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Peter Frutig, CEO des TrustCenters PonteNova, 
 erklärt, wie Sie Probleme mit tarifsuisse bei der 
Abrechnung von Leistungen von vornherein  
vermeiden können – und warum zu Unrecht in 
Rechnung gestellte Tarifpositionen für maximal 
ein Jahr zurückzuerstatten sind.

Tarifcontrolling: 
Was Sie über 
nachträgliche 
Abrechnungs-
prüfungen wissen 
müssen
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Seit einiger Zeit prüft die santésuisse-Tochter 
tarif suisse AG nicht nur die Wirtschaftlichkeit Ih-
rer Praxis auf statistischer Basis: Auch Ihr Abrech-
nungsverhalten wird auf falsch angewendete Tarife 
und andere Unregelmässigkeiten überprüft. Auf 
Basis dieser Prüfungen wurden bereits Dutzende 
Praxen angeschrieben, um Auskunft gebeten und 
in vielen Fällen mit Rückforderungen konfrontiert. 
Dabei macht tarifsuisse in der Regel Rückforde-
rungen für die letzten fünf Jahre geltend. 

Diese nachträglichen Abrechnungsprüfungen er-
staunen insofern, als grundsätzlich der einzelne 
Krankenversicherer für die Prüfung Ihrer Rech-
nungen zuständig ist. Tarifsuisse argumentiert 
dazu regelmässig, dass diese nicht über die notwen-
digen Daten verfügen würden. Das verwundert, 
sind doch all Ihre Facharzttitel und Fähigkeits-
ausweise im öffentlich zugänglichen Medizinal-
beruferegister aufgelistet und auch die Tarifwerke 
Tarmed und Analysenliste frei zugänglich. Bei den 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen sind alle Abrech-
nungen einer Praxis massgebend. Bei Tarifverlet-
zungen ist aber im Gegensatz dazu die Einzelrech-
nungsprüfung relevant, deshalb sind die einzelnen 
Krankenversicherer sehr wohl dazu befähigt, Ihre 
Rechnungen auf Tarifverletzungen zu prüfen. Und 
sie tun dies auch.

Was prüft das Tarifcontrolling? Insbesondere kon-
trolliert wird die Einhaltung der Dignitäten im 
Tarmed und das Vorhandensein von Fähigkeits-
ausweisen. Ausserdem werden die abgerechneten 
Laborpositionen geprüft. 

Um Probleme zu vermeiden, ist es wichtig, dass  
Sie Folgendes beachten:

 –  Im Tarmed hat jede Tarifposition eine «quali-
tative Dignität». Wollen Sie die entsprechende 
Position abrechnen ist es wichtig, dass Sie über 
den entsprechenden Facharzttitel, Fähigkeits-
ausweis oder Besitzstand verfügen.

 –  Beschäftigen Sie keine Ärzte ohne anerkanntes 
Arztdiplom.
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müsse, sich die eigentliche Rückforderung aber auf 
fünf Jahre erstrecken könne. Wir empfehlen Ihnen, 
sich nicht auf diese Argumentation einzulassen, 
selbst wenn man Ihnen mit einer Einleitung eines 
behördlichen Verfahrens droht, sprich einer Einga-
be beim Verwaltungsgericht oder (wo vorhanden) 
der Paritätischen Kommission.

Um Probleme von vornherein zu vermeiden, bietet 
Ihnen PonteNova einen sogenannten  Dignitätscheck 
an. Bei diesem wird die Konformität Ihrer abge-
rechnete Tarmed- und Laborpositionen geprüft. 
Ein Bestellformular für diesen Check finden Sie auf 
unserer Website (www.pontenova.ch/Aerzte/). 

 –  Beschäftigen Sie keine eigenverantwortlich 
 arbeitenden Ärzte ohne Berufsausübungsbewil-
ligung.

