
  

 

 

Foire aux questions - FAQ 
Facturation des prestations médicales en lien avec COVID-19 
(nouveau coronavirus) 
Dernière actualisation : 7 avril 2020  
Les modifications concernent les points 3 et 4. 

1 Comment facturer les frottis nasaux et pharyngés pour le 
coronavirus ? 

Les frottis nasopharyngés sont facturés comme une consultation médicale (positions tarifaires du 
TARMED 00.0010ss). 

2 Qui peut facturer l’analyse de laboratoire 3565.00 de la liste des 
analyses ? 

La position 3565.00 Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2), amplification 
d’ARN y compris détection de l’amplificat, par échantillon primaire ne peut pas être facturée au 
cabinet médical. 
 
Sur le site internet de l’Office fédéral de la santé publique (Liste des analyses, LA), vous trouverez 
des informations complémentaires en consultant la fiche d’information de l’OFSP. 

• Le médecin prescripteur doit spécifier sur le formulaire de demande d’analyses si l’analyse est 
effectuée pour motif de maladie ou sur prescription du médecin cantonal (ou sur demande de la 
personne). 

• Le laboratoire d’analyses est tenu d’adresser la facture au débiteur adéquat conformément à la 
prescription du médecin. 

Dans le cadre du diagnostic en présence du patient au laboratoire du cabinet, seules peuvent être 
facturées les analyses conformément à la liste des analyses. Vous trouverez des informations 
complémentaires dans la fiche d’information sur les analyses rapides et dans les FAQ concernant le 
diagnostic en présence du patient au laboratoire du cabinet. 

3 Limitations des consultations téléphoniques et de la prestation en 
l’absence du patient 

En tant qu’organisation professionnelle des médecins qui exercent en Suisse, la FMH a déposé une 
proposition au Conseil fédéral concernant les limitations (par séance et par période). Elle lui a en effet 
demandé de lever les limitations sur les positions tarifaires suivantes pendant la période de 
« situation extraordinaire » décidée par le Conseil fédéral. Le 3 avril 2020, l’OFSP a publié une fiche  
d‘information sur la couverture des coûts des soins ambulatoires à distance pendant la pandémie de 
COVID-19 (en allemand). Avec cette fiche d’information, l’OFSP souhaite assurer une pratique 
uniforme à l’échelle nationale concernant les consultations téléphoniques ; il a donc formulé des 
recommandations limitées à la durée de validité de l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures 

Mise à jour du 07.04.2020 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste.html
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Retour à l’aperçu 

destinées à lutter contre le coronavirus. Nous avons obtenu que l’OFSP entre en matière sur une 
partie de nos propositions et procède aux adaptations dans ce sens. 
 

3.1 Recommandations tarifaires de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
Le 3 avril 2020, l’OFSP a émis les recommandations suivantes dans une fiche d’information 
concernant la situation en matière de tarif : 

 
3.1.1 Limitations de la consultation téléphonique TARMED chapitre 00 – Prestations de base 
Concernant la limitation régissant la consultation téléphonique par le spécialiste, l’OFSP considère 
qu’il n’y a pas lieu d’agir ; la limitation n’est donc pas revue à la hausse.  
Positions admises pour la facturation des entretiens téléphoniques  
Pour la facturation des consultations téléphoniques, il reste possible d’utiliser les positions tarifaires 
TARMED 00.0110 à 00.0130.  
L’OFSP spécifie que les limitations et règles de facturation concernant la position tarifaire 
Consultation téléphonique par le spécialiste (00.0110ss) sont identiques à celles de la 
consultation de base (00.0010ss) au cabinet médical pendant la durée de validité de l’ordonnance 
COVID-19 du Conseil fédéral. Il n’existe dans le TARMED aucune interdiction de cumul pour les 
positions relatives aux consultations téléphoniques (00.0110ss) avec d’autres positions, à l’exception 
de la consultation (00.0010ss) ou de la visite (00.0060ss). Il est donc possible de combiner d’autres 
positions au cours d’une même séance. 
 
