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Medizinische Massnahmen der Invalidenversicherung 
Evaluation der Umsetzung und Analyse der Kostenentwicklung 

Das Wesentliche in Kürze 

Die Ausgaben für die medizinischen Massnahmen der Invalidenversicherung (IV) stiegen in den 
letzten zehn Jahren kontinuierlich an. Sie beliefen sich 2010 auf 692 Mio. Franken, wovon 669 Mio. 
auf die Geburtsgebrechen und 23 Mio. auf die Eingliederungsmassnahmen entfielen. Die Kosten 
für die Geburtsgebrechen haben in zehn Jahren um 61% zugenommen. Die Anzahl Bezüger von 
medizinischen Leistungen für Geburtsgebrechen lag 2010 bei etwas über 113‘000, was einer 
Zunahme um 12% gegenüber 2001 entspricht. Die durchschnittlichen Kosten pro Bezüger stiegen 
im gleichen Zeitraum um 43% auf rund 5‘920 Franken an. Die Kosten der medizinischen 
Leistungen für Geburtsgebrechen wuchsen in den knapp zehn Jahren anderthalb Mal schneller als 
die Gesundheitskosten. Tendenziell folgt die Kostenentwicklung aber seit 2006 dem Wachstum der 
Krankenversicherungskosten.  

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat nach den Ursachen für die steigende Kosten-
entwicklung und möglichen Erklärungsfaktoren gesucht und geprüft, ob bedeutende Unterschiede 
nach Krankheiten oder Kantonen vorliegen. Sie hat sich mit der Erarbeitung der Richtlinien durch 
das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) und den Voraussetzungen für die Übernahme 
sowie mit der Umsetzung und der Bearbeitung der Dossiers auf Ebene der kantonalen IV-Stellen 
befasst. Ausserdem interessierte die EFK, ob das BSV eine wirksame Steuerung dieses Dossiers 
vornehmen und seine Aufsichtsfunktion sicherstellen kann. Die Evaluation basiert neben der 
Auswertung der Archivunterlagen des BSV auf einer statistischen Analyse, einer Umfrage bei den 
IV-Stellen und Leitfadeninterviews. 

Zwischen Eingliederung und Ersatz der Krankenversicherung: Massnahmen hybrider Natur 

Die medizinischen Massnahmen gehörten von Anfang an zu den im Rahmen des Bundesgesetzes 
über die Invalidenversicherung von 1959 vorgesehenen Leistungen. Während Art. 12 die zur 
Eingliederung ins Erwerbsleben erforderlichen medizinischen Massnahmen betrifft, bezieht sich 
Art. 13 speziell auf Geburtsgebrechen, welche sich wesentlich auf die künftige Erwerbsfähigkeit 
auswirken. Die Liste der anerkannten Geburtsgebrechen wird vom Bundesrat erstellt. Während 
Art. 13 seit Beginn des Gesetzes praktisch unverändert geblieben ist, wurde der Anspruch in 
Art. 12 im Zuge der 5. IV-Revision auf das vollendete 20. Altersjahr beschränkt. Das IV-Gesetz 
wurde mit seinen Bestimmungen zu einer Zeit erarbeitet, als es noch keine obligatorische 
Krankenversicherung gab. Das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozial-
versicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 legt die Zuständigkeiten zwischen den einzelnen 
Versicherungen fest, wobei die Invalidenversicherung vor der Krankenversicherung zum Einsatz 
kommt. Wird ein Dossier von der IV abgelehnt, wird es in der Regel von der Krankenversicherung 
übernommen. In der Praxis haben die umsetzenden Akteure der IV-Bestimmungen eine 
unterschiedliche Sicht bei der Frage, ob die medizinischen Massnahmen lediglich die 
Krankenversicherung ersetzen oder ob sie zusammen mit den anderen individuellen Leistungen 
der IV auch ein Ziel der sozialen Eingliederung verfolgen. Das Hauptproblem besteht in der 
Definition dessen, was die IV nach dem Eingliederungsprinzip, wie es seit der 5. IV-Revision 
besteht, übernehmen muss. 

 



    

Liste der Geburtsgebrechen veraltet und uneinheitlich 

Es können zwar jedes Jahr formell Änderungen vorgenommen werden, die letzte grosse Revision 
der Liste der Geburtsgebrechen geht aber auf das Jahr 1985 zurück. Damit entspricht der Katalog 
nicht unbedingt aktuellen Kriterien und medizinischen Standards. Seit 1985 wurden verhältnis-
mässig wenige Änderungen vorgenommen. Darüber hinaus ist diese Liste ein Konstrukt der 
Versicherungsmedizin und entspricht nicht den internationalen Klassifikationen der Krankheiten. So 
ist beispielsweise nicht leicht zu verstehen, warum Frühgeburten von der IV übernommen werden 
oder weshalb das Geburtsgewicht das einzige massgebliche Kriterium ist. Die Unterscheidung 
zwischen Geburtsgebrechen und erworbener Krankheit ist nicht immer einfach. Es gibt ein 
Kreisschreiben über die medizinischen Massnahmen, in dem die Behandlungen präzisiert oder 
Begrenzungen vorgenommen werden. Das Kreisschreiben ist historisch gewachsen und deshalb 
nicht immer einheitlich, das heisst bei einigen Gebrechen können Präzisierungen zur Dauer einer 
Behandlung vorliegen, während es bei anderen wenige Begrenzungen gibt. Nach den gesetzlichen 
Bestimmungen können Gebrechen von geringfügiger Bedeutung vom Katalog ausgenommen 
werden, und die Leistungen müssen einfach und zweckmässig sein. In der Praxis sind diese 
Begriffe schwer definierbar.   

Kommission auf Eis gelegt, Änderungen ad hoc vorgenommen 

Bis 2005 war eine Fachkommission für medizinische Eingliederungsmassnahmen beauftragt, dem 
BSV Vorschläge in Hinblick auf die Anpassung der Gebrechensliste oder das Kreisschreiben über 
die Massnahmen vorzulegen. Diese Kommission bestand in unterschiedlicher Form, wurde aber 
mit der Begründung, dass die Ressourcen beim BSV für die Umsetzung der 5. IV-Revision 
gebunden waren und auch, dass die Mitglieder vorwiegend ihren medizinischen Bereich vertraten, 
auf Eis gelegt. Das BSV zog anschliessend die Bildung von Adhoc-Arbeitsgruppen zur Bearbeitung 
spezifischer Fragen zumeist auf Druck oder Forderungen von aussen vor. Es dauerte bis 2011, bis 
eine Richtlinie zu den Übernahmekriterien für das psychoorganische Syndrom vorlag, über das seit 
1974 debattiert wurde und das in den 1990er-Jahren stark zunahm. Beim Autismus gab es 2010 
auf Veranlassung einer Fachgesellschaft eine Änderung, die in eine erweiterte Übernahme des 
Autismus-Spektrums mündete. Nach Angaben des BSV entsprach diese Änderung bereits 
gängiger Praxis und sollte deshalb kostenneutral sein, was sich aber als falsch erwies. In der 
Praxis ist das Änderungsverfahren für die Gebrechensliste und das Kreisschreiben für viele 
beteiligte Akteure einschliesslich beim Bund nicht mehr transparent. 

Dossiers laut IV einfach, es kommt aber auf die Komplexität des Einzelfalls an  

Die IV-Stellen bearbeiten die Anfragen, beurteilen die Erfüllung der Voraussetzungen, betreuen 
das Dossier mit der Leistungsausrichtung und nehmen eine erste Kontrolle der Rechnungen vor, 
bevor diese an die Zentrale Ausgleichsstelle zur Zahlung überwiesen werden. In der Bearbeitung 
sind die Dossiers der medizinischen Massnahmen nach Ansicht der IV-Stellen insbesondere im 
Vergleich zu den Rentendossiers einfacher, allerdings kommt es dann auf die Komplexität des 
Einzelfalls an. Bei einigen Dossiers ist der Aufwand für einen Entscheid gross. Dies ist 
insbesondere bei psychischen Krankheiten, ob in Bezug auf Eingliederungsmassnahmen oder 
Geburtsgebrechen, und bei cerebralen Bewegungsstörungen der Fall. Diese Fälle sind aufwändig, 
da oft Interpretationsspielraum vorhanden ist und zusätzliche Informationen eingeholt werden 
müssen. Probleme verursachen die Kostenzuteilung zwischen IV und Krankenversicherung, die 



    

Rechnungskontrolle insbesondere der Spitäler mit Fallpauschalensystem und die Gewährung von 
psychotherapeutischen oder paramedizinischen Massnahmen und Behandlungsgeräten. 

Praxis und Kenntnisstand je nach IV-Stelle verschieden 

Die IV-Stellen als Vollzugsorgane der eidgenössischen Vorschriften sind bei der Wahl, wie sie sich 
organisieren, frei und können beispielsweise eine Fachstelle für Minderjährige einrichten. Sie 
weisen rund 130 Vollzeitäquivalente für die Führung der Dossiers von Minderjährigen auf. Der 
Kenntnisstand im Bereich medizinische Massnahmen ist je nach IV-Stelle sehr unterschiedlich, 
wobei die Grösse nicht unbedingt das entscheidende Kriterium ist. Einige IV-Stellen haben ein 
Informationssystem aufgebaut, das ihnen eine Übersicht ermöglicht, andere haben Mühe, den 
Umfang der für diese Dossiers eingesetzten Ressourcen oder die Zahl der Erstanmeldungen oder 
Ablehnungen anzugeben. Die Änderungen der gesetzlichen Grundlagen ab 2011 haben die Rolle 
und die Interventionsmöglichkeiten des BSV gegenüber den regionalen ärztlichen Diensten (RAD) 
eingeschränkt. Die IV-Stellen entscheiden frei über die Dossiers, die vom RAD untersucht werden 
müssen. In der Praxis sind grosse Unterschiede feststellbar, welche Dossiers dem RAD vorgelegt 
werden müssen oder können. Ebenso unterscheiden sich die IV-Stellen bei der Rechnungs-
kontrolle und beim Beizug eines RAD-Arztes bei Zweifeln hinsichtlich der Leistungen. Bei den RAD 
kommt es darauf an, ob ein Pädiater oder ein Spezialist da ist, der sich zum Dossier oder der 
Leistungsbegründung äussern könnte. Es kann aber unmöglich jeder RAD Spezialisten für alle 
Krankheiten haben.  

Unzureichendes Steuerungssystem und beschränkte Aufsicht auf Ebene BSV  

Das BSV hat zwar 2005 ein neues Steuerungs- und Aufsichtsmodell entwickelt, aber weitgehend 
ohne das Dossier der medizinischen Massnahmen miteinzubeziehen. Bei der 5. IV-Revision hatten 
die Probleme der steigenden Renten Priorität vor den medizinischen Massnahmen. Die 
Leistungsvereinbarungen mit den IV-Stellen umfassen keine spezifischen Ziele oder Indikatoren im 
Bereich medizinische Massnahmen. Das BSV verfügt über detaillierte Statistiken über die 
medizinischen Massnahmen, nutzt aber diese seit langem vorliegenden Daten nur sehr wenig. Sie 
bieten Analysemöglichkeiten sowohl über Unterschiede bei den Gebrechen oder den Kantonen als 
auch Vergleiche der fakturierten Leistungen. Die Daten zu medizinischen Massnahmen werden mit 
den beteiligten BSV-Partnern auch nur sehr selten besprochen. Das Niveau des Informations- 
systems beim BSV ist gering; das BSV wertet die vorhandenen Daten im Hinblick auf Risiken und 
allfällige Korrekturmassnahmen nicht genügend aus. 

Einige Krankheiten verursachen hohe Kosten  

Rund fünfzehn Krankheiten machen 60% der Kosten aller Geburtsgebrechen aus. Die Kosten von 
drei Gebrechen – den cerebralen Lähmungen, den Frühgeburten und dem psychoorganischen 
Syndrom – liegen bei oder über 60 Mio. Franken. Zahnleiden und Neonatologie ausgenommen 
generieren die chronischen Krankheiten logischerweise die höchsten Ausgaben, da sich die 
Betreuung über mehrere Jahre erstrecken kann. Die Zahl der Bezüger ist bei Autismus und bei 
Wachstumsstörungen überdurchschnittlich gestiegen. Der Kostendurchschnitt pro Bezüger und 
Jahr ist bei den Frühgeburten (fast 35'000 Franken) und der Mukoviszidose (rund 32'000 Franken) 
am höchsten. Ein überdurchschnittlicher Kostenanstieg wird bei Patienten mit cerebraler Lähmung 
und Frühgeburten verzeichnet. Bei Epilepsie, dem psychoorganischen Syndrom, Autismus und 
cerebralen Lähmungen gewährt die IV weitere Leistungen wie Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung 
oder erstmalige berufliche Ausbildung. In Bezug auf die fakturierten Beträge machen die 



    

stationären Leistungen für knapp 10% der Bezüger, darunter komplexe Fälle, 40% der Kosten aus. 
Dahinter folgen vor den Zahnbehandlungen die ambulanten Leistungen mit knapp 10% der 
fakturierten Beträge. Allgemein hat die EFK festgestellt, dass die Kostensteigerung grösstenteils 
mit der Entwicklung der Kosten pro Fall zusammenhängt. Dies ist auf die Zunahme des 
Leistungsvolumens aufgrund der Entwicklung der medizinischen Technologie zurückzuführen. 

Schwer zu erklärende kantonale Unterschiede  

Die EFK hat einen Vergleich der Entwicklung nach Kantonen vorgenommen. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die Unterschiede tendenziell den im Gesundheitswesen beobachteten Trends 
entsprechen (Hospitalisationsrate, Höhe der Krankenversicherungsprämien). Bei der Betrachtung 
der einzelnen Krankheiten können aber deutliche Unterschiede auftreten. Sie sind nach den 
Feststellungen der EFK dort am grössten und können je nach Kanton bis zu drei Mal höher sein, 
wo bei den Kriterien der Gebrechen und Massnahmen ein grosser Spielraum besteht (psychische 
Krankheiten). Daneben spielt die Entwicklung des medizinischen Angebots eine Rolle sowohl was 
die Nähe zu städtischen als auch medizinischen Zentren anbelangt.  

Spielraum der Leistungserbringer gross  

Der Bereich medizinische Massnahmen der IV ist komplex, da er eine Vielzahl von sehr 
unterschiedlichen Krankheiten umfasst. Die Probleme sind nicht dieselben, wenn es sich um 
psychische Krankheiten oder cerebrale Lähmungen, um Missbildungen im Gesicht und bei den 
Zähnen, um Neonatologie oder Wachstumsstörungen handelt. Das medizinische Angebot, 
Fortschritte in der Forschung, zusätzliches Wissen über die Krankheit, bessere Diagnostik, neue 
Behandlungen verbessern die Betreuung der Patienten und deren Lebensqualität und wirken sich 
unbestritten auf die Kosten aus. Die Fortschritte bei der Behandlung von Kindern mit kongenitaler 
Kardiopathie oder Mukoviszidose sind beeindruckend. Aber es gibt noch weitere, spezifischere 
Kostenfaktoren wie die Schwierigkeit, klare und objektive Kriterien zu definieren oder die Dauer, 
Intensität und Frequenz der Behandlungen oder Heilmittel festzulegen. Über die neusten 
Entwicklungen in all den sehr unterschiedlichen medizinischen Bereichen informiert zu sein ist 
nicht möglich. Durch das oft beschränkte, einseitige oder auf wenige Akteure konzentrierte Wissen 
beim BSV und den IV-Stellen ist der Spielraum der Leistungserbringer und Fachgesellschaften bei 
der Definition der Diagnose- und Behandlungsstandards gross. An dieser Debatte ist die IV meist 
wenn überhaupt nur ganz am Rande beteiligt.  

Verbesserungspotenzial und Empfehlungen  

Infolge der geringen Steuerung durch das BSV bestehen deutliche Unterschiede unter den 
Kantonen, und der Spielraum der Leistungserbringer ist gross. Die seit Jahren geführte Debatte 
über den Transfer der medizinischen Massnahmen von der IV zur Krankenversicherung ist oft auf 
den Lastentransfer von einer Sozialversicherung zur anderen beschränkt. Eine grundlegende 
Überlegung über die Kostensteuerung oder die Führung dieses Dossiers durch die IV fand nicht 
statt. Solange die Schweiz eine Aufteilung ihres Sozialversicherungssystems beibehält, gilt es 
dieses zu optimieren. Die EFK sieht ausgehend von den Evaluationsergebnissen Verbesserungs-
potenzial. Sie hat sechs Empfehlungen zuhanden des BSV formuliert. Zwei Empfehlungen 
strategischer Art betreffen die Zukunft der medizinischen Massnahmen und die Revision der Liste 
der Geburtsgebrechen und des Kreisschreibens zu den medizinischen Massnahmen. Dieser 
Aspekt ist umso wichtiger, als das BSV nach eigenen Angaben nicht über die nötigen Ressourcen 
und Steuerungsinstrumente verfügt, um dieses Dossier und insbesondere die medizinische 



    

Entwicklung zu verfolgen. Zwei Empfehlungen zur Steuerung und Aufsicht betreffen das Festlegen 
von spezifischen Zielen und Indikatoren in den Vereinbarungen mit den IV-Stellen, eine bessere 
Nutzung der Daten und die Ermittlung der Risiken nach Krankheiten, Kantonen und 
Leistungserbringern. Zwei Empfehlungen zu den Vollzugsaufgaben betreffen die Schaffung von 
Fachpools für die einzelnen medizinischen Bereiche und eine rigorose Prüfung der 
Hochkostenfälle. 

Das BSV erklärt sich einverstanden mit den Empfehlungen und nimmt sich zum Ziel, diese in den 
nächsten 3 bis 5 Jahren umzusetzen Das BSV präzisiert, dass dazu in einer ersten Phase ein 
Umsetzungskonzept bis Ende 2014 erarbeitet werden muss, welches auch mögliche Anpassungen 
der bestehenden Rechtsgrundlagen berücksichtigt. 

 

 

Originaltext in Französisch 

 

 

  



    

Mesures médicales de l’assurance-invalidité  
Evaluation de la mise en œuvre et analyse de l’évolution des coûts  

L’essentiel en bref 

 Les dépenses pour des mesures médicales de l’assurance-invalidité (AI) ont augmenté 
continuellement depuis plus d’une dizaine d’années. Les coûts pour les mesures médicales se 
situent en 2010 à 692 millions de francs, répartis entre 669 millions pour les infirmités congénitales 
et 23 millions pour les mesures de réadaptation. Les coûts liés aux infirmités congénitales ont 
progressé de 61 % en 10 ans. En 2010, un peu plus de 113 000 personnes ont bénéficié des 
prestations médicales pour des infirmités congénitales, soit une augmentation de 12 % entre 2001 
et 2010. Le coût moyen par bénéficiaire tourne autour de 5 920 francs en 2010 et a connu une 
évolution à la hausse de 43 % durant la même période. En près de 10 ans, les coûts des 
prestations médicales pour des infirmités congénitales ont augmenté 1,5 fois plus vite que les 
coûts de la santé. Depuis 2006, l’évolution des coûts suit cependant la même tendance que 
l’augmentation des coûts pour l’assurance-maladie.  

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a cherché à savoir quelles sont les causes de cette 
évolution des coûts à la hausse, quels sont les facteurs d’explication possibles et s’il existe des 
différences significatives selon les maladies ainsi qu’en fonction des cantons. Il s’est penché sur 
l’élaboration des directives par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) déterminant les 
conditions de prise en charge, ainsi que la mise en œuvre et le traitement des dossiers au niveau 
des offices cantonaux de l’AI. Il a en outre voulu savoir si l’OFAS est à même d’effectuer un 
pilotage efficace de ce dossier et d’assurer ses fonctions de surveillance. Outre une analyse des 
archives disponibles à l’OFAS, l’évaluation se base sur une analyse statistique, une enquête 
auprès des offices AI et des entretiens approfondis.   

Entre réadaptation et substitut à l’assurance-maladie: des mesures au statut hybride  

Les mesures médicales figurent dès l’origine parmi les prestations prévues dans le cadre de la loi 
sur l’assurance-invalidité de 1959. Alors que l’art. 12 concerne les mesures médicales nécessaires 
à la réadaptation professionnelle, l’art. 13 est spécifique aux infirmités congénitales ayant pour 
effet une atteinte importante à la future capacité de gain. La liste des infirmités congénitales 
reconnues est établie par le Conseil fédéral. Si l’art. 13 demeure quasiment inchangé depuis 
l’origine de la loi, l’article 12 a été limité aux jeunes jusqu’à 20 ans suite à la 5ème révision de l’AI. 
Les dispositions de la loi sur l’AI ont été élaborées à une époque où il n’existait pas encore 
d’assurance-maladie obligatoire. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances 
sociales du 6 octobre 2000 fixe la répartition des compétences entre les différentes assurances, 
l’AI ayant primauté sur l’assurance-maladie. Si un dossier est refusé par l’AI, il sera généralement 
pris en charge par l’assurance-maladie. Dans la pratique, les acteurs de la mise en œuvre ont une 
vision divergente sur les dispositions de l’AI, à savoir si les mesures médicales sont un simple 
substitut à l’assurance-maladie ou si elles poursuivent aussi un objectif de réadaptation voire 
d’intégration sociale, en lien avec les autres prestations individuelles octroyées par l’AI. Le principal 
problème réside dans la définition de ce que l’AI doit prendre en charge si on suit une logique 
d’intégration telle qu’elle existe depuis la 5ème révision.   

 

 



    

Une liste des infirmités congénitales dépassée et peu cohérente  

Si des modifications peuvent être formellement effectuées chaque année, la dernière grande 
révision de la liste des infirmités congénitales a été effectuée en 1985. Ainsi cette liste ne répond 
pas forcément aux critères et standards médicaux actuels. Il y eu en effet relativement peu de 
changements depuis cette date. De plus cette liste est une construction de la médecine des 
assurances et ne correspond pas aux classifications internationales des maladies. Il n’est par 
exemple pas aisé de comprendre pourquoi les prématurés sont pris en charge par l’AI, ni même 
pourquoi le seul critère du poids est déterminant. La distinction entre infirmité congénitale et 
maladie acquise n’est pas toujours évidente. Il existe une circulaire sur les mesures médicales 
précisant les traitements ou fixant des limites. Celle-ci a été développée au fil du temps et elle peut 
manquer de cohérence, sachant que pour certaines infirmités il existe des précisions sur la durée 
d’un traitement alors que pour d’autres, il y a très peu de délimitations. Les dispositions légales 
indiquent que les infirmités de faible importance peuvent être supprimées du catalogue et que les 
prestations doivent avoir un caractère simple et adéquat. Dans la pratique, ces notions demeurent 
difficiles à définir.  

Une commission mise en sommeil et des modifications effectuées de manière ad hoc  

Jusqu’en 2005, une commission spécialisée pour les mesures médicales de réadaptation était 
chargée de faire des propositions à l’OFAS en vue d’adapter la liste des infirmités ou la circulaire 
sur les mesures. Cette commission a existé sous différentes formes, mais a été mise en sommeil 
sous le prétexte que les ressources de l’OFAS étaient accaparées par la mise en œuvre de la 
5ème révision de l’AI, et aussi parce que les membres de cette commission défendaient avant tout 
leur spécialité médicale. L’OFAS a préféré par la suite créer des groupes de travail ad hoc pour 
résoudre des questions spécifiques, souvent sous pression ou sur demande externe. De fait, si les 
critères de prise en charge du syndrome psycho-organique font débat depuis 1974, il a fallu 
attendre 2011 avant qu’une directive précise les conditions, sachant que l’essentiel de 
l’augmentation des cas est survenu dans les années 1990. L’infirmité relative à l’autisme a été 
modifiée en 2010, suite à une demande d’une association spécialisée, aboutissant à un 
élargissement de la prise en charge du spectre autistique. L’OFAS a indiqué que cette modification 
correspondait déjà à la pratique et n’entraînerait pas d’augmentation des coûts, ce qui s’est révélé 
inexact. En pratique, le processus de modification de la liste des infirmités et de la circulaire est 
devenu peu transparent pour de nombreux acteurs concernés, y compris au sein de la 
Confédération.  

Traitement des cas: des dossiers simples selon l’AI mais tout dépend de leur complexité  

Les offices AI traitent les demandes afin de décider si les critères sont remplis, suivent ensuite les 
dossiers avec l’octroi des prestations et effectuent un premier contrôle des factures avant de les 
transmettre à la Centrale de compensation pour paiement. Si les offices AI estiment que les 
dossiers de mesures médicales sont parmi les plus simples à traiter, en particulier en comparaison 
avec les dossiers de rentes, tout dépend ensuite de la complexité des cas. Certains dossiers 
peuvent exiger beaucoup de ressources afin de pouvoir prendre une décision. C’est notamment le 
cas pour les maladies psychiques, qu’il s’agisse de mesures de réadapation ou d’infirmités 
congénitales, et pour les infirmités motrices cérébrales. Ces cas sont exigeants car il existe 
souvent une marge d’interpréation et il est nécessaire d’obtenir des informations complémentaires. 
Les offices AI rencontrent des difficultés pour distinguer les coûts à la charge de l’AI par rapport 



    

aux coûts à la charge de l’assurance-maladie, contrôler les factures, en particulier des hôpitaux 
ayant introduit le système du forfait par cas, et lors d’octroi de mesures de psychothérapies, 
d’appareils de traitement ou de mesures paramédicales.  

Des pratiques différentes et un niveau de connaissances variable selon les offices AI  

Organes d’exécution de dispositions fédérales, les offices AI sont libres de s’organiser comme ils le 
souhaitent en créant par exemple un service spécialisé pour les mineurs. Ils disposent d’environ 
130 postes équivalents plein temps pour gérer les dossiers des mineurs. La connaissance même 
du domaine des mesures médicales est très différente selon les offices AI, la taille n’étant pas 
nécessairement un argument déterminant. Si certains offices AI ont développé un système 
d’information leur permettant d’avoir une vision d’ensemble, d’autres ont des difficultés à indiquer 
les ressources qu’ils consacrent à ces dossiers, le nombre de premières demandes déposées ou 
encore le nombre de refus. Les changements intervenus en 2011 ont réduit le rôle et les 
possibilités d’intervention de l’OFAS vis-à-vis des Services médicaux régionaux (SMR). Les offices 
AI sont libres de soumettre les dossiers qui doivent être examinés par le SMR. Dans la pratique, il 
existe d’importantes différences sur les dossiers qui doivent impérativement être transmis au SMR 
ou qu’il est recommandé de leur transmettre. Le contrôle des factures est plus ou moins approfondi 
selon les offices AI, de même que le recours à un médecin du SMR en cas de doute sur des 
prestations. Les SMR sont dépendants de la présence d’un pédiatre ou d’un spécialiste qui pourra 
plus aisément se prononcer sur le dossier ou le bien-fondé des prestations. Or, il est impossible de 
trouver des spécialistes des différentes maladies dans chaque SMR.  

Un système de pilotage insuffisant et une surveillance limitée, au niveau de l’OFAS  

Si l’OFAS a élaboré un nouveau modèle de pilotage et de surveillance dès 2005, celui-ci n’intègre 
pas vraiment les mesures médicales considérées comme un dossier secondaire, la priorité étant 
dévolue aux rentes et à la mise en œuvre de la 5ème révision. Les conventions de prestations fixées 
avec les offices AI ne comportent pas d’objectifs ni d’indicateurs spécifiques pour apprécier les 
activités des offices AI dans le domaine des mesures médicales. L’OFAS dispose de statistiques 
détaillées sur les mesures médicales, mais ces données, bien qu’elles soient accessibles depuis 
longtemps, ont été très peu utilisées. Elles offrent des possibilités d’analyses intéressantes tant au 
niveau des différences entre infirmités qu’au niveau des différences cantonales ou de 
comparaisons entre prestations facturées. Elles ne sont cependant que très rarement discutées 
avec les partenaires de l’OFAS concernés par les mesures médicales. De fait, le système 
d’information de l’OFAS est faible; l’office fédéral n’exploite pas suffisamment les données à 
disposition afin d’identifier les risques et prendre, le cas échéant, des mesures correctrices.       

Quelques maladies génèrent des coûts élevés  

Parmi l’ensemble des infirmités congénitales, une quinzaine de maladies couvrent 60% des coûts. 
Les coûts de trois infirmités, les paralysies cérébrales, les prématurés, et le syndrome psycho-
organique dépassent ou avoisinent 60 millions de francs. Mis à part les cas dentaires et la 
néonatologie, les maladies chroniques génèrent logiquement le plus de dépenses puisque les 
patients peuvent devoir être suivis durant plusieurs années. L’augmentation du nombre de 
bénéficiaires est largement supérieure à la moyenne pour l’autisme et les troubles de la 
croissance. Quant au coût moyen par bénéficiaire et par an, il est le plus élevé pour les prématurés 
(près de 35 000 fr.) et le traitement de la mucoviscidose (environ 32 000 fr.). L’augmentation de ce 
coût est supérieure à la moyenne pour les patients atteints de paralysie cérébrale et pour les 



    

prématurés. Pour l’épilepsie, le syndrome psycho-organique, l’autisme et les paralysies cérébrales, 
l’AI octroie d’autres prestations comme des moyens auxiliaires, des allocations pour impotent ou 
des formations professionnelles initiales. Au niveau des montants facturés, les prestations 
stationnaires représentent 40% des coûts facturés et ne concernent qu’à peine 10 % de 
bénéficiaires, parmi lesquels des cas complexes. Viennent ensuite les prestations ambulatoires qui 
ne représentent qu’à peine 10 % des montants facturés, puis les soins dentaires. D’une manière 
générale, le CDF a constaté que la part la plus importante de l’augmentation des coûts est liée à 
l’évolution du coût par cas. Ceci est dû à l’accroissement du volume des prestations, conséquence 
du développement de la technique médicale.       

Des différences cantonales difficilement explicables  

Le CDF a comparé l’évolution selon les cantons. Les résultats montrent que les différences se 
rapprochent des tendances observées dans le domaine de la santé (taux d’hospitalisation; niveau 
de primes d’assurance-maladie). Toutefois, en examinant des maladies spécifiques, il peut exister 
des différences significatives entre les cantons. Le CDF a constaté que celles-ci sont plus 
importantes lorsque les critères des infirmités et des mesures font l’objet d’une large marge 
d’interprétation (maladies psychiques); le coût par cas peut alors être jusqu’à trois fois plus cher en 
fonction des cantons. Le développement de l’offre médicale joue en outre un rôle et ceci concerne 
la proximité des centres urbains et de centres médicaux de pointe.  

