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Aktuelle Informationen zur neuen ambulanten Tarifstruktur TARDOC 

Stand Genehmigung TARDOC 

Am 12. Juli 2019 hatten die FMH und der Krankenversicherungsverband Curafutura dem Bundesrat die neue 
Tarifstruktur für ambulante ärztliche Leistungen «TARDOC» zur Genehmigung eingereicht. Mitentwickelt wurde 
TARDOC auch von der Medizinaltarifkommission UVG (MTK). Für die Prüfung der Tarifstruktur ist das Bundes-
amt für Gesundheit BAG zuständig. In der Zwischenzeit hat das BAG den Tarifpartnern mitgeteilt, dass eine in-
haltliche Prüfung von TARDOC bis voraussichtlich Mitte 2020 dauern wird. Wie es danach weitergeht, hat das 
BAG bisher nicht kommuniziert. Für die FMH steht damit fest, dass eine Einführung von TARDOC per 1. Januar 
2021 nicht mehr möglich ist. 

Obwohl der Bund über Jahre hinweg regelmässig auf die hohe Dringlichkeit der Tarifrevision hingewiesen hat, 
scheint es nun nicht wirklich dringlich zu sein. Die FMH bedauert dies sehr. 

Lesen Sie dazu auch das Editorial von FMH-Präsident Jürg Schlup «Wer will Teil der Lösung sein?» in der 
Schweizerischen Ärztezeitung vom 11. Dezember 2019. 

 

Organisationsstruktur ats-tms AG 

Die Geschäftsstelle wird im nächsten Jahr trotz der Verzögerung bei der Genehmigung weiter an der Entwick-
lung von TARDOC arbeiten, gleichzeitig müssen aber für die reibungslose Einführung des Tarifs Datenbanken 
aufgebaut, Reglemente formuliert und Prozesse definiert werden. Mit dem neu geschaffenen fachlichen Beirat 
soll gewährleistet werden, dass die Gesellschafter der ats-tms AG während der ganzen Abwicklung der Projekte 
- von deren Konzeptionierung bis zur Abwicklung und Umsetzung - die Arbeiten begleiten, um frühzeitig interve-
nieren zu können, wenn das Projekt ihre Erwartungen nicht erfüllt. Der fachliche Beirat soll den Verwaltungsrä-
ten, welche über Teilschritte oder finale Ergebnisse der Projekte entscheiden müssen, Sicherheit bei ihrer Ent-
scheidungsfindung geben. 

 

Der fachliche Beirat setzt sich aus 2 Vertretern der FMH sowie jeweils einem Vertreter von curafutura und der 
MTK zusammen.  

 

Kostenneutrale Einführung von TARDOC im UV/IV/MV-Bereich 

Mit der Eingabe von TARDOC haben die beiden Tarifpartner curafutura und FMH dem Bundesrat auch jeweils 
ein Konzept zur kostenneutralen Einführung von TARDOC miteingereicht. Die von curafutura favorisierte Nor-
mierung lehnt die FMH ab und schlägt vor, die Kostenneutralität nicht über den Taxpunkt sondern über den 
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Taxpunktwert zu gewährleisten. Wie dies passieren soll, lesen Sie in der Schweizerischen Ärztezeitung: FMH 
und curafutura haben TARDOC beim Bundesrat eingereicht 

Aktuell steht die FMH diesbezüglich auch in Verhandlungen mit der Medizinaltarifekommission UVG (MTK). Die 
beiden Verbände werden dazu zu gegebener Zeit informieren.  

