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Tarifdelegierten-Tag  
Am 12. November 2014 fand die diesjährige Herbstveranstaltung des Tarifdelegierten-Tag im Hotel Ador in 
Bern statt. Der Grossanlass war mit über 100 Personen wiederum sehr gut besucht. 

Das Referat der Ärztin und Nationalrätin Yvonne Gilli über die Hintergründe des neuen Heilmittelgesetzes stiess 
auf grosses Interesse und fand Zustimmung unter den Tarifdelegierten. 

Aber auch die Ausführungen von Otto Bitterli, CEO der Sanitas Krankenversicherung, der einen Ausblick in die 
Zukunft des Gesundheitsmarktes Schweiz aufgrund internationaler Tendenzen wagte, fanden Anklang, wie 
auch die verschiedenen Parallelveranstaltungen, die angeboten wurden. 

Der nächste Tarifdelegierten-Tag findet am Mittwoch, 6. Mai 2015 in Bern statt. 

TARMED-Tarifeingriff des Bunderates 

Feedback aus den ersten Abrechnungswochen 

Nachdem wir in den ersten Wochen sehr viele Anfragen zu den Änderungen hatten, hat sich die Situation nun 
normalisiert. Nur vereinzelt erhielten wir bisher Nachfragen von Ärzten, die Probleme mit der Rechnungsstel-
lung bei den Versicherungen hatten.  

Wir beobachten die Situation weiterhin und stehen gerne für detaillierte Abklärungen zur Verfügung. 

Leider konnte bekanntlich unter den Tarifpartnern keine vollkommene Einigung über die technische Umsetzung 
erzielt werden. Die Versicherer wollten eine abschliessenden Tarifpositionsliste hausärztlicher Leistungen, die 
sogenannte Leistungsgruppe 03 (LG03), in der Tarifstruktur festlegen. Die FMH hat sich zusammen mit MFE 
dagegen ausgesprochen, sodass die LG03 den Versicherern nur der automatisierten Rechnungskontrolle dient.  

Die FMH hat zusammen mit der Ärztekasse einen neuen, eigenen Tarif Browser entwickelt. Der neue FMH-Tarif 
Browser steht auf der FMH Internet-Seite http://www.fmh.ch/ambulante_tarife.html  zum Download bereit. 

 

Juristische Beschwerden 

Das Bundesverwaltungsgericht ist mit Urteil vom 23. Oktober 2014 auf die Beschwerde von H+ und 103 Spitä-
lern und Kliniken gegen die Verordnung über die Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung 
aus formalen Gründen nicht eingetreten. 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) stellt im Beschwerdeentscheid fest, „dass die angefochtene Anpas-
sungsverordnung nicht als Verfügung, sondern als Verordnung zu qualifizieren ist“. Durch diesen Entscheid des 
Bundesverwaltungsgerichtes gibt es auch keine aufschiebende Wirkung für die Umsetzung der Verordnung, die 
auf den 1. Oktober 2014 in Kraft gesetzt worden ist. 

Die Beschwerden der fmCh und der SGR-SSR, welche rechtlich etwas anders aufgebaut und begründet sind, 
sind noch hängig. 

Neuorganisation TARMED Suisse AG 
Das Leitungsgremium der heute bestehenden einfachen Gesellschaft TARMED Suisse hat am 26. November 
zum letzten Mal in diesem Jahr getagt. Der Geschäftsführer wird noch bis Ende Jahr in einem Teilzeitpensum 
zur Verfügung stehen, danach werden die anstehenden Aufgaben von den Partnern erledigt. 
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Das Datum der Gründung der neuorganisierten TARMED Suisse AG ist weiterhin unklar, da noch keine Eini-
gung bei wichtigen Knackpunkten besteht, u.a. in der Frage nach einer Taxpunktneutralität auf Strukturebene. 

An der DV vom 26. November 2014 wurde der Antrag vom Departement Ambulante Tarife und Verträge 
Schweiz zu Gesamtrevision TARMED, der eine strikte Trennung von Struktur und Preis fordert und die vom 
BAG geforderte „statische und dynamische“ Kostenneutralität klar ablehnt, einstimmig angenommen. Für die 
FMH ist es von zentraler Bedeutung, dass die Kosten der einzelnen medizinischen Leistungen in der TARMED-
Tarifstruktur korrekt ausgewiesen werden und damit die Kostenwahrheit transparent aufgezeigt wird. 

