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Letters to the Editor

Ambulant vor stationär: 
Lässt sich so eine Milliarde Franken jährlich einsparen? 

Die politischen Bemühungen, bspw. in den Kantonen Luzern oder Zürich, zur Verlagerung von medizinischen 
Interventionen und Operationen vom stationären in den ambulanten Bereich stützen sich in ihrer Argumen
tation unter anderem auf das 2016 publizierte Positionspaper «Ambulant vor stationär. Oder wie sich eine 
Milliarde Franken jährlich einsparen lassen», welches von PwC Schweiz mit Unterstützung von Swiss Medical 
Network SA erarbeitet wurde. 

Das Editorial Board von swiss knife wollte wissen, was in dem 40-seitigen 
Dokument geschrieben steht, und hat die Studie genauer unter die Lupe ge-
nommen. Die vorliegende Zusammenfassung soll unserer Leserschaft einen 
kurzen, möglichst objektiven Überblick über die Empfehlungen geben. Sie 
orientiert sich teilweise wortgetreu am Originaltext der Studie. Auch die Abbil-
dungen sind der Studie entnommen. Das Dokument ist in voller Länge unter 
dem folgenden Link abrufbar:
www.pwc.ch/de/publications/2016/ambulant_vor_stationaer_de_16_
web_final.pdf
Die Zusammenfassung wurde vom Editorial Board von swiss knife erstellt und 
von den Studienautoren von PwC Schweiz durchgesehen:
Patrick Schwendener, CFA, Director, Leiter Deals Gesundheitswesen, patrick.schwendener@ch.pwc.com

Philip Sommer, Director, Leiter Beratung Gesundheitswesen, philip.sommer@ch.pwc.com

Inhalt: 
Die Gesundheitskosten in der Schweiz wachsen im Vergleich zum Wirtschafts-
wachstum überproportional stark. Aktuell gibt die Schweiz jährlich rund CHF 
80.0 Mrd. für die Gesundheitsversorgung aus, Tendenz stark steigend. Der 
Trend zur Verlagerung von Leistungen vom stationären in den ambulanten 
Sektor ist im Gange und wird weitergehen; in den letzten zehn Jahren hat 
sich der Bereich spitalambulanter Behandlungen in der Schweiz verdoppelt. 
Fortschritte in der Medizin wie beispielsweise minimal-invasive Techniken und 
verbesserte Anästhesiemethoden sowie sich ändernde Bedürfnisse der Pati-
enten sind die Haupttreiber dieser Entwicklung.
Trotz dieser Zunahme der spitalambulanten Behandlungen und Operationen 
in der Schweiz (gemäss OECD lag der Anteil in der Schweiz im Jahr 2007 
bei knapp 20%) liegt der Anteil für viele Eingriffe immer noch deutlich unter 
demjenigen von Ländern mit vergleichbaren medizinischen Systemen (Kana-
da & USA > 60%; England, Dänemark & Niederlande > 50%; Frankreich 35%; 
Deutschland 24%). Die grossen Unterschiede sind unter anderem auf unter-
schiedliche Finanzierungs- und Vergütungssysteme, welche sich am Verur-
sacherprinzip orientieren, zurückzuführen. So ist es in vielen Ländern für die 
Patienten finanziell vorteilhafter, ambulant operiert zu werden und dieser Trend 
wird teilweise auch zusätzlich aktiv politisch gefördert. Der historisch niedrige 
Anteil ambulant durchgeführter Operationen und der Rückgang der durch-
schnittlichen Verweildauer von Patienten in Schweizer Spitälern sind Hinweise 
auf ein vorhandenes ambulantes Optimierungspotenzial.
Prinzipiell können insbesondere Eingriffe mit geringen medizinischen Risiken in 
den ambulanten Bereich verlagert werden. Als Grundlage für die Auswahl der 
13 Eingriffe, welchen das vorliegende Papier ein hohes ambulantes Verlage-
rungspotenzial zuspricht, dient die Obsan-Studie aus dem Jahr 2015, welche 
sich an der von der International Association for Ambulatory Surgery (IAAS) 
veröffentlichte Liste mit 37 chirurgischen Referenzverfahren, die Ärzte ambu-
lant ausführen können, orientierte.

