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Solothurn, 16. Dezember 2019 

Allgemeine Bemerkung 
 

santésuisse begrüsst im Grundsatz die Bestrebungen im Bereich der Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL), den Wettbewerb vermehrt spielen 
zu lassen. Konkret sollen in Zukunft alle Preise für die Produkte der MiGeL in Abgabeverträgen zwischen Versicherern und Abgabestellen ver-
einbart werden. Es gibt keinen Kontrahierungszwang (Vertragsfreiheit), sofern die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. In der vorliegenden 
Form kann santésuisse der Änderung allerdings nicht zustimmen. Damit die Vorlage ohne massiven Mehraufwand der Beteiligten umsetzbar ist, 
und die Versicherten keine Nachteile erleiden, muss sie angepasst werden. Zwingend ist es, dass Verträge auf Verbandsebene (zwischen Ver-
bänden der Abgabestellen einerseits und den Einkaufsgesellschaften der Versicherer andererseits) zulässig sind. Erschwerend kommt dazu, 
dass es aktuell politische Bestrebungen gibt, den Geltungsbereich der MiGeL auszuweiten. So fordert die Motion der Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit Nationalrat Nummer 18.3710, dass neu auch Produkte gemäss MiGeL von der OKP übernommen werden müssen, 
wenn diese von Pflegefachpersonen angewendet werden. Es ist zu vermeiden, dass das Volumen der MiGeL zulasten der Prämienzahler erwei-
tert wird.  
 
Die MiGeL umfasst heute rund 600 Positionen, worunter 10‘000 bis 20‘000 Markenartikel fallen. Bei den allermeisten Positionen steht daher 
eine Vielzahl an Markenartikeln zur Verfügung, was an sich eine günstige Voraussetzung für den Wettbewerb ist. Damit der Wettbewerb zum 
Tragen kommt, muss jedoch unbedingt verhindert werden, dass das BAG die Positionen stärker differenziert. Es ist nicht ersichtlich, weshalb 
dies neu notwendig sein sollte. Die Differenzierung kann deshalb dem Markt überlassen werden. 
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Der Wettbewerb unter den einzelnen Herstellern bzw. Marken einerseits sowie unter den Abgabestellen andererseits sollte die Preise langfristig 
senken. Demgegenüber entstehen gegenüber der heutigen Situation höhere Aufwendungen bei den Vertragsverhandlungen der Versicherer, 
um Vertragslösungen mit mehreren Abgabestellen zu finden, damit jede MiGeL-Position abgedeckt ist.  
 
santésuisse unterstützt grundsätzlich die Einführung einer neuen Vertragsart im KVG, welche sich von den Tarifverträgen nach Artikel 43 Ab-
satz 4 in Verbindung mit Artikel 46 KVG und dem Abgabevertrag gemäss Artikel 55 KVV abgrenzt. Die Unterstellung dieser Verträge unter das 
Wettbewerbsrecht ist jedoch nicht zielführend und abzulehnen. Die Unterstellung unter das Wettbewerbsrecht ist dem KVG fremd. Sie würde 
bedeuten, dass Verhandlungen und Verträge zwischen Verbänden oder grossen Gruppen von Abgabestellen und/oder Versicherer als Wettbe-
werbsabreden (Art. 4 Abs. 1 KG) gelten könnten. Ohne Gründe der Effizienz gemäss Art. 5 Abs. 2 KG wären diese unzulässig. Dabei gilt die 
Senkung bürokratischer bzw. administrativer Kosten auf Verbandsstufe nicht als Effizienzgrund. Einkaufsgemeinschaften können zwar ohne 
Verletzung des KG in diesem Bereich tätig sein, wenn damit bessere Einkaufskonditionen realisiert werden, die ohne die Gruppierung nicht 
möglich gewesen wären. Das dürfte bei den Einkaufsgesellschaften der Versicherer (beispielsweise bei tarifsuisse) wohl der Fall sein. Jedoch 
ist diesbezüglich mit erheblicher Unsicherheit zu rechnen, da Anbieter ohne Abgabevertrag vermutlich eine Klage bei der Wettbewerbsbehörde 
deponieren würden. Das würde das neue System blockieren. Die Bündelung der Abgabeverträge auf ein bis drei Einkaufsgesellschaften einer-
seits, aber andererseits auch auf Abgabestellen, die ihrerseits beispielsweise in Ketten oder Verbänden organisiert sind, reduziert die administ-
rativen Kosten der Vertragsparteien. Eine Bündelung steht aber auch klar im Interesse der Versicherten und der Abgabestellen. Es wäre wenig 
zielführend, wenn jeder der rund 50 Versicherer jeweils mit Hunderten von Abgabestellen Verträge mit unterschiedlichen Konditionen machen 
würde. Sollte Art. 52a Abs. 2 KVG gemäss Entwurf beibehalten werden, kann santésuisse die Vorlage nicht unterstützen. 
 