Grande marge de manœuvre des fournisseurs de prestations  

Le domaine des mesures médicales de l’AI est complexe car il concerne une multitude de 
maladies très différentes. Les problèmes qui se posent ne sont pas identiques qu’il s’agisse des 
maladies psychiques, des paralysies cérébrales, des malformations faciales et dentaires, de la 
néonatologie, ou des troubles de la croissance. Certes, l’offre médicale, les progrès de la 
recherche, une meilleure connaissance de la maladie, l’amélioration des diagnostiques, l’apparition 
de nouveaux traitements thérapeutiques améliorent la prise en charge des patients, leur qualité de 
vie et ont incontestablement un effet sur les coûts. A ce titre il est impressionnant de voir les 
progrès réalisés dans la prise en charge d’enfants atteints de cardiopathie congénitale ou de 
mucoviscidose. Mais il existe aussi d’autres facteurs de coûts plus spécifiques comme la difficulté 
de définir des critères clairs et objectifs ou encore de déterminer la durée, l’intensité et la fréquence 
de traitements ou produits thérapeutiques. Il n’est pas possible d’être informé des derniers 
développements dans des domaines médicaux aussi variés. Le niveau de connaissances de 
l’OFAS et des offices AI étant souvent faible, fragmenté ou concentré dans un faible nombre 
d’acteurs, les fournisseurs de prestations et les sociétés médicales spécialisées disposent d’une 
grande marge de manœuvre pour définir les standards diagnostiques et thérapeutiques. L’AI reste 
le plus souvent en marge de ces débats, voire totalement absente.   

Potentiel d’amélioration et recommandations  

Etant donné le faible pilotage de l’OFAS, il existe des différences significatives entre les cantons et 
une grande liberté est laissée au fournisseur de prestations. Le débat sur le transfert des mesures 
médicales de l’AI à l’assurance-maladie existe depuis des années et se résume souvent à un 
transfert de charges d’une assurance sociale à une autre. Cependant, il n’y a pas eu réflexion de 
fond sur la maîtrise des coûts, ni sur la gestion de ce dossier par l’AI. Aussi longtemps que la 
Suisse conserve une segmentation de son système d’assurance sociale, il convient de l’optimiser. 
Avec les résultats de cette évaluation, le CDF estime que des améliorations sont nécessaires. Il 



    

adresse six recommandations à l’OFAS. Deux recommandations de portée stratégique portent sur 
l’avenir des mesures médicales et la révision de la liste des infirmités congénitales ainsi que la 
circulaire des mesures médicales. Cet aspect est d’autant plus important alors que l’OFAS 
reconnaît ne disposer ni des ressources ni des instruments de pilotage nécessaires pour suivre ce 
dossier, en particulier le développement de la médecine. Deux recommandations sur le pilotage et 
la surveillance concernent la fixation d’objectifs et d’indicateurs spécifiques dans les conventions 
avec les offices AI, une meilleure exploitation des données et l’identification des risques en fonction 
des maladies, cantons et fournisseurs de prestations. Deux recommandations liées aux tâches 
d’exécution impliquent la création de pôles de compétences spécialisés par domaine médical et un 
examen rigoureux des cas complexes et des cas coûteux.    

L’OFAS est d’accord avec les recommandations et s’engage à les mettre en œuvre dans un délai 
de 3 à 5 ans. Il précise que, dans une première phase, un concept doit être élaboré d’ici fin 2014 
incluant d’éventuelles modifications législatives.     
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Provvedimenti sanitari dell’assicurazione invalidità  
Valutazione dell’attuazione e analisi dell’evoluzione dei costi  

L’essenziale in breve 

Le uscite per i provvedimenti sanitari dell’assicurazione invalidità sono in continuo aumento da oltre 
dieci anni. Nel 2010 i costi ammontavano a 692 milioni di franchi, di cui 669 milioni per le infermità 
congenite e 23 milioni per le misure di reintegrazione. Nell’arco di 10 anni i costi delle infermità 
congenite sono aumentati del 61%. Nel 2010 poco più di 113 000 beneficiari hanno usufruito di 
prestazioni sanitarie legate a infermità congenite, ciò che tra il 2001 e il 2010 corrisponde a un 
aumento del 12%. Sempre nel 2010, il costo medio per beneficiario si attesta attorno ai 5920 
franchi e nello stesso decennio è quindi aumentato del 43%. In circa 10 anni, i costi delle 
prestazioni sanitarie legate a infermità congenite hanno subito un aumento di 1,5 volte più rapido di 
quello dei costi della salute. Tuttavia, dal 2006 l’evoluzione dei costi segue la stessa tendenza 
dell’aumento dei costi dell’assicurazione malattie.  

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha ricercato le cause di questo aumento dei costi, le 
possibili spiegazioni e le eventuali differenze importanti da un’infermità all’altra e a seconda dei 
Cantoni. Il CDF ha esaminato sia le direttive elaborate dall’Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali (UFAS) sulle condizioni di presa a carico, l’attuazione e il trattamento degli incarti da parte 
degli uffici cantonali dell’AI. Ha inoltre verificato se l’UFAS è in grado di esercitare un pilotaggio 
efficace degli incarti e di svolgere adeguatamente il proprio ruolo di autorità di sorveglianza. Oltre 
che su un’analisi degli archivi dell’UFAS, la valutazione si basa su un’analisi statistica, su 
un’inchiesta svolta tra gli uffici AI e su approfonditi colloqui. 

Tra misura reintegrativa e  alternativa all’assicurazione malattie: carattere ibrido dei 
provvedimenti 

I provvedimenti sanitari rientrano sin dall’inizio tra le prestazioni previste nel quadro della legge 
federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI). Mentre l’articolo 12 disciplina i 
provvedimenti direttamente destinati all’integrazione nella vita professionale, l’articolo 13 riguarda 
in modo specifico le infermità congenite che compromettono in misura importante la futura capacità 
di guadagno. L’elenco delle infermità congenite è stabilito dal Consiglio federale. Se l’articolo 13 è 
rimasto praticamente immutato sin dall’entrata in vigore della legge, la quinta revisione dell’AI ha 
stabilito che l’articolo 12 fosse applicabile agli assicurati sino all’età di 20 anni compiuti. Le 
disposizioni della legge sull’assicurazione per l’invalidità sono state formulate in un tempo in cui 
non esisteva ancora l’assicurazione malattie obbligatoria. La legge federale del 6 ottobre 2000 
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) disciplina la ripartizione delle 
competenze tra le varie assicurazioni sociali e stabilisce che l’AI ha il primato sull’assicurazione 
contro le malattie. Gli incarti respinti dall’AI sono generalmente presi a carico dall’assicurazione 
malattie. Nella prassi, gli organi incaricati dell’attuazione hanno concezioni divergenti sulle 
disposizioni in questione dell’AI; per taluni i provvedimenti sanitari sono una semplice alternativa 
all’assicurazione malattie, mentre secondo altri essi perseguono anche un obiettivo di 
reintegrazione o di integrazione sociale, legato ad altre prestazioni individuali concesse dall’AI. Il 
problema principale consiste nel definire le prestazioni a carico dell’AI secondo la logica 
d’integrazione introdotta con la quinta revisione dell’AI. 

 



    

Elenco delle infermità congenite obsoleto e poco coerente  

Quantunque possa essere formalmente aggiornato di anno in anno, l’elenco delle infermità 
congenite ha subito l’ultima grande revisione nel 1985. Pertanto, non è più necessariamente 
conforme ai criteri e agli standard della medicina odierna. In realtà, le modifiche introdotte dopo 
l’ultima revisione del 1985 sono state invero esigue. Inoltre, l’elenco è un artificio della medicina 
delle assicurazioni e non corrisponde alla classificazione internazionale delle malattie. Per fare un 
esempio, non è facile capire per quale motivo i prematuri sono presi a carico dall’AI, né per quale 
motivo l’unico criterio determinante sia il peso del neonato. La distinzione tra infermità congenite e 
infermità acquisite non è sempre ovvia. La vigente circolare sui provvedimenti sanitari 
d'integrazione dell'assicurazione invalidità (CPSI) precisa i trattamenti o stabilisce limiti. Ma 
essendo stata sviluppata progressivamente nel corso del tempo, può presentare incoerenze, ad 
esempio quando introduce precisazioni sulla durata di un trattamento per determinate infermità, 
mentre per altre prevede pochissime delimitazioni. Secondo le disposizioni in vigore, le infermità di 
poca importanza possono essere escluse dall’elenco e i provvedimenti devono essere semplici e 
adeguati. Nella prassi si tratta di nozioni di difficile definizione.   

Commissione accantonata e modifiche introdotte ad hoc  

Fino al 2005 era attiva una commissione federale specializzata nelle questioni di reintegrazione 
incaricata di sottoporre all’UFAS proposte per l’adeguamento dell’elenco delle infermità o della 
circolare sui provvedimenti sanitari. Questa commissione è esistita sotto varie forme ma la sua 
attività è stata sospesa con il pretesto che l’attuazione della quinta revisione dell’AI assorbiva tutte 
le risorse dell’UFAS, e che i membri della commissione si preoccupavano soprattutto di difendere 
gli interessi del proprio ramo della medicina. In seguito l’UFAS ha preferito risolvere le questioni 
specifiche – che sorgevano spesso in seguito a pressioni o rivendicazioni esterne – creando gruppi 
di lavoro ad hoc. In realtà, per disporre di una direttiva che definisse i criteri di presa a carico della 
sindrome psico-organica, i quali erano oggetto di discussioni sin dal 1974, si è dovuto attendere 
fino al 2011, il principale aumento di casi essendosi prodotto negli anni Novanta. I criteri applicabili 
all’autismo sono stati modificati nel 2010 su richiesta di un’associazione specializzata e hanno 
comportato un’estensione della presa a carico dello spettro dei disturbi di tipo autistico. Stando a 
quanto indicato dall’UFAS, la modifica corrispondeva già alla prassi e non avrebbe comportato un 
aumento dei costi ma queste indicazioni si sono poi rivelate inesatte. In pratica, tra gli attori 
interessati molti sostengono, anche in seno alla stessa Confederazione, che il processo di 
adeguamento dell’elenco delle infermità e della circolare sia divenuto poco trasparente.   

Trattamento dei casi: incarti semplici a detta dell’AI ma tutto dipende dalla loro complessità  

Gli uffici AI esaminano le domande per decidere se i criteri sono adempiuti e successivamente 
seguono gli incarti per i quali vengono concesse prestazioni ed effettuano un primo controllo delle 
fatture per poi trasmetterle alla Centrale di compensazione per il pagamento. Benché gli uffici AI 
ritengano che gli incarti concernenti provvedimenti sanitari siano più semplici da trattare, in 
particolare rispetto agli incarti concernenti le rendite, in realtà questo dipende dalla complessità del 
caso. Le decisioni relative a taluni incarti possono assorbire molte risorse. Questa situazione si 
avvera segnatamente nel caso delle malattie psichiche, tanto per i provvedimenti di reintegrazione 
quanto per i casi di infermità congenita, e anche per le infermità motorie cerebrali. Si tratta di casi 
impegnativi nei quali spesso esiste un margine di interpretazione ed è necessario acquisire 
informazioni complementari. Gli uffici AI si trovano spesso in difficoltà nel distinguere i costi a 



    

carico dell’AI dai costi a carico dell’assicurazione malattie, nel controllare le fatture, e in particolare 
quelle degli ospedali che hanno introdotto il sistema dei forfait per caso, o nell’accordare 
provvedimenti psicoterapeutici, apparecchi per la cura o provvedimenti applicati da personale 
paramedico.   

Divario tra gli uffici AI, sia nella prassi sia nel livello di conoscenze  

Gli uffici AI, organi incaricati dell’esecuzione della legislazione federale, hanno facoltà di definire 
liberamente la propria organizzazione, ad esempio istituendo un servizio specializzato per i 
minorenni. Per la gestione degli incarti riguardanti persone minorenni dispongono di 130 posti in 
equivalenti a tempo pieno. Per quanto concerne le conoscenze nel campo dei provvedimenti 
sanitari, il livello varia molto da un ufficio AI all’altro, senza essere necessariamente proporzionale 
alle dimensioni del singolo ufficio. Taluni uffici hanno sviluppato un sistema d’informazione che 
consente loro di disporre di una visione d’insieme, mentre altri faticano a indicare le risorse che 
investono in questo tipo di incarti, il numero di prime domande presentate o di incarti respinti. Le 
modifiche introdotte nel 2011 hanno ridotto il ruolo ele possibilità di intervento dell’UFAS nei 
confronti dei servizi medici regionali (SMR). Gli uffici AI sono liberi di decidere se sottoporre o no gli 
incarti che devono essere esaminati dal SMR. In pratica, si riscontrano importanti differenze 
riguardo agli incarti che devono, per obbligo o raccomandazione, essere trasmessi al SMR. A 
dipendenza dell’ufficio AI, il controllo delle fatture è più o meno approfondito, al pari del ricorso a un 
medico del SMR in caso di dubbi su prestazioni. I SMR dipendono dalla presenza di un pediatra o 
di uno specialista che possa pronunciarsi sull’incarto o sulla fondatezza delle prestazioni con 
maggior facilità. In realtà è impossibile trovare specialisti di ogni infermità in tutti gli SMR.  

UFAS: sistema di pilotaggio insufficiente e sorveglianza limitata  

Dal 2005 l’UFAS ha elaborato un nuovo modello per il pilotaggio e per la sorveglianza, ma il nuovo 
modello non considera a pieno titolo i provvedimenti sanitari, i quali sono considerati un dossier 
secondario rispetto alle rendite e all’attuazione della quinta revisione. Le convenzioni sulle 
prestazioni stipulate con gli uffici AI non contemplano, per la valutazione dell’attività di questi ultimi 
nel campo dei provvedimenti sanitari, né obiettivi né indicatori specifici. L’UFAS dispone di 
statistiche dettagliate sui provvedimenti sanitari, le quali però, pur essendo da tempo accessibili, 
sono utilizzate soltanto in misura esigua. Queste statistiche offrono interessanti possibilità di analisi 
sia a livello di differenze tra i Cantoni sia per un confronto tra prestazioni fatturate. Esse sono 
tuttavia discusse solo raramente con i partner dell’UFAS interessati dai provvedimenti sanitari. In 
effetti, il sistema di informazione dell’UFAS è debole, in quanto l’Ufficio federale non sfrutta 
sufficientemente i dati a disposizione per identificare i rischi e se del caso intraprendere le 
opportune rettifiche.  

Alcune malattie generano costi elevati  

Sull’insieme delle infermità congenite, il 60% dei costi è attribuibile a una quindicina di malattie. Tre 
infermità, ossia le paralisi cerebrali, i parti prematuri e la sindrome psico-organica generano da sole 
costi per pressappoco 60 milioni di franchi. Se si escludono le patologie dentarie e la neonatologia, 
le malattie croniche generano logicamente uscite più elevate, poiché accade che i pazienti 
debbano essere seguiti per diversi anni. L’aumento del numero di beneficiari supera ampiamente 
la media registrata per l’autismo e i disturbi della crescita. Quanto al costo medio annuo per 
beneficiario, la cifra più elevata si registra per i prematuri (circa 35’000 franchi) e la cura della 
mucoviscidosi (circa 32’000 franchi). L’aumento di questo costo è superiore alla media per i 



    

pazienti colpiti da paralisi cerebrale e i prematuri. Per quanto riguarda l’epilessia, la sindrome 
psico-organica, l’autismo e la paralisi cerebrale, l’AI accorda altre prestazioni, tra cui mezzi 
ausiliari, assegni per grandi invalidi o formazioni professionali iniziali. Con riferimento agli importi 
fatturati, le prestazioni stazionarie rappresentano il 40% dei costi pur riguardando soltanto il 10% 
dei beneficiari, alcuni dei quali costituiti da casi complessi. Seguono le prestazioni ambulatorie, che 
rappresentano soltanto il 10% degli importi fatturati, e poi le cure dentarie. In generale, il CDF ha 
avuto modo di constatare che l’aumento dei costi è dovuto principalmente all’evoluzione del costo 
per caso. Questo è dovuto all’aumento del volume delle prestazioni legato allo sviluppo tecnico 
della medicina. 

Differenze tra Cantoni di difficile spiegazione  

Il CDF ha messo a confronto l’evoluzione Cantone per Cantone. I risultati di tale confronto 
evidenziano che le differenze esistenti tendono a seguire l’evoluzione che si osserva nel campo 
della salute (tasso di ospedalizzazione, livello dei premi delle casse malati). Tuttavia, se si 
esaminano le malattie separatamente, si possono riscontrare differenze significative da un 
Cantone all’altro. Il CDF ha constatato che queste differenze tendono ad acuirsi quando i criteri 
applicati alle infermità e alle misure concedono un ampio margine di interpretazione (malattie 
psichiche); in queste circostanze il costo per caso può triplicare da un Cantone all’altro. Lo sviluppo 
dell’offerta di servizi sanitari assume pure un’importanza e questo riguarda la prossimità di centri 
urbani e dei poli della medicina di punta.  

Ampio margine di manovra dei fornitori di prestazioni  

I provvedimenti sanitari dell’AI costituiscono un ambito complesso, poiché toccano tutta una serie 
di malattie di genere molto diverso. Malattie psichiche, paralisi cerebrali, malformazioni facciali e 
dentarie, neonatologia, disturbi della crescita non sollevano gli stessi problemi. È vero che l’offerta 
sanitaria, i progressi della ricerca, la migliorata conoscenza delle malattie, i progressi a livello 
diagnostico e la scoperta di nuove terapie migliorano la presa a carico dei pazienti, la loro qualità e 
indiscutibilmente hanno un effetto sui costi. In questo senso, i progressi compiuti ad esempio nella 
presa a carico di bambini affetti da cardiopatia congenita o da mucoviscidosi sono impressionanti. 
Esistono tuttavia anche altri fattori di costo più specifici, quali la difficoltà di definire criteri chiari e 
obiettivi o di stabilire la durata, l’intensità e la frequenza delle cure o della somministrazione di 
prodotti terapeutici. Tenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi in campi tanto vari della medicina è 
un’impresa impossibile. Dato che il livello di conoscenze dell’UFAS e degli uffici AI è spesso basso, 
frammentario o concentrato su un ristretto gruppo di operatori, i fornitori di prestazioni e le società 
di medicina godono di un ampio margine di manovra nel definire gli standard diagnostici e 
terapeutici. Nella maggior parte dei casi l’AI rimane ai margini del dibattito, per non dire totalmente 
al di fuori.   

Potenzialità di miglioramento e raccomandazioni  

A seguito della debolezza dell’attività di pilotaggio esercitata dall’UFAS esistono importanti 
differenze tra i Cantoni mentre ai fornitori di prestazioni è lasciata una grande libertà. Il dibattito sul 
trasferimento dei provvedimenti sanitari dall’AI all’assicurazione contro le malattie, in atto da diversi 
anni, si riassume spesso in un trasferimento di oneri da un’assicurazione sociale all’altra. 
Ciononostante non sono state effettuate riflessioni di fondo né sul controllo dei costi né sulla 
gestione di questo dossier da parte dell’AI. Fintanto che la Svizzera intende mantenere un sistema 
di assicurazioni sociali segmentato, conviene perlomeno preoccuparsi della sua ottimizzazione. 



    

Alla luce dei risultati della presente valutazione, il CDF ritiene necessaria una serie di 
miglioramenti. Il CDF rivolge all’UFAS sei raccomandazioni. Due di esse, di portata strategica, 
riguardano il futuro dei provvedimenti sanitari nonché la revisione dell’elenco delle infermità 
congenite e della circolare sui provvedimenti sanitari. Questo aspetto è tanto più importante se si 
considera che l’UFAS ammette di non disporre né delle risorse né degli strumenti di pilotaggio 
necessari per seguire il dossier, in particolare gli sviluppi della medicina. Due raccomandazioni 
riguardanti il pilotaggio e la sorveglianza consigliano di definire obiettivi e indicatori specifici 
nell’ambito delle convenzioni con gli uffici AI, di sfruttare meglio i dati disponibili e di identificare i 
rischi in funzione delle malattie, dei Cantoni e dei fornitori di prestazioni. Le due ultime 
raccomandazioni interessano i compiti d’esecuzione e prevedono la creazione di centri di 
competenza specializzati per ramo della medicina e un esame rigoroso dei casi complessi e di 
quelli costosi.  

L’UFAS è d’accordo con le raccomandazioni e s’impegna ad attuarle entro 3 a 5 anni. Precisa che, 
in una prima fase, un concetto deve essere sviluppato entro la fine dell’anno 2014, che includa 
eventuali modificazioni legislative. 
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Medical measures in disability insurance 
Evaluation of implementation and analysis of cost development 

Key facts 

Expenditure on medical measures in disability insurance has been increasing for more than ten 
years now. In 2010, medical measures cost a total of CHF 692 million, of which CHF 669 million 
was in relation to congenital disorders and CHF 23 million was for reintegration. Costs for 
congenital disorders grew by 61 percent in 10 years. In 2010, slightly more than 113,000 
individuals received medical benefits for congenital disorders, a 12 percent increase relative to 
2001. During the same period, the average cost per beneficiary rose by 43 percent to reach around 
CHF 5,920 in 2010. In almost 10 years, the costs of medical benefits for congenital disorders grew 
1.5 times faster than healthcare costs. Since 2006, however, the cost escalation has followed the 
same rising trend as health insurance costs. 

The Swiss Federal Audit Office (SFAO) sought to determine the reasons behind this cost 
escalation, the possible factors at play, and whether there are any significant differences according 
to the illness and the canton. It based its work on the guidelines drawn up by the Federal Social 
Insurance Office (FSIO) setting out the conditions for the assumption of costs as well as the 
implementation and handling of case files within the cantonal disability insurance offices. It also 
sought to determine whether the FSIO can manage this insurance efficiently and ensure its 
supervisory functions. Aside from a study of the archives available at the FSIO, the evaluation is 
also based on a statistical analysis, a survey of the disability insurance offices and detailed 
interviews. 

Hybrid nature of measures: between rehabilitation and a substitute for health insurance 

Medical measures were originally included in the benefits provided for under the 1959 Invalidity 
Insurance Act right from the beginning. While Article 12 concerns the medical measures required 
for occupational rehabilitation, Article 13 specifically refers to congenital disorders having a serious 
impact on future earning capacity. The list of recognised congenital disorders is compiled by the 
Federal Council. Article 13 has remained virtually unchanged since the original law, but Article 
12 has been limited to young people up to the age of 20 since the fifth revision of the Invalidity 
Insurance Act. The provisions of the Invalidity Insurance Act were formulated at a time when health 
insurance was not yet mandatory. The Federal Act of 6 October 2000 on General Aspects of Social 
Security Law defines the distribution of powers between the various types of insurance, with 
disability insurance taking precedence over health insurance. If a case file is refused under 
disability insurance, it will generally be accepted under health insurance. In practice, the 
implementing parties have differing viewpoints on the arrangements of disability insurance, that is 
to say, whether medical measures are simply a substitute for health insurance or whether they also 
serve a purpose in rehabilitation or even social reintegration, in conjunction with the other individual 
benefits granted under disability insurance. The main problem lies in defining the scope covered by 
disability insurance, given the focus on integration in the fifth revision of the law. 

An outdated and inconsistent list of congenital disorders 

Although formally modifications can be made each year, the last major revision of the list of 
congenital disorders dates back to 1985. Consequently, the list does not necessarily meet current 
medical standards and criteria. In fact, relatively few modifications were made since then. 



    

Moreover, the list was drawn up in the context of insurance medicine and does not correspond to 
international classifications of illnesses. It is not clear, for example, why premature infants are 
covered by disability insurance or why the sole determining criterion is birth weight. The distinction 
between a congenital disorder and an acquired illness is not always obvious. A Circular exists on 
medical measures, specifying the treatments and setting limits. This was compiled over the years 
and can contain certain inconsistencies, e.g. the length of treatment is specified for certain 
disorders while others are subject to very few limits. The legislation states that disorders of minor 
significance may be removed from the list and that the benefits must be straightforward and 
appropriate in nature. These concepts are difficult to define in practice. 

A suspended committee and ad hoc changes 

Until 2005, a specialised committee for medical rehabilitation measures was tasked with submitting 
proposals to the FSIO for modifying the list of disorders or the Circular on medical measures. This 
committee existed in various forms but was suspended on the grounds that the FSIO's resources 
were stretched by the implementation of the fifth revision of the Invalidity Insurance Act and also 
that the committee members were primarily defending their own medical specialities. Instead, the 
FSIO chose to create ad hoc working groups to address specific issues, often in response to 
external pressure or demands. Thus, while the acceptance criteria for psychoorganic syndrome 
have been debated since 1974, it was only in 2011 that a directive outlining the conditions was 
issued, while the greatest increase in such cases occurred in the 1990s. Following a request by a 
specialised association, the conditions for autism were modified in 2010, resulting in a wider scope 
of acceptance for autism spectrum disorders. The FSIO noted that this modification was already 
consistent with existing practice and would not result in any cost escalation, which proved wrong. In 
practice, the process for modifying the list of disorders and the Circular has become quite opaque 
for many of those involved, including within the Confederation. 

Case processing: straightforward case files according to the disability insurance offices, 
but it depends on their individual complexity 

The disability insurance offices process applications to decide whether they meet the required 
criteria. They keep track of case files for which benefits are granted and perform an initial check of 
invoices before forwarding these to the Central Compensation Office for payment. While the 
disability insurance offices regard case files for medical measures as being among the simplest to 
process, particularly in comparison with disability pensions, it all depends on the complexity of the 
individual cases. Certain case files may require a lot more resources before a decision can be 
taken, particularly in the case of mental illnesses – whether regarding rehabilitation measures or 
congenital disorders – and for cerebral palsy conditions. Such cases are demanding because they 
are often open to interpretation, and additional information may have to be sought. The disability 
insurance offices experience difficulties distinguishing between costs to be borne by disability 
insurance and those falling under health insurance, checking invoices (particularly for those 
hospitals now charging a flat rate per case), and approving psychotherapeutic measures, treatment 
apparatus or paramedical measures. 

Varying practices and levels of knowledge among the different disability insurance offices 

As the implementing bodies of federal provisions, the disability insurance offices are free to 
organise themselves as they see fit, for example, with a department specialising in minors. They 
have some 130 FTEs at their disposal for handling the case files of minors. Knowledge of the 



    

medical measures varies greatly from one disability insurance office to another, and the size of the 
office is not necessarily a determining factor. Some offices have developed an information system 
that gives them a clear overview, while others find it hard to say what resources are devoted to 
certain case files, how many first applications are filed or how many are refused. Changes 
introduced in 2011 limited the role of the FSIO and its possibilities for intervening with respect to 
the regional medical services. The disability insurance offices are free to submit case files to be 
examined by the regional medical services. In practice, there are major differences in the case files 
that have to be forwarded to the regional medical services and those for which forwarding is only 
recommended. Depending on the disability insurance office, differences also exist in the extent to 
which invoices are checked and whether a doctor from the regional medical services is consulted 
where there are doubts concerning benefits. The regional medical services rely on the presence of 
a paediatrician or specialist who can more easily decide on individual case files or the 
appropriateness of benefits. However, it is not feasible to have specialists in the various illnesses at 
all regional medical services. 

An inadequate management system and limited supervision by the FSIO 

Although the FSIO introduced a new management and supervisory model in 2005, this does not 
fully integrate medical measures; these are considered of secondary importance, with the priority 
on disability pensions and implementation of the fifth revision. The service level agreements with 
the disability insurance offices do not include any specific objectives or indicators for assessing the 
offices' activities with regard to medical measures. The FSIO has detailed statistics on medical 
measures, but these data are rarely used, despite being available for some time now. They could 
serve as a basis for a number of interesting studies on the differences between disorders or the 
level of cantonal differences or comparisons between invoiced benefits, for example. However, the 
statistics are rarely discussed with the FSIO's partners concerned by medical measures. The 
FSIO's information system is thus quite weak, given that it does not utilise the data available to 
identify risks and take corrective action if necessary. 

Certain illnesses generate high costs 

Around 15 congenital disorders account for 60 percent of total costs. Three conditions – cerebral 
palsy, premature birth and psychoorganic syndrome – generate costs in the range of or exceeding 
CHF 60 million. With the exception of dental cases and neonatology, chronic illnesses 
understandably generate the highest expenses, as patients may require treatment over a number 
of years. The increase in the number of beneficiaries is well above average in the case of autism 
and growth defects. The average annual cost per beneficiary is highest for premature births (almost 
CHF 35,000) and for the treatment of cystic fibrosis (around CHF 32,000). The increase in this cost 
is above average for patients with cerebral palsy and for premature births. For epilepsy, 
psychoorganic syndrome, autism and cerebral palsy, disability insurance also provides other 
benefits such as assistive devices, allowances for the helpless or basic vocational training. In terms 
of the amounts invoiced, inpatient benefits account for 40 percent of costs invoiced but concern 
only 10 percent of beneficiaries, including complex cases. This is followed by outpatient benefits, 
which account for only 10 percent of the amounts invoiced, and then by dental treatments. In 
general, the SFAO found that the bulk of the cost escalation was due to the rise in costs per case. 
This results from the increase in the volume of benefits, stemming from developments in medical 
techniques. 



    

Cantonal differences difficult to explain 

The SFAO also compared cost escalation by canton. The results show that the differences tend to 
follow the same trend as for healthcare (rate of hospitalisation, level of health insurance premiums). 
However, there are some significant differences between the cantons with regard to specific 
illnesses. The SFAO found that these differences were greater where the criteria for disorders and 
measures are open to wider interpretation (mental illnesses); here, the cost per case may be up to 
three times higher depending on the canton. The increase in medical services available also plays 
a role, particularly regarding the proximity of urban areas and high-end medical centres. 

Considerable scope of action for service providers 

The issue of medical measures in disability insurance is a complex one, given the vast number of 
different illnesses concerned. The problems encountered are not the same for mental illnesses, 
cerebral palsy, facial and dental malformations, neonatology, or growth disorders. Obviously, the 
wider range of medical services available, progress made in research, a greater understanding of 
the illness, improvements in diagnosis and the introduction of new therapeutic treatments have 
improved patients' care and quality of life and have certainly also had an impact on costs. 
Advances in the care given to children with congenital cardiopathy or cystic fibrosis are quite 
impressive. However, there are also other, more specific cost factors, such as the difficulty in 
defining clear and objective criteria or determining the duration, intensity and frequency of 
therapeutic products or treatment. With such varied areas of medicine, it is simply not possible to 
know all about the latest developments. As the level of expertise at the FSIO and the disability 
insurance offices is often quite low, fragmented or concentrated in a small number of individuals, 
external service providers and specialised medical companies have a considerable scope of action 
in defining diagnostic and therapeutic standards. Disability insurance tends to be only marginally 
involved in such discussions, if at all. 

Room for improvement and recommendations 

As a result of poor management by the FSIO, there are significant differences between the 
cantons, and service providers are given considerable leeway. The debate on transferring medical 
measures from disability insurance to health insurance has been ongoing for years, often boiling 
down to a transfer of expenses from one social insurance to another. However, no serious thought 
has been given to cost control or the management of medical measures by the disability insurance. 
As long as Switzerland maintains its segmented social insurance system, efforts should be made to 
optimise it. Given the results of this evaluation, the SFAO believes that improvements are 
necessary. It has thus made six recommendations to the FSIO. Two recommendations of a 
strategic nature concern the future of medical measures and the revision of both the list of 
congenital disorders and the Circular on medical measures. This is all the more important since the 
FSIO has acknowledged it does not have the resources or management tools needed to deal with 
this subject area, particularly the developments in medicine. Two recommendations on 
management and supervision concern the setting of objectives and specific indicators in the 
agreements with disability insurance offices, better utilisation of the data available, and 
identification of risks with respect to illnesses, cantons and service providers. Two 
recommendations on execution tasks entail the creation of specialised centres of expertise per 
medical domain and a more thorough examination of complex as well as expensive cases. 



