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Preise bestimmen und damit die erbrachten
Leistungen keinen Einfluss hätten. In der
Schweizerischen Ärztezeitung ist bereits
ein ausführlicher Artikel dazu erschienen.
Ihre kantonalen Gesellschaften werden Sie
laufend über die Entwicklung informieren.

Marco Belvedere, Tarifdelegierter der SGP
marco.belvedere@bluewin.ch

Die Wahrung der Besitzstandsrechte ist
für Sie nun besonders wichtig!
Bis Ende 2006 müssen Sie dafür sorgen,
dass die Liste der Positionen, für welche
Sie die Besitzstandswahrung beanspruchen,
bestätigt wird. Wie gehen Sie vor?
Durch den Aussand der FMH haben Sie
die Dokumente zur Registrierung auf der
Homepage myFMH mit einer detaillierten
Anleitung erhalten. Das Vorgehen ist
gut beschrieben und einfach. Sollten Sie
Schwierigkeiten haben, dann nehmen Sie
unbedingt die angebotene Hilfe durch die
Helpline war. Sie sollten die Positionen
angeben, welche Sie weiterhin ausserhalb
ihrer Dignität Pädiatrie beanspruchen möch
ten. Falls zutreffend, bestätigen Sie, dass
Sie die geforderte Fortbildung absolviert
haben und drucken anschliessend Ihre Liste
aus. Ohne Ihre Meldung werden Sie sonst ab

2007 Schwierigkeiten bekommen, wenn Sie
solche Positionen abrechnen wollen (z.B.
entwicklungspädiatrische Positionen).
Unsere Tarifanträge wurden teilweise gut
geheissen, sind aber noch nicht umgesetzt
worden. Deshalb verhalten Sie sich so, wie
wenn alles beim Alten bleiben würde. Bei
Änderungen werden wir Sie informieren.
Bei Tarifverhandlungen bewegt sich derzeit
wenig. Verhandlungen werden häufig wegen
Uneinigkeit abgebrochen.
Die wichtigsten laufenden Projekte sind
die kantonalen Tarmed-Anschlussverträge,
welche nun für das Jahr 2007 durch die
Ärztegesellschaften abgeschlossen werden
und welche auch die dann gültigen Taxpunkt
werte enthalten. Damit kann vermieden
werden, dass Festsetzungsverfahren die
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de point. Le but est d’éviter une impositon
des prix faisant fi des prestations fournies.
Un article très fouillé est paru à ce propos
dans le bulletin des médecins suisses. Vos
sociétés cantonales vous informeront des
développements.

Marco Belvedere, délégué tarifaire SSP
marco.belvedere@bluewin.ch
Traduction: Pierre Klauser

La confirmation de vos droits acquis est
maintenant pour vous de la plus haute
importance!
D’ici fin 2006 vous devez vous préoccuper
de confirmer la liste des positions pour
lesquelles vous prétendez aux droits acquis.
Comment procéder?
Dans un courrier de la FMH vous avez reçu
cet été les documents pour vous enregistrer
sur la Homepage myFMH. La procédure est
simple et bien décrite. Si vous rencontrez
des difficultés, vous devez impérativement
solliciter l’aide de la Helpline proposée. Vous
devez mentionner les positions auxquelles
vous continuerez à prétendre en dehors de
votre «valeur intrinsèque pédiatrie». Vous
confirmez ensuite avoir suivi une formation
continue dans ces domaines et finalement
imprimez votre liste. En l’absence d’une

Für unsere Spezialität sehr wichtig sind
die Datenerhebungen über die Praxiskos
ten ROKO und die Arbeitszeiterhebung
pädROKO, welche Sie beide bereits er
halten haben. Der Rücksendetermin, der
20.12.2006, rückt nun näher. Bitte enga
gieren Sie sich da nach bestem Vermögen,
damit die gewonnenen Daten eine möglichst
gute Aussagekraft haben. Die Daten bleiben
anonym, wenn Sie das beigelegte Rückant
wortcouvert benutzen. Wir danken herzlich
für die Mitarbeit!

telle déclaration, vous rencontrerez des
difficultés en 2007 pour facturer ces posi
tions (p. ex celles de la pédiatrie du déve
loppement).
Attention! Nos motions tarifaires ont été
certes partiellement bien accueillies, mais
n’ont pas encore été introduites. C’est pour
quoi vous devez agir ici comme si tout devait
rester figé selon le status quo actuel. Vous
serez informés en cas de modifications.
Au niveau des négociations tarifaires, il se
passe peu de chose. Elles sont souvent
rompues par l’absence d'unanimité.
Les plus importants projets en cours sont
les contrats cantonaux Tarmed, qui sont
conclus actuellement par les sociétés mé
dicales cantonales, avec fixation des valeurs
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Pour notre spécialité la récolte des données sur les coûts des cabinets ROKO et
la récolte des temps de travail ROKOped
sont très importantes; vous avez reçus
les documents. Le délai de renvoi fixé au
20.12.06 approche. Nous vous prions de
vous y engager au mieux, pour que les don
nées recueillies soient de valeur incontesta
ble. Ces données restent anonymes si vous
utilisez l’enveloppe jointe pour la réponse.
Nous vous remercions d’avance très chaleu
reusement pour votre collaboration.