santésuisse teilt die Bestrebungen des Gesetzgebers im Grundsatz, wonach die Versorgung der versicherten Personen auf dem jeweiligen 
Gebiet mit den medizinisch notwendigen und leistungspflichtigen Produkten qualitativ hochstehend und zweckmässig sichergestellt sein muss. 
Dabei darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass aktuell Kriterien für eine nicht hinreichende Versorgung im erwähnten Sinn fehlen. Es stellt 
sich die Frage, welche Kriterien hier gelten sollen. So kann ein Vertrag mit einem Versandhaus mit einem flächendeckenden Notfalldienst unter 
Umständen eine hinreichende Versorgung für die ganze Schweiz sicherstellen. Andererseits können Verträge mit allen lokalen Anbietern die 
Versorgung nur dann sicherstellen, wenn auch die physische Erreichbarkeit berücksichtigt wird. Die optimale Lösung sieht santésuisse darin, 
dass es, wie bereits dargelegt, keine Einschränkungen durch das Kartellgesetz und die Kantone gibt. Die Krankenversicherer können frei Ver-
träge abschliessen. Dabei müssen lediglich alle MiGeL-Positionen vertraglich abgedeckt werden. Es ist zu erwarten, dass so eine kosteneffizi-
ente Lösung entsteht, die den Prämienzahler maximal entlastet. Die vorgeschlagene kantonale Stelle zur Kontrolle der Einhaltung der Versor-
gungssicherheit ist nicht mehr zeitgemäss. Sie verursacht in jedem Kanton hohe administrative Kosten, wobei die Kosten pro Kanton sehr unter-
schiedlich anfallen können, je nachdem wie intensiv der Kanton regulierend eingreift. Gemäss der in den Erläuterungen zur Vernehmlassung 
erwähnten Konsultation mit der GDK wird dieser Vorschlag auch von den Kantonen kritisch beurteilt. Erschwerend kommt dazu, dass es keine 
Kriterien für Unterversorgung mit MiGeL-Produkten gibt. Diese müssten erst noch erarbeitet werden bzw. gerichtlich erstritten werden. 
santésuisse schlägt deshalb vor, dass eine Stelle auf Bundesebene die entsprechende Kontrolle vornimmt. Diese hätte sich darauf zu beschrän-
ken, ob alle MiGeL-Positionen durch mindestens einen Vertrag mit einer Abgabestelle erfasst sind. Eine kantonale Kontrolle steht auch im Wi-
derspruch zu Art. 46 Abs. 4 KVG, der bei gesamtschweizerischen Verträgen keine kantonale Genehmigung vorsieht. 
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santésuisse möchte zu bedenken geben, dass die MiGeL aktuell rund 600 Positionen aufweist. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Anpas-
sung bedingt, dass pro MiGeL-Position mit mindestens einem Anbieter ein Vertrag abgeschlossen werden muss. Die Vertragsverhandlungen 
werden eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, weshalb eine Übergangsregelung wichtig ist. Denkbar wäre daher eine gestaffelte Einführung 
nach bestimmten Produktgruppen der MiGeL. In Betracht zu ziehen wären in einem ersten Schritt beispielsweise die Gruppe der Messsysteme 
für Köperzustände/-funktionen, die Gruppe für Inhalations- und Atemtherapiegeräte sowie die Gruppe der Inkontinenzhilfen. Damit liessen sich 
die Risiken bei den administrativen Kosten der Krankenversichere bei der Vertragsbewirtschaftung kontrollieren, ohne die Chancen auf tiefere 
Preise zu vergeben. Schliesslich ist es santésuisse ein Anliegen, dass allfällige Interdependenzen zwischen den verschiedenen aktuell laufen-
den und zukünftigen Gesetzes- und Verordnungsrevisionen im Bereich der Krankenversicherung beachtet werden und die Koordination sicher-
gestellt ist, um Widersprüche zu vermeiden. 
 

