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Editorial
Der Herbst ist auch in der Schweiz
angekommen und zeigt sich von
seiner prachtvollsten Seite. Die
neue Jahreszeit bringt allgemein
viel Neues mit sich, nicht zuletzt
die Diskussion um die MiGeL-Liste.

Zusammen mit dem Herbst wurde
viel Wind um die MiGeL-Liste
aufgewirbelt. Die Änderung der
Höchstbeiträge kam für alle
überraschend. Nicht zuletzt auch
für die Medizinalproduktehersteller
selbst.

Unsere Geschäftsleiterin Caroline
Brugger hat laufend Informationen,
die sie erhalten hatte, weiter-
gegeben. Bei Herstellern, die noch
nichts zu ihrer Strategie verlauten
liessen, hat sie nachgefragt. Einige
Antworten können wir hier in
diesem Newsletter beantworten,
auf andere müssen wir noch
warten.

Nichtsdestotrotz, wir bleiben am
Ball und machen uns stark für
unsere Kinder. Zusammen mit der
Schweizerischen Diabetesgesell-
schaft (SDG) möchten wir beim
BAG intervenieren und hoffen, dass
wir damit etwas erreichen können.
Doch dafür braucht es Zeit und
auch viel Geduld.

Und nun senden wir euch
herbstliche Grüsse!

Der Vorstand

Newsletter - November 2018, Ausgabe 14

Pumpenmietpreise - erste Folge

Kassensturz und Co.: Pumpenkosten
lassen sich nicht in 10 Minuten erklären.

Die Diskussion um den Kostenspardruck im
Gesundheitswesen ist omnipräsent. Fast langweilt
einen das Thema schon. Jede Partei scheint das Rezept
zur Kosteneindämmung gefunden zu haben.
Interessant wird es nächstes Jahr, imWahljahr:
Stakeholder verteidigen ihre Partikularinteressen.
Dazwischen sind die Versicherten und vor allem, die
von der Krankheit Betroffenen. Dabei wird oft verkannt,
dass wir alle Versicherte sind, dass wir vor allem alle
potenziell chronisch kranke Menschen sind.

Die neuesten Sparmassnahmen treffen uns; die
Senkung der Höchstvergütungspreise in der MiGeL.
Und wer den Kassensturz vom 23. Oktober gesehen
hat, der ahnt; die nächste Sparrunde steht vor der Tür.

Worum geht es eigentlich?

Das BAG (Bundesamt für Gesundheit) hat sehr
kurzfristig zum 1. Juli 2018 und somit für das laufende
Jahr die Höchstkostenbeiträge für
Insulinpumpenkosten in der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung (OKP) angepasst. Dies, so
wie es scheint, auf Grund einer Intervention des
Preisüberwachers. Er vertritt die Meinung, dass die
Pumpensysteme in der Schweiz, verglichen mit dem
europäischen Ausland, doppelt so teuer sind.

Das BAG hat nun entschieden, dass die OKP pauschal
nur noch 10.07 CHF pro Tag vergüten darf (für die
Pumpenmiete, inkl. Zubehör und Verbrauchsmaterial
wie Infusionssets, Katheter, Ampullen).
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Die OKPwird im
Krankenversicherungsgesetz (KVG) und den
entsprechenden Verordnungen (z.B. in der
MiGeL) geregelt. Die MiGeL (Mittel- und
Gegenständeliste) ist somit Teil dieser
Gesetzgebung. Sie wird vom
Eidgenössischen Departement des Inneren
(EDI) erlassen und regelt die Vergütung von
Mitteln und Gegenständen, die der
Behandlung oder der Untersuchung einer
Krankheit und ihrer Folgen dient. Nicht
enthalten sind Medizinprodukte, wie
Implantate. Ebenfalls nicht enthalten sind
die von der Swissmedic zugelassenen
wirkstoffhaltigen Arzneimittel, z.B. das
Insulin.

Die in der MiGeL aufgeführten Preise sind
Höchstvergütungsbeträge (HVB). Die
Krankenkassen dürfen höchstens diesen
Betrag an den Patienten rückerstatten.
Liegen die Preise des vom Patienten
ausgewählten Produktes über dem HVB,
geht die Differenz vollumfänglich zu Lasten
des Versicherten. Ich bezeichne diese
Kosten als «versteckte»
Kostenbeteiligungen, weil man gemeinhin
und nach der Systematik des Gesetzes
unter den Kostenbeteiligungen (oder dem
co-payment) die Franchise, den
Selbstbehalt und das Zehrgeld bei
Spitalaufenthalten zählt. Umgekehrt
bedeutet dies, dass «versteckte»
Kostenbeteiligungen nicht an den
Selbstbehalt und die Franchise angerechnet
werden.

Die SDG (Schweizerische Diabetes
Gesellschaft) hat sich im Vorfeld für die
Erhaltung der alten HVB eingesetzt. Der
Verband der Medizinalproduktehersteller
hat ebenfalls beim Bund diese kurzfristigen
und überhaupt die Änderungen reklamiert.
Unter anderem mit dem Argument der
Rechtmässigkeit der Senkung, der
Zusatzbelastung für Familien/Betroffene
und auch mit dem Argument, dass man
mitten im Jahr nicht einfach die Preise

anpassen kann. Schließlich machen sich vor
allem Familien mit knappen Ressourcen ein
Jahresbudget. Ebenfalls wurde dem
Preisüberwacher von Seiten der
Pumpenhersteller eine detaillierte
Aufstellung zugestellt, weshalb es zur
Preisdifferenz zwischen der Schweiz und
dem Ausland kommt.

Gemäss Aussagen von Medtronic sind unter
anderem folgende Unterschiede zum
Ausland ausschlaggebend, die für einen
erhöhten Preis in der Schweiz sprechen: In
Deutschland beispielsweise werden die
Pumpen gekauft und nicht gemietet. Das
hat Einfluss auf die Kalkulation der Preise.
Auch sind die Pumpen im Ausland zwar
günstiger, dafür das Zubehör (zum Beispiel
Katheter) teurer. Weiter sind diverse
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
dem Pumpenservice im Ausland um einiges
günstiger.

Stellt man dies alles fair und richtig
gegenüber, so sind die Pumpen in der
Schweiz gemäss Medtronic nämlich im
Schnitt nur 25% teurer als im Ausland. 25%
entspricht in etwa dem durchschnittlichen
Mehrpreis aller Güter in der Schweiz
gegenüber dem angrenzenden Ausland.
Diese Argumente kamen in der Sendung
Kassensturz gar nicht zur Sprache. Herr
Meierhans, der Preisüberwacher, ist nach
wie vor der Meinung, die Pumpen seien in
der Schweiz um 100% teurer. Gemäss
Medtronic ging der Preisüberwacher auch
im Vorfeld nicht auf ihre Argumente ein,
weshalb sich die Firma auch entschied, sich
im Kassensturz nicht öffentlich zu äussern.

Die Sache sei zu komplex um dies in einer
Minute einem Publikum, welches teilweise
nicht mit der ganzen Materie vertraut ist,
darlegen zu können. Ob die Pumpen im
Ausland schlussendlich 50% oder 100%
oder gar nur 25% teurer sind, es scheint als
habe hier der Kassensturz nur oberflächlich
recherchiert.

Weiter auf S. 3

Fortsetzung von S. 1
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Dieser Beitrag hat vermutlich mehr zur
Verunsicherung der Patienten und zur
falschen Meinungsbildung beigetragen als
erwartet.

Was bedeutet das nun konkret für
Pumpenträger?

Für das Quartal Juli, August und September
2018 ist von den Betroffenen die volle
Differenz zu bezahlen. Vor den Änderungen
bezahlte die Krankenkasse pro Monat
höchstens 10.80 CHF, neu (ab 1.7) sind es
10.07 CHF. Für diese drei Monate seit der
Änderung wären dies ca. 65.—CHF.

Im Jahr würde dies für uns eine
Mehrbelastung von rund 266.-- CHF
bedeuten. Wir haben eine gewollte freie
Marktwirtschaft, was de facto im
Gesundheitsbereich illusorisch ist, da die
Finanzierung des KVG weitgehend über die
Bundessozialversicherungen gesteuert
wird. Durch einseitige Senkung kann so
faktisch der Markt unter Druck gesetzt
werden.

Bei zwei Firmen hat dies auch sofort
funktioniert: Medtronic und Ypsomed
haben ihre Preise per 1. Oktober gesenkt,
so dass die Träger der Pumpen dieser
Firmen mit kaum einer Zuzahlung ab Juli zu
rechnen haben (bei Medtronic je nachWahl
des Vertragspaketes). Roche und Insulet
prüfen eine Änderung der Preise,

spätestens per 2019. Angesichts der
unerwarteten und mitten im Jahr erfolgten
Änderungen ist dies auch verständlich.

Es ist wichtig zu sehen, dass:

• erstens die Margen auf diesen Geräten,
übrigens auf dem gesamten
Diabetesmarkt, inkl. Insulin, längst nicht
mehr so traumhaft sind wie früher.
Damals konnte man mit Teststreifen
satte Gewinne einfahren.

• Zweitens, dass die Geräte ein hohes
Technologieinvestment verlangen.

• Drittens, erfolgte die Änderung mitten
im Jahr, ohne genaue Prüfung der
Kostendifferenz zum Ausland.

