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Neues Sekretariat
Im Zuge der strategischen Neuausrichtung von medswiss.net hat auch ein Wechsel in der Betreuung des
Sekretariates stattgefunden. Das Sekretariat wird neu in Gümligen von Herrn Lüssi und den Mitarbeitern
der BEAG AG betreut. Durch die langjährige Führung von Verbänden und insbesondere medizinischen
Fachgesellschaften und der guten Vernetzung mit den entsprechenden Akteuren, erhofft sich der Vorstand
von medswiss.net künftig mehr Gehör für die Anliegen von MSN zu finden.

Neuausrichtung / Kommunikation
Im Rahmen der ebenerwähnten Neuausrichtung von medswiss.net ist der Vorstand bestrebt unter anderem
auch die interne Kommunikation zu verbessern. Die Wiederaufnahme des Versands eines kurzen Newsletters bietet allen Mitgliedern eine Übersicht zu den wichtigsten Themen, mit welchen sich der Vorstand aktuell befasst. Dies soll den interessierten Mitgliedern die Möglichkeit eröffnen, sich aktiv in Diskussionen
einbringen zu können.
Weiterführende (adäquate) Informationen werden weiterhin auf www.medswiss.net publiziert. Zeitnah wird
die Webseite schlanker gestaltet, langfristig beginnt in den kommenden Monaten die Planung eines neuen
Webauftritts.

Politik / Gründung einer Politgruppe
Medswiss.net verfolgt das Ziel, in Zukunft stärker auf die politischen Geschehnisse im Gesundheitswesen
einwirken zu können. Zu diesem Zweck wurde eine Politgruppe gegründet, dessen definitive Zusammensetzung Thema der nächsten Vorstandssitzung sein wird. Derzeit läuft die Suche nach motivierter Verstärkung des Teams.
Mitglieder von medswiss.net respektive Ärzte von angeschlossenen Netzwerken, welche sich in der Politgruppe engagieren möchten, sind herzlich eingeladen, sich bis spätestens 31. März beim Sekretariat telefonisch oder per E-Mail zu melden. Der Vorstand freut sich auf Ihre Bereitschaft, sich zu Gunsten von medswiss.net zu engagieren.
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Charta zum Umgang mit Vergünstigungen in Ärztenetzwerken
Medswiss.net deklariert anhand der Charta einen Verhaltenskodex seiner Mitglieder im Umgang mit Vergünstigungen für Ärztenetze. Der genauen Definition von Vergünstigungen in diesem Zusammenhang folgen Leitsätze. Medswiss.net appelliert an die Ärztenetze und ihre angeschlossenen Ärztinnen und Ärzte,
sich an die Charta zu halten und so dem positiven Image unserer Vereinigung beizutragen.
Die an der Mitgliederversammlung vom Vorstand vorgeschlagene und genehmigte Charta zum Umgang mit
Vergünstigungen in Ärztenetzwerken kann ab sofort beim Sekretariat angefordert werden (Druck oder in
digitaler Form).

Datenbank für Projekte innerhalb der Netzwerke
Der Vorstand ist bestrebt den Mitgliedern eine Plattform zum Wissens- und Erfahrungsaustausch zu bieten
(Bspw. im Rahmen der Umsetzung eines Qualitätskonzepts). Hierfür wurde das Sekretariat beauftragt, eine
Liste aller Projekte und umfangreichen Vorhaben der medswiss.net angeschlossenen Netzwerke zu führen.
Die Bekanntgabe von Daten über individuelle Projekte soll auf freiwilliger Basis stattfinden. Der Zugang zur
Liste soll längerfristig über den internen Teil der Webseite erfolgen.

Zusammenarbeit Trägerverein
Um den Austausch der Interessen zwischen der Ärzteschaft, den Netzwerken und den Vertretern des Trägervereins weitere zu verbessern und konstruktive Gespräche im Rahmen des Alltags zu fördern ist für
den Donnerstag 11. September des laufenden Jahres ein gemeinsamer Anlass mit Workshops geplant.
Weitere Infos folgen. MSN legt Wert darauf, dass Anliegen der Trägervereinsmitglieder in den Netzten angehört werden. Eine Information wer Trägervereinsmitglied ist bei MSN an die Mitglieder in den Netzen
würde das zuvor genannte Anliegen erleichtern.

Fragen / Anregungen
Für Fragen und Anregungen in allen Belangen von medswiss.net steht Ihnen das Sekretariat gerne zur
Verfügung unter untenstehenden Angaben zur Verfügung.
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