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Protokoll der ordentlichen
Ärztekammersitzung
Donnerstag, 3. Mai 2007, 8.30 –18.00 Uhr, Kongresshaus, Biel

Annamaria Müller Imboden,
Generalsekretärin FMH
(Anmerkung der Protokollführerin:
Aus Gründen der Lesbarkeit werden
die Traktanden nach Massgabe der
Numerierung und nicht in der Reihenfolge der Diskussion aufgeführt.
Letztere ist jedoch mittels eckiger
Klammern [ ] gekennzeichnet.)

1. Begrüssung, Mitteilungen,
Bestellung des Büros
(B II Art. 4.2 Geschäftsordnung FMH)
Der FMH-Präsident, Jacques de Haller, eröffnet die
Sitzung um 8.35 Uhr. Er begrüsst die Anwesenden und stellt Beschlussfähigkeit fest. Die Gäste
der heutigen Kammertagung sind: Daniel Herzog,
designierter FMH-Generalsekretär; Ludwig Theodor Heuss, ehem. ZV-Mitglied; Reinhard Kunz,
Geschäftsführer FMH Services; Andreas Menzl,
BSG (zu Traktandum 12); Heribert Riesterer,
PriceWaterhouseCoopers (zu Traktandum 3);
Fürsprecher Daniel Trachsel (zu Traktandum 16).
Das Ende der Beschlusszeit wird auf 18.00 Uhr
gelegt.
Als Stimmenzähler werden ernannt: Christoph
Bosshard, Bern; Martin Gubler, Glarus; Thomas
Heuberger, Hilterfingen; Markus Hug, Delémont; Alain Kocher, Delémont; Pierre Meyrat,
Solothurn; Jürg Nadig, Bülach; Jürg Naef, Herzo-

genbuchsee; Urs Stoffel, Zürich; Hans Anton
Vogel, Bühler.
Im Anschluss an technische und organisatorische Hinweise vermerkt de Haller einige Modifikationen und Ergänzungen der Traktandenliste.
Zur dieser werden folgende Ordnungsanträge gemacht:
– Schlup, Bern, wünscht das Vorziehen des
Traktandums «Geschäftsordnung». Seinem
Begehren wird oppositionslos stattgegeben;
– Studer, VSAO, wünscht, dass das Traktandum
«Budgetkonsolidierung» vor dem Budget
selber diskutiert wird. De Haller hält dem entgegen, dass man zuerst über ein Budget verfügen muss, um es konsolidieren zu können.
Der Antrag Studer wird in der Folge ohne Auszählung abgelehnt;
– Anschliessend wird über die Nachtraktandierung des Antrags Stoffel, Zürich, zur Health
Professional Card (HPC) abgestimmt. Das be-
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Die Mitglieder des Zentralvorstands und die Generalsekretärin auf dem Podium.

nötigte Stimmenmehr von zwei Dritteln wird mit
80 Ja bei 20 Nein und 24 Enthaltungen erreicht.
Sodann stellt die Generalsekretärin, Annamaria
Müller Imboden, den seit Dezember 2006 neu
eingetretenen Mitarbeitern des Generalsekretariates Dr. Beat Bumbacher, wissenschaftlicher
Mitarbeiter Tarifdienst, vor.
2. Jahresbericht Zentralvorstand:
Berichtsperiode 2006
Antrag Nr. 2/1 (Zentralvorstand) empfiehlt, den
Jahresbericht 2006 – erschienen als Beilage
zur Schweizerischen Ärztezeitung Nr. 16 vom
18. April 2007 – zu genehmigen. Er wird ohne
Auszählung einstimmig ohne Gegenstimmen
oder Enthaltungen angenommen. Das Wort wird
nicht gewünscht.
3. Jahresrechnung 2006 der FMH
und Bericht der Finanzkommission
Müller Imboden präsentiert die Rechnung 2006.
Sie schloss mit einem Einnahmenüberschuss
von Fr. 368 792.54 ab. Eine ausführliche Berichterstattung findet sich im Geschäftsbericht.
Müller Imboden hebt folgendes hervor:
– Mehraufwand durch zwei zweitägige Ärztekammern;
– Verschiebungen beim Personalaufwand aufgrund des neuen Lohnausweises;

– tiefer Verwaltungsaufwand;
– positiver Finanz- und Anlageerfolg;
– Rückstellungen für Vorhaben des Costcenters
Aus-, Weiter- und Fortbildung (AWF) in der
Höhe von Fr. 1 Mio.;
– Verschiebungen auf der Aktivseite durch zurückbezahlte Darlehen.
Der Präsident der ehemaligen Finanzkommission (FIKO), Roland Schwarz, legt im Anschluss
daran seinen Bericht ab. Er lobt den guten Rechnungsabschluss, der die Rückstellung für AWF
ermöglichte. Der Vertreter der Kontrollstelle,
Heribert Riesterer, bestätigt die Korrektheit der
Rechnung und empfiehlt die Genehmigung
der Jahresrechnung und die Dechargierung des
Zentralvorstands.
Antrag Nr. 3/1 (Zentralvorstand), der die Genehmigung der Jahresrechnung 2006 beantragt,
wird diskussionslos mit 135 zu einer Stimme
ohne Enthaltungen angenommen.
4. Dechargeerteilung
an den Zentralvorstand
Antrag Nr. 4/1 (Zentralvorstand) schlägt vor, den
Empfehlungen der Kontrollstelle zu folgen und
den Mitgliedern des Zentralvorstands für das Geschäftsjahr 2006 Decharge zu erteilen. Er wird
ohne Auszählung und ohne Enthaltungen bei
1 Gegenstimme angenommen.
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5. Politische und strategische
Zielsetzungen / Jahresziele 2007
De Haller präsentiert die politischen und strategischen (Jahres-)Ziele des Zentralvorstandes. Bereits zu Beginn seiner Legislaturperiode hat der
Zentralvorstand, ausgehend vom Zweckartikel,
im Rahmen eines Strategiefindungsprozesses Leitsätze erarbeitet [Anm.: Zu finden auf der Website
der FMH]. Im diesjährigen Zielsetzungsprozess
wurden Handlungsfelder definiert, in denen
strategische Schwerpunkte gesetzt werden sollen.
Es sind dies «Aus- und Weiterbildung», «Rahmenbedingungen der Berufsausübung», «finanzielle
und materielle Bedingungen (Tarife)» sowie «Anerkennung und Image». Die strategischen Optionen werden in den Ressorts bzw. Aktivitätsbereichen vertieft und konkretisiert. Stichwortartig
berichtet de Haller über die Ausrichtungen der
Bereiche «Medical Education», «Tarife», «Daten,
Demographie, Qualität», «Gesundheit und Prävention». Er fügt an, dass der Zentralvorstand
seine Rolle als strategisches Führungsorgan mittels geeigneter Führungsinstrumente und im
Dialog mit der Delegiertenversammlung konsequent wahrzunehmen gedenkt. Seine eigenen
Schwerpunkte setzt de Haller in der Förderung
der Kohärenz innerhalb der FMH, der Konsolidierung der neuen Verbandsstrukturen und der
Verstärkung der Kommunikation. Er betont, dass
es sein Ziel als FMH-Präsident ist und bleibt, die
Einigkeit und den Zusammenhalt innerhalb der
Ärzteschaft zu stärken und die Präsenz des Berufsverbandes in der Politik sicherzustellen.
Die Ausführungen des FMH-Präsidenten finden Anklang. Bedauert wird indessen, dass die
Informationen nicht eher und nicht ausführlicher erfolgt sind. Gemäss den revidierten Statuten müssten die Zielsetzungen in der Delegiertenversammlung beraten und anschliessend der
Kammer zur Genehmigung vorgelegt werden.
Dass dies im ersten Jahr noch nicht formvollendet stattgefunden hat, stösst freilich auf Verständnis.
6. Budget 2008 und Festsetzung
der Mitgliederbeiträge 2008
Müller Imboden präsentiert das Budget 2008. Es
weist einen Fehlbetrag von Fr. 250 000.– auf.
Müller Imboden bringt dazu folgende Kommentare an:
– Das Budget wurde «ceteris paribus», d. h. ohne
Leistungsabbau, erstellt. Indirekt wurden jedoch, durch Priorisierungen bei den strategischen Vorhaben, Verzicht auf Investitionen
im infrastrukturellen Bereich und der Nichtberücksichtigung von Unwägbarkeiten, «Sparmassnahmen» vorgenommen.

– Die ursprünglichen Mitgliederbeiträge von
2006 wurden beibehalten (d. h. ohne den ausserordentlichen Zuschlag für 2007). Ebenso
die reduzierte Lizenzgebühr für die Schweizerische Ärztezeitung.
– Weiterhin markant sind die Einnahmenausfälle durch die Rückerstattung von Mitgliederbeiträgen von Facharzttitelerwerberinnen und -erwerbern.
– Das durch die geplanten Vorhaben verursachte Defizit der AWF wird mit der in der
Rechnung 2006 getätigten Rückstellung gedeckt. Allerdings hat der Vermögensverzehr
seine Grenzen.
– Die an der heutigen Kammer vorliegenden
Anträge für Nachkredite sind im Budget 2008
(noch) nicht berücksichtigt, ebensowenig die
vorgeschlagenen Massnahmen der Arbeitsgruppe Budgetkonsolidierung und die finanziellen Auswirkungen des Projekts «Neue
Führungsmodelle».
Schwarz, diesmal in der Funktion des GPK-Präsidenten, ergänzt, dass das ursprünglich erstellte
Budget ein wesentlich gravierenderes Defizit aufwies. Durch die Auflösung der AWF-Rückstellung
konnte es «gerettet» werden. Die GPK stimmt
dem vorgelegten Budget zu. Patric Biaggi, VSAO,
dagegen rät, das Budget abzulehnen, weil es
nicht konsolidiert sei und im Verlauf der
Kammertagung noch Änderungen erfahren kann.
Alternativ schlägt er vor, erst am Schluss der
Sitzung über das Budget abzustimmen. Es folgt
die Beratung der Anträge.
Antrag Nr. 6/2 (M. Müller, KHM) wünscht die
Aufnahme der finanziellen Unterstützung der
Praxisassistenz von FMH-Mitgliedern in Weiterbildung ins Budget 2008 (Weiterführung des
Sonderbeitrages von Fr. 25.– pro Mitglied), wie
dies von der Ärztekammer 2005 für die Jahre
2006 bis 2008 grundsätzlich genehmigt und im
vergangenen Jahr bestätigt wurde. Marc Müller
orientiert, dass sich bei der Finanzierung der
Hausarztweiterbildung in den Kantonen etwas
bewegt: Die Arbeitsgruppe BAG–GDK hat ihren
Schlussbericht vorgelegt, in dem neue Finanzierungsvarianten vorgeschlagen werden. Die GDK
hat dem KHM ein Mandat zur Ausarbeitung von
Richtlinien für diese kantonalen Projekte erteilt,
um möglichst einheitliche Regelungen zu ermöglichen. Dies bedeutet eine offizielle Anerkennung der im KHM-Programm erarbeiteten
Kompetenz. Müller wähnt den Beitrag der FMH
zur Finanzierung des KHM-Programmes jedoch
auch in Zukunft für unabdingbar. Von seiten des
VSAO wird der Antrag wärmstens zur Annahme
empfohlen. Diverse Fachgesellschaftsvertreter
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monieren jedoch, dass die Weiterbildung in
der Praxis nur die Hausarztmedizin betrifft. Sie
wünschen Analoges für ihre Spezialgebiete. Max
Giger, KWFB-Präsident und Mitglied des Zentralvorstandes, weist darauf hin, dass die Hausarztmedizin in der klassischen Weiterbildung benachteiligt wird. Für verschiedene Gebiete
werden indessen neue Weiterbildungsmodelle
geprüft. Dem Antrag wird mit 123 zu 8 Stimmen
bei 8 Enthaltungen anschliessend zugestimmt.
Antrag Nr. 6/3 (Zentralvorstand) befürwortet
die Erhebung eines Sonderbeitrags von Fr. 40.–
bei den Mitgliedern der Kategorie 1 und 2,
zweckgebunden zugunsten der Datenkonsolidierungsstelle NewIndex (NAKO). Ernst Gähler,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH und im
Verwaltungsrat der NewIndex AG, begründet
den Antrag mit dem Finanzierungsbedarf für
das NAKO-System. «Ohne eigene Daten läuft
nichts», fügt er an. Mit 113 zu 3 Stimmen und
21 Enthaltungen wird der Antrag angenommen.
Antrag Nr. 6/4 (T. Keller, Schwyz) möchte aus
Gründen der Tarifgerechtigkeit die Einführung
taxpunktwertabhängiger Mitgliederbeiträge für
freipraktizierende Ärzte. De Haller informiert,
dass der Zentralvorstand dem Antrag ablehnend
gegenübersteht. Die Handhabung sei administrativ unmöglich und der TARMED-Taxpunktwert ein ungeeignetes Mass für die Ermittlung
der Einkommensgerechtigkeit. Diverse Votanten
stützten diese Meinung. Thomas Keller weist darauf hin, dass dadurch Druck zur Vereinheitlichung der kantonalen Taxpunktwerte bestünde. Der Antrag wird dennoch mit 110 zu
21 Stimmen bei 10 Enthaltungen abgelehnt.
Mit dem Antrag Nr. 6/1 (Zentralvorstand) wird
schliesslich die Genehmigung des Budgets 2008
mit den gegenüber dem Jahr 2006 unveränderten Grundbeiträgen beantragt und mit 115 zu
18 Stimmen bei 6 Enthaltungen angenommen.

Tabelle
Beitragskategorien.
Beitragskategorie 1

Selbständig tätige Ärztinnen und Ärzte

Fr. 530.–

Beitragskategorie 2

Unselbständig tätige Ärztinnen und Ärzte
in leitender Funktion

Fr. 530.–

Beitragskategorie 3

Unselbständig tätige Ärztinnen und Ärzte
nicht in leitender Funktion

Fr. 265.–

Beitragskategorie 4

Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung
zu einem eidgenössischen Facharzt

Fr. 265.–

Beitragskategorie 5

Ärztinnen und Ärzte mit Wohnsitz
und Berufstätigkeit im Ausland

Fr. 132.–

Beitragskategorie 6

Vorübergehend nicht als Ärztin/Arzt
berufstätige Mitglieder

Fr. 132.–

6.1 Nachkredite zum Budget 2007
Antrag Nr. 6.1/1 (Zentralvorstand) empfiehlt die
Anhebung der Sitzungsentschädigung (pro Tag)
der DV-Delegierten von Fr. 550.– auf 1260.–. De
Haller erläutert, dass die Delegiertenversammlung vom 18. April 2007 beschlossen hat, ihre
Entschädigung an jener des ZV zu orientieren,
damit auch in Zukunft Kandidaten und Kandidatinnen für dieses Amt gefunden werden. Da
die Auslagen für die DV mit dem Kommissionsansatz budgetiert wurden, ist indessen ein entsprechender Nachkredit in der Höhe von rund
Fr. 150 000.– erforderlich. Weitere Zusatzkosten
entstehen durch den Antrag nicht, der Betrag
müsste aber in der Folge im Budget 2008 nachgetragen werden. Die Kammerdelegierten stimmen dem Begehren mit 99 zu 25 Stimmen bei
18 Enthaltungen zu.
Antrag Nr. 6.1/2 (Zentralvorstand) regt die Mitgliedschaft in der OdASanté inklusive der Belegung eines Sitzes im Vorstand der Organisation
an. Gähler führt aus, dass sich die Delegiertenversammlung vom 18. April 2007 dafür ausgesprochen hat, dass die FMH in der OdASanté Einsitz nehmen soll. Die Kosten der Mitgliedschaft
belaufen sich auf Fr. 10 000.– pro Jahr sowie zusätzlichen Fr. 15 625.– für einen Vorstandssitz.
Da dieser Betrag nicht budgetiert wurde, ist
ein entsprechender Nachkredit erforderlich, der
ebenfalls ins jährliche Budget der FMH aufzunehmen wäre. Von seiten des KHM wird der
Antrag unterstützt und von der Kammer mit
126 Stimmen bei einer Gegenstimme und 14 Enthaltungen angenommen.
7. Wahl der Treuhandstelle
Mit der Annahme der revidierten Statuten wurde
die Wahlperiode der Treuhand- bzw. Kontrollstelle von vier auf zwei Jahre verkürzt. Die
aktuelle Kontrollstelle PriceWaterhouseCoopers
(PWC) hat das Amt bereits 3 Jahre inne. Verschiedene Treuhandfirmen – darunter die PWC – wurden zur Offerterstellung eingeladen. Nach deren
Auswertung schlägt Antrag Nr. 6.1/2 (Zentralvorstand) der Ärztekammer die Wahl der Treuhandstelle von Graffenried AG Treuhand, Bern, als
Kontrollstelle der FMH gemäss Art. 30 Abs. 3 der
Statuten vor. Der Antrag wird ohne Auszählung
mit einer Gegenstimme und 9 Enthaltungen
angenommen.
8. Bestätigung Delegierte
und Ersatzdelegierte für
die FMH-Delegiertenversammlung
Die Ärztekammer bestätigt ohne Auszählung und
ohne Gegenstimmen mit einer Enthaltung in
globo die folgenden neuen DV-Delegierten:
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VSAO
– Christoph Bosshard, Bern, als ordentlichen
Delegierten (ersetzt Oskar Matzinger);
– Susanne Ernst, Bern, als Ersatzdelegierte.
OMCT
– Guido Carlo Robotti, Paradiso, als Ersatzdelegierten (ersetzt Marco Ferrera).
9. Ergänzung der FMH-Statuten:
Synchronisation der Wahlperioden
Hanspeter Kuhn, stv. Generalsekretär, erläutert
den Antrag Nr. 9/1 (A. Müller Imboden, Hp. Kuhn,
Generalsekretariat). In diesem wird angeregt, die
Statuten wie folgt zu ergänzen: Art. 21 «Die
Wahlperioden aller FMH-Organe werden aufeinander abgestimmt» sowie Art. 56a (Übergangsbestimmungen) «Die Gesamterneuerungswahlen
im Jahr 2012 schliessen sämtliche Gremien und
Chargen ein». Begründet wird dies damit, dass
die Amtsperioden der Chargierten mit der Inkraftsetzung der Statuten asynchron verlaufen
(DV und GPK haben andere Wahlperioden als
die übrigen Organe), was das Wahlgeschäft
administrativ erschwert. Sollten die Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2012 für sämtliche
Gremien und Chargen durchgeführt werden,
dann hat dies für die Chargierten der DV und der
GPK eine einmalige 5jährige Amtsperiode zur
Folge. Auch dieser Antrag wird ohne Auszählung

und ohne Gegenstimme mit einer Enthaltung
angenommen.
[Es folgt die Präsentation von Andreas Menzl
und anschliessend die Kaffeepause]
10. Begrüssungen und Verabschiedungen
10.1 Begrüssung Daniel Herzog
De Haller begrüsst den künftigen Generalsekretär
der FMH, Daniel Herzog, und präsentiert dessen
Lebenslauf. Herzog wird die Funktion von Müller
Imboden ab dem 1. Juni 2007 übernehmen. Aufgrund der hervorragenden Kandidatur Herzogs
sowie der stattgefundenen Kontakte ist de Haller
davon überzeugt, dass sich die Zusammenarbeit
angenehm und konstruktiv gestalten wird. Er
wünscht dem künftigen Generalsekretär viel Erfolg und freut sich auf seinen Arbeitsantritt.
Auch Herzog zeigt sich glücklich über die Wahl
und blickt seiner künftigen Aufgabe erwartungsvoll und frohgemut entgegen. Den Kammerdelegierten dankt er bereits jetzt für ihr Vertrauen und setzt auf eine gute Zusammenarbeit.
10.2 Verabschiedung
Annamaria Müller Imboden
De Haller verabschiedet sodann die scheidende
Generalsekretärin. Er würdigt ihr Tun und verdankt ihren Einsatz. Müller Imboden wiederum

Daniel Herzog (rechts) wurde vom FMH-Präsidenten Jacques de Haller begrüsst und den Delegierten vorgestellt.
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– Optimierung der Leistungserstellung im Generalsekretariat.

