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NEWSLETTER VOM 10. MAI 2017  
  
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde der Ophthalmologie 
 
Mit diesem zweiten Aufruf fordern wir Sie nochmals höflich auf, eine Mitgliedschaft beim BSOC zu 
beantragen. 
 
Der geplante Tarifeingriff des Bundesrates ist mehr als bedenklich. Die Ophthalmochirurgen werden 
unter allen medizinischen Kollegen überproportional abgestraft und die betriebswirtschaftlichen 
Tarifgrundlagen für unser Gebiet grob missachtet. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass die 
Ophthalmochirurginnen und -chirurgen der Schweiz eine zusätzliche Interessensvertretung begründen 
und eine starke Stimme in der politischen Diskussion kundtun. 
 
Die vorgeschlagenen Tarifanpassungen sind für die Ophthalmochirurgie massiv. Durch die Kumulierung 
von Massnahmen, wie Abschaffung der quantitativen Dignität, Erhöhung der Produktivität, Kürzung von 
Minutagen und Kostensätzen ergeben sich haarsträubende Kürzungen der ärztlichen und technischen 
Leistungen (siehe www.bsoc.ch/aktuelles). Solch einschneidende Kürzungen widersprechen der 
gesetzlich geforderten Sachgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit und gefährden die dezentrale 
augenchirurgische Versorgung in der Bevölkerung. Zahlreiche Augenchirurgen werden mit diesem Tarif 
ihre operative Arbeit niederlegen müssen, da sie nicht mehr kostendeckend arbeiten können. Das über 
Jahrzehnte aufgebaute Know-how und die Infrastruktur wird unwiderruflich verschwinden. 
 
Es ist deshalb von zentraler Bedeutung, dass die Ophthalmochirurgen sich vereint in einem eigenen 
Berufsverband bei der Vernehmlassung mit geschlossener Stimme zu Wort melden.  Der BSOC setzt 
sich für eine sachgerechte und betriebswirtschaftliche Gesamtrevision des TARMED-Tarifs ein.  In der 
Vernehmlassung soll Ihre Stimme in dieser hochpolitischen Diskussion nicht untergehen. 
 
Auch nach der Vernehmlassung wird der BSOC die Interessen der Ophthalmochirurgie mit Nachdruck in 
der Öffentlichkeit, der Politik, den ärztlichen Institutionen und gegenüber den Krankenkassen vertreten. 
 
Melden Sie sich noch heute beim BSOC an und überzeugen Sie auch Ihre Kollegen − 

den Mitgliedsantrag finden Sie anbei. 
 
Mit kollegialen Grüssen 
Der BSOC Vorstand 
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NEWSLETTER DU 10 MAI 2017 
 
Cher(èrs) Confrères, 
Chers Amis de l’Ophtalmologie 
   
Aujourd’hui, nous vous lançons un deuxième appel : adhérez à l’ASOC pour défendre les intérêts de 
l’ophtalmochirurgie suisse. 
   
L’intervention tarifaire envisagée par le Conseil fédéral est plus qu’inquiétante. Comparés à tous les autres 
professionnels médicaux, les chirurgiennes et chirurgiens ophtalmologues sont sanctionnés de manière 
largement disproportionnée et les bases tarifaires relatives à la bonne gestion de notre secteur sont tout 
bonnement méprisées. C’est pourquoi les ophtalmologues spécialisés en ophtalmochirurgie de Suisse 
doivent créer un nouveau groupe de défense de leurs intérêts, afin de faire entendre leur voix dans le 
débat politique. 
 
Les modifications tarifaires envisagées pour l’ophtalmochirurgie sont énormes. L’accumulation des 
mesures comme la suppression de la valeur qualitative intrinsèque, l’augmentation de la productivité et la 
réduction des minutages et des barèmes implique une diminution scandaleuse des prestations techniques 
et médicales (voir www.bsoc.ch/aktuelles). Ces réductions drastiques violent les principes d’adéquation - 
exigé par la loi - et d’efficience. Ils nuisent également à la prise en charge décentralisée des traitements 
de chirurgie oculaire de la population. Ces tarifs vont pousser de nombreux chirurgiens ophtalmologues à 
cesser leurs activités chirurgicales (car les frais ne seront plus couverts), ce qui entraînera une perte 
irrévocable de savoir-faire acquis pendant des décennies et la dégradation des infrastructures. 
   
Il est donc primordial que les chirurgiens ophtalmologues se fédèrent au sein d’une association 
professionnelle propre pour faire entendre leur détermination lors de la consultation.  L’ASOC oeuvre pour 
une révision globale du tarif TARMED adéquate et conforme aux principes de bonne gestion. Votre voix 
ne doit pas rester inaudible lors des discussions éminemment politiques qui accompagneront la 
consultation. 
   
L’ASOC poursuivra son action après la consultation, en défendant énergiquement les intérêts de 
l‘ophtalmochirurgie auprès de l’opinion publique, dans les milieux politiques et les institutions médicales, 
sans oublier les caisses d’assurance-maladie. 
   
Rejoignez dès aujourd’hui l’ASOC et appelez vos collègues à faire de même – le formulaire d’adhésion 
se trouve ici.  
   
Confraternellement  
Le comité de l’ASOC 