3.1.2 Personnes nécessitant plus de soins 
Les patients vulnérables (art. 10b de l’ordonnance 2 COVID-19) peuvent être considérés comme des 
personnes nécessitant plus de soins, indépendamment de leur âge. Il est donc possible de facturer la 
position concernée (00.0026) avec les limitations qui en découlent.   
 
3.1.3 Limitations de la consultation téléphonique TARMED chapitre 02.01 – Diagnostic et 

thérapie psychiatriques 
Pour une séance téléphonique entre le médecin et un patient suivant déjà une thérapie, il est 
possible, pendant la durée de validité de l’ordonnance COVID-19 du Conseil fédéral, d’appliquer les 
limitations de la consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie (02.0060ss) de la même 
manière que si la consultation avait lieu au cabinet, c’est-à-dire 75 minutes (séance individuelle).  
 
3.1.4 Limitations de la consultation téléphonique TARMED chapitre 02.03 – Psychothérapie 

déléguée dans le cadre du cabinet médical 
La limitation de la consultation téléphonique pour la psychothérapie déléguée est provisoirement 
augmentée à 360 minutes (72 x 5 minutes) par 6 mois pendant la durée de validité de l’ordonnance 
COVID-19 du Conseil fédéral. 
 
3.1.5 Peut-on facturer plusieurs consultations téléphoniques par jour ? 
Si plusieurs appels téléphoniques ont lieu avec un patient, ils peuvent être facturés. L’OFSP le 
précise également dans sa fiche d’information. En principe, un entretien téléphonique équivaut à une 
séance, si la définition de séance conformément à l’IG-8 du TARMED est respectée. 
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IG-8 - Séance 

« Par ‹séance›, on entend la période de temps (allant, dans le domaine ambulatoire, de la prise de 
contact avec le patient à son départ) durant laquelle un fournisseur de prestations est sollicité par un 
patient, un couple, une famille ou un groupe. » 

 

3.1.6 Charge accrue pour les prestations en l’absence du patient  
Dans sa fiche d’information, l’OFSP ne s’est malheureusement pas prononcé sur cette proposition. La 
FMH informera ses membres dès qu’elle aura reçu une réponse du Conseil fédéral.  

4 Comment facturer les contacts par courrier électronique avec les 
patients ? 

Pour l’heure, il n’existe aucune position tarifaire spécifique pour les consultations par courrier 
électronique dans le TARMED 01.00.09_BR, la structure tarifaire actuellement en vigueur. Dans la 
fiche d’information concernant les adaptations tarifaires au 1er janvier 2018, l’OFSP s’exprime comme 
suit : « Si la consultation par courriel répond aux critères EAE, elle peut en principe être facturée1. » 
Les explications figurant dans la fiche d’information du 3 avril contredisent celles de la fiche 
concernant les adaptations tarifaires. La FMH s’en tient à l’interprétation selon laquelle les courriels 
aux patients peuvent être facturés dans le respect des conditions EAE.  
Les courriers électroniques aux patients peuvent être facturés avec les positions tarifaires de la 
consultation médicale téléphonique et plus exactement la position tarifaire 00.0110 Consultation 
téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min, et les suivantes. Cette recommandation 
s’adresse également aux médecins spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, qui peuvent 
facturer leurs courriels aux patients avec la position tarifaire 02.0060 Consultation téléphonique par le 
spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période 
de 5 min, et les suivantes. 
 