Die scheidende Generalsekretärin Annamaria Müller Imboden (rechts)
und FMH-Präsident Jacques de Haller.

gibt den Dank in einer Antwortrede zurück [die
Reden finden sich im Anschluss an das Protokoll].
10.3 Verabschiedung Ludwig Theodor Heuss
Ludwig Theodor Heuss, der bereits im Dezember
aus dem Zentralvorstand schied, wird von Yves
Guisan in einer Laudatio gewürdigt. Er verdankt
dies in einer wohlwollend-kritischen Rede und
schenkt der FMH zum Abschied ein «kritisches
Mitglied» in Form einer Holzskulptur [die Reden
finden sich im Anschluss an das Protokoll].
[Es folgt das Traktandum 17 «FMH-Geschäftsordnung» und anschliessend die Mittagspause.]
11. Budgetstabilisierung
Schwarz präsentiert den Vorschlag der von der
Ärztekammer am 18./19. Mai 2006 eingesetzten
und per 14./15. Dezember 2006 erneut mandatierten Arbeitsgruppe «Budgetstabilisierung».
Die Gruppe stellt in Antrag Nr. 11/1 (Arbeitsgruppe
«Budgetstabilisierung») ihr Massnahmenpaket als
Ganzes zur Debatte. Es handelt sich um vier Module mit folgendem Inhalt:
– Reduktion der Rückerstattungen Mitgliederbeiträge nach Titelerwerb;
– Kompensation der Rückerstattungen bei Titelerwerb;
– Reduktion des Betriebsaufwandes beim Zentralvorstand;

Bestandteil und logische Konsequenz des Paketes ist eine kompensatorische Mitgliederbeitragserhöhung für die Jahre 2009–2017 von
Fr. 50.– anteilsmässig für alle Beitragskategorien
(1–6). Zentralvorstand wie Delegiertenversammlung unterstützen die Annahme des Massnahmenpaketes.
Der VSAO gibt kund, dass er das Massnahmenpaket ablehnt. Einem Budget muss eine Strategie
zugrunde liegen. Kürzungen oder Eingriffe auf
der finanziellen Seite untergraben diesen Prozess. Anstatt einseitige Budgetmassnahmen vorzuschlagen, sollten die Zielsetzungen ausgearbeitet werden. Sieht man, dass die Mittel zur
Erreichung nicht genügen, müssten die Beiträge
neu überdacht werden. Das KHM will klar mehr
und nicht weniger Leistungen von der FMH. Die
Delegierten sollen angemessen entschädigt werden, der ZV professionell arbeiten, und die
neuen Führungsmodelle sind abzuwarten. Der
Zeitpunkt für Einsparungen sei daher falsch.
Eher sollte die ausserordentliche Beitragserhöhung fortgesetzt werden. Auch von anderer Seite
kommen kritische Fragen zum Realitätsbezug
der Massnahmen. Schwarz wendet ein, dass die
Arbeitsgruppe den Auftrag hatte, Stabilisierungsmassnahmen vorzuschlagen. Selbstverständlich
könne ein Defizit auch über Beitragserhöhungen
oder strategische Neuausrichtungen gedeckt werden, aber das war nicht der Auftrag. De Haller rät,
über das Massnahmenpaket abzustimmen. Sollte
es abgelehnt werden, stünde anschliessend eine
Mitgliederbeitragserhöhung zur Debatte. Nachdem kein Antrag zum Aufschnüren des Pakets
eingegangen ist, wird es integral zur Abstimmung gebracht und mit 99 zu 42 Stimmen bei
4 Enthaltungen angenommen.
12. «Führungsmodelle ZV – FMH»:
Bericht der Arbeitsgruppe
Andreas Menzl, Hochschulprofessor und Partner
der Firma BSG, präsentiert den Vorschlag zur Begleitung des Projekts «Neue Führungsmodelle
FMH». Nach einer Darlegung der von BSG wahrgenommenen Charakteristika der FMH sowie
deren Umfeld skizziert er das geplante Vorgehen.
Es gliedert sich in eine Lagebeurteilung, ein
Anforderungsprofil an die Führung sowie das
Vorschlagen alternativer Führungsmodelle. Als
Methode dienen Hearings, von BSG durchgeführt und ausgewertet, die mit der Arbeitsgruppe
anschliessend beraten werden. An der Ärztekammer vom 6. Dezember 2007 soll das favorisierte
Modell inklusive eines Realisierungsplans prä-
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sentiert werden. Menzl beabsichtigt, das Projekt
gemeinsam mit seinem Partner Christian Baer
durchzuführen. Folgende Kosten werden veranschlagt: Honorar Fr. 75 000.– bis 80 000.–
zuzüglich Nebenkosten Fr. 13 000.– bis 15 000.–.
Als Kostendach werden Fr. 95 000.– (exkl. MWSt.)
fixiert. Die Präsentation wird quittiert, Fragen
werden keine gestellt.

ber 2006 erteilt hat. Die weitere Projektarbeit
und das Budget – sich belaufend auf insgesamt
120 000.– (exkl. MWSt.) – soll genehmigt werden
inklusive des von der DV vorgeschlagenen externen Beraters, Prof. Dr. Andreas Menzl, BSG,
St. Gallen. Die Kammerdelegierten stimmen dem
Antrag ohne Auszählung mit einer Gegenstimme und 6 Enthaltungen zu.

[Die Präsentation erfolgte vor der Kaffeepause
bzw. vor dem Traktandum 10 «Begrüssungen
und Verabschiedungen».]

13. Imagekampagne
Daniel Lüthi, scheidender Leiter Kommunikation der FMH, präsentiert das Projekt «Imageprozess FMH». Ausgangslage ist die heterogene
Struktur der FMH mit Partikularinteressen und
Föderalismusproblemen sowie die durch viele
Mitglieder geäusserte negative Wahrnehmung
der FMH. Die Mitglieder wüssten schlicht nicht,
was die FMH tut. Mittels einer Imagekampagne
sollen die «tatsächliche» Meinung sowie die Bedürfnisse und Anliegen der Mitglieder erfragt
werden. Daneben sollen die Aktivitäten der FMH
aufgezeigt werden, damit das Mitglied weiss,
«wofür es seinen Beitrag bezahlt». Der gesamte
Prozess soll von einer externen Agentur begleitet
und aus den Mitteln des zurückgestellten PRSonderbeitrags finanziert werden. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus je einem Vertreter der
Regionalverbände VEDAG, SMSR, OMCT, dem
FMH-Präsidenten, dem Kommunikationschef
und seiner Assistentin, Isabelle Studer, hat verschiedene Agenturen geprüft und schlägt eine in
Bern domizilierte Firma vor. Das Projekt soll in
mehreren Etappen, bestehend aus einzelnen
Modulen, realisiert werden, so dass nach jeder
Etappe ein Marschhalt eingelegt und eine Analyse vorgenommen werden kann. Die Kosten der
ersten Etappe belaufen sich auf Fr. 185 000.–.
In der Diskussion wird das Projekt von den
Kammerdelegierten eher skeptisch beurteilt. Vertreter der Romandie monieren, dass ihre Sprachregion zuwenig berücksichtigt würde. Andere
meinen, die Imagekampagne solle sich nicht
nach innen, sondern nach aussen richten. Die
Basisorganisationen würden sich um die Mitglieder hinreichend kümmern, Sache der FMH sei
die Vertretung des Berufsstandes. Dem wird entgegengehalten, dass die Kenntnis über die Sicht
der Mitglieder bzw. deren Dafür- oder Dawiderhalten auf Stufe FMH eine wichtige Voraussetzung für das Auftreten gegen aussen sei. Spürbar wird, dass in der Kammer über die Frage «Wer
kümmert sich um das Mitglied?» bzw. «Wem
‹gehört› das Mitglied?» geteilte Meinungen herrschen. Schliesslich werden auch noch technische Einwände vorgebracht: Angesichts des
Wechsels an der Spitze der Kommunikation sei

Peter Wiedersheim legt in seiner Präsentation
den Vorgehensplan, den Stand der Arbeiten und
den Antrag der aus dem Kreis der DV-Delegierten zusammengesetzten Arbeitsgruppe dar. Die
Arbeitsgruppe besteht aus zwei Zentralvorstandsmitgliedern (Brigitte Muff, Olivier Kappeler) und
drei DV-Delegierten (Pierre-Alain Schneider,
Peter Studer, Peter Wiedersheim, der auch den
Vorsitz innehat). De Haller ist in seiner Funktion
als FMH-Präsident ständiger Gast der Arbeitsgruppe. Auslöser des Projekts war die Wahrnehmung, dass in der bisherigen Strukturreform
der Zentralvorstand und das Generalsekretariat
nicht ausreichend miteinbezogen wurden. Ziel
ist eine schlagkräftigere FMH, eine höhere
Führungseffizienz, eine höhere politische Wahrnehmung und generell mehr Einfluss der FMH
in der Gesundheitspolitik. Mit Hilfe einer externen Beratung soll ein Schwachstellen- und ein
Anforderungsprofil erstellt werden, aus denen
Schlussfolgerungen für den Zentralvorstand und
das Generalsekretariat abzuleiten sind. Dabei ist
die Innen- und Aussensicht zu berücksichtigen.
Der Ärztekammer sollen am 6. Dezember 2007
Varianten von Führungsmodellen vorgelegt werden. Die Erarbeitung der Modelle soll nicht nur
die Fragen nach Grösse und Zusammensetzung
des Zentralvorstandes oder die Dichotomie «Berufs- versus Milizsystem» beinhalten. Vielmehr
sollen auch die Führungsmechanismen überprüft werden, was wiederum Auswirkungen auf
das Generalsekretariat hat. Angesichts der hohen
Bedeutung und der Einmaligkeit des Projektes
muss sich die Ärztekammer zum Budget äussern.
Es setzt sich zusammen aus den Kosten für die
externe Beratung (Fr. 95 000.– ohne MWSt.) plus
den Honoraren der Arbeitsgruppe in der Höhe
von Fr. 25 000.–.
Antrag Nr. 12/1 (P. Wiedersheim, Delegiertenversammlung) wünscht die Kenntnisnahme des
Bearbeitungsstandes des Auftrags «Neue Führungsmodelle der FMH», den die Ärztekammer
der Delegiertenversammlung am 14./15. Dezem-
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der Zeitpunkt ungünstig, die Projektkosten
müssten in ihrer Gesamtheit und nicht etappenweise dargelegt werden. Das Malaise auf den
Punkt bringt die Aussage, dass sich die Kammerdelegierten von diesem (Gross-)Projekt, zu dem
keine Unterlagen vorlagen und das in der Delegiertenversammlung nicht vorberaten wurde,
überrumpelt fühlen. De Haller nimmt die Einwände entgegen und teilt mit, dass er das Projekt
überarbeiten lässt. Es war ihm ein Anliegen, die
Meinung der Kammerdelegierten zu erfahren
und er ist froh für die vorgebrachten Rückmeldungen und die klaren Inputs.
Im Anschluss daran präsentiert Lüthi das
neue Corporate Design der FMH. Der graphische
Auftritt der FMH soll vereinheitlicht werden, das
Logo wurde einer «sanften Modernisierung» unterzogen. Die Umstellung erfolgt im Sommer
2007 und ist für alle Anwender verbindlich.
Am Ende des Traktandums verabschiedet de
Haller Daniel Lüthi und dankt ihm wärmstens
für die geleistete Arbeit [die Rede findet sich im
Anschluss an das Protokoll].
14. Aus den Ressorts
14.1 Aus-, Weiter- und Fortbildung
14.1.1 Schaffung eines Fähigkeitsausweises
«Interventionelle Schmerztherapie»
Max Giger, Präsident der KWFB und Mitglied des
Zentralvorstandes, erläutert die Notwendigkeit
der Schaffung des Fähigkeitsausweises «Interventionelle Schmerztherapie». Im Zentrum steht
die Sicherung der ärztlichen Kompetenz. Voraussetzungen zur Erlangung sind ein Facharzttitel,
die FMH-Mitgliedschaft, ein absolvierter Strahlenschutzkurs des BAG sowie klinische und interventionelle Kompetenzen. Der Ausweis steht
unter der Patronage der Swiss Society for Interventional Pain Management (SSIPM).
Das Anliegen ist nicht unumstritten. Moniert
werden die späte Zustellung der Unterlagen,
die unklare Abgrenzung zum Fähigkeitsausweis
Neuraltherapie, den ungenügenden Einbezug
der Betroffenen, Unklarheit bezüglich der Kriterien für den Erwerb des Ausweises wie auch bezüglich der Tarifierung der Leistungen. Giger
geht auf die Einwände im einzelnen ein und
erläutert entkräftigend die Hintergründe. Der Antrag Nr. 14.1.1/1 (KWFB), der die Schaffung eines
Fähigkeitsausweises «Interventionelle Schmerztherapie» verlangt, wird schliesslich mit 70
zu 47 Stimmen bei 21 Enthaltungen angenommen.

14.2 Tarife und Verträge
14.2.1 SwissDRG
Pierre-François Cuénoud, Mitglied des Zentralvorstandes und im Steuerungsausschuss von
SwissDRG, orientiert über den Stand des Projekts, das eigentlich nach ursprünglichem Fahrplan keines mehr sein sollte, sondern in den Regelbetrieb hätte übergehen sollen. Grund für die
Verzögerung war einerseits das Ausscheiden des
Projektpartners MTK, andererseits die Verzögerungstaktik von santésuisse, die der FMH für das
Jahr 2007 Kosten in der Höhe von Fr. 128 430.–
beschert hat. Geplant ist die Gründung der
SwissDRG AG nun auf den 1. Januar 2008. Die
Einführungskosten sollen durch einen beim
Inkrafttreten des Tarifs rückzahlbaren Partnerschaftskredit erfolgen, der mit einem rückwirkenden Pauschalabzug bei jedem Hospitalisierungsfall refinanziert wird. Im Herbst soll das
Casemix-Office (CMO) gegründet werden, man
ist daran, den künftigen Geschäftsführer zu rekrutieren. Cuénoud weist auf das Auseinanderklaffen des Einflusses, den die Ärzteschaft auf das
Projekt hat, und jenen, den das Projekt auf die
Ärzteschaft hat, hin. Derzeit findet das sogenannte «Mapping» statt, bei dem der schweizerische (CHOP) mit etwa 4000 Positionen auf
den deutschen Operationscode (OPS) mit etwa
24 000 Positionen aufgeschlüsselt wird. Anschliessend erfolgt die «Helvetisierung», bei der
die Mappingergebnisse den hiesigen Behandlungsverhältnissen angepasst werden. Ziel ist es,
per Ende Jahr über eine erste Vorversion des
DRG-Groupers zu verfügen. Weil sich hinter dem
harmlosen Begriff «Helvetisierung» ein veritabler Eingriff ins Kerngeschäft der Ärzte verbirgt,
sind zwischen Juni und September breitangelegte Workshops geplant. Cuénoud ruft die betroffenen Fachgesellschaften eindringlich zur
Mitwirkung auf. FMH-intern wurde ein Informations- und Mitwirkungsprozess aufgegleist:
– Die «Arbeitsgruppe SwissDRG» trifft sich alle
6–8 Wochen, bespricht allgemeine Probleme
und steht in engem Kontakt mit den FMHVertretern im Steuerungsausschuss von Swiss
DRG;
– in Ad-hoc-Arbeitsgruppen werden Themen
wie das Mapping, die Helvetisierung usw. beraten; Ansprechpartner sind die FMH-Vertreter im Projektleitungsgremium von Swiss
DRG;
– an der Delegiertenversammlung wird Swiss
DRG regelmässig traktandiert und die politische Unterstützung der Ärzteschaft abgefasst;
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– die Ärztekammer wiederum wird über die Projektentwicklung informiert; ihr obliegt die
Annahme des Budgets;
– regelmässige Beiträge in der Schweizerischen
Ärztezeitung und laufende nachgeführte
Aktualisierungen der FMH-Website dienen
schliesslich der Information der Basis und
bieten Mitsprachemöglichkeiten für alle Betroffenen.
[Es folgt das Traktandum 16 «Geschäftsprüfungsreglement».]
14.2.2 TARMED-Markerpositionen
[Behandelt nach Traktandum 16 «Geschäftsprüfungsreglement».]
Res Haefeli referiert über den Stand der Arbeiten
des Projekts DINAMO, das in engem Zusammenhang mit dem Antrag des VEDAG zur Einführung von Markerpositionen im TARMED zwecks
Monitorisierung der Nachfrage steht. Bei den
Tracerdiagnosen wie auch beim Morbiditätsindex schreiten die Arbeiten wie geplant voran,
ein verstärkter Einbezug der Fachgesellschaften
ist jedoch unabdingbar. Der Zeithorizont liegt
bei beiden Modulen auf dem 1. Januar 2009.
Beim Nachfragemonitoring wird nach den Ursachen für die sogenannte «Mengenausweitung»
geforscht. Neben soziodemographisch und technologisch bedingten Faktoren spielt auch das veränderte Nachfrageverhalten der Patienten eine
Rolle. Die Interaktion der verschiedenen Faktoren ist komplex. Eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit zur Datenerhebung ist, gewisse
Nachfrageindikatoren via TARMED-Rechnung
zu erfassen und den TrustCentern zu übermitteln, wo sie von NewIndex ausgewertet werden
können. Haefeli erläutert die Systematik der Leistungsauslösung. Sie besteht aus einer – differenzierbaren – Primärauslösung, aus Folgekonsultationen sowie aus Leistungsverlagerungen (von
der Praxis ins Spital und umgekehrt). Die
Leistungsauslösung soll mit Hilfe von nichttarifwirksamen Markerpositionen dokumentiert
werden. Diese sind bei allen Sitzungen «in Anwesenheit des Patienten – mit oder ohne Grundleistungen» jeweils einmalig zu erfassen. Dadurch
kann die Leistungsauslösung automatisch mit
den Kosten verknüpft werden. Nach Annahme
durch die Ärztekammer würden umgehend Verhandlungen mit den TARMED-Suisse-Gremien
aufgenommen, mit dem Ziel, die Markerpositionen per 1. Januar 2008 – d. h. noch vor der Einführung der DRG – in den Tarif zu integrieren.
Dies ist wichtig, da mit der Einführung der DRG
der Anreiz zu einer Verlagerung vom Spital in die

