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fmCh newsletter
Ein Rundschreiben der fmCh an ihre Mitglieder

Liebe Kolleginnen und Kollegen !

Spitzenmedizin

Die fmCh hat am 21. Januar 2013 zur zwei-
ten Anhörung der GDK über die hochspezia-
lisierte Medizin im Bereich „Grosse seltene
viszeralchirurgische Eingriffe“ Stellung ge-
nommen.
Die fmCh protestiert einmal mehr gegen die
zu kurz angesetzte Anhörungsfrist. Sie kri-
tisiert weiter, dass die Ergebnisse der ers-
ten Anhörung nicht publik gemacht wurden.
Die fmCh fordert das Fachorgan auf, das
Stimmverhalten seiner Mitglieder bzw. die
Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen
Ausstandsregeln offen zu legen. Der Pla-
nungsentwurf behauptet, dass das Gebiet
der Rektumchirurgie auf tiefe Resektionen
beschränkt worden sei. Bei genauem Hinse-
hen erweist sich jedoch diese Behauptung als
falsch. Es wurden ausnahmslos die gleichen
CHOP-Codes wie im ersten Entwurf ver-
wendet. Weiter enthält der Planungsentwurf
zahlreiche fachliche Schwächen, Mängel und
Fehler.
Im Ergebnis hält die fmCh einmal mehr
fest, dass der planwirtschaftliche Ansatz
der IVHSM ein hoffnungsloses Unterfangen
bleibt. Einer Steuerung durch Ergebnisqua-
lität und Preise ist demgegenüber klar der
Vorzug zu geben. Dazu hat die Neue Spi-

talfinanzierung die Grundlagen und Mittel
geschaffen. Wir laden Sie ein, den Bericht
der fmCh im Detail hier zu lesen.

Lesen Sie zum Thema Spitzenmedizin auch
das Editorial "Krebsregister und onkolo-
gische Versorgung" von Christoph Bosshard
in der aktuellen Schweizerischen Ärztezei-
tung und den Artikel : "HSM Onkologie:
Speerspitze einer Zentralisierung der ambu-
lanten Versorgung?".
Wir halten Sie auf dem Laufenden !

Swiss Quality Award 2013

Haben Sie ein innovatives Projekt im Qua-
litätsmanagement umgesetzt ? In einer Kli-
nik, Praxis oder Unternehmung ? Dann mel-
den Sie Ihr Projekt für den Swiss Qua-
lity Award 2013 an ! Die Anmeldefrist läuft
bis am 28. Februar 2013. Der Swiss Qua-
lity Award prämiert herausragende Inno-
vationen, die das Qualitätsmanagement im
Gesundheitswesen voranbringen. Mit sei-
nen vier Preiskategorien Management, Pa-
tientensicherheit, Technologie und Empo-
werment hebt der Wettbewerb die grosse
Bandbreite in der Qualitätsarbeit hervor. Er
bietet damit vielen Ideenpionierinnen und -
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pionieren die Möglichkeit, ihre Innovationen
an die Öffentlichkeit zu bringen – und ei-
nen Preis von je 10’000 Franken zu gewinnen.
Alle Informationen finden Sie hier.

Publikation Gesundheitsstatistik
2012

Das Bundesamt für Statistik hat ein neuar-
tiges Übersichtswerk geschaffen, welches die
Herzen aller Statsitik- und Tabellenliebhaber
höher schlagen lässt. Es gibt Aufschluss über
die wichtigsten Daten zum Gesundheitssta-
tus der Bevölkerung. Es liefert auch viele In-
formationen zur Inanspruchnahme des Ge-
sundheitssystems, zu den Rahmenbedingun-

gen und Determinanten, welche diese beein-
flussen, zum Gesundheitssystem, zu dessen
Kosten und zu den Finanzierungsmodalitä-
ten. Welches sind die Krankheiten, die in den
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen ha-
ben und die besondere Aufmerksamkeit er-
fordern ? Inwiefern tragen Präventionsmass-
nahmen, Umweltstandards oder die Entwick-
lung des Arbeitsrechts dazu bei, ein gesund-
heitsförderndes Umfeld zu schaffen ? Wer be-
zahlt welchen Anteil der Gesundheitsausga-
ben ? Schauen Sie sich dieses interessante
Nachschlagewerk an und vertiefen Sie Ihr
Verständnis unseres Gesundheitssystems :
Link Gesundheitsstatistik 2012

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

http://www.facebook.com/generalsekretariatfmCh

Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche

Das Generalsekretariat der fmCh
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