
 
 

 

 

 

Anhörung Entwurf Nationale Strategie zu Impfungen (NSI):  

Formular zur Stellungnahme 
 

Name / Firma / Organisation:  santésuisse 

Abkürzung der Firma / Organisation:        

Strasse / Nr.:  Römerstrasse 20 

PLZ / Ort: 4502 Solothurn 

Name Kontaktperson:  Isabel Kohler Muster, Leiterin Rechtsdienst 

E-mail Kontaktperson:  isabel.kohler@santesuisse.ch 

Telefon Kontaktperson:  032 625 41 31 

Datum:  4. Juli 2016 

 

 

 

Wichtige Hinweise: 

1. Wir bitten Sie, nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 

2. Bitte für jede Stellungnahme bzw. jedes Berichtskapitel eine neue Zeile verwen-
den. 

3. Wir bitten Sie, pro Kanton bzw. pro Institution nur eine Stellungnahme in kon-
solidierter Form einzureichen. 

4. Ihre Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument per Mail bis am 6. 
Juli 2016 an folgende Adressen: nsi@bag.admin.ch und dm@bag.admin.ch 

5. Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Sylvie Olifson, Projektleiterin NSI, 058 463 
39 00 (direkt) oder 058 463 87 06 (Sekretariat) / nsi@bag.admin.ch, gerne zur 
Verfügung. 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 

 

 

Generelle Unterstützung 

Unterstützen Sie die vorliegende Nationale Strategie zu Impfungen? 

 

 Ja  eher Ja  eher nein  Nein  

 

Grundsätzliche Bemerkungen zum Entwurf der Nationalen Strategie zu Impfun-
gen. 

santésuisse unterstützt im Grundsatz die Rahmenstrategie NSI zur Erhöhung der 
Durchimpfungsrate und Reduktion der impfverhütbaren Krankheiten durch Förderung 
von Verständnis, Vertrauen und Zugang zu Informationen und Impfungen bei Akteu-
ren und Bevölkerung.  

Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) 
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Die breite und teilweise studienbasierte Abstützung der Strategie sowie der partizipa-
tive Ansatz bei deren Erarbeitung wird ebenso wie die Berücksichtigung und Integra-
tion der Schnittstellen zu anderen krankheits- bzw. impfrelevanten Strategien be-
grüsst. 

Vision und die Zielsetzung der NSI sind anspruchsvoll und aus medizinischer Sicht 
nachvollziehbar. Allerdings wird die Zielerreichung sowie die Umsetzbarkeit der Stra-
tegie von santésuisse kritisch hinterfragt.  

Obwohl die Strategie konzeptionell klar aufgebaut ist, bleibt sie in verschiedenen Hin-
sicht oft allgemein formuliert und es fehlen in mehreren Handlungsfeldern weiterfüh-
rende Erläuterungen und Konkretisierungen. Nach Ansicht von santésuisse fehlen 
insbesondere Ausführungen zu Kostenfolgen und Finanzierung sowie zur Auswir-
kung auf die Krankenversicherungsprämien im Bereich OKP.  

Nach Ansicht von santésuisse kommt in Vision, Zielen und Grundsätzen aber auch 
bei den Interventionen der NSI die Betonung der Eigenverantwortung i.S. von Ge-
sundheitskompetenz und Empowerment zu kurz. Das Verständnis der Bedeutung 
der Impfungen mit Kenntnis des eigenen Impfstatus für die eigene Gesundheit sowie 
für vulnerable Personen im Umfeld sind wichtige Elemente eines eigenverantwortli-
chen Umganges mit Gesundheit und Krankheitsvorbeugung.  

Durch eine Überarbeitung im Hinblick auf teilweise redundante Aussagen an ver-
schiedenen Stellen im Text würde die Lesbarkeit der NSI möglicherweise verbessert. 
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Stellungnahmen und Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln 

Wir bitten Sie, zu den einzelnen Kapiteln bzw. Massnahmen Ihre inhaltliche Stellungnahme/Einschät-
zung, Verbesserungsvorschläge, offenen Punkte/Fragen oder Korrekturen in die unten stehende Liste 
einzutragen. 

Bitte verwenden Sie pro Berichtskapitel bzw. Stellungnahme/Bemerkung eine neue Zeile. Wenn Sie 

neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter «Überprüfen / Dokument schützen bzw. Bear-

beitung einschr. / Schutz aufheben» den Schreibschutz aufheben. 

