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Collège de médecine de premier recours (CMPR):
Rapport annuel 2013
Conseil de Fondation
Le Conseil de Fondation CMPR a siégé à trois reprises: le 19 et 20 avril (points forts: comptes
2012 avec un bénéfice de CHF 98'000.- sur un bilan total de CHF 2'192'000.-, retraite du 20
avril 2013), le 12 septembre (première plateforme «qualité en MPR: l’exemple de la
prévention» et le 28 novembre (budget 2014 prévoyant un surplus de recettes modéré d’env
CHF 60'000.-).
Malgré les rappels, le second siège de la faculté de Bâle reste malheureusement vacant.
Retraite à Thoune le 20 avril: Le CMPR doit s’adapter à la décharge de ses activités
politiques et au rapprochement des internistes et des généralistes. Il a aussi défini ses trois
domaines d’activité pour les prochaines années (Prévention & soins chroniques, qualité &
recherche, formation continue). Un consensus a émergé sur la fonction du CMPR comme
plateforme d’échanges, de mise en réseaux et de coordination entre groupes de travail, cercles
professionnels, facultés, instituts et ASSM. Le CMPR s’affirmera comme un Collège offrant
un creuset d’idées, d’innovation et de développement, en émettant des avis d’expertise, et en
soutenant la formation continue dans l’activité médicale (y compris dans la gestion, la
recherche et la conduite).

Projets, groupes de travail, congrès, certificats
1. Prévention (dir: Stefan Neuner-Jehle)
Un point fort du CMPR est toujours la prévention et la promotion de la santé avec plateformes
lors des séances du conseil de fondation de septembre et novembre.
Le rapport complet du groupe de travail prévention est disponible sur la page web du CMPR
(www.kollegium.ch rubrique „actualités“).
1a Projets proactifs du CMPR:
Coaching Santé CMPR:
Stratégie: préparation de la diffusion du programme «Coaching Santé».
Elle inclut les négociations, souvent serrées, avec les parties prenantes et les
donateurs/sponsors potentiels ainsi que l’établissement, pour les années 2014 à 2017, d’un
dossier de financement étendu et détaillé à l’intention du Fonds de prévention du tabagisme,
susceptible de servir de modèle à d’autres demandes de financement partiel.
La partie centrale de la demande prévoit un élargissement du groupe cible: à l’avenir, le
programme s’adressera non seulement aux médecins praticiens mais aussi aux médecins en
formation postgraduée, aux étudiants en médecine et aux assistants et assistantes médicales.
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Nous avons poursuivi et mené à bout certaines ébauches de projets de coopération portant sur
des propositions existantes comme par exemple PAPRICA.
Les étapes suivantes consistent à assurer au programme un financement à long terme, un
concept de formation modulaire adapté aux groupes cibles et une diffusion dans toute la
Suisse y inclus Romandie et Tessin.
Applications: premières mesures prises dans les limites des ressources actuelles en suivant
des demandes spontanées:
• mise en place d’une offre de cours comprenant un séminaire de sensibilisation, un cours
d’entraînement et un suivi sous forme de rencontre, dans les cantons d’Argovie et de St
Gall ainsi que dans la principauté du Liechtenstein,
• présentations (>20) du Coaching Santé à l’Institut de médecine sociale et préventive de
Zurich, à l’EPF de Zurich, séminaire pour cadres à l’OFSP et lors de la Swiss Public
Health Conference, auprès du comité des médecins cantonaux, auprès les responsables
cantonaux pour la promotion de la santé en Suisse romande et en Suisse orientale, auprès
les comités de Promotion Santé Suisse et de l’association professionnelle Médecins de
Famille et de l’enfance (MFE/ Hausärzte Schweiz), entre autres.
Un article résumant bien l’entier de la démarche est prévu pour le courant des prochains mois
dans la Revue médicale Suisse1. Les deux premiers articles scientifiques ont été publiés en
juillet 2013 (BMC Family Practice2) et en mars 2014 (PRAXIS3), respectivement.
Journée nationale de vaccination contre la grippe des MPR suisses
Evènement devenu traditionnel; expose à la société notre attachement à la promotion et à la
préservation de la santé de la population générale, ainsi que notre engagement actif (10e
journée le vendredi 8 novembre 2013). Il nous est important de mettre à jour la liste des
médecins participants pour éviter la déception des patients mal orientés (mesures de
«nettoyage» de la liste par réactivation des adresses pour 2014).
Formation CMPR confiée à la SSP: le développement d’un cours CMPR de 3 jours
« examens préventifs et conseils pédiatriques de 1ere ligne pour médecins de premier recours
non-pédiatres » sera réalisé par un groupe de travail organisé par la SSP.
1b Participations à des projets et réunions
Des coopérations thématiques se poursuivent dans les domaines activité physique (PAPRICA
et Société Suisse de la Médecine du Sport SSMS) et alcool (infodrog/OFSP). Une coopération
entre Coaching Santé et Eviprev se dessine à l’horizon (collaboration dans la formation pour
accompagnement et conseils comportementaux).
Le CMPR a participé avec des délégues à la Journée nationale Médecine de premier recours à
Berne (16 mai 2013) et à la Conférence nationale Santé 2020 à Berne (9 sept 2013).
Lors d’une réunion internationale d’experts OMS à l’université de Zurich la présentation du
projet Coaching Santé a eu un écho très positif (WHO-HEPA-Expert Meeting on Physical
Activity Promotion in Health, le 14 nov 2013).
Le président du CMPR prend régulièrement part aux séances plénières de l’Institut Suisse
pour la Formation Médicale (ISFM) et de l’Académie pour la qualité en médecine (ASQM).
1

