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fmCh newsletter
Ein Rundschreiben der fmCh an ihre Mitglieder

fmCh Tarifunion
Die fmCh hat die „fmCh Tarifunion“ gegründet.

Die Tarifunion soll das Engagement der fmCh für eine gesetzeskonforme Revision des
Tarmed fortsetzen und verstärken (Tarvision). Die fmCh setzt sich seit vielen Jahren
für eine ergebnisoffene, datenbasierte Revision ein, so wie dies vom KVG verlangt
wird. Hingegen lehnt die fmCh Sonderregelungen für bestimmte Ärztegruppierungen
und politisch motivierte Eingriffe in den Tarif dezidiert ab. Es sollen die gleichen
Spielregeln für alle gelten.

Bei der laufenden Tarmed-Revision ist deutlich geworden, dass die legitimen Anliegen
der Spezialärzte oftmals auf erhebliche Widerstände stossen. Die fmCh ist überzeugt,
dass es eine offene Plattform braucht, welcher sich alle Interessierten anschliessen
können : Fachgesellschaften der fmCh, weitere Fachgesellschaften von Spezialisten,
Belegärztevereinigungen und andere Organisationen. Nur so kann den legitimen Ans-
prüchen der Spezialärzte Nachachtung verschafft werden. Die Tarifunion unterstützt
ihre Mitglieder bei der laufenden Tarmed-Revision weiterhin.

Mit der Tarifunion will die fmCh ein klares Bekenntnis für die Tarifautonomie und
gegen den aktuellen Trend zur Verstaatlichung des Tarifwesens abliefern. Die Tari-
funion will partnerschaftliche Beziehungen zu den Krankenversicherern pflegen und
sich als seriöser, konstruktiver und zuverlässiger Partner positionieren. Die Tarifau-
tonomie ist ein wesentlicher Bestandteil eines marktwirtschaftlich orientierten Ge-
sundheitswesens. Die Wiederherstellung einer authentischen Tarifautonomie ist für
die Erhaltung der medizinischen Behandlungsqualität und der Finanzierbarkeit des
Gesundheitswesens von zentraler Bedeutung.
Die Gründung des Vereins „fmCh Tarifunion“ wurde am 6. November 2015 in Ol-
ten vollzogen. Die Delegierten der fmCh haben in der Plenarversammlung vom 4.
Dezember 2015 ihre einstimmige Zustimmung gegeben.
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Mit dem Newsletter der fmCh informieren wir Sie kurz und bündig über Neuigkei-
ten der Gesundheitspolitik und der fmCh. Rückmeldungen sind nicht nur erlaubt,
sondern erwünscht und werden, soweit passend, publiziert : info@fmch.ch

http://www.fmCh.ch

Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche !

Das Generalsekretariat der fmCh
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