 

Neu: Starterkit für Tarifdelegierte 

Tarifdelegierte für ambulante Tarife der Ärzteorganisationen sind das Bindeglied zwischen der Abteilung Ambu-
lante Versorgung und Tarife der FMH und den Ärzteorganisationen, sowie deren Mitglieder. Das tarifspezifische 
Knowhow ist von Natur her sehr komplex und umfassend. Eine Einarbeitung in diese Thematiken dauert erfah-
rungsgemäss einige Zeit, bis das Wissen gefestigt ist. Damit braucht eine Einarbeitung und Einführung neuer 
Tarifdelegierten viel Zeit und Wissenstransfer. Damit dieser Wissenstransfer für neue Tarifdelegierte rasch ge-
währleistet ist, hat die Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife ein «Starterkit für Tarifdelegierte» erstellt, 
welches erlauben soll, sich in kurzer Zeit einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Funktionen, Wis-
sen, Aufbau von Tarifstrukturen, Tarifverträge und tarifspezifische Dienstleistungen der FMH zu verschaffen.  

Selbstverständlich kann dieses Starterkit auch für erfahrende Tarifdelegierte oder weitere Vorstandsmitglieder 
von Ärzteorganisationen als Nachschlagewerk und Informationspool dienen. Das Starterkit ist ab sofort auf 
myFMH zu finden. Das Starterkit wird laufend aktualisiert, wenn nötig ergänzt und jährlich mit einem Informati-
onsmail betreffend Aktualisierung Starterkit an die Tarifdelegierten als Link versendet. 

 

Zufriedenheitsumfrage zu den Dienstleistungen der Abteilung 

Die Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife der FMH erbringt zahlreiche Dienstleistungen, erfüllt Aufgaben 
im Bereich ambulante Tarife und Verträgen und arbeitet eng mit den der FMH angeschlossenen Ärzteorganisa-
tionen zusammen. Die Abteilung Ambulante Versorgung hat im November / Dezember 2019 eine Umfrage bei 
den Tarifdelegierten der Ärzteorganisationen durchgeführt, wie die Zusammenarbeit eingeschätzt wird und wo 
es Optimierungspotential resp. Anpassungsbedarf gibt. Die Auswertungen liegen nun vor und wir möchten uns 
herzlich für die Teilnahme und Ihr Feedback bedanken. Die Rückmeldungen (Rücklaufquote knapp 45%) sind 
sehr wichtig, da wir uns mit der neuen Legislaturperiode, welche im Jahr 2020 starten wird, strategisch auch 
anpassen und verbessern wollen. Dabei zeigen die Resultate, dass 9 von 10 Tarifdelegierten mit den Leistun-
gen der Abteilung zufrieden resp. sehr zufrieden sind, dass der Informationsfluss gut bis sehr gut ist und das 
Fachwissen der Mitarbeitenden als hoch angesehen wird. Der Infoletter Büro Tarife wird dabei als wichtigstes 
Kommunikationsmittel bewertet. 
 
Nachfolgend möchten wir Ihnen die weiteren Ergebnisse aus der Umfrage kurz vorstellen: 

 Die Tarifdelegierten geben an, dass der Informationsfluss vom Dachverband Optimierungspotential auf-
weist 

 Die Tarifdelegierten informieren die Mitglieder der Ärzteorganisation unterschiedlich: 29% Quartals-
weise, 24% Halbjährlich und 26% bei Bedarf. Der Rest (21 %) setzt sich zusammen aus den Antworten 
wöchentlich, monatlich und jährlich. 

 90% finden die Häufigkeit des Informationsflusses der Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife gut 
bis sehr gut 

 85% finden die Qualität der Texte gut bis sehr gut 

 90% finden die Formulierungen in den Texten meistens oder immer verständlich 

 98% beurteilen das Fachwissen der Mitarbeitenden als hoch 

 92% sind mit den Leistungen der Abteilung zufrieden (42%) oder sehr zufrieden (50%) 

 Der Infoletter ist von den Tarifdelegierten als wichtigstes Kommunikationsmittel bezeichnet worden, 
dicht gefolgt vom Tarifdelegierten-Tag 

 

