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Infoma newsystem 

Infoma newsystem ist die smarte, durchgängige 
schweizer Gesamtlösung für alle Bereiche einer  
öffentlichen Verwaltung.

Basierend auf der zukunftsweisenden Technologie 
von Microsoft Dynamics 365 Business Central, erfüllt  
Infoma newsystem alle Anforderungen einer  
Gemeinde-, Stadt- oder kantonalen Finanzverwaltung. 

Von der Einwohnerkontrolle über die Gebührenfak-
turierung, dem umfassenden Finanz- und Rech-
nungswesen mit einzigartigen Komfortfunktionen für 
die Lohn- und Personaladministration. 

Mit der einzigartigen, intelligenten Datenhaltung  
machen Sie schon heute Smart Government und 
nutzen die vorhanden Informationen für die zukunfts-
gerichtete, nachhaltige Entwicklung Ihrer Gemeinde.

Die unkomplizierte Art der Überprüfung der  
aktuellen Krankenversicherungspflicht (Grund-
versicherung) direkt aus Infoma newsystem.

Produktmerkmale
Auf einfache Art und Weise kann anhand der 
Krankenversicherten-Karten-Nr. oder der 
AHVN13 direkt aus Infoma newsystem überprüft 
werden, ob ein Einwohner KVG-grundversi-
chert ist oder nicht. Die zurückgelieferten Daten  
können automatisch in einen Geschäftsfall 
(Zuzug, Änderung Krankenversicherungsanga-
ben, Pendenz) übernommen werden. Sparen Sie 
Papier, da das Kopieren des Krankenversicherten-
nachweises entfällt und vereinfachen Sie den An-
meldeprozess Ihrer Einwohner durch die direkte 
Prüfung, auch wenn die Versichertenkarte zu 
Hause vergessen ging. Eine erneute Prüfung ist 
zudem jederzeit möglich.

Kurzbeschreibung
Die Kontrolle des Krankenversicherungs-Obliga-

toriums (Grundversicherung) ist in den meisten 
Kantonen gemäss Art. 6 KVG an die Gemeinden 
delegiert, bei welchen die Einwohnerdienste 
die Kontrollarbeiten wahrnehmen. Die Firma  
SASIS - ein Unternehmen von Santésuisse - hat  
zusammen mit dem VSED eine Web-Applika-
tion entwickelt, welche die Überprüfung, ob eine  
zuziehende Person KVG-grundversichert ist, 
rasch und unkompliziert vornimmt. SASIS nutzt 
dabei die Daten, welche ihr von den teilnehmen-
den Krankenversicherern für die Produktion der 
Versichertenkarte zur Verfügung gestellt werden.

Anmeldung
Bei diesem integrierten Webservice handelt 
es sich um eine kostenpflichtige Erweiterung 
von Infoma newsystem. Haben Sie Interesse 
an der Elektronischen Versichertenprüfung  
(VeKa-Abfrage)? Teilen Sie uns dies mit und wir 
werden alles mit den zuständigen Stellen koor-
dinieren, die Einrichtungsarbeiten übernehmen 
und Sie selbstverständlich als Benutzer schulen.
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