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Bewertung von Gesundheitstechnologien (HTA) 
 

Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) verlangt, dass medizinische Leistungen, die 

von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) übernommen werden, die Kriterien der 

Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) erfüllen. Die Leistungen müs-

sen periodisch nach diesen Kriterien überprüft werden.  

 

Zuständig für diese Aufgabe ist der Bundesrat. Er muss die Leistungen der OKP bezeichnen und 

Kommissionen einsetzen, die ihn dabei beraten. Heute sind dies: die Eidgenössische Kommission für 

allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen (ELGK), die Eidgenössische Arzneimittelkommission 

(EAK) und die Eidgenössische Kommission für Analysen, Mittel und Gegenstände (EAMGK). Die Auf-

gabe der Leistungsbezeichnung hat der Bundesrat an das Eidgenössische Departement des Innern 

(EDI) delegiert. 

 

Weiter hat der Bundesrat in seiner Strategie "Gesundheit2020" die Stärkung von „Health Technology 

Assessments (HTA)“ als eine der Prioritäten festgelegt. Ziel ist es, nicht wirksame und nicht effiziente 

Leistungen, Medikamente und Verfahren zu reduzieren, um die Qualität zu erhöhen, die Kosten zu 

verringern und damit die vorhandenen Effizienzreserven im Gesundheitswesen besser auszuschöp-

fen. 

 

Überprüfung von Leistungen 

Bei der Prüfung der Leistungen der OKP orientiert sich das Bundesamt für Gesundheit (BAG) an den 

internationalen Grundsätzen und Methoden des Health Technology Assessment (HTA, auf Deutsch 

„Bewertung von Gesundheitstechnologien“). HTA ist eine Methode, um Leistungen – neue oder be-

reits bestehende – auf die WZW-Kriterien zu überprüfen. Für diese Überprüfung wird das wissen-

schaftliche Wissen gesammelt und analysiert. Einbezogen werden dabei die Kriterien der Sicherheit, 

Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit, aber auch ethische, organisatorische, soziale und rechtliche As-

pekte.  

 

Der Bund hat sich bisher aus Ressourcengründen auf die Prüfung umstrittener neuer medizinischer 

Verfahren konzentriert und nur Arzneimittel (insbesondere deren Wirtschaftlichkeit) regelmässig über-

prüft. Unwirksame und ineffiziente Leistungen, Arzneimittel und Verfahren werden heute nicht syste-

matisch identifiziert und von der Vergütung durch die OKP ausgeschlossen.  
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Stärkung von HTA 

Um HTA in der Schweiz zu stärken, wird innerhalb des BAG eine neue HTA-Einheit geschaffen. Auf-

gaben dieser Stelle werden sein:  

 Durchführung eines Programms zur systematischen Überprüfung bestehender, von der OKP ver-

güteter Leistungen. Aufgrund der grossen Anzahl bestehender Leistungen, die potenziell zu ree-

valuieren wären, muss ein Arbeitsprogramm nach Prioritäten erstellt werden. Zur Überprüfung be-

stehender Leistungen vergibt die HTA-Einheit Aufträge an externe Institutionen; 

 Erstellung von HTA-Berichten zu bestimmten Fragestellungen bei neuen Leistungen. Dazu gehö-

ren etwa der Vergleich verschiedener Behandlungsverfahren bei gleicher Indikation (z.B. konven-

tionelle und operative Behandlung bei einem Bänderriss)  

oder Bewertungen von prophylaktischen Massnahmen (z.B. bei Trägerinnen von  

BRCA1/2-Mutationen, die ein massiv erhöhtes Brust- und Eierstockkrebs-Risiko aufweisen); 

 Einführung eines "Horizon Scanning" zur systematischen Früherkennung neuer Leistungen oder 

Indikationenerweiterungen, die einer Evaluation nach WZW bedürfen; 

 Leitung von nationalen Projekten zur Weiterentwicklung der HTA-Methodik. 

 

Zuständigkeiten 

Die bisherigen Zuständigkeiten bleiben unverändert. Die HTA-Einheit hat lediglich eine unterstützende 

Funktion, indem sie Unterlagen zur Entscheidfindung bereitstellt. Die eidgenössischen Kommissionen 

beraten das EDI bei der Bezeichnung der Leistungen respektive das BAG bei den Arzneimitteln. Das 

Antragssystem im Bereich neuer Leistungen wird beibehalten.  

 

Zusammenarbeit 

Die HTA-Einheit des BAG arbeitet mit bestehenden Organisationen zusammen und vergibt für die Er-

stellung von HTA-Berichten oder spezifischen wissenschaftlichen Analysen zu Teilbereichen auch ex-

terne Aufträge, beispielsweise an Institute von Universitäten und Fachhochschulen. Bei nationalen 

Projekten zur Weiterentwicklung der HTA-Methodik werden Experten aus Wissenschaft und Industrie 

einbezogen. Die HTA-Einheit arbeitet eng mit internationalen HTA-Netzwerken zusammen und nutzt 

international vorhandenes Wissen. 
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