 

Kapitel  
inhaltliche Stellungnahme / Verbesserungsvorschlag / 
Frage, offener Punkt / Korrektur 

Vorwort  

Einleitung   

Zentrale Herausforde-
rung 

Gute Darstellung wichtiger Herausforderungen.  

Die Ergebnisse der Analyse relevanter Gründe und Ursa-
chen der aktuell noch ungenügenden Durchimpfung (z.B. 
IST / Problem Analyse) kommt nur ansatzweise zum Aus-
druck. Dabei fehlen beispielsweise auch konkretere An-
gaben zum Ausmass der Problematik der Impfskeptiker 
oder  -verweigerer.  

Für den Erfolg der NSI ist die Berücksichtigung von Ak-
zeptanz, Vorbehalten sowie relevanten und beeinflussba-
ren Einflussfaktoren (Determinanten) auf Impfentschei-
dungen wichtig. Die konsequente Analyse und Berück-
sichtigung erfolgreicher nationaler und internationaler Er-
fahrungen und "best practices" nicht nur zu den Impfemp-
fehlungen sondern auch zu deren Durchsetzung (in Arzt-
praxis, durch Public Health) können zur raschen und effi-
zienten Zielerreichung beitragen (z.B. Entscheidbeein-
flussung, Aufklärung, Kommunikation, Impfberatung, Risi-
kogruppen etc.). Mit einer kurzen Zusammenfassung der 
wichtigsten diesbezüglichen Erkenntnisse aus der Litera-
tur und den dazu durchgeführten Studien und Befragun-
gen (z.B. Salis Gross et. al., Tatzel etc.) könnte die Ent-
wicklung der NSI besser nachvollzogen werden.  

Im Hinblick auf die Abgeltung des Beratungsaufwandes 
soll eine notwendige und tatsächlich erfolgte Impfbera-
tung durch Ärztinnen und Ärzte nach Ansicht von 
santésuisse grundsätzlich in definiertem, vereinbartem 
und begrenztem Umfang sowie unter Einhaltung der 
WZW-Kriterien vergütet werden.  

Gleichzeitig erachtet santésuisse jedoch die Vorbeugung 
von Krankheiten mit Aufklärung von Patientinnen und Pa-
tienten im Allgemeinen sowie die Kontrolle des Impfstatus 
mit allfälliger Impfberatung im Speziellen als ureigene 
und selbstverständliche Aufgabe bzw. Grundleistung der 
ärztlichen Versorgung aller Fachrichtungen (nicht nur Pä-
diater). Diese ist dementsprechend als Bestandteil einer 
qualitativ hochstehenden ärztlichen Versorgung einzufor-
dern und soll nicht i.S. eines Anreizes oder einer "Aner-
kennungsprämie" (s. S. 20) zusätzlich "belohnt" werden. 
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Kapitel  
inhaltliche Stellungnahme / Verbesserungsvorschlag / 
Frage, offener Punkt / Korrektur 

Obwohl sich in den einzelnen Handlungsbereichen teil-
weise allgemeine Anmerkungen zu den finanziellen Aus-
wirkungen finden, fehlen konkretere Überlegungen und 
Angaben zu den jeweiligen Kostenfolgen sowie deren Fi-
nanzierung. Nach Ansicht von santésuisse müssen diese 
in der Erarbeitung einer Strategie unbedingt berücksich-
tigt und entsprechende Angaben in der NSI ergänzt wer-
den.  

1. Vision, Ziele und 
Grundsätze 

Erläuterungen zu Grundsätzen fallen sehr kurz aus. Mit 
der einleitendenden und grundsätzlichen Darstellung des 
Handlungsbedarfs in den wichtigsten Handlungsfeldern 
(Herleitung aus der Problemanalyse) könnten die teil-
weise redundanten Erläuterungen im Folgekapitel Inter-
ventionsachsen / Handlungsbereiche (Abschnitte Hinter-
grund und Handlungsbedarf) reduziert und die Lesbarkeit 
der NSI verbessert werden. 

2. Überblick über die 
Hauptelemente der 
Strategie 

      

3. Interventionsachsen       

Handlungsbereich 1a       

 Hintergrund       

 Handlungsbedarf       

 Spez. Ziele       

 Interventionen 

Die nachvollziehbare und transparente Darstellung der 
Erarbeitung der Impfempfehlungen wird begrüsst.  

Dabei sollen erfolgreiche nationale und internationale Er-
fahrungen und "best practices" berücksichtigt und darauf 
aufgebaut werden.   

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk. 
Angaben zu Kostenfolgen und deren Auswirkungen so-
wie zu deren Finanzierung müssen konkretisiert und er-
gänzt werden. 

Handlungsbereich 1b       

 Hintergrund       

 Handlungsbedarf 

Die Motivation und das Engagement der involvierten Ge-
sundheitsfachpersonen sowie deren Kompetenz bezüg-
lich Impfberatung sind für den Erfolg der NSI von grosser 
Bedeutung. 

Die Vorbeugung von Krankheiten mit entsprechender 
Aufklärung von Patientinnen und Patienten im Allgemei-
nen sowie die Kontrolle des Impfstatus mit allfälliger Impf-
beratung im Speziellen erachtet santésuisse als ureigene 
und selbstverständliche Aufgabe bzw. Grundleistung der 
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Kapitel  
inhaltliche Stellungnahme / Verbesserungsvorschlag / 
Frage, offener Punkt / Korrektur 

ärztlichen Versorgung aller Fachrichtungen und insbe-
sondere der Grundversorger (nicht nur Pädiater). Diese 
ist dementsprechend als Bestandteil einer qualitativ hoch-
stehenden ärztlichen Regelversorgung einzufordern. 

Die Einschätzung, wonach die routinemässige Überprü-
fung des Impfstatus für Ärztinnen und Ärzte in der Praxis 
schwierig sei, wird von santésuisse nicht geteilt. 

 Spez. Ziele       

 Interventionen 

Die Sensibilisierung und Unterstützung der Akteure in der 
medizinischen Versorgungskette sowie an den gesund-
heitsbezogenen Kontaktpunkten bei der zielgruppenge-
rechten Information, Aufklärung und Beratung wird im 
Grundsatz begrüsst. Auch hier sollen erfolgreiche natio-
nale und internationale Erfahrungen und "best practices" 
berücksichtig und darauf aufgebaut werden. In diesem 
Sinne wird der vorgeschlagene Austausch von erfolgrei-
chen Methoden unter Fachleuten ausdrücklich begrüsst. 

Im Interesse der Qualität, Effizienz und Effektivität der 
Sensibilisierung und Beratung zu Impfungen durch unter-
schiedliche Akteure und Fachpersonen sind die jeweili-
gen Angebote und Leistungen inhaltlich sowie bzgl. der 
Aktivitäten zu strukturieren und zu koordinieren. Eine un-
strukturierte und nicht koordinierte "übermässige" Aktivi-
tät sämtlicher Akteure mit unterschiedlichen Informatio-
nen könnte sich auch negativ auswirken.  

Eine "Verpflichtung" bezüglich Informationen und Aufklä-
rung zu Impfungen von Arbeitgebern im Allgemeinen d.h. 
auch ausserhalb der Behandlungskette, des Pflegeberei-
ches bzw. des Kontaktes zu spezifischen Risikogruppen 
etc., lehnt santésuisse ab. Die Entscheidung zur Durch-
führung allfälliger Informations- oder Aufklärungskampag-
nen beispielsweise i.R. der betrieblichen Gesundheitsför-
derung ist Sache der Arbeitgeber. Die allfällige konkrete 
Unterstützung  und Befähigung interessierter Arbeitgeber 
durch BAG und Kantone in geeigneter Form wird jedoch 
begrüsst. 

Ein allfälliges Engagement der Versicherer im Bereich 
Sensibilisierung, Aufklärung und Förderung von Impfun-
gen wird von santésuisse im Grundsatz begrüsst. Dies ist 
jedoch Sache der einzelnen Versicherer und muss in je-
dem Fall freiwillig sein. Die Krankenversicherer haben ei-
nen direkten Zugang zu den Versicherten und stehen in 
regelmässigem Kontakt zu ihnen. Im Hinblick auf die 
Durchführung von notwendigen Impfungen liessen sich 
bestimmte Zielgruppen über diesen Kanal gezielt anspre-
chen.  
Zahlreiche Krankenversicherer führen bereits entspre-
chende Informationskampagnen beispielsweise zur Grip-
peimpfung durch.  
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Kapitel  
inhaltliche Stellungnahme / Verbesserungsvorschlag / 
Frage, offener Punkt / Korrektur 

Die Förderung des elektronischen Impfausweises und 
dessen Integration ins elektronische Patientendossier 
wird begrüsst.   

