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Zwischenbilanz Einführungsphase der neuen Abrechnungspraxis nach Tarif 
590 mit elektronischem Rechnungsformular 

 
Die OdA KT bedankt sich bei allen Praktizierenden für die Rückmeldungen zur Praxistauglichkeit 
des Rechnungsformulars und zum Tarif 590. Die Erfahrungen aus der Anwendung dienen der Wei-
terentwicklung des Formulars und des Tarifs. 

 
Rechnungsformular 
Es hat sich gezeigt, dass das neue Rechnungsformular erhebliche Mängel aufweist und zudem für 
Praktizierende mit grossem Klientenstamm in der Anwendung ohne Praxissoftware nicht tauglich 
ist. 

• Wenn es in Zukunft Änderungen am Rechnungsformular gibt oder wenn ein neuer Tarif hinter-
legt wird, müssen alle Rechnungsvorlagen, die für die KlientInnen erstellt wurden, neu aufge-
setzt werden. 

• Eine Anbindung des Rechnungsformulars z.B. an eine Access- oder Filemakerdatenbank ist 
derzeit nicht möglich, was zu einem erheblichen Mehraufwand bei der Datenbearbeitung führt. 

• MAC-Anwender haben oft mit Schwierigkeiten betreffend Adobe Reader-Version und Spei-
chermenge der Rechnungen zu kämpfen. 

Die OdA KT steht zusammen mit den anderen Berufsorganisationen in engem Austausch mit dem 
Versichererteam und bringt die Anliegen der Praktizierenden laufend in die Verhandlungen ein. 
Voraussichtlich anfangs September wird eine überarbeitete Version des Rechnungsformulars, der 
Wegleitung und der FAQ zur Verfügung stehen. 

Wie uns die Krankenversicherer mitteilen, haben erste Tests ergeben, dass eine Anbindung des 
PDF-Rechnungsformulars an Datenbanken mittels einer universellen Schnittstelle sehr schwierig 
zu realisieren ist. Das Versichererteam wird Ende Juli über den Ausgang der Abklärungen infor-
mieren. 

 
Software-Lösungen 
Das Angebot an Software-Lösungen wächst beinahe wöchentlich und geht von günstigen Versio-
nen, welche die Verwendung des Rechnungsformulars praktikabel machen, bis hin zu teuren Vari-
anten mit z.B. integrierter Buchhaltung oder Fakturierung. Das Versichererteam stellt demnächst 
eine Liste von Softwareabietern zur Verfügung, einige Software-Angebote sind leider erst ab Juli 
oder August zur Anwendung bereit. Eine individuelle Prüfung der Angebote ist unerlässlich, da die 
persönlichen Bedürfnisse betreffend Anforderungen an eine Praxissoftware weit auseinanderlie-
gen. Gleiches gilt für die vielerorts angebotenen Kurse. 

Einige Verbände empfehlen bereits heute gewisse Softwareanbieter und haben bei einzelnen An-
bietern Preisreduktionen für Verbandsmitglieder erwirken können. Die OdA KT ihrerseits beab-
sichtigt, den Praktizierenden eine attraktive Lösung zur einfachen Anwendung des Rech-
nungsformulars anbieten zu können und verhandelt derzeit mit verschiedenen Softwarean-
bietern günstige Konditionen. 
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Weiterentwicklung des Tarifs,  
Auch kurz- und längerfristige Anpassungen am Tarif 590 werden diskutiert, kommen jedoch nicht 
vor Jahreswechsel zur Umsetzung. 

 
Termin verbindliche Einführung 
Die Berufsorganisationen setzen sich zudem für eine Verschiebung der definitiven Einführung der 
neuen Abrechnungspraxis aufgrund der verzögerten und erschwerten Startphase ein. 

 
Empfehlung 
Die OdA KT empfiehlt, dass Praktizierende, die bereits das neue Rechnungsformular verwenden, 
weiterhin Erfahrungen sammeln damit, jedoch nicht zusätzlich Zeit in die Erstellung individueller 
Rechnungsvorlagen investieren, bis das überarbeitete Formular bereit steht und die Übersicht der 
Softwareangebote vorliegt. 
Allen Praktizierenden, die mit der Anwendung des Rechnungsformulars noch zugewartet haben, 
empfiehlt die OdA KT, die neue Version des Formulars abzuwarten, die verschiedenen Software-
angebote unverbindlich zu studieren oder sich bei ihrem Methoden- oder Berufsverband nach ver-
einbarten Konditionen zu erkundigen. 
 
Überarbeitete Dokumente und weitere Informationen 
Die OdA KT stellt die überarbeiteten Dokumente (Rechnungsformular, Wegleitung, FAQ) nach 
Erscheinen sofort ins Netz und informiert laufend über weitere Entwicklungen im Zusammenhang 
mit Tarif und Rechnungsformular. 
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