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Projekt TARCO 

Informationen zum Projektstand TARCO 

Mittlerweile konnte die Nomenklatur in vielen Arbeitsgruppen soweit finalisiert werden, dass diese in die FMH-
interne Vernehmlassung geschickt werden konnte. Die Arbeitsgruppen, die ihre Nomenklatur bereits in den 
Phasen 1.2 und 1.3 vernehmlassen liessen, haben begonnen die eingegangenen Feedbacks zu sichten und wo 
sinnvoll einzuarbeiten.  

Nach wie vor zu diskutieren geben die Qualitativen Dignitäten. Das Cockpit entscheidet heute (31. August 
2017) über einen Antrag im Bereich Neuroophthalmologie. In den Bereichen MRI und CT sowie im Kapitel 
FT.20 (Angiologie) versuchen die involvierten Gesellschaften momentan einen Konsens zu finden, ohne dass 
das Cockpit einen Entscheid fällen muss. Finden die Fachgesellschaften untereinander keine Lösung, wird die 
Problematik in der Cockpit-Sitzung vom Oktober 2017 traktandiert.  

Damit die AG OP rascher zum Ziel kommt, haben FMH und fmCh gemeinsam beschlossen, neue Subgruppen 
einzusetzen. Unter der Leitung der FMH soll gemeinsam mit der fmCh und den betroffenen Fachgesellschaften 
nach einer Lösung gesucht werden, die von allen getragen wird. Unbestritten ist, dass die operativen Zugriffe 
zukünftig fix in die Sparten «Praxis-OP» und «Grund-OP» eingeteilt werden (ohne den heutigen Abschlag für 
Praxis-OP). Zu diskutieren bleibt, wie Inhaber eines «Praxis-OP» auch in Zukunft alle Eingriffe innerhalb ihres 
Leistungsspektrums erbringen können, ohne in die für einige Eingriffe hinterlegte teurere «Grund-OP»-
Infrastruktur investieren zu müssen.  

Kurz vor Fertigstellung sind die Subgruppe «Sockelleistungen» sowie «Ärztliche Unterstützung» (operative, 
ärztliche Assistenz).  

Weitere wichtige Themen sind die Kinderzuschläge, die Wechselzeiten, die Konzeptionierung der Guidelines 
für die Plausibilisierung der Handlungsleistungen, die Generellen Interpretationen sowie die Themen «Teleme-
dizin» und «Befundung und Bericht».  

Eine aktuelle Übersicht über den Stand der Arbeiten in den einzelnen Arbeitsgruppen finden Sie als Tarifdele-
gierter jederzeit im Ablagebereich für das Projekt TARCO auf myFMH: http://myfmh.fmh.ch > Projekt TARCO - 
projet TARCO > I-Unterlagen Arbeitsgruppen-Documents groupe de travail > Übersicht Arbeitsgruppen-Aperçu 
des groupes de travail 

Vernehmlassung der revidierten Kapitel – Rückblick auf dritte Vernehmlassungsphase 

Die dritte Vernehmlassungsphase konnte per 23. August 2017 beendet werden. Die von Präsidenten und Prä-
sidentinnen sowie Tarifdelegierten eingegangen Feedbacks sind an die zuständigen Arbeitsgruppen zurückge-
spiegelt worden. Diese Arbeitsgruppen werden die Feedbacks nun sichten und wo sinnvoll einarbeiten. Der 
Prozess sieht vor, dass auf jedes Feedback der anderen Gesellschaften eingegangen wird und die Tarifdele-
gierten jeweils informiert werden, wenn ihre Feedbacks keine Berücksichtigung finden.  

Informationen zur vierten und letzten Vernehmlassungsphase 

Gleichzeitig hat die vierte und letzte Vernehmlassungsphase gestartet. Ab dem 23. August und noch bis zum 4. 
Oktober 2017 stehen die letzten Kapitel für Ihre kritische Durchsicht parat: AG Anästhesiologie, AG Bildgeben-
de Verfahren – Kapitel Röntgen, AG Gastroenterologie, AG Handchirurgie und Bewegungsapparat, AG Herz- 
und Gefässchirurgie, AG Infektiologie, AG Klinische Pharmakologie und Toxikologie, AG Nuklearmedizin, AG 
Onkologie, AG Psychiatrie, AG Rheumatologie, AG Schmerztherapie und Rehabilitation und AG Urologie.  

http://myfmh.fmh.ch/
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/I-Unterlagen%20Arbeitsgruppen-Documents%20groupe%20de%20travail/%C3%9Cbersicht%20Arbeitsgruppen-Aper%C3%A7u%20des%20groupes%20de%20travail.xlsx?Web=1
https://myfmh.fmh.ch/sites/ProjektTARCO-projetTARCO/SiteCollectionDocuments/I-Unterlagen%20Arbeitsgruppen-Documents%20groupe%20de%20travail/%C3%9Cbersicht%20Arbeitsgruppen-Aper%C3%A7u%20des%20groupes%20de%20travail.xlsx?Web=1
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Wie geht es nun weiter? 

Nach dem Ende der vierten Vernehmlassungsphase am 4. Oktober sind alle Arbeitsgruppen dazu angehalten 
die Nomenklatur definitiv bis Ende Oktober 2017 zu finalisieren und abzuschliessen, womit das Etappenziel 2 
erreicht ist.  

Bereits jetzt haben, gemäss Entscheid des Cockpits vom 29. Juni 2017 die Experten der FMH, die Verhandlun-
gen mit den Tarifpartnern H+, curafutura und MTK wieder aufgenommen. Als erstes sollen nun die Kostenmo-
delle KOREG und INFRA nochmals intensiv angeschaut und plausibilisiert werden (inkl. Spartenkalkulationen). 
Bei diesen Arbeiten wird die FMH die Arbeitsgruppen bzw. die ärztlichen Experten, wo möglich und sinnvoll, 
direkt involvieren. Auf das FMH-interne alternative Kostenmodell KOREG-K wird vorderhand verzichtet. 

