
01 VORWORT

1.1 AUSDAUER UND BEHARRLICHKEIT IM JAHR 2016

Im Jahr 2016 war die FMH mehrmals gefordert, trotz

Rückschlägen beharrlich und ausdauernd weiter auf ihre

Ziele hinzuarbeiten.

Die ordentlichen Mitglieder der FMH haben in einer

Urabstimmung im Juni 2016 den von der Ärztekammer

vorgelegten Revisionsvorschlag für den ambulanten

ärztlichen Tarif mehrheitlich abgelehnt. Die FMH

konnte deshalb keinen Tarif einreichen. Dies hat

Bundesbern verstimmt, beispielsweise hat deswegen die

Finanzdelegation des eidgenössischen Parlaments im

Oktober 2016 eine Gesetzesanpassung gefordert, so dass

der Bundesrat den Tarif kün�ig selber festlegen und

nicht nur subsidiär eingreifen kann.

 

Dr. med. Jürg Schlup

Präsident der FMH

Die in der Urabstimmung demokratisch ermittelte

Position der Ärztescha� haben wir als Au�rag

verstanden: Ein Tarif, der nicht akzeptiert wird, verlangt

Nachbesserungen. Die Delegiertenversammlung erteilte

im September 2016 mit dem Grobkonzept «TARCO» ein

Mandat für die Weiterführung der Tarifrevision. Die

FMH hat dabei die nötigen Lehren gezogen: Das auf den

Vorarbeiten aufbauende Revisionsprojekt TARCO

fokussiert auf einen betriebswirtscha�lichen und

sachgerechten Tarif. Das Detailkonzept wurde im Januar

2017 der Delegiertenversammlung (DV) zur

Genehmigung vorgelegt. All dies zeigt: Für die FMH ist

der einzig richtige Weg eine Tarifrevision unter Einbezug

aller Ärzteorganisationen und aller Tarifpartner.

In der Schlussabstimmung der Wintersession 2015 hatte

es der Nationalrat abgelehnt, die am 30. Juni 2016

3 
Kriterien 

für eine qualitative sta�
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Zulassungsregelung in der
politischen Diskussion

lanciert.

https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.04812/SAEZ-04812.pdf/


auslaufende Zulassungssteuerung per 1. Juli 2016 in eine

Dauerlösung umzuwandeln. In der Folge unterstützte die

FMH die befristete Weiterführung der

Zulassungssteuerung bis Mitte 2019: Den so

geschaffenen zeitlichen Spielraum nutzte sie, um im

Herbst 2016 eine konstruktive Anschlusslösung

vorzuschlagen. Diese fokussiert auf drei wirksame,

einfach umsetzbare, kumulativ und landesweit zu

erfüllende Qualitätskriterien: mindestens dreijährige

ärztliche Tätigkeit in der für die Zulassung beantragten

Fachdisziplin an einer anerkannten Schweizer

Weiterbildungsstätte; nachgewiesene jährliche aktuelle

Fortbildung und durch eine mittels Prüfung in der

Schweiz nachgewiesene Sprachkompetenz in der für die

Tätigkeitsregion relevanten Sprache.

Nicht nur in diesen zwei zentralen Themen hat die FMH

im Interesse ihrer Mitglieder und der Patienten

Ausdauer bewiesen und Hand geboten für

alltagstaugliche, tragfähige Lösungen.



MIT ENTSCHLOSSENHEIT UND AUSDAUER ZU QUALITÄT UND
NACHHALTIGKEIT

«Ausdauer ist eine der wesentlichen Voraussetzungen

für den Erfolg, egal welches Ziel man verfolgt.» Dieses

Zitat von John Rockefeller spiegelt anschaulich die

Geisteshaltung wider, welche die Arbeiten der FMH und

des Generalsekretariats (GS) im Jahr 2016 angetrieben

hat. Unabhängig vom Zeitaufwand und von der

Intensität der Bemühungen, die wir fürs Überwinden

bestimmter Hürden leisteten, haben wir uns in allen

Tätigkeitsbereichen mit Entschlossenheit auf die

gesetzten Ziele konzentriert, sei es die Revision des

ambulanten Tarifs, die Zulassungssteuerung, die

Versorgungsqualität, die Datenverwaltung oder seien es

die stationären Tarife.

Mit Ausdauer gelang es uns, aus unseren Fehlern und

Niederlagen zu lernen, unsere Motivation

aufrechtzuerhalten und unsere Ziele zu verfeinern.

Hierzu mussten wir über die verfügbaren Mittel

nachdenken, um die angetroffenen Herausforderungen

zu überwinden. Dabei haben wir zum einen den

langfristig vorgegebenen Rahmen zur Finanzsanierung

berücksichtigt, zum anderen aber auch die mit unserer

Tätigkeit verbundenen Risiken identifiziert, evaluiert

und priorisiert.

 

Anne-Geneviève Bütikofer

Generalsekretärin der FMH

Zum Jahresende 2016 können wir folgende

Schlussfolgerung ziehen: Je höher unsere Erwartungen

sind, desto mehr Herausforderungen stellen sich uns bei

der Verfolgung unserer Ziele, und umso mehr Ausdauer

müssen wir zu deren Überwindung an den Tag legen.

Entsprechend bauen wir unsere Kompetenzen

fortwährend aus, um unser höchstes und alleiniges Ziel

zu erreichen: Leistungen von hoher Qualität zu

erbringen.

Wir bauen unsere
Kompetenzen

fortwährend aus, um
Leistungen von

hoher Qualität zu
erbringen.

Anne-Geneviève Bütikofer,
Geschä�sführerin der FMH



Ohne die Vorgaben für das Jahr 2016 aus den Augen zu

verlieren, stellte das GS eigene Überlegungen zu den

Herausforderungen der FMH an. Somit leisteten wir

einen Beitrag, die Strategie für die FMH in den nächsten

Jahren auszuarbeiten. Aber als GS ist es uns auch ein

Anliegen, langfristig unsere Entschlossenheit und

Motivation zu pflegen. Dazu haben wir beschlossen, an

unseren Leitlinien und Werten zu arbeiten, um in

Zukun� ein ideales Arbeitsumfeld zu gewährleisten und

weiterhin unsere Ziele zu erreichen – unabhängig von

den Hindernissen auf unserem Weg.

https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.05264/SAEZ-05264.pdf/


JANUAR

MÄRZ

Revision ambulanter Tarif

Kapitelübergreifende Vernehmlassung
der Tarifstruktur gestartet

Stationäre Tarife

Begleitstudie zur neuen
Spitalfinanzierung: Ärztliche Arbeitszeit
am Patienten nimmt ab – und für
Administration zu

Zulassungssteuerung

Parlament lehnt Motion zur
Einschränkung der freien Arztwahl ab

Qualität

Charta «Erklärung Sichere Chirurgie»:
FMH empfiehlt die Anwendung der
Checkliste, um Fehler zu vermeiden

 

FEBRUAR

Qualität

«Overuse»: FMH fordert, unnötige
Behandlungen zu vermeiden, um
Behandlungsqualität zu steigern

APRIL

Public Health

FMH-Symposium «Gesunde Ärzte»:
Ärztinnen und Ärzte für ihre eigene
Gesundheit sensibilisieren

Fortpflanzungsmedizin

Start der Abstimmungskampagne für
ein Ja zum revidierten
Fortpflanzungsmedizingesetz

Medizinisches Berufsgeheimnis

FMH unterstützt Forderung der
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MAI

JULI

SEPTEMBER

Ärztedemographie

Frauen- und Ausländeranteil als
Schlüsselfaktoren der FMH-
Ärztestatistik 2015

eHealth

FMH veröffentlicht Empfehlungen für
Ärzte zum Umgang mit Social Media

Public Health

Ärztescha" fordert umfassendes
Werbeverbot zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen im
Tabakproduktegesetz

Seltene Krankheiten

Nationales Konzept für seltene
Krankheiten: Voraussetzungen für
kün"ige Referenzzentren definieren

Ärztegesellscha" des Kantons Genf, das
Arztgeheimnis auch im Gefängnis zu
wahren

Ärztekammer

Wahlen des neu siebenköpfigen ZV der
FMH: Jürg Schlup als Präsident
bestätigt

Revision ambulanter Tarif

Ärztekammer stimmt dem Vorschlag für
einen betriebswirtscha"lich und
sachgerecht revidierten ambulanten
Tarif zu

JUNI

Qualität

Swiss Quality Award zeichnet
Qualitätsinnovationen in den
Kategorien Ambulant, Stationär und
Sektorenübergreifend aus

Revision ambulanter Tarif

Mehrheit der FMH-Mitglieder sagt in
einer Urabstimmung Nein zum
erarbeiteten Tarifvorschlag



NOVEMBER

Revision ambulanter Tarif

DV erteilt mit Grobkonzept «TARCO»
(TARMED Consensus) ein neues
Mandat für die Weiterführung der
Tarifrevision

eHealth

Ausführungsbestimmungen zum EPDG:
Regelungsdichte und Anforderungen
sind zu hoch

Vorlage zur Bildung, Forschung und
Innovation in den Jahren 2017–2020

Parlament beschliesst
zweckgebundenen Kredit von 100
Millionen Franken zugunsten einer
Erhöhung der Anzahl
Masterstudienabschlüsse in
Humanmedizin

Zulassungssteuerung

FMH schlägt wirksame, einfach
umsetzbare, kumulativ und landesweit
zu erfüllende Qualitätskriterien für
Zulassung von Ärzten vor

Zulassungssteuerung

Parlament verlängert befristete
Weiterführung der Zulassungssteuerung
bis Mi#e 2019

SwissDRG

Version 6.0: Erarbeitung einer
aktualisierten Strategie in Zukun"
notwendig

AUGUST

Ärztedemographie

Jeder zehnte Arzt steigt gemäss Studie
frühzeitig aus der kurativen Tätigkeit aus

OKTOBER

Gesundheitspolitik

FMH publiziert ihr breit abgestütztes
Positionspapier «Gesundheitswesen
Schweiz»



Revision ambulanter Tarif

Detailkonzept zu TARCO wird
erarbeitet, um es 2017 der DV zur
Genehmigung zu unterbreiten

Stationäre Tarife

TARPSY 1.0: Neues Tarifsystem für die
stationäre Psychiatrie wird dem
Bundesrat zur Genehmigung
unterbreitet

Qualität

FMH, ANQ, H+, SAMW und
unimedsuisse geben gemeinsame
Empfehlungen für Au$au und Betrieb
von gesundheitsbezogenen Registern
heraus

Ärztekammer

Strategie der FMH 2017–2020
vorgestellt; Qualitäts-Charta zu
gemeinsamen Grundprinzipien der
ärztlichen Qualitätsaktivitäten
unterzeichnet

DEZEMBER

Public Health

Parlament weist Tabakproduktegesetz
zur Überarbeitung an den Bundesrat
zurück



Dr. med. Jürg Schlup

Präsident der FMH

1. «If everyone had to think outside the box,
maybe it was the box that needed fixing»
(Malcolm Gladwell, «What the Dog Saw»). Wie
interpretieren Sie dieses Zitat, umgemünzt auf
das Schweizer Gesundheitswesen?

