Showdown in der Tarvision
Die Tarvision kommt in die Schlussphase. Am 29. März 2016 soll der Tarifbrowser in seinem ganzen Umfang veröffentlicht werden. Zum ersten Mal werden die
ökonomischen Parameter bei den einzelnen Positionen sichtbar sein.
Wie viele andere Kolleginnen und Kollegen werden vielleicht auch Sie versuchen,
die Konsequenzen der neuen Tarifstruktur für Ihren Praxisalltag abzuschätzen.
Dazu werden Sie die wichtigsten Leistungspositionen Ihres Fachgebietes unter
die Lupe nehmen. Wir können Sie dazu nur ermuntern. Der neue Tarif hält sicher positive und negative Überraschungen bereit. Wir möchten allerdings vor
voreiligen Schlüssen warnen. Für eine fundierte Analyse ist eine differenzierte
Betrachtungsweise nötig. Dabei sind auch die Anreizwirkungen des neuen Tarifs
einzubeziehen. Ein scheinbar akzeptabler Zeittarif kann sich mittelfristig negativ auswirken. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Zeittarif zu einer medizinisch unbegründeten Kostensteigerung führt und die Einführung eines
Globalbudgets erzwingt. Umgekehrt kann eine als zu tief empfundene Bewertung
einer Leistung durchaus gerechtfertigt sein, wenn eine korrekt durchgeführte betriebswirtschaftliche Berechnung zu diesem Ergebnis geführt hat.
Der Vorstand der fmCh Tarifunion wird am 30. März 2016 eine erste Beurteilung vornehmen. Die Experten der fmCh Tarifunion stehen bereit, sie verfügen
über die notwendigen Instrumente, um eine sorgfältige Analyse vorzunehmen,
welche Verschiebungen es im Tarif geben wird. Ausserdem arbeitet der Vorstand
eng mit den Tarifverantwortlichen der Fachgesellschaften zusammen und wird
ihnen auch die entsprechenden Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Wir werden Sie
zeitnah informieren, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.
Am 6. April 2016 findet eine Delegiertenversammlung der fmCh Tarifunion statt.
Die Delegierten der mittlerweile 25 Fachgesellschaften und Vereine, die der fmCh
Tarifunion beigetreten sind, werden über den neuen Tarif beraten und über die
weiteren Schritte entscheiden.
Am 20. April 2016 wird erneut eine Sitzung der fmCh Tarifunion durchgeführt.
Dann wird zu entscheiden sein, welche Positionen und Parolen an der Delegiertenversammlung FMH vom 20. April 2016 und an der Ärztekammer FMH vom
28. April 2016 zu vertreten sind. Auch darüber werden wir Sie so rasch und so
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präzis wie möglich informieren.
Zum Schluss noch dies : Die fmCh Tarifunion handelt nach dem Motto „fortiter
in re, suaviter in modo”. Das heisst : In der Sache vertritt sie klare und wenn nötig
auch harte Positionen. Stets aber bewahrt sie einen anständigen Tonfall, so wie
sich dies für Ärztinnen und Ärzte ziemt und dem guten Ruf unserer Berufsgruppe
dienlich ist.
Wir wünschen Ihnen tarif- und sorgenfreie Festtage und frohe Ostern !
Die Redaktion des TU-Newsletters
PS : Rückmeldungen nehmen wir gegen entgegen : sekretariat@fmch.ch

