AQUILANA VERSICHERUNGEN
Aquilana - auch 2013 ihr zuverlässiger Partner! Mit dieser Einleitung
im Kunden-Mailing vom Oktober 2012 hat Aquilana die Versicherten mit
positiven Nachrichten zu den Prämien informiert.
Es ist nicht einfacher geworden erneut den Anstieg zu erklären, nähern
sich die neuen Prämien doch immer mehr der Schmerzgrenze. Andererseits wurde nicht zuletzt von Seiten der Politik immer wieder darauf hingewiesen, dass durch die Einführung der neuen Spitalfinanzierung Kosten gespart werden können. Konkrete Zahlen werden die Kassen erst in einem Jahr haben um eine Bilanz ziehen zu können.
Im Parlament ist die Gesundheit-und Krankenversicherungspolitik etwas ins Stocken geraten, vieles ist
in der Warteschlange hängen geblieben. Ergänzungen im Versicherungsvertagsgesetz (VVG) nur vorberaten, dann aber an den Bundesrat zurückgewiesen worden. Zur Verbesserung des Risikoausgleiches,
wie es in der Managed-Care-Vorlage enthalten war, wurde erst in den Kommissionen vorberaten und
soll dann in eine entsprechende Gesetzesvorlage.
Für den Vorsteher des EDI, Bundesrat Alain Berset gab es nur einen Teilerfolg, gegen seine im letzten
Jahr verordneten Preissenkungen bei kassenpflichtigen Medikamente, haben Pharmakonzerne rekurriert
und vom Bundesgericht teilweise recht erhalten, sie können einen größeren Anteil weiterhin zum bisherigen Preis verkaufen.
Der Bundesrat will die Zulassungsbeschränkung für Spezialärzte auf April 2013 für drei Jahre wieder
einführen. Zwar ist niemand mit dieser Lösung glücklich, aber die rasante Zunahme an neuen Arztpraxen und die damit befürchteten Kostensteigerungen, zeigen im Moment keine andere Wahl auf.
Die OKP – Grundversicherung: Unser neue Versichertenbestand im Januar 2013 ist mit rund 41'000
Mitglieder eingetragen, gegenüber Januar 2012 um 1200 Versicherte erfreulich angewachsen. Das positive Resultat ist sicher ein guter Beweis unseres glaubwürdigen Handelns.
Die neuen Prämien mussten maßvoll angepasst werden, im Kernkanton Aargau 2,4 % und im Kanton
Zürich je nach Tarifregion 1,5 – 2,5 %. Bei der Festsetzung der Prämien folgten wir dem Grundsatz der
Vorsicht und der Kontinuität. Erfreulicherweise gab es bei den Zusatzversicherungen und im Taggeldbereich erneut Tarif-Nullrunden.
Solide gute Werte: Die Aquilana hat in allen Geschäftsbereichen gute Rechnungsergebnisse und die
Reserven liegen weiterhin über der gesetzlichen Mindestquoten. Die Versicherung ist für die Zukunft
finanziell gut gerüstet. Der Geschäftsabschluss wird erstmals nach Swiss GAAP FER erstellt, dadurch
wird unser Geschäftsbericht 2012 umfangreicher und transparenter.
Die 120. Generalversammlung der Aquilana wird am Freitag den 24. Mai 2013, 17.00 Uhr wieder im
„Tägi“ Wettingen abgehalten. Die Einladungskarten werden den Mitgliedern zusammen mit dem Februar-Mailing 2013 Mitte Februar zugestellt.
Es ist ein Wahljahr und die Traktanden versprechen wiederum interessant zu werden. Mitglieder müssen eine Teilnahmekarte anfordern, wer ohne erscheint, hat kein Stimm- und Wahlrecht.
Anträge zur GV sind bis spätestens 28. Februar an den Verwaltungsrat zu richten.
Den Geschäftsbericht 2012 und die Teilnahmekarte kann auch mit dem Talon angefordert werden, oder
via Internet unter www.aquilana.ch
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