Informationen aus der Arbeitsgruppe WZW 

Die Krankenversicherer sind nach Art. 56 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) verpflich-
tet, zu überprüfen, ob die Betreuung der Patienten durch die medizinischen Leistungserbringer dem im KVG 
geforderten Gebot der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien gemäss Art. 32 

https://saez.ch/article/doi/saez.2019.18050
https://saez.ch/article/doi/saez.2019.18050
https://mailing.fmh.ch/-link2/2002/4097/1/21/87/wLxfdTNR/X8nge0Oeit/0
https://mailing.fmh.ch/-link2/2002/4097/1/21/87/wLxfdTNR/X8nge0Oeit/0
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KVG) folgt. Die FMH hat dazu mit santésuisse und curafutura im Jahr 2018 einen neuen Vertrag abgeschlos-
sen. Der erste Schritt der Wirtschaftlichkeitsüberprüfung besteht aus einem statistischen Screening-Verfahren. 
Dieses hat zum Ziel, mittels statistischer Methoden Leistungserbringer zu identifizieren, deren Kosten im Ver-
gleich zu einem Vergleichskollektiv höher ausfallen. Die Kritik der Ärzteschaft an der bisherigen statistischen 
Screening-Methode wurde bei der Überprüfung durch die Firma Polynomics AG bestätigt: die bisherige Me-
thode führte zu einem hohen Anteil an falsch positiv eingestuften Leistungserbringern, d.h. «auffälligen» Ärzten, 
bei denen die höheren Kosten aber medizinisch begründbar waren. Die FMH, santésuisse und Curafutura be-
auftragten deshalb die Polynomics AG, eine neue, verbesserte statistische Screening-Methode zur Identifikation 
von «auffälligen» Leistungserbringern zu entwickeln. Dabei ist wichtig zu vermerken, dass nur die statistische 
Screening-Methode selbst überarbeitet wurde. Die nachgelagerten administrativen Prozesse der Wirtschaftlich-
keitsüberprüfung durchgeführt von santésuisse waren nicht Gegenstand der Überarbeitung: die nachgelagerte 
Einzelfall-Analyse der erbrachten Leistungen der «auffälligen» Leistungserbringer wird wie bisher im An-
schluss an das statistische Screening-Verfahren durchgeführt. Festzuhalten ist ausserdem, dass die Datenbasis 
der Wirtschaftlichkeitsverfahren bisher nicht Gegenstand der Untersuchung von Polynomics war, d.h. die Erfah-
rungen aus der Arbeit in den Kantonalen Paritätischen Vertrauenskommissionen PVK, dass die verschiedenen 
Praxisorganisationsformen und die Fragmentierung und Subspezialisierung der medizinischen Leistungserbrin-
gung einen negativen Einfluss auf die statistische Aussagekraft der verwendeten Methoden haben, müssen in 
einem anderen Kontext wissenschaftlich überprüft werden.  

Die statistische Screening-Methode erbringt keinen abschliessenden Nachweis, dass eine Ärztin oder ein 
Arzt unwirtschaftlich handelt und nicht alle Praxisbesonderheiten abschliessend korrigieren kann, deshalb kann 
die Screening-Methode immer nur ein Teil der Kontrolle der Wirtschaftlichkeit gemäss Art. 56 Abs. 6 KVG, und 
kein Ersatz für eine detaillierte Einzelfallbeurteilung sein. Analog zu einer Vorsorgeuntersuchung kann das sta-
tistische Screening-Verfahren lediglich Personen identifizieren, bei denen die untersuchten Daten «auffällige» 
Werte aufweisen. In einem medizinischen Screening muss bei auffälligen Werten durch nachfolgende diagnosti-
sche Untersuchungen das Vorliegen der Krankheit bestätigt werden. Analog dazu ist ein positives Screening-
Resultat («Praxis ist auffällig») noch kein «Beweis» für eine unwirtschaftliche Leistungserbringung durch den 
Arzt. Erst im Rahmen einer nachgelagerten Einzelfall-Analyse kann nach Erklärungen für die vergleichsweise 
hohen Kosten einer «auffälligen Praxis» gesucht werden. 