Neuner-Jehle S, Grüninger U, Schmid M. «Du vent frais!» Une nouvelle approche pour la promotion de santé
en médecine de premier recours: le programme Coaching Santé du CMPR. Rev Med Suisse 2014 (in press).
2
Neuner-Jehle S, Schmid M, Grüninger U. The “Health Coaching” programme: a new patient-centred and
visually supported approach for health behaviour change in primary care. BMC Family Practice 2013;14(100):
www.biomedcentral.com/1471-2296/14/100.
3
Neuner-Jehle S, Schmid M, Grüninger U. Kurzberatung in der Arztpraxis zur Verbesserung des
Gesundheitsverhaltens: Probleme und Lösungen. PRAXIS 2014;103(5):271-2777.
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1c Intégration à des travaux d’experts (projets émanant de tiers et mises en
consultation)
Des membres du groupe de travail prévention sont toujours actifs dans les groupes d’experts
interdisciplinaires suivants:
- programmes de dépistages de la Ligue contre le cancer (côlon, prostate, peau)
- comité central de Public Health Schweiz
- Europrev (un groupement au sein de Wonca Europe)
Nous avons apporté la perspective des MPR dans plusieurs mises en consultation du
DFI/OFSP (loi fédérale sur l'imposition du tabac; psychothérapie par non-médecins; stratégie
nationale en matière de démence 2014-2017), de la FMH (plan pandémie grippe, Santé 2020)
et de la Ligue Suisse contre le cancer/Oncosuisse (stratégie nationale contre le cancer). En
plus le groupe prévention CMPR a co-rédigé le « Manifeste: des données de meilleure
qualité », publié sur inititative de Public Health Schweiz lors de son congrès le 15/16 août
2013 à Zurich.
2.

Recherche
(président du jury du prix de recherche CMPR: Hans Stalder, puis Alain Pécoud)
Pour la 7e fois, le Prix de Recherche CMPR, sponsorisé par la maison Mepha SA, a remis
30'000 francs aux lauréats. Le jury, présidé pour la dernière fois par le Prof Hans Stalder, a
attribué le prix au groupe de Christoph Marco Merlo et coll, pour « Prävalenz und
Symptomatik des Vitamin-D-Mangels in der Hausarztpraxis »
La remise du prix a eu lieu à nos congrès de Lucerne et Lausanne, agrémentée, en juin, d’une
conférence de la Professeure Heike Bischoff-Ferrari, sur « Ueber das Altwerden ... und was
man tun kann » (et le rôle de la vitamine D dans ce processus).
Nous remercions très chaleureusement le Prof. Hans Stalder pour son engagement depuis le
début pour ce Prix de recherche, nous lui souhaitons une retraite très heureuse et nous
réjouissons de la venue du Prof Alain Pécoud (Lausanne) aux commandes du Jury. En plus du
nouveau président, le Conseil a aussi nommé deux nouveaux membres: Arabelle Rieder
(Genève) et Silvana Romerio (Basel); il remercie aussi Ruedi Isler qui se retire après plusieurs
années de présence dans le jury.
En outre le CMPR a co-organisé avec l’ASSM et les instituts de Médecine de Premier
Recours le symposium « Recherche sur les services de santé en médecine de premier
recours » à Berne le 6 nov. 2013.
3.

CIRS (Critical Incident Reporting System) et Sécurité des patients Suisse
(dir. Andreas Brun, Walkringen/Wabern)
Le système d’annonce CIRS, basé sur le web (www.kollegium.ch/cirs_f.html) permet aux
MPR d’annoncer anonymement des évènement indésirables, des incidents potentiellement
dangereux avec un accès également par les sites protégés des sociétés SSMI, SSMG & SSP,
et de MFE, sans mot de passe supplémentaire. Andreas Brun a aussi mis en place une
nouvelle version du système, susceptible d’augmenter la fréquentation du site. Il se retirera de
sa charge et introduira Markus Gnädinger début 2014. Nous remercions chaleureusement
Andreas Brun et accueillons avec plaisir Markus Gnädinger.
Andreas Brun poursuit sa représentation du CMPR à la Fondation pour la Sécurité des
Patients Suisse en participant notamment à l’élaboration d’un Guide «Sécurité du tri
téléphonique dans les soins de base, Triage téléphonique sous la loupe» ; il s’agit d’un outil
pour les médecins et leurs assistantes en cabinet de médecine de premier recours ; ouvrage
disponible sur http://www.patientensicherheit.ch/fr/th-mes/Gestion-du-risque/TelefonTriage.html)
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4. ASMPP Académie suisse pour la Médecine Psychosomatique et Psychosociale
Alexander Minzer, médecin de premier recours, est notre personne de liaison auprès de
l’Académie suisse pour la Médecine Psychosomatique et Psychosociale (dont il est aussi le
président). Il a représenté notre point de vue lors de plusieurs auditions fédérales concernant
l’admission aux caisses de psychothérapeutes non-médicaux. Il a en outre mis sur pied des
séminaires au Congrès KHM de Lucerne. Il continue aussi à représenter le CMPR auprès du
Réseau Santé Psychique Suisse et auprès de la plateforme www.chronischkrank.ch soutenant
psychologiquement les malades somatiques chroniques.
5. Congrès KHM à Lucerne (présidence: Franziska Zogg, Zoug)
Il s’est tenu les 20 et 21 juin pour la 15e fois. Sous le slogan «feucht und trocken», les 1200
participants ont pu profiter d’une belle palette de conférences, séminaires et modules de
formation continue. Le jeudi après-midi, le Prix de Recherche, soutenu par Mepha SA, a été
remis aux lauréats (cf point 2 de ce rapport); le soir, MFE, invité du CMPR, a tenu sa 4e
assemblée générale. Le vendredi, le traditionnel séminaire de politique professionnelle traita
du thème: «Le Masterplan est bon! Tout bon?») à nouveau sous la direction de Marc Muller et
brillamment modéré par Iwan Rickenbacher. Pour la 5e fois, on a procédé à la nomination de
la «personnalité CMPR de l’année», en reconnaissance de prestations exceptionnelles d’une
MPR suisse. Le titre est allé à l’Association Junge Hausärztinnen und Hausärzte Schweiz
(JHaS). Le 16e Congrès KHM de Lucerne se déroulera les 26 et 27 juin 2014.
6. Journée de formation CMPR à Lausanne (présidence Pierre Klauser)
En 2013, à nouveau autonome après le Congrès conjoint avec SwissFamilyDocs 2012, la
journée de formation CMPR s’est tenue à Beaulieu Lausanne le 26 septembre. Presque 600
participants sont venus apprécier une offre variée, sous le slogan «humide & sec», assistance
nombreuse, en constante augmentation, avec malheureusement une stagnation du résultat
financier en raison des coûts importants des locaux.
La prochaine journée de formation CMPR se tiendra le 4 septembre 2014.
7. PrimaryCare
Pour le CMPR, ce journal des MPR n’est pas seulement l’organe officiel de communication
sur ses activités (journée de vaccination grippe, recherche, etc) et projets (Congrès, Cours et
Certificats); le CMPR intervient aussi dans la partie rédactionnelle avec notamment
l’engagement de notre chef du groupe de travail Prévention comme rédacteur pour ce
domaine.
8.

Attestation de Formation Complémentaire «Laboratoire du Praticien» (AFC-LP)
(dir: Heini Haldi, Küsnacht)
La demande pour l’obtention de ce certificat reste forte: En 2013, nous avons donné cinq
cours (trois à Lucerne [responsable Brigitte Walz] à chacun 84 participants, un à Lausanne
[responsable Oliver Boulat] à 56 participants, et un à Locarno [Franco Denti] à 20) soit un
total de 328 participants, pour des cours à guichet fermé. En conséquence, le CMPR planifie
en 2014 un 4e cours à Lucerne pour porter notre capacité annuelle à 412.
Il est à noter que la nouvelle formule (e-learning, avec test final, et deux jours de cours) a été
introduite cette année à Lausanne également, en lieu et place des 3 jours de cours
traditionnels. Au Tessin, une nouvelle équipe gère l’organisation et le déroulement du Cours
sous la houlette du président de l’Ordre des médecins tessinois Franco Denti. Elle a réussi son
premier cours en décembre à Locarno.
La recertification reste nécessaire pour tous les porteurs du certificat, recertification qui est
qualifiée par la participation annuelle à un contrôle de qualité externe, selon le concept
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QUALAB. Notre commission AFC-LP cherche encore les deuxièmes représentants des
SSMG et SSMI, de même qu’un successeur pour le pédiatre Heini Haldi, président.
(site web: http://www.kollegium.ch/aus/plf.html)
9.

