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Bundesamt für Gesundheit bereitet Anpassung des TARMED vor 

Das BAG hat am 4. November 2016 in einer Medienmitteilung informiert, dass es eine Anpassung des TAR-
MED vorbereitet, insbesondere an, aus seiner Sicht, übertarifierten Leistungen. Das EDI hat Anfang Juli 2016 
den Tarifpartner eine Frist bis Ende Oktober 2016 gesetzt, um eine gesamt-revidierte, genehmigungsfähige 
Tarifstruktur oder Anpassungen an der bestehenden Tarifstruktur TARMED einzureichen. Die FMH hat, wie 
bereits Anfang Juli in einer Medienmitteilung angekündigt, weder eine gesamt-revidierte Tarifstruktur noch An-
passungen am aktuell gültigen TARMED eingereicht. Die vom BAG ausgearbeiteten Anpassungen sollen im 
ersten Halbjahr 2017 in die Vernehmlassung gehen. 

Als ein Vertreter der Krankenversicherer hat curafutura Ende Oktober umfangreiche Vorschläge zur Anpassung 
des TARMED eingereicht. Die FMH lehnt dieses Massnahmenpaket nach einer ersten Analyse deutlich ab, da 
die Massnahmen die freipraktizierenden Ärztinnen und Ärzte benachteiligen. Dabei fordert curafutura einen 
Abschlag auf ärztlichen Leistungen bei praxisambulanten Eingriffen, die Aufhebung der quantitativen Dignitäten 
(Quantitative Dignität neu einheitlich bei 0.95) und die Einführung von Limitationen und weiteren Abrechnungs-
regeln. Nachfolgend unsere Stellungnahme zu den Forderungen von curafutura: 

Gleicher Preis für gleiche ärztliche Leistung: Mit dem heute geltenden Tarif werden medizinische Eingriffe am 
Patienten, welche als Basis für die technische Infrastruktur eines Spitals tarifiert sind, in der ambulanten Arzt-
praxis mit einem Abschlag von 40 Prozent auf den technischen Leistungen verrechnet. curafutura fordert nun, 
dass dieser Abschlag auch auf die ärztliche Leistung angewendet wird. Damit werden für die gleiche ärztliche 
Leistung unterschiedliche Preise verlangt, je nachdem, ob sie im praxisambulanten Bereich der niedergelasse-
nen Ärzte oder im spitalambulanten Bereich erbracht wird. Diese vorgeschlagene Massnahme würde nicht nur 
die freipraktizierende Ärzteschaft diskriminieren, sondern auch eine Verlagerung von Eingriffen von der preis-
werteren ambulanten Arztpraxis zur teureren Spitalinfrastruktur begünstigen.  

Berücksichtigung der unterschiedlichen Weiterbildungszeiten: Im heute geltenden Tarif fällt die auf den ärztli-
chen Leistungen hinterlegte Bewertung bzw. Abgeltung, die so genannte quantitative Dignität, unterschiedlich 
aus. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass die Weiterbildungszeiten je nach Facharztrichtung unterschied-
lich lang sind. Diese unterschiedlichen Bewertungen sind in der Tarifstruktur so hinterlegt, dass sie über alle 
Leistungen gesehen kostenneutral sind. Wenn nun wie von curafutura vorgeschlagen alle Arztleistungen unab-
hängig von der Facharzt-Weiterbildungszeit gleich hoch gewichtet sind, werden die unterschiedlichen Weiterbil-
dungszeiten (3 bis 6 Jahre) ausser Acht gelassen. Diese Bewertungen können nur mittels Einbezug aller Fach-
ärzte mit dem notwendigen medizinischen Fachwissen in einer vollständigen betriebswirtschaftlichen Überarbei-
tung angepasst werden. Berechnungen der FMH zeigen, dass das System der quantitativen Dignitäten auch 
heute noch kostenneutral ausfällt – also keine relevanten Mehrkosten verursacht werden.  

Komplexität reduzieren, Transparenz erhöhen: Bereits die heute geltende Tarifstruktur ist komplex und für viele 
Patienten nicht nachvollziehbar. Weitere Limitationen und Abrechnungsregeln, wie dies curafutura fordert, wür-
den die Komplexität noch stärker erhöhen und im Gegenzug die Transparenz reduzieren. 

