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Veranstaltung der FMH für neue Amtsträgerinnen und Amtsträger

«Die FMH sind Sie …»
Um die Zusammenarbeit zwischen der FMH und den Ärzteorganisationen weiter
zu fördern, lud die FMH Ende Oktober neue Präsidenten, Vorstandsmitglieder und
Geschäftsstellenleitende erstmals zu einer Einführungsveranstaltung ein. Mittels


Referaten, Workshops und Informationsständen erhielten die rund fünfzig Teilnehmenden einen Einblick in die Aktivitäten der FMH und konnten sich zu aktuellen
Themen austauschen.

Jacqueline Wettstein
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Leiterin Abteilung
Kommunikation

Mit über 38 000 Mitgliedern, 72 angeschlossenen Ärz
teorganisationen, beinahe 170 Arbeitskommissionen,
verschiedenen Gremien sowie dem Schweizerischen
Institut für ärztliche Weiter und Fortbildung SIWF
als eigenständiges Organ ist die FMH ein vielschich
tiges Gebilde, dessen Funktionsweise sich nicht
automatisch erschliesst. Nicht nur aus diesem Grund,
sondern auch um die Zusammenarbeit mit den Ärz
teorganisationen zu stärken, lud die FMH und ins
besondere das Generalsekretariat am 29. Oktober
erstmals neue Amtsträgerinnen und Amtsträger von
Ärzteorganisationen, d. h. Präsidenten, Vorstandsmit
glieder und Geschäftsstellenleitende, zu einer halb
tägigen Einführungsveranstaltung nach Biel ein.
Zusammen mit den Teilnehmenden des Zentralvor
standes und des Generalsekretariates folgten über
70 Interessierte aus allen Sprachregionen der Schweiz
der Einladung; neben Debütantinnen und
Debütanten waren durchaus auch einige Amtsträger
mit langjähriger standespolitischer Erfahrung zu
finden.

