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Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation : Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : FMH 
 
 
Adresse : Elfenstrasse 18, 3000 Bern 15 
 
 
Kontaktperson : Dr.med. Susanne Christen 
 
 
Telefon : 031 359 11 11 
 
 
E-Mail : susanne.christen@fmh.ch 
 
 
Datum : 16.12. 2019 
 

Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz aufheben" 

den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 16. Dezember 2019 an die folgenden E-Mail Adressen:  
     tarife-grundlagen@bag.admin.ch; gever@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf der Revision und zum erläuternden Bericht 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 

FMH Die Stossrichtung der SGK-NR, für Medizinalprodukte der Mittel- und Gegenständeliste MiGeL Wettbewerbspreise einführen zu wollen, wird 
seitens der FMH abgelehnt. Das Vorhaben richtet sich nicht nur gegen den Bundesrat, der die Grundzüge des aktuellen Versorgungssystems 
beibehalten möchte und mit welchem wir ausnahmsweise auf der gleichen Linie sind, sondern es war bei einem Abstimmungsverhältnis von 13 
zu 5 Stimmen offenbar auch innerhalb der SGK-N umstritten.  
Die FMH setzt sich im Sinne der kranken Patientinnen und Patienten für den Erhalt der ausgezeichneten Gesundheitsversorgung in diesem Land 
ein. Mögliche Kosteneinsparungen zu Gunsten der gesunden Prämienzahlerinnen und Prämienzahler dürfen weder die Qualität, geschweige 
denn die Versorgungssicherheit beeinträchtigen.  
Einsparungen müssen auf möglicher Effizienzsteigerung bei gleichbleibender, qualitativ hochstehender Gesundheitsversorgung basieren.  
1. Ausführungen zur Vorlage: 
Im Gegensatz zur Einführung von EFAS, wo dieses Kriterium erfüllt wäre, sehen wir bei der Einführung von Vertragslösungen im Bereich MiGeL 
eher Versorgungsverschlechterungen bei geringem Einsparpotential, und es drohen unter Umständen gar höhere Kosten wegen administrativem 
Mehraufwand. 
Alleine die Zahlen sprechen für sich. Die Kosten für Vergütungen im Bereich MiGeL haben sich im Jahre 2017 auf 720 Mio. CHF belaufen, was im 
Vergleich zu den Gesamtkosten des Gesundheitswesens vernachlässigbar ist und auch nur einen sehr kleinen Bruchteil der totalen Leistungen 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung im Jahr 2017 in der Höhe von total 32 318 Mio. CHF ausmacht. Wieso die ganze Administration 
nur für diesen Bereich der MiGeL im Vergleich zum heutigen System derart massiv ausgebaut werden soll, ist mit vernünftiger Überlegung nicht 
nachvollziehbar. 
 
Das heutige System funktioniert. Wir bezweifeln, ob wirklich alle Abgabestellen über einen Vertrag mit allen Krankenversicherern verfügen, und 
die Bevölkerung kann von einem sehr breiten Angebot und Sortiment profitieren. Gleichzeitig können mit dem heutigen System, welches rund 600 
Positionen umfasst, womit das EDI nicht nur über die Aufnahme oder die Streichung von Positionen entscheidet, sondern auch den 
Höchstvergütungsbetrag(HVB) pro Position festlegt, Kosten gespart werden. Zudem können die Krankenversicherer mit den Abgabestellen schon 
heute Tarifverträge über tiefere Vergütungen abschliessen. Gleichzeitig haben die Versicherten eine Wahlfreiheit bzw. sie können teurere 
Produkte wählen, ohne dadurch den Anspruch auf die Erstattung des Höchstvergütungsbeitrags zu verlieren. Es gilt das sog. Austauschprinzip.  
Durch die laufenden Anpassungen der MiGeL und die Senkung des HVBs über die letzten Jahre, konnten die Kosten bereits signifikant, zum Teil 
unter die mittleren Preise der Vergleichsländer, gesenkt werden. 
Die laufende Revision der MiGeL wurde seitens des BAG bereits aufgenommen und beinhaltet insbesondere, dass inskünftig eine konsequentere 
Anwendung des Auslandspreisvergleichs stattfinden soll. Mit der behördlichen Kompetenz, Höchstvergütungsbeiträge festzulegen und diese 
gegebenenfalls zu senken, steht dem EDI ein ausreichendes Instrumentarium zur Verfügung, um den 720 Mio. CHF (Zahlen von 2017) 
ausmachenden Kostenblock im Griff zu behalten. Schon Ende 2017 wurden vom BAG die umsatzstärksten Produktegruppen, welche rund 60 
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Prozent der Kosten im Bereich der MiGeL (rund 430 Mio. CHF) generieren, überprüft und angepasst. Man kann davon ausgehen, dass dies 
neben der inskünftig konsequenteren Anwendung des Auslandspreisvergleichs bei allen Produkten auch seine Wirkung zeigen wird. Es kommt 
wie gesagt dazu, dass die Krankenversicherer bereits unter heutigem Recht noch tiefere Vergütungen mit den Abgabestellen vereinbaren 
können. Das heutige System ist somit relativ einfach, gut austariert und bewährt. Wir begrüssen deshalb die bereits laufende Revision und lehnen 
die Gesetzesvorlage der SGK-N ab. 
  
