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Teilnehmer'
BSV:

Kunnotlz vom 22.3.2010
Die Notiz wird mit einer Anderung von
1.4.2010 an die Teilnehmer versandt.

Schreiben vor,

Schweiz vom 30.3.2010

enehmigt. Die konigierte Fassung wurde am

/ Lösungsvorschlag

BSV vom 29.3.2010

eine Pauschalvergütung nicht betroffenengerecht ist. Mit
Pauschallösungen wird die Verantwortung auf die Betroffenen überwälzt, die lV nimmt sich
raus und überlässt das Spielen des Marktes den Betroffenen.

BSV.

fragt, ob hierfür Zahlen bestehen. bejaht, diese sind aufgrund Abwesenheit der
zuständrgen Person indes erst per Ende April 2010 dem BSV zustellbar.
zum Tarifsystem um einen Kostenbeitrag und nicht um eine Sachleistung. .'agt, wo
Probleme im Vorschlag sieht. Politisch werden wir uns kaum auf einem Nenner finden
können, dies ist indes auch nicht die Aufgabe der Gruppe.
rrinzipiell gegen ein Pauschalvergutungssystem ist. Sollte dieses eingef0hrl werden, so würde
sofort alle politischen Aktivitäten in Bezug auf die
6a-lV-Revision einstellen.
Alternative stehen aktuellnur Pauschalen oder Höchstvergütungsbeträge zurAuswahl.
,richt gut sei und die
Schwerbetroffenen bestrafe. Das alte System (höhere Hörgerätepreislimiten) wäre besser und
würde den alten Tarifuertrag voziehen. Mit Pauschalen würden wiederum Jugendliche und hochgradig Hörbehinderte bestraft. Für leichte Hörstörungen seidas System akzeptabel, die Küzungen würden indes an falscher Stelle vorgenommen.
lrundsätzlich gegen ein Pauschalsystem ist, da er davon ausgeht, dass der Markt sich nicht genügend bewegen wird. ln das mit 6a geplante System der
Ausschreibung hat
viel Hezblut investiert und ist noch immer davon übezeugt,
dass dieses System die beste Lösung wäre. Werden jetzt indes Pauschalen eingefUhrt, fürch, dass dieses System beibehalten wird und aufgrund der damit ezielten Einsparungen für die lV im Hörgerätebereich keine Ausschreibungen durchgeftrhrt würden.
'rtt\r(a folgerichtig nicht mehr darauf beharren, dass der jetzige Tarifuertrag gekündigt werde.
sähe eine Möglichkeit in einer gestaffelten Einführung, also eine abgestufte Senkung
der Beiträge.

tet

>

lenweise Einftjhrung wäre indes aufgrund des Sachleistungsprinzips nicht möglich.
wird in die Diskussionen bezüglich des geplanten Pauschalsystems mit einbezogen, damit
Probleme erkannt werden können. Dieser lnput kann auch als Chance gesehen werden. Politisch hätten Ausschreibungen nach Einschätzung kaum eine Chance, wenn nicht vorher
der häufig geäusserten Forderung nach Pauschalen (seitens Parlament, Branche etc,) Folge
geleistet würde. Dabei handelt es sich um einen Zwischenschritt. Wo
lie

sieht

grösste Gefahr und die grössten Probleme? Es besteht durchaus die Möglichkeit, gewissen
zu entsprechen.
Forderungen seitens

fitrchtet, dass bei einer kompletten Systemumstellung nicht mehr auf die Ausschreibungen zurück gekommen werde.

Diskussion ilber das weitere Vorgehen
zu einer Beibehaltung der Stufen im Pauschalsystem,
indes basierend auf objektiveren Kriterien (keine strukturierten lnterviews mehr), stellen würde. Allenfalls Vergütung der ersten Stufe lediglich in der Höhe von Apotheker-Hörgeräten.
mit einem solchen System einverstanden erklären?
Könnte sich

viel Prozent Hörverlust Anspruch auf eine lndikationsstufe 1 besteht. Schätzungsweise 70 Yo
der Punkte resultieren aus dem sozio-emotionalen Handicap sowie den beruflichen Kommunikationsanforderungen
mit dem Prinzip einverstanden wäre, wenn die Stufeneinteilung
nach %ualem Hörverlust und ohne lnterviews erfolgen wttrden.
meint, dass die Härtefallregewäre eine solche Einteilung in Ordnung
lung oesrenen bleiben und mehr an die Bedürfnisse der Betroffenen angepasst werden müss-

>Fü
te.

oleichgesetzt werden kann.

