Leistungseinkauf KVG
VOLUMEN BÜNDELN UND KOSTEN SPAREN
Die tarifsuisse ag verhandelt im Grundversicherungsbereich (KVG) mit
stationären und ambulanten Leistungserbringern wirtschaftliche Tarife bei
bestmöglicher Qualität. Deren Tarife und Leistungen vermittelt der RVK an
Krankenversicherer. Rund 25 dem RVK angeschlossene Versicherer profitieren
bereits von diesem Angebot. Damit sparen sie nicht nur Kosten und Ressourcen,
sondern nehmen auf Wunsch auch Einsitz in den Gremien der tarifsuisse ag.

Wirtschaftliche Tarife bei bestmöglicher
Qualität
Seit ihrer Gründung im Jahre 2011 ist die tarifsuisse ag
die bevorzugte Partnerin des RVK. Als grösste Einkaufsgemeinschaft im KVG-Bereich steht die tarifsuisse ag
für grosse Verhandlungskraft, qualifizierte Verhandlungsführung und weitreichende Mitwirkungs- und
Mitsprachemöglichkeiten. Als BAG-anerkannter Krankenversicherer können auch Sie vom umfangreichen
Leistungspaket der tarifsuisse ag profitieren, indem Sie
sich dem Rahmenvertrag zwischen der tarifsuisse ag
und dem RVK anschliessen. Die Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Verhandlungsführung und
Vertragspflege mit allen stationären und ambulanten
Leistungserbringern sowie die Vertretung in Festsetzungs- und Beschwerdeverfahren.

Pooling
Für Sie als Versicherer ergeben sich mit dem Pooling
deutlich niedrigere Kosten als bei einem Direktanschluss
an die tarifsuisse ag. Denn Sie sind Teil der von tarifsuisse
ag anerkannten RVK-Gruppe und profitieren so vom
tieferen Sockelbeitrag. Diesen können wir als Gruppe auf
eine Vielzahl von Versicherern verteilen.
Gemeinsam bündeln wir Marktanteile und erhöhen das
Volumen: Die unter dem Dach des RVK zusammengeschlossenen Krankenversicherer zählen zu den Grosskunden der tarifsuisse ag, mit Marktführerschaft in mehreren Kantonen.

Mitsprache und Mitwirkung
Vertreter der angeschlossenen Versicherer oder des RVK
nehmen die Interessenvertretung in den Gremien der
tarifsuisse ag wahr. Freie Sitze werden ausgeschrieben
und jeder Versicherer kann für sich entscheiden, ob und
in welchem Ausmass er sich in die KVG-Verhandlungen
einbringen will. Die Vertretung erfolgt im Delegiertensystem, d.h. in Absprache mit den grössten Versicherern
vor Ort.
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Kontakt und Beratung
Dieter von Ehrenberg
Leiter Leistungseinkauf
041 417 05 52, d.ehrenberg@rvk.ch

Der RVK
Der RVK ist ein unabhängiger und führender
Dienstleister im Schweizer Gesundheitsmarkt.
Er entlastet Versicherer, Pensionskassen und
Unternehmen mit spezialisierten Dienstleistungen
sowie massgeschneiderten Versicherungs- und
Bildungsangeboten.
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