Willkommen zum Info-Letter von curafutura

Wir Krankenversicherer, Leistungserbringer und
Behörden kommen eigentlich ganz gut
miteinander aus. Öffentlich nimmt man das ganz
anders wahr, weil wir in der Sache beinhart
verhandeln. Vor wenigen Wochen präsentierte
ich mit FMH-Präsident Jürg Schlup den Medien
die neue Leistungsstruktur des TARMEDNachfolgetarifs, den wir in der Tariffirma ats-tms
AG ausgehandelt haben. Die Verhandlungen
waren zäh und schwierig, alle
Verhandlungspartner am Tisch haben ihre
Komfortzone verlassen müssen. Doch das
präsentierte Resultat hat überzeugt! Ich
erwähne dies darum, weil gute Resultate einer
guten Verhandlungsbasis bedürfen. Da kann es
nicht schaden, wenn man «gut miteinander
kann». Wir verhandeln jetzt noch die offenen
Punkte – hart und zielorientiert in der Sache,

aber weiterhin mit Sympathie und Respekt für
unser Gegenüber.
•
Es sind zwei Worte, die im Bereich der
Medikamentenpreise lange nicht
zusammengefunden haben: Kosten und
Transparenz. curafutura hat sich darüber
geärgert. Und darum hat curafutura diesen
Ärger aus der Welt geschafft. Eine clevere
internetbasierte Applikation erlaubt uns nun,
Medikamentenpreise in der Schweiz mit jenen
im Ausland zu vergleichen. Wir sind der
Überzeugung, dieses Wissen teilen zu müssen.
Daher stellen wir diese Daten inskünftig auch
Medienschaffenden zur Verfügung. Wir meinen,
diese erlangte Transparenz sollte
weitervermittelt werden.
•
Bereits lange vor Weihnachten hat der
Bundesrat ein Paket geschnürt. Es war ein
ziemlich umfrangreiches, dieses
Massnahmenpaket 1, das die Kosten im
Gesunheitswesen dämpfen soll. Wir haben uns
den Inhalt dieses Pakets gut angeschaut, haben
es auf Herz und Nieren geprüft. Was wir davon
halten und was unsere Empfehlungen zu den
einzelnen Punkten sind, lesen Sie in diesem InfoLetter.
Im Namen aller Mitarbeitenden von curafutura
wünsche ich Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und recht herzlich ein gesundes
und glückliches Neues Jahr.
Pius Zängerle, Direktor
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