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HTA-Workshop des Bundesamtes für Gesundheit vom 27. Juni 2019  
 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Am 27. Juni 2019 führt das Bundesamt für Gesundheit einen Workshop zum Thema 
Health Technology Assessments (HTA) durch.  

Innerhalb des Bündnisses wird derzeit das Thema HTA und damit verbunden auch die 
korrekte Anwendung der WZW-Kriterien des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) 
bearbeitet. 

Wir erlauben uns deshalb, Ihnen unsere Überlegungen zum Thema im Hinblick auf den 
BAG-Workshop mitzuteilen.  

Vorab halten wir fest, dass wir Aktivitäten zur Überprüfung von medizinischen Leistun-
gen zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) und insbesonde-
re deren Kosten-Nutzen-Verhältnis ausdrücklich begrüssen. HTA sind hierzu aus unse-
rer Sicht ein probates Mittel, so lange sie nach dem Grundsatz der Verhältnismässig-
keit eingesetzt und in transparenten Verfahren mit klaren, rechtsstaatlichen Regeln 
durchgeführt werden. 
 
Unseres Erachtens besteht Handlungsbedarf in folgenden Bereichen: 

1. Gesetzliche Grundlage auf Verordnungsstufe präzisieren 

Artikel 32 KVG ist als gesetzliche Grundlage zur Durchführung von HTA denkbar, ob-
wohl eine klarere Formulierung auf Gesetzesstufe zu begrüssen wäre. Jedenfalls be-
darf es aber zwingend konkreter Regelungen auf Verordnungsstufe. Damit müssen die 
Kriterien zur Auswahl einzelner Leistungen, Devices oder Arzneimittel definiert, Grund-
regeln des Verfahrens sowie der Methodik festgehalten und ein rechtsstaatlich korrek-
tes, transparentes und verhältnismässiges Verfahren unter Berücksichtigung des 
Gleichbehandlungsgebotes unter den Akteuren sichergestellt werden.  
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2. Transparente Kriterien betreffend Auswahl der HTA schaffen 

Aktuell besteht keine klare Regelung, nach welchen Kriterien bestimmt wird, wo HTA 
durchgeführt werden. Die angewandten Kriterien sind nicht bekannt. 

 
3. Verfahrensablauf regeln 

Die Re-Evaluation von medizinischen Leistungen zu Lasten der OKP via HTA erfolgt im 
Rahmen eines Verwaltungsverfahrens. Dieses unterliegt dem Bundesgesetz über das 
Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG).  

Das BAG involviert zwar die Akteure in allgemeiner Weise in die HTA-Verfahren, eine 
korrekte Rechtsstellung wird den Direktbetroffenen jedoch nicht eingeräumt, was zu 
erheblichen Rechtsnachteilen führen kann: Ein von neutralen Experten erstelltes HTA 
hat hohe Relevanz respektive Beweiskraft und ist einem neutralen Gutachten in einem 
Prozess gleichzustellen. Ohne klare Begründung darf sich eine Entscheidungsinstanz 
nicht darüber hinwegsetzen.  

Rechtlich gesehen kommt einem HTA somit weitgehend bindende Wirkung zu, weshalb 
die Verfahrensrechte auch im Hinblick auf allfällige Beschwerdeverfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht sicherzustellen sind. 

Trotz eines jüngst eröffneten Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes, welches das 
Vorgehen des BAG stützt, sollte der Thematik des rechtsstaatlichen Verfahrens Auf-
merksamkeit geschenkt werden. Dies, zumal das erwähnte Urteil sehr wahrscheinlich 
an das Bundesgericht weitergezogen wird.  

