
100 Prozent Einsatz für 
unsere Mitglieder.



02



03

Die FMH macht sich für Sie stark.

Die FMH ist der Schweizer Berufsverband der Ärztinnen und 

Ärzte: Ihr gehören rund 35 000 Mitglieder an – was 95 Pro

zent der berufstätigen Ärzteschaft entspricht. 

Diese solide Basis macht die Verbindung der Schweizer 

Ärztinnen und Ärzte FMH zu einem zentralen Stakeholder, 

wenn es darum geht, das schweizerische Gesundheits

wesen zu gestalten. Die FMH bringt sich konsequent in die 

öffentliche Diskussion ein und bezieht Stellung zu aktuellen 

Entwicklungen. Sie engagiert sich auf politischer Ebene für 

eine nachhaltige medizinische Versorgung, die sich durch 

Qualität und Kostenbewusstsein auszeichnet. Dabei setzt 

sich die FMH für die Interessen ihrer Mitglieder ein und 

macht sich für optimale Rahmenbedingungen stark. 

Als Dachorganisation vertritt die FMH den gesamten Be

rufsstand – Hausärzte in ländlichen Gebieten ebenso wie 

Spezialärztinnen in urbanen Zentren, junge Assistenzärz

tinnen am Anfang ihrer Berufslaufbahn ebenso wie ältere  

Spitalärzte mit viel Erfahrung. Mit den kantonalen Ärzte

gesellschaften, den Fachgesellschaften, dem Verband 

Schweizerischer Assistenz und Oberärztinnen VSAO und 

dem Verein der Leitenden Spitalärzte der Schweiz VLSS 

umfasst die FMH über 70 Ärzteorganisationen.
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Die FMH hat für den Bereich der ärztlichen Berufsbildung 

ein selbstständiges Kompetenzzentrum geschaffen: Das  

Schweizerische Institut für ärztliche Weiter und Fortbil

dung SIWF begleitet diplomierte Ärztinnen und Ärzte 

während der gesamten Bildungslaufbahn. Es stellt im Auf

trag des Bundes sicher, dass sie im Rahmen ihrer Wei 

terbildung jene Kompetenzen erwerben, die sie für eine 

eigenverantwortliche Beraufsausübung benötigen. Und das 

SIWF reguliert die Grundsätze der lebenslangen Fortbil

dung, damit Ärztinnen und Ärzte ihre erworbenen Kompe

tenzen erhalten und aktualisieren können.

Weiterbildungstitel Wer sich nach dem Abschluss  

des Medizinstudiums für eine ärztliche Weiterbildung  

entscheidet, kann aktuell aus 45 Weiterbildungspro

grammen wählen. Das SIWF legt dabei zusammen mit 

den Fachgesellschaften die Bedingungen für den Erwerb 

der Weiterbildungstitel fest. Es unterstützt Sie als Assis

tenzärztin oder als Assistenzarzt beim Erstellen Ihres 

Weiterbildungsplans und stellt Ihnen mit dem Logbuch 

ein praktisches Hilfsmittel zur Verfügung, welches das 

obligatorische Dokumentieren der Lernfortschritte ver

einfacht. Auf www.siwf.ch finden Sie sämtliche für die 

Weiterbildung relevanten Unterlagen, Formulare und 

Kontakte.

Die FMH begleitet Sie mit dem SIWF 
durch die Berufsbildung.
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Schwerpunkte und Fähigkeitsausweise Neben den 

eidgenössischen Weiterbildungstiteln bietet das SIWF 

noch zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten an, mit de

nen Sie Ihre Kenntnisse in einem medizinischen Spe

zialgebiet vertiefen können. Diese Schwerpunkte und 

Fähigkeitsausweise lassen sich – von wenigen Ausnah

men abgesehen – nur als Mitglied der FMH erwerben. 

Fortbildungsdiplome Lebenslange Fortbildung ist eine  

unverzichtbare Voraussetzung für die kompetente Be

rufsausübung als Ärztin oder Arzt. Das SIWF unterstützt 

nicht nur die Fachgesellschaften bei der Erarbeitung der  

Fortbildungsprogramme, es stellt Mitgliedern der FMH 

auch ein anerkanntes Fortbildungsdiplom aus, mit dem 

sich gegenüber den Gesundheitsbehörden und den 

Krankenversichern die Erfüllung der gesetzlichen Fort

bildungspflicht nachweisen lässt. Gegen eine Gebühr 

erhalten auch Nichtmitglieder der FMH eine Bestätigung 

ihrer Fortbildung. 

Rabatt auf Mitgliederbeiträgen Die Mitgliedschaft bei 

der FMH lohnt sich während der Weiterbildung ganz 

besonders: Als Mitglied der FMH erhalten Sie einen Teil 

der Mitgliederbeiträge zurück, sobald Sie den ersten 

Facharzttitel erworben haben. Wer das Arztdiplom vor 

dem 1. Januar 2007 erlangt hat und den Facharzttitel 

vor dem 1. Januar 2014 erwirbt, profitiert auch nach der  

Titelerteilung von ermässigten Mitgliederbeiträgen bei 

der FMH.
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Die FMH unterstützt Sie in Tariffragen.

Als Berufsverband der Ärztinnen und Ärzte setzt sich die 

FMH für eine angemessene Entschädigung der ärztlichen 

Leistungen ein – in einem Gesundheitssystem, das für die 

Schweiz finanzierbar bleibt. Die FMH verhandelt die ärzt

lichen Tarife und sucht mit den Tarifpartnern nach Lösun

gen, die für Patientinnen und Patienten ebenfalls fair sind.

 

TARMED Das Tarifwerk TARMED umfasst mit mehr als 

4600 Tarifpositionen nahezu sämtliche ärztlichen und 

arztnahen Leistungen in der Arztpraxis und im Spital

bereich. Damit Sie als Ärztin oder Arzt Ihre Leistungen 

dem Kostenträger in Rechnung stellen können, müssen 

Sie bestimmten Tarifverträgen – dem Rahmenvertrag 

KVG und dem Tarifvertrag UVG/MVG/IVG – angehören. 

Als Mitglied der FMH profitieren Sie gleich mehrfach: 

Die FMH führt für Sie die Tarifverhandlungen, Sie kön

nen den Tarifverträgen gebührenfrei beitreten, und der 

Berufsverband übernimmt kostenlos die Verwaltung Ihrer 

obligatorischen Qualifikationsnachweise. 

Infoline Nicht immer ist es einfach, die komplexen Tarife 

für ärztliche Leistungen zu verstehen. Wo gilt welcher 

Tarif? Und wer darf was und wie abrechnen? Der Tarif

dienst der FMH hilft Ihnen weiter: Als Mitglied erhalten 

Sie auf der Infoline 0900 340 340 der FMH montags und 

mittwochs zwischen 9 und 12 Uhr kompetent Auskunft zu  

allen Tariffragen – und das zum Ortstarif (CHF 0.08/Min.).



07

SwissDRG Die FMH begleitet die Ärzteschaft bei der 

Einführung und Anwendung der leistungsbezogenen 

Fallpauschalen. Als Aktionärin der SwissDRG AG, wel

che die Tarifstruktur des Fallpauschalensystems erar

beitet und pflegt, setzt sich die FMH direkt für Ihre Anlie

gen als Ärztin oder Arzt ein und organisiert regelmässig 

Fortbildungsveranstaltungen.

71 Ärzteorganisationen 
unter einem Dach.
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Die FMH berät Sie in rechtlichen Fragen. 

Auch rechtliche Fragen gehören zum Alltag der Ärzte

schaft. Dabei ist es nicht immer einfach, den Überblick 

über die relevanten Gesetzgebungen zu bewahren. Und 

oftmals erweisen sich die rechtlichen Regeln als so vage, 

dass sich daraus kaum konkrete Verhaltensleitlinien ab

leiten lassen. Die FMH unterstützt Sie deshalb mit einem 

umfassenden rechtlichen Serviceangebot. 

Leitfaden Erste Hilfe in allen Rechtsfragen: Die Bro

schüre «Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag» 

vermittelt das juristische Basiswissen, welches Sie als 

Ärztin oder Arzt für das tägliche Handeln benötigen. Der 

praktische Leitfaden, den die FMH und die Schweize

rische Akademie der Medizinischen Wissenschaften 

zusammen herausgeben, ist auf www.fmh.ch jederzeit 

und kostenlos abrufbar.

Musterverträge Profitieren Sie von einem exklusiven  

Zusatzangebot: Mitgliedern der FMH steht auf der 

Dienstleistungsplattform myFMH eine ganze Palette an 

Musterverträgen umsonst zur Verfügung, die besonders 

im Praxisalltag nützlich sind. 
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Beratung Bei rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit 

Ihrer Tätigkeit als Ärztin oder Arzt können Sie sich als 

Mitglied an den Rechtsdienst der FMH wenden. Sie er

halten kostenlos erste Antworten, kompetente Einschät

z ungen und nützliche Tipps für das weitere Vorgehen.

Gutachterstelle Jede Ärztin und jeder Arzt kann mit 

einer Fehlervermutung seitens einer Patientin oder ei

nes Patienten konfrontiert werden: Das Merkblatt der 

FMHGutachterstelle zeigt Ihnen, was in solchen Situa

tionen am besten zu tun ist. Und wenn es darum geht, 

ein aussergerichtliches Gutachten zu organisieren, sind 

die Aufwände der Gutachterstelle für Mitglieder der FMH 

kostenlos.

Medizinische Praxisassistentinnen Die FMH setzt sich 

aktiv für eine solide und nachhaltige Ausbildung der 

Medizinischen Praxisassistentinnen ein. Sie ist feder

führend in der Überarbeitung der Ausbildungsvorschrif

ten und stellt für die Ausbildung notwendige Hilfsmittel 

bereit. Für die Anstellung von Praxispersonal hat sie 

weitere nützliche Unterlagen erarbeitet: 

•	 Musterarbeitsvertrag

•	 Formular für Mitarbeiterinnengespräch

•	 Lohnempfehlungen

•	 Unterlagen zum Mutterschutz in der Arztpraxis
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Die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH 

gehört zu den Keyplayern im schweizerischen Gesund

heitswesen. Indem sie eine Führungsrolle in der medizini

schen Qualitätsarbeit einnimmt und wichtige Grundlagen  

für die Versorgungsforschung erarbeitet, stärkt sie die Po

sition der Ärzteschaft nachhaltig. Mit Blick auf die Zukunft 

fördert sie auch die Einführung von eHealth und engagiert 

sich im Bereich von Prävention und Gesundheitsförderung. 

Qualität In der Praxis, im Ärztenetzwerk oder im Spital: 

Qualitätsarbeit ist in der Schweizer Medizinlandschaft 

etabliert. Als Berufsverband koordiniert und vermittelt 

die FMH bei Qualitätsfragen innerhalb der Ärzteschaft. 

Sie lanciert vielfältige Projekte und nimmt in der Quali

tätsdiskussion eine führende Rolle ein. 

Die FMH erarbeitet für Sie Grundlagen.
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Ärztestatistik Bereits seit 1934 erstellt die FMH jährlich 

die Ärztestatistik und leistet damit einen wichtigen 

Beitrag zur Versorgungsforschung in der Schweiz.  

Ausserdem stellt die FMH dem Bund die Daten für das 

offizielle Weiterbildungsregister zur Verfügung. Zusam

men mit dem Mitglieder und dem Ärzteregister bietet 

die FMH damit einen nahezu vollständigen Überblick 

über die in der Schweiz berufstätigen Ärztinnen und 

Ärzte. Als Mitglied der FMH profitieren Sie nicht nur von 

dieser umfassenden Datengrundlage, sondern auch von 

themenorientierten Auswertungen. Zudem können Sie 

auch die jährlich erscheinende Studie über die Einkom

mensverhältnisse der Ärzteschaft gebührenfrei beziehen.

eHealth Die Informations und Kommunikationstech

nologie wird die Arbeit der Ärzteschaft in Zukunft noch 

stärker beeinflussen. Deshalb fördert die FMH konse

quent eine vernünftige Einführung von eHealth. Sie er

arbeitet Strategien, vertritt die Ärzteschaft in wichtigen 

Gremien und hat für ihre Mitglieder einen zukunftsfä

higen elektronischen Arztausweis lanciert – die Health 

Professional Card FMHHPC. 

Gesundheitsförderung und Prävention Vorbeugen ist 

besser als Heilen: Gesundheitsförderung und Prävention 

stellen für Ärztinnen und Ärzte ein wichtiges Handlungs

feld dar. Auch die FMH ist deshalb im Interesse ihrer 

Mitglieder in diesem Bereich aktiv: Sie bringt die medi

zinische Sichtweise in die laufenden Diskussionen ein 

und arbeitet in verschiedenen nationalen Gremien mit. 
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Wer gehört werden will, muss im Gespräch bleiben – des

halb sorgt die FMH dafür, dass Politik und Öffentlichkeit 

die Positionen und Anliegen der Ärzteschaft kennen. Sie 

pflegt den Dialog mit den Gesundheitspartnern und enga

giert sich aktiv in der Medienarbeit. Als Mitglied der FMH 

profitieren Sie dabei von einem umfassenden Informations

angebot. 

Schweizerische Ärztezeitung Die wöchentliche Zeit

schrift der FMH thematisiert die berufs und gesund

heitspolitischen Entwicklungen in der Schweiz, setzt sich 

mit ökonomischen und ethischen Fragen auseinander 

und blickt in gesellschaftlichkulturellen Beiträgen auch 

über die Grenzen der Medizin hinaus. Das Abonnement 

ist im Mitgliederbeitrag der FMH inbegriffen. Als Mitglied 

können Sie zudem Ihre Praxiseröffnung kostenlos pub

lizieren und profitieren von 25 Prozent Rabatt auf Anzei

gen für praxiseigenes Personal. 

politoscope Wissen, was in der Gesundheitspolitik läuft, 

welche Themen aktuell sind – und welche es werden. Mit 

politoscope, der ersten umfassenden OnlineInfoplatt

form zur schweizerischen Gesundheitspolitik, können 

Sie sich auf www.fmh.ch kostenlos über sämtliche poli

tisch relevanten Erlasse und Vorstösse auf nationaler und 

kantonaler Ebene informieren.

Die FMH ist Ihre Stimme. 
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Today’s Press Die Presseschau der FMH stellt für Sie  

auf www.fmh.ch täglich die neusten Presseartikel zum 

Gesundheitswesen zusammen. Die Dienstleistung steht 

Ihnen auch als gebührenfreier EMailService zur Verfü

gung. 

www.doctorfmh.ch Wer eine passende Ärztin oder 

einen passenden Arzt sucht, macht dies immer öfter auf  

www.doctorfmh.ch. Mit dem OnlineÄrzteverzeichnis der 

FMH finden Patientinnen und Patienten ganz einfach den 

richtigen Arzt. Praktische Suchfunktionen führen dabei 

rasch zum Ziel. Mit über 30 000 Profilen ist doctorfmh.ch 

das umfassendste Ärzteverzeichnis der Schweiz. Profi

tieren auch Sie davon: Als Mitglied der FMH ist für Sie 

der Eintrag auf www.doctorfmh.ch kostenlos.



14

Die FMH baut das Informations und Serviceangebot für 

ihre Mitglieder laufend aus. Auf www.fmh.ch stehen fast 

täglich neue Informationen und Unterlagen zur Verfügung. 

Verbandsgeschäfte lassen sich jederzeit und unkompliziert 

online erledigen. Und mit der Health Professional Card ver

fügt die Ärzteschaft über einen zukunftsweisenden elektro

nischen Berufsausweis.

myFMH Als Mitglied der FMH haben Sie auf der Online

Plattform myFMH nicht nur Zugang zu den praktischen 

Dienstleistungen, Sie können auch bequem mit Ihrem 

Berufsverband in Kontakt treten und zum Beispiel Ihre 

Qualifikationsnachweise verwalten. 

•	 Dokumentenbibliothek mit Musterverträgen

•	 Verwaltung der persönlichen Daten

Health Professional Card Die FMHHPC ist ein persona

lisierter Mitglieder und Arztausweis mit elektronischen 

Zusatzfunktionen. Sie können sich damit als Ärztin oder 

Arzt ausweisen. Und Sie haben die Möglichkeit, sich 

elektronisch zu authentifizieren. Mit dem auf der FMH

HPC gespeicherten digitalen Zertifikat lassen sich EMails 

und Dokumente elektronisch signieren und damit deren 

Authentizität beweisen. Die FMHHPC, mit der Sie auch 

rezeptpflichtige Medikamente beziehen können, ist im 

Mitgliederbeitrag der FMH inbegriffen. 

Die FMH ist für Sie aktiv. 
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ReMed Das Unterstützungsnetzwerk ReMed berät und 

begleitet Ärztinnen und Ärzte in kritischen Momenten, 

zum Beispiel dann, wenn sich eine persönliche Krise auf  

den Berufsalltag auszuwirken droht. RedMed meldet 

sich bei jeder Kontaktaufnahme innerhalb von 72 Stun

den, bespricht unverbindlich die persönliche Situation  

und zeigt individuelle Handlungsmöglichkeiten auf –  

selbstverständlich unter Einhaltung der ärztlichen Schwei

gepflicht. 

•	 24StundenHotline 0800 0 73633 

•	 help@swissremed.ch

•	 www.swissremed.ch

FMH Services Als Ärztin oder Arzt setzen Sie sich in 

Ihrem Berufsalltag auch mit betriebswirtschaftlichen 

Aspekten auseinander. Gut, dass Sie sich dabei von der 

eigenständigen Dienstleistungsorganisation FMH Ser

vices unterstützen lassen können. Die Mitgliedschaft 

ist unentgeltlich und lässt sich direkt mit der Mitglied

schaft bei der FMH kombinieren.

•	 Praxisgründung und übergabe

•	 Vermögens und Vorsorgeplanung

•	 Praxisübernahme und führung 

•	 Praxis und Stellenvermittlung

•	 Finanz und Rechnungswesen

•	 Factoring und Inkasso
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1 starke Stimme  
im Gesundheitswesen.
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Die FMH bringt Ihnen echte Vorteile. 

Die Mitgliedschaft bei der FMH lohnt sich auch finanziell, 

denn die kostenpflichtigen Dienstleistungen des Berufsver

bands sind im Mitgliederbeitrag* bereits inbegriffen:

•	 Beitritt zu den Tarifverträgen 

•	 Abonnement der Schweizerischen Ärztezeitung

•	 Health Professional Card FMHHPC 

•	 Einkommensstudie

Fragen Sie nach weiteren Vorteilen und Vergünstigun-

gen. Rufen Sie uns auf 031 359 11 11 an und bestellen 

Sie noch heute Ihre Beitrittsunterlagen. 

Für Medizinstudentinnen und studenten mit Bachelor ist 

die (ausserordentliche) Mitgliedschaft bei der FMH kos

tenlos. Ärztinnen und Ärzte in einer vom Schweizerischen 

Institut für ärztliche Weiter und Fortbildung anerkannten 

Weiterbildung profitieren von einem tieferen Mitgliederbei

trag. Für angestellte Ärztinnen und Ärzte in nicht leitender 

Position gilt ebenfalls ein reduzierter Mitgliederbeitrag. 

* Der aktuelle Mitgliederbeitrag ist auf www.fmh.ch abrufbar. Er setzt sich  

aus einem Grundbeitrag und allfälligen Sonderbeiträgen zusammen.
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Die FMH ist für Sie da.

Werden Sie Mitglied bei der FMH und helfen Sie mit, die 

Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte noch stärker 

zu machen. Als Mitglied können Sie nicht nur die Verbands

politik aktiv mitgestalten, Sie profitieren auch von echten 

Vorteilen.

Fordern Sie noch heute Ihre Beitrittsunterlagen an –  

direkt bei der für Sie zuständigen Basisorganisation oder  

auf www.fmh.ch. Klicken Sie einfach auf den Button 

«Mitglied werden».

Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in der FMH ist u. a. ein 

eidgenössisches oder gleichwertiges Arztdiplom. Der Bei

tritt erfolgt über eine der Basisorganisationen der FMH. Dies 

sind die 24 kantonalen Ärztegesellschaften, der Verband der 

Schweizer Assistenz und Oberärzte/ärztinnen (VSAO) und 

der Verein der Leitenden Spitalärzte der Schweiz (VLSS).
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FMH

Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Elfenstrasse 18, Postfach 170, 3000 Bern 15

Telefon +41 31 359 11 11, Telefax +41 31 359 11 12

info@fmh.ch, www.fmh.ch


