
  

 

 

 

Per E-Mail an: 
eamgk-al-sekretariat@bag.admin.ch 

Bern, 15. September 2021  

Stellungnahme der FMH zur Umsetzung der Motion 17.3969  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit E-Mail vom 15. Juni 2021 haben Sie uns die Möglichkeit gegeben, zu den nachfolgenden sechs Fragen be-
treffend die Umsetzung der Motion 17.3969 Stellung zu nehmen. Die FMH bedankt sich für diese Gelegenheit 
und nimmt wie folgt Stellung. 

Als die Diskussion zu verschiedenen Motionen (Motion Hess Lorenz 16.3193 „KVG. Innovation und Transpa-
renz bei den Tarifen fördern", Motion Kuprecht Alex 16.3487 «Innovationshemmende und rechtsstaatlich frag-
würdige Tarife verändern») begonnen hatte, kam die FAMH auf die FMH zu, um die FMH zu überzeugen, dass 
es nötig sei, die AL von einem Amtstarif in einen Verhandlungstarif zu überführen. Aufgrund der Begründun-
gen in den Motionen ging die FMH davon aus, dass es der Wille der Motionäre war, dass die Tarifpartner nicht 
nur den Preis, sondern auch das Angebot des Analysenspektrums verhandeln sollen im Sinne der Förderung 
von Innovation. 

Die FMH hat im September 2017 mit der FAMH einen gemeinsamen Letter of Intent betreffend die Umwand-
lung der Analysenliste in einen Verhandlungstarif abgeschlossen (siehe Beilage). Daraus sind folgende, zwi-
schen der FMH und der FAMH vereinbarten Punkte hervorzuheben:   

 Die FMH und FAMH bekennen, dass es in dem schweizerischen Gesundheitswesen auch künftig verschie-
dene Labor-Typen gibt. Insbesondere wird die Co-Existenz von Auftragslabor (privat und öffentlich), Offizin-
Labor, Praxislabor und Spitallabor anerkannt und nicht in Frage gestellt. 

 

 Die Aktivitäten betreffend die Umwandlung der AL in einen Verhandlungstarif dürfen die Existenz und den 
Betrieb des Praxislabors in keiner Art und Weise in Frage stellen. Das Praxislabor als unverzichtbares Ar-
beitsinstrument zur Patienten-Betreuung und zur kostengünstigen, effizienten Patiententriage muss auch 
künftig mindestens kostendeckend betrieben werden können. 
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 Die in der heutigen Analysenliste bestehenden Analysen im Praxislabor (Point of Care) werden weder in Art 
noch Umfang in Frage gestellt. 
 

 Sowohl FAMH wie auch die FMH sind sich einig, dass es bezüglich der einfachen Analysen nicht zu einem 
Preiszerfall kommen darf, da sonst das Praxislabor nicht mehr kostendeckend ist und defizitär wird. Eine 
dezentrale Versorgungsstruktur ist nicht nur bei den Praxislaboratorien, sondern auch bei den Auftragsla-
bors von grosser Bedeutung.  

Das BAG hat wiederholt an seiner letzten Begleitgruppensitzung vom 2. Juni 2021 festgehalten, dass es «bei 
der aktuellen Umsetzung die Aufnahme einer Leistung in den Leistungskatalog nicht Aufgabe der Tarifpartner, 
sondern des Departements sei. Die Motion hat zum Ziel, dass nur die Tarife von den Tarifpartnern geregelt 
werden.» Unserer Ansicht nach ist dies nicht zielführend und entspricht nicht dem Willen des Motionärs. 
 
 
1. Sollen bei Einführung des Verhandlungstarifs gewisse Vorgaben für den Tarif der Praxislaboratorien im 
Erlass formuliert werden? 
 
Für die FMH ist es wichtig, dass Praxislaboratorien kostendeckend arbeiten können und nicht nur die Geste-
hungskosten bei der Berechnung der Tarife berücksichtigt werden. Im Erlasstext soll klar zum Ausdruck kom-
men, dass es für die Tarifierung verschiedene Referenzobjekte gibt, denn gemäss Art. 43 Abs. 4bis KVG orien-
tieren sich Tarife und Preise an der Entschädigung jener Leistungserbringer, welche die tarifierte obligatorisch 
versicherte Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen.  