Generell sind ambulant durchgeführte Operationen deutlich kostengünstiger 
als stationäre Operationen und führen daher zu einer Entlastung des Gesund-
heitsbudgets. Es gibt medizinische oder psychosoziale Gründe, eine Opera-
tion stationär durchzuführen; dies erklärt jedoch nicht den deutlich tieferen 
Anteil in der Schweiz im Vergleich mit Nachbarländern.
Ein wesentlicher Grund für die historisch tiefe Verlagerung vom stationären in 
den ambulanten Bereich ist, dass im Schweizer Gesundheitswesen Fehlan-
reize im Finanzierungs- und Tarifsystem bestehen. Insbesondere lohnt sich 
die Verlagerung finanziell oftmals weder für Leistungserbringer (Spitäler/Ärzte) 
noch für Versicherer. Hauptgrund dafür sind die ungleichen Tarifsysteme im 
stationären (SwissDRG) und ambulanten Bereich (Tarmed). Die Finanzierung 
ambulant und stationär erbrachter Leistungen unterscheidet sich in folgenden 
Punkten: 
 
• Tarmed ist ein Einzelleistungstarif (für jede einzelne Leistung werden Tax-

punkte festgelegt und mit dem jeweiligen Taxpunktwert multipliziert), wäh-
rend SwissDRG ein Pauschaltarif ist (pauschale Vergütung einer Hospitali-
sation). 

• Im ambulanten Bereich finanzieren ausschliesslich Versicherer die Leistun-
gen (monistische Finanzierung). Im stationären Bereich beteiligen sich die 
Kantone mit mindestens 55% an den Kosten. Die Krankenversicherer zah-
len höchstens 45% (dualistische Finanzierung). 

• Bei stationär erbrachten Leistungen erhalten die Spitäler bei privat- und 
halbprivatversicherten Patienten eine zusätzliche Entschädigung aus der 
Zusatzversicherung, bei einer ambulanten Behandlung in der Regel nicht.

Ein Spital erhält daher für denselben Eingriff oft eine um mehrere Tausend 
Franken höhere Entschädigung, wenn ein Patient stationär anstatt ambulant 
behandelt wird. Bei zusatzversicherten Patienten ist die Differenz noch deut-
lich grösser.

Kosten hin, Kosten her 
Der Beitrag im letzten swiss knife über die Tendenz, immer mehr Behandlungen in den ambulanten Bereich zu verschieben («Ambulant vor stationär? 
swiss knife 1/2018), ist nicht ohne Reaktionen geblieben. Wir veröffentlichen nachfolgend zwei Stellungnahmen zu dieser Diskussion. Vorab stellt das 
Editorial Board von swiss knife die Studie vor, welche die wissenschaftliche Basis für die Diskussion bildet.
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Am Beispiel einer Krampfaderoperation wird der finanzielle Anreizmechanismus erläutert. Bei einer 
ambulanten Durchführung erhalten die Spitäler für diesen Eingriff 2500 Franken. Die Versicherer über-
nehmen die Kosten komplett. Wird der Patient stationär aufgenommen, liegt der Ertrag für die Spitäler 
für einen allgemeinversicherten Normallieger bei 6044 Franken. Davon trägt die Versicherung 45% 
(2720 Franken). Der Kanton steuert die restlichen 55% der Behandlungskosten bei. Ist der Patient zu-
satzversichert (halbprivat, privat), erhält das Spital für den Krampfaderpatienten rund 10’073 Franken. 
Die Zusatzversicherung bezahlt die Differenz. Eine ambulante Krampfaderoperation ist für einen Nor-
mallieger also 2,4 Mal teurer als eine stationäre. Bei Zusatzversicherten liegt die Vergütung für eine 
stationäre Behandlung sogar bis vier Mal höher. Der rein finanzielle Anreiz für Spitäler, einen Patienten 
stationär aufzunehmen, ist in diesem Beispiel also hoch. Für die Versicherer ist es grundsätzlich finan-
ziell attraktiver, wenn die Krampfaderoperation ambulant erfolgt, da diese weniger kostet als 45% der 
stationären Behandlung (Einsparung von rund 200 Franken). Für die Kurzlieger (Liegedauer 1 Tag) unter 
den Krampfaderpatienten ändert sich das Bild: Aufgrund der tieferen stationären Vergütungen müssen 
die Versicherer bei einer ambulanten Behandlung mehr als 45% der stationären Behandlungskosten 
tragen. In diesem Fall besteht aus Sicht der Versicherer kein Verschiebeanreiz. 
Die Abbildung ist mit Einwilligung der Autoren und PwC Schweiz aus dem Originaldokument «Ambulant 
vor stationär» entnommen.