03 VIDEOSTATEMENTS

Jürg Schlup: Die Box in unserem

Gesundheitswesen heisst Obligatorische

Krankenpflegeversicherung: Man spricht

eigentlich von Prämien und meint die

Gesundheitskosten. Tatsächlich werden aber nur

40 Prozent der Gesundheitskosten durch die

Prämien finanziert. Den grössten Teil der Kosten

vernachlässigen wir.

Und das Wichtigste ist, dass wir auch den Nutzen

ausblenden: Wir diskutieren zum Beispiel, was

neue Hü�en für 85-Jährige kosten, wir schauen

aber nicht darauf, was alte Menschen dafür

gewinnen und dass wir mit diesen neuen Hü�en

nicht nur Schmerzmittel einsparen, sondern

auch Pflegekosten.

Unsere Box heisst «Prämiensicht». Ausserhalb

der Box zu denken, heisst, eine

volkswirtscha�liche Kosten-Nutzen-Gesamtsicht

anstellen, doch die Prämiensicht blendet den

Grossteil der Kosten aus und verschweigt den

Nutzen.

2. Wie müssten die Organisationsstrukturen
ausgestaltet sein, damit das Schweizer
Gesundheitswesen optimal im We�bewerb
aufgestellt ist?



Jürg Schlup: Unsere Organisationsstrukturen

müssen der gesellscha�lichen Entwicklung

folgen. Diese Entwicklung bedeutet zum Beispiel

mehr Chronischkranke und weniger Akutkranke.

Das heisst, mehr ambulante und weniger

stationäre Versorgung.

Unser heutiges Finanzsystem bremst diese

Entwicklung. Denn mehr ambulante Versorgung

treibt die Prämien in die Höhe, weil ambulant

allein prämienfinanziert ist. Stationäre

Versorgung ist zwar teurer, kostet aber deutlich

weniger Prämien, weil sie mehrheitlich

steuerfinanziert ist.

Wir brauchen eine einheitliche Finanzierung

ambulanter und stationärer Behandlungen,

damit der Prämienzahler von den Einsparungen

durch ambulant vor stationär profitieren kann.

3. Wie wird sich der Arztberuf verändern? Und
wie verändern sich die anderen Gesundheits-
und Medizinalberufe?

Jürg Schlup: Die Rolle von Ärztinnen und Ärzten

verändert sich wie die Rollen aller andern

Medizinal- und Gesundheitsberufe auch

zusammen mit den Patienten. Die Frage ist also:

Wie verändern sich die Bedürfnisse und

Wünsche der Patientinnen und Patienten?

Wichtige Entwicklungen sind hier, dass Patienten

immer besser informiert sind und eine immer

aktivere Rolle in der Behandlung einnehmen.

Der Arzt ist für sie sowohl medizinischer Experte

als auch Bergführer, der ihnen hil�, mit den

vorhandenen medizinischen Möglichkeiten den

optimalen Patientennutzen zu erreichen.



1. «If everyone had to think outside the box,
maybe it was the box that needed fixing»
(Malcolm Gladwell, «What the Dog Saw»). Wie
interpretieren Sie dieses Zitat, umgemünzt auf
das Schweizer Gesundheitswesen?

Dr. med. Anja Zyska Cherix

Vizepräsidentin des VSAO

Anja Zyska Cherix: Aus dem Blickwinkel der

Assistenz- und Oberärzte erinnert mich dieses

Zitat an die Schwierigkeiten bei der

Durchsetzung des Arbeitsgesetzes in den

Spitälern. 

Bislang finden die Überlegungen o� nur «outside

the box» statt. Sprich: Wie viele Ärzte und

Ärztinnen braucht es, um die Arbeit innerhalb

der verfügbaren Zeit zu leisten? Wie viele

Stunden gilt es pro Woche oder Monat

einzuplanen?

Dabei sollte man auch dem Inhalt der Box

Beachtung schenken. Sprich: Was macht der Arzt

an seinem Arbeitstag oder in seiner

Arbeitswoche? Und welche Aufgaben fallen ihm

genau zu?

Schliesslich sollte man – um die Box besser zu

befestigen – darüber nachdenken, welche

Tätigkeiten eigentlich integraler Bestandteil der

ärztlichen Arbeit sind.

Und zwar im Kontext eines Klinikalltags und

einer ärztlichen Tätigkeit, die sich in den letzten

20 Jahren erheblich weiterentwickelt haben. Es

bedarf einer Unterscheidung zwischen rein

medizinischen Aufgaben, die auch solche bleiben

sollen, und Aufgaben, die beispielsweise an

Pflegepersonal oder medizinische Praxis- bzw.

Stationsassistentinnen delegiert werden können.



Ich bin überzeugt, dass eine bessere

Rollendefinition der einzelnen Akteure hilfreich

wäre, um der Überlastung der Ärztinnen und

Ärzte entgegenzuwirken.

2. Wie müssten die Organisationsstrukturen
ausgestaltet sein, damit das Schweizer
Gesundheitswesen optimal im We�bewerb
aufgestellt ist?

Anja Zyska Cherix: Bei Reflexionen über die

Optimierung oder gar Rationalisierung des

Gesundheitssystems darf man nicht vergessen,

dass es hier im Unterschied zu anderen Branchen

um kranke Menschen geht, um Patientinnen und

Patienten, bei denen man nicht den gleichen

Massstab anlegen kann wie beispielsweise bei

Handelsware.

Gleiches gilt auch für das Personal im

Gesundheitswesen: Welches wäre das beste Preis-

Leistungs-Verhältnis eines Arztes oder eines

Spitals?

Ich bin der Ansicht, dass die Grundsätze der

Behandlungsqualität und -optimierung in der

Medizin wichtig sind und wirtscha�liche Aspekte

durchaus berücksichtigt werden müssen. Aber

bei der Debatte um die Konkurrenzfähigkeit des

Gesundheitssystems gilt es immer im Hinterkopf

zu behalten, dass es sich nicht um eine exakte

Naturwissenscha� oder einen Handelssektor

handelt und dass man Ärzten wie Patienten bei

medizinischen Entscheidungen einen gewissen

Handlungsspielraum lassen muss.

3. Wie wird sich der Arztberuf verändern? Und
wie verändern sich die anderen Gesundheits-
und Medizinalberufe?



Marcel Altherr

Leiter Interdisziplinärer
Schwerpunkt Datenwelten,
Hochschule Luzern

1. «If everyone had to think outside the box,
maybe it was the box that needed fixing»
(Malcolm Gladwell, «What the Dog Saw»). Wie
interpretieren Sie dieses Zitat, umgemünzt auf
das Schweizer Gesundheitswesen?

Anja Zyska Cherix: Der Arztberuf hat sich immer

schon mit der Weiterentwicklung der

wissenscha�lichen Erkenntnisse gewandelt und

wird es weiterhin tun. Anpassung und

Weiterbildung sind somit Elemente, die auch

nach dem Studium in Form von Fortbildungen

dauerha� Teil der ärztlichen Praxis bleiben.

Aber der Fortschritt betrif� auch die Verwaltung

und den Betrieb: Durch die unvermeidliche

Informatisierung, welche die Arbeit der

Ärztinnen und Ärzte zunehmend prägt,

verbringen diese heutzutage immer mehr Zeit

vor dem Bildschirm.

Wie dem auch sei: Der Patient wird immer im

Mittelpunkt des Arztberufes stehen. Erst durch

den Kontakt und die Beziehung zwischen Patient

und Arzt entsteht die Sinnha�igkeit der

Behandlung. Egal, welcher medizinischen oder

politischen Entwicklung die ärztliche Tätigkeit

auch unterworfen sein mag, daran gilt es sich zu

erinnern.

Marcel Altherr: Ich denke, es gibt mehrere Boxen

im Schweizer Gesundheitswesen, auf die das

zutrif�. Eine ist sicher das Denken in den

gegebenen Strukturen. Digitalisierung reisst

Wertschöpfungsketten auf, schaf� neue. Das war

bei anderen Branchen so, das wird auch die

Gesundheitsbranche treffen. Dieses Denken im



Gegebenen, das ist, und das Vertreten der jeweils

nur eigenen Interessen sehe ich als die grösste

Box an, die auf diese Definition zutrif�.

2. Wie müssten die Organisationsstrukturen
ausgestaltet sein, damit das Schweizer
Gesundheitswesen optimal im We�bewerb
aufgestellt ist?

Marcel Altherr: Gerade im Gesundheitswesen

herrschen Organisationsformen vor, die aus dem

vorletzten Jahrhundert stammen, die den

Anforderungen der heutigen Zeit nicht mehr

angemessen sind. Organisationen heute müssen

schneller lernen, schneller reagieren, schneller

Neues entwickeln können. Dazu braucht es agile,

schlanke Organisationsformen, verteilte

Strukturen und eine Kommunikation der

Mitarbeiter auf Augenhöhe.