Attestation de Formation Complémentaire «Examens radiologiques à fortes doses»
(CMPR) (dir: José Orellano, Frauenfeld)
64 attestations ont été délivrées en 2013 (55 en 2012); 27 selon les nouvelles prescriptions du
1.1.2011 (comprenant l’évaluation formative par experts CMPR de un examen tous les 7 sur
un total de 50), et 36 (40 en 2012) selon les dispositions transitoires (pas d’examen de
documentation si examen de spécialiste antérieur à 2002), et encore 1 seul selon une
régulation antérieure. La demande de cette attestation est toujours croissante et le travail de
nos experts volontaires croît en conséquence ; notre commission cherche donc un ou deux
collègues pour étoffer l’équipe d’experts (site web: http://www.kollegium.ch/aus/f.html )

10. Attestation de formation complémentaire «Psychothérapie déléguée (CMPR)»
(responsable: Andreas Roose, Zurich)
Andreas Roose représente les MPR dans la commission de la FMPP (Foederatio medicorum
psychiatr. et psychotherap.), qui gère l’attribution et la recertification de cette formation
complémentaire. En 2013, il y a visé 24 nouvelles attestations, 17 retraits ou échecs, 40
premières recertifications et 52 deuxièmes recertifications.

Comptes
Les chiffres pour 2013 ont été approuvés par le conseil de fondation le 10 avril 2014: on
dégagerait un bénéfice d’env CHF 64'000 sur des entrées d’env CHF 2'160’000 et un bilan
global d’env CHF 2'700'000. Cette année encore, le bilan positif s’explique par une stricte
discipline financière, des entrées généreuses mais volatiles (par ex. les congrès ou
participations tierces à nos projets) et des reports à plus tard. Il faut donc garder en tête le
risque de baisse subite. Il convient ici de rappeler que:
- Notre financement repose sur 4 sources: les cotisations des sociétés de discipline (SSMI,
SSMG, SSP), les bénéfices des congrès, les contributions de projets tiers et les donations.
Cette dernière source, créé en été 2012 est toujours sous-exploitée malgré une information
large aux médecins, à l’industrie et aux gestionnaires financiers.
- Notre santé financière dépend directement de la situation économique de l’industrie, de la
nouvelle répartition des tâches, du développement de projets tiers (en charge ou en
contribution).
Remerciements:
Il convient ici de remercier chaleureusement notre secrétaire général Ueli Grüninger pour
son travail de fond structurant, notre collaboratrice Dagmar Sutz et son collègue Fabian Egli
pour leur soutien administratif précis et fidèle. On n’oublie pas non plus les membres du
Conseil de Fondation, les présidents et membres de groupes ou commissions, nos délégués,
les enseignants des cours.
Genève le 11.04.14
Dr Pierre Klauser
Président
Ce rapport est accessible sur notre site web www.kollegium.ch > actualités
(La version originale est cette version en français)
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Kollegium für Hausarztmedizin (KHM):
Jahresbericht 2013
Stiftungsrat
Der Stiftungsrat KHM tagte in drei Sitzungen am 19./20. April (Schwerpunkte waren die
Jahresrechnung 2012 mit einem Gewinn von 98'000 CHF bei einer Bilanzsumme von
2'192'000 CHF und die Retraite am 20. April), am 12. September (erste Plattform-Diskussion
zum Thema «Qualität in der Hausarztpraxis am Beispiel der Prävention») und am 28.
November (Budget 2014 mit vorgesehenem Einnahmeüberschuss von ca. 60'000 CHF)
Der zweite Sitz der Fakultät Basel bleibt leider weiterhin vakant.
Retraite des Stiftungsrates KHM in Thun (20. April):
Das KHM muss sich an die Entlastung von seinen politischen Aktivitäten (seit 2009 bei MFE)
und die geplante Neuschaffung der SGAIM anpassen.
An der Retraite wurden deshalb die drei zentralen Aufgabenbereiche des KHM für die
nächsten Jahre festgelegt (Prävention & Chronic Care, Qualität & Forschung, Fortbildung).
Zudem wurde erfreulicherweise ein Konsens betreffend KHM als Austausch-, Netzwerk- und
Koordinationsplattform für Arbeitsgruppen, Expertengremien, Fakultäten, Institute und
SAMW erreicht.
Das KHM soll als „Collège“ fungieren, d.h. es kreiert Ideen und Innovationen, erstellt
Stellungnahmen (Expertenmeinungen) und es unterstützt die ärztliche Fortbildung (darin
inbegriffen sind Praxisführung, Forschung und Verhalten).

