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Weshalb ein neuer Tarifvertrag, aufgeteilt in zwei unter-
schiedliche Verträge?

Die Landschaft der Versicherer und deren Organisationen hat 
sich seit dem letzten Tarifvertrag LOA tiefgreifend verändert. 
Die Versicherer sind auf Verbandsebene neu aufgeteilt in San-
tésuisse und Curafutura. Diese Verbände kümmern sich neu 
nur noch um die Gesundheitspolitik nach KVG und die Tarif-
strukturen. Alles andere wie Verhandlung der Taxpunktwerte, 
Tiers payant etc. haben sie anderen Organisationen delegiert. 
Diese neue Situation hat uns gezwungen, den bisherigen 
Tarifvertrag in zwei unterschiedliche Verträge aufzuteilen. Der 
eine Vertrag, der Tarifstrukturvertrag, wird von den Verbänden 
der Versicherer unterzeichnet und gilt für alle Apotheken und 
Versicherer. Der andere Vertrag, der Tarifvertrag, muss durch 
die einzelnen Versicherer oder ihre beauftragte Einkaufsge-
sellschaft unterschrieben werden. Er gilt dann nur für Apo-
theker die diesem schriftlich beigetreten sind.

Zudem wurde der bisherige Tarifvertrag LOA IV vom Bundes-
rat nur bis Ende 2015 verlängert und verliert danach seine 
Gültigkeit. 

Aus diesen Gründen wird der bisherige Tarifvertrag LOA IV 
durch einen neuen Tarifvertrag LOA IV/1 umstrukturiert und 
abgelöst, der, unter Vorbehalt der Genehmigung durch 
den Bundesrat, per 1. Januar 2016 in Kraft tritt.

Grundsätzliches zum neuen Tarifvertrag 

Curafutura, Santésuisse und pharmaSuisse haben einen 
neuen Tarifstrukturvertrag LOA unterzeichnet. In diesem 
werden die Tarifstruktur der LOA mit der Beschreibung der 
abzugeltenden Leistungen sowie die Qualitätsstandards fest-
gehalten. Die Verwaltung des vom «Effizienzbeitrag» alimen-
tierten Qualitätsfonds ist ebenfalls in diesem Vertrag geregelt. 
Die Zustimmung des Bundesrats vorausgesetzt, werden die 
Tarifstruktur und die damit verbundene Qualitätssicherung 
schweizweit für alle Versicherer und Apotheker gelten. Somit 
ist die Qualitätsprüfung, der sich bisher nur die LOA-Ver-
tragsapotheken unterziehen mussten, neu für alle Schweizer 
Apotheken Pflicht. Dabei organisiert die Paritätische Quali-
tätskommission, die sich aus Vertretern aller Vertragspartner 
zusammensetzt, wie bisher Testkäufe (Mystery Shopping). So 
wird jedes Jahr etwa ein Drittel der Apotheken überprüft. 

Neben dem neuen Tarifstrukturvertrag wurde ein Tarifvertrag 
ausgehandelt, der als Übergang gilt und den die Mehrheit der 
Krankenversicherer, entweder einzeln oder durch ihre Ein-
kaufsorganisation, unterzeichnet hat. Dieser Tarifvertrag LOA 
IV/1 führt den Taxpunktwert, das System des Tiers payant und 
die bewährten Elemente des bisherigen Tarifvertrags LOA 
IV mit den nötig gewordenen Anpassungen und Korrek-
turen weiter. Der bisherige Anhang 1, der die Tarifstruktur 
beschrieb, wird neu im separat unterzeichneten Tarifstruktur-
vertrag aufgeführt. Stimmt der Bundesrat zu, werden beide 
Verträge am 1. Januar 2016 in Kraft treten. 

Bis auf vier Versicherer (SUPRA, INTRAS, Assura, Sanagate) 
haben alle Versicherer den Beitritt zum neuen Tarifvertrag 
LOA IV/1 erklärt.

Tarifvertrag LOA IV/1
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Ausblick auf LOA V

Ziel der Vertragspartner wie auch des Parlaments ist es, die 
Apotheken besser in die Grundversorgung zu integrieren  
und den lokalen ambulanten Sektor zu entlasten. 

