
 
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder der SGK 
 
Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der SGK vom 12. Mai 2016 in Bern 
haben die anwesenden Mitglieder einstimmig beschlossen, für die laufende Urabstimmung 
der FMH über den neuen ambulanten Ärztetarif, dem Vorschlag des SGK Vorstandes 
entsprechend, sieben mal nein zu den Vorschlägen der FMH zu sagen und diese 
Empfehlung an alle SGK Mitglieder weiter zu geben.  
 
Die ausserordentliche Generalversammlung empfiehlt ausserdem allen SGK Mitglieder, sich  
innerhalb ihres Zuweiser- und Kollegennetzes (Bezirksverein, kantonale Ärztegesellschaft, 
Qualitätskonferenzen, usw...) aktiv für ein siebenfaches NEIN einzusetzen. Es ist aus der 
Sicht des Vorstandes wie auch der FmCH Tarifunion von zentraler Wichtigkeit, alle Kollegen 
und Kolleginnen zu mobilisieren, zu zeigen, dass die aktuellen Vorschläge für alle Ärzte, 
inklusive Grundversorger, gefährlich sind und dagegen zu kämpfen, dass ein schlechter Tarif 
mit der Unterschrift der Ärzteschaft verordnet wird. Jede Stimme zählt! 
 
Sie finden die detaillierten Abstimmungsparolen in der unten angeführten Tabelle und eine 
einfache Argumentation für jeden Punkt weiter unten. 
 
	
1 Revidierte Tarifstruktur ats-tms Version 1.0 (Tarifbrowserversion 5.0) für die 

Abrechnung ambulanter ärztlicher Leistungen annehmen? 
NEIN 

2 Modellansatz  „individueller ärzt|icher Faktor“ lAF mit einem maximalen 
Ausschlagswert von+/- 1 0 %  annehmen? 

NEIN 

Stichfrage 
zu 2 

Stichfrage zu 2: Tarifstruktur ats.tms 1.0 auch annehmen falls  IAF von der 
Mehrheit der Stimmen abgelehnt wird 

NEIN 

3 Normierungsvereinbarung Version 0.3 vom  25.3.2016 mit dem 
Normierungsfaktor  0.73 zur Einführung der revidierten ambulanten 
Tarifstruktur annehmen

1
? 

NEIN 

Stichfrage  
zu 3 

Normierungsvereinbarung annehmen unter der Voraussetzung, dass 
vereinbart werden soll, dass die durch  den Normierungsfaktor 0.73 
verursachte  Abweichung von der betriebswirtschaftlichen Bemessung 
mittelfristig (in 5-10 Jahren) korrigiert  wird? 

NEIN 

5 Grundvertrag KVG Version 10.2 vom 08.03.2016 annehmen? NEIN 

7 Grundvertrag UVG Version 0.7 vom 08.03.2016 annehmen? NEIN 

	
	
Argumentarium: 
 
Zu Punkt 1. Revidierte Tarifstruktur ats-tms Version 1.0 (Tarifbrowserversion 5.0): der 
Tarif ist schlecht, unausgereift und gefährlich: 
 

• Das Vorgehen der FMH, welche die Wahrheit zu den Taxpunktwerten und deren 
Kalkulationsregeln bis Anfangs April trotz wiederholten Forderungen geheim gehalten 



hat und weder eine Vernehmlassung zum definitiven Tarif noch eine Pilotphase mit 
Schattenrechnung zulässt, muss entschieden abgelehnt werden. 

 
• Mit der Abschaffung der quantitativen Dignitäten werden die ärztliche Leistung und 

der Aufwand, um eine Leistung zu erbringen, massiv entwertet und nicht mehr 
adäquat abgebildet. Damit wird mittelfristig die Aufrechterhaltung der Qualität und die 
Motivation zur hohen Qualität gefährdet 

 
• Mit der Schaffung von vielen nicht-ärztlichen Zeitleistungen wird der Tarif 

unübersichtlich und unberechenbar 
 

• Die Schaffung von vielen nicht-ärztlichen Zeitleistungen verursacht eine massive 
Verschiebung der Taxpunktvolumen von den Ärzten zu den Spitälern. Die 
Grundversorger werden nur bedingt bevorzugt. 

 
Zu Punkt 2: Modellansatz „individueller ärztlicher Faktor“ lAF mit einem maximalen 
Ausschlagswert von+/- 1 0 %   
 

• Das IAF Modell ist vorerst ein leeres Versprechen, da weder Kriterien noch 
Entscheidungskriterien und noch viel weniger ein Konzept zur Pflege des Modells 
vorliegen. Damit würden wir „die Katze im Sack“ kaufen. 