    

The FSIO has agreed with the recommendations and set its sights on implementing them within the 
next three to five years. For this purpose, as the FSIO has specified, an implementation strategy 
needs to be mapped out by the end of 2014, also taking into account possible modifications to the 
existing legal bases. 
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1 Einleitung 

1.1 Warum dieses Thema? 

Ausgangspunkt für die Wahl des Themas stellt die Tatsache dar, dass gemäss Invalidenstatistik in 
den letzten zehn Jahren ein starkes, kontinuierliches Kostenwachstum im Bereich der 
medizinischen Massnahmen der Invalidenversicherung (IV) festgestellt werden kann. 

Zahlen des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) und des Bundesamtes für Statistik (BFS) 
deuteten im 2011 darauf hin, dass die Kosten der medizinischen Massnahmen im Zeitraum 2000-
2010 rasch zugenommen hatten, a priori rascher als die Gesundheitsausgaben der Schweiz. Auch 
die Anzahl Bezüger von medizinischen Massnahmen hat 2000-2010 zugenommen. 

Hinzu kommt, dass das Thema medizinische Massnahmen im Bereich der Sozialversicherung 
bislang nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat, was sich u.a. an der spärlichen Dokumentation 
und Datengrundlage zur Thematik offenbart. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Renten 
und der Eingliederung wurden in den letzten Jahren vom BSV zahlreiche Analysen und 
Evaluationen durchgeführt, über die medizinischen Massnahmen der IV gibt es hingegen kaum 
Analysen. 

Die vergangen IV-Revisionen und Reformen betrafen die medizinische Massnahmen nur am 
Rande. Die Errichtung der Regionalen ärztlichen Dienste (RAD) ab 2004 ist ein Resultat der 4. IV-
Revision. Mit dem NFA wurden ab 2008 Psychomotorik und Logopädie von der IV (besondere 
Schulung) dem kantonalen Recht überführt. 

In den einleitenden Gesprächen wurde vom BSV darauf hingewiesen, dass die medizinischen 
Massnahmen kein prioritäres Thema seien, die Entwicklung bei den Renten beanspruche hingegen 
die ganze Aufmerksamkeit des BSV. Ein Transfer der medizinischen Massnahmen in die 
Krankenversicherung wurde im Rahmen der 5. IV-Revision diskutiert aber abgelehnt. In einer 
Motion von 2010 wird ebenfalls vorgeschlagen, die medizinischen Massnahmen der IV in die 
Krankenversicherung zu transferieren, um den Schuldenabbau der IV zu beschleunigen.1 Der 
Bundesrat lehnte diesen Transfer ab, mit der Begründung, dass damit lediglich ein Sozialwerk 
gegen das andere ausgespielt wird, ohne dass die Ursachen, welche zu den Problemen geführt 
haben, effektiv angegangen werden.  

1.2 Auftrag und Zielsetzung der Evaluation  

Hauptziel der vorliegenden Evaluation ist die Analyse der Kostenentwicklung im Bereich der 
medizinischen Massnahmen und die Identifikation von relevanten Kostenfaktoren. Die Evaluation 
hat auch die Untersuchung des administrativen Vollzugs durch die kantonalen IV-Stellen sowie die 
konkrete Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien zum Ziel.  

Nicht Gegenstand der Evaluation ist die Beurteilung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der 
medizinischen Massnahmen. Hauptgewicht der Evaluation liegt auf der Umsetzung durch die IV-
Stellen (inklusive RAD) und den finanziellen Aspekten (Kostenentwicklungen). 

                                                      

1 10.3204: Medizinische Massnahmen der IV in die Krankenversicherung integrieren, Mo. (Motion) - Wehrli Reto; 

Fraktion CVP/EVP/glp. 
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1.3 Fragestellungen 

Im vorliegenden Evaluationsbericht werden fünf Hauptfragen beantwortet. 

Sind die steigenden Kosten der medizinischen Massnahmen eine Folge höherer Fallzahlen 
oder sind sie eine Folge der Erhöhung der Leistungen und/oder Preise? 

 

Haben die Änderungen beim Katalog der Geburtsgebrechen seit 1985 und die Richtlinien 
des BSV in diesem Bereich eine Kostensteuerung ermöglicht?  

 

Entsprechen der Geburtsgebrechen-Katalog und die Richtlinien des BSV den heutigen 
(medizinischen, rechtlichen und administrativen) Anforderungen und stellen sie eine 
effiziente Hilfe für die IV-Stellen und RAD dar? 

 

Gibt es Unterschiede bei der Bearbeitung der Geburtsgebrechen-Dossiers durch die IV-
Stellen und RAD, und wenn ja warum? 

 

Verfügt das BSV über die geeigneten Mittel, um seine Steuerungsrolle und seine 
Aufsichtsfunktion im Bereich medizinische Massnahmen zu gewährleisten? 

1.4 Vorgehen bei dieser Evaluation 

Die Machbarkeitsstudie der EFK (von August 2010) zeigt das geplante Vorgehen, um die Fragen 
zu beantworten. Darin wurden folgende Module und Fallstudien vorgesehen: 

Modul 1:  
Dokumentenanalysen dienen als Basis für die Beantwortung aller Hauptfragen. 
Zusammengetragen und analysiert wurden gesetzliche Grundlagen, Richtlinien des BSV, aber 
auch Fachartikel, Medienmitteilungen, Evaluationen und andere Studien, Parlamentarische 
Vorstösse sowie Gerichtsurteile (s. Anhang 3, Bibliographie). 

 

Modul 2: 
Archivanalyse im BSV: Die zugänglichen Archivdokumente betreffend die Arbeiten der 
Fachkommission für medizinische Eingliederungsmassnahmen (FAKO) und der Änderungen der 
gesetzlichen Grundlagen und Umsetzungsbestimmungen wurden gesichtet und analysiert. Das 
vorliegende Archivmaterial über Verordnungsänderungen und die FAKO im BSV war unvollständig 
und schwierig auszuwerten. 

 

Modul 3: 
Statistische Analysen: Das BSV entwickelte im Frühjahr 2002 eine Version einer konsolidierten 
Datenbank „DWH der 1. Säule“ welche auch Angaben über AHV, IV, EO, Versicherte, Einkommen 
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und EL umfasst. Dank dieser Datenbank konnten Zeitreihen 2000-2010 mit Anzahl Bezüger und 
Kosten einerseits pro Geburtsgebrechen-Ziffer und andrerseits pro Kanton zusammengestellt 
werden. Grundlage für diese Datenbank sind die Administrativdaten (Tarife, Anmeldungen, 
Verfügungen, Rechnungen) der Zentralen Ausgleichskasse (ZAS). Die EFK hat zuerst die 
Zeitreihen 2000-2010 über Bezüger und Kosten nach Geburtsgebrechen und nach Kanton 
analysiert und die Entwicklungen und deren Ursachen nach Geburtsgebrechen und Kanton 
identifiziert. Diese Analysen der Fallbeispiele sind im entsprechenden EFK-Teilbericht publiziert, 
siehe EFK (2012). In diesem Hauptbericht sind auf Antrag des BSV nur die Zahlenreihen 2001-
2010 benutzt, da die Zahlen für 2000 einige Fehler enthielten, welche nicht korrigiert werden 
konnten. 
Ausserdem ist in gewissen Abbildungen die Betriebsrechnung der IV genutzt. Differenzen 
zwischen der Betriebsrechnung und statistischen Auswertungen sind technisch bedingt. Die 
Auswertung der Rechnung (Gesamtsumme und Verfügung) und die Auswertung der einzelnen 
Tarifzellen (Tarifzeile und Verfügung) geben z.T. leicht unterschiedliche Resultate. Die ZAS 
verbucht ausserdem sämtliche unbekannten Massnahmen unter medizinische Massnahmen. 
Weiter gibt es Zahlungen ins Ausland, die nicht in der Datenbank erfasst sind. Bei der 
Gegenüberstellung der kantonalen Unterschiede pro Geburtsgebrechen sind kleine Bezügerzahlen 
mit Vorsicht interpretiert (s. Kapitel 4.6).  

 

Modul 4:  
Schriftliche Umfrage: Die EFK hat im Oktober 2011 eine Umfrage bei allen kantonalen IV-Stellen 
(inkl. RAD) durchgeführt um herauszufinden, ob es systematische Unterschiede beim Vollzug der 
medizinischen Massnahmen gibt. Die Befragung enthält 5 Kapitel: 
1. Die Organisation der IV-Stellen 
2. Der Anmeldungsprozess (bis zur Zusprache) bei medizinischen Massnahmen 
3. Die Anwendung zentraler und lokaler Richtlinien 
4. Die Zusammenarbeit  
5. Die Ursachen der Entwicklungen bei der Anzahl Bezüger und den Kosten. 
Der Fragebogenentwurf wurde mit dem BSV und einigen IV-Stellen und RAD diskutiert und ein 
Pretest fand statt. Auf Anregung der IV-Stellen-Konferenz wurde ein einziger Fragebogen pro IV-
Stelle versandt; die RAD wurden also nicht separat befragt sondern als Teil der betroffenen IV-
Stellen. Alle IV-Stellen und RAD haben via Direktion beantwortete Fragebogen an die EFK 
zurückgesandt. Einige IV-Stellen und RAD haben sehr detaillierte und reichhaltige Antworten 
gegeben (bis drei Arbeitstage Aufwand), einige IV-Stellen liessen gewisse Fragen unbeantwortet. 
Die Befragung fand im Oktober 2011 statt. Welche IV-Stelle welche Antwort gegeben hat, wird 
nicht preisgegeben (Anonymität).  

 

Modul 5:  
Experteninterviews: Es wurden ca. 60 Personen befragt und leitfadengestützte Interviews 
durchgeführt, davon über 20 in der Vorprojektphase (s. Anhang 4). Einige Personen wurden 
mehrmals befragt, andere wurden in Gruppengesprächen mit einbezogen. 
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Fallstudien 

Die notwendigen Analysen zur Beantwortung der Fragestellungen erfolgt auf zwei Ebenen: 
Allgemeine Analysen sowie fallspezifische Analysen anhand ausgewählter Fallstudien. Der Katalog 
der Geburtsgebrechen im Anhang der Verordnung über Geburtsgebrechen (GgV) umfasst ca. 200 
Ziffern, manche umfassen mehrere Diagnosen oder Syndrome. Es wurde entschieden, einige 
dieser Ziffern in Fallstudien vertieft zu analysieren. Folgende Auswahlkriterien waren entscheidend 
für die Wahl der Fallstudien: 

1. „Risiko“-Geburtsgebrechen, welche im Rahmen von Interviews in der Vorprojektphase 
mit dem BSV und weiteren Experten ermittelt bzw. bestätigt wurden 

2. Hohes Kostenvolumen insgesamt und/oder überdurchschnittliche Kostenentwicklung 

3. Hohe Kosten pro Bezüger und/oder überdurchschnittliche Entwicklung der Kosten pro 
Bezüger 

4. Anzahl Bezüger pro Jahr >1000 und/oder überdurchschnittliche Entwicklung (für 
kantonale bzw. regionale Auswertungen) 

5. Geburtsgebrechen bei denen Veränderungen stattgefunden haben 

6. Fallbeispiele sollen unterschiedliche medizinische Bereiche betreffen 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die ausgewählten Geburtsgebrechen. 

Abbildung 1: Die Fallstudien. Ziffer, Kurzname und Kriterien für die Auswahl 

Ziffer Kurzname Auswahlkriterien erfüllt 
201 Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte 2, 3, 4, 6 
206 Zahnlosigkeit 4, 6 
208 Kieferanomalie 2, 4, 6 
210 Fehlstellung des Unterkiefers 2, 4, 6 
313 Herz- und Gefässmissbildungen 2, 3, 4, 6 
387 Epilepsie 2, 3, 4, 6 
390 Cerebrale Lähmungen 1, 2, 3, 4, 6 
395 Leichte cerebrale Bewegungsstörungen Zusammenhang mit Ziffer 390 
401 Frühkindliche primäre Psychosen und infantiler Autismus 1, 2, 3, 4, 5, 6 
404 Kongenitale Hirnstörungen 1, 2, 3, 4, 6 
459 Angeborene Störungen der Pankreasfunktion 3, 6 
462 Störungen der hypothalamohypophysären Funktion 2, 3, 4, 6 
494 Neugeborene mit Geburtsgewicht unter 2000g und bis 3000g 1, 2, 3, 6 
497 Schwere respiratorische Adaptionsstörungen Zusammenhang mit Ziffer 494 
498 Schwere neonatale metabolische Störungen Zusammenhang mit Ziffer 494 

Quelle: EFK. Die vollständigen Namen der Ziffern sind im EFK-Teilbericht Fallstudien zu finden. 

Die Fallstudien stammen aus sechs verschiedenen Kapiteln des Anhangs der GgV, siehe Kriterium 
6. Das Fallbeispiel mit den höchsten Kosten im 2010 ist die Ziff. 390 (Cerebrale Lähmungen) mit 
65.5 Mio. Franken. Die Fallstudien machen zusammen im Jahr 2010 Kosten von ca. 410 Mio. 
Franken aus, was ca. 60% der Totalkosten aller Geburtsgebrechen entspricht. Ab 2010 wurde Ziff. 
401 (Frühkindliche primäre Psychosen und infantiler Autismus, vor Ende 5. Lebensjahr erkennbar) 
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von der Liste der Geburtsgebrechen gestrichen und durch die Ziff. 405 (Autismus-Spektrum-
Störungen, vor Ende 5. Lebensjahr erkennbar) und Ziff. 406 (Frühkindliche primäre Psychosen, vor 
Ende 5. Lebensjahr erkennbar) ersetzt. 2 

Alle Module wurden von der EFK selbst ausgeführt. Das Projekt wurde – mit Unterbrüchen – im 
Zeitraum September 2010 bis April 2012 durchgeführt. Zuvor hatte die EFK in einer internen 
Projektskizze (Nov. 2009) und einer Machbarkeitsstudie (Aug. 2010) die Rahmenbedingungen für 
das Projekt beschrieben. 

Die Verantwortung für die Evaluation liegt bei der EFK. Das Projektteam setzte sich aus Laurent 
Crémieux (Projektleiter), Martin Koci (Vorprojektphase) und Claude Courbat (Projektphase) 
zusammen. Das Team arbeitete unter der Supervision des Fachbereichsleiters Emmanuel Sangra. 
Die EFK diskutierte Zwischenresultate der Evaluation mit dem BSV und dem Vorstand der IV-
Stellenkonferenz. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle für ihre Unterstützung gedankt. 

Datenquellen 

Statistik der Anzahl Bezüger und Kosten: Der Grossteil der Daten für die Analysen und 
Illustrationen der EFK stammen aus den Statistikdatenbanken des BSV, basierend auf 
Rechnungsdaten der ZAS. Für die Analyse der Fallbeispiele wurden die folgenden Datensätze 
ausgewertet: 

• Anzahl Bezüger 
• Kosten  
• Kosten pro Bezüger (von den beiden vorigen Variablen abgeleitet) 

Das BSV hat der EFK die statistischen Angaben für Geburtsgebrechen nach Art. 13 für die Jahre 
2000-2010 nach Kanton zur Verfügung gestellt. Als Kanton gilt der Wohnkanton des Versicherten, 
dies ist nicht immer der Kanton der Erbringung der medizinischen Leistungen. Auf Antrag des BSV 
hat die EFK nachträglich auf die Nutzung der Daten aus dem Statistikjahr 2000 verzichtet, da ein 
Fehler vorliegt, welcher nicht korrigiert werden konnte. 

Das finanzielle Gewicht der medizinischen Massnahmen unter Art. 13 ist mit 670 Mio. Franken im 
2010 erheblich bedeutsamer als Art. 12 (23.2 Mio. Franken im 2010), und die Ausgaben für 
Geburtsgebrechen (Art. 13) haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Auf kantonale 
Auswertungen der Statistik für medizinische Eingliederungsmassnahmen gemäss Art. 12 IVG 
wurde verzichtet (kleine Zahlen). Seit 2008 werden medizinische Eingliederungsmassnahmen nur 
noch bis zum 20. Altersjahr gewährleistet und zahlreiche Operationen des grauen Stars bei 
Erwachsenen werden nicht mehr von der IV vergütet. Dies ist die wichtigste Ursache der Reduktion 
der Ausgaben bei medizinischen Eingliederungsmassnahmen gemäss Art. 12 IVG.  

In der Statistik wird ein Versicherter mit dem ersten (wichtigsten) Geburtsgebrechen, welches bei 
der IV angemeldet wird, registriert. Kosten, welche sich auf andere Geburtsgebrechen beziehen, 
werden über diese eine Ziffer registriert. Komorbiditäten (Mehrfachdiagnosen) kommen u. a. bei 
den Ziffern 206 (Zahnlosigkeit), 208 (Kieferanomalie) und 210 (Fehlstellung des Unterkiefers) 
häufig vor. Auch zwischen den Ziffern 387 (Epilepsie), 390 (Cerebrale Lähmungen) und den Ziffern 
401 (Psychosen und infantiler Autismus) und 404 (Kongenitale Hirnstörungen) gibt es 

                                                      

2 In den statistischen Analysen der Ziff. 401 wurde für das Jahr 2010 die Summe von Ziff. 405+Ziff. 406 genutzt. 
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Mehrfachdiagnosen. Weiter gibt es Komorbiditäten zwischen der Ziff. 494 (Neugeborene mit 
Geburtsgewicht unter 2000g und bis 3000g) und der Ziff. 313 (Herz- und Gefässmissbildungen).  

Wenn in diesem Bericht die Rede von den Kosten der Geburtsgebrechen ist, dann sind damit 
eigentlich die laufenden Ausgaben der IV gemeint. Es gibt keine Statistik über von den Kranken-
kassen oder von Selbstzahlern bezahlte medizinische Massnahmen bei Geburtsgebrechen (oder 
ähnlichen Gebrechen) samt für Behandlungen von Geburtsgebrechen nach dem 20. Lebensjahr. 

Indikatoren 

Auf Basis der statistischen Angaben des BSV zu Bezüger und Kosten der Geburtsgebrechen nach 
Kanton 2001-2010 wurden von der EFK vier Indikatoren berechnet und genutzt: 

• Indikator 1: Anzahl Bezüger, durchschnittliche jährliche Änderung 2001-2010 
(Änderungsmass) 

• Indikator 2: % Bezüger pro Einwohner 0-19 Jahre alt. 2010 (Quote) 
• Indikator 3: Kosten pro Bezüger, durchschnittliche jährliche Änderung 2001-2010 

(Änderungsmass) 
• Indikator 4: Durchschnittliche Kosten pro Bezüger 2001-2010 (Quote) 

Die durchschnittliche jährliche Änderung ist nicht das arithmetische Mittel, sondern die 
Prozentwerte sind unter Berücksichtigung des Zinses-Zins Effektes berechnet.3 

Statistik der individuellen Massnahmen nach Tarif 

Genutzt wird weiter die Statistik der individuellen Massnahmen nach Tarif für die Jahre 2006 und 
2009. Diese Statistik soll u. a. einen Indikator über den Anteil der ambulanten bzw. stationären 
Kosten geben. 

                                                      

3 Formel für die Berechnung bei 10 Jahrgängen: (((Wert im letzten Jahrgang/Wert im ersten Jahrgang)^(1/9))-1)*100 
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Abbildung 2: Wichtigste Tarife der medizinischen Massnahmen 

Tarifkode und Name in der Datenbank des 

BSV 

Name in diesem 

Dokument 

Erklärung 

905 Conventions variables dépendantes du 

NIF4 

906 Séjours 

Stationär Stationäre Leistungen werden mittels diesen beiden 

Tarifen abgerechnet 

001 Tarmed Tarmed Betrifft ambulante Leistungen in Spitälern und in 

Arztpraxen 

000 Codes comptables Codes comptables  Betrifft Reisekosten, Medikamente, Rückvergütungen an 

Versicherte und Versicherungen, z.B. wenn die 

Krankenversicherung einen Vorschuss leisten musste. 

400 GalDat Diätmittel  

927 Tarif de l’Othopedie et des bandagistes Orthopädie  

316 Analyse médicales – LFA Medizinische Analysen  

311 Physiothérapie, bei Ziff. 459 inklusive  

553 Prestation ambulatoires de physiothérapie 

dans les hôpitaux (H+) 

Physiotherapie  

325 Ergothérapie 

554 Prestation ambulatoires d'ergothérapie 

dans les hôpitaux (H+) 

Ergotherapie  

322 Tarif dentaire Zahnärzte  

Quelle: ZAS, BSV 

Die medizinischen Massnahmen sind der gewichtigste Posten der individuellen Massnahmen. 
Zusätzlich fallen auch berufliche Massnahmen und Hilfsmittel ins Gewicht.  

Inzidenzstatistik 

Das BSV führt seit Jahren auch eine Statistik über die Inzidenz der medizinischen Massnahmen 
gemäss Art. 12 und Art. 13 IVG (andere Massnahmen der IV nicht inbegriffen). Die Inzidenzrate 
entspricht der Anzahl der Erstanmeldungen (oder Fälle) je 100‘000 Geburten im entsprechenden 
Jahr. Eine Person wird nur ein Mal gezählt, auch wenn sie für mehrere medizinische 
Eingliederungsmassnahmen oder Geburtsgebrechen angemeldet wird. Da zahlreiche medizinische 
Eingliederungsmassnahmen und Geburtsgebrechen erst mehrere Jahre nach der Geburt 
angemeldet werden, müssen die einzelnen Jahrgänge jeweils bis zum 20. Altersjahr verfolgt 
werden. Die Inzidenz der medizinischen Eingliederungsmassnahmen für den Jahrgang 1983 
(Summe der Inzidenz dieses Jahrgangs im Statistikjahr 1983, 1984, 1985, … 2003) beträgt ca. 
31%. Für den Jahrgang 1990 ist die totale Inzidenz (nach 20 Jahren d.h. inklusive Statistikjahr 
2010) ca. 29%. Die Inzidenz der medizinischen Massnahmen ist ziemlich stabil bei ca. 30%. Die 
medizinischen Eingliederungsmassnahmen der IV betreffen also fast 1/3 aller Kinder und 
Jugendlichen. 

                                                      

4 Numéro d’identification du fournisseur=Identifikationsnummer des Leistungserbringers. 
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1.5 Von der Anmeldung bis zur Vergütung der Leistungserbringer 

Von der Anmeldung eines Geburtsgebrechens bis zur Vergütung der Leistungserbinger und zum 
Abschluss eines Dossiers vergehen manchmal Jahre, je nach Geburtsgebrechen. In gewissen 
Fällen kann ein Dossier nach einer Operation abgeschlossen werden, bei chronischen Gebrechen 
kann ein Dossier sich über die ganze Kindheit und Jugendzeit hinziehen. 

Abbildung 3: Von der Anmeldung zur Vergütung 

Von der Anmeldung bis zur 
Vergütung der Leistungen

1. 
Anmeldung 

des 
Geburtsgebr. 
an die IVST 
durch die 

Eltern

2. 
Arztbericht 
an die IVST

3. 
Mitteilung 

oder 
Verfügung 
durch die 

IVST

4. 
Rechnung 

der 
Leistungs-

erbringer an 
die IVST

5. 
Prüfung der 
Rechnung 
durch die 

IVST

6. 
Prüfung und 
Zahlung der 
Rechnung 
durch die 

ZAS

 

Quelle: EFK 

Anmeldung: Wenn ein medizinisches Problem bei einem Kind auftritt, werden in der Regel die 
Eltern von medizinischen Fachpersonen darauf aufmerksam gemacht, dass IV-versicherte 
Personen (unter gewissen Voraussetzungen und bis zum 20. Lebensjahr) Anspruch auf die zur 
Behandlung eines Geburtsgebrechens notwendigen medizinischen Massnahmen haben (Art. 13 
IVG). Die Eltern werden aufgefordert, das Anmeldeformular der IV „Anmeldung für Minderjährige 
und für medizinische Massnahmen vor dem 20. Altersjahr“ auszufüllen und diese Geltendmachung 
eines Leistungsanspruchs an die IV-Stelle des Wohnkantons zu senden. Auch die 
Krankenversicherer können Eltern auffordern, ein Gebrechen bei der IV anzumelden, ansonsten 
sind sie bevollmächtigt, dies selber zu tun.5 Das Anmeldeformular gilt neben medizinischen 
Massnahmen unter den Art. 12 und Art. 13 IVG (Geburtsgebrechen) auch für andere Massnahmen 
der IV (bspw. berufliche Massnahmen und Hilfsmittel). Das Anmeldeformular enthält neben 

                                                      

5 Dies gemäss Helsana Krankenversicherung, s. 

http://www.helsana.ch/de/fuer_private/kundenservice/im_versicherungsfall/geburtsgebrechen/ Gemäss KSVI steht 

die Anmeldelegitimation auch dem Sozialversicherer zu, der nach Art. 70 Abs. 1 und 2 ATSG Vorleistungen er-

bracht hat (Urteil des Bundesgerichts vom 25. März 2009, 8C_241/2008). 

http://www.helsana.ch/de/fuer_private/kundenservice/im_versicherungsfall/geburtsgebrechen/
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Personalien der versicherten Person und Familie auch Angaben über die gesundheitliche 
Beeinträchtigung, Namen und Adresse der behandelnden Ärzte usw. Die Anmeldung ist auch eine 
Vollmacht an die IV-Stelle, vertrauliche (Gesundheits-)Informationen einzuholen. 

Arztbericht: Der Arztbericht ist eine Beilage zum Anmeldeformular, er enthält notwendige 
Informationen über den Gesundheitszustand des Versicherten. Zusätzliche spezialärztliche 
Berichte können je nach Gebrechen eingeholt werden, z.B. kieferorthopädische Abklärung, 
Abklärung durch Pädiater oder Pädopsychiater usw. Bei gewissen Geburtsgebrechen sind die 
Ansprüche an eine Dokumentation sehr hoch, bei anderen reicht im Prinzip eine einzige 
medizinische Angabe. Die Anmeldung an die IV-Stelle geschieht oftmals nachdem 
Voruntersuchungen und Behandlungen schon angefangen wurden. In einigen Fällen geht die 
Behandlung in erster Linie zu Lasten der Krankenversicherung. Die Krankenversicherung hat die 
Möglichkeit von der Invalidenversicherung die Rückerstattung der Vorleistung zu verlangen, meist 
genügt es jedoch, wenn die Krankenversicherung die Eltern auffordert, den Fall bei der IV 
anzumelden. 

Mitteilung oder Verfügung: Der Entscheid der IV geht in der Regel an die Eltern der versicherten 
Person. Bei negativem Entscheid ist eine formell anfechtbare Verfügung durch die IV-Stellen zu 
erlassen. Die Rekursmöglichkeiten werden hier kurz erörtert. Die Gültigkeit einer Mitteilung bei 
Geburtsgebrechen ist in der Regel bis zum 20. Altersjahr, dies kann aber je nach 
Geburtsgebrechen unterschiedlich sein. Bei Physio-, Ergo-, Hippo-, Psychotherapie, Spitex und 
Behandlungsgeräten werden von den IV-Stellen separate Mitteilungen (für 2 Jahre) verfügt. Das 
Gesetz regelt die Abklärungspflicht des Versicherungsträgers (IV-Stelle) und der versicherten 
Person (sog. Offizialmaxime). Bei einem Gesuch nach Vergütung von medizinischen Massnahmen 
hat die IV z.B. die Pflicht zu untersuchen, ob eine Leistungspflicht der IV auch bei Hilfsmitteln oder 
Hilflosenentschädigung vorliegt. 

Die Rechnungen der Leistungserbringer gehen an die IV-Stelle des Wohnkantons des 
Patienten. Folgende Angaben müssen auf den Rechnungen ersichtlich sein: Datum der 
Behandlung, Namen und AHV-Nummer der versicherten Person, Name und NIF-Nummer des 
Rechnungsstellers, Leistungen, Betrag. 

Prüfung der Rechnung durch die IV-Stellen: Die vorgesehene Rechnungskontrolle bei Arzt- und 
Spitalrechnungen ist aus dem Kreisschreiben über die Zahlung der individuellen Leistungen in der 
IV und der AHV (KZIL) ersichtlich. Die Rechnungen sind dahingehend zu überprüfen, ob Anzahl 
und Dauer der in Rechnung gestellten Leistungen mit der Verfügung / Mitteilung übereinstimmen. 
Nach Möglichkeit ist auch die Art der erbrachten Leistungen, soweit sie aus der angeführten 
Tarifposition ersichtlich ist, zu überprüfen. Erscheint indessen die Berechtigung einer ärztlichen 
Verordnung als zweifelhaft, so sind die Rechnungen nach Vorprüfung dem zuständigen RAD zu 
unterbreiten. Dies gilt insbesondere wenn nicht klar ist, ob eine Leistung unter den Inhalt der IV-
Verfügung/Mitteilung subsumiert werden kann, ob es sich um eine wissenschaftlich anerkannte 
Behandlungsmethode handelt, ob angesichts der Dauer, Häufigkeit und Art der Leistung der 
Behandlungserfolg in einfacher und zweckmässiger Weise angestrebt wurde, oder ob die 
Rechnungsstellung für ein bestimmtes Medikament oder eine Analyse zu Recht erfolgte.  

Prüfung und Zahlung der Rechnungen durch die ZAS: Die Rechnungen werden von den IV-
Stellen an die Zentrale Ausgleichskasse gesandt. Diese überprüft die Rechnungen auf die 
arithmetische Richtigkeit sowie der korrekten Anwendung der IV-Tarife. Sie führt dazu ein Register 
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der Bezüger und Bezügerinnen von AHV/IV-Sachleistungen. Dieses Leistungsempfängerregister 
enthält die Verfügungen der IV-Stellen betreffend Zusprache individueller beruflicher und 
medizinischer Massnahmen sowie Sonderschulmassnahmen und Hilfsmittel sowie die 
entsprechenden Rechnungen, die mehrheitlich von Spitälern, Heimen, Sonderschulen, Ärzten und 
Physiotherapeuten ausgestellt werden.  

Wenn ein Gebrechen nicht als Geburtsgebrechen im Sinne der IV anerkannt wird und die 
Rekursmöglichkeiten ausgeschöpft sind, besteht die Möglichkeit, die Kostendeckung gegenüber 
der (obligatorischen) Krankenversicherung geltend zu machen.  

1.6 Beteiligte und Betroffene 

Die wichtigsten Stakeholder – Beteiligten und Betroffenen – der medizinischen Massnahmen der IV 
sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Abbildung illustriert die Mannigfaltigkeit der 
Interessen. 

Abbildung 4: Beteiligte und Betroffene 

 

Quelle: EFK 

Rot – Die Betroffenen Kinder und Eltern: Betroffen sind primär Kinder und Jugendliche als 
Patienten und als Versicherte. IV-Versichert sind alle Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, 
Personen, welche in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben, samt gewisse Kategorien 
Schweizer Bürger, welche im Ausland tätig sind.6 Die Eltern fassen früher oder später auf, dass ihr 
Kind ein gesundheitliches Problem hat, entweder nach einem Hinweis eines Arztes, eines Spitals 
(bei der Geburt) oder werden durch die pädagogischen Dienste des Kindergartens oder der Schule 

                                                      

6 Zuständigkeit der IV-Stelle für Versicherte im Ausland. 
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darauf aufmerksam gemacht. Den Eltern steht im Prinzip frei, ob sie ein Kind mit 
Geburtsgebrechen der IV anmelden wollen oder nicht. Es gibt zahlreiche Patienten- und 
Behindertenorganisationen und Patientenanwälte, welche sich für die Interessen der Behinderten 
im Allgemeinen, oder für gewisse Gruppen/Krankheiten, einsetzen. Die 
Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (DOK) ist der Zusammenschluss aller 
wichtigen Organisationen der privaten Behindertenhilfe und -selbsthilfe in Form einer einfachen 
Gesellschaft. Sie fasst sich als ein Sprecher der Behinderten auf. 

