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Revision Ambulante Tarifstruktur 

Gründung einer Aktiengesellschaft und Anpassung des Wording 

Die FMH, H+, curafutura und die MTK wollten im März 2015 eine Aktiengesellschaft gründen, um die mit der 
Revision in Zusammenhang stehende, zukünftige Tarifpflege und –Weiterentwicklung zu professionalisieren. 
Santésuisse hat gegen die Eintragung der Aktiengesellschaft ins Handelsregister des Kantons Bern geklagt. 
Aufgrund des laufenden Gerichtsprozesses verzichten die Revisionspartner im Zusammenhang mit den laufen-
den Revisionsarbeiten zukünftig auf die Verwendung des „TARMED“-Begriffs. Aktuell sprechen FMH, H+, 
curafutura und die MTK demnach von der „Revision der ambulanten Tarifstruktur“.  

Stand der Arbeiten 

Die Arbeiten an der Tarifstruktur schreiten zügig voran. Mittlerweile konnten zahlreiche Fachteams ihre Arbeiten 
an der Nomenklatur abschliessen und haben gemeinsam mit den Experten für die Kostenmodelle auch die 
Spartenkalkulationen in Angriff genommen. Während viele allgemeine Parameter wie beispielsweise sämtliche 
Inputs für die Jahresarbeitszeit oder auch der Sach- und Umlagekostensatz übergreifend über alle Sparten 
festgelegt werden und mit Studien und Untersuchungen belegt werden, gibt es viele spartenspezifische Para-
meter, wo die Revisionspartner auf die Expertenmeinungen der Fachgesellschaften angewiesen sind: In ge-
meinsamen Gesprächen mit den Experten und auch durch Besichtigungen vor Ort in den Praxen wird festge-
legt, welches Personal und welche Geräte für das in der entsprechenden Sparte erbrachte Leistungsbündel 
benötigt werden.  

Die Arbeiten sollten Ende November 2015 in den meisten Fachteams abgeschlossen sein. Anschliessend wird 
die gesamte Nomenklatur ins Französische sowie Italienische übersetzt und im Vernehmlassungsprozess allen 
FMH-Mitgliedern zur Prüfung vorgelegt.  

Vernehmlassungsprozess 

Der offizielle Vernehmlassungsprozess findet von Mitte Januar 2016 bis Mitte Februar 2016 statt, die Aufschal-
tung der ersten Kapitel ist im Dezember 2015 geplant. Sobald die ersten Fachteams mit der Nomenklaturarbeit 
fertig sind, wird das revidierte Kapitel für die Vernehmlassung freigegeben. Ein Vernehmlassungs-Browser mit 
Online-Feedbackmöglichkeit erlaubt es allen FMH-Mitgliedern zu prüfen, ob die Abbildung ihres medizinischen 
Tätigkeitsfeldes korrekt und die Kapitelstruktur in sich stimmig ist.  

Alle Rückmeldungen werden bei der FMH gesammelt und ab Mitte Februar den Fachteams zur Verfügung ge-
stellt, um sich über allfällige Änderungen zu beraten.  

Der Vernehmlassungsprozess wurde an der Informationsveranstaltung zur Revision detailliert vorgestellt  - die 
Unterlagen finden Sie unter hier. Weitere Informationen dazu finden Sie ab Dezember 2015 laufend auf unserer 
Webseite der Abteilung Ambulante Tarife und Verträge Schweiz: http://www.fmh.ch/ambulante_tarife.html. Die 
Tarifdelegierten und das Präsidium der Fach- und Dachgesellschaften werden ebenfalls per E-Mail über Neuig-
keiten in Kenntnis gesetzt. Zum Start der offiziellen Vernehmlassung, werden die wichtigsten Informationen 
ebenfalls in der Schweizerischen Ärztezeitung publiziert sowie alle FMH-Mitglieder per E-Mail informiert. 

Ausblick und Genehmigungsprozess 

Der weitere Zeitplan sieht vor, dass die Rückmeldungen aus dem Vernehmlassungsprozess bis Ende Februar 
2016 eingearbeitet sind und die Struktur abschliessend für die Berechnung der Taxpunkte mit dem Kostenmo-
dell hinterlegt werden. Der FMH-interne Genehmigungsprozess des revidierten Tarifs wird zuerst der Delegier-
tenversammlung und im Anschluss der Ärztekammer zur Genehmigung vorgelegt. Die Ärztekammer kann ne-
ben der Genehmigung auch über eine mögliche Urabstimmung beschliessen. Mit den Resultaten dieser Urab-
stimmung kann bis Anfang Juni 2016 gerechnet werden. Nach erfolgter Zustimmung der Revisionspartner kann 

https://idp.fmh.ch/Login.aspx?autoRedirect=myfmh2&lang=de
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der revidierte Tarif anschliessend per 30. Juni 2016 gemeinsam mit den Revisionspartnern zur Genehmigung 
beim Bundesrat eingereicht werden. 

