
 

 

Medienmitteilung 
 
Physiotherapie-Tarif: Verordnungsentwurf ist nicht sachgerecht  

Bern, 19. Juni 2017. Der Verordnungsentwurf des Bundes für den Physiotherapie-Tarif 
ist weder zeitgemäss noch medizinisch sachgerecht, da er heute erbrachte Leistungen 
in Spitälern und Rehabilitationskliniken nicht abbildet. Der Vorschlag verschlechtert die 
heutige Tarifstruktur, was zu weiteren Defiziten in der spitalambulanten Physiotherapie 
führt. H+ hält deshalb an der Totalrevision des Physiotherapie-Tarifs fest, wie er sie be-
reits zusammen mit dem Versichererverband curafutura im August 2016 dem Bundesrat 
zur Genehmigung unterbreitet hat. 
 
Der Verordnungsentwurf für den Physiotherapie-Tarif zielt in mehrerer Hinsicht an der heutigen 
Realität vorbei: Der Entwurf sieht einen Paradigmenwechsel von Pauschalen zu zeitgebunden 
Leistungen vor, ohne jedoch diese neu zu bewerten. Zudem werden heute in der spezialisier-
ten Physiotherapie Leistungen erbracht, die nicht in der Tarifstruktur abgebildet sind. Massge-
blich sind dies Robotik, Behandlungen mit zwei Physiotherapeuten sowie Leistungen in Abwe-
senheit des Patienten. Dem BAG und dem Bundesrat liegt seit 15. August 2016 eine medizi-
nisch und therapeutisch sachgerechte Tarifstruktur basierend auf betriebswirtschaftlicher Be-
messung zur Genehmigung vor. 
 
Neue Tarifstruktur von H+ und curafutura noch nicht behandelt 
Mit der Tarifeingabe für die Physiotherapie-Struktur vom 15. August 2016 gemeinsam mit 
curafutura hat H+ dem Bundesamt für Gesundheit BAG sowie dem Bundesrat verlässliche und 
neuste Daten zur Berechnung von einzelnen Tarifpositionen geliefert. Beide Verbände eröffne-
ten damit dem Bundesrat die Möglichkeit, in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand eine aktuali-
sierte und zukunftsorientierte Tarifstruktur festzusetzen. Doch der Bundesrat zog es vor, diese 
nicht zu berücksichtigen. Er hat den Antrag von curafutura und H+ auf Genehmigung der Ta-
rifstruktur innerhalb von zehn Monaten noch nicht einmal behandelt. 
H+ hält deshalb an der neuen Tarifstruktur für Physiotherapie fest und fordert den Bundesrat 
auf, die im August 2016 eingereichte Tarifstruktur endlich zu genehmigen, da diese zeitge-
mäss, wirtschaftlich und zweckmässig ist.  
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H+ Die Spitäler der Schweiz ist der nationale Verband der öffentlichen und privaten Spitäler, Kliniken und Pflege-
institutionen. Ihm sind 225 Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen als Aktivmitglieder an 369 Standorten sowie 
knapp 170 Verbände, Behörden, Institutionen, Firmen und Einzelpersonen als Partnerschaftsmitglieder angeschlos-
sen. H+ repräsentiert Gesundheitsinstitutionen mit rund 200’000 Erwerbstätigen.  
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