Dazu kommt, dass viele Spitäler im ambulanten Bereich nicht kostendeckend 
arbeiten. Das liegt teilweise daran, dass die Kostendaten im aktuellen Tar-
med-System noch aus den 1990er-Jahren stammen. Für ambulant erbrachte 
Leistungen in allen Spitälern der Schweiz lag dieses Defizit im Jahr 2014 bei 
rund einer halben Milliarde Schweizer Franken. Die FMH, H+, die Medizinal-
tarif-Kommission (MTK) und curafutura arbeiten seit 2012 an einer Tarifrevi-
sion des Tarmed mit. Die Überarbeitung soll zu einer «gesetzeskonformen, 
betriebswirtschaftlich korrekten, aktualisierten und sachgerechten Bewertung 
der ambulanten Leistungen in Arztpraxen, Spitälern und Kliniken, wenn im-
mer möglich gestützt auf daten- und faktenbasierte Grundlagen», führen. Die 
Spitäler haben der Revision zugestimmt, die Ärzte haben sie jedoch in einer 
Urabstimmung abgelehnt. Eine Verlagerung in den ambulanten Bereich hat im 
heutigen System einen weiteren Nachteil: Sie belastet die Prämienzahler ten-
denziell stärker. Der Kanton und die Steuerzahler werden hingegen entlastet. 
Aufgrund dieser Überlegungen haben die Autoren des PwC Positionspapiers 
das ambulante Potenzial für die 13 gemäss Obsan-Studie ausgewählten Ein-
griffe errechnet. Dieses Potenzial ist in der nachfolgenden Liste als Kostenre-
lation zwischen ambulanter und stationärer Durchführung der Operation (plus 
Zusatzversicherung) aufgeführt: 

Die Abbildung ist mit Einwilligung der Autoren und PwC Schweiz aus dem Originaldokument «Ambulant 
vor stationär» entnommen.

Die Berechnung des Sparpotenzials dieser 13 Eingriffe erfolgte in Abhängig-
keit von unterschiedlichen Verlagerungsszenarien und resultierte in folgendem 
Einsparpotenzial:

Szenario Verlagerung der 13 Eingriffe 
von stationär nach ambulant bis 2030

Jährliches Einsparpotenzial

pessimistisch 100% Kurzlieger CHF 71 Mio.

realistisch 100% Kurzlieger + 50% Normallieger CHF 161 Mio.

optimistisch 100% Kurzlieger + 100% Normallieger CHF 251 Mio.

Als Kurzlieger gelten sämtliche Hospitalisationen mit einer Nacht Spitalaufenthalt, als Normallieger  
Patienten mit einer durchschnittlichen Hospitalisationsdauer von 2.5 Tagen.

