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Gesamtrevision Ambulante Tarifstruktur 

FMH-Vernehmlassungsphase 

Zum ersten Mal seit der Einführung des 
TARMED stand eine ambulante Tarifstruk-
tur allen Mitgliedern der FMH zur Vernehm-
lassung zur Verfügung. 

Die Teilnahme und das Interesse an der 
Vernehmlassung waren sehr gross und die 
Rückmeldungen sehr konstruktiv. Bis zum 
21. Februar 2016 wurden mehr als 15‘000 
Tarifbrowser heruntergeladen und installiert 
(bei Aktualisierungen wurde nur einmal 
gezählt). Die Anzahl an elektronisch einge-
gangenen Feedbacks war überwältigend: 
Es wurden über 5700 elektronische Rück-
meldungen registriert.  

Die Vernehmlassung der revidierten Positionen wurde am 15. Februar 2016 (für die Kapitel des Bewegungsap-
parates am 21. Februar 2016) offiziell beendet. 

Die Fachteams haben bis zum 11. März 2016 Änderungen und Anpassungen aufgrund der Feedbacks vorge-
nommen. Offensichtliche Fehler sowie kritische, dringliche und wichtige Änderungsvorschläge wurden in die 
Startversion des revidierten ambulanten Arzttarifs eingearbeitet. 

Alle Feedbacks werden in einer Daten-
bank gesammelt und bleiben als Inputs 
für kommende Revisionsarbeiten erhal-
ten.  

Das Ziel, alle Ergebnisse zeitgleich auch 
in französischer Sprache zur Verfügung 
stellen zu können, konnte aufgrund von 
Verzögerungen in den Fachteams nicht 
vollständig erreicht werden. Zudem haben 
viele FMH-Mitglieder den Wunsch geäus-
sert zu erfahren, was mit den Feedbacks 
passiert und wie diese umgesetzt worden 
sind, bevor der revidierte Tarif den FMH-
Gremien zur Genehmigung vorgelegt 
wird. Wie bereits kommuniziert ist auf-
grund des hohen Zeitdrucks eine zweite 

Vernehmlassungsphase nicht möglich. Im Rahmen der Genehmigung werden jedoch umfangreiche Zusatzin-
formationen zur Verfügung gestellt, die vertieft über Änderungen und spezifische Sachverhalte Auskunft geben. 

Trotz des hohen Zeitdrucks erreichten uns sehr viele konstruktive Feedbacks, welche durch die Fachteams in 
der Evaluationsphase berücksichtigt und eingearbeitet werden konnten. Die Premiere die Tarifstruktur vor dem 
Genehmigungsprozess öffentlich zur Verfügung und zur Diskussion zu stellen ist trotz der gegebenen Restrikti-
onen und den damit verbundenen Abstrichen geglückt. 
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Stand der Arbeiten 

Aufgrund der grossen Resonanz im Vernehmlassungsprozess haben sich die Arbeiten an der Tarifstruktur in 
den vergangenen Wochen leicht verzögert. Auf vielfachen Wunsch der Fachgesellschaften hat die FMH eine 
Fristverlängerung für die Fachteams ermöglicht ohne die Einreichung des Tarifs per Ende Juni 2016 beim Bun-
desrat zu gefährden. Dies erlaubte es, in den Fachteams noch stärker auf die eingegangenen Feedbacks ein-
zugehen und die notwendigen Anpassungen an der Tarifstruktur vorzunehmen.  

Die Arbeiten an der Nomenklatur sowie die Transcodierungen der einzelnen Tarifpositionen wurden per 11. 
März 2016 abgeschlossen. Aktuell sind die FMH und ihre Partner daran die Änderungen umzusetzen. Des Wei-
teren müssen sämtliche Änderungen in den kommenden Tagen übersetzt werden und der Tarifbrowser auf 
mögliche Fehler hin überprüft werden.  

Damit ist es aber nicht getan: Der FMH und ihren Partnern ist es wichtig, den interessierten Mitgliedern auch 
eine ausführliche Dokumentation zur Verfügung stellen zu können. Sämtliche jetzt erarbeiteten Unterlagen wer-
den später auch dem Bundesrat für die Prüfung und Genehmigung des Tarifs unterbreitet.  

Ausblick Genehmigungsprozess 

Aufgrund der beschriebenen Anpassungen im Zeitplan zur Einarbeitung der Rückmeldungen in den Fachteams 
wird der finale revidierte ambulante Tarif am Freitag, 29. März 2016 vorliegen. Ab diesem Zeitpunkt werden 
sämtliche Informationen für die FMH internen Genehmigungsorgane online auf der myFMH-Plattform abrufbar 
sein. 