Arztpraxis besteht (verkürzte Aufenthaltsdauer,
aufwendigere Nachbehandlung), was dort wiederum zu einer neuen, von aussen induzierten
«Mengenausweitung» führen könnte.
Antrag Nr. 14.2.(2)/1 (U. Stoffel, VEDAG)
plädiert für die Implementierung der Markerpositionen im TARMED mit einem Taxpunkt
von Fr. 0.– (AL und TL). Dem Leitungsgremium
TARMED Suisse sei zu beantragen, die Markerpositionen 00.0011–00.0017 in die Tarifstruktur
TARMED aufzunehmen und diese bei der Abrechnung von TARMED-Leistungen als verbindlich zur Anwendung zu erklären. Alle entsprechenden TARMED-Positionen sollen die Auflage
erhalten «Nur verrechenbar mit Leistungen
00.0011–00.0017». Stoffel begründet den Antrag
im Sinne der obigen Ausführungen, um dem
Pauschalvorwurf einer «Mengenausweitung» als
Ursache einer Kostenzunahme, auch im Zusammenhang mit WZW-Fragen, datengestützt
begegnen zu können. Der Mehraufwand – den
Haefeli mit 1 bis 5 Sekunden pro Konsultation
beziffert – halte er für vertretbar. De Haller führt
aus, dass die Delegiertenversammlung, die in
Tarifangelegenheiten grundsätzlich abschliessend beschliesst, es aufgrund der Tragweite
des Antrags für sinnvoll hielt, diesen der Ärztekammer zu unterbreiten.
Die Kammerdelegierten anerkennen die Notwendigkeit eigener Daten. Gleichwohl werden
Stimmen laut, die an Orwellsche Zustände gemahnen. Ferner wird befürchtet, dass die zusätzlichen Information die «Vergläserung» von Arzt
und Patient noch weiter vorantreibt. Auf die
Frage, ob die Daten denn nicht separat zur
Rechnung erfasst oder zumindest vor der Weiterleitung an die Kassen eliminiert werden könnten, antwortet Haefeli, dass Daten in den Verhandlungen nicht anerkannt werden, sofern nur
eine Partei sie kennt. Das Obsan sei mit der Erfassung einverstanden, ob der Datenschützer
Bedenken habe, wisse man noch nicht. Diese
wären selbstverständlich zu berücksichtigen.
Kurz erörtert wird auch die Frage, ob es für die
Plausibilisierung nicht ausreichen würde, Stichproben zu erfassen. TARMED-Kenner weisen jedoch darauf hin, dass dies zu Problemen mit den
Validatoren führen könnte. Schliesslich wird
gefragt, was mit den gesammelten Daten denn
geschieht. Haefeli antwortet, dass das NAKOGremium über deren Verwendung bestimmt.
Der NAKO-Datenpool sei nicht öffentlich. Geplant sind gesundheitsökonomische Auswertungen durch NewIndex, die den Ärztegesellschaften im Rahmen ihrer NAKO-Verträge zugänglich
gemacht werden. Der Antrag wird schliesslich im
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Sinne einer Resolution für die Tarifverhandlungen
ohne Auszählung bei 6 Gegenstimmen und
9 Enthaltungen angenommen.
Im Anschluss daran orientiert Franco Muggli,
Leiter des Ressorts Tarife und Verträge und Mitglied des Zentralvorstandes, über den Abschluss
des Projekts REIII sowie die Übergangslösung für
die Radiologie.
14.3 Daten, Demographie und Qualität
Auf eine Präsentation der Aktivitäten wird verzichtet. Olivier Kappeler, Ressortleiter DDQ und
Mitglied des Zentralvorstandes, sowie Martina
Hersperger, Abteilungsleiterin DDQ, stehen für
Auskünfte zur Verfügung.
15. FMH-Standesrecht
De Haller informiert, dass über die drei aufgeführten SAMW-Richtlinien am Schluss der Präsentation durch Kuhn in globo abgestimmt wird.
15.1 SAMW-Richtlinie Biobanken (2006)
Antrag Nr. 15.1/1 (Zentralvorstand) plädiert für die
Ergänzung der SAMW-Richtlinie «Biobanken:
Gewinnung, Aufbewahrung und Nutzung von
menschlichem biologischem Material» in der
Aufzählung in Art. 18 der FMH-Standesordnung.
Auch wenn die Biobankenrichtlinie der SAMW
nicht überall auf Zustimmung stiess, so schlägt
diese eine Linie vor, unter die der Gesetzgeber
vermutlich nicht geht. Es kann deshalb sinnvoll
sein, sich durch die Übernahme ins Standesrecht
hinter diese Richtlinie zu stellen. Ferner entspricht es der Usanz, der Ärztekammer diejenigen Richtlinien zur Übernahme ins Standesrecht
vorzuschlagen, die für eine grössere Zahl von
Ärztinnen und Ärzten im beruflichen Alltag relevant sind.
15.2 SAMW-Richtlinie Palliative Care (2006)
Mit einer ähnlich gelagerten Argumentation
schlägt Antrag Nr. 15.2/1 (Zentralvorstand) die Ergänzung der SAMW-Richtlinie zu Palliative Care
in der Aufzählung in Art. 18 der FMH-Standesordnung vor. Die Richtlinie fand bisher ein gutes
Echo.
15.3 SAMW-Richtlinie
Zwangsmassnahmen in der Medizin
Antrag Nr. 15.3/1 (Zentralvorstand) schliesslich
empfiehlt die Ergänzung der SAMW-Richtlinie
«Zwangsmassnahmen in der Medizin» in der
Aufzählung in Art. 18 der FMH-Standesordnung.
Gefängnismedizin und auch die Behandlungen
im Zusammenhang mit der Rückschaffung von
abgewiesenen Asylbewerbern sind für die Medizin und die Gesellschaft wichtige Fragen. Die

SAMW-Richtlinie unterstützt die in diesem Bereich tätigen Ärztinnen und Ärzte im Hinblick
auf die Klärung ihrer Rolle gegenüber den
auftraggebenden Behörden.
Die Anträge werden integral mit einer Gegenstimme und 2 Enthaltungen ohne Auszählung
angenommen.
[Es folgt eine kurze Kaffeepause und anschliessend das Traktandum «HPC».]
16. FMH-Geschäftsprüfungsreglement
[Behandelt nach Traktandum 14.2.1 «Swiss
DRG».]
Roland Schwarz, GPK-Präsident, erinnert, dass die
GPK gemäss Art. 53, Abs. 3, der FMH-Statuten ein
Reglement auszuarbeiten hat, das von der Ärztekammer zu genehmigen sei. Die GPK ist die kontrollierende und geschäftsprüfende Kommission
und ein unabhängiges Organ, das einzig der
Ärztekammer gegenüber rechenschaftspflichtig
ist. Sie enthält sich grundsätzlich jeglicher Einmischung in strategische und politische Fragestellungen, mit Ausnahme ihres Beizugs im Rahmen der Finanzkompetenz, ein «Relikt» aus der
ehemaligen FIKO-Zeit. Das Geschäftsprüfungsreglement soll der GPK als Arbeitsinstrument
dienen und ihr Funktionieren nach aussen transparent machen. Schwarz verdankt in diesem Zusammenhang den Input des externen Juristen,
Daniel Trachsel, mit dessen Hilfe das Reglement
rasch und zweckorientiert erarbeitet werden
konnte. Da aufgrund der terminlichen Vorgaben
unter erheblichem Zeitdruck gearbeitet werden
musste, hat die GPK einen Korrekturantrag
zum Geschäftsprüfungsreglement eingereicht,
der noch einige Modifikationen am Reglementsentwurf anbringt.
De Haller stellt fest, dass es keine Eintretenswünsche gibt. Der Antrag Nr. 16/1 (R. Schwarz,
GPK) zur Genehmigung des Geschäftsprüfungsreglementes wird mit dem Korrekturantrag Nr.
16/2 (R. Schwarz, GPK) kombiniert. Es besteht
kein Bedarf, über die einzelnen Punkte des Antrags oder des Reglementes zu beraten. De Haller
bringt das Geschäftsprüfungsreglement samt
Modifikationen in Bausch und Bogen zur Abstimmung, in der es einstimmig (108) ohne
Gegenstimmen bei 4 Enthaltungen angenommen
wird.
[Es folgt Traktandum 14.2.2 «TARMED-Markerpositionen».]
17. FMH-Geschäftsordnung
[Behandelt nach Traktandum 10 «Begrüssungen
und Verabschiedungen».]
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Zu den eingegangenen neun Anträgen hat sich
kein weiterer gesellt. De Haller informiert, dass
die Anträge kapitelweise behandelt werden.
Ärztekammer – B II 2.1, 2. Satz
Antrag Nr. 17/3 (J. Schlup, Bern) schlägt folgende
Ergänzung vor:
«Die im Zeitpunkt des Versandes der Einladung zur
Ärztekammersitzung noch nicht verfügbaren Sitzungsunterlagen zu eingehenden Traktanden (Beilagen) sind den Ärztekammerdelegierten spätestens
2 Wochen vor der Sitzung nachträglich zuzustellen.»

Schlup präzisiert, dass er diejenigen Sitzungsunterlagen meint, die auf der regulären Traktandenliste aufgeführt sind. Anträge sind ausgenommen und Nachtraktandierungen ebenso.
Auch soll die Kammer entscheiden können, ob
sie nachträglich eingegangene Unterlagen akzeptiert. Der Antrag wird ohne Auszählung bei
einigen Gegenstimmen und vielen Enthaltungen angenommen. De Haller nimmt die Produzenten der Unterlagen in die Pflicht und betont,
dass nicht das Generalsekretariat die Verantwortung für die Fristeinhaltung übernehmen könne.
Ärztekammer – B II 2.5
Antrag Nr. 17/8 (U. Laffer, FMCH) schlägt vor, die
Generalsekretäre oder Geschäftsführer der Dachverbände in die Liste der an der Ärztekammersitzung teilnahmeberechtigten Personen aufzunehmen. Dem Anliegen wird ohne Auszählung
bei 3 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen Rechnung getragen.
Delegiertenversammlung – B III Präambel
Antrag Nr. 17/2 (T. Heuberger, VEDAG) schlägt die
Einführung einer Präambel vor:

«1 Die DV der FMH versteht sich als eigenständig
handelndes Organ der FMH und ist der Ärztekammer gegenüber letztlich verantwortlich.
2 Die DV versteht sich als Bindeglied und Kommunikationsorgan zwischen ZV und der Ärztekammer und auch als Korrektivorgan im Sinne
einer Gewaltentrennung zwischen der Exekutive
und der Basis der Ärzteschaft. Sie ist somit
zwischen ZV und Ärztekammer positioniert, um
eine optimale Kooperation der letztlich bestimmenden Organe der Ärzteschaft zu ermöglichen.»

Die Delegiertenversammlung hat diesen Antrag
am 18. April 2007 ausführlich diskutiert und
empfiehlt der Ärztekammer, die vorgeschlagene
Ergänzung anzunehmen, was letztere mit 2 Gegenstimmen ohne Enthaltungen auch tut.
Delegiertenversammlung – B III 1a
Antrag Nr. 17/9 (U. Laffer, FMCH) wünscht folgende Ergänzung der Geschäftsordnung:
«1 Die Delegiertenversammlung der FMH (DV) ist
eine Delegation der Ärztekammer und damit ein
Teil und eine Vertretung der Legislative; sie ist gegenüber der Ärztekammer verantwortlich.
2 Die DV übt gegenüber der Exekutive der FMH,
dem Zentralvorstand, ihre Rechte und Pflichten
als legislative Instanz aus.
3 Die DV ist ein Bindeglied zwischen Zentralvorstand und Ärztekammer und gewährleistet eine
optimale Kooperation zwischen diesen beiden
Organen.
4 Die DV verfügt über die Kompetenz, Arbeitsgruppen und antragsberechtigte Kommissionen
einzusetzen.»

Über diesen Vorschlag entbrennt eine hitzige
Diskussion. Sie hat zum Kernstück die Stellung
der Delegiertenversammlung und die damit verbundenen Aufgaben und Kompetenzen. Umstritten sind die Formulierungen «Delegation der
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Ärztekammer», «verantwortlich gegenüber der
Ärztekammer», «Exekutive und Legislative»
sowie die Kompetenz zur Schaffung von antragsberechtigten Gremien. Hinter dem Antrag der
FMCH steht die Angst, die Delegiertenversammlung würde zu einem «Absegnungsgremium» für
den Zentralvorstand, anstatt eine eigenständige
Positionierung zu verfolgen. Kenner der Strukturreform haben Verständnis, geben jedoch zu
bedenken, dass die Delegiertenversammlung
nicht als Ausschuss der Ärztekammer, sondern
als Delegation der Dachverbände konzipiert
wurde, weil – unter anderem auch von seiten der
FMCH – eine andere Zusammensetzung und Gewichtung als jene der Ärztekammer gefordert
worden war. Die Delegiertenversammlung ist –
wie die Präambel besagt – ein eigenständiges
Organ. Die Begriffe «legislativ» und «exekutiv»
stammen jedoch aus der Staatswelt und sorgen
in Verbandsorganisationen eher für Verwirrung
als für Klarheit. Der Zentralvorstand bleibt auch
nach der Statutenrevision das führende Organ
der FMH. Dem wird entgegengehalten, dass die
Ärztekammer ganz bewusst einen Teil ihrer
Kompetenzen – z. B. die politische Meinungsbildung – an die Delegiertenversammlung abgetreten hat, womit diese dem Zentralvorstand klar
übergeordnet sei. Da die Dechargeerteilung jedoch eine andere «Hackordnung» vorsieht –
nämlich allein jene zwischen dem Zentralvorstand und der Ärztekammer –, bleibt die Verantwortlichkeitsfrage letztlich offen. Die Diskussion
macht deutlich, dass die Rollenverständnisse
noch nicht geklärt und die Machtansprüche
noch nicht konsolidiert sind: Geht es um Hierarchie oder um Partnerschaft …
Lukas Wagner wünscht, über Absatz 4 des
Artikels separat abzustimmen. De Haller gibt
dem präsidialiter statt. Auch in dieser Beratung
treten die unterschiedlichen Auffassungen zu
den Kompetenzen und ihren Auswirkungen
zutage. Gemäss dem Leitungsgremium sollte
die Delegiertenversammlung aus Gründen der
Kohärenz und der Verantwortlichkeit keine
eigenen Ausschüsse bilden, sondern – allenfalls
unter Massgabe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – den Zentralvorstand damit beauftragen. Nebst Budget- und Organisationsproblemen wäre die Schaffung eigener Kommissionen
auch ein Signal des Misstrauens gegenüber dem
Zentralvorstand. Der Bildung von sporadischen
«Ad-hoc-Arbeitsgruppen» ohne Administration
oder Kostenfolge steht indessen nichts im Weg.
Es wird im Wagnerschen Sinne abgestimmt.
Absätze 1 bis 3 werden mit 98 zu 36 Stimmen bei
6 Enthaltungen abgelehnt; Absatz 4 mit 108 zu

25 Stimmen bei 12 Enthaltungen. Der Antrag
Nr. 17/9 ist somit verworfen.
De Haller bekräftigt den Vorsatz, in zwei Jahren eine Evaluation der Strukturreform durchzuführen und die Statutenänderungen einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Dazu sei es aber
wichtig, nun Konstanz und Stabilität zu wahren,
da dies sonst verunmöglicht werde.
Delegiertenversammlung – B III 4.6
Antrag Nr. 17/4 (T. Heuberger, Bern) wünscht
folgende Formulierung:
«Die Beschlüsse der Delegiertenversammlung und
deren Anträge zu Handen der Ärztekammer werden
in der Ärztekammer von einem durch die DV zu
wählenden Sprecher vertreten.»

Die Debattenordnung der Ärztekammer sollte
berücksichtigen, dass die Geschäfte in der Delegiertenversammlung vorberaten werden. Diese
sollten jeweils nacheinander vom FMH-Präsidenten, der den Antrag des ZV vertritt, und vom
Sprecher der Delegiertenversammlung, der den
Antrag der Delegiertenversammlung vertritt,
vorgestellt werden.
Antrag Nr. 17/7 (Zentralvorstand) modifiziert
den obigen Antrag wie folgt:
«Die Beschlüsse der Delegiertenversammlung und
deren Anträge zu Handen der Ärztekammer können
in der Ärztekammer von einem Delegierten der DV
vertreten werden.»

Die Delegiertenversammlung kann pro Geschäft
entscheiden, ob und, falls ja, wen sie das Thema
präsentieren lässt. De Haller betont, dass er der
Präsident «der FMH» sei und nicht jener des
Zentralvorstandes. Er steht allen drei Organen
(inklusive der Ärztekammer) vor und könnte
sich nicht gegen die Meinung der Delegiertenversammlung stellen. Die Delegiertenversammlung soll indessen die Möglichkeit haben, ein
Geschäft von einem ausgewählten Delegierten
vorstellen zu lassen – so wie dies bei den «Neuen
Führungsmodellen» der Fall sei. Die anschliessenden Voten gehen in dieselbe Richtung, zumal
der Punkt an der letzten DV-Sitzung intensiv beraten – und verworfen – worden war. Die Delegiertenversammlung dürfe nicht via Sprecher zu
einem Vorsitzenden kommen, den die Medien
dann gegen den FMH-Präsidenten ausspielen
könnten. Man habe dem Präsidenten das Vertrauen ausgesprochen, und es gebe keinen
Grund, einem impliziten Misstrauen Vorschub
zu leisten. Jeder DV-Delegierte könne an der
Ärztekammer seine Meinung sagen, und es sei
auch durchaus denkbar, Mehrheits- und Minderheitsmeinungen zu präsentieren. Heuberger zieht
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seinen Antrag Nr. 17/4 daraufhin zurück und unterstützt jenen des Zentralvorstandes, der ohne
Auszählung mit 6 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen angenommen wird.
Delegiertenversammlung – B III 4.7
Antrag Nr. 17/5 (T. Heuberger, Bern) schlägt folgende Ergänzung vor:
«Die Delegiertenversammlung kann dem Zentralvorstand Aufträge erteilen und eigene Projekte zu
Handen der Ärztekammer aufgreifen.»

Im Prinzip sei dies in Art. 36 der Statuten bereits
enthalten, eine Bekräftigung könne jedoch nicht
schaden. Der Antrag wird ohne Auszählung bei
vielen Enthaltungen mehrheitlich angenommen.
Zentralvorstand – B IV 2.2, 2. Satz
Antrag Nr. 17/6 (T. Heuberger, Bern) möchte folgende Ergänzung:
«Diese [gemeint ist die Strategie gemäss Satz 1]
ist der Delegiertenversammlung zur Kenntnis zu
bringen.»

Weil die Delegiertenversammlung den politischen Handlungsrahmen festlegt, müsse sie
Kenntnis von der Strategie des Zentralvorstandes
haben. Auch diese Bestimmung sei in den Statuten schon enthalten. Kuhn orientiert, dass man
bei der Revision der Geschäftsordnung Statutenwiederholungen bewusst weggelassen und sich
auf die Regelung der Details konzentriert hat. In
diesem Sinne wird der Antrag von den Kammerdelegierten auch mit 91 zu 15 Stimmen ohne
Enthaltungen abgelehnt.
Geschäftsordnung generell
Nachdem keine weiteren Anträge vorgelegt
werden, wird über den Antrag Nr. 17/1 (A. Müller
Imboden, Generalsekretariat) abgestimmt, der die
Geschäftsordnung zur Annahme empfiehlt. Die
von der Ärztekammer am 15. Dezember 2006
provisorisch und interimistisch in Kraft gesetzte
Version vom 17. November 2006 wird mit den
obigen Modifikationen mit 144 Stimmen bei 2 Enthaltungen sodann einstimmig angenommen.
[Es folgt die Mittagspause und anschliessend
Traktandum 11 «Budgetstabilisierung».]
Health Professional Card (HPC)
[Behandelt nach Traktandum 15 «FMH-Standesrecht» bzw. nach der Kaffeepause.]
De Haller bringt Bedenken hinsichtlich des Anwesenheitsquorums zum Ausdruck [Anm.: Es ist
16.55 Uhr!] und bittet die Anwesenden zu bleiben. Er betont die Wichtigkeit der Diskussion

