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Verordnung

vom 26. Februar 2008

über den Taxpunktwert TARMED 2007
für die Privatkliniken des Kantons Freiburg

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf den Artikel 47 des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die
Krankenversicherung (KVG);

gestützt auf das Preisüberwachungsgesetz vom 20. Dezember 1985 (PüG);

in Erwägung:

Die Tarifverhandlungen zwischen santésuisse und den Freiburger Privatkliniken
Dalerspital und Clinique Générale Garcia – Sainte-Anne über den Taxpunkt-
wert TARMED 2007 sind gescheitert. Nach Artikel 47 Abs. 1 KVG setzt die
Kantonsregierung den Tarif nach Anhören der Beteiligten fest, wenn zwischen
den Leistungserbringern und den Versicherern keine Tarifvereinbarung zustande
kommt. Die Beteiligten sind angehört worden.

Gemäss PüG ist der Preisüberwacher eingeladen worden, zum Tarif Stellung zu
nehmen. Nach Artikel 14 Abs. 2 PüG muss die Regierung die Stellungnahme des
Preisüberwachers in ihrem Entscheid anführen. Folgt sie ihr nicht, so begrün-
det sie dies.

In seiner Stellungnahme vom 2. November 2007 empfiehlt der Preisüberwacher
die Festsetzung eines Taxpunktwerts TARMED von 0.85 Franken nach dem
System des «tiers garant»; dies entspricht dem geltenden Taxpunktwert für die
öffentlichen Spitäler. Der Preisüberwacher entspricht somit der Forderung von
santésuisse. Er begründet seine Empfehlung mit dem Verweis auf die Verein-
barung über die Kostenneutralität, die 2002 zwischen den Tarifpartnern be-
schlossen wurde. Aufgrund des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit dürfe ein
Wechsel des Tarifmodells weder zusätzliche Kosten noch höhere Entschädi-
gungen für die erteilten Leistungen bewirken, da ja die Qualität und die Quan-
tität der erteilten Leistungen praktisch die gleichen seien wie im Rahmen des
früheren Modells und die Kostenneutralität eine zwingende Bestimmung des
KVG darstelle.
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Die Tatsache, dass anders als bei den öffentlichen Spitälern die Investitionen
der Privatkliniken nicht von der öffentlichen Hand subventioniert werden,
rechtfertige es im Übrigen nicht, einen Unterschied zwischen den Taxpunkt-
werten für die öffentlichen und die privaten Spitäler zu machen. Denn der am-
bulante Tarif decke im Prinzip die Vollkosten, auch in den öffentlichen Spitä-
lern. Der Preisüberwacher macht auch darauf aufmerksam, dass ein spezifischer
Taxpunktwert für Tarifgemeinschaften mit einem begrenzten Leistungsspek-
trum darauf hinaus liefe, einen Tarif nach Spezialität einzuführen. Dies ver-
stosse gegen den allgemeinen Grundsatz von TARMED.

Der Staatsrat des Kantons Freiburg weicht jedoch von der Empfehlung des Preis-
überwachers ab.

Zwar tritt der Staatsrat für eine Kontrolle der Kostenentwicklung nach dem vom
Preisüberwacher aufgeführten Grundsatz ein. Er ist aber der Auffassung, dass
eine medizinische Leistung aufgrund eines angemessenen Preises vergütet wer-
den muss, der auf einem transparenten Tarif beruht und nach betriebswirtschaft-
lichen Grundsätzen konzipiert ist. Um eine kostenneutrale Einführung des Ta-
rifs TARMED sicherzustellen, basierte der Grundsatz der Kostenneutralität
ursprünglich auf den ambulanten Spitalkosten je versicherte Person des Jahres
2001 und auf zwei Korrekturfaktoren x1 und x2; letztere trugen dem sektoriel-
len Anstieg der Kosten im ambulanten Bereich infolge neuer Pflichtleistungen,
medizinischer Fortschritte oder demografischer Veränderungen Rechnung.
Diese Faktoren betrugen + 4,32% jährlich zwischen 2001 und dem Einfüh-
rungsjahr und + 2,4% jährlich für die Einführungsphase TARMED für den
Kanton Freiburg. Sollten infolge der Einführung des neuen Tarifs die effektiven
Kosten je versicherte Person die Sollkosten übersteigen, so wäre nach dem
Grundsatz der Kostenneutralität diese Überschreitung darauf zurückzuführen,
dass mit TARMED die ambulanten Leistungen im Vergleich zum früheren Ta-
rif zu hoch vergütet werden. Demzufolge müsste der Taxpunktwert herabge-
setzt werden.