 
• Es besteht überhaupt keine Garantie, dass das IAF Modell den Verlust der 

Spezialisten kompensiert. Im Gegenteil könnte die Grundversorgermehrheit hier 
problemlos Kriterien einbauen lassen, welche zu einer weiteren Benachteiligung der 
Spezialisten führt. 

 
• Das einzige Kriterium, das halbwegs auf Konsens stösst, ist die Besserstellung nach 

Jahren Praxiserfahrung: damit würden die jungen Kollegen pauschal benachteiligt, 
was die SGK entschlossen ablehnt. 

 
• Das IAF Modell führt zu einem eigentlichen Systemwechsel, indem gleiche 

Leistungen nicht mehr gleich bezahlt werden und indem die Verantwortung der 
Verteilung den Ärzten zugeschoben wird. 

 
Zu Stichfrage zu 2: Tarifstruktur ats.tms 1.0 auch annehmen falls IAF von der Mehrheit 
der Stimmen abgelehnt wird 
 

• Nach der Nein Parole zu Punkt 1 und 2 kommt hier nur ein weiteres Nein in Frage. 
 
Zu Punkt 3: Normierungsvereinbarung Version 0.3 vom 25.3.2016 mit dem 
Normierungsfaktor  0.73 zur Einführung der revidierten ambulanten Tarifstruktur 
 

• Die lineare Normierung über AL und IPL benachteiligt die bereits verlierenden 
Spezialisten; diese Wirkung würde bei einer unverhältnismässigen Zunahme der 
Verrechnungen im spitalambulanten Bereich trotz spekulativem Monitoring noch 
verstärkt. 

 
• Die Normierung verunmöglicht eines der zentralen Ziele der Tarifrevision und des 

KVG, nämlich eine betriebswirtschaftliche Bemessung durchzuführen und eine 
sachgerechte Tarifstruktur zu schaffen, wie es im Art. 43 Abs. 4 KVG eigentlich klar 
gefordert wird. 
 

• Die Entscheidung, das Ärzteeinkommen pauschal zu limitieren, ist eine politische 
Entscheidung, welche nicht in den Tarif gehört. Noch weniger darf die Ärzteschaft 



diese Entscheidung freiwillig selber tragen, vielmehr gehört diese Diskussion in die 
Öffentlichkeit und die Verantwortung dazu dem Parlament und dem Bundesrat. 

 
Zu Stichfrage zu 3: Normierungsvereinbarung annehmen unter der Voraussetzung, 
dass vereinbart werden soll, dass die durch den Normierungsfaktor 0.73 verursachte 
Abweichung von der betriebswirtschaftlichen Bemessung mittelfristig (in 5-10 Jahren) 
korrigiert  wird? 
 

• Diese Frage dürfte innerhalb der FMH gar nicht zur Abstimmung geführt werden, da 
die FMH in keinem Fall Garantien zu eventuellen zukünftigen Vereinbarung abgeben 
kann. Die Taxpunktwerte werden bekanntlich von Jahr zu Jahr in zäh umstrittenen 
Verfahren von den Kantonen festgelegt, somit werden die Wähler hier mit einem 
völlig leeren Versprechen geködert, um irgendwie die Normierung doch noch zu 
retten. 

 
Zu Punkt 4: Grundvertrag KVG Version 10.2 vom 08.03.2016 
 

• Legt das Vertragswerk um den Tarif sowie die Spielregeln zur Tarifpflege fest. Muss 
bei einem Nein zu 1 auch abgelehnt werden 

 
Zu Punkt 5: Grundvertrag UVG Version 0.7 vom 08.03.2016 
 

• Gleiche Bemerkung wie zu Punkt 5. Zudem muss darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass dieser Vertrag nochmals einen separaten Normierungsmechanismus 
enthält. Sollte konsequenterweise ebenfalls abgelehnt werden. 

 
Im Übrigen hat die ausserordentliche Generalversammlung vom 12.5.2016 ebenfalls 
einstimmig den Austritt aus dem Dachverband SFSM (Swiss Federation of Specialties in 
Medicine) und den Beitritt in den Dachverband FmCH (Foederatio medicorum Chirurgicum) 
beschlossen. Über die finanziellen Konsequenzen dieses Wechsel wird der SGK Vorstand 
anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der SGK in Lausanne am 15. Juni 2016 
informieren. 
 
Mit herzlichen Grüssen 

 
Dr. med. Urs Kaufmann 
Präsident SGK 
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