
Revision der ambulanten Tarifstruktur: quo vadimus? Stand November 2016 

Die Mitglieder der FMH haben in der Urabstimmung von Mai 2016 den neuen, gemeinsam von der FMH, der 

H+ und der MTK ausgearbeiteten Tarifvorschlag klar abgelehnt. 

Nebst der Revision des Tarifsystems selbst sind auch der Ersatz der quantitativen Dignität durch einen 

individuellen Ärztefaktor (IAF) und die Normierung abgelehnt worden. 

In den folgenden Zeilen fassen wir die aktuelle Entwicklung im Tarmed-Bereich zwischen Juli und November 

2016 zusammen. Obwohl sehr viele Aktivitäten und Gespräche im Gange sind, ist es schwierig, die sich 

dauernd verändernde Situation kurz und übersichtlich zusammenzufassen und wir hoffen, Sie zu informieren 

und nicht zu verwirren. 

FMH und Projekt TARCO 

Am 18. Juli fand eine erste Lagebesprechung der FMH mit den Ärzteorganisationen statt. Die Mehrheit der 

anwesenden 30 Fachgesellschaften sprach sich für eine Nachbesserung der revidierten ambulanten 

Tarifstruktur (ats-tms) aus. 10 Fachgesellschaften drängten auf eine Weiterbearbeitung einer gemeinsamen 

Tarifstruktur und 12 enthielten sich ihrer Stimme. Aufgrund dieser Meinungsäusserung und nach weiteren 

Besprechungen mit den Dachverbänden hat die FMH-Führung an der Tarifdelegiertenversammlung der 

FMH am 7. September ein Grobkonzept TARCO (TARMED Consensus) zur Nachbesserung der revidierten 

Tarifstruktur ats-tms vorgelegt und von der Delegiertenversammlung der FMH das Mandat zur 

Weiterentwicklung des atms-tms erhalten. 

Das Projekt wurde offiziell bei der Tarif-Delegiertentagung vom 20. Oktober vorgestellt. Im Folgenden finden 

Sie eine Zusammenfassung des Projektes, dessen detaillierte Beschreibung Sie dem Info-Letter der FMH 

entnehmen können: 

- Es handelt sich um ein FMH-internes Projekt, an dem keine anderen Partner beteiligt sind. Die FMH 

muss sich nach der Urabstimmung aus dem Verein ats.tms zurückziehen und arbeitet vorerst ohne 

Miteinbezug der Tarifpartner. 

- Die Normierung bzw. die kostenneutrale Revision sind nicht Teil des Projektes und werden seitens der 

FMH nicht weiterverfolgt.  

- Die TARCO Organisation besteht aus drei Ebenen: 

 „Cockpit“: Steuerungsgruppe der Dachverbände (insgesamt 13 Sitze, davon 2 für die FmCH) 
o strategische Entscheidungen (u.a. Dignität) 
o Referenzeinkommen, Tarifierungsgrundsätze 

 Expertengruppe 
o Koordination auf operativer Ebene 
o Überprüfung der Grundkapitel 
o Administrativer und tarifmechanischer Lead der Arbeitsgruppen  

 Arbeitsgruppen 
o Arbeitsgruppe „quantitative Dignität“: bestehend aus je 3 Vertretern der verschiedenen 

Dachverbände. Von der SGK ist Urs Kaufmann als Vertreter der FmCH Mitglied der 
Arbeitsgruppe. Diese verfolgt das Ziel, ein konsensfähiges Konzept herauszuarbeiten, 
welches an der Delegierten-Versammlung der FMH im Januar 2017 präsentiert werden 
kann.  

o Arbeitsgruppe OP: hier geht es um die Berechnung der Leistungen im Bereich 
ambulante Chirurgie und invasive Medizin. Die FmCH TarifUNION ist ebenfalls 
vertreten. 

Zurzeit laufen einerseits intensive Arbeiten in diesen AG sowie Verhandlungen zwischen den 
Dachverbänden und der FMH über den Vertrag, der ab Januar 2017 die Arbeit im TARCO regeln sollte. Bis 
zur Delegiertenversammlung vom 26.1.2017 müssen zwingend erste Konsense in folgenden Bereichen 
vorliegen, ansonsten wird die weitere Zusammenarbeit aus der Sicht der FMH Führung sehr schwierig 
werden: 



- Der Vertrag muss von den Dachverbänden unterschrieben sein. Es wird nur einen Vertrag geben und 

der wird für alle gleich sein, kein Dachverband wird sich hier eigene Vorteile herausverhandeln können. 

