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Die Standesordnung (StaO) ist für alle Mitglieder der FMH verbindlich und darüber 
hinaus als Verhaltenskodex der schweizerischen Ärzteschaft auch für unsere Pa
tientinnen und Patienten sowie die Öffentlichkeit von Bedeutung. Die FMH zeich
net mit dem Label «responsible practice FMH» diejenigen Einrichtungen der medi
zinischen Versorgung aus, die sich aktiv dafür einsetzen, dass ihre Mitarbeitenden 
die Standesordnung der FMH einhalten.

Hintergrund

Die Standesordnung der FMH existiert seit 1996 und ist 
für alle Mitglieder der FMH verbindlich – unabhängig 
von ihrer beruflichen Stellung. Sie konkretisiert die 
wichtigsten Berufspflichten auf der Grundlage des Me
dizinalberufegesetzes (MedBG) und definiert zusätz
liche berufsethische Regeln. Die Standesordnung der 
FMH regelt unter anderem die Beziehungen des Arztes 
und der Ärztin zu ihren Patienten und Patientinnen, 
zu ihren Kolleginnen und Kollegen sowie das Verhal
ten in der Öffentlichkeit und gegenüber den Partnern 
im Gesundheitswesen. Sie dient also als Verhaltens
kodex der schweizerischen Ärzteschaft.

Label «responsible practice FMH»

In der ambulanten Versorgung gewinnen Gruppen
praxen immer mehr an Bedeutung. Diese sind zum 
Teil nicht unter ärztlicher Leitung, und die Standesord
nung der FMH ist für diese Organisationen nicht bin
dend. Es ist ein zentrales Anliegen der FMH, dass die 
in solchen Institutionen tätigen Ärztinnen und Ärzte 
ein Arbeitsumfeld vorfinden, in welchem die Standes
ordnung der FMH aktiv gefördert wird.

Das Label richtet sich an Patienten und Patientinnen 
und deren Angehörige, an die Bevölkerung, an Behör
den und Versicherungen und bezeugt, dass die mit 
dem Label zertifizierte Organisation sich aktiv dafür 
einsetzt, dass ihre Ärztinnen und Ärzte die Standes
ordnung einhalten. Das Label «responsible practice 
FMH» kann von Organisationen der medizinischen 
Versorgung erworben werden, deren Schwerpunkt in 
der ärztlichen Tätigkeit am Patienten besteht (von 
Arztpraxen, Polikliniken, Gesundheitszentren). Das 
Label richtet sich an die Organisationen, welche von 
Mitgliedern der FMH geführt werden oder deren ärzt
liche Tätigkeit unter der Verantwortung von FMH 
Mitgliedern steht. Über die Vergabe des Labels werden 
ebenfalls die Ärztinnen und Ärzte, die nicht Mit
glieder der FMH sind und in diesen Organisationen ar
beiten, verpflichtet, sich an die Standesordnung zu 
halten. 

Gute Gründe für Sie, das Label 
 «responsible practice FMH» zu erwerben:

– Sie fördern aktiv ethisch richtiges und verantwor
tungsvolles Handeln.

– Sie fördern die Versorgungsqualität und die Patien
tensicherheit.

– Sie prägen die Organisationskultur und Organisa
tionsführung im Sinne der Werte und Verhaltens
normen der Standesordnung der FMH. 

– Sie erhalten den Nachweis, dass die Standards und 
Vorgaben der Standesordnung eingehalten und ak
tiv gefördert werden.   

Jetzt das Label «responsible practice FMH» beantragen
Haben wir Ihr Interesse geweckt, und Sie möchten detailliertere Angaben über das Bewer-

bungsverfahren erhalten?

Besuchen Sie die Website https://www.fmh.ch/responsible-practice-de. Hier finden Sie alle 

Unterlagen und Informationen sowie die entsprechenden Reglemente. Wenn Sie Fragen ha-

ben, erreichen Sie uns über ddq[at]fmh.ch oder unter Tel. 031 359 11 11.
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