3. Wie wird sich der Arztberuf verändern? Und
wie verändern sich die anderen Gesundheits-
und Medizinalberufe?

Marcel Altherr: Wie alle anderen Berufsgruppen

auch wird der Arztberuf oder die Pflegeberufe

oder alle anderen Berufe im medizinischen

Bereich massiv digitalisiert werden und sich

damit auch massiv verändern. Einige Berufe,

nehme ich an, wird es nicht mehr geben – einige

wird es wohl neu geben. Mit der Digitalisierung,

so die Hoffnung einiger Gruppen, wird das, was

uns analoge Menschen ausmacht – Empathie,

Intuition, Emotion – zu einem raren Gut und

vielleicht, so die Hoffnung, könnten dann die

guten alten ärztlichen Tugenden, scheinbar

paradox, eine Renaissance erleben.



04 BERICHTE ZENTRALVORSTAND

4.1 GESUNDHEITSPOLITISCHE BRENNPUNKTE IM JAHR 2016

In der Botscha� zur Bildung, Forschung und Innovation

2017–2020 beschloss das Parlament einen

zweckgebundenen Kredit von 100 Millionen Franken

zugunsten eines Sonderprogramms, welches die Anzahl

Masterstudienabschlüsse in Humanmedizin um rund

250 pro Jahr erhöhen wird. Aufgrund dieser Entwicklung

bin ich sehr zuversichtlich, dass wir im Jahr 2020 in der

Schweiz wieder ebenso viele Ärzte wie Ende der 1970er-

Jahre diplomieren und bis 2025 die vom Bundesrat als

notwendig erachtete Anzahl der Masterdiplome in

Humanmedizin von 1300 pro Jahr erreichen werden. Die

FMH hat sich stark engagiert für diese Vorlage, unter

anderem auch an einer Anhörung. Mehr

Medizinstudienplätze sind notwendig, um einerseits die

gute medizinische Versorgung längerfristig

sicherzustellen, und andererseits die Abhängigkeit von

Ärzten mit ausländischem Diplom zu verringern.

 

Dr. med. Jürg Schlup

Präsident der FMH 

Departementsverantwortlicher

Politik und Kommunikation

Nach der angenommenen Anpassung des

Verfassungsartikels 119 zur Präimplantationsdiagnostik

(PID) im vergangenen Jahr hat die FMH auch das

revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz unterstützt und

sich im Referendumskampf entsprechend engagiert.

Fortan steht auch in der Schweiz eine zeitgemässe

Fortpflanzungsmedizin zur Verfügung: Das Gesetz

verbessert die Behandlungsmöglichkeit von Paaren mit

unerfülltem Kinderwunsch, zudem vermindert es

Mehrlingsschwangerscha�en und

Schwangerscha�sabbrüche.

Der aktuell vom Bundesrat geforderte Leistungsumbau

«ambulant vor stationär» bremst zwar den Anstieg der

250 
zusätzliche

Master 
studienplätze 

in Humanmedizin werden
gemäss Bundesrat und

Parlament für die Jahre
2017–2020 finanziert.

https://www.google.com/url?q=http://www.fmh.ch/files/pdf18/2016_09_30_Medienmitteilung_BFI-Vorlage_D.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjm74e4pIjTAhUnQpoKHeoxA3sQFggKMAI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFiwifTpooakolM6mqQ9a2OKTpX4A
https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.04620/SAEZ-04620.pdf/


Gesamtkosten, erhöht aber stark die Prämien, weil die

steuerfinanzierte Subventionierung stationärer

Leistungen bei ambulanten Leistungen wegfällt. Diese

unterschiedliche Finanzierung für stationär und

ambulant erbrachte Leistungen führt zu Fehlanreizen.

Um solche zu vermeiden, ist eine einheitliche

Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen

sinnvoll. Diesen Standpunkt hat die FMH auch anlässlich

einer Anhörung im Parlament vertreten.

Die FMH wurde 2016 zu insgesamt fünf Anhörungen

eingeladen, folgende drei davon wurden noch nicht

erwähnt. An derjenigen zur Revision des ambulanten

Arzttarifs forderte sie eine sachgerechte,

betriebswirtscha�liche und gesetzeskonforme

Aktualisierung der Tarifstruktur unter Einhaltung der

Tarifautonomie. Im Tabakproduktegesetz, welches nach

der Rückweisung sowohl durch den Nationalrat als auch

durch den Ständerat nun beim Bundesrat zur

Überarbeitung pendent ist, hat sie sich für einen

wirksamen Jugendschutz eingesetzt. In der zurzeit

hängigen Vorlage zur Stärkung von Qualität und

Wirtscha�lichkeit plädiert die FMH für Eintreten. Sie hat

auf die fehlende Good Governance hingewiesen,

Kosteneinsparungen als primäres

Qualitätssicherungsziel abgelehnt und sich für einen

einheitlichen, transparenten und verbindlichen

Vergabeprozess ausgesprochen. 

 Politik
 Kommunikation

https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.04975/SAEZ-04975.pdf/
http://www.fmh.ch/politik_themen/politik.html
http://www.fmh.ch/services/medien/medienmitteilungen.html


4.2 GEMEINSAM VORWÄRTS

Die Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin

(SAQM) etabliert sich weiter und fördert den

Zusammenhalt innerhalb der Ärztescha� und zwischen

den verschiedenen Berufsgruppen. Mit der SAQM

signalisiert die Ärztescha� nach aussen, dass sie der

Qualitätssicherung und -entwicklung einen hohen

Stellenwert einräumt. 2016 lancierte die SAQM die

Qualitäts-Charta, die an der Ärztekammer vom 27.

Oktober symbolisch erstmals unterzeichnet wurde.

Darin bekennen sich die unterzeichnenden

Ärzteorganisationen zu gemeinsamen

Qualitätsgrundprinzipien in den Bereichen Transparenz,

Verbindlichkeit, Nachhaltigkeit, Kompetenz und

Ressourcen. Bis Ende 2016 haben 61 Ärzteorganisationen

die Qualitäts-Charta unterzeichnet.

Einen weiteren Meilenstein erreichte die SAQM

zusammen mit 20 ärztlichen und nichtärztlichen

Berufsverbänden durch die Verabschiedung des Projekts

«Sektorenübergreifender Behandlungspfad

Kolorektalkarzinom». Ein strukturierter Bottom-up-

Prozess stellte Einigkeit bezüglich eines

Behandlungspfads sicher. Damit soll ein

Kolorektalkarzinom-Patient unabhängig von seinem

Wohnort eine qualitativ hochwertige, standardisierte,

optimal koordinierte und möglichst evidenzbasierte

Behandlung erhalten.

 

Dr. med. Christoph Bosshard

Vizepräsident der FMH 

Departementsverantwortlicher

Daten, Demographie und

Qualität

Im Teilgebiet Daten und Demographie hat sich das

Departement im Hinblick auf die erste Erhebung der

Strukturdaten der Arztpraxen und ambulanten Zentren

intensiv mit dem Projekt MARS und der damit

verbundenen Änderung der Verordnung über die

Krankenversicherung beschä�igt. Im Interesse unserer

Mitglieder müssen weiterhin gangbare Lösungen

61  
Ärzte 

organisationen 
haben die Qualitäts
Charta der SAQM bis

Ende 2016 unterzeichnet.

https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.05160/SAEZ-05160.pdf/
http://www.fmh.ch/politik_themen/aerztedemographie/mars.html


gefunden werden. Das Büro Daten und Demographie hat

ausserdem die Resultate der gemeinsamen Studie der

FMH und des VSAO zu den nicht mehr kurativ tätigen

Ärzten diskutiert und verschiedene Handlungsfelder

abgesteckt.

ReMed unterzog sich einer externen Evaluation und

steht nun gestärkt weiterhin für die Anliegen der

Ärztinnen und Ärzte in Krisensituationen zur Verfügung.

 Daten
 Demographie
 Qualität

http://www.fmh.ch/files/pdf18/2016_08_24_Medienmitteilung_Berufsausstieg_D.pdf
http://www.fmh.ch/services/statistik.html
http://www.fmh.ch/politik_themen/aerztedemographie.html
http://www.fmh.ch/politik_themen/qualitaet.html


4.3 SEGELN IM STURM

Das Jahr 2016 war ein turbulentes Jahr. Das erste

Semester war durch den Endspurt der letztendlich

abgelehnten Revision des ambulanten Arzttarifs

TARMED mit den unzähligen Sitzungen der Fachgruppen

und Verbände geprägt. Es zeichnete sich ab, dass für

scheinbar unüberwindbare Differenzen der zur

Verfügung stehende Zeitrahmen einfach nicht genügte.

Im Leitungsgremium der TARMED Suisse wurden nur

noch die Kommissionen PaKoDig undPIK behandelt.

Aber auch in der eidgenössischen Kommission für

Analysen, Mittel und Gegenstände (EAMGK) ist der

Zeitbedarf deutlich vom ursprünglichen Fahrplan

abgewichen; insbesondere die Revision der Mittel- und

Gegenständeliste (MiGeL) ist zeitintensiver als geplant.

Eine aktive Mitarbeit in diesen Bereichen ist jedoch ein

absolutes Muss.

Die Zusammenarbeit mit FMH Services ist weiterhin auf

gutem Wege, und dank unserer Vertretung in der

Verwaltung bzw. im Verwaltungsrat ist es für beide

Partner eine Win-win-Situation. Insbesondere sollen die

Dienstleistungen von FMH Services in der Romandie

besser bekannt werden.

 

Dr. med. Remo Osterwalder

Vizepräsident der FMH 

Departementsverantwortlicher

Dienstleistungen und

Berufsentwicklung

Die Plattform Rettungswesen ist der Ort innerhalb der

FMH, in welcher Ideen und Projekte in diesem

Themenbereich eingebracht werden können, was auch

in diesem Jahr wieder geschah. An der Plattform sind am

Rettungswesen interessierte Fachgesellscha�en sowie

Vertreter des Interverbandes für Rettungswesen (IVR)

und des Eidgenössischen Departements für

Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

beteiligt. Nach der Verabschiedung des Budgets und der

Strategie der FMH wird nun der Aufbau der Abteilung

Berufsentwicklung und Dienstleistungen im Zentrum

Die aktive Mitarbeit
in der

Eidgenössischen
Kommission für

Analysen, Mi�el und
Gegenstände ist ein
absolutes Muss für

die FMH.