Ziemlich offensichtlich aber hat sich das Volumen der ambulanten Spitaltätigkeit
stärker erhöht als in den Vereinbarungen vorgesehen. Die Gründe hierfür sind:
technische Fortschritte, dank denen heute Leistungen ambulant erteilt werden
können, die vor kurzem einen stationären Aufenthalt bedingten, eine genauere
Verrechnung, wie sie mit dem neuen Tarif möglich ist, die Erweiterung des von
den Spitälern gebotenen Spektrums ambulanter Leistungen und allgemein ein
Anstieg der Nachfrage nach ambulanten Behandlungen. Zwar haben diese
Faktoren nichts mit einer zu hohen Vergütung der Leistungen zu tun, doch hat
diese Zunahme der Leistungen die ambulanten Kosten je versicherte Person, die
als Referenz für die Kostenneutralität dienten, aufgebläht. Infolgedessen ist
der ursprüngliche Taxpunktwert der Freiburger Spitäler, der bei der Einführung
von TARMED am 1. Januar 2004 0.97 Franken betrug, schrittweise gesenkt
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worden, so dass er per 1. Januar 2007 noch 0.85 Franken beträgt. Aufgrund
dieses Mechanismus ist nicht ausgeschlossen, dass Spitäler für ihre Leistungen
ungenügend bezahlt worden sind.

Der Staatsrat kann daher eine Berichtigung des Taxpunktwerts TARMED nach
Ablauf der Kostenneutralitätsperiode Ende April 2005 nachvollziehen. Er zieht
es aber vor, den Taxpunktwert auf einer transparenteren Grundlage wie etwa der
Kostenrechnung festzulegen.

Was die Ungleichbehandlung zwischen den Privatkliniken und den öffentlichen
Spitälern in der Finanzierung der Investitionen anbelangt, so teilt der Staatsrat
den Standpunkt des Preisüberwachers, wonach sowohl in den öffentlichen als
auch in den privaten Spitälern die Tarife im ambulanten Bereich die Vollkosten
decken sollen. Es scheint aber, dass dieser Grundsatz in Wirklichkeit nicht um-
gesetzt wird. Die Kliniken weisen anhand einer transparenten, von einem un-
abhängigen Revisionsorgan geprüften und als korrekt beurteilten Kostenrech-
nung aus, dass der Taxpunktwert von 0.85 Franken der öffentlichen Spitäler
bei weitem nicht ausreicht, ihre Vollkosten zu decken. Der Vergleich mit den
kantonalen Taxpunktwerten TARMED für vergleichbare Spitäler, d. h. andere
Privatkliniken in der Schweiz, bestätigt diese Feststellung, liegt doch der durch-
schnittliche Taxpunktwert auf nationaler Ebene bei 0.94 Franken (ohne die spe-
zifischen Werte im Psychiatrie-Bereich). Schliesslich entspricht der von den
Kliniken gewählte Ansatz dem Sinne des TARMED als eines Tarifs, der nach
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen berechnet wird.

Das von den beiden Kliniken angebotene Leistungsspektrum ist sicherlich en-
ger als dasjenige der öffentlichen Spitäler. Jedoch sind die beiden Kliniken kei-
ne Einrichtungen für sehr spezifische und beschränkte Interventionen, und sie
tragen im stationären wie im ambulanten Bereich signifikant zur gesundheit-
lichen Bedarfsdeckung der Freiburger Bevölkerung zu Lasten der obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung bei. Das Leistungsspektrum kann somit als
gross genug erachtet werden, so dass man die Gefahr einer Tarifierung nach
Spezialität ausschliessen kann.

Aufgrund dieser Erwägungen beschliesst der Staatsrat, von der Empfehlung
des Preisüberwachers zum Taxpunktwert der Privatkliniken abzuweichen. Im
Interesse aber der Kostenbremsung gewährt der Staatsrat den Privatkliniken
nicht den Taxpunktwert TARMED von über 1 Franken, wie er aus der Kosten-
rechnung hervorgegangen ist. Seiner Auffassung nach muss ein Taxpunktwert
von 0.94 Franken, der dem Durchschnittswert auf Schweizer Ebene entspricht,
ausreichen, um den Aufwand in Verbindung mit der ambulanten Tätigkeit der
Kliniken zu decken. Daher setzt er den Taxpunktwert auf 0.94 Franken fest,
was auch dem letzten Vorschlag der Freiburger Privatkliniken entspricht.

Auf Antrag der Direktion für Gesundheit und Soziales,
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beschliesst:

Art. 1
1 Der Staatsrat setzt den Taxpunktwert TARMED 2007 für die Freiburger Pri-
vatkliniken Dalerspital und Clinique Générale Garcia – Sainte-Anne auf 0.94
Franken nach dem System des «tiers garant» fest.
2 Der Taxpunktwert wird rückwirkend auf den 1. Januar 2007 in Kraft gesetzt
und gilt bis zum 31. Dezember 2007.

Art. 2

Die betroffenen Krankenversicherer richten die Differenz zwischen dem vor-
läufigen Taxpunktwert von 0.85 Franken nach dem System des «tiers payant»,
der nach Absprache zwischen den Vertragsparteien seit 1. Januar 2007 einst-
weilig angewandt worden ist, und dem vom Staatsrat festgesetzten Taxpunkt-
wert von 0.94 Franken aus.

Art. 3

Dieser Entscheid kann innert 30 Tagen seit Veröffentlichung mit Beschwerde
beim Eidgenössischen Verwaltungsgericht angefochten werden.

Art. 4

Diese Verordnung wird rückwirkend auf den 15. Dezember 2007 in Kraft ge-
setzt.

Der Präsident: Die Kanzlerin:

P. CORMINBŒUF D. GAGNAUX


