Newsletter I 2019
Community of Care (3C) Workshop auf dem Stoos – Die Erkenntnisse und «Stoosrichtungen» für medswiss.net
Am 07./08.2018 hat der erste 3C Workshop auf dem Stoos stattgefunden. Der Workshop ist
die Nachfolgeveranstaltung des Managed Care Workshop in Scoul. Teilgenommen haben insgesamt 40 Personen aus Ärztenetzen und deren Betriebsgesellschaft, Politikern, Kantons- und
Behördenvertretern und weitere Experten. Mit diesem breiten Teilnehmerfeld konnten die für
Ärztenetze wichtigen Themen, wie EFAS, einer dringend notwendigen neuen Methodik zur
Berechnung der Produktrabatte, die Problematik mit den Listenmodellen sowie die bessere
Positionierung der «hausärztlich koordinierten Versorgung» in der Öffentlichkeit und der Politik
intensiv diskutiert werden.
medswiss.net wird sich in den beiden Arbeitsgruppen «Neue Methodik zur Berechnung der
Produktrabatte» sowie «Bessere Positionierung der hausärztlich koordinierten Versorgung»
engagieren. Über den weiteren Verlauf werden wir wieder informieren.
Auf dem Stoos waren aber nicht aus jedem medswiss.net Netz Vertreter anwesend. Aus diesem Grund haben wir entschieden noch im März eine kurze Umfrage unter den Ärztenetzpräsidenten durchzuführen, um zu erfahren, was aus ihrer Sicht die wichtigsten Handlungsfelder
für medswiss.net sind. Für die Teilnahme danken wir bereits jetzt.

FMC Symposium am 12.06.2019 in Zusammenarbeit mit medswiss.net
Am 12.06.2019 findet in Bern das FMC Symposium zum Thema «Ärztenetze und Integrierte
Versorgung: Was koordinieren? Wie kooperieren?» statt. medswiss.net hat sich zu einer Zusammenarbeit mit dem FMC für das Symposium entschieden. Durch die Zusammenarbeit erhalten alle Ärzte aus einem Mitgliednetz von medswiss.net einen Rabatt von 25% auf den
Ticketpreis.
Die Zusammenarbeit beinhaltet aber auch eine Leistung von medswiss.net und für diese sind
wir auf unsere Mitglieder angewiesen.
•
•

Für die Tischgespräche werden bis zu 25 Ärzte/-innen gesucht, die einen kurzen Input
zu bestimmten Themen rund um die integrierte/koordinierte Versorgung abgeben.
Am Symposium sollen die vielen und unterschiedlichen Leistungen der Ärztenetze dargestellt werden. Um diese darzustellen, werden wir bei den Mitgliedernetzen anfragen,
ob sie uns die Projektbeschreibung (vorletzte Seite, Teil 3 Massnahmen und Projekte)
der CSS Qualitätsevaluation zur Verfügung stellen. Aus den dort beschrieben Projekten möchten wir eine Versorgungslandkarte erstellen und am FMC Symposium präsentieren.

Im Februar werden wir unsere Mitglieder noch ausführlich über unsere beiden Anliegen informieren, mit ihnen offen Fragen besprechen und das weitere Vorgehen abklären.

Im Zuge des FMC Symposiums wird FMC wieder eine Umfrage zur Versichertenanzahl in den
Ärztenetzen durchführen. Die letzte Auswertung ist aus dem Jahre 2015. Durch die Auswertung kann wieder aufgezeigt werden, wie viele Versicherte in tatsächlichen Hausarztmodellen
und nicht in den Listenmodellen versichert sind. Wir bitten unsere Mitglieder, sich an der Umfrage zu beteiligen.

MwSt.-Pflicht von Ärztenetzen
Im 2. Newsletter 2018 haben wir informiert, dass die ESTV die Mehrwertsteuerpflicht von Ärztenetzen mit einer Expertenkommission prüft. Das Ergebnis liegt nun vor und die Prüfung hat
eine Mehrwertsteuerpflicht der Ärztenetze ergeben.
Die ESTV sieht Ärztenetze als ein Managementdienstleister für Ärztenetze gegenüber den
Krankenversicherern an. Die Netze treten im eigenen Namen gegenüber den Krankenversicherungen als Leistungserbringer auf. Die von den Krankenversicherungen geleisteten Zahlungen sind deshalb, unabh. einer anschliessenden Weiterleitung an die Netzärzte, als den
Netzwerken zuzuordnendes Entgelt zu qualifizieren. Es sind somit mehrwertsteuerpflichtige
Managementdienstleistungen und keine von der Steuer ausgenommenen medizinischen Heilbehandlung.
Die ESTV hat nun angekündigt auf einzelne Ärztenetze mit einer entsprechenden Verfügung
zuzugehen.
medswiss.net steht bei Fragen zum weiteren Vorgehen gerne zur Verfügung.

Mitgliederversammlung am 10.04.2019 ab 16:15 in Zürich
Informieren möchten wir, dass die diesjährige Mitgliederversammlung am 10.04 ab 16:15 in
Zürich stattfinden wird. Die Einladung erfolgt noch zu einem späteren Zeitpunkt. Bitte notieren
Sie sich aber bereits jetzt den Termin. Wir freuen uns auf ihrer Teilnahme.

medswiss.net wird 2019 durch die folgenden Partner unterstützt:

