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FAKTENBLATT: TARPSY STOPPEN 
 
TARPSY oder Wie die Ökonomie die Psychiatrie bodigt 
 
Tarpsy will 

 Schweizweit die Vergütung der Leistungen in der stationären Psychiatrie einheitlich regeln 
 Bessere Kosten- und Leistungstransparenz ermöglichen  
 Basis für Betriebsvergleiche und Wettbewerb sein 

Diese Instrumente stammen aus der Werkzeugkiste der Ökonomen. Um sie anwenden zu können 
benötigt TARPSY 200 Seiten (!) Anleitungen. Ein unverwechselbarer Patient wird dabei in eine 
psychiatrische Kostengruppe eingeteilt und so zu einem kostenverursachenden Fall degradiert. Im 
Zentrum steht die Ökonomie und nicht der Patient.  

 
Ohne Not soll auf 1.1.2018  ein bürokratisches Monster eingeführt werden das den Pflegenden, den 
ÄrztInnen und den TherapeutInnen kostbare Zeit wegfrisst, die dann für die Patienten fehlt.  
 
 

Psychisch Kranke Menschen und ihre Angehörige wollen  
 eine Beziehungsmedizin  
 Menschen die mit ihnen reden, sich ihnen zuwenden, sie begleiten und unterstützen  
 als Individuen wahrgenommen werden.   

 
In der Psychiatrischen Versorgung gibt es viele Probleme. Sie sind seit langem bekannt und bestens 
dokumentiert. Nur Tarpsy löst keines davon. 

 
 
Problem: Keine optimierte Versorgung 
„Mit einer optimierten Versorgung könnte die Lebensqualität der Betroffenen verbessert werden“. 
(Gesundheitspolitischen Prioritäten für 2020 des Bundesrates)  

TARPSY schadet, weil er nur die stationäre Behandlung betrifft und damit den dringend 
nötigen Ausbau einer optimierten Versorgung verhindert. 
 
 

Problem: Zu wenig vom Patienten aus gedacht – zu stark auf 
Akutversorgung ausgerichet 
„Bei der Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung muss in Zukunft noch mehr von den 
Patienten aus gedacht werden, ihre Bedürfnisse sollen im Zentrum stehen. Die heutigen 
Versorgungsstrukturen sind zu stark auf die Akutversorgung und den stationären Bereich 
ausgerichtet.“  
(Gesundheitspolitischen Prioritäten des Bundesrates für 2020) 
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TARPSY schadet, weil bei seiner Entwicklung weder die Fachverbände noch die Patienten- und 
Angehörigenorganisationen miteinbezogen wurden. Es wurde gerade nicht von den Patienten aus 
gedacht. Mit Tarpsy müssen die Versorgungsstrukturen weiterhin zu stark auf den stationären 
Bereich ausgerichtet bleiben. 
 
 

Problem: Die nachhaltige Finanzierung intermediärer Angebotsstrukturen 
fehlt 
Für die intermediären Angebotsstrukturen ist eine nachhaltige Finanzierung notwendig.  
(Die Zukunft der Psychiatrie in der Schweiz – Bericht in Erfüllung des Postulats Stähelin vom 11. März 2016)  

TARPSY schadet, weil er keinen Beitrag leistet für eine nachhaltige Finanzierung von 
intermediären Angebotstrukturen sondern diese systematisch hintertreibt.  
 

 
Problem: Zugangsbehindernde Finanzierungsmodalitäten  
Zugangshürden aufgrund von Finanzierungsmodalitäten sind relevante Faktoren, die eine 
Inanspruchnahme verhindern. 
(Versorgungssituation psychisch erkrankter Personen in der Schweiz – Studie erstellt im Auftrag des Bundesamtes für 
Gesundheit“ vom Oktober 2016) 

TARPSY schadet, weil er zugangsbehindernde Finanzierungsmodalitäten nicht abbaut, 
sondern zementiert und neue schafft. 
 
Jeder zweite Mensch in der Schweiz leidet im Laufe seines Lebens einmal an einer psychischen 
Erkrankung. Nahezu jede Person kommt daher in der Familie, im Arbeits- oder Freizeitumfeld in 
Kontakt mit psychischen Erkrankungen. Schon deshalb kann es nicht sein, dass mit TARPSY ein 
Tarifmodell eingeführt wird, das die bestehenden Probleme der psychiatrischen Versorgung nicht 
löst, sondern diese zementiert und neue schafft.  
 
In einer Umfrage von H+ Die Spitäler der Schweiz vom November 2016 haben sich 16 von 36 
psychiatrischen Kliniken gegen die Einführung von TARPSY 1.0 auf den 1. Januar 2018 
ausgesprochen. Ein in Deutschland 2012 in Kraft gesetztes ähnliches Tarifmodell wurde 2016 wieder 
abgeschafft. Deutliche Warnsignale die den Bundesrat aufhorchen lassen müssten. Sollte er dennoch 
die Einführung von TARPSY 1.0 beschliessen, ist ihm der Vorwurf zu machen, ganz und gar entgegen 
eigener Bekenntnisse und vorhandener Erkenntnisse zu handeln. Letzteren spottet TARPSY 1.0 
Hohn.  
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