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Hilfsmittelpolitik zu Gunsten der Behinderten 

Evaluation der Abgabe von Hörmitteln in der IV und AHV 

 

Das Wesentliche in Kürze 

Gemäss Bundesgesetz werden in der Invalidenversicherung (IV) Hilfsmittel in einfacher und 

zweckmässiger Ausführung abgegeben. Durch eine andere Ausführung verursachte zusätzliche 

Kosten hat der Versicherte selbst zu tragen. 

In der IV werden den Versicherten, welche die medizinischen Kriterien erfüllen, Hörgeräte zum 

Preis von bis 1'570 Franken (einfache monaurale1 Versorgung) und bis 4'065 Franken (sehr kom-

plexe binaurale Versorgung) abgegeben. In diesen Beträgen sind neben den Hörgeräten auch die 

Dienstleistungen der Akustiker inbegriffen (6-8 Konsultationen). Dazu kommen die Ausgaben der 

Sozialversicherungen für zwei obligatorische medizinische Expertisen von ca. 750 Franken pro 

Versorgung. Für Kinder sind umfangreichere Versorgungen vorgesehen. Die Schweizerische IV 

verfügt damit wahrscheinlich weltweit über eines der grosszügigsten und besten Versorgungssys-

teme (medizinisch und technisch).  

Die AHV übernimmt nur die Kosten einer monauralen Versorgung, und sieht ausserdem eine 

Selbstbeteiligung des Versicherten von 25% vor. Die Batteriekosten und die Reparaturen werden 

in der IV übernommen, nicht aber in der AHV. In der IV kann man in der Regel alle sechs Jahre 

eine neue Versorgung beantragen, in der AHV alle fünf Jahre. Ca. 90% der Erstversorgungen er-

folgen nach Erreichen des 50. Altersjahres. 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) beschloss im April 2006, eine Evaluation der Abgabe 

von Hilfsmitteln in der IV und der AHV am Beispiel der Hörgeräte durchzuführen. Hörmittel stellen 

einen bedeutenden Ausgabenposten der beiden Sozialversicherungen dar. In den letzten Jahren 

haben diese Ausgaben stark zugenommen haben. 

Gute Tragerate und hohe Zufriedenheit mit Hörgeräten 

Die Tragerate ist ein Indikator für den Nutzen der Hörgeräte. Eine wissenschaftliche, repräsentative 

Befragung von Hörgeräteträgern aus dem Jahr 2006 attestierte die hohe Qualität des Schweizeri-

schen Versorgungsmodells. 85% der ca. 9'000 Antwortenden trugen ihre Hörgeräte regelmässig, 

d.h. entweder täglich oder mindestens einen Tag pro Woche. Nur 3% benutzten ihre Hörgeräte nie. 

5% der binauralen Versorgten verwendeten nur eines der beiden Hörgeräte.  

Mit einer Tragerate von ca. 85% gehört die Schweiz zu den Ländern mit der höchsten regelmässi-

gen Nutzung von Hörgeräten. Der Anteil nicht genutzter Hörgeräte ist im Vergleich zu anderen 

Ländern niedrig. Auch die Zufriedenheit ist im Vergleich zu anderen Studien hoch. 

Die Untersuchung dokumentierte ebenfalls kleine, aber statistisch signifikante Unterschiede bei 

Tragedauer und Zufriedenheit zwischen den monaural und den binaural Versorgten bei symmetri-

schem Hörverlust. Die EFK stellt fest, dass der Unterschied beim Nutzen klein, die Mehrausgaben 

aber bedeutend sein können.  

                                                      

1
 monaural = an einem Ohr; binaural = an beiden Ohren. 
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Ob das gute Versorgungssystem zur besseren beruflichen Integration von Hörbehinderten als in 

vergleichbaren Ländern führt, wurde nicht geprüft. In der Tat gibt es viele andere wichtige Fakto-

ren, welche den Integrationserfolg beeinflussen können.  

Massives und unkontrolliertes Ausgabenwachstum 

In den Jahren 1995-2005 haben sich die Ausgaben für Hörmittel in der IV und AHV verdoppelt, 

womit sie bedeutend stärker zugelegt haben als die generellen Gesundheitsausgaben.  

