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TARMED 

TARMED Suisse 

Die Liquidation von TARMED Suisse konnte bisher auf Grund des Widerstandes von santésuisse noch nicht 
erfolgen. Damit mit den Mitteln haushälterisch umgegangen wird, verfügt die TARMED Suisse seit 01.01.2015 
über kein eigenes Personal mehr. Das Anstellungsverhältnis des Geschäftsführers endete per 31.12.2014. 

Um den Verpflichtungen aus dem Rahmenvertrag dennoch nachzukommen, haben sich die Tarifpartner die 
Arbeiten untereinander aufgeteilt. Die Aufgaben der Paritätischen Kommission Dignitäten (PaKoDig) werden 
neu von der FMH übernommen. Sie wird somit – neben der Entgegennahme und Prüfung der Spartenanträge 
und Dignitätsanfragen – neu auch die Sitzungsorganisation übernehmen. Die Paritätische Interpretationskom-
mission (PIK) wird von der Zentralstelle für Medizinaltarife UVG (MTK) betreut. Das Präsidium hat im Jahre 
2015 H+ inne. Der neue Präsident, Conrad Engler, wird für die Organisation des Leitungsgremiums (LG) zu-

ständig sein. 

 

Neuorganisation TARMED Suisse 

Gemäss Beschluss des Zentralvorstandes der FMH soll die Gründung einer neuen Organisation zur Pflege und 
Weiterentwicklung der Tarifstruktur so schnell wie möglich erfolgen. Es ist ausserordentlich wichtig, dass die 
revidierte Tarifstruktur künftig professionell gepflegt und mit transparenten Entscheidungswegen umgesetzt 
werden kann. Ausserdem soll der Revisionseffekt auf Basis möglichst guter Datengrundlagen ausgewiesen 
werden. 

Die FMH arbeitet deshalb intensiv daran, Lösungen für die noch vorhandenen Knackpunkte zu finden, damit die 
Neugründung in den nächsten Monaten stattfinden kann. Im Fokus steht die Diskussion um eine mögliche Nor-
mierung der Tarifstruktur und die Verschiebung des Revisionseffektes auf die Preisebene. 

 

TARMED Gesamtrevision 

Bei der TARMED Gesamtrevision wird derweilen auf Hochdruck gearbeitet. Die letzten Fachteams werden in 
den nächsten Wochen gestartet werden. Die Revisionspartner FMH, H+ und MTK haben eine entsprechende 
Ressourcenplanung vorgenommen. Ausserdem haben sie begonnen, die internen Vernehmlassungsverfahren 
aufeinander abzustimmen, damit die neue Tarifstruktur möglichst bald – d.h. bis Ende 2015 – beim Bundesrat 
zur Genehmigung eingereicht werden kann. 

Ein Schwerpunktthema ist momentan die künftige Abbildung der stationären Leistungen im TARMED. Die aus-
schliesslich stationär erbrachten Leistungen, sollen künftig vereinfacht abgebildet werden, damit sich die künfti-
ge Tarifpflege stärker auf die korrekte Abbildung der ambulanten, tatsächlich abgerechneten Leistungen kon-
zentrieren kann. 

 

Projekt Concerto 

Im Rahmen des Projektes Concerto wird die Basis für die kommenden Preisverhandlungen geschaffen, welche 
nach der TARMED-Strukturrevision stattfinden müssen. Auf 4 Ebenen (juristisch – gesundheitsökonomisch – 

statistisch mathematisch – betriebswirtschaftlich) werden entsprechende Grundlagen erarbeitet. 
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Daten 

Ihre Daten sind wichtig! 

In der ambulanten Tarifwelt ist viel in Bewegung. Gerade in dieser dynamischen Zeit sind die ärzteeigenen Da-
tensammlungen unerlässlich. Aktuell werden diese Daten besonders im Rahmen der Gesamtrevision TARMED 
dringend gebraucht, denn nur die FMH hat – im Gegensatz zu den Versicherern (Tarif-/ Daten- Pool) – struktu-
rierte Daten: 

• Für die Bestimmung der Auswirkungen der Gesamtrevision des TARMED – aber auch für die übrigen 
Tarife – ist es für die FMH unerlässlich auf eigene, valide Daten zurückgreifen zu können.  

• Sowohl die Rollende Kostenstudie (RoKo) als auch das Mengengerüst von NewIndex sind zentrale Be-
standteile der TARMED-Kostenmodelle 

• Wenn es zum Ende um die Taxpunktwert-Verhandlungen geht, müssen die FMH bzw. die kantonalen 
Gesellschaften mit validen Daten argumentieren können, um einen für die Ärzteschaft sachgerechten 
Taxpunktwert aushandeln zu können. 

Helfen Sie mit bei der Verbesserung der ärzteeigenen Datensammlungen und füllen Sie den RoKo-Fragebogen 
aus, wenn Sie das nächste Mal von der kantonalen Ärztegesellschaft dazu angefragt werden. Schliessen Sie 
sich einem TrustCenter an, in welchem Ihre ärztlichen Leistungsdaten gesammelt und ausgewertet werden. 

 

Austausch mit SASIS AG 

Unser Departement setzt den Austausch mit der SASIS AG fort. Es geht primär darum, die Interessen der Ärz-
teschaft einzubringen, z.B. im Bereich der sogenannten K-Nummer oder bei der Anerkennung der Praxislabors. 
Wir werden Sie weiter informieren. 

 

Labor 

Point-of-Care-Tarif 

Nach der Einführung des Point-of-Care Tarifes als Teil der Analysenliste am 01.01.2015 sind bei uns zahlreiche 
Fragen eingegangen. Bitte beachten Sie dazu unseren Artikel der Schweizerischen Ärztezeitung und unsere 
FAQs zum Thema. 

 

http://www.saez.ch/archiv/details/aenderungen-in-der-analysenliste-per-1-januar-2015.html
http://www.fmh.ch/files/pdf16/20141215-FAQ-Labor-DE1.pdf