Durch die Verlagerung fallen stationäre Behandlungskosten weg. Gleichzeitig 
erhöhen sich die ambulanten Kosten. Netto sinken die gesamten Behand-
lungskosten für diese 13 Eingriffe. Das Einsparpotenzial ist abhängig von 
der Tarifhöhe der ambulant durchgeführten Eingriffe. Je höher die Abgeltung 
ausfällt, desto grösser ist der Verlagerungsanreiz, allerdings reduziert sich mit 
zunehmender Höhe auch der potenzielle Einsparungseffekt. PwC rechnete in 
ihrer Studie diese Modelle durch und quantifizierte für jedes Szenario nähe-
rungsweise dessen Einsparpotenzial.
Ausgangsannahme war, dass im Jahr 2014 rund 40% bis 45% aller chirur-
gischen Eingriffe in der Schweiz spital- oder praxisambulant erfolgten. Auf Ba-
sis der erwarteten Entwicklung ambulanter Leistungen wird erwartet, dass im 
Jahr 2030 der Anteil der ambulanten Eingriffe bei 47% liegen wird. Beim realis-
tischen Szenario kommt es zu einer Verlagerung von rund 50‘000 Fällen nach 
ambulant. Tritt das optimistische Szenario ein, so würden sich rund 70‘000 
Fälle nach ambulant verlagern; der Anteil an ambulanten Behandlungen (spi-
talambulant und praxisambulant) schweizweit würde auf rund 52% erhöht. 
PwC identifiziert im Anschluss das weitere mögliche ambulante Potenzial der 
Schweiz: In 200‘000 weiteren Fällen blieben die Patienten maximal zwei Tage 
im Spital. Unter der Annahme, dass dank medizinischem Fortschritt 80% 
dieser Fälle (160‘000 Fälle) bis 2030 ebenfalls ambulant behandelt werden 
können, würde der Anteil an ambulanten Operationen auf 65% steigen und 
es könnten bei gleichen durchschnittlichen Einsparungen weitere CHF 581 
Mio. an Behandlungskosten gespart werden. Falls der Anteil an ambulanten 
Operationen sogar auf 70% gesteigert werden könnte («Verlagerung von zu-
sätzlichen Fällen aufgrund des medizinischen Fortschrittes»), würde das Spar-
potenzial sogar CHF 1075 Mio. betragen.

Die Abbildung ist mit Einwilligung der Autoren und PwC Schweiz aus dem Originaldokument «Ambulant 
vor stationär» entnommen. 

Die medizinisch sinnvolle Verlagerung in den ambulanten Bereich setzt voraus, 
dass die bestehenden Fehlanreize korrigiert werden. Ein möglicher Lösungs-
ansatz ist zum Beispiel die einheitliche dualistische Finanzierung stationärer 
und ambulanter Behandlungen durch die Versicherungen und Kantone. In ih-
rer Studie präsentiert PwC die folgenden drei Lösungsvorschläge:  
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• Freiwillige TarmedFallpauschalen für Eingriffe mit ambulantem 
 Potenzial
 – Weiterhin monistische Finanzierung durch Versicherungen ohne Beteili-

gung der Kantone.
 – Je höher die Fallpauschalen, desto eher entfällt der Fehlanreiz von un-

terschiedlichen Tarifhöhen für ambulant und stationär. Je attraktiver die 
Fallpauschalen hingegen für die Spitäler ausfallen, desto weniger Ko-
sten lassen sich einsparen. 

 – Ungelöst bleiben die Fehlanreize, die durch Zusatzversicherte und priva-
tärztliche Tätigkeiten entstehen. 

 – Ungelöste Fehlanreize für Versicherer, da für diese relative Mehrkosten 
anfallen.

• SwissDRG Pauschalen ohne Übernachtung („Zero Night DRG“)
 – Neu-Einführung eines DRG-Tarifs ohne Übernachtung, wobei der Kan-

ton für die definierten DRGs auch seinen Anteil mitfinanzieren würde 
(dualistische Finanzierung). 

 – Diese Lösung belastet daher die Kantone und damit den Steuerzahler 
und entlastet die Versicherer, da diese nicht mehr die vollen Kosten tra-
gen müssen.

 – Privatärztliche Tätigkeiten könnten weiter in Rechnung gestellt werden. 
Ebenso erhöht dies den Anreiz für Spitäler, mehr Leistungen ambulant 
zu erbringen, denn sie können höhere Erträge erwirtschaften als im heu-
tigen System.

• Regulatorische Massnahmen
 – Rechtlich vorgeschrieben, welche Eingriffe ambulant durchzuführen 

sind, bindend für alle Teilnehmer. Nur im Ausnahmefall und mit Kosten-
gutsprache können Patienten stationär aufgenommen werden. 

 – Die aktuell gültigen Tarife und Kostenteiler bleiben unverändert, ebenso 
die bestehenden Fehlanreize.