Die jetzt vorgeschlagenen, viel differenzierteren Vorschläge, würden dagegen das System unseres Erachtens unnötig verkomplizieren, 
unübersichtlich machen und die Versorgung verschlechtern. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit wird hier nicht eingehalten. Weder ist eine 
Änderung erforderlich, noch sind die Vorschläge geeignet, weil bei einer Umsetzung bei verschiedenen Akteuren neue, an sich unnötige 
administrative Kosten entstehen würden. Es ist mit anderen Worten gar nicht gesagt, dass damit unter dem Strich für das Gesundheitswesen 
überhaupt eine Einsparung erzielt werden könnte. Dies ausfolgenden Gründen: 
Das EDI müsste auch unter neuem Recht weiterhin auf Antrag der Eidgenössischen Kommission für Mittel und Gegenstände (EAMGK) über 
Anträge entscheiden und sich permanent mit der gesamten MiGeL befassen. Einzig die Festlegung von Höchstvergütungsbeiträgen würde 
wegfallen, so dass auf Bundesebene keine nennenswerten Einsparungen erzielt werden könnten. 
Die Festlegung von Höchstvergütungsbeiträgen würde zwar wegfallen, aber damit könnten auf Stufe Bund nach dem Gesagten wohl keine 
nennenswerten administrativen Einsparungen erzielt werden. Damit würden zudem auf Bundesebene, wo heute alle Stakeholder unter 
Miteinbezug einer Vertretung der Patientinnen und Patienten in der EAMGK eingebunden sind, die Einflussmöglichkeiten stark eingeschränkt. Bei 
den neu vorgesehenen Verhandlungen zwischen Krankenversicherern und Abgabestellen könnte unter Umständen nicht mehr der gleiche Druck 
wie heute mit Bezug auf eine vernünftige Kostenstruktur ausgeübt werden, weil nicht mehr alle Betroffenen dabei wären. Vor allem die 
Patientinnen und Patienten hätten kein Mitspracherecht mehr. Dies lehnen wir ab, denn wir sind nicht sicher, ob ein solches System vielleicht 
sogar höhere Preise als heute ermöglichen würde.  
Die Kantone müssten sich schliesslich neu auch um die MiGeL kümmern und kontrollieren, ob die Versicherer für ihre Versicherten eine Liste mit 
den zugelassenen Abgabestellen und den pro Abgabestelle vergüteten, der Untersuchung und Behandlung dienenden Mittel und Gegenstände 
führen. Ferner müssten sie die abgeschlossenen Verträge registrieren und archivieren und im Falle einer Unterversorgung alle notwendigen 
Massnahmen ergreifen, damit die Versorgung wieder sichergestellt werden kann.  
Das Vertragskonstrukt würde bedingen, dass sowohl auf Seiten der Versicherer als auch auf Seiten der Abgabestellen in erheblichem Ausmass 
zusätzliches Personal und Know-how bereitgestellt werden müsste, damit solche Verträge überhaupt ausgehandelt und betreut werden können. 
Die Komplexität würde bedingen, dass laufend über 10'000 bis 20'000 Markenprodukte verhandelt werden müssten, während heute nur rund 600 
Positionen einheitlich und hoheitlich vom EDI festgelegt und periodisch überprüft werden müssen. Zudem wäre auf die Verträge auch das 
Kartellgesetz anwendbar. Es kommt hinzu, dass die Verhandlung des Ärztetarifs gezeigt hat, dass bei komplexen Tarifverträgen ein 
"Marktversagen" zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb wird nun diesbezüglich die Einführung eines nationalen Tarifbüros 
gefordert. 
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Im Widerspruch zum Vertragsgedanken steht weiter die Tatsache, dass neu der Tarifschutz nach Art. 44 KVG auch für die MiGeL gelten würde. 
Die Preise werden also zuerst im Sinne des freien Wettbewerbs aufwändig ausgehandelt, damit diese dann seitens der Krankenversicherer 
aufwändig hinsichtlich Einhaltung des Tarifschutzes überprüft werden können. Auch dies würde einen Mehraufwand im Vergleich zur Kontrolle 
des heute relativ einfachen Systems der Höchstvergütungsbeiträge auf Seiten der Krankenversicherer mit sich bringen 
Mehraufwand wird schlussendlich auch für die Patientinnen und Patienten entstehen. Die mit dem neuen System verbundene Verkomplizierung, 
Unübersichtlichkeit und die damit letztendlich drohende schlechtere Versorgung ist aus der Sicht der Patientinnen und Patienten klar abzulehnen. 
Aus den Erläuterungen zur Vernehmlassung geht hervor, dass künftig mit mehreren hundert Verträgen gerechnet wird. Somit ist ersichtlich, dass 
die Arztpraxis von Ihnen nicht mehr als Abgabestelle vorgesehen ist. (Ansonsten müsste man nämlich mit mehreren tausend Verträgen rechnen, 
da jeder einzelne Arzt wegen dem Kartellrecht mit den einzelnen Versicherungen einen Vertrag abschliessen muss.)  
Die Arztpraxis kann heute gemäss BGE 136 V 84 E. 4.2.3 eine Abgabestelle sein, auch ohne eigenem Abgabevertrag nach Art 55 KVV: Zum 
Beispiel kann er dem Patienten bei einem Beinbruch Krücken abgegeben, ansonsten müsste der Arzt ja die Ambulanz kommen lassen, damit er 
an eine Abgabestelle gefahren werden kann. 
Die schweizerische Gesellschaft für Pneumologie sandte uns ein anschauliches Beispiel, was das neue System zur Folge haben könnte:  
« Réduction de la continuité des soins 

Dans le domaine de la pneumologie, comme dans d’autres domaines, des moyens et appareils de la LiMA sont utilisé pour des soins 
chroniques, soutenus régulièrement par des Home Care provider (HCP). C’est le cas par exemple de l’oxygénothérapie à domicile, du 
traitement des apnées, de la ventilation non invasive à domicile, des aérosols, de l’aspiration des sécrétions, etc. De multiples situations 
amèneront à une rupture de la continuité des soins, ce qui s’associe à un perte d’information, de confiance, d’expérience et d’efficacité :  

- Le home care provider actuel du patient n’a pas obtenu de contrat avec son assureur, ou a perdu ce contrat dans un 2e temps. Le Home 
care provider doit être changé.  

- Le fabricant du matériel utilisé actuellement par le patient n’a pas obtenu de contrat avec son assureur, ou a perdu ce contrat dans un 2e 
temps. Le matériel doit être changé.  

- Le home care provider actuel du patient a un contrat pour une certaine position LiMA (ex : CPAP), mais la maladie évolue et le patient a 
besoin d’une autre position LiMA (ex : Ventilation Non Invasive ou oxygénothérapie), pour laquelle le HCP n’a pas de contrat. Le HCP 
doit être changé ou doublé.  

- Le patient change d’assurance. Le home care provider et le matériel utilisé doit être changé. » 
 
Es kommt wie gesagt hinzu, dass die Vorlage mit der Abschaffung des sog. Austauschprinzips über das Ziel hinaus schiesst. Damit würde 
faktisch verhindert, dass sich die Bevölkerung freiwillig mit teureren Mitteln und Gegenständen versorgen kann. Denn heute trägt die Patientin 
oder der Patient in diesem Fall nur die Differenz zwischen dem Höchstvergütungsbetrag und dem darüber liegenden Preis, während in Zukunft 
die Krankenversicherung an derart höhere Preise für bessere Produkte wegen dem Tarifschutz gar nichts mehr zahlen würde. Wenn also ein 
betagter Patient zum Beispiel einen teuren Rollator aus Karbon kaufen möchte, müsste er den Preis inskünftig zu 100 Prozent aus der eigenen 
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Tasche zahlen, obwohl die Krankenversicherung einen günstigeren Rollator aus Metall vollumfänglich erstatten würde. Dies kann doch nicht das 
Ziel sein.  
 