Bisher nicht involvierte medizinische Gesellschaften 

Die Hauptarbeiten konzentrierten sich in den vergangenen Monaten auf die medizinischen Fachgesellschaften 
und Kapitel des TARMED, welche mengenmässig einen Grossteil des abgerechneten Volumens ausmachen. 
Nun möchten wir die bisher nicht in die Revision einbezogenen Fachgesellschaften miteinbeziehen.  

Der Grossteil der Leistungen der bisher nicht involvierten Fachgesellschaften sind in den ärztlichen Grundleis-
tungen abgebildet. Damit wir den Einbezug möglichst effizient gestalten können, werden wir im Januar 2016 
einen Informationsnachmittag und darin integriert parallele Workshops durchführen. Im ersten Teil im Plenum 
wird das revidierte Kapitel Grundleistungen vorgestellt und in den anschliessenden Workshops auf Fachgesell-
schaftsebene die Bedürfnisse und Anliegen aufgenommen. Die Einladung dazu erfolgt in den nächsten Tagen 
an die betroffenen Gesellschaften. 

Neues Modell “individueller ärztlicher Faktor“ für die Abstufung der ärztlichen Taxpunkte 

Das heute gültige Konzept der Quantitativen Dignitäten ist veraltet und nicht mehr sachgerecht. Insbesondere 
haben sich die Grundlagen auf denen die Quantitativen Dignitäten gemäss Masterdokumentation TARMED 
aufsetzen, grundlegend geändert. Für die FMH ist unbestritten, dass es auch zukünftig eine Abstufung der ärzt-
lichen Leistung benötigt. Deshalb wurde ein neues Modell erarbeitet, das individuelle, arztspezifische Parameter 
enthält. 

Viele Fachgesellschaften argumentieren, dass es bei der Ärztlichen Leistung über die Berufsjahre hinweg keine 
Entwicklung gibt (Honorierung der Berufserfahrung). Berufserfahrung und erworbenes Know-How werden über 
die Berufsjahre hinweg nicht belohnt. Mit dem neuen Konzept versucht die FMH eine flexible und individuelle 
Lösung anzubieten und die dringend notwendigen Diskussionen innerhalb der Ärzteschaft anzustossen.  

Das neue Konzept sieht vor, jeder Ärztin und jedem Arzt, einen individuellen Multiplikator zuzuweisen, der 
transparent auf der Rechnung ausgewiesen wird und mit den Taxpunkten der ärztlichen Leistung und dem ent-
sprechenden Taxpunktwert multipliziert wird. Dieser arztspezifische „external factor“ berechnet sich anhand 
verschiedener Argumente, die gewichtet einfliessen. Mögliche Beispiele könnten folgende Parameter sein (nur 
exemplarisch aufgeführt): 

 Erfahrungsjahre 
 Qualität 
 Standort / Region 
 Weiterbildung 
 … 

Selbstverständlich wird auch das neue Konzept kostenneutral ausgestaltet werden, sprich im Durchschnitt über 
alle Ärzte wird der Wert wieder 1 sein. Das Monitoring und die genaue Ausgestaltung der Parameter muss noch 
detailliert gemeinsam mit den Fachgesellschaften und Dachverbänden der FMH erarbeitet werden. Im Januar 
2016 findet dazu ein Informationsnachmittag statt in dem konkret auf das neue Modell des individuellen ärztli-
chen Faktors eingegangen wird, sowie an konkreten Beispielen mögliche Wirkungen gezeigt werden können. 
Zudem wird das Vorgehen für die gemeinsame Erarbeitung der einzelnen Parameter im Plenum vorgestellt und 
diskutiert. Die Einladungen dazu erfolgen auf Ebene der Dachgesellschaften mit Aufruf die angeschlossenen 
Fachgesellschaften miteinzubeziehen. 

 

Informationsveranstaltung Revision ambulante Tarifstruktur 
Der Tarifdelegierten-Tag des zweiten Halbjahres 2015 fand am 4. November 2015 im Hotel Ador in Bern statt. 
Diese Informationsveranstaltung stand ganz im Zeichen der Revision der ambulanten Tarifstruktur und wurde 
exklusiv nur für die Tarifdelegierten und Präsidenten der medizinischen Gesellschaften der FMH durchgeführt. 

Die vorgestellten Themen waren ein Statusüberblick über die Revision, der von der FMH geplante Vernehmlas-
sungsprozess und das neue Konzept zur Abstufung der Ärztlichen Leistung. Details zu diesen Konzepten finden 
Sie in diesem Newsletter oben.  

