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Elektronischer Geschäftsbericht
der FMH: vielfältige Vorteile
Anne-Geneviève Bütikofer
lic. iur., Generalsekretärin der FMH

Der technologische Fortschritt bietet in der Arbeits-

sundheitssystems und zur Zukunft des Arztberufs

welt zwar zahlreiche Vorteile, mindert aber nicht die

darlegen.

Belastung – mitunter sogar im Gegenteil. Es ist deshalb

Der visuelle Kontrast mit grossen Überschriften, kla-

wichtig, praktische, zweckmässige und benutzer-

ren Trennlinien, Kennziffern und Zitaten erleichtert

freundliche Tools bereitzustellen, die dem Anwender

die Navigation im Bericht. Es steht eine benutzer-

keine zusätzliche Arbeit aufbürden.

freundliche Suchfunktion für sämtliche Seiten zur

Im letzten Jahr wurde die Papierversion des Geschäfts-

Verfügung; ausserdem können Leser den gesamten

berichts durch eine elektronisch verfügbare ePaper-

FMH-Geschäftsbericht und einzelne Seiten über so

Version im gleichen Layout ersetzt. Diese Form habe

ziale Medien interaktiv weiterempfehlen. Der ganze

ich Ihnen damals als eine Zwischenlösung ange

Bericht wie auch einzelne Teile lassen sich herunter

kündigt, bevor wir unseren elektronischen Geschäfts-

laden, ausdrucken und als PDF-Datei speichern.

bericht in seiner definitiven und interaktiven Version

Schliesslich verweist eine Reihe von Links zur FMH-

auf unserer Website www.fmh.ch online bereitstellen

Website auf detaillierte und aktuelle Informationen zu

würden.

bestimmten Tätigkeitsbereichen oder Projekten.
Sämtliche nützlichen Informationen zu den Aktivitä-

Die Multimedia-Inhalte wurden neu konzipiert
und der Text ist durch attraktive, interaktive
Infografiken und Videoanimationen ergänzt.

ten der FMH im Jahr 2016 finden Sie in den Berichten
des Zentralvorstands und der Abteilungen des Generalsekretariats der FMH, ebenso wie die Jahres
rechnungen und den gesetzlich vorgeschriebenen Lage

Der von der Ärztekammer gewünschte neue elektro

bericht.

nische Geschäftsbericht ist ab sofort unter folgender

Derweil der administrative Aufwand für die Ärztinnen

Adresse abrufbar: www.report2016.fmh.ch. Diese neue

und Ärzte in beunruhigendem Umfang steigt, setzt

Form der Veröffentlichung senkt nicht nur die Pro-

sich das Generalsekretariat der FMH auf betrieblicher

duktionskosten, sondern leistet auch einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit und wird
darüber hinaus den durch die neuen Kommuni
kationstechniken veränderten Lesegewohnheiten

Drei Akteure des Gesundheitswesens legen ihre
Visionen zur Verbesserung des Gesundheits
systems und zur Zukunft des Arztberufs dar.

der Nutzer gerecht. Sie können den Geschäfts
bericht nun überall und mit jedem Medium abrufen –

Ebene dafür ein, unseren Mitgliedern die Arbeit so

per Computer, Notebook, Tablet oder Mobiltelefon.

weit wie möglich zu erleichtern, insbesondere durch

Die Multimedia-Inhalte wurden neu konzipiert und

einen einfacheren Zugang zu Informationen. Diese

der Text ist nun durch attraktive und interaktive Info-

neue, attraktive und moderne Leistung ist ein weiterer

grafiken und sogar Videoanimationen ergänzt. In der

Schritt zur Modernisierung und Anpassung der Kom-

aktuellen Ausgabe finden Sie kurze Videos mit Stel-

munikationsplattformen der FMH wie etwa das

lungnahmen von Akteuren des Gesundheitswesens,

Internet, das Intranet oder die Mitglieder-Plattform

wie Dr. med. Anja Zyska Cherix, Vizepräsidentin des

myFMH. Ich hoffe, dass die Benutzer zur gleichen

VSAO, Marcel Altherr, Leiter Interdisziplinärer Schwer-

Einschätzung kommen und eine spannende Lektüre

punkt «Datenwelten», Hochschule Luzern, sowie dem

haben. Schauen Sie also in unseren Geschäftsbericht

Präsidenten der FMH, Dr. med. Jürg Schlup, die unter

unter www.report2016.fmh.ch.

anderem ihre Visionen zur Verbesserung des Ge
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