Newsletter II (April 2014)
Im Zuge der Umsetzung der Neuausrichtung ist der Vorstand von medswiss.net wie bereits im letzten
Newsletter erwähnt, bestrebt die Kommunikation zu den Mitgliedern und dem Dachverband nahestehenden
Interessenten zu fördern. In regelmässigen Abständen wird der neue Newsletter verfasst und den Mitgliedern und Interessenten zugestellt. Das Sekretariat nimmt Anregungen zu allen für medswiss.net relevanten
Themen gerne entgegen.
Mitgliederversammlung 2015 – neues Datum, neuer Ort: 5. Februar 2015 in Luzern
Die Mitgliederversammlung wird im nächsten Jahr, entgegen der Ankündigung an der diesjährigen Mitgliederversammlung, am 5. Februar 2015 in Luzern stattfinden. Erstmals werden das von medswiss.net unterstützte und von mmconsult organisierte Symposium und die Mitgliederversammlung gleichentags und gleichenorts durchgeführt. Der Vorstand erhofft sich mit einem interessanten Programm mehr zu bieten und
mehr Mitglieder für beide Anlässe ansprechen zu können.

Politik I: Parl. Initiative Cassis
Voraussichtlich am 15. Mai wird sich die Kommission für Sicherheit und Gesundheit des Ständerats mit der
von Herrn Dr. I. Cassis eingereichten parlamentarischen Initiative bezüglich der Einführung der unbestrittenen Elemente der integrierten Versorgung befassen. Das Hauptanliegen ist insbesondere, dass die Managed-Care-Verträge nicht dem Artikel 46 KVG unterstellt werden. Damit soll verhindert werden, dass Managed-Care-Verträge künftig genehmigt werden müssen. Medswiss.net unterstützt den Vorstoss und gelangt
in Zusammenarbeit mit fmc zeitnah an entscheidende Parlamentarier und Beteiligte, um über die Anliegen
des Dachverbands zu informieren.

Politik II: Einheitskasse
Medswiss.net empfiehlt entschieden, bei der bevorstehenden Abstimmung über die Einheitskasse „Nein“
zu stimmen. Zu diesem Zweck wurde an der Mitgliederversammlung im Januar beschlossen, alliance-santé
(www.alliance-sante.ch) beizutreten. Alliance santé bietet umfassendes Informationsmaterial in Form von
Broschüren und Leporellos, welche beispielsweise in Wartzimmern ausgelegt werden können. Wir empfehlen, der Webseite von alliance santé Aufmerksamkeit zu schenken und aktiv an der Diskussion zur Abstimmung teilzunehmen.

Politik III: Gesundheitsberufegesetz
Der Vorstand hat beschlossen, im Namen von medswiss.net beim Departement des Innern (EDI) im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens eine Stellungnahme zum Gesundheitsberufegesetz zukommen zu
lassen. Das Gesetz sieht vor, die allgemeinen und berufsspezifischen Kompetenzen der Pflegeberufe an
die gängige Praxis anzugleichen, die Ausbildung gesetzlich festzuhalten und eine selbständige Berufsaus-
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übung zu ermöglichen. Medswiss.net steht einer gesetzlichen Grundlage für bereits gängige Usanzen positiv gegenüber, hält aber unter anderem klar dafür, dass die selbständige Tätigkeit ausschliesslich auf
ärztliche Verordnung erfolgen soll.

Qualitätszirkel
Im Rahmen einer Revision der Fortbildungsprogramme der SGIM und SGAM sind die maximal zu verteilenden Fortbildungspunkte für die Teilnahme an Qualitätszirkeln auf deren 8 Punkte limitiert worden. Aus
der Sicht des Vorstands sind diese Qualitätszirkel jedoch effektive und qualitativ gute Instrumente der Fortbildung. Medswiss.net ist daher bemüht, sich der Sache anzunehmen, damit die Limitierung bestenfalls
wieder aufgehoben werden kann.

Diverses
Am 18. Juni 2014 findet im Hallenstadion in Zürich das fmc-Symposium unter dem Titel „Wirksamer integrieren: Gesundheitsberufe als Erfolgsfaktor“ statt. Medswiss.net begrüsst das Engagement des Forum
Managed Care und kann eine Teilnahme am Symposium wärmstens empfehlen. Weitere Infos finden Sie
unter www.fmc.ch/symposium.
SRF hatte am 19. Februar dieses Jahres die Dokumentations-Trilogie „Am Puls der Hausärzte“ ausgestrahlt. Die von ghornuti.ch produzierte Filmreihe begleitet zwei Hausärztinnen und vier Hausärzte im
Rahmen ihres täglichen ärztlichen Tuns. Die Filmemacherin beschäftigt sich dabei mit dem Einfluss regionaler Unterschiede, der aktuellen Politik und weiteren relevanten Aspekten.

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