
Generalversammlung 2020
Assemblée générale 2020

Lugano, 17.09.2020



1. Begrüssung und Information
Bienvenue et informations



Generalversammlung vom 6. Juni 2019
Assemblée générale du 6 juin 2019
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2. Protokoll / Procès-verbal



3. Bericht des Präsidiums /
Rapport de la présidence



− Teilnahme an Vernehmlassungsverfahren / Participation aux procédures 
de consultation

– 2019: 13 Vernehmlassungen / consultations
– 2020: 10 Vernehmlassungen / consultations (Stand/état: 01.09.2020); 

− 4 weitere in Bearbeitung / 4 consultations en cours

− Einige Beispiele / quelques exemples: 
– Stratégie du Conseil fédéral pour la politique de (Santé2030/ 

Gesundheit2030)
– Vernehmlassung zur Änderung der KVV, VKL / Gesundheits-

politische Strategie des Bundesrats und UVV

Zu den aktuellen Positionierungen der SGAIM / Positionnement actuel 
de la SSMIG: www.sgaim.ch/positionen/vernehmlassungen

3. Rückblick 2019&2020 / Rétrospective 2019&2020

http://www.sgaim.ch/positionen/vernehmlassungen


− Attraktive Kongresse und Veranstaltungen: Kooperationen beim 
Herbstkongress 2019 mit KlinFor und beim Health Symposium mit dem  
Schweizerischen Nationalfonds / Des congrès et des événements attractifs : 
Coopération pour le Congrès d'automne 2019 avec KlinFor et pour le «Health 
Symposium» avec le Fonds national suisse de la recherche scientifique.

3. Rückblick 2019&2020 / Rétrospective 2019&2020



− Absage 5. Frühjahrskongress SGAIM 2020 / Annulation du 
5e SSMIG congrès du printemps 2020

− Ertragsausfall im sechsstelligen Bereich / Perte de revenus 
montant à six chiffres

− Facharztprüfung konnte mit 429 Teilnehmenden unter 
Schutzkonzept durchgeführt werden / L’examen de 
spécialiste pourrait être effectué avec des mesures de 
protection

3. Rückblick 2020: Auswirkungen SARS-CoV-2 /
Retrospective 2020: Effets de SARS-CoV-2



3. Mitgliederentwicklung / Evolution du nombre 
de membres

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

2018 2019 2020*

SGAIM Mitglieder / membres de la SSMIG

Mitglieder/membres Total Ordentliche/membres ordinaires

Ausserordentliche/membres extraordinaires Ehrenmitglieder/membres d'honoraire

7203 7475 7632



Abb. 1: Altersstrukturentwicklung 2016 – 2020* / Fig. évolution de la structure des âges
* Stand: 01.09.2020 / état actuel: 01.09.2020

3. Mitgliederentwicklung / Evolution du nombre 
de membres
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− Zunahme der Nachwuchsmitglieder / augmentation du nombre de 
jeunes membres

3. Mitgliederentwicklung / Evolution du nombre de membres

Abb. 2: Entwicklung Mitglieder 25-35J. 2016 – 2020* / Fig. évolution de la relève 25-35a. 2016-2020
* Stand: 01.09.2020 / état actuel: 01.09.2020
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3. Rückblick und Ausblick: Schwerpunkte 
Kommissionen /

Rétrospective et Perspectives Commissions 



2019 & 2020
1. Neues Präsidium / Nouvelle présidente : Prof. Dr. med. et phil. Maria Wertli

2. Beteiligung am Pilotprojekt der Arbeitsgruppe Qualität FMH / Versicherer / 
Participation au projet pilote du groupe de travail qualité FMH / assureurs

3. Ausarbeitung neue Strategie / développement d'une nouvelle stratégie

4. Gründung des Gremiums «politische Qualitätsdelegation» /
Création de la commission «délégation politique qualité»

Kommission Qualität / 
Commission de qualité



2020 & 2021
1. Umsetzung Qualitätsstrategie: Empfehlungen für Qualitätsindikatoren, Ausbau 
Website Qualität, Konzept Qualitätscredit / Mise en œuvre de la stratégie de 
qualité : recommandations pour les indicateurs de qualité, développement de la 
qualité des sites web, concept de crédit de qualité

2. Pilotprojekt Arbeitsgruppe Qualität FMH / Versicherer «Ambulante 
Qualitätsaktivitäten» / Projet pilote Groupe de travail sur la qualité 
FMH / assureurs «Activités de qualité ambulatoire»

