Newsletter IV (September 2014)

Politik I – Einheitskasse
Die Abstimmung über die Einführung einer Einheitskrankenkasse steht kurz bevor (28.09.2014).
Medswiss.net engagiert sich im Namen und Interesse der Netzwerke aktiv im Kampf gegen eine
Einführung. Von diversen Seiten wurde einiges geleistet. Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Zusammenstellung von intern und extern erstellten Informationsmaterialien, Argumentarien und weiteren Artikeln (Anklicken startet Download von Pdf-Dateien):
Einheitskasse gefährdet Integrierte Versorgung
Netzwerkspezifisches Argumentarium (medswiss.net, alliance santé, CSS Versicherung)
Auswahl an Argumentarien alliance santé (z.B. Postkarten zum Auflegen in Wartzimmer)
Positionspapier eines unserer Trägervereinsmitglieder (BlueCare)

Politik II – Vernehmlassungen
Zurzeit sind zwei politische Verfahren im Fokus der politischen Bestrebungen des Vorstandes.
Zur Vernehmlassung „Nationales Zentrum für Qualität“ wurde im Namen von medswiss.net unter
der Leitung der Politgruppe eine Stellungnahme verfasst und eingereicht. Der Vorstand sieht
Handlungsbedarf und unterstützt die Förderung der Qualität im Gesundheitswesen. Der vorliegende Gesetzesentwurf ist aber nicht zielführend. So blieben bereits bestehende Strukturen unbenutzt, anstelle des Nutzens von Synergien würden ineffiziente Doppelspurigkeiten geschaffen.
Den Anforderungen aller Beteiligten würde entsprechend kaum nachgekommen. Zum Erreichen
des Ziels der Qualitätsförderungen erscheint es dem Vorstand wesentlich sinnvoller, wenn bestehende Projekte und Initiativen durch eine zentrale Koordination gestützt und dadurch auch Verbindlichkeit erlangen würden. Die ausführliche Stellungnahme steht auf der Webseite zur Verfügung.
Die Arbeiten zur Vernehmlassungsantwort zum geplanten definitiven Zulassungsstopp (inkl. der
Kontrollinstanz „Projekt MARS“) sind in vollem Gange. Die Vernehmlassungsfrist läuft noch bis
zum 10. Oktober 2014. Das Sekretariat steht Ihnen für nähere Auskünfte gerne zur Verfügung.
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Limitierung der Vergabe von Credit Points für Qualitätszirkel
An gleicher Stelle hatten wir bereits im Newsletter II (April) auf die Limitierung der Fortbildungspunkte für die Teilnahme an Qualitätszirkeln hingewiesen. Auf das Schreiben des Vorstandes an
die SGIM/SGAM ist eine aus Sicht des Vorstandes unbefriedigende Stellungnahme eingegangen.
Die Verantwortlichen der Fachgesellschaften sehen es offensichtlich als wichtig an, dass ein
Grossteil der Kernfortbildung ausserhalb der Qualitätszirkel der Netzwerke erfolgt. Einsicht in den
Schriftverkehr kann beim Sekretariat verlangt werden.
Trägerverein – Workshop
Wie bereits in Zirkulation mitgeteilt, wurde der gemeinsame Workshop mit dem Trägerverein im
Terminkalender nach hinten verschoben, um erst die weichenstellende Abstimmung zur Einheitskasse abzuwarten.
Der Trägerverein ist bemüht, zeitnah einen Ersatztermin zu finden und bekannt zu geben. Das
Sekretariat nimmt Themenvorschläge nach wie vor auf und wird diese weitertragen.

Varia
Um als Dachverband den teilweise breit verteilten Interessen möglichst aller Mitglieder gerecht zu
werden und in deren Sinn zu handeln, ist der Vorstand stets bemüht, die Bedürfnisse der Mitglieder wahrzunehmen und einen entsprechenden Mehrwert zu entwickeln. Für die optimale Umsetzung nimmt der Vorstand gerne Inputs entgegen und bietet engagierten Netzwerken die Möglichkeit, sich für einen Platz zur operativen Mitarbeit im Vorstand stark zu machen.
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