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Kranken- und Unfallversicherung
Änderungen der Leistungspflicht

nes Geburtsgebrechens in physio-
therapeutischer Langzeitbehandlung
sind, sind beim Übertritt in die OKP
bei Vollendung des 20. Altersjahres
gleich zu behandeln wie Versi-
cherte, die nach 36 Sitzungen zulas-
ten der OKP in den Genuss einer in-
dividuellen Kostengutsprache kom-
men. 

Ergotherapie (Artikel 6 KLV): 
In Analogie zum überarbeiteten Arti-
kel 5 KLV (Physiotherapie) wurden
auch die Absätze 2 und 5 von Artikel
6 KLV angepasst. Auch hier ist die
ärztliche Anordnung unbeschränkt
gültig, wobei die Behandlung im
Falle der Ergotherapie innerhalb von
acht Wochen nach der ärztlichen
Anordnung beginnen muss. Es gel-
ten die gleichen Bestimmungen für
den Übertritt von der IV zur OKP
wie bei der Physiotherapie. 

Leistungen der Prävention 
(Art. 12 KLV): 
Postexpositionelle Impfungen und
Behandlungen sind neu in Artikel 12
KLV aufgeführt. Solche Leistungen
galten bisher als unbestrittene the-
rapeutische Leistungen und waren
als solche entweder in Anhang 1
(Tollwutimpfung) oder in gar keiner
Liste aufgeführt. Bei diesen Mass-
nahmen handelt es sich aber nicht
um eigentliche Therapien, sondern
«vorsorgliche Massnahmen zu-
gunsten von Versicherten, die in er-
höhtem Masse gefährdet sind» ge-
mäss Artikel 26 des Krankenversi-
cherungsgesetzes (KVG). Die ent-
sprechenden Massnahmen müssen
in Artikel 12 KLV abschliessend auf-
geführt sein. 

Im Rahmen des Stoffwechsel-
Screenings bei Neugeborenen
(«Guthrie-Test») werden neu auch
die Kosten für die Untersuchung auf
Medium-Chain-Acyl-CoA-Dehydro-
genase (MCAD)-Mangel vergütet.
Dabei handelt es sich um eine sel-
tene angeborene Stoffwechselstö-
rung mit der Häufigkeit von 1:8500
– 1:20 000. Betroffene Kinder kön-
nen bei Hypoglykämien metaboli-
sche Krisen erleiden, mit Krämpfen
und Atem- und Herzstillstand. Die
Krisen können durch diätetische
Massnahmen vermieden werden
(immer genügend Glukose, ev. zu-
sätzlicher Carnitinzusatz).

Psychotherapie (Artikel 2 und 3
KLV): 
Die am 1. Januar 2007 in Kraft ge-
setzten Bestimmungen zur Psycho-
therapie werden angepasst. Die 
damaligen Neuerungen bestanden
aus der Meldepflicht vor der 
10. Therapiesitzung für eine Kosten-
gutsprache für maximal 30 weitere
Sitzungen und der Pflicht zur Be-
richterstattung an den Vertrauens-
arzt bzw. die Vertrauensärztin für
eine Kostengutsprache für Psycho-
therapien, die länger als 40 Sitzun-
gen dauern, sowie jährlich bei Lang-
zeittherapien. Ziel dieser Änderun-
gen war die Verbesserung der An-
gemessenheit der Psychotherapie
zulasten der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung (OKP). Eine
Evaluation untersuchte, ob die Än-
derungen geeignet waren, diese
Ziele zu erreichen. Eine aus Anbie-
tern, Versicherern und Patienten-
vertretern zusammengesetzte Ar-
beitsgruppe unter der Leitung des
Bundesamts für Gesundheit beglei-
tete diese Arbeiten.

Die Ende 2008 abgeschlossene
Evaluation kam zum Schluss, dass
die Meldung vor der 10. Sitzung mit
einem hohen administrativen Auf-
wand für Versicherer und Psycho-
therapeuten bzw. Psychotherapeu-
tinnen verbunden ist, welcher die
möglichen Einsparungen übertrifft.
Die Berichterstattung vor der 
40. Sitzung bei Langzeittherapien
hat sich dagegen bewährt und ist
unbestritten. Gestützt auf die Eva-
luationsergebnisse hat das EDI 
beschlossen, die Meldung vor der
10. Sitzung zu streichen, aber die
Berichterstattung vor der 40. Sit-
zung beizubehalten. Die Definition

der Psychotherapie und die Inhalte
der Berichte in der Verordnung wur-
den präzisiert. Bei Langzeitthera-
pien legen die Versicherer die Be-
richtsintervalle gestützt auf die
Empfehlung des Vertrauensarztes
fest. 

