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Gesamtrevision TARMED 

Leading-Fachgesellschaften 

Im Rahmen der Gesamtrevision TARMED wurden für jedes Kapitel die sogenannten „Leading-
Fachgesellschaften“ bestimmt. Diese Fachgesellschaften wurden anhand der ambulant abgerechneten Mengen 
im entsprechenden Kapitel bestimmt und anschliessend für die Arbeiten kontaktiert. Die Delegierten der Lea-
ding-Fachgesellschaften entscheiden anschliessend, ob für die Revisionsarbeiten im Fachteam zusätzliche 
Verantwortliche für allfällige Fähigkeitsausweise und Schwerpunkte hinzugezogen werden sollen. Selbstver-
ständlich haben im Rahmen des FMH-internen Vernehmlassungsprozesses anschliessend auch alle am Rande 
tangierten Gesellschaften die Möglichkeit über ihre Tarifdelegierten noch allfällige Inputs einzubringen  

 

Entschädigung der Fachgesellschaften 

Für die Arbeiten im Rahmen der Gesamtrevision bezahlt die FMH den Delegierten keine Sitzungsgelder. Allfäl-
lige Entschädigungen erfolgen allenfalls über die delegierenden Fachgesellschaften.  

 

Curafutura als Beobachterin bei den Revisionsarbeiten dabei 

Seit Anfang Juli nimmt Curafutura als Beobachterin bei den Arbeiten im Rahmen der TARMED Gesamtrevision 
Einsitz in verschiedene Fachteams. Die Delegierten in den Fachteams werden über die Teilnahmen vorgängig 
durch die Fachteamleiterinnen bzw. -Leiter informiert. Curafutura nimmt an den Sitzungen lediglich den Be-
obachterstatus ein – die tripartiten Partner wollen damit das Vertrauen der Kostenträger in die laufenden Arbei-
ten weiter stärken.  

 

Neuigkeiten aus der Steuerungskommission SteKo (Auszug) 

Seit einigen Monaten sind mehr als 26 Fachteams und Subgruppen mit über 150 Personen daran, die einzelnen 
Tarifkapitel des TARMED Position für Position zu revidieren. Die von den drei Tarifpartnern H+, MTK und FMH 
gestellten Fachteamleiter führen diese Revision mit den Tarifdelegierten der einzelnen Fachgesellschaften 
durch. Dabei sind Letztere die Fachexperten und Verantwortlichen, welche die einzelnen Positionen nach den 
Tarifierungsgrundlagen beurteilen und bewerten. Die Fachteamleiter unterstützen im Gegenzug die Umsetzung 
der Tarifierungsgrundsätze hinsichtlich der tariftechnischen Abbildung der Leistungen und koordinieren die Ar-
beiten in den Fachteams. 

Seit einigen Wochen kommen nun immer häufiger negative Feedbacks aus verschiedenen Fachteams und 
insbesondere aus den betroffenen Fachgesellschaften. Man ist nicht zufrieden mit dem Revisionsprozess, fühlt 
sich nicht ernst genommen und übergangen. Die Kritik richtet sich insbesondere gegen die folgenden Tarifie-
rungsgrundsätze: 

 Handlungsleistungen versus Zeitleistungen 

 Abschaffung der Qualitativen und Quantitativen Dignitäten 

 Vereinfachung der Tarifstruktur und Zusammenführung von ärztlichen Leistungen in einfacher Infra-
struktur. 

Wir nehmen diese Kritik sehr ernst und es wurde deshalb am 26. Juni 2015 eine dringliche Sitzung der Steue-
rungskommission der Gesamtversion TARMED (SteKo) einberufen, an welcher Spitzenvertreter der drei Part-
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ner H+, MTK und FMH teilgenommen haben. Die SteKo hat an dieser Sitzung zu den im Fokus stehenden 
Themen wie folgt Stellung genommen. 

