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An die Mitglieder der FAMH

Aux membres de la FAMH

Sehr geehrte Damen und Herren

Mesdames, Messieurs,

Es ist dem Vorstand ein Anliegen, Sie über die
bisher getroffenen Massnahmen gegen den
am 11. Juni vom EDI vorgelegten Entwurf der
Analysenliste zu informieren:

Le comité tient à vous informer des mesures
prises contre le projet de liste des analyses
présenté le 11 juin par le DFI:

Unser Fürsprecher, Herr Markus Fischer, hat im
Namen der FAMH eine Erstreckung der extrem
kurzen Anhörungsfrist verlangt
http://www.famh.ch/Lettre_Fischer_OFSP_256-08.pdf (oder www.famh.ch > Analysenliste >
Eingabe für Fristverlängerung). Die Antwort von
Prof. Thomas Zeltner ist noch ausstehend, wird
aber jeden Tag erwartet. Die am 23. Juni
gebildete Task Force hat umgehend Kontakt zu
den Partnerverbänden aufgenommen, um die
Aktivitäten zu koordinieren. Zudem werden
Gesundheitsbehörden und Politiker für die
Probleme sensibilisiert, die sich aus den
beabsichtigten massiven Tarifkürzungen
ergeben würden. Bundesrat Couchepin wurde
um einen Termin in den nächsten Tagen
gebeten, um unsere Position im persönlichen
Gespräch zu erläutern. Die FAMH wird von
Kommunikations- und Lobby-Spezialisten
begleitet und beraten.
Eine Expertengruppe hat die grosse Aufgabe
aufgenommen, die vielen Inkonsistenzen und
zum Teil groben Fehler in der vorliegenden
Version BETA 8.0 aufzuzeigen.
Wir danken Ihnen für Ihre zahlreiche aktive
Mitarbeit und werden Sie in den kommenden
Tagen über die weitere Entwicklung der
Arbeiten auf dem laufenden halten.
Mit freundlichen Grüssen
Ihr FAMH-Vorstand

Notre avocat, Me Markus Fischer, a demandé
au nom de la FAMH une prolongation du délai
de réponse extrêmement court >
http://www.famh.ch/Lettre_Fischer_OFSP_256-08.pdf (ou www.famh.ch > liste des analyses
> demande de prolongation du délai). La
réponse du Prof. Thomas Zeltner est attendue
ces prochains jours. La Task Force créée le 23
juin a de suite pris contact avec les sociétés
partenaires afin de coordonner les activités. Les
autorités sanitaires et les politiciens sont
également sensibilisés aux suites désastreuses
que provoquerait une baisse massive du tarif.
Une entrevue a été demandé au Conseiller
fédéral Couchepin afin que nous puissions lui
communiquer notre position lors d'un entretien
personnel. La FAMH est accompagnée et
conseillée par des spécialistes professionnels
de la communication et du lobbying.
Un groupe d'experts est occupé à documenter
les nombreuses inconsistances et les erreurs
en partie graves de la version bêta 8.0
présentée.
Nous vous remercions de vos nombreuses
collaborations actives et vous informerons ces
prochains jours du développement des
travaux.
Meilleures salutations
Votre comité FAMH