Blau – Umsetzung der IV: Die Invalidenversicherung ist Kostenträger der medizinischen 
Massnahmen gemäss Art. 12 und Art. 13 IVG. Das BSV bereitet die laufende Anpassung der 
Gesetze vor (IVG-Revisionen) und kontrolliert die Arbeit der Durchführungsorgane, den kantonalen 
IV-Stellen. Die Regionalen ärztlichen Dienste (RAD) wurden ab 2004 eingerichtet, mit der Aufgabe, 
die medizinischen Anspruchsvoraussetzungen bei den Invalidenrenten zu beurteilen.7 Die neun 
RAD sind folgenden IV-Stellen organisatorisch unterstellt (rot) und haben folgende Kantone zu 
bedienen: 

Abbildung 5: IV-Stellen mit RAD 

RAD Bedient die IV-Stellen Hauptsitz in 

SMR Suisse romande JU, NE, VD, GE Vevey 

SMR Rhône VS, Versicherte Im Ausland Sion, Genf (ZAS) 

RAD Mittelland West BE, FR, SO Bern 

RAD beider Basel BS, BL Bottmingen 

RAD Mittelland AG Aarau 

RAD Zentralschweiz UR, SZ, OW, NW, LU, ZG Luzern 

SMR Sud TI, GR (Teil) Bellinzona 

RAD Nordostschweiz GL, SH, ZH Zürich 

RAD Ostschweiz AI, AR, GR (Teil), TG, SG St. Gallen 

Quelle: EFK 

Gemäss Art. 54 Abs. 2 IVG errichten die Kantone die IV-Stellen in der Form kantonaler öffentlich-
rechtlicher Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit. Mehrere Kantone können durch 

                                                      

7 Vom Gebrauch externer medizinischer Experten und den MEDAS und BEFAS als Stakeholder bei medizinischen 

Massnahmen wird abgesehen. Die MEDAS beurteilen im Auftrag der IV-Stellen (gemäss KSVI, Rz 2076) den 

gesamten Gesundheitszustand von vP, wenn die in diesem Bereich erforderliche Abklärung besonders schwierig 

ist und auf andere Weise nicht durchgeführt werden kann. Die BEFAS dienen zur Abklärung der praktischen 

Verwendung der vorhandenen Arbeitsfähigkeit von vP in besonderen Fällen. 
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Vereinbarung eine gemeinsame IV-Stelle errichten oder einzelne Aufgaben nach Artikel 57 einer 
anderen IV-Stelle übertragen. Die kantonalen Erlasse oder die interkantonalen Vereinbarungen 
regeln namentlich die interne Organisation der IV-Stellen. Die IV-Stellen erlassen neben 
medizinischen Massnahmen auch Leistungen wie Hilflosenentschädigung, Hilfsmittel und Spitex 
samt Vergütung der Reisekosten. Die IV-Stellen-Konferenz ist der Dachverband der 26 IV-Stellen 
in den Kantonen, der IV-Stelle des Bundes für Versicherte im Ausland und der liechtensteinischen 
Invalidenversicherungsanstalt. Sie vertritt die Interessen der IV-Stellen, beteiligt sich an der 
Weiterentwicklung der Invalidenversicherung und sorgt für eine einheitliche Rechtsanwendung 
durch Ausbildung und Erfahrungsaustausch. Die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) führt ein Register 
der Bezüger und Bezügerinnen von Sachleistungen sowie ein Verzeichnis der diese Leistungen 
betreffenden Rechnungen. Das Register und das Verzeichnis dienen dazu, die Kosten dieser 
Leistungen zu vergüten. Die Administrativdaten (Rechnungsdaten) dieser Register werden für die 
Herstellung der BSV-Statistiken genutzt. Die ZAS führt auch die IV-Stelle für Versicherte im 
Ausland. Die Medizinaltarifkommission (MTK) schliesst im Namen der Invalidenversicherung 
(gemeinsam mit der Militärversicherung und der Unfallversicherung) Verträge ab mit den Spitälern 
und mit den Verbänden der Medizinalpersonen. Zur Bewältigung der verschiedenen Aufgaben 
steht der MTK die Zentralstelle für Medizinaltarife (ZMT) zur Verfügung. Die ZMT wird von der 
Suva geführt. Die IV schliesst i.d.R. gemeinsame Tarifvereinbarungen mit den UVG-Versicherern 
und der Militärversicherung ab. Bei den Arzneimittelisten (Spezialitätenliste, Geburtsgebrechen-
Medikamentenliste), Analyseliste (AL) und bei der Mittel und Gegenständeliste (MiGeL) folgt die IV 
dem BAG respektive dem KVG. Die Krankenversicherungen übernehmen nach dem Erreichen des 
20. Altersjahres die Finanzierung der medizinischen Eingliederungsmassnahmen. Das KVG und 
die Aufsicht über die Krankenversicherer liegen im Verantwortungsbereich des BAG. 

Orange - Leistungserbringer: Zahlreiche Ärztegruppen sind im Bereich der medizinischen 
Massnahmen aktiv: Pädiater und Neuropädiater, Zahnärzte und Kieferorthopäden, Herzchirurgen, 
Kinderchirurgen und Neonatologen, Kinderpsychiater, Allgemeinärzte und Internisten etc. Alle 
haben ihre entsprechenden Fachgesellschaften und Ärztegesellschaften (z.B. FMH, SSO) welche 
eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der medizinisch-fachlichen Standards spielen (Ausbildung, 
Weiterbildung etc.). Weitere Leistungserbringer sind die Spitäler mit stationären und spezialisierten 
ambulanten Leistungen. Dazu kommen Spezialinstitutionen für cerebral Gelähmte, für 
Sehbehinderte, für Epileptiker, der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik. Daneben 
sind Physiotherapeuten (inkl. Hippotherapeuten) und Ergotherapeuten tätig. 

Rosa – Pädagogische Dienste im weiten Sinne: Kindergärten und Schulen spielen bei 
Geburtsgebrechen ebenfalls eine wichtige Rolle, speziell bei der Erfassung von gefährdeten 
Kindern. Logopädie und Psychomotorik wurden mit dem NFA in den Aufgabenbereich der Kantone 
übertragen, sind aber bei gewissen Geburtsgebrechen wichtige Dienstleistungen. 

Grün – Politik und Gerichte: Vorstösse im Parlament verlangen Antworten des Bundesrates 
(Beispiele: Geburtsgebrechen, seltene Krankheiten, teure Medikamente). Die Bundesversammlung 
ist Gesetzgeber und kann die Rahmenbedingungen jederzeit grundlegend ändern. Das 
Eidgenössische Departement des Innern kann die Liste der Geburtsgebrechen jährlich anpassen, 
sofern die Mehrausgaben einer solchen Anpassung für die Versicherung insgesamt drei Millionen 
Franken pro Jahr nicht übersteigen. Die kantonalen und die eidgenössischen Gerichte spielen eine 
wichtige Rolle bei der Wahrung der Gesetzeskonformität und Gleichbehandlung. Gerichte setzen 
manchmal neue Standards für umstrittene medizinische Massnahmen.  
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1.7 Finanzielle Bedeutung der medizinischen Massnahmen in der IV 

Die individuellen Massnahmen machen im 2010 mit 1‘440 Mio. Franken ca. 15% der totalen 
Ausgaben der IV aus. Die Geldleistungen (Renten und Hilflosenentschädigung) machen den 
Grossteil der Ausgaben der IV aus, im 2010 belaufen diese sich auf 6‘858 Mio. Franken. Mit dem 
Neuen Finanzausgleich (2008) ist Art. 73 IVG weggefallen und damit die Beiträge der IV an 
Anstalten, Werkstätten und Wohnheime. Die Kantone wurden im Gegenzug von den Beiträgen an 
die IV entlastet. 

Abbildung 6: Ausgaben der IV 1960-2010 

 

Quelle: Sozialversicherungsstatistik 2011. Quelle sind die IV-Betriebsrechnungen. Darstellung: 
EFK. 

Die medizinischen Massnahmen machen mit 701.6 Mio. Franken im 2010 den Hauptteil der 
individuellen Massnahmen aus, s. Abbildung 7. Auch die beruflichen Massnahmen machen mit 469 
Mio. Franken im 2010 einen wichtigen Posten aus. Beiträge der IV für Sonderschulung und hilflose 
Minderjährige sind im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA neu als pädagogisch-therapeutische Massnahmen definiert 
und sind seit dem 1.1.2008 aus dem Katalog der IV-Leistungen ausgeschlossen. Die Kantone 
haben die finanzielle Verantwortung für diese Massnahmen übernommen. 
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Abbildung 7: Medizinische Massnahmen als Teil der individuellen Massnahmen der IV 1960-
2010 

 

Quelle: Sozialversicherungsstatistik 2011. Primärquelle: IV-Betriebsrechnungen. Darstellung: EFK. 

Die totalen Ausgaben der IV und die Ausgaben für individuelle Massnahmen weisen bis 2005 eine 
exponentielle Entwicklung auf. 

Die individuellen Massnahmen der IV sind zwischen 1990 und 2010 von 702 Mio. Franken auf 
1‘440 Mio. Franken gestiegen (+105%); davon haben die medizinische Massnahmen mit 184%, die 
Hilfsmittel mit 190% und die beruflichen Massnahmen mit 249% zugenommen. Die Beiträge für 
Sonderschulung wurden mit dem NFA aus der IV gestrichen, Beiträge für hilflose Minderjährige 
wurden mit der 4. IV-Revision von einer Sachleistung in eine Geldleistung umgewandelt (Art. 42bis, 
1.1.2004) und die Reisekosten sind ab 2010 den anderen Kostenkategorien angerechnet. 
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2 Die medizinischen Massnahmen der Invalidenversicherung 

2.1 Bundesrechtliche Grundlagen 

Medizinische Massnahmen umfassen die medizinischen Eingliederungsmassnahmen gemäss 
Art. 12 IVG und die medizinischen Massnahmen bei Geburtsgebrechen gemäss Art. 13 IVG. 
Medizinische Massnahmen gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) oder 
Unfallversicherungsgesetz (UVG) werden in diesem Bericht nicht behandelt. 

Art. 12 Abs. 1 IVG statuiert über die medizinischen Eingliederungsmassnahmen: 

„Versicherte haben bis zum 20. Altersjahr Anspruch auf medizinische Massnahmen, die nicht 
auf die Behandlung des Leidens an sich, sondern unmittelbar auf die Eingliederung ins 
Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich gerichtet und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit 
oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, dauernd und wesentlich zu 
verbessern oder vor wesentlicher Beeinträchtigung zu bewahren.“  

Nach Art. 13 Abs. 1 IVG haben Versicherte bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf die zur 
Behandlung von Geburtsgebrechen notwendigen medizinischen Massnahmen. Nach Abs. 2 
bezeichnet der Bundesrat die Gebrechen, für welche diese Massnahmen gewährt werden. Er kann 
eine Leistung ausschliessen, wenn das Gebrechen von geringfügiger Bedeutung ist. 

Die medizinischen Massnahmen umfassen gemäss Art. 14 IVG ärztliche Behandlungen, vom Arzt 
verordnete Arzneien, durch medizinische Hilfspersonen vorgenommene Behandlungen auf 
ärztliche Anordnung (mit Ausnahme von logopädischen und psychomotorischen Therapien), bei 
Behandlung in einer Kranken- oder Kuranstalt, die Unterkunft und Verpflegung in der allgemeinen 
Abteilung.  

Verordnung über Geburtsgebrechen (GgV) enthält vor allem die Liste der von IV anerkannten 
Geburtsgebrechen. Die GgV enthält folgende einleitende Bestimmungen: 

Verordnung über Geburtsgebrechen (GgV) vom 9. Dezember 1985 (Stand am 1. März 2012) 

Art. 1 Begriff 

1 Als Geburtsgebrechen im Sinne von Artikel 13 IVG gelten Gebrechen, die bei vollendeter Geburt 
bestehen. Die blosse Veranlagung zu einem Leiden gilt nicht als Geburtsgebrechen. Der Zeitpunkt, 
in dem ein Geburtsgebrechen als solches erkannt wird, ist unerheblich. 

2 Die Geburtsgebrechen sind in der Liste im Anhang aufgeführt. Das Eidgenössische Departement 
des Innern kann die Liste jährlich anpassen, sofern die Mehrausgaben einer solchen Anpassung 
für die Versicherung insgesamt drei Millionen Franken pro Jahr nicht übersteigen. 

Art. 2 Beginn und Umfang des Anspruchs 

1 Der Anspruch beginnt mit der Einleitung von medizinischen Massnahmen, frühestens jedoch 
nach vollendeter Geburt. 

2 Wird die Behandlung eines Geburtsgebrechens nur übernommen, weil eine im Anhang 
festgelegte Therapie notwendig ist, so beginnt der Anspruch mit der Einleitung dieser Massnahme; 
er umfasst alle medizinischen Massnahmen, die in der Folge zur Behandlung des 
Geburtsgebrechens notwendig sind. 
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3 Als medizinische Massnahmen, die für die Behandlung eines Geburtsgebrechens notwendig 
sind, gelten sämtliche Vorkehren, die nach bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft 
angezeigt sind und den therapeutischen Erfolg in einfacher und zweckmässiger Weise anstreben. 

Seit dem Inkrafttreten des IVG gab es eine wichtige Änderung bei Art. 12 und Art. 13 IVG: 
Leistungen gemäss Art. 12 IVG wurden ab 2008 auf Personen bis zum vollendeten 20. Altersjahr 
beschränkt. 

Seit dem Inkrafttreten der GgV wurden mehrere Gesamtrevisionen und andere Änderungen der 
Liste der Geburtsgebrechen im Anhang der GgV vorgenommen. Der Anhang der GgV enthält die 
ca. 200 Ziffern mit Diagnosen und Gebrechen, welche von der IV übernommen werden. Der 
Zeitpunkt, in dem ein Geburtsgebrechen als solches erkannt wird, ist gemäss Art. 1 Abs. 1 der GgV 
unerheblich. Bei den Ziff. 405 (Autismus-Spektrum-Störungen), 406 (Frühkindliche primäre 
Psychosen) und 404 (Kongenitale Hirnstörungen) wird in der Liste der Geburtsgebrechen von 
diesem Prinzip abgewichen. Bei anderen Geburtsgebrechen wird die Übernahme einer Diagnose 
durch die IV mittels anderen Voraussetzungen eingegrenzt, z.B. Ziff. 125, Angeborene 
Hemihypertrophien und andere Körperasymmetrien, sofern Operation notwendig ist. 

Störungen des Verhaltens bei Kindern mit normaler Intelligenz, im Sinne krankhafter Beein-
trächtigung der Affektivität oder Kontaktfähigkeit, bei Störungen des Antriebes, des Erfassens, der 
perzeptiven Funktionen, der Wahrnehmung, der Konzentrationsfähigkeit sowie der Merkfähigkeit, 
sofern sie mit bereits gestellter Diagnose als solche vor der Vollendung des 9. Altersjahres auch 
behandelt worden sind; kongenitale Oligophrenie ist ausschliesslich als Ziff. 403 zu behandeln. 

2.2 Entstehung von Art. 12 und Art. 13 IVG 

1955 verlangte eine Volksinitiative die Schaffung einer Invalidenversicherung. Der Gesetzes-
entwurf wurde am 24. Oktober 1958 im Parlament gutgeheissen und das IV-Gesetz trat am 
15. Oktober 1959 in Kraft.  

Die Botschaft des Bundesrates von 1958 wurde von der Eidgenössischen Expertenkommission für 
die Einführung der Invalidenversicherung vorbereitet.8 Die Kommission schlug vor, medizinische 
Massnahmen von der IV zu übernehmen, welche zur beruflichen Eingliederung unmittelbar 
notwendig sind. Massnahmen, welche als Ziel die Behandlung des Leidens an sich haben, sollen 
nicht übernommen werden. Diese Regel wurde später zum Art. 12 IVG.  

Zweitens sah die Expertenkommission einen eigenen Gesetzesartikel für medizinische Mass-
nahmen bei Geburtsgebrechen bei Kindern vor, wenn diese eine schwere Beeinträchtigung der 
Erwerbstätigkeit haben oder haben können. Um diejenigen Geburtsgebrechen auszuschliessen, 
welche mit verhältnismässig einfachen Massnahmen behoben werden können, sollte der 
Bundesrat einzig die Geburtsgebrechen bezeichnen, für welche diese Leistungen von der IV 
gewährt werden können. „Es kann somit, was von praktischer Bedeutung ist, im Einzelfall darauf 
verzichtet werden, die Frage nach der künftigen Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit zu 

                                                      

8 Commission fédérale pour l‘introduction de l’assurance invalidité. 
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beantworten“9, so der Bundesrat in seiner Botschaft. Diese Bestimmungen bildeten die Grundlage 
für Art. 13 IVG. 

In seiner Botschaft an das Parlament teilte der Bundesrat die Auffassung der Expertenkommission, 
„dass hinsichtlich der Geburtsgebrechen gewisse Ausnahmen am Platze sind, da diese begrifflich 
weder in die Krankenversicherung noch in die Unfallversicherung gehören.“10 „Der Unterschied 
gegenüber den Leistungen gemäss Artikel 12 besteht vor allem darin, dass auch Massnahmen zur 
Behandlung des Leidens an sich eingeschlossen sind.“11 

Die Expertenkommission sah im Gegensatz zur Botschaft des Bundesrates ebenfalls schon vor, 
zusätzlich zu den Massnahmen mit Eingliederungsziel auch medizinische Massnahmen zur 
Förderung der Fähigkeit zur Selbstversorgung zu gewähren (Heutiges IVG: „Fähigkeit, sich im 
Aufgabenbereich zu betätigen“). Zudem sah die Expertenkommission auch Franchisen vor, d.h. die 
Möglichkeit der IV, nur einen Teil der Kosten der medizinischen Massnahmen zu übernehmen. 
Dieser Vorschlag wurde im IVG aber nicht übernommen. 

Art. 13 IVG wurde schon 1958 vom Bundesrat als eine Ausnahmeregelung der IV bezeichnet. 
Gewisse Verantwortliche für die Umsetzung der IV bezeichnen Art. 13 IVG als kleine 
Krankenversicherung in der IV, andere verstehen sie als Eingliederungsmassnahme. Diese 
prinzipielle Zweideutigkeit besteht seit den Anfängen der IV, ist aber seit dem Krankenkassen-
obligatorium 1996 verstärkt, einige sprechen heute gar von Doppelversicherung. 

2.3 Einfach und zweckmässig 

Als medizinische Massnahmen, die für die Behandlung eines Geburtsgebrechens notwendig sind, 
gelten sämtliche Vorkehren, die nach bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft 
angezeigt sind und den therapeutischen Erfolg in einfacher und zweckmässiger Weise anstreben 
(Art. 2 Abs. 3 IVV und Art. 2 Abs. 3 GgV). Diese sehr abstrakte gesetzliche Wirtschaftlichkeitsnorm 
wird im KSME lediglich wiederholt. 

Per 1. März 2012 hat das BSV ergänzenden Präzisierungen zur abstrakten Norm der 
Wirtschaftlichkeit der Leistungen im KSME angebracht:12  

„Die zugesprochenen Leistungen müssen wirtschaftlich sein. Aus der entsprechenden 
Leistungsverfügung der IV-Stelle müssen Art, Dauer (Zeithorizont) sowie nach Möglichkeit 
Umfang (Intensität / Frequenz, Anzahl der Physio- oder Psychotherapiesitzungen) sowie das 
Ziel der zugesprochenen Leistungen ersichtlich sein. Die medizinischen Massnahmen können 
nicht für unbestimmt lange Dauer verfügt werden. Sie sind, wenn immer möglich, mit den bisher 
behandelnden Ärzten zu koordinieren. Der therapeutische Erfolg der Behandlung ist unter 
Einbezug der behandelnden Ärzte regelmässig zu überprüfen. Geburtsgebrechen von 

                                                      

9 Botschaft des Bundesrates von 1958, S. 1179. 

10 Botschaft des Bundesrates von 1958, S. 1177. 

11 ebenda. 

12 Rz. 14 und 32. 
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geringfügiger Bedeutung vermögen keine Leistungen zu begründen. Es muss ein vernünftiges 
und vertretbares Verhältnis zwischen Aufwand und Erfolg bestehen.“  

Diese Präzisierungen wurden Anfang 2012 vom BSV initiiert, nachdem die EFK dem BSV im 
Oktober 2011 Zwischenresultate der Befragung der IV-Stellen präsentiert hatte welche Schwächen 
bei der Dauer der Leistungsverfügungen13, mangelhafte externe Überprüfung der Einhaltung der 
Richtlinien (Rundschreiben und Kreisschreiben) und Unklarheiten beim Begriff der Geringfügigkeit 
aufmerksam gemacht hatte. Die soziale Krankenversicherung kennt ein Verfahren („ANOVA 
Methode“) für die statistische Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von ärztlichen Praxen. In der IV 
gibt es auf dieser Ebene kein Kontrollverfahren.  

Die neuen Umsetzungsbestimmungen im KSME vom 1. März 2012 sind ein Schritt in die richtige 
Richtung; es bleibt abzuwarten welche praktischen Auswirkungen sie haben werden. 

2.4 Geringfügigkeit - illustriert am Beispiel des Leistenbruchs 

Gemäss Art. 13 Abs. 2 IVG bezeichnet der Bundesrat die Gebrechen, für welche medizinische 
Massnahmen gewährt werden. Er kann die Leistung ausschliessen, wenn das Gebrechen von 
geringfügiger Bedeutung ist. 

Die Auslegung des Begriffs Geringfügigkeit ist mehrdeutig: Ist ein Gebrechen geringfügig, wenn die 
medizinischen Symptome geringfügig sind? Ist ein Gebrechen geringfügig, wenn bescheidene 
medizinische Massnahmen es beheben können? Müssen beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt 
sein? Hat Geringfügigkeit damit zu tun, dass es nicht 100% sicher ist, ob das Gebrechen 
angeboren oder erworben ist? Das Beispiel des Leistenbruchs zeigt, dass die Bundesverwaltung 
bei diesem Kriterium unschlüssig ist und dass der Begriff „geringfügig“ im Art. 13 Abs. 2 IVG 
definiert werden sollte. 

Der Leistenbruch war auf der ursprünglichen Liste der Geburtsgebrechen aufgeführt (Ziffer 303, 
Hernia inguinalis14) und das BSV stellte im 1974 der zuständigen Fachkommission den Antrag, 
diese Geburtsgebrechen von der Liste zu streichen, oder den Zusatz anzuführen: „sofern innerhalb 
des ersten Lebensjahres operiert wird.“ Als Begründung wurde angeführt, dass es sich beim 
Leistenbruch um das häufigste gemeldete Geburtsgebrechen handelt, welches von den meisten 
Ärzten als nicht angeboren bezeichnet wird und in der Liste der Weltgesundheitsorganisation als 
Geburtsgebrechen nicht aufgeführt sei. Nach einer „konsultativen Abstimmung“ in der Fach-
kommission kündigte das Mitglied des Konkordats der Krankenkassen „scharfe Opposition an, 
wenn die Kosten, die bisher von der IV getragen werden, auf die Krankenversicherung abgewälzt 
werden sollten.“15 Es wurde bestimmt, dass die Frage weiter abgeklärt werden sollte.  

Zwei Jahre später, im 1976, führt der ärztliche Dienst des BSV erneut die Argumente vor, den 
Leistenbruch von der Liste der Geburtsgebrechen auszuschliessen. Es sei nicht sicher, dass der 

                                                      

13 Diese sind je nach IV-Stelle und Geburtsgebrechen unterschiedlich: Leistungsdauer für 5 oder 10 Jahre oder bis 

zum vollendeten 20. Altersjahr. 

14 In der Liste von 1961 war die Leistenhernie als Ziffer 96 aufgeführt, mit der Einschränkung, dass nur der OP-

Befund über die Anerkennung als Geburtsgebrechen entscheidet. 

15 Protokoll der Sitzung der FAKO2 am 23 Sept 1975. 
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Leistenbruch angeboren sei, die Verhältnisse seien ähnlich wie bei der Nabelhernie, welche bei der 
letzten Revision der GgV als Gebrechen von geringfügiger Bedeutung ausgeschlossen worden sei 
(mit dem Vorbehalt: „Nabelhernien bei Frühgeburten“). Die IV schaffe falsche Anreize für 
Operationen, da sie grosszügiger sei als die Krankenversicherung, die Kosten der Operation seien 
ausserdem sehr gering. Ein Vertreter der Ärzteschaft in der Fachkommission beantragt und 
begründet seinen Gegenvorschlag, die Hernia inguinalis weiterhin als Geburtsgebrechen 
anzuerkennen, mit folgenden Argumenten: Diese Hernia kann nicht mit der Nabelhernie verglichen 
werden und es kann nicht von „Geringfügigkeit“ die Rede sein. Manchmal handelt es sich um einen 
Notfall, manchmal gibt es schwere Komplikationen, schwierige Operationen, manchmal sei gar 
eine erneute Operation notwendig, „Es wird vermutet, dass etwa 10% der kinderlosen Ehen auf die 
Folgen einer beidseitigen Hernia inguinalis und eine unfachgemässe Therapie zurückzuführen sei. 
Die Behauptung, die Hernia inguinalis sei als geringfügiges Leiden abzutun, ist mit Sicherheit vom 
klinischen und technischen Aspekt her haltlos.“ Die Abstimmung in der FAKO fiel sehr knapp für 
eine Streichung des Leistenbruchs aus der Liste der Geburtsgebrechen aus.  

Ab 1977 wurde die Ziffer 303, Hernia inguinalis, aus der Liste der Geburtsgebrechen gestrichen, 
d.h. in die Krankenversicherung überführt. Mit einer Änderung per 1994 wurde die Hernia inguinalis 
aber wieder in die GgV aufgenommen, und zwar wieder auf Vorschlag des BSV und mit folgenden 
Argumenten: 1) Die Hernia inguinalis lateralis ist angeboren 2) Man hätte im 1977 konsequenter-
weise auch das ähnliche Gebrechen (Hydrocele testis et funiculi und Kryptorchismus) von der Liste 
der Geburtsgebrechen streichen müssen. 3) Zur Geringfügigkeit: „Betrachtet man das Operations-
kriterium als einen Gradmesser für die Aufnahme in die GgV, so kann die Leistenhernie nicht als 
geringfügig im Sinne von Art. 13 Abs. 2 IVG bezeichnet werden.“ Gemäss BSV wurden die 
finanziellen Auswirkungen der Wiederaufnahme des Leistenbruchs auf 13 Mio. Franken veranlagt, 
dies bei 86‘000 Geburten, ca. 2500 Fällen à Fr. 5‘200 pro Jahr. 16  

Es sind nur wenige Beispiele von Leistungen und Geburtsgebrechen bekannt, welche ausdrücklich 
von der GgV ausgeschlossen wurden. Der medizinische Fortschritt kann dazu beitragen, dass ein 
Gebrechen aus der Perspektive der Kosten als geringfügig bezeichnet werden muss, so wird z.B. 
die Leistenhernie heute meist ambulant behandelt, vor einigen Jahrzehnten war noch ein 
Aufenthalt von mehreren Tagen in einem Spital notwendig. Es ist leichter, die Liste zu erweitern als 
sie zu begrenzen, mit dem Druck der Krankenversicherung ist zu rechnen. Das Fallbeispiel 
illustriert die Unklarheit des Begriffs der Geringfügigkeit. Gemäss aktueller internationaler 
Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) sind nur die Hiatushernie (Q40.1) und die Zwerchfellhernie 
(Q79.0) angeboren, nicht aber die Hernia inguinalis. 17 Weder das erst- noch das zweitgenannte 
Leiden sind in der Liste der Geburtsgebrechen zu finden, hingegen aber immer noch die 
Leistenhernie. Im April 2006 hatte das BSV die letzte Sitzung mit Mitgliedern der Fachkommission 
für medizinische Massnahmen. Seither führt das BSV zu aktuellen Fragen bezüglich der 
medizinischen Massnamen Arbeitsgruppen, z.B. für die Erstellung von Leitlinien zur GgV-Ziffer 
404. Die Fachkommission hatte schon in den 90-er Jahren den Status als Eidgenössische 

                                                      

16 Gemäss aktueller BSV-Statistik wurden im 2010 unter Ziff. 303 1‘914 Bezüger mit 4.9 Mio. Franken verrechnet. 

Die Kosten pro Bezüger sind auf Fr. 2‘560 gefallen. 

17 http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl/fr-icd.htm?gk40.htm  

http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl/gq38.htm#q401
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl/gq65.htm#q790
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl/fr-icd.htm?gk40.htm
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Kommission verloren und wurde gemäss BSV von Interessengruppen für eigene Anliegen 
instrumentalisiert.  

2.5 Andere Normen mit Auswirkungen für die medizinischen Massnahmen 

Konkrete Standards für medizinische Behandlungen sollen massgeblich von den medizinischen 
Fachgesellschaften entwickelt und verwaltet werden („Vorkehren nach bewährter Erkenntnis der 
medizinischen Wissenschaft“ Art. 2 Abs. 3 IVV). Medizinische Massnahmen werden nicht 
ausschliesslich durch die gesetzlichen Grundlagen der IV geregelt, sondern auch massgebend 
durch andere Gesetze und Richtlinien normiert, bspw. die Gesetzgebung betreffend Heilmittel und 
Medizinalberufe. Das KVG verfügt über die Eidgenössische Kommission für allgemeine Leistungen 
und Grundsatzfragen (ELGK) nebst gesetzliche Grundlagen welche Art und Umfang der 
medizinischen Leistungen normieren (KLV), hingegen gibt es keine Liste der durch die OKP 
vergüteten Diagnosen; das IVG kennt hingegen eine Liste der als Geburtsgebrechen übernommen 
Diagnosen, kennt aber keine präzisen Bestimmungen betreffend die Übernahme der medizini-
schen Leistungen. 

Die Eidgenössische Kommission für allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen (ELGK) unter-
steht dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) und berät das Departement bei den 
Bestimmungen und der Bezeichnung der Leistungen nach dem KVG sowie bei der Beurteilung von 
Grundsatzfragen in der Krankenversicherung unter Berücksichtigung der ethischen Aspekte bei der 
Leistungsbezeichnung.  