-

Heterogenität als Herausforderung
Für FMH Präsident Jürg Schlup war es daher wichtig,
den Teilnehmern die Funktionsweise der FMH und
ihrer Organe zu erklären. Dabei ist die Urabstim
mung das oberste Vereinsorgan, vergleichbar mit
einer Volksabstimmung. Das Parlament der Ärzte
schaft stellt die Ärztekammer dar, welche die Grund
züge der Verbandspolitik bestimmt. Das Bindeglied
zwischen der Kammer und dem neunköpfigen Zen
tralvorstand als exekutive Kraft bildet die Delegier
tenversammlung. Ebenso erläuterte Schlup die Auf
gaben der FMH Standeskommission. Nach einem
kurzen Abriss über die geschichtliche Entwicklung
der Ärztegesellschaften wies Schlup auf den Zweck
der FMH hin: Eine gute ärztliche Versorgung zu an
gemessenen Kosten, den Erhalt der Unabhängigkeit
des Arztberufes, die Wahrung berufspolitischer und
wirtschaftlicher Interessen, die Förderung der medi
zinischen Wissenschaften sowie die Weiter und
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www.fmh.ch
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Fortbildung. Im Anlehnung an Jeremias Gotthelf
liessen sich, so Schlup, die Aufgaben der FMH mit
«Geld und Geist» resümieren.
Eine besondere Herausforderung für die Ver
tretung der Mitgliederinteressen ist dabei die Hetero
genität innerhalb der Ärzteschaft, mit der die FMH
konfrontiert ist. Während die berufliche Tätigkeit
der FMH Mitglieder eher homogen ist, etwa im Un
terschied zu Parteien, ist das politische Spektrum
innerhalb der Ärzteschaft äusserst breit. Deshalb ist
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Korrespondenz:
FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH 3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
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FMH-Präsident Jürg Schlup stellte dem Plenum
die verbandspolitischen Strukturen und die Aufgaben
der FMH vor.
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Einen Einblick in die Themen, welche die Abteilungen
des Generalsekretariates betreuen, erhielten die Teil
nehmenden in Form von insgesamt sieben Impuls
Workshops. Die kleine Gruppengrösse – rund sechs bis
sieben Teilnehmende pro Workshop – erlaubte es, Kon
takte zu knüpfen oder aufzufrischen, was neben dem
eigentlichen Informationsaustausch ein weiteres we
sentliches Ziel dieser Veranstaltung war.
Sachgerechte Vergütung als Maxime
Im Workshop zu den ambulanten Tarifen stand die
möglichst korrekte Abbildung der Realität mittels
Tarifstrukturen im Zentrum. Oberstes Ziel muss die
sachgerechte Bewertung medizinischer Leistungen
sein, ob sie nun in einer Arztpraxis, in einem Spital
oder in einer ähnlichen Institution erbracht werden.
FMH Vizepräsident Ernst Gähler und Roger Scherrer,
Abteilungsleiter Ambulante Tarife und Verträge
Schweiz, boten einen Einblick in die zahlreichen
Projekte des Departements, unter anderem in die
laufende Gesamtrevision des TARMED Tarifs, in die
aktuell über 150 Personen involviert sind. Ebenso wie
sen sie auf die breite Dienstleistungspalette hin sowie
auf das Informationsangebot auf www.fmh.ch, wo
ein eigener Tarifbrowser angeboten wird.
Für leistungsgerechte Tarifstrukturen im statio
nären Bereich sorgt das Departement Tarife und Ge
sundheitsökonomie Spitalärzte innerhalb der FMH.
Die Abteilungsleiterin Beatrix Meyer zeigte auf, wie
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Generalsekretariat als Kommandozentrale
Als Schnittstelle zwischen der strategisch politischen
und der operativen Ebene fungiert das FMH Gene
ralsekretariat mit über 80 Mitarbeitenden in zehn
Abteilungen. Unter der Leitung der Generalsekretä
rin Anne Geneviève Bütikofer stellt es rund 100 di
rekte Dienstleistungen zur Verfügung, um Ärztinnen
und Ärzte während ihrer Weiter und Fortbildung
sowie im Berufsalltag zu unterstützen. Und ebenso
konnte Frau Bütikofer auf weitere eindrucksvolle
Zahlen hinweisen: So treffen 2500 bis 3000 Mails pro
Tag im Generalsekretariat ein und ebenso werden
durch den Übersetzungsdienst des Generalsekreta
riates jährlich 125 000 Zeilen übersetzt. Es gilt, die
Arbeiten in den rund 170 Kommissionen zu koordi
nieren und die über 200 Sitzungen pro Jahr zu orga
nisieren. Zudem wies Frau Bütikofer darauf hin, dass
die FMH ein offenes Ohr für die Anliegen der Ärzte
organisationen und Mitglieder habe. Nur wenn der
Zentralvorstand und das Generalsekretariat dies
kenne, können sie berücksichtigt und auf nationaler
Ebene eingebracht werden.
Von zentraler Bedeutung für die angegliederten
Ärzteorganisationen sowie die Mitglieder ist auch
der Rechtsdienst, welcher etwa die FMH Gutachter
stelle anbietet, die Einsprachekommissionen Weiter
bildungstitel und stätten koordiniert und Dreh
scheibe für die Gremien der MPA Ausbildung ist.
Und selbstverständlich Ärztinnen und Ärzte bei
rechtlichen Fragestellungen berät, führt Abteilungs
leiter Hanspeter Kuhn aus.

Bildung für heute und morgen
Die zentrale Aufgabe der Weiter und Fortbildung
der Ärzteschaft wird durch das SIWF betreut, das seit
nunmehr fünf Jahren ein selbständiges Organ inner
halb der FMH bildet. Diese Abgrenzung von der ei
gentlichen standespolitischen Organisation gewähr
leistet, dass die Weiter und Fortbildung der Medizi
ner nach wie vor in ärztlicher Hand ist – sie bestätigt
gemäss SIWF Präsident Werner Bauer den weltwei
ten Trend. Das SIWF kümmert sich um alle Bildungs
belange der Mediziner. Etwa 10 000 Assistenzärztin
nen und ärzte werden betreut, rund 2000 Titelgesu
che bearbeitet sowie 1500 Weiterbildungsstätten gilt
es zu zertifizieren, führte Christoph Hänggeli, Ge
schäftsführer des SIWF, eindrücklich aus. Das SIWF
ist deshalb auch als eigene Geschäftsstelle mit 24
Mitarbeitenden ausgestaltet und bildet den grössten
Bereich im Generalsekretariat. Als einzige vom Bund
akkreditierte Organisation der ärztlichen Bildung
vereinigt das SIWF alle wichtigen Akteure und Insti
tutionen. Neben dem eigentlichen Tagesgeschäft
möchte Werner Bauer die Ärzteschaft und besonders
die Weiterbildner dafür sensibilisieren, dass die Wei
terbildung des Nachwuchses für die Zukunft gestal
tet und weiterentwickeln werden muss, damit junge
Ärztinnen und Ärzte für die Anforderung von mor
gen gewappnet sind. Zudem gilt es, die derzeit aus
stehende Finanzierung der Weiterbildung überzeu
gend und langfristig zu sichern.
-

die Positionsfindung der FMH zu gesundheitspoliti
schen Fragen auch immer wieder schwierig. Trotz
dem muss stets eine klare Positionierung der FMH
angestrebt werden.

