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Umsetzung von Art. 59 Abs. 4 KVV  
   
Beschluss der FAMH-
Generalversammlung vom 4.12.03 
 
 
Aus Gründen der Praktikabilität (kein administrativer 
Mehraufwand), der Sicherung der Qualität (alle 
Resultate sind dem beauftragten Labor bekannt), der 
Patientenakzeptanz (nur eine Rechnungsstellung) 
und der Kostenersparnis (nur eine Bearbeitungs-
taxe), sowie aufgrund der schriftlichen Stellung-
nahme des BSV vom 3.12.03, gemäss welcher die 
Umsetzung dieser Verordnungsbestimmung vernünf-
tig (praxisnah und ohne administrativen Mehrauf-
wand) sein soll und in definierten Fällen die Beauf-
tragung eines Drittlabors mit einer Analyse, die 
vom beauftragten Labor in Rechnung gestellt 
werden kann, vorstellbar ist (wobei die Transpa-
renz Voraussetzung ist), wurde an der General-
versammlung der FAMH vom 4. Dezember 2003 
folgendes beschlossen: 
 
a) Weiterleitung von einzelnen Analysen 
Das vom Arzt beauftragte Labor stellt die Rechnung 
für den gesamten Auftrag, auch wenn einzelne 
Analysen an ein Drittlabor weitergeleitet worden sind. 
Das beauftragte Labor verpflichtet sich, dass das von 
ihm gewählte Drittlabor in jedem Fall die krankenver-
sicherungsrechtlichen Zulassungsvorschriften erfüllt. 
Das durchführende Drittlabor muss auf dem Befund 
vermerkt werden, analog zu den Akkreditierungs-
bestimmungen. Es soll nach Möglichkeiten gesucht 
werden, diese Transparenz auch auf der Rechnung 
(elektronischer Datentransfer) herzustellen. 
 
b) Weiterleitung des gesamten Auftrags 
Bei der Weiterleitung des gesamten Auftrags erfolgt 
im Prinzip eine Rechnungsstellung durch das Dritt-
labor, das den Auftrag effektiv durchgeführt hat, 
gemäss Art. 59 Abs. 4 KVV.  
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Application de l'art. 59 al. 4 OAMal 
 
Décision de l'assemblée générale de la 
FAMH du 4.12.03 
 
 
Pour des raisons pratiques (pas de surcroît 
administratif), d'assurance qualité (tous les résultats 
sont connus du laboratoire mandaté), de l'accepta-
tion par le patient (une seule facture) et d'économie 
des coûts (une seule taxe administrative), ainsi que 
sur la base de la prise de position de l'OFAS du 
3.12.03, selon laquelle l'application de cette directive 
d'ordonnance doit être raisonnable (conforme à la 
pratique et sans surcroît administratif), et toujours 
selon laquelle la sous-traitance d'une analyse avec 
facturation par le laboratoire mandaté est imagi-
nable dans certains cas (sous condition d'assurer la 
transparence), il a été décidé lors de l'assemblée 
générale de la FAMH ce qui suit: 
 
a) Sous-traitance d'analyses individuelles 
Le laboratoire mandaté par le médecin facture l'en-
semble de la commande, même si certaines 
analyses ont été transférées à un laboratoire tiers. Le 
laboratoire mandaté s'engage à ce que le laboratoire 
tiers choisi par lui réponde dans tous les cas aux 
exigences d'admission de la loi sur l'assurance-
maladie. La mention du laboratoire tiers qui a 
effectué l'analyse doit être portée sur le résultat, en 
analogie aux prescriptions de l'accréditation. Des 
possibilités seront recherchées pour reproduire cette 
transparence également sur la facture (transfert de 
données électronique). 
 
b) Sous-traitance de toute la commande 
Lors du transfert de toute la commande, la facture 
sera en principe établie par le laboratoire tiers qui a 
effectivement exécuté la commande, conformément 
à l'art. 59 al. 4 OAMal. 
 

 
*** 


