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fmCh newsletter
Ein Rundschreiben der fmCh an ihre Mitglieder

Liebe Kolleginnen und Kollegen !

Mit dem Newsletter der fmCh informieren wir Sie kurz und bündig über Neuigkeiten der
Gesundheitspolitik und der fmCh. Rückmeldungen sind nicht nur erlaubt, sondern erwün-
scht : info@fmch.ch

Das Generalsekretariat der fmCh

An der Plenarversammlung
vom 27. März 2010

– wurde der neue Vorstand vorgestellt und
die Ressortverteilung bekannt gegeben ;

– wurde Herr Prof. Dr. med. Ralph Schmid
einstimmig als Ersatzdelegierter der fmCh
für die DV der FMH gewählt ;

– wurde einstimmig dem Weiterführen von
Kleopatra im Sinne des vorgelegten Busi-
nessplans zugestimmt ;

– wurde bekannt gegeben, dass zwei Dele-
gierte der fmCh in der DV der FMH, Herr
Dr. med. Jean Biaggi und Herr Dr. med.
Michel Dutoit, von ihrem Amt zurücktre-
ten ;

– machte fmCh Präsident Urban Laffer ei-
nen Aufruf : Die Kandidatinnen und Kan-
didaten, welche sich als Delegierte für
die DV FMH aufstellen lassen möchten,
müssen Mitglieder der Ärztekammer sein.
Bitte interessierte Kandidaten der Ges-

chäftsstelle der fmCh melden ;
– wurde nochmals auf die grosse Wichtigkeit

der Referendumsfähigkeit der fmCh auf-
merksam gemacht. Die Delegierten wün-
schen ein Argumentarium zur Beratung
in ihren Fachgesellschaften : der Vorstand
wird ein solches nachliefern ;

– wurde die Zusammenarbeit MEM-AQC
vorgestellt : Die beiden Organisationen ar-
beiten jetzt unter dem Dach der fmCh
zusammen (siehe Dokument). AQC ermö-
glicht das Erfassen einer Grunddokumen-
tation in den Spitälern. Das MEM Cen-
ter ist für die Langzeiterfassung von Daten
in Registern spezialisiert. In den nächs-
ten Wochen werden die Fachgesellschaften
über dieses Projekt im Detail informiert.
Für weitere Auskünfte stehen Prof. Max
Aebi und Dr. Luzi Rageth gerne zur Verfü-
gung ;

– wurde mit einer Gegenstimme das Regle-
ment der Mediationskommission der fmCh
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angenommen. Mit der Schaffung einer Me-
diationskommission will die fmCh Kon-
flikte zwischen Fachgesellschaften vermei-
den oder konstruktiv beilegen ;

– wurde die definitive Jahresrechnung eins-
timmig angenommen und der Vorstand
entlastet ;

– wurde der Revisionsbericht von den anwe-
senden Delegierten einstimmig angenom-
men und die Revisionsstelle einstimmig
bestätigt.

fmCh DIRECT : neueste Aus-
gabe

Nach Ostern wird Sie die neueste Ausgabe
unseres Magazins fmCh DIRECT erreichen.
Wir wünsche Ihnen eine spannende Lektüre
zu den folgenden Artikeln :

– Von der Transparenz zu den Reformen,
Urs Meister (Projektleiter und Mitglied
des Kaders bei Avenir Suisse) schreibt zu
den Folgen des Mangels an Transparenz
über Kosten und Qualität ;

– fmCh PublicDatabase : Zwischenstand
und Erfolge ;

– Knowhow : Fachartikel aus der Schweize-
rischen Gesellschaft für Orthopädie und
Traumatologie, SGOT ;

– Orthopädie und Orthopädietechnik in
Afrika, Prof. Dr. med. René Baumgartner,
Zumikon ;

– Schlaglichter des fmCh Forums 2010 ;
– Interview mit Herrn Prof. René Prêtre,

Schweizer des Jahres 2009 ;
– und noch vieles mehr ...

Rechtsschutzversicherung

Für Ärzte haben wir ein passendes Angebot
für eine preislich vernünftige Rechtsschutz-

versicherung gefunden. Über den Leistungs-
umfang informieren die beiden Dokumente :
⇒ AVB Orion
⇒ Antragsformular

Rückschau Frühjahrssession
2010 im Parlament

Mit dieser Rückschau wollen wir Sie über
den gesundheitspolitischen Frühling im Par-
lament informieren : ⇒Dokument

Zukunft MEM-Institut

Wie kürzlich in der Berner Zeitung zu le-
sen war, ist die langfristige Finanzierung des
MEM Instituts nicht gesichert. In politisch
und ökonomisch schwierigen Zeiten ist es im
ureigensten Interesse der Fachgesellschaften,
sich für die Erhaltung dieser wissenschaft-
lich renommierten Institution einzusetzen.
Die Alternative wäre der Aufbau einer neuen
Bundesbürokratie mit vielen Beamten und
langen Bearbeitungszeiten. Die fmCh ist am
Ball.

Wahlen für den ZV FMH

Die Ärztekammer der FMH wird an ihrer Sit-
zung vom 27. Mai 2010 die Nachfolger für
die zurücktretenden ZV-Mitglieder Max Gi-
ger und Marie-Christine Peter-Gattlen wäh-
len. Kandidaten aus den Reihen der fmCh
dürfen selbstverständlich auf die Unterstüt-
zung der fmCh beim Wahlkampf zählen. In-
teressenten sollen sich bei der Geschäftsstelle
der fmCh in Biel melden.
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Zu guter Letzt

Der Generalsekretär an den Trendtagen Gesundheit in Luzern zum Thema «Innovation –
Höhenflug ohne Pilot ?» (17. März 2010)

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern !
Das Generalsekretariat der fmCh

http://www.fmch.ch