Zusammen mit der fmCh Tarifunion hat santésuisse in den Fachgebieten Augenheilkunde und Kardiologie Pau-
schalen eingereicht. Der FMH ist unbekannt, was diese Pauschalen genau umfassen. 

Punktuelle Eingriffe in die bestehende Tarifstruktur, wie sie im Oktober 2014 durch den Bundesrat bereits erfolgt 
sind, würden eine weitere Verzerrung der heutigen gültigen Tarifstruktur TARMED bewirken. Deshalb ist für die 
FMH eine umfassende Tarifrevision unter Einbezug aller Ärzteorganisationen der einzig richtige Weg. Die FMH 
hat gemeinsam mit allen Dach- und Fachgesellschaften das neue Tarifrevisionsprojekt TARCO (= TARMED 
consensus) gestartet, um eine revidierte Tarifstruktur auf Basis einer sachgerechten und betriebswirtschaftli-
chen Abgeltung der ambulanten ärztlichen Leistungen zu erarbeiten. 

http://www.bag.admin.ch/aktuell/00718/index.html?lang=de
http://www.fmh.ch/files/pdf17/2016_07_01_Medienmitteilung_Tarifrevision_D.pdf


Infoletter Büro Tarife - Sitzung vom 9. November 2016 24. November 2016 

  Seite 2 von 4 

Projekt TARCO 

Informationen Arbeitsgruppe Dignitäten  

Im letzten Infoletter Büro Tarife haben wir Sie darüber informiert, dass die wichtigen übergreifenden Aspekte 
(insbesondere Dignitäten) vor den Detailarbeiten gelöst sein müssen. Dazu wurde die Arbeitsgruppe Dignitäten, 
bestehend aus Vertreter der Dachverbände, im September 2016 gestartet. Bisher fanden zwei Sitzungen statt, 
in der unter anderem das Leitungsgremium (bestehend aus je einem Vertreter der Dachverbände SFSM, fmCh, 
mfe und FMPP) sowie die Beschlussfassung innerhalb der Arbeitsgruppe festgelegt und zwei Modelle zur Lö-
sung der quantitativen Dignitäten durch die Dachverbände vorgestellt und diskutiert wurden. Die Arbeitsgruppe 
wird sich in einem ersten Schritt um Lösungsvorschläge der quantitativen Dignitäten kümmern und nachgelagert 
um die Definition von klaren Kriterien zur Anwendung von qualitativen Dignitäten. 

Die Arbeitsgruppe wird inhaltlich durch das Leitungsgremium geführt und soll der Delegiertenversammlung von 
Ende Januar 2017 Vorschläge vorlegen. 

AG OP gestartet 

Am 8. November 2016 hat erstmals die übergreifende Arbeitsgruppe «OP» getagt. Ziel der aus Vertretern der 
fmCh und der FMH bestehenden Arbeitsgruppe ist, bis im Frühjahr 2017 zuhanden der dann startenden Ar-
beitsgruppen ein überarbeitetes Konzept für die invasiven Kapitel des revidierten Tarifs auszuarbeiten. Die AG 
fokussiert sich dabei auf die Bereiche OP-Sparten, OP-Prozess (Kapitel RQ), die Ärztliche Unterstützung sowie 
die Ärztliche Produktivität in den OP-Sparten (Tarifwirksamkeitsindex).  

Informationsveranstaltung zum Detailkonzept TARCO: Praxisambulant = spitalambulant? 

Aus aktuellem Anlass laden wir Sie am Mittwoch, 7. Dezember 2016 gerne zu einer dringlichen Informations-
veranstaltung im Rahmen des Projektes TARCO ins Hotel Arte nach Olten ein. Das detaillierte Programm fin-
den Sie im Ablagebereich für das Projekt TARCO auf myFMH. 

