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newsystem  ist die Gesamtlösung für öffentliche 
Verwaltungen, basierend auf der zukunftsweisenden 
Technologie von Microsoft Dynamics NAV. 

Von der Einwohnerkontrolle über die Gebührenfaktu-
rierung bis zu einem funktional umfassenden Finanz- 
und Rechnungswesen inkl. Lohn- und Personaladmi-
nistration  erfüllt newsystem  die Anforderungen an 
eine vollintegrierte und moderne Gesamtanwendung 
für kleinere, mittlere und grosse Städte- und Gemein-
deverwaltungen sowie kantonale Finanzverwaltungen. 

Die Anforderungen an die Transparenz werden mit 
zahlreichen Reporting-, Analyse- und Berichtsmöglich-
keiten erfüllt.

Selbst für integrierte Anwendungen wie eGovern-
ment, Kreditoren-Workflow oder „Gemeinde-Cockpit“ 
bietet das Gesamtkonzept von newsystem  passende 
Antworten.

Die unkomplizierte Art der Überprüfung der ak-
tuellen Krankenversicherungspflicht (Grundversi-
cherung) direkt aus newsystem .

Produktmerkmale
Auf einfache Art und Weise kann anhand der 
Krankenversicherten-Karten-Nr. oder der 
AHVN13 direkt aus newsystem  überprüft wer-
den, ob ein Einwohner KVG-grundversichert ist 
oder nicht. Die zurückgelieferten Daten können 
automatisch in einen Geschäftsfall (Zuzug, Än-
derung Krankenversicherungsangaben, Pendenz) 
übernommen werden. Sparen Sie Papier, da das 
Kopieren des Krankenversichertennachweises 
entfällt und erleichtern Sie den Anmeldeprozess 
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 zu-
sammen mit dem VSED eine Web-Applikation 
entwickelt, welche die Überprüfung, ob eine zu-
ziehende Person KVG-grundversichert ist, rasch 
und unkompliziert vornimmt. SASIS nutzt dabei 
die Daten, welche ihr von den teilnehmenden 
Krankenversicherern für die Produktion der Ver-
sichertenkarte zur Verfügung gestellt werden.

Anmeldung
Bei diesem integrierten Webservice handelt es 
sich um eine kostenpflichtige Erweiterung für 
newsystem . Haben Sie Interesse an der Elek-
tronischen Versichertenprüfung (VeKa-Abfrage)? 
Teilen Sie uns dies mit und wir werden alles mit 
den zuständigen Stellen koordinieren, die Einrich-
tungsarbeiten übernehmen und selbstverständ-
lich Sie als Benutzer schulen.
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