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Taxp
punktwe
ert Phys
siothera
apie: Ve
ereinbarrung zw
wischen
physioswiss
s und HSK/CSS
S
physios
swiss und HSK/CSS beschliess
sen eine Errhöhung de
es Taxpunkktwerts fürr
ambula
ante physio
otherapeutische Leisttungen, die
e von der Obligatoris
O
chen
Kranke
enpflegeverrsicherung
g (OKP) übe
ernommen
n werden, um
u acht Raappen per 2016.
2
Die Arb
beiten an der Reform der veralte
eten Tarifsttruktur geh
hen weiter.
Der Sch
hweizer Phyysiotherapie
e-Verband p
physioswiss
s, die Einkaufsgemeinsschaft HSK
(Helsan
na, Sanitas, KPT) und die
d CSS Ve
ersicherung haben eine
e Einigung eerzielt betre
effend
Taxpunktwert für ambulante
a
physiotherap
p
peutische Leistungen,
L
die von derr Obligatoris
schen
Kranken
npflegeverssicherung (O
OKP) übern
nommen we
erden: In säm
mtlichen Kaantonen wird per 1.
Januar 2016 der Ta
axpunktwerrt um acht R
Rappen erhöht; vom 1. Juli 2011 bbis zum 31.
ber 2015 ge
elten die bis
sherigen recchtskräftigen Taxpunkttwerte. Durcch die erzie
elte
Dezemb
Einigung werden die hängigen
n Tariffestse
etzungsverffahren mit den
d Unterzeeichnern als
s
Beteiligtte hinfällig.

aucht es eiine neue Ta
arifstruktu r
Nun bra
Mit der Einigung ha
aben die Ta
arifpartner e
einen ersten
n Meilensteiin erreicht. Die
dass es zus
sätzlich zur Taxpunktweerterhöhung
g eine
Vertragssparteien sind sich jedoch einig, d
Reform der nicht mehr
m
zeitgem
mässen Tarrifstruktur braucht. Die beteiligten Parteien sind
eine neue, gesamtschw
g
weizerische
e Tarifstruktur auszuarb
beiten. Die A
Arbeiten sin
nd
daran, e
bereits relativ weit fortgeschrittten.

physios
swiss
Physiotherapie ist eine
e
selbstä
ändige Diszziplin, die au
uf die Behebung von köörperlichen
Funktionsstörungen und Schm
merzen ausg
gerichtet istt. Sie komm
mt sowohl inn der ambulanten
und stattionären Th
herapie, Reh
habilitation und Palliativbehandlun
ng wie auchh in Präventtion und
Gesund
dheitsförderrung zur Anw
wendung. p
physioswiss
s, der Schweizer Physiootherapie-V
Verband,
vertritt d
die Interessen von rund
d 9‘000 selb
bständig erw
werbenden und angesttellten
PhysiotherapeutInn
nen in der ganzen
g
Sch
hweiz.

Einkauffsgemeinschaft HSK
Die Einkkaufsgemeiinschaft HS
SK ist ein Ve
erbund der Helsana, Sanitas und KPT für den
n
gemeinssamen Einkkauf von me
edizinischen
n Leistunge
en für die ob
bligatorischee
Kranken
nversicheru
ung. Sie verrtritt 2.2 Mill ionen Grundversicherte bzw. rundd 30% des
Marktess.

CSS Grruppe
Die CSS
S Gruppe mit
m Sitz in Lu
uzern wurde
e 1899 gegründet. Das
s traditionsrreiche
Unterne
ehmen versichert rund 1,77 Million
nen Mensch
hen und zäh
hlt mit einem
m Prämienv
volumen
von 5,37
79 Milliarde
en Franken zu den führrenden Sch
hweizer Kran
nken-, Unfaall- und
Sachversicherern. In der Grun
ndversicherrung ist sie Marktleader: 1,28 Millioonen Menschen
vertraue
en der CSS
S, die mit 117 Agenture
en schweizw
weit und run
nd 2700 Mitaarbeitenden
n nahe
bei ihren Versicherrten ist. Auc
ch im Untern
nehmensge
eschäft nimm
mt sie eine Spitzenpos
sition
ein: Run
nd 20‘750 Unternehme
U
en und Instittutionen sin
nd bei der CSS
C
Gruppee kollektiv
versiche
ert.
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