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Anpassungen des Ärztetarifs TARMED 
 
Ausgangslage 

Die TARMED-Tarifstruktur basiert massgeblich auf Datengrundlagen und Schätzungen aus den 1990er 

Jahren. Die Tarifpartner haben seither einzelne Tarifpositionen des TARMED angepasst und dem Bun-

desrat zur Genehmigung vorgelegt. Eine systematische und grundlegende Aktualisierung der TARMED-

Struktur wurde seit ihrem Inkrafttreten von den Tarifpartnern aber nie vorgenommen.  

 
Der Revisionsbedarf der Tarifstruktur TARMED ist grundsätzlich unbestritten. Der Grundsatz der Tarif-

autonomie besagt, dass es zunächst Sache der Tarifpartner ist, die Tarife in Verträgen zu ver-einbaren. 

Ein Teil der Tarifpartner (FMH, H+ und später auch curafutura) arbeitete daher seit mehre-ren Jahren 

an einer Gesamtrevision der Tarifstruktur TARMED.  

 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) als zuständiges Fachamt begleitete diesen Prozess stetig und 

machte die Tarifpartner wiederholt auf die Rahmenbedingungen für die Genehmigung einer gemeinsam 

eingereichten Tarifstruktur aufmerksam. Mit Schreiben vom 2. Juni 2015 hat zudem der Vorsteher des 

Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) im Auftrag des Bundesrates den Tarifpartnern die 

Rahmenbedingungen betreffend Revision der Tarifstruktur TARMED kommuniziert. Die Tarifpartner ha-

ben es jedoch, entgegen ihrer Ankündigung gegenüber dem EDI und dem BAG nicht geschafft, per 

Ende Juni 2016 eine revidierte Tarifstruktur einzureichen. Das EDI hat daraufhin das BAG beauftragt, 

einen Vorschlag für eine Anpassung der Tarifstruktur auszuarbeiten und dem Bundesrat vorzulegen. 

Dieser Änderungsvorschlag seitens des BAG ist dem Bundesrat nun vorgelegt worden.  

 

Ziel dieser vorgeschlagenen Verordnungsänderung ist die Anpassung der Tarifstruktur für ärztliche 

Leistungen (TARMED), Version 1.08, per 1. Januar 2018 sowie die Festlegung der angepassten Ta-

rifstruktur als gesamtschweizerisch einheitliche Tarifstruktur für ambulante ärztliche Leistungen. 

 
 
Subsidiäre Kompetenz des Bundesrates 

 

Im Rahmen seiner Genehmigungskompetenz nach Artikel 46 Absatz 4 KVG hat der Bundesrat die Ta-

rifpartner mehrfach dazu aufgefordert, die Tarifstruktur TARMED grundlegend zu revidieren. Dieser Auf-

forderung sind die Tarifpartner bisher nicht nachgekommen.  

 

Mit Einführung der subsidiären Kompetenz nach Artikel 43 Abs. 5bis KVG hat der Bundesrat seit 2013 

die Kompetenz, Anpassungen an Einzelleistungstarifstrukturen vorzunehmen, wenn diese nicht mehr 

sachgerecht sind und sich die Tarifpartner nicht auf eine Revision einigen können. Diese subsidiäre 
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Kompetenz ist so auszulegen, dass der Bundesrat gerade so viel regelt, wie für das Bestehen einer 

Struktur notwendig ist, um den Vorrang der Tarifautonomie so weit wie möglich zu berücksichtigen.  

 

Am 20. Juni 2014 hat der Bundesrat mit der Verabschiedung der Verordnung über die Anpassung von 

Tarifstrukturen in der Krankenversicherung (SR 832.102.5) ein erstes Mal von seiner subsidiären Kom-

petenz nach Artikel 43 Absatz 5bis KVG Gebrauch gemacht und die Einzelleistungstarifstruktur TARMED 

angepasst. Die Verordnung trat am 1. Oktober 2014 in Kraft. 

 

Ziel dieser Anpassung war eine stärkere Gewichtung der intellektuellen ärztlichen Leistung gegenüber 

den technischen Leistungen. Die Anpassungen wurden im Sinne von Artikel 43 Absatz 6 i.V. mit Artikel 

46 Absatz 4 KVG kostenneutral ausgestaltet. Zudem strebte der Bundesrat mit der Verabschiedung 

dieser Verordnung ein Deblockieren der Tarifverhandlungen zwischen den Tarifpartnern an.  