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk. 

Angaben zu Kostenfolgen und deren Auswirkungen so-
wie zu deren Finanzierung müssen konkretisiert und er-
gänzt werden.  

Im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen bzw. die all-
fällige Vergütung von nichtärztlichen Fachpersonen im 
Zusammenhang mit der Impfförderung und -beratung 
dürfen nach Ansicht von santésuisse grundsätzlich im 
Bereich OKP keine Mehrkosten bzw. keine zusätzlichen 
Prämienbelastungen entstehen.  

Allfällige Vergütungen von Leistungen im Zusammen-
hang mit der Impfberatung müssen klar definiert, gemein-
sam vereinbart und im begrenzten Umfang erfolgen. Sie 
setzen zudem die Erfüllung der WZW-Anforderungen vo-
raus. Weiter sollen jeweils nur die Leistungen derjenigen 
Fachpersonen vergütet werden, welche die qualitativ bes-
ten Leistungen zum günstigsten Preis erbringen.   

Handlungsbereich 1c       

 Hintergrund 

santésuisse unterstützt im Grundsatz die sachgerechte 
Abgeltung des Aufwandes für die  notwendige und tat-
sächlich erfolgte Impfberatung durch Ärztinnen und Ärzte. 
Diese hat nach klar definierten Kriterien sowie in gemein-
sam vereinbartem und begrenztem Umfang zu erfolgen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht jeder Patient eine 
gleichermassen umfassende Impfberatung benötigt und 
in einer sachgerechten Tarifierung der durchschnittliche 
Aufwand über alle Patienten pauschal zugrunde gelegt 
werden muss.  

Im Zusammenhang mit der Strategie des Bundes zur Eli-
mination der Masern hatte santésuisse 2013 einen An-
trag an die Paritätische Tarifkommision (PTK) zur Auf-
nahme einer neuen und spezifischen Tarifposition für 
Impfberatung und Impfakt für Masern-, Mumps- und Rö-
telnimpfung ausgearbeitet. Zudem hat santésuisse Ende 
2013 mehrere konkrete Vorschläge zur Tarifierung der 
Impfberatung sowie des Impfaktes der Masernimpfung im 
Tarmed gemacht, welche jedoch von der FMH abgelehnt 
wurden. 

Im Zusammenhang mit den Schulimpfungen hat ta-
rifsuisse in mehreren Kantonen die Vergütung von Schu-
limpfungen mit den Tarifpartnern in entsprechenden Ver-
trägen geregelt.      

 Handlungsbedarf 
santésuisse weist auch an dieser Stelle nochmals darauf 
hin, dass die Vorbeugung von Krankheiten mit entspre-
chender Aufklärung von Patientinnen und Patienten im 
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Kapitel  
inhaltliche Stellungnahme / Verbesserungsvorschlag / 
Frage, offener Punkt / Korrektur 

Allgemeinen sowie die Kontrolle des Impfstatus mit allfäl-
liger Impfberatung im Speziellen als ureigene und selbst-
verständliche Aufgabe bzw. Grundleistung der ärztlichen 
Versorgung aller Fachrichtungen (nicht nur Pädiater) er-
achtet wird. Diese ist dementsprechend als Bestandteil 
einer qualitativ hochstehenden ärztlichen Versorgung ein-
zufordern und soll nicht i.S. eines Anreizes zusätzlich 
"belohnt" werden. 

Zur Verhinderung von ungünstigen Auswirkungen hin-
sichtlich der Wirtschaftlichkeitsprüfung sollten Leistungen 
im Zusammenhang mit Impfung und Impfberatung als 
spezifische Impfleistungen im Tarmed erkennbar sein. 
Zudem ist die Behandlung im Zusammenhang mit Imp-
fung oder Impfberatung zeitlich zu begrenzen. Dies durch 
Schaffung einer Pauschale oder durch eine zeitliche Limi-
tierung der entsprechenden Position. 

 Spez. Ziele       

 Interventionen 

santésuisse setzt sich für eine sachgerechte und WZW-
konforme Tarifierung von Impfberatung und Impfakt mit 
einer spezifischen Tarmedposition oder Pauschale ein. 