Eine Zusammenfassung der Veranstaltung ist am 2. Dezember 2015 auch in der Schweizerischen Ärztezeitung 
erschienen. Die Präsentationen zur Veranstaltung sind für FMH-Mitglieder über den Download-Bereich auf der 
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Plattform myFMH abrufbar. Auf der Webseite der FMH finden Sie zudem einige Impressionen zur Veranstal-
tung: http://www.fmh.ch/ambulante_tarife/tarifdelegierten-tag.html  

In welchem Rahmen die Tarifdelegierten-Tage im 2016 stattfinden werden – ob halbtägig oder ganztägig – in-
tern oder offen für andere Organisationen –, ist noch nicht beschlossen. Wir werden Sie zu gegebener Zeit im 
Infoletter des Büro Tarife sowie auf der Webseite der Abteilung Ambulante Tarife und Verträge Schweiz infor-
mieren.  

 

Berichte aus den Arbeitsgruppen 

AG WZW 

An der Sitzung vom 2. November 2015 wurde das Pflichtenheft für die externe Validierungsstelle durch die FMH 
und santésuisse überarbeitet. Diese externe Validierungsstelle soll zukünftig einerseits wissenschaftlich über-
prüfen, wie die statistische Methode ANOVA weiterentwickelt werden kann und andererseits mit welchem Ziel-
erreichungsgrad sie ihr gesetztes Ziel, unwirtschaftliche Leistungserbringer zu erkennen, erreicht. Zudem wurde 
eine AG Strukturen und Prozesse gegründet, die folgende Themenpunkte bearbeitet: Neuorganisation, Zu-
sammensetzung des Plenums, Überarbeitung des PVK-Vertrages, Erstellung einer Roadmap mit Meilensteine 
und Koordination der Kommunikation FMH-santésuisse. 

AG Sterilisation 

Die Checkliste, wie die Kontrollen bezüglich der Umsetzung der Vorgaben der Medizinprodukteverordnung 
MepV systematisch in der Arztpraxis durchgeführt werden, liegt nun vor. Die Checkliste soll sicherstellen, dass 
die Kontrollen in der Arztpraxis einheitlich durch die Kontrollbehörden durchgeführt werden können. Ein Begleit-
schreiben zu dieser Thematik befindet sich zurzeit in Bearbeitung. Sobald dieses Begleitschreiben vorliegt, 
werden die Checkliste und das Begleitschreiben ins Französische übersetzt und publiziert. Weitere Informatio-
nen dazu erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Labor 
Die SwissMedLab findet vom 13. bis16. Juni 2016 statt, das Vorprogramm und wissenschaftliche Programm 
kann schon auf der Webseite der SULM eingesehen werden: http://www.sulm.ch/d/swissmedlab.  

Schon im letzten Infoletter wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die QUALAB einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess (KVP) ausgearbeitet hat, der auf freiwilliger Basis durch den Laborleiter bei ungenügenden 
Resultaten der Ringversuche (obligatorische externe Qualitätskontrolle) angewendet werden sollte. Der KVP ist 
nun ab Mitte Dezember  in deutscher und französischer Version auf der QUALAB-Webseite aufgeschaltet. 

 

Information zum TARMED 1.08.00_BR 

Hinweis zur Verrechnung der „Leistung in Abwesenheit des Patienten“ 

Santésuisse hat im Sommer 2015 in einem Pressecommuniqué informiert, dass die Verrechnung dieser Positi-
on in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Die Verrechnung von ärztlichen Leistungen in Abwesenheit 
des Patienten wird mit der TARMED-Position 00.0140 pro 5 Min. vorgenommen. In der medizinischen Interpre-
tation dieser Position ist festgehalten, für welche Leistungen und in welchen Fällen die Position verrechnet wer-
den kann: 

Gilt für alle ärztlichen Leistungen zur Behandlung des Patienten in dessen Abwesenheit (ausgenommen telefo-
nische Konsultation), die notwendigerweise durch den Facharzt mündlich oder telefonisch erfolgen müssen, 
z.B. Erkundigungen bei Dritten, Auskunft an Angehörige oder andere Bezugspersonen des Patienten, Bespre-
chung mit Therapeuten und Betreuern, Überweisung an Konsiliarärzte, Ausstellen von Rezepten oder Verord-
nungen ausserhalb von Konsultation, Besuch und telefonischer Konsultation. 
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Abteilung Ambulante Tarife und Verträge Schweiz 

Frohburgstrasse 15, CH-4600 Olten 
Telefon +41 31 359 12 30, Fax +41 31 359 12 38 
tarife.ambulant@fmh.ch, www.fmh.ch 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass diese Position nur für Leistungen, welche in der Interpretation festge-
halten sind, verrechnet werden kann. 


