
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. ordentliche Generalversammlung von H+ 

vom Donnerstag, 8. November 2018, 14.00 – 16.00 Uhr, Hotel Schweizerhof, Luzern 
 

PROTOKOLL 

 

Anwesend 

Mitglieder H+: 92 Aktiv-, Verbands- und Partnerschaftsmitglieder 

Vorstand H+: Isabelle Moret, Präsidentin; Werner Kübler, Vizepräsident; Matthias Mühlheim, Vi-

zepräsident; Pierre-François Cuénoud, Adrian Dennler, Ernst Frank, Anne-Claude Griesser-

Delacrétaz, Sandra Jeanneret, Renate Monego, Josef Müller, Giorgio Pellanda, Rolf Zehnder  

Geschäftsstelle H+: Anne-Geneviève Bütikofer, Direktorin; Jürg Balsiger, Leiter Rechnungswe-

sen und Personaldienst; Stefan Althaus, Protokoll; weitere Mitarbeitende 

Diverse: Michaela Petre, Fortunat von Planta, Gianni Roberto Rossi, designierte H+ Vorstands-

mitglieder; Urs Feierabend, Treuhand Lehmann AG; Marc Krattiger, Notar von H+  

Simultanübersetzung: Regula Pickel, Yvonne Pulver 

 

Traktanden 

1.  Begrüssung durch die Präsidentin Isabelle Moret 

2.  Wahl der Stimmenzähler 

3.  Genehmigung Protokoll der 88. ordentlichen Generalversammlung vom  

7. November 2017 

4.  Bericht der Präsidentin 

5.  Genehmigung Jahresbericht 2017 

6.  Genehmigung Jahresrechnung 2017 und Entlastung der Revisionsstelle 

7.  Dechargeerteilung Vorstand 

8.  Wahlen: 

8.1. Ersatzwahlen Vorstand 

8.2. Wiederwahl Vorstand H+ 

8.3. Wahl der Revisionsstelle 

9.  Genehmigung Jahresprogramm 2019 

10.  Genehmigung Mitgliederbeiträge 2019 

11.  Genehmigung Voranschlag 2019 

12.  Varia: Termine 
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1. Begrüssung durch die Präsidentin Isabelle Moret  

Die Präsidentin eröffnet die 89. ordentliche Generalversammlung von H+ und begrüsst die An-

wesenden im Hotel Schweizerhof in Luzern. Sie begrüsst speziell Urs Feierabend von der Revi-

sionsstelle Treuhand Lehmann AG sowie den Notar von H+, Marc Krattiger. 

Die Präsidentin erwähnt, dass die Generalversammlung simultan übersetzt wird und dankt dafür 

den Übersetzerinnen. Weiter informiert sie, dass im Anschluss an die Generalversammlung der 

SVS-Kongress stattfindet und dass die Generalversammlung aufgezeichnet wird für das von 

Stefan Althaus verantwortete Protokoll. Isabelle Moret weist zudem darauf hin, dass: 

• nur die Aktivmitglieder Stimmrecht haben;  

• kein Mitglied gezwungen ist abzustimmen;  

• es pro Mitglied nur eine Stimmkarte gibt;  

• die Vorstandmitglieder, die kein Aktivmitglied repräsentieren, kein Stimmrecht haben; 

• alle Stimmkarten gestempelt werden müssen.  

Die Präsidentin erklärt, dass die Generalversammlung in der Regel durch Handzeichen ab-

stimmt. Ist das Ergebnis offensichtlich, verzichtet die Präsidentin darauf, eine Zählung durchzu-

führen, aber jedes anwesende Mitglied kann verlangen, dass die Abstimmung schriftlich erfolgt. 

 

Die Präsidentin schlägt im Namen des Vorstands eine Änderung der Tagesordnung vor. Nach 

dem Versand der Generalversammlungsunterlagen war die Geschäftsstelle der Ansicht, dass 

das Traktandum 8 nicht korrekt formuliert sei, da neben der Wahl neuer Mitglieder für den H+ 

Vorstand auch einige Mitglieder sowie die Revisionsstelle wiedergewählt werden müssen. Die 

Präsidentin schlägt daher vor, das Traktandum 8 «Wahlen» zu nennen mit drei Unterpunkten: 

• 8.1. Ersatzwahlen Vorstand 

• 8.2. Wiederwahl Vorstand H+ 

• 8.3. Wahl der Revisionsstelle 

 

Bevor die Präsidentin die Mitglieder fragt, ob sie die Tagesordnung genehmigen wollen, schlägt 

sie vor, die Stimmenzähler zu wählen. 

 

2. Wahl der Stimmenzähler 

Die Präsidentin schlägt als Stimmenzähler vor: 

• Marcel Reinhard, Leiter Ertragsmanagement Insel Gruppe, Bern 

• Matthias Winistörfer, Direktor Kantonsspital Zug  

Es gibt keine anderen Vorschläge oder Einwände; die Generalversammlung wählt die Stimmen-

zähler mit Applaus.  

Die Anwesenden sind zudem einstimmig einverstanden mit der vorliegenden Traktanden-

liste.  

 

3. Genehmigung Protokoll der 88. ordentlichen Generalversammlung vom 7. November 

2017 

Die Präsidentin erkundigt sich nach Fragen oder Bemerkungen zum Protokoll der letztjährigen 

GV. Es gibt keine.  

Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll einstimmig. 
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4. Bericht der Präsidentin 

Isabelle Moret beginnt ihren Bericht, indem sie darauf hinweist, dass H+ der zweite subsidiäre 

Eingriff des Bundes in den TARMED stark beschäftigt hat. So galt es im Herbst 2017 in der Ver-

nehmlassung zum TARMED 1.09 die vorgängigen Kostengutsprachen bei den Krankenkassen 

zu verhindern, die bei erhöhtem Behandlungsbedarf notwendig geworden wären. Dies ist H+ 

gelungen – auch dank der Einigkeit zwischen allen Leistungserbringern und Versicherern – und 

dieser bürokratische Unsinn ist dadurch nicht zu einem administrativen Monster geworden. Po-

sitiv zu werten ist die Einigkeit zwischen Leistungserbringern und Versicherern, ist man doch in 

vielen anderen Geschäften nicht gleicher Meinung, was im ambulanten Bereich zu Blockadesi-

tuationen und Tarifeingriffen seitens des Bundesrates führt. Isabelle Moret betont, dass dies für 

H+ auf lange Sicht jedoch nicht das Ziel sein kann und unterstreicht die Wichtigkeit, dass die 

Leistungserbringer und Versicherer sich bei den ambulanten Tarifen – nicht nur beim TARMED 

– auf korrekte und sachgerechte Tarife einigen müssen. Dass dies im Moment schwierig, wenn 

nicht sogar unmöglich ist, haben die zähen Verhandlungen zwischen der FMH, MTK, curafutura 

und H+ in der ats-tms AG gezeigt. Die Tarifpartner haben es trotz mehrmaliger Fristverlänge-

rung nicht geschafft, sich bis Ende 2018 auf eine Tarifstruktur für die ambulanten Tarife zu eini-

gen – zu weit lagen die Positionen auseinander. Die Präsidentin weist darauf hin, dass Kompro-

misse nur möglich sind, wenn alle Partner sich aufeinander zubewegen und nicht nur einzelne 

Zugeständnisse machen. Der H+ Vorstand hat deshalb im September 2018 entschieden, per 

Ende 2018 aus der ats-tms AG auszutreten und sich nicht mehr an den Revisionsarbeiten die-

ses ambulanten Tarifs zu beteiligen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine Kon-

sensfindung unter den heutigen Bedingungen – wo jeder auf seinen Positionen beharrt und sich 

keinen Millimeter auf die Partner zubewegt – nur schwer möglich ist. Zudem schätzt der Vor-

stand die Chancen auf Genehmigung einer Tarifstruktur als gering ein, die nicht von allen Tarif-

partnern eingereicht wird. H+ möchte künftig seine Kräfte bündeln und neue Wege beschreiten, 

bemerkt die Präsidentin, zu lange dauere nun das Zerren um eine Revision des TARMED 

schon.  

 

Um der Tarifpartnerschaft eine neue Chance zu geben, unterstützt H+ deshalb die Schaffung 

einer nationalen Organisation für ambulante Tarife, so wie sie im Massnahmenpaket 1 des Bun-

desrates zur Kostendämpfung vorgeschlagen wird. Diese nationale Organisation soll die Revi-

sion des veralteten TARMED-Tarifes übernehmen und eine sachgerechte, datenbasierte Tarifi-

erung von medizinischen Einzelleistungen und Pauschalen erarbeiten. Nach unserer Ansicht 

müssen alle Tarifpartner – also Leistungserbringer und alle Versicherer – gesetzlich verpflichtet 

werden, sich an dieser Tariforganisation zu beteiligen. H+ unterstützt auch das Anliegen der 

GDK, dass die Kantone an so einer Tariforganisation für ambulante Medizin beteiligt werden 

soll, analog der erfolgreichen SwissDRG AG. Nur so kann die seit 14 Jahren bestehende Blo-

ckade überwunden und die Tarifpartnerschaft gestärkt werden. Das Beispiel der SwissDRG AG 

zeigt zudem, dass eine solche Organisationen funktioniert. Dort wird nun schon seit sechs Jah-

ren die Tarifstruktur auf den Daten der Leistungserbringer und Versicherer aktualisiert und dem 

Bundesrat jährlich zur Genehmigung eingereicht – ohne Blockademöglichkeit oder Veto eines 

einzelnen Partners.  

Positiv ist, dass sich auch schon die SwissDRG AG mit dem Szenario eines ambulanten Ta-

rifbüros auseinandergesetzt hat und Wege prüft, wie ein solches in die SwissDRG AG einge-

baut werden kann. Dies gilt auch für die Entwicklung ambulanter Pauschalen unter der 

SwissDRG AG.  
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Verbandsintern hat H+ der TARMED-Eingriff des Bundes im MTK-Bereich beschäftigt. Hier 

mussten sich die H+ Mitglieder nach einer Übergangslösung mit Wahlfreiheit zwischen TAR-

MED 1.08_BR und 1.09 entscheiden. In einer Mitgliederbefragung sprach sich eine knappe 

Mehrheit für die Anwendung des TARMED 1.09 im MTK-Bereich aus – wohl auch aus Gründen 

der Praktikabilität, um nicht zwei Abrechnungssysteme zu haben, ergänzt die Präsidentin. Doch 

für Institutionen, die einen hohen Anteil an unfallversicherten Patientinnen und Patienten haben, 

hatte dieser Entscheid einschneidende Auswirklungen, da der ohnehin schon nicht sachge-

rechte TARMED 1.09 die erbrachten Leistungen nochmals schlechter vergütet und limitiert 

hätte. Ein Mitglied hat deshalb im Sommer 2018 einen statutenkonformen Rückkommensantrag 

gestellt, der vom H+ Vorstand angenommen wurde. Dieser beauftragte die H+ Geschäftsstelle 

mit einer Mitgliederbefragung über den Rückkommensantrag. Diese Befragung fiel genau in 

den Zeitraum, in dem auch die vereinbarte Übergangslösung mit der Wahlfreiheit ausgelaufen 

ist. Der Vorstand hat sich deshalb für die Anrufung der Paritätischen Vertrauenskommission 

H+/MTK (PVK) ausgesprochen, damit über diesen Weg rasch eine Lösung gefunden werden 

kann und für die H+ Mitglieder Rechtssicherheit besteht. Im Sinne der Gleichbehandlung aller 

Leistungserbringer war die Lösung der PVK mit der Anwendung des TARMED 1.08_BR im 

MTK-Bereich auch rasch gefunden, entzog im Falle einer Annahme des Rückkommensantrags 

der erneuten Abstimmung jedoch die Sachgrundlage. Der H+ Vorstand hat sich deshalb auch 

dazu entschieden, trotz Annahme des Rückkommensantrags, auf eine erneute Abstimmung 

TARMED 1.08_BR versus 1.09 zu verzichten und den Entscheid der PVK formell anzuerken-

nen. Das bedeutet explizit, dass für den MTK-Bereich rechtsverbindlich für alle und gestützt auf 

die vertragliche Regelung der PVK-Verfahren die Anwendung der Version 1.08_BR unbefristet 

gilt. 

 

Gesundheitspolitisch wird uns das erste Massnahmenpaket des Bundes im kommenden Jahr 

beschäftigen. Die Vernehmlassung dazu läuft noch bis Mitte Dezember und H+ intern läuft die 

Mitgliederbefragung dazu bis Ende November. Zahlreiche Rückmeldungen haben uns schon 

erreicht. Wir freuen uns aber auch die Meinung von jenen Mitgliedern zu erfahren, die sich bin 

heute noch nicht geäussert haben.  

Das zweite Massnahmenpaket will der Bund im Herbst 2019 in die Vernehmlassung schicken.  

 

Punkto Qualität läuft die Erfassung der Qualitätsberichte über die eQualitätsberichts-Plattform 

reibungslos. Die in diesem Jahr in Angriff genommen Peer Reviews in der Psychiatrie werden 

im kommenden Jahre weiter vorangetrieben, so dass 2020 erste Pilotprojekte in diesem Be-

reich stattfinden können. Auf politischer Ebene wird H+ auch weiterhin die Meinung vertreten, 

dass beispielsweise die Peer Reviews als Qualitätsmassnahme freiwillig bleiben sollen, da nur 

so der grösste Nutzen in Bezug auf die Verbesserungen innerhalb der Betriebe und der einzel-

nen Teams erreicht werden können, die am Schluss den Patientinnen und Patienten zugute-

kommen.  

 

Um die Transparenz über die Leistungsebene in Spitälern und Kliniken zu erhöhen, hat die Ge-

schäftsstelle die dreisprachige Spitalsuchplattform spitalinfo.ch weiterentwickelt. Neu wartet das 

Portal mit einer verbesserten Suche mit Landkarte auf. Die Nutzer können mittels Eingabe des 

Ortes schnell und einfach das passende Spital in der gewünschten Region finden. Weiter wer-
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den bei den einzelnen Spitalprofilen gezielte Informationen, wie beispielsweise die Patientenzu-

friedenheit und der Qualitätsbericht hervorgehoben. Die Daten erfüllen den Anspruch, patien-

tenorientiert und national einheitlich zu sein, um so den Nutzern wichtige Informationen kurz 

und bündig zur Verfügung zu stellen und damit eine Hilfestellung bei der Suche nach dem pas-

senden Spital zu geben. 

 

Nicht nur spitalinfo.ch hat eine Überarbeitung erhalten, sondern auch die H+ Website wurde 

komplett überarbeitet und erscheint seit Mitte Oktober in einem neuen Kleid. Ziel der Überarbei-

tung war es, Struktur und Inhalte zu straffen und zu bereinigen, so dass die Nutzer mit weniger 

Klicks zum gewünschten Inhalt kommen. Zudem hilft eine stark verbesserte Suche das rasche 

Finden des richtigen Inhalts.  

 

Die Präsidentin weist die Generalversammlung auf die Anwesenheit der neuen Direktorin Frau 

Anne-Geneviève Bütikofer hin und begrüsst sie offiziell. Sie ist perfekt zweisprachig und seit ei-

nem Monat im Amt. Die Präsidentin denkt, dass die Mitglieder wie auch der Vorstand sehr zu-

frieden sein werden, auf Frau Bütikofer zählen zu können. 

 

Die Präsidentin betont, dass das Gesundheitswesen die Zusammenarbeit aller Akteure braucht 

und nur so tragfähige Lösungen gefunden werden können. Sie wird sich deshalb als H+ Präsi-

dentin auch künftig gemeinsam mit den Mitgliedern in der Öffentlichkeit und im Parlament für 

gute Lösungen einsetzen.  

 

Isabelle Moret bedankt sich für das Engagement der Mitglieder gegenüber den Patientinnen 

und Patienten, welches sie und ihre Mitarbeitenden Tag und Nacht an 365 Tagen im Jahr leis-

ten. Einen grossen Dank spricht sie den Mitgliedern auch für die Unterstützung der Verbandsar-

beit aus, welche sie im Rahmen von Mitgliederbefragungen, Mitarbeit in Kommissionen und 

Fachgruppen erbringen. Weiter bedankt sie sich ganz herzlich bei den Mitgliedern des H+ Vor-

stands für die kollegiale Zusammenarbeit und den Mitarbeitenden der H+ Geschäftsstelle für 

ihren Einsatz, insbesondere für das Engagement beim Direktionswechsel. 

 

 

5. Genehmigung Jahresbericht 2017 

Der H+ Jahresbericht 2017 ist der Digitalisierung gewidmet. Er ist online abrufbar unter 

2017.hplus.ch und beinhaltet mehrere Videos. Die Präsidentin empfiehlt den Mitgliedern, sich 

diese Videos anzusehen und sie in sozialen Netzwerken zu teilen. 

Die Präsidentin beantragt den Teilnehmenden im Namen des Vorstands, den Jahresbericht 

2017 zu genehmigen. Sie lässt per Hand bzw. Stimmkarte abstimmen.  

 

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt. 

 

6. Genehmigung Jahresrechnung 2017 und Entlastung der Revisionsstelle 

Der Leiter Rechnungswesen der Geschäftsstelle, Jürg Balsiger, erhält das Wort.  

Er präsentiert der Generalversammlung einen nur unwesentlich vom Budget abweichenden 

Jahresgewinn von CHF 5664.  

