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Gesamtrevision Ambulante Tarifstruktur 

Stand der Arbeiten 

In den vergangenen vier Jahren haben sich rund 200 Tarifdelegierte der Fachgesellschaften der FMH zusam-
men mit den Tarifexperten der Revisionspartner H+ und MTK intensiv mit der Gesamtrevision des ambulanten 
Arzttarifs auseinandergesetzt. Sie alle haben dabei mit viel Herzblut an unendlich vielen Sitzungen die anfäng-
lich mehr als 4500 Tarifpositionen überarbeitet. Die überarbeitete Struktur haben wir Ihnen Ende März 2016 
über die Plattform myFMH zugänglich gemacht. Am 28. April 2016 hat die Ärztekammer beschlossen, die Ta-
rifstruktur mittels einer Urabstimmung unter allen FMH-Mitgliedern genehmigen zu lassen. 

Die Entscheidung über den ambulanten Arzttarif liegt jetzt bei Ihnen!  

Sollte die Tarifstruktur bei den FMH-Mitgliedern mehrheitlich auf Zustimmung stossen, werden die FMH, vorbe-
hältlich, dass auch die Partner (H+, MTK und Curafutura) dem revidierten Tarif zustimmen, den Tarif per 30. 
Juni 2016 dem Bundesrat zur Genehmigung vorlegen. Eine Einführung der Struktur ist aufgrund der grossen 
Anpassungen, die die Neueinführung nach sich zieht, gemäss den aktuell vorliegenden Informationen, aller-
dings erst per 1. Januar 2018 möglich. Die FMH bedauert diese Verzögerung, akzeptiert aber, dass die Umstel-
lung bei ihren Partnerorganisationen mit grossen Aufwänden verbunden ist.  

Generelle Änderungen im neuen Tarif 

Während die Anlagenutzungskosten vor allem im Bereich der Geräte und Apparate gesunken sind, haben die 
Personalkosten in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ein wichtiges Ziel der Revision war es, diese Kos-
ten neu zu kalkulieren und aktualisiert bei den Leistungen zu hinterlegen.  

Die Tarifexperten haben dazu die drei zur Anwendung kommenden Kostenmodelle «Ärztliche Leistung», «KO-
REG» und «INFRA» mit aktualisierten Daten gefüttert und für jede Leistung die Taxpunkte für die Ärztliche Leis-
tung (AL) sowie für die Infrastruktur- und Personalleistung (IPL, früher Technische Leistung TL) errechnet.  

Revidierte Kostenmodelle gehen mit der überfälligen Anpassung der darüberliegenden Nomenklatur einher. Da 
die Revision der aktuellen Struktur aufgrund der Uneinigkeit zwischen den Tarifpartnern in den letzten Jahren 
blockiert war, gibt es auch hier grossen Nachholbedarf. Es gibt heute Leistungen, die nur über Analogiepositio-
nen den Kostenträgern in Rechnung gestellt werden oder der umgekehrte Fall von Leistungen, die mit dem 
Fortschritt in der Medizin nicht mehr zur Anwendung kommen.  

Trotz der Tarifierung von neuen Leistungen in vielen Bereichen konnte die Anzahl insgesamt von heute gut 
4500 auf unter 2700 Positionen reduziert werden. Weiter wurden auch die Tarifmechanik und die Regeln radikal 
vereinfacht. Aus Sicht der Revisionspartner ergeben die heute geltenden Limitationen aus medizinischer Sicht 
keinen Sinn und schützen kaum vor Tarifmissbrauch – sie wurden deshalb fallenggelassen.  

Tarifanwendung an konkreten Beispielen 

Ärztliche und nichtärztliche Grundleistungen 
Zahlreiche Rückmeldungen von medizinischen Gesellschaften und auch von Seiten der Kostenträger haben die 
Revisionspartner dazu veranlasst, die anfänglich rigorose Vereinfachung im Kapitel der ärztlichen Grundleistun-
gen nochmals zu überarbeiten. Hauptkritikpunkt war vor allem die radikale Zusammenfassung, die es im Hin-
blick auf mögliche WZW-Verfahren nicht erlauben würde, zwischen den Ärzten und Fachgebieten genug diffe-
renzieren zu können.  