Geltendes Recht – KVG Stand 
1. Juli 2019 

Änderungen im Rahmen des Ver-
nehmlassungsentwurfs 
 

Vorschlag santésuisse Bemerkungen 

 Minderheit (Heim, Carobbio Guscetti, Feri 
Yvonne, Gysi, Graf Maya, Ruiz Rebecca, 
Schenker Silvia): NICHTEINTRETEN 
 

 
 

santésuisse lehnt den Minder-
heitsantrag ab und beantragt EIN-
TRETEN auf die Vorlage. 

4. Kapitel: Leistungserbringer 
1. Abschnitt: Zulassung 
 

   

--- Neu Art. 37a Abgabestellen für Mittel und 
Gegenstände, die der Untersuchung oder 
Behandlung dienen 
 
Abgabestellen für Mittel und Gegen-
stände, die der Untersuchung oder Be-
handlung dienen, sind in Bezug auf einen 
Versicherer zur Tätigkeit zulasten der obli-
gatorischen Krankenpflegeversicherung 
zugelassen, wenn sie: 
 
a.  mit diesem Versicherer einen Abgabe-

vertrag nach Artikel 52b abgeschlos-
sen haben; oder 
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b.  zur Leistungserbringung durch eine 
Massnahme des Kantons gestützt auf 
Artikel 45 verpflichtet sind. 

 

b.  zur Leistungserbringung durch 
eine Massnahme des Kantons 
gestützt auf Artikel 45 verpflich-
tet sind. 

 

Streichen von Absatz b aus Grün-
den der Verhältnismässigkeit und 
Problemen bei der Umsetzbarkeit. 
santésuisse geht davon aus, dass 
grosser Interpretationsspielraum 
bei der Festlegung entsprechen-
der Massnahmen des Kantons im 
Rahmen der Sicherstellung der 
Versorgungssicherheit besteht. 
Das heisst konkret, dass im 
Grundsatz jeder Kanton eigene 
Massnahmen festlegen könnte. 
Damit könnten Vertragslösungen 
für die ganze Schweiz kantonal 
unterschiedlich beurteilt werden. 
Dieser Vorschlag widerspricht im 
Grundsatz auch Artikel 46 Absatz 
4 sowie Artikel 47 KVG. Auch Arti-
kel 55 KVV sollte entsprechend 
angepasst werden. Die Kantone 
müssten von der entsprechenden 
Zulassungserteilung entbunden 
werden. 

Art. 38 Andere Leistungserbringer 
 
 
Der Bundesrat regelt die Zulassung 
der Leistungserbringer nach Artikel 35 
Absatz 2 Buchstaben c–g, i und m. Er 
hört zuvor die Kantone und die interes-
sierten Organisationen an. 
 

Art. 38 Andere Leistungserbringer (Strei-
chung von lit. g im ersten Satz) 
 
Der Bundesrat regelt die Zulassung der 
Leistungserbringer nach Artikel 35 Absatz 
2 Buchstaben c–f, i und m. Er hört zuvor 
die Kantone und die interessierten Organi-
sationen an. 

  

4. Abschnitt: Tarife und Preise 
 

   

Art. 44 Tarifschutz 
 
1  Die Leistungserbringer müssen 

sich an die vertraglich oder behörd-
lich festgelegten Tarife und Preise 

Art. 44 Tarifschutz (Änderung von Abs. 1) 
 
1  Die Leistungserbringer dürfen für Leis-

tungen nach diesem Gesetz keine wei-
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halten und dürfen für Leistungen 
nach diesem Gesetz keine weiter-
gehenden Vergütungen berechnen 
(Tarifschutz). Die Bestimmungen 
über die Vergütung für Mittel und 
Gegenstände, die der Untersu-
chung oder Behandlung dienen 
(Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), blei-
ben vorbehalten. 

 

tergehenden Vergütungen als die ver-
traglich oder behördlich festgelegten 
Tarife und Preise verlangen (Ta-
rifschutz). Die Bestimmungen über die 
Vergütung für Mittel und Gegenstände, 
die der Untersuchung oder Behandlung 
dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), 
bleiben vorbehalten. 

Art. 45 Sicherung der medizinischen 
Versorgung 
 
Ist wegen des Ausstandes von Leis-
tungserbringern die Behandlung der 
Versicherten im Rahmen dieses Ge-
setzes nicht gewährleistet, so sorgt die 
Kantonsregierung für deren Sicherstel-
lung. Ein Tarifschutz gilt auch in die-
sem Fall. Der Bundesrat kann nähere 
Bestimmungen erlassen. 

Art. 45 Sicherung der medizinischen Ver-
sorgung (Neuer Abs. 2) 
 
1 (…) 
 
 
 
 
 
 
 
Neu 2 Absatz 1 ist sinngemäss anwend-
bar, wenn ein Versicherer nicht für alle 
seine Versicherten eine qualitativ hoch-
stehende und zweckmässige gesundheit-
liche Versorgung mit allen der Untersu-
chung oder Behandlung dienenden Mit-
teln und Gegenständen gewährleistet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu 2 Absatz 1 ist sinngemäss an-
wendbar, wenn ein Versicherer nicht 
für alle seine Versicherten eine qua-
litativ hochstehende und zweckmäs-
sige gesundheitliche eine Versor-
gung mit allen der Untersuchung o-
der Behandlung dienenden Mitteln 
und Gegenständen gewährleistet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streichen der Bestimmung hin-
sichtlich der qualitativ hochste-
henden und zweckmässigen ge-
sundheitlichen Versorgung. Es 
besteht grosser Interpretations-
spielraum hinsichtlich der Beurtei-
lung einer qualitativ hochstehen-
den und zweckmässigen Versor-
gung. Erschwerend kommt hinzu, 
dass jeder Kanton unabhängig 
agieren kann. Je nach Marktver-
hältnissen kann eine unterschied-
liche Beurteilung erfolgen. Dem-
zufolge soll alleine sichergestellt 
werden, dass Verträge für alle in 
der MiGeL aufgeführten Positio-
nen bestehen. Beschlüsse der 
Kantone nach Art. 45 KVG sind 
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anfechtbar mittels Beschwerde 
ans Bundesverwaltungsgericht, 
(vgl. Art. 53 Abs. 1 KVG). 

Art. 52 Analysen und Arzneimittel, Mit-
tel und Gegenstände 

 
 
1  Nach Anhören der zuständigen 

Kommissionen und unter Berück-
sichtigung der Grundsätze nach 
den Artikeln 32 Absatz 1 und 43 
Absatz 6: 

a.  erlässt das Departement: 
1.  eine Liste der Analysen mit Ta-

rif, 
2.  eine Liste der in der Rezeptur 

verwendeten Präparate, Wirk- 
und Hilfsstoffe mit Tarif; dieser 
umfasst auch die Leistungen 
des Apothekers oder der Apo-
thekerin, 

3.  Bestimmungen über die Leis-
tungspflicht und den Umfang 
der Vergütung bei Mitteln und 
Gegenständen, die der Unter-
suchung oder Behandlung die-
nen; 

b.  erstellt das Bundesamt eine Liste 
der pharmazeutischen Spezialitä-
ten und konfektionierten Arzneimit-
tel mit Preisen (Spezialitätenliste). 
Diese hat auch die mit den Origi-
nalpräparaten austauschbaren, 
preisgünstigeren Generika zu ent-
halten. 

