
 

 
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie 
Société Suisse de Cardiologie 
Società Svizzera di Cardiologia 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Schwarztorstrasse 18 • CH-3007 Bern 
 
Telefon 031 388 80 90 
Telefax 031 388 80 98 
E-mail info@swisscardio.ch 
Internet www.swisscardio.ch 
 

 
 
 
An alle 
Mitglieder der Schweizerischen 
Gesellschaft für Kardiologie 
 
 
 
 
 

  
 
 
Bern, 9. März 2016 

 
 
 
Liebe Mitglieder der SGK 

 

Nach Abschluss des Vernehmlassungsprozesses nehmen wir die Gelegenheit wahr, Sie über den aktuellen Stand 

des TARMED-Projektes (TARVISION) und über die möglichen künftigen Entwicklungen zu informieren.  

Zuallererst möchten wir uns bei Ihnen für die vielen Kommentare - und die wichtigen Kritiken - bedanken, welche wir 

innerhalb des Fachteams intensiv diskutiert und, wenn nötig, im Browser implementiert haben.  

 

Stand des Projektes  

- Wie Sie wissen, war diese erste Vernehmlassungsphase auf die Nomenklatur und auf die zeitliche 

Quantifizierung der Leistungen (Minutage: Leistung im engeren Sinn, Raumbelegung) begrenzt, und 

nicht wie von einigen gemeint, auf ihre finanzielle Kalkulation (technische und ärztliche Leistung), 

welche das Thema einer per Ende März geplanten zweiten Vernehmlassungsphase sein wird. Die 

Kategorisierung der Leistungen in zwei Hauptgruppen, nämlich Grund und Zeit wurde von Anfang an 

mit den Projektpartnern (FMH, FG, H+, MTK) abgesprochen und entspricht unserer Meinung nach, 

einer korrekten, transparenten, und reproduzierbaren Abbildung aller Leistungen.  

- Alle qualitativen Dignitäten (individuelle Legitimierung eine gewisse Leistung durchzuführen) wurden 

vorübergehend gelöscht, mit dem Ziel alle einzelnen Leistungen im TARMED zu aktualisieren. Dieser 

Prozess hat nun bereits stattgefunden; für das Kapitel FT ist diese Arbeit bereits durchgeführt worden, 

mit Implementierung/ Aktualisierung aller innerhalb der TK diskutierten Vorschläge.  

  



 

 

 

- Quantitative Dignität: wie Sie wissen, ist im Rahmen der TARVISION und in Absprache mit allen 

beteiligten Partnern, die aktuelle quantitative Dignität offiziell und ohne Anspruchsmöglichkeiten 

abgeschafft worden, dies mit der verständlichen Begründung, dass die damals betrachteten Kalku-

lationsparameter (insbesondere Dauer der WB) nicht mehr aktuell sind. Z.Z arbeitet die FMH an einem 

von TARMED unabhängigen alternativen Faktor (der sogenannte IAF: Individueller Ärztlicher Faktor), 

dessen komplexe Entwicklung voraussichtlich 6 bis 9 Monate dauern wird, d.h. weit nach der geplanten 

Finalisierung des TARMEDs (Ende Juni 2016).  

 

Agenda 

- Wie von vielen Mitgliedern korrekterweise betont, ist die aktuelle TARMED Agenda sehr kurz und setzt 

dementsprechend sowohl Ärzte als auch die verschiedenen Teams massiv unter Druck: Grund dafür 

ist die unaufschiebbare Deadline für die Einreichung des revidierten TARMED an den Bundesrat, 

welche vom BAG für Ende Juni fixiert worden ist. Beiliegend die nächsten Haupttermine, unter ande-

rem denjenigen der Urabstimmung bei welcher sich alle FMH Mitglieder über die Annahme des Projek-

tes äussern müssen.  

o 16. März 2016:  Delegiertenversammlung 

o Ende März 2016: Freigabe der zweiten Vernehmlassung (mit integrierten TL  

 und AL) 

o April 2016:  Analyse des neuen Tarifes und Besprechung weiteres 

 Prozedere sowohl in VS der SGK wie in der FmCH Tarifunion  

o 28. April 2016:  Ärztekammer 

o 12. Mai 2016: Prov. Termin für ausserordentliche GV der SGK 

o 8. Juni 2016:  Urabstimmung 

o 30. Juni 2016:  Einreichung an den Bundesrat 

 

Kommentar zum jetzigen Standpunkt des Projektes 

- Der Vorstand der SGK und die TK möchten dem Tarifdienst der FMH, dem Fachteam Kardiologie, den 

einzelnen Expertengruppen und den jeweils involvierten Arbeitsgruppen der SGK für die hoch-

professionelle, engagierte und geleistete Arbeit danken.  

- Unabhängig vom Resultat der laufenden Verhandlungen und Revisionen stellt der aktuelle TARMED 

ein brauchbares, zuverlässiges und modulierbares Werkzeug für die ambulante Medizin dar.  

  



 

 

 

- Die Abschaffung/Gleichschaltung der quantitativen Dignität und der Versuch, sie mit einem (vom 

TARMED selber) unabhängigen und z.Z. nicht weiter definierten Faktor zu ersetzen, ist mit einer 

inakzeptablen Ungewissheit verbunden und birgt für die Spezialisten potentiell verheerende Konse-

quenzen.  

- Grosse Bedenken und Skepsis bestehen auch in Bezug auf die geplante Rekalkulation und Normie-

rung des Taxpunktewertes, mit dem intrinsischen Risiko einer unfairen „Diskriminierung“ der 

technischen Bereiche. 

 

Die Meinung des Vorstandes und die Haltung der SGK 

- Der Vorstand der SGK und die TK sind der Meinung, dass die technische Revision des TARMEDs 

weiter unterstützt werden soll, mit dem Ziel das finalisierte Projekt an der Urabstimmung vorzulegen, 

weil mit dem Scheitern der Tarvision die Tarifautonomie der Ärzte durch die bundesrätliche Subsidiar-

kompetenz ersetz wird. Zusammen mit der FmCH Tarifunion arbeiten die SGK Vertreter an Alternativ-

lösungen in und ausserhalb der FMH, wobei allen klar sein muss, dass der Gang gegen die FMH und 

gegen das BAG mit viel Aufwand, Risiken und Unbekannten verbunden sein wäre. Selbstverständlich 

wird der Vorstand der SKG solche Entscheidungen mit allen SGK Mitglieder offen besprechen. 

- Der Vorstand der SGK und die TK sind äusserst skeptisch und kritisch gegenüber dem laufenden IAF 

Projekt und den möglichen Auswirkungen der finanziellen Faktoren (technische und ärztliche Leitun-

gen). Sie fürchten eine inakzeptable Penalisierung der kardiologischen Leistungen, da diese bereits 

durch die lineare Kürzung im Rahmen der Umverteilung von 200 Millionen Franken zugunsten der 

Hausärzten bestraft wurden. Aus diesem Grund hat sich der Vorstand für einen Beitritt in die neu 

gegründete TARIFUNION der FmCH entschieden, mit dem Ziel, unsere Interessen in einem grösseren 

und einflussreicheren Gremium besser vertreten zu lassen und alternative tarifarische Modelle zu 

überprüfen. Die SGK hat sich seit der Gründung sehr aktiv in die Arbeit der Tarifunion engagiert und ist 

insbesondere in dessen Vorstand vertreten. Mit der FmCH verfügen wir über einen weit mächtigeren 

und besser organisierten  Verbündeten als in der bisherigen SFSM, welche insbesondere über gut 

etablierte Vernetzungen in der Politik und ein solides juristisches Wissen verfügt.  

- Der Vorstand der SGK und die TK wollen, über die Unterstützung des TARVISION-Projektes bei der 

Urabstimmung vom 8. Juni 2016 erst nach dem Ergebnis des zweiten Vernehmlassungsprozesses 

bzw. nach der Rekalkulation des Taxpunktwertes beschliessen. Zu diesem Zweck wird vermutlich eine 

ausserordentliche Generalversammlung der SGK am 12. Mai 2016 notwendig sein.  

 

  



 

 

In der Hoffnung mehr Klarheit gebracht und einige Antworten gegeben zu haben und im Bewusstsein, dass dies ein 

schwieriger Moment für unsere Fachgesellschaft ist, verbleiben wir mit freundlichen Grüssen. 

 

 

 

Dr. med. Urs Kaufmann  PD Dr. med. Giovanni Pedrazzini 

Präsident der SGK  Präsident der Tarifkommission der SGK 

  

 

 
 
 