In der Sozialversicherungsstatistik 2005 wurden für IV und AHV total 114 Mio. Franken für Hörmit-

tel ausgewiesen. Hinzu kamen Ausgaben der IV und AHV von 23 Mio. Franken für die notwendi-

gen medizinischen Expertisen. Diese Ausgaben wurden vorher noch nie ausgewiesen. Die EFK 

schätzt, dass Versicherte in der Schweiz bereit sind, mittels Zuzahlungen in der Grössenordnung 

von 60 Mio. Franken pro Jahr eine bessere Versorgung zu finanzieren als durch den Expertenarzt 

verschrieben. Die Vollkostenrechnung der EFK zeigt, dass die totalen direkten Ausgaben für Hör-

mittelversorgungen in der Schweiz jährlich über 200 Mio. Franken betragen (2005).  

Im internationalen Vergleich stark medikalisierte und umfassende Dienstleistungspalette 

In der Schweiz sind bei der Versorgung mit Hörgeräten zwei umfassende medizinische Expertisen 

und 6-8 Konsultationen beim Akustiker die Regel. Die Vergütungen der IV für die Dienstleistungen 

der Akustiker (Anpassung und Service) sind in der Schweiz drei- bis viermal höher als in Deutsch-

land und machen bei Versorgungen zwischen 970 und 1'965 Franken aus. Der Katalog der IV-

finanzierten Akustiker-Leistungen ist umfassend. Zum Beispiel wird auch die vergleichende Anpas-

sung bei zuzahlungspflichtigen Hörgeräten abgegolten. Die Gesetzmässigkeit dieser Bezahlung ist 

unklar. Die Vergütungen an die Expertenärzte sind im TARMED definiert. Diese Vergütungen sind 

in der Schweiz zwei- bis dreimal höher als in den beiden Vergleichsländern Norwegen und 

Deutschland. Die Frage stellt sich, ob diese umfassende Dienstleistungspalette noch dem Kriteri-

um der Einfachheit entspricht. 

Gegenüber den Leistungserbringern ein relativ schwaches BSV 

Die Informationsasymmetrie zwischen BSV und Leistungserbringern ist als bedeutendes Problem 

zu bezeichnen. Bei den Tarifverhandlungen 1999 besass das BSV nur unzulängliche, unabhängige 

Informationen für die Berechnungen der Dienstleistungspauschale an die Akustiker. Bei der Be-

rechnung der notwendigen Zeit für die Dienstleistungen waren das BSV und der Preisüberwacher 

auf die Informationen der Akustikerbranche angewiesen. Der Tarifberechnung wurden sehr kleine 

Akustikergeschäfte zu Grunde gelegt, die Zuzahlungen der Versicherten wurden nicht mit berück-

sichtigt. Internationale Vergleiche wurden keine vorgenommen. Dieser Tarif, der eine Kostenreduk-

tion von 25% versprach, wurde in dieser Form vom Preisüberwacher akzeptiert und legitimiert. Die 

Evaluation der EFK zeigt, dass die BSV-Zielsetzung mit dem Hörgerätetarif 1999 nicht erreicht 

worden ist. Während über sieben Jahren blieb der Tarifvertrag unverändert, obschon die Hörmittel-

Technologie und der Markt sich rasant änderten. Erst im Jahr 2006 und dank dem Druck des Preis-

überwachers, der Medien und der Politik war eine Senkung des Tarifs für die Hörgeräte (Hardware) 

möglich. Die Vergütung der Dienstleistungen der Akustiker ist jedoch seit 1999 unverändert geblie-

ben. 

Die EFK stellt fest, dass die Informationsasymmetrie bei den Tarifverhandlungen den Handlungs-

spielraum des BSV einschränkt, und das BSV begrenzte Möglichkeiten hat, die finanziellen Inte-

ressen der Sozialversicherung wirkungsvoll geltend zu machen. Die Analyse der Urteile des Eid-
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genössischen Versicherungsgerichts (EVG) durch die EFK zeigt allerdings, dass das BSV seinen 

Handlungsspielraum wiederholt ausgenützt hat, um die Ausgaben der Sozialversicherung zu be-

grenzen. In 13 von 18 analysierten EVG-Urteilen wurde jedoch eine „Mehrversorgung“ gutgeheis-

sen. Das BSV hat zum Beispiel erfolglos versucht, die Rückvergütung der Batteriekosten in der IV 

abzuschaffen. 

