Tarifstruktur für ambulante Arztleistungen: Was bringt der Tardoc?
Der Tardoc erscheint auf den ersten Blick wie eine Kopie des Tarmed. Der Tardoc offenbart jedoch beim
genaueren Hinsehen viele massgebliche Erneuerung und Vorteile gegenüber dem Tarmed, die zu einer
deutlichen Erhöhung der Sachgerechtigkeit beitragen:
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•

•

•

•

•

Abbildung des heute relevanten ärztlichen Leistungsspektrums
Der Tardoc bildet das gesamte ambulante ärztliche Leistungsspektrum ab, praxis- und spitalambulant.
Die Aktualisierung umfasst nicht nur die Bereinigung von Unnötigem und die Aufnahme von neuen
medizinischen Verfahren sowie technischen Möglichkeiten, sondern bildet beispielsweise auch die
hausärztliche Tätigkeit adäquat ab.
Verbesserte Übersichtlichkeit und Transparenz
• Die Kapitel, Unterkapitel und Positionen haben eine Neustrukturierung erfahren (eine Unterkapitel-Ebene des Tarmed wurde eliminiert).
• Die Anzahl der Leistungspositionen wurden von 4'500 auf 2'700 gestrafft.
Aktualisierte Parameter des Tarifierungsmodells
Für die Berechnung der Taxpunkte (ärztliche Leistung und Personal- und Infrastrukturleistung) je Tarifposition und Minute wird eine Vielzahl von Parametern benötigt. Zudem ist für die Bestimmung der
Taxpunkte die Dauer der verschiedenen Leistungselemente einer Tarifposition massgeblich.
• Input-Daten der Parameter des Tarifierungsmodells wurden aktualisiert, z.B. sind aktuell verfügbare Statistiken und Kostenerhebungen in die Infrastruktur- und Personalkosten eingeflossen.
• Sofern keine verwertbaren Daten verfügbar waren, wurden notwendige Annahmen auf Basis des
heutigen Wissensstands getroffen.
Aktualisierung der Anwendungs- und Abrechnungsregeln der Tarifstruktur
Die Arzttarifstruktur umfasst auf der Ebene Gesamttarifstruktur (Generelle Interpretationen), der Kapitel oder Unterkapitel (Kapitel-Interpretationen) sowie der Tarifposition (Interpretation der Tarifposition und Mengen- sowie Kumulationsregeln) viele Anwendungs- und Abrechnungsregeln. Diese sind
für den Tardoc gemeinsam von den Tarifpartnern entwickelt worden. Das Regelwerk stellt eine einheitliche Anwendung sicher, setzt Anreize für eine effiziente Leistungserbringung und beugt missbräuchlichen Abrechnungen vor.
Grundvertrag KVG mit Vertragspartnern curafutura und FMH
Das Vertragswerk für den Geltungsbereich KVG zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern
wurde auf eine neue Basis gestellt. Anhänge beinhalten die Vorgaben bezüglich Abrechnungsberechtigung der Leistungserbringer (Sparten und Dignitäten) sowie für die Rechnungsstellung. Die Vereinbarung ist so konzipiert, dass sich weitere Tarifpartner anschliessen können.
Tariforganisation ats-tms AG mit Geschäftsstelle
Die Tariforganisation ist seit 2016 operativ und leistete einen massgeblichen Beitrag an der gemeinsamen Entwicklungsarbeit mit den Tarifpartnern. Die Tariforganisation verfügt über die notwendigen
personellen und infrastrukturellen Ressourcen (z.B. Tarifierungstool mit Online-Browser) und baut
diese mit Blick auf die Einführung des Tardoc aus (z.B. Datenbanken für die Eckwerte der Abrechnungsberechtigung der Leistungserbringer).
Vereinbarte Revisionsprozesse, damit sich der Tardoc als lernendes System weiterentwickeln kann
Die notwendigen Instanzen, Regeln und Prozesse für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Tarifstruktur Tardoc wurden von den beteiligten Tarifpartnern erarbeitet und vereinbart.
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