Kommission Qualität / 
Commission de qualité



2020 & 2021
1. Überarbeitung der Lernzielkataloge / 

Révision des catalogues des objectifs de formation

2. Finalisierung Revision Weiterbildungsprogramm / 
Finalisation de la révision du programme de formation postgraduée

3. Stärkere Einbindung der VisitatorInnen AIM /
Une implication plus forte des visiteurs MIG

Weiterbildungskommission / 
Commission de la formation postgraduée



2020
1. Deutliche Zunahme der Teilnehmenden der Facharztprüfung AIM: Zwischen 2016 
und 2019 eine Zunahme um 32% / Augmentation du nombre de candidats au 
EdS: Une augmentation de 32% entre 2016 et 2019
2. Überführung des Pilotprojektes «Helvetische Fragen» in den ordentlichen 
Facharztprüfungsprozess / Mise en oeuvre du projet pilote «Questions 
helvétiques» dans le processus régulier d'examen de spécialiste

Facharztprüfungskommission /
Commission d’examen de spécialiste



2019/20
1. Revision Fortbildungsprogramm AIM / Révision du programme de formation 
continue MIG

2. Zunahme der Fortbildungsdiplomanträge: Zwischen 2016 und 2019 eine 
Zunahme um 152% / Augmentation des demandes de diplômes de 
formation continue: Une augmentation de 152% entre 2016 et 2019

2021
1. Ausführungsbestimmungen für Stichproben Fortbildung /

Règles d'application pour l'échantillonnage Formation

Fortbildungskommission /
Commission de la formation continue



2020 & 2021
1. Planung und Lancierung einer neuen Nachwuchsförderungs- und Öffentlichkeitskampagne / 
Planification et publication d'une nouvelle campagne de promotion pour les jeunes talents

2. Entwicklung und Publikation eines Leitfadens «Transition vom Assistenzarzt zum Ober-
arzt» / Élaboration d'une manuel «Transition du médecin assistant au médecin-chef»

Nachwuchsförderungskommission /
Commission pour la promotion de la relève



2020
1. Miteinbezug von Nachwuchsforschenden, Diskussion um Bedürfnisse und 
Herausforderungen von Forschenden AIM / Implication des jeunes chercheurs,
discussion sur les besoins et les défis des chercheurs MIG

2020 & 2021
Ausarbeitung Ziele und Massnahmen zur Förderung der patienten-
zentrierten klinischen Forschung und innovativen Versorgungsmodellen / 
Développement d'objectifs et de mesures visant à promouvoir la 
recherche clinique centrée sur le patient et les modèles de soins 
innovants 

Forschungskommission /
Commission pour la recherche



2020 & 2021
Beteiligung am SwissDRG-Antragsverfahren 2019 & 2020 / Participation aux 
processus de candidature SwissDRG en 2019 & 2020

Ergebnisse Antragsverfahren / Résultats de la procédure de 
candidature

2019: 31 Anträge; davon 20 seitens SwissDRG AG umgesetzt / 
31 demandes; dont 20 ont été mises en œuvre par SwissDRG AG
2020: 34 Anträge; Ergebnisse noch ausstehend / 34 Demandes; 
résultats encore en suspens

SwissDRG Panel 



2019 & 2020

1. Vier medizinischen Fachgesellschaften haben 2019 und 2020 neue Top-5-
Listen veröffentlicht / Quatre sociétés médicales ont publié de nouvelles listes 
de top 5 en 2019 et 2020

2. Vier Top-5-Listen werden zurzeit erarbeitet oder stehen kurz vor der 
Veröffentlichung/ Quatre listes du top 5 sont actuellement en cours 
d'élaboration ou sur le point d'être publiées

– Darunter die Top-5-Liste ambulante AIM / 
notamment la Liste Top 5 de la MIG ambulatoire

Sie finden die aktuellen Top-5-Listen unter / Vous trouvez les listes Top 5 sur: 
www.smartermedicine.ch

smarter medicine: Top-5-Listen / Listes Top 5

http://www.smartermedicine.ch/


2020
3. Acht neue Partnerorganisationen, davon 4 Spitäler und 4 Fachgesellschaften / 
Huit nouvelles organisations partenaires, dont 4 hôpitaux et 4 sociétés médicales

4. Weitere Spitäler und Fachgesellschaften haben Interesse an einer 
Partnerschaft bekundet oder befinden sich im Aufnahmeverfahren / D'autres 
hôpitaux et sociétés médicales ont exprimé leur intérêt pour un 
partenariat ou sont en cours de procédure d'admission 

