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NEWSLETTER – MAI 2018 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Gemäss dem letzten Geschäftsbericht des SIWF 

(Schweizerisches Institut für Weiter- und 

Fortbildung in der Medizin), 1428 Facharzttitel 

wurden 2017 in der Schweiz erteilt, davon 600 an 

Ärzte mit ausländischem Arztdiplom, ohne dabei 

die in gleicher Zeit 1528 von der MEBEKO als 

äquivalente anerkannte Facharzttitel 

mitzuzählen. Unser Gesundheitsminister kann 

sich daher sehr wohl über die hohen Gehälter 

einiger Ärzte auf Kosten der obligatorischen 

Krankenversicherung aufregen. Das System 

kontrolliert weder die perversen Konsequenzen 

der Bilateralen noch die Haltung gewisser 

Krankenkassen.  Deshalb die Frage: warum nicht 

das Problem an der Wurzel fassen? Welche Rolle 

haben die Fachgesellschaften zu spielen, welche 

die FMCH? Es ist höchste Zeit, das Angebot zu 

kontrollieren, wie z.B. die Anzahl benötigter 

Ärzte für eine bestimmte Bevölkerungszahl 

sowie auch die Kosten der Behandlungen. 

Pauschalen pro Krankheitsbild, die im Konsens 

ausgehandelt werden, wäre eine der 

Möglichkeiten, das Problem anzugehen. Unsere 

Gesellschaft ist dabei, solche Pauschalen zu 

definieren, dies in enger Zusammenarbeit mit der 

FMCH und santésuisse. Wir hoffen, Lösungen 

zur Zufriedenheit vieler zu finden. 

  

Bis ein ideales System entsteht, bemühen wir uns 

auch, die Weiterbildung zu verbessern, 

insbesondere diejenige der Schwerpunkte, mit 

dem Ziel, unseren Jungärzten zu ermöglichen, ihr 

Können und Wissen anwenden und gleichzeitig 

gegenüber der Behörde und den Versicherern ihre 

Interessen verteidigen zu können. 

 

Qualitätsfördende Massnahmen sind 

unabdingbar; der Vorstand setzt alles in Gang, 

damit das Register, welches die drei wichtigsten, 

Interventionen sammelt, zum Laufen kommt: 

radikale Prostatektomie, Nephrektomie und 

Zystektomie. 

 

Wenn einmal diese Ziele erreicht sind, werden 

wir besser gewappnet sein, uns gegen gewisse 

Spitaldirektoren oder Versicherungen, welche 

versuchen, sich dem Markt ohne Kontrolle zu 

verschreiben, zu verteidigen.  

 

Ausser Acht dürfen wir auch nicht die Wünsche 

des Nachwuchs lassen, welcher ein besseres 

Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben 

oder Freizeit anstrebt. Die Abgänge von Kadern, 

welche gewisse öffentliche Spitäler feststellen 

müssen, sind klarer Beweis dieses Unbehagens. 

 

Information das Praxislabor betreffend 

Das SIWF hat beschlossen, dass ab 1. Januar 

2017 für die Abrechnung der Laboranalysen ein 

Fähigkeitsausweis nötig ist, welches vom KHM 

(Kollegium für Hausarztmedizin) verliehen wird. 

 

Im Prinzip muss jeder Arzt, der Laboranalysen in 

Rechnung stellen will, ab 1. Januar 2018 im 

Besitz des entsprechenden Fähigkeitsausweises 

sein, was bedeutet, dass er einen On-line-Kurs 

sowie einen zweitägigen Kurs absolvieren muss. 

Einmal dies getan, kann er den Fähigkeitsausweis 

beantragen. Kostenpunkt: CHF 1100.00 (Kurse 

inbegriffen). Gemäss einer Umfrage, welche 

allen ordentlichen Mitgliedern zugestellt wurde 

(256), haben 70 geantwortet, 6 davon sind bereits 

im Besitz des Fähigkeitsausweises. Da die 

Mehrheit nur Urinstreifen analysiert, wird der 

Vorstand beim KHM vorstellig, um abzuklären, 

ob ein Fähigkeitsausweis für diese eine Analyse 

wirklich notwendig ist. Wir halten Sie auf dem 

Laufenden. 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

Auskunft über dieses Geschäft gibt: 

             KHM 

 15, rue de l’hôpital 

 Postfach 1552 

 1701 Freiburg i.Ü. 

 031 370 06 70 

 www.kollegium.ch 

 

 

 

 

Am 14. Juni 2018 findet unser traditioneller FB-

Tag statt. Sie erhalten zusammen mit diesem 

Newsletter das Programm.  

 

Achtung: dieses Jahr findet der Tag im Kursaal 

statt, da das Casino zurzeit renoviert wird. Sie 

brauchen sich nicht anzumelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 ist Wahljahr. Es gilt, den Vorstand zu 

erneuern bzw. zu bestätigen. Ziel ist eine 

Verjüngung der Gesellschaftsorgane. Die 

Wahlen finden an der Geschäftssitzung im 

September 2018 statt. 

 

Die Jahrestagung findet vom 5. – 7. September in 

Lausanne, im Swiss TechCenter der EPFL, statt. 

 

Im Anhang die Rechnung für den Jahresbeitrag 

2018 (betrifft nur die ordentlichen Mitglieder). 

 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer !

    
Patrice Jichlinski 

(Präsident)

http://www.kollegium.ch/
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