Gerne diskutieren wir mit Ihnen anlässlich dieser Informationsveranstaltung den weiteren Zeitplan für das Pro-
jekt sowie in einem Hauptschwerpunkt die zukünftige Ausrichtung eines ärztlichen Tarifes im Spannungsfeld 
zwischen dem praxis- und dem spitalambulanten Bereich. 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre Anmeldung an tarife.ambulant@fmh.ch bis spätestens 6. 
Dezember 2016. Für einen reibungslosen Ablauf benötigen wir von Ihnen folgende Angaben: 

 Name und Vorname 

 Funktion  

 Fachgesellschaft 

Überprüfung der Tarifdelegierten aller medizinischen Gesellschaften  

Die direkten Ansprechpartner für Themen des Departementes Ambulante Versorgung und Tarife sind die Tarif-
delegierten aller in der Ärztekammer vertretenen Organisation. Sie sind das Bindeglied zwischen dem Depar-
tement und den Organisationen und stellen den Informationsfluss innerhalb der Gesellschaften sicher. 

Das Departement informiert die Tarifdelegierten und Präsidenten über verschiedene Kanäle (u.a. Mailings, Info-
letter, Tarifdelegierten-Tag) und steht für einen persönlichen Austausch, Fragen und Diskussionen jederzeit zur 
Verfügung. 

Damit die Informationen die richtigen Empfänger erreichen, bitten wir alle Gesellschaften einen Wechsel von 
Tarifdelegierten der Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife (tarife.ambulant@fmh.ch) aktiv zu melden.  

Im Zusammenhang mit dem Projekt TARCO finden Sie ab dem 1. Dezember 2016 im geschützten Ablagebe-
reich des Projektes TARCO auf myFMH (Zugriff nur für Präsidenten und Tarifdelegierte) eine Liste der aktuell 
gemeldeten Tarifdelegierten aller Gesellschaften inkl. der jeweiligen E-Mail-Adresse. Sollten Sie als Tarifdele-
gierter mit der Publikation Ihrer Angaben im geschützten Ablagebereich von myFMH nicht einverstan-
den sein, bitten wir Sie, sich vor dem 1. Dezember 2016 bei uns zu melden.  

Sollten die Angaben Ihrer Fachgesellschaft nicht korrekt sein, bitten wir Sie um eine schriftliche Mitteilung auf 
tarife.ambulant@fmh.ch.  

https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FProjektTARCO%2DprojetTARCO%2FSiteCollectionDocuments%2F80%2DInformationsveranstaltungen%20%2D%20S%C3%A9ances%20d%E2%80%99information&FolderCTID=0x0120004EA2EF41232BFB4EB0050B8F81A1BBE5&View=%7B7A368C52%2D889C%2D46AE%2D9CBF%2DBF0E9010E1D6%7D
mailto:tarife.ambulant@fmh.ch
mailto:tarife.ambulant@fmh.ch
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FProjektTARCO%2DprojetTARCO%2FSiteCollectionDocuments%2F70%2DTarifdelegierte%20%2D%20D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s%20tarifaires&FolderCTID=0x0120004EA2EF41232BFB4EB0050B8F81A1BBE5&View=%7B7A368C52%2D889C%2D46AE%2D9CBF%2DBF0E9010E1D6%7D
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FProjektTARCO%2DprojetTARCO%2FSiteCollectionDocuments%2F70%2DTarifdelegierte%20%2D%20D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s%20tarifaires&FolderCTID=0x0120004EA2EF41232BFB4EB0050B8F81A1BBE5&View=%7B7A368C52%2D889C%2D46AE%2D9CBF%2DBF0E9010E1D6%7D
mailto:tarife.ambulant@fmh.ch
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Rückblick Tarifdelegierten-Tag vom 20. Oktober 2016 

Am Nachmittag des 20. Oktober 2016 fand der zweite Tarifdelegierten-Tag dieses Jahres unter dem Titel «Wie 
weiter nach dem Urabstimmungs-Nein» statt. An der Veranstaltung waren alle Präsidentinnen und Präsidenten 
sowie die Tarifdelegierten der in der Ärztekammer vertretenen Organisationen eingeladen. Die Veranstaltung ist 
mit über 80 Teilnehmenden wiederum auf grosses Interesse gestossen. 

 

Schwerpunktmässig wurde das Projekt TARCO mit ausgewählten Aspekten vorgestellt und gemeinsam mit den 
Anwesenden diskutiert. Dr. med. Urs Stoffel zeigte in seiner Einleitung auf, was seit der Ablehnung des Revisi-
onsvorschlages auf tarifpolitischer Ebene zwischenzeitlich geschah. Patrick Müller präsentierte anschliessend 
die Grundlagen, Eckwerte und Ziele des Projektes TARCO. Kerstin Schutz und Christian Oeschger stellten die 
Projektorganisation, Zuteilung und Verantwortlichkeiten der Fachgesellschaften zu den Kapiteln vor.  