 
 

 
1https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/kuv-leistungen/tarifstruktur-tarmed/faq-anpassungen-tarmed-01-01-
2018.pdf.download.pdf/FAQ%20TARMED.pdf  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/kuv-leistungen/tarifstruktur-tarmed/faq-anpassungen-tarmed-01-01-2018.pdf.download.pdf/FAQ%20TARMED.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/kuv-leistungen/tarifstruktur-tarmed/faq-anpassungen-tarmed-01-01-2018.pdf.download.pdf/FAQ%20TARMED.pdf
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Kostenübernahme für ambulante Leistungen auf räumliche Dis-
tanz während der COVID-19-Pandemie 
 
 
 
Das vorliegende Dokument enthält eine Auflistung der für die betroffenen Leistungserbringer-Gruppen 
heute gültigen Möglichkeiten zur Abrechnung von telefonischen Konsultationen. Mit dem Ziel, für die 
Zeit während der Corona-Pandemie eine schweizweit einheitliche Praxis sicherzustellen, enthält das 
Dokument zudem Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) für temporäre Lösungen zur 
Abrechnung von Konsultationen auf räumliche Distanz anstelle von Konsultationen in der Praxis oder 
bei den Patientinnen und Patienten zuhause. Die Empfehlungen stützen sich auf eine vorangehende 
Abstimmung des BAG mit den Krankenversichererverbänden (curafutura und santésuisse) sowie der 
Medizinaltarifkommission UVG MTK. Die Gültigkeit der Empfehlungen beschränkt sich auf den Zeitraum 
der Geltungsdauer der Verordnung 2 vom 13. März 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2; SR 818.101.24).  
 


1. Ausgangslage 


Die Tarife für ambulante Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) gehen 
grundsätzlich davon aus, dass eine Behandlung in physischer Anwesenheit der Patientinnen und 
Patienten und der Leistungerbringer am selben Ort erfolgt.  


Für ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte in der freien Praxis wie im Spital sind in der Tarifstruktur für 
ärztliche Leistungen (TARMED1) zusätzlich telefonische Konsultationen vorgesehen. Für die 
Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für die delegiert arbeitenden 
Psychologinnen und Psychologen ist die für eine telefonische Konsultation abrechenbare Zeit jedoch 
mit einer deutlich tieferen Limite versehen als die abrechenbare Zeit für eine Konsultation in der Praxis.  


Für alle anderen ambulant tätigen Leistungserbringer sind in der Regel telefonische Konsultationen im 
jeweiligen Tarif nicht vorgesehen.  


Aufgrund der im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie vom Bundesrat beschlossenen 
Verhaltensanweisungen wie beispielsweise Abstand halten oder möglichst Zuhause bleiben, besteht 
das Anliegen, notwendige dringliche Untersuchungen, Behandlungen und Therapien statt in der Praxis 
auf räumliche Distanz durchführen und abrechnen zu können. Dieses Faktenblatt zeigt für die 
betroffenen Leistungserbringer-Gruppen die heute gültigen Möglichkeiten zur Abrechnung von 
telefonischen Konsultationen sowie die Empfehlungen des BAG für temporäre Lösungen bei 
Einschränkungen gegenüber der Konsultation in der Praxis durch den Tarif auf.  


 


                                                      
1 Vgl. Verordnung über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung (832.102.5) 
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2. Allgemeine Grundsätze für alle Leistungserbringer 
 Nach Artikel 10a Absatz 2 der Verordnung 2 vom 13. März 2020 über Massnahmen zur 


Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) dürfen Leistungen ohne medizinische 
Dringlichkeit nicht durchgeführt werden. Die Empfehlungen beziehen sich somit nur auf dringend 
angezeigte medizinische Leistungen. 


 Kann auf eine medizinische Leistung nicht verzichtet oder kann sie nicht zu einem späteren 
Zeitpunkt durchgeführt werden, ohne dass bei der betroffenen Person Nachteile zu erwarten sind, 
die über geringe physische und psychische Beschwerden und Beeinträchtigungen hinausgehen 
(siehe Art. 10a COVID-19-Verordnung 2) und kann diese nicht auf räumliche Distanz durchgeführt 
werden, so sind die Empfehlungen des BAG zur Anwendung von Schutzmaterial zu beachten. 


 Die eingesetzten Methoden für medizinische Untersuchungen, Behandlungen und Therapien auf 
räumliche Distanz müssen den Kriterien von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit (WZW) entsprechen. Es ist die gleiche Behandlungsqualität wie bei einem 
direkten physischen Kontakt mit den Patientinnen und Patienten sicherzustellen. 


