
 

Neuer Arzttarif TARMED 
PATIENTENINFORMATION - Tiers garant 
 
 
Liebe Patientinnen und Patienten 
 
Am 1. Januar 2004 ist in der ganzen 
Schweiz der neue Arzttarif TARMED in 
Kraft getreten. Mit diesem Schreiben in-
formiere ich Sie über einige wichtige Än-
derungen, welche mit diesem neuen Tarif 
einhergehen.  
 
Was steht neu auf den Rechnungen? 
Neu wird auf allen Rechnungen jede Leis-
tung mit einer eigenen Zeile aufgeführt. Je 
Leistung und Zeile werden die ärztlichen 
Leistungen (AL) und die technischen Leis-
tungen (TL) in Taxpunkte und Franken 
ausgewiesen. Die AL deckt den Arztlohn - 
unter Berücksichtigung der erforderlichen 
Ausbildung und Erfahrung des Arztes - pro 
Zeiteinheit ab. Die TL deckt die Kosten für 
die Infrastruktur in der Praxis (Räume, Ap-
parate, Personal, usw.) ab. Der Wert der 
einzelnen Taxpunkte ist je nach Kanton 
unterschiedlich hoch. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Einführung des TARMED 
kostenneutral erfolgt.  
 
So bekommen Sie Ihr Geld rascher! 
Für die Rückerstattung der Kosten durch 
Ihre Krankenkasse, senden Sie dieser ein-
fach den neuen Rückerstattungsbeleg ein. 
Dieser liegt jeder Rechnung bei und bein-
haltet alle Informationen welche Ihre Kas-
se zur Erledigung des Falles benötigt. 
 
EDV-Verarbeitung und TrustCenter? 
Mit dem neuen Arzttarif wird auch eine Au-
tomatisierung der Rechnungskontrolle und 
-verarbeitung durch die Kassen ange-
strebt. Wir Ärztinnen und Ärzte wollen das 
unterstützen und stellen deshalb den Ver-
sicherern unsere Rechnungsdaten elekt-
ronisch im TrustCenter medkey zur Verfü-
gung. 
 
Für Sie ändert sich dabei nichts. Unsere 
Praxis muss neu aber von jeder Rechnung 
eine elektronische Rechnungskopie an 
das TrustCenter medkey schicken. Mehr 
Informationen zum TrustCenter finden Sie 
unter www.medkey.ch 
  
 

 
 
 
Sicherheit und Datenschutz 
Die Übermittlung der Rechnungsdaten an 
das TrustCenter erfolgt unter höchsten Si-
cherheitsvorkehrungen. So werden z.B. al-
le Patientendaten vorgängig anonymisiert 
und die Rechnungsdaten immer voll-
ständig verschlüsselt übermittelt. Das 
TrustCenter hat damit keine Einsicht in Ih-
re Rechnungsdaten. Diese können nur 
von Ihrer Krankenkasse entschlüsselt und 
gelesen werden.  
 
Die elektronischen Kopien der Rechnun-
gen werden im TrustCenter gelagert, bis 
Sie Ihre Kasse durch Einsendung des 
Rückerstattungsbeleges zum Abruf dieser 
Daten ermächtigen. Falls Sie das nicht 
wünschen, können Sie den entsprechen-
den Code auf dem Rückerstattungsbeleg 
entfernen. 
 
Statistiken und Qualitätssicherung 
Das TrustCenter erstellt aus den Daten al-
ler angeschlossenen Praxen  wichtige Ver-
gleichsstatistiken. So erhalte ich re-
gelmässig Auswertungen, die mir zeigen, 
wo ich als Praxis im Vergleich zu meinen 
Kolleginnen und Kollegen meiner Fach-
gruppe stehe.  
 
Diese Statistiken helfen mir, die Qualität 
meiner Arbeit stetig zu verbessern. Zudem 
können wir Ärztinnen und Ärzte damit ei-
nen wertvollen Beitrag zur Qualitätssiche-
rung in der Medizin und zur Eindämmung 
der Gesundheitskosten leisten. Bisher wa-
ren zuverlässige und aussagekräftige Sta-
tistiken leider oft Mangelware. Darum ha-
ben wir uns für den Aufbau der TrustCen-
ter engagiert. 
 
Sie haben noch weitere Fragen? 
Unser bewährtes Praxis-Team steht Ihnen 
jederzeit gerne für weitergehende Fragen 
zur Verfügung. 
 
 
Unterschrift / Stempel Praxis 


