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Update Verordnung zum Heilmittelgesetz
Im Vernehmlassungsverfahren zur Verordnung zum Heilmittelgesetz wurden aussergewöhnlich viele Eingaben gemacht. Das EDI wertet momentan diese Eingaben aus und hat durchblicken lassen, dass die verschiedenen Verordnungen nicht wie geplant per 1. Januar 2019 eingeführt werden können. Dies bedeutet für unsere Mitglieder, dass die bestehenden Verträge
im Jahr 2018 nicht auf ihre Vereinbarkeit mit den Verordnungen hin geprüft werden müssen.
Der Vorstand wird die Mitglieder informieren, sobald der Verordnungstext vorliegt.

Jahresreport Helsana – Detaillierte Darlegung der Verwendung der Steuerungspauschalen
Bereits im Rundschreiben Ende 2017 haben wir über die Thematik informiert. medswiss.net
hat Helsana in Namen der Ärztenetze ausgefordert auf die detaillierte Darlegung der Verwendung der Steuerungspauschalen zu verzichten. In ihrer Antwort beruft sich Helsana auf die
eigene Transparenz auf Basis des Helsana Geschäftsberichtes. Der Helsana Geschäftsbericht
erlaubt aber keine Rückschlüsse auf detaillierte Kostenstruktur.
Eine entsprechende Transparenzdarlegung empfehlen wir daher unseren Mitgliedern. Auf Basis der Geschäftsberichte und weitere Informationskanäle geben die Ärztenetze ausreichend
Auskunft über Tätigkeiten insbesondere der Qualität und der Versorgung. Eine detaillierte Darlegung der Verwendung der Steuerungspauschale ist aus Sicht des Vorstandes nicht zu empfehlen und möglicherweise kontraproduktiv. Der Vorstand ist vielmehr überzeugt, dass eine
leistungsorientierte Zusammenarbeit zwischen Versicherern und Leistungserbringer auf verschiedenen anderen Ebenen zu einer optimalen hausärztlich koordinierten Versorgung und
guten Gesundheit der Patientinnen und Patienten beiträgt.

Mehrwertsteuerproblematik
Dieser Sachverhalt beschäftigt den Vorstand schon einige Zeit und verschiedentlich haben wir
Sie bereits informiert. Derzeit prüft der Vorstand mit Partnerorganisationen die Möglichkeit eines politischen Vorstosses, damit die Leistungen der koordinierten Versorgung als medizinische Leistungen anerkannt werden. Eine solche Anerkennung würde die Beurteilung der
Mehrwertsteuerpflicht unter ganz neuen Gesichtspunkten ermöglichen.

Vorstandsretraite
Auf diversen Kanälen bereits erwähnt, hat sich der Vorstand Anfang des Jahres zu einer Retraite zusammengefunden um die Kernaufgaben des Dachverbands zu überprüfen und sich
allenfalls neu auszurichten. Die Zeit wurde intensiv genutzt, wir glauben – mit kleinen Anpassungen – auf dem richtigen Weg zu sein und die Bedürfnisse der Netze und Betriebsgesellschaften zum Wohl der Patientinnen und Patienten zu vertreten. An der Mitgliederversammlung werden wir Sie sehr gerne ausführlich über die erarbeiteten Beschlüsse informieren.

Mitgliederversammlung 2018
In diesen Tagen sollten Sie die Einladung zur Mitgliederversammlung 2018 erhalten haben.
Die jährliche Veranstaltung findet am 11. April 2018 mit Beginn um 16.30 Uhr im Au Premier
am HB Zürich statt. Es ist uns eine Freude, Sie an gewohntem Ort begrüssen zu dürfen, die
Tätigkeiten des Dachverbands vorzustellen und sich beim Apéro im Anschluss austauschen.
Für Ihre Anmeldungen per E-Mail, Fax, Telefon oder Post beim Sekretariat bis zum 5. Aprildanken wir herzlich. Die Unterlagen sind zusätzlich im online internen Bereich verfügbar.

Frohe Ostern

Wir wünschen erholsame Ostertage und freuen uns auf eine gelungene Zusammenkunft am
11. April 2018.
medswiss.net wird 2018 durch die folgenden Partner unterstützt:

