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Gesamtrevision TARMED 

Stand der Arbeiten 

Die zahlreichen Fachteams können in den nächsten Wochen die Arbeiten an der Nomenklatur abschliessen. 
Das heisst, dass Sie sämtliche Positionen überprüft haben und gemäss den Tarifierungsgrundsätzen (Down-
load der jeweils aktuellsten Version unter: 
http://www.fmh.ch/files/pdf16/Tarifierungsgrundstze_TARMED_V0.44.pdf) angepasst haben. Dazu gehören die 
Überprüfung der Leistungsbezeichnung und der dazugehörigen medizinischen Interpretationen aber auch die 
Aktualisierung der hinterlegten Minutagen. Gemäss Tarifierungsgrundsätzen wurden Positionen mit einer gerin-
gen Varianz, die gut abgrenzbar gegenüber anderen Leistungen sind als Handlungsleistungen (mit fester Minu-
tage) tarifiert – Leistungen mit einer hohen Varianz im Zeitbedarf sind prädestiniert für die Tarifierung als Zeit-
leistung. Die Fachgesellschaften machen ihre Vorschläge bezüglich Zeitleistungen und Handlungsleistungen 
datenbasiert und gemäss dem entsprechenden Tarifierungsgrundsatz, welcher von der Delegiertenversamm-
lung der FMH genehmigt worden ist.  

Stationäre Leistungen 

Um innerhalb des Tarifs eine Vereinfachung zu erreichen, haben sich die Revisionspartner zudem dazu ent-
schieden, die rein stationären Leistungen im neuen Tarif TARMED 2.0 nicht mehr abzubilden. Für die interne 
Leistungsverrechnung in den Spitälern oder für die Belegärzte sollen die stationären Leistungen aber weiterhin 
über den TARMED 1.08.00_BR zur Verfügung stehen. Kommt einmal eine vorwiegend stationäre Leistung am-
bulant zur Anwendung besteht die Möglichkeit die Leistung über eine Zeitleistung zu verrechnen. Eine spätere 
Austarifierung der Leistung als ambulante Leistung soll zudem möglich sein (abhängig von den Mengengerüs-
ten).  

Seltene Leistungen 

Eine weitere Vereinfachung wird zudem bei den seltenen Leistungen angestrebt. Diese werden zukünftig ver-
mehrt zusammengefasst. Ein hoher Detailierungsgrad ist aus Sicht der Revisionspartner vor allem bei den Leis-
tungen wichtig, die in grosser Menge ambulant zur Abrechnung kommen und damit wichtige Leistungen für die 
erbringenden Ärztinnen und Ärzte sind. 

Spartenkalkulation 

Neben der Nomenklaturarbeit sind die Fachteams in den letzten Wochen bis Mitte November 2015 aber auch 
mit den Kalkulationen der verschiedenen Sparten beschäftigt. Es gilt dabei kritisch zu hinterfragen, welche 
Technische Leistung (Infrastruktur und Personal) für die Erbringung von welchem Leistungsbündel vorhanden 
sein muss. Die genaue Ausstattung dieser Sparten wird einerseits mit den ärztlichen Experten in den Fach-
teams festgelegt, anderseits werden zahlreiche Sparten aber auch empirisch von ausgewiesenen Experten in 
der Praxis und im Spital erhoben.  

 

Weiterer Zeitplan 

Der weitere Zeitplan des Gesamtprojektes ist ambitiös. Die Revisionspartner streben nach wie vor die Einfüh-
rung des TARMED 2.0 per 1. Januar 2017 an. Aus diesem Grund muss die FMH ihre internen Genehmigungs-
prozesse (ZV, DV und Ärztekammer sowie Urabstimmung) zur Prüfung und Genehmigung bis Ende Juni 2016 
abgeschlossen haben, weil die revidierte Struktur 6 Monate vorher beim Bundesamt für Gesundheit BAG einzu-
reichen ist. Das heisst wiederum, dass die Struktur durch die Revisionspartner FMH, H+ und die MTK sowie von 
der Mehrheit der Krankenversicherer genehmigt werden muss.  

 

http://www.fmh.ch/files/pdf16/Tarifierungsgrundstze_TARMED_V0.44.pdf
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FMH-Vernehmlassungsprozess 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig, dass die Nomenklatur der fertig revidierten Kapitel so schnell wie 
möglich nun ins Französische übersetzt werden kann. Es kann dabei vorkommen, dass sich die involvierten 
Gesellschaften und die Projektleitung der tripartiten Partnerschaft nicht über einen Revisionsvorschlag einigen 
können. In diesem Fall wird der Vorschlag der Revisionspartner als Mehrheits- und der Vorschlag der Gesell-
schaft als Minderheitsantrag dem Zentralvorstand der FMH vorgelegt. Dieses Vorgehen wurde vom Zentralvor-
stand, der Delegiertenversammlung und der Ärztekammer so genehmigt und beschlossen. Der Zentralvorstand 
entscheidet dann mit welchem der beiden Vorschläge weitergefahren wird.  

Sobald die Nomenklatur in deutscher und französischer Sprache vorliegt, werden die Kapitel laufend auf der 
FMH-Plattform „myFMH“ über einen java-Browser den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Es besteht für jedes 
Mitglied die Möglichkeit über eine Webapplikation ein Feedback für einzelnen Tarifpositionen oder ganze Kapi-
tel zu geben. Dieses Feedback wird anschliessend gesichtet, ausgewertet und an die entsprechenden Fach-
teams rückgespiegelt.  

Verabschiedung in den FMH-Gremien und mögliche Urabstimmung 

Im Anschluss an den Konsolidierungsprozess innerhalb der einzelnen Fachteams wird die Struktur fertig gestellt 
und die definitiven Taxpunkte werden berechnet. Nun ist die Struktur bereit um vom Zentralvorstand, der Dele-
giertenversammlung sowie der Ärztekammer der FMH verabschiedet zu werden. Es ist davon auszugehen, 
dass schliesslich die Ärztekammer entscheidet, dass der revidierte TARMED durch eine Urabstimmung bestä-
tigt werden muss.  

Mit der Verabschiedung des revidierten Tarifs durch die FMH ist der Tarif aber noch nicht definitiv bestätigt: Des 
Weiteren müssen auch die relevanten Gremien der Revisionspartner sowie die Krankenversicherer „Ja“ sagen 
zum neuen Tarif, um diesen als genehmigungsfähigen Tarif beim Bundesrat einreichen zu können.  

 

Quantitative Dignitäten 

Ein weiteres für die Ärzteschaft wichtiges Thema sind die quantitativen Dignitäten. Für die FMH ist unbestritten, 
dass es auch zukünftig eine Abstufung der ärztlichen Leistung (AL) im TARMED braucht. Das aktuelle Konzept 
der quantitativen Dignitäten ist seit Einführung des TARMED aber überholt und nicht mehr sachgerecht. Auf 
Ebene der Dachorganisationen der FMH konnte man sich bisher allerdings auf kein neues Konzept einigen, 
weshalb die FMH in den vergangenen Wochen einen eigenen Vorschlag ausgearbeitet hat. Dieser Vorschlag 
wurde im Büro Tarife am 1. Oktober 2015 den Dachverbänden erstmals vorgestellt und wird jetzt zur Diskussion 
gestellt. Das bedeutet, dass die bisherigen quantitativen Dignitäten auf 1 gesetzt werden und die zukünftige 
Varianz der Ärztlichen Leistung ausserhalb der Tarifstruktur erfolgt.  

Angedacht ist ein Arzt-spezifischer Faktor, der mit dem Taxpunktwert des entsprechenden Kantons bzw. Spitals 
verrechnet werden kann. Als Input für diesen Faktor sind verschiedenste Argumente, wie beispielsweise Pra-
xisstandort, Qualitätssicherung, Berufserfahrung aber auch klassische Argumente wie die Weiterbildungszeit 
denkbar. Ziel wäre der Aufbau eines Wertesystems.  

Weitere ausführliche Informationen zu den laufenden Arbeiten wie Vernehmlassungsprozess sowie zum wichti-
gen Thema der quantitativen Dignitäten erhalten alle Tarifdelegierten sowie Präsidentinnen und Präsidenten 
anlässlich des Informationsnachmittags vom 4. November 2015 im Hotel Ador in Bern.  

 

Projekt „Concerto“ 

Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass im Oktober 2015 im Rahmen des Projektes „Concerto“ ein 
Buch unter dem Titel „Tarif und Tarifanpassung in der Krankenversicherung“ - Ein juristischer, ökonomi-
scher und methodischer Blick auf den ambulanten Bereich“ erscheinen wird. Die drei Autoren Prof. Dr. Ueli 
Kieser, Dr. oec HSG Willy Oggier und Dr. med. et nat. Andreas Bührer werden sich jeweils aus ihrer Optik zur 
schwierigen und umstrittenen Frage der Tarifanpassung ausführlich äussern. Das Buch umfass 210 Seiten und 
wird im Stämpfli Verlag erschienen.  

Am 19. November 2015 findet zu diesem Thema auch eine Tagung in Bern statt. An der Veranstaltung werden 
unter anderen Gästen folgende wichtige Entscheidungsträger und Experten anwesend sein: Dr. sc. nat. et med. 
Andreas Bührer; lic. iur. Ruth Humbel, Nationalrätin; Prof. Dr. iur. Ueli Kieser, Rechtsanwalt; Dr. iur. Stefan Mei-
erhans, Eidgenössischer Preisüberwacher; Dr. oec HSG Willy Oggier, Gesundheitsökonom; lic. rer. pol. Oliver  
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Peters, Vizedirektor Bundesamt für Gesundheit und Dr. med. Urs Stoffel, Mitglied des Zentralvorstands der 
FMH.  

Sie können sich online unter www.irp.unisg.ch, per Mail über irp@unisg.ch oder per Post: Institut für Rechtswis-
senschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG), Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen für diese kostenpflichtige Veranstal-
tung anmelden. Die wichtigsten Aussagen der Experten erscheinen auch als Excert in der SÄZ vom 
21.10.2015. 

 

Dignitäts- und Fortbildungskontrolle durch tarifsuisse AG 

In letzter Zeit erhielten mehrere FMH-Mitglieder von der tarifsuisse AG einen Brief, in welchem es um Dignitäts-
abklärungen geht. Die tarifsuisse AG verlangt in diesen Schreiben im Rahmen der Rechnungskontrolle unter 
anderem den Dignitäts- und Fortbildungsnachweis jeweils einzelner Besitzstandspositionen. Wird der Nachweis 
nicht erbracht, droht die tarifsuisse AG mit zum Teil hohen Rückforderungen. Dieses Vorgehen widerspricht klar 
der mit den Tarifpartnern von TARMED Suisse im Jahr 2009 getroffenen Regelung. Die FMH hat dies gegen-
über santésuisse bereits moniert.  

Erhalten die FMH-Mitglieder trotz gültigem Fortbildungsdiplom wegen einzelnen Besitzstandspositionen von der 
tarifsuisse AG ein solches Schreiben, hat die FMH dafür einen Musterbrief vorbereitet, der an den konkreten 
Fall anzupassen ist. Den Musterbrief sowie weitere Unterlagen zu diesem Thema haben die Präsidentinnen und 
Präsidenten der kantonalen Ärztegesellschaften von der FMH zugesandt bekommen. Dieser kann bei Bedarf 
bei den kantonalen Ärztegesellschaften angefordert werden.  

 

Labor 

Aktuell werden in der SULM die KBMAL (Kriterien zum Betreiben von medizinisch-analytischen Laboratorien) 
revidiert. Eine Vernehmlassung der revidierten KBMAL ist vorgesehen und sollte Ende November abgeschlos-
sen werden. 

Die QUALAB hat einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) ausgearbeitet, der auf freiwilliger Basis 
durch den Laborleiter bei ungenügenden Resultaten der Ringversuche (obligatorische externe Qualitätskontrol-
le) angewendet werden sollte. Der KVP wird auf der QUALAB Homepage aufgeschaltet. 

 

Tarifdelegierten-Tag 

Am Mittwoch, 4. November 2015 findet anstelle des Tarifdelegierten-Tages für die Tarifdelegierten sowie die 
Präsidentinnen und Präsidenten der medizinischen Gesellschaften der FMH im Hotel Ador in Bern 
(http://sorellhotels.com/ador) eine Informationsveranstaltung zur Gesamtrevision TARMED statt. Der Anlass 
beginnt am Nachmittag ab 14:15 Uhr und dauert bis ca. 17:30 Uhr.  

Wir werden uns FMH intern am Tarifdelegierten-Tag gänzlich auf die Gesamtrevision TARMED konzentrieren. 
Detaillierte Informationen erhalten Sie auch auf unserer Webseite: 
http://www.fmh.ch/ambulante_tarife/tarifdelegierten-tag.html  
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