 – Der administrative Aufwand nimmt tendenziell zu, da die Anzahl einge-
reichter Kostengutsprachen ansteigen wird.

Fazit:
Die Analyse von PwC zeigt: Einsparungen von bis zu 30 Prozent der heutigen 
Behandlungskosten pro Eingriff sind möglich, wenn alle potenziellen Leistun-
gen in den ambulanten Bereich verlagert werden. Insgesamt beläuft sich das 
errechnete Einsparpotenzial für die 13 ausgewählten Eingriffe auf rund 251 
Millionen Franken. Das theoretische jährliche Einsparpotenzial für sämtliche, 
schweizweiten Operationen liegt bei rund einer Milliarde Franken, wenn Kurz- 
und Normallieger in Zukunft ambulant behandelt werden. 
Die Tariflandschaft im ambulanten Bereich ist im Umbruch, der Trend zu am-
bulanten Leistungen nicht zu stoppen. Das sind optimale Voraussetzungen, 
um bestehende Fehlanreize zu beseitigen und das finanzielle Einsparpotenzial 
mit innovativen Lösungen umzusetzen. Die Gesundheitskosten lassen sich 
aber nur dann reduzieren, wenn alle Anspruchsgruppen gemeinsam nach ei-
ner Lösung suchen.

PwC (PricewaterhouseCoopers) ist ein globales Netzwerk rechtlich selbstständiger und unab-
hängiger Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unterneh-
mens- bzw. Managementberatung (https://www.pwc.ch/de.html). PwC hat in der Schweiz ein 
ausgewiesenes Beratungsteam im Bereich Gesundheitswesen. 

Swiss Medical Network SA ist eine der beiden führenden Schweizer Privatklinikgruppen, zu der 
u. a. die Privatkliniken Bethanien in Zürich, Lindberg in Winterthur, die Schmerzklinik Basel, die 
Clinique de Genolier, Clinica Sant‘Anna und die Clinica Ars Medica gehören (https://www.swiss-
medical.net/de/).
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Ambulant vor stationär – ja, aber!

H+ Die Spitäler der Schweiz befürwortet die Bestrebungen der Politik, 
ambulante Behandlungen zu fördern, entspricht dies doch dem Wunsch 
der Patientinnen und Patienten. Doch sollten dafür auch die Rahmenbe-
dingungen stimmen und ambulante Behandlungen gleich wie stationäre 
finanziert werden. Nur so können Fehlanreize vermieden werden. 

Nachdem die Kantone Luzern, Zürich, Aargau, Zug und Wallis damit be-
gonnen haben, Listen für Behandlungen zu erstellen, die nur noch ambu-
lant durchgeführt werden dürfen, hat sich der Bund Mitte Februar dazu 
entschlossen, eine Liste mit sechs Behandlungen zu erlassen, die ab Janu-
ar 2019 nur noch vergütet werden, wenn sie ambulant vorgenommen wer-
den. Der Bund hat damit zwar eine national einheitliche Regelung geschaf-
fen, dennoch hat er es verpasst, den kantonalen Listen Einhalt zu geben. 
Damit besteht weiterhin ein föderalistisches Chaos ambulanter Listen, weil 
die Kantone auch künftig Behandlungen definieren dürfen, die nur noch 
ambulant durchzuführen sind. 

Wohl des Patienten im Zentrum
Für H+ sind die Bestrebungen, gewisse Behandlungen ambulant durch-
zuführen, erwünscht und entsprechen dem Wunsch der Patientinnen und 
Patienten, doch sollten solche Entscheide medizinisch und nicht finanz-
politisch motiviert sein, weil die Kantone sparen wollen. Denn die Kantone 
haben weniger das Wohl des Patienten im Blick als vielmehr, die Kosten für 
die Beteiligung von 55 Prozent an den stationären Behandlungen zu verrin-
gern. Wichtig ist deshalb für den Spitzenverband der Spitäler und Kliniken, 
dass auch weiterhin medizinische Ausnahmen möglich sein müssen. 

