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Sehr geehrter Herr Ritler

Am 25. Mai 2011 hat das BSV das Faktenblatt rNeues Pauschalsystem fOr Hörgeräter publiziert.
ln den Erklärungen zum BSV-Faktenblatt rNeues Pauschalsystem ftlr Hörgeräter - die neue
und
*ird ?i, 1. Juli 2011 angewandt - wird zum Erstiaunen
I
mit unkonekten Aussagen in die lrre geflthrt
P.egah.,rn;

von

So hätt das BSV in einem rVargleich dar Vergütungen in Deutechland und in der Schweizr fest, dass
in Deutschland weniger Hörbehinderle als in der Schweiz eine lV-Rente beziehen. Das ist nicht
konekt. Enrlesenermassen beziehen in der Schwsiz gemess€n an der Gesamtrahl nur rund 1400
Hörbehinderte resp. 0,5 Prozent eine lV-Rente, während in Deutschland 650 000 resp. rund 10
Prozent Hörbehinderte eina lV-Rente erhalten.
Einseitig zitierl werden im BSV-Faktenblatt auch Zahlen zu den Tragequoten von Hörgeräten. Hier
stellt das BSV eine Studie von Professor Rudolf Probst vom Unispital Z0rich nicht richtig der. Die
Hörgerätetragequote sei in Deutschland höher, behauptet das BSV. ln der Studie von Prof. Probst
werden aber auf der Seite 48 arei Studien aus Deubchland zitiert. Bei der einen (mit 400 Beftagten
ist die Tragequote tatsächlicfr höher (90.3 %) Bei der anderen Studie mil E00 Beftagten ist die
Tragequote mit 86.7 % atwas tiefer. Aus diesen beiden Studien nun ableiten zu wollen, dass die
Tragequote in der Schweiz tiefer sei, ist tatsachenwidrig.
Aussagekräftiger ist eine andere Fastatellung in der Probst-Studie. ln der Schweiz sind 85.7 % der
Befragten und 79.7 % der Gesamtpopulation zuftieden mit der Hörgeräteanpassung. ln Deutschland
liegt die Zufriedenheit bei 69.6 bzüt.77 4 oÄ (vgl S. 50 der Stud'e) Daraus kann geschlossen werden,
dass die Qualität der Hörgeräteversorgung in der Schweiz wesentlich besser ist als in Deutschland
Neben Falschaussagen beinhaltet das Faktenblatt Ungenauigkeiten und unseriöse Aussagen. So
heisst es u,a.: rDie digitalen Hörsysteme und die weitgehend automatisch funktionierende
Anpasssoftrrare sei heute derart ausgereift, dass schon mit wenig Aufwand gute Versorgungen eaielt
werden können.r rTroE verbesserter Software bleibt der Aufwand zur Anpassung von Hörgeräten

sieht als Folge der neuen
hochr, wie uns Fachleute bestiltigen.
Hörgeräteversorgung ab dem 1 Juli 2011 einen massiven Qualitätsabbau.
rerlangt darum vom BSV, das Faktenblatt sofort zurüc]<zuziehen oder zu
überarbeiten.

lm weiterem möchten wir unsere grössten Bedenken zur Härtefallregelung anmelden. Gemäss
Faktenblatt muss ktinfrig ein Hörbehinderter während der Anpassungszeit seines reinfachen und
zweckmässigenr Hörgerätes ein Tagebuch schreiben. Will er ein für sein Hörproblem passenderes
und leureres Hörsystem, muss or orklären, weshalb das rgOnstiger Gerät für ihn ungeeignet ist Wer
Ubernimmt oder unterst0tzt Menschen, die durch eine Mehrfachbehinderung nicht in der Lage sind,
ein solches Joumal zu erstellen, bei dieser Arbeit? Wer entscheidet, ob eine Person ihrer
sowie der Schadenminderungspflicht" zu genüge nachkommt? Der einzelne
"MitwirkungsSachbearbeiter auf der lV-Stelle?
Mehrarbeit gibt es auch f0r dan Akustiker. Dieser muss über die Vorgänge einen Bericht an die
kantonale lV schicken, die dann den Hörbehinderten zur weiteren Abklärung an eine der fünf
Schweizer Unikliniken entsendel, um zu klären, ob es sich um einen Härtefall handelt oder nicht. Wer
bezahlt diesen Mehraufwand? Die behoffene Person mit den lhr zustehenden CHF 840.00?
Es ist nicht klar, was mit den während dem voraussichtlich {rber Wochen oder Monaten dauemden
Abklärungsprozesses getragenen Hörgeräten passiert, wenn diese erseEt werden. Wird der Akustiker
diese Zur0cknehmen? Wahrscheinlicher ist doch, dass die betroffene Person diese Geräte noch

zusätrlich bezahlen muss.
Ein weiteres Problem sehen wir bei den Abklärungen von Härtefällen in den speziell ernannten
unabhängigen HNO-Kliniken. Wir gehen davon aus, dass dies vorerst die fonf Unikliniken in der
Schweiz sein werden. Wohin mugs eine hörbehinderte Person, welche in Graubünden odsr im Tessin
lebt, reisen? Wie kommen Menschen mit Mehrtachbehinderungen zu diesen Kliniken? Wie wird
sichergestellt, dass keine monatelangen Wartezeilen entstehen?

Zur Qualitätssicherung erwägt das BSV ein Monitoring elnzuführen. Welche Daten sollen da erhoben
werden? Wer hat diese bestimmt? Die uns bis anhin bekannten Daten, welche erhoben werden sollen,
heben nur das Ziel dar Quantitativen- und Kostenkontrolle. Welche qualitativen Erhebungen, die den
Tragekomfort und die Zufriedenheit der Hörgeräteträger erfassen, sind geplant?
Damit wir uns€ren Beratungsauftrag erftjllen können, fordern wir Sie auf, uns mit deüaillierten
lnformationen zu beliefern, in welchen klar ersichtlich ist, wie die Hörgeräteversorgung ab 1. Juli 2011
ablaufen wird. Speziell interessiert sind wir zu wissen, wie der Ablauf in Bezug auf die HNO-Azte und
Akustiker ist und welche Formulare (Muster) veruendet werden mtrssen. Wie kommt der
Hörgerätehäger zu seinem Geld? lm Weiteren bitten wir um detaillierte lnformationen zum Ablauf und
zum Vorgehen bei Hörbehinderten die sich als Härtefallabklären lassen wollen.

Wir bitten Sie im lnteresse der Betroffenen um eine raschmöglichste Beantwortung unserer Fragen.
Freundliche Grüsse