 Die Leistungen auf räumliche Distanz dürfen nicht dazu dienen, den durch die Corona-
Notmassnahmen bedingten Umsatzrückgang einzelner Leistungserbringer zu kompensieren.  


 Leistungen auf räumliche Distanz müssen im direkten und zeitgleichen mündlichen Kontakt 
erfolgen, also über Videotelefonie oder Telefon. Ein schriftlicher und zeitversetzter Kontakt, 
beispielsweise über Email, Chat oder Kurzmitteilungsdienste gilt nicht als fernmündlicher Kontakt. 


 Bei Leistungen auf räumliche Distanz sind die Vorgaben des Datenschutzes und des Persönlich-
keitsschutzes des Patienten durch den behandelnden Leistungserbringer sicher zu stellen. 


 Die Gültigkeit der Empfehlungen beschränkt sich auf den Zeitraum der Geltungsdauer der COVID-
19-Verordnung 2 vom 13. März 2020. 


 


3. Tarife für telefonische Konsultationen  


3.1. Ärztinnen und Ärzte (inkl. delegierte Psychotherapie) 


a. Alle Fachärzte 


Für die telefonische Konsultation durch alle Fachärzte und Fachärztinnen unabhängig ihres 
Weiterbildungstitels gilt gemäss TARMED 1.09 Folgendes: 
 Grundsätzlich ist die telefonische Konsultation auf 20 Minuten pro Sitzung limitiert. 
 Ausnahmefälle sind Personen unter 6 und über 75 Jahren oder Personen mit erhöhtem 


Behandlungsbedarf. In diesen Fällen ist die telefonische Konsultation auf 30 Minuten pro Sitzung 
limitiert. 


 Die Anzahl Sitzungen selber ist nicht limitiert. 
 Die Limitationen und Abrechnungsregeln sind identisch mit jenen für die Grundkonsultation in der 


Arztpraxis.  


Betreffend Limitation sieht das BAG für die telefonische Konsultation durch den Facharzt keinen 
Handlungsbedarf. Das BAG empfiehlt jedoch Folgendes: 
 Besonders gefährdete Patientinnen und Patienten (Art. 10b COVID-19-Verordnung 2) können 


unabhängig vom Alter als Personen mit erhöhtem Behandlungsbedarf gelten. Die entsprechenden 
Leistungspositionen und damit verbundenen erhöhten Limitationen dürfen angewendet werden. 


 Die Positionen für telefonische Konsultationen können für jeglichen fernmündlichen, d.h. direkten 
und simultanen/zeitgleichen Kontakt (z.B. Videokonferenz) angewendet werden.  


 Da die Anzahl Sitzungen nicht limitiert ist, kann in Ausnahmefällen und bei medizinischer 
Notwendigkeit mehr als eine Sitzung pro Tag für telefonische Konsultationen (mit Unterbruch) 
abgerechnet werden. Die Abrechnung von mehreren Sitzungen pro Tag zur Umgehung der 
Limitationen ist nicht zulässig. 


Die TARMED-Positionen für die telefonische Konsultation durch alle Fachärzte sind im Anhang 
aufgeführt. 



https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
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b. Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie 


Für die telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie gilt gemäss TARMED 01.09 Folgendes: 


 Grundsätzlich ist die telefonische Konsultation auf 20 Minuten pro Sitzung limitiert. 
 Ausnahmefälle sind Personen unter 6 und über 75 Jahren oder Personen mit erhöhtem 


Behandlungsbedarf. In diesen Fällen ist die telefonische Konsultation auf 40 Minuten pro Sitzung 
limitiert. 


 Die Anzahl Sitzungen selber ist nicht limitiert. 
 Die Limitationen und Abrechnungsregeln sind nicht identisch mit jenen für die psychiatrische 


Diagnostik und Therapie in der Arztpraxis. Für diese ist die erste Sitzung auf 90 Minuten limitiert, 
die Folgesitzungen auf 75 Minuten (Einzelsetting).  