 
 

Art. 52 Analysen und Arzneimittel, Mittel 
und Gegenstände (Änderung von Abs. 
1 Bst. a Ziff. 3 und Abs. 3 erster Satz) 

 
1  Nach Anhören der zuständigen Kom-

missionen und unter Berücksichtigung 
der Grundsätze nach den Artikeln 32 
Absatz 1 und 43 Absatz 6: 

 
a. erlässt das Departement: 

1.  eine Liste der Analysen mit Tarif, 
2.  eine Liste der in der Rezeptur ver-

wendeten Präparate, Wirk- und 
Hilfsstoffe mit Tarif; dieser umfasst 
auch die Leistungen des Apothe-
kers oder der Apothekerin, 

3.  Bestimmungen über die Leistungs-
pflicht und den Umfang der Vergü-
tung bei Mitteln und Gegenstän-
den, die der Untersuchung oder 
Behandlung dienen; 

 
 
 

b.  erstellt das Bundesamt eine Liste der 
pharmazeutischen Spezialitäten und 
konfektionierten Arzneimittel mit Prei-
sen (Spezialitätenliste). Diese hat 
auch die mit den Originalpräparaten 
austauschbaren, preisgünstigeren Ge-
nerika zu enthalten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1bis Das Departement kann bei Mit-
teln und Gegenständen, die der Un-

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorlage beinhaltet mehrere 
Ungewissheiten, und es sind Um-
stände denkbar, wo Hersteller o-
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2  Für Geburtsgebrechen (Art. 3 Abs. 
2 ATSG) werden die zum Leis-
tungskatalog der Invalidenversiche-
rung gehörenden therapeutischen 
Massnahmen in die Erlasse und 
Listen nach Absatz 1 aufgenom-
men. 

 
3  Analysen, Arzneimittel und der Un-

tersuchung oder der Behandlung 
dienende Mittel und Gegenstände 
dürfen höchstens nach den Tarifen, 
Preisen und Vergütungsansätzen 
gemäss Absatz 1 verrechnet wer-
den. Der Bundesrat bezeichnet die 
im Praxislabor des Arztes oder der 
Ärztin vorgenommenen Analysen, 
für die der Tarif nach den Artikeln 
46 und 48 festgesetzt werden 
kann. 

 

2  Für Geburtsgebrechen (Art. 3 Abs. 2 
ATSG) werden die zum Leistungskata-
log der Invalidenversicherung gehö-
renden therapeutischen Massnahmen 
in die Erlasse und Listen nach Absatz 
1 aufgenommen. 
 
 

3  Analysen und Arzneimittel und der Un-
tersuchung oder der Behandlung die-
nende Mittel und Gegenstände dürfen 
höchstens nach den Tarifen und Prei-
sen und Vergütungsansätzen gemäss 
Absatz 1 verrechnet werden. Der Bun-
desrat bezeichnet die im Praxislabor 
des Arztes oder der Ärztin vorgenom-
menen Analysen, für die der Tarif 
nach den Artikeln 46 und 48 festge-
setzt werden kann. 

tersuchung oder Behandlung die-
nen, Höchstpreise festlegen, falls es 
dies als zweckmässig erachtet. 

der Abgabestellen eine Monopol-
situation innehaben. In solchen 
Fällen ist es sinnvoll, wenn das 
Departement weiterhin Höchst-
preise festlegen kann. 

--- Neu Art. 52b Verträge für die Abgabe von 
Mitteln und Gegenständen, die der Unter-
suchung oder Behandlung dienen 
 
1  Die Preise, die für die Berechnung der 

Vergütung von der Untersuchung oder 
Behandlung dienenden Mitteln und Ge-
genständen massgebend sind, werden 
in Verträgen zwischen Versicherern 
und Abgabestellen vereinbart. Dabei ist 
auf eine sachgerechte Struktur und 
eine betriebswirtschaftliche Bemes-
sung der Preise zu achten. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1  Die Preise, die für die Berech-

nung der Vergütung von der Un-
tersuchung oder Behandlung 
dienenden Mitteln und Gegen-
ständen massgebend sind, wer-
den in Verträgen zwischen Ver-
sicherern und Abgabestellen 
vereinbart. Dabei ist auf eine 
sachgerechte Struktur und eine 
betriebswirtschaftliche Bemes-
sung der Preise zu achten. Die 
Vergütung darf den Höchstver-
gütungsbetrag nach Art. 52 Abs. 
1bis KVG nicht übertreffen. 

