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Medienmitteilung 

Bern, 27. Januar 2023 

Politik will keinen weiteren Tarifeingriff in den veralteten Arzttarif TARMED  –  
das ist vorausschauend! Denn der neue Arzttarif ist bereit für die Einführung 
 
Der veraltete Arzttarif TARMED hat sein Lebensende erreicht. Das sieht auch die Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit (SGK-S) so. curafutura wertet dies als Vertrauensbeweis für die neuen Tarif-
werke und als Botschaft, nicht in etwas völlig Veraltetes zu investieren. Denn der Fahrplan für die Ablö-
sung des TARMED steht. Es ist an der Zeit, dass der ambulante Arzttarif wieder zeitgemäss und sachge-
recht ist.  

Gemäss Bundesgesetz über die Krankenversicherung obliegt die Verhandlung der Tarife den Tarifpart-
nern. Das sieht die SGK-S genauso. Sie sieht davon ab, die Möglichkeit für Tarifeingriffe in den TARMED 
durch den Bundesrat weiter auszuweiten. Dies nimmt curafutura erfreut zur Kenntnis und wertet es als 
positives Zeichen für die Tarifpartnerschaft. Nun ist es höchste Zeit, die neuen Tarife für den ambulanten 
Arztbereich an den Start zu bringen. Die Ablösung des veralteten TARMED ist längst überfällig. Der ambu-
lante Einzelleistungstarif TARDOC ist in Kürze finalisiert und zur Einreichung an den Bundesrat bereit. 
curafutura orientiert sich dabei am Fahrplan, der gemeinsam mit allen im ambulanten Tarifbüro OAAT 
vertretenen Tarifpartnern beschlossen wurde, mit dem Ziel, den TARMED spätestens per 1. Januar 2025 
abzulösen.  
 
Positiv zu werten ist auch die Botschaft, wonach die SGK-S von weiteren subsidiären Kompetenzen für die 
Bundes- und Kantonsbehörden absieht. Die SGK-S scheint sich der Gefahr einer zu starken Steuerung 
durch die Behörden bewusst zu sein und sieht offenbar auch hier die Tarifpartner als die richtigen Ent-
wickler für Tariflösungen.  
 
Das Nein der SGK-S zum vom Nationalrat vorgeschlagenen Systemwechsel bei den Laboratorien ist bedau-
erlich. Dies vor allem deshalb, weil die Kosten just in jüngster Zeit bei den Labors stark angestiegen sind. 
Wir werden uns hier weiter einbringen, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen.  
 
curafutura wartet nun auf die weitere Debatte in der Frühlingssession. Wichtigstes Ziel muss es sein, nicht 
über Mass durch den Staat zu regulieren, sondern gute Reformen wie den TARDOC umzusetzen, die die 
Kostensteigerung eindämmen ohne die Tarifpartnerschaft unnötig zu schwächen.  
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