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FMH lanciert Branchenlösung für Arbeitssicherheit in der Arzt-

praxis 

Die FMH unterstützt die Ärzteschaft neu mit einer Branchenlösung für Arbeitssicherheit in 
Arztpraxen. Diese ist modular aufgebaut und kann individuell auf einzelne Praxen zugeschnit-
ten werden. Die Branchenlösung wurde gemeinsam mit dem Verein Arbeitssicherheit Schweiz 
entwickelt und ist ab dem 23. August 2021 verfügbar. 
 
Gemäss dem Unfallversicherungsgesetz (UVG) und der Verordnung über die Verhütung von Unfällen 
und Berufskrankheiten (VUV) sind Betriebe mit angestellten Mitarbeitenden verpflichtet, ein Sicher-
heitskonzept für ihren Betrieb zu erstellen und umzusetzen. Da die Erstellung eines Sicherheitskon-
zepts in vielen Arztpraxen bedeutende personelle und finanzielle Ressourcen binden würde, haben 
kantonale Ärztegesellschaften bei der FMH den Antrag gestellt, eine Branchenlösung für ambulante 
Arztpraxen auszuarbeiten. Die FMH ist diesem Antrag nachgekommen. 

Praxisgeprüfte Unterstützung von hoher Qualität 

Eine Branchenlösung im Bereich der Arbeitssicherheit stellt ein elektronisches Tool dar, das es Ar-
beitgebenden erlaubt, aus einer Art Baukastensystem sämtliche Aspekte innerhalb des eigenen Un-
ternehmens zu eruieren, die für Mitarbeitende oder die Struktur ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar-
stellen. Das Programm ermöglicht es auch, mittels Auswahlverfahren entsprechende Sicherheits-
massnahmen zu planen, deren Umsetzung zu koordinieren sowie deren Einhaltung zu kontrollieren. 
Mit der Umsetzung und Kontrolle der Massnahmen werden im Unternehmen jeweils entsprechende 
Sicherheitsbeauftragte betraut. 

Die FMH hat, basierend auf bereits bestehenden Richtlinien und Lösungen, gemeinsam mit Arbeits-
spezialisten von Arbeitssicherheit Schweiz eine solche Branchenlösung spezifisch für ambulante Arzt-
praxen ausgearbeitet. Die Branchenlösung der FMH unterstützt die Sicherheitsbeauftragten in den 
Arztpraxen mit einem branchenspezifischen Modulbuch sowie dem Onlinetool PREVITAR zur schnel-
len und einfachen Auswahl geeigneter Massnahmen. Die im Modulbuch enthaltenen Module und Un-
terkapitel sind spezifisch auf die in Arztpraxen möglichen Gefahren ausgerichtet. Dank der benutzer-
freundlichen Software kann jede Arztpraxis die für sie relevanten Module und Kapitel aus dem Bau-
kastensystem auswählen und interaktiv ein eigenes Sicherheitskonzept erstellen. Um die Praxistaug-
lichkeit der neuen Branchenlösung sicherzustellen, hat eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe von Ärz-
tinnen und Ärzten ihre Erfahrungen in die Sicherheitsmodule einfliessen lassen und ihre Praxen für 
Tests zur Verfügung gestellt. 

Branchenlösung ab 23. August 2021 verfügbar 

Die von der FMH entwickelte Branchenlösung ist ab dem 23. August 2021 verfügbar. Sie wird laufend 
an die neuen gesetzlichen Grundlagen sowie an den neusten Stand der Technik und der Wissen-
schaft angepasst und ist daher kostenpflichtig. Des Weiteren bedarf es für den Bezug einer Mitglied-
schaft bei Arbeitssicherheit Schweiz.  
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Weiterführende Informationen: 
https://www.fmh.ch/branchenloesung 
 
 
Auskunft:  
Charlotte Schweizer, Leiterin Abteilung Kommunikation 
Tel. 031 / 359 11 50, E-Mail: kommunikation@fmh.ch  
 
 

 
 

Die FMH vertritt als Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte über 42‘000 Mitglieder und als Dach-
verband rund 90 Ärzteorganisationen. Sie setzt sich dafür ein, dass alle Patientinnen und Patienten Zugang 
zu einer qualitativ hochstehenden und finanziell tragbaren medizinischen Versorgung haben. 
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