entscheid halten
wir für richtig. Spitäler erbringen zwar viele notfallärztliche und ambulante, aber aus unserer Sicht keine explizit hausärztlichen Leistungen wie die Langzeitbetreuung. Für juristische Fragen sind wir
nicht zuständig. Kläger wie Beklagte werden sich ihre Argumente
zurecht gelegt haben …
In Ihrer Kommunikation betonten Sie den Stellenwert der TAR
MEDGesamtrevision. Löst diese alle Probleme?
Heidi Zinggeler: Für uns Haus- und Kinderärzte steht die Gesamtrevision des TARMED klar im Vordergrund. Unsere Tätigkeit muss
endlich korrekt abgebildet werden. Aus diesem Grund haben wir
das Kapitel 40 entworfen. Der FMH und ihren Tarifpartnern steht
noch ein langer Weg bevor. Wir setzen uns für einen neuen Tarif
ein. Einen neuen Tarif, der die bundesrätliche Verordnung ablösen
wird, kann es nur geben, wenn die Haus- und Kinderarztmedizin
eine deutliche Aufwertung erfährt.
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Dr. Rolf Temperli arbeitet seit 1994 als Partner in einer pädiatrischen Gemeinschaftspraxis in Liebefeld bei Bern. Der
56-Jährige verfügt über FMH-Titel in Allgemeiner Medizin
und Pädiatrie. Er ist im Vorstand von «Kinderärzte Schweiz»
und Co-Leiter der Tarifkommission im Vorstand von «Hausärzte Schweiz».
Dr. Heidi Zinggeler Fuhrer, 47, ist Fachärztin FMH für Kinderund Jugendmedizin. Mit sechs Hausärzten sowie Spezialisten
gründete sie 2008 das medizinische Zentrum «gleis d» in
Chur. Standespolitisch engagiert sie sich im Vorstand von
«Hausärzte Graubünden» und beim Verband «Kinderärzte
Schweiz». Als Vorstandsmitglied von «Hausärzte Schweiz» ist
sie Co-Leiterin der Tarifkommission.
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