Herrn
Direktor Yves Rossier
Bundesamt für Sozialversicherungen

BSV

Effingerstrasse 20
3003 Bern

13. April 2011

Sehr geehrter Herr Rossier

lch verstehe, dass Sie und lhr Bundesamt gegenwärtig unter einem enormen Druck stehen und die
Ungewissheit überhandgenommen hat. ln solchen Momenten entstehen Missverständnisse, Unmut
und sicher auch unberechtigte gegenseitige Vonvürfe.
lch konnte leider am Gespräch mit Herrn Bundesrat Didier Burkhalter nicht teilnehmen, da ich meinen
Urlaub schon lange vor dieser Terminvereinbarung gebucht hatte und nicht mehr verschieben konnte.

Vor gut drei Jahren durfte pro audito schweiz eine ausgedehnte Evaluation der Hörgeräte unter
strengster Geheimhaltung vollziehen. Ein grosses Vertrauen, das Sie pro audito schweiz
entgegengebracht hatten. Wir durften mit
Stratelien für die künftige
n den neuen
Hörgeräteversorgung mitdiskutieren und Wege aufteichnen,
Hörgeräteversorgungs-Prozess mit eingebunden werden kann. Wir schätzten dieses Vertrauen, das Sie
in uns hatten sehr und wir dachten nie daran, dieses Vertrauen in irgendeiner Art und Weise zu
missbrauchen. Nach langer Zeit wurden uns auch die Spesen der rund zwanzig ehrenamtlich tätigen
meist hörbehinderten Fachpersonen für die Evaluation gutgeschrieben. Dies hat unser Können und
lhre Wertschätzung gestärkt. Unser Vertrauen ist dadurch noch mehr gewachsen.

Herrn

wie

Firma

Auf den Rat des BSV hin beauftragten wir die
rm bei National- und Ständerat
die gesetzliche Verankerung für die Ausschreibung von Hörgeräten durchzubringen - mit Erfolg und zu
lhrer vollsten Zufriedenheit. Doch dieses Vorgehen hat unsere finanziellen Möglichkeiten überstiegen
und wir mussten das Auftragsverhältnis nach der Debatte im Ständerat massiv kürzen und auf Ende
2010 kündigen, da wir diese sehr hohen Kosten unseren Mitgliedern und Spendern gegenriber nicht
mehr verantworten konnten. Sie hätten auch unsere finanziellen Reserven gesprengt.
Ab diesem Zeitpunkt funktionierte die Kommunikation zwischen dem BSV und
: gelangten
zu
nicht mehr, da zuvor die lnformationen immer
und wir nur sehr selten direkt durch Sie informiert wurden. Wir erfuhren nie direkt, was das BSV
wirklich von uns envartet.
Arar, aus welchen Gründen auch immer, plötzlich

via

I

Herr

nicht mehr unsere Bezugsperson.

'eichte ldeen für Controlling-Projekte ein (Hörgeräteakustiker-Rating und
Beratungs-stutzpunkte), die an der damaligen Sitzung als sehr interessant deklariert wurden,
kann sich die Ausarbeitung solcher Projekte, die, wenn sie seriös aufgearbeitet

werden, mehrere tausend Franken kosten, nicht ohne schriftlichen Durchführungsauftrag und
finanzielle Absicherung in Auftrag geben - und diese Absicherungen fehlen uns heute noch. Anträge
an mögliche Sponsoren verliefen negativ und das BSV hat uns kein weiteres Feedback zum Fortfahren
gegeben.

erstaunt mich sehr und es kann nicht sein, dass nach all diesen vertrauensvollen Aufgaben ,von einem Tag auf den Andern unfähig sein soll weitere Projekte zugunsten unserer
Klientel, den Hörbehinderten, durchzuführen, wie Sie in einem Mail an Herrn
Es

schrieben.

,

akzeptierte den Entscheid des BSV für eine Pauschalvergütung für die künftige
Hörgeräteversorgung, da dieser Weg vom BSV bestimmt war und keine Einwände mehr duldete
ing jedoch davon aus, dass es, wie uns mit einem Beleg versichert wurde, eine
mehrstutrge Pauschale geben wird. Doch an der Sitzung vom 17. Dezember 2010 wurden alle
Betroffenenvertreter vor die vollendete Tatsache gestellt, ,,gleiche Pauschale für alle" und das ohne
Qualitätssicherung und Preiskontrolle. Für Kinder und die wenigen komplexen Versorgungen (3-5%)
werde das BSV dann noch eine Lösung finden.

Wir alle waren vor den Kopf gestossen, da die BSV-Medienmitteilung mit dieser lnformation schon auf
den Redaktionen war als wir uns von lhnen verabschiedeten. Ein weiteres Gespräch wurde uns nicht
signalisiert, auch nicht als ich Herrn Stefan Ritler direkt darauf angesprochen habe,
im
Unser offener Brief an Bundesrat Didier Burkhalter entstand, de
Grundvertrauen massiv verletzt wurde. Ehrenamtlich arbeitende meist hörbehinderte Menschen
haben ihre Zeit und ihr Fachwissen dem BSV zur Verfügung gestellt, mit der Gewisshelt, die Kosten der
Hörgeräteversorgung in den Griff zu bekommen. Die Enttäuschung bei diesen Menschen ist enorm.
Das Gehör ist das wichtigste Sinnesorgan um kommunikativ integriert zu sein. ln einfachen
Verhältnissen lebende Hörbehinderte werden vielfach wieder, wie vor 30 Jahren ausgegrenzt werden,
denn sie können sich zusätzlich zu den hohen Lebensunterhaltskosten schlichtweg keine
zweckmässigen Medizinalhörgeräte für ihre mittel- oder hochgradige Hörbeeinträchtigung mehr
leisten. Die Zweiklassenversorgung wird dadurch gefördert.
Es

wäre für die zukünttige Zusammenarbeit von grosser Wichtigkeit, dass das BSV und
weiterhin das Gespräch finden, denn es geht um die Versicherungsaufgaben der

lnvalidenversicherung und vor allem um hörbehinderte Menschen.
Freundliche Grüsse

Kopie

an:

Zentralvorstand pro audito schweiz
Thomas Bickel, DOK

