
Label «responsible practice FMH» 

Selbstdeklaration 

Organisation 

Name der Leitung der Organisation 

Postadresse 

E-Mail

Telefon 

Wir bitten Sie, die Feststellungen in Kolonne «Nachweis» zu ergänzen, die geforderten Unterlagen 
(ebenfalls aus Kolonne Nachweis ersichtlich und entsprechend auf separate Formulare verlinkt) aus-
zufüllen und unterzeichnet an uns zurückzusenden.  

Nr. Standard Quelle in der Standesordnung der FMH 

Nachweis Selbstdeklaration 

1. Bekenntnis zu 
den Grundsät-
zen der Standes-
ordnung der 
FMH 

Grundsätzlich wird ein Bekenntnis zu allen Ele-
menten der Standesordnung der FMH verlangt. 
Die ethischen Grundsätze sind in Artikel 2-4 zu-
sammengefasst: 

• Es ist Aufgabe des Arztes und der Ärztin,
menschliches Leben zu schützen, Gesund-
heit zu fördern und zu erhalten, Krankheiten
zu behandeln, Leiden zu lindern und Ster-
benden beizustehen. (Artikel 2)

Als Person, die die Organisation leitet, 
bestätige ich, 

die Standesordnung der FMH im vollen 
Umfang zu kennen und zu befolgen. 
Die Standesordnung der FMH wurde 
am1        im Rahmen2        al-
len ärztlichen Mitarbeitenden in Erinne-
rung gerufen. 

1 Auch mehrere Daten möglich  
2 Art der Anlässe, Veranstaltungen beschreiben 
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• Arzt und Ärztin nehmen keine medizinischen
Handlungen vor und geben keine Stellung-
nahmen ab, die sie mit ihrem Gewissen nicht
vereinbaren können. (Artikel 3, Absatz 4)

• Jede medizinische Handlung hat unter Wah-
rung der Menschenwürde und der Achtung
der Persönlichkeit, des Willens und der
Rechte der Patienten und Patientinnen zu er-
folgen. (Artikel 4, Absatz 1)

2. Berufliche Kom-
petenz 

Fortbildung 

• Ärztinnen und Ärzte üben ihren Beruf sorg-
fältig und gewissenhaft aus. (Artikel 3, Ab-
satz 1)

• Ärztinnen und Ärzte sind zur ständigen Fort-
bildung gemäss Fortbildungsordnung ver-
pflichtet. (Artikel 3, Absatz 3)

Der Selbstdeklaration liegen bei: 

- Namensliste der in der Organisation
tätigen Ärztinnen und Ärzte (siehe
Formular Namensliste Ärzte/Ärztin)
mit Angabe der Fachrichtung/Fach-
arzttitel und der Funktion in der Orga-
nisation.

- Für Ärztinnen und Ärzte, die noch
nicht in der Fortbildungsplattform des
SIWF eingetragen sind, werden die
besuchten Fortbildungen (Art, Ort,
Datum) sowie die erworbenen
Credits des vergangenen Kalender-
jahres (siehe Formular Namensliste
Ärzte/Ärztin).

3. Aufklärung und 
Information der 
Patienten 

• Ärztinnen und Ärzte klären ihre Patienten
und Patientinnen in verständlicher Form über
den Befund, die beabsichtigten diagnosti-
schen und therapeutischen Massnahmen,
deren Erfolgsaussichten und Risiken sowie
über allfällige Behandlungsalternativen auf.
(Artikel 10, Absatz 1)

• Ärztinnen und Ärzte haben über die in der
Ausübung ihres Berufes gemachten Feststel-
lungen und die getroffenen Massnahmen
hinreichende Aufzeichnungen zu machen.
(Artikel 12, Absatz 1)

Als Person, die die Organisation leitet, 
bezeuge ich, 

- dass die Anforderungen aus den Arti-
keln 10, Absatz 1 und Artikel 12, Ab-
satz 1 der Standesordnung in der von
ihm / ihr geleiteten Organisation er-
füllt werden,

- dass am1       im Rahmen2

die Anforderungen an Infor-
mation und Aufklärung sowie an die
Aufzeichnung allen Mitarbeitenden
vermittelt und für die Organisation
verbindlich festgelegt wurden.

4. Schweigepflicht • Ärztinnen und Ärzte haben ihre Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen und alle, die in ihre Pra-
xis Einblick erhalten, über die Pflicht zur Ver-
schwiegenheit zu informieren und sie nach
Möglichkeit schriftlich auf deren Einhaltung
zu verpflichten. (Artikel 11, Absatz 2)

- Als Person, die die Organisation leitet,
habe ich die Mitarbeitenden am1

auf die Pflicht zur Verschwie-
genheit im Rahmen2       hinge-
wiesen.