 

Leider muss heute festgestellt werden, dass die Tarifverhandlungen zwischen den Tarifpartnern nach 

wie vor blockiert sind. Zudem hat der subsidiäre Eingriff des Bundesrates zwischen 2014 und 2015 mit 

6.1% insgesamt zu einer leicht höheren Kostenentwicklung – im Vergleich zum durchschnittlichen 

Wachstum – geführt. Bei den Spitälern ist der Anstieg mit 3.8% geringer geworden. Bei den Spezialisten 

ist der Anstieg mit 5.1% zwar ebenfalls geringer geworden, jedoch längst nicht im selben Ausmass wie 

bei den Spitälern. Dies deutet darauf hin, dass die Spezialisten die Kürzungen teilweise mit Mengen-

ausweitungen kompensiert haben. 

 

Bei den nun vorliegenden Änderungsvorschlägen geht es hauptsächlich darum, übertarifierte Leistun-

gen in gewissen Bereichen des TARMED zu korrigieren und dadurch die Tarifstruktur sachgerechter 

(Vergütung der verschiedenen Leistungen soll in einer angemessenen Relation stehen) auszugestalten. 

Zudem sollen durch die Tarifstruktur entstandene Anreize zur vermehrten oder unsachgemässen Ab-

rechnung gewisser Positionen korrigiert werden. 

 
 
Vorschläge für eine Verordnungsänderung TARMED per 01.01.2018 

 

Die nun vorliegenden Änderungsvorschläge lassen sich grundsätzlich in drei Gruppen unterteilen. Die 

Gruppe eins betreffen «Änderungen welche zu höheren oder tieferen Positionen bei allen oder einem 

Teil der Tarifpositionen führen». Gruppe zwei beinhalten «Änderungen in den Abrechnungsregeln ein-

zelner oder mehreren Tarifpositionen» und in der Gruppe drei werden «Weitere Änderungen» subsu-

miert.  

 

Gruppe 1: «Änderungen welche zu höheren oder tieferen Positionen bei allen oder einem Teil 

der Tarifpositionen führen» 

 

 Einheitlicher Dignitätsfaktor für alle Leistungen 

Die Dignitätsstufen wurden ursprünglich eingeführt, um der unterschiedlichen Weiterbildungsdauer der 

Fachärzte gerecht zu werden. Jeder Tarifposition wurde eine sogenannte quantitative Dignität zugeord-

net, welche mit einem definierten Dignitätsfaktor verbunden ist. Da die Ausbildungsdauer gemäss Bun-

desgesetz über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG; SR 811.11) für alle 

Facharzttitel 5 oder 6 Jahre beträgt, sind die unterschiedlichen Dignitätsfaktoren nicht gerechtfertigt. 

Neu werden daher alle Leistungen mit einem einheitlichen Dignitätsfaktor hinterlegt. Die Vereinheitli-

chung der Dignitätsfaktoren führt zu einer einheitlichen Bewertung der ärztlichen Leistungen. 

 

 Erhöhung der Produktivität in den Operationssparten (OP-Sparten) 

Die Produktivität in den OP-Sparten sind mit 45% – 55% besonders tief. Bei anderen Sparte ist die 

Produktivität praktisch überall > 70%. Mit vorliegender Änderung werden die Produktivitäten in den OP-

Sparten auf ein wirtschaftlicheres Niveau, im Rahmen von 65% – 72% erhöht.  
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 Senkung der Kostensätze in gewissen Sparten (höhere Wirtschaftlichkeit berücksichtigen) 

Die Kostensätze von Sparten mit Investitionskosten für Anlagen, Geräte und Apparate > 750‘000 CHF 

werden um 10% gesenkt, da deren Auslastung (Bruttobetriebszeit) mit 9 Stunden pro Werktag bzw. für 

MRI und CT mit 12 Stunden pro Werktag als zu wenig wirtschaftlich betrachtet wird. Hinzu kommt, dass 

die Kosten der Geräte seit Einführung des TARMED teilweise gesunken und die Abschreibungsdauer 

insbesondere bei MRI- und CT-Geräten mit 6 Jahren relativ tief angesetzt sind. Nebst diesen offenkun-

digen Gründen für eine Senkung der Kostensätze gibt es in der Berechnung der Infrastrukturkosten 

weitere Parameter im Tarifmodell, deren eingesetzter Wert anzuzweifeln ist, zumal die Berechnungs-

grundlagen in ihrer Gesamtheit bisher nie offengelegt wurden. Die nun vorgesehene Kürzung der Kos-

tensätze hat eine Verminderung der TL in gewissen Sparten zur Folge.  