Würden sämtliche Praxis- und Auftragslabore über einen Leisten geschlagen, würde dies über kurz oder lang 
das Ende der Praxislabore bedeuten. Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Analysenleistungen bemessen sich in 
den Praxislaboratorien an anderen Faktoren als in den Auftragslaboratorien (z.B. andere Mengen, andere Ge-
räte und Methoden, sofortige Validierung der Resultate, direkte effiziente Behandlung und Triage des Patien-
ten). Die Existenzberechtigung des Praxislabors ist aufgrund seiner wichtigen Stellung im Rahmen der medizini-
schen Grundversorgung unzweifelhaft gegeben, zu deren Gewährleistung und Förderung Bund und Kantone 
gestützt auf Art. 117a BV verfassungsrechtlich verpflichtet sind.  

Es ist unbestritten, dass Auftragslaboratorien und Praxislaboratorien andere Gestehungskosten generieren. 
Jedoch führt die Präsenzdiagnostik im Behandlungsablauf i.d.R. zu einer höheren Effizienz. Die Tarife der Auf-
tragslabors werden im Gegensatz zur zeitnahen Präsenzdiagnostik anders berechnet, da sie einen anderen 
Zweck erfüllen (komplexere und zeitversetzte Analysen, wo eine zeitliche Verzögerung zwischen Blutentnahme 
und Vorliegen des Resultates eine untergeordnete Rolle spielt). Entsprechend haben die Auftragslabors eine 
ganz andere Kostenstruktur. 

Im Rahmen des Masterplans «Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung» wurde die Entschädigung 
für 33 schnelle Analysen in Praxislaboratorien auf den 1. Januar 2015 erhöht. Ziel war es, die unterschiedlichen 
Produktionsbedingungen und Kostenstrukturen in Praxislaboren im Vergleich zu Auftragslaboren auszuglei-
chen. Der Bund konnte sich dabei auf seine Verpflichtung gemäss Art. 117a BV stützen, wonach er für eine 
ausreichende, allen zugängliche medizinische Grundversorgung von hoher Qualität zu sorgen hat. 

Die aktuelle Anzahl der Analysenpositionen für das Praxislabor in der Analysenliste ist bereits das Ergebnis ei-
ner umfassenden Straffung der Analysenliste. Bei einer weiteren Streichung von Analysen würden die Vorteile 
der Präsenzdiagnostik vernichtet. Ein Verhandlungstarif darf nicht der Strukturbereinigung dienen.  

 

 

 

 



Stellungnahme der FMH zur Umsetzung der Motion 17.3969  

 

 3/4 

2. Braucht es auch für andere Laboratoriumstypen Vorgaben? 

In der Begleitgruppensitzung des BAG vom 2. Juni 2021 wurde von den Versicherern eingebracht, dass es eine 
Wettbewerbslösung unter den Labors brauche. Das käme unseres Erachtens einer Aufhebung des Vertrags-
zwanges gleich und würde den verschiedenen Labortypen nicht gerecht und ist auch in der Motion 17.3969 
nicht vorgesehen.   

Das KVG hält als Tarifgestaltungsgrundsätze nicht nur die Betriebswirtschaftlichkeit, sondern auch die Sachge-
rechtigkeit fest (Art. 43 Abs. 4 Satz 2 KVG). Es ist wichtig, dass diese beiden Grundprinzipien auch im neuen 
Erlasstext zur Anwendung kommen.  

Die FMH ist der Ansicht, dass alle Laboratoriumstypen kostendeckend arbeiten sollen. Dabei sind die unter-
schiedlichen, täglichen Auftragsvolumen zu berücksichtigen, die bei den Auftragslabors im Vergleich zu den 
Praxislabors um ein Vielfaches grösser sind.  

 

3. Braucht es Vorgaben für die Versorgungssicherheit? 

Die FMH erachtet es als notwendig, dass es diesbezüglich Vorgaben braucht, aus folgenden Gründen: 

Praxislabors erlauben im Rahmen der Präsenzdiagnostik eine raschere Diagnosestellung, den Beginn einer so-
fortigen Behandlung und vermeiden unnötige Spitaleinweisungen oder Zweitkonsultationen zur Besprechung 
von ansonst verzögert vorliegenden Laborresultate. Ausserdem können Behandlungen besser gesteuert wer-
den durch Anpassungen der Medikamentendosierung.   

Die Präsenzdiagnostik trägt in den Praxislabors mit ihren schnell vorliegenden Ergebnissen zu erhöhter Patien-
tensicherheit sowie zur Kostendämpfung durch Vermeidung von zusätzlichen Konsultationen oder Spitalein-
weisungen, bei. Mit der Präsenzdiagnostik kann auch die «Strategie Antibiotikaresistenzen Schweiz (StAR)» 
stringenter umgesetzt werden und unnötiger Einsatz von Antibiotika vermieden werden.  

In der heutigen Zeit, in welcher der Klimawandel und die Nachhaltigkeit ein grosses Thema sind, hat das Praxis-
labor wegen wegfallenden Transporte ins Auftragslabor zudem eine massiv bessere Ökobilanz als alle Alterna-
tiven.  