Im abschliessenden Vorschlag wird weiterhin zum einen zwischen Konsultation, Besuch und Konsilium unter-
schieden, zum anderen gibt es den Arztbericht sowie die ärztliche Grundleistung ohne direkten Kontakt mit dem 
Patienten. Für zahlreiche Bereiche wurden wieder spezialisierte Behandlungs- und Beratungspositionen ge-
schaffen, die zwar alle gleich bewertet sind (gleicher Kostensatz pro Minute), aber eine Differenzierung zwi-
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schen ärztlichen Grundleistungen erlauben. Neu gibt es somit ein Kapitel «Ärztliche spezialisierte Behandlun-
gen und Beratungen» mit spezifischen Leistungen für Fachärzte, Schwerpunkte und Fähigkeitsausweise, die 
über keine eigenen Kapitel bzw. Unterkapitel verfügen. 

Eine wesentliche Änderung ergibt sich allerdings durch das neue Kapitel der nichtärztlichen Grundleistungen. 
Sie erlauben es zukünftig, nicht separat tarifierte Leistungen des Personals in Rechnung zu stellen. Die nicht-
ärztlichen Leistungen sind allerdings nicht anwendbar für Leistungen, welche üblicherweise im Zusammenhang 
mit ärztlichen Leistungen durch nichtärztliches Personal erbracht werden. Diese Leistungen sind heute in der 
IPL der entsprechenden ärztlichen Leistung inkludiert.  

In der Praxis bedeutet dies Folgendes: Die Positionen AM.0001 und AM.0002 werden immer zusammen ange-
wendet: Die AM.0001 gilt die reine Personalleistung (also die MPA) ab, die AM.0002 die reine Infrastruktur. Sie 
können also beispielsweise eine Überwachung von drei Stunden abrechnen (der Patient besetzt den Raum 
während drei Stunden), in der die MPA nur während zehn Minuten beim Patienten ist und den Rest der Zeit 
etwas anderes macht. Wenn Sie als Arzt während der Überwachung auch nach dem Patienten schauen, dann 
nehmen Sie zusätzlich noch die Position SK.0004 aus dem Kapitel AF.00 dazu. Die AM.0003 hingegen ist für 
nichtärztliche Leistungen in einer einfachen Infrastruktur wie z.B. Beratung, Information und Anweisung des 
Patienten, Blutentnahmen oder Wundbehandlung gedacht. 

Wechselzeit 
Die Wechselzeit definiert sich als durchschnittlicher Zeitaufwand (Minutage) für das Herrichten (Reinigung, Um-
rüsten, usw.) der Infrastruktur (Sparte) zwischen der Behandlung von zwei Patienten. Die Wechselzeit wird in 
der aktualisierten Tarifstruktur mittels separater Tarifpositionen abgebildet. Die Wechselzeit darf pro Sparte und 
Sitzung nur einmal verrechnet werden.  

Vor- und Nachbereitung 
Bei der Vor- und Nachbereitung handelt es sich um die Zeit, die der Vor- und Nachbereitung der eigentlichen 
ärztlichen Kernleistung dient (z.B. steriles Hände-Waschen und Einkleiden bei einem chirurgischen Eingriff). Die 
Vor- und Nachbereitungszeiten der einzelnen Leistungen werden in der Regel in einer separaten Tarifposition 
abgebildet. Die dafür benötigte Zeit war bisher auf der entsprechenden Tarifposition eingerechnet und muss 
neu in den meisten Kapiteln separat verrechnet werden.  

Bericht 
Der Bericht gilt für die Dokumentation und das Erstellen des Befundberichts. Die Leistungserbringung auf der 
einen Seite sowie die Dokumentation und das Erstellen des Befundberichts auf der anderen erfolgen in der 
Regel nicht in derselben Infrastruktur (Sparte). Für die schriftliche Dokumentation der erbrachten Leistung ist oft 
eine einfache Infrastruktur ausreichend (Sprechzimmer). Im geltenden TARMED wird hierfür teilweise eine 
überdotierte Infrastruktur entschädigt. Deshalb wurde ein neuer Ansatz zur Tarifierung und Abgeltung des Zeit-
aufwandes für den Befundbericht definiert. Dieser wird grundsätzlich über die neue Tarifposition AF.0004 in 
Rechnung gestellt.  