Aufgrund dieser Ausganglage hat die FMH ein neues Positionspapier zur Wirtschaftlichkeitsprüfung gemäss Art. 
56 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung KVG und im Speziellen zur neuen statistischen Scree-
ning-Methode (Regressions-Analyse) erarbeitet, welches das Positionspapier «Wirtschaftlichkeitsverfahren un-
ter KVG Art. 59 (Sanktionsrecht) – Positionspapier der Arbeitsgruppe WZW der FMH vom Juli 2010 ersetzen 
soll. Der Zentralvorstand der FMH hat im Dezember 2019 dieses neue Positionspapier zu der Wirtschaftlich-
keitsprüfung / Screeningmethode verabschiedet. Dieses wird der kommenden Delegiertenversammlung der 
FMH zur Genehmigung vorgelegt. Dieses wird im Anschluss auch publiziert werden. 

Die FMH setzt sich weiterhin intensiv dafür ein, dass die Weiterentwicklung der Screeningmethode kontinuier-
lich weitergeht, damit die Ergebnisse der Methode weiter verbessert werden können. Das zukünftige Entwick-
lungspotential der statistischen Screening-Methode besteht in der Integration weiterer Variablen zur Quantifizie-
rung der Patienten-Morbidität (z.B. Diagnosedaten), und der Verfeinerung der Vergleichsgruppen durch 
Fachgesellschaftsspezifische Merkmale. Zudem soll die Wirkung der einzelnen relevanten Parameter für dien 
schlussendlichen Regressionsindex detailliert offengelegt werden. Die FMH setzt sich ebenfalls dafür ein, dass 
dazu seitens der Kostenträger eine detaillierte Methodenbeschreibung publiziert wird. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass kein Referenzstandard für «(un)wirtschaftliches Verhalten» 
in der Medizin existiert, d.h. es kann nicht objektiv beurteilt werden, welche Praxen im Rahmen des statistischen 
Screening-Verfahren korrekt als «auffällig» identifiziert werden. In den aktuellen Methoden zur Wirtschaftlich-
keitsprüfung werden die durchschnittlichen Behandlungskosten in einer Facharztrichtung mit «wirtschaftlicher 
Behandlung» gleichgesetzt. Die Frage ob eine Ärztin oder ein Arzt seine Leistungen unwirtschaftlich er-
bringt, kann ausschliesslich im Rahmen einer dem Screening nachgelagerten Einzelfall-Analyse, welche 
die vergleichsweise hohen Kosten einer «auffälligen» Praxis im Detail untersucht, beantwortet werden! 

 

Labor 

QUALAB - Vernehmlassung «New QUALAB»  

Zur Klärung der Rechtslage der QUALAB (Schweizerische Kommission für Qualitätssicherung im medizinischen 
Labor) wurde im Jahr 2016 ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben und sein Verfasser hat QUALAB, respek-
tive den QUALAB Vorstand, seit Beginn 2017 bezüglich rechtlicher Fragen und bei der Erarbeitung der neuen 
QUALAB-Prozesse begleitet. Unter seiner Leitung sind die zu vernehmlassenden Unterlagen erarbeitet worden: 

https://www.fmh.ch/files/pdf23/20180320_vertrag_art._56_abs._6_statistische-screening-methode_ber.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf23/20180320_vertrag_art._56_abs._6_statistische-screening-methode_ber.pdf
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während 3 Jahren und sehr zahlreichen ausserordentlichen Vorstandssitzungen wurde im Vorstand um einen 
Konsens gerungen. Dieser Konsens geht nun bei den einzelnen Vertragspartnern in die Vernehmlassung.  

Die QUALAB wird neu auf die Rechtsgrundlage eines Vereins gestellt, es erfolgten insbesondere Anpassungen 
betreffend Finanzierung, Stimmengewichtung, Fachexpertise, Q-Konzept wie auch betreffend Kontrolle der Er-
füllung und Folgen der Nichterfüllung von Qualitätsanforderungen. 

Zahlreiche Verbände, Organisationen und Fachgesellschaften haben sich an der intern FMH Vernehmlassung 
beteiligt, wir möchten uns bei ihnen für das grosse Engagement herzlich bedanken. Die Synthese der einzelnen 
Stellungnahmen wird noch Ende Jahr bei der QUALAB eingereicht. Die Mehrheit befürwortet die Überführung 
der QUALAB in einen Verein und die Neuorganisation. Moniert wurden insbesondere die Stimmengewichtung 
und die Rolle der Mitgliederversammlung; Punkte, die mit den einzelnen QUALAB Vertragspartnern erneut au-
gehandelt werden müssen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

 

Analysenliste: Umwandlung vom Amtstarif in einen Verhandlungstarif 

Die Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-SR) reichte am 26.10.2017 eine 
Motion ein, die den Bundesrat beauftragt, Artikel 52 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) 
so zu ändern, dass die Tarife von Analysen durch medizinische Labors künftig - analog Tarmed und DRG - 
durch die Tarifpartner verhandelt werden. Die Motion wurde im November 2017 vom Ständerat und im Septem-
ber 2018 vom Nationalrat angenommen.  

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) lädt nun die künftigen Vertragspartner ein, als Teil der Begleitgruppe die 
Umsetzung der Motion mitzugestalten.  

Die 1. Sitzung der Begleitgruppe für die Umsetzung der Motion 17.3969 SGK-SR. „Tarifpartner sollen Tarife von 
Laboranalysen aushandeln“ findet im Februar 2020 statt. 

 

Vernehmlassung zu einem Verhandlungstarif der Mittel und Gegenstände-
liste (MiGeL) 

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates führt eine Konsultation durch; sie will 
im Rahmen der parlamentarischen Initiative 16.419 n, bei den Mitteln und Gegenständen ein System ein-
führen, bei welchem Markteffekte spielen und günstigere Preise gefördert werden. Gemäss Vorentwurf 
sollen alle Preise für Mittel und Gegenstände in Verträgen zwischen Versicherern und Leistungserbringern ver-
einbart werden. Sowohl die Resultate aus der FMH internen Vernehmlassung wie auch die im Netz zugängliche 
Stellungnahme der Swissmedtech und der GDK zeigen folgendes: der Vorentwurf zu der neuen Gesetzgebung 
beinhaltet keinen Zusatznutzen betreffend Kostenersparnis, sondern massiver administrativer Aufwand für Leis-
tungserbringer, Versicherer und Kantone 

Das heutige System funktioniert. Wir bezweifeln, ob wirklich alle Abgabestellen über einen Vertrag mit allen 
Krankenversicherern verfügen, und die Bevölkerung kann von einem sehr breiten Angebot und Sortiment profi-
tieren. Gleichzeitig können mit dem heutigen System, welches rund 600 Positionen umfasst, womit das EDI 
nicht nur über die Aufnahme oder die Streichung von Positionen entscheidet, sondern auch den Höchstvergü-
tungsbetrag(HVB) pro Position festlegt, Kosten gespart werden. Zudem können die Krankenversicherer mit den 
Abgabestellen schon heute Tarifverträge über tiefere Vergütungen abschließen. Gleichzeitig haben die Versi-
cherten eine Wahlfreiheit bzw. sie können teurere Produkte wählen, ohne dadurch den Anspruch auf die Erstat-
tung des Höchstvergütungsbeitrags zu verlieren. Es gilt das sog. Austauschprinzip.  Durch die laufenden An-
passungen der MiGeL und die Senkung des HVBs über die letzten Jahre, konnten die Kosten bereits signifi-
kant, zum Teil unter die mittleren Preise der Vergleichsländer, gesenkt werden.  

