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Aufsichtsbeschwerde der FAMH
gegen das BAG
Dr. med. Hans H. Siegrist, Präsident FAMH

Die FAMH hat über ihren Anwalt am
6.3.09 Aufsichtsbeschwerde gegen das
BAG betreffend Revision der Analysenliste 2009 beim EDI eingereicht mit
den folgenden Anträgen:
1. Die FAMH beantragt dem EDI, die
geeigneten
aufsichtsrechtlichen
Schritte gegen das BAG einzuleiten
und dieses auf die Einhaltung der
bundesrechtlichen Vorgaben beim
Erlass der Analysenliste (AL) 2009
zu verpflichten.
2. Die FAMH beantragt dem EDI, auf
die Inkraftsetzung der AL 2009 per
01. Juli 2009 zurückzukommen und

die Inkraftsetzung erst nach Durchführung eines rechtskonformen Anhörungsverfahrens zu verfügen.

Amtssprachen zur Verfügung stehen.
Dies ist bei einem Inkrafttreten auf
den 1.7.09 nicht gewährt.

Dies aus folgenden Gründen:
– Weder die Laborspezialisten noch
die EAMGK wurden zur endgültigen
Fassung der neuen AL angehört.
– Die Akteneinsicht wurde allen Beteiligten in allen Stadien des Projekts
konsequent verweigert. Dies entspricht ebenfalls einer Verweigerung
des rechtlichen Gehörs.
– Die Publikation der neuen AL beschränkt sich auf die deutsche Sprache. Rechtserlasse wie die AL müssen innert nützlicher Frist in allen

Die oben genannten Gründe berechtigen die Beschwerdeführer zur Forderung einer Verschiebung der Einführung auf unbestimmte Zeit bis nach
der Durchführung eines korrekten Anhörungsverfahrens.

Der Originaltext der Aufsichtsbeschwerde
kann auf folgender Internetseite eingesehen werden: http://www.famh.ch/
Aufsichtsbeschwerde_6.3.09.pdf

Dénonciation de l’OFSP
par la FAMH
Dr Hans H. Siegrist, Président de la FAMH

La FAMH a adressé le 6.3.09 au DFI
par l’intermédiaire de son avocat une
dénonciation de l’OFSP concernant la
révision de la liste des analyses 2009
comprenant les demandes suivantes:
1. La FAMH demande au DFI d’engager contre l’OFSP les mesures de
droit de surveillance qui s’imposent
et de l’obliger au respect des directives de la loi fédérale sur la procédure administrative dans son arrêté
de la liste des analyses (LA) 2009.
2. La FAMH demande au DFI de reconsidérer l’introduction de la LA
2009 prévue le 1er Juillet 2009 et de

repousser sa mise en vigueur après
une procédure d’audition conforme
à la loi.

officielles dans un délai raisonnable.
Ceci n’est pas le cas pour une mise en
vigueur au 1.7.09.

Ceci pour les raisons suivantes:
– Ni les spécialistes de laboratoire, ni
la CFAMA n’ont été consultés pour la
version définitive de la LA.
– La consultation des pièces a systématiquement été refusée à toutes les
parties, dans toutes les phases du
projet. Ceci correspond également à
un refus du droit d’être entendu.
– La publication de la nouvelle LA se limite à la langue allemande. Les arrêtés comme la LA doivent être mis à
disposition dans toutes les langues

Les raisons évoquées ci-dessus autorisent les requérants à exiger un ajournement de l’introduction à une date
non déterminée, jusqu’à ce qu’une audition ait eu lieu dans les règles.

Le texte complet de la dénonciation
peut être consulté sur la page Internet
suivante: http://www.famh.ch/
Aufsichtsbeschwerde_6.3.09.pdf
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