Hier wird zurzeit um verschiedene Rechte und Verpflichtungen gerungen, so hat auch die FmCH 

TarifUNION eine erste Version verworfen, welche allzu asymmetrisch zugunsten der FMH formuliert war. 

Die SGK ist Mitglied der FmCH TarifUNION und lässt sich für die Verhandlung der Grundprinzipien 

durch diese Organisation vertreten. Selbstverständlich werden die Fachgesellschaften später bei der 

Aushandlung der eigenen Kapitel direkt im Einsatz stehen. 

- Es muss ein erster Konsens über die Akzeptanz und die Grundstruktur eines revidierten Konzeptes 

quantitative Dignitäten vorliegen, ansonsten wird der TARCO scheitern. Erste Gespräche in der AG 

Dignität haben eine ermutigende Bewegung Richtung Kompromiss von der Mehrheit gezeigt; eine 

Kompromisslösung wird jedoch eben für alle gute und weniger gute Aspekte beinhalten. Ob 

schlussendlich die Hausärzte das Konzept unterstützen bleibt zur Stunde offen. 

- In der AG OP muss ebenfalls ein Grundkonsens vorliegen, hier scheint sich ebenfalls eine 

Kompromissbereitschaft anzuzeichnen. 

Kommentar: schlussendlich wird die Möglichkeit, einen gemeisamen ambulanten Einzelleistungstarif 

auszuarbeiten vor allem von der Diskussion über die quantitativen Dignitäten abhängig sein: sollte kein 

Kompromiss zur Frage, ob mehr Ausbildungsaufwand und Komplexität mehr Tarifpunkte bringen darf, 

zustande kommen, wird wahrscheinlich eine Spaltung innerhalb der FMH mit verheerenden Folgen kaum zu 

vermeiden sein. Die SGK Delegation setzt sich klar für einen gemeinsamen Tarif mit allen Ärzten ein, ist 

aber nicht bereit, auf die korrekte Entlohnung komplexer und schwieriger Leistungen zu verzichten. 

 

TARIFUNION und FmCH 

Seit Januar 2016 ist die SGK Teil der neugegründeten TarifUnion (Vize-Präsident Dr. med. U. Kaufmann, 

Delegierter PD Dr. med. G. Pedrazzini); am 9. Dezember wird die SGK sehr wahrscheinlich an der 

Plenarversammlung als offizielles Mitglied der FmCH aufgenommen werden. Bereits ist die Mitgliedschaft 

bei der SFSM aufgekündigt worden. 

Diesen politischen und strategischen Veränderungen ist an Mitgliederversammlungen zweimal zugestimmt 

worden. Sie werden es uns erlauben, die Interessen unserer Mitglieder – besonders im Zusammenhang mit 

der aktuellen Tarif-Revision – als Mitglied eines grossen und gewichtigen Dachverbandes wirksamer zu 

verteidigen, wobei natürlich auch in der FmCH viel Arbeit und Interessenvertretung unsererseits gefordert 

sein wird. Zurzeit erfolgt die Vertretung der SGK durch den Past-Präsidenten Urs Kaufmann und den 

President-elect Giovanni Pedrazzini. 

Die FmCH und die TarifUNION (TU) haben gegenüber der FMH und in den Arbeitsgruppen eine klare 

Position definiert, welche sich natürlich mit derjenigen der SGK deckt: 

 Es soll der bestehende, von allen unterzeichnete TarMed revidiert werden. Es soll nicht ein neuer 

Tarif geschaffen werden. 

 Es soll der ambulante Teil revidiert werden. Der stationäre soll ausgeklammert bleiben. 

 Es sollen definierte Kriterien für den Dignitätsfaktor berücksichtigt werden 

Zudem stützt sich die TU klar auf die Urabstimmung und lehnt jeden Versuch, die Normierung oder den IAF 

durch die Hintertür wiedereinzuführen ab. 

