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fmCh newsletter
Ein Rundschreiben der fmCh an ihre Mitglieder

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Sie erhalten zum ersten Mal den Newsletter der fmCh. Mit diesem Newsletter werden wir
Sie in Zukunft über Neuigkeiten der Gesundheitspolitik und der fmCh kurz und bündig
informieren. Rückmeldungen sind nicht nur erlaubt, sondern erwünscht: info@fmch.ch

Das Generalsekretariat der fmCh

Plenarversammlung

Die Plenarversammlung der fmCh hat an ih-
rer Sitzung vom 5. Dezember 2009 wichtige
Entscheidungen getroffen.

Statutenänderung Alle 16 Fachgesell-
schaften der fmCh können von jetzt an ein
Vorstandsmitglied bestimmen. Nur der Prä-
sident und der Vizepräsident müssen ge-
wählt werden. Mit dieser Massnahme sol-
len die Fachgesellschaften viel enger in die
Entscheidprozesse einbezogen werden. Da-
mit soll auch die Kommunikation innerhalb
der fmCh verbessert werden. Wir erwarten
jetzt die Nennung der neuen Vorstandsmit-
glieder durch die Fachgesellschaften. Die ers-
te Vorstandssitzung mit neuer Zusammen-
setzung findet bereits am 14. Januar 2010
statt.

Referendumsfähigkeit Das Referendum
ist ein gewichtiges politisches Recht. Die
fmCh muss über die nötigen Mittel verfü-

gen, um von diesem Recht Gebrauch ma-
chen zu können. Zu diesem Zweck hat der
Vorstand der fmCh den Startschuss zur Bil-
dung eines Politfonds gegeben. Er wird an
der nächsten Plenarversammlung ein Kon-
zept zur Bildung und zur Verwendung die-
ses Fonds vorlegen. In der Zwischenzeit ste-
hen der zuständige Ressortleiter, Dr. Tho-
mas Egloff, die anderen Vorstandsmitglieder
und der Generalsekretär für weitere Informa-
tionen und die Überzeugungsarbeit bei den
Fachgesellschaften gerne zur Verfügung. Ma-
chen Sie Gebrauch von diesem Angebot!

Kleopatra Unter dem Deckamen «Kleo-
patra» prüft die fmCh, wie sie die Vertre-
tung der Chirurgen innerhalb der FMH ver-
stärken kann. Die 2004 begonnene Struktur-
reform der FMH hat diesbezüglich wenig ge-
bracht: sie ist eine Enttäuschung. Deshalb
wird die fmCh ihre Energie nicht weiter an
diese Reform verschwenden, sondern für kon-
krete politische Ziele einsezten:
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• Qualitätssicherung:
Die Fachgesellschaften der fmCh ver-
teidigen die ärztliche Definitionsho-
heit der Qualitätssicherung. Die fmCh
unterstützt ihre Fachgesellschaften
bei der Entwicklung und schweiz-
weiten Verbreitung von medizinisch
sinnvollen Qualitätserhebungs- und
Qualitätsanalyse-Instrumenten.

• SwissDRG:
Die fmCh baut ihre strategische Posi-
tionierung im Dossier SwissDRG durch
Mitgestaltung der politischen Rah-
menbedingungen und Expertise im An-
tragsverfahren aus. Die fmCh verhan-
delt Rahmenverträge mit santésuisse
/ den Krankenkassen zur Sicherstel-
lung und Ausbau des Privatversiche-
rungsbereichs unter SwissDRG. Die
fmCh verhandelt Tarife für neue Ver-
sorgungsmodelle.

• Referendumsfähigkeit:
Die fmCh verfügt über die nötigen Mit-

tel, um ein Referendum zu ergreifen.
Sie sorgt dafür, dass die Referendums-
fähigkeit von allen Akteuren der Ge-
sundheitspolitik bekannt ist. Mit der
Referendumsfähigkeit wird die fmCh
zu einem politischen Akteur, den es
ernst zu nehmen gilt.

Forum der fmCh

Unter dem Titel «Wandel im Schweizeri-
schen Gesundheitswesen» findet am 4. Fe-
bruar 2010 das erste fmCh-Forum in Zürich
statt. Im ersten, öffentlich zugänglichen Pro-
grammteil werden besonders profilierte Ex-
ponenten der schweizerischen Gesundheits-
politik Position beziehen und sich einer Dis-
kussion stellen. Im zweiten, für die sechzehn
Vorstände der Mitglied-Gesellschaften reser-
vierten Teil wird eine gemeinsame, grosse
Vorstandssitzung sattfinden.
⇒ Programm
⇒ Anmeldeformular

Zu guter Letzt

Hier sehen Sie den Vorstand der
fmCh an seiner Klausur im Okto-
ber 2009. Unter strengster Geheim-
haltung und mit grösster Konzen-
tration wird am Projekt Kleopatra
gearbeitet.
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