Bei den Medikamenten ist der
Auslandvergleich immerhin in gewisser
Weise gesetzlich geregelt, was bei den
Medizinalprodukten leider nicht der Fall ist
und vielleicht deshalb zu solchen
einfachen Schlussfolgerungen führte.

Auf die Schnelle ortet man anscheinend bei
der MiGel ein Einsparungspotential von 40
Millionen Franken pro Jahr. Dies alleine mit
den Inkontinenzhilfen, nCPAP-
Beatmungsgeräten, Blutzuckermessgeräten
inkl. Teststreifen und Lanzetten,
hydroaktiven Wundverbänden sowie
Hilfsmitteln zur Stoma-Versorgung.

Weiter auf S. 4

Weltdiabetestag

DerWeltdiabetestag ist der Tag, an dem der Diabetes im Mittelpunkt steht.

Auch wir möchten - wenn auch im kleinen Rahmen - mitmachen und ein Zeichen setzen.

Mit einem Stand im Berner Inselspital am 17.11.2018 werden wir auf unseren Verein Swiss
Diabetes Kids aufmerksam machen, werden mit den Menschen ins Gespräch
kommen, uns womöglich vernetzen. Ja, wir möchten einen bleibenden
Eindruck hinterlassen.

Wer vorbeischauen oder mitmachen mag, ist gerne
willkommen.

Fortsetzung von S. 2



Editorial: S. 1

MiGeL: S. 1-5, 7

Weltdiabetestag S. 3

Rückblick: Events S. 4;6

Nächste Events: S. 6

Inhaltsverzeichnis: 4

Wir wissen wie komplex und anspruchsvoll
die Diabetes Typ 1 Therapie ist. Es ist
deshalb nicht verwunderlich, dass der Bund
vielleicht den Unterschied zwischen
Insulinpumpen und Blutzuckermessgeräten
gar nicht kennt. Gerade wegen dieser
Komplexität, der grossen Belastung (vor
allem in gewissen Lebensphasen, wie
Kleinkindphase oder Pubertät) und der
ununterbrochenen Präsenz der Krankheit,
ist es ganz wichtig, dass die Betroffenen die
Wahlfreiheit in der Therapie erhalten.

Insulinpflichtige Diabetiker müssen wählen
können, ob sie sich das Insulin spritzen
wollen oder ob sie eine Pumpe
bevorzugen. Auch ist nicht jede Therapie
für jeden Patienten geeignet und die
Therapiewahl kann je nach
Lebensabschnitt ändern. Fällt die Wahl auf
eine Pumpe, ist es ebenso wichtig, dass der
Entscheid, welches Gerät gewählt wird, frei
getroffen werden kann. Dies darf letztlich
nicht von der finanziellen Belastung des
Betroffenen abhängen.

Rückblick bisherige Events

Isebähnle

Fröhliches Beisammensein mit Grilladen und anschliessendem Kaffee und Kuchen - und das
bei schönstemWetter! Neue und "alte" Mitglieder kamen ins Gespräch, es wurde über CGMS
und Pumpen gesprochen, den Diabetes-Alltag, aber auch über Anderes.

Auf der Anlage durften die Kinder auf den Minizügen mitfahren, und sogar auch selber mal das
Steuer übernehmen. Es war ein Riesenspass, da war das Freibad nebenan gar kein Thema
mehr! Vielen Dank an die Organisatoren des Events!

Fortsetzung von S. 3

Weiter auf S. 5
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Denn ein Sportler oder eine körperlich hart
arbeitende Person hat andere Ansprüche
an sein Gerät als beispielsweise eine
Primarschülerin.

Therapiewahl muss gegeben sein, um
nötige Regelkonformität (Compliance) zu
erhöhen. Spritzen, Pens oder Pumpen sind
nicht einfach «nice to have» oder «cool».
Sie sind lebensnotwendig und unabdingbar.
Therapiefreiheit ist auch deshalb wichtig,
damit die Forschung und die Industrie ein
Interesse daran haben, die Therapie
insgesamt weiter voran zu bringen. Von der
Technologieentwicklung profitieren auch
andere Krankheiten; Technologietransfer ist
hier das Stichwort. Hier müssen wir
investieren.

Rechnet man insgesamt das Sparpotential
dieser Aktion aus, so muss man doch etwas
Schmunzeln. In der Schweiz leben ca.
6’500-7’000 Pumpenträger. Kinder und
Jugendliche mit Typ 1 Diabetes gibt es ca.
3’000. Geht man davon aus, dass alle
Kinder und Jugendliche eine Pumpe
tragen, liegt das Sparpotential in dieser
Gruppe bei maximal CHF 798’000. Stellt
man den Betrag von 798’000 CHF
beispielsweise dem Verwaltungsaufwand
für das Gesundheitswesen im Jahre 2015
von 2’937’000'000 CHF gegenüber, stellt
sich die Frage, ob es hier nicht auch genug
Sparpotential gäbe. Gemessen an den
Gesamtausgaben für das Gesundheits-
wesen (2015 von 77’754’000'000 CHF, sind
die Einsparungen von 798’000 CHF gerade
mal 0.001%. Man mag argumentieren, dass
man irgendwo anfangen muss. Aber bitte
nicht bei chronisch kranken Menschen
und schon gar nicht bei Kinder- und
Jugendlichen mit einer manifesten,
chronischen Erkrankung.