Dr. med. Remo Osterwalder

http://www.fmh.ch/services/fmh_services.html
https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.04825/SAEZ-04825.pdf/


fürs Jahr 2017 stehen. Ein weiteres Hauptthema des

Departements wird die Interprofessionalität sein: Sie

wird nicht nur innerhalb der verschiedenen Berufe

intensiv diskutiert, sondern auch auf Bundesebene.  

 Dienstleistungen

http://www.fmh.ch/services.html


4.4 STARTHILFE OHNE PRÜFUNG DER FLUGTAUGLICHKEIT

Im Zentrum unserer inhaltlichen Arbeit stand 2016 auch

das elektronische Patientendossier (EPD). Auf Frühling

2017 plant der Bundesrat, dessen Rahmengesetz in Kra�

zu setzen. Dieses Jahr erarbeitete das Bundesamt für

Gesundheit (BAG) die Verordnungen, wobei

verschiedene Stakeholder in unterschiedlichen Phasen

konsultiert wurden. Die Ärztescha� ist als

«Hauptverfasserin» der Daten, welche über das EPD

verschiedenen Akteuren zugänglich gemacht werden,

von den Ausführungsbestimmungen sowohl inhaltlich

als auch technisch betroffen. Unser Departement wirkte

zusammen mit Expertinnen und Experten in

verschiedenen Arbeitsgruppen mit, um die zukün�igen

Reglementierungen so niedrig und praxisnah wie

möglich zu halten. Nur so wird das elektronische

Patientendossier je flugtauglich sein. Aktuell haben wir

leider keine Möglichkeit, die Berücksichtigung unserer

Anliegen zu prüfen. Eine effektive Starthilfe haben wir

aber proaktiv geleistet.

 

Dr. med. Yvonne Gilli

Mitglied des FMH-

Zentralvorstands 

Departementsverantwortliche

Digitalisierung / eHealth

Die Verantwortlichkeiten in unserem Departement

haben mit der Verkleinerung des Zentralvorstands und

der Neuorganisation der Departemente gewechselt. Urs

Stoffel betreute noch bis Ende 2016 die Health

Professional Card (HPC). Für die FMH ist es zentral, dass

sie die Hoheit über den elektronischen

Identitätsnachweis und die Prüfung der beruflichen

Qualifikation der in der Schweiz tätigen Ärztinnen und

Ärzte behält. Gert Printzen führte bis Ende Mai die

Interprofessionelle Arbeitsgruppe Elektronisches

Patientendossier (IPAG EPD).

Mit der rasch fortschreitenden Digitalisierung der

ärztlichen Arbeit sind wir nächstes Jahr vor allem in den

Bereichen Datensicherheit / Datenschutz, Mobile Health

Das elektronische
Patientendossier ist

nur flugtauglich,
wenn die

Reglementierungen
möglichst niedrig

und praxisnah sind.

Dr. med. Yvonne Gilli

https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.05000/SAEZ-05000.pdf/


und Bereitstellung strukturierter

Arzneimittelinformation (Kompendium) gefordert. 

 Digitalisierung / eHealth 

http://www.fmh.ch/politik_themen/ehealth.html


4.5 AUSDAUER UND STANDHAFTIGKEIT AUS DEPARTEMENTSSICHT

2016 stand nicht nur die Wahrung der Kontinuität im

Vordergrund, sondern auch die Klärung von Rollen:

Public Health zeichnet sich durch eine starke

Vernetzung und Interdisziplinarität aus. In Zeiten

widersprechender Interessen Fürsprecher für die

Gesundheit zu sein, dies wird weiterhin unsere nobelste

Aufgabe bleiben. Die Schweiz befindet sich im

europäischen Vergleich nur auf Rang 16 hinsichtlich

Erreichung von Gesundheitszielen – nicht aufgrund der

im internationalen Vergleich hervorragenden Qualität

des Gesundheitswesens, sondern wegen der relativ

prekären Verhältnisprävention, die letztlich durch die

Gesamtpolitik verantwortet wird. Hierzulande

verzeichnen wir zu viele Rauchende, Alkoholabhängige

und Suizide. Somit bleibt aus ärztlicher Sicht genug

Arbeit, in den nächsten Jahren grundlegende Werte

nicht bloss zu verteidigen, sondern auch zu stärken. Ab

2017 geht es darum, die Massnahmen der Strategie zur

Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCD-

Strategie) umzusetzen, wobei aus Sicht des

Departements das Massnahmenpaket 2 «Prävention in

der Gesundheitsversorgung» im Fokus steht. Ausdauer

und Standha�igkeit, aber auch Innovationsgeist werden

die kün�ige Position der Ärztescha� in Public Health

bestimmen.

 

Dr. med. Carlos Quinto

Mitglied des FMH-

Zentralvorstands 

Departementsverantwortlicher

Public Health und

Gesundheitsberufe

Neu umfasst das Departement Public Health die

Gesundheitsberufe (vormals Paramedizinische Berufe),

wovon die Medizinische Praxisassistentin (MPA) im

Zentrum steht. Als aufwendigste Aufgabe stellte sich die

Revision der Bildungsverordnung heraus: Diese wurde

unter grossem Einsatz so weit vorangetrieben, dass per

Ende 2016 die interne Vernehmlassung beginnen

konnte. Sie wird das Departement auch im kommenden

Jahr und bis zu ihrer Inkra�setzung 2019 sehr fordern.

300  
MPAStellen  

sind derzeit nicht besetzt.
Ein durchlässiges

Bildungssystem kann
Türöffner für

Quereinsteigerinnen sein.

http://www.fmh.ch/services/medizinische_praxisassistentin.html


2017 werden die MPA-Strategie und die Umsetzung des

Projekts «Validierung von Bildungsleistungen» weitere

Schwerpunkte bilden. Ausdauer ist gefragt, um den

Beruf MPA EFZ und dessen Leistungen adäquat zu

positionieren.

In fachtechnischer Hinsicht sind Heilmittel – mit

tatkrä�iger Unterstützung der Abteilung Rechtsdienst –

ebenfalls dem Departement zugeordnet. So beinhaltete

die Vernehmlassung zur Revision der Verordnung über

die Krankenversicherung (KVV) und der Krankenpflege-

Leistungsverordnung (KLV) die thematisch wichtige

Medikamentenpreisbildung. Auch im kommenden Jahr

werden Medikamente zu diskutieren geben, sei es in der

Antibiotikaresistenzstrategie oder sei es in Bezug auf

nosokomiale Infektionen. Standha�igkeit wird gefragt

sein, damit die Versorgungssicherheit und -qualität mit

Medikamenten und Impfstoffen weiterhin gewährleistet

ist. 

 Public Health

http://www.fmh.ch/politik_themen/public-health.html


4.6 ERHALTEN DER TARIFAUTONOMIE!

Das Jahr 2016 war geprägt durch ein Wechselbad von

Hochs und Tiefs. Im Mittelpunkt stand zu Beginn des

Jahres die Ende März unter Hochdruck fertiggestellte

Tarifrevision zusammen mit den Tarifpartnern (H+ und

MTK sowie curafutura als Beobachter). Leider wurde

dann der Tarifvorschlag in der Urabstimmung von einer

Mehrzahl der abstimmenden Mitglieder abgelehnt. Auch

die MTK und die curafutura lehnten das Resultat der

vorliegenden Tarifrevision ab.

Damit standen wir Mitte Jahr vor einem

standespolitischen Scherbenhaufen – die Erhaltung

einer Tarifautonomie war auf das Höchste gefährdet.

Nach einer kurzen Phase der Ernüchterung evaluierte

die FMH unter den Dachverbänden die Akzeptanz für ein

mögliches Nachfolgeprojekt zur Rettung der

Tarifautonomie und startete im Sommer 2016 das Projekt

«TARCO – TARMED Consensus».

 

Dr. med. Urs Stoffel

Mitglied des FMH-

Zentralvorstands 

Departementsverantwortlicher

Ambulante Versorgung und

Tarife

Erfreulicherweise genehmigte die

Delegiertenversammlung im Herbst das Grobkonzept für

TARCO und beau�ragte das Departement Ambulante

Versorgung und Tarife, ein Detailkonzept bis zur DV-

Sitzung Ende Januar 2017 zu erarbeiten. Mit

bewundernswertem Engagement und ungebrochener

Moral – trotz der herben Enttäuschung nach der

abgelehnten Tarifrevision – machten sich die

Mitarbeitenden des Departements daran, dieses

Detailprojekt auf die Beine zu stellen. Ziel ist es,

zunächst eine ausgewogene und faire Tarifstruktur

auszuarbeiten, welche innerhalb der FMH einen breiten

Konsens findet, und in einem zweiten Schritt dieses

Resultat mit den Tarifpartnern zu verhandeln, um damit

wenn immer möglich die Tarifautonomie zu erhalten.

Der Tarifvorschlag
wird abgelehnt. Im
Herbst gibt die DV

grünes Licht für das
Projekt TARCO: Ziel
ist auch weiterhin,
die Tarifautonomie

zu behalten.

Dr. med. Urs Stoffel

https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.05043/SAEZ-05043.pdf/
https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.05216/SAEZ-05216.pdf/


An dieser Stelle bedanke ich mich sehr bei den

Mitarbeitenden meines Departements für ihre

ausserordentlich grosse Leistung und ihr enormes

Engagement im Jahr 2016. 

 Ambulante Versorgung und Tarife

http://www.fmh.ch/ambulante_tarife.html


4.7 STATIONÄRE TARIFE SIND ERARBEITETE KOMPROMISSE

Die stationären Tarife werden von der SwissDRG AG

entwickelt, die von den Krankenkassen, der

Gesundheitsdirektorenkonferenz, den durch H+

vertretenen Spitälern und der FMH betrieben wird. Auf

verschiedenen Stufen erarbeiten die beteiligten Partner

gemeinsam getragene Tarife, die vom Verwaltungsrat

der SwissDRG AG gutgeheissen und zur Bewilligung dem

Bundesrat eingereicht werden. Bis Ende 2016 wurden

alle diese Tarife vom Bundesrat bewilligt. Dies zeigt:

Stationäre Tarife sind immer auch Kompromisse. Und

die FMH bringt die Stimme der Ärztescha� sehr

wirkungsvoll in den Prozess ein!

