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Blitzlicht

FMH-Ärztestatistik:
Gute Daten – solide Verhandlungsbasis

Seit rund einem Jahr läuft die Revision der
FMH-Ärztestatistik. Ab Herbst 2008 wird die
Online-Dienstleistungsplattform myFMH um
Fragen zur ärztlichen Tätigkeit erweitert. Jeder
Arzt kann sein bestehendesMitgliederprofil auf
www.myFMH.ch überprüfen, ändern sowie die
neuen Fragen beantworten. Welche Aussagen
die erfassten Daten ermöglichen und welcher
Nutzen der Ärzteschaft daraus erwächst, er-
klärt Kilian Künzi.*

Warum sind gute Daten für das Gesundheitssy-
stem wichtig?
Künzi: Es gibt wohl kein entwickeltes Land,
das sein Gesundheitssystem nicht mehr oder
weniger reguliert. Gute Daten sind in diesem
Zusammenhang extrem wichtig. Je präziser
und detaillierter die verfügbaren Informatio-
nen sind, desto besser lässt sich die Gesund-
heitsversorgung prognostizieren, planen und
über bestimmte Rahmenbedingungen auch
steuern, und zwar in qualitativer, quantitativer
und ökonomischer Hinsicht.

Was ist neu an der FMH-Ärztestatistik?
Künzi: Die revidierte FMH-Statistik hat einen
viel höheren Detaillierungsgrad als die bishe-
rige und ermöglicht dadurch wichtige Diffe-
renzierungen. Das Bild der Ärzteschaft lässt
sich neu viel präziser zeichnen, weil die Tä-
tigkeit des einzelnen Arztes im Rahmen der
drei Ebenen Ort, Zeit und Inhalt abgebildet
wird. Besonders bedeutungsvoll scheint mir
die Ebene der Zeit. Durch die neuen Angaben
zum Tätigkeitsvolumenwird es möglich, auch
Ärztinnen und Ärzte, die Teilzeit arbeiten, ad-
äquat zu erfassen – einModernisierungsschritt,
der nicht zuletzt vor dem Hintergrund des

wachsenden Frauenanteils in der Ärzteschaft
unbedingt nötig ist und auch seit langem ge-
fordert wurde.

Worin liegt der Nutzen hoher Datenqualität?
Künzi:Generell sindkorrekteundpräziseDaten
für jede Berufsgruppe von grosser Bedeutung.
Das Verhandelnmit den Vertragspartnern, den
Behörden oder auch die politische Arbeit sind
viel einfacher und wirkungsvoller, wenn man
sich auf solide, transparente Daten abstützen
kann – statt lediglich auf Gerüchte oder Ein-
zelmeinungen, deren Gewicht nicht richtig
quantifiziert werden kann.

*Kilian Künzi ist Mitglied der Geschäftsleitung des

Büros für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS

und Leiter der Bereiche Gesundheit, Alter und Eva-

luationen. Eine jüngst publizierte BASS-Studie ana-

lysiert die Tätigkeiten praktizierender Ärzte anhand

von TARMED-Daten. Kontakt: Büro BASS, Konsum-

strasse 20, 3007 Bern, Tel. 031 380 60 80,

www.buerobass.ch, kilian.kuenzi@buerobass.ch.

Detailliertere Informationen zum
Aufbau der revidierten FMH-Ärz-
testatistik finden Sie in der SAEZ
2008:89:25 S. 1109-1113, «Nur
wer die Daten kennt, kann über-
zeugend planen», (www.saez.
ch/pdf_d/2008/2008-25/2008-25-
643.PDF), «FMH-Ärztestatistik:
auf dem Weg zur besseren
Datenqualität», (www.saez.ch/
pdf_d/2008/2008-25/2008-25-
626.PDF).
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