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Protokoll der 22. Mitgliederversammlung von Kinderärzte Schweiz 
 

 
Datum: Donnerstag, 7. September 2017 
 

Sitzungsort: Hotel Seedamm Plaza, Pfäffikon (SZ) 
 

Vorstand: Dr. med. Heidi Zinggeler Fuhrer Präsidentin, Nucleus 
 Dr. med. Jan Cahlik Vizepräsident, Nucleus, Ressort Kurswesen 
 

 Dr. med. Dominik Bissig Kassier 
 Dr. med. Raffael Guggenheim Ressort Verbandszeitschrift 
 Dr. med. Andrea Hohl-Seiler Ressort Jahrestagung  
 Dr. med. Stefan Roth Ressort Homepage/IT 
 Dr. med. Rolf Temperli Nucleus, Verbindung mfe 
 Dr. med. Kerstin Walter Nucleus 

Geschäftsführer: Dr. Daniel F. Brandl, PhD 
 

Stimmberechtigte:  167 Mitglieder 
 

Traktanden: 1. Genehmigung der Traktandenliste 
 2.  Wahl der Stimmenzählenden 
 3.  Protokoll der Mitgliederversammlung vom 8. September 2016 
 4.  Mitgliederbewegungen 
 5.  Jahresbericht des Präsidiums 
 6.  Jahresrechnung 2016/17 und Revisionsbericht 
 7. Statutenänderungen 
 8. Geschäftsleitfaden 
 9. Ziele des Geschäftsjahres 2017/18: Diskussion 
 10. Wahlen 
 11. Varia 
 

Die Präsidentin Heidi Zinggeler Fuhrer eröffnet um 11.00 Uhr die Mitgliederversammlung und heisst alle 
Anwesenden herzlich willkommen. 

1. Genehmigung der Traktandenliste 

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. 

2. Wahl der Stimmenzählenden 

Einstimmig gewählt und mit einem Applaus verdankt werden folgende Stimmenzählende: Henriette Hug, Sandra 
Burri, Regula Georgi und Moreno Malosti. 

3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 8. September 2016 

Das am 17. November 2016 per E-Mail verschickte Protokoll der Mitgliederversammlung vom 8. September 2016 
wird ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung genehmigt. 

4.  Mitgliederbewegungen 

Die Präsidentin freut sich über die seit sechs Jahren kontinuierliche Zunahme der Mitgliederzahlen. Stand  
30. Juni 2017 zählte der Verband 710 Mitglieder (559 ordentliche und 151 ausserordentliche). Der Zuwachs von 
21 Mitgliedern in einem Jahr ist für einen Verein unserer Grösse beachtlich. 
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5. Jahresbericht des Präsidiums 

Heidi Zinggeler Fuhrer weist darauf hin, dass der detaillierte Jahresbericht des Präsidiums in Ausgabe 3/2017 
unserer Verbandszeitschrift publiziert wurde und fasst diesen – im Hinblick auf die nachfolgende Diskussion –
etwas ausführlicher zusammen: 

• Neben den traditionellen Ressortaufgaben (Kurswesen, Verbandszeitschrift, Jahrestagung) lagen im 
vergangenen Jahr die Schwerpunkte unserer Vorstandsarbeit bei Nachwuchsförderung, besserer 
Vernetzung und beim „über die Grenzen schauen“. 

• Das berufspolitische Engagement wurde nicht nur fortgesetzt, sondern stark ausgebaut. So wurden unter 
anderem die Geschäftsstellen von mfe (Haus- und Kinderärzte Schweiz), SGAIM (Schweizerische 
Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin), JHaS (Junge Hausärzte Schweiz), SGP (Schweizerische 
Gesellschaft für Pädiatrie) und KIS (Kinderärzte Schweiz) vernetzt, insbesondere bezüglich künftigen 
gemeinsamen Kongressauftritten. 

• Erstes Hauptziel des vergangenen Jahres war die Nachwuchsförderung über alle Stufen: vom 
Medizinstudenten über den Assistenten im Spital auf dem Weg zum Facharzt bis hin zum Bereich der 
Praxisassistenz und bei der Praxiseröffnung. 

• Das zweite Hauptziel war die Vernetzung im weitesten Sinne: regional und mit anderen Stakeholdern. Es 
soll ein regelmässiger Austausch und Treffen der pädiatrischen Regionalverbände geben, so u.a. jeweils 
an unserer Jahrestagung. Auch ein Treffen mit unseren deutschen Kollegen fand statt und der 
gegenseitige Austausch soll gepflegt werden. 

• Es fanden unzählige berufspolitische Engagements statt, so z. B. im Rahmen von Koordination ärztliche 
Weiterbildung (BFS), der Tripartiten Agglomerationskonferenz (TAK), dem Projekt Miapas von 
Gesundheitsförderung Schweiz, dem Austausch mit der SGP oder der Mütter- und Väterberatung, 
Qualitätsarbeit, div. Engagements bezüglich Impfungen sowie eine Stellungnahme zum 2. Tarifeingriff 
des Bundesrats. 

• Die Beantwortung von zahlreichen Medienanfragen hat gezeigt, dass die Meinung von Kinderärzte 

Schweiz gefragt ist und gehört wird. 

• Mit Masterclasses, dem Treffen der Regionalverbände und dem erneuten Newcomer Event werden am 
heutigen Tag Ziele des Ressorts Jahrestagung umgesetzt. 

• Das Kurswesen bewährt sich mit seinem reichhaltigen, abwechslungsreichen Kursangebot, neu auch mit 
Kursen ausschliesslich für MPAs. Dank geordneter Übergabe hat der Ressortleiterwechsel ohne Nachteile 
stattgefunden. 

• Die finanzielle Situation des Verbandes befindet sich weiterhin auf solidem Boden. 

• Die News brillieren mit Themenheften und neuen Rubriken wie der Vorstandsarbeit als Pinnwand und 
den humorvollen Zeichnungen von Kerstin Walter. 

• Die Aktualisierung unserer Verbandssoftware ermöglichte eine sukzessive Umgestaltung der Homepage 
und unserer Rundmails. 

• Das Team in der Geschäftsstelle ist äusserst motiviert, arbeitet viel, effizient und bestens mit Präsidium, 
allen Ressorts resp. dem gesamten Vorstand und allen Arbeitsgruppen zusammen. Sie ist unsere 
Visitenkarte gegen innen und aussen. 

• Im Präsidium und Vorstand wurden zwei organisatorische Veränderungen eingeführt: Einerseits wurde 
das Co-Präsidium auf ein Präsidium/Vizepräsidium umgestellt und andererseits wurde ein vierköpfiger 
Nucleus bestehend aus Präsidium, jüngstem sowie erfahrenstem Vorstandsmitglied installiert. Beide 
Veränderungen sollten die Effizienz verbessern und das Zeitmanagement optimieren, Kosten sparen und 
den Restvorstand entlasten, so dass dort mehr Zeit und Energie für die Ressorts bleiben. Nach kurzer 
Findungsphase konnten diese Ziele erreicht werden. Die unzähligen im Alltag in der Geschäftsstelle 
anfallenden Anfragen können in dieser Konstellation viel rascher bearbeitet werden. 
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Die Präsidentin schliesst ihre Zusammenfassung mit dem Stellen einer grundlegenden Frage für die Zukunft von 
Kinderärzte Schweiz: Welchen Wert soll die Standespolitik zukünftig in unserem Verband haben?  
Die professionelle Verfolgung von standespolitischen Zielen braucht personelle und finanzielle Ressourcen! Heidi 
Zinggeler Fuhrers Fazit lautet: Wir brauchen frische Kräfte aus dem Verband und grössere finanzielle Ressourcen.  

Der Jahresbericht 2016/17 wird einstimmig genehmigt und verabschiedet. 

6.  Jahresrechnung 2016/17 und Revisionsbericht 

Der Kassier Dominik Bissig informiert über die finanzielle Lage des Verbandes und freut sich wiederum über ein 
erfolgreiches zurückliegendes Geschäftsjahr. Alle Mitglieder haben am 1. September 2017 ein E-Mail mit einem 
Link zur Jahresrechnung 2016/17 erhalten. Dominik Bissig weist darauf hin, dass die Jahresrechnung auch im 
Raum aufliegt und jederzeit von unseren Mitgliedern in der Geschäftsstelle eingesehen werden kann.  

Der Kassier präsentiert die Bilanz per 30. Juni 2017. Das Betreibungsamt hat Fr. 38‘000.— des von Simon 
Hubacher geschuldeten Geldes zurückerstattet und einen Schuldschein für den Restbetrag von Fr. 23‘000.—
ausgestellt.   

Anhand der Erfolgsrechnung zeigt Dominik Bissig auf, dass das Geschäftsjahr 2016/17 wiederum mit einem 
positiven Ergebnis, nämlich mit einem Gewinn von knapp Fr. 26'000.— abgeschlossen wurde: 

 Die Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen haben sich entsprechend der Entwicklung der 
Mitgliederzahlen erhöht.  

 Die Jahrestagung 2016 konnte einen Gewinn von Fr. 71‘000.— erwirtschaften. (Im Vergleich dazu 
erzielten wir mit der eintägigen Jahrestagung im Jahr 2014 einen Gewinn von Fr. 40'000.— und mit der 
Jubiläumstagung 2015 einen Gewinn von Fr. 60'000.—.)  

 Die letztjährige ausserordentlich hohe Anzahl von Kurstagen konnte nicht wiederholt werden, was zu 
einer Abnahme der Einnahmen von Fr. 174‘000.— auf Fr. 138‘000.— führte. (Im Vergleich dazu nahmen 
wir im normalen Geschäftsjahr 2014/2015 mit dem Kurswesen Fr. 110‘000.— ein.) 

 Der Personalaufwand ist wegen des weiterbestehenden grossen Aufwandes, den die Geschäftsstelle und 
der Vorstand leisteten (der Kassier verweist auf den Jahresbericht) weiter gestiegen.  

 Dominik Bissig weist darauf hin, dass der Betriebsaufwand nur scheinbar reduziert wurde, da in diese 
Position die einmalige Rückzahlung unseres früheren Geschäftsführers verbucht werden konnte. 

Der Kassier präsentiert den Revisionsbericht der Unico Treuhand AG, die bezeugt, dass sie auf keine Sachverhalte 
gestossen ist, aus denen sie schliesst, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspräche. 

Die Jahresrechnung 2016/17 wird einstimmig genehmigt. 

Anschliessend bittet Dominik Bissig im Namen des Vorstands um die Erteilung der Décharge. Diese wird ein-
stimmig erteilt. 

Unico Treuhand AG in Burgdorf wird einstimmig als Revisionsstelle bestätigt. 

Abschliessend informiert der Kassier über das vom Vorstand verabschiedete Budget 2017/18: Wir erwarten für 
das laufende Geschäftsjahr weiter steigende Mitgliederzahlen, Aufwand und Ertrag für die Jahrestagung 2017 
ähnlich zu 2016 sowie mindestens 25 Kurstage. Der Personalaufwand für die Geschäftsstelle wird aus zwei 
Gründen markant ansteigen: Einerseits fällt die Kostenbeteiligung der SVUPP weg, da deren Geschäftsführung 
seit dem 1. Januar 2017 nicht mehr KIS obliegt. Andererseits kann das stetig wachsende berufspolitische 
Engagement unseres Verbands nur mit grösserem personellen Aufwand Seitens der Geschäftsstelle und des 
Vorstandes gestemmt werden. Insgesamt wird ein Verlust von Fr. 68‘200.— erwartet. 

Es werden keine Fragen zum Budget 2016/17 gestellt. 
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7. Statutenänderung 

Rolf Temperli erklärt, dass im Sinne guten Geschäftsgebarens die Statuten nach sechs Jahren überprüft wurden. 
Sie hätten sich bewährt und müssten nicht grundsätzlich revidiert werden. Er erläutert, dass jedoch schon länger 
diskutiert wurde, ob ausserordentliche Mitglieder die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder haben sollen 
(z. B. Stimmrecht). Der Vorstand habe sich nach eingehenden Diskussionen dazu entschlossen, alle Mitglieder 
weiterhin gleich zu behandeln, damit sich auch unsere ausserordentlichen Mitglieder aktiv in den Verband 
einbringen können. 

Rolf Temperli weist darauf hin, dass die folgenden weiteren kleinen Revisionsvorschläge am 17. August 2017 per 
Rundmail an alle Mitglieder verschickt wurden: 

Art. 3: Streichung der eigenverantwortlichen Fortbildungspflicht. Der Vorstand erwartet von den Mitgliedern KIS, 
dass sie ihrer Fortbildungspflicht selbstverantwortlich nachkommen. Der Vorstand kann und will aber keine 
Kontrollfunktion übernehmen – sie obliegt auch nicht mehr den Fachgesellschaften, sondern den Kantonen – 
und schlägt deshalb vor, diesen Passus aus den Statuten zu streichen: 

Aktueller Wortlaut Art. 3 (Ordentliche Mitglieder) 

Ordentliche Mitglieder können in der Schweiz praktizierende Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin werden, 
die sich dazu verpflichten, eigenverantwortlich ein Fortbildungsprogramm zu absolvieren.  

Antrag Vorstand zur Änderung von Art. 3 (Ordentliche Mitglieder): 

Ordentliche Mitglieder können in der Schweiz zugelassene Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin mit 
Praxistätigkeit werden. 

Der Änderungsantrag wird einstimmig genehmigt. 

Art. 4:  Anpassung der Kategorien möglicher ausserordentlicher Mitglieder. Hier handelt es sich um semantische 
Änderungen/Umformulierungen: 

Aktueller Wortlaut Art. 4 (Ausserordentliche Mitglieder) 

 Ausserordentliche Mitglieder können werden: 
- Kinder- und Jugendärzte in Weiterbildung 
- Fachärzte anderer Fachrichtungen, die sich mit Kindern befassen 
- Kinder- und Jugendärzte, die ihre berufliche Tätigkeit im Ausland ausüben 
- Kinder- und Jugendärzte ohne Praxistätigkeit 
- Personen, die sich für die Belange der Kinder- und Jugendmedizin einsetzen 

Antrag Vorstand zur Änderung von Art. 4 (Ausserordentliche Mitglieder): 

- Ärzte in Weiterbildung zum Facharzt Kinder- und Jugendmedizin 
- Fachärzte anderer Fachrichtungen, die sich mit Kindern befassen 
- Fachärzte Kinder- und Jugendmedizin, die ihre berufliche Tätigkeit im Ausland ausüben 
- Fachärzte Kinder- und Jugendmedizin ohne Praxistätigkeit 
- Personen, die sich für die Belange der Kinder- und Jugendmedizin einsetzen 

Der Änderungsantrag wird einstimmig genehmigt. 

Art. 6: Neue Regelung des Erlöschens der Mitgliedschaft im Todesfall (automatisch) und bei Austritt per Ende des 
Geschäftsjahrs. 

Aktueller Wortlaut Art. 6 (Erlöschen der Mitgliedschaft) 

Die Mitgliedschaft erlischt durch eine Austrittsmeldung oder durch Ausschluss durch die Mitglieder-
versammlung. 

Antrag Vorstand zur Änderung von Art. 6 (Erlöschen der Mitgliedschaft) 

Die Mitgliedschaft erlischt durch eine Austrittsmeldung auf Ende des Geschäftsjahres, durch Todesfall oder 
durch Ausschluss durch die Mitgliederversammlung. 

Der Änderungsantrag wird ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung genehmigt. 
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8. Geschäftsleitfaden 

Rolf Temperli informiert darüber, dass Vorstand und Geschäftsstelle einen Geschäftsleitfaden erstellt haben. 
Dieses Papier basiert auf den Einsichten eines erfahrenen Vorstandes und enthält Empfehlungen für zukünftige 
Vorstände betreffend optimaler Geschäftsabläufe innerhalb von Kinderärzte Schweiz. Er weist darauf hin, dass 
das Dokument im Raum aufliegt und jederzeit auf Anfrage von Mitgliedern eingesehen und kommentiert werden 
kann. Dieser „Leitfaden“ kann von jedem zukünftigen Vorstand wieder geändert werden. 

9. Ziele des Geschäftsjahres 2017/18: Diskussion 

Jan Cahlik verliest das Leitbild von KIS, welches auf der Einstiegsseite unserer Homepage zu finden ist und kommt 
kurz auf den ausführlichen Jahresbericht 2016/17 zurück. Er erläutert, dass beide Dokumente als Grundlage für 
eine Richtungsdiskussion über die Ausrichtung unseres Verbandes für die Zukunft dienen sollen.  
Zur Illustration der Verbandsziele von KIS präsentiert er die vier tragenden Säulen, auf welchen unsere 
Verbandsarbeit ruht, im Symbol einer Lokomotive: 

 

Diese Lokomotive soll unsere Ziele voranbringen, welche in vier Wagen untergebracht sind: 

 

Zusammengehängt symbolisiert der gesamte Zug das Engagement von Kinderärzte Schweiz, der treibenden Kraft 
der Praxispädiatrie: 
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Jan Cahlik legt dar, dass in den letzten Jahren eine deutliche Steigerung der Intensität und des Umfangs der 
Verbandsarbeit stattgefunden hat; dies gilt auf allen Ebenen (Geschäftsstelle, Vorstand, Präsidium). Dieser 
erhöhte Einsatz zeigt bereits Ergebnisse und Wirkung, zum Beispiel in Form von gestiegenen Anfragen an den 
Verband zur Mitarbeit in Kommissionen, Arbeitsgruppen, Vernehmlassungen und bei zahlreichen 
Presseanfragen; also bei unserer Mitwirkung an der Gestaltung der Zukunft der (Praxis-) Pädiatrie. Die Meinung 
von KIS ist gefragt und wird gehört. 

Der Vorstand von KIS findet unser aktuelles berufspolitisches Engagement, welches sich an unserem Leitbild und 
unseren Statuten richtet, weiterhin richtig und wichtig und möchte den Zug daher auch in Zukunft in diese 
Richtung führen. Für das Geschäftsjahr 2017/18 sind vor allem die weitere Nachwuchsförderung und regionale 
Vernetzung geplant. Hier stellt sich jedoch die entscheidende Frage an unsere Mitglieder, welchen Wert die 
Standespolitik zukünftig in unserem Verband haben soll? Ist unsere Mitgliedschaft damit einverstanden, wenn 
wir so weiterfahren wie bisher?  

Wenn diese Frage bejaht wird, dann müssen zwingend die finanziellen und personellen Ressourcen und somit 
auch die Mitgliederbeiträge erhöht werden. Ein erhöhter Mitgliederbeitrag würde es erlauben, das Amt eines 
Präsidenten, bzw. einer Präsidentin im Teilzeitpensum zu etablieren, die personellen Ressourcen auf der 
Geschäftsstelle aufzustocken sowie die aktiv mitarbeitenden Mitglieder adäquat zu entschädigen. 

Jan Cahlik erklärt, dass eine weitere Konsequenz der Verfolgung des jetzigen Kurses die unabdingbare vermehrte 
Mitarbeit unserer Mitglieder für Aufgaben wie z. B. Kursleitung, Mitarbeit in Arbeitsgruppen, aber natürlich auch 
im Vorstand und Präsidium wäre. Unsere Präsidentin ist seit Jahren über die Masse aktiv, sie wird an der 
Mitgliederversammlung 2018 zurücktreten. Jan Cahlik selbst steht bis dahin als Vizepräsident zur Verfügung, will 
aber das Amt des Präsidenten nicht bekleiden. Aus dem aktuellen Vorstand gibt es keine Nachfolge für das 
Präsidium. Auch wenn die jetzigen Ressortverantwortlichen voraussichtlich auch weiterhin ihre Aufgaben 
wahrnehmen werden, brauchen wir frische Kräfte, die sich aktiv in den Verband einbringen. Die Begleitung und 
Unterstützung neuer Vorstandsmitglieder sowie eine nahtlose Übergabe ihrer Präsidiumsämter sind sowohl 
Heidi Zinggeler Fuhrer als auch Jan Cahlik ein Anliegen und wäre durch beide (bei Wunsch) natürlich 
gewährleistet. 

Eine Alternative zur Fortführung unseres umfangreichen Einsatzes wäre ein Verband als reiner 
Leistungserbringer von Jahrestagung, Kurswesen, News und Homepage, jedoch ohne (berufs-)politisches 
Engagement – sozusagen ein „KIS light“ ohne „Zusatzwagen“. Dies würde keine Erhöhung der Mitgliederbeiträge 
nach sich ziehen, widerspräche jedoch unseren Statuten sowie unserem Leitbild und würde somit einen Grossteil 
der Daseinsberechtigung unseres Verbandes in Frage stellen. 

Jan Cahlik lädt alle Anwesenden zur Diskussion ein, welche von Rolf Temperli geleitet wird: 

Beat de Roche findet es wichtig, dass wir tarifpolitisch am Ball bleiben. Die Zusammenarbeit zwischen KIS und 
mfe war sehr wohltuend in letzten Monaten, in Gegensatz zu derjenigen der kantonalen Ärztegesellschaften. 
Diese Arbeit sollte honoriert werden und muss weitergeführt werden, auch wenn dies eine Erhöhung der 
Mitgliederbeiträge nach sich ziehen sollte. 

Rolf Temperli: Wir brauchen nicht nur einzelne Pädiater als Mitglieder bei mfe, sondern die permanente 
Diskussion über den Inhalt der pädiatrischen Arbeit, unser Engagement in verschiedenen Gremien und in der 
Öffentlichkeit. Diese Denkarbeit kann nur in Verbänden wie KIS geleistet werden und bedingt den 
entsprechenden Einsatz der Verbandsmitglieder. 

Philipp Jenny denkt, KIS sei per Zufall im Moment bei mfe tarifpolitisch aktiv. Er hinterfragt, ob der kleine Pool 
von Leuten, die in Berufsverbänden mitarbeiten möchten zwischen SGP und KIS geteilt werden muss. 

Jan Cahlik antwortet, es sei richtig, dass die Ressourcen knapp sind und dass man sich nicht verzetteln darf. Die 
Zusammenarbeit mit der SGP habe allerdings wieder zugenommen. Engagement von Rolf Temperli und Heidi 
Zinggeler Fuhrer bei mfe sei aber keinesfalls ein Zufall.  

Camilla Ceppi findet die Annäherung der beiden Organisationen KIS und SGP durchaus sinnvoll. Aber unsere 
Anforderungen, Fragestellungen und Identität sind in der Praxis anders als im Spital. Sie würde es als grossen 
Verlust empfinden, wenn wir in der Form von KIS nicht mehr einen Ort hätten, wo wir uns als Praxispädiater 
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austauschen, Probleme diskutieren und Lösungen zusammen suchen können. Sie ist KIS sehr dankbar für die tolle 
Arbeit, sei dies im Kurswesen oder in der Tarifpolitik. 

Sandra Burri ist seit 12 Jahren in der Praxis, wünscht sich zwar auch, dass SGP und KIS näher zusammenarbeiten, 
fühlt sich jedoch von der SGP nicht vertreten. Sie plädiert dafür, dass KIS sein gutes und wichtiges Engagement 
weiterführt und ausbaut. 

Sigrid Peter, unser Gast als Vorstandsmitglied des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland 
erläutert, dass in ihrem Land die gleichen Probleme betreffend Finanzierung, politischen Aufstellung, 
Repräsentanz und Zusammenarbeit mit dem zweiten Pädiaterverband bestehen. Vor zwei Jahren wurde das BVKJ 
Präsidium aufgestockt und professionalisiert. Dies habe sich bewiesenermassen gelohnt und sie empfiehlt den 
KIS Mitgliedern, diesem Vorgehen zuzustimmen. 

Hannes Geiges ist seit 40 Jahren in der Praxis. Er denkt, das Problem sei nicht die Finanzierung, sondern die 
Rekrutierung neuer Vorstandsmitglieder und Präsidenten. In der Vergangenheit war KIS mehr basisdemokratisch 
(z. B. frei zugängliche Telefonkonferenzen und mehr Möglichkeiten, sich persönlich zu treffen). Neue Mitglieder 
haben Angst vor grossen Aufgaben, denn Praxis und Familie gehen vor. Die Freude an dieser Arbeit kann nicht 
nur mit dem Geld kompensiert werden; Geld alleine wird die Rekrutierung nicht ermöglichen. Er plädiert dafür, 
dass man z. B. via Skype o. ä. allen Interessierten Gelegenheit bietet, sich zunächst niederschwellig in 
Diskussionen einzubringen.  

Stefan Roth: Es braucht nicht nur intrinsischen Antrieb, sondern auch externe Motivation, so wie er seinerzeit 
von Rolf Temperli dazu motivierte wurde, bei KIS mitzuarbeiten. Er findet, dass Finanzen heutzutage sehr wohl 
wichtig sind, auch für das Familienbudget. Die Arbeit für KIS soll auch als Arbeit angesehen werden können. 
Zudem kann man gewisse Anforderungen an einen bezahlten Job stellen, da ein solcher mehr verpflichtet als 
Freiwilligenarbeit. Er findet es sehr positiv, dass die Arbeit für KIS in Teilzeit und zu jeder Zeit, von jedem Ort her 
erledigt werden kann. 

Heidi Zinggeler Fuhrer antwortet Hannes Geiges: Wir bieten weiterhin die Möglichkeit des direkten Austausches 
(jedes Jahr an der Januartagung, lange Jahre hat man die Vorabendsitzung gemacht). Obwohl wir diese Foren 
allen zugänglich machen wollen, gab es Jahre, wo wir kaum Anmeldungen zur Januartagungen hatten. Wir laden 
auch gezielt Gäste zur Retraite ein, um Ihnen unsere Vorstandsarbeit näher zu bringen und gleichzeitig die 
Sichtweise von Mitgliedern abzuholen. 

Camilla Ceppi: Sie könnte sich vorstellen, dass eine bezahlte Teilzeitstelle im Vorstand durchaus attraktiv sein 
könnte. Bei Kinderärzten Zürich wurde ein Budget installiert, um Sitzungsgelder zu zahlen, damit man 
Vorstandsmitglieder, die während der Praxiszeit an Sitzungen gehen, zumindest teilweise kompensieren kann. 
Sie wünscht sich einen Business Plan von KIS, der aufzeigt, zu welchem Budget man das Präsidium 
professionalisieren könnte. 

Dominik Bissig erklärt, dass der Mitgliederbeitrag um knapp 70 Rappen pro Tag erhöht werden müsste, um die 
Vorstandsarbeit wie geleistet abzugelten. Dies entspricht einer Erhöhung der Mitgliederbeiträge per 2018/19 um 
Fr. 250.— pro ordentliches Mitglied und um Fr. 125.— pro ausserordentliches Mitglied auf Fr. 550.—, respektive 
Fr. 275.—. Dies basiert auf den im Moment vom Vorstand jährlich geleisteten 1‘600 Stunden, die bisher nur zum 
kleineren Teil entschädigt werden. Eine zweite Variante bei keiner Erhöhung der Mitgliederbeiträge erlaubt 
lediglich die von Jan Cahlik ausgeführte Variante „KIS light“. 

Cyril Lüdin: Die Rekrutierung war schon immer ein Problem. Wenn früher jemand eine gute Idee einbrachte, 
dann wurde er dazu verpflichtet, diese umzusetzen. Das Kurswesen ist ein guter Ort zur Motivation von neuen 
Mitarbeitern. Er findet, wir müssen heute die Weichen stellen: die Schere zwischen Mitgliederbeiträgen und 
Personalaufwand geht weiter und weiter auf und wir reagieren nicht. Er befürwortet die weitere Ausarbeitung 
der Szenarien für die Zukunft, beantragt jedoch eine sofortige Erhöhung der Mitgliederbeiträge um  
Fr. 50.— pro ordentliches und ausserordentliches Mitglied. Eine Diskussion für eine weitere Erhöhung soll in 
einem Jahr geführt werden. Er findet den geplanten Verlust für das Geschäftsjahr 2017/18 besorgniserregend. 

Rolf Temperli: Die Erhöhung der Mitgliederbeiträge ist statuarisch nicht möglich, weil sie nicht traktandiert ist. 
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Dominik Bissig: Wir haben den Verlust für 2017/18 im Bewusstsein geplant, dass wir das Problem für das 
Geschäftsjahr 2018/19 angehen und der Verlust vom Vereinsvermögen mehr als genügend gedeckt ist. Wir sind 
uns jedoch bewusst, dass dies nur eine einmalige Ausnahmesituation für ein Geschäftsjahr sein kann. 

Kerstin Walter denkt, es sei ein Trugschluss zu glauben, dass wenn KIS das politische Engagement herunterfahren 
würde, sich automatisch mehr Leute bei SGP engagieren würden. Viele Praxispädiater fühlen sich von SGP nicht 
gut vertreten und würden ihr Engagement nicht 1:1 zur SGP übertragen. Wenn KIS ihre berufspolitische Arbeit 
herunterfahren würde, wäre dies eher demotivierend für viele Mitglieder. 

Rolf Temperli: Es wäre falsch zu denken, dass beide Verbände immer parallel das Gleiche tun. Es gibt ständige 
Absprachen zwischen KIS und SGP, damit eben nicht parallel dasselbe getan wird, sondern dass darauf geschaut 
wird, wer was für wen tut. In diesem Sinne profitieren die KIS Mitglieder von der SGP und umgekehrt. Das 
Resultat ist sicherlich so besser, als wenn die Arbeit nur in einem Verband gemacht würde. 

Raffael Guggenheim erklärt, dass nicht alles professionalisiert werden soll. Der Plan ist, ein bis zwei Ämter 
(Präsidium/Vizepräsidium) zu professionalisieren. Bei den anderen Vorstandsarbeiten wird nicht alles 1 zu 1 
abgegolten und wir suchen nach wie vor nach engagierten Mitgliedern, die nicht erwarten, dass jede Stunde 
ihres Einsatzes bezahlt wird. Die politische Arbeit findet nicht irgendwann statt, sondern während des Tages, 
wenn man in der Praxis arbeitet; deshalb sollte diese auch entgeltet werden. 

Die Präsidentin wurde an den Vorabendsitzungen mit den alten „KIS Hasen“ sozialisiert. Sie fand es immer 
spannend zu hören, was diskutiert wurde; fasste bald einen Job, und lernte mehr und mehr, dass wir uns für 
unsere Anliegen einsetzen müssen. Es ist richtig, dass die Aufwände sehr gross sind. Wir sind ein Opfer unseres 
eigenen Erfolgs geworden. Sie kann ihr Amt gegenüber ihrer Familie und sich selber nicht mehr länger mit gutem 
Gewissen als Freiwilligenarbeit ausüben. Wir müssen einen Weg finden, auch im Hinblick der Nachfolgeregelung 
den sehr hohen zeitlichen Aufwand zu finanzieren. Die Arbeit ist bereichernd, aber man muss einen Mittelweg 
zwischen Freiwilligenarbeit und bezahlter Arbeit finden. 

Cyril Lüdin: Die „Dinosaurier“ der ersten KIS Generation sind nicht ausgestorben und leben noch – keiner ist mit 
einem Burnout aus dem Beruf ausgestiegen. Sie fanden die Arbeit und die Vernetzung stets bereichernd. 

Thomas Gallmann: Motivation ist heute eine andere als in der Vergangenheit. Heute sind viele Kinderärzte 
angestellt. Wir müssen vorausdenken, wenn KIS in diesen sich weiterhin verändernden Bedingungen auch in 
Zukunft eine Rolle spielen will.  

René Kindli stimmt Thomas Gallmann zu, dass das Vorausdenken wichtig ist. Wenn an der nächsten 
Mitgliederversammlung die Mitgliederbeiträge erhöht werden sollen, dann sollte diese Erhöhung nicht nur die 
nächsten 2-3 Jahre abdecken, sondern die Vorausplanung sollte sich über die nächsten 5-10 Jahre erstrecken, 
ansonsten sind wir in 2-3 Jahren wieder in der gleichen Situation wie jetzt; dies wäre unglaubwürdig. Er würde 
dafür plädieren, den Mitgliederbeitrag noch mehr zu erhöhen als vorgeschlagen, da die Vorstandsarbeiten in 
Zukunft nicht abnehmen werden. 

Maja Saurer arbeitet im 40% Pensum. Sie hat in solchen Diskussionen immer Mühe, weil ihr darin vorgeworfen 
wird, sie sei nicht interessiert und sie engagiere sich nicht für ihren Berufsstand. Sie ist zu 100% Hausfrau und 
arbeitet 40% extern. Sie hat zwei Kinder, erwartet ein drittes und findet diese Diskussion schwierig. 

Christine Fuchs: Die Erhöhung der Beiträge ist insbesondere ein Problem für Teilzeitarbeitende. Wenn man in 
vielen Vereinen Mitglied ist und eventuell nur in einem kleinen Pensum arbeitet, werden diese Mitgliedschaften 
teuer. Könnte man nicht die Mitgliederbeiträge für Teilzeitarbeitende an ihr Pensum anpassen? Frau Fuchs fügt 
an, dass man eher bereit zur Mitarbeit ist, wenn man jemanden persönlich kennt und einen die Anfrage auf 
diesem Wege erreicht. 

Rolf Temperli erinnert daran, dass der Hausarztzuschlag bereits für substantiell grössere Einkommen gesorgt hat 
und dass nach dem Tarifeingriff des Bundesrates alle Praxispädiater ab dem 1. Januar 2018 8% mehr Lohn 
erhalten. 

Bodil Leforestier ist seit einem Jahr in der Praxis, war vorher im Spital tätig. Sie findet es problematisch, dass die 
Romandie nicht bei KIS vertreten wird. Rolf Temperli gibt zu bedenken, dass das Problem nicht bei KIS, sondern 
in der Westschweiz liege. Cyril Lüdin fügt an, dass die Romandie zu Beginn bei KIS integriert war, aber durch die 
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verschiedenen Sprachen, Kulturen und Organisation der Pädiatrie in den beiden Landesteilen habe sich dies 
auseinandergelebt. 

Franziska Stegmann, angestellt, kann sich vorherigen Meinungen anschliessen: Immer mehr Frauen arbeiten 
Teilzeit und die multiplen Mitgliedschaften laufen ins Geld; dies braucht andere Lösungen als bisher. Als 
Angestellte profitiere sie nicht von den höheren Tarifen.  

Camilla Ceppi: Sie ist auch teilzeitarbeitend, hat auch drei Kinder. Sie legt ihren jungen Kolleginnen ans Herz, sich 
trotz allem für die Praxispädiatrie zu engagieren, damit sie mitbestimmen können, wohin die Praxispädiatrie der 
Zukunft gehen will. Die zunehmende Feminisierung des Berufs kostet einen Preis (für die Identität als 
Praxispädiaterinnen, politischer Preis). Wenn sich die jungen Pädiaterinnen nicht engagieren, dann fährt dieser 
Zug einfach langsamer und seine Richtung ist nicht gewiss. 

Philipp Jenny beantragt, dass drei Szenarien ausgearbeitet werden: nicht nur das eine oder andere Extrem (KIS 
„Light“ versus Full-Service-Dienstleister mit zusätzlichen neuen Arbeitsfeldern), sondern auch einen Mittelweg, 
der sich auf ein paar besonders wichtige Arbeitsfelder konzentriert und weitere Angelegenheiten auslagert. 

Rolf Temperli bedankt sich bei allen Teilnehmern für die angeregte Diskussion. 

Die Präsidentin verspricht, dass sich der Vorstand mit allen Voten auseinandersetzen und für die 
Mitgliederversammlung 2018 einen Vorschlag ausarbeiten wird. 

10. Wahlen 

Es stehen an der Mitgliederversammlung 2017 keine Wahlen an. 

11. Varia 

Die Präsidentin spricht Daniel Brandl ihren herzlichen Dank für seine wertvolle Arbeit in der Geschäftsstelle und 
für die tolle Zusammenarbeit mit dem Präsidium und dem Vorstand aus. 

Der Vizepräsident bedankt sich herzlich bei Beatrice Kivanc für ihren unermüdlichen Einsatz in der 
Geschäftsstelle, das gute Teamwork mit Daniel Brandl und die gemeinsame hervorragende Zusammenarbeit im 
Ressort Kurswesen. 

Heidi Zinggeler Fuhrer spricht ein grosses, herzliches Dankeschön aus an die Ressortleiter, inklusive ihrer 
engagierten Arbeitsgruppen: Jan Cahlik für das Kurswesen, Raffael Guggenheim für die Redaktionskommission 
und Andrea Hohl-Seiler und Christa Etter für die Jahrestagung. 

Christa Etter und Andrea Hohl-Seiler danken Cyril Lüdin für seine anhaltend grossartige und wertvolle Arbeit im 
Bereich Sponsoring. 

Alle Verdankten erhalten ein Präsent. 

Die Präsidentin wird für ihren äusserst engagierten und unermüdlichen Einsatz mit einem Blumenstrauss 
verdankt. 

Zum Ende der MV stand noch ein wehmütiges Traktandum an: Nachdem Rolf Temperli auf allseitige Bitte seine 
Amtszeit mehrfach verlängert hatte, wurde er nach vielen Jahren im Präsidium und unzähligen Jahren im 
Vorstand von der Präsidentin ehrenvoll verabschiedet. Rolf war dem Vorstand stets eine sehr wichtige und 
zuverlässige Stütze: mit einem Archiv in seinem Gedächtnis, seinen präzisen Analysen, seinen messerscharfen 
Artikeln und Kommentaren, seinen konstruktiven Vorschlägen und nicht zuletzt mit seinem wunderbaren 
Humor. Wohl niemand hat sich über so lange Zeit so intensiv und anhaltend für unseren Verband eingesetzt wie 
er. Als Mitglied in den Vorstand kommend wurde er direkt ins Präsidium gewählt, fungierte während sieben 
Jahren als Co-Präsident und hat zehn Jahre lang die Redaktionskommission geleitet  ̶  ein Ausnahmetalent, 
Vorbild und Inspiration für uns alle. Nun gönnen wir ihm seinen wohlverdienten „KIS- Ruhestand“ sehr, danken 
ihm von ganzem Herzen für sein jahrelanges riesiges Engagement und auch für seine Freundschaft. Wir hoffen, 
dass er auch in Zukunft ab und an mit seinem KIS-VIP-Campingstuhl in unserer Mitte zu finden ist. 
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Andrea Hohl-Seiler schliesst um 12.30 Uhr die Mitgliederversammlung mit ihrer herzlichen Einladung, am  
13. September 2018 wieder an der Kinderärzte Schweiz Jahrestagung hier in Pfäffikon (SZ) dabei zu sein. 
 

Zürich, 12. Oktober 2017 

 

Für den Vorstand:  Für das Protokoll: 

  
Dr. med. Heidi Zinggeler Fuhrer Dr. Daniel F. Brandl, PhD 
Präsidentin Geschäftsführer 

 
 


