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Information vom 23.7.08 an die FAMH-Mitglieder

(texte français au verso)

Revision der Analyenliste:
Erarbeitung der FAMH-Stellungnahme im Rahmen der Anhörung
Die FAMH will in einer 1. Phase dem BAG aufzeigen, dass die vorliegende Betaversion der Analysenliste für die
Schweizer Laborlandschaft nicht angewendet werden kann (einzelne Eckwerte und Positionen als Beispiele). In
einer 2. Phase werden die Details erarbeitet und auf einzelne Positionen und die Eckwerte die Expertentätigkeit
aufgezeichnet und transparent gemacht, in Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften.

Liebe FAMH-Mitglieder,
Nachdem viele Gesellschaften und Organisationen ihre Stellungnahmen sowohl den Medien wie
auch dem BAG und dem EDI mitgeteilt und damit gezeigt haben, dass sie die vorliegende Betaversion der Analysenlisten nicht akzeptieren können, wurde die FAMH verschiedentlich angefragt,
die weiteren Schritte im Rahmen der Anhörung und darüber hinaus zu koordinieren. Wir werden
dies gerne tun und sind überzeugt davon, dass ein gemeinsames Auftreten bestmöglich zum Erfolg
beitragen wird.
Wir schlagen folgendes Vorgehen vor:
In einer 1. Phase wird zurzeit der fachliche Teil der Eingabe erstellt mit Einbezug von Spezialisten der
Fachgesellschaften. Darin werden anhand von exemplarischen (aber nicht abschliessenden)
Beispielen grundlegende Fehler in der vorliegenden Betaversion aufgezeigt. Zusammen mit
Kommunikationsprofis wird dieser fachliche Teil mit den allgemeinen Argumenten zusammengeführt zur offiziellen Eingabe der FAMH auf die Anhörung. Diese wird in den nächsten Tagen
ausgearbeitet sein. Die Resultate der Phase 1 werden unmittelbar dem BAG und direkt auch dem
Experten Dr. W. Popp zugestellt, damit die Stellungnahme möglichst von Beginn der Bearbeitung
der Gammaversion der AL in die Arbeit einbezogen werden kann. Das Ziel ist, Fehler aufzuzeigen
und die Unbrauchbarkeit des Projektes darzulegen, ohne jedoch auf alle Details einzugehen.
In der nachher folgenden Phase 2 sollen die Laborspezialisten die einzelnen Positionen und die
Eckwerte im Detail validieren. Diese Arbeit soll nicht im Voraus schriftlich abgegeben werden,
sondern in Zusammenarbeit mit den Tarifexperten und dem BAG diskutiert werden. Damit wird
verhindert, dass unsere Detailkorrekturen auf nicht nachvollziehbare Art und Weise (und nicht in
unserem Sinne) verwendet und modifiziert werden. Unser Input soll nur mit uns in das weitere
Vorgehen einbezogen werden. In dieser Phase ist die detaillierte Diskussion über die Tarife und
Wirtschaftlichkeit der einzelnen Positionen und der Eckwerte zusammen mit den Vertretern der
Fachgesellschaften notwendig. Viel von dieser Arbeit ist aber bereits erfolgt.
Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.
Mit besten Grüssen

Ihr FAMH-Vorstand
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Révision de la liste des analyses:
Élaboration de la prise de position FAMH dans le cadre de l'audition
La FAMH veut - dans une 1ère phase - démontrer à l'OFSP que la version bêta de la liste des analyses n'est pas
applicable aux laboratoires en Suisse (exemples de certaines valeurs de référence et de quelques positions
erronées). Dans une 2e phase, les détails seront élaborés et les travaux des experts reportés sur les différentes
positions et valeurs de référence et ainsi rendus transparents, en collaboration avec les sociétés scientifiques.

Chers Membres de la FAMH,
Après qu'un grand nombre de sociétés et organisations ont transmis leur prise de position à l'OFSP,
au DFI et aux médias et ainsi manifesté leur refus de la version bêta de la liste des analyses, la
FAMH a été sollicitée de plusieurs côtés pour coordonner la marche à suivre. Nous donnons
volontiers suite à ces demandes et sommes persuadés qu'un front uni a le plus de chance de
réussir.
Nous proposons de procéder comme suit:
Dans une première phase, les aspects techniques de la prise de position sont traités avec la collaboration de spécialistes des sociétés scientifiques (travaux actuellement en cours). Cette prise de
position démontrera à l'aide d'exemples marquants (mais non exhaustifs) les erreurs fondamentales de la version bêta présentée par l'OFSP. Des professionnels de la communication réuniront
cette partie technique et un argumentaire général dans une prise de position officielle de la FAMH.
Ces travaux seront terminés ces prochains jours. Les résultats de cette phase 1 seront immédiatement transmis à l'OFSP ainsi qu'à l'expert, le Dr W. Popp, afin qu'ils puissent être pris en compte dès
le début des discussions concernant la version gamma de la liste des analyses. Le but est de
mettre en évidence - mais sans trop entrer dans les détails - des erreurs et de démontrer que le
projet est inutilisable.
Dans la phase 2, les spécialistes de laboratoire devront valider en détail les différentes positions et
les valeurs de référence. Les résultats de ce travail ne seront pas livrés trop vite par écrit, mais
discutés en collaboration avec les experts et l'OFSP. Nous voulons ainsi éviter que nos corrections
détaillées soient utilisées et modifiées de manière incontrôlable et non transparente. Notre contribution ne doit être utilisée qu'en collaboration avec nous. Dans cette phase, la discussion en détail
des aspects tarifaires et économiques en coopération avec les représentants des sociétés scientifiques est nécessaire. Une grande partie de ce travail est déjà accomplie.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Cordiales salutations

Votre Comité

FAMH