„Bei den ärztlichen Leistungen wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass sie die gesetzlichen 
Anforderungen der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllen. Ausser für 
Leistungen bei Mutterschaft, präventivmedizinischen Leistungen und zahnärztlichen Behandlungen 
existiert daher in diesem Bereich auch keine Liste, in der die kassenpflichtigen Leistungen 
abschliessend aufgeführt werden. Sobald bei einer Einzelleistung eine Kostenvergütung 
umstritten sein sollte, prüft eine Expertenkommission (Eidg. Kommission für allgemeine 
Leistungen, ELGK) die strittige Leistung und spricht sich in Empfehlungen für oder gegen eine 
Übernahme aus. Die definitiven Beschlüsse sind in der Zuständigkeit des EDI, sie werden jeweils 
im Anhang 1 der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) zusammengefasst. Es besteht die 
Möglichkeit, Leistungen unter bestimmten Auflagen und einer zeitlichen Befristung der 
Kassenpflicht zu unterstellen, bis die wissenschaftlichen Studien abgeschlossen sind (z. B. 
komplementärmedizinische Leistungen), und der definitive Entscheid gefällt werden kann.“18 

Die Behandlungskosten eines Geburtsgebrechens werden von der IV maximal bis zur Vollendung 
des 20. Altersjahrs übernommen. Bei gewissen Zahn- und Kieferleiden sind manchmal chirur-
gische Eingriffe auch nach Ende des Wachstums des Patienten (im Erwachsenenalter) notwendig. 
Bis 1997 war es gemäss Aussagen in diesen „Ausnahmefällen“ auch möglich nach Erreichen des 
20. Altersjahrs auf Kosten der IV zu operieren. Ein Bundesgerichtsurteil Anfang 90-er Jahre 
begrenzte jegliche Übernahme von Operationen durch die IV auf die Zeit vor dem Erreichen des 
20. Altersjahres. Mit Hilfe der zuständigen Fachgesellschaft wurden in der KLV (Art. 19a) neue 

                                                      

18 http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/06695/10387/index.html?lang=de  

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/06695/10387/index.html?lang=de
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gesetzliche Grundlagen für Fälle geschaffen, welche diesem Umstand Rechnung tragen. Dies 
zeigt, dass es möglich ist, akzeptable und klar geregelte Lösungen für Zweifelsfälle zu finden. 

Die Krankenversicherung übernimmt seit 1998 die Kosten von zahnärztlichen Behandlungen, für 
die im Art. 19a, Abs. 2 KLV aufgelisteten Geburtsgebrechen, auch wenn Behandlungen nach dem 
20. Lebensjahr notwendig sind. Die Liste der Geburtsgebrechen in der KLV umfasst 53 Gebrechen. 
Eine Übersicht der Ausgaben der OKP für diese zahnärztlichen Behandlungen fehlt. Wenn in 
diesem Bericht die Rede von den Kosten der Geburtsgebrechen ist, dann sind damit eigentlich die 
Ausgaben der IV gemeint. 

Die Aufsplitterung des Sozialversicherungsrechts der Schweiz in verschiedene Einzelgesetze (IVG, 
AHVG, UVG, KVG, BVG, MV, EL usw.) bringt wegen der Unübersichtlichkeit und Uneinheitlichkeit 
der Begriffe sowie der unterschiedlichen Verfahren mehrere Nachteile mit sich. Mit Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechtes (ATSG) am 
1.1.2003 wurde ein harmonisierender und systematisierender Überbau geschaffen mit folgenden 
Zielen: Vereinheitlichung der Begriffe, Rechtsinstitute und Verfahrensregeln der Sozialver-
sicherungen und bestmögliche Koordination der Leistungen.19  

Gemäss Art. 64 ATSG geht die Heilbehandlung in folgender Reihenfolge zu Lasten: a) der 
Militärversicherung; b) der Unfallversicherung; c) der Invalidenversicherung; d) der Kranken-
versicherung. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt bei Geburtsgebrechen, die 
nicht durch die Invalidenversicherung gedeckt sind, die Kosten für die gleichen Leistungen wie bei 
Krankheit. 

Wie bereits erwähnt, erlischt nach dem Erreichen des 20. Altersjahrs der Anspruch auf medi-
zinische Massnahmen der IV (gemäss Art. 12 und Art. 13 IVG) und die Krankenversicherung 
übernimmt die Finanzierung der notwendigen medizinischen Massnahmen. Dass bei diesem 
Übergang Probleme entstehen können, illustriert eine Motion des Parlaments im 2007. In dieser 
Motion wird der Anspruch auf medizinische Massnahmen für Geburtsgebrechen nach dem 
20. Altersjahr gefordert. Konkret geht es um die Sicherstellung durch das KVG von Medikamenten, 
Spezialnahrung und Physiotherapie bei Mukoviszidose „und vergleichbaren Geburtsgebrechen“ 
auch nach dem Erreichen des 20. Altersjahrs da die Krankenversicherung restriktiver ist. Der 
Bundesrat hat in seiner Antwort eine Sonderregelung für Personen mit Mukoviszidose (aufgrund 
des Gebots der Gleichbehandlung) als nicht angezeigt bezeichnet.20  

Das KVG kennt weder eine vollständige Liste aller Gebrechen noch der medizinischen Mass-
nahmen, welche von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet werden müssen. Bei 
umstrittenen medizinischen Leistungen sieht das KVG hingegen Beschlüsse der ELGK und 
Bestimmungen in der KLV vor. 

Gemäss KVG müssen medizinische Leistungen die Kriterien der „Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit“ (WZW-Kriterien) erfüllen. Gemäss IVG sind es die Kriterien der „Einfachheit 
und Zweckmässigkeit“. Im KVG ist die ELGK für die Überprüfung dieser Kriterien zuständig und die 
KLV gibt gesetzliche Vorgaben für medizinische Leistungen vor, bei welchen die Einhaltung dieser 

                                                      

19 Sozialversicherungsrecht, http://www.juszh.ch/files/handlesundwirtschaftsrecht/priv_76.pdf  

20 Siehe parlamentarische Motion 07.3472, Cystische Fibrose. Deckung der Kosten für die Ernährung. 

http://www.juszh.ch/files/handlesundwirtschaftsrecht/priv_76.pdf
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Kriterien umstritten ist. In der IV gibt es weder eine Eidgenössische Kommission noch gesetzliche 
Grundlagen für umstrittene Leistungen.  

Als medizinische Massnahmen, die für die Behandlung eines Geburtsgebrechens notwendig sind, 
gelten sämtliche Vorkehren, die nach bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft 
angezeigt sind und den therapeutischen Erfolg in einfacher und zweckmässiger Weise anstreben 
(Art. 2 Abs. 3 GgV). Die WZW-Kriterien im KVG sind nicht mit den Kriterien der Einfachheit und 
Zweckmässigkeit gemäss IVG übereinstimmend.  

Bei medizinischen Massnahmen gemäss Art. 13 ist der Eingliederungszweck einer Massnahme 
keine begrenzende Voraussetzung.21 Das KSME stellt keine rechtssetzende Norm dar. In der IV 
fehlt eine gesetzliche Grundlage für Begrenzungen des Leistungskatalogs bei Geburtsgebrechen. 
In Zweifelsfällen müssen die Gerichte entscheiden. Restriktionen bei medizinischen Massnahmen 
administrativ durchzusetzen, ist in der IV sehr schwierig. Politisch ist es schwierig, Massnahmen 
zugunsten behinderter Kinder zu begrenzen. Ist ein Geburtsgebrechen anerkannt, ist der 
Handlungsspielraum der behandelnden Ärzte bei der Definition (Umfang und Qualität) der 
Leistungen ausschlaggebend. 

2.6 Revisionen des IVG und andere Massnahmen mit Auswirkungen auf die 
medizinischen Massnahmen  

Medizinische Eingliederungsmassnahmen (Art. 12 IVG) und die Geburtsgebrechen (Art. 13 IVG) 
waren in den letzten 10 Jahren von Änderungen der Rahmenbedingungen betroffen. 

                                                      

21 „Zudem gilt entgegen dem BSV festzuhalten, dass bei Geburtsgebrechen für die Leistungszusprechung im 

Rahmen von Art. 13 IVG die Eingliederungswirksamkeit der Massnahme bzw. eine verbesserte 

Eingliederungsfähigkeit der versicherten Person keine Anspruchsvoraussetzung bildet. Eingliederungszweck ist 

die Behebung oder Milderung der als Folge eines Geburtsgebrechens eingetretenen Beeinträchtigung (BGE 115 

V 202 E. 4e/cc S. 205; Urteil I 32/06 vom 9. August 2007 E.5.3).“ 

http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeunpubliziert/Jahr_2010/Entscheide_8C_2010/8C.289__2010.html 
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Abbildung 8: Änderungen der Rahmenbedingungen seit 2000 

 

Quelle: EFK 

Ab 2004 – Einrichtung der RAD: Mit der 4. IV-Revision wurde in Art. 59 Abs. 2 IVG die Grundlage 
geschaffen, wonach die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen 
(explizit bei Invalidenrenten) auf die Regionalen ärztlichen Dienste (RAD) zurückgreifen können. 
Die Umsetzung der Neuorganisation begann 2004. Es vergingen gemäss BSV mehrere Jahre bis 
die neun RAD-Teams voll funktionsfähig waren. Schon vor 2004 gab es ärztliche Dienste integriert 
in die IV-Stellen, diese hatten aber noch keine Untersuchungskompetenz wie die heutigen RAD-
Ärzte.  

Ab 2004 – Änderung der Regelung für Hauspflege: Ab 1.1.2004 wurden die Weisungen im 
KSME zur Hauspflege (Art. 4 IVV) aufgehoben. Hauspflege, sofern vom Arzt angeordnet, stellt 
immer noch eine medizinische Massnahme im Sinne von Art. 14. Abs. 1a, dar. Im 2012 wurde 
aufgrund mehrerer Urteile des Bundesgerichts die Abgrenzung zwischen medizinischen Mass-
nahmen und Hilflosenentschädigung präzisiert. Vorkehren der Hauspflege, deren Durchführung 
keine medizinische Berufsqualifikation erfordert, stellen keine medizinischen Massnahmen dar, 
sondern begründen gegebenenfalls einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung und einen 
Intensivpflegezuschlag. Mit dem IV-Rundschreiben Nr. 308 von 2012 liegt nun eine abschliessende 
Liste derjenigen Leistungen im Bereich der Kinderspitex vor, welche nach Artikel 13 bzw. 14 IVG 
als medizinische Massnahmen von der IV übernommen werden. 

Ab 2008 – Auch Art. 12 IVG gilt nur bis zum Erreichen des 20. Altersjahrs: Seit 1.1.2008 ist 
der Anspruch auf medizinische Massnahmen gemäss Art. 12 IVG auf Personen bis zur Erreichung 
des vollendeten 20. Altersjahrs beschränkt. 

Ab 2008 – Psychomotorik und Logopädie sind keine Massnahmen der IV mehr: Seit der 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA, 
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seit 2008 in Kraft) sind Psychomotorik und Logopädie nicht mehr Massnahmen der IV, sondern 
durch die Kantone finanziert (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. a IVG). 

Ab 2012 – Vorschlag des Bundesrates zur Anpassung bei den Reisekosten: Im zweiten 
Massnahmenpaket zur 6. IV-Revision wird u. a. eine Anpassung der Übernahme von Reisekosten 
vorgeschlagen. Die allgemeine Regelung der Reisekosten soll dabei gestrichen werden. Für jede 
einzelne Eingliederungsmassnahme soll dabei eine neue, speziell auf diese Massnahme ausge-
richtete Regelung eingeführt werden. Bei den medizinischen Massnahmen sollen nach dem 
System des Tiers Garant) nur noch die zusätzlichen behinderungsbedingten Kosten über-
nommen werden22. Die Massnahmen zur Revision 6b sollen gemäss Vorschlag im 2015 in Kraft 
treten. 

Ab 2012 wurde mit SwissDRG ein schweizweites System der Fallpauschalen für Spitäler 
eingeführt. Die Finanzierung aus einer Hand (monistische Finanzierung) für Spitäler wurde zwar 
politisch viel diskutiert aber nicht eingeführt. Damit bleiben die finanziellen Anreize zur stationären 
Behandlung in KVG und IVG unterschiedlich, da in den Sozialversicherungen unterschiedliche 
Mitfinanzierung durch die Kantone bestehen. Ab 2013 werden die stationären Spitalkosten im 
Verhältnis 80:20 zwischen der IV und den Kantonen aufgeteilt (s. auch Kap. 4.7.2 Seite 78). 

2.7 Die Revision der Liste der Geburtsgebrechen von 1985 

Die GgV vom 5.1.1969 wurde bis heute drei Mal umfassend revidiert: per 10.8.1965, per 
20.10.1971 und per 9.12.1985. Seit 1985 ist die GgV nicht mehr Gegenstand einer Totalrevision 
gewesen, nur Anpassungen bei einzelnen Ziffern wurden seither durchgeführt. 

Die Eidgenössische Fachkommission für Fragen der medizinischen Eingliederung in der 
Invalidenversicherung (FAKO) wurde 1981 vom BSV mit der Revision der Liste der Geburts-
gebrechen beauftragt.  

Nach vier Jahren Arbeit konnte die FAKO ihre Arbeiten im 1985 beenden:  

„Spezielle Probleme hatte der ärztliche Dienst des Bundesamtes für Sozialversicherung im 
Rahmen eigens einberufener Arbeitsgruppen diskutiert. Diesen gehörten in der Regel 
Universitätsprofessoren der entsprechenden medizinischen Fachgruppen an. Die Arbeiten 
bezweckten insbesondere, die Terminologie der Leiden dem aktuellen medizinischen 
Wissensstand anzupassen und gewisse Gebrechen aufzunehmen oder bereits in der Liste 
enthaltene zu streichen, sofern erwiesen ist, dass sie nicht angeboren sind. Diesen Arbeiten 
kam ausschliesslich wissenschaftlicher Charakter zu. Gesamthaft gesehen ergibt sich eine 
geringe Mehrbelastung für die Invalidenversicherung und konsequenterweise eine 
Minderbelastung für die Krankenversicherungen, zumal die Voraussetzungen für die 
Anerkennung einer angeborenen Krankheit merkbar weniger streng sind.“23  

Ein Vergleich der Version der GgV vor und nach der Revision von 1985 zeigt folgende 
Änderungen: 

                                                      

22 CHSS 5/2011, S. 261. 

23 Antwort des Bundesrates auf die Interpellation 85.366 vom 6. März 1985. 

http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=20013522  

http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=20013522
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• 73 Ziffern wurden unverändert übernommen. 
• Es gab einige Streichungen, einige neue Geburtsgebrechen-Ziffern und einige 

Geburtsgebrechen wurden in neue Kapitel verschoben oder unter anderen (neu 
formulierten) Ziffern subsumiert.  

• Die GgV von 1971 zählte 198 Ziffern, die GgV von 1985 194 Ziffern. Der heutige Anhang 
zur GgV zählt 200 Geburtsgebrechen-Ziffern. Eine Ziffer kann mehrere Diagnosen/Ge-
brechen/Krankheiten/Syndrome enthalten. 

Ohne medizinisches Fachwissen ist nicht auszumachen, in welchen Bereichen expansive bzw. 
restriktive Änderungen vorgenommen wurden. Gemäss Separatdruck des BSV sind die finanziellen 
Auswirkungen der Revision der GgV 1985 schwierig einzuschätzen, „eine gewisse Mehrbelastung 
der IV ist vorauszusehen.“24 Die Totalrevision war also nicht kostenneutral, mangels 
vergleichbaren Zeitreihen ist nicht auszumachen wie hoch die Mehrkosten waren. Diese Höhe 
dieser Mehrkosten sind nicht analysiert und dokumentiert worden. 

2.8 Änderungen der Liste der Geburtsgebrechen nach 1986 

Eine Übersicht des BSV über alle Änderungen der Geburtsgebrechen-Ziffern zwischen 1989-2004 
zeigt folgendes Bild: 

• Zwischen 1989-2004 sind 5 Ziffern weggefallen, 19 wurden aufgehoben und 41 Ziffern 
wurden neu formuliert. 

• Gewisse Ziffern, welche im 1985 gestrichen wurden, sind gemäss BSV später wieder in die 
GgV aufgenommen worden.25 Da gewisse Ziffern inzwischen Namen und Inhalt geändert 
haben, geben quantitative Angaben dazu wenig Sinn. 

Bei mehreren Ziffern wurden nach 1986 (restriktive) Zusätze beigefügt. So z.B. bei der „Ziff. 417, 
Angeborener Nystagmus, sofern eine Operation notwendig ist“. 

Gemäss BSV wurden bei den hier untersuchten Geburtsgebrechen (Fallstudien) mehrere 
Änderungen durchgeführt. Im Jahr 2002 wurden die Ziff. 208 (Kieferanomalie) und 210 
(Angeborene Fehlstellung des Unterkiefers) geändert, gemäss EDI waren aber dies Änderungen 
nur formeller Natur. Ein Anstieg der Ausgaben im 2003 lässt sich nur bei Ziff. 210 identifizieren, 
aber es ist nicht auszumachen ob dieser Anstieg wirklich auf diese Änderung zurückzuführen ist 
oder nicht. Bei der Änderung der Ziff. 462 (Angeborene Störungen der hypothalamohypophysären 
Funktion) per 2005 dreht es sich nur um eine (formelle) Textänderung, „hypophysärer 
Zwergwuchs“ wird mit „hypophysärer Kleinwuchs“ ersetzt. Bei der Änderung der Ziff. 387 

                                                      

24 Die Revision der Verordnung über Geburtsgebrechen der Invalidenversicherung auf 1.1.1986, in SEAZ Band 67, 

1986, Heft 9 vom 5.3.86, Separatdruck. 

25 Gemäss gültiger GgV gilt dies u. A. Ziff. 128, fibröse Dysplasie. Sie soll im 2002 wiederaufgenommen worden sein 

nachdem sie 1985 gestrichen wurde. Gemäss Dokument über die Revision 1985 gab es aber diese Ziffer nicht 

(weder vor noch nach der grossen Revision). Dies gemäss „Die Revision der Verordnung über Geburtsgebrechen 

der Invalidenversicherung auf 1.1.1986“, in SEAZ Band 67, 1986, Heft 9 vom 5.3.86, Separatdruck. Dies kann 

bedeuten, dass die fibröse Dysplasie unter einer anderen Ziffer, bzw. unter einer anderen Bezeichnung aufgeführt 

war. Das gleiche gilt auch für andere Ziffern. 
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(Angeborene Epilepsie) wurde eine Präzisierung in Klammer angebracht: "Angeborene Epilepsie 
(ausgenommen Formen, bei denen eine antikonvulsive Therapie nicht oder nur während eines 
Anfalls notwendig ist)". Dieser Zusatz kam, um benigne Formen der Epilepsie aus der IV auszu-
schliessen. Bei den Ausgaben oder der Anzahl Bezügern ist kaum eine Änderung auszumachen. 
Bei der Ziff. 390 (Angeborene cerebrale Lähmungen) wurde ab 2005 die Bezeichnung der Ziffer 
lediglich der heute gebräuchlichen Terminologie angepasst. 
Wie ersichtlich, wurden bei den Fallbeispielen nur kleine (formelle) Änderungen, dies mit 
Ausnahme der Ziff. 401 (Frühkindliche primäre Psychosen und infantiler Autismus, vor Ende des 
5. Lebensjahrs erkennbar), s. Kap. 2.9. 

2.9 Änderungen bei der Ziff. 401, Psychosen und infantiler Autismus 

Die Ziff. 401 (Frühkindliche Psychosen und infantiler Autismus sofern diese bis zum vollendeten 
5. Lebensjahr erkennbar werden) ist eines der Fallbeispiele dieser Evaluation, s. Teilbericht 
Fallbeispiele. Im 2010 wurden 2‘629 Bezüger registriert und Kosten von 19.8 Mio. Franken 
abgerechnet. Im Zeitraum 2001-2010 hat sich die Anzahl Bezüger fast vervierfacht, auch die 
Kosten haben stark überdurchschnittlich zugenommen. 

Der Begriff „infantiler Autismus“ ist erst seit 1986 in der GgV zu finden, vor diesem Datum wurde 
der Autismus unter den frühkindlichen primären Psychosen subsummiert. Die Begrenzung „sofern 
diese bis zum vollendeten 5. Lebensjahr erkennbar werden“ ist hingegen älteren Datums.26 
Asperger Autismus wird oft als eine leichtere Form des Autismus bezeichnet, welche schwieriger 
bei Kleinkindern diagnostiziert werden kann. Die Ziff. 401 wurde selten in der zuständigen 
Fachkommission (FAKO) thematisiert. 

Fünf Elternpaare sind zwischen 2004 und 2007 ans Bundesgericht gelangt mit derselben 
Forderung: Die Invalidenversicherung (IV) soll für die Kosten der sog. ABA-Therapie nach Lovaas 
aufkommen. 27 Es dreht sich hier um Frühförderungsmassnahmen, welche teilweise medizinische 
Massnahmen, d.h. Psychotherapien enthalten, der grösste Teil der Massnahmen sind aber ge-
mäss Aussagen von Fachärzten und Hinweisen aus der medizinischen Literatur heilpädagogische 
Massnahmen und Beratungen resp. Instruktionen von Eltern und anderen Bezugspersonen der be-
troffenen Kinder. Alle fünf Elternpaare blitzten bei den Richtern des Eidgenössischen Ver-
sicherungsgerichtes ab. Diese urteilten jedes Mal zu Gunsten der IV – und immer mit der gleichen 
Begründung: Die IV muss nicht für ABA zahlen, weil diese Therapieform wissenschaftlich nicht 
anerkannt sei: 

„Gesamthaft betrachtet erscheint es wahrscheinlich, dass mit der ABA-Therapie bessere 
Erfolge erreicht werden als mit anderen Therapien. Indessen wird in der Wissenschaft über die 

                                                      

26 Vor 1986 war der Name der Ziffer 401: „Frühkindliche primäre Psychosen, sofern diese bis zum vollendeten 

5. Lebensjahr manifest werden.“ Der Name der Ziff. 401 war dann bis 2010: Frühkindliche primäre Psychosen und 

infantiler Autismus, sofern diese bis zum vollendeten 5. Lebensjahr erkennbar werden. 

27 http://www.autism.ch/files/rechtlich_IV-ABA.d.pdf  

http://www.autism.ch/files/rechtlich_IV-ABA.d.pdf
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Schlüssigkeit der Ergebnisse immer noch diskutiert. Die Therapie kann daher jedenfalls zurzeit 
noch nicht als bewährte Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft getrachtet werden.“ 28 

Im Juni 2008 senden drei Universitätsprofessoren einen Brief an das BSV mit der Aufforderung die 
Bezeichnung der Ziffer 401 zu ändern. Titel des Briefes: „Frühintervention bei Kindern mit 
Diagnose Autismus“. Die bisherigen Leistungen der IV bei Kindern mit Autismus seien für die 
Betroffenen in keiner Weise ausreichend, so die Professoren. Kinder sollten ab der Diagnose-
stellung Anspruch haben auf eine intensive Behandlung von wenigstens 20 Stunden pro Woche. 
Die gegenwärtige Praxis mit maximal zwei Stunden Frühförderung pro Woche entbehre jeder 
wissenschaftlichen Grundlage. Nur eine sehr viel intensivere Behandlung verspricht Aussicht auf 
Erfolg, so der Brief der drei Professoren an das BSV. 

Nach mehreren Kontakten zwischen dem BSV und Autismusschweiz unter zunehmendem 
politischem Druck teilte das BSV Ende Dezember 2008 der Organisation mit, damit einverstanden 
zu sein, die Ziff. 401 anzupassen, und sie solle einen Vorschlag für eine Revision der Ziff. 401 
unterbreiten. Die Änderung dürfe aber keine Mengenausweitung nach sich ziehen. 2009 
unterbreitete die Organisation Autismusschweiz dem BSV einen Vorschlag, wie die Breite des 
autistischen Spektrums in der GgV mittels einer Anpassung abzubilden sei. Autismus soll dabei 
von den primären Psychosen getrennt werden, „um dem breiten Spektrum von autistischen 
Entwicklungsstörungen besser Rechnung zu tragen“. Eine Neudefinition sollte nicht nur den 
infantilen Autismus berücksichtigen. Auch die Altersgrenze sollte entfernt werden mit der 
Begründung, „dass es auch heute noch Fälle gibt, in welchen die Diagnose erst nach dem 
5. Lebensjahr gestellt wird (z.B. oft bei der Diagnose Asperger).“ Die neuen Definitionen sollten 
ursprünglich exakt dem Wortlaut der ICD-10 entsprechen. Dieser Forderung wurde vom BSV nicht 
Folge geleistet, die Begrenzung mit der 5-Jahresgrenze wurde aufrechterhalten. 

Ab 1.1.2010 wurde die Ziff. 401 durch folgende zwei Ziffern „ersetzt“: 

• Ziffer 405, Autismus-Spektrum-Störungen, sofern diese bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
erkennbar werden 

• Ziffer 406, Frühkindliche primäre Psychosen, sofern diese bis zum vollendeten 5. 
Lebensjahr erkennbar werden. 

Die Änderung der GgV vom 24. November 2009 wurde vom BSV gegenüber dem EDI folgender-
massen begründet:  

„Mit der Verordnungsänderung kommt das BSV einem Versprechen nach, das es der 
Elternvereinigung autistischer Kinder 2007 gegeben hat. Sie zielt darauf ab, Autismus von den 
frühkindlichen Psychosen abzugrenzen. Damit wird diesem Krankheitsbild ein eigenständiger 
Status unter den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen eingeräumt. Durch die allgemeine 
Formulierung kommt es auf den ersten Blick zu einer Zunahme der leistungsbegründenden 
Entwicklungsstörungen. Die Praxis zeigt jedoch, dass bei frühkindlichem und atypischem 
Autismus, sowie bei Asperger-Syndrom schon heute medizinische Massnahmen zugesprochen 
werden, sofern die krankheitsspezifischen Symptome bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
erkennbar werden. Eine Mengenausweitung ist deshalb unwahrscheinlich. Finanzielle 
Auswirkungen: Die Anpassung des Anhangs der GgV auf den 1. Januar 2010 regelt auf 

                                                      

28 Die sog. ABA-Therapie nach Lovaas ist eine intensive Psychotherapie bei Autismus. 
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Verordnungsstufe die gängige Auslegungspraxis der regionalen ärztlichen Dienste (RAD) in 
Bezug auf Ziffer 401. Sie dürfte deshalb nahezu kostenneutral ausfallen.“29 

Gemäss Art. 1 Abs. 2 GgV hat das Eidgenössische Departement seit 2004 das Mandat die Liste 
der Geburtsgebrechen jährlich anzupassen, sofern die Mehrausgaben einer solchen Anpassung 
für die Versicherung insgesamt drei Millionen Franken pro Jahr nicht übersteigen. Die Ausgaben 
der Ziffern 405 und 406 haben zusammen im 2010 mit mehr als 3 Mio. Franken zugenommen, es 
ist allerdings nicht auszumachen, ob diese Zunahme auf die Neudefinition zurückzuführen ist oder 
auf andere Faktoren. 

Schon im 2011 schlug das BSV vor, die beiden neuen Ziffern mit einer Begrenzung zu präzisieren 
(„sofern durch eine Fachperson dokumentiert und behandelt“). Dieser Vorschlag wurde aber 
gestoppt. Es scheint, dass Begrenzungen schwieriger durchzubringen sind als expansive 
Änderungen. Bei psychischen Erkrankungen scheinen die Schwierigkeiten einer Abgrenzung der 
Kriterien speziell schwierig, da es nicht objektiv belegbar ist, ob ein Gebrechen angeboren oder 
erworben ist. 

Dieses Fallbeispiel zeigt, wie von verschiedenen Beteiligten und Betroffenen für eine Neudefinition 
argumentiert wird. Gemäss BSV wurde die Indikation durch die behandelnden Ärzte schon 
ausgeweitet bevor die Verordnung geändert wurde. Diese Praxis wurde also von den IV-Stellen 
akzeptiert. Die Änderung der gesetzlichen Grundlage folgte der Änderung der Praxis und nicht 
umgekehrt. Welche Auswirkungen die Verordnungsänderung auf die Ausgaben hatte, ist noch 
nicht absehbar, denn es braucht eine gewisse Umstellungszeit bei den Vollzugsorganen. 

Nach der expansiveren Neudefinition ab 2010 („Autismus-Spektrum-Störungen“, d.h. alle Formen 
des Autismus) scheiterte das BSV mit seinem begrenzenden Vorschlag. Die andauernden 
Diskussionen bei der Übernahme der autistischen Diagnosen zeigen, dass es schwierig ist, 
tragfähige gesetzliche Grundlagen zu schaffen in einem Bereich wo der medizinische Konsensus 
fehlt.  

2.10 Das psychoorganische Syndrom (POS) – ein medizinisch-juristisches 
Konstrukt der IV 

Vorliegende Dokumente der FAKO zeigen, dass schon seit Anfang der 70-er Jahre diskutiert 
wurde, unter welchen Voraussetzungen psychischen Erkrankungen als Geburtsgebrechen von der 
IV übernommen werden sollten. Das meist diskutierte Thema seit jener Zeit ist die Ziff. 404, 
Kongenitale Hirnstörungen, vor Ende des 9. Lebensjahres diagnostiziert, oder POS, wie die Ziff. 
404 auch genannt wurde. Es vergingen 40 Jahre bis eine grundlegende Änderung auf Verord-
nungsstufe vorgenommen wurde. 

Zur Erarbeitung von neuen Richtlinien hat das BSV im 2011 eine Arbeitsgruppe mit Fachexperten 
moderiert, welche die Kriterien für die Anerkennung eines Geburtsgebrechens unter der GgV-Ziffer 
404 präzisieren. Diese Richtlinien sind seit 1. März 2012 verbindlich und von den Fachgesell-

                                                      

29 Änderungen des Anhangs zur GgV per 1. Januar 2010: Kommentare und finanzielle Auswirkungen, Notiz vom 2. 

Oktober 2009 vom BSV ans EDI. 
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schaften anerkannt. Der frühere Kurzname des psychoorganischen Syndroms ist in der Liste der 
Geburtsgebrechen durch folgende Bezeichnung ersetzt: 

„Ziff. 404, Störungen des Verhaltens bei Kindern mit normaler Intelligenz, im Sinne krankhafter 
Beeinträchtigung der Affektivität oder Kontaktfähigkeit, bei Störungen des Antriebes, des 
Erfassens, der perzeptiven Funktionen, der Wahrnehmung, der Konzentrationsfähigkeit sowie 
der Merkfähigkeit, sofern sie mit bereits gestellter Diagnose als solche vor der Vollendung des 
9. Altersjahres auch behandelt worden sind; kongenitale Oligophrenie ist ausschliesslich als 
Ziffer 403 zu behandeln.“ 

Die Bezeichnung der Ziff. 404 ist keine medizinische Diagnose, sie ist medizinisch-juristisches 
Konstrukt, welches für nicht-Spezialisten kaum zu verstehen ist, und von ADH und ADHS kaum 
abzugrenzen ist. 

Über die Ziff. 404 steht z.B. im KSME: 

„404.5 Wenn bis zum 9. Geburtstag nur einzelne der im Titel erwähnten Symptome ärztlich 
festgestellt werden, sind die Voraussetzungen für GgV 404 nicht erfüllt. In diesen Fällen ist aus 
medizinischer Sicht sorgfältig zu überprüfen, ob die geforderten Kriterien gemäss dem 
„medizinischen Leitfaden GG 404 GgV“ (Anhang 7) effektiv erfüllt sind. Die IV-Stelle entscheidet 
danach, ob allenfalls weitere (externe) Experten beizuziehen sind.“  

Der medizinische Leitfaden soll Grundlage liefern um zu entscheiden, ob die psychischen 
Symptome angeboren (IVG) oder erworben (KVG) sind.  