Tarifierungsgrundsätze 

Die Technische Kommission TeKo hat als Leitlinie und Grundlage für die Revisionsarbeiten in den Fachteams 
Tarifierungsgrundsätze verabschiedet. Diese gewährleisten, dass der Tarif in sich stimmig ist und alle Kapitel 
nach den gleichen Regeln und Prinzipien tarifiert werden. Diese Tarifierungsgrundsätze sind auf der Webseite 
der FMH abrufbar (http://www.fmh.ch/ambulante_tarife/tarmed_revision/kooperation_fmhhmtk.html). 

Zeit- und Handlungsleistungen 

Die Abbildung von medizinischen Leistungen im TARMED erfolgt im Wesentlichen als Handlungs- oder Zeitleis-
tungen. Je nach medizinischer Leistung, Abgrenzbarkeit und Varianz im Zeitbedarf für die Leistungserbringung 
ist die eine oder andere Variante vorzuziehen. Bei einem engen Rahmen des zeitlichen Bedarfs zur Erbringung 
der Leistung ist diese mit fest hinterlegter Minutage als Handlungsleistung zu tarifieren (empirische Daten zur 
Kalkulation der Minutagen können oder müssen künftig erhoben werden). Bei grösseren zeitlichen Schwankun-
gen zur Erbringung der Leistung ist die Leistung in einer Zeitleistung besser abgebildet. 

Die Delegiertenversammlung der FMH (DV) hat am 24. Juni 2015 mit 19 zu 0 Stimmen und einer Enthaltung 
folgenden Beschluss gefasst: 

Die Abbildung von medizinischen Leistungen im TARMED über Handlungs- und Zeitleistungen erfolgt 
nach den Prinzipien: Varianz, Abgrenzbarkeit und Einfachheit. 

Damit hat die DV den Tarifierungsgrundsatz der Revisionspartner (FMH, H+ und MTK) im Umgang mit Zeitleis-
tungen und Handlungsleistungen bestätigt. 

Wir möchten klar festhalten: In der TARMED-Tarifstruktur wird es nach wie vor Handlungsleistungen und 
Zeitleistungen geben. Von der Abschaffung von Handlungsleistungen kann also keine Rede sein. Die Tarifie-
rung in einer Handlungsleistung oder in einer Zeitleistung erfolgt durch die Tarifdelegierten der entsprechenden 
Fachgesellschaft nach den entsprechenden Tarifierungsgrundsätzen. Das Primat in der Frage Handlungsleis-
tung versus Zeitleistung liegt bei der Fachgesellschaft, die im Gegenzug jedoch auch die Verantwortung für die 
hinterlegte Minutage und die Abgrenzung einer Handlungsleistung übernehmen muss. 

Vereinfachung vs. Transparenz 

Im revidierten TARMED werden alle medizinischen Leistungen abgebildet – so einfach wie möglich und so 
transparent wie nötig. Der Detaillierungsgrad der Abbildung wird in jedem Fachteam gemeinsam mit den Ex-
perten der Fachgesellschaften und der Revisionspartner aus medizinischer und tariftechnischer Sicht erarbeitet. 
Ein hoher Detailierungsgrad ist aus Sicht der Revisionspartner vor allem bei den Leistungen wichtig, die in 
grosser Menge ambulant zur Abrechnung kommen und damit wichtige Leistungen für die erbringenden Ärztin-
nen und Ärzte sind. Leistungen, die selten oder gar nie zur Abrechnung kommen, können stark vereinfacht und 
zusammengefasst werden und dort wo sinnvoll über eine oder mehrere Zeitleistungen abgebildet werden. Der 
ärztliche Aufwand und die entsprechende Infrastruktur (inkl. nichtärztlichem Personal) müssen im TARMED 
korrekt abgebildet und in Rechnung gestellt werden können. Es werden aber weder Leistungen gestrichen noch 
besteht die grundsätzliche Idee Taxpunkte einzusparen. Die Transparenz für die Kostenträger und die Möglich-
keit für den Patienten, die verrechneten Leistungen zu überprüfen, müssen gewährleistet sein.  