Projekte, Arbeitsgruppen, Kongresse, Fähigkeitsausweise
1. Prävention (Leiter: Stefan Neuner-Jehle)
Ein Schwergewicht des KHM sind weiterhin die Prävention und Gesundheitsförderung. Beide
Themen waren zentrale Elemente der Plattform-Diskussionen an den Stiftungsratssitzungen
vom September und November.
Der ganze Bericht der Arbeitsgruppe Prävention ist auf der Homepage des KHM
(www.kollegium.ch, Rubrik ‚Aktuell’) abrufbar.
1a Proaktive Projekte des KHM:
Gesundheitscoaching KHM:
strategisch: Vorbereitung der Verbreitung des Programms „Gesundheitscoaching KHM“:
Verhandlungen mit Stakeholdern und potentiellen Gebern/Sponsoren sowie die Erstellung
eines umfangreichen und detaillierten Finanzierungsgesuches an den Tabakpräventionsfonds
für die Jahre 2014-17 (auch als Prototyp für weitere Gesuche um Teilfinanzierung).
Den zentralen Bestandteil des Gesuches stellt die vorgesehene Ausweitung der Zielgruppe
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dar. Nebst praktizierenden Ärzten sollen künftig auch ÄrztInnen in Weiterbildung,
Medizinstudenten sowie das Praxispersonal (MPA) in das Programm einbezogen werden.
Auch bereits angedachte Verbundprojekte mit bestehenden Angeboten wie z.B. PAPRICA
wurden weiterverfolgt bzw. konkretisiert.
Als nächste Schritte werden die Sicherung der Langzeitfinanzierung, der Aufbau eines
modularen Schulungsangebotes (zielgruppenspezifisch) und die nationale Verbreitung des
Programmes (inkl. Romandie und Tessin) angestrebt.
operativ: erste Verbreitungsmassnahmen gemäss spontaner Nachfrage, im Rahmen der
vorläufig begrenzten Ressourcen:
• Kursangebote mit Sensibilisierungsseminar, Trainingskurs und Follow-up-Treffen (im
Kanton Aargau, St. Gallen und im Fürstentum Liechtenstein)
• sowie weitere (20+) Präsentationen des Gesundheitscoachings (Institut für Sozial- und
Präventivmedizin Zürich, ETH Zürich, Kaderseminar des BAG, Swiss Public Health
Conference, beim Vorstand Kantonsärzte, kantonale GesundheitsförderungsBeauftragte Romandie und Ostschweiz, bei Gesundheitsförderung Schweiz sowie
MFE u.v.a.).
Die wissenschaftlichen Publikationen zum Gesundheitscoaching sind intensiv angelaufen: der
erste englische peer-reviewte Originalartikel zum Gesundheitscoaching1 erschien im Juli
2013, ein Artikel (deutsch) in der Fortbildungszeitschrift PRAXIS im März 20142, und ein
zusammenfassender Artikel der vorgesehenen Schritte wird in den nächsten Monaten in der
Revue Medical Suisse veröffentlicht werden3.
Der Nationale Grippeimpftag der Schweizer Hausärzteschaft
Bereits seit Jahren zur Tradition geworden, zeigt dieser Anlass der Öffentlichkeit, dass uns
HausärztInnen Gesundheitsförderung und –schutz am Herzen liegen und wir uns aktiv dafür
engagieren (10. Nationaler Grippeimpftag am 8. November 2013).
Es ist uns wichtig, dass wir unsere Online-Adressdatenbank der teilnehmenden ÄrztInnen
stets auf dem neuesten Stand halten, um so allfälligen Enttäuschungen in der Patientenschaft
vorzubeugen (die Adressen für 2014 werden vor der neuerlichen Aufschaltung wiederum
gründlich überprüft werden).
Fortbildung KHM in Zusammenarbeit mit der SGP
Die Entwicklung einer 3-tägigen KHM-Weiterbildung “Pädiatrische Vorsorgeuntersuchungen
und -Beratungen für Hausärzte” wurde einer Arbeitsgruppe der SGP anvertraut.
1b Projektkooperationen
Thematische Kooperationen sind bei der Bewegungsförderung (ISPM Zürich, Schweizerische
Gesellschaft für Sportmedizin) und beim Alkohol (Infodrog im Mandat des BAG) im Gange
und werden fortgesetzt. Eine weitere Kooperation zwischen dem Gesundheitscoaching KMH
und dem Programm "Eviprev" zeichnet sich ebenfalls ab (Zusammenarbeit bei der Weiterund Fortbildung für Beratungsfertigkeiten).