2.11 Die internationale Klassifikation der Krankheiten kennt Geburtsgebrechen 
nicht 

Die Systematik der GgV folgt nicht der neuesten Version der internationalen Klassifikation der 
Krankheiten (ICD-10).30 In dieser Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation gibt es ein 
einziges Kapitel, welches sich mit dem Thema der Geburtsgebrechen befasst. Es hat folgende 
Bezeichnung: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Kap. XVII: 
Q00-Q99) besteht aus folgenden Gruppen: 

• Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems 
• Angeborene Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses 
• Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems 
• Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems 
• Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte 
• Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems 
• Angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane 
• Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems 
• Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems 
• Sonstige angeborene Fehlbildungen 
• Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert 

                                                      

30 DIMDI, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 

http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl2011/chapter-xvii.htm 

http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl2011/chapter-xvii.htm
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Ein Vergleich der Klassifikation zeigt, dass gewisse in der GgV aufgeführte Ziffern gemäss ICD-10 
nicht als angeborene sog. Fehlbildungen definiert sind. Dies gilt z.B. die Ziff. 401 (Psychosen und 
infantiler Autismus), Ziff. 404 (POS), Ziff. 405 (Autismus-Spektrum-Störungen, sofern diese bis zum 
vollendeten 5. Lebensjahr erkennbar werden) und 406 (Frühkindliche primäre Psychosen, sofern 
diese bis zum vollendeten 5. Lebensjahr erkennbar werden). 

Ein anderes Beispiel ist die Ziffer 462, Angeborene Störungen der hypothalamohypophysären 
Funktion (hypophysärer Kleinwuchs, Diabetes insipidus, Prader-Willi-Syndrom und Kallmann-
Syndrom). Gemäss medizinischen Experten ist diese Ziffer veraltet. Die Ziffer umfasst mehrere 
Krankheiten und Syndrome welche wenig mit einander zu tun haben. Weder der hypophysäre 
Kleinwuchs, der Diabetes insipidus noch Kallmann Syndrom sind gemäss ICD-10 als angeborene 
Fehlbildungen klassifiziert. In der ICD-10 findet man das Prader-Willi-Syndrom zusammen mit 
anderen Fehlbildungen klassifiziert, welche nicht in der GgV zu finden sind.31 

Ein letztes Beispiel: Bei Ziff. 494, Neugeborene mit einem Geburtsgewicht unter 2000 g bis zur 
Erreichung eines Gewichts von 3000 g, stellt sich die Frage, ob ein tiefes Geburtsgewicht an sich 
ein Geburtsgebrechen ist oder nicht. Medizinisch gesehen gibt es den Begriff der Frühgeburt, 
welcher mit der Reife des Säuglings - Anzahl Schwangerschaftswochen (nicht dem Geburts-
gewicht) - zu tun hat.  

Weder Geburten mit Geburtsgewicht unter 2000g noch Frühgeburten werden gemäss ICD-10 als 
angeborene Fehlbildungen klassifiziert. Die Ziff. 494 wurde gemäss Experten Teil der GgV, weil vor 
dem Krankenversicherungsobligatorium gewisse Krankenversicherungen Problemgeburten nicht 
versichern wollten. Bei Ziff. 494 wird im Gegensatz zu den beiden anderen Ziffern der Neo-
natologie (497 und 498) nicht vorausgesetzt, dass die Behandlung in einer Intensivstation 
durchgeführt werden muss. Die medizinische Gesellschaft für Neonatologie hat die notwendigen 
Ressourcen in Intensivstationen in drei Stufen definiert. Dies ist ein Ansatz um die notwendigen 
medizinischen Ressourcen bei Frühgeburten näher zu umschreiben. 

ICD-10 kennt die Klasse der angeborenen Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen-
anomalien. Die Liste der Geburtsgebrechen ist ein schweizerisches medizinisch-juristisches 
Konstrukt. Ziffern der Liste der Geburtsgebrechen können mehrere Krankheitsbilder, Diagnosen 
und Syndrome umfassen. Es kommt auch vor, dass verwandte Geburtsgebrechen in verschie-
denen Teilen der GgV zu finden sind. Die Liste der Geburtsgebrechen im Anhang der GgV sowie 
im KSME, die Codizes zur Leistungsstatistik (inklusive das Kreisschreiben über die Gebrechen- 
und Leistungsstatistik) sind revisionsbedürftig. 

Um den Verwaltungsaufwand bei der Abgrenzung zwischen Krankenversicherung und Invaliden-
versicherung bei psychischen Erkrankungen zu reduzieren (z.B. bei Ziff. 404 versus ADH/ADHS), 
ist eine eindeutige medizinische Klassifizierung anzustreben.  

                                                      

31 Angeborene Fehlbildungssyndrome (Q87.1), die vorwiegend mit Kleinwuchs einhergehen, Inkl.: Aarskog-

Syndrom, Cockayne-Syndrom, (Cornelia-de-) Lange-I-Syndrom, Dubowitz-Syndrom, Noonan-Syndrom, Prader-Willi-

Syndrom, Robinow- (Silverman-Smith-) Syndrom, Seckel-Syndrom, Silver-Russell-Syndrom, Smith-Lemli-Opitz-

Syndrom. Exkl.: Ellis-van-Creveld-Syndrom (Q77.6). 
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Das BSV hat 2006 die Aktivität der Eidgenössischen Fachkommission für medizinische 
Eingliederungsmassnahmen der IV (FAKO) eingestellt. Es ist damit nicht klar, wer Änderungen der 
GgV initiiert und auf welcher Grundlage. Das BSV widmet den medizinischen Massnahmen sehr 
wenig personelle Ressourcen (ca. 1 Vollzeitstelle), und strebt seit Jahren nur noch den Status-quo 
und ad-hoc Anpassungen der GgV an. Dies ist angesichts der raschen Entwicklung der Medizin 
seit der letzten Revision 1985 und der Kosten der Geburtsgebrechen schwierig nachvollziehbar. 
Bei gewissen Geburtsgebrechen sind die Abgrenzungsprobleme und die Entwicklungen bei der 
Anzahl Bezüger und der Kosten bedeutend. Dies gilt u. A. Geburtsgebrechen welche nicht als 
angeborene Fehlbildungen gemäss ICD-10 klassifiziert sind.  
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3 Vollzug der medizinischen Massnahmen 

3.1 Das KSME als Instrument des Vollzugs 

Die Vollzugsbestimmungen betreffend Geburtsgebrechen und medizinische Eingliederungs-
massnahmen werden vom BSV mittels Rundschreiben an die IV-Stellen und Kreisschreiben 
kommuniziert. In den Rundschreiben werden Praxisfragen von IV-Stellen oder Präzisierungen zur 
Praxis aus Gerichtsurteilen laufend kommuniziert. Ein näherer Beschreib des KSME ist im Anhang 
2 zu finden. 

Neben dem KSME gibt es zwei zusätzliche BSV-Quellen mit Bedeutung für den Vollzug der 
medizinischen Massnahmen. IV-Stellen werden über Praxisänderungen und –Präzisierungen (z.B. 
nach Gerichtsurteilen, konkreten Fragen an das BSV, neuen Richtlinien usw.) laufend und 
systematisch mittels Rundschreiben des BSV informiert, da das KSME nur ein Mal im Jahr revidiert 
wird. Ausserdem gibt das Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung (KSVI) 
Vorgaben für das Anmeldeverfahren bei medizinischen Massnahmen. 

Die IV-Stellen wurden gefragt, wie die Richtlinien des BSV in Rundschreiben und Kreisschreiben 
umgesetzt werden.  

Abbildung 9: Würdigung der Richtlinien des BSV 

 

Quelle: EFK (N=27). 

Die Richtlinien des BSV werden von der Mehrzahl der befragten IV-Stellen als insgesamt 
zufriedenstellend bewertet (g). Über die Hälfte der IV-Stellen sehen das KSME als klar und 
verständlich an (b), aber nicht auf dem neuesten Stand (e). Die Richtlinien des BSV werden nicht 
als zu detailliert empfunden. Die Richtlinien stellen eine grosse Hilfe dar, um zu entscheiden ob 
eine Massnahme „einfach und zweckmässig“ ist (l). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a. Die Liste über Geburtsgebrechen (Anhang der Verordnung über 
Geburtsgebrechen) ist vollständig.

b. Das KSME ist klar und verständlich.

c. Unsere Stelle benützt die Richtlinien des BSV bei der Arbeit mit Einzeldossiers.

d. Die Richtlinien des BSV sind für die Sachbearbeitung leicht umsetzbar.

e. Die Richtlinien des BSV sind auf dem neuesten Stand.

f. Die Richtlinien des BSV sind in den letzten Jahren besser geworden.

g. Die Richtlinien des BSV sind insgesamt zufriedenstellend

h. Die Richtlinien des BSV begrenzen den Handlungsspielraum bei der Behandlung 
von Dossiers zu sehr.

i. Die Richtlinien des BSV sind zu detailliert.

j. Die Richtlinien des BSV sind allen Sachbearbeitern in unserer IV-Stelle gut 
bekannt.

k. Es fehlt den Sachbearbeitern eine adäquate Ausbildungsmöglichkeit betreffend 
Umsetzung der Richtlinien.

l. Die Richtlinien des BSV sind eine gute Hilfe um zu entscheiden ob eine 
medizinische Eingliederungsmassnahme „einfach und zweckmässig“ ist.

m. Bei einzelnen Geburtsgebrechen besteht grosser Verbesserungsbedarf bei den 
BSV-Richtlinien.

Trifft voll zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft gar nicht zu
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Im Einzelfall besteht ein grosser Verbesserungsbedarf bei den BSV-Richtlinien (m), 16 IV-Stellen 
(60%) stimmen dem zu. Ein grosser Verbesserungsbedarf besteht gemäss Aussagen bei der 
Systematik, insbesondere die Vermischung von Art. 12 und Art. 13 IVG, das KSME sei nicht à jour, 
und die Richtlinien des BSV müssten klarer und rascher kommuniziert werden, um eine einheitliche 
Praxis zu gewährleisten. Das BSV wälze in allzu vielen Fragen die Verantwortung auf die 
einzelnen IV-Stellen ab, statt klare Praxisweisungen zu formulieren. 

Bei den Fragen zu den internen Richtlinien zeichnen die IV-Stellen ein positives Bild. Die 
Behandlung von Einzeldossiers ist standardisiert, die IV-Stellen verfügen über interne Weisungen 
und Richtlinien welche die Sachbearbeitung erleichtern. Die Rolle der Sachbearbeiter ist primär 
dafür zu sorgen, dass die Dokumentation in jedem Einzeldossier vollständig und nachvollziehbar 
ist. Die IV-Stelle kontrolliert, ob die fakturierten Leistungen mit dem Geburtsgebrechen vereinbar 
sind. Auch die Arbeitsteilung zw. IV-Stelle und RAD sei klar geregelt. Die IV-Stelle ist verant-
wortlich dafür, im Einzelfall zu prüfen, ob die medizinischen Massnahmen einfach und zweck-
mässig sind.  

Eine IV-Stelle berichtet als Beispiel für eine gute Praxis, dass eine über Jahre aufgebaute 
Wissensdatenbank, welche in den Teams bewirtschaftet wird und sowohl die Gerichtspraxis wie 
auch medizinische Beurteilungen enthält, die Sachbearbeitung unterstützt. Eine andere IV-Stelle 
verfügt über ein Stichwortregister mit Antworten des RAD, Entscheide von Gerichten usw.  

Die vorgesehene Kostenteilung zwischen IV und Krankenkassen bei Ziff. 494 (Neugeborenen mit 
einem Geburtsgewicht unter 2‘000 g bis zur Erreichung eines Gewichtes von 3‘000 g) wird von 
einigen IV-Stellen als problematisch eingeschätzt und wird nicht systematisch eingehalten. Wenn 
das Gewicht 3‘000g überschritten hat, sollte „automatisch“ die Krankenversicherung die Kosten 
übernehmen. Bei Fallpauschalen ist dies nicht ohne weiteres möglich, aber gemäss einem 
Rundschreiben des BSV muss eine verhältnismässige Kostenaufteilung zwischen den beiden 
Sozialversicherungen vorgenommen werden. Die EFK fragte die IV-Stellen, ob eine solche 
Aufteilung umgesetzt wird. 21 IV-Stellen gaben „politisch korrekte Antworten“ vom Typ: „Wir 
respektieren die gültigen gesetzlichen Bestimmungen“, ein Fragebogen blieb ohne Antwort und 
fünf Antworten sind vom Typ: „Es findet keine Kostenaufteilung statt“.  

Die EFK hat die IV-Stellen auch befragt, ob die Kostenteilung bei Ziff. 494 jemals Gegenstand 
einer systematischen Überprüfung war. Nur drei IV-Stellen (12%) beantworteten diese Frage 
positiv. Ab 2012 praktizieren alle Spitäler der Schweiz das System der Fallpauschalen SwissDRG 
bei stationären Aufenthalten, vor diesem Datum praktizierten nur einige Kantone ein System von 
Fallpauschalen. Bei Fallpauschalen mag die Kostenteilung schwieriger durchzuführen sein als bei 
Tagespauschalen. 

Eine Anerkennung von Ziff. 404 (Kongenitale Hirnstörungen) bedingt, dass fünf notwendige 
Voraussetzungen erfüllt sind. Diese gehen aus dem KSME und aus dem BSV-Rundschreiben Nr. 
298 mit den neuen, detaillierten Richtlinien des BSV hervor. Das Rundschreiben wird von den 
meisten IV-Stellen als verständlich, freilich nicht immer als umsetzbar aufgefasst. Es hat gemäss 
IV-Stellen kaum zu Praxisänderungen geführt. Nur knapp ein Drittel der IV-Stellen gibt an, dass die 
Einhaltung dieser Voraussetzungen je Gegenstand einer systematischen Überprüfung war. 

Die konkreten Auswirkungen der Richtlinien des BSV werden als sehr begrenzt eingeschätzt. Die 
finanziellen Wirkungen dieser Praxisänderungen dürften damit als sehr gering eingeschätzt 
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werden. Wenn ein Geburtsgebrechen anerkannt ist, ist es sehr schwierig leistungsbegrenzende 
Präzisierungen umzusetzen. 

Angesichts der mangelhaften Umsetzung administrativer Bestimmungen in Rundschreiben und 
KSME ist es opportun, den Detaillierungsgrad der Umsetzungsbestimmungen (besonders des 
KSME) zu hinterfragen. Eine externe Prüfung z.B. der Einhaltung der 
Umsetzungsvoraussetzungen bei Leistungen welche im KSME präzisiert sind (z.B. 
Psychotherapie, Physiotherapie und Ergotherapie) könnte darüber besser Aufschluss geben. 
Physiotherapie und Ergotherapie machen andererseits zusammen im 2009 nur ca. 6% dieser 
Kosten aus. Auffällig ist, dass im KSME Voraussetzungen für eine bessere Kontrolle der 
„kostspieligen“ Spitäler fehlen, obwohl stationäre Ausgaben rund 40% der individuellen 
Massnahmen ausmachen. Die Überprüfung von Spitalrechnungen ist natürlich komplexer und 
aufwändiger als die Überprüfung von Physiotherapiesitzungen.  

Bei den allgemeinen Weisungen des BSV wie das KSME handelt es sich um Verwaltungs-
verordnungen. Sie stellen keine rechtsetzenden Normen dar und sind weder für Einzelpersonen 
noch für die Gerichte verbindlich.32 Das IVG kennt keine Bestimmungen, analog zu KVG und KLV, 
welche umstrittene medizinische Massnahmen näher umschreiben. Es fragt sich darum auch, ob 
die GgV und die Liste der anerkannten Geburtsgebrechen eine geeignete gesetzliche Grundlage 
für Kostensteuerung der medizinischen Massnahmen durch das KSME darstellen. Die Kostenfrage 
steht in der GgV so wenig im Vordergrund wie die Frage der notwendigen medizinischen 
Massnahmen.  

3.2 Organisation und Auftrag der IV-Stellen 

Gemäss Art. 53 IVG wird die Versicherung durch die IV-Stellen in Zusammenarbeit mit den 
Organen der Alters- und Hinterlassenenversicherung und unter der Aufsicht des Bundes 
durchgeführt. Die enge Beziehung der IV mit der AHV zeigt sich unter anderem durch den gleichen 
versicherten Personenkreis, den gleichen Finanzierungsmodus und den zum Teil gleichen 
Durchführungsorganen. Waren ursprünglich mit der Durchführung der AHV und IV ausschliesslich 
die Ausgleichskassen - unterstützt von kantonalen IV-Kommissionen - betraut, so wurde die 
Durchführung der IV im Rahmen der 3. IV-Revision neu eigenständigen kantonalen IV-Stellen 
anvertraut. 

Die kantonalen IV-Stellen sind öffentlich-rechtliche Einrichtungen der Kantone, die mit der 
Durchführung der Versicherung in den Kantonen beauftragt sind (Art. 54 IVG). Sie sind zuständig 
für die Versicherten, welche in dem betreffenden Kanton Wohnsitz haben. Die IV-Stelle des 
Bundes mit Sitz in Genf ist für die Versicherten im Ausland zuständig (Art. 56 IVG). Davon 
ausgenommen sind Grenzgängerinnen und Grenzgänger, welche in der Schweiz arbeiten. Für 
diese ist die IV-Stelle des Kantons zuständig, in dem ihr Arbeitsort liegt oder in dem sie eine 
selbständige Tätigkeit ausüben.  

Die Aufgaben der IV-Stellen sind in Art. 57 IVG geregelt und umfassen:  

• die Früherfassung; 

                                                      
32 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20043718  

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20043718
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• die Bestimmung und Überwachung sowie die Durchführung der Massnahmen der 
Frühintervention; 

• die Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen; 
• die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit der versicherten Person, die Berufsberatung und 

die Arbeitsvermittlung; 
• die Bestimmung und Überwachung der Eingliederungsmassnahmen sowie die notwendige 

Begleitung der versicherten Person während der Massnahmen; 
• die Bemessung der Invalidität, der Hilflosigkeit und der von der versicherten Person 

benötigten Hilfeleistungen; 
• den Erlass der Verfügungen über die Leistungen der Invalidenversicherung; 
• die Öffentlichkeitsarbeit; 
• die Koordination der medizinischen Massnahmen mit dem Kranken- und Unfallversicherer. 

Die zentrale Ausgleichsstelle AHV/IV (ZAS) ist das zentrale Organ des Bundes für Aufgaben 
innerhalb der AHV, IV und EL (Ergänzungsleistungen), d.h. Rechnungsführung und 
Datenverwaltung. Bei den medizinischen Massnahmen überprüft die ZAS die Rechnungen der 
Leistungserbringer in Bezug auf die festgesetzten Tarife, in Bezug auf Entscheide und 
Vereinbarungen, Übereinstimmung mit den Verfügungen der IV-Stellen. Die ZAS bezahlt die 
überprüften Rechnungen der verschiedenen Leistungserbringer, und führt ein Register sämtlicher 
von den IV-Stellen verfügten Sachleistungen.  

Die vorgesehene Rechnungskontrolle bei Arzt- und Spitalrechnungen ist im Kreisschreiben über 
die Zahlung der individuellen Leistungen in der IV und der AHV, s. Kreisschreiben über die Zahlung 
der individuellen Leistungen in der IV und der AHV (KZIL, Rz. 34) geregelt: 

• Die Rechnungen sind dahingehend zu überprüfen, ob Anzahl und Dauer der in Rechnung 
gestellten Leistungen mit der Verfügung / Mitteilung übereinstimmen. Nach Möglichkeit ist 
auch die Art der erbrachten Leistungen, soweit sie aus der angeführten Tarifposition 
ersichtlich ist, zu überprüfen.  

• Bei Zahnarztrechnungen mit Assistenz sind stets die Namen (inkl. Titel und Funktion) der 
zugezogenen Ärztinnen und Ärzte anzugeben.  

• Erscheint indessen die Berechtigung einer ärztlichen Verordnung als zweifelhaft, so sind 
die Rechnungen nach Vorprüfung dem zuständigen RAD zu unterbreiten, insbesondere 
wenn nicht klar ist, ob  

o eine Leistung unter den Inhalt der IV-Verfügung / Mitteilung subsumiert werden 
kann, 

o es sich um eine wissenschaftlich anerkannte Behandlungsmethode handelt, 
o angesichts der Dauer, Häufigkeit und Art der Leistung der Behandlungserfolg in 

einfacher und zweckmässiger Weise angestrebt wurde, 
o die Rechnungsstellung für ein bestimmtes Medikament oder eine Analyse zu 

Recht erfolgten. 
• Dem zuständigen RAD sind in jedem Fall zur Prüfung vorzulegen: Rechnung nach 

TARMED, welche Tarifziffern enthält, bei denen die Taxpunkte nicht festgelegt sind. 

Gemäss Aussagen umfasst die Rechnungskontrolle durch die IV-Stellen schwerpunktmässig 
folgende Punkte: 

• Zusammenhang zwischen der verwendeten Geburtsgebrechen Ziffer und der fakturierten 
Leistungen 

• Erlaubnis des Leistungserbringers, Leistungen in Rechnung zu stellen 
• Anerkennung der fakturierten Medikamente 



- 39 - 

 

• Ob die fakturierten Leistungen innerhalb der Gültigkeitsdauer der Verfügung erbracht 
wurden 

Die primäre Aufgabe der Invalidenversicherung im Bereich der medizinischen Massnahmen ist 
nicht die Rechnungskontrolle, sondern korrekte Entscheide betreffend Leistungen gemäss Art. 12 
und Art. 13 IVG zu treffen. 

Die IVST sind unterschiedlich organisiert. Zwei von 27 IV-Stellen bezeichnen sich als Teil einer 
Sozialversicherungsanstalt, ZH und Aargau. Die anderen bezeichnen sich als IV-Stellen. 14 von 27 
IV-Stellen haben eigene Einheiten, welche sich u. a. mit medizinischen Massnahmen befassen. 
Die Namen dieser Einheiten sind: Team Minderjährige, Team Jugendliche, Sachleistungen, Team 
Hilfsmittel. Es gibt keine IV-Stelle mit einer eigenen organisatorischen Einheit welche sich nur mit 
medizinischen Massnahmen befasst. Eine organisatorische Abgrenzung dieser Massnahmen mit 
anderen Massnahmen der IV ist nicht gewollt. Aus diesem Grund gibt es auch keine präzisen 
Angaben über den Ressourcenverbrauch usw. 

Es werden im berechneten Durchschnitt schätzungsweise ca. 5 Vollzeitäquivalenten pro IV-Stelle 
für medizinische Massnahmen (inkl. Hilfsmittel und Hilflosenentschädigung) aufgewandt, 
hochgerechnet auf die Schweiz also ca. 130 Vollzeitäquivalente.  

In 13 von 27 IV-Stellen gibt es auf medizinische Massnahmen spezialisierte Mitarbeiter. Alle IV-
Stellen verfügen gemäss eigenen Aussagen über genügend Wissen im Bereich der medizinischen 
Massnahmen. 

Die IV-Stellen sind einstimmig, fast alle schätzen ihren Aufwand bei Dossiers betreffend 
medizinische Massnahmen als angemessen ein, nur eine IV-Stelle schätzt den Aufwand als zu 
gross ein. Interviews bestätigen, dass die IV-Stellen die Arbeit mit Dossiers der medizinischen 
Massnahmen als relativ einfach einschätzen. Neuangestellte in IV-Stellen werden öfters mit 
Dossiers der medizinischen Massnahmen angelernt. Die IV-Stellen unterscheiden sich bei der 
Organisation der medizinischen Massnahmen sehr, eine Tendenz hin zu Spezialisierung (Team 
Minderjährige) ist aber zu sehen.  

3.3 Vollzug der medizinischen Massnahmen durch die IV-Stellen 

Das Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung (KSVI) gibt auch für den 
Bereich der medizinischen Massnahmen Bestimmungen vor. Das KSVI regelt den Anspruch auf 
Leistungen, Anmeldung (obligatorisch auf Formular), Einreichungsort, Zuständigkeit der IV-Stellen 
und Ausgleichskassen. Es enthält zu den Bestimmungen über den Anspruch auf Nachzahlungen 
an andere Sozialversicherungen (der Anspruch erlischt nach 12 Monaten), über die Befreiung von 
der Schweigepflicht, über die Rechte und Pflichten der IV-Stellen (Informationen einholen und 
weitergeben) samt über erstmalige Anmeldungen und erneuerte Anmeldungen. Die IV-Stellen 
haben ebenfalls die Regressmöglichkeiten auf andere Sozialversicherungen zu untersuchen.  

Zur Prüfung der versicherungsmässigen Voraussetzungen gehören die Prüfung der Personalien, 
Wohnsitz, Versicherteneigenschaft, eventuelle frühere Entscheide, Aufenthalt der versicherten 
Person samt Staatsangehörigkeit. Hält die IV-Stelle die versicherungsmässigen Voraussetzungen 
für nicht erfüllt, erlässt sie nach Anhörung der Versicherten eine abweisende Verfügung. 
Beansprucht die versicherte Person medizinische Eingliederungsmassnahmen, so ist ihrem 
Krankenversicherer durch die IV-Stelle direkt von der erfolgten Anmeldung Kenntnis zu setzen (Art. 
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88ter IVV). Dies geschieht mit der Zustellung der Verfügungs- oder Mitteilungskopie. Die Abklärung 
durch die IV-Stellen muss sich auf sämtliche in Betracht fallenden Leistungen erstrecken, auch 
wenn diese nicht ausdrücklich geltend gemacht worden sind. 

Gemäss Rz. 2038 KSVI können IV-Stellen die notwendigen Unterlagen dem zuständigen RAD zur 
Prüfung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen unterbreiten. Die IV-Stelle eröffnet den 
versicherten Personen ihren Entscheid entweder durch eine beschwerdefähige Verfügung (Art. 49 
ATSG) oder durch eine Mitteilung (Art. 51 ATSG, Art. 58 IVG, Art. 74ter und Art. 74quater IVV). 
Werden einer versicherten Person gleichzeitig mehrere Leistungen zugesprochen, so muss pro 
Leistung eine gesonderte Verfügung erlassen werden.  

Die IV-Stellen legen die Termine für die Überprüfung von Leistungen nach den einschlägigen 
Weisungen fest und sorgen für deren Einhaltung. Bevor die IV-Stelle der versicherten Person den 
vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung 
einer bisher gewährten Leistung mitteilt, muss sie ihr Gelegenheit geben, sich schriftlich oder 
mündlich zur geplanten Erledigung zu äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG). Die IV-Stelle macht die 
versicherte Person mit dem Vorbescheid unter Bekanntgabe der geplanten Erledigung auf die 
Anhörungsmöglichkeit aufmerksam und weist sie darauf hin, dass ohne Anhörung beschlossen 
wird, wenn sie sich innert 30 Tagen nicht meldet. 

Alle Entscheide über Dauerleistungen sind mit einem Revisionsdatum zu versehen.33 Das 
Revisionsdatum darf, vorbehältlich abweichender Regelungen (vgl. beispielsweise für Renten und 
Hilflosenentschädigung) in den einschlägigen Weisungen, 10 Jahre nicht überschreiten. Eine 
Befristung der Leistungsdauer ist nur dort zulässig, wo sie von der Sache her gerechtfertigt und 
gesetzeskonform ist, dies gilt u. a. für medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG 
und die Behandlung von Geburtsgebrechen. Bei einem Gesuch um Verlängerung der befristet 
zugesprochenen Leistung sind die Voraussetzungen neu zu prüfen. Wird dem Verlängerungs-
gesuch stattgegeben, sind die Ansprüche der versicherten Personen aufzuführen. Ein blosser 
Hinweis auf frühere Verfügungen genügt nicht.  

Die Anmeldung für medizinische Massnahmen geschieht auf eigenem Formular, in der Regel wird 
dies von den Eltern ausgefüllt: „Anmeldung für Minderjährige und für medizinische Massnahmen 
vor dem 20. Altersjahr“. Die Sachbearbeiter überprüfen die Vollständigkeit des Dossiers, inkl. 
Vorliegen eines Arztberichts. Danach wird überprüft, ob die Voraussetzungen für medizinische 
Massnahmen erfüllt sind. Dazu stehen den IV-Stellen in unterschiedlichem Ausmass Checklisten 
zur Verfügung. Ausserdem haben Sachbearbeiter an Weiterbildungskursen gelernt das KSME und 
das KSVI usw. anzuwenden. Wenn die Voraussetzungen als nicht erfüllt erachtet werden, muss 
eine formell anfechtbare Verfügung ausgearbeitet werden. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss 
entschieden werden, ob es sich um ein Geburtsgebrechen gemäss Art. 13 IVG handelt oder ob 
das Dossier gemäss Art. 12 IVG als medizinische Eingliederungsmassnahme behandelt werden 
soll. In welchem Ausmass die IV-Stellen vor ihrem Entscheid Dossiers dem RAD vorlegen, ist 
Sache der IV-Stellen (s. Abbildung 11). Dem Versicherten wird (mit Kopie an die 

                                                      

33 KSME, Rz. 3024. 
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Krankenversicherung) eine Mitteilung versandt, bei negativem Entscheid eine anfechtbare 
Verfügung.34 

Einen separaten Prozess (mit separaten Mitteilungen) machen bei vielen IV-Stellen Gesuche um 
Physiotherapie, Ergotherapie und Hippotherapie aus. Die Rechnungskontrolle kann ebenfalls einen 
separaten Prozess ausmachen, dieser folgt den Regeln der Rechnungskontrolle der anderen 
Leistungen der IV, u. a. den Renten. 

Psychotherapie, Ergotherapie und Physiotherapie unter Art. 12 werden als administrativ sehr 
aufwändig eingeschätzt. Dies gilt, in geringerem Ausmass, auch für die Hippotherapie und Spitex 
samt stationäre (Reha) Aufenthalte. Bei Ergotherapie und Physiotherapie ist die Abgrenzung 
zwischen der Therapie als Eingliederungsmassnahme (Art. 12 IVG) bzw. zur Leidensbehandlung 
(KVG) aufwändig.  

Der Aufwand für Dossiers gemäss Art. 13 IVG (Geburtsgebrechen) wird von einer Mehrzahl der IV-
Stellen (55%) als mittelmässig aufwändig eingeschätzt, also generell etwas weniger aufwändig als 
Eingliederungsmassnahmen unter Art. 12. Der Aufwand ist aber sehr abhängig von der 
Komplexität des einzelnen Falles und der Vollständigkeit der vorliegenden medizinischen 
Unterlagen. Niedriger Aufwand besteht bei Geburtsgebrechen mit operativen Eingriffen (kurze 
Behandlungsdauer und Leistungszusprache). Einen grossen Aufwand verursachen Anmeldungen 
bei chronischen Gebrechen (lange Behandlungsdauer) und Gebrechen, bei denen komplexe 
Abklärungen der versicherungsmässigen Voraussetzungen verlangt werden. 

