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Vorbemerkung: In technischen Fertigungsprozessen
ist es üblich, Prototypen als Beta-, bei höherem Verbindlichkeitsgrad Alpha-Version zu benennen. Dieses
Vorgehen wurde auch für die Tarifstrukturen GRAT,
später TarMed gewählt. Der Einfachheit halber beginnen wir mit der Version Alpha 2.2; Ausführungen
zu früheren Versionen sind allenfalls von tarifhistorischer Bedeutung und können hier ausgelassen werden.
Version Alpha 2.2
Die Version Alpha 2.2 war die erste Version mit
konsolidierter Nomenklatur und Bewertung der
Tarifpositionen. Sie wurde von der Ärztekammer am
2. Februar 2000 unter Vorbehalten angenommen, von
denen die wichtigsten waren:
– Umsetzung der Anträge der Fachgesellschaften,
sogenannte Runde 2000;
– Reengineering der Tarifstruktur, vor allem gemäss
Forderungen des sogenannten FMS-Tarifmodells.
Punkt 1 wurde im Jahre 2000 erfüllt; die Entscheide
sind protokollarisch in der CUG-TarMed festgehalten.
Punkt 2, von den anderen Vertragsparteien vehement bestritten, von der ordentlichen Ärztekammer
2000 nachhaltig bestätigt und von der Verhandlungsdelegation immer wieder gefordert, ist bis jetzt
nicht erfüllt. In den letzten Wochen konnte der Weg
für den Beginn der Arbeiten geebnet werden; über
den Stand wird detailliert an anderer Stelle informiert
werden.
Version Alpha 3.0
Diese Version stellte eine Übergangsversion zur definitiven Version 1.0 dar; entsprechend dieser Beurteilung wurde sie auch nicht publiziert. Diese Version
wäre auch nicht implementierbar; sie gleicht einem
Automobil, in dem der Motor noch nicht montiert ist
und dem noch vier Reifen fehlen.

Tarif-Fragen

Die FMH hat dieser Version als verbindliche Version nie zugestimmt. Sie erachtete die Zustellung an
das EDI als unzweckmässig und irreführend und hat
sich bei dem entsprechenden Beschluss auch der
Stimme enthalten. Alle anderslautenden Äusserungen seitens des EDI sind im besten Falle unzutreffend.
Nach Genehmigung der Version Alpha 3.0 hat die
FMH in der TarMed unverzüglich auf den Umstand
hingewiesen, dass Version Alpha 3.0 aus technischen
Gründen nicht einführbar sei, verbunden mit der erneut ultimativen Forderung nach Reengineering. Auf
weitergehende Äusserungen wurde seitens der FMH
verzichtet, um die (nicht für die FMH) ohnehin schon
peinliche Affäre nicht noch kompromittierend werden zu lassen.
Version 0.9
Die Version 0.9 stellt eine implementierbare, informatikgängige Version, insbesondere mit stabilisierter
Nomenklatur dar. Sie enthält keine Resultate des
Reengineerings. Gegenüber der Version Alpha 2.2
wurden materielle Änderungen nur durchgeführt,
wenn dies das Regelwerk erforderte bzw. offensichtliche Fehler, Unklarheiten oder Inkonsistenzen (z. B.
bei Dignitäten) vorlagen.
Version 1.0
Die Version 1.0 ist die Version 0.9 nach teilweiser
Neugruppierung und Neunumerierung von gewissen
Leistungsgruppen.
Diese Version liegt in deutscher Form vor und ist
auf verschiedenen Homepages einsehbar; bei der
FMH unter www.tarmed.ch oder www.fmh.ch. Bis
zweite Hälfte März wird die französische Übersetzung
vorliegen und dann aufgeschaltet werden.
In der CUG-TarMed der FMH (unter www.tarmed.
ch) finden sich eine Vergleichstabelle Alpha 2.2/
Alpha 3.0/Version 0.9-1.0, die Änderungsprotokolle
Runde 2000 sowie die Änderungsprotokolle Version
0.9/1.0.
Die Version 1.0 wird der Ärztekammer zum für die
FMH verbindlichen Beschluss vorgelegt werden. Die
Vorlage an BSV/FMH erfolgte ausdrücklich unter
Verweis auf die Genehmigungsprozesse der Vertragsparteien, hinsichtlich der FMH speziell der ordentlichen Ärztekammer vom 4. und 5. Mai 2001.
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