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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

DRG-Forum

Das DRG-Forum der fmCh, das von Rolf Bartkowski betreut wird, ist online. Zur Unterstüt-
zung bei etwaigem Diskussionsbedarf in praktischen Anwendungs- und Abrechnungsfragen
stellt Ihnen www.myDRG.ch ab sofort eine verbesserte Diskussionsmöglichkeit unter dem
Link http ://www.mydrg.ch/forums/forum.php bereit. Wie von den myDRG-.Diensten be-
kannt, können Sie das Forum kostenfrei im Lesezugriff nutzen. Wenn Sie etwas schreiben
wollen, ist dies ebenso kostenfrei möglich. Sie müssen sich dazu jedoch registrieren unter :
http ://www.mydrg.de/forums/register.php.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Mitdiskutieren !

Swiss Quality Award, Anmeldeschluss 29.02.2012

Der Swiss Quality Award wird anlässlich des 5. Nationalen Symposiums für Qualitätsma-
nagement am 15.05.2012 verliehen. Er prämiert herausragende Innovationen, die das Qua-
litätsmanagement im Gesundheitswesen voranbringen. Mit seinen vier Preiskategorien hebt
der Wettbewerb die grosse Bandbreite in der Qualitätsarbeit hervor. Er bietet damit vielen
Ideenpionierinnen und -pionieren die Möglichkeit, ihre Innovationen an die Öffentlichkeit
zu bringen – und einen Preis von je 10 000 Franken zu gewinnen.
Das Bewerbungsverfahren ist einfach und beansprucht nicht viel Zeit. Melden Sie sich noch
heute an unter : http ://www.swissqualityaward.ch
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5. Nationales Symposium für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen vom
15. Mai 2012 – Auditorium Ettore Rossi, Inselspital, Bern

Qualitätsmanagement – Trotz der Wichtigkeit des Themas herrscht auf übergeordneter
Ebene so etwas wie Stillstand vor. Die Verantwortung und anstehende Entscheide werden
wie der „Schwarze Peter“ hin und her geschoben : Vom Bund zu den Versicherern, weiter
zu den Leistungserbringern und zurück.

Erfreulicherweise haben strukturelle Veränderungen Bewegung ins Gesundheitssystem ge-
bracht. Qualitätsmanagement und die Qualität werden plötzlich zu einem bedeutenden
Wettbewerbsfaktor und erreichen möglicherweise den Stellenwert, der lange angestrebt
wurde.

Das nationale Symposium 2012 setzt sich mit diesen Fragen auseinander. Experten aus dem
In- und Ausland zeigen Lösungsvorschläge und erörtern die zentralen Fragen, die sich in
diesem Kontext ergeben. Sie beleuchten den Themenkreis aus verschiedenen praktischen
und theoretischen Perspektiven.

Melden Sie sich noch heute an : Hier

Maitagung der Schweizerischen Gesellschaft für Medizincontrolling

Die SGfM sieht sich als Interessenvertretung von im Controlling, Administration und Füh-
rung tätigen Personen der Leistungserbringer und Kostenträger und ist seit dem Jahr 2005
gesundheitspolitisch aktiv.

Am 02. Mai 2012 um 13.30 Uhr im Hotel Bern in Bern findet eine Fortbildungsverans-
taltung unter dem Titel „Moderne Controlling- und Beratungsansätze“- Leistungsspektrum
und Erträge analysieren, Kodierung und Leistungserfassung optimieren statt. Wir weisen
Sie speziell darauf hin, dass die Teilnahmegebühr der fmCh-Mitglieder ermässigt ist.

Melden Sie sich noch heute an : Hier
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Neuer Termin Verhandlungskurs der fmCh

Im Newsletter Nr. 2011-018 haben wir
Sie auf unseren Verhandlungskurs vom 24.
und 25. Februar 2011 aufmerksam ge-
macht.

Dieser Kurs wird nun neu am
22./23.06.2012 im Hotel Europäischer
Hof in Engelberg (OW) durchgeführt.

Die Revision des KVG, neue Spitalfinanzierung, zieht einen grossen Verhandlungsbedarf
nach sich. Wir empfehlen Ihnen wärmstens, am Verhandlungskurs der fmCh teilzunehmen
und von der Kompetenz unserer ausgewiesenen Experten zu profitieren. Melden Sie sich
noch heute an : Hier

Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche !

Das Generalsekretariat der fmCh
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