
 

7 Fragen  ---  7 Antworten: 
 

1. Warum eine Tarifrevision? 

 
Das Parlament sieht Handlungsbedarf: 

- lückenhafte und veraltete Berechnungsgrundlagen für Tarmed. 

- Einkommensunterschiede zwischen technischen Fachspezialisten und 
Grundversorgern zu- statt abgenommen. 

- dem Bundesrat empfohlen, seine gesetzlichen Kompetenzen besser zu 
nutzen. 

 

2.  Wann könnte der Bundesrat eingreifen? 
 
Die vom Parlament beschlossene subsidiäre Kompetenz (Art. 43 Abs. 5bis 
KVG, in Kraft seit 1.01.2013) erlaubt: 

BR kann Anpassungen an der Tarifstruktur vornehmen, 

- wenn Tarifstruktur nicht mehr sachgerecht. 

- Wenn Parteien sich nicht auf eine Revision einigen können. 

 

3.  Gilt die neue Tarifstruktur nur für Ärzte in Praxis? 
 
Nein, wie bisher gilt auch eine neue Tarifstruktur für erbrachte Leistungen 
nach Tarmed in einer Spitalambulanz wie in einer Praxis. 

 

 
4. Was sollte im Interesse der Ärzteschaft konkret mit einer Tarifrevi-

sion erreicht werden? 
 
-  Betriebswirtschaftlich korrekte Grundlagen der 
   Kostenmodelle, angepasst an heute 

-  Sachgerechte Vergütung der ärztlichen Leistungen 

-  Vereinfachung, Harmonisierung und Aktualisierung der 
   Tarifpositionen 

Das heisst: Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des KVG ! Seit Beginn 
2004 wurden diese Vorgaben nicht eingehalten und sollten korrigiert werden. 
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5. Was heisst Normierung des Taxpunktvolumens über die ganze 

Schweiz  --- was spricht dagegen, was dafür? 
 
- Mit der vollständigen Gleichsetzung Taxpunktvolumen ALT = NEU  

(= Normierung) besteht die Gefahr, dass die gesetzliche Vorgabe der be-
triebswirtschaftlichen Tarifberechnung --- sprich teuerungsbedingte Erhöhung 
der Praxis-Aufwandfaktoren --- auf eine NULL zusammenschmilzt. ES SEI 
DENN, der kantonal festzulegende Taxpunktwert (TPW) korrigiere wieder in 
Richtung der berechtigten Erhöhung. Damit wird aber den Kantonalen Ärzte-
gesellschaften der Schwarze Peter zugeschoben.  

- Bei praktisch gleichbleibenden TPW in den Kantonen verkommt die Übung 
Tarvision zu einer reinen „Umverteilungsübung“ unter den Fachdisziplinen 
und unter den Kantonen. Nicht ausgeschlossen ist auch eine Volumenver-
schiebung zwischen Praxis und Spital ambulant. --- Bis heute wurden dies-
bezüglich keine konkreten Zahlen aufgezeigt. Eine wichtige Entscheid-
grundlage aus Sicht der Kantonalen Ärztegesellschaft fehlt. 

- Würde eine Normierung des Taxpunktvolumens ALT = NEU ganz wegge-
lassen, so steigt das Taxpunktvolumen um 37 % an. Bei gleichbleibendem 
TPW BL von 91 Rp. würde dies zu einem Kostenanstieg beim Tarmed-Vo-
lumen Ärzte in der Praxis um 91 Mio Franken führen. Folge wäre unwei-
gerlich ein deutlicher Prämienanstieg BL und die Regierung hätte Mühe, 
einen TPW von 91 Rp. weiterhin zu genehmigen. An den Preisüberwacher 
wollen wir schon gar nicht denken.  

- Eine taugliche Normierungslösung wird von den Tarvisionspartnern nicht 
vorgeschlagen und müsste erst noch gefunden werden. 

 

6. Worin gibt es Unterschiede zwischen altem Rahmenvertrag Tar-
med und „Grundvertrag KVG bzw. UVG“? 

 
- Eine Vielzahl von Anwendungsregeln wurde bisher im Rahmenvertrag und 

in den kantonalen Tarifverträgen geregelt. Dies soll „zur rascheren An-
passung“ nun von der „gemeinsamen Organisation ats-tms AG“ zentral 
geregelt, gepflegt und weiterentwickelt werden.  

- Die Datenbank der Tarifpflege wird der ats-tms AG übergeben. 

- Die FMH hat in der ats-tms AG Einsitz und ein Viertel der Stimmen. Es gilt 
Mehrheitsbeschluss. Übergeben wir unsere Daten einem Dritten ohne 
Ärztemehrheit ?  

- Folgende wichtigen Anwendungsregeln werden ausserhalb des Grundver-
trages festgelegt: 

 Nationales Monitoring 

 Elektronischer Datentransfer, elektronische Datenbanken, 
Vertrauensärzte 

 Diagnose und Codierung, Praxisassistenz, Stellvertretung, 
Schuldübernahme 
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 Beitrittsgebühren 

 Paritätische Vertrauenskommission. 

-   Einzig die Taxpunktwertverhandlungen bleiben in der Kompetenz 
der Kantonalen Ärztegesellschaft, da dies im Gesetz so festgelegt ist. 

 
 

7. Habe ich als Praxisinhaber/Praxisinhaberin mit der neuen Ta-
rifstruktur beim Jahresabschluss mit einem Plus oder einem Minus 
zu rechnen? 
 
Nach den Berechnungen aufgrund eigener Daten und „zertifizierter Umcodie-
rung FMH“ und bei der Annahme eines kantonal gleichbleibenden Taxpunkt-
wertes BL von 91 Rp ergibt sich für die Grundversorger-  und Psychiater-
Fachgruppen ein Plus, für die Spezialisten Innere Medizin und für die operativ-
tätigen Fachgruppen ein Minus. --- Dies trifft für die Praxis-Durchschnittswerte 
Basis BL 2015 zu. Beim Einzelnen kann dies jedoch zu einem deutlich abwei-
chenden Ergebnis führen. --- Der Tarifdienst FMH hat ein Berechnungstool für 
den einzelnen Praxisinhaber versprochen. Gerne würden wir als AeG BL/syn-
data Ihnen  helfen, die Auswirkung auf Ihre praxiseigenen Zahlen zu kennen - 
doch das Berechnungstool ist immer noch nicht erhältlich (Stand 8.05.16). 

 
 
Dr. med. Roland Schwarz, Tarifdelegierter AeG BL / 8. Mai 2016 

 
 

 