Die laufende Revision der MiGeL wurde seitens des BAG bereits aufgenommen und beinhaltet insbesondere, 
dass inskünftig eine konsequentere Anwendung des Auslandspreisvergleichs stattfinden soll. Mit der behördli-
chen Kompetenz, Höchstvergütungsbeiträge festzulegen und diese gegebenenfalls zu senken, steht dem EDI 
ein ausreichendes Instrumentarium zur Verfügung den Kostenblock MiGeL im Griff zu behalten. Schon Ende 
2017 wurden vom BAG die umsatzstärksten Produktegruppen, welche rund 60 Prozent der Kosten im Bereich 
der MiGeL generieren, überprüft und angepasst. Man kann davon ausgehen, dass dies neben der inskünftig 
konsequenteren Anwendung des Auslandspreisvergleichs bei allen Produkten auch seine Wirkung zeigen wird. 
Es kommt wie gesagt dazu, dass die Krankenversicherer bereits unter heutigem Recht noch tiefere Vergütun-
gen mit den Abgabestellen vereinbaren können. Das heutige System ist somit relativ einfach, gut austariert und  
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bewährt. Wir begrüßen deshalb die bereits laufende Revision und lehnen die Gesetzesvorlage der SGK-N ab 
und unterstützen den Vorschlag der Minderheit nicht auf die Vorlage einzutreten. Geradezu ein abschreckendes 
Beispiel zum angedachten Systemwechsel liefert unser Nachbarland Deutschland: Obwohl die Kosten der deut-
schen Versicherer tatsächlich gesunken sind (sie wurden von Herrn Prix in seiner Marktstudie vom Dezember 
2016 als Beispiel genommen), war der Qualitätsverlust enorm: Um einen Vertrag zu erhalten, hatten die Liefe-
ranten minderwertige Produkte zu Tiefstpreisen angeboten. Dienstleistungen am Patienten wurden gar nicht 
mehr ausgeführt. Die Produktauswahl wurde somit eingeschränkt und die Patientensicherheit war nicht mehr 
gewährleistet. Viele Lieferanten haben sich als Folge davon vom Markt zurückgezogen, was schlussendlich zu 
Monopolstellungen und eingeschränktem Wettbewerb geführt hat.  

Der Qualitätsverlust war so gross, dass dieses Wettbewerbssystem am 14. März 2019 durch den Deutschen 
Bundestag abgeschafft wurde. Es wäre daher für die Schweiz unverständlich, ein System einzuführen, das in 
Deutschland sein Versagen bewiesen hat. 

Wir möchten uns bei den Verbänden, Organisationen und Fachgesellschaften, die sich an der intern FMH Ver-
nehmlassung beteiligt haben, für ihre Mithilfe und großes Engagement herzlich bedanken. Die ganze Stellung-
nahme der FMH findet sich unter folgendem Link https://fmh.ch/politik-medien/vernehmlassungsantworten.cfm  

 

Ein gutes neues Jahr 2020! 

Das Departement Ambulante Versorgung und Tarife wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen alles Gute, gute Ge-
sundheit, viel Erfolg bei den anstehenden Herausforderungen im neuen Jahr und dankt Ihnen für Ihre grosse 
Unterstützung im vergangenen Jahr.  

Wir sind auch im Jahr 2020 für Sie da! Besuchen Sie unsere Website unter: https://www.fmh.ch/themen/ambu-
lante-tarife.cfm und erhalten Sie aktuelle Informationen.  

Oder wenden Sie sich schriftlich an uns (tarife.ambulant@fmh.ch). Telefonische Anfragen richten Sie bitte an 
unsere Infoline TARMED, jeweils am Montagvormittag von 09.00 – 12.00 Uhr zum Ortstarif unter der Nummer 
0900 340 340. 

https://fmh.ch/politik-medien/vernehmlassungsantworten.cfm
https://www.fmh.ch/themen/ambulante-tarife.cfm
https://www.fmh.ch/themen/ambulante-tarife.cfm
http://www.intra2-fmh-cug.hin.ch/fmhcontentserverdav/nodes/19592554/D__EnterpriseConnect_Local_EC_fmh_livelink_c19592554_mailto_tarife.ambulant%40fmh.ch
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