Im Zentrum für oder gegen eine ambulante Behandlung sollte das Wohl 
des Patienten stehen und der Entscheid gemeinsam von Arzt und Patient 
gefällt werden. Deshalb fordert H+, dass bürokratische und aufwendige 
Kostengutsprachen zu vermeiden sind und medizinische sowie soziale 
Ausnahmen für stationäre Behandlungen in der Rechnungskontrolle sau-
ber begründet und überprüfbar sein müssen. Weiter ist noch immer offen, 
wer die Verantwortung trägt, wenn Patientinnen und Patienten geschädigt 
werden oder wieder ins Spital zurückkehren. In der Verordnung ist dieser 
Aspekt nicht eindeutig geklärt.

Chirurgie ambulatoire: son prix et sa valeur (à l‘exemple de la chirurgie de la main)

Geringes Sparpotenzial
Sowohl die Kantone als auch der Bund erhoffen sich von der Verlagerung 
von stationären Behandlungen in den ambulanten Bereich Einsparungen 
von über CHF 90 Mio. H+ schätzt dieses Einsparpotenzial jedoch als eher 
gering ein. Einerseits wird bereits heute ein Grossteil der auf den Listen 
aufgeführten Behandlungen in den Spitälern und Kliniken ambulant durch-
geführt. Andererseits ist es fraglich, ob eine Verminderung der kantonalen 
Ausgaben für stationäre Behandlungen und die volle Kostenübernahme 
der Versicherer für ambulante Behandlungen nicht doch Auswirkungen auf 
die Prämien haben wird. 

Weiter bedeuten die Ausnahmeregelungen für stationäre Behandlungen 
sowohl einen erhöhten Dokumentationsbedarf seitens der Spitäler und Kli-
niken, aber auch seitens der Krankenversicherer und Kantone, welche die 
Behandlungen kontrollieren müssen.

Einheitliche Finanzierung 
Neben den unterschiedlichen Tarifen ist die unterschiedliche Finanzierung der 
ambulanten und stationären Leistungen der Hauptgrund für Fehlanreize von 
Behandlungen. Davon sind vor allem die Spitalambulatorien betroffen. Denn 
sie erbringen die meisten ambulanten Leistungen, die früher ausschliesslich 
stationär erbracht worden sind. Auch erbringen sie den Grossteil der ambu-
lanten Leistungen, die eine spezielle Infrastruktur und entsprechende Geräte 
voraussetzen. Ausserdem kann in einem Spitalambulatorium von Fall zu Fall 
entschieden werden, ob beispielsweise eine betagte Patientin stationär wei-
ter zu behandeln ist, weil die Unterstützung zu Hause nicht sichergestellt ist 
oder wenn unerwartete Komplikationen auftreten. 

Die historisch bedingte unterschiedliche Finanzierung zwischen ambu-
lanten (Arzt-)Leistungen und stationären (Spital-)Behandlungen entspricht 
nicht mehr der heutigen Medizin. Entscheidend sollte deshalb sein, welche 
Infrastruktur für Operationen und Nachbetreuung zur Verfügung stehen 
muss, unabhängig davon, ob in einer grossen Praxis mit Operationssaal 
oder in einem Spital oder einer Klinik. 

Bernhard Wegmüller, Direktor H+ Die Spitäler der Schweiz

qui leur sont propres) dans le but d’influencer leur décision d’opérer tel ou 
tel cas plutôt en ambulatoire qu’en stationnaire, le comité de la Société 
suisse de chirurgie de la main avait constitué un groupe de travail mixte 
avec la Société suisse des médecins-conseils afin d’établir une liste des 
interventions et des critères décisionnels concernant la délimitation entre 
traitements ambulatoires et stationnaires. 

Ces recommandations ont été publiées déjà en 2012 sur les sites respec-
tifs des deux sociétés (http://www.medecins-conseils.ch/expertcom/hand-
surgery/) et ont permis depuis lors de réguler les choix entre partenaires de 
manière adéquate dans la plupart des situations litigieuses.