Die Informationen setzen sich aus folgenden Inhalten zusammen: 

 Finale Version im Tarifbrowser der revidierten ambulanten Tarifstruktur mit Taxpunkten (normierte und 
unnormierte Taxpunkte) 

 Zusammenfassung/Wegleitung der Dokumentation (Übersicht für den «schnellen Leser») 

 Dokumentation des Projektvorgehens 

 Dokumentation der Kostenmodelle 

 Dokumentation der Transcodierung und Normierung 

 Dokumentation der Vernehmlassung 

 Dokumentation zum individuellen ärztlichen Faktor (IAF) 

 Sämtliche Projektberichte aus den Fachteams, Konzepte und Grundlagen für die Projektarbeit 

Zusätzlich dazu wird ein Informationsnachmittag am Donnerstag, 7. April 2016 stattfinden, der sich ausschliess-
lich um die revidierte Tarifstruktur dreht. An diesem FMH-internen Tarifdelegiertentag sind die Tarifdelegierten 
und Präsidenten der medizinischen Gesellschaften eingeladen worden. 

Die FMH-internen Genehmigungsprozesse sehen im Anschluss wie folgt aus: 

 20. April 2016 Ausserordentliche Delegiertenversammlung der FMH: Der revidierte und normierte 
Tarif wird der Delegiertenversammlung der FMH vorgelegt. Die Delegiertenversammlung gibt zuhanden 
der Ärztekammer eine Empfehlung betreffend Genehmigung des Tarifes ab.  

 28. April 2016 Ärztekammer der FMH: Die Ärztekammer fällt den Entscheid betreffend Genehmigung 
des Tarifes und entscheidet über die Durchführung einer Urabstimmung.  

 29. April 2016 Start der Urabstimmung: Jedes FMH-Mitglied kann an der Urabstimmung teilnehmen. 
Informationen folgen rechtzeitig.  

 Anfang Juni 2016 Resultat aus Urabstimmung: Das Resultat der Urabstimmung liegt vor.  

 30. Juni 2016 Einreichen der Tarifstruktur beim Bundesrat: Die Revisionspartner reichen den revi-

dierten ambulanten Tarif inkl. einer ausführlichen Dokumentation beim Bundesrat ein.  

Simulationen und Schulungen 

Geplant ist bis zum Start der Urabstimmung den FMH-Mitgliedern ein Simulationstool zur Verfügung zu stellen, 
welches es ermöglicht, das eigene Taxpunktvolumen aus der aktuell gültigen TARMED-Version mit der revidier-
ten Struktur zu vergleichen. Aktuell laufen die Arbeiten auf Hochdruck um das Tool fristgerecht aufschalten zu 
können.  

Verständlicherweise sind Aufbau und Philosophie der revidierten Struktur nicht alleine durch einen Tarifbrowser 
ersichtlich. Aus diesem Grund plant die FMH, zusammen mit ihren Partnern und in Absprache mit den jeweili-
gen Fachgesellschaften ab Herbst 2016 Schulungen durchzuführen. Des Weiteren sollen online weitere Unter- 
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lagen und weiterführende Informationen zur Verfügung gestellt werden. Anhand konkreter und häufiger Abrech-
nungsfälle soll die Anwendung der revidierten Struktur der Ärztin und dem Arzt nähergebracht werden. Ziel die-
ser Massnahmen ist es ebenfalls transparent zu machen, wie alle ärztlichen und nichtärztlichen tarifrelevanten 
Tätigkeiten abgebildet sind.  

Grosses Dankeschön 

Die FMH bedankt sich bei allen an der Revision beteiligten Personen für die ausnahmslos grosse Unterstüt-
zung. Ohne den riesigen Einsatz der zahlreichen Tarifdelegierten und Präsidenten der medizinischen Gesell-
schaften wäre die Tarifrevision undenkbar gewesen. Sie als Ärzte sind schliesslich die Experten, auf die wir 
Tarifmechaniker angewiesen sind! Viele von Ihnen haben Tag und Nacht gearbeitet. Vielen Dank!  

 

Individueller ärztlicher Faktor (IAF) – Weiteres Vorgehen 

Im letzten Infoletter wurde bereits über die Erarbeitung des IAF berichtet. Die Ausschreibung zur Mitwirkung 
konnte abgeschlossen werden, und es haben sich 90 Interessierte, aus nahezu allen medizinischen Gesell-
schaften, zur gemeinschaftlichen Erarbeitung der Parameter zur Verfügung gestellt. Am 22. Februar 2016 fand 
dazu ein erster Plenumsworkshop statt. In diesem Workshop wurden die Rahmenbedingungen der gemein-
schaftlichen Erarbeitung und das Bewertungsraster als Bearbeitungsgrundlage festgelegt sowie über die Para-
metergruppen diskutiert. Es wurde definiert, dass die einzelnen Parameter und Bewertungskriterien in zwei 
separaten Gruppen erarbeitet werden sollen.  

Ein zweiter Plenumsworkshop fand am 17. März 2016 in Bern statt. An dieser Veranstaltung wurde die heutige 
Wirkung der quantitativen Dignitäten – Abstufungen von FMH5 bis FMH8 – auf die ambulanten erbrachten Leis-
tungen aufgezeigt, die Gruppeneinteilung vorgenommen sowie der maximale Ausschlagswert des IAF be-
stimmt. Die Definition dieser Parameter soll durch die Ärzteschaft selber in parallelen Arbeitsgruppen festgelegt 
werden und Ende 2016 abgeschlossen sein. Es ist vorgesehen, den IAF 2017, gleichzeitig mit dem revidierten 
ambulanten Tarif, in Kraft zu setzen. 

 


