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Die Ärzteschaft steht hinter der Tarifpartnerschaft und sagt «Ja» zu 
TARDOC 

Delegiertenversammlung und Ärztekammer stehen hinter «TARDOC» 

Die Delegiertenversammlung und die Ärztekammer haben am 8. und 9. Mai 2019 dem überarbeiteten TAR-
MED-Revisionsvorschlag «TARDOC» mit grosser Mehrheit zugestimmt. Mit der Zustimmung zu «TARDOC» 
setzen die Ärztinnen und Ärzte ein starkes Zeichen für einen partnerschaftlichen ambulanten Tarif.  

Wenn neben der FMH auch der Krankenversicherer-Verband curafutura (CSS, Helsana, KPT und Sanitas) dem 
Tarifvorschlag zustimmen, könnte die Tarifstruktur TARDOC Mitte Jahr dem Bundesrat zur Festlegung einge-
reicht werden. Ebenfalls wird die Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK) über den Tarifvorschlag entscheiden. 
Da der Bundesrat aber nur über das KVG entscheiden kann, ist die MTK an der Eingabe beim Bundesamt für 
Gesundheit nicht direkt beteiligt, sondern wird sich bei einer definitiven Einführung der Tarifstruktur für den 
Krankenversicherungsbereich dann einfach anschliessen. Mehr zur Eingabe lesen Sie auch im Infoletter vom 
18. April 2019 

Sobald auch die Tarifpartner der FMH über die neue Tarifstruktur einen Entscheid getroffen haben, werden 
curafutura, die MTK und die FMH gemeinsam über das weitere Vorgehen informieren. Aktuell sind die Tarifpart-
ner aber bereits mit der Eingabe beim Bundesrat beschäftigt. Damit dieser die Prüfung durchführen kann und 
anschliessend auch eine Vernehmlassung starten kann, ist eine umfangreiche Dokumentation aufzubereiten.  

Läuft alles nach Plan, kann TARDOC frühestens per 1. Januar 2021 eingeführt werden und damit den veralte-
ten und seit vielen Jahren revisionsbedürftigen TARMED ablösen.  

Schulungskonzept in Arbeit 

Parallel dazu erstellt die FMH in den kommenden Wochen ein Schulungs-Konzept für ihre Mitglieder. Die FMH 
wird dazu rechtzeitig auf die Fachgesellschaften aber auch die MPA-Berufsverbände zugehen und zusammen 
mit den Experten Schulungsmaterial ausarbeiten. Anhand konkreter und häufiger Abrechnungsfälle soll die An-
wendung der revidierten Struktur der Ärztin und dem Arzt nähergebracht werden. Ziel dieser Massnahmen ist 
es ebenfalls transparent zu machen, wie ärztliche und nichtärztliche tarifrelevante Tätigkeiten abgebildet sind 
und korrekt abgerechnet werden. 

Nach der Revision ist vor der Revision 

Die jetzt vorliegende Tarifstruktur wird sich in der Praxis erst noch beweisen müssen. Somit ist nach der Revi-
sion auch immer vor der Revision. Die Struktur soll in den nächsten Jahren stetig weiter verbessert werden; so 
haben sich die Tarifpartner bereits auf weitere wichtige Revisionsschritte verständigt. In den kommenden Jah-
ren sollen z.B. die Sach- und Umlagekosten genauer erhoben und spezifischer auf die einzelnen Sparten zuge-
wiesen werden. Weiterhin wichtig bleibt aber auch die Plausibilisierung von Handlungsleistungen oder aber 
auch die Mehraufwände in der Pädiatrie (Kinderspitäler und freipraktizierende Pädiater, Kinder- und Jugendpsy-
chiater und Kinderchirurgen) 

 