Der betriebliche Gesamtertrag lag 2017 unter dem Vorjahreswert. Im Berichtsjahr wurden die 

2016 gebildeten Reserven bei den ordentlichen Mitgliederbeiträgen vollumfänglich an die Mit-

glieder weitergegeben. Dies hatte eine tiefere Rechnungsstellung zur Folge.  
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Die teilweise anspruchsvolle Kalkulation der Mitgliederbeiträge führte zu leicht höheren Be-

triebsaufwänden und zu einem Mehrertrag gegenüber dem Budget.  

Die Kurs- und Prüfungsgebühren wichen stark vom Budget ab. Dies, weil keine Konferenzen 

Rechnungswesen und Qualität in Folge fehlender wichtiger Neuerungen durchgeführt wurden.  

Die Erträge aus den auswärtigen Spitalstatistiken sind rund ein Viertel tiefer als 2016, da im Be-

richtsjahr die Kantone Zürich und Schaffhausen nicht mehr an der SOMED-Statistik teilgenom-

men haben.  

Wie bereits im Vorjahr herrscht im Bereich der Printmedien immer noch ein schwieriges Inse-

rate-Umfeld. Die Einnahmen der Zeitschrift Competence gingen deshalb gegenüber dem Vor-

jahr leicht und, aufgrund der zu optimistischen Erwartungen, gegenüber dem Budget etwas 

stärker zurück.  

Die diversen Erlöse umfassen verschiedene Positionen, wobei der alle zwei Jahre stattfindende 

H+ Kongress für den starken Anstieg gegenüber 2016 mitverantwortlich war.  

Im Berichtsjahr haben sich zudem mehr Spitäler als 2016 zertifizieren lassen, was auch zu ei-

nem Mehrertrag führte. Der Personalaufwand konnte gegenüber dem Budget und dem Vorjahr 

leicht gesenkt werden. Tiefere Reisespesen sind der Grund für die Abweichung gegenüber dem 

Vorjahr. Die Abweichung gegenüber dem Budget hat mehrere Gründe. Das Projekt Regis-

ter/Normen verzögert sich, was tiefere Kosten für die Übersetzungen sowie für externe Mitarbei-

tende bedeutete. Weiter musste keine Unterstützung von externen Mitarbeitenden für juristische 

Abklärungen in Anspruch genommen werden. Und da keine REK-Entscheide gefallen sind, hat 

es keine Übersetzungskosten für das Prüfprogramm und die Checkliste gegeben.  

Da entgegen der Vorhersage kein neues Swiss GAAP FER-Handbuch erschien, musste die 

Branchenlösung Rechnungswesen & Controlling nicht angepasst werden. Dadurch konnten die 

Übersetzungs- und Publikationskosten gesenkt werden.  

Im Bereich Kommunikation wurden weniger eFlash-Artikel publiziert, was auch dort tiefere Kos-

ten für  Übersetzungen und externe Mitarbeitende zur Folge hatte.  

Mehrkosten fielen bei der Weiterentwicklung der ITAR_K Version 8.0 an, jedoch fielen die Über-

setzungskosten tiefer aus, da die Anleitungen nur marginal angepasst werden mussten.  

Der Verwaltungs- und Vertriebsaufwand verzeichnete gegenüber dem Budget und Vorjahr ei-

nen starken Anstieg. Zwei Gründe sind dafür ausschlaggebend: der Mitgliedsbeitrag an die  

OdaSanté ist aufgrund einer Mitgliederabstimmung gegen den Willen von H+ erhöht worden. 

Weiter wurden Rückstellungen für den Betriebskostenbeitrag an die ats-tms ag gebildet.  

Der Finanzaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr leicht höher ausgefallen. Einerseits sind die 

Hypothekarzinsen aufgrund einer im Vorjahr zurückbezahlten Hypothek tiefer ausgefallen. An-

dererseits sind die erstmals von den Banken verrechneten Negativzinsen zu Buche geschlagen.  

Bei den ausserordentlichen, einmaligen und periodenfremden Erträgen ist eine grosse Abwei-

chung zum Vorjahr zu verzeichnen. Im Berichtsjahr wurden die im Jahr 2015 gebildeten Reser-

ven für erwartete Veränderungen in der Mitgliederstruktur aufgrund von Zusammenschlüssen 

aufgelöst. 

 

Jürg Balsiger kommt auf die Bilanzzahlen zu sprechen.  

Die Bilanzsumme hat im Vergleich zum Vorjahr um rund 500’000 Franken abgenommen. Bei 

den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr zu 

verzeichnen gewesen. Aufgrund verspätet erhaltener Mitgliederdaten konnten einige Rechnun-

gen erst Ende Jahr erstellt werden. Die Folge davon war ein leicht höherer Saldo bei den For-

derungen gegenüber Dritten und ein deshalb leicht erhöhtes Delkredere.  
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Die unter mobile Sachanlagen aufgeführten Positionen Büromaschinen, Mobiliar und Informa-

tikhardware wurden anhand der Nutzungsdauer linear abgeschrieben und weisen deshalb ei-

nen tieferen Wert gegenüber dem Vorjahr auf.  

Die unter immaterielle Werte aufgeführten Kosten für Informatiksoftware wurden ebenfalls an-

hand der Nutzungsdauer linear abgeschrieben, weisen aber gegenüber dem Vorjahr einen hö-

heren Wert aus, da die Software auf den neuesten Stand gebracht und als Investitionen ver-

bucht wurde. Als Folge davon ist der Saldo der immateriellen Werte im Vergleich zum Vorjahr 

gestiegen.  

Bei der Liegenschaft der Geschäftsstelle ist eine ordentliche Abschreibung von drei Prozent 

vorgenommen worden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie übrige 

kurzfristige Verbindlichkeiten haben leicht zugenommen. Einerseits handelt es sich dabei um 

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten – diese haben sich nur unwesentlich verändert – und ande-

rerseits besteht gegenüber der Branchenlösung Arbeitssicherheit eine Verbindlichkeit, die stark 

zugenommen hat.  

Die Rückstellungen zeigen eine starke Abnahme gegenüber dem Vorjahr. Einerseits wurden im 

Berichtsjahr die zwei im Jahr 2015 gebildeten Reserven – für Veränderungen in der Mitglieder-

struktur und Rückstellungen für den Abschluss des Projektes Revision TARMED – aufgelöst.  

Generell gilt für alle Positionen in der Bilanz, dass für erkennbare Risiken entsprechende Rück-

stellungen vorhanden sind.  

Der Jahresgewinn wird mit CHF 5664.- ausgewiesen, was zusammen mit dem Vereinskapital 

und den gebundenen Kapitalreserven ein Eigenkapital von rund 2,14 Millionen Franken ergibt.  

 

Jürg Balsiger kommt zum Schluss zur Verteilung des Jahresgewinns. Der Vorstand von H+ 

schlägt vor, den Jahresgewinn 2017 in der Höhe von 5664 Franken dem freien Kapital zuzuwei-

sen. 

 

Die Präsidentin erteilt Urs Feierabend von der Revisionsstelle Treuhand Lehmann AG Bern 

das Wort. 

 

Urs Feierabend weist darauf hin, dass die Revision im Februar 2018 in der Geschäftsstelle von 

H+ stattgefunden hat. Am 23. Februar 2018 wurde der Revisionsbericht ausgestellt.  

Es wurde eine eingeschränkte Revision durchgeführt, die für einen Verein in der Grösse von H+ 

üblich und in den Statuten vorgesehen ist. Dabei werden hauptsächlich analytische Prüfungs-

handlungen, Befragungen und teilweise ergänzende Detailprüfungen vorgenommen.  

Bei der Revision ist die Treuhand Lehmann AG nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen 

sie schliessen müsste, dass die Jahresrechnung nicht dem Gesetz und den Statuten entspricht. 

Es gibt keine Fragen an die Herren Balsiger und Feierabend. Die Präsidentin schreitet zur Ab-

stimmung.  

 

Die Versammlung genehmigt einstimmig die Jahresrechnung 2017. 

Die Versammlung genehmigt einstimmig, den Jahresgewinn 2017 dem freien Kapital zu-

zuweisen. 

Die Versammlung genehmigt einstimmig, die Revisionsstelle zu entlasten. 
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7. Dechargeerteilung Vorstand 

Die Präsidentin erteilt das Wort dem Vizepräsidenten von H+, Matthias Mühlheim.  

Er beantragt der Versammlung, dem Vorstand Decharge zu erteilen und lässt per Stimmkarte 

abstimmen. 

Die Versammlung erteilt dem Vorstand einstimmig Decharge. 

 

Matthias Mühlheim bedankt sich im Namen des Vorstandes für das Vertrauen. Weiter bedankt 

er sich bei der Präsidentin für die hervorragende Zusammenarbeit. Isabelle Moret habe einen 

frischen Wind in die Vorstandssitzungen gebracht und sei immer sehr gut vorbereitet – ihre poli-

tischen Einschätzungen bringen dem Vorstand ausserordentlich viel. 

 

8. Ersatzwahl Vorstand H+ 

Die Präsidentin kommt nun zu Punkt 8 der Tagesordnung, der mit den Dankesworten an die 

drei Vorstandmitglieder beginnt, die das Ende ihrer Amtszeit gemäss Statuten erreichen. Zu-

nächst dankt Anne-Claude Griesser Pierre-François Cuénoud. 

 

Dr. Pierre-François Cuénoud hat während zwölf Jahre den Verein der Leitenden Spitalärzte der 

Schweiz VLSS im H+ Vorstand vertreten. Nun hat er das Ende seiner Amtszeit erreicht, was 

dazu führt, dass er aus dem Vorstand zurücktritt. Pierre-François Cuénoud hat eine Karriere als 

Viszeral- und Gefässchirurg verfolgt. Er war Leitender Arzt der chirurgischen Abteilung des Re-

gionalspitals Sitten, dann der Nachfolgeinstitution Spitalzentrum Mittelwallis. Immer noch im 

Wallis, wurde der Waadtländer zum Ärztlichen Direktor des Spitalzentrums des französischspra-

chigen Wallis ernannt. 2015 holte ihn das Spitalzentrum Biel als Medizinischen Direktor, bis er 

vor einigen Monaten in den Ruhestand ging. Zusätzlich zu seinen Spitalaufgaben wurde Dr. 

Cuénoud 2004 in den Zentralvorstand der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 

(FMH) gewählt, wo er vier Jahre lang Vizepräsident war. Er war zudem Mitglied des Verwal-

tungsrates der SwissDRG AG. Anne-Claude Griesser bemerkt, dass sie die Liste natürlich be-

liebig fortsetzen könnte, da seine Aufgaben so zahlreich gewesen seien, aber mit nur zwei Mi-

nuten Redezeit hört sie hier auf. Pierre-François Cuénoud hat dem H+ Vorstand seine vielfälti-

gen beruflichen und persönlichen Fähigkeiten zur Verfügung gestellt, insbesondere seine aus-

gezeichneten Kenntnisse über die Funktionsweise des Gesundheitssystems. Er brachte dar-

über hinaus seine medizinische Sensibilität mit, einen immerzu konstruktiven Geist sowie Takt-

gefühl und Gespür. Er hat sich auch für die Zusammenarbeit mit der FMH ausgesprochen, die 

natürlich ein wichtiger Partner von H+ bleibt.  

Anne-Claude Griesser dankt Pierre-François im Namen des Vorstandes von H+ herzlich für 

sein Engagement in diesen zwölf Jahren. Sie wünscht ihm alles Gute und dass er die neu ge-

wonnene Freizeit mit seiner Familie und seinen Freunden in der schönen Region Wallis genies-

sen kann. 

 

Pierre-François Cuénoud dankt Anne-Claude Griesser für ihre freundlichen Worte. Er bestätigt, 

dass er 47 Jahre lang in Spitälern gearbeitet und dabei fast alle Etappen durchlaufen hat, vom 

"Pinkelpraktikum" der Medizinstudenten bis zur Ernennung zum Chefarzt und eine ganze Reihe 

von anderen Dingen – er wurde Ärztlicher Direktor und am Ende sogar für eine Weile Direktor. 

Aus drei Bereichen wird er besonders viel Befriedigung mitnehmen: Der erste betrifft natürlich 

die Patienten, die die grosse Motivation sind, Arzt zu werden, eine Entscheidung, die Pierre-

François Cuénoud nie bereut hat. Von den Höhepunkten möchte er einen teilen: Er hatte eine 
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Patientin, eine charmante junge Frau, die als junge Mutter an einer unheilbaren Lebererkran-

kung litt. Sie erhielt vor 20 Jahren eine Lebertransplantation und diese Dame lebt heute sehr 

gut. Pierre-François Cuénoud sieht sie regelmässig, sie organisiert die World Transplant Winter 

Games für junge Transplantierte.  

Auch der Bereich Bildung bescherte dem Chirurgen Cuénoud Befriedigung. Er sah 250 Assis-

tentinnen und Assistenten sowie 30 Klinikleiter abschliessen. Einige von ihnen sind sehr gut 

und sehr berühmt geworden. Andere von ihnen sind Abteilungsleiter in Universitätszentren im 

In- und Ausland. Für Pierre-François Cuénoud ist die schönste Hommage an den Chef, besser 

zu werden als er.  

Der dritte Bereich, der ihm Befriedigung gebracht hat, ist die Berufspolitik. Pierre-François 

Cuénoud möchte seinen Dank für die zwölf Jahre im H+ Vorstand aussprechen, eine wunder-

bare Zeit. Er hofft, dass er denjenigen, die ihn 2006 hier unter Vorbehalten gewählt haben, be-

weisen konnte, dass es sinnvoll ist, einen Arzt im Vorstand zu haben. Er denkt, dass die Verbin-

dungen geknüpft werden konnten. Ärzte haben eine Art, die Dinge manchmal ein wenig chirur-

gisch oder redundanter zu betrachten, aber er denkt, dass dies eher ein Mehrwert ist. Er sagt, 

dass er von seinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen er sich immer gut verstanden hat und 

die er vermissen wird, viel Verständnis für diese Vision verspürt hat. 

 

Die Präsidentin erteilt das Wort H+ Vorstandsmitglied Josef Müller, der Ernst Frank aus dem 

H+ Vorstand verabschiedet.  

Ernst Frank war von 1990 bis 1998 Spitaldirektor des Kantonsspital Nidwalden in Stans. An-

schliessend wurde er selbständiger Berater. Er blieb in dieser Funktion dem Gesundheitswesen 

und den Leistungserbringern treu. Seit 1998 ist er Geschäftsführer der Spitäler Zentralschweiz 

und seit 2006 im Vorstand von H+. Auch ist er seit zwei Jahren im Vorstand von H+ Bildung.  

 

Ernst Frank zeichnet sich für Josef Müller durch seine Vielfältigkeit aus. Das «E» in «Ernst» 

steht für «einfühlsam». Einfühlsam im Sinne, dass Ernst Frank praktisch denke und die Politik 

nicht ausser Acht gelassen hat. Das «R» steht für «rücksichtsvoll», weil er das gesamte Spekt-

rum des Gesundheitswesens angeschaut hat, sei es die Akutsomatik – vom kleinen zum gros-

sen Betrieb und umgekehrt –, die Psychiatrie, die Langzeitpflege oder die Rehabilitation. Das 

«N» steht für «neutral», aufgrund dessen, was er vertreten hat. Ernst Frank hat die kantonalen 

Verbände vertreten und dies entsprechend konsequent auch im Vorstand gemacht. «S» ist für 

«Strategie», da ihm immer wichtig gewesen ist, dass die operativen Geschäfte der Strategie fol-

gen und nicht umgekehrt. Das hat er gelebt und den Vorstand immer wieder auf diesen Weg 

zurückgeholt. Am wichtigsten für Josef Müller ist aber das «T» für «Tarif- sowie Finanzspezia-

list». Bei allen Tätigkeiten des Vorstands habe Ernst Frank Wert daraufgelegt, dass die Tarife 

für alle stimmen.  

Josef Müller dankt Ernst Frank vielmals für die Tätigkeit im Vorstand und freut sich, dass er wei-

terhin dem Gesundheitswesen als Geschäftsführer der Spitäler Zentralschweiz treu bleibt und 

er dem Vorstand auch weiterhin die nötigen Fragen stellen wird. 

 

Ernst Frank dankt Josef Müller herzlich für seine Worte und erwähnt, dass er in den letzten 

zwölf Jahre dank H+ und den Verbandsgeschäften viel Spannendes bearbeiten und zusammen 

mit dem Vorstand und der Geschäftsstelle mitgestalten konnte. Das sei einerseits sehr interes-

sant gewesen, manchmal aber auch sehr anstrengend, und ab und zu auch nervend. Verschie-
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denes sei sehr gut gelungen, ziemlich ernüchtert ist Ernst Frank hingegen, wenn er auf die Ta-

rife und Tarifstrukturen, speziell TARMED und Physiotherapietarif, schaut. Manchmal frage er 

sich, ob es überhaupt Sinn ergibt, sich dafür einzusetzen. Es ist zwar gelungen, neue, sachge-

rechte Tarifstrukturen zu erarbeiten – sie wurden aber dann nicht genehmigt.  

Ernst Frank kann als Fazit sagen, dass enorm viel Politik mitspiele. Und wenn die Spitalbranche 

ihre Anliegen durchsetzen wolle, dann gehe das nur, wenn sie das mit einer gemeinsamen 

Stimme mache. Es seien Tendenzen da, dass man sich zu stark aufteile, es könne aber nur ge-

meinsam gehen. Weiter appelliert Ernst Frank an die Direktorinnen und Direktoren, auf lokaler 

und auf nationaler Ebene in den politischen Gremien mitzuwirken, denn dort fallen die Ent-

scheide.  

Zum Schluss bedankt er sich für das Vertrauen in ihn, für die vielen guten Kontakte, und bei 

den Vorstandskollegen und der Geschäftsstelle für die gute Zusammenarbeit. 

 

Die Präsidentin Isabelle Moret verabschiedet H+ Vizepräsident Matthias Mühlheim aus dem 

Vorstand. 

Der bisherige Vertreter der Gruppierung Rehabilitation und H+ Vizepräsident, Matthias Mühl-

heim, hat die maximale Amtszeit von 14 Jahren erreicht und verlässt aus diesem Grund den 

Vorstand. Die Präsidentin dankt im Namen des H+ Vorstandes Matthias Mühlheim herzlich für 

sein grosses langjähriges Engagement. Als Gründungsmitglied und Präsident der Aktivkonfe-

renz Reha hat er es verstanden, die Anliegen der Mitglieder der Gruppierung Rehabilitation in 

den H+ Vorstand einzubringen. Zudem hat er das Grundlagenpapier DefReha mitgestaltet und 

mitgeprägt.  

In seiner Funktion als Vizepräsident von H+ übernahm Matthias Mühlheim bei der Nachfolgee-

valuation des langjährigen Präsidenten Charles Favre und des ehemaligen Direktors Bernhard 

Wegmüller wichtige ehrenamtliche Funktionen innerhalb von H+. Im Rahmen der Jahresmedi-

enkonferenz vertrat er zudem die Positionen von H+ energisch gegenüber den Medien.  

Mit seinem detaillierten Wissen zum Gesundheitswesen und im speziellen im Bereich Rehabili-

tation, brachte Matthias Mühlheim die Anliegen sachgerecht ein vertrat gleichzeitig sehr gut die 

Interessen von H+.  

 

Die Präsidentin wendet sich an Matthias Mühlheim. Sie denkt, dass die Rehabilitationsbranche 

nicht realisiere, was sie ihm schulde und wie viel er in sie investiert habe – ob in den verschie-

denen Kommissionen, den Medien oder im Vorstand. Er wird der Präsidentin immer im Kopf 

und Herzen bleiben, wenn sie sich beruflich oder politisch in Gesundheitsfragen engagiert. Sie 

wird sich an das Gesicht von Matthias Mühlheim und seine Hand erinnern, die sich hebt, um zu 

sagen: «Und vergiss nicht die Reha!»  

Matthias Mühlheim spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Erneuerung der Direktion. Er 

übernahm die Leitung bei der Suche und stellte seine Erfahrungen und Kompetenzen zur Verfü-

gung. Diese Unterstützung, und die Unterstützung des zweiten Vizepräsidenten, waren uner-

lässlich. Isabelle Moret bedankt sich persönlich und herzlich bei Mathias Mühlheim für dieses 

Engagement. Nach all den Jahren im Vorstand ist auch für ihn die Zeit gekommen, sich ans Le-

ben ohne den Vorstand zu rehabilitieren. Sie hofft, dass der Gutschein, den sie ihm gibt, ihm bei 

dieser Rehabilitation helfen wird. 

 

Matthias Mühlheim bedankt sich herzlich für die netten Worte und bemerkt, dass ein Abschied 

ja immer ein lachendes und ein weinendes Auge beinhaltet. Einerseits freut er sich über das 



 

 

 

 

 

H+   Die Spitäler der Schweiz  I  Les Hôpitaux de Suisse  I  Gli Ospedali Svizzeri Seite 11/18 

Abschiedsgeschenk. Auf der anderen Seite ist natürlich das weinende Auge, da H+ und das Vi-

zepräsidium tolle und spannende Aufgaben beinhaltet hat. Er betont den sehr herzlichen und 

respektvollen Umgang im Vorstand. Er hat die tollen Kontakte dort sowie auch mit der kompe-

tenten Geschäftsstelle sehr geschätzt und werde das weiterhin tun. Er freut sich auch für die 

neuen Kolleginnen und Kollegen, die dem Vorstand nun beitreten. 

Matthias Mühlheim erwähnt als zwei speziell wichtige Geschäfte, die er begleitet hat, die Neu-

besetzung der zwei Schlüsselpositionen Präsidium und Direktion. Insgesamt nimmt er vor allem 

die schönen Erinnerungen mit und das gute Gefühl, an einigen Weichen und Entscheidungen 

im Gesundheitswesen mitgearbeitet und dabei die Anliegen der Rehabilitation pointiert vertreten 

zu haben.  

Augenzwinkernd fügt er hinzu, dass er sich in den vierzehn Jahren im Vorstand mit zwei franzö-

sischsprachigen Präsidien profunde passive Französischkenntnisse aneignen konnte. Und er 

nimmt auch die Gewissheit mit, mit Gianni Rossi einen sehr guten Nachfolger zu haben.  

Matthias Mühlheim ruft dazu auf, Sorge zu H+ zu tragen – es ist die einzige Organisation im 

Gesundheitswesen, die alle Leistungserbringer vertritt. Auch wenn es manchmal schwierig ist, 

gemeinsame Positionen zu finden, lohne es sich Sorge zu H+ zu tragen. Die Mitglieder verfüg-

ten über eine überaus starke Position, wenn sie sich in gewissen Grundsätzen einig sind. 

Matthias Mühlheim findet auch, dass die Geschäftsstelle hervorragend organisiert sei und dort 

tolle Menschen arbeiten. Und nun freut er sich darauf, auch mal auf der anderen Seite – mit den 

Kolleginnen und Kollegen – sitzen zu dürfen. 

 

Isabelle Moret weist darauf hin, dass drei Sitze neu zu besetzen sind: für die Gruppierung Re-

habilitation, die Gruppierung Verbände und für den VLSS. Für die Präsentation der Kandidaten 

gibt sie zunächst Pierre-François Cuénoud das Wort. 

 

Michaela Petre ist Kandidatin des Vereins der Leitenden Spitalärzte der Schweiz (VLSS). Die 

Mitglieder erhielten ihren Lebenslauf in den Unterlagen. Eine gewichtige Verschiebung ist vor-

gesehen: die VLSS-Vertretung ändert von einem Chirurgen des Südwestens zu einer Geriaterin 

des Nordostens. Aber Pierre-François Cuénoud identifiziert dennoch eine Gemeinsamkeit: die 

Reben. Von den Walliser Terrassen geht es weiter zu den Hügeln von Schaffhausen.  

Michaela hat eine lange Weiterbildung absolviert. Zehn Jahre als Assistentin in einer Vielzahl 

von Abteilungen, darunter Chirurgie und Psychiatrie. Danach leitete sie eine Klinik und wurde 

dann Assistenzärztin, nachdem sie ihren Facharzttitel in Allgemeiner Innerer Medizin mit um-

fangreicher geriatrischer Ausbildung erworben hatte. In der Schweiz ist eine fundierte Ausbil-

dung in der Altenpflege erforderlich. Sie hat auch ein CAS Personalführung im Gesundheitswe-

sen. Solche Profile sind die Zukunft der Medizin und Pierre-François Cuénoud hält es für sehr 

wertvoll, dass der H+ Vorstand über ein solches Fachwissen verfügt.  

Michaela Petre spricht die drei wichtigsten Landessprachen fliessend, was ein zusätzlicher Vor-

teil ist. Sie stellt die Entwicklung dar, die die Spitalkader mit der Feminisierung der Medizin er-

wartet. Michaela Petre verfolgte ihre Karriere gleichzeitig zur Erziehung einer Tochter, die nun 

erwachsen ist und nach ihrem Studium in die Vereinigten Staaten ging. Michaela hat plötzlich 

etwas mehr Zeit als zuvor – aber nach wie vor nicht zu viel – um in die Berufspolitik einzutau-

chen. Dies geschieht bereits auf der Ebene des VLSS-Vorstandes sowie bei der FMH als Dele-

gierte bei der Ärztekammer. Sie ist mit Tariffragen vertraut, da sie sich zuletzt unter anderem 

mit TARCO und TARMED beschäftigt hat. Sie freut sich darauf zu beweisen, dass Charme sehr 

gut mit Grips und Kompetenz kombinierbar ist. 
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Isabelle Moret übergibt Ernst Frank das Wort für die Präsentation des nächsten Kandidaten. 

 

Ernst Frank freut sich, der Generalversammlung für seine Nachfolge im Vorstand Fortunat von 

Planta vorzuschlagen. Er ist Spitaldirektor im Kantonsspital Uri, Mitglied der Konferenz der kan-

tonalen Krankenhausverbände (K3) und Präsident der Spitäler Zentralschweiz.  

Fortunat von Planta studierte Volks- und Betriebswirtschaft in Bern und in Rennes. Danach ar-

beitete er mehrheitlich in der Finanzbranche. Als Leiter des Steueramts Uri lernte er die Mecha-

nismen der kantonalen und nationalen Verwaltung kennen. Dabei konnte er sein politisches 

Flair einbringen. So bereitete er zum Beispiel für den Regierungsrat drei grosse Steuergesetz-

revisionen vor, welche vom Volk deutlich angenommen wurden. Praktische Wirtschafts- und Fi-

nanzierungskenntnisse erwarb er sich als Mitglied der Geschäftsleitung der Nidwaldner Kanto-

nalbank, wo er für das Anlagegeschäft zuständig war. Und als ehemaliger Gemeinderat der 

zweitgrößten Gemeinde in Uri, weiss er von den Freuden und Nöten der Bürger.  

Seit mehr als fünf Jahren ist Fortunat von Planta nun Direktor des Kantonsspitals Uri. Zahlrei-

che von ihm initiierte Änderungen haben dazu beigetragen, dass das Kantonsspital heute ein 

erfolgreiches Unternehmen und ein attraktiver Arbeitgeber ist. Zu den Massnahmen, die er ein-

geleitet hat, gehören unter anderem die flächendeckende Umsetzung der Lean Management-

Prinzipien sowie der weitgehende Ausbau von vertikalen Kooperationen, unter anderem mit an-

deren Spitälern. Die unternehmerischen und gesellschaftlichen Prinzipien, für welche Fortunat 

von Planta einsteht, sind in die Planung des Neubaus des Kantonsspitals eingeflossen und 

deutlich erkennbar. In seiner künftigen Tätigkeit als H+ Vorstandsmitglied hilft ihm die Vernet-

zung mit Entscheidungsträgern und das bisherige politische Engagement. Als Präsident der 

Vereinigung Spitäler Zentralschweiz, wozu zwanzig Spitäler und Kliniken aus sieben Kantonen 

gehören, stand er diversen Treffen mit Regierungsräten und nationalen Parlamentariern vor. 

Dass die politische Arbeit stark zunimmt, zeigt sich auch in der HSM, wo Fortunat von Planta 

das Projekt für eine sachgerechte Umsetzung in der Zentralschweiz geleitet hat. Als Mitglied 

von K3 ist ihm zudem die Vernetzung und die Nutzung von Synergien sehr wichtig.  

Fortunat von Planta ist für Ernst Frank eine ideale Besetzung im Vorstand und er empfiehlt ihn 

im Namen von K3 für die Wahl. 

 

Matthias Mühlheim freut sich, der Generalversammlung Gianni Roberto Rossi vorzustellen – 

einen für ihn sehr kompetenten und auch menschlich hervorragend qualifizierten Nachfolger.  

Für Matthias Mühlheim hätte man für den Bereich Rehabilitation eine qualifiziertere Person gar 

nicht finden können. Gianni Rossi engagiert sich seit vielen Jahren innerhalb von H+ in vielen 

Funktionen und Fachgremien und geniesst eine sehr hohe Akzeptanz in der Rehabilitation, aber 

auch weit darüber hinaus. Matthias Mühlheim kennt Gianni Rossi seit vielen Jahren persönlich 

als zuverlässigen und sehr vertrauenswürdigen Partner, mit dem man auch einen sehr freund-

schaftlichen Umgang pflegen kann. Gianni Rossi ist 1967 geboren, ist verheiratet und Vater von 

drei Kindern. 2013 hat er an der Universität Tor Vergata in Rom sein Forschungsdoktorat in Phi-

losophie abgeschlossen und verfügt von dieser Uni ebenfalls über einen Master in Innovation 

und Management in öffentlicher Verwaltung. Er verfügt zudem über ein Executive MBA der Uni 

Zürich, hat einen Abschluss als dipl. Spitalexperte und als eidgenössisch diplomierter Hotelle-

rie-Restaurateur. Seit 1. Juli 2018 ist Gianni Rossi CEO der Rehaklinik Bellikon. Zuvor war er 20 

Jahre CEO und Vorsitzender der Klinikleitung der Clinica Hildebrand in Brissago. Er ist Mitglied 

des Zentralvorstandes der Schweizerischen Vereinigung der Spitaldirektorinnen und Direktoren. 



 

 

 

 

 

H+   Die Spitäler der Schweiz  I  Les Hôpitaux de Suisse  I  Gli Ospedali Svizzeri Seite 13/18 

Und er ist zurzeit noch Mitglied des ANQ-Vorstandes und des beratenden Ausschusses des 

Projekts ST Reha. Weiter ist er langjähriges Mitglied der Aktivkonferenz Rehabilitation und Mit-

begründer des Rehabilitationsnetzwerkes Reha Ticino – ein sich durch sehr viel Innovations-

kraft auszeichnendes Netzwerk, das man weit über die Kantonsgrenzen hinaus wahrnimmt. 

Schliesslich engagiert er sich als Präsident in der H+ Prüfungskommission für Spitalfachleute 

und Spitalexperten und er hat einen Lehrauftrag an der Universität Lugano.  

Matthias Mühlheim freut sich ausserordentlich, Dr. Gianni Roberto Rossi der Generalversamm-

lung zur Wahl als Vertreter der Rehabilitation zu empfehlen.  

 

Isabelle Moret bedankt sich für die Präsentationen und fragt, ob es Fragen an die Kandidaten 

gibt. Dies ist nicht der Fall. Sie fragt auch, ob weitere Nominierungen vorgeschlagen werden. Es 

gibt keine und sie bittet Anne Bütikofer, die Anzahl der Stimmen anzugeben: Die Anzahl der 

gültigen Stimmkarten beträgt 52, was 196 gültigen Stimmen entspricht.  

 

Da es nicht mehr Kandidaten als zu besetzende Sitze gibt, lässt die Präsidentin über die Wahl 

der neuen Vorstandsmitglieder per Applaus abstimmen. 

 

Die Versammlung wählt die neuen H+ Vorstandsmitglieder mit Applaus. 

 

Isabelle Moret erinnert daran, dass gemäss Artikel 23 Abs. 8 der H+ Statuten sieben Mitglieder 

des Vorstandes in diesem Jahr wiedergewählt werden müssen. Sie stehen für eine neue vier-

jährige Amtszeit zur Verfügung. Ihre Wiederwahl garantiert die Vertretung aller statutarisch fest-

gelegten Gruppierungen im Vorstand. Es handelt sich um Anne-Claude Griesser-Delacrétaz, 

Renate Monego, Josef Müller, Werner Kübler, Giorgio Pellanda, Pascal Rubin und Rolf Zehn-

der. 

 

Isabelle Moret fragt, ob jemand das Wort ergreifen wolle. Dies ist nicht der Fall. Da es für die 

ausscheidenden Vorstandsmitglieder keine anderen Nominierungen gibt, lässt die Präsidentin 

per Applaus die Wahl durchführen. 

 

Die Versammlung wählt die bestehenden H+ Vorstandsmitglieder mit Applaus für weitere 

vier Jahre. 

 

Isabelle Moret teilt mit, dass die Generalversammlung gemäss Artikel 28 der Statuten die Revi-

sionsstelle für eine Amtszeit von vier Jahren wählt. Die Aufgabe der Revisionsstelle ist es, jähr-

lich die Erfolgsrechnung und die Bilanz des Verbands sowie die Konten zu prüfen. Sie hat die 

Ergebnisse dieser Prüfungen schriftlich vorzulegen und ist wiederwählbar. Im Jahr 2007 hat die 

Generalversammlung die Treuhand Lehmann AG aus Bern erstmals als Revisionsstelle ge-

wählt. Sie wurde zweimal für vier Jahre, 2010 und 2014, wiedergewählt. Somit muss 2018 eine 

Revisionsstelle gewählt werden. Aus Gründen der Corporate Governance wollte die H+ Ge-

schäftsstelle ursprünglich die Revisionsstelle wechseln. Da jedoch der Revisor, der zuvor H+ 

geprüft hatte, im Jahr 2016 das Unternehmen verlassen hat und 2017 durch eine andere Per-

son ersetzt wurde, wird vorgeschlagen, die Treuhand Lehmann AG wiederzuwählen. Die Wie-

derwahl gewährleistet Kontinuität unter Wahrung der Corporate Governance, da es eine interne 

Veränderung gegeben hat. Der Vorstand schlägt daher vor, die Treuhand Lehmann AG für die 
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Geschäftsjahre 2019 bis 2022 wieder zu wählen. Isabelle Moret fragt, ob jemand dazu das Wort 

ergreifen wolle. Dies ist nicht der Fall. Die Präsidentin lässt per Applaus abstimmen. 

 

Die Versammlung wählt die Treuhand Lehmann AG mit Applaus für weitere vier Jahre. 

 

Die Präsidentin kommt nun zu Punkt 9 der Tagesordnung, nämlich dem Jahresprogramm. Sie 

übergibt das Wort an die neue Direktorin Anne-Geneviève Bütikofer. 

 

9. Genehmigung Jahresprogramm 2019 

Die Direktorin weist darauf hin, dass die Kostendämpfungsmassnahmen des Bundes den Ver-

band auch im kommenden Jahr beschäftigen werden – die Vernehmlassung für das erste Mas-

snahmenpaket läuft bis Mitte Dezember 2018, im Parlament wird das Thema voraussichtlich 

2019 behandelt. Zudem werden im Parlament, voraussichtlich nach Abschluss der Vernehmlas-

sung, die KVG-Revision betreffend EFAS diskutiert. Weitere Themen sind die laufende Revision 

zur Qualität und Wirtschaftlichkeit und die Steuerung des ambulanten Bereichs mit der Rege-

lung der Zulassung.  

Neu kommen dazu: die KVG-Revision zur Wiederbelebung der ambulanten Tarifpartnerschaft 

mit einer gesetzlichen Verankerung einer professionellen Tariforganisation wie der SwissDRG 

AG, die Veröffentlichung der GDK einer neuen Richtlinie zur Spitalplanung und eine KVV-Revi-

sion des Bundes zu Präzisierung der Spitalplanungskriterien. 

 

Im Bereich der ambulanten Tarife werden die Revisionen der Tarifstrukturen «TARMED» und 

«ambulante Physiotherapie» Schwerpunktthemen bleiben. H+ hat mit dem Ausstieg aus der 

ats-tms ag den Weg frei gemacht für die gesetzliche Verankerung einer nationalen Tariforgani-

sation, so wie sie im Massnahmenpaket 1 zur Kostendämpfung des Bundes vorgeschlagen 

wird. Mit diesem Schritt soll der Tarifpartnerschaft neues Leben eingehaucht werden. Für H+ ist 

eine nationale Tariforganisation wie die SwissDRG AG mit allen Tarifpartnern – Leistungserbrin-

gern, Versicherern und Kantonen – gut denkbar. 

Weiter wird H+ im Rahmen der SwissDRG AG die Erarbeitung von ambulanten Pauschalen un-

terstützen. Die SwissDRG AG hat dazu ihrem Verwaltungsrat eine Machbarkeitsstudie für Pau-

schalen an den Schnittstellen präsentiert, die aufzeigt, dass ambulante Pauschalen möglich 

sind und wie diese berechnet werden. Die Machbarkeitsstudie ist auf der Website der 

SwissDRG AG verfügbar. 

 

Die stationäre Tarifstruktur TARPSY wird 2019 auch für den Bereich der Kinder- und Erwach-

senenpsychiatrie gelten.  

 

Das Projekt ST Reha läuft in der SwissDRG AG weiter, H+ wird seine Mitglieder bei der neuen 

Leistungserfassung mit CHOP-Codes begleiten. Mit den 2019 erfassten Leistungen beabsich-

tigt die SwissDRG AG die erste, für 2022 zur Anwendung geplante Abrechnungsversion von ST 

Reha zu bauen. H+ ist sich bewusst, dass die Umstellung von der bisherigen Datenerfassung 

zur Ermittlung des Schweregrades hin zur Ermittlung von Leistungsdaten Fragen auslösen wird.  

 

Die TARMED Version 1.09 wird weiter von den Spitälern und Kliniken angewendet und von H+ 

sowie dem BAG überwacht werden. Anpassungen in der Version 1.09 werden zwar schwierig 

werden, dennoch wird H+ das BAG auf Mängel in der Tarifstruktur hinweisen.  
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H+ wird ebenso beim Physiotherapie-Tarif anstreben, Verbesserungen zur besseren Abbildung 

von komplexen Behandlungen in der Tarifstruktur zu erreichen. 

 

Punkto Regulierungen werden folgende drei Themen weiterverfolgt:  

• Auditierung der Erfassungsqualität in medizinischen HSM-Registern mit H+ in der Rolle 

als Koordinator 

• Einflussnahme auf finanzierungs- und planungsrelevante Normen/Richtlinien  

• VKL/Preisbildung 

Zusätzlich wird das Thema Datenschutz-Gesetzesabstimmung (KVG – StGB – DSG) im Zu-

sammenhang mit der Förderung von kontinuierlichen Verbesserungsmassnahmen im Spital auf 

inhaltlicher und politischer Ebene angegangen. 

 

Anne Bütikofer geht auf weitere wichtige Themen für H+ im kommenden Jahr ein.  

Im Rahmen der Umsetzung von Massnahmen der Strategie H+ 2025 geht es um die Mitarbeit in 

Expertengruppen des Bundes bei der Gesetzgebung, in nationalen Programmen und in Geset-

zesevaluationen. 

 

Bei der Flexibilisierung der ärztlichen Aus- und Weiterbildungen geht es um die Modularisierung 

der Weiterbildung, die Überführung von ärztlicher Weiterbildung in die Berufsbildung nach Be-

rufsbildungsgesetz und die Förderung von Interprofessionalität in Bildungsgängen. 

 

Der Nutzen von Registern wird überprüft. Nachdem 2016 in Zusammenarbeit mit ANQ, FMH, 

Unimedsuisse und SAMW die «Empfehlungen zum Aufbau und Betrieb von gesundheitsbezo-

genen Registern» erstellt wurden, läuft nun ein Pilotprojekt mit der SAMW im Lead, das die 

Empfehlungen und Mindestanforderungen anhand von zehn medizinischen Registern prüft. Die 

Ergebnisse werden für 2019 erwartet. 

 

Die Spitäler und Kliniken werden bei der Umsetzung des elektronischen Patientendossiers un-

terstützt. An der Aktivkonferenz 2019 wird eHealth Schweiz ein Referat halten und vor allem auf 

die Herausforderungen auf Seite der Spitäler eingehen sowie anhand eines Beispiels das Vor-

gehen für die Etablierung des elektronischen Patientendossiers aufzeigen. Mit dabei wird auch 

ein/e Referent/in aus einem Spital sein. 

 

Das Peer Review Verfahren wird in der Psychiatrie weiter vorangetrieben. Die Vorschläge der 

Indikatoren und Aufgreifkriterien für ein Peer Review Verfahren in der Psychiatrie werden mit 

Routinedaten unter Einbezug der H+ Mitglieder berechnet und geprüft, so dass für 2020 die ers-

ten Pilotverfahren geplant werden können. Zudem werden der Ablauf des Peer Review Verfah-

rens weiter definiert, Analysenkriterien festgelegt, Transparenzfragen diskutiert und erste mögli-

che national strukturierte Organisationformen analysiert. 

 

Die Präsidentin Isabelle Moret erkundigt sich nach Fragen. 

 

Brigitte Rorive-Feytmans spricht zwei zurzeit wichtige Themen an, TARMED und ST Reha, um 

zu verstehen, wie H+ vorgehen wird.  

Bei TARMED ist es klar, dass es absolut notwendig ist, eine nationale Organisation zu schaffen 

und Pauschalen voranzutreiben. Brigitte Rorive-Feytmans möchte dennoch auf ein sehr wichti-

ges Anliegen der Spitäler eingehen. Bei Pauschalen wie DRG oder One-Day-DRG besteht die 
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grosse Gefahr, dass die mit der Kodierung verbundenen administrativen Kosten sehr hoch aus-

fallen, wenn alle ambulanten Aktivitäten kodiert werden müssen. Brigitte Rorive-Feytmans 

weiss nicht, was die Position der anderen H+ Mitglieder dazu ist, aber sie hat mit Kollegen in 

den nahegelegenen Spitälern in Genf und im Kanton Waadt gesprochen und für diese ist es 

ebenfalls ein grosses Thema. Sie ist der Ansicht, dass die künftigen ambulanten Tarifstrukturen 

zweifellos vorangetrieben werden müssen, jedoch muss auf den Ressourcenbedarf der Spitäler 

bei der Datenerfassung geachtet werden. Dies ist sowohl für die medizinischen als auch für die 

administrativen Teams ein echtes Anliegen. 

 

Brigitte Rorive-Feytmans geht nun auf ST Reha ein. Aus dem Jahresprogramm 2019 geht her-

vor, dass H+ die Spitäler und Kliniken bei der Einführung der CHOP-Codes unterstützen will. 

Brigitte Rorive-Feytmans möchte die Gelegenheit nutzen, um Matthias Mühlheim und der Aktiv-

konferenz Rehabilitation für die geleistete, äusserst wichtige Arbeit zu danken. Leider wurden 

durch das plötzliche Erscheinen von zwei CHOP-Codes, die seit diesem Sommer in den Kata-

log integriert sind, die Erkenntnisse von DefReha ein wenig "umgangen". Brigitte Rorive-Feyt-

mans weist darauf hin, dass es für die Institutionen schwierig sein wird, diese Codes zu erfas-

sen – besonders im Bereich der etwas allgemeineren Rehabilitation, wo der Schwerpunkt mehr 

auf älteren Menschen liegt. Sie fragt sich nun, ob man den Spitälern helfen soll, die Codes zu 

dokumentieren, oder ob sie in Frage gestellt werden sollten. Die Codes setzen die Hürde ext-

rem hoch für die Rehabilitation. Brigitte Rorive-Feytmans warnt vor den Risiken einer Heimkehr 

von Patienten, für die Verbesserungen in der funktionellen Autonomie oder die Aussicht auf 

eine Wiederherstellung dieser Autonomie durch Rehabilitation nachgewiesen wurden. Sie teilt 

die grossen Besorgnisse der Ärzte- und Pflegeteams, die sich um diese Patienten kümmern. 

Brigitte Rorive-Feytmans möchte sich versichern, was H+ 2019 tun will. Der eingeschlagene 

Weg, beide Codes zu akzeptieren und die Institutionen bei ihrer Umsetzung zu unterstützen, er-

scheint ihr äusserst schwierig. 

 

Isabelle Moret dankt Brigitte Rorive-Feytmans für ihre Ausführungen und übergibt das Wort an 

Anne Bütikofer. Diese erklärt, dass sie nicht in der Lage ist, eine sofortige und genaue Antwort 

zu den Massnahmen zu geben, die ergriffen werden. Sie nimmt die beiden Punkte zur Kenntnis 

und wird sie intern an die Geschäftsleitung weiterleiten. Es wird ein Gespräch geführt und bei 

Bedarf mit Brigitte Rorive-Feytmans Kontakt aufgenommen. H+ wird die Gelegenheit nutzen, 

den Mitgliedern eine Mitteilung zu diesem Thema zu übermitteln. 

 

Es gibt keine weiteren Fragen. 

 

10. Genehmigung Mitgliederbeiträge 2019 

Anne Bütikofer weist darauf hin, dass für die Mitgliederbeiträge 2019 keine Anpassungen ge-

genüber 2018 vorgesehen sind. 

 

Bei den Aktivmitgliedern gilt der bereinigte Betriebsaufwand 2016 abzüglich: 

• Aufwände für Arztbesoldungen, Arzthonorare, Unterhalt, Reparaturen, Anlagenutzung 

• Erträge aus Leistungen an Personal und an Dritte (gemäss Kontierungsrichtlinien H+) 

 

Maximalbeiträge:  

• Kategorien 1, 7, 11 (überkantonale Spitalgruppen, Universitätsspital, Spezialklinik für 

Pädiatrie, Psychiatrische Universitätsklinik): CHF 112'000.- 
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• Kategorien 2, 4, 5, 6, 8-9, 12 (Akutsomatisches Spital, Rehabilitationsklinik, Spezialklinik 

für Chirurgie, Spezialklinik für Gynäkologie/Neonatologie, Spezialklinik für Geriatrie, 

Spezialklinik Diverse, Psychiatrische Klinik): CHF 91‘100.- 

• Kategorien 3, 10 (= Teilstationäre/ambulante Klinik, Langzeitinstitution) CHF 16'400.- 

 

Für die Verbandsmitglieder, also die geographisch oder nach Fachgebiet ausgerichteten Ver-

bände, die ausschliesslich oder überwiegend aus Aktivmitgliedern bestehen: CHF 1'750.-. 

 

Und für die Partnerschaftsmitglieder: 

• Kategorie P1: kollektive Haushalte, mit teilweisem oder ohne Krankenhauscharakter (Al-

ters- und Pflegeheime, Ambulatorien, Präventorien, Wiedereingliederungsstätten usw. 

sowie Universitätspolikliniken) CHF 1’500.- 

• Kategorie P2: Behörden (Gesundheitsdirektionen usw.) CHF 1’500.- 

• Kategorie P3: Schulen, soziale Institutionen CHF 1’000.- 

• Kategorie P4: Personalverbände CHF 1’000.-  

• Kategorie P5: andere Körperschaften, Institutionen des Gesundheitswesens, Privatfir-

men mit höchstens zwei Standorten) CHF 1’500.- 

• Jeder weitere Standort CHF 250.- 

• Kategorie P6: Einzelfirmen CHF 1’000.- 

• Kategorie P7: Einzelpersonen CHF 1’000.- 

 

Es gibt keine Fragen oder Bemerkungen zu den Mitgliederbeiträgen. Die Präsidentin lässt ab-

stimmen.  

 

Die Generalversammlung genehmigt die Mitgliederbeiträge 2019 einstimmig. 

 

11. Genehmigung Voranschlag 2019 

Die Präsidentin erteilt Jürg Balsiger das Wort. 

Er informiert, dass das Budget 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis vorsieht mit einem kleinen 

Gewinn von knapp 4’500 Franken. Ertragsseitig sind gegenüber 2018 tiefere Einnahmen von 

insgesamt rund 300’000 Franken budgetiert – 2019 werden praktisch keine Reserven ange-

zapft, deshalb ist nur ein kleiner ausserordentlicher Ertrag von rund 25’000 Franken geplant. 

Die Kursgebühren werden ebenfalls tiefer ausfallen, da keine nationalen Konferenzen Rech-

nungswesen und Qualität stattfinden werden. Bei den Spitalstatistiken – hier handelt es sich um 

die Bundes- sowie die Somed-Statistiken – und bei den Zertifizierungsgebühren wird ebenfalls 

mit leicht tieferen Einnahmen gerechnet.  

Beim unter der Position «diverse Erlöse» enthaltenen H+ Kongress wird es einen massiven 

Mehrertrag gegenüber 2018 geben, da er nur alle zwei Jahre durchgeführt wird.  

Der budgetierte Aufwand sinkt gegenüber 2018 um rund 294’000 Franken – bei den Verbands-

beiträgen werden die wegfallenden knapp 300’000 Franken an die ats-tms ag ins Gewicht fal-

len. Für die Portale spitalinfo.ch und DataWarehouse sowie im Bereich TARMED sind keine 

grossen Weiterentwicklungen und Aktualisierungen geplant, die Lizenz- und Supportkosten 

werden deshalb in diesen Bereichen um rund 200’000 Franken tiefer ausfallen.  

Für REKOLE® werden weniger externe Fachleute beansprucht werden, deshalb ist bei der Posi-

tion «Arbeitsleistungen Dritter» ein Minderaufwand von rund 225’000 Franken einkalkuliert.  
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Jürg Balsiger geht auf die vorgesehenen Mehraufwände ein.  

Gegenüber 2018 sind Mehrkosten von rund 240’000 Franken für den H+ Kongress sowie für 

den H+ Spital- und Klinik-Monitor eingeplant. Auch im Bereich TARMED werden externe Mitar-

beitende in Anspruch genommen – dort sind Mehrkosten von rund 70’000 Franken eingeplant.  

Kosten für die Personalsuche sind bisher immer aus den Reserven finanziert worden, für 2019 

ist dort eine Aufstockung um rund 50’000 Franken vorgesehen. Die Reinigungsarbeiten der H+ 

Geschäftsstelle an der Lorrainestrasse wurden neu an eine externe Reinigungsfirma vergeben, 

der Personalaufwand wird dementsprechend sinken, dafür wird der Aufwand für Arbeitsleistun-

gen Dritter in diesem Bereich um rund 40’000 Franken höher ausfallen.  

Kleine Mehraufwände, von 5'000 bis 15 000 Franken, sind vorgesehen für diverse Kommunika-

tionsmittel wie Fotokosten und Werbedrucksachen. Weiter für Abschreibungen, wobei diverse 

Investitionen im Bereich Informatik geplant sind, und für diverse juristische Beratungen. 

 

Isabelle Moret eröffnet die Diskussion zum Budgetvoranschlag 2019. 

 

Es gibt keine Bemerkungen. Die Präsidentin lässt abstimmen.  

Die Generalversammlung genehmigt das Budget 2019 einstimmig. 

 

12. Varia: Termine 

Die Präsidentin informiert über die nächsten Termine: 

• 90. Generalversammlung H+ 2019 am 30. Oktober 2019 in Bern 

• H+ Kongress 2019 am 31. Oktober 2019 in Bern 

 

Die Präsidentin erkundigt sich, ob jemand eine Wortmeldung unter Varia hat. Das ist nicht der 

Fall. 

 

Die Präsidentin schliesst die Generalversammlung 2018. 

 

Für das Protokoll: 

 

 

 

Isabelle Moret  

Präsidentin 

Stefan Althaus 

Protokollführer 

 