Physiotherapie (Artikel 5 KLV): 
Die Leistungen der Physiotherapie
sind neu formuliert worden. Der
neue Text in Absatz 1 von Artikel 5
KLV ersetzt die nicht mehr zeitge-
mässe Umschreibung der Physio-
therapie, welche grösstenteils aus
dem Jahre 1986 stammte und mit
Inkrafttreten des Krankenversiche-
rungsgesetzes (KVG) am 1. Januar
1996 in die KLV übernommen wor-
den war. In diesem Kontext wurde
auch die Gültigkeitsdauer der ärztli-
chen Anordnung neu definiert (Ab-
satz 2): Diese ist nun unbeschränkt
gültig, die erste Behandlung muss
aber innerhalb von fünf Wochen
nach der ärztlichen Anordnung
durchgeführt werden. Die Anord-
nung gilt wie bisher für neun Thera-
piesitzungen, anschliessend ist eine
neue Anordnung erforderlich, und
für die Fortsetzung der Therapie
nach 36 Sitzungen ist weiterhin ein
Bericht an den Vertrauensarzt bzw.
die Vertrauensärztin des Versiche-
rers nötig, welcher dem Versicherer
die Erteilung der Kostengutsprache
für die im individuellen Fall erforder-
liche Anzahl Sitzungen und Dauer
beantragt (Absätze 3 und 4). Geän-
dert wurde hingegen der Absatz 5,
welcher die Kostenübernahme bei
Übertritt von der Invalidenversiche-
rung (IV) zur obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung (OKP) präzi-
siert: Versicherte, welche wegen ei-

Das Eidg. Departement des Innern hat
am 5. Juni 2009 verschiedene Änderungen der Kranken-
pflege-Leistungsverordnung (KLV) und deren Anhänge 1
(Liste bestimmter ärztlicher Leistungen) und 2 (Mittel-
und Gegenständeliste) beschlossen. Diese Änderungen
treten am 1. Juli 2009 in Kraft.
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Ärztliche Leistungen (Anhang 1
KLV): 
Indikationserweiterungen: 
Die Kosten für die operative Adipo-
sitasbehandlung werden neu bis
zum 65. Altersjahr übernommen,
nicht wie bisher bis zum 60. Alters-
jahr. Die Altersgrenze war vor 10
Jahren auf 60 Jahre festgelegt wor-
den; die Fortschritte in der Chirurgie
und Anästhesie erlauben eine An-
hebung, da die Vorteile dieser Ope-
rationen die Risiken auch in dieser
Altersgruppe mittlerweile eindeutig
überwiegen. 
Die OKP übernimmt neu die Kosten
für ambulante Rehabilitationspro-
gramme, wie sie sich für Herzpa-
tienten bzw. Herzpatientinnen be-
währt haben, auch bei Patienten
und Patientinnen mit symptomati-
scher peripherer arterieller Ver-
schlusskrankheit und mit Diabetes.

Verlängerung oder Aufhebung von
Befristungen der Leistungspflicht
Für gewisse spinalchirurgische Ein-
griffe gilt die Befristung der Leis-
tungspflicht mit Auflage der Evalua-
tion neu bis Ende 2010, für ambu-
lante multiprofessionelle Therapie-
programme für übergewichtige und
adipöse Kinder und Jugendliche bis
Ende 2013. Die Befristung der Leis-
tungspflicht für radiologisch und ul-
traschallgesteuerte minimal inva-
sive Mammaeingriffe wird aufgeho-
ben, da mittlerweile aktualisierte
Richtlinien der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Senologie vorliegen. 

Keine Leistungspflicht
Drei neue Behandlungsverfahren
werden als «nicht leistungspflich-
tig» in Anhang 1 aufgeführt, bis an-
hand eines ausführlich dokumen-
tierten Antrags geprüft werden
kann, ob sie die Voraussetzungen
(Wirksamkeit, Zweckmässigkeit
und Wirtschaftlichkeit) erfüllen. Es
handelt sich um hoch intensiven fo-
kussierten Ultraschall (HIFU) zur Be-
handlung des Prostatakarzinoms,
um die Zellstimulation durch pulsie-
rende akustische Wellen (PACE) zur
Behandlung akuter und chronischer
Wundheilungsstörungen der Haut,
und um die selektive interne Radio-
therapie (SIRT) zur Behandlung des
inoperablen primären Leberzellkar-
zinoms und von inoperablen Leber-
metastasen.

� � � � � � Kranken- und Unfallversicherung

Mittel- und Gegenständeliste
(Anhang 2 KLV): 
Siehe Artikel «Mittel- und Gegen-
ständeliste: Änderung per 1. Juli
2009» auf Seite 498 dieses Bulle-
tins. 

Die Änderungen der Kranken-
pflege-Leistungsverordnung sowie
der Anhänge 1 und 2 im Wortlaut
sind zu finden unter: 
http://www.bag.admin.ch/themen/
krankenversicherung/02874/04308/
index.html?lang=de 
Demnächst werden die Änderun-
gen der KLV und des Anhangs 1 KLV
auch in der amtlichen Sammlung
des Bundesrechts publiziert. 

Die Evaluationsberichte zur Psycho-
therapie sind zu finden unter:
http://www.bag.admin.ch/themen/
krankenversicherung/00263/00264/
04250/index.html?lang=de. �
Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Kranken- und 
Unfallversicherung
Abteilung Leistungen 
Telefon 031 322 92 30