Es ist ein Grundkonsens, dass die Tarife mit gelieferten

Leistungsdaten definiert werden, was die Tarifierung

von neuen und seltenen Leistungen erschwert. Das trif�

zum Beispiel die Kinder: Wie soll ein Tarif für eine

seltene, komplexe und damit teure Operation gerechnet

werden, wenn pro Jahr nur spärliche Daten von wenigen

Operationen zusammenkommen? Während dies für

Diagnosis Related Groups (DRG) erkannt und eine

entsprechende Studie in Au�rag gegeben wurde, werden

im Tarifsystem für die stationäre Psychiatrie (TARPSY)

mehr Daten für Kinder gesammelt, und in demjenigen

für die Rehabilitation (ST Reha) muss dieser Punkt von

Beginn weg mitberücksichtigt werden. Wie generell

neue Leistungen schneller kostengerecht vergütet

werden können, um patientengerechte Entwicklungen

nicht zu behindern, muss noch erarbeitet werden.

 

Dr. med. Jürg Unger

Mitglied des FMH-

Zentralvorstands 

Departementsverantwortlicher

Stationäre Versorgung und

Tarife

Verschiedene Akteure fordern immer lauter eine gleiche

Systematik der stationären und der ambulanten

Leistungsvergütung durch Krankenkassen und Kantone.

So sollen die Leistungen einfacher dort erbracht werden,

wo es ressourcenschonender ist. Das sind spannende

Auch die
Behandlung von

Kindern ist
leistungsgerecht

abzubilden.

https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.05085/SAEZ-05085.pdf/


Ideen, aber es fehlt bis heute eine Diskussion der

wichtigen Fragen zum Geldfluss, zur Steuerung und zur

Rolle der Leistungserbringer.

 Stationäre Versorgung und Tarife

Dr. med. Jürg Unger

http://www.fmh.ch/stationaere_tarife.html


06 STRUKTUR UND ORGANISATION

VERBAND

Als politisch und wirtscha�lich unabhängiger

Berufsverband vertritt die FMH über 40’000 Mitglieder.

Gleichzeitig ist sie der Dachverband für über 70 Basis-

und Fachorganisationen: die kantonalen

Ärztegesellscha�en, die medizinischen

Fachgesellscha�en, der Verband Schweizerischer

Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO) und der

Verein der Leitenden Spitalärzte der Schweiz (VLSS).

41’131 
Ärztinnen und

Ärzte 
sind Mitglied der FMH.

GENERALSEKRETARIAT

Das Generalsekretariat (GS) fungiert als Bindeglied

zwischen Ärztescha� und Öffentlichkeit. Seine rund 90

Mitarbeitenden unterstützen den Zentralvorstand in

seiner Tätigkeit und sind für die Koordination zwischen

92 
Mitarbeitende 

im FMH
Generalsekretariat.



der strategisch-politischen und der operativen Ebene der

FMH verantwortlich. Das GS bietet eine breite

Servicepalette an, um sowohl die FMH-Organe zu

unterstützen als auch den Bedürfnissen von Mitgliedern,

externen Partnern und Bürgern gerecht zu werden.



07 BERICHTE GENERALSEKRETARIAT

7.1 AUSGEGLICHENES BUDGET UND PROFESSIONALITÄT

Die Tätigkeit des Generalsekretariats der FMH (GS), das

die Themen- und Supportabteilungen beinhaltet, fügt

sich in den Rahmen der Finanzverwaltung und der

Umsetzung von Massnahmen zur Budgetstabilisierung.

2016 konnte nicht nur ein finanzielles Gleichgewicht

zwischen tatsächlichen Ausgaben und erwirtscha�eten

Einnahmen erzielt werden, sondern die Rechnung weist

sogar ein positives Ergebnis aus. Mehrere im

Jahresverlauf eingeleitete oder abgeschlossene

strukturelle Massnahmen trugen erheblich dazu bei,

dieses Ziel zu erreichen, namentlich die Entwicklung

eines Dokumentenverwaltungssystems (Records

Management System – RMS) sowie das verfeinerte

Prozessmanagement, indem für sämtliche

geschä�srelevanten Prozesse sogenannte Steckbriefe

erstellt wurden, oder das Risikomanagement. Hierzu hat

die Abteilung Verwaltung und Finanzen das mit dem

Risikomanagement verbundene Interne Kontrollsystem

(IKS) ausgearbeitet, welches auf Anfang 2017 in

überarbeiteter Version implementiert wird.

Anne-Geneviève Bütikofer

Generalsekretärin der FMH

Innerhalb dieser Abteilung registrierte die Dienststelle

DLM über 1000 Ärztinnen und Ärzte als neue Mitglieder.

Für die Urabstimmung über den revidierten ambulanten

Tarif TARMED wurden alle Mitglieder schri�lich

kontaktiert. Die Anzahl der angeschriebenen Mitglieder

betrug über 41’000, wobei insgesamt weniger als 200

Couverts nicht zugestellt werden konnten (Fehlerquote

0,48%). Der Online-Ärzteindex doctorfmh.ch wurde für

die Nutzung mit mobilen Geräten angepasst.

Benutzerinnen und Benutzer können nun problemlos

geräteunabhängig, das heisst von allen Mobiltelefonen

1031 
Ärztinnen und

Ärzte 
konnten als neue

Mitglieder begrüsst
werden.

http://www.doctorfmh.ch/index.cfm?event=main.lang&locale=de_CH


und Tablets aus, auf doctorfmh.ch zugreifen – ein grosser

Vorteil für Patienten auf Arztsuche.

Die Abteilung Rechtsdienst hat 2016 die Datenbank zur

Erfassung der anonymisierten Zusammenfassungen der

Entscheide für die Mitglieder der Standeskommission

(SK) in Betrieb genommen. Zudem hat die Ärztekammer

(ÄK) beschlossen, die Anzahl der Vizepräsidenten der SK

von zwei auf vier zu erhöhen. Im MPA-Bereich laufen die

Arbeiten zur Revision Bildungsplan/Bildungsverordnung

auf Hochtouren. Die Mitglieder nahmen die

Rechtsberatung trotz Einschränkung der Telefonzeiten

auf zwei Halbtage pro Woche und Ausschlusses des

Arbeitsrechts (ÄK-Beschluss Oktober 2015) rege in

Anspruch.

Die Abteilung Kommunikation hat viele

abteilungsübergreifende Projekte kommunikativ

unterstützt wie die Revision des ambulanten Tarifs, die

Abstimmungskampagne zum revidierten

Fortpflanzungsmedizingesetz und die Qualitäts-Charta

der SAQM. Ebenso pflegte sie den Dialog mit allen

Stakeholdern und erstellte im Vorfeld von Anhörungen

und Sessionen Argumentarien und Empfehlungen. Sie

machte mit professioneller Medienarbeit die Position der

FMH in der Öffentlichkeit bekannt.

Nach intensiven Vorarbeiten steht dank der Abteilung ICT

seit Dezember im GS eine modernisierte und effizientere

So�ware für die Verbandsadministration zur Verfügung.

Für die elektronische Plattform zum internen und

externen Kommunikations- und Datenaustausch hat die

Abteilung Zentrales Sekretariat weitere Zusatzfunktionen

geprü� und weiterentwickelt. Sie hat auch mit klar

definierten Prozessen und Arbeitsabläufen zum

Tagungsmanagement für die Organe wie zum Beispiel die

Initiierung des Vertragsmanagements zur weiteren

Professionalisierung des GS beigetragen. Zuletzt hat sich

Das
Generalsekretariat

hat das Interne
Kontrollsystem

weiter optimiert,
welches

entscheidend ist für
ein erfolgreiches

Risikomanagement.

Anne-Geneviève Bütikofer

http://www.fmh.ch/ueber_fmh/struktur_organe/standeskommission.html


der Übersetzungsdienst diesem Trend angeschlossen und

ein neues Merkblatt erarbeitet, um die

Arbeitsorganisation effizienter zu gestalten und im

Interesse der Kunden die Planung der Au�räge besser

koordinieren zu können.

Hinsichtlich der Strategie der FMH 2017–2020 setzt das GS

auf die Professionalisierung der Dienstleistungen mithilfe

der erforderlichen Ressourcen, um den Erwartungen der

Mitglieder angemessen gerecht zu werden. Während der

Personalbestand im Jahr 2016 stabil blieb, erlebte die

Kaderfortbildung im Bereich Management einen

Aufschwung, der 2017 weiter verstärkt wird.

Insgesamt hat das GS das ganze Jahr hindurch hohen

Wert auf Aufmerksamkeit, Austausch und

Kommunikation gelegt, um eine konstruktive und

zukun�sgerichtete Unternehmenskultur zu fördern. Vor

diesem Hintergrund haben die Kader des GS der FMH

vertie�e Überlegungen angestellt. Diese werden 2017

weitergeführt, um die Leitlinien und Werte, welche die

Arbeit des GS auszeichnen, neu zu definieren.

https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2017.05247/SAEZ-05247.pdf/


7.2 FÜR DIE MITGLIEDER UND MIT DEN ÄRZTEORGANISATIONEN

Das Jahr 2016 war für die Abteilung Daten, Demographie

und Qualität (DDQ) auf verschiedenen Ebenen geprägt

von Dynamik, Veränderungen und Erfolgserlebnissen.

Durch die konstruktive Zusammenarbeit mit den Ärzte-

und Partnerorganisationen wurden viele Meilensteine für

die Ärztescha� und das Gesundheitswesen erreicht.

Die Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin

(SAQM) erlebte zusammen mit den 61

Ärzteorganisationen, welche die Qualitäts-Charta bis

Ende 2016 unterzeichnet haben, einen Schlüsselmoment.

Für die SAQM ist dies ein Zeichen, dass der Einsatz, der

Enthusiasmus und die Motivation innerhalb der

Ärztescha� genutzt werden müssen, um die Qualitäts-

Charta auch in Zukun� zu leben und zu verwirklichen.