Im Hinblick auf den tatsächlichen in der Tarifierung ein-
kalkulierten durchschnittlichen Zeitaufwand für die Impf-
beratung wäre eine dementsprechende gemeinsame Er-
hebung der Tarifpartner (oder durch eine unabhängige 
Stelle) mit Berücksichtigung des unterschiedlichen Zeit-
bedarfs beispielsweise für unkomplizierte Patienten bzw. 
für Impfskeptiker sinnvoll.  

Eine generelle, unbegrenzte und nicht kontrollierbare 
Verrechnung der ärztlichen Impfberatung als allgemeine 
ärztliche Konsultation in 5 Minuten Einheiten (Grundkon-
sultation bzw. erste 5 Minuten, jede weitere 5 Minuten, 
letzte 5 Minuten) lehnt santésuisse ab. Diese öffnet nach 
Ansicht von santésuisse Tür und Tor für eine nicht ge-
rechtfertigte und nicht kontrollierbare Mengenausweitung 
mit entsprechenden Kostenfolgen und negativen Auswir-
kungen auf die Prämien.  

Entsprechend dem obgenannten Verständnis der Kon-
trolle des Impfstatus mit allfälliger Impfberatung als 
grundlegender Bestandteil einer qualitativ hochstehenden 
ärztlichen (Grund-) Versorgung wäre nach Ansicht von 
santésuisse auch der Ansatz vorstellbar, wonach anstelle 
der einzelnen Impfberatung als Einzelleistung i.R. der 
Qualitätssicherung eine transparent ausgewiesene und 
ausreichende minimale Durchimpfungsrate der Patienten-
population einer Arztpraxis als Qualitätsindikator definiert 
und der Leistungsvergütung (evtl. während einer be-
stimmten Zeitdauer) zugrunde gelegt würde (s.a. "mean-
ingfull use"-Programm bzw. "Pay for Performance"-An-
satz in USA).  
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Kapitel  
inhaltliche Stellungnahme / Verbesserungsvorschlag / 
Frage, offener Punkt / Korrektur 

Demgegenüber lehnt santésuisse den Vorschlag einer 
allfälligen "Anerkennungsprämie" ab, welche i.S. eines 
Anreizes zusätzlich zur Vergütung der Impfberatung ent-
richtet würde.  

Im Hinblick auf eine mögliche Beratung zu Impfungen 
durch unterschiedliche nichtärztliche Fachpersonen in 
den jeweiligen Vergütungssystemen wären die Modalitä-
ten einer allfälligen Vergütung vertraglich auszuhandeln, 
zu definieren, zu koordinieren sowie zu begrenzen. Dabei 
müssten die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 
geklärt und Redundanzen vermieden werden. Vorausset-
zung wäre zudem die Qualitätssicherung der Impfbera-
tung sowie die Erfüllung der WZW-Anforderungen.  

Bezüglich der Abgeltung der Tätigkeit des schulärztlichen 
Dienstes fehlen konkrete Angaben zum angeblich zusätz-
lichen Regelungsbedarf. tarifsuisse hat in mehreren Kan-
tonen die Vergütung von Schulimpfungen mit den Tarif-
partnern in entsprechenden Verträgen geregelt.      

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk. 

In diesem Handlungsbereich fehlen nicht nur konkretere 
Überlegungen zu den jeweiligen Vergütungssystemen 
und -modalitäten sondern insbesondere auch Ausführun-
gen zu den finanziellen Auswirkungen. Angaben zu Kos-
tenfolgen und deren Auswirkungen sowie zu deren Finan-
zierung müssen konkretisiert und ergänzt werden.   

Handlungsbereich 1d       

 Hintergrund 

Zum heutigen Zeitpunkt gehören Impfstoffe nicht zur 
Pflichtlagerhaltung. Ab 2018 sollen Impfstoffe, welche für 
die öffentliche Gesundheit wichtig sind, unter die Pflichtla-
gerhaltung fallen. Damit werden für diese Impfstoffe La-
gerhaltungskosten entstehen. Es muss davon ausgegan-
gen werden, dass Lagerhaltungskosten auf die Preise der 
Impfstoffe überwälzt werden. Daraus würden sich Mehr-
kosten zu Lasten der OKP ergeben und somit ein zusätz-
licher Beitrag zum Prämienanstieg. 

 Handlungsbedarf 

Die Massnahmen zur Sicherstellung der Impfstoffversor-
gung sind nachvollziehbar und sinnvoll. Allerdings müs-
sen die finanziellen Auswirkungen der Lagerhaltungskos-
ten mit einer allfälligen Überwälzung auf die Preise der 
entsprechenden Impfstoffe evaluiert und vermieden wer-
den.  

 Spez. Ziele 

Mehrkosten zu Lasten der OKP mit negativen Auswirkun-
gen auf die Krankenversicherungsprämien durch Über-
wälzung der Lagerhaltungskosten für Impfstoffe sind un-
bedingt zu vermeiden. 

 Interventionen       

 Umsetzungspartner       
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Kapitel  
inhaltliche Stellungnahme / Verbesserungsvorschlag / 
Frage, offener Punkt / Korrektur 

 Finanz. Auswirk.       

Handlungsbereich 1e       

 Hintergrund  

 Handlungsbedarf 

Die Möglichkeit zur Verabreichung der Impfungen durch 
Apothekerinnen und Apotheker ist grundsätzlich sinnvoll. 
Jedoch hat dies kostenneutral zu erfolgen und es dürfen 
hierdurch keine substantiellen Mehrkosten mit Zunahme 
der  Krankenversicherungsprämien resultieren.  

Aufgrund der Komplexität der Materie ist es fraglich, in-
wiefern Impfempfehlungen tatsächlich von weiteren nicht-
ärztlichen Gesundheitsfachpersonen durchgeführt wer-
den können. Voraussetzung hierfür wäre, dass die zur 
Verfügung gestellten Informationen von einer zentralen 
Stelle aus aktuell gehalten und bereits vorselektioniert in 
Patientensprache bereitgestellt werden.      

 Spez. Ziele  

 Interventionen 

Die Entwicklung und Förderung von innovativen und ge-
eigneten Instrumenten der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie bzw. eHealth zur Unterstützung der 
NSI-Ziele wird ebenso wie die Förderung des elektroni-
schen Impfausweises und dessen Integration ins elektro-
nische Patientendossier im Grundsatz begrüsst. Aller-
dings sind zusätzliche Kosten im Bereich OKP mit allfälli-
gen negativen Auswirkungen auf die Prämienbelastung 
zu verhindern.  

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk. 
Angaben zu Kostenfolgen und deren Auswirkungen so-
wie zu deren Finanzierung müssen konkretisiert und er-
gänzt werden. 

Handlungsbereich 2a       

 Hintergrund       

 Handlungsbedarf 

Im Zusammenhang mit der Sensibilisierung, Information 
und Aufklärung der Bevölkerung zu Impfungen sind die 
Potentiale von Social Media, eHealth und mHealth (mo-
bile Health) noch nicht ausgeschöpft. 

 Spez. Ziele       

 Interventionen       

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk. 
Angaben zu Kostenfolgen und deren Auswirkungen so-
wie zu deren Finanzierung müssen konkretisiert und er-
gänzt werden. 

Handlungsbereich 2b       

 Hintergrund       

 Handlungsbedarf       
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Kapitel  
inhaltliche Stellungnahme / Verbesserungsvorschlag / 
Frage, offener Punkt / Korrektur 

 Spez. Ziele       

 Interventionen       

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk. 
Angaben zu Kostenfolgen und deren Auswirkungen so-
wie zu deren Finanzierung müssen konkretisiert und er-
gänzt werden. 

Handlungsbereich 2c       

 Hintergrund       

 Handlungsbedarf 

Die Darstellung der Kosten der Impfungen durch Fran-
chise und Selbstbehalt als mögliche Barriere steht im Wi-
derspruch zur Feststellung der Studie von Salis Gross et. 
al., wonach die Kosten für die Impfungen von den Befrag-
ten nicht als Faktor für die Impfentscheidung angegeben 
wurden (s.20).  

Ein positiver Effekt der generellen Befreiung von Fran-
chise und Selbstbehalt auf die Impfbereitschaft der Bevöl-
kerung in der Schweiz ist nicht nachgewiesen.  

santésuisse begrüsst die Betonung der Wichtigkeit einer 
routinemässigen Überprüfung des Impfstatus bei Arztbe-
suchen. Dies ist ein grundlegender Bestandteil der ärztli-
chen Tätigkeit und Verantwortung und gilt nicht nur in der 
Arztpraxis von Grundversorgern sondern auch bei Spezi-
alisten sowie im Spital. Dabei ist der spezifische Fokus 
auf Patienten aus vulnerablen oder tendenziell unter-
durchschnittlich geimpften Gruppen bzw. aus Gruppen 
mit erhöhten Risiken von grosser Bedeutung (z.B. sozio-
ökonomisch Benachteiligte, Migrationshintergrund, Dro-
genabusus etc.).    