 
4. Beurteilungskriterien definieren 

Die Anfrage 15.1072 von Nationalrätin Ruth Humbel „Auswahl der Themenbereiche 
beim Health Technology Assessment“ vom 24. September 2015 wurde durch den Bun-
desrat am 18. November 2015 unter anderem wie folgt beantwortet:  

„Für das HTA-Programm ab dem Jahr 2016 ist ein systematischer und transparenter 
Prozess vorgesehen, in welchem die Stakeholder bei den Schritten der Themenidentifi-

zierung und -priorisierung sowie der Ausarbeitung der Fragestellung (Scoping) einbe-

zogen werden. Weiter soll eine öffentliche Konsultation zu den HTA-Berichten stattfin-
den, bevor diese in den eidgenössischen Kommissionen beraten werden.“ 

Die damals in Aussicht gestellte Weiterentwicklung des Verfahrens ist heute – über drei 
Jahre später – nicht umgesetzt: Der Webseite des BAG ist zwar ein Prozessdiagramm 
zu entnehmen, es fehlt aber nach wie vor an einer Dokumentation betreffend die an-
zuwendenden Prüfungskriterien. 

Zu diesem Zweck ist eine Operationalisierung der WZW-Kriterien des KVG zwingend 
notwendig.  

 
5. Grundsatz der Verhältnismässigkeit sicherstellen 

HTA sind in der Regel sehr aufwändige Verfahren. Es gibt deshalb zahlreiche Konstel-
lationen, in denen  die Durchführung eines HTA unter  Berücksichtigung des möglichen  
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Resultates unverhältnismässig ist, es würde sonst „mit Kanonen auf Spatzen geschos-
sen“. Als minder aufwändiges Instrument kämen dann sogenannte „HTA Light“ in   Fra-
ge, aber selbst diese können in Angelegenheiten von geringer Bedeutung unverhält-
nismässig sein, müssen durch ein einfaches Verfahren gemäss WZW-Kriterien des 
KVG ersetzt oder weiterhin im Ermessensspielraum der zugelassenen Leistungserbrin-
ger (Vertrauensprinzip bzw. Therapiefreiheit) belassen werden. Auch zur Beurteilung 
dieser Unterscheidung müssen klare und transparente Kriterien entwickelt werden. 
 

Aus unserer Sicht besteht unter den vorstehend beschriebenen Aspekten Handlungs-
bedarf, um HTA als rechtsstaatlich korrekte, transparente, zielführende und mithin 
standardisiert anwendbare Verfahren zu implementieren.  
 
Für die Berücksichtigung unserer Ausführungen danken wir Ihnen im Voraus bestens.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle. 

 
Mit freundlichen Grüssen 

Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen 
                                       

                                               

   Prof. Dr. Robert Leu, Präsident  Felix Schneuwly, Vizepräsident 
 
 

Breit abgestützte und branchenübergreifende Vereinigung mit hoher Legitimation 

Am 5. September 2013 ist in Bern das Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen gegründet 
worden. Mittlerweile gehören dem Bündnis bereits 25 grosse Verbände und Unternehmen aus 
allen Bereichen des schweizerischen Gesundheitswesens an.  

Der 11-köpfige Vorstand wird geleitet von Prof. Robert Leu (Präsident) und Felix Schneuwly 
(Vizepräsident, Head of Public Affairs comparis.ch AG). Mehrere Fachausschüsse erarbeiten 
zusammen mit Vorstand und Geschäftsstelle zeitnah Positionen und Stellungnahmen zu aktu-
ellen Themen. 

Das Bündnis ist dank des branchenübergreifenden Charakters und seiner Grösse einzigartig 
in der schweizerischen Gesundheitslandschaft und schöpft die Legitimation zur Mitwirkung an 
der Meinungsbildung aus seiner Grösse, seiner breiten Abstützung und der Fachkompetenz 
seiner Mitglieder.  

Das Bündnis engagiert sich für ein marktwirtschaftliches, wettbewerbliches, effizientes, trans-
parentes, faires und nachhaltiges Gesundheitssystem mit einem Minimum an staatlichen Ein-
griffen und Wahlfreiheit für Patientinnen / Patienten, Versicherte und Akteure unseres Ge-
sundheitswesens. Nur so bleibt genug Raum für Innovation sowie eine Optimierung von Be-
handlungsqualität und Patientensicherheit. 

Das Bündnis kann auf Internet unter www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch und 
www.shcd.ch besucht werden.  
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