Die TarifUNION hat seit letztem Winter entschieden, eine doppelte Strategie zu verfolgen, dies um im Fall 

eines Scheitern des gemeinsamen Tarifes mindestens für relevante Leistungen einen Plan B in der Hand zu 

haben. Neben der loyalen Zusammenarbeit innerhalb der FMH an einem gemeinsamen Tarif hat eine kleine 

Arbeitsgruppe bestehend aus Vertreter der SanteSuisse, der TarifUnion und Urs Kaufmann als Vertreter der 

SGK (neu unterstützt durch Christian Röthlisberger und Beat Kaufmann, beide Mitglieder der 

Tarifkommission der SGK), an der Schaffung von Pauschalen im Bereich der wichtigsten und homogensten 

Leistungen in der Kardiologie intensiv gearbeitet. 



Es handelt sich um ein vom aktuellen TARMED 1.08_BR ausgehendes Diagnose-Pauschalmodell, für 

welches SanteSuisse sein Interesse bereits klar geäussert hat. Es entspricht allerdings nicht den Tatsachen, 

dass bereits eine Übereinkunft mit SanteSuisse habe erzielt werden können und die Pilotphase im Januar 

2017 beginne, wie dies kürzlich in verschiedenen Zeitungsartikeln fälschlicherweise zu lesen war. Die SGK 

hat sich bei der Spitze der Tarifunion wie auch der fmCh formal von dieser Falschinformation distanziert. Die 

Einführung von Pauschalen in der Kardiologie müsste zwingend sowohl durch die Führungsgremien der 

SGK (Tarifkomission, Vorstand ) wie auch der Generalversammlung angenommen werden und würde 

entsprechend vorgestellt und kommentiert werden. Es werden keine Tarifabmachungen ohne regulären 

Miteinbezug der SGK Mitglieder gemacht. 

  

Position des Bundesrates 

Angesichts des Resultates der Urabstimmung vom letzten Juni hat der Bundesrat den Tarifpartnern bis Ende 

Oktober Zeit gegeben, um Vorschläge für eine gemeinsame ambulante Tarifstruktur einzureichen. Innerhalb 

dieser Frist (die unterdessen abgelaufen ist) ging es vor allem darum, herauszufinden, ob der Wille und die 

nötige Zustimmung vorhanden seien, um konkrete und realisierbare Vorschläge auszuarbeiten. Diese sind 

von Seiten der FMH aktuell unter dem Projekt TARCO zusammengefasst, welches bis Ende 2017 

abgeschlossen werden sollte. Zwischenzeitlich ist mitgeteilt worden, dass die TARMED-Tarifstruktur 

01.08.00_BR voraussichtlich auch im Jahr 2017 Gültigkeit haben wird. Der Bundesrat hat dazu aufgerufen, 

Vorschläge in Bezug auf übertarifierte Bereiche in der heutigen TARMED-Version einzureichen. 

 

Unsere Position 

In dieser zweifellos komplizierten Situation ohne Aussicht auf baldige Lösungen ist es auch für die SGK 

schwierig, eine klare und definitive Position zu beziehen. Momentan geht es primär darum, die Interessen 

der eigenen Mitglieder zu vertreten und verschiedene Optionen offen zu halten. Es steht ausser Zweifel, 

dass wir die Nachbesserung des Projekts TARCO unterstützen, allerdings nur unter gewissen Bedingungen: 

- Es muss eine vernünftige Lösung zum Problem der quantitativen Dignität gefunden werden.  

- Die Revision/Neuberechnung der technischen Parameter (Referenzeinkommen, INFRA-Sparten, 

Überprüfung der Verwendung von Handlung und Zeitleistungen) darf sich nicht übermässig negativ (wie 

im Fall des ats-tms-Modells) auf die Berechnung des Taxpunktewertes sowohl der ärztlichen als auch 

der technischen Leistungen auswirken. 

Unterdessen überprüfen wir Alternativen, die im Fall eines Misserfolges des Projekts TARCO einfach und 

realitätsnah angewandt werden könnten. In diesem Zusammenhang arbeiten wir zurzeit intensiv an einem 

Modell zur Pauschalisierung von kardiologischen Leistungen im Rahmen des aktuellen TARMED-

Tarifstruktur 1.08_BR.  

Das Bestreben der SGK zielt momentan weiterhin darauf ab, Teil eines übergreifenden Projekts zu bleiben. 

 

Gerne stehen wir für weiterführende Informationen zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüssen. 

 

Dr. U. Kaufmann  PD Dr. G. Pedrazzini  Prof. Dr. M. Zellweger 

 