Cette démarche commune entre pairs, basée avant tout sur des critères 
médicaux, n’a évidemment rien à voir avec des listes d’interventions impo-
sées par les autorités sanitaires d’un canton. Ce faisant, les instances poli-
tiques concernées, d’une part enlèvent aux médecins leurs prérogatives 

La récente publication par quelques cantons alémaniques de listes défi-
nissant arbitrairement quelles interventions chirugicales doivent être opé-
rées ambulatoirement fait débat en raison de ses implications sociétales 
en général et particulièrement pour nous chirurgiens, à la fois sur le plan 
de notre responsabilité vis-à-vis du patient et celui de la tarification de nos 
prestations et donc, in fine, de nos revenus. 

En somme, de quelle chirurgie voulons-nous ou, autrement dit, de 
quelle chirurgie a-t-on besoin et à quel prix?
L’opération du tunnel carpien fait partie de ces listes. La chirurgie de la main 
ne se résume pas cependant à cette seule intervention même si celle-ci en 
est en quelque sorte le paradigme. De fait, cela fait déjà longtemps que 
notre spécialité est confrontée à cette dialectique du choix entre interven-
tions stationnaires et ambulatoires.

Ses membres souvent pris à partie par les assurances (pour les raisons 

Letters to the Editor
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quant au choix approprié du traitement tout en augmentant à la fois leur 
responsabilité et leur charge administrative et, d’autre part, contribuent de 
manière fondamentale à l’augmentation des primes en mettant à la charge 
des assurances-maladie l’intégralité des coûts, ceux-ci étant, en ambula-
toire, entièrement supportés par les caisses (et donc par les assurés à tra-
vers leurs primes et leur participation propres aux frais – franchises et 10% 
des coûts).

Sans modification du modèle de financement, la contradiction à vou-
loir d’une part favoriser les prises en charge ambulatoires et d’autre part 
espérer ainsi réduire les coûts à charge de l’assurance maladie de base 
apparaît évidente: plus d’ambulatoire = plus de coûts = plus de primes. 
Seul un financement uniforme des prestations ambulatoires et hospitalières 
par l’attribution d’un financement public pour un pourcentage équivalent 
(à définir) pourrait faire baisser les primes, sachant que la même prestation 
effectuée ambulatoirement coûte environ 30% moins cher qu’en station-
naire. L’ambulatoire, c’est globalement bon pour les coûts de la santé … 
mais cela coûte plus cher aux patients! Pour nombre d’entre eux, le niveau 
des primes est devenu tellement élevé qu’ils ne sont plus en mesure de 
les payer, devant ainsi recourir à l’aide sociale, soit aux subventions canto-
nales. Les cantons finissent donc quand même par passer indirectement à 
la caisse. Et les assurances ont alors beau jeu de justifier l’augmentation des 
primes par celle des coûts.

Et les chirurgiens dans tout cela?
Leur situation varie grandement en fonction de la répartition de leur activité à 
charge de l’assurance de base et de celle relevant des assurances complé-
mentaires. Donc, aussi des spécialités et du type d’activité, hospitalière ou 
en cabinet. Pour les chirurgiens de la main établis en cabinet et opérant en 
tant que médecins agréés dans une clinique, la répartition est en moyenne 
de 85-90% d’interventions ambulatoires pour 10-15% de cas hospitalisés. 
Cette proportion peut être plus équilibrée pour les médecins-cadres travail-
lant dans des hôpitaux publics, assumant plus d’urgences et des cas plus 
complexes.

Il faut rappeler ici que les cas ambulatoires bénéficient de la protection tari-
faire: assurance privée ou non, le prix d’une prestation donnée – en ambu-
latoire – est le même pour tous. Nouveau paradoxe (ou contradiction) du 
système: la même intervention chirurgicale réalisée ambulatoirement ou 
en stationnaire n’a pas le même prix (la prestation médicale seule, indé-
pendamment des prestations hôtelières), déterminé selon le Tarmed pour 
l’ambulatoire et selon les SwissDRG pour les prestations hospitalières, sans 
aucune correspondance entre les deux systèmes permettant de les com-
parer.

On passe encore à une autre échelle pour les patients au bénéfice d’une 
assurance complémentaire demi-privée ou privée: dans ce cas, la même 
prestation peut être honorée jusqu’au quintuple, uniquement pour le chirur-
gien (cf. exemples à Genève, tableau), sans même parler des coûts facturés 
par les cliniques, en général un multiple de ceux de l’opérateur.

