Newsletter III (Spätsommer 2016)

Die Sommerpause ist vorbei, das Tagesgeschäft nimmt langsam wieder Fahrt auf. Mit dem
dritten Newsletter in diesem Jahr versuchen wir Sie über die Geschehnisse auf dem Laufenden zu halten.

Symposium 2017
Die Vorbereitungen für das Symposium 2017 sind in vollem Gange. Das Komitee hat sich für
das breit gefasste Themengebiet „Schnittstellen“ entschieden. Nach der grossen Resonanz
am diesjährigen Symposium sind wir bestrebt, unsere Netzwerke und Trägervereinspartner
mit einzubeziehen, um auf Basis von Erfahrungen einen wertvollen Austausch zu gestalten.
Die Veranstaltung findet am 9. Februar 2017 in Olten statt und ist wiederum als ganztägiger
Anlass in Planung. Informationen folgen zu gegebener Zeit.

Prozess „Listenmodelle“
Bereits an früherer Stelle wurde kommuniziert, dass medswiss.net gegen die „Nicht-KVG-konformen“ Produkte der Listenmodelle vorzugehen versucht. Im Verlauf des Frühsommers sind
beim BAG Aufsichtsanzeigen gegen zwei Versicherer eingereicht worden. Das BAG tritt nicht
auf die Aufsichtsanzeige ein mit der Begründung, dass es sich hierbei um eine private Streitigkeit handelt.
Im Weiteren sind zwei Klagen von Ärzten gegen zwei Versicherer bei Bundesverwaltungsgericht eingereicht worden. Sie verlangen in der Klage die Streichung von der Ärzteliste des „Listenmodells“. Der Entscheid ist ausstehend und zum jetzigen Zeitpunkt kann auch noch nicht
gesagt werden, bis wann mit einem Entscheid gerechnet werden kann.
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KVV 101 (alternative Versicherungsmodelle)
medswiss.net hat beim BAG mit einem entsprechenden Schreiben interveniert und um die
strikte Durchsetzung von diversen vorgesehenen Massnahmen gegen überhöhte Rabatte für
alternative Versicherungsmodelle. Nach dem heute geltenden Gesetz können Versicherer
neue Modelle mit bis zu 20 % Rabatt anbieten, ohne entsprechende Erfahrungswerte liefern
zu können. In seinem Antwortschreiben hat das BAG angedeutet, die Situation erkannt zu
haben und mit den Kreisschreiben 5.1 & 5.3 für die nötigen Massnahmen gesorgt zu haben.
Die Entwicklungen in dieser Sache werden von den zuständigen Stellen prüfend beobachtet.

Mitgliederversammlung 2017
Die Mitgliederversammlung im kommenden Jahr ist wiederum für die erste Aprilwoche geplant
und soll am 5. April 2016 beim Hauptbahnhof in Zürich stattfinden. Wir hoffen, Sie notieren
sich den Termin und würden uns freuen, Vertreter Ihres Netzwerks begrüssen zu dürfen.
Vorinformationen, Anmeldeformulare und weitere Dokumentationen folgen zu gegebener Zeit,
Unterlagen zu den vergangenen Mitgliederversammlungen sind im internen Bereich der Webseite weiterhin verfügbar.

Fragen & Anmerkungen
Für Fragen und Anmerkungen rund um medswiss.net oder bei detailliertem Interesse an oben
Beschriebenem steht Ihnen das Sekretariat gerne unter den gewohnten Angaben
(info@medswiss.net / 031 951 07 87) zur Verfügung und freut sich über Ihre Rückmeldung.
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