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TARCO – TARMED consensus 

Tarifvorschlag abgelehnt – Fristverlängerung zu knapp 

Bis zum 30. Juni 2016 waren die Tarifpartner aufgefordert, eine revidierte Tarifstruktur für ambulante ärztliche 
Leistungen einzureichen. Ende Mai 2016 haben sich die Mitglieder der FMH gegen den neuen Tarifvorschlag 
von FMH, H+ und MTK ausgesprochen. Die Tarifpartner haben daraufhin keine gemeinsame Tarifstruktur beim 
Bundesrat eingereicht. Dieser hat den Tarifpartnern anschliessend vier Monate mehr Zeit eingeräumt, um Vor-
schläge für eine neue gemeinsame ambulante Tarifstruktur einzureichen. Aus Sicht der FMH ist diese Frist aber 
zu eng bemessen, um einen unter allen Ärzteorganisationen und Tarifpartnern konsolidierten und breit akzep-
tierten Tarifvorschlag auszuarbeiten. Bis zum 31. Oktober 2016 dürfte kaum ein Tarifvorschlag eingereicht wer-
den. Damit droht ein neuer Tarifeingriff seitens des Bundesrates.  

Gespräche mit den FMH-Dachorganisationen 

Das Departement Ambulante Versorgung und Tarife hat im Juli und August mit allen betroffenen Dachorganisa-
tionen der FMH (MFE, fmCh, FMPP und SFSM sowie KKA und SMSR) Einzelgespräche geführt, um eruieren 
zu können, welche Hauptkritikpunkte die Mitglieder zur Ablehnung der Struktur bewogen haben. Gleichzeitig 
haben die Fachgesellschaften auch Stellungnahmen mit Vorschlägen eingereicht, wie die Tarifstruktur ats-tms 
angepasst werden müsste, damit eine Zustimmung erfolgen kann. Die Gespräche und zahlreichen Stellung-
nahmen haben gezeigt, dass in erster Linie die kapitelübergreifenden und ungelösten Themen zu grossem Un-
mut geführt haben (Normierung, qualitative und quantitative Dignitäten). Diese offenen Fragen müssen zwin-
gend vor einer weiteren Überarbeitung der revidierten Tarifstruktur mit einer breiten Akzeptanz gelöst sein.  

Zudem herrscht für viele Gesellschaften noch immer ein zu grosses Ungleichgewicht zwischen Zeit- und Hand-
lungsleistungen – vielfach wurde auch gefordert, dass die Minutagen bei Handlungsleistungen mit Einführung 
des Tarifs belegt werden müssen. Weiter soll auch der OP-Anästhesieprozess, insbesondere das Kapitel RQ, 
grundlegend und unter Einbezug der chirurgisch-tätigen Disziplinen überarbeitet und vereinfacht werden. 

Eckwerte für die weiteren Arbeiten 

Im Vordergrund stehen für die FMH die Anliegen und Interessen der Ärzteschaft für eine sachgerechte und faire 
Abgeltung der ärztlichen Leistungen. Der Revisionsbedarf der Tarifstruktur TARMED 01.08.00_BR gilt dabei als 
unbestritten sowie auch die Tatsache, dass auf der Nomenklatur der revidierten Tarifstruktur weitergearbeitet 
werden soll.  

Eine Revision muss zwingend unter Einbezug möglichst aller Ärzteorganisationen erfolgen. Es braucht differen-
zierte Nachbesserungen der am 9. Juni 2016 abgelehnten Tarifstruktur – diese Nachbesserungen sind zusam-
men mit den Fachgesellschaften und Dachverbänden zu identifizieren und zu bearbeiten. 

Eine kostenneutrale Revision des ambulanten Tarifs bzw. deren Normierung wird nach der Urabstimmung 
durch die FMH nicht weiterverfolgt. Die FMH stützt sich dabei auf die Gutachten von Prof. Dr. Ueli Kieser und 
Dr. Gebhard Eugster, wonach der Tarif sachgerecht und betriebswirtschaftlich sein muss und die Anwendung 
des KVV Art. 59c, Abs. 1c nicht statthaft ist, da durch die Revision kein Modellwechsel stattgefunden hat.  

Im Zentrum steht eine betriebswirtschaftliche und sachgerechte Revision der ambulanten Tarifstruktur, welche 
die aktuelle Leistungserbringung im rein ambulanten Bereich wiedergibt und der Kostenwahrheit entspricht. Ein 
genehmigungsfähiger Tarif muss aber den vollständigen ambulanten Bereich abdecken, in welchem alle ambu-
lanten Leistungen abgebildet werden. 

Die Nachbesserungen sollen unabhängig von den Zeitlimiten des Bundesrats oder der Tarifpartner erfolgen. Im 
Fokus soll die Erarbeitung eines für die FMH-Mitglieder mehrheitsfähigen revidierten ambulanten Tarifs stehen. 
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Transparente Kommunikation 

Das Departement Ambulante Versorgung und Tarife und die FMH werden weiterhin die transparente Kommuni-
kation zwischen allen Projektbeteiligten fördern. Dazu gehört aber auch eine funktionierende, proaktive und 
einheitliche Kommunikation von den Dachverbänden zu den Fachgesellschaften sowie innerhalb der Fachge-
sellschaften zu den angeschlossenen Basis-Mitgliedern. Damit bestehen also nicht nur Rechte für die Dach- 
und Fachgesellschaften, sondern auch Pflichten, vor allem eine Informationspflicht der Dach- und Fachgesell-
schaften gegenüber ihren Basis-Mitgliedern. Die Tarifdelegierten der medizinischen Gesellschaften spielen 
dabei eine zentrale Rolle: Sie sind die offiziellen Delegierten der Gesellschaften und somit auch das Bindeglied 
zur Basis.  

Inhaltlicher Fokus 

Die Delegiertenversammlung der FMH hat am 7. September 2016 folgendem inhaltlichen Fokus zugestimmt 
und das Departement Ambulante Versorgung und Tarife mit einem neuen Mandat zur Ausarbeitung eines De-
tailkonzepts beauftragt: 

1. Es werden alle ambulanten Leistungen abgebildet, wobei die interventionellen, mehrheitlich spital-
ambulanten Leistungen – wo von den angeschlossenen Gesellschaften als sinnvoll erachtet – in Pau-
schalen abgebildet werden können. Diese Pauschalen können bei Bedarf auch im praxisambulanten 
Bereich eingesetzt werden. Der Fokus für die FMH in der Überarbeitung liegt auf den praxis-
ambulanten Leistungen.  

2. Die Leading-Fachgesellschaften bei den einzelnen Kapiteln werden im Voraus bestimmt und kommuni-
ziert – nicht direkt involvierte, aber ebenfalls betroffene Gesellschaften wenden sich an die Leading-
Gesellschaft, um ihre Anliegen einzubringen. 

3. Die Definition der Anwendungskriterien der qualitativen Dignitäten (Homogenisierung) wird vorgängig 
festgelegt und anschliessend in allen Kapiteln nach den gleichen Regeln umgesetzt. 

4. Die Prüfung und Lösung, ob und wie die quantitativen Dignitäten in die Tarifstruktur integriert werden 
können (Basis gleiches Referenzeinkommen bei identischer Lebensarbeitszeit), erfolgt vor den Arbeiten 
an der Tarifstruktur.  

5. Die INFRA-Sparten, insbesondere die Gerätepreise und -dotationen sowie die Personaldotationen 
(Verhältnis IPL zu AL), werden nochmals genau überprüft.  

6. Es erfolgt eine verbindliche Plausibilisierung der Minutagen von Handlungsleistungen sowie eine Über-
prüfung der Verwendung von Handlungs- oder Zeitleistungen.  

7. Der OP-Anästhesieprozess, insbesondere das Kapitel RQ, werden nochmals grundlegend und unter 
Einbezug der chirurgisch-tätigen Disziplinen überarbeitet und vereinfacht.  

