
  

 

 

Medienmitteilung – Bern, 24. Februar 2021 

 

Tarifverhandlungen zur Vergütung der Impfung gegen Covid-19 

 

Ärzteschaft engagiert sich für die Impfung der Bevölkerung ge-
gen die Covid-Pandemie 

In den letzten Wochen war die FMH zusammen mit den Haus- und Kinderärzten (MFE) intensiv 
in Gespräche über die Vergütung von Covid-19-Impfungen in Arztpraxen involviert. Die FMH 
hat sich dafür eingesetzt, für die impfenden Ärztinnen und Ärzte in den Arztpraxen eine kos-
tendeckende Entschädigungspauschale für die Covid-19 Impfungen zu erreichen. Üblicher-
weise werden Preise von ärztlichen Leistungen zwischen Ärztinnen und Ärzten als Leistungs-
erbringer und Versicherern als Kostenträger ausgehandelt. Im Falle der Covid-19-Impfung 
wurde dieses Prinzip umgangen. Die Bestrebungen der FMH wurden leider nicht gehört und 
haben nicht zum erwünschten Resultat geführt.  

Am 13. Januar hat der Bundesrat einen Vertrag zur Impfung gegen COVID-19 zwischen der GDK und 
den OKP Versichern genehmigt. Die Verhandlungspartner waren das Bundesamt für Gesundheit 
BAG, die Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK, die Einkaufsgemeinschaft HSK und tarifsuisse. In 
diesem Vertrag wurde auch die Höhe der Impfpauschale für die Impfungen in den kantonalen Impf-
zentren und Arztpraxen auf CHF 14.50 festgelegt. Die FMH wurde aber bei diesen Verhandlungen 
nicht involviert und ist auch nach wie vor nicht Vertragspartner.  

Keine kostendeckende Entschädigung für die Impfung 

Dass 14.50 CHF für Impfungen in Praxen nicht annähernd kostendeckend sind, steht ausser Diskus-
sion. Dieser Betrag ist auch für Impfzentren keinesfalls kostendeckend, sondern lediglich ein Beitrag 
an die tatsächlichen Kosten pro Impfung, die restlichen zwei Drittel der Kosten werden von den Kan-
tonen über Steuergelder querfinanziert, weil diese die Verantwortung tragen für die Versorgung der 
Bevölkerung mit Impfungen. In den letzten Wochen haben zahlreiche Gespräche mit dem Bundesamt 
für Gesundheit BAG, den Versicherern und der Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK stattgefunden. 
Die FMH wurde dabei angehört, war aber weder entscheidberechtigt noch Vertragspartner und wurde 
auch nicht direkt an den Verhandlungen einer kostendeckenden Pauschale in den Arztpraxen betei-
ligt. Die FMH hat in enger Zusammenarbeit mit dem Verband der Haus- und Kinderärzte mfe wieder-
holt detaillierte Berechnungen für eine kostendeckende Impfpauschale in den Arztpraxen in die Ge-
spräche eingebracht. In der letzten Phase der Verhandlungen wurde die FMH von den Verhandlun-
gen der Vertragspartner GDK und Versicherer ausgeschlossen und GDK, BAG und Versicherer prä-
sentierten der FMH abschliessend das aktuell vorliegende Resultat von CHF 24.50 pro Impfung, eine 
Entschädigung, welche in der Praxis in keiner Art und Weise kostendeckend ist.  

Wie weiter mit der Impfkampagne in den Arztpraxen? 

Fakt ist, dass die Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz seit Dezember 2020 mit grossem Aufwand und 
Engagement in Praxen impfen und sich für die COVID-19-Impfung einsetzen ohne zu wissen, wie sie 
überhaupt für die Impfleistung entschädigt werden. Ärztinnen und Ärzte leisten ihren Beitrag für die 
Impfung der Bevölkerung als Massnahme gegen diese Pandemie, weil sie es nötig und richtig finden, 
auch wenn das Vorgehen zum Zustandekommen dieses Vertrages aus Sicht der FMH nicht richtig ist.  
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Ein weiteres Nachhaken bei der GDK mit der Forderung der FMH, Praxen mindestens vergleichbar 
wie die Impfzentren zu entschädigen, wurde abgelehnt. Die Kantone tragen aber die Versorgungsver-
antwortung für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Dabei sind sie auf die Unterstützung der prakti-
zierenden Ärzteschaft angewiesen. Daher bleibt zu hoffen, dass sie konsequenterweise auch eine 
Finanzierungsmitverantwortung wahrnehmen und dass sich die einzelnen Kantone auch an der Fi-
nanzierung einer kostendeckenden Pauschale in den Arztpraxen beteiligen. 
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Die FMH vertritt als Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte über 42‘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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