 

 Streichung der Zeit (Minutage) für die Leistung im engeren Sinn bei CT- und MRI-Untersuchungen. 

Der Facharzt für Radiologie ist bei der Durchführung einer CT- oder MRI-Untersuchung in der Regel 

nicht anwesend, daher werden die Minutagen für diese ärztlichen Leistungen im engeren Sinn gestri-

chen sowie eine Vereinheitlichung der Zeit zur Berichterstellung bei CT- und MRI-Untersuchungen vor-

genommen. Die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung wird dadurch verbessert. 

 

 Senkung der Minutagen bei ausgewählten Tarifpositionen. 

Bei folgenden Leistungen werden die Minutagen im Sinne der Durchschnittswerte für die Erbringung 

dieser Leistungen gesenkt: Kataraktoperation, Glaskörperbiopsie (u/o intravitreale Injektion), Belas-

tungs- und Holter-EKG, Koloskopie und Stereotaktische Radiotherapie. Grund dafür sind die deutlich 

verkürzten Behandlungszeiten für diese Positionen seit Einführung des TARMED. Die Senkung der Mi-

nutagen erhöht die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung, da in derselben Zeit nicht weitere Leis-

tungen abgerechnet werden können.  

 

 Umwandlung der Handlungsleistung «Untersuchung durch den Facharzt» in Zeitleistungen. 

Die Handlungsleistungen „Untersuchung durch den Facharzt….“ (10 Tarifpositionen) werden von Hand-

lungsleistungen mit hinterlegter Minutage in Zeitleistungen, abrechenbar in 5-Minuten-Schritten, umge-

wandelt. Grund dafür sind u.a. die unterschiedlichen Behandlungszeiten der Leistungserbringer. Es ist 

deshalb sachgerechter, diese Untersuchungen als Zeitleistungen pro 5 Minuten auszugestalten. Bei 

den Tarifpositionen mit Aufzählungen von Leistungsteilen, aus denen der Leistungserbringer auswählen 

kann, muss er im Sinne der Transparenz zukünftig in der Patientenakte festhalten, welche Untersu-

chungen er genau gemacht hat. 

 
Gruppe 2: «Änderungen in den Abrechnungsregeln einzelner oder mehrerer Tarifpositionen» 
 

 Anwendung von Abrechnungslimitationen auch für elektronisch abrechnende Fachärzte 

Der Vermerk „Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte“ bei aktuell 20 Tarifpo-

sitionen wird gelöscht. . Die Leistungsabrechnung wird dadurch wirtschaftlicher. 

 

 Mehr Abrechnungstransparenz in der Verrechnung von Leistungen «In Abwesenheit des Patienten» 

Die Möglichkeit der Abrechnung dieser Tarifpositionen soll mittels diverser Änderungen eingeschränkt 

werden. Mit der Änderung wird für jede mögliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (z.B. Akten-

studium, Erkundigungen bei Dritten) eine separate Tarifposition eingeführt, so dass klar wird, was genau 

der Leistungserbringer gemacht hat. Diese Erweiterung der Tarifpositionen erhöht die Transparenz so-

wie die Kontrollmöglichkeit insbesondere für die versicherte Person und senkt den Anreiz für den Leis-

tungserbringer, diese Tarifposition unbedacht abzurechnen. Die heute hinterlegten Limitationen bei die-

sen Tarifpositionen werden halbiert, um der starken Mengenzunahme dieser Positionen in den letzten 

Jahren entgegen zu wirken. 
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 Aufhebung der Zuschläge für Notfall-Inkonvienzpauschalen für Einrichtungen nach Art. 36a KVG. 

Bei den Tarifpositionen mit der Bezeichnung „Notfall-Inkonvenienzpauschale“ wird die Interpretation 

präzisiert, so dass diese nicht mehr von Einrichtungen nach Artikel 36a KVG (Einrichtungen, die der 

ambulanten Krankenpflege durch Ärzte und Ärztinnen dienen), die ihr Angebot explizit auf Notfälle und 

Konsultation ohne Voranmeldung ausgerichtet haben, abgerechnet werden können. Für die Einrichtun-

gen, die ihr Angebot explizit auf Notfälle und Konsultation ohne Voranmeldung ausgerichtet haben, stellt 

ein Notfall keine Inkonvenienz (im Sinne einer Unbequemlichkeit, Ungelegenheit) dar. 

 

 Interpretation bei Punktion und Blutentnahme durch nichtärztliches Personal anpassen. 

Bei den Tarifpositionen 00.0715 (Punktion, venös, zwecks Blutentnahme, jede Lokalisation durch nicht-

ärztliches Personal) und 00.0716 (Blutentnahme kapillär, jede Lokalisation durch nichtärztliches Perso-

nal) wird die Limitierung gelöscht, wonach diese nur durch das ärztliche Praxislabor im Rahmen der 

Präsenzdiagnostik anwendbar ist. Die Änderung ermöglicht die korrekte Abrechnung der Blutentnahme 

von nichtärztlichem Personal. 

 

 Tarifposition «Instruktion von Selbstmessungen, Selbstbehandlungen durch den Facharzt, pro 5 

Min.» umtarifieren und Interpretation präzisieren (Position 00.0610 TARMED) 

Mit dieser Tarifposition wurden in der Vergangenheit Leistungen verrechnet, welche nicht der medizini-

schen Leistung dieser Position entsprechen. Als Grund ist wohl die höhere Tarifierung durch die Sparte 

UBR Grundversorger statt Sparte Sprechzimmer zu vermuten. Dieser Anreiz soll unterbunden werden, 

indem die Tarifposition in die Sparte Sprechzimmer umtarifiert wird. Da es sich um eine Instruktion für 

eine Selbstmessung oder Selbstbehandlung durch die Patientin bzw. den Patienten handelt ist nicht 

ersichtlich, wieso diese in einem anderen Raum (UBR Grundversorger) als die Grundkonsultation 

(Sprechzimmer) erfolgen soll. Zudem wird die Interpretation präzisiert, um die Verwendung der Position 

einzuschränken sowie eine Limitation pro Sitzung dazu gefügt.  

 
Gruppe 3: «Weitere Änderungen» 
 

 Löschen des Zuschlags von 10% auf Verbrauchsmaterialien und Implantaten. 

Die Generelle Interpretation GI-20 wird derart verändert, dass kein Zuschlag von 10% auf den Ein-

standspreis von Verbrauchsmaterialien und Implantaten mehr abgerechnet werden kann. Dieser pro-

zentuale Zuschlag ist heute aus mehreren Gründen nicht mehr sachgerecht. Die Löschung dieses 10%-

Zuschlags verbessert die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung.  

 

 Streichen von Tarifpositionen für stationäre Leistungen und Leistungen der Unfall-, Invaliden- oder 

Militärversicherung sowie von Verweisen auf das Gesetz (Unterbinden von falschen Anreizen) 

Tarifpositionen, bei welchen die Behandlungsart „stationär" hinterlegt ist, die Tarifpositionen zur Betreu-

ung des hospitalisierten Patienten sowie Tarifpositionen mit dem Vermerk „Gesetz: Nur Leistung der 

Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung" werden nicht angepasst bzw. nicht festgelegt.  

Grund dafür ist die Beschränkung der subsidiären Kompetenz auf die Krankenversicherung sowie auf 

die Festlegung bzw. Anpassung von gesamtschweizerischen ambulanten Tarifstrukturen, die die Basis 

für Einzelleistungstarife bilden.  

 

Um zu vermeiden, dass bei Gesetzes- und/oder Verordnungsänderungen sowie Änderungen in der 

Analysenliste laufend die Verweise in der Tarifstruktur angepasst werden müssen, werden die Verweise 

gänzlich gestrichen. Das Gesetz und seine Ausführungsverordnungen müssen unabhängig von den 

Verweisen in der Tarifstruktur eingehalten werden. 

 