Die in der aktuellen Analysenliste für die Praxislabors vorgesehenen Analysen stellen nach Ansicht der FMH ein 
absolutes Minimum dar, um auch weiterhin einfache, effiziente und kostengünstige ambulante Medizin von 
hoher Qualität in den niedergelassenen Praxen zu gewährleisten.  
Deshalb soll eine Vorgabe sein, dass die für das Praxislabor aktuell bestehenden Analysenpositionen nicht wei-
ter gekürzt und wie unter Punkt 1 separat berechnet werden. 

Praxislabore gehören zur medizinischen Grundversorgung in der Schweiz, gerade auch in ländlichen Regionen. 
Seit Inkrafttreten von Art. 117a BV am 18. Mai 2014 sind Bund und Kantone verfassungsrechtlich verpflichtet, 
für eine ausreichende, allen zugängliche medizinische Grundversorgung zu sorgen. Sie müssen die Hausarzt-
medizin als wesentlichen Bestandteil dieser Grundversorgung anerkennen und fördern. Der Bund wurde zu-
sätzlich damit beauftragt, Vorschriften über die angemessene Abgeltung der Leistungen der Hausarztmedizin 
zu erlassen (Art. 117a Abs. 2 lit. b BV).  
Die Praxislabore, als wichtiger Bestandteil der Grundversorgung, nehmen somit gestützt auf Art. 117a BV eine 
Sonderstellung unter den verschiedenen Labortypen ein. Diese Sonderstellung ist auch als Vorgabe zu sehen. 

Um den Erhalt der Praxislabore als Bestandteil der medizinischen Grundversorgung zu sichern, muss das BAG 
eine entsprechende verbindliche Vorgabe zur Gewährleistung des kostendeckenden Betriebes der Praxislabore 
machen, sowie ein verbindliche Vorgabe zur Gewährleistung des Erhalts der aktuell bestehenden Analysenpo-
sitionen für das Praxislabor.  
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4. Was passiert bei Uneinigkeit der Tarifpartner? 

Die FMH geht davon aus, dass bei Uneinigkeit der Tarifpartner analog zu verfahren ist, wie dies im KVG für die 
anderen Tarife im ambulanten und stationären Bereich der Fall ist.  

 

5. Soll der Bundesrat tarifrechtliche Vorgaben für den AL-Tarif bestimmen? 

Wie in der Antwort der FMH zu Frage 1 dargelegt, ist es wichtig, dass Praxislaboratorien kostendeckend arbei-
ten können und nicht nur die Gestehungskosten bei der Berechnung der Tarife berücksichtigt werden. Im Er-
lasstext soll klar zum Ausdruck kommen, dass es für die Tarifierung verschiedene Referenzobjekte gibt, denn 
gemäss Art. 43 Abs. 4bis KVG orientieren sich Tarife und Preise an der Entschädigung jener Leistungserbringer, 
welche die tarifierte obligatorisch versicherte Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig er-
bringen.  

Die tarifrechtlichen Vorgaben dürfen nicht zur Aufhebung des Vertragszwanges führen. Ebenso sollte auch in 
Zukunft die Leistung abgerechnet werden können, welche effektiv erbracht wird (Einzelleistungstarif).  

Sowohl die Tarifstruktur als auch der Taxpunktwert sollen schweizweit einheitlich festgelegt werden. Der Tax-
punktwert soll bei CHF 1.-- bleiben.   

 

6. Wie wird der Übergang vom Amtstarif zum Verhandlungstarif geregelt? 

Ausgangslage ist die aktuell geltende Analysenliste als Positivliste. Wir gehen davon aus, dass die im Projekt 
TransAL II und später TransAL III die Datengrundlage für den Verhandlungstarif sein wird. Es sollte im Erlasstext 
eine grosszügige Übergangsfrist vorgesehen werden, in welcher sich die Tarifpartner einigen können. Sofern 
innerhalb dieser Frist keine Einigung zustande kommt, ist analog zu verfahren, wie dies im KVG für die anderen 
Tarife im ambulanten und stationären Bereich der Fall ist (siehe Antwort zu Frage 4). 

Freundliche Grüsse 

 
Dr. med. Yvonne Gilli Dr. med. Urs Stoffel 
Präsidentin FMH Mitglied des Zentralvorstandes 
 Departementsverantwortlicher 
 Ambulante Versorgung und Tarife 
 
 
 
Beilage:  Absichtserklärung zwischen der FMH und FAMH betreffend Umwandlung der Analysenliste in einen 

Verhandlungstarif vom 6.9./29.9.2017 
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