Starke Mengenzunahme in den letzten Jahren – grosses Marktpotenzial für die Zukunft 

Das Geschäft mit Hörmitteln verzeichnet wachsende Umsätze und Gewinne. Die Akustikerbranche 

expandiert stark, die Anzahl Expertenärzte hat in den letzten Jahren ebenfalls zugenommen. Die 

Anzahl Bezüger von Hörmitteln hat sich zwischen 1995-2005 fast verdoppelt. Neben einer Men-

genzunahme ist auch das Versorgungsniveau erhöht worden. Die Anzahl der IV/AHV-

Versorgungen hat im Zeitraum 2001-2005 mit 27% zugelegt, die binauralen Versorgungen der IV 

mit ganzen 73%. Gemäss Statistik des Grossistenverbands der Hörmittelbranche ist die Anzahl 

umgesetzte Hörgeräte in nur zwei Jahren um 20% gestiegen. Ausserdem werden vermehrt teure 

Hörgeräte umgesetzt. 

Die grössere Bereitschaft eine Hörbehinderung durch das Tragen von Hörgeräten erkennen zu 

lassen, muss als positiv eingestuft werden, da es die Integration in die Gesellschaft fördert. Exper-

ten, auf welche sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beruft, schätzen den Anteil Personen 

mit Hörproblemen in der Bevölkerung in Westeuropa auf ca. 10%. Die Höhe des Bedarfs an Hörge-

räten in der Bevölkerung ist jedoch nicht wissenschaftlich belegt. In der Schweiz gab es im Jahr 

2002 gemäss Gesundheitsbefragung ca. 156'000 erwachsene Hörgeräteträger. Die Hörmittelin-

dustrie und die Leistungserbringer sagen dem Hörmittel-Markt ein grosses Wachstumspotenzial 

voraus. Durch geeignete Massnahmen muss das BSV sicherstellen, dass die Sozialversicherung in 

Zukunft prioritär die Leistungen finanziert, welche den grössten Nutzen bringen. 

Die EFK hat mehrere systembedingte Faktoren für das Ausgabenwachstum identifiziert, welche 

Anhaltspunkte für konkrete Massnahmen zur besseren Ausgabenkontrolle liefern. 

Anreize für bestmögliche statt einfache Versorgungen 

Im jetzigen System überwiegen die Anreize für eine bestmögliche statt einfache Versorgung. Die 

Rolle der Expertenärzte ist zentral, da die Abgabe durch die Sozialversicherungen immer medizi-

nisch indiziert ist. Die Analyse der EFK zeigt, dass im Laufe von wenigen Jahren eine starke Indi-

kationsverschiebung von kostengünstigen auf kostenintensive Versorgungen stattgefunden hat. 

Die medizinischen Richtlinien haben sich in diesem Zeitraum nicht verändert - die medizinische 

Praxis hingegen in Richtung kostspieligere Versorgungen. In den Jahren 2001-2005 ist der Anteil 

der Hörgeräteausgaben in der teuersten Indikationsstufe von 36% auf 50% gewachsen. Dieses 

Bild ergibt sich ebenfalls in den Kantonen. Eine zentrale Zielsetzung des Hörgerätetarifs 1999 für 

IV und AHV (50% der Versorgungen in der mittleren Indikationsstufe) ist damit nicht erfüllt worden. 

Ebenfalls bemerkenswert ist die Verschiebung in Richtung binaurale Versorgungen. Diese nahmen 

in den entsprechenden vier Jahren in der IV von 57% auf 73% zu. Diese Verschiebungen haben in 

wenigen Jahren bedeutende Mehrausgaben für die Sozialversicherung generiert. Das jetzige Sys-

tem schafft Anreize zu immer aufwändigeren Versorgungen. Können solche Versorgungen noch 

als einfach und zweckmässig gemäss Gesetzgebung qualifiziert werden? 

Es gibt zahlreiche Beispiele von Hörgeräten, welche schon nach ein bis zwei Jahren Marktpräsenz 

im Preis fallen und damit bedeutend kostengünstiger abgegeben werden könnten. Die Akustiker 



- 4 - 

 

haben aber Anreize, die kostspieligsten Geräte zu verkaufen. Die Versicherten leisten in der 

Schweiz in grossem Ausmass Zuzahlungen, um die neueste Technologie zu erstehen. Mindestens 

die Hälfte der umgesetzten Hörgeräte sind kostspieliger als die verschriebenen Modelle. 