Ärztliche Unterstützung 
Anstelle des Ausdrucks «Assistenz» wird neu der Begriff «ärztliche Unterstützung» verwendet. Als ärztliche 
Unterstützung gelten Personen, welche die Arzt-Ausbildung mit dem Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen 
haben. Der Doktortitel ist keine zwingende Voraussetzung, da auch Fachärzte nicht in jedem Fall über den Dok-
tortitel verfügen müssen. Nicht als unterstützender Arzt gelten angehende Ärzte, also Ärzte in Ausbildung (cand. 
med.), die zum nichtärztlichen Personal zählen.  

Die Anzahl unterstützender Ärzte ist tarifarisch auf zwei Personen limitiert. Diese müssen medizinisch notwen-
dig sein sowie gegenüber den Kostenträgern belegt und begründet werden können. Sofern medizinisch not-
wendig, kann die ärztliche Unterstützung grundsätzlich bei allen Leistungen angewendet werden, muss im neu-
en Tarif aber separat über die Positionen SK.0001 und SK.0002 in Rechnung gestellt werden. 

Innovationen 
Die Positionen aus dem Kapitel ST Innovationen gelten lediglich für neue Leistungen, die in der aktuell gültigen 
Tarifstruktur noch nicht tarifiert sind. Bei der Verwendung dieser Positionen darf es zu keiner Kumulation mit 
spezifisch tarifierten Leistungen innerhalb der gleichen Sparte kommen. Die Positionen sind für die Revisions-
partner eine Art Warnhinweis, dass in einem bestimmten Bereich allenfalls eine Verschiebung vom stationären 
in den ambulanten Bereich stattgefunden oder sich eine neue Behandlungsmethode etabliert hat. Die spezifi-
sche Abbildung dieser Leistungen im Tarif muss durch die medizinische Fachgesellschaft innerhalb von sechs 
Monaten nach erstmaliger Durchführung bei der Tariforganisation beantragt werden.  

OP- und Anästhesieprozess 
Im Bereich des OP- und Anästhesieprozesses ist es mit der Neutarifierung zu umfangreicheren Änderungen 
gekommen. So wurden unter anderem die einzelnen Leistungen anhand des Prozessablaufes besser vonei-
nander getrennt, fehlende Leistungen ermittelt und aufgenommen und neu auch Leistungen zur Patientensi- 
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cherheit bei Operationen tarifiert. Die allgemeinen Leistungen für den OP-Prozess sind einem eigenen Kapitel in 
der Nomenklatur zugeordnet: RQ «Allgemeine Leistungen Operationssaal OP». 

Einen ausführlicheren Bericht zu den Änderungen lesen Sie am 18. Mai 2016 auch in der Schweizerischen Ärz-
tezeitung. Zudem wird die FMH in Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften und den Tarifpartnern ab 
Herbst 2016 Schulungen durchführen.  

Äpfel nicht mit Birnen vergleichen – TARIS und VOLUMIS helfen Ihnen dabei 

Wie bereits erwähnt, sind 1:1 Vergleiche von Tarifpositionen zwischen der Tarifstruktur TARMED 1.08_BR und 
der revidierten Tarifstruktur ats-tms Version 1.0 nicht zielführend: Struktur und Inhalte haben sich zum Teil rele-
vant verändert. Es ist daher unbedingt notwendig, nicht einzelne Tarifpositionen sondern Fälle - sogenannte 
Warenkörbe - zu vergleichen. Wir haben Sie deshalb dazu aufgerufen uns typische Abrechnungsfälle mittels 
zugesendeten Formular zu melden. Die Vergleiche und Transcodierung von Warenkörben zwischen den Ta-
rifstrukturen alt und neu sind nicht trivial und werden deshalb aus Qualitätsgründen durch unser professionelles 
und erfahrenes Team durchgeführt und validiert, bevor sie veröffentlicht werden.  