- Die Pflicht zur Verschwiegenheit ist
von jedem, auch nicht ärztlichen Mit-
arbeitenden in geeigneter Form
schriftlich bestätigt worden. Diese Do-
kumente können jederzeit eingesehen
werden.

5. Qualitätssiche-
rung, Qualitäts-
entwicklung 

• Ärztinnen und Ärzte benützen die ihnen an-
gebotenen Möglichkeiten zur Sicherung der
Qualität ihrer Arbeit. (Artikel 3, Absatz 3)

- Dieser Selbstdeklaration liegt ein Kon-
zept zur Qualitätssicherung
und –entwicklung bei.
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6. Verantwortungs-
volles wirtschaft-
liches Handeln  

• Ärztinnen und Ärzte beachten im Bereich der
obligatorischen Krankenversicherung das
Gebot kosteneffektiver Medizin. (Artikel 3,
Absatz 2)

• Die ärztliche Honorarforderung muss ange-
messen sein. Patientinnen und Patienten ha-
ben ein Anrecht auf eine transparente Rech-
nung. (Artikel 14, Absatz 1)

Als Person, die die Organisation leitet, 
bestätige ich, 

- dass das Gebot der kosteneffektiven
Medizin anlässlich von2         re-
gelmässig zur Sprache kommt und

- dass Patientinnen und Patienten auf
Wunsch Einblick in die detaillierte
Rechnungsstellung, die alle Leistun-
gen umfasst, gewährt wird.

7. Medizinische 
Weisungsfreiheit 

Handeln zum 
Wohle des Pati-
enten 

• Ärztinnen und Ärzte stellen bei Vertragsab-
schlüssen sicher, dass sie in ihrer ärztlichen
Tätigkeit keinen Weisungen von nichtärztli-
chen Dritten unterworfen werden, die mit ei-
ner gewissenhaften Berufsausübung nicht
vereinbar sind. Insbesondere gehen sie
keine Verpflichtungen zur Erbringung be-
stimmter medizinischer Leistungen oder zur
Erzielung bestimmter Umsätze ein. (Artikel
31, Absatz 1)

• Ärztinnen und Ärzte dürfen für die Zuwei-
sung von Patienten und Patientinnen oder
für die Vornahme einzelner Untersuchungs- 
oder Behandlungsmassnahmen (Laborunter-
suchungen etc.) kein Entgelt oder andere
Vorteile versprechen oder entgegennehmen.
(Artikel 36)

Als Person, die die Organisation leitet, 
bestätige ich, 

- dass wir keine Entschädigung für die
Zuweisung von Patientinnen und Pati-
enten an Dritte erhalten, 

- dass keine Verträge bestehen, wo die
ärztliche Tätigkeit Weisungen von
nichtärztlichen Dritten unterworfen ist,
die mit einer gewissenhaften Berufs-
ausübung nicht vereinbar sind,

- dass keine vertraglichen Verpflichtun-
gen zur Erbringung bestimmter medi-
zinischer Leistungen oder zur Erzie-
lung bestimmter Umsätze bestehen,

- dass die Mitarbeitenden unserer Or-
ganisation für die Zuweisung von Pati-
entinnen und Patienten oder für die
Vornahme einzelner Untersuchungs- 
oder Behandlungsmassnahmen (La-
boruntersuchungen etc.) kein Entgelt
oder andere Vorteile versprechen o-
der entgegennehmen.

8. Information / 
Werbung 

• Ärztinnen und Ärzte dürfen ihre fachlichen
Qualifikationen sowie alle anderen für Pati-
entinnen und Patienten bzw. Kollege und
Kollegin notwendigen Informationen in zu-
rückhaltender und unaufdringlicher Weise
bekanntgeben. (Art. 21 Abs.1 Standesord-
nung)

Als Person, die die Organisation leitet, 
bestätige ich, 

- dass die Anforderungen der Artikel
21 und 28 der Standesordnung der
FMH vollumfänglich befolgt werden.

9. Kollegialität • Ärztinnen und Ärzte sind zu kollegialer Zu-
sammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten ver-
pflichtet, die gleichzeitig oder nacheinander
denselben Patienten oder dieselbe Patientin
behandeln. (Art. 24 Abs. 1 Standesordnung)

Unterschrift der Leitung der Organisation Ort und Datum 

Geprüft durch die Geschäftsstelle FMH Ort und Datum 
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