Die Insulinpumpe ist zweifelsohne eine
wirtschaftliche, zweckmässige und
wissenschaftlich erprobte Therapie. Studien
weisen darauf hin, dass die Erhöhung der

Lebensqualität der Betroffenen durch das
Tragen der Pumpe sowie die bessere
Blutzuckereinstellung langfristig zum Erhalt
der Gesundheit beitragen. Diese
Folgekosten müssten m.E. unbedingt in die
Rechnung einbezogen werden.

Die Pumpen und ihre Technologien sind ein
kleines Wunder. Viele Diabetiker verlassen
sich tagtäglich auf diese Geräte. Ihre
Lebensqualität und die der Angehörigen
wurde durch das Pumpentragen um einiges
erhöht. Das darf bei einer solch komplexen
und anspruchsvollen Therapie nicht ausser
Acht gelassen werden und muss estimiert
werden. Wer sich etwas mit den Preisen
auskennt, weiss zudem, dass der Markt
rund um den Diabetes (inkl. Medikamente)
keine derart satten Gewinne mehr einfährt,
wie es zur Hochkonjunkturen der
Teststreifen der Fall war.

Insgesamt ist das Geschäft mit dem
Diabetes kein Goldesel mehr. Diese
Innovationen dürfen nicht durch staatlich
regulierte Sparmaßnahmen ausgebremst
werden. Zumal die Kosten für diese
Therapie für unser Land sicher keine akute
Bedrohungslage darstellen. Wir wollen
dochWeltklasse sein, auch in der
Technologie, im ganzen
Gesundheitswesen. Das und die Tatsache,
dass wiederum Kinder- und Jugendlichen
resp. ihre Eltern zur Kasse gebeten werden,
ist im Kern die eigentliche Ungerechtigkeit
an der Senkung der HVB. Wo führt dieses
kurzfristige Denken hin? Wo bleibt die
Solidarität?

Abschliessend bleibt zu sagen, dass der
Hintergrund für diese konkrete Änderung
eindeutig eine reine Sparüberlegung ist und
politisch von Bern aus gesteuert wird.
Präsenz markieren und den politischen
Druck erhöhen, scheint das Gebot der
Stunde zu sein. Die nächste Sparrunde ist
angekündigt. Den Druck können wir nur
gemeinsam zielführend erhöhen, deshalb

Fortsetzung von S. 4

Weiter auf S. 7
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Unterwasser-Weekend - Das Familienweekend in Toggenburg

Kurzbericht von Karin Joss-Schwab, Regionalleiterin Solothurn

Das Familienweekend stand unter dem Motto
Rollentausch: Ein Familienmitglied hatte für einen
Tag „Diabetes“ und wurde vom „Profi-Diabetiker“
betreut. Es wurde allen bewusst, wie gut das
eigene Kinde bei den täglichen
Herausforderungen mitmachte.

Wir alle genossen das Weekend, aber vor allem die
Kinder, welche während dieser Zeit nicht
Einzelkämpfer waren. Diabetiker und deren
Geschwister sehen an diesem Anlass, dass es noch
andere Kinder mit dem gleichem Schicksal gibt.

Auch hier möchten wir uns bei allen bedanken, die diesen Event ermöglicht haben.

Anstehende Events bis Ende 2018

22.11.18, Zürich

Zeit und Ort via doodle (Barbara Krynski)

Elterntreff

01.12.18, Solothurn

Zeit und Ort noch offen

Weihnachtsbasteln mit Kindern
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ist unser Verein gefragt, wie auch jeder Einzelne. Unterstützt uns weiter: Mit eurer
Mitgliedschaft, eurer Meinung, eurer Teilnahme an unseren Events oder vielleicht sogar
mit eurer Spende.

Wir werden uns gemeinsam mit der SDG beim Bund bemerkbar machen. Unser Credo:
Auch wenn die Hintergründe komplex sind und nicht in allen Details erfasst werden
können, ist für uns klar: kein unnötiges Sparen bei chronisch kranken Kindern! In der
Zwischenzeit sende ich herbstliche und sonnige Grüsse.

Ihre Caroline Brugger
Im November 2018

Fortsetzung von S. 5


