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Zürich, 15. Mai 2009

Dringliche Revision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG);
Stellungnahme der GELIKO im Anschluss an die konferenzielle Vernehmlassung vom 11.05.2009

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Anschluss an das kurzfristig anberaumte konferenzielle Vernehmlassungsverfahren vom vergangenen Montag, 11.
Mai 2009 zum Entwurf für eine dringliche Revision des KVG haben die Teilnehmenden Gelegenheit erhalten bis 15. Mai
2009 zur Vorlage schriftlich Stellung zu nehmen. Von dieser Möglichkeit machen wir gerne Gebrauch.
Angesichts der kurzen Frist beschränken wir uns in unserer Stellungnahme auf diejenigen Elemente der Vorlage, die
sich unmittelbar auf Patientinnen und Patienten auswirken:
Die Verpflichtung der Versicherer, allen Versicherten rund um die Uhr einen kostenlosen medizinischen Telefondienst
anzubieten wird von der GELIKO grundsätzlich begrüsst. Die telefonische Beratung darf jedoch keine Voraussetzung für
einen Arztbesuch sein. Wichtig scheint uns, dass die telefonische Beratung durch medizinische Fachpersonen erfolgt, für
deren fachliche Qualifikation klare Qualitätsanforderungen definiert werden. Die Institutionen, welche die telefonische
Beratung leisten, sollen zudem von den Krankenversicherern unabhängig sein. Sie sollen ans Arztgeheimnis gebunden
sein und den Krankenversicherern keine persönlichen Daten zu den Beratungsgesprächen liefern.
Der vorgeschlagene Behandlungsbeitrag von CHF 30, den die Versicherten gemäss Art. 64 Abs. 5bis (neu) bei jeder
ambulanten Behandlung zu entrichten hätten, wird von der GELIKO klar abgelehnt. Die Gefahr ist gross, dass mit
diesem Behandlungsbeitrag nicht diejenigen von Arztbesuchen abgehalten werden, die das System ausnützen (und für
die der Betrag von CHF 30 kein grosses Hindernis ist), sondern eher solche, die der medizinischen Versorgung dringend
bedürfen. Für chronisch kranke Menschen, die regelmässig ihren Arzt oder ihre Ärztin konsultieren müssen, wäre diese
Behandlungsgebühr eine unnötige Schikane. Darüber hinaus könnte die Behandlungsgebühr bei chronisch kranken

Menschen mit niedrigem Einkommen und Vermögen bewirken, dass notwendige Arztbesuche verzögert werden; dies
kann sich negativ auf ihre Gesundheit auswirken und zum Teil kostspielige Folgebehandlungen nach sich ziehen. Die
Zusatzkosten, die sich aus der Vorlage für Personen ergeben, die regelmässig einen Arzt aufsuchen müssen, bewirken
im Endeffekt eine unsolidarische Kostenüberwälzung auf chronisch kranke Menschen.
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens.

Mit freundlichen Grüssen
GELIKO
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NR Silvia Schenker, Präsidentin

Dringliche Revision KVG: Stellungnahme GELIKO

Erich Tschirky, Geschäftsführer

15.05.2009

2|2