Als am aufwändigsten wird Ziff. 404 (Kongenitale Hirnstörungen) am meisten genannt. Angeführt 
werden folgende konkreten Begründungen: Zahlreiche Gesuche, zahlreiche Massnahmen, 
zahlreiche Abklärungsstellen und Durchführungsstellen, die notwendige Abgrenzung zwischen 
Behandlungsgeräten (=medizinische Massnahmen) und Hilfsmitteln, die notwendige Klärung durch 
Spezialisten, ob die Diagnose und die Behandlung vor dem vollendeten 9. Altersjahr erfolgte, das 
Einfordern umfassender Abklärungsunterlagen des entsprechenden Facharztes mit Beiblatt und 
Testunterlagen.  

Als zweitaufwändigstes Geburtsgebrechen wird Ziff. 390 (Cerebrale Lähmungen) genannt. 
Angeführte Begründungen: Zahlreiche Gesuche, zahlreiche Massnahmen, Abklärungsstellen und 
Durchführungsstellen, Abgrenzung Behandlungsgeräte (=medizinische Massnahmen) oder 
Hilfsmittel.  

Auch Ziff. 405 (Autismus-Spektrum-Störungen) wird als aufwändig genannt. Die Klärung, ob 
Hinweise auf Autismus bereits vor dem 5. Altersjahr erkennbar waren wird bei einzelnen Fällen als 
aufwändig genannt. 

Eine IV-Stelle nennt auch die Umsetzung von Art. 2, Abs. 3 der GgV (s. auch IVG) als aufwändig: 

„Als medizinische Massnahmen, die für die Behandlung eines Geburtsgebrechens notwendig 
sind, gelten sämtliche Vorkehren, die nach bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissen-
schaft angezeigt sind und den therapeutischen Erfolg in einfacher und zweckmässiger Weise 
anstreben.“  

                                                      

34 Auffällig ist, dass die IV eine Informationspflicht gegenüber der Krankenversicherung hat, das umgekehrte ist aber 

nicht der Fall. 
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Andererseits antwortete eine knappe Mehrzahl der IV-Stellen, dass das KSME eine gute Hilfe sei 
um zu entscheiden, ob eine medizinische Massnahme einfach und zweckmässig sei. 

Abbildung 10: Häufige Probleme bei Dossiers über medizinische Massnahmen 

 

Quelle: EFK (N=27). 

Am meisten Probleme verursachen Unklarheiten bei der Abklärung von psychotherapeutischen 
Massnahmen (Nr. 3). Auch die unklare Ausgabenteilung zwischen IVG und KVG ist problematisch 
(Nr. 1). Bei über der Hälfte der IV-Stellen wird die medizinische Dokumentation als nicht 
nachvollziehbar eingeschätzt (Nr. 7). Notwendige Dokumentation fehlt sehr oft (Nr. 8). Interviews 
bestätigen ebenso, dass aus dem KSME nicht klar hervorgeht, welche Dokumentation im Einzelfall 
verlangt wird. 

Fast alle schätzen den eigenen Ressourceneinsatz bei medizinischen Massnahmen als 
angemessen ein. Ein unangemessener Abklärungsaufwand wird gemäss einigen IV-Stellen bei 
medizinischen Eingliederungsmassnahmen Art. 12 verursacht.  

Die IV-Stellen wurden auch gefragt, wie viele Erstanmeldungen für medizinische Massnahmen in 
den Jahren 2008, 2009 und 2010 in der jeweiligen IV-Stelle registriert wurden. Auf die ganze 
Schweiz hochgerechnet sind es jährlich ca. 23‘000 Erstanmeldungen. Gemäss Aussagen der IV-
Stellen ist diese Zahl für 2008-2010 ziemlich konstant. Die Mehrheit der IV-Stellen gibt an, dass in 
ca. 90% der Anmeldungen Zusprachen gegeben werden, dieser Anteil Zusprachen sei für 2008-
2010 ziemlich konstant. Die Zahl der Erstanmeldungen gemäss IV-Stellen stimmt gut mit Inzidenz-
Statistik gemäss dem BSV überein, obgleich es keine einheitliche Definition und Registrierungs-
pflicht für die IV-Stellen von Erstanmeldung und Zusprachen für medizinische Massnahmen gibt. 

Ablehnungen sind beim Geburtsgebrechen der Ziff. 404 (Kongenitale Hirnstörungen) am 
häufigsten. Psychotherapie ist die medizinische Massnahme, bei welcher am häufigsten 
Ablehnungen vorkommen. Häufige Ablehnungen gibt es auch bei Ziff. 390 (Cerebrale Lähmungen) 
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(speziell Physiotherapie und Ergotherapie). Weiter wurden die Geburtsgebrechen aus dem Bereich 
der Zahnleiden genannt, weil die kephalometrischen Kriterien nicht immer erfüllt sind. 

Am meisten Rekurse gibt es bei Ziff. 404 (Kongenitale Hirnstörungen) bei der Anerkennung 
Kriterien. Psychotherapie ist die medizinische Massnahme mit den meisten Rekursen. Mehrmals 
genannt werden weiter: Ziff. 405, Autismus-Spektrum-Störungen (Kriterien), Ziff. 497, 
Respiratorische Adaptationsstörungen (Notwendigkeit der Intensivpflege), Ziff. 390, Cerebrale 
Lähmungen (Kriterien). 

Wie oft kommen bei medizinischen Massnahmen Rückfragen seitens der Krankenkassen vor? 4 
der 27 IV-Stellen gaben hierzu keine Antwort. 12 IV-Stellen schätzen, dass Rückfragen der 
Krankenkassen in 1-5% aller Dossiers vorkommen. Eine IV-Stelle schätzt dass dies in 5-10% der 
Dossiers vorkommt, drei IV-Stellen in 10-20% und drei IV-Stellen in 30-40%. Zwei IV-Stellen 
schätzen gar ein, dass in über 60% der Dossiers Rückfragen der Krankenkassen vorkommen.  

Am häufigsten kommen Rückfragen betreffend Ziff. 404 (Kongenitale Hirnstörungen) vor. IV-Stellen 
berichten über Unklarheiten bei der Leistungsabgrenzung, insbesondere Beginn und Dauer von 
Massnahmen.35 Sehr oft genannt werden Rückfragen seitens der Krankenkassen in den Bereichen 
Psychotherapie, Physiotherapie und Ergotherapie. Genannt werden zudem die Geburtsgebrechen 
aus der Neonatologie (Ziff. 495, 497-499) in gewissen Kantonen, mit folgender Begründung: 
Forderung, dass die ganze Dauer der Behandlung zu Lasten der IV geht Streitpunkt ist die 
Kostenteilung zwischen IV und Krankenkassen beim "Monitoring“.  

Die Frage ob die Verfügung medizinischer Massnahmen eine spätere Gutsprache anderer 
Massnahmen (z.B. Hilfsmittel oder Hilflosenentschädigung) erleichtert, beantworten 15 IV-Stellen 
(55%) mit Ja, 12 (45%) mit Nein. Als Begründung wird genannt, dass bei der Berechnung des 
Intensivpflegezuschlages der Hilflosenentschädigung samt der Vergabe von Hilfsmitteln das 
entsprechende Dossier für Geburtsgebrechen konsultiert wird. Andere Massnahmen der IV 
(Hilflosenentschädigung, Hilfsmittel, Spitex und Behandlungsgeräte) spielen bei gewissen 
Geburtsgebrechen eine zentrale Rolle. 

Administrative Umsetzungsprobleme in den IV-Stellen schaffen vor allem medizinische 
Eingliederungsmassnahmen gemäss Art. 12, weil die Eingliederungswirksamkeit jeder Massnahme 
im Einzelfall begründet werden muss. Aufwändig sind hier Psychotherapie, Physiotherapie und 
Ergotherapie. Bei den Geburtsgebrechen gemäss Art. 13 schafft die Prüfung der Einhaltung der 
Kriterien bei Ziff. 401 (Psychosen und infantiler Autismus) und Ziff. 404 (Kongenitale 
Hirnstörungen) administrativen Mehraufwand. Bei Ziff. 390 (Cerebrale Lähmungen) gibt vor Allem 
wegen komplexer Massnahmen über Jahre administrativen (Mehr-)aufwand.  

3.4 Die Rolle der RAD 

Die IV-Stellen haben gemäss Art. 59 Abs. 2 IVG interdisziplinär zusammengesetzte regionale 
ärztliche Dienste (RAD) einzurichten. Der Bundesrat hat die RAD-Regionen festgelegt, s. 
Abbildung 5. 

                                                      

35 Im IV-Rundschreiben Nr. 298 steht S. 2: „Bis zu einer sicheren Diagnosestellung bleibt die Krankenversicherung 

die Kostenträgerin notwendiger medizinischer Massnahmen.“ 
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Die regionalen ärztlichen Dienste stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen 
Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invaliden-
versicherung massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare 
Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen 
Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). 

Das BSV hatte im 2004 einen Entwurf eines Handbuchs für den Regionalen Ärztlichen Dienst 
entworfen. Es enthielt neben Grundsätzlichem über die IV und Organe und Verfahren auch 
Weisungen über medizinische Massnahmen an IV-Stellen und RAD. Gemäss diesen Weisungen 
sollten z.B. alle Entscheide betreffend Art. 12 IVG obligatorisch den RAD vorgelegt werden. 
Obligatorisch den RAD vorgelegt werden sollten auch gewisse Geburtsgebrechen (u. A. die Ziffern 
390, 401, 404, 462 der Fallstudien). Dieses Handbuch sah für die RAD im Bereich Geburts-
gebrechen klare Verantwortlichkeiten vor, die Arbeiten mit diesem Handbuch wurden aber aufs Eis 
gelegt.  

Die RAD sind für die Gewährleistung der Gleichbehandlung der Bezüger von medizinischen 
Massnahmen unentbehrlich, da die medizinischen Voraussetzungen (Kriterien für ein Geburts-
gebrechen) und die medizinischen Leistungen (Angemessenheit der Massnahmen) nur schwer von 
administrativem Personal (Sachbearbeiter) allein eingeschätzt werden können. Die RAD sollen 
daher sozusagen eine Brücke zwischen den Leistungserbringern und Sozialversicherung 
ausmachen. In einigen IV-Stellen werden die RAD heute verstärkt in die Entscheidungen 
betreffend Geburtsgebrechen einbezogen (Erfüllung der medizinischen Kriterien, Einfachheit und 
Zweckmässigkeit der Massnahmen, Rechnungen korrekt und angemessen). Auch bei der 
Schulung der Sachbearbeiter können die RAD eine wichtige Rolle spielen. 

Gemäss KSVI hat ein RAD den Sachverhalt anhand der Unterlagen zu prüfen. Er fordert bei 
Bedarf ergänzende ärztliche Unterlagen bei behandelnden Ärzten sowie Institutionen ein. Sind 
umfangreiche schriftliche Rückfragen notwendig, so kann die IV-Stelle damit beauftragt werden. 
Solche Unterlagen bilden relevante Bestandteile des Versichertendossiers. Der RAD entscheidet 
allenfalls über die Notwendigkeit einer eigenen ärztlichen Untersuchung der versicherten Person 
oder empfiehlt eine externe Begutachtung. Der RAD hat die Ergebnisse der medizinischen Prüfung 
und allfällige Empfehlungen zur weiteren Bearbeitung des Leistungsbegehrens aus medizinischer 
Sicht in den Versichertenakten festzuhalten. 

Am 1. März 2012 wurde eine revidierte Version des KSME in Kraft gesetzt (Ersatz der Version vom 
1. Januar 2010). Geändert wurden in der letzten Fassung neben einigen Textkorrekturen und 
Präzisierungen hauptsächlich die Handhabung der Abklärungen und der Beurteilung von 
medizinischen Dossiers im Bereich der Ziff. 404 (Kongenitale Hirnstörungen). Ein medizinischer 
Leitfaden zur Ziff. 404 wurde den betroffenen Stellen mit dem IV-Rundschreiben Nr. 298 bereits am 
14.4.2011 übermittelt und diese bedeutende Praxisänderung ist auch im vorliegenden KSME 
berücksichtigt. Ausserdem wurde die Liste der Diätmittel revidiert.  

Im KSME Version gültig ab 1. März 2012 sind alle Weisungen des BSV dass bestimmte 
medizinische Massnahmen obligatorisch dem RAD zur Überprüfung zu unterbreiten seien, 
gestrichen. Im alten KSME hatten bei der Ziff. 404 „die RAD kritisch und streng zu überprüfen, ob 
die geforderten Kriterien effektiv erfüllt sind.“ In der aktuellen Version des KSME steht folgendes: 
„In diesen Fällen ist aus medizinischer Sicht sorgfältig zu überprüfen, ob die geforderten Kriterien 
gemäss dem „medizinischen Leitfaden GG 404 GgV“ (Anhang 7) effektiv erfüllt sind. Die IV-Stelle 



- 45 - 

 

entscheidet danach, ob allenfalls weitere (externe) Experten beizuziehen sind.“ Die einzelnen IV-
Stellen können selber bestimmen, bei welchen Geburtsgebrechen die RAD in die Entscheidungen 
mit einzubeziehen sind.  

Ergebnisse der Befragung der IV-Stellen  

Ca. eine Vollzeitstelle pro RAD, in der Regel ein Pädiater, befasst sich mit medizinischen 
Massnahmen, was ca. 9 Vollzeitäquivalenten für die Schweiz ergibt.  

Abbildung 11: Geburtsgebrechen und Eingliederungsmassnahmen, welche dem RAD 
vorlegt werden 

 

Quelle: EFK (N=27). 

Insgesamt 18 IV-Stellen haben interne Richtlinien darüber, welche medizinischen Massnahmen an 
die RAD übermittelt werden können oder müssen, 9 IV-Stellen haben keine entsprechenden 
Richtlinien. Die übermittelten Richtlinien sind je nach IV-Stellen mehr oder weniger detailliert. Eine 
IV-Stelle übermittelt alle Dossiers an den RAD, eine andere IV-Stelle legt alle Therapien dem RAD 
vor, und der RAD hat den Zusammenhang mit dem Geburtsgebrechen zu prüfen.  

Auffällig ist in Abbildung 11, dass die Ziffern der Zahnmedizin (206-210) und die Ziffer 494 eher 
selten dem RAD vorgelegt werden. Die Ziffern 390, 404, 405 und 406 samt Psychotherapie und 
Ergo- & Psychotherapie werden hingegen fast immer dem RAD vorgelegt. Den RAD vorgelegt 
werden Geburtsgebrechen, bei denen der entsprechende RAD über medizinische Spezialexpertise 
verfügt. Gewisse medizinische Spezialitäten sind bei den RAD nur vereinzelt vertreten. 

Über die Befristung von Verfügungen bei medizinischen Massnahmen haben 14 IV-Stellen 
Richtlinien, 13 IV-Stellen haben keine. Einige IV-Stellen sind restriktive bei der Befristung der 
Verfügungen, andere weniger. Eine IV-Stelle hat zusätzlich auch Richtlinien darüber, welche 
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Medikamente, Behandlungsgeräte und alternative Therapien bei welchen Geburtsgebrechen 
akzeptabel sind.  

Die Ressourcen der RAD sind begrenzt, nicht alle medizinischen Fachspezialitäten sind im RAD 
repräsentiert. Die Nutzung externer Experten ist trotzdem bescheiden. 9 IV-Stellen erteilen keine 
Aufträge an externe Experten. Die 16 IV-Stellen, welche externe Aufträge an Experten vergeben, 
tun dies in 2 bis ca. 15 Fällen pro Jahr. Die IV-Stelle für Versicherte mit Wohnsitz im Ausland 
repräsentiert einen Spezialfall, sie vergab 64 Dossiers an externe Experten.  

Zusätzlich zur Erstverfügung über ein konkretes Geburtsgebrechen erlassen die aller meisten IV-
Stellen separate Mitteilungen/Verfügungen (meist für 2 Jahre) bei Physiotherapie, Ergotherapie, 
Hippotherapie und Psychotherapie. Für Spitex und Behandlungsgeräte werden in einigen 
Kantonen ebenfalls separate Mitteilungen/Verfügungen erstellt. 

Die IV-Stellen nutzen in unterschiedlichem Ausmass die RAD bei der Rechnungskontrolle.36 18 IV-
Stellen legen weniger als 5% der Rechnungen dem RAD zur Kontrolle vor, sechs IV-Stellen nur 5-
10% der Rechnungen, eine IV-Stelle zw. 10-20% der Rechnungen. Die meisten IV-Stellen (24) 
überlassen die Auswahl der Rechnungen für eine RAD-Kontrolle dem Ermessen des Sachbear-
beiters. Eine IV-Stelle erwähnt, dass auch Stichproben-Kontrollen (Auswahl nach Zufallsprinzip) 
vorkommen.  

Im Rahmen der 5. IV-Revision fanden Diskussionen auf administrativer und politischer Ebene statt, 
ob man die ärztlichen Dienste im BSV zentralisieren oder auf die IV-Stellen dezentralisieren sollte. 
Die Regionalisierung der ärztlichen Dienste ab 2004 kann als eine Kompromisslösung aufgefasst 
werden. Die Diskussion über die Selbständigkeit der RAD in medizinisch-fachlichen und 
administrativen Bereichen wird weitergeführt. Die Voraussetzungen für eine einheitliche 
administrative Praxis bei Geburtsgebrechen sind formell geschwächt worden, als man dazu 
entschied, die zentralen Weisungen zu streichen, wonach gewisse namhaft aufgelisteten 
medizinischen Massnahmen obligatorisch von den RAD zu überprüfen sind, bevor von der IV-
Stelle ein Entscheid getroffen wird. Den IV-Stellen steht frei, selbst zu bestimmen, in welchem 
Ausmass die RAD bei medizinischen Massnahmen in Einzeldossiers einzubeziehen sind. Wie aus 
der Befragung hervorgeht, ist die Praxis je nach Kanton sehr unterschiedlich. Diese kantonalen 
Unterschiede gelten auch bei der Befristung der Mitteilungen und der Verfügungen. 

3.5 Steuerung und Aufsicht durch das BSV 

Der Gesetzgeber gibt dem BSV umfassende Aufsichtsaufgaben, es hat gemäss Art. 64 Abs. 1 IVG 
den Vollzug des Gesetzes und dessen einheitliche Anwendung durch die IV-Stellen zu über-
wachen. Gemäss Art. 64a Abs. 1b und c hat das BSV den IV-Stellen allgemeine Weisungen sowie 
Weisungen im Einzelfall zu erteilen. Im medizinischen Fachbereich erteilt das BSV den regionalen 
ärztlichen Diensten allgemeine Weisungen. Das BSV hat Kriterien vorzugeben, um die Wirk-
samkeit, Qualität und Einheitlichkeit der Erfüllung der Aufgaben zu gewährleisten. Das BSV 
überprüft die Einhaltung dieser Kriterien (Art. 64a Abs. 2).  

                                                      

36 N=26 
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Gemäss IVV (Art. 50 Abs. 1) kann das BSV für die IV-Stellen und RAD Massnahmen im Rahmen 
der Überprüfungen anordnen. Die IV-Stellen und die regionalen ärztlichen Dienste haben dem 
Bundesamt nach dessen Weisungen über die Erfüllung ihrer Aufgaben periodisch Bericht zu 
erstatten (Art. 50 Abs. 2).  

Ausserdem übt das BSV die finanzielle Aufsicht über die kantonalen IV-Stellen durch, inkl. die 
Genehmigung der Stellenpläne, des Voranschlages und der Jahresrechnung aus (Art. 53 IVV). Die 
Wahl der Leitung der IV-Stelle und der internen Organisation obliegt hingegen der Aufsicht durch 
kantonale Behörden. 

Die IV verzeichnete in den Neunzigerjahren ein starkes Rentenwachstum. Die Geschäftsprüfungs-
kommission des Ständerats (GPK-S) hatte vor diesem Hintergrund die Rolle des BSV bei der 
Aufsicht der IV untersuchen lassen.37 In diesem Bericht wurde moniert, dass das BSV seine 
fachliche Aufsicht über den Vollzug der IV nur punktuell wahrgenommen hatte:  

„Bis ins Jahr 2000 hatte die Aufsichtstätigkeit des BSV kaum eine Wirkung hinsichtlich eines 
einheitlichen Vollzugs der IV und gesetzeskonformer Leistungsentscheide. Trotz verstärkter 
Aufsichtstätigkeit des BSV seit 2000 ist die Wirkung nicht optimal. Dies hängt einerseits damit 
zusammen, dass die einzelnen Aufsichtsinstrumente des BSV nicht in eine Gesamtstrategie zur 
Aufsicht über den IV-Vollzug eingebettet sind. Andererseits verfügt das BSV über keine 
Wirkungsziele betreffend die Tätigkeiten der IV-Stellen, so dass keine ergebnisorientierte 
Aufsichtstätigkeit möglich ist.“ 

Das BSV hat daraufhin ein Steuerungsmodell mit sogenannten Regelkreisen entwickelt.  

                                                      

37 PVK (2005): Evaluation der Rolle des BSV in der Invalidenversicherung Bericht von Interface Institut für 

Politikstudien zuhanden der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle (PVK). 
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Abbildung 12: Steuerungsmodell des BSV 

 

Erläuterung der Regelkreise 

       BSV  IV-Stellen 

Quelle: BSV 

Das Steuerungsmodell beschreibt die internen Abläufe in den IV-Stellen und den RAD, das interne 
Kontrollsystem, die Prüfung der IV-Stellen und RAD durch das BSV im Hinblick auf Wirkung und 
Zielerreichung samt Mindestvorgaben im Bereich der Qualität und Gesetzmässigkeit. Auch die 
Berichterstattung über das Gesamtsystem und eventuelle Optimierungsmassnahmen sind 
beschrieben. 

Regelkreis 1: Interne Abläufe in den IV-Stellen und RADs (Internes Kontrollsystem) 

Regelkreis 2: Prüfung jeder einzelnen IV-Stelle und der RAD durch das BSV im Hinblick auf die 
Wirkung und die Zielerreichung der Mindestvorgaben im Bereich der Qualität und Gesetz-
mässigkeit. 

Regelkreis 3: Prüfung jeder einzelnen IV-Stelle und der RAD durch das BSV im Hinblick auf die 
Zielerreichung betreffend Wirksamkeit (Wirkungsmessung) und Gesamtbeurteilung (Wirksamkeit, 
Qualität, Gesetzmässigkeit) mit anschliessender Standortbestimmung. 

Regelkreis 4: Überprüfung des Gesamtsystems durch das BSV im Hinblick auf die Wirksamkeit, 
Qualität und Gesetzmässigkeit. Nach Vornahme einer Risiko- und Situationsanalyse durch das 
BSV: Allfällige Einleitung von wirkungs- bzw. zielorientierten Optimierungsmassnahmen 
(Anpassungen von Weisungen, Qualitätsvorgaben, Zielvorgaben) durch das BSV auf Stufe 
Gesamtsystem. 

Regekreis 5: Berichterstattung über das Gesamtsystem durch das BSV im Hinblick auf die 
Wirksamkeit, Qualität und Gesetzmässigkeit an das EDI, Bundesrat, Parlament, Kantone, 
Öffentlichkeit. Allfällige Einleitung von Optimierungsmassnahmen durch das EDI, den Bundesrat 
(Verordnungsänderungen) auf Stufe Gesamtsystem nach vorgängiger Situationsanalyse durch das 
BSV. 
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Regelkreis 6: Allfällige Einleitung von Optimierungsmassnahmen durch den Bundesrat 
(Gesetzesänderung) auf Stufe Gesamtsystem nach vorgängiger Situationsanalyse durch das BSV, 
EDI. 

Im Rahmen einer Finanzaufsichtsprüfung hatte die EFK im 2011 beim BSV (Geschäftsfeld 
Invalidenversicherung) festgestellt, dass die Aufsichtstätigkeit im Allgemeinen gegenüber den 
kantonalen IV-Stellen mit geeigneten aufbau- und ablauforganisatorischen Massnahmen 
wahrgenommen wird. Der Bereich Audit des BSV kennzeichne sich durch systematisierte 
Prozesse und standardisierte Vorgehensweisen, so die EFK. Die Aufsicht über die medizinischen 
Massnahmen war jedoch ausdrücklich nicht Gegenstand dieser Finanzaufsichtsprüfung, dies um 
Überschneidungen mit dieser Evaluation zu vermeiden  

Der gesetzliche Auftrag sieht Zielvereinbarungen zwischen dem BSV und einer IV-Stelle vor, um 
die Wirksamkeit, Qualität und Einheitlichkeit bei der Erfüllung der Aufgaben sicherzustellen (Art. 52 
IVV). Einzelne Zielvereinbarungen liegen in unterschriebener Form per 2011 vor. Sie enthalten 
Benchmarks pro IV-Stelle betreffend Neurentenquote, Eingliederungserfolg nach einem Jahr, 
Dauer zwischen Erstanmeldung und Grundsatzentscheid oder Bearbeitungsdauer für Dossiers. Im 
Rahmen der Finanzaufsichtsprüfung von 2011 der EFK wurde dem BSV empfohlen, zusätzliche 
finanzielle Erfolgsfaktoren zu definieren und in die bestehenden Zielvereinbarungen zu 
implementieren.  

Das BSV führt mittels standardisierten Berichten inklusive quartalsweisen kantonalen Wirkungs-
indikatoren ein umfassendes Controlling über die Geschäftstätigkeit der IV-Stellen durch. Der 
Auswertungsbericht 2010 der Geschäftstätigkeit der IV-Stellen umfasst auf über 230 Seiten 
zahlreiche statistische Angaben, Graphiken und Übersichten. 

Die EFK stellt fest, dass die vorliegenden Zielvereinbarungen zwischen dem BSV und den IV-
Stellen keine spezifischen Ziele und Indikatoren in Bezug auf medizinische Massnahmen enthält. 
Das BSV-Konzept mit konkreten Indikatoren ist vielversprechend, sollte jedoch ebenfalls 
Geburtsgebrechen bzw. medizinische Massnahmen umfassen. In den Berichten über die 
Geschäftstätigkeit der IV-Stellen fehlen Indikatoren für ein Controlling der medizinischen 
Massnahmen. Die vorliegenden ZAS-Statistiken über Bezüger und Kosten werden vom BSV für 
das Controlling der IV-Stellen und Risikoanalysen kaum genutzt. 

Im Rahmen des Audits der IV-Stellen hat das BSV 2011 gewisse Dossiers über Geburtsgebrechen 
überprüft und Dossiers der Ziff. 405/406 (erstmalige Zusprache im Jahre 2010) besehen. Die EFK 
findet dies positiv, stellt aber fest, dass keine ausdrücklichen Ziele für diese Analysen von Dossiers 
existieren. Das Thema wurde auch nicht in der Risikoanalyse behandelt, die Feststellungen nicht in 
den Audit-Berichten festgehalten, und den IV-Stellen wurde keine mündliche Rückmeldung darüber 
abgegeben.  

Die Instrumente der Steuerung und Aufsicht der IV-Stellen durch das BSV sind die Audits vor Ort, 
das Controlling und die Zielvereinbarungen. Dazu kommt die fachliche Aufsicht mittels Weisungen, 
bei medizinischen Massnahmen in Rundschreiben und KSME.  
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Abbildung 13: Einschätzung der IV-Stellen betreffend Aufsicht durch das BSV 

 

Quelle: EFK (N=27). 

Fast alle IV-Stellen und RAD sind der Ansicht, dass die Aufsicht des BSV primär auf IV-Renten 
ausgerichtet ist, nicht auf medizinische Massnahmen. Die meisten IV-Stellen äussern sich 
skeptisch dazu, ob die Aufsicht zu verbesserter Gleichbehandlung bei medizinischen Massnahmen 
führt (d). Über die Hälfte der IV-Stellen und RAD beurteilt die Aufsicht durch das BSV als nicht auf 
den sorgfältigeren Umgang mit IV-Mitteln ausgerichtet. Im Bereich der Aufsicht des BSV scheint 
daher bei medizinischen Massnahmen ein nennenswerter Verbesserungsbedarf zu bestehen. 

18 von 27 IV-Stellen bestätigen, dass sie sich bei Umsetzungsfragen ans BSV gewandt haben. 
Davon antworteten 15, dass ihre Anliegen vom BSV berücksichtigt wurden und drei antworteten, 
dass sie nicht berücksichtigt wurden. Einige IV-Stellen bemerken, dass das BSV keine medizini-
schen Dienste mehr hat, und dass man darum auf Rückfragenfragen verzichte. Mögliche Gründe 
sind: Das Geschäftsfeld Kranken- und Unfallversicherung (KUV) wurde ab 1. Januar 2004 vom 
Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) ins Bundesamt für Gesundheit (BAG) verlegt und die 
knappen Ärzteressourcen sind im BSV zwischen dem Bereich Audit und dem Bereich Medizin und 
Geldleistungen geteilt. Gewisse IV-Stellen beklagen sich darüber, dass es schwieriger geworden 
ist, im BSV auf Einzelfragen rasche und adäquate Hilfe im medizinischen Fachbereich zu erhalten.  

3.6 Die Rolle der Gerichte 

Entscheide der IV-Stellen über medizinische Massnahmen können an kantonalen Gerichten und 
am eidgenössischen Versicherungsgericht (EVG) angefochten werden. Gerichte nehmen auch 
generell Einfluss auf den Vollzug der medizinischen Massnahmen durch Aufnahme in Kreis- bzw. 
Rundschreiben des BSV (Präzedenzfälle). 
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Abbildung 14: Kantonale Rechtsprechung im Bereich medizinische Massnahmen 2004-2009 

Quelle: Daten BSV (2009) 

Die Summe der kantonalen Gerichtsurteile ist zwischen 2004 (156) und 2009 (145, Stand Ende 
September) relativ stabil geblieben. In ca. 1/3 -1/2 der Fälle obsiegt die Verwaltung. 

Abbildung 15: Rechtsprechung des Eidg. Versicherungsgerichts und des Bundesgerichts 
im Bereich medizinische Massnahmen 2004-2009 

Quelle: Daten BSV (2009) 

Im 2004 sind 50 Urteile und in den folgenden drei Jahren noch weniger als die Hälfte davon 
registriert. Im 2008 waren es total 48 Urteile. In ca. der Hälfte der Fälle obsiegt die Verwaltung. 

Die Übersichten zeigen, dass die Verwaltung bzw. die Sozialversicherung in der Mehrzahl der Fälle 
obsiegt, sowohl auf Kantons- wie auf Bundesebene. 

3.7 Tendenz: Zunehmende administrative Spezialisierung 

Schwierigkeiten bei medizinische Massnahmen schaffen vor allem die Ziffern 404 (Kongenitale 
Hirnstörungen), 390 (Cerebrale Lähmungen), 401 (Psychosen und infantiler Autismus) samt die 
Psychotherapie, Physiotherapie und Ergotherapie. Aufwändige administrative Grauzonen bestehen 
zwischen Hilfsmitteln und Behandlungsgeräten und zwischen Spitex und Hilflosenentschädigung. 
Bei diesen Ziffern und Massnahmen häuft sich der Aufwand um die Erfüllung der Voraussetzungen 
der IV nachvollziehbar administrativ zu dokumentieren. Bei diesen Massnahmen kommen ebenfalls 
die (relativ wenigen) Ablehnungen, Rekurse und Gerichtsurteile vor. Administrativ aufwändig, weil 
medizinische Massnahmen sich bei diesen Geburtsgebrechen oft über mehrere Jahre erstrecken 
und eine Vielzahl von Leistungserbringern und Kontaktstellen involviert sind.  

Gemäss Einschätzungen der EFK kann allein medizinisch ausgebildetes Fachpersonal aus den 
RAD bei Zweifeln die Angemessenheit von medizinischen Massnahmen und deren Kosten 
beurteilen. In der Krankenversicherung gibt es das System mit Vertrauensärzten für die 
Überprüfung der Leistungspflicht, der Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit von medizinischen 
Leistungen. 

Die Befragung zeigt grosse Unterschiede zwischen den IV-Stellen und zwischen RAD bezüglich 
medizinischer Massnahmen auf: unterschiedlicher Ressourcenaufwand, unterschiedliche 

2004 2005 2006 2007 2008
2009 (per 
Sept.)

Versicherte Person obsiegt 33 48 54 48 39 36
Verwaltung obsiegt 74 58 54 58 70 57
Teilweise Gutheissung 5 8 5 2 3 7
Weitere Abklärung 37 31 29 38 28 33
Nichteintreten/Abschreibung 7 6 15 28 34 12
Total 156 151 157 174 174 145

2004 2005 2006 2007 2008
2009 (per 
Sept.)

Versicherte Person obsiegt 8 7 4 13 10 0
Verwaltung obsiegt 24 14 10 12 19 3
Teilweise Gutheissung 14 0 2 0 3 0
Weitere Abklärung 3 4 1 0 11 3
Nichteintreten/Abschreibung 1 0 0 0 5 0
Total 50 25 17 25 48 6
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Prozesse, unterschiedliche Nutzung der RAD, unterschiedliche Einschätzungen der Aktualität und 
des Nutzens der Richtlinien des BSV, unterschiedliche Einschätzung des Aufwands. Über das 
Intervall zwischen erneuter Revision eines Dossiers („Revisionsdauer“) und Revisionsziel wurden 
die IV-Stellen nicht befragt, hier scheint es aber wichtige Unterschiede zu geben, welche noch 
untersucht werden könnten. 

Andererseits gibt es auch wichtige Gleichheiten, u. a. bei der Einschätzung der aufwändigsten 
Geburtsgebrechen, der aufwändigsten medizinischen Massnahmen, der Nutzung externer 
Experten. Zusammenfallend sind auch die Meinungen bezüglich interner Richtlinien und eigener 
Sachkenntnis und der Umsetzungsprobleme bei namhaften Geburtsgebrechen. Die Befragung der 
IV-Stellen zeigt, dass es bei der Aufsicht durch das BSV ein Verbesserungspotenzial gibt, die 
Aufsicht ist nicht genügend auf Geburtsgebrechen ausgerichtet. 

Die gesetzlichen und praktischen Möglichkeiten eines einheitlichen Vollzugs bei medizinischen 
Massnahmen sind gemäss Einschätzungen der EFK in den letzten Jahren eher geschwächt als 
gestärkt worden. Die Selbständigkeit und Verantwortung der IV-Stellen wurde bewusst stärker 
gewichtet. Das BSV hat gemäss gewissen IV-Stellen Schwierigkeiten das notwendige 
medizinische Fachwissen sicherzustellen, eine zuständige Fachkommission existiert nicht mehr 
und es ist für das BAG nicht mehr klar, nach welchem Prozess die GgV der Entwicklung der 
Medizin anzupassen ist. Die organisatorische Aufsicht über die RAD obliegt den IV-Stellen resp. 
den Kantonen. Die RAD-Ärzte sind demzufolge auch Kantonsangestellte. Der RAD selber 
untersteht der Führung der zuständigen IV-Stelle resp. einer Betriebskommission, bestehend aus 
den IV-Stellenleitenden der betreffenden Region, wo der RAD tätig ist. Die allgemeinen fachlichen 
Weisungen im medizinischen Bereich werden vom BSV erteilt, nicht aber die fachlichen 
Weisungen im Einzelfall. Die zentralen Weisungen des BSV im KSME gewähren den IV-Stellen 
einen grösseren Handlungsspielraum. Alle zentralen Weisungen gewisse Geburtsgebrechen den 
RAD zur Prüfung zu unterbreiten wurden gestrichen. Es ist den IV-Stellen überlassen zu 
bestimmen, auf welche Art und Weise die RAD in die Umsetzung der medizinischen Massnahmen 
einzubeziehen sind. Welche materiellen Auswirkungen diese Änderungen für die Gleichbe-
handlung der Versicherten haben, ist nicht Gegenstand dieser Evaluation, eine Analyse von 
Einzeldossiers wurde nicht vorgenommen.  
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4 Finanzielle Auswirkungen 

In diesem Kapitel werden die finanziellen Auswirkungen von medizinischen und administrativen 
Einzelentscheidungen aufgezeigt. Es wurden hierzu keine Personendaten oder Einzeldossiers 
analysiert, die Ursachen für die Entwicklungen bei Anzahl Bezügern und Kosten wurden mit Hilfe 
von aggregierten Daten aus der Datenbank der ZAS beschrieben und analysiert. Zuerst wurden die 
Daten für 2000-2010 genutzt, es zeigte sich dann, dass die Daten Fehler enthielten, welche zuerst 
bereinigt werden mussten. Da die Zahlen für das Jahr 2000 nicht bereinigt werden konnten, 
mussten die Analysen gemäss BSV auf die Zeitreihe 2001-2010 beschränkt werden (Bruch in der 
Zeitreihe).  

Analysiert werden also die Zeitreihe 2001-2010 bei Ausgaben, Anzahl Bezüger samt den 
abgeleiteten Kosten pro Bezüger bei Geburtsgebrechen. Diese Entwicklungen werden mit den 
Gesundheitsausgaben verglichen. Die wichtigsten Begründungen für das Kostenwachstum und die 
unterschiedlichen Entwicklungen bei Geburtsgebrechen werden in Kapitel 4.5 wiedergegeben.  
Vertieft analysiert werden vier statistische Indikatoren der Unterschiede zwischen kantonalen IV-
Stellen (Kapitel 4.6). 

Das BSV hat der EFK zusätzlich eine Statistik der Kosten pro Spital der Ziff. 494 (Neugeborene mit 
Geburtsgewicht von 2000g bis 3000g) zur Verfügung gestellt (Kap. 4.3). Eine Statistik zeigt, dass 
auch andere Massnahmen der IV, besonders Hilflosenentschädigung und Hilfsmittel, oft mit 
medizinischen Massnahmen assoziiert sind (Kapitel 4.4).  

Für detaillierte Analysen pro Fallstudie wird auf den EFK-Teilbericht Fallstudien hingewiesen. 

4.1 Überhöhtes Kostenwachstum bei Geburtsgebrechen verglichen mit den 
Gesundheitskosten 

Art. 13 IVG, Geburtsgebrechen 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Kosten und Bezüger der medizinischen 
Massnahmen bei Geburtsgebrechen für die Jahre 2001-2010. 
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Abbildung 16: Alle Geburtsgebrechen Art. 13 IVG. Bezüger und Kosten 2001-2010. 

 

Datenquelle: BSV; Darstellung der EFK. 

Die Anzahl Bezüger von medizinischen Massnahmen bei Geburtsgebrechen (Art. 13 IVG) ist von 
100‘762 Bezügern im Jahr 2001 auf 113‘040 Bezüger im Jahr 2010 gestiegen. Dies entspricht 
einer Zunahme von 12%. Gemäss BFS-Statistik ist die Anzahl Geburten von 72 295 im 2001 auf 
80‘290 im 2010 gestiegen (+11.1%). Die Zunahme der Anzahl Bezüger entspricht etwa der 
Zunahme der Anzahl Geburten. 

Die Kosten von medizinischen Massnahmen bei Geburtsgebrechen sind von 416.1 Mio. Franken 
im Jahr 2001 auf 669.2 Mio. Franken im 2010 gestiegen. Dies entspricht einer Zunahme von 61%.  

Die durchschnittlichen Kosten pro Bezüger von medizinischen Massnahmen bei Geburtsgebrechen 
belaufen sich im Jahr 2001 auf Fr. 4‘129, im Jahr 2010 auf Fr. 5‘920. Dies entspricht einer 
Zunahme von 43%. 
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Abbildung 17: Kosten der Geburtsgebrechen verglichen mit Gesundheitskosten, Kosten der 
OKP und der UV, 2001-2010 

 

Datenquelle: BSV, BFS und Statistik der Unfallversicherung UVG38; Darstellung der EFK. 

Die totalen Gesundheitskosten in der Schweiz belaufen sich im Jahr 2001 auf 45.6 Mrd. Franken, 
im Jahr 2010 auf 62.5 Mrd. Franken, dies entspricht einer Zunahme von 37%.39 Die Kosten der 
OKP haben im gleichen Zeitraum mit 48% zugenommen, die Kosten der Unfallversicherung mit 
4%, die Kosten der medizinischen Massnahmen bei Geburtsgebrechen hingegen mit 61%. 

Während die Gesundheitsausgaben im Zeitraum 2001-2010 durchschnittlich mit jährlichen 3.6% 
zugenommen haben, haben die Kosten der Geburtsgebrechen mit jährlichen 5.4% zugenommen. 
Bei einem Fortbestand dieser Wachstumsraten ist zu erwarten, dass sich die Kosten der 
Geburtsgebrechen innert 13.3 Jahren verdoppelt werden. 

                                                      

38 http://www.unfallstatistik.ch/  

39 BFS (2011): Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens 2010. 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/05.html.  

In diesen Zahlen des BFS sind medizinische Massnahmen der IV als Gesundheitskosten inkludiert. 
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Abbildung 18: Kosten pro Bezüger bei Geburtsgebrechen, in der Krankenversicherung und 
in der Unfallversicherung 

 

Datenquelle: BSV, BFS und Statistik der Unfallversicherung UVG40; Darstellung der EFK. 

Am stärksten zugenommen haben im Zeitraum 2001-2010 die Kosten pro Bezüger bei 
Geburtsgebrechen (+47%), die Kostenzunahme pro Erkrankten der OKP haben aber fast die 
gleiche Entwicklung (besonders ab 2005) und Zunahme (+39%). Verhältnismässig bescheiden fällt 
die Zunahme in der Unfallversicherung aus (+8%). 

Art. 12 IVG, Medizinische Eingliederungsmassnahmen 

Die Kosten der medizinischen Eingliederungsmassnahmen gemäss Art. 12 IVG machen im 2010 
23.2 Mio. Franken und damit nur 3.5% der Kosten der Geburtsgebrechen aus.  

                                                      

40 http://www.unfallstatistik.ch/  
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Abbildung 19: Medizinische Eingliederungsmassnahmen Art. 12 IVG, 2007 und 2010 

 

Datenquelle BSV; Darstellung EFK41 

Im Rahmen 5. IV-Revision wurden die medizinischen Eingliederungsmassnahmen (Art. 12 IVG) ab 
1.1.2008 auf Personen bis zum Erreichen des 20. Altersjahres begrenzt. Die Anzahl Bezüger von 
medizinischen Eingliederungsmassnahmen ist zwischen 2007 und 2010 von 11‘148 auf 3‘858 
gefallen, die Kosten von 51.4 Mio. Franken auf 23.2. Mio. Franken.42 Die vier Ziffern mit den 
höchsten Kosten verlieren an Bedeutung. Dies gilt vor allem für Augenleiden (Ziff. 661 und 861), 
bei welchen die Kosten von 25.8 Mio. Franken im 2007 auf 0.5 Mio. Franken im 2010 fallen.43 
Grund dafür ist der Wegfall von Kataraktoperationen welche vor 2008 bei Erwachsenen einen 
grossen Anteil der Gebrechen ausmachten. Die Änderung der Kriterien im 2008 hatte vor allem 
finanzielle Auswirkungen bei den Kataraktoperationen, die Auswirkungen auf andere Massnahmen 
waren eher gering. 

Die Ziffern unter Art. 12 umfassen aber nicht nur angeborene Krankheiten, sondern auch 
krankheits- und unfallsbedingte Gebrechen. Es gibt immer zwei Ziffern mit der gleichen 
Bezeichnung, die eine für den Krankheitsfall die andere für den Unfall (z.B. Ziff. 661, Augenleiden 
bei Krankheit und Ziff. 861, Augenleiden bei Unfall).  

„Kongenitale Hirnstörungen (Geburtsgebrechen Ziff. 404), die erst nach Vollendung des 
9. Lebensjahrs tatsächlich behandelt werden, sind wie andere psychische Störungen von Kindern 
im Lichte von Art. 12 zu beurteilen.“44 Es besteht also eine Abwägung zwischen den Geburts-
gebrechen (Art. 13 IVG) und den medizinischen Eingliederungsmassnahmen (Art. 12 IVG). Die 
folgenden Analysen pro Ziffer und pro Kanton konzentrieren sich nur auf die Geburtsgebrechen. 

                                                      

41*Psychogene oder milieureaktive Störungen; Neurosen, Borderline Cases (Grenzbereich Psychose - Neurose); 

einfache psychische Fehlentwicklungen z.B. depressiver, hypochondrischer oder wahnhafter Prägung; funktionelle 

Störungen des Nervensystems und darauf beruhende Sprachstörungen; psychosomatische Störungen, soweit sie 

nicht als körperliche Störungen codiert werden. 
42 Zu Art. 12 gibt es keine verlässlichen statistischen Angaben je Kanton. 

43 Die Hilfsmittel sind in diesen Zahlen inbegriffen, da die Kosten der Operation (medizinische Massnahme im 

eigentlichen Sinn) in der Statistik nicht von den Kosten der benutzten Hilfsmitteln (Linsen etc.) getrennt werden 

kann. 

44 Gemäss KSME, Rz. 404.3. 

Ziffer Beschreibung Bezüger Kosten Bezüger Kosten
646 850               5'268'494    819               5'460'342    
846 2                    696              4                    7'578           

Total 852               5'269'190    823               5'467'920    
649 1'018            6'085'825    634               4'050'151    
849 4                    176'700       2                    43'576         

Total 1'022            6'262'525    636               4'093'727    
661 7'144            25'773'048  390               479'322       
861 6                    12'861         1                    761              

Total 7'150            25'785'909  391               480'083       
737 659               3'892'374    689               3'625'801    
937 2                    7'873           3                    15'836         

Total 661               3'900'247    692               3'641'637    
Art. 12 IVG Total 11'148          51'416'861 3'858            23'157'408 

Idiopathische Skoliose

2007 2010

Psychogene oder milieureaktive Störungen*

Übrige geistige und charakterliche Störungen  (einschl. 
Sprachentwicklungsstörungen), Oligophrenie (Debilität, Imbezilität, 
Idiotie) – siehe unter XXI
Augenleiden (Bindehaut, Lider und Orbita)
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4.2 Inzidenz der medizinischen Massnahmen 

Das BSV führt seit Jahren eine Statistik zur Inzidenz der medizinischen Massnahmen der IV. Die 
Inzidenzrate entspricht der Anzahl der Erstanmeldungen für medizinische Massnahmen (Art. 12 
und Art. 13 IVG) bei der Invalidenversicherung je 100‘000 Geburten im entsprechenden Jahr. Eine 
Person wird dabei nur ein Mal erfasst, auch wenn sie für mehrere Geburtsgebrechen angemeldet 
ist. Andere Eingliederungsmassnahmen wie die Hilflosenentschädigung und die Hilfsmittel sind in 
dieser Statistik nicht inbegriffen. 

Ca. 30% der Personen werden vor dem 20. Altersjahr mindestens ein Mal für medizinische 
Massnahmen der IV angemeldet. Ein grosser Teil der Bevölkerung ist damit von den medizi-
nischen Massnahmen der IV im Kindes- und Jugendlichenalter betroffen.45 Die Inzidenz pro 
Geburtsgebrechen ist im EFK-Teilbericht Fallstudien zu finden. 

4.3 Stationäre Leistungen 

Es gibt keine Statistik der Geburtsgebrechen nach Art der medizinischen Leistung. Eine Statistik 
der individuellen Massnahmen nach Tarif gibt ein gewisses Bild der Leistungsarten.  

Abbildung 20: Individuelle Massnahmen. Kostenanteile der Tarife 

 

Datenquelle: BSV; Darstellung der EFK. 

Die Sonderschulen sind mit dem NFA ab 2008 aus dem Bereich der IV weggefallen, die 
Änderungen zwischen 2006 und 2009 müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Der Anteil der 
stationären Kosten ist relativ hoch, macht er doch im 2009 fast 40% der Gesamtkosten der 
individuellen Massnahmen der IV aus. Den zweitwichtigsten Anteil machen Codes comptables mit 
16% aus, es dreht sich hier teils um Medikamente, Rückvergütungen an Versicherte und 
Versicherungen und Reisekosten. Auch die Hilflosenentschädigung ist mit ca. 18% ein wichtiger 
Ausgabeposten, Tarmed-Kosten machen ihrerseits fast 10% aus, andere medizinische Kosten fast 
20%. Bei einzelnen Geburtsgebrechen (Ziff. 459, Störungen der Pankreasfunktion, und Ziff. 462, 
Störungen der hypothalamohypophysären Funktion) können Medikamente einen sehr hohen Teil 

                                                      

45 In der Inzidenz von 30% sind einerseits schwere, chronische Gebrechen enthalten, andererseits auch leichtere 

Gebrechen welche mit einfachen medizinischen Massnahmen behoben werden können. Auch innerhalb derselben 

Gebrechensziffer kann es grosse Unterschiede bei der Schwere der Fälle geben. 
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der Kosten ausmachen, bei anderen sind es eher die Diätmittel (in der Statistik unter „Andere“ 
klassifiziert). Für mehr Details wird auf den Teilbericht Fallstudien hingewiesen. 

Abbildung 21: Anteil der stationären Kosten an den individuellen Massnahmen, pro Ziffer, 
2006 und 2009 

 

Quelle: Daten BSV, Darstellung EFK. 

In der Neonatologie (Ziff. 494, 497 und 498) werden fast nur stationäre Kosten registriert, bei den 
Ziff. 206-210 hingegen ist der Anteil der stationären Kosten sehr gering. Die Anteile der stationären 
Kosten sind zwischen 2006 und 2009 ziemlich stabil. Auffällig ist die Ziff. 404 mit einem stark 
steigenden und relativ hohen Anteil stationärer Kosten im 2009 (57%). Wahrscheinlich dreht es 
sich hier um Institutionen der Kinder- und Jugendpsychiatrie.  

Hochkostenfälle – eine besondere Herausforderung 

Für eine bessere Kostenkontrolle sollte die spezifische Verteilung der Kosten pro Bezüger 
analysiert werden. Während man in der Krankenversicherung und Unfallversicherung ein Case-
Management bei Hochkostenfällen vorsieht, ist dies bei den Geburtsgebrechen noch unüblich. 
Insbesondere bei andauernden/chronischen Geburtsgebrechen sind Hochkostenfälle zu erwarten. 
Gemäss Angaben aus der Datenbank des BSV werden rund 75% der stationären Kosten von 
gerade 6% aller Bezüger verursacht. Bei Ziff. 390 (Cerebrale Lähmungen) sind dies gar nur 2% der 
Bezüger, bei Ziff. 404 (Kongenitale Hirnstörungen) 7% der Bezüger.  

Bedeutende Kostenunterschiede zwischen einzelnen Spitälern 

Da bei einigen Geburtsgebrechen der Schwerpunkt der Kosten im stationären Bereich liegt, wurde 
mit Hilfe des BSV zudem eine vertiefte Analyse der Durchschnittskosten der wichtigsten Spitäler 
durchgeführt. Als Beispiel dient die Ziff. 494 (Neugeborene mit Geburtsgewicht unter 2‘000g und 
bis 3‘000g).  

NB: Kanton bezeichnet in der Abbildung nicht den Wohnsitzkanton der Bezüger wie in anderen 
Statistiken im Bericht, sondern den Sitz des Spitals. Beispiel: An der neonatologischen 
Intensivstation des Inselspitals in Bern werden neugeborenen Patienten aus unterschiedlichen 
Wohnkantonen behandelt. 

2006 2009
201 Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte 42 43
206 Zahnlosigkeit 2 2
208 Kieferanomalie 4 4
210 Fehlstellung des Unterkiefers 8 10
313 Herz-/Gefässmissbildungen 59 60
387 Epilepsie 40 41
390 Cerebrale Lähmungen 18 20
401 Frühkindliche primäre Psychosen und infantiler Autismus 24 29
404 Kongenitale Hirnstörungen 40 57
459 Störungen der Pankreasfunktion 28 21
462 Störungen der hypothalamohypophysären Funktion 4 4
494 Neugeborenemit Geburtsgewicht unter 2000g und bis 3000g 98 98
497 Schwere respiratorische Adaptionsstörungen 94 94
498 Schwere neonatale metabolische Störungen 98 97

Alle Geburtsgebrechen 36 39

Anteil stationär in %
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Abbildung 22: Durchschnittliche Kosten pro Bezüger bei Ziff. 494, pro Spital, 2006-2010 

 

Datenquelle BSV; Darstellung EFK. 

Die grösseren Spitäler sind nach Höhe der Kosten rangiert (arithmetischer Mittelwert 2006-2010). 
Am höchsten sind die Kosten 2006-2010 im Inselspital, im Centre hospitalier Vaudois, am 
Universitätsspital Basel, im Ostschweizer Kinderspital (SG) und im Hopital Cantonal Universitaire 
de Genève. In diesen Spitälern liegen die fakturierten Kosten pro Bezüger bei Ziff. 494 
(Neugeborene mit Geburtsgewicht unter 2000g und bis 3000g) bei 50‘000 – 60‘000 Franken 
(Mittelwert). Auffällig ist, dass die Kosten im Inselspital ungefähr doppelt so hoch sind wie im 
(vergleichbaren) Universitätsspital Zürich und im Kinderspital Zürich. Diese Spitäler sollten 
eigentlich vergleichbar sein, da die Standards für die Ausstattung der Infrastruktur und des 
Personals in Intensivabteilungen von der Neonatologischen Gesellschaft definiert sind.46 Es ist 
erklärungsbedürftig, ob diese Kostenunterschiede auf unterschiedliche Tarife, auf unterschiedliche 
Behandlungsqualität (Belegschaft usw.) oder den unterschiedlichen Schweregrad der Patienten 
zurückzuführen sind.  

Neben Universitätskliniken mit Intensivabteilung und Kinderspitälern haben auch kleinere Spitäler 
Leistungen unter Ziff. 494 (Neugeborene mit Geburtsgewicht unter 2000g und bis 3000g) fakturiert. 
Erklärungsbedürftig ist, ob diese Kosten die Vor- od. Nachbehandlungen bei Patienten der 
Intensivabteilungen betreffen oder ob es sich um „leichtere Fälle“ handelt.  

Auffällig ist auch, dass fünf Spitäler mit Fallpauschalensystem (APDRG) die höchsten Kosten 
haben. Ab 2012 sind alle Spitäler auf das Fallpauschalensystem SwissDRG übergegangen. 
Gemäss Expertenaussagen ist für die IV im Bereich der Neonatologie ab 2012 mit einem 
Kostenschub zu rechnen welcher allein auf den Wechsel des Tarifsystems zurückzuführen ist. 

Während der Standard für die Ausstattung neonatologischer Intensivabteilungen mit drei Stufen 
operiert, gibt das KSME immer noch vor, dass die Leistungspflicht der IV sich allein am dem 
Geburtsgewicht der Neugeborenen orientieren soll. Möglich ist, dass nicht nur Neugeborene der 
höchsten Bedarfsstufe an neonatologischen Intensivabteilungen gepflegt werden. Andererseits 
wird von Experten hervorgehoben, dass die Kapazität in neonatologischen Abteilungen in der 
Schweiz (verglichen mit Nachbarländern) knapp ist. 

                                                      

46 Swiss Society of Neonatology: Standards for Levels of Neonatal Care in Switzerland, s. 

http://www.neonet.ch/assets/pdf/2011-01-28_-_Levels_of_Neonatal_Care.pdf  

Spital 2006 2007 2008 2009 2010 Mittelwert Tariftyp
INSELSPITAL, BE 57'336 63'365 59'402 66'173 54'829 60'221 APDRG
CENTRE HOSP.UNIVERSIT.VAUDOIS 53'719 63'437 64'122 56'693 53'449 58'284 APDRG (2002)
OSTSCHWEIZ.KINDERSPITAL, SG 40'697 69'053 61'937 51'543 57'824 56'211 APDRG
HOPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE, GE 49'746 47'925 45'511 45'861 58'295 49'468 APDRG (2007)
UNIVERSITAETS-KINDERSPITAL, BS 38'561 52'294 48'718 55'990 49'974 49'107 APDRG
KANTONSSPITAL LUZERN 38'569 40'017 41'196 35'679 36'846 38'461 Tagesvollpauschalen (TVP)
RAETISCHES KANT.U.REGIONAL-SPITAL 31'003 38'414 35'692 41'683 40'488 37'456 APDRG (teilweise noch TVP)
KINDERSPITAL ZUERICH 33'433 45'037 28'474 28'055 30'000 33'000 Tagesvollpauschalen
UNIVERSITAETSSPITAL, ZH 30'737 31'593 26'200 34'955 31'293 30'956 Tagesvollpauschalen
KANTONSSPITAL, AG 28'896 33'386 28'153 30'834 29'529 30'160 Tagesvollpauschalen
SPITALZENTRUM Biel/Bienne 19'638 24'450 23'010 25'662 29'886 24'529 APDRG
KANTONSSPITAL Winterthur 23'933 26'606 21'307 24'131 21'816 23'559 Tagesvollpauschalen
KANTONSSPITAL MUENSTERLINGEN 21'692 23'661 20'916 25'128 24'650 23'209 Tagesvollpauschalen
HOPITAL CANTONAL Fribourg 18'735 21'967 24'712 22'521 22'386 22'064 Tagesvollpauschalen
HOPITAL POURTALES/CADOLLES neuchatel 16'702 18'675 17'178 18'985 26'501 19'608 APDRG (2006)
SPITAL ZOLLIKERBERG, ZH 19'950 22'012 11'990 15'522 23'363 18'567 Tagesvollpauschalen
STADTSPITAL TRIEMLI, ZH 19'106 19'288 20'163 14'763 14'997 17'663 Tagesvollpauschalen
HOPITAL DE ZONE D'AIGLE, VD 16'002 12'787 13'643 28'010 15'468 17'182 APDRG
KANTONSSPITAL Baden 19'124 14'732 15'215 15'714 19'542 16'865 Tagesvollpauschalen

http://www.neonet.ch/assets/pdf/2011-01-28_-_Levels_of_Neonatal_Care.pdf


- 61 - 

 

Die Tarife und Preise der erbrachten Leistungen werden zentral festgelegt, die IV-Stellen haben 
darauf keinen Einfluss. Bei den Spitaltarifen ist die IV (vertreten durch die Medizinaltarifkommission 
MTK) Tarifpartner. Die IV-Stelle des Wohnkantons des Bezügers hat auch keinen Einfluss auf die 
Wahl des Leistungserbringers/Spitals. Es sind die Leistungserbringer (zusammen mit den Eltern 
des Kindes) welche entscheiden, an welchem Spital eine Geburt stattfindet. Der Handlungs-
spielraum der kantonalen IV-Stellen ist relativ gering, Typ und Ausmass der medizinischen 
Massnahmen werden hauptsächlich von den Leistungserbringern definiert. Mit dem einheitlichen 
schweizerischen Tarif SwissDRG sind ab 2012 die Möglichkeiten kantonaler Vergleiche 
medizinischer Leistungen verbessert.  

4.4 Bedeutung anderer Massnahmen der IV bei Geburtsgebrechen  

Neben medizinischen Massnahmen gelten als individuelle Massnahmen: 
Frühinterventionsmassnahmen, Integrationsmassnahmen, Massnahmen beruflicher Art, Beiträge 
Sonderschulung, Hilfsmittel und Reisekosten. Ca. 80% der Bezüger nutzen lediglich medizinische 
Massnahmen, andere individuelle Massnahmen der IV sind besonders bei diesen Geburts-
gebrechen wichtig: 

• Ziff. 387 (Epilepsie): Medizinische Massnahmen machen im 2010 ca. 60% der individuellen 
Massnahmen aus, 40% sind andere individuelle Massnahmen verschiedener Art. 

• Ziff. 390 (Cerebrale Lähmungen): Medizinische Massnahmen machen im 2010 ca. 40% 
der individuellen Massnahmen aus. Hilfsmittel und Hilflosenentschädigung spielen eine 
wichtige Rolle. 

• Ziff. 401 (Frühkindliche primäre Psychosen und infantiler Autismus), Ziff. 405 (Autismus-
Spektrum-Störungen) plus Ziff. 406 (Frühkindliche primäre Psychosen)47: Medizinische 
Massnahmen machen 2010 ca. 50% der individuellen Massnahmen aus, andere 
individuelle Massnahmen die andere Hälfte der Massnahmen der IV. 

• Ziff. 404 (Kongenitale Hirnstörungen): Medizinische Massnahmen machen im 2010 ca. 
60% der individuellen Massnahem aus. Auch die „Erstberufliche Ausbildung“ als 
Massnahme der IV spielen eine wichtige Rolle. 

Bei gewissen Geburtsgebrechen spielen neben den medizinischen Massnahmen ebenfalls andere 
Massnahmen der IV eine wichtige Rolle. Wichtig ist die Hilflosenentschädigung, doch auch 
Massnahmen beruflicher Art und Hilfsmittel kommen häufig vor. Die Anerkennung eines 
Geburtsgebrechens kann die Anerkennung anderer Massnahmen der IV erleichtern. 

4.5 Entwicklungen pro Geburtsgebrechen  

Die untersuchten 15 Fallbeispiele machen im 2010 zusammen 410.3 Mio. Franken aus, also über 
die Hälfte der gesamten Ausgaben aller rund 200 Geburtsgebrechen. Die Entwicklungen bei den 
Fallbeispielen stimmen im Grossen und Ganzen mit den Entwicklungen der gesamten Geburts-
gebrechen überein. Die Zunahme 2001-2010 der Anzahl Bezüger ist bei den Fallbeispielen (+15%) 
etwas höher als bei den Geburtsgebrechen gesamthaft (+12%). 

                                                      

47 Ab 2010 durch die Ziff. 405 und 406 ersetzt, s. Kapitel 2.9. 
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Die Ausgaben 2010 für die Ziff. 390 (Angeborene Cerebrale Lähmungen) belaufen sich allein auf 
65.5 Mio. Franken, dies ist damit das Geburtsgebrechen mit den höchsten Kosten. Auch Ziff. 494 
(Neugeborene mit Geburtsgewicht unter 2‘000g und bis 3‘0000g) hat mit 60.2 Mio. Franken im 
2010 sehr hohe Kosten. Bei den durchschnittlichen Kosten pro Bezüger ist die Ziff. 494 mit 
34‘537 Fr. das „teuerste“ Geburtsgebrechen. Die zweithöchsten Kosten pro Bezüger weist mit 
32‘324 Fr. die Ziff. 459, Störung der Pankreasfunktion auf.  

Abbildung 23: Kosten der Geburtsgebrechen der Fallstudien 2010 und Zunahme der 
Bezüger, Kosten und Kosten pro Bezüger 

 

Quelle: Daten BSV, Darstellung EFK. 

Die überdurchschnittlichen Zunahmen bei Bezügern, Kosten und Kosten pro Bezüger sind gelb 
markiert. Je nach Geburtsgebrechen sind die Entwicklungen unterschiedlich. Einige wenige 
Geburtsgebrechen-Ziffern verursachen sehr hohe Ausgaben und weisen