1

Neuner-Jehle S, Schmid M, Grüninger U. The “Health Coaching” programme: a new patient-centred and
visually supported approach for health behaviour change in primary care. BMC Family Practice 2013;14(100):
www.biomedcentral.com/1471-2296/14/100.
2
Neuner-Jehle S, Schmid M, Grüninger U. Kurzberatung in der Arztpraxis zur Verbesserung des
Gesundheitsverhaltens: Probleme und Lösungen. PRAXIS 2014;103(5):271-2777.
3
Neuner-Jehle S, Grüninger U, Schmid M. «Du vent frais!» Une nouvelle approche pour la promotion de santé
en médecine de premier recours: le programme Coaching-Santé du CMPR. Rev Med Suisse 2014 (in press).
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Des weiteren haben KHM-Delegierte an der Nationalen Tagung „Hausarztmedizin“ (16. Mai
2013) und an der Nationalen Konferenz Gesundheit 2020 in Bern (9. September 2013)
teilgenommen.
Am WHO-Experten-Meeting an der Universität Zürich (14. November 2013, Expert Meeting
on Physical Activity Promotion) erhielt das KHM-Projekt Gesundheitsocaching ein äusserst
positives Echo.
Der Präsident des KHM nimmt regelmässig an Sitzungen des Schweizerischen Institutes für
ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) und der Schweizerischen Akademie für Qualität in
der Medizin (SAQM) teil.
1c Integration in Expertenarbeit (Projekte von dritter Seite und Vernehmlassungen)
In folgenden interdisziplinären Expertengruppen sind Mitglieder der AG Prävention
weiterhin aktiv vertreten:
- Screeningprogramme der Krebsliga Schweiz (Darmkrebs, Prostatakrebs, Hautkrebs)
- Zentralvorstand Public Health Schweiz
- Europrev (eine Gruppierung von WONCA Europe)
Wir haben die hausärztliche Perspektive in Form von Stellungnahmen in diversen
Vernehmlassungen vom EDI/BAG (Änderung Bundesgesetz über Tabaksteuer; Nichtärztliche
Psychotherapie; Nationale Demenzstrategie 2014-17), der FMH (Pandemieplan, Gesundheit
2020) und der Krebsliga Schweiz/OncoSuisse (Nationale Krebsstrategie) eingebracht.
Des weiteren hat die AG Prävention KHM das „Schweizer Datenmanifest“ für eine bessere
Qualität der Gesundheitsdaten auf Initiative von Public Health Schweiz mitgestaltet und
mitunterzeichnet (Veröffentlichung am Public Health Congress vom 15./16. August in
Zürich).
2.

Forschung (Präsident Jury Forschungspreis KHM: Hans Stalder, danach
Alain Pécoud)
Der zum siebten Mal verliehene Forschungspreis Hausarztmedizin des KHM beinhaltete
wiederum eine Preissumme von 30'000 CHF, gesponsert von der Firma Mepha AG.
Die Fachjury (zum letzten Mal unter der Leitung von Hans Stalder) prämierte mit dem
Hauptpreis eine Forschergruppe um Christoph Marco Merlo für „Prävalenz und Symptomatik
des Vitamin-D-Mangels in der Hausarztpraxis“.
Die Preisverleihung fand an unseren Kongressen in Luzern und Lausanne statt und wurde in
Luzern (Juni) von einem Hintergrundreferat von Frau Prof. Heike Bischoff-Ferrari zum
Thema „Über das Altwerden...und was man tun kann“ (sowie der Rolle des Vitamins D in
diesem Prozess) begleitet.
Wir möchten uns ganz herzlich bei Prof. Hans Stalder für sein grosses Engagement seit der
Einführung des Forschungspreises bedanken und wünschen ihm einen glücklichen und
zufriedenen Ruhestand. Ebenfalls freuen wir uns auf Prof. Alain Pécoud, welcher die
Nachfolge von H. Stalder als Jury-Präsident antreten wird.
Zusätzlich zum neuen Präsidenten hat der Stiftungsrat auch zwei neue Jury-Mitglieder
ernannt: Arabelle Rieder (Genf) und Silvana Romerio (Basel). Unser Dank geht auch an
Ruedi Isler, welcher sich nun nach langjährigem Einsitz aus der Jury zurückziehen wird.
Schliesslich hat das KHM zusammen mit der Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW) und den Instituten für Hausarztmedizin das Symposium
„Vorsorgungsforschung in der Hausarztmedizin“ (6. November 2013 in Bern) organisiert.
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3.