Im Anschluss an die Spartenkalkulation werden die FMH-Experten innerhalb der ats-tms AG dann auch die 
Nomenklatur verhandeln. Die FMH wird dabei mit dem unter allen Fachgesellschaften konsolidierten Endpro-
dukt TARCO 2.0 versuchen die Tarifpartner von den zahlreich erreichten Verbesserungen zu überzeugen. Die 
Fachgesellschaften sollen über die Arbeitsgruppen ebenfalls laufend informiert werden.  

Die Verhandlungen mit den Tarifpartnern konnten vorzeitiger als gemäss Projektplan gestartet werden. Die 
Delegierten im Cockpit und die Expertengruppe sind sich einig, dass es wichtig ist, die notwendigen Abstim-
mungen mit den Tarifpartnern bereits jetzt anzugehen und nur so das ehrgeizige Ziel dem Bundesrat per Juni 
2018 eine mehrheitsfähige, gesetzeskonforme, betriebswirtschaftliche und sachgerechte Tarifstruktur einzu-
reichen, erreicht werde kann. 

 

Zweiter Tarifeingriff des Bundesrates wird Realität 
Nach der Vernehmlassung zum zweiten Tarifeingriff in die Tarifstruktur TARMED im 2. Quartal 2017, hat 
der Bundesrat am 16. August 2017 einen Grundsatzentscheid zur erneuten Anpassung des TARMED gefällt. 
Damit nimmt der Bundesrat seine gesetzliche subsidiäre Kompetenz per 01.01.2018 definitiv und erneut wahr. 
Der Bundesrat hält im Grundsatz am Tarifeingriff fest und wird dabei aber gewisse Einwände aus der Vernehm-
lassung berücksichtigen. Offensichtlich hat auch der Bundesrat aufgrund der Vernehmlassungsantworten er-
kannt, dass die in der Vernehmlassung vorgeschlagenen Massnahmen die Versorgung und hochstehende Qua-
lität unseres Gesundheitswesens gefährden würden. Beispielsweise sollen bei einzelnen Patientengruppen 
(insbesondere bei kleinen Kindern, ältere und chronisch Kranken, aber auch bei psychisch Kranken) die vorge-
sehenen zeitlichen Limitationen gelockert werden. Der Bundesrat möchte mit dem zweiten Tarifeingriff trotzdem 
Einsparungen in der Höhe von 470 Millionen Franken realisieren.  

Nach dem Grundsatzentscheid wird der Bundesrat die entsprechende Verordnung anpassen. Die Details dazu 
sind nach wie vor noch nicht bekannt. Die Massnahmen dieses Eingriffs führen zu umfassenden Änderungen 
der Tarifstruktur TARMED. Dadurch sind alle Ärzte betroffen, welche im Rahmen der sozialen Krankenversiche-
rung KVG Leistungen erbringen und abrechnen. Die genauen Details und Folgen dieser Massnahmen können 
jedoch erst nach Vorliegen der definitiven Verordnung eruiert und berechnet werden. Das Departement Ambu-
lante Versorgung und Tarife wird die Auswirkungen der definitiven Massnahmen des zweiten Tarifeingriffes 
wiederum genau analysieren und simulieren. 

Das klare Ziel der FMH ist weiterhin die nachhaltige Gesamtrevision des TARMED, welche die Sachgerechtig-
keit und Betriebswirtschaftlichkeit  des ambulanten Tarifs wiederherstellt. 

Die FMH hat am 18. August 2017 in einer gemeinsamen Medienkonferenz mit den Dachverbänden fmCh, 
FMPP und MFE zu den jüngsten Entwicklungen des geplanten Tarifeingriffs Stellung bezogen. 

Sobald die definitive Verordnung publiziert ist werden wir Sie umgehend informieren und stellen Hilfsmittel zur 
Umsetzung der Verordnung zur Verfügung. Diese umfassen beispielsweise einen aktuellen Tarifbrowser (inkl. 
Anleitung) und noch weitere Informationen wie FAQ`s und ein Fact-Sheet.  

 

Hinweis zum Tarifdelegierten-Tag der FMH 
Der Tarifdelegierten-Tag findet am 28. September 2017 im Ador in Bern statt und steht unter dem Titel «Tarife 
im Kreuzfeuer der Gesundheitspolitik». Hauptthemen des Nachmittags sind der zweite geplante Tarifeingriff des 
Bundesrates in den TARMED, Informationen und aktueller Stand des Projektes TARCO sowie Neuigkeiten aus 
dem Praxislabor. Abgerundet wird der Nachmittag mit einer interessanten Podiumsdiskussion zum Thema 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/aktuell/news/news-15-08-2017.html
https://www.fmh.ch/services/medien/medienmitteilungen.html
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«Tarifpartner unterwegs zu einer gemeinsamen Tarifstruktur: Wunschgedanken oder Realität?» an dem Ent-
scheidungsträger der wichtigsten Tarifpartnern gemeinsam unter einer externen Moderation diskutieren werden.  

Das detaillierte Programm finden Sie auf unserer Website. 

Die persönlichen Einladungen sind Mitte August versendet worden. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 21. Sep-
tember 2017. Wir freuen uns auf einen spannenden und informativen Nachmittag mit Ihnen! 

https://www.fmh.ch/ambulante_tarife/tarifdelegierten-tag/september-2017.html
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