Dr. med. Bernhard Rochell, Verwaltungsdirektor der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hat in seinem Refe-
rat einen Blick von aussen gewagt und den Anwesenden die Situation in Deutschland erläutert. Dabei wurde 
schnell klar, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in Deutschland mit denselben Problemen und Unwägbarkei-
ten zu kämpfen haben wie wir – in Deutschland allerdings bereits unter der Prämisse eines Globalbudgets, 
auch im ambulanten Bereich. 

Die Präsentationen von Bernhard Rochell, Urs Stoffel, Patrick Müller, Kerstin Schutz und Christian Oeschger 
finden Sie ab sofort im Downloadbereich von myFMH im Ordner «Tarifdelegierten-Tag – Journée des délégués 
tarifaires 20.10.2016». 

FAPL 

Am 13. Oktober 2016 wurden die Mitglieder der FMH darüber informiert, dass der Fähigkeitsausweis Praxisla-
bor, kurz FAPL, ab 1. Januar 2017 für alle Ärzte obligatorisch ist, die Präsenzdiagnostik durchführen – unab-
hängig davon, in welcher Rechtsform die Praxis geführt wird. Unsere Abteilung erhielt darauffolgend viele ver-
schiedene Anfragen zu dieser Thematik. Nachfolgend sind einige Beispiele inklusive Antworten aufgelistet:  

Wo kann ich überprüfen, ob ich den Fähigkeitsausweis Praxislabor bereits habe? 

Bitte schauen Sie dafür Ihren Eintrag unter www.doctorfmh.ch an. Wenn Sie dort unter der Rubrik «Fähigkeits-
ausweis» den Eintrag «Praxislabor (KHM), 2002» finden (2002 steht exemplarisch für das Jahr, in welchem Sie 
den Fähigkeitsausweis erworben haben), haben Sie den Fähigkeitsausweis Praxislabor bereits erworben. 

Wie lange ist der Fähigkeitsausweis Praxislabor gültig? Was muss ich für die Re-Zertifizierung unter-
nehmen? 

Grundsätzlich ist der Fähigkeitsausweis Praxislabor lebenslang gültig, sofern das Labor an den jährlichen ex-
ternen Qualitätskontrollen teilnimmt.  

Die absolvierten externen Qualitätskontrollen über ein Qualitätszentrum dienen zur Re-Zertifizierung des Fähig-
keitsausweises Praxislabor. Dafür erhält das Labor jeweils ein entsprechendes Zertifikat. 

https://myfmh.fmh.ch/sites/Downloadbereich/SiteCollectionDocuments/Forms/Default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FDownloadbereich%2FSiteCollectionDocuments%2FTarifdelegierten%2DTag%20%2D%20Journ%C3%A9e%20des%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s%20tarifaires%2020%2E10%2E2016&FolderCTID=0x01200007DAA566D5FCA5459A1AA4F72C9A22E1&View=%7B69E58F44%2D93A0%2D4F99%2D835E%2D942855DFB1E2%7D
https://myfmh.fmh.ch/sites/Downloadbereich/SiteCollectionDocuments/Forms/Default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FDownloadbereich%2FSiteCollectionDocuments%2FTarifdelegierten%2DTag%20%2D%20Journ%C3%A9e%20des%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s%20tarifaires%2020%2E10%2E2016&FolderCTID=0x01200007DAA566D5FCA5459A1AA4F72C9A22E1&View=%7B69E58F44%2D93A0%2D4F99%2D835E%2D942855DFB1E2%7D
http://www.doctorfmh.ch/
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Unter welchen Voraussetzungen brauche ich als Arzt einen Fähigkeitsausweis Praxislabor FAPL? 

Alle Ärzte, die in einer Arztpraxis mit Praxislabor arbeiten und dort sogenannte Präsenzdiagnostik durchführen 
und über die Analyseliste, Kapitel 5.1.2.2 und allenfalls 5.1.3 abrechnen. Dabei ist nicht relevant, wie viele un-
terschiedliche Analysen durchgeführt werden und wie häufig diese durchgeführt werden. Allein die Tatsache, 
dass Präsenzdiagnostik durchgeführt wird, ist entscheidend, dass ein FAPL notwendig ist. 