Sie finden die aktuellen Partner unter / Vous trouvez les partenaires 
actuels sur: www.smartermedicine.ch

Partner / Partenaires

http://www.smartermedicine.ch/


2021
1. Planung und Lancierung einer nationalen Kampagne / Planification et publication 
d'une campagne de promotion nationale

2. Gewinnung weiterer Partner / Acquisition d'autres partenaires 

3. Publikation weiterer Top-5-Listen / Publication d'autres Listes Top 5 

Ausblick / Perspectives
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SGAIM-Strategie 2020-2024 / 
Stratégie SSMIG 2020-2024



Werte der SGAIM
• Der Mensch im Mittelpunkt
• Wertschätzend
• Dienstleistungsorientiert
• Qualitätsbewusst
• Offen, interessiert und 

innovativ

SGAIM-Strategie 2020-2024 / 
Stratégie SSMIG 2020-2024

Bildquelle: http://www.muscatcollege.edu.om/vision-and-mission/

Valeurs de la SSMIG
• L’humain avant tout
• Respect
• Orienté services 
• Privilégie la qualité 
• Ouvert, curieux et 

innovant 



Mission 
Die Allgemeine Innere Medizin sorgt sich um den ganzen Menschen und nicht nur um einzelne Organe 
(Generalism). Mit einer integrativen Medizin nimmt sie eine zentrale Rolle in einem funktionierenden, 
qualitativ hochstehenden und kosteneffizienten Gesundheitswesen ein. Sie begleitet und unterstützt die 
Patient/-innen ein Leben lang in einem komplexer werdenden, fragmentierten Gesundheitssystem mit 
immer mehr multimorbid kranken Menschen und behält dabei den Überblick.

Mission
La médecine interne générale s’occupe de l’individu dans sa globalité et pas uniquement de certains 
organes (généralisme). En tant que médecine intégrative, elle joue un rôle central dans un 
système de santé qui fonctionne bien, d’un niveau qualitatif élevé et efficace sur le plan des coûts. 
Elle accompagne et assiste les patientes et patients durant toute leur vie dans un système 
de santé fragmenté de plus en plus complexe, avec un nombre toujours plus élevé de patients 
multimorbides, conservant ainsi une vue d’ensemble.

Bildquelle: http://www.muscatcollege.edu.om/vision-and-mission/

SGAIM-Strategie 2020-2024 /
Stratégie SSMIG 2020-2024



Vision
Die Allgemeine Innere Medizin bringt für Patient und Gesundheitswesen einen einzigartigen Mehrwert. Die AIM 
bleibt auch in Zukunft die Fachrichtung der Generalisten, welche die ambulante und stationäre Grundversorgung 
sowie eine ganzheitliche Behandlung sicherstellt. 
Die SGAIM stärkt ihren Platz als fortschrittlichste und mitgliederstärkste Fachgesellschaft der Schweiz.
Bis 2024 entwickelt sich die AIM zu einem der bedeutendsten nationalen Player innerhalb der Ärzteschaft zum 
Thema Qualität und ist führend in der patientenzentrierten Forschung. 

Vision
La médecine interne générale apporte une plus-value unique au patient et au système de santé. La MIG 
restera demain encore la spécialité des généralistes qui garantissent des soins de base ambulatoires 
et stationnaires ainsi qu’un traitement global. 
La SSMIG renforce sa place de société de discipline médicale la plus évolutive et ayant le plus 
grand effectif de membres de Suisse.
D’ici 2024, la MIG évolue pour devenir l’un des principaux protagonistes du pays au sein du corps 
médical sur les questions de qualité et est le leader dans le domaine de la recherche centrée 
sur les patients.

Bildquelle: http://www.muscatcollege.edu.om/vision-and-mission/

SGAIM-Strategie 2020-2024 / 
Stratégie SSMIG 2020-2024
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Tarifwesen
Aufwandsgerechte stationäre 

Finanzierung der AIM 
sicherstellen

Finanzierung und Ausstattung der Fachgesellschaft nachhaltig 
sichern

Mitgliederanzahl stabilisieren bzw. ausbauen

Steigerung der Attraktivität der Allgemeinen Inneren 
Medizin als Fachrichtung 

• Attraktive Fort-, Weiterbildungs- und 
Arbeitsbedingungen sicherstellen

• Mehrwert der AIM aufzeigen 
• Berufsbild Allgemeine Innere Medizin schärfen und 

abgrenzen
• Fachliche Zukunftsperspektive aufzeigen

Mehrwert schaffen für unsere Mitglieder
Ausbau und Spezifizierung des 

Dienstleistungsangebots

Innen- und Aussenauftritt
• Vorzüge der AIM darstellen
• Mitglieder- und Aussen-Marketing ausbauen