 Spez. Ziele       

 Interventionen 

santésuisse begrüsst die Bemühungen der Kantone zur 
Schaffung der notwendigen Rechtsgrundlagen damit 
Apothekerinnen und Apotheker unter bestimmten Bedin-
gungen Erwachsene  ohne ärztliche Verordnung impfen 
können. Dadurch kann nicht nur der niederschwellige Zu-
gang verbessert sondern auch ein Kosteneinsparpotential 
realisiert werden.  

Die Informations- und Impfangebote von unterschiedli-
chen  Fachpersonen sind inhaltlich und organisatorisch 
zu strukturieren und zu koordinieren sowie Zuständigkei-
ten und Verantwortungen festzulegen.  

Dementsprechend sind auch die Vergütungen in den je-
weiligen Vergütungssystemen zu definieren, zu koordinie-
ren und im Umfang zu beschränken. Die WZW-Anforde-
rungen müssen überprüft und erfüllt sein. Zusätzliche 
Kosten im Bereich OKP mit negativen Auswirkungen auf 
die Prämien sind zu vermeiden. 
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Die generelle Befreiung von der Franchise für Impfungen 
auch ausserhalb der nationalen Impfprogramme wird von 
santésuisse abgelehnt. 

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk. 

Angaben zu Kostenfolgen und deren Auswirkungen so-
wie zu deren Finanzierung müssen konkretisiert und er-
gänzt werden. 

Die vorgeschlagene Überprüfung der Einsparungen bei 
Behandlungskosten muss konkretisiert und in jedem Fall 
vor einer generellen Franchisenbefreiung durchgeführt 
werden.   

Handlungsbereich 2d       

 Hintergrund       

 Handlungsbedarf       

 Spez. Ziele       

 Interventionen 

Die Förderung der Verwendung von geeigneten elektroni-
schen Impfausweisen wird begrüsst.  

Dabei ist nach Ansicht von santésuisse insbesondere de-
ren Bekanntheit zu fördern aber auch die Einfachheit der 
Nutzung auf mobilen Applikationen sowie die Schnittstel-
len zu elektronischen Gesundheitsakten der Patienten, 
elektronische Krankengeschichten der Ärzte sowie zum 
elektronischen Patientendossier (EPD) zu verbessern. Al-
lerdings könnten sich der verhältnismässig aufwändige 
und komplizierte Zugang zum EPD sowie die aktuell noch 
statische Dokumentation im EPD negativ auf die Verwen-
dung des elektronischen Impfausweises nicht nur durch 
Fachpersonen sondern auch durch Patienten auswirken. 

In diesem Zusammenhang sind die Potentiale von Social 
Media, eHealth und mHealth (mobile Health) zur Förde-
rung der Verwendung von elektronischen Impfausweisen 
aber auch zur Förderung und Unterstützung der NSI-
Ziele noch nicht ausgeschöpft. 

 

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk. 

Angaben zu Kostenfolgen und deren Auswirkungen so-
wie zu deren Finanzierung müssen konkretisiert und er-
gänzt werden. 

Der übermässige Zeitaufwand von Fachpersonen für die 
aufwändige Erstellung und Nutzung des elektronischen 
Impfausweises darf nicht zu zusätzlichen Kosten im Be-
reich OKP mit negativen Auswirkungen auf die Prämien 
führen. 

Handlungsbereich 2e       

 Hintergrund       
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 Handlungsbedarf       

 Spez. Ziele       

 Interventionen       

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk. 
Angaben zu Kostenfolgen und deren Auswirkungen so-
wie zu deren Finanzierung müssen konkretisiert und er-
gänzt werden. 

Handlungsbereich 3a       

 Hintergrund       

 Handlungsbedarf       

 Spez. Ziele       

 Interventionen 

santésuisse begrüsst im Grundsatz die vertiefte Berück-
sichtigung der Impfthematik in der Aus- und Weiterbil-
dung von Gesundheitsfachpersonen. 

Gleichzeitig sind dementsprechende Zuständigkeiten und 
Verantwortungen zu Impffragen zwischen den unter-
schiedlichen Fachpersonen inhaltlich und organisatorisch 
zu klären, zu koordinieren und  festzulegen. Allfällige Re-
dundanzen sind zu verhindern. Auch sind allfällige Vergü-
tungen in den jeweiligen Vergütungssystemen zu definie-
ren, zu koordinieren und im Umfang zu beschränken. 

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk. 
Angaben zu Kostenfolgen und deren Auswirkungen so-
wie zu deren Finanzierung müssen konkretisiert und er-
gänzt werden. 

Handlungsbereich 3b       

 Hintergrund       

 Handlungsbedarf       

 Spez. Ziele       

 Interventionen 

santésuisse begrüsst die Förderung des Erfahrungsaus-
tausches zwischen den Kantonen. Hierbei ist der zusätzli-
che Einbezug von nationalen und internationalen Exper-
ten sowie die Berücksichtigung erfolgreicher nationaler 
und internationaler Erfahrungen und "best practices" si-
cherzustellen. 

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk.       

Handlungsbereich 4a       

 Hintergrund       

 Handlungsbedarf       

 Spez. Ziele       
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 Interventionen 

Die Überwachung, Forschung und Evaluation der Impfak-
tivitäten sind nach Ansicht von santésuisse ein wichtiger 
Bestandteil einer effizienten und effektiven Umsetzung 
der NSI sowie Grundlage für deren Weiterentwicklung.  

Wichtig dabei ist nicht nur das Monitoring der Durchimp-
fungsraten sondern insbesondere auch aussagekräftige 
Untersuchungen zu relevanten und beeinflussbaren Ein-
flussfaktoren und Zusammenhängen im Bereich Akzep-
tanz, Impfbereitschaft und Impfentscheidung sowie Erhe-
bungen zu Nutzen, Wirksamkeit, Kosten, Zweckmässig-
keit etc. der NSI und der davon abgeleiteten Massnah-
men. Nach Ansicht von santésuisse sind solche Erhebun-
gen i.S. einer Begleitevaluation zwingender Bestandteil 
der Umsetzung und Weiterentwicklung der NSI. Gleich-
zeitig sind internationale Entwicklungen im Bereich Imp-
fen zu verfolgen und relevante Erkenntnisse daraus auf 
die Schweiz zu übertragen.  

Die unterschiedlichen kantonalen, überkantonalen und 
nationalen Aktivitäten sind durch Bund und Kantone zu 
koordinieren und gemeinsam zu planen.    

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk.       

Handlungsbereich 4b       

 Hintergrund       

 Handlungsbedarf       

 Spez. Ziele       

 Interventionen s. Bemerkungen zu 4 a 

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk.       

Handlungsbereich 5       

 Hintergrund 

Das Erreichen einer Durchimpfungsrate von 95% zur Ma-
sernelimination scheint wenig realistisch. Dies Aufgrund 
der Freiwilligkeit sowie dem Wiederstand bestimmter ide-
ologischer Impfgegner (z.B. anthroposophische Medizin). 
Darüber hinaus könnte eine aktive Umsetzung der Strate-
gie mit zu intensiven bevölkerungsbezogenen Mass-
nahme zu negativen Reaktionen aufgrund einer subjektiv 
empfundenen Bevormundung führen.  

 Handlungsbedarf  

 Spez. Ziele       

 Interventionen 

In der Umsetzungsplanung der NSI im Allgemeinen sowie 
in der Entwicklung und Umsetzung von krankheitsspezifi-
schen Strategien im Speziellen sind insbesondere auch 
frühzeitig Überlegungen zu den Kostenfolgen und deren 
Finanzierung anzustellen und realistische Lösungen zu 
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entwickeln. Dabei sind die Kostenträger aktiv einzubin-
den.  

Die konkrete Umsetzung der NSI sowie die Auswahl und 
Priorisierung der Massnahmen haben sich nach Ansicht 
von santésuisse nicht nur an Dringlichkeit, Wichtigkeit 
und Zielbeitrag sondern auch an deren Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit zu orientieren. 

 Umsetzungspartner       

 Finanz. Auswirk.       

Zeitplan und Einbezug 
der Akteure 

 

Rollen und Verantwort-
lichkeiten der Akteure 

Die Krankenversicherer bzw. deren Verbände sind insbe-
sondere auch überall dort einzubinden wo potentielle Lö-
sungen zu Kostenfolgen für die Krankenversicherer füh-
ren können.    

            

            

            

            

            

 

Besten Dank für Ihre Mitarbeit 

 

 