könne. Für die Kinder ist eine weitergehende Lösung vorgeschlagen, welche bereits Mehrkosten gegenüber dem heutigen System generiert. Was indes die finanzierbare Anzahl Anpassstunden behifft, so muss man sich an den heule effektiv erbrachten Zeiten orientieren und
nicht an der bisherigen, völlig veralteten Dienstleistungsberechnung im Tarifuertrag. Diese
stammt von 1998, die Technologie von damals ist nicht mehr mit den heutigen Möglichkeiten
zu vergleichen (abgeschlossene Digitalisierung, Software für Hörgeräteeinstellungen etc.). Mit
Pauschalen wird die erbrachte Leistung vergütet, nicht jedoch Strukturen finanziert.
schätzr, dass ca. 8oo/o der Betroffenen lediglich einen Hörverlust von 10-25o/o aufweisen. ln
diesen Fällen bringt ein Hörgerät oft kaum etwas. Ausserdem können auch andere Faktoren
(psychologische) mitspielen, womit jemand aufgrund des sozial-emotionalen Handicaps heute
Anspruch auf ein Hörgerät erhält, auch wenn diese Massnahme kaum einen Nutzen bringt.

Anspruch bei der Stufe 1 reduziert werden soll - allenfalls Versorgungsbeihag in der Höhe der
Sonetik-Hörgeräte. Die Stufen 2 und 3 machen damit den grössten Anteil aus. Die Anpassstunden hierftrr mi/ssen indes auf effektiven Stunden (6-8 Sitzungen) basieren, da wir uns der
Realität annähern milssen. Eine Stufe,,t+' (Härtefallregelung) sollfttr Menschen zurYerffgung stehen, welche mehr benötigen. Es kann indes kein Giesskannenprinzip angewandt
werden, hierfi.rr ist ein klar definierter Mechanismus notwendig.
könnte. Anlässlich der Schlussexpertise könnte der ArA den Anpassautwand ausweisen.
rung von Härtefällen besser geeignet sind, Würde man die Beurteilung jedem ORL-Experten
überlassen, wären Kontrollen nicht möglich und die Härtefälle könnten zum Standard werden.

Schlussexpertise durch eine HNO-Klinik erfolgen könnte.

Wocnen betragen dürfie.

Der

rersorgt ca. 60 Kinder pro

Jahr.

meint, dass heute oft Zuzahlungen für gu'

te Geräte geleistet werden müssten. . _ hält fest, dass im
i praktisch immer zuzahlungsfreie Geräte angepasst werden. Heute ist zudem eine ungerechtfertigt hohe Handlingpauschale in 6s6 HörQerätepreislimiten integriert. Er stellt die Frage nach den Nettopreisen
des
;endet dem BSV die Berechnung bezüglich der Geräte.

j.

Eesch/uss weiteres Vorgehen

)

schlägt vor, das diskutierte Vorgehen mittels Stufeneinteilung auszurechnen und den
Teilnehmern das entsprechende Dokument bis am 1. April zuzustellen. Eine abschliessende
Diskussion muss vor dem 15. April stattfinden.
nicht möglich sei, zu einer Pauschalvergütung ja sagen zu können.

ein Sparpotential ausweisen zu können, aber auch, wer wie von der neuen Lösung betroffen
ist.
aulhören würde, sich für die Ausschreibungen einzuset-

D

zen, bestünde eine grössere Gefahr, dass diese gar nicht ins Gesetz aufgenommen würden.
ln diesem Fall müsste jedoch die Pauschallösung als gesetzt betrachtet werden, auch wenn
sie nicht zu den envünschten Ergebnissen führt,
bedeutet das Ganze eine Gratwanderung. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit,
dass die Ausschreibungen angewandt werden?
FüT

vom Parlament abgesegnet worden. Auch politisch kann sich bis 2012 einiges verändern.
die jetzt vertretene Haltung gegen Pauschalen nicht be-

reits an der ersten Sitzung krar gesrellt habe.
die Kündigung des Vertrages und der
schätzt den Einbezug in die Diskussion,
Einsatz von Pauschalen gewünscht wurde.
kann sich jedoch nicht ftrr Pauschalen aussprechen, da bei der Einführung eines Pauschalsystems befürchtet wird, dass die lV das System nicht wieder ändert.
dass sich die Preise bewegen, wenn die Betroffenen dazu beitragen. Wchtig ist, dass das
BSV das Pauschalsystem begleitet und evaluiert. Wenn negative Auswirkungen festgestellt
werden, kann man als letzte Massnahme immer noch die Ausschreibungen einleiten, falls diese als lnstrument zur Verfügung stehen werden.
Pauschalen nicht den gewünschten Effekt erzielen, alle Hebel in Bewegung setzt, um dies zu
entscheidet Ende April 2010 über das weitere Vorgehen in Bezug auf das
Lobbying für die 6a-Revision.

ändern.

Auswirkungen haben. Es wurden zudem bereits so viele Vorarbeiten für eine Ausschreibung
geleistet, dass eine allfällige UmseEung in relativ kurzer Zeil möglich sein sollte,
dungskompetenz des Bundesrates liegt, die Ausschreibungen zu aktivieren, sollte sich der
Hilfsmittelmarkt nicht bewegen.
Nächste Sitzung
Montag, 12. April 2010, um 9.15 Uhr im BSV

