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fmCh newsletter
Ein Rundschreiben der fmCh an ihre Mitglieder

Liebe Kolleginnen und Kollegen !

Mit dem Newsletter der fmCh informieren wir Sie kurz und bündig über Neuigkeiten der
Gesundheitspolitik und der fmCh. Rückmeldungen sind nicht nur erlaubt, sondern erwün-
scht und werden, soweit passend, publiziert : info@fmch.ch

Das Generalsekretariat der fmCh

fmCh Forum 2011

Das fmCh Forum 2011 findet am 3. Februar
2011 im Inselspital Bern statt. Am Vormit-
tag finden die Vorstandssitzungen der Fach-
gesellschaften der fmCh statt, die sich ange-
meldet haben. Die zwei Hauptvorträge und
die daran anschliessenden Diskussionen des
Nachmittags werden sich mit der Qualitäts-
sicherung und Managed Care befassen. Mehr
Infos unter ⇒ www.fmch.ch

Swiss eHealth Forum 2011

Am 10. und 11. März 2011 findet das Swiss
eHealth Forum 2011 in Bern statt und stellt
sich den Fragen :
Consumer Driven eHealth - Der Ein-
fluss der Gesellschaft auf die Entwi-
cklung von eHealth : Egal wann und wo
etwas passiert. Themen wie elektronische
Versichertenkarte, elektronisches Patienten-

dossier, eRezepte, eAuthentifizierung, mo-
bile eHealth-Anwendungen oder Telemedizin
beleuchten die eine Seite von eHealth, doch
wie steht es um die Seite der Nutzerinnen
und Nutzer ?
Integrierte Gesundheitsversorgung -
Welchen Beitrag leistet eHealth ? In
der integrierten Gesundheitsversorgung sol-
len die Leistungen dort erbracht werden, wo
es für die Patienten am besten ist. Dazu
müssen die Nahtstellen zwischen den einzel-
nen Leistungserbringern verbessert werden.
Wie können Prozesse optimiert werden ? Wo
lassen sich Sparpotenziale nutzen ? Welchen
Beitrag leistet eHealth schon heute ? Was ist
in Planung ? Was braucht es noch ? Mehr
Infos unter ⇒ www.infosocietydays.ch.
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fmCh Gutachten

Der Ombudsmann der fmCh bearbeitet geei-
gnete ärztliche FMH-Gutachten redaktionell
und gibt sie für die Aufschaltung auf der
Homepage der fmCh frei. Dadurch sollen
interessante und typische Kunstfehler als
Teachingfälle und als Vorlagen für FMH-
Begutachter gesammelt werden. Die Ges-

chäftsstelle der fmCh hat mit der Aufschal-
tung der Gutachten auf die neue Homepage
der fmCh begonnen. Neuerdings verfügt die
Homepage der fmCh über eine Suchfunktion
(Thesaurus), die die Suche nach dem gewün-
schten Gutachten vereinfacht.
Wir nutzen die Gelegenheit, um Prof. Hans
Zollinger, Ombudsmann der fmCh, für seine
grossartige Arbeit herzlich zu danken !

Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Tag !
Das Generalsekretariat der fmCh

http://www.fmch.ch