Esther Kra�

Leiterin Abteilung Daten,

Demographie und Qualität

Für die zusammen mit H+, ANQ, SAMW und

unimedsuisse publizierten Empfehlungen zum Aufbau

und Betrieb von gesundheitsbezogenen Registern gilt es

auch, diese entsprechend umzusetzen – die

konzeptionellen Arbeiten sind bereits lanciert. Die in

einem zentralen Register (Patient Centered Outcome

Registry, PCOR) eingespeisten medizinischen Daten

können nach der Auswertung als Grundlage dienen, um

ein Abfragesystem für bedarfsgerechte Therapien zu

entwickeln. Bei der Lancierung dieses Projekts

verpflichtete sich die SAQM, gleich selbst die

Empfehlungen einzuhalten und diesen zu folgen. Die

Leistungserbringer sind herzlich eingeladen, am PCOR

teilzunehmen.

Im Teilgebiet Daten und Demographie stand das Jahr 2016

voll und ganz im Zeichen des Projekts MARS. Die

Herausforderungen betreffend die erste Erhebung der

Strukturdaten und Arztpraxen zu statistischen Zwecken

und die parallel laufende Anhörung zum

5 
Gesundheits 

akteure 
publizieren gemeinsame

Empfehlungen zu
gesundheitsbezogenen

Registern.

https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.05147/SAEZ-05147.pdf/
http://www.fmh.ch/files/pdf18/2016_10_12_Medienmitteilung_Empfehlungen_gesundheitsbezogene_Register_D.pdf


Bearbeitungsreglement gemäss Art. 30c KVV waren gross

und bleiben bestehen. Die Abteilung setzt sich hier

weiterhin für die Anliegen der Mitglieder und der

Ärzteorganisationen ein, damit das Projekt

gesetzeskonform, angemessen und zweckgebunden

umgesetzt wird.



7.3 GEMEINSAME ANLIEGEN DER SPITALÄRZTE GEZIELT VERTRETEN

Den Anliegen der Spitalärzte bestmöglich Gehör

verschaffen, dafür setzte sich die Abteilung Stationäre

Versorgung und Tarife auch im Jahr 2016 ein. Doch

welches sind die gemeinsamen Anliegen der Ärztinnen

und Ärzte bei den stationären Tarifen? Um ihre

unterschiedlichen Meinungen zu bündeln, haben wir

unsere bewährten Gremien um weitere notwendige

ergänzt. In diesen Gremien haben die Fachgesellscha�en

und Dachverbände bisher stets einen Konsens gefunden

und sich auf eine einheitliche Positionierung geeinigt.

Beatrix Meyer

Leiterin Abteilung Stationäre

Versorgung und Tarife

Dadurch konnte die Abteilung den gemeinsamen

ärztlichen Standpunkt gezielt bei der SwissDRG AG und

dem Bundesamt für Statistik (BFS) einbringen. Zu nennen

sind hier beispielsweise die Vorschläge zur besseren

Vergütung von Hochdefizitfällen unter SwissDRG oder die

einheitliche Definition der Frührehabilitation. Aber auch

in die Entwicklung der neuen stationären Tarife sind

ärztliche Anliegen eingeflossen. So ist die verbindliche

Einführung von TARPSY, dem Tarifsystem für die

stationäre Psychiatrie, vorerst nur für die

Erwachsenenpsychiatrie per 1. Januar 2018 vorgesehen.

Für die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist TARPSY noch

freiwillig. In diesem Bereich können nun vor der

obligatorischen Einführung wichtige Erfahrungen

gesammelt und die nötigen Anpassungen gemacht

werden. Für die neu zu entwickelnde Tarifstruktur

Rehabilitation (ST Reha) sind ebenfalls weitere Arbeiten

erforderlich; ihre Einführung ist für 2020 geplant.

Unsere repräsentative Befragung zeigte erneut die

Anliegen und Sorgen der Ärztescha� auf. Ihre Ergebnisse

sind nützlich, um mit Fakten argumentieren und die

Partner im Gesundheitswesen überzeugen zu können.

Für die Spitalärzte hilfreich waren zudem unsere gut

20% 
ihrer Arbeitszeit 

verwenden die
Spitalärztinnen und ärzte

der Akutsomatik für
Dokumentationsarbeit.

https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.04837/SAEZ-04837.pdf/
https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.05079/SAEZ-05079.pdf/


besuchten Seminare zu Führung und Management, die

wir zusammen mit H+ Bildung weiterhin anbieten.



7.4 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHKEIT UND SACHGERECHTIGKEIT ALS
OBERSTER GRUNDSATZ

Nach einer langjährigen Revision der ambulanten

Tarifstruktur konnte im Frühjahr 2016 gemeinsam mit H+

und MTK sowie curafutura als Beobachter die

Tarifstruktur ats-tms V1.0 fertiggestellt werden. Die

Mehrheit der abstimmenden FMH-Mitglieder hat an der

Urabstimmung den Tarifvorschlag abgelehnt. Auch die

MTK und curafutura lehnten den Tarifvorschlag ab, H+

dagegen reichte eine eigene spitalambulante

Tarifstruktur ohne Daten und ohne Kostenmodelle der

freien Praxis beim Bundesrat zur Prüfung ein. Der

Revisionsbedarf der aktuell gültigen Tarifstruktur

TARMED ist von sämtlichen Tarifpartnern unbestritten –

im Gegensatz zur grundsätzlich unterschiedlichen Art

und Weise, wie das Resultat der Revision aussehen soll.

Patrick Müller

Leiter Abteilung Ambulante

Versorgung und Tarife 

Die Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife hat im

Sommer auf Basis der abgelehnten revidierten

Tarifstruktur mit dem FMH-Projekt «TARCO – TARMED

Consensus» eine Nachbesserung gestartet. Zentral dabei

ist die Ausrichtung auf eine betriebswirtscha�liche und

sachgerechte Revision – eine Normierung oder

Kostenneutralität wird von der FMH nicht weiter verfolgt.

Die im September 2016 einberufene, aus allen

Dachverbänden zusammengesetzte Arbeitsgruppe

«Dignitäten» hat die prioritäre Aufgabe, vor einer

Detailumsetzung von TARCO die übergreifenden

Problemstellungen zu lösen. Nach Abschluss der

Tarifrevision innerhalb der FMH sollen die

Verhandlungen mit den Tarifpartnern − zur Sicherung

der Tarifautonomie − aufgenommen werden. Das Ziel

bleibt, gemeinsam mit unseren Tarifpartnern Mitte 2018

eine genehmigungsfähige Tarifstruktur beim Bundesrat

einzureichen.

Mit TARCO erfolgen
Nachbesserungen
auf der Grundlage
der abgelehnten

Tarifstruktur. Dabei
wird die Ausrichtung

auf eine
betriebswirtscha�liche

und sachgerechte
Revision gelegt.

Patrick Müller

https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.05146/SAEZ-05146.pdf/


Neben der umfassenden Tarifrevision legte die

Arbeitsgruppe WZW gemeinsam mit santésuisse die

Grundlagen zur generellen Überprüfung und

Weiterentwicklung der Screening-Methode ANOVA. Im

Bereich Labor konnten die KBMAL revidiert und das

Obligatorium per 1. Januar 2017 des Fähigkeitsausweises

Praxislabor (FAPL) für die Durchführung von

Präsenzdiagnostik vorbereitet werden.



7.5 ORIENTIERUNG UND BEGLEITUNG IM ELEKTRONISCHEN ZEITALTER

Sensibilisierung für die Risiken und Hilfestellung für die

Mitglieder: Dies sind die Ziele der Empfehlungen für

Ärztinnen und Ärzte im Umgang mit Social Media. Die

von der Abteilung Digitalisierung / eHealth erstellten

Empfehlungen stiessen nicht nur unter den Mitgliedern,

sondern auch in den Medien und anderen

Berufsverbänden auf grosses Interesse. In dieselbe

Richtung gehen die Empfehlungen zum Umgang mit

Mobile Health; die Abteilung hat mit ihrer Erarbeitung

bereits begonnen. Die ebenfalls 2016 gestartete

Artikelserie in der Schweizerischen Ärztezeitung zu

aktuellen Fragen der Informations- und Cybersicherheit

zielt auch darauf ab, die Mitglieder auf die Gefahren

aufmerksam zu machen und praktische Hinweise zu

geben.

Judith Wagner, Dr. sc. hum.

Leiterin Abteilung Digitalisierung

/ eHealth 

Die FMH-Arbeitsgruppe eHealth, in welcher die

Abteilung vertreten ist, hat sich mit zahlreichen Fragen

auseinandergesetzt wie beispielsweise den offenen

Punkten zu Mobile Health oder der Priorisierung von

Themen aus der Praxisinformatik. An der Vorstellung des

Genfer Projekts «Mon dossier médical» wurde deutlich,

wie zentral es für die erfolgreiche Umsetzung eines

elektronischen Patientendossiers ist, die

Behandlungssicht abzubilden. Das Ausführungsrecht zum

Gesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG)

war 2016 ein Schwerpunkt für die Abteilung eHealth. Aus

Sicht der FMH bestand Änderungsbedarf in wichtigen

Punkten wie Finanzhilfen, Vorgehen zum Festlegen der

Inhalte und Sicherheitsanforderungen, insbesondere die

Vergabe von elektronischen Identitäten für Ärzte.

Für die Arbeiten zur eMedikation im Rahmen der

Interprofessionellen Arbeitsgruppe Elektronisches

Patientendossier (IPAG EPD) hat sich die Abteilung

ebenfalls eingesetzt, die ärztespezifischen Anforderungen

5 
wegweisende
Empfehlungen 
für Ärztinnen und Ärzte
zum Umgang mit Social

Media.

https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.05206/SAEZ-05206.pdf/
http://www.fmh.ch/files/pdf17/FMH-Empfehlungen_Social_Media_Kurzfassung_D.pdf
http://www.fmh.ch/politik_themen/ehealth/arbeitsgruppe_ehealth.html


einzubringen und den anderen Berufsgruppen die

Grundlagen der ärztlichen Behandlungs- und

Entscheidungsprozesse aufzuzeigen. Für die

elektronischen Prozesse der Arzneimitteltherapie sind

aktuelle und vollständige strukturierte

Arzneimittelinformationen wesentlich. Die FMH hatte

sich zusammen mit anderen Organisationen sehr dafür

eingesetzt, dass die strukturierte Arzneimittelinformation

im revidierten Heilmittelgesetz (HMG) verankert wird.

Auch hier gilt es nun, die Umsetzung eng zu begleiten.



7.6 KONTINUITÄT IN ZEITEN DES WECHSELS

Kontinuität in Zeiten des Wechsels bewahren: Unter

diesem Motto lässt sich das operative Jahr 2016 der

Abteilung Public Health subsumieren. Der Wechsel des

Departementsverantwortlichen, personelle Abgänge und

Zuzüge, die Überprüfung und Anpassung der

Departementsstrategie an aktuelle Begebenheiten wie

zum Beispiel den kün�igen Massnahmenplan der NCD-

Strategie brachten auch für die Gremien des

Departements und der Abteilung einige Neuerungen. So

werden die Präventionskommission verstärkt, der

Präventionsdelegiertentag zum allgemeinen Austausch

intensiver genutzt und eine «Taskforce Prävention»

geschaffen.

Barbara Weil

Leiterin Abteilung Public Health

Nebst Vernehmlassungen und Anhörungen wie etwa zum

Aktionsplan Suizidprävention oder zum Thesenpapier der

IV «Arbeitsintegration» sowie der Organisation der

jährlichen ERFA-Tagung für Mitglieder von

Standeskommissionen war das gut besuchte erste

nationale Symposium «Gesunde Ärzte: vom Studium bis

zur Pensionierung» am 7. April 2016 sicher einer der

Höhepunkte des Jahres. In der Veranstaltung ging es um

die Frage, wie Ärztinnen und Ärzte besser auf die eigene

Gesundheit achten können, um trotz ihres

herausfordernden Berufes nicht auszubrennen. Auf dem

Programm standen spannende Referate zum grösseren

Zusammenhang zwischen der ärztlichen Gesundheit und

ihren Wechselwirkungen sowie interessante Workshops

entlang der gesamten ärztlichen Berufslaufbahn, die zum

Austausch einluden. Die Erkenntnisse des Symposiums

bilden die Grundlage für unser weiteres Engagement in

diesem Themenfeld.

Das Departement
Public Health der
FMH veranstaltet

das erste nationale
Symposium

«Gesunde Ärzte: vom
Studium bis zur
Pensionierung».

Barbara Weil

http://www.fmh.ch/politik_themen/public-health/symposium_gesunde-aerzte.html
https://saez.ch/de/resource/jf/journal/file/download/article/saez.2016.04792/SAEZ-04792.pdf/


08 JAHRESRECHNUNG 2016

8.1 LAGEBERICHT  

GESUNDHEITSPOLITISCHE LAGE

In der Frühjahrssession nahm das Parlament das Heilmittelgesetz an.

Die FMH hat über drei Jahre an diesem Gesetz Verbesserungen

einfliessen lassen können. Dies insbesondere zu den Themen

Selbstdispensation, Medikamentenverzeichnis und Rabatte.

Das Parlament sprach sich in der Sommersession für eine bis Mitte 2019

befristete Verlängerung der aktuell gültigen Zulassungssteuerung von

Ärztinnen und Ärzten aus. Die FMH akzeptiert die Verlängerung der

Zulassungssteuerung, weil sie auf einem Qualitätskriterium für Ärzte

basiert. Diese müssen mindestens drei Jahre an einer schweizerisch

anerkannten Weiterbildungsstätte gearbeitet haben. Der

Zentralvorstand machte im Herbst des Berichtsjahres FMH-eigene

Vorschläge für die kün�ige Zulassungssteuerung. Diese basieren auf

vier kumuliert zu erfüllenden Qualitätskriterien.

Anlässlich der Herbstsession nahm das Parlament den in der BFI-

Vorlage enthaltenen, zweckgebundenen Kredit von 100 Millionen

Franken zugunsten einer Erhöhung der Anzahl

Masterstudienabschlüsse in Humanmedizin an. Die FMH ist sehr

erfreut über diesen Beschluss: Mehr Medizinstudienplätze sind

notwendig, um einerseits die gute medizinische Versorgung

längerfristig sicherzustellen und andererseits die Abhängigkeit von

Ärzten mit ausländischem Diplom zu verringern.

Im Berichtsjahr wurde die FMH vom Bundesparlament zu insgesamt

fünf Anhörungen eingeladen: zum Geschä� des Bundesrates «KVG.

Stärkung von Qualität und Wirtscha�lichkeit», zum Bundesgesetz über

Tabakprodukte, zum Stand der Revision des TARMED, zur BFI-Botscha�

betreffend die Studienplätze in Humanmedizin sowie zur

Parlamentarischen Initiative «Finanzierung der Gesundheitsleistungen



aus einer Hand. Einführung des Monismus». Die Zahl, aber auch die

Inhalte der Anhörungen machen deutlich, dass die FMH zu den

zentralen Schweizer Gesundheitsakteuren gehört, deren Argumente

und Empfehlungen in der politischen Diskussion Gehör finden.



MITARBEITENDE

Die Mitarbeiterfluktuation ist auch im vergangenen Jahr auf einem

äusserst tiefen Niveau verblieben. Aufgrund der klar strukturierten

Organisation mit entsprechend zugewiesenen Verantwortlichkeiten auf

allen Stufen sowie zeitgemässen Anstellungsbedingungen konnte das in

den vergangenen Jahren aufgebaute Wissen nicht nur konsolidiert,

sondern auch ausgebaut werden.

Der Personalbestand per 31. Dezember 2016 blieb im Vergleich zum

Vorjahr konstant. Er stagnierte bei 104 Personen (inkl. Mitglieder des

FMH-Zentralvorstands und Präsidium des SIWF), davon waren 82,65

Vollzeitäquivalente (VZÄ). Somit sind bei der FMH 78 Personen (VZÄ

62,15) und beim SIWF 26 Personen (VZÄ 20,5) beschä�igt. Der

Personalbestand blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die VZÄ

erhöhte sich von bisher 82 um 0,65 VZÄ. Die Mitarbeiterfluktuation

betrug im Berichtsjahr 9 Personen (Vorjahr 5 Personen) bei gleich

vielen Eintritten (Vorjahr 10 Personen).

Die FMH fördert die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden

gezielt, um einerseits vorhandenes Wissen in spezifischen Bereichen zu

vertiefen und andererseits neue wissenscha�liche Erkenntnisse und

Erfahrungen anzueignen. Für die Aus- und Weiterbildung ist im Jahr

2016 1% der budgetierten Jahreslohnsumme zur Verfügung gestanden.



DURCHFÜHRUNG RISIKOBEURTEILUNG

Gemäss den auf den 1. Januar 2015 neu geltenden Bestimmungen des

neuen Rechnungslegungsrechts werden Vereine/Verbände unter die

verschär�en Vorschri�en (analog einer AG) fallen. Nämlich wenn zwei

der nachstehenden Grössen in zwei aufeinanderfolgenden

Geschä�sjahren überschritten werden: Bilanzsumme von 10 Millionen

Franken (trif� für die FMH zu), Umsatzerlös von 20 Millionen Franken,

50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (trif� für die FMH zu). Zudem

wurde der Prüfungsau�rag wie folgt definiert: Analyse der

Geschä�sprozesse, Beurteilung von Geschä�s- und Prüfrisiken,

Vorbesprechung der Prüfung, Prüfung der Jahresrechnung nach den

gesetzlichen Vorgaben einer ordentlichen Revision nach Art. 69b ZGB

und Art. 727 OR, Prüfung der Existenz des internen Kontrollsystems

über die Erstellung der Jahresrechnung nach Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR,

Debriefing mit Besprechung der Prüfungsergebnisse, formeller Bericht

der Revisionsstelle, umfassender Bericht an das Generalsekretariat mit

Feststellungen und Verbesserungsvorschlägen.

Die Neugestaltung des Risikomanagements sowie deren Umsetzung

wurden in vier Schritten eingeführt. Diese Projektphasen bestehen aus

Planung und Systemdefinition, Risikoidentifikation und Bewertung,

Risikomanagementprozess mit Analyse/Massnahmen sowie der

Implementierung des Konzeptes. An insgesamt deren fünf Sitzungen

hat sich der Zentralvorstand intensiv mit dem Risikomanagement

befasst und am 17. November 2016 das Konzept, das Risikoinventar und

die Berichterstattung sowie die Risikolandkarte verabschiedet. Im

Rahmen des Projektes Prozessmanagement werden zudem sämtliche

Geschä�sprozesse systematisch aufgenommen und fliessen

anschliessend in das interne Kontrollsystem (IKS) ein.

Die Delegiertenversammlung hat an ihrer Sitzung vom 26. Januar 2017

das Konzept, das Inventar und die Landkarte zum Risikomanagement

der FMH zuhanden der Jahresrechnung 2016 zur Kenntnis genommen.



MITGLIEDER

Die Anzahl der Neumitglieder hat im Jahre 2016 gegenüber den letzten

Jahren erwartungsgemäss abgenommen. Der Gesamtbestand beträgt

per 31. Dezember 2016 deren 41 131 Mitglieder und hat um 1031

Neumitglieder zugenommen. Der Ärzteindex www.doctorfmh.ch ist

benutzerfreundlicher gestaltet worden und kann nun von allen

Mobilgeräten genutzt werden und wird übersichtlich dargestellt. FMH-

Mitglieder haben die Möglichkeit, Patienten mit Zusatzangaben zu

informieren, welche sie direkt über den Zugang myFMH verwalten

können. So zum Beispiel über die Verfügbarkeit der Praxiskapazität,

Notfallnummern, Öffnungszeiten oder auch die geographische Suche

nach Praxisstandorten.

http://www.doctorfmh.ch/


ENTWICKLUNGSTÄTIGKEIT

Zunahme der administrativen Tätigkeit

Nur noch rund einen Drittel ihrer Zeit verwenden Ärztinnen und Ärzte

der Akutsomatik für patientennahe Tätigkeiten, in der Psychiatrie und

der Rehabilitation sogar nur etwa einen Viertel. Im Gegenzug nimmt

für sie der administrative Aufwand zu. Dies hat die im Januar 2016

publizierte Begleitstudie der FMH zu den Auswirkungen der neuen

Spitalfinanzierung ergeben. Dennoch ist die überwiegende Mehrheit

der Ärzte mit ihrer Arbeitstätigkeit und mit der Zusammenarbeit im

Team zufrieden. Skeptisch zeigen sie sich insbesondere gegenüber der

Einführung des neuen Tarifsystems TARPSY, das wie ST Reha per 2018

eingeführt werden soll. Um allfällige Fehlentwicklungen frühzeitig

feststellen zu können, führt das Forschungsinstitut gfs.bern im Au�rag

der FMH seit 2011 jährlich wiederkehrende, repräsentative

Befragungen der stationär tätigen Ärztescha� durch.

FMH-Positionspapier «Gesundheitswesen Schweiz»

Im Jahr 2016 hat die FMH ihr Positionspapier «Gesundheitswesen

Schweiz» publiziert, welches der Zentralvorstand im Au�rag der

Ärztekammer mit allen angeschlossenen Ärzteorganisationen

erarbeitete. Das Positionspapier hält einerseits die Kernaufgabe des

Berufsverbands fest – das Eintreten für optimale Rahmenbedingungen

der ärztlichen Berufsausübung. Andererseits definiert es Prioritäten

und Handlungsfelder für ein nachhaltiges und zukun�sweisendes

Schweizer Gesundheitssystem: patientenbezogenes Gesundheitswesen,

Interprofessionalität und Interdisziplinarität, Behandlungsqualität,

Aus-, Weiter- und Fortbildungsqualität, Public Health, eHealth und

Datenschutz, Vergütung medizinischer Leistungen,

Arbeitsbedingungen der Ärztescha� sowie die Legitimation und

Grenzen staatlicher Regulierung. Die konstruktive Zusammenarbeit

aller Ärzteorganisationen sowie die Konsensfindung zeigen

eindrücklich, dass der gemeinsame Nenner der Ärztescha� deutlich

grösser ist, als es im Tagesgeschä� manchmal den Anschein hat.



AUSSERGEWÖHNLICHE EREIGNISSE

Revision der ambulanten Tarifstruktur

Im Mai 2016 waren über 40 000 FMH-Mitglieder aufgefordert, sich zum

vorgeschlagenen revidierten ambulanten Tarif zu äussern. Obwohl die

Notwendigkeit einer Revision auch innerhalb der Ärztescha�

unbestritten ist, lehnte eine Mehrheit der Antwortenden

(Stimmbeteiligung 38%) - entgegen der Empfehlung der Ärztekammer

und auf Empfehlung von fmCh und mfe - das vorgeschlagene Projekt

ab: Während die Tarifstruktur mit 54% eher knapp abgelehnt wurde,

sprachen sich die FMH-Mitglieder mit 89% Nein-Stimmen sehr deutlich

gegen die Normierungsvereinbarung aus. Die FMH reichte deshalb

keinen Tarif ein. Die in der FMH-Ärztekammer vertretenen

Ärzteorganisationen haben auch nach der Urabstimmung daran

festgehalten, dass eine Beteiligung der FMH an der Überarbeitung des

TARMED dringend notwendig ist. Ein Tarif, welcher mehrheitlich

abgelehnt wird, verlangt Diskussion, Klärung und Überarbeitung. Die

DV hat deshalb dem Neustart zur Tarifrevision zugestimmt: Unter der

Bezeichnung TARCO nimmt die FMH gemeinsam mit den Dach- und

Fachgesellscha�en die Nachbesserungen an die Hand.

MARS

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen hat das Bundesamt für

Statistik (BFS) den Au�rag, ein Informationssystem aufzubauen und

anschliessend zu betreiben. Die Arbeiten laufen beim BFS unter dem

Projektnamen «Aufbau der Statistiken der ambulanten

Gesundheitsversorgung als Beitrag für ein integrales statistisches

Gesundheitsinformationssystem», kurz MARS (Modules Ambulatoires

des Relevés sur la Santé). Ende 2016 startete das BFS die Befragung zu

den «Strukturdaten Arztpraxen und ambulante Zentren (MAS) 2015» für

das Datenjahr 2015. Die FMH hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass

die Daten aus dieser ersten Erhebung nur zu statistischen und nicht zu

aufsichtsrechtlichen Zwecken erhoben und verwendet werden. Die

FMH, die Ärztekasse und NewIndex bieten den Leistungserbringern je

eine Schnittstelle an, damit die bei den drei Organisationen



vorhandenen Daten in den Fragebogen des BFS übertragen werden

können. Die Schnittstellen haben zum Ziel, den Aufwand für die

Leistungserbringer bei der Dateneingabe beim BFS zu reduzieren sowie

die Datenqualität zu erhöhen.

Budgetstabilisierung

Das letzte Jahr war geprägt von den umfangreichen Tätigkeiten zur

Umsetzung der insgesamt 141 Budgetstabilisierungsmassnahmen. Die

Ärztekammer hatte am 28. Oktober 2015 beschlossen, die vom

Zentralvorstand detailliert aufbereiteten und vorgelegten Massnahmen

umzusetzen. Ein finanzielles Gleichgewicht zwischen den getätigten

Ausgaben und Projekten sowie den generierten Einnahmen ist

notwendig, damit die FMH weiterhin als bedeutende und glaubwürdige

Partnerin des Gesundheitssystems tätig sein kann. Denn nur mit der

Strategie einer ausgewogenen Finanzlage kann gewährleistet werden,

dass sich die FMH auch in Zukun� auf ihre Kernaufgaben

konzentrieren und deren Umsetzung sicherstellen kann. Der

Zentralvorstand hat seine Verantwortung wahrgenommen und will die

Herausforderungen bewältigen, die sich unserem Berufsverband

stellen. Über die konkrete Umsetzung der Sparmassnahmen und den

Stand der Arbeiten wird an der Frühjahrsärztekammer 2017 detailliert

orientiert.



AUSSICHTEN

Tarifautonomie

Nachdem bereits im Jahr 2014 erstmals ein bundesrätlicher Eingriff in

die TARMED-Struktur erfolgte, wird der Bundesrat per 1. Januar 2018

erneut seine subsidiäre Kompetenz für einen erneuten Eingriff nutzen.

Weitreichende Staatsmedizin inkl. Globalbudgets fordern auch mehrere

Parlamentarier in entsprechenden Vorstössen. Wenig rational erscheint

die Konzentration der Politik auf den ambulanten Arzt- und Spitaltarif

TARMED: Über diesen werden nur ein gutes Siebtel der

Gesundheitskosten abgerechnet. Eine staatliche Steuerung und

Deckelung würde neue Kostenprobleme schaffen, wenn Patienten von

der ambulanten in die teurere stationäre Versorgung ausweichen.

Damit die Ärztescha� die Tarifautonomie bewahren kann, ist deshalb

die Überarbeitung des TARMED im Rahmen des Revisionsprojektes

TARCO aus Sicht der FMH dringend notwendig: Bis Ende 2017 wollen

die FMH und die ihr angeschlossenen Ärzteorganisationen die internen

Nachbesserungen abschliessen. Danach werden die Verhandlungen mit

den Tarifpartnern aufgenommen mit dem Ziel, per Mitte 2018 beim

Bundesrat einen partnerscha�lichen und gemeinsamen Tarifvorschlag

zur Genehmigung einzureichen.

Zulassungssteuerung

Auf der gesundheitspolitischen Agenda steht im Jahr 2017 unter

anderem die Zulassungssteuerung von Ärztinnen und Ärzten. Die FMH

setzt auf eine transparente und auf Qualitätskriterien beruhende

Zulassungsregelung. Diese muss der Tatsache Rechnung tragen, dass

die Schweiz auf ausländische Ärztinnen und Ärzte angewiesen ist und

die Qualität der ärztlichen Tätigkeit gewährleistet sein muss. Die FMH

schlägt daher einfach anwendbare und nachweislich wirksame

Qualitätskriterien für die Zulassung von Ärztinnen und Ärzten in

eigenverantwortlicher Tätigkeit (selbständig wie angestellt) vor. Diese

müssen kumulativ erfüllt werden: erstens ist eine mindestens

dreijährige ärztliche Tätigkeit an einer anerkannten

Weiterbildungsstätte in der für die Zulassung beantragten Fachdisziplin

vorzusehen; zweitens muss der Fortbildungsnachweis in allen 46



Fachgebieten regelmässig periodisch eingefordert werden; drittens

müssen Ärztinnen und Ärzte die in ihrer Tätigkeitsregion erforderliche

Sprachkompetenz in einer in der Schweiz abgelegten Sprachprüfung

nachweisen.

Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF)

Für den Bereich Weiter- und Fortbildung hat die FMH seit 2009 mit dem

SIWF ein unabhängiges Organ eingesetzt, das seine Aufgaben

selbstständig wahrnimmt und über Gebühren finanziert wird. Das SIWF

ist die vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI)

akkreditierte Organisation, welche die eidgenössischen Facharzttitel

regelt und erteilt. Die letzte Akkreditierung datiert aus dem Jahr 2011

und gilt bis 2018. Die Akkreditierung 2018 ist zurzeit voll im Gang. Die

Weiterbildung in der Schweiz ist im internationalen Umfeld als sehr gut

einzustufen und das Risiko, das Mandat des Bundes zu verlieren, ist

gering. Alle grossen IT-Projekte dienen dem Ziel, die Administration für

die Dokumentation der Weiterbildung, für die Titelerteilung und für die

Anerkennung der Weiterbildungsstätten effizienter zu gestalten. Das

SIWF verfügt über ein Budget von rund 7 Mio. Franken und erhält keine

Mitgliederbeiträge der FMH. Das SIWF publiziert als eigenständige

Organisation einen separaten Geschä�sbericht.
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