 
 
 
 
Der HVB stellt wie bisher eine De-
ckelung der Vergütung durch den 
KV sicher. Damit kann auf über-
triebenen Preisforderung von po-
tentiellen Abgabestellen reagiert 
werden.  
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2  Die Abgabestellen und die Versicherer 

sind in der Wahl ihrer Vertragspartner 
für den Abgabevertrag frei, soweit im 
jeweiligen Kanton eine qualitativ hoch-
stehende und zweckmässige gesund-
heitliche Versorgung mit allen der Un-
tersuchung oder Behandlung dienen-
den Mitteln und Gegenständen ge-
währleistet ist. Die Bestimmungen des 
Kartellgesetzes vom 6. Oktober 1995 
sind vorbehalten. 

 
 
Minderheit (Heim, Carobbio Guscetti, Feri 
Yvonne, Gysi, Graf Maya, Ruiz Rebecca, 
Schenker Silvia) (zusätzlicher Abs. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu 3 Der Versicherer muss eine Liste der 
Abgabestellen, mit denen er einen Vertrag 
abgeschlossen hat, sowie die jeweiligen 
Verträge einer von der Kantonsregierung 
bezeichneten Stelle übermitteln. 
 

 
2 Die Abgabestellen und die Versi-
cherer sind in der Wahl ihrer Ver-
tragspartner für den Abgabevertrag 
frei, soweit eine im jeweiligen Kan-
ton eine qualitativ hochstehende 
und zweckmässige gesundheitliche 
Versorgung mit allen der Untersu-
chung oder Behandlung dienenden 
Mitteln und Gegenständen gewähr-
leistet ist. Die Bestimmungen des 
Kartellgesetzes vom 6. Oktober 
1995 sind vorbehalten.  
 
Minderheit (Heim, Carobbio Gu-
scetti, Feri Yvonne, Gysi, Graf 
Maya, Ruiz Rebecca, Schenker Sil-
via) (zusätzlicher Abs. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
Neu 3 Der Versicherer muss auf 
Verlangen eine Liste der Abgabe-
stellen, mit denen er einen Vertrag 
abgeschlossen hat, sowie die jewei-
ligen Verträge einer von der Kan-
tonsregierung bezeichneten Bun-
desstelle übermitteln. 
 

 
Dito zu Art. 45 Abs. 2 KVG. 
Das KG sollte wie im KVG üblich, 
nicht zur Anwendung kommen, 
weil dieser Bereich bereits hoch-
gradig reguliert ist. Es besteht die 
Gefahr von unverhältnismässig 
hohem administrativem Aufwand 
und Blockaden. Es ist davon aus-
zugehen, dass jeder Anbieter 
ohne entsprechenden Vertrag mit 
einer Krankenversicherung sich 
an die Wettbewerbsbehörde wen-
det.  
Eine allfällige Kontrolle der Ver-
träge sollte von einer zentralen 
Bundesstelle (e.g. BAG) wahrge-
nommen werden. Von einem Auf-
bau von 26 kantonalen Stellen 
wird abgeraten. Dadurch könnte 
der administrative Aufwand redu-
ziert werden.  
 

---  
Neu Art. 52c Information der Versicherten 
im Zusammenhang mit der Abgabe von 
Mitteln und Gegenständen, die der Unter-
suchung oder Behandlung dienen 
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1  Die Versicherer müssen den Versicher-
ten eine Liste mit folgenden Angaben 
zugänglich machen: 

 
a.  die zur Tätigkeit zulasten der obligato-

rischen Krankenpflegeversicherung 
zugelassenen Abgabestellen für Mittel 
und Gegenstände, die der Untersu-
chung oder Behandlung dienen; 

b.  die pro Abgabestelle vergüteten der 
Untersuchung oder Behandlung die-
nenden Mittel und Gegenstände. 