Kongresse
Attraktivität der Kongresse weiter steigern 

Partizipation
Mitglieder in der Breite erreichen und zur 

Partizipation in der SGAIM animieren

Digitalisierung
Die SGAIM begleitet den Prozess 

zur Medizin 4.0

Prozesse
Interne Prozesse optimieren

Partnerorganisationen
Zusammenarbeit und Synergien mit 

Partnerorganisation noch besser nutzten

Gesundheitspolitik
• Politisches Engagement für die 

stationäre AIM stärken
• mfe beim politischen Engagement 

zur ambulanten AIM unterstützten

Nachwuchsförderung
Nachwuchs für die AIM gewinnen und auf dem 

Weg zum Facharzt fördern

Qualität
Qualitätsleader innerhalb der Ärzteschaft 

werden

Forschung und Innovation
Patientenzentrierte klinische Forschung und 

innovative Versorgungsmodelle fördern

Physician-Well Being
Physician-Well Being im ambulanten und 

stationären Bereich fördern

Generalism Integrative MedizinPatientenbegleitung und Unterstützung 
mit Überblick

M
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Sicherstellung einer ganzheitlichen 
Medizin

Vi
sio

n Fortschrittlichste und mitgliederstärkste 
Fachgesellschaft der Schweiz

Bedeutender nationaler Player für Qualität 
und patentenzentrierter Forschung



Mitglieder / membres

Mehrwert schaffen für unsere 
Mitglieder

Ausbau und Spezifizierung des 
Dienstleistungsangebots

Créer une plus-value pour nos 
membres

Développer et spécifier l‘offre de 
services

Innen- und Aussenauftritt
• Vorzüge der AIM darstellen
• Mitglieder- und Aussen-Marketing 

ausbauen

Positionnement interne et à 
l’extérieur

• Présenter les priorités de la MIG
• Développer le marketing auprès 

des membres et à l’extérieur

Steigerung der Attraktivität der 
Allgemeinen Inneren Medizin als 

Fachrichtung 
• Attraktive Fort-, Weiterbildungs- und 

Arbeitsbedingungen sicherstellen
• Mehrwert der AIM aufzeigen 
• Berufsbild Allgemeine Innere Medizin 

schärfen und abgrenzen
• Fachliche Zukunftsperspektive aufzeigen

Améliorer l’attrait de la 
médecine interne générale en 

tant que spécialité 
• Assurer des conditions de travail, de 

formation continue et postgraduée
attrayantes

• Mettre en exergue la plus-value de la MIG 
• Préciser et délimiter le profil professionnel 

de l’interniste généraliste
• Montrer les perspectives d’avenir dans la 

spécialité

Partizipation
Mitglieder in der Breite erreichen 

und zur Partizipation in der 
SGAIM animieren

Participation
Atteindre les membres dans leur 

diversité et les inciter à 
s’impliquer au sein de la SSMIG

Kongresse
Attraktivität der Kongresse 

weiter steigern

Congrès
Continuer d’augmenter l’attrait 

des congrès 



− Olivier Berclaz
− Anton Werner Kreuzer
− Christoph Fink
− Paul-Josef Hangartner
− Felix Heule
− Felix Von Burg
− Dominique Schmidt

4. Gedenken / in memoriam
− André Terrier
− Christian Hess
− Jean-Jacques Staub
− PeterKälin
− JosefJost
− Konrad Grimm
− Christoph Waechter
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Dr. med. 
Romeo Providoli

Dr. med. 
Donato Tronnolone

Dr. med.
Franziska Zogg

Dr. med.
Christoph Knoblauch

Prof. Dr. med. 
Idris Guessous

Prof. Dr. med.
Drahomir Aujesky

Dr. med. 
Regula Capaul

5. Fragerunde an den Vorstand / 
Questions au comité
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Nächster Termin / Prochaine date:

SGAIM-Frühjahrskongress 2021, Congress Center Basel
Congrès de printemps de la SSMIG, Congress Center Basel
19.-21.05.2021 | www.sgaim.ch/fk21

SGAIM-Herbstkongress 2021, Interlaken

http://www.sgaim.ch/fk21


www.sgaim.ch
www.ssmig.ch

Weitere Informationen unter:
Pour plus d’informations voir :



Wir wünschen allen 
einen schönen Tag!

Nous vous souhaitons 
une bonne journée!
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