-
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Erste Anlaufstelle: Generalsekretärin Anne-Geneviève Bütikofer stellte die wichtigsten
Dienstleistungen des Generalsekretariates vor.
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Proaktiv das Gesundheitswesen mitgestalten
Mit der Schweizerischen Akademie für Qualität in
der Medizin SAQM hat die FMH vor rund zwei Jah
ren ein Zeichen gesetzt, dass medizinische Qualität

von der Ärzteschaft definiert wird und auch in ihrer
Hand bleiben soll, führte Christoph Bosshard, Mit
glied des FMH Zentralvorstandes, im Rahmen des
Kurzworkshops des Departements Daten, Demogra
phie und Qualität aus. Die SAQM setzt sich für Qua
lität ein, indem sie entsprechende Projekte durch
führt und begleitet, beispielsweise mit dem Swiss
Quality Award die Qualitätskultur fördert und eine
breite Vernetzung innerhalb der Ärzteschaft ermög
licht. Ein weiteres zentrales Standbein ist die alljähr
liche Ärztestatistik Erhebung, auf die Abteilungslei
terin Esther Kraft hinwies. Denn nur mit verlässli
chen Daten lässt sich auf der gesundheitspolitischen
Bühne bei Themen wie Zulassungssteuerung oder
Ärztemangel überzeugend argumentieren.
Remo Osterwalder, Mitglied des Zentralvorstan
des und Departementsverantwortlicher Frei prak
tizierende Ärztinnen und Ärzte, erläuterte unter an
derem die Tätigkeiten der Arbeitsgruppe Basisversor
gung. Sie beobachtet aktuelle Entwicklungen wie
etwa die Bedürfnisse nachkommender Ärztegenera
tionen und ist damit ein Radar für die künftigen Her
ausforderungen, denen sich das Schweizer Gesund
heitswesen und insbesondere die Ärzteschaft zu stel
len hat. Dabei sitzt die Schweiz im gleichen Boot wie
viele Länder Europas – sie sind aufgrund der Süd
Nord Migration von Ärzten sowie der Feminisierung
des Arztberufes ebenfalls von einem Ärztemangel
betroffen, wie Zentralvorstandsmitglied Monique
Gauthey als Vertreterin der FMH in einigen interna
tionalen Organisationen zu berichten wusste.
-

verschiedene Anliegen der Ärzteschaft in den natio
nalen Gremien und im Antragsverfahren schritt
weise in der Tarifstruktur SwissDRG aufgenommen
wurden; ebenso fliessen weitere nach wie vor ein.
Auch bei den neu zu entwickelnden Tarifstrukturen
für die stationäre Rehabilitation (ST Reha) sowie die
Psychiatrie (TARPSY) engagiert sich das Departe
ment von Beginn weg mit den Fachgesellschaften
und Dachverbänden für eine möglichst sachge
rechte Abbildung. Wie sich die neue Spitalfinanzie
rung auswirkt, stellte Beatrix Meyer anhand der vom
Departement initiierten Begleitstudien vor.

-
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Die Veranstaltungsteilnehmenden konnten sich in den Impuls-Workshops oder …

Nutzen für Ärzte als Leitplanke
Längst gehört auch eHealth zu den gesundheitspoli
tischen Dauerthemen, wie Gert Printzen, Departe
mentsleiter und Mitglied des Zentralvorstandes, sowie
Abteilungsleiterin Judith Wagner in ihrem Workshop
aufzeigten. Die FMH Arbeitsgruppe eHealth nimmt
sich kontinuierlich dem breiten Band an Themen an
und konnte auch wesentliche Anliegen in das Bundes
gesetz über das neue elektronische Patientendossier
einbringen, das derzeit in den Räten besprochen wird.
Mit der Gründung der Interprofessionellen Arbeits
gruppe Elektronisches Patientendossier (IPAG EPD)
hat die FMH zudem ein entscheidendes Gremium ini
tiiert, so Printzen, das die Inhalte und die Prozesse de
finiert und sie bedarfsgerecht ausgestaltet.
Die Mitarbeit in Projekten wie etwa das natio
nale Impfprogramm oder das Rauchstopp Pro
gramm «Frei von Tabak» ist eine zentrale Tätigkeit
des Departements Gesundheitsförderung und Prä
vention, das von Zentralvorstandsmitglied Christine
Romann und Abteilungsleiterin Barbara Weil ge
führt wird. Dabei geht es einerseits darum, die An
liegen der Ärzteschaft bereits in der Konzeptphase
entsprechender nationaler als auch regionaler Pro
gramme einzubringen, andererseits aber auch der
Ärzteschaft und damit auch den Patienten den Nut
zen der Prävention für das eigene Wohlbefinden auf
zuzeigen.

… an den Informationsständen über die Dienstleistungen sowie Aktivitäten der FMH
informieren.
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Drei Fragen
an die Generalsekretärin
Zum ersten Mal bot
das Generalsekretariat
diese Einführungsver
anstaltung an. Was hat
Sie als Generalsekre
tärin der FMH dazu be
wogen?
Anne-Geneviève Bütikofer: Mehrere Gründe.
Erstens wollten wir den neugewählten und -ernannten Personen sowie den Generalsekretärinnen und
-sekretären einerseits ein Einführungsprogramm anbieten, andererseits aber auch Instrumente und Informationen, die zu ihrem Amtsantritt im kommenden
Jahr für sie nützlich sind. Zweitens lag uns daran, der
wiederholten Nachfrage von mehreren Kantonal-,
Fach- und Dachgesellschaften der FMH gerecht zu
werden. Drittens war es unser Wunsch, den Generalsekretärinnen und -sekretären wieder die gemeinsamen und regelmässigen Treffen zu ermöglichen, die
mit der Zeit verlorengegangen waren.

Wie kann die Zusammenarbeit zwischen der FMH und
den angegliederten Ärzteorganisationen weiter intensi
viert werden?
Bütikofer: Zunächst einmal muss man sich gut kennen und wissen, was jeder Partner tut, um eine Zusammenarbeit intensivieren oder optimieren zu können. Anschliessend müssen wir uns auf der bestehenden Grundlage von Angebot und Nachfrage die
Frage stellen, wie wir möglicherweise Kräfte bündeln und Aufgaben zuteilen können. Das Ziel ist es,
den Nutzen der Arbeit von allen zu optimieren und
Doppelspurigkeiten zu vermeiden.
«Die FMH, das sind Sie», haben Sie in Ihrem Referat er
wähnt. Was wünschen Sie sich somit von Ärzteorgani
sationen und Mitgliedern?
Bütikofer: Ein Verband ist nichts anderes als die Gesamtheit seiner Mitglieder. Sie sind es, die dort arbeiten, sich einsetzen und dem Verband Leben einhauchen. Die FMH wird viel zu oft von den Mitgliedern oder den Ärzteorganisationen, aus denen sie
besteht, für eine zwingende Zentralmacht gehalten.
Im Gegenteil: Sie drückt nur deren Willen aus.
Durch ihre Repräsentanten machen die Mitglieder
aus der FMH das, was sie wollen. Sie gehört ihnen,
mögen sie von ihr profitieren!

Vielfältige Informationen
An verschiedenen Informationsständen konnten die
Teilnehmenden zudem die Dienstleistungen der
FMH wie etwa den Rechtsleitfaden oder die Health
Professional Card kennenlernen, sich über die Ange
bote von FMH Services kennenlernen, informieren
oder Hintergrundwissen zur Medienarbeit erhalten.

Besonders geschätzt: der Austausch mit der FMH.
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Aktuelle Brennpunkte
Das Schlussplenum beleuchtete verschiedene aktu
elle Hotspots wie etwa den bundesrätlichen Tarifein
griff oder die Neugründung von TARMED Suisse.
Ebenso erfuhren die Teilnehmenden, dass mit der
parlamentarischen Initiative von Nationalrat Toni
Bortoluzzi zum Komatrinken ein Paradigmenwech
sel vom Solidaritäts hin zum Verursacherprinzip
droht. Erinnert wurde auch an das MARS Teilpro
jekt 3 «Strukturdaten Arztpraxen und ambulante
Zentren» des Bundesamtes für Statistik. Damit sind
Arztpraxen und ambulante Zentren per Gesetz zwar
zu einer jährlich Datenlieferung verpflichtet, die
Ärzteschaft hat aber ebenso die Chance, umfassende
qualitativ hochstehende Daten zu sammeln und da
mit stichhaltige Argumente in den gesundheitspoliti
schen Diskussionen zu haben.
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