 
2  Sie müssen jede Änderung der Liste 

veröffentlichen. Die Versicherten müs-
sen jederzeit in die aktualisierte Liste 
Einsicht nehmen können.  

 
3  Die Abgabestelle muss die versicherte 

Person vor der Abgabe eines Mittels o-
der eines Gegenstandes, das der Un-
tersuchung oder Behandlung dient, 
darüber informieren, wenn sie in Bezug 
auf den Versicherer dieser Person 
nicht zur Tätigkeit zulasten der obliga-
torischen Krankenpflegeversicherung 
zugelassen ist. 

 

--- Neu Art. 52d Kantonale Kontrollstelle im 
Zusammenhang mit der Abgabe von Mit-
teln und Gegenständen, die der Untersu-
chung oder Behandlung dienen 
 
 
1  Stellt eine versicherte Person oder 

eine Abgabestelle fest, dass ein Versi-
cherer keine qualitativ hochstehende 
und zweckmässige gesundheitliche 

Neu Art. 52d Kantonale Kontroll-
stelle auf Bundesebene im Zu-
sammenhang mit der Abgabe von 
Mitteln und Gegenständen, die der 
Untersuchung oder Behandlung 
dienen 
1  Stellt eine versicherte Person  

oder eine Abgabestelle fest, 
dass ein Versicherer keine qua-
litativ hochstehende und zweck-

santésuisse schlägt vor, dass die 
Kontrolle hinsichtlich der Sicher-
stellung der Versorgung mit Pro-
dukten aller in der MiGeL aufge-
führten Gruppen dem Bund über-
tragen wird. Mit dieser Zentralisa-
tion könnten die Kosten der Admi-
nistration bei den Kantonen redu-
ziert werden. Die Höhe der Vergü-
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Versorgung mit allen der Untersu-
chung oder Behandlung dienenden 
Mitteln und Gegenständen gewährleis-
tet, so kann sie dies einer von der 
Kantonsregierung bezeichneten Kon-
trollstelle melden. 

 
 
 
2  Der Versicherer muss der kantonalen 

Kontrollstelle auf Verlangen übermit-
teln: 

 
a. die Liste der zugelassenen Abga-

bestellen und der pro Abgabe-
stelle vergüteten der Untersu-
chung oder Behandlung dienen-
den Mittel und Gegenstände; 

b. die mit den Abgabestellen abge-
schlossenen Verträge. 

 

mässige gesundheitliche Ver-
sorgung mit allen der Untersu-
chung oder Behandlung dienen-
den Mitteln und Gegenständen 
gewährleistet, so kann sie dies 
einer von der Kantonsregierung 
bezeichneten Kontrollstelle des 
Bundes melden. 

 
2  Der Versicherer muss der kan-

tonalen Kontrollstelle des Bun-
des auf Verlangen übermitteln: 

 
a. die Liste der zugelassenen 

Abgabestellen und der pro 

Abgabestelle vergüteten 

der Untersuchung oder Be-

handlung dienenden Mittel 

und Gegenstände; 

b. die mit den Abgabestellen 

abgeschlossenen Verträge. 

tung sollte aus Wettbewerbsgrün-
den nicht bekannt gegeben wer-
den.  
Es besteht kein Anspruch der Ab-
gabestellen auf einen Vertrag, 
weshalb ein entsprechendes Mel-
derecht den Versicherten vorbe-
halten sein sollte, die Anspruch 
auf eine adäquate Versorgung ha-
ben. 
 

--- Übergangsbestimmungen zur Änderung 
von … 
 
Während drei Jahren nach Inkrafttreten 
der Änderung vom [Datum] gelten alle Ab-
gabestellen, die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Änderung vom [Datum] zur Tä-
tigkeit zulasten der Krankenversicherung 
zugelassen waren, auch ohne Abgabever-
trag nach Artikel 52b als zugelassen. In 
diesem Zeitraum gelten die Höchstvergü-
tungsbeträge nach der Liste der Mittel und 
Gegenstände, die der Untersuchung oder 
Behandlung dienen, in der Fassung vom 
[Datum]. 
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