 –  Wenn Sie ein Praxislabor betreiben, müssen 
Sie im Besitz des FAPL (Fähigkeitsausweis 
Praxis labor) sein. Ohne diesen dürfen Sie keine 
Praxis labor-Leistungen abrechnen. Die für das 
Praxis labor zugelassenen sogenannten schnellen 
Analysen finden Sie in einem separaten Kapitel 
der Analysenliste oder auf der Website von Ponte-
Nova unter www.pontenova.ch/Aerzte/Auszug- 
Analysenliste.

Was tun, wenn Sie angeschrieben werden? Auch 
wenn das erste Schreiben der tarifsuisse nett und 
unverfänglich klingt, von keiner Rückforderung 
die Rede ist, sollten Sie nie antworten, ohne sich 
vorher fachkundigen Rat geholt zu haben. Ponte-
Nova bietet Ihnen Unterstützung. 

Dass das Tarifcontrolling jeweils Rückforderungen 
für die letzten fünf Jahre geltend macht, ist unse-
res Erachtens nicht korrekt. Bei den sogenannten 
Pauschalbeanstandungsverfahren bezüglich Wirt-
schaftlichkeit ist für tarifsuisse die Rechtslage seit 
langem klar: Rückforderungen können bis ein 
Jahr nach Erscheinen der santésuisse-Rechnungs-
steller-Statistik geltend gemacht werden. Wir ver-
treten, im Einklang mit der vorherrschenden juris-
tischen Beurteilung, die Auffassung, dass auch bei 
Verletzung von Abrechnungsregeln Rückforderun-
gen für maximal ein Jahr möglich sind. 

Diese Auffassung stützen wir unter anderem auf 
das Bundesgerichtsurteil 9C_517/2013 vom 4. Feb-
ruar 2014. Darin hält das Bundesgericht fest:

Gemäss Art. 25 Abs. 2 erster Satz ATSG erlischt 
der Rückforderungsanspruch mit dem Ab-
lauf eines Jahres, nachdem die Versiche-
rungseinrichtung davon Kenntnis erhalten 
hat. Bei dieser Frist handelt es sich um eine Ver-
wirkungsfrist, die immer und von Amtes wegen zu 
berücksichtigen ist (BGE 133 V 579 E. 4.1 S. 582; 
128 V 10 E. 1 S. 12). Für den Beginn der relati-
ven einjährigen Verwirkungsfrist massgebend ist 
nach der Rechtsprechung jener Tag, an dem der 
Versicherer bei der gebotenen und zumutbaren 
Aufmerksam keit den Fehler hätte erkennen müssen 
(Urteil 9C_877/2010 vom 28. März 2011 E. 4.2.1 
mit Hinweisen) (…) Im System des Tiers garant ist 
dies nicht der Moment der Leistungsabrechnung, 
also der Inrechnungstellung einer medizinischen 
 Leistung durch deren Erbringer, sondern erst der 
spätere Zeitpunkt, in dem der Versicherte die Rech-
nung dem rückerstattungspflichtigen Versicherer 
einreicht und diese verarbeitet wird. Die Versicher-
ten haben in diesem Fall gegenüber dem Versiche-
rer einen Anspruch auf Rückerstattung (Art. 42 
Abs. 1 zweiter Satz KVG). 

Tarifsuisse argumentiert demgegenüber regelmäs-
sig, dass lediglich der Rückerstattungsanspruch 
innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden 
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Peter Frutig ist CEO von PonteNova. Die ärzte eigene Aktien
gesellschaft wurde 2002 gegründet und war damit das  erste 
von insgesamt 11 TrustCentern in der Schweiz. Seit Beginn 
verfolgt PonteNova insbesondere die folgenden Ziele:

 –  Herstellung und Sicherung der Datenparität mit den 
Krankenversicherern,

 –  die Gewährleistung eines korrekten Taxpunktwertes,
 –  Unterstützung der Ärzteschaft in Wirtschaftlichkeits

verfahren,
 –  Elektronischer Datenaustausch mit Versicherern,
 –  Anbieten weiterer professioneller Dienstleistungen 

 zugunsten der freien Ärzteschaft.

Mehr Informationen: www.pontenova.ch