Die von uns auf die revidierte Tarifstruktur transcodierten Leistungen, welche auf Basis Ihrer Fallkonstellationen 
erstellt worden sind, haben wir allen FMH-Mitgliedern auf der Plattform myFMH unter Revision ambulanter Tarif 
- Dokumentation > 65 – Warenkorb-Vergleiche zur Verfügung gestellt. Damit können Sie sich transparent ein 
Bild der Auswirkungen auf andere typische Fallkonstellationen anderer Fachgesellschaften machen.  

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit für einzelne Fachgesellschaften uns ein repräsentatives Mengengerüst 
zuzustellen. Mit unserem selbst entwickelten Tool „VOLUMIS“ und anhand der Transcodierung der einzelnen 
Tarifpositionen kann das Team der Abteilung Ambulante Tarife und Verträge anschliessend für Sie berechnen, 
wie sich die Einführung des neuen Tarifs für Ihre Disziplin auswirken wird. Schicken Sie uns Ihre Mengenstruk-
tur oder setzen Sie sich mit dem Team von NewIndex in Verbindung, das Sie gerne beraten wird und Ihnen eine 
entsprechendes Mengengerüst aufbereiten wird, sofern die notwendigen Daten vorhanden sind 
(http://www.newindex.ch; info@newindex.ch). 

Neue Organisation für die Tarifpflege: ats-tms AG 

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt! Damit die künftige Pflege der neuen Tarifstruktur ats-tms Version 1.0 
gewährleistet werden kann, müssen die Prozesse und Organisation dazu definiert sein. Die Tarifpartner H+, 
MTK, FHM und curafutura haben aus diesem Grund eine professionelle neue Organisation gegründet, die ats-
tms AG. Die Aktiengesellschaft, in der eine Parität zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern herrscht, 
wird die künftige Pflege und Weiterentwicklung der Tarifstruktur verantworten. Die Sitzverteilung im Verwal-
tungsrat ist wie folgt: 2 Sitze H+, 1 Sitz MTK, 3 Sitze curafutura und 2 Sitze FHM. Die Interessen der FHM ver-
tritt im Verwaltungsrat Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FHM und Patrick Müller, Leiter der Abteilung ambu-
lante Tarife und Verträge Schweiz. Die ats-tms AG betreibt eine Geschäftsstelle, welche gemeinsam mit den 
Tarifpartnern die operativen Tätigkeiten übernimmt. Als Basis dieser wichtigen Arbeiten dient ein Tarifierungs-
handbuch, in dem die Prozesse, Aufgaben und Verantwortung definiert sind.  

SULM-SwissMedLab 

Die SwissMedLab, Kongress und Fachmesse der Labormedizin, findet alle 4 Jahre statt, diesmal vom 13.-
16.6.2016, in der Bernexpo. Es konnte ein sehr breites, interessantes wissenschaftliches Programm mit z.B. 64 
Sessions, über 220 Posters, Jahrestagungen und Generalversammlungen einzelner Fachgesellschaften sowie 
eine grosse Industrieausstellung organisiert und integriert werden. Ebenso wurde die politische SULM-Tagung 
vom 14.6.2016 in die SwisMedLab integriert und es wird zum Nutzen der Labormedizin debattiert. 

Der Fokus des wissenschaftlichen Programms wurde auf folgende Themen gerichtet: Big Data (Labormedizin 
als Datenquelle), Outcome (Fakten schaffen Nutzen), POCT (Multifunktionstool im medizinischen Alltag), Pati-
enten (Direct Consumer Testing). 

CME-Credits werden durch verschiedene Organisationen/Fachgesellschaften vergeben, z.B.: SGAI, SGAIM, 
SGED, SGH, SGM/SSM, SGMG und auch SVA.  

Ausführliche Informationen zum wissenschaftlichen Programm und zur Anmeldung finden Sie unter 
http://www.sulm.ch/d/swissmedlab.  
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