8. Die allgemeinen Grundleistungen (ärztlich und nichtärztlich) werden bezüglich zu starker Zusammen-
fassung und Vereinfachung der Leistungen nochmals überprüft.  
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Information: Spartenanerkennungen bei Praxisübergaben 

Wenn Sie TARMED-Leistungen in der Sparte OP I durchführen, müssen Sie eine Spartenanerkennung bean-
tragen. Dazu müssen Sie den entsprechenden Selbstdeklarationsbogen (entweder für einen Praxis-OP oder für 
einen OP I) ausfüllen. 

Bei der Praxisübernahme mit einem akkreditierten Praxis-OP/OP I wird die bestehende, auf den persönlichen 
Namen lautende Verfügung nicht automatisch auf den neuen Praxisinhaber übertragen. In diesem Fall muss 
eine neue Selbstdeklaration inkl. Planskizze eingereicht werden.  

Bei einem Wechsel des Praxisstandortes müssen Sie eine neue Selbstdeklaration inkl. Planskizze einreichen. 

Bei den Spartenanerkennungen für die delegierte Psychotherapie und die interventionelle Schmerztherapie ist 
der Standortwechsel ebenfalls mittels einer neuen Selbstdeklaration zu melden. 

Grundsatz: Sämtliche Änderungen/Veränderungen (z.B. zusätzlich operierende Ärzte, Austritt von operierenden 
Ärzten, Schliessung Praxis-OP, Umwandlung Praxis-OP in OP I oder Umwandlung OP I in OP II) im Zusam-
menhang mit dem Praxis-OP/OP I sowie der delegierten Psychotherapie und der interventionellen Schmerzthe-
rapie sind der Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife schriftlich (Selbstdeklaration und Planskizze) zu 
melden. Weitere Informationen finden Sie hier: 
http://www.fmh.ch/ambulante_tarife/tarmed_sparten/ambulante_chirurgie.html#i37163 

 

SwissMedLab 

Die diesjährige SwissMedLab fand während vier Tagen im Juni in Bern statt. Sie hatte so viele Teilnehmende 
wie noch nie: Gegen 2000 Personen interessierten sich für die vielfältigen Themen dieses nationalen Laborkon-
gresses, der alle vier Jahre durch die SULM (Schweizerische Union für Labormedizin) organisiert wird. Ziel der 
SULM und auch des Kongresses ist, die Qualität der Leistungen der Labormedizin und der biomedizinischen 
Wissenschaften durch den Austausch zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen und Spezialisten zu för-
dern. Am Swiss MedLab-Kongress profitieren Teilnehmende, Referenten und die diagnostische Industrie vom 
Engagement und dem Dialog unterschiedlicher Disziplinen. 

Das wissenschaftliche Programm umfasste Keynote- und Parallelsymposien, Workshops, Lunchsessions und 
Podiumsdiskussionen. Schwerpunkte wurden ausgewählt, um gemeinsame Interessen der Kongressteilneh-
menden zu decken: Big Data – Labormedizin als Datenquelle; Outcome – Fakten schaffen Nutzen; POCT – 
Multifunktionstool im medizinischen Alltag; Patienten – Direct Consumer Testing. 

Folgende Gesellschaften vergaben CME-Credits: FAMH, SGAIM, SGH, SGM, SGED, SGMG, SGAI, SVA und 
pharmaSuisse. 

Hervorzuheben sind die 60. Jahresversammlung der SGKC, das 74. Jahresmeeting der SGM, die Delegierten-
versammlung und BMA-Tage der labmed, die FAMH-Generalversammlung, der offizielle SVA-Anlass sowie die 
gesundheitspolitische Tagung (Thema: «Nutzen der Labormedizin»). All diese Anlässe wurden in die SwissMe-
dLab integriert. 

Bei verschiedenen Rahmenprogrammen sowie auch Galadieners wurden Awards verliehen: Swiss MedLab 
Poster Awards, der SwissMedLab Award und die SULM Richterich-Medaille. Weiterführende Informationen 
finden Sie unter dem Link: http://www.sulm.ch/d/swissmedlab. 

http://www.fmh.ch/ambulante_tarife/tarmed_sparten/ambulante_chirurgie.html#i37163
http://www.sulm.ch/d/swissmedlab