 Die Position für psychatrische Krisenintervention kann auch bei telefonischer psychiatrischer 
Krisenintervention abgerechnet werden und ist nicht limitiert. 


Da für die abrechenbare Zeit für die telefonische Konsultation durch den Facharzt/die Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie sowie für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie eine 
tiefere Limiation gilt als für die Konsultation in der Praxis, empfiehlt das BAG Folgendes: 


 Besonders gefährdete Patientinnen und Patienten (Art. 10b COVID-19-Verordnung 2) können 
unabhängig vom Alter als Personen mit erhöhtem Behandlungsbedarf gelten. Die entsprechenden 
Leistungspositionen und damit verbundenen erhöhten Limitationen dürfen angewendet werden. 


 Die Positionen für telefonische Konsultationen können für jeglichen fernmündlichen, d.h. direkten 
und simultanen/zeitgleichen Kontakt (z.B. Videokonferenz) angewendet werden.  


 Bei fernmündlicher Sitzung zwischen Arzt und Patient, welcher sich bereits in Therapie befindet, 
können die Limitationen analog der Limitation für die psychiatrischer Diagnostik und Therapie in 
der Arztpraxis, d.h. 75 Minunten (Einzelsetting), angewendet werden. 


Die TARMED-Positionen für die telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sind im Anhang aufgeführt. 


 


c. Delegierte Psychotherapie 


Für die telefonische Konsultation durch den delegierten Psychologen gilt gemäss TARMED 1.09 
Folgendes: 


 Die telefonische Konsultation ist auf 240 Minuten pro 6 Monate limitiert. 
 Es gibt keine Ausnahmen für Personen unter 6 und über 75 Jahren oder für Personen mit erhöhtem 


Behandlungsbedarf.  
 Die Limitation und Abrechnungsregel ist nicht identisch mit jener für die delegierte 


psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis. Für diese ist die Sitzung auf 90 Minuten 
limitiert (Einzelsetting).  


Da für die abrechenbare Zeit für die telefonische Konsultation der delegierten Psychotherapie eine 
tiefere Limiation gilt als für die Konsultation in der Praxis, empfiehlt das BAG Folgendes: 


 Die Positionen für telefonische Konsultationen können für jeglichen fernmündlichen, d.h. direkten 
und simultanen/zeitgleichen Kontakt (z.B. Videokonferenz) angewendet werden. 


 Die Limitation für die telefonische Konsultation der delegierten Psychotherapie wird temporär auf 
360 Minuten (72 x 5 Minuten) pro 6 Monate erhöht. 


Die TARMED-Position für die telefonische Konsultation durch den delegierten Psychologen ist im 
Anhang aufgeführt. 
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d. Spitalpsychiatrie 


Für die telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten in der 
Spitalpsychiatrie gilt gemäss TARMED 01.09 Folgendes: 


 Grundsätzlich ist die telefonische Konsultation auf 20 Minuten pro Sitzung limitiert. 
 Ausnahmefälle sind Personen unter 6 und über 75 Jahren oder Personen mit erhöhtem 


Behandlungsbedarf. In diesen Fällen ist die telefonische Konsultation auf 40 Minuten pro Sitzung 
limitiert. 


 Die Anzahl Sitzungen selber ist nicht limitiert. 
 Die Limitationen und Abrechnungsregeln sind nicht identisch mit jenen für die nichtärztliche 


Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie. Für diese ist die Sitzung auf 90 Minuten limitiert 
(Einzelsetting).  


Da für die abrechenbare Zeit für die telefonische Konsultation durch den behandelnden Psychologen in 
der Spitalpsychiatrie eine tiefere Limiation gilt als für die Konsultation in der Spitalpsychiatrie, empfiehlt 
das BAG Folgendes: 


 Besonders gefährdete Patientinnen und Patienten (Art. 10b COVID-19-Verordnung 2) können 
unabhängig vom Alter als Personen mit erhöhtem Behandlungsbedarf gelten. Die entsprechenden 
Leistungspositionen und damit verbundenen erhöhten Limitationen dürfen angewendet werden. 


 Die Positionen für telefonische Konsultationen können für jeglichen fernmündlichen, d.h. direkten 
und simultanen/zeitgleichen Kontakt (z.B. Videokonferenz) angewendet werden. 


Die TARMED-Positionen für die telefonische Konsultation durch den behandelnden Psychologen in der 
Spitalpsychiatrie sind im Anhang aufgeführt. 


 


3.2. Nichtärztliche Leistungserbringer  


Die Abrechnungsmöglichkeiten für Leistungen auf räumliche Distanz für nichtärztliche Leistungs-
erbringer befinden sich noch in Klärung. Weitere Präzisierungen folgen daher. 


 


4. Gültigkeit der Empfehlungen des BAG 
Die Gültigkeit aller zusätzlich zu den jeweils gültigen Tarifen gemachten Empfehlungen sind auf den 
Zeitraum der Geltungsdauer der Verordnung 2 vom 13. März 2020 über Massnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) befristet. Die jeweiligen Tarife bleiben 
gültig. Die hier aufgeführten Empfehlungen sind als Ergänzung zu den Tarifen zu betrachten. 
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Anhang: Gültige Tarifpositionen für telefonische Konsultationen 


1. Alle Fachärzte (TARMED 1.09) 


Position Bezeichnung Taxpunkte Limitation pro 
Sitzung 


Limitation 
über Zeitraum 


00.0110 Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.  18.61 1/Sitzung keine 


00.0120 Telefonische Konsultation durch den Facharzt bei Personen über 6 Jahren und unter 75 Jahren, jede 
weiteren 5 Min. 18.61 2/Sitzung keine 


00.0125 Telefonische Konsultation durch den Facharzt bei Kindern unter 6 Jahren und Personen über 75 
Jahren, jede weiteren 5 Min. 18.61 4/Sitzung keine 


00.0126 Telefonische Konsultation durch den Facharzt bei Personen über 6 Jahren und unter 75 Jahre mit ei-
nem erhöhten Behandlungsbedarf, jede weiteren 5 Min. 18.61 4/Sitzung keine 


00.0130 Telefonische Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min 9.31 1/Sitzung keine 


 


2. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie (TARMED 1.09) 


Position Bezeichnung Taxpunkte Limitation pro 
Sitzung 


Limitation 
über Zeitraum 


02.0060 Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie bei Personen über 6 Jahren und unter 75 
Jahren, pro 5 Min. 17.25 4/Sitzung keine 


02.0065 Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie bei Kindern unter 6 Jahren und Personen 
über 75 Jahren, pro 5 Min. 17.25 8/Sitzung keine 


02.0066 Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie bei Personen über 6 Jahren und unter 75 
Jahren mit einem erhöhten Behandlungsbedarf, pro 5 Min.  17.25 8/Sitzung keine 


02.0080 Psychiatrische Krisenintervention 17.25 keine keine 
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3. Telefonische Konsultation durch den delegierten Psychologen (TARMED 1.09) 


Position Bezeichnung Taxpunkte Limitation 
pro Sitzung 


Limitation über 
Zeitraum 


02.0250 Telefonische Konsultation durch delegierten Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min 12.46 keine 240 Minuten pro 
6 Monate 


 


4. Telefonische Konsultation durch den behandelnden Psychologen in der Spitalpsychiatrie (TARMED 1.09) 


Position Bezeichnung Taxpunkte Limitation 
pro Sitzung 


Limitation über 
Zeitraum 


02.0150 Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten bei Personen 
über 6 Jahren und unter 75 Jahren, pro 5 Min 12.49 4/Sitzung keine 


02.0155 Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten bei Kindern 
unter 6 Jahren und Personen über 75 Jahren, pro 5 Min.  12.49 8/Sitzung keine 


02.0156 Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten bei Personen 
über 6 Jahren und unter 75 Jahren mit einem erhöhten Behandlungsbedarf, pro 5 Min.  12.49 8/Sitzung keine 


 


 


 


 
 





