
 

Traktandum 8 – Wahlen – Information zum Wechsel im fmc Präsidium  

Neuägeri, April 2022  

 

Liebe fmc- Partner*innen 

Es sind bereits ein paar Jahre vergangen, seit ich das Präsidium des Forums für integrierte 

Versorgung übernehmen durfte. Ein Amt, welches mir grosse Freude bereitet, weil der fmc ideal 

positioniert ist, um zur Verbesserung der Versorgung beizutragen.  

Die Covid-Pandemie hatte die Vernetzung der Akteure durch Präsenzveranstaltungen – eine der 

Kernaktivitäten des fmc- in der ersten Phase meiner Präsidentschaft praktisch verunmöglicht; 

eigentlich eine denkbar schlechte Ausgangslage. Es freut mich umso mehr, dass es uns gelungen ist, 

mittels neuer, digitaler Formate (Webinare, Hintergrundgespräche, virtuelles 

Symposium/gesundheitspolitische Anlässe) in Kontakt zu bleiben und die fmc Themen wirkungsvoll 

gemeinsam voranzutreiben  

Allerdings: die zeitliche Beanspruchung, welche ein dem Amt angemessenes Engagement in 

Anspruch nimmt, ist hoch. Wie die meisten von Ihnen wissen, widme ich mich vollberuflich der Leitung 

des Zentrums Inselhof, einer sozial-medizinischen Institution mit stationären, teilstationären und 

ambulanten Angeboten für Kinder, Jugendliche und belastete Familien. Das Amt der Präsidentin des 

Forums für integrierte Versorgung erfordert ein grosses Mass an Präsenz, kontinuierlicher 

Vernetzungs- und Repräsentationstätigkeit, Akquise, strategischer aber auch operativer sowie 

konzeptueller Mitarbeit. Aufgrund des Umfangs und der Bedeutung unserer Organisation eine 

Aufgabe, der auch zeitlich ein angemessenes Pensum gebührt.   

Entsprechend habe ich mich schweren Herzens entschieden, das Präsidium abzugeben und dem fmc 

zu ermöglichen, ein/e Präsident:in zu engagieren, welche ein 30%-40% Pensum zur Verfügung stellen 

kann; ein Modell, wie es bereits unter meinem Vorgänger praktiziert wurde.   

Als Nachfolge schlägt der fmc Vorstand Annamaria Müller als zukünftige Präsidentin vor: Annamaria 

Müller ist eine kompetente Führungsperson mit langjähriger Erfahrung im Gesundheitswesen vor. Sie 

ist Gesundheitsökonomin, war stellvertretende Zentralsekretärin der GDK, Generalsekretärin der FMH 

und Leiterin des Spitalamts des Kantons Bern. Seit 2020 ist sie mit ihrer Firma „Amidea – New Health 

Care Solutions“ (Home - Amidea) selbständig und ist Verwaltungsratspräsidium des HFR – freiburger 

spital. Seit jeher setzt sie sich für eine bessere Vernetzung der Gesundheitsakteure und die Schaffung 

innovativer Versorgungs- und Vergütungsmodelle ein. Wir denken, dass sie die ideale Besetzung für 

das Präsidium des fmc ist und alle Voraussetzungen für die verantwortungsvolle Aufgabe mitbringt. 

Entsprechend hoffen wir, Sie stimmen diesem Vorschlag an der Mitgliederversammlung vom 30. Mai 

zu. 

Ich selbst bleibe dem fmc als reguläres Vorstandsmitglied treu. In diesem Sinne bedanke ich mich 

herzlich für Ihr Vertrauen und die bisherige Zusammenarbeit und freue mich auf den weiteren 

Austausch in neuer Funktion.  

 

Mit herzlichen Grüssen,  

Ursula Koch 

Präsidentin 
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Traktandum 8 – Wahlen – Information zu den Anträgen für die Wahlen in den 

fmc Vorstand  

 

 

• Annamaria Müller als fmc Präsidentin / Annamaria Müller en tant que présidente fmc 

Nach Abschluss ihres VWL-Studiums an der Uni Bern arbeitete Annamaria Müller 

(*1965) als freie Mitarbeiterin bei der Schweizerischen 

Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), später als wissenschaftliche Mitarbeiterin in 

der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich. 1997 wechselte sie als Bereichsleiterin 

Gesundheitsökonomie zurück zur GDK, und wurde anschliessend stellvertretende 

Zentralsekretärin. 2002 wurde Frau Müller Generalsekretärin der FMH. Von 2009 bis 

2019 arbeitete sie in der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern als 

Vorsteherin des Spitalamts. Seit 2020 ist Frau Müller mit ihrer Firma Amidea GmbH – 

New Health Care Solutions freischaffend tätig. Sie übt verschiedene 

Aufsichtsratsmandate aus und hat das Verwaltungsratspräsidium des HFR freiburger 

spital inne. 

Après des études d'économie politique à l'université de Berne, Annamaria Müller 

(*1965) a travaillé comme collaboratrice indépendante à la Conférence suisse des 

directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), puis comme collaboratrice 

scientifique à la Direction de la santé du canton de Zurich. En 1997, elle est retournée 

à la CDS en tant que responsable du domaine de l'économie de la santé, puis en tant 

que secrétaire centrale adjointe. En 2002, Mme Müller est devenue secrétaire 

générale de la FMH. De 2009 à 2019, elle a travaillé à la Direction de la santé 

publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne en tant que cheffe de 

l'Office des hôpitaux. Depuis 2020, Mme Müller travaille en tant qu'indépendante 

avec sa société Amidea SARL - New Health Care Solutions. Elle exerce différents 

mandats, et préside notamment le Conseil d'administration de l'HFR - Hôpital 

fribourgeois.  

Linkedin: (7) Annamaria Müller | LinkedIn  

 

• Ursula Koch und Barbara Gysi (beiliegendes Dokument) in den Vorstand / Ursula 

Koch et Barbara Gysin (document séparé) en tant que membre du directoire   

• Wiederwahl der restlichen Vorstandsmitglieder (Christina Brunnschweiler, Marc 

Cikes, Urs Hepp, Regula Lüthi, Susanne Hochuli, Oliver Reich, Séverine Schusselé 

Filliettaz) / Réélection des autres membres du directoire (Christina Brunnschweiler, 

Marc Cikes, Urs Hepp, Regula Lüthi, Susanne Hochuli, Oliver Reich, Séverine 

Schusselé Filliettaz) 

• Revisionsstelle (PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG) / Organe de révision (PROVIDA 

Wirtschaftsprüfung AG) 

https://www.linkedin.com/in/annamaria-m%C3%BCller-3a11678b/

