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Zielsetzungen 
Aufgrund der Auswertungen der Besitzstanddeklarationen sollen die Fachgesellschaften 
die Besitzstand-Fortbildung für die Titelträger ihres Fachgebietes besser organisieren 
können. Dazu muss jede Fachgesellschaften wissen, welche Besitzstandleistungen ihre 
Titelträger  in anderen Fachgebieten beanspruchen. 
 
 
Auswertung nach Fachgebiet und Tarmed-Kapitel 
Jede Fachgesellschaft erhält eine Liste aller Titelträger ihres Fachgebietes mit den 
deklarierten Besitzstandleistungen aus anderen Fachgebieten. Pro Tarmed-Kapitel wird 
jeweils die Anzahl Ärzte sowie die Anzahl deklarierter Besitzstandleistungen angegeben. 
Die Zuteilung des Arztes zu einem Fachgebiet erfolgt einerseits nach erworbenem 
Facharzttitel und andererseits, für Ärzte ohne Facharzttitel, nach dem deklarierten 
Besitzstand-Fachgebiet. Da wir nicht wissen, welches das Hauptfachgebiet eines Arztes 
ist, werden Ärzte, die mehrere Facharzttitel führen, jeweils bei allen relevanten 
Auswertungen berücksichtigt. Beispiel: Ein Arzt mit Facharzttitel Innere Medizin und 
Kardiologie wird bei beiden Auswertungen aufgeführt.  
 
 
Technische Details zur Datenauswertung 
Die Auswertungen erfolgten auf dem Stand der Dignitätsdatenbank vom 13.3.2005. In 
der Dignitätsdatenbank sind alle FMH-Mitglieder sowie Ärzte mit 
Besitzstanddeklarationen gespeichert. Von den insgesamt über 30'000 in der 
Dignitäsdatenbank gespeicherten Ärzten haben 18'366 eine Besitzstanddeklaration 
eingereicht (12'249 Ärzte mit Praxistätigkeit, 6'117 Ärzte ohne Praxistätigkeit). Bei der 
Auswertung wurden folgende technischen Rahmenbedingungen berücksichtigt: 
a) Es werden nur Daten von aktiven Ärzten ausgewertet (Ärzte, die noch berufstätig 

sind, mit und ohne Praxistätigkeit). 
b) Es werden alle Besitzstanddeklarationen ausgewertet, auch diejenigen, welche 

durch den Arzt noch nicht validiert wurden. 
c) Ärzte, die mehrere Weiterbildungsdiplome führen, werden unter allen 

entsprechenden Rubriken aufgeführt. 
d) Handchirurgie wird zusammen mit den Facharzttiteln ausgewertet. 
e) Ärzte ohne Facharzttitel werden dem deklarierten Besitzstand-Facharzttitel 

zugeteilt.  
f) Besitzstandleistungen, welche in einem zugeteilten Besitzstand-Facharzttitel 

enthalten sind, werden nicht als Besitzstand ausgewertet. 
g) Ca. 300 Ärzte haben mehr als 1 Besitzstand-Facharzttitel deklariert, diese 

zusätzlichen Facharzttitel werden als Besitzstandleistungen ausgewertet. 
h) Besitzstandleistungen mit qualitativer Dignität «alle und keine» werden nicht 

ausgewertet. 
i) Die Besitzstanddeklarationen gemäss Standardliste der Schweizerischen 

Gesellschaft für Orthopädie sind in der Datenbank und in den Auswertungen noch 
nicht enthalten. 
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