Die Tarifpartner beabsichtigen, bis Ende 2017 ein neues 
Abgeltungsmodell LOA V zu entwickeln, das die Vertriebsleis-
tungen der Apothekenbetriebe und die patientenorientierten 
Leistungen des Fachpersonals besser abgrenzt und sachge-
recht abgilt. Die Fachleistungen werden durch klar definierte 
Zeit- und Leistungstarife ergänzt, die für die Patienten nach-
vollziehbar sein müssen. Basierend auf den neuen gesetzli-
chen Grundlagen, die sich aus den aktuellen Gesetzesrevi-
sionen ergeben und den Apothekerinnen und Apothekern 
erweiterte Kompetenzen erteilen, soll ein zusätzliches Tarif-
budget für neue, bisher nicht erbrachte Apothekerleistungen 
wie das Impfen definiert werden. Die Vertragspartner müssen 
dafür auf das Inkrafttreten der revidierten Gesetze und die 
damit verbundenen neuen Verordnungen warten. Damit neue 
Leistungen zu Lasten der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung (OKP) tarifiert werden können, sollen sie unter 
anderem dem Wirtschaftlichkeitsgebot nach KVG entspre-
chen und monitorisiert werden. Der neue Tarifvertrag LOA V 
soll voraussichtlich bis Ende 2017 vorliegen und erst ein Jahr 
später, am 1. Januar 2019 in Kraft treten, so dass ausreichende 
Vorbereitungszeit für EDV-Anpassungen, neue SL-Berech-
nung und allfällige Schulungen zur Verfügung steht. 

Dieser Ausblick auf LOA V ist ein mögliches Szenario von pharmaSuisse.  

Alle aufgeführten Punkte sind Bestandteil der Verhandlungen mit  

Vertragspartnern und Interessengruppen.

Ausblick

Weiteres Vorgehen 
Beitritt zum neuen Tarifvertrag LOA IV/1

Möchten Sie dem Tarifvertrag LOA als Nichtmitglied von 
pharmaSuisse beitreten, wenden Sie sich für weitere Infor-
mationen bezüglich Beitrittsverfahren zum neuen Tarifver-
trag LOA IV/1 an die Vertretung der Krankenversicherer, die 
tarifsuisse AG.

Möchten Sie neu als pharmaSuisse-Mitglied dem Tarifvertrag 
beitreten, befolgen Sie bitte nachfolgende Schritte:
 

Senden Sie uns das ausgefüllte Interessen-
formular mittels beiliegendem frankiertem 
Antwortcouvert zurück. Sie erhalten innert 
Kürze alle Unterlagen zum Beitritt inkl. der  
LOA IV/1-Beitrittserklärung.

Interessens- 
bekundung

Füllen Sie die Beitrittserklärung zur Mitglied-
schaft und zum neuen Tarifvertrag LOA IV/1 aus 
und unterzeichnen Sie diese rechtsgültig.

Beitrittserklärung  
zum neuen Tarifver-
trag LOA IV/1

Retournieren Sie die ausgefüllte und rechtsgül-
tig unterzeichnete Beitrittserklärung zum neu-
en Tarifvertrag LOA IV/1 bis 31. März 2016 
(Poststempel) mittels frankiertem Antwort-
couvert an pharmaSuisse.

Bis 31. März 2016

Bis zum 31. März 2016 (Poststempel) an pharma-
Suisse retournierte und rechtsgültig unterzeich-
nete Beitrittserklärungen gelten als rückwirken-
der Beitritt zum neuen Tarifvertrag LOA IV/1. Sie 
berechtigen den Leistungserbringer, gemäss 
den Bestimmungen des neuen Tarifvertrages 
LOA IV/1 und im Rahmen der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP) erbrachte 
Leistungen und Produkte ohne Unterbruch im 
System des Tiers payant (TP) zu fakturieren.

Rückwirkende Ab- 
rechnungsberechti-
gung im System TP  
ab 1. Januar 2016
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Kontakt 

Sie interessieren sich dafür, dem neuen Tarifvertrag LOA IV/1 
als pharmaSuisse-Mitglied beizutreten? Weitere Informatio-
nen zur Mitgliedschaft finden Sie im beiliegenden Informa-
tionsblatt «Gemeinsam sind wir stärker».

Sie möchten weitere Unterlagen zur pharmaSuisse-Mitglied-
schaft und zum Beitritt zum neuen Tarifvertrag inklusive der 
LOA IV/1-Beitritterklärung erhalten? 

Füllen Sie noch heute das Interessensformular aus und re-
tournieren es mittels frankiertem Rückantwortcouvert:

→ per Mail an: mitglied@pharmaSuisse.org;
→ per Fax an: 031 978 58 59.

Kontakt
Haben Sie Fragen zum neuen Tarifvertrag LOA IV/1?  
Richten Sie diese bitte per E-Mail an: 

Martin Born
Leiter Märkte & Daten

info@pharmaSuisse.org mit dem Betreff «LOA IV/1» 
oder per Telefon an: 031 978 58 58. 

www.pharmaSuisse.org

Interesse

 


