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Stand Projekt

Gutachten «Auslegung des Forschungsbegriffs nach Art. 49 Abs. 3 KVG 
bzw. Art. 7 Abs. 2 VKL» wurde erstellt

• Frage: Verliert eine stationäre Behandlung dadurch, dass sie im Rahmen einer 

klinischen Studie erbracht wird, als Forschungsleistung insgesamt ihren 

Pflichtleistungscharakter, d.h. auch bezüglich einzelner Elemente des 

Behandlungskomplexes, deren Pflichtleistungscharakter unbestritten ist?

• Antwort: Eine Pflichtleistung behält ihren «Pflichtleistungscharakter auch im 

Rahmen einer klinischen Studie, die in einem spitalstationären Umfeld 

durchgeführt wird. Die Weigerung eines Versicherers, eine solche Pflichtleistung 

zu vergüten, weil sie in einem Forschungskontext erbracht wird, verstösst somit 

gegen das Krankenversicherungsgesetz und ist damit bundesrechtswidrig. Ein 

anderer Schluss wäre denn auch mit der in Art. 8 BV verankerten Rechtsgleichheit 

unvereinbar.



Stand Projekt / Nächste Schritte

August 2019: Meeting mit BAG/KUV - Schlussfolgerungen

• Das Gutachten wird nicht in Frage gestellt

• Der Pflichtleistungscharakter einer Therapie wird durch das KVG/ die Spezialitätenliste

definiert – unabhängig davon, ob die Leistung im Rahmen einer Studie erbracht wird

 Einigkeit über «in label» Anwendungen, dass Art. 49 nicht von der KK als Argument 

genommen werden kann, um Kosten nicht zu bezahlen

• Graubereich: Auslegung von «in label», vor allem in der Onkologie, wo der akzeptierte 

Standard (da neueste Forschung und publiziert) nicht offiziell «in label» ist 

• Das Hinzufügen eines neuen Elements zu einer Standardtherapie ist in strenger Auslegung 

«off label» und somit nicht übernahmepflichtigt

 Somit Fall zu Fall Evaluation nötig; die Behörden möchten sich zu «guten Beispielen» 

äussern

 Wir können dann diese wiederum nutzen als Stellungnahme / Argument gegenüber 

Versicherern und Behörden

Ergebnisse des Meetings wurden in SAKK- und Oncosuisse Board 
diskutiert

 Aufruf im SAKK-Netzwerk: Beispiele sammeln



Kritische Faktoren / Probleme

• Wir benötigen «gute» Beispiele, die insbesondere den Graubereich abdecken 
(Add Ons, Dosisreduktion etc)

• Aktuelle politische Lage (Kostendiskussion) > defensive Grundhaltung der 
Gesprächspartner