Die FMH wird nichts unversucht lassen, die Neuorganisation so bald als möglich mit den „willigen“ Tarifpartnern 
zu realisieren. 

Arbeitsgruppe Sterilisation 
Erste Rückmeldungen von Facharztgesellschaften sind bei uns eingetroffen. Wir danken den Fachgesellschaf-
ten für ihre Mitarbeit. Eine nächste Sitzung der KIGAP mit der FMH soll im Kalenderjahr 2015 März oder April 
stattfinden – eine entsprechende Terminumfrage ist am Laufen. Dort wird das weitere Vorgehen besprochen 
werden. 

Gesamtrevision TARMED 

Intensive Arbeiten in den Fachteams 

Die vielen verschiedenen Fachteams und Subgruppen sind weiterhin an der Revision der Nomenklatur. Insge-
samt arbeiten aktuell rund 150 Leute an der Gesamtrevision. Auch das Fachteam Gesichtsschädel und Stirn 
nimmt seine Revisionsarbeiten nun auf. 

An der letzten Task Force wurde eine kleine Reorganisation in der Technischen Kommission beschlossen. Das 
PLG (Projektleitungs-Gremium) wird neu die operative Steuerung des Gesamtprojektes sicherstellen. Ein „stän-
diger Ausschuss“ wird darüber wachen, dass die unterschiedlichen Neutarifierungen der verschiedenen Fach-
teams in sich wieder ein Ganzes bilden und die inhaltlichen Abstimmungen vornehmen. Daneben braucht es 
aber auch punktuell fachteamübergreifende Arbeitsgruppen, die die Koordination unter einzelnen, eng verfloch-
tenen Fachteams garantieren. 

Labor – Point-of-Care-Tarif 
Analog der Revision TARMED ist für die FMH auch im Labor eine möglichst sachgerechte Struktur für die Arzt-
praxen und ein Trennung von Struktur und Preis seit 2007 das Credo. 

Der Bundesrat vollzog nun mit Entscheid vom 04. November 2014 die längst überfällige Korrektur der Revision 
der Analysenliste 2009 für das Praxislabor. Unser Departement begrüsst dies. Es bedauert jedoch, dass als 
Kalkulationsgrundlage das FMH-Kostenmodell nur unvollständig übernommen wurde. Damit erfolgt die Aufwer-
tung nicht betriebswirtschaftlich gerechnet. Ausserdem wird die unbegründete Streichung der Präsenztaxe bei 
den verbleiben-den Analysen unerwünschte Folgen für einige Facharztgruppen haben. 

Eingehende Diskussionen zwischen der FMH und dem BAG waren dem Entscheid vorangegangen, insbeson-
dere bezüglich der indirekten Kosten. Zwar akzeptierte das BAG die direkten Kosten, zu Diskussionen führten 
hingegen die indirekten Kosten. Nachdem man auf technischer Ebene zwischen der FMH und dem BAG einen 
betriebswirtschaftlich gangbaren Kompromiss fand, lehnte das Bundesamt diesen ab. Der Entscheid des EDI ist 
betriebswirtschaftlich weder haltbar noch sachgerecht und somit nicht gesetzeskonform. Zudem streicht es die 
Präsenztaxe bei den Analysen, welche nicht nach „Point of Care“ tarifiert werden und benachteiligt durch diesen 
willkürlichen Eingriff verschiedene medizinische Fachrichtungen. Diese Punkte hatte auch die beratende Kom-
mission von Bundesrat Berset erkannt und das Projekt zur Überarbeitung an das BAG zurückgewiesen. Leider 
ist nun keine Anpassung mehr erfolgt. 

Resultat ist einmal mehr eine weder sachgerechte noch betriebswirtschaftliche Bewertung der Tarifpositionen, 
denn je nach Analyse werden bestimmte medizinische Fachgruppen stärker diskriminiert, andere weniger. 