Was genau bedeutet Präsenzdiagnostik (nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 KVV)?  

Bei der Präsenzdiagnostik müssen die Resultate der Analysen vorliegen, so lange der Patient noch da ist, um 
die Resultate der Analyse direkt mit dem Patienten besprechen zu können.  

Folgende Ausnahmen von dieser Regel sind erlaubt: 

 Das Resultat liegt aus analysetechnischen Gründen, unabhängig vom Durchführungsort, nicht in kurzer 
Zeit vor (Bsp. Keimzahlbestimmung im Urin). 

 Die Untersuchungsproben werden anlässlich eines ärztlichen Hausbesuchs entnommen. 

Macht es einen Unterschied, ob die Laboranalysen nicht vom behandelnden Arzt, sondern von einem 
anderen Arzt oder von einer MPA durchgeführt werden? 

In einem Praxislabor dürfen Analysen nur im Rahmen der Präsenzdiagnostik durchgeführt werden. Das heisst, 
der behandelnde Arzt muss die Analyse im Rahmen einer Konsultation veranlassen und abrechnen sowie über 
einen FAPL verfügen. Die Verantwortung für die Analyse und deren Ergebnisse sowie die Interpretation der 
Resultate liegen in allen Fällen beim behandelnden Arzt, unabhängig davon, wie die Durchführung der Analy-
sen in der Praxis intern geregelt ist (sei es durch eine MPA oder einen Arzt).  

Muss ich den FAPL-Kurs machen, auch wenn ich bereits jahrelang Präsenzdiagnostik (ohne FAPL) ma-
che? 

Wenn Sie nachweislich seit 01.01.2015 (oder bereits vorher) Präsenzdiagnostik in einem Praxislabor durchge-
führt haben und wenn dieses Praxislabor an Ringversuchen zur externen Qualitätskontrolle teilgenommen hat, 
können Sie den FAPL bis zum 31.12.2017 auch ohne Teilnahme am Kurs beim KHM beantragen. 

Wo finde ich weitere Unterlagen zum Fähigkeitsausweis Praxislabor (FAPL)? 

Für Informationen des Kollegiums Hausarztmedizin (KHM): Link 

KBMAL (Kriterien zum Betreiben von medizinisch‐analytischen Laborato-
rien) 

Die SULM ist der Dachverband der Schweizerischen Labormedizin und setzt sich aus folgenden Mitgliedern 
zusammen: CSCQ, FAMH, FMH, H+,KHM, labmed, MQ, pharmaSuisse, SGAI, SGED, SGH, SGKC, SGM, 
SGMG, SGRM, SVA und SVDI; das BAG hat Einsitz. 

Die KBMAL 3.0 wurde im Herbst in der ausserordentlichen Delegiertenversammlung der SULM einstimmig ver-

abschiedet und tritt auf 1.1.2017 in Kraft. Durch die Kriterien zum Betreiben von medizinisch‐analytischen Labo-
ratorien soll für alle medizinischen Laboratorien in der Schweiz ein einheitlich hoher Qualitätsstand erreicht 
werden. Die KBMAL ist keine abschliessende Sammlung von Normen und Gesetzen, sondern ein anwen-
dungsorientierter Leitfaden. 

Tarifbrowser 01.08.00_BR – einfach installiert 

Die Installation des von der FMH zur Verfügung gestellten TARMED-Browsers wird einfacher: Ab sofort steht 
Ihnen einen überarbeiteter TARMED-Browser zur Installation auf Ihrem Computer zur Verfügung. Das Installati-
onssetup wurde in Zusammenarbeit mit der Ärztekasse und HIN entwickelt. Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Webseite: http://www.fmh.ch/ambulante_tarife/tarmed-tarif/tarmed_tarifbrowser-datenbank.html.  

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04185/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCMe4F7fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.kollegium.ch/weiter_und_fortbildung/praxislabor.php
http://www.fmh.ch/ambulante_tarife/tarmed-tarif/tarmed_tarifbrowser-datenbank.html

