
 

  
 

 
 
Die Swiss Clinical Quality Management Foundation (SCQM) in Rheumatic Diseases 
betreibt ein nationales Register für (entzündliche) rheumatische Krankheiten. Das Register 
wird für die medizinische Forschung und als Instrument für das Qualitätsmanagement der 
Behandlung genutzt. 
 
Um Direktbetroffene auch auf strategischer Ebene einzubinden, suchen wir  
 

Patient(inn)en als Mitglied(er) des SCQM-Stiftungsrats 
 
Der Stiftungsrat hat die strategische Verantwortung für das SCQM inne. Er prüft Vision und 
Mission sowie die Strategie und passt sie gegebenenfalls an. Daneben erfüllt er seine 
statutarischen Aufgaben wie die Aufnahme neuer Kohorten in das SCQM, die Einberufung von 
Kommissionen und Arbeitsgruppen, die Genehmigung der Jahresrechnung oder 
Verabschiedung des Budgets. 1  
 
Der Stiftungsrat trifft sich in der Regel zwei Mal jährlich zu jeweils halbtägigen Sitzungen. 
Daneben wird er im Zirkularverfahren regelmässig für die Beurteilung und Genehmigung von 
Forschungsanfragen einbezogen. Der Arbeitsaufwand beläuft sich insgesamt auf rund 2-3 
Arbeitstage pro Jahr.  
 
Die Mitglieder des Stiftungsrats sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Arbeitsausfälle und 
Spesen werden angemessen erstattet. Zusätzlich erbrachte arbeitsintensive Leistungen 
werden im Einzelfall angemessen entschädigt. 

 
Die Kandidatin/ der Kandidat... 

 … ist von einer entzündlich rheumatischen Erkrankung betroffen 
 … ist mit dem SCQM vertraut und ist als Patient eingeschlossen 
 … hat Interesse am individuellen Qualitätsmanagement in der Medizin  
 … hat Interesse an der medizinischen Forschung  
 … ist mit einer Patientenorganisation vernetzt 
 … kann konsensorientiert diskutieren und getroffene Entscheidungen mittragen 

 
Idealerweise… 

 … besitzt sie/ er Erfahrung in Verbands- oder Gremienarbeit 
 … besitzt sie/ er strategische Führungserfahrung 
 … ist sie/ er bereit, sich für Ambassadorentätigkeit zur Verfügung zu stellen 

 
Gern gesehen wären Kompetenzen in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: 
Finanzen, Recht, Regulatorik, Management, Forschung, Vernetzung in Politik 
 
Bitte senden Sie Ihr Bewerbungsdossier mit Begleitbrief elektronisch an: 
 
SCQM Foundation 
Urban Caluori 
Aargauerstrasse 250 
8048 Zürich  
urban.caluori@scqm.ch 

                                                
1 Bei Interesse kann ein Auszug aus dem Organisationsreglement bezogen werden, in dem die Aufgaben, 

Kompetenzen und Verantwortlichkeiten (AKV) des Stiftungsrats detailliert beschrieben sind.  