Geradezu ein abschreckendes Beispiel zum angedachten Systemwechsel liefert unser Nachbarland Deutschland: Obwohl die Kosten der 
deutschen Versicherer tatsächlich gesunken sind (sie wurden von Herrn Prix in seiner Marktstudie vom Dezember 2016 als Beispiel genommen), 
war der Qualitätsverlust enorm: Um einen Vertrag zu erhalten, hatten die Lieferanten minderwertige Produkte zu Tiefstpreisen angeboten. 
Dienstleistungen am Patienten wurden gar nicht mehr ausgeführt. Die Produktauswahl wurde somit eingeschränkt und die Patientensicherheit 
war nicht mehr gewährleistet. Viele Lieferanten haben sich als Folge davon vom Markt zurückgezogen, was schlussendlich zu Monopolstellungen 
und eingeschränktem Wettbewerb geführt hat.  
Der Qualitätsverlust war so gross, dass dieses Wettbewerbssystem am 14. März 2019 durch den Deutschen Bundestag abgeschafft wurde. Es 
wäre daher für die Schweiz unverständlich, ein System einzuführen, das in Deutschland sein Versagen bewiesen hat. 
 
Wir beantragen folglich, dass 

• erstens überhaupt kein Systemwechsel stattfindet (Nichteintreten); und  
• (eventualiter) zweitens im Falle einer Revision zumindest Art. 44 (kein Tarifschutz) und Art. 52 KVG (Höchstvergütungsbeiträge) auf jeden 

Fall unangetastet bleiben. 

 
Die FMH unterstützt den Vorschlag der Minderheit (Heim, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Graf Maya, Ruiz Rebecca, 
Schenker Silvia), nicht auf die Vorlage einzutreten. Die Kommentare der Minderheit sind vernünftiger und angemessener. Ein System, bei dem 
alle Versicherer über den Preis aller Mittel und Vorrichtungen verhandeln müssen, ist nicht effizient und mit einem hohen Verwaltungsaufwand 
verbunden.  
Da der Bundesrat derzeit die MiGeL schon stark anpasst hat und weiter überprüft, empfiehlt die FMH, die Revision abzuwarten und zu 
überprüfen, ob die getroffenen Massnahmen griffig seien. 
Wir geben unserer Hoffnung Ausdruck, , dass das Parlament erkennt, dass mit der vorgeschlagenen Revision der MiGeL nichts zu gewinnen ist 
und auf die unseres Erachtens zu wenig durchdachte Vorlage gar nicht erst eintritt. 

 

  

Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs der Änderung und zu deren Erläuterungen 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
FMH                   Im «Erläutender Bericht»  

«2.1.3 Abgabestelle 

Wer nach kantonalem Recht zugelassen ist und mit einem 
Krankenversicherer einen Vertrag über die Abgabe von Mitteln 
und Gegenständen abgeschlossen hat, darf zulasten des 
Versicherers tätig sein (Art. 55 KVV). Versicherer können somit 
Abgabestellen von der Vergütung ausschliessen. Trotz 
fehlendem Vertragszwang müssen die Versicherer allerdings den 
Zugang ihrer Versicherten zu den Pflichtleistungen in der MiGeL 
gewährleisten. Als Abgabestellen kommen Leistungserbringer 
gemäss MiGeL erbringen, in Frage» 

>aus diesem Text könnte man schliessen, dass die Arztpraxen 
auch Abgabestellen sein können. 

  

 5.2. Vollzugstauglichkeit steht folgendes: «….  Unter Beachtung 
der kartellrechtlichen Aspekte, wonach beispielsweise 
Verbandsverträge als Wettbewerbsabreden nach Artikel 4 Absatz 
1 KG qualifiziert werden könnten, wird bei einer Vertragslösung 
für sämtliche Abgabestellen die Anzahl der erforderlichen 
Abgabeverträge auf mehrere hundert geschätzt...» 

Diese Beiden Erläuterungen (2.1.3 und 5.2) stehen im 
Widerspruch zueinander:  

Daraus, dass künftig «nur» mit mehreren hundert Verträgen 
gerechnet wird, ist ersichtlich, dass die Arztpraxis nicht mehr als 
Abgabestelle vorgesehen ist. Ansonsten müsste man nämlich mit 
mehreren tausend Verträgen rechnen, da jeder einzelne Arzt 
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wegen dem Kartellrecht mit den einzelnen Versicherungen einen 
Vertrag abschliessen muss.  

FMH                               

Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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