Ce qui vaut à Genève vaut aussi ailleurs en Suisse. Comment expliquer 
que le même traitement puisse être honoré/payé trois à cinq fois plus selon 
qu’il est effectué en ambulatoire ou en stationnaire?? La liberté du choix du 
chirurgien par le patient et la valeur qu’il accorde à ses compétences et son 
expérience peuvent en rendre compte en partie … mais cette liberté n’existe 
que dans le domaine stationnaire (et pour ceux qui peuvent se la payer). 
C’est donc un accès privilégié, tant pour les chirurgiens dont l’activité est 
par nécessité plutôt stationnaire que pour les patients au bénéfice d’une 
assurance complémentaire le leur permettant.

Dans un système économique tel que le nôtre, on comprend qu’il faille 
être éthiquement très solide pour ne pas opérer en stationnaire quand cela 
est possible. C’est une incitation perverse et clivante entre les acteurs du 
système de santé dès lors que le prix de la prestation n’est plus défini par 
la valeur intrinsèque du geste mais par les conditions extérieures de sa 
réalisation.

La compétence subsidiaire du Conseil fédéral et ses suites
La dernière intervention tarifaire (BR 1.09) du Conseiller fédéral Berset va 
aussi dans ce sens. D’un côté, elle annule purement et simplement l’expé-
rience acquise au cours des années de formation du chirurgien, indispen-
sables pour opérer avec le niveau de qualité et de sécurité que l’on peut 
en attendre (nivellement de la valeur intrinsèque quantitative à FMH5) et, 
dans le même ordre d’idée, établit le temps considéré comme nécessaire 
pour une opération donnée comme mesure de base, en francs par minute 
(remplacement de la prestation à l’acte par la prestation au temps).

Pour le chirurgien de la main installé, cela signifie une réduction de 35% en 
moyenne du chiffre d’affaires réalisé lors des interventions ambulatoires, 
lesquelles constituent, comme on l’a vu, la plus large part de son activité. 
Cela avait été très clairement annoncé à l’OFSP lors de la consultation pré-
alable à l’intervention tarifaire. Notre ministre de la santé n’y a pas répondu 
et n’en a pas plus tenu compte dans son ordonnance. Quel autre secteur 
économique est suceptible d’accepter une telle réduction imposée du jour 
au lendemain? 

Conscients de ses néfastes effets, nous n’avions pas attendu l’introduction 
du nouveau tarif imposé au 1er janvier 2018 pour proposer des forfaits per-
mettant à la fois d’honorer correctement l’activité chirurgicale ambulatoire 
en chirurgie de la main et de réguler les coûts en simplifiant considérable-
ment l’administration nécessaire au contrôle des prestations par les assu-
rances. Les négociations amorcées alors directement avec Santésuisse 
sont maintenant sur le point d’aboutir avec l’aide et le soutien de la FMCH. 
Il ne fait guère de doute que ce nouveau mode de financement consti-
tuera une première étape vers des DRG ambulatoires et donc aussi vers 
le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires. Une 
meilleure répartition de la prise en charge des coûts se répercutera positi-
vement sur les primes.

Pour nous tous, chirurgiens, il est fondamental de défendre la valeur – et 
donc le prix de nos actes, par la formation et la compétence qu’elle im-
plique, la qualité et la sécurité qu’elle apporte, et de maintenir ainsi l’attrac-
tivité de notre métier pour ceux qui nous suivront.
Une valeur indépendante de passer ou non une nuit à l’hôpital.

Dr. Michaël Papaloïzos, CH8 – Centre de Chirurgie et de Thérapie 
de la main, Genève

ambulatoire 

(Tarmed BR 1.08)

stationnaire

(Tarif privé Genève)

Ostéosynthèse du radius distal CHF 618.– CHF 3030.–

Arthroplastie de la base du 
pouce (toute méthode)

CHF 694.– CHF 2830.–

Aponèvrectomie simple pour 
Dupuytren

CHF 782.– CHF 2560.–


