Newsletter III (September 2015)
Gutachten Listenmodelle
Im Rundschreiben vom vergangenen Juli haben wir Sie auf das oben genannte Gutachten zu
besonderen Versicherungsformen, insbesondere Listenmodellen informiert. Wenig später
konnte dann auch der Zugang zum internen Bereich der Website www.medswiss.net etabliert
werden, in dem unter anderem weiterführende Dokumentationen zum Gutachten verfügbar
sind.
Bereits haben die Geschäftsstelle diverse Feedbacks erreicht, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn sie Ihre Erfahrungen im Umgang mit den Listenmodellen teilen würden.
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:
-

Verordnung betreffend die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung (KVAV)
Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV)
11.418Pa.lv. Gesetzliche Anerkennung der Pflege (Änderung des KVG)

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.
Neues Versicherungsmodell der SWICA
In der Sonntagspresse vom 30. August 2015 wurde von einem neuen Versicherungsmodell
der SWICA berichtet, bei welchem die erste Anlaufstelle für Patienten die Apotheke sein soll.
Der Vorstand hat Kenntnis davon genommen und bei der SWICA Details zum Modell erfragt,
um sich eine fundierte Meinung bilden zu können. Wir halten die Mitglieder auf dem Laufenden.
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Q-Initiative / QualiMedNet
Die Q-Initiative vereint verschiedene Qualitätsbestrebungen von den vier Akteuren EQUAMStiftung, VEDAG (QBM), Argomed AG (MehrFachArzt) und medswiss.net (QualiMedNet). Bis
anhin war die Q-Initiative als lose Interessengemeinschaft in Sachen Qualitätsförderung im
ambulanten Gesundheitsbereich organisiert. Nun werden mögliche Szenarien thematisiert, um
der Bewegung mehr politisches Gewicht zu geben.
Die möglichen Umstrukturierungen geben dem Vorstand medswiss.net Anlass das hauseigene Projekt QualiMedNet vorerst nicht mehr weiteranzutreiben, sondern abzuwarten wie sich
die Q-Initiative weiterentwickelt.

*

*

*

Der Vorstand und das Sekretariat danken für Ihre Aufmerksamkeit und freuen sich über Rückmeldungen unter 031 951 07 87 oder info@medswiss.net.

medswiss.net wird durch die folgenden Partner unterstützt:

