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Information du 3.12.08 aux Membres de la FAMH (deutscher Text auf der Rückseite) 
 
Révision de la liste des analyses:  
Évolution et situation actuelle 
 

La version gamma - toujours confidentielle - a encore été évaluée lors de la séance du 25.11.08 de la CFAMA*. 
Les travaux ne sont pas terminés. La FAMH est qualifiée par le président de la confédération Couchepin comme 
interlocutrice fiable et à prendre au sérieux. 
* Commission fédérale des analyses, moyens et appareils 

 
Chers Membres de la FAMH, 
 
Depuis les dernières informations FAMH du 24 septembre 2008, les experts de la FAMH et des sociétés 
scientifiques ont continué - à l'écart de la presse - leur travail intensif. Des séances ont eu lieu avec l'OFSP et 
son consultant. Le 25 novembre 2008 s'est déroulée la séance de la Commission fédérale des analyses, 
moyens et appareils (CFAMA). L'OFSP a insisté sur le fait que la documentation transmise aux membres de la 
commission ainsi que les discussions lors de la séance étaient strictement confidentielles et que les membres 
qui ne respectaient pas cette confidentialité seraient exclus. La version gamma la plus récente comporte des 
améliorations notables, mais encore insuffisantes aux yeux de la FAMH. Une délégation de la FAMH l'a 
clairement fait comprendre au président P. Couchepin lors d'un entretien personnel. Elle a également 
exprimé les revendications suivantes:  
 

 Le niveau de la baisse du tarif ne doit pas dépasser les 10% (standard: laboratoire externe moyen). 
 La baisse trop marquée des tarifs du chapitre 1 (analyses automatisées) doit absolument être corrigée 

vers le haut. 
 La diminution de la taxe de prise en charge à 22 francs doit être corrigée (valeur correcte min. 24 à 26 

francs). 
 Des positions individuelles surévaluées doivent être corrigées vers le bas (risque de "Rosinenpickerei" de 

la part de profiteurs). 
 Une introduction par étapes permet aux petits et moyens laboratoires de prendre des mesures propres 

à assurer - dans la majorité des cas - leur survie.   
 Vu l'adaptation informatique complexe qui sera nécessaire (numéros de position à 7 chiffres), un délai 

d'introduction de 6 mois au minimum est indispensable. 
 

Le président de la confédération P. Couchepin a confirmé que la FAMH est un partenaire fiable et qu'il prend 
au sérieux ses revendications. Il veut prendre une décision cette année encore. Jusque-là, la FAMH 
continuera sa pression et ne ménagera pas ses efforts afin que la révision de la liste des analyses devienne 
finalement quand même viable. 
 
 
Votre comité FAMH 
3.12.08 
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Information vom 3.12.08 an die FAMH-Mitglieder (texte français au verso) 
 
 
Revision der Analyenliste:  
Entwicklung und aktuelle Situation 
 

Die immer noch vertrauliche Gammaversion wurde an der Sitzung der EAMGK* vom 25.11.08 weiter evaluiert. 
Die Arbeiten sind nicht abgeschlossen. Die FAMH wird von Bundespräsident Couchepin als verlässlicher 
Gesprächspartner akzeptiert und ernst genommen.  
*Eidg. Kommission für Analysen, Mittel und Gegenstände 

 
Liebe FAMH-Mitglieder, 
 

Seit der letzten FAMH-Information vom 24. September 2008 haben die Experten der FAMH und der 
Fachgesellschaften abseits der Presse weiter intensiv gearbeitet und Arbeitssitzungen mit dem BAG und 
seinem Berater haben stattgefunden. Am 25. November 2008 fand die Sitzung der eidgenössischen 
Kommission für Analysen, Mittel und Gegenstände (EAMGK) statt. Von Seiten des BAG wurde betont, dass die 
Unterlagen, welche die Kommissions-Mitglieder erhalten, wie auch der Inhalt der Sitzung vertraulich sind und 
dass Mitglieder, die sich nicht daran halten, ausgeschlossen werden. Die aktuellste Gammaversion weist 
eindeutige Verbesserungen auf, mit denen sich die FAMH jedoch noch nicht zufrieden geben kann. Dies hat 
eine FAMH-Delegation auch Bundespräsident P. Couchepin in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt und 
folgende Forderungen vorgebracht: 
 

 Das Niveau der Tarifsenkung darf 10% nicht überschreiten (Standard: mittelgrosses Auftragslabor). 
 Die eindeutig zu drastisch ausgefallene Absenkung in Kapitel 1 (automatisierbare Analytik) muss 

unbedingt nach oben korrigiert werden. 
 Die Tarife in Kapitel 1 müssen in ein realistisches Verhältnis zu den Volumina (Serienlängen) gesetzt 

werden. 
 Die Absenkung der Auftragspauschale auf Fr. 22.-- muss korrigiert werden (fairer Wert bei mindestens 

Fr. 24.— bis Fr. 26.-). 
 Zu hoch angesetzte Einzelpositionen müssen nach unten korrigiert werden (Gefahr der Rosinenpickerei) 
 Eine Einführung in Etappen ermöglicht kleineren und mittelgrossen Betrieben, organisatorische Vorkeh-

rungen zu treffen, die mehrheitlich ein Überleben ermöglichen sollen. 
 Es braucht eine Vorlaufzeit von mindestens 6 Monaten zwischen der Publikation und der Einführung 

aufgrund der komplexen Informatik-Anpassungen (7-stellige Positionsnummern, kompliziertes System 
der Präsenztaxen). 

 

Bundespräsident P. Couchepin hat bestätigt, dass die FAMH ein verlässlicher Gesprächspartner ist, dessen 
Anliegen er ernst nimmt. Einen Entscheid will er noch dieses Jahr fällen. Bis dann wird sich die FAMH 
weiterhin mit viel Aufwand und Druck einsetzen, um die Revision der Analysenliste doch noch überlebbar zu 
gestalten. 
 
 
Ihr Vorstand FAMH 
3.12.08