Die Schweiz verfügt mit der IV und der AHV über zwei sehr unterschiedliche Systeme für die Ab-

gabe von Hörmitteln. Bei den Hilfsmitteln gibt es die Besitzstandwahrung für AHV-Versicherte, 

welche sich erstmals im IV-Alter versorgen lassen. Die Ausgaben für Hörmittel in der Altersgruppe 

60-64 Jahren haben im Zeitraum 2001-2005 mehr als doppelt so rasch zugenommen als in den 

Altersgruppen zuvor und danach. Der Besitzstand schafft falsche Anreize und führt zur Ungleich-

behandlung zwischen Versicherten kurz vor und kurz nach der Pensionierung.  

Änderungen notwendig 

Die EFK stellt fest, dass die Ausgaben der IV für Hörmittel enorm zugenommen haben, und das 

BSV Massnahmen zur verbesserten Kostenkontrolle ergreifen muss. Die EFK hat mehrere system-

inhärente Faktoren identifiziert und quantifiziert, welche für das Ausgabenwachstum verantwortlich 

sind. Dem Kriterium der Einfachheit der Hörmittelversorgungen muss in Zukunft mehr Rechnung 

getragen werden. Es gibt zu wenig Anreize zur Sparsamkeit im Umgang mit den Mitteln der Sozial-

versicherung. 

Die EFK schlägt daher vor, das System zu vereinfachen (administrative Einsparungen) und damit 

auch besser steuerbar zu machen. Dies kann erreicht werden, indem der Leistungskatalog auf das 

Notwendige („Einfache und zweckmässige Hilfsmittel“) reduziert wird und das dreistufige Indikati-

onssystem und der Besitzstand bei Hörmitteln abgeschafft werden. Der Leistungskatalog der Akus-

tiker und der Expertenärzte muss neu definiert werden mit dem Ziel, Doppelspurigkeiten zu besei-

tigen und unnötige Leistungen und Untersuchungen zu streichen. Ein laufendes Ausgabencontrol-

ling ist eine Notwendigkeit. 

Es liegt in der Kompetenz des BSV, die Ausgaben mit geeigneten Massnahmen in den Griff zu 

bekommen. Wenn das BSV auch in Zukunft die Federführung bei den Tarifen, dem Katalog der 

Leistungen und den medizinischen Richtlinien ausüben will, hat es sich das erforderliche Know-

how zu beschaffen. Beispielsweise muss das BSV bei der Analyse der Leistungen und Tarife sys-

tematisch juristische, medizinische, audiologische und ökonomische Expertise beiziehen. Wenn ein 

Wissensbeizug nicht möglich ist, ist die Überführung der Hörmittel in die Krankenversicherung zu 

prüfen. 

In diesem Sinn formuliert die EFK acht Empfehlungen mit einem gesamten, jährlichen Spar-

potenzial von bis 36 Mio. Franken (siehe Kapitel 8). Die demographische Alterung der Bevölkerung 

und die bessere Akzeptanz von Hörgeräten führen dazu, dass der Druck auf die Sozialversiche-

rungen weiter steigt. Umso wichtiger ist die rechtzeitige Umsetzung geeigneter Massnahmen, um 

die Wirtschaftlichkeit der Hörmittelabgabe zu gewährleisten. Das BSV äussert sich in seiner Stel-

lungnahme zur Umsetzung der Empfehlungen positiv. Freilich will es den Besitzstand und das 

dreistufige Indikationsmodell nicht abschaffen, da dies seiner Ansicht nach einem Leistungsabbau 

gleichkäme. Die Empfehlung der EFK, das dreistufige Indikationsmodell zu beseitigen, richtet sich 

gegen die natürliche Tendenz, Versorgungen der höchsten Indikationsstufe zu verschreiben. In 

Zukunft sollte gemäss Empfehlung der EFK für Fälle, bei denen besondere Leistungen der Sozial-

versicherung notwendig sind, eine schriftliche ärztliche Begründung verlangt werden.  


