
 

 

Jahresbericht des Präsidenten 2016 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Ich freue mich, an dieser Stelle  über unser fünftes Vereinsjahr berichten zu 
können.  
 
Im vergangenen Jahr ist unser Verein mitgliederzahlenmässig etwas gewachsen 
aus dem Verein ausgetreten ist Dr. Kazem Mohtadi infolge Praxisaufgabe. 
Neumitglieder sind Dres. Alexandra Studhalter, Maya Wüest, Christian Regli, 
Holger Pippert. Der Mitgliederbestand beträgt heute 43. 
 
Im fünften Vereinsjahr haben nebst der Generalversammlung am 18.1.2016 
wiederum vier Vorstandssitzungen stattgefunden nämlich am 6.4. am 29.6. am 
21.9. und am 9.11.2016, letztere in lockerem Rahmen. Erstmalig haben wir im 
2016 einen Sommeranlass durchgeführt. 
 
Am 18.1.2015 hat uns an unserer GV im Restaurant Dolce Vita Herr Andreas 
Velke, über die geplante TarMed Revision berichtet.  Sein Referat war etwas zu 
sehr in eigener Sache. Die TarMed Revision wurde dann bekanntlich in der in-
ternen Abstimmung von den FMH-Mitgliedern verworfen. Der Apero nach der 
Versammlung war wiederum sehr stimmungsvoll. 
Der Sommeranlass vom 24.8.2016 war meines Erachtens der Höhepunkt des 
letzten Vereinsjahrs. Zu diesem Anlass waren auch die Hausärzte eingeladen. 
An einem schönen, warmen Spätsommerabend haben wir uns auf dem Linden-
platz in Zofingen zu einem sehr stimmungsvollen Apéro getroffen und uns in-
formell ausgetauscht. 
 
Im fünften Vereinsjahr sind wir als Verein gut aufgestellt, wir können reagieren, 
wann und wo es nötig ist. 
Der Notfalldienst ist neu organisiert und die Notfallpraxis läuft. Cave die Zahlen 
die vom Spital über die Notfallpraxis erhoben werden. Mehr möchte ich dazu 
hier nicht sagen. Wir werden auch neue Modelle des Notfalldienstes prüfen. 
Modelle beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Mobile Aerzte AG. Die 
Entwicklung hier ist noch nicht am Ende. 
Wir beobachten auch die Entwicklung rund um das Zuweiserhaus/Partnerhaus 
des Spitals Zofingen und sind hier involviert. 
Wir sind froh, dass der Kanton das Amtsarztproblem gelöst hat und die Amts-
arztaufgaben nicht auf die Notfalldienste verlagert werden. 
 
Ausblick 2017: Auf Bundesebene werden uns die gescheiterte TarMed Revision 
beschäftigen. Einerseits hat die FMH das Tarco Projekt lanciert, andererseits 
arbeiten die santesuisse und die fmCH an einem Pauschalensystem. Es drohen 
wiederum sogenannte Notmassnahmen seitens des Bundesrats. Mit der Datener-



 

 

hebung MARS sollen wir alle unsere Betriebszahlen an das BAG liefern. Wel-
chem anderen freien Berufsstand wird so etwas abverlangt? Der AAV wehrt 
sich gegen diese Datensammlung und wir werden ihn dabei so gut wie möglich 
unterstützen. 
 
 
Am Schluss möchte ich mich bei meinen Vorstandsmitgliedern herzlich bedan-
ken für die wertvolle, kreative und liebe Arbeit im vergangenen Vereinsjahr. 
Herzlichen Dank. 
 
 
 
 
Urs Studer 
Präsident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