Qualitative und Quantitative Dignitäten - Bewertung von ärztlichen Leistungen im revidierten TARMED 

Bei den Qualitativen Dignitäten sind die Partner zum Schluss gekommen, dass es bei einzelnen Leistungen 
durchaus Sinn machen kann, wenn die qualitativen Dignitäten bzw. die qualitativen Kriterien für die Patientensi-
cherheit bzw. aufgrund eines hohen Missbrauchspotenzials erhalten bleiben. Die in den Fachteams beteiligten 
Fachgesellschaften können in begründeten Fällen qualitative Kriterien für einzelne, wenige Positionen hinterle-
gen. Ganze Kapitel können jedoch aus juristischen Gründen nicht flächendeckend mit einer Qualitativen Digni-
tät (Regel) hinterlegt werden.  

Die Gesamtrevision TARMED beschränkt sich ausschliesslich auf ambulante Leistungen im Spital und im Be-
reich freipraktizierende Ärzte in der Praxis. Es werden keine TARMED-Tarifpositionen revidiert, welche stationär 
erbrachte Leistungen betreffen. Damit bleiben die Quantitativen Dignitäten, welche stationäre TARMED-
Leistungen in der Version 1.08_BR betreffen, weiterhin erhalten und unberührt. Bezüglich der Quantitativen 
Dignitäten im ambulanten Bereich wird im Moment ein Weg gesucht, um die Anliegen, welche mit einer quanti-
tativen Dignität erreicht werden sollen (Severity Score), ausserhalb des TARMED-Tarifs zu regeln. 

 

 

http://www.fmh.ch/ambulante_tarife/tarmed_revision/kooperation_fmhhmtk.html
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Fachgesellschaften in der Verantwortung 

Die SteKo hat sich abschliessend darauf geeinigt, dass die Fachgesellschaften und deren Vertreter als eigentli-
che Experten noch stärker in die Verantwortung einbezogen werden sollen. Schlussendlich müssen sie als Ta-
rifspezialisten ihrer Fachgesellschaft ihre Tarifpositionen tarifieren, aber auch den Genehmigungsbehörden die 
möglicherweise geforderten Plausibilisierungen liefern können. Insbesondere müssen sie die bei Handlungs-
leistungen hinterlegten Minutagen und die Abgrenzungen verantworten. Abschliessend möchten wir allen Dele-
gierten in den Fachteams und den medizinischen Gesellschaften danken für die sehr gute Zusammenarbeit. Wir 
hoffen mit Ihnen die laufenden Arbeiten auf Ende des Jahres zu einem guten Abschluss bringen zu können. 

 

Rückblick: Tarifdelegierten-Tag vom 6. Mai 2015 

Der FMH Tarifdelegierten-Tag vom 6. Mai 2015 stand ganz im Zeichen der TARMED-Gesamtrevision und des 
damit zusammenhängenden Projekts Concerto. An der 12. Ausgabe haben über 100 Personen teilgenommen 
und somit zu einem äusserst interessanten Tag beigetragen. Ab sofort finden Sie alle Folien zu den Referaten 
sowie eine Fotogalerie auf der Webseite der Abteilung Ambulante Tarife und Verträge Schweiz: 
http://www.fmh.ch/ambulante_tarife/tarifdelegierten-tag.html  

Der nächste Tarifdelegierten-Tag findet am 4. November 2015 im Hotel Ador in Bern statt.  

 

FMH Dienstleistungskatalog 

Neben der Abteilung Ambulante Tarife und Verträge Schweiz in Olten engagieren sich bei der FMH sowie bei 
FMH Services noch viele weitere Abteilungen und deren Mitarbeitenden für Sie. Blättern Sie im Dienstleistungs-
katalog der FMH und überzeugen Sie sich von diesem Engagement. In kompakter Form enthält er die rund 70 
Dienstleistungen, die Sie als Mitglied direkt beanspruchen können. Lesen Sie das ePaper oder laden Sie das 
PDF herunter: http://www.fmh.ch/services/fuer_die_mitglieder/dienstleistungskatalog.html  
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