«Wir halten einen Rohdiamanten in den Händen»
Der Nachfolgetarif des TARMED ist auf der Zielgeraden
Zwei Jahre lang haben die Mitglieder der ats-tms AG äusserst intensiv am Nachfolgetarif des komplett
veralteten TARMED gearbeitet. Noch vor dem Abschluss des Gesamtwerks präsentierte der
Verwaltungsrat der ats-tms AG die Leistungsstruktur des neuen Tarifwerks für ambulant durchgeführte
medizinische Tätigkeiten, und somit nichts weniger als das eigentliche Herz der neuen Tarifstruktur.
Gute Dinge brauchen ihre Zeit. Für den Nachfolgetarif des TARMED, dem tarif médical, gilt dies in ganz
besonderem Masse. Die Mitglieder der ats-tms AG haben sich nämlich sehr viel Zeit genommen. Und sie
haben dafür auch ein sehr gutes Resultat erzielt. Die Arbeiten haben sich, nicht ganz unerwartet,
anspruchsvoll gestaltet, zumal alle an den Verhandlungen beteiligten Tarifpartner ein deutliches Ja zum
Tarifwerk abgeben mussten. Diese Arbeit ist, so zäh die Verhandlungen sich streckenweise auch gestaltet
haben, gelungen und der Aufwand hat sich gelohnt.
Am 13. November 2018 wurde der Schweizer Presse die komplett überarbeitete Leistungsstruktur
vorgestellt. Der Veraltungsratspräsident der ats-tms AG, Dr. Walter Bosshard, sprach von einem
Rohdiamanten, den er den Medien vorstellen könne. Dabei zeigte sich den Journalistinnen und
Journalisten ein Bild, das bisher vielleicht wenig vertraut war, denn die Verbandsspitzen von
Krankenversicherern und Ärzten präsentierte die neue Leistungsstruktur der TARMED-Erben in
einträchtiger Gemeinsamkeit. Die Leistungsstruktur bildet ambulant durchgeführte Leistungen ab. Sie
umfasst ca. 2’800 Positionen, diese werden in 70 Kapiteln abgebildet und gliedern sich nach
Körperregionen. Diese Leistungsstruktur ist bereits im Internet einsehbar und Interessierte können darin
stöbern.
Noch vor der Präsentation der Leistungsstruktur ist der Spitalverband H+ aus der ats-tms AG ausgetreten.
Diesen Schritt bedauern die verbleibenden Mitglieder der ats-tms AG. Er hat allerdings wenig Einfluss auf
die nächsten Schritte der Mitglieder und Tarifpartner curafutura, FMH und MTK. Die gesamte
Tarifstruktur, samt der präsentierten Leistungsstruktur, wird nun bis im Frühjahr 2019 fertiggestellt. Nach
den internen Genehmigungen der an der ats-tms AG beteiligten Tarifpartner, kann diese Tarifstruktur
dem Bundesrat unterbreitet werden.
Die ats-tms AG kurz erklärt
Die Gesellschaft wurde am 18. Januar 2016 gegründet. Der Firmenzweck umfasst Entwicklung,
Anwendung und Pflege der ärztlichen ambulanten Einzelleistungsstruktur. Der Name ats-tms steht als
Abkürzung für Arzttarif Schweiz – tarif médical Suisse. Die Gründungsmitglieder sind curafutura, FMH, H+
und MTK. Die Geschäftsstelle der ats-tms AG befindet sich in Olten.

Die Mitglieder von curafutura – CSS | Helsana | Sanitas | KPT
Gutenbergstrasse 14, CH-3011 Bern, +41 31 310 01 80, info@curafutura.ch, www.curafutura.ch