zum Antrag Urs Stoffel, Zürich, der die Umsetzung
des HPC-Projekts in enger Kooperation mit der
Firma HIN fordert und wie folgt begründet: Der
echte Nutzen einer HPC könne nur mit HIN erreicht werden, durch die Kooperation werde das
Projekt günstiger und sicherer, und schliesslich
würden HIN-Abonnenten gleich doppelt profitieren. Stoffel ortet Missverständnisse, die er gern
ausräumen möchte. HIN habe der KKA gegenüber kommuniziert, dass hinsichtlich der Kooperation seit Dezember «nichts mehr gelaufen» sei.
Ausserdem zweifle man an der Fähigkeit der
FMH, das Detailkonzept zur HPC zu erstellen.
Max Giger widerlegt diese Aussagen. Er erläutert die Erwägungen des Zentralvorstandes: Mit
der HPC verfolge die FMH die folgenden Ziele:
«Festigung der Position der FMH als alleinige
Herausgeberin des Ärzteausweises», «Schaffung
von Voraussetzungen für E-Health-Anwendungen», «Herausgabe einer Karte für verschiedene
Verwendungszwecke im medizinischen Kontext»,
«Sicherstellung der Kompatibilität mit Karten
anderer Berufsgruppen» und – last but not least –
«Mitgliederbindung». Die allgemeinen Anforderungen an den Ausweis sind, dass er im Service
public funktionieren und, gemäss den Auflagen
des Bundes, für verschiedenste Anwender offen
sein muss. Die Anforderungen der FMH sind die
Nutzung von bestehenden Ressourcen (dazu gehört selbstverständlich HIN) sowie die Schaffung
von Voraussetzungen für künftige Zusatznutzen
(Interoperabilität). Die Projektorganisation sei
eingesetzt, der Zentralvorstand werde regelmässig informiert. Ende April hat er die Erarbeitung eines Offertgerüsts in Anlehnung an Gatt/
WTO in Auftrag gegeben, mittels dessen verschiedene Anbieter (darunter natürlich auch
HIN) zur Offertstellung eingeladen werden. Im
Anschluss daran wird der Zuschlagsentscheid erfolgen. Die Delegiertenversammlung wird über
alle Schritte informiert, das Projekt obliegt jedoch dem Zentralvorstand. In diesem Sinne sei
der Antrag Stoffel, Zürich, verfrüht, denn er bindet dem Zentralvorstand die Hände in seiner
weiteren Vorgehensweise. Stoffel zieht seinen
Antrag zurück.
De Haller betont, dass die Befürchtungen und
Vorwürfe von HIN gegenstandslos seien. Man
stehe in regelmässigem Kontakt und arbeite auch
zusammen. Der Einwand, der FMH fehle das
nötige Fachwissen, sei ungerechtfertigt. Mit
Dr. Judith Wagner wurde eine ausgewiesene Spezialistin geholt, die über eine breite Erfahrung in
der Leitung derartiger Projekte verfügt. Schliesslich gehe es darum, einen offiziell anerkannten
Ärzteausweis zu schaffen und nicht bloss ein
Informatikprojekt zu realisieren.
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18. Varia
Marianne Laifer, Medical Women Switzerland
(MWS), orientiert über die von der MWS geplante Evaluation der Familienfreundlichkeit
von Arbeitsplätzen in den Weiterbildungsstätten
des Gesundheitswesens. Auslöser ist eine Studie
der OECD, die besagt, dass durch eine Erhöhung
der weiblichen Erwerbsbeteiligung das BIP der
Schweiz um gut 15 % erhöht werden könnte. Das
Gesundheitswesen ist eines der grössten Arbeitgeber mit zunehmendem ärztlichem Frauenanteil, die Frage nach der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie sowie nach der Erhaltung oder
der Erhöhung der weiblichen Erwerbsbeteiligung stelle sich daher in besonderem Masse.
De Haller dankt den Kammerdelegierten für
ihren Beitrag zum Gelingen dieser Tagung und
schliesst die Sitzung um 17.20 Uhr.
[Die Reden werden in der Originalsprache wiedergegeben.]
Dankesrede von Jacques de Haller
an Annamaria Müller Imboden
Chère Ami,
Nous sommes là pour te remercier – il y a bien de
quoi!
Tu nous as apporté ton style de travail … et
ton style personnel
Ton style de travail s’est exprimé, dans toute
sa rigueur, dans tout son sérieux, dans son investissement total, dans sa perfection technique …
ton style de travail s’est exprimé
– dans la mise en œuvre de la comptabilité analytique et dans son utilisation pour gérer la
FMH;
– dans la mise à plat de la jungle de contrats et
de prises d’intérêts qui tissaient un véritable
filet autour de la FMH, dans leur gestion rigoureuse et transparente;
– dans la reprise de toute la gestion du personnel et des salaires, où ton sens de la justice et
tes capacités communicatives ont permis la
mise en place d’un instrument de travail qui
permet à chacune et chacun, au GS, de se
sentir à sa place.
Je ne vais pas faire là une liste de tout ce que tu
as accompli en cinq ans à la FMH, ce serait fastidieux et inutile, et je sais que tu ne le voudrais
pas – je m’en tiendrai à ces quelques exemples.
Tu nous as apporté ton style de travail … et
ton style personnel, je l’ai dit. Quant à ce dernier,
nul besoin de t’avoir vu partir jogger entre midi
et deux heures, équipée comme pour un vrai

marathon, pour comprendre l’énergie positive
qui t’habite, dont tu rayonnes et dont tu nous as
fait si largement profiter.
C’est pour tout cela, pour ton travail et pour
ta présence vivifiante parmi nous pendant cinq
ans, que nous te remercions aujourd’hui.
Abschiedsrede von
Annamaria Müller Imboden
Liebe Anwesende, lieber Zentralvorstand, lieber
Jacques
Ich bin zu einer Zeit zur FMH gekommen, in der
es «in» war, schwierige Aufgaben jungen Frauen
anzuvertrauen. Pippilotti Rist kam zur Expo,
Magdalena Martullo zu EMS Chemie, Ruth
Metzler in den Bundesrat … und Ami Müller zur
FMH. Und manch einer stellte sich offen oder
insgeheim die Frage: «Ja, kann sie denn gehen in
diesen Schuhen, die junge Frau?» Junge Frauen
lieben Schuhe. Aber nicht alle Schuhe passen
allen gleich gut … Ich hatte, ehrlich gesagt, keine
Ahnung, was für Schuhe ich mir da anziehe.
Welche Grösse sie haben, welche Beschaffenheit,
welche Absatzhöhe. Ob ich genügend Zehenfreiheit hätte? Oder ob ich mir gar die Ferse abhacken müsste? Ich hatte grosse Bedenken. Nach
einigen Monaten des Überlegens habe ich mich
entschieden, die Schuhe anzuziehen. Und dann
bin ich darin gelaufen. Ein ziemliches Stück. Sie
haben mich weit getragen, die Schuhe. In die
Professionalität hineingeführt. Von zwei auf siebzig Mitarbeitende (eine Zunahme um 3500%);
von einem Budget von Fr. 20 000 auf Fr. 20 Mio.
(eine Zunahme um 100 000 %!). Sie haben mich
gelehrt, Verantwortung zu übernehmen, Entscheide zu fällen und Konsequenzen zu tragen.
Sie haben mich gelehrt, Menschen zu begegnen,
wie sie kommen, durch Rollen und Titel hindurchzuschauen, um die Sache dahinter zu erblicken, um die es letztlich geht. Doch, sie haben
gepasst, die Schuhe. Ich konnte darin gehen. Ich
konnte darin sogar rennen und klettern oder
tanzen und gleiten. Kalte Füsse bekam ich selten.
Wenn es sein musste, konnte ich auch stampfen
und durch den Matsch waten. Ich habe einiges
erreicht, in den Schuhen.
Dass mir all das möglich war, hat aber nicht
nur mit meiner notorischen (!) Fähigkeit zu tun,
Schuhe aller Art und Gattung zu tragen, sondern
auch, und ganz besonders, mit der Beschaffenheit des Geländes, auf dem ich ging. Dem Weg,
der mir bereitet wurde. Dafür möchte ich danken. Allen Personen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ihnen, den Repräsentantinnen
und Repräsentanten des «Ärztevolks»; dem Zentralvorstand in seiner bunten Schar, mit Dir,
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Jacques, an der Spitze, in Schuhen, deren Bändel
mir manchmal wie zusammengebunden vorkommen, auf einem Weg, dem ich Achtung und
Respekt zolle. Ganz besonders danken aber
möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Generalsekretariats, «meinen Leuten»,
die mich begleitet haben, bis hierher. Die mit mir
zusammen durch ein schwieriges Umfeld gegangen sind, aus einem behäbigen, wenig strukturierten Verbandssekretariat einen modernen
Dienstleistungsbetrieb gemacht haben. Die in
der Lage sind, vielfältige Herausforderungen zu
meistern und die widersprüchlichsten Anforderungen unter einen Hut zu bekommen. Die fähig
sind, gleichzeitig hochprofessionell zu arbeiten
und dabei den Namen hinter der Mitgliedernummer nicht übersehen. Meine Leute, mein
Kader, meine Mitarbeitenden in all ihrer Vielfalt
haben dafür gesorgt, dass aus meinen fünfeinhalb Jahren «Marscherfahrung» ein vielfaches
an Lebenserfahrung geworden ist.
Jetzt – wiederum nach reiflicher Überlegung –
ziehe ich sie aus, die Schuhe. Das mag paradox

Ludwig T. Heuss (hinten am Rednerpult) schenkte der FMH anlässlich
seiner Verabschiedung aus dem ZV die Holzskulptur «Das kritische
Mitglied».

erscheinen, jetzt, wo es «meine» Schuhe geworden sind. Wo ich die Sache «im Griff» habe, die
Strukturen geordnet, die Prozesse geregelt. Eben
gerade deshalb ziehe ich sie aus und überlasse
das Weitergehen meinem Nachfolger, Daniel
Herzog, um meine Schritte in neue Bahnen zu
lenken. Ich bin guten Mutes, denn eins habe ich
gelernt: Es sind nicht die Schuhe, die gehen, sondern die Füsse.
Laudatio von Yves Guisan
an Ludwig Theodor Heuss
Mesdames, Messieurs,
Cher Ludwig,
Tu as fait pour ta première fois connaissance avec
la Chambre médicale en 1988. Tu es ensuite
entré au Comité central en 1994 à titre de représentant de l’ASMAC/VSAO en remplacement de
notre confrère Conrad Frei, pédopsychiatre. Tu
t’es d’emblée affirmé comme un collègue tout à
fait exceptionnel. Ton analyse des problèmes a
largement dépassé l’approche purement syndicaliste du style 35 heures à laquelle on pouvait
s’attendre, pour embrasser des visions d’avenir
de notre profession et de nos conditions de travail infiniment plus globales et surtout profondément réfléchies. Ta réflexion est d’autant plus
impressionnante qu’elle est toujours accompagnée de très larges connaissances du dossier,
d’une grande culture, et d’une élégance de langage tout à fait remarquable, et cela avec la plus
grande modestie. C’est ainsi que tu t’es considérablement impliqué dans le domaine de la formation. Il faut dire que tu étais déjà membre du
bureau de la WBK et de la KWFB de 1990 à 1994
avant d’entrer au Comité central. Tu as fait partie alors de la Commission de réforme des études
médicales Fleiner I et II dont les enjeux préparatoires à la LPméd étaient essentiels pour la FMH.
Parallèlement tu as poursuivi ta formation de
gastro-entérologue pour obtenir le titre de spécialiste en 1998. Cher Ludwig, tu es doté d’une
incroyable puissance de travail dans l’élégance et
la discrétion: tu as réussi le tour de force de mener
parallèlement ton engagement en matière de politique professionnelle, ta carrière académique,
ainsi qu’un perfectionnement dans le domaine
du management et de l’économie. Suite à ton retrait de la présidence de l’ASMAC/VSAO tu es
entré au comité de la MedGes de Bâle. Tu as pu
ainsi pour notre plus grande satisfaction rester au
Comité central, le mandat de représentant de
l’ASMAC/VSAO étant repris dès juin 2000 par
Susi Stöhr. C’est ainsi aussi que tu as obtenu un
titre de MBA de l’Université de St-Gall en 2002.
Dans le cadre de tes multiples activités de politique professionnelle que je renonce à énumérer,
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j’en mentionnerai pourtant deux. Tu as lancé
quasiment comme précurseur le débat sur la démographie médicale après une étude statistique
entreprise sur la base des chiffres à disposition.
C’est l’un des problèmes cruciaux auxquels nous
sommes maintenant confrontés. Tu avais constitué un petit groupe de travail dans lequel tous les
partenaires y compris la CDS/GDK étaient représentés. Je me rappelle dans ce contexte et celui
de la grève des crayons d’une présentation que
tu avais faite au CHUV, face à un auditoire plein
comme un œuf et comportant conseiller d’Etat
et chef de service de la santé publique. Je ne
t’avais jamais entendu parler le français. Tu étais
absolument olympien.
Membre du Conseil d’administration d’EMH
dès sa création en 1997, tu en assumes la présidence dès 2004. Quel mandat délicat dans le
cadre du joint-venture avec Schwabe! Tu as mis
en place un programme rénové de nos publications en te souciant au premier chef de la qualité
de la communication et t’es trouvé rapidement
confronté aux conséquences de la diminution
drastique des ressources à la suite de la défection
de nos annonceurs. Tu as su avec beaucoup
d’habileté et dans une ambiance souvent lourdement conflictuelle formuler des compromis et
trouver des solutions.
Certes ces dernières années tu t’es trouvé à
la croisée des chemins, devant le choix entre la
poursuite d’une carrière médicale académique et
une carrière de politique professionnelle. Tu as
néanmoins réussi à obtenir une habilitation avec
le titre de privat-docent en 2005 malgré ce
contexte surchargé. Te voilà maintenant médecin-chef d’une institution vénérable et prestigieuse, l’Hôpital de Zollikerberg. Un nouveau
commencement de quelque chose de grand et
magnifique au service des patients sans aucun
doute, mais néanmoins nous ne pouvons que
regretter ton départ du Comité central, évidemment incompatible avec tes nouvelles responsabilités. Nous ne pouvons que regretter aussi l’incompréhension dont notre organisation a fait
preuve à ton égard. Nous voilà privé d’un collègue brillant, élégant, visionnaire et sans prétention. Nous ne pouvons donc, cher Ludwig,
que t’exprimer encore plus vivement notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait et entrepris pour la FMH. Je te souhaite donc beaucoup
de succès dans la pratique de la médecine, où
chacun à son échelle, outre guérir et soulager,
contribue aussi à promouvoir la qualité de la vie
et à résoudre les problèmes majeurs de notre société. Cher Ludwig, tous nos vœux t’accompagnent et je suis certain que sous une forme ou
sous une autre, bientôt ou plus tard nous enten-

drons à nouveau parler de toi, que ce soit sur le
plan scientifique ou celui de tes réflexions.
Merci Ludwig!
Abschiedsrede von
Ludwig Theodor Heuss
Lieber Jacques, lieber Yves,
liebe Kolleginnen und Kollegen
Herzlichen Dank für die freundlichen Worte und
herzlichen Dank für die Gelegenheit, mich
heute, nachdem die Dechargeerteilung des Zentralvorstandes vorbei ist, nochmals als Gast
in dieser Runde von Ihnen verabschieden zu
dürfen.
Nach 18 Jahren der Mitgliedschaft in dieser
Kammer und nach 13 Jahren im Zentralvorstand
ist es mir ein Bedürfnis, mich bei Ihnen, besonders bei den Mitarbeitern des Generalsekretariats
und bei den Freunden im Zentralvorstand, für
die Zusammenarbeit zu bedanken. Berufspolitik
und FMH waren ein wichtiger Teil meines Lebens
in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Ich habe
viel gelernt, viel erlebt und erfahren in diesen
vergangenen Jahren. Erfahrungen, die ich nicht
missen möchte, Erfolge und natürlich auch Misserfolge, aber das gehört zur Politik, und man soll
sich nicht auf diese einlassen, wenn man damit
nicht auch sportlich umgehen will.
Erlauben Sie mir aber, wenn ich heute als Gast
ein bisschen in die Rolle des Hofnarren schlüpfen darf, auch einige ernste Worte zum Abschied
zu sagen. Denn «denk’ ich an die FMH in der
Nacht», … bin ich zwar nicht um den Schlaf oder
den Verstand gebracht, aber ich möchte nicht
verhehlen, dass ich die Entwicklungen auch mit
Sorge betrachte.
Ich bin froh, heute gehört zu haben, dass die
Führungsstrukturen des Verbandes überdacht
werden sollen. Ich habe 13 Jahre Zentralvorstand
in verschiedenen Konstellationen erlebt, drei
Präsidenten und auch deren Veränderungen in
dieser schwierigen Führungsaufgabe. Ich habe
Zeiten erlebt, in denen ich voller Freude, Enthusiasmus und Gestaltungswillen zu den ZV-Sitzungen nach Bern gefahren bin, und Zeiten, in
denen sich im Belchentunnel ein beklemmender
Angor bemerkbar machte, je näher man sich der
«trüben Suppe» des Berner Mittellandes näherte.
Meine Damen und Herren, wir haben im vergangenen Jahr eine Strukturreform abgeschlossen (die zweite, die ich in der FMH erlebt habe)
und sind nach meiner Auffassung bei der Definition der Führungsstrukturen, beim Zentralvorstand, irgendwie auf halbem Wege stehengeblieben. Funktionalität und Selbstverständnis des
Zentralvorstandes sind unscharf geblieben, und
ich muss auch sagen, dass ich über die Jahre noch
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nie in einem Gremium gesessen bin, das sich in
einem solchen Ausmass mit sich selbst beschäftigt hat. Machtspiele in der Ärztekammer, Druckversuche grosser Verbände und die Schaffung der
neuen Delegiertenversammlung machten dies
nicht besser.
Ich bin überzeugt, wir werden in den nächsten Jahren nicht um die endgültige Klärung der
Frage herumkommen, was für einen ZV mit was
für einer Funktion wir letztendlich wollen:
– ein kleines ausführendes Gremium von gutbezahlten, mehrheitlich hauptamtlichen pensionsberechtigten Funktionären, das die Beschlüsse der ÄK und der DV umsetzt, aber
keine selbständige Politik macht, oder
– ein selbständiges Entschluss- und Entscheidungsgremium von unabhängig denkenden
Geistern, das die Politik des Verbandes festlegt
und umsetzt. Letztere müssen ihre Aufgabe
aufgrund des Mandates der ÄK leisten können, unabhängig von finanziellen, beruflichen
oder persönlichen Abhängigkeiten.
Ein künftiges ZV-Mitglied muss wissen, worauf
es sich mit dieser Funktion einlässt, was es erwarten kann und was es erwarten wird. Schmied
oder Hammer oder Amboss? Nach meiner Beobachtung der Entwicklung über die Jahre bedarf
die Funktion des Zentralvorstandes einer Klärung. Zwischenlösungen sind unglücklich. Aus
meiner Sicht, auch das sei gesagt, ist die Amtszeitbeschränkung ein Weg in die richtige Richtung.
Aber ich wollte nur eine Sorge anbringen und
möchte nicht mit negativen Gedanken scheiden. Ich möchte Ihnen zum Abschluss vielmehr
einen Künstler vorstellen, den ich im vergangenen Jahr kennenlernen durfte: den Holzbildhauer Peter Leisinger aus Malans. Er schafft mit
der Motorsäge aus hartem Holz wunderbare, ausdrucksstarke Figuren, die nicht nur durch ihre
Farb- und Formgebung, sondern auch durch ihre
Titel wirken und strahlen: etwa «die wichtige
Kurzmitteilung», «der Seniorchef», «der Kellner»
oder «die Rothaarige». Vor allem der kritische
Blick der Rothaarigen hatte es mir angetan. Und
so habe ich im vergangenen Sommer Peter Leisinger gebeten, mir die Skulptur einer Person zu
machen, die ich der FMH zum Abschied schenken wollte. Die Figur einer Person, von der ich
finde, sie sollte in der FMH einen Platz haben:
«das kritische Mitglied». Das kritische Mitglied

fehlte mir manchmal als stummer Beobachter
bei endlosen Diskussionen im Zentralvorstand
(aber auch in der Ärztekammer), wenn es um die
Vertretung seiner Interessen ging.
Und hier ist es nun, «das kritische Mitglied»,
das Peter Leisinger geschaffen hat, es blickt kritisch, aber nicht böse, nachdenklich, aber nicht
aggressiv. Sie können in ihm wiedererkennen,
wen sie wollen: den Grundversorger auf dem
Lande, der sich Sorgen um seine Nachfolge
macht; den Spitalarzt, der sich den zunehmenden Einschränkungen seiner Tätigkeit ausgesetzt
sieht; den niedergelassenen Spezialisten, der sich
fragt, wo er in einem Managed-Care-System bleiben wird, oder den Hausarzt in der Stadt, der sich
neben zunehmend spezialisierten Angeboten
marginalisiert fühlt. Sie alle sind unsere Mitglieder, sind die FMH, sind die, um die es eigentlich
geht.
Ich habe von der FMH in den vergangenen
Jahren viel, sehr viel erhalten. Es war für mich
eine schöne und bereichernde Zeit. Mit dieser
Skulptur möchte ich mich bei euch bedanken.
Das «kritische Mitglied» gehört an die Elfenstrasse, ich hoffe, ihr werdet dort einen Platz
finden und es nicht – was ich nicht glaube – im
Regen stehenlassen.
Dankesrede von Jacques de Haller
an Daniel Lüthi
Daniel Lüthi pensait vraiment, je crois, avoir
trouvé auprès de la FMH le poste qu’il cherchait,
lorsqu’il nous a rejoints il y a un peu plus de deux
ans. C’était sans compter avec la proposition qui
lui a été faite de partir enseigner le journalisme
et la communication en Bolivie, sous l’égide du
Service allemand du développement!
L’attrait d’un séjour à l’étranger, dans un
contexte aussi stimulant et à un moment de sa
vie qui est idéal pour une telle expérience, a été
plus fort que son attachement, réel, à la FMH –
et même si nous regrettons profondément ce départ, comment ne pas le comprendre un peu ...
Son soutien indéfectible dans des situations
qu’il percevait souvent comme difficiles, son réseau incomparable dans les médias, ses remarquables compétences professionnelles de journaliste et de communicateur, et sa disponibilité
de chaque instant, nous ont été précieux et nous
les regretterons, autant que sa présence souriante
et bienveillante.
Bon voyage, Daniel!
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