CIRS (Critical Incident Reporting System) & Stiftung Patientensicherheit
(Leitung: Andreas Brun, Walkringen/Wabern)
Das webbasierte CIRS-Meldesystem (www.kollegium.ch/cirs_d.html) gibt HausärztInnen die
Möglichkeit, kritische Ereignisse und Beinahe-Zwischenfälle anonym zu melden.
Der Zugang ist ebenfalls direkt aus den Mitgliederbereichen der Websites der
Fachgesellschaften SGIM, SGAM, SGP und via Website von MFE (ohne zusätzliches
Passwort) möglich.
Andreas Brun hat die Software des Meldesystems aufdatieren lassen, was die Benutzerzahlen
hoffentlich erhöhen wird.
Er hat sich nun von seiner Funktion als Leiter von CIRS zurückgezogen und Markus
Gnädinger als Nachfolger anfangs 2014 in die Materie eingeführt. Wir bedanken uns ganz
herzlich bei Andreas Brun und freuen uns gleichzeitig auf Markus Gnädinger.
Andreas Brun wird weiterhin im Stiftungsrat der Stiftung Patientensicherheit Schweiz die
hausärztlichen Aspekte vertreten; insbesondere beteiligte er sich an der Ausarbeitung eines
Leitfadens „Sicherheit der Telefon-Triage in der Grundversorgung - Die Telefon-Triage unter
der Lupe“, welcher sich primär an ÄrztInnen und MPA in der Grundversorgung richtet
(Leitfaden erhältlich unter folgendem Link:
www.patientensicherheit.ch/de/themen/Risikomanagement---Sicherheitskultur/TelefonTriage.html).
4. SAPPM Schweizerische Akademie für psychosomatische und psychosoziale Medizin
Alexander Minzer, Hausarzt und Präsident der Schweizerischen Akademie für
psychosomatische und psychosoziale Medizin, ist unsere Liaisonperson für die Belange der
psychosomatischen und psychosozialen Medizin. Er hat als KHM-Delegierter die Position der
Grundversorgung in diverse nationale Anhörungen eingebracht, bspw. in die Diskussion über
die Abrechenbarkeit von Leistungen nichtärztlicher Psychotherapeuten bei den Kassen.
Des weiteren hat er mehrere Seminare für den KHM-Kongress in Luzern organisiert.
Ferner wird er weiterhin das KHM im Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz und bei der
Plattform (www.chronischkrank.ch) für Personen, welche psychologische Arbeit für
chronisch körperlich kranke Menschen leisten, vertreten.
5. KHM-Kongress Luzern (Präsidentin: Franziska Zogg, Zug)
Am 20. und 21. Juni 2013 fand zum 15. Mal der Fortbildungskongress des KHM in Luzern
statt. Unter dem Thema «feucht und trocken» konnten die 1200 Teilnehmenden von einer
reichhaltigen Palette von Hauptreferaten, Seminaren und Fortbildungsmodulen profitieren.
Am Donnerstagnachmittag wurde der KHM-Forschungspreis 2013, gestiftet von der Mepha
AG, verliehen (s. auch Pkt 2). Am gleichen Abend führte der Berufsverband Haus- und
KinderärztInnen Schweiz als Gast des KHM seine vierte Jahresversammlung durch.
Am Freitag fand das standespolitische Seminar zum Thema «Masterplan gut – alles gut?»
statt, erneut unter der Leitung von Marc Müller und souverän moderiert von Ivan
Rickenbacher.
Im Anschluss wurde zum fünften Mal der «KHM-Kopf des Jahres», als Auszeichnung für
ausserordentliche Leistungen eines Schweizer Hausarztes, gefeiert. Die Ehre ging diesmal an
die Vereinigung Junge HausärztInnen Schweiz.
Der 16. KHM-Kongress in Luzern findet am 26. und 27. Juni 2014 statt.
6. Journée de formation CMPR in Lausanne (Präsident: Pierre Klauser, Genf)
Im 2013 fand der Fortbildungskurs des KHM in Lausanne wieder eigenständig statt (im 2012
war er mit der SwissFamilyDocs Conference kombiniert) und zwar am 26. September im
Lausanner Beaulieu. Die fast 600 Teilnehmenden kamen in den Genuss eines reichhaltigen
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Fortbildungsangebotes zum Thema «humide et sec». Trotz zahlreicher Unterstützung und
anhaltender Zunahme der Teilnehmerzahl stagnierte das finanzielle Resultat aufgrund der
hohen Fixkosten der Lausanner Lokalitäten.
Der nächste Fortbildungskurs des KHM in Lausanne findet am 4. September 2014 statt.
7. PrimaryCare
Für das KHM ist die Zeitschrift für Hausärztinnen und Hausärzte nicht nur ein offizielles
Kommunikationsorgan für KHM-Aktivitäten (Grippeimpftag, Forschung u.a.) und KHMProjekte (Kongresse, Kurse, Fähigkeitsausweise). Vielmehr kann das KHM durch das
Engagement des AG-Leiters Prävention auch Einfluss nehmen und im redaktionellen Teil
beitragen.
8. Fähigkeitsausweis Praxislabor (Leiter: H. Haldi, Wallisellen/ Küsnacht)
Die Nachfrage nach dem Fähigkeitsausweis Praxislabor KHM hielt weiter an: Im 2013
führten wir fünf Kurse Praxislabor durch (drei in Luzern [Leitung Brigitte Walz] mit jeweils
84, einer in Lausanne [Leitung Oliver Boulat] mit 56 und einer in Locarno [Franco Denti] mit
20 Teilnehmenden), womit alle Kurse ausgebucht waren und insgesamt 328 Teilnehmende
den Fähigkeitsausweis Praxislabor erwarben. Als Konsequenz daraus plant das KHM für
2014 einen zusätzlichen vierten Kurs in Luzern, womit die jährliche Kapazität auf 412 TN
angehoben wird. Weiter ist zu erwähnen, dass dieses Jahr auch für den französischsprachigen
Kurs der neue Blended-Learning-Modus (E-Learning inkl. Abschlusstest und dafür nur noch
zwei Präsenztage) eingeführt wurde. Im Tessin übernahm eine neue Gruppe unter Leitung
von Franco Denti, Präsident der kantonalen Ärztegesellschaft Tessin, die Organisation und
anschliessende erfolgreiche Durchführung des Kurses (Dezember in Locarno).
Die Rezertifizierungpflicht für alle Inhaber des FAPL, welche durch die Teilnahme an der
alljährlichen externen Qualitätskontrolle gemäss Konzept QUALAB erfüllt werden kann,
bleibt weiter bestehen.
Für die Kommission FAPL werden immer noch je ein zweiter SGIM- und SGAM-Vertreter
sowie ein Nachfolger für Heini Haldi, Leiter der Kommission, gesucht.
(Webseite Praxislabor KHM: www.kollegium.ch/aus/pld.html)
9.

Fähigkeitsausweis Dosisintensives Röntgen KHM
(Präsident: José Orellano, Frauenfeld)
2013 konnten 64 Fähigkeitsausweise „Dosisintensives Röntgen“ erteilt werden (im Vorjahr
waren es 55); 27 nach dem neuen Verfahren seit 1.1.2011 (inkl. Experten-Evaluation der
Bilder aus 7 von 50 Untersuchungen) und 36 (40 im 2012) nach Übergangsbestimmungen
(ohne Beleguntersuchungen, falls Facharzttitel vor 2002) und einer nach einer früheren
Regelung. Die Nachfrage nach dem Fähigkeitsausweis Dosisintensives Röntgen KHM ist
weiter steigend und führt so zu einem dringenden Handlungsbedarf bei unseren (freiwilligen)
Experten: unsere Kommission sucht deshalb einen oder zwei zusätzliche Kollegen, welche die
Experten-Gruppe unterstützen könnten (http://www.kollegium.ch/aus/d.html).
10. Fähigkeitsausweis Delegierte Psychotherapie KHM
(verantwortlich: Andreas Roose, Zürich)
Andreas Roose vertritt die Hausärzte in der Kommission FMPP (Verbindung der
psychiatrisch-psychotherapeutisch tätigen ÄrztInnen), welche einerseits die
Fähigkeitsausweise Delegierte Psychotherapie ausstellt und andererseits auch für deren
Rezertifizierung zuständig ist. Im 2013 sind 24 neue Fähigkeitsausweise ausgestellt worden
und zudem 17 Misserfolge/Rücktritte, 40 Erstrezertifizierungen und 52
Zweitrezertifizierungen zu vermelden.
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Finanzen und Jahresrechnung 2013
Die Zahlen für 2013 sind vom Stiftungsrat am 10.4.14 genehmigt worden: wir erzielten einen
Gewinn von ca. 64'000 CHF bei Einnahmen von ca. 2'160'000 CHF und einer Bilanzsumme
von 2'700'000 CHF. Der erneute gute Abschluss erklärt sich durch strenge finanzielle
Disziplin, erfreuliche Einnahmen aus den Kursen und Kongressen (wie jedes Jahr schwer
prognostizierbar und sehr volatil) sowie aufgeschobene Ausgaben.
Wir müssen aber immer im Hinterkopf behalten, dass stets ein latentes Risiko für
Ertragsrückgänge (Kongresse, Kurse, Unterstützung Dritter für Projekte) besteht.
Es ist deshalb an dieser Stelle angebracht, uns folgendes in Erinnerung zu rufen:
• Unsere Finanzierung stützt sich auf 4 Pfeiler: die Kopfbeiträge der Fachgesellschaften
(SGIM, SGAM, SGP), Kongresserträge, Projektbeiträge Dritter sowie Spenden. Die
letztgenannte Quelle (initiiert im 2012) ist trotz breitgestreuter Information an Ärzte,
Industrie und Finanzverwalter/Treuhänder noch nicht ausgeschöpft.
• Unsere finanzielle Gesundheit ist direkt von der wirtschaftlichen Situation der
Industrie, der neuen Aufgabenverteilung sowie der Entwicklung von Drittprojekten
(Unterstützung oder Beteiligung) abhängig.
Dank
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Geschäftsführer Ueli Grüninger
für seine strukturierte Hintergrundarbeit und bei unserer Mitarbeiterin Dagmar Sutz sowie
unserem Mitarbeiter Fabian Egli für deren sorgfältige und treue Unterstützung bedanken.
Ausserdem gebührt ein grosser Dank dem Stiftungsrat des KHM, den Präsidenten und
Mitgliedern der Kommissionen, unseren Delegierten sowie den Lehrkräften unserer Kurse.

Genf, 11.04.2014
Dr. med. Pierre Klauser
Präsident KHM
Dieser Jahresbericht ist online zugänglich unter www.kollegium.ch > Aktuell
(Die französische Version ist die Originalversion)
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