Newsletter I (Januar 2016)

Territorialitätsprinzip
Gegen Ende letzten Jahres erschien in der Sonntagspresse ein Artikel, in welchem es unterem
um die telefonische Betreuung von Patientinnen und Patienten durch im Ausland ansässige
Ärzte ging. Der Vorstand nahm dies erstaunt zur Kenntnis und erhofft sich, durch einen verfassten Leserbrief in der SÄZ (erscheint in den kommenden Wochen) eine Diskussion über
das Territorialitätsprinzip, die ärztliche Verantwortung und die Sicherstellung der Behandlungsqualität erfolgt.

Politisches – Vernehmlassungen
medswiss.net hat sich zu folgenden Themen geäussert, die öffentlichen Stellungsnahmen sind
unter den folgenden Links verfügbar und auf der Webseite unter dem Reiter „Politik“ publiziert:
-

Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) - Streichung gewisser
Wahlfranchisen & Senkung der Prämienreduktion (12.11.2015)

Die Politgruppe erarbeitet die Stellungnahmen jeweils in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und in enger Absprache mit dem Vorstand. Das Sekretariat gibt auf Anfrage gerne auch
zu laufenden Aktivitäten Auskunft oder nimmt Anregungen zur Umsetzung entgegen.

Skill Mix
Der Vorstand hat im Verlauf des Jahres das Ressort Skill Mix geschaffen und bietet dem Aspekt mit dem diesjährigen Symposium sogleich verstärkte Aufmerksamkeit gegenüber dem
Thema. Gieri Derungs hat sich der Funktion angenommen, er nimmt unter anderem als Vertreter Einsitz in der Fachgruppe „Trägerschaft für MPA-QZ-Leiterinnenkurse“ und unterstreicht
mit seinem Besuch am Kongress der MPA vergangenes Jahr die Wichtigkeit, die medswiss.net
dieser Berufsgruppe zumisst.
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Listenmodelle
Dem Dachverband ist zur Kenntnis gebracht worden, dass medswiss.net nahestehende Ärzte
aufgrund negativer Erfahrungen rechtliche Schritte gegen einen Krankenversicherer in die
Wege zu leiten. Relevante Informationen zu diesem Thema werden zu gegebener Zeit weitergeleitet.

medswiss.net-Symposium 2016
In etwas mehr als einem Monat findet am 25. Februar 2016 das diesjährige medswiss.netSymposium für Managed Care in Olten statt. Informationen zu Programm und Anmeldung finden Sie unter http://medswiss.net/veranstaltungen/. Bereits sind mehr als 150 Anmeldungen
eingegangen. Wir würden uns freuen, Sie an diesem Anlass zum Thema „Skill Mix“ begrüssen
zu dürfen.
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Der Vorstand und das Sekretariat wünschen ein erfolgreiches Jahr 2016 und setzen sich auch
im Neuen Jahr für die Mitglieder von medswiss.net im Dienste der Integrierten Versorgung ein.
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und freuen sich über Rückmeldungen unter 031 951 07
87 oder info@medswiss.net.
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