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NEWSLETTER VOM 24. SEPTEMBER 2017
Geschätzte BSOC Mitglieder
Liebe Freunde der Ophthalmochirurgie
Aufgrund reger Nachfrage seitens unserer Mitglieder stellen wir Ihnen heute eine Übersicht von
Tarifpositionen des Berset-Tarifes für ausgewählte Eingriffe:
Ausgewählte Positionen *
Katarakt
Intravitreale Injektion
Vitrektomie
Schieloperation beim Kind
* siehe Anhang

AL TP
–71.2%
–82.2%
–60.4%
–37.0%

TL TP
–47.3%
–34.0%
–7.7%
–7.2%

Total TP
–56.6%
–57.3%
–42.5%
–23.0%

Die Tarifpositionen je Eingriff entsprechen den Warenkörben des FMH und beziehen sich auf die
Tarifstruktur des Bundesamtes für Gesundheit vom 22. März 2017. Achtung: Die Übersichten im Anhang
sind nicht eine Empfehlung des BSOC betreffend der Abrechnung, sondern dienen lediglich einer ersten
schnellen Übersicht über die Auswirkungen der vorgeschlagenen Tarifstruktur des Bundesrates Berset.
Eine Empfehlung betreffend der Abrechnung von den häufigsten chirurgischen Eingriffen wird der BSOC
nach der Bekanntgabe der definitiven Tarifstruktur abgeben, welche gemäss BAG angekündigt ist für
Oktober/November 2017.
Mit kollegialen Grüssen
Der BSOC Vorstand

Haftungsausschluss
Die Informationen dieses Newsletter sind mit bestem Wissen und Gewissen vom BSOC zusammengetragen und dargestellt worden. Der BSOC
bietet keine rechtlichen Beratungen und Empfehlungen an. Bitte konsultieren Sie Ihre eigene rechtliche Beratung. Der BSOC hat keinen Einfluss
auf die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität von Informationen und gibt keinerlei Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen. Die
Verantwortlichkeit für die Verwendung der Informationen liegt beim Nutzer. Für fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Nutzer. Darüber hinaus entsteht kein Anspruch
auf Schadensersatz für fehlerhafte, nicht erfolgte oder unvollständige Informationen.
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NEWSLETTER DU 24 SEPTEMBRE 2017
Chers membres de l’ASOC
Cher(e) s ami(e) s de l’ophtalmochirurgie
En raison de la forte demande de nos membres, nous vous présentons aujourd'hui un aperçu des positions
tarifaires du tarif de Berset pour certaines procédures:
Positions Sélectionnés *
Cataracte
Injection Intravitréale
Vitrectomie
Chirurgie strabisme sur l'enfant
* voir annexe

AL TP
–71.2%
–82.2%
–60.4%
–37.0%

TL TP
–47.3%
–34.0%
–7.7%
–7.2%

Total TP
–56.6%
–57.3%
–42.5%
–23.0%

Les positions tarifaires pour chaque intervention correspondent a celles publié par l'FMH et se réfèrent à
la structure tarifaire de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) du 22 mars 2017. Attention: les aperçus
dans l’annexe ne sont pas une recommandation de l'ASOC concernant la facturation mais fournissent
simplement un premier aperçu rapide des effets de la structure tarifaire du Conseiller fédéral Berset.
Une recommandation sur la facturation des procédures chirurgicales les plus fréquentes sera effectuée
par l'AOSC après l'annonce de la structure tarifaire définitive, qui sera annoncée selon l'OFSP en octobre/
novembre 2017.
Confraternellement,
Le Comité de l’ASOC

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans cette newsletter ont été recueillies et présentées par l’ASOC avec soin et en toute conscience. L’ASOC ne
fournit aucun conseil juridique et ne formule aucune recommandation. Pour toute question, veuillez consulter votre conseiller juridique. L’ASOC
ne fournit aucune garantie quant à l’exhaustivité, l’exactitude ou l’actualité de ces informations. L’utilisateur est seul garant de l’usage qu’il en fait.
Lui seul peut être tenu pour responsable des contenus illégaux, erronés, incomplets et notamment des préjudices qui pourraient résulter de
l’utilisation ou de la non-utilisation des informations présentées. En outre, nul ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour des informations
erronées, manquantes ou incomplètes.
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