Newsletter I – 2022
MSN Generalversammlung:
Die Mitgliederversammlung 2022, wird am 11. Mai 2022 wie üblich am späten Nachmittag in
Zürich stattfinden. Die Einladung hierzu werden Sie nach der nächsten Vorstandssitzung
vom 23. März erhalten.

Politik:
Art. 47c
Im November hat der Ständerat im Differenzbereinigungsverfahren betreffend die vorgesehene KVG-Reform mit Stichentscheid des Ständeratspräsidenten den vorgesehenen Artikel
47c zur gesetzlichen Verpflichtung der Tarifpartner zu einem Kostenmonitoring und Tarifkorrekturmassnahmen gestrichen.
Sowohl FMH als auch wir haben uns in den Wochen vor der Abstimmung stark für dieses Ergebnis eingesetzt und waren entsprechend erleichtert, dass dieser Passus aus dem Reformpaket gestrichen wurde.
Im Januar 2022 wurde in der Kommission für Soziales und Gesundheit des Nationalrates
(SGK NR) ein Rückkommensantrag auf diesen Entscheid gestellt und von der Kommission
an den Nationalrat überwiesen.
Trotz der wiederholten Bemühungen von vielen Seiten wurde diesem in der aktuellen Session vom Nationalrat Folge geleistet, womit der Artikel nun doch wieder Aufnahme in das Revisionspaket gefunden hat.
Wir werden uns weiter bemühen, dass der Ständerat diese Entscheidung des Nationalrates
wieder rückgängig macht. Leider wird der Artikel gerade bei der «Mitte» im Parlament begrüsst, da sie ihn als Gegenvorschlag zur eigenen Initiative sehen, welche die Mitte gerne
zurückziehen würde.
Sollten Sie in Ihrem Umfeld Kontakt zu Ständeräten haben, kann Ihnen das Sekretariat
gerne alle möglichen Informationen und Argumentarien zur Verfügung stellen, denn wie wir
aus dem Herbst 2021 wissen, zählt jede Stimme.
Zulassung
Ab Anfang 2022 sind die Kantone für die Zulassung sämtlicher Leistungserbringer zur OKP
im ambulanten Bereich zuständig. Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) und die Krankenversicherungsverordnung (KVV) legen fest, welche Zulassungskriterien dabei von den
Kantonen zu prüfen sind.

medswiss.net

Seefeldstrasse 283a
CH-8008 Zürich

Tel: +41 (0)44 545 55 87
Fax: +41 (0)44 545 55 89
E-Mail: info@medswiss.net

medswiss.net respektive unsere Mitglieder sind momentan mit sehr unterschiedlichen Auslegungen und Interpretationen in verschiedenen Kantonen konfrontiert. Wir begrüssen die Initiative der GDK, mittels Empfehlungen zu Händen der Kantone die teilweise interpretationsbedürftigen Begriffe schweizweit einheitlich zu verwenden.
Daher sind wir mit einem offenen Brief an die GDK gelangt, und haben die Position von
medswiss.net zu einzelnen Punkten dargelegt. Wir hoffen, dass die Kantone die praktische
Umsetzung der Zulassung vereinheitlichen.
Der offene Brief ist auf der Webseite von MSN verfügbar.

Umfrage zu den klassischen Qualitätsleistungen
Als Dachverband der Schweizer Ärztenetze bemüht sich medswiss.net national optimale politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Ärztenetze zu schaffen. Der Rahmen
unserer Bemühungen und Aktivitäten zeigt, wie wichtig es ist, die umfangreichen Qualitätsleistungen, welche Sie in Ihren Ärztenetzen erbringen, darzulegen.
Daher wurde die Umfrage aus dem Jahr 2019 im Herbst 2021 wiederholt. Die Ergebnisse
werden wir Ihnen im Rahmen der Generalversammlung vorstellen. Auch haben wir die Ergebnisse in einem Bericht zusammengefasst, welchen wir der SAEZ zur Publikation geschickt haben.
Eingabe eines Projektes bei der EQK
Am 3C-Meeting in Davos wurde ein Projekt für ein «Qualitätslabel» für gute Hausarztmedizin
vorgestellt. Der Vorstand beschäftigt sich bereits seit längerer Zeit mit der Thematik und
sieht es für die Zukunft als wichtig an, dass Patientinnen und Patienten wissen, was hinter
einem «Alternativen Versicherungsmodell» AVM steht. Hierzu soll das Label dienen, welches
aus Sicht der Hausärzte, echte Modelle der integrierten Versorgung von «Pseudomodellen»
unterscheidet.
Da die Umsetzung eines derartigen «Labels» für medswiss.net nicht allein finanzierbar wäre,
hat medswiss.net fristgerecht am 27. Februar 2022 eine Projekteingabe bei der eidgenössischen Qualitätskommission EQK gemacht.
Wir hoffen, Sie anlässlich der Generalversammlung detaillierter über dieses Projekt informieren zu dürfen.

medswiss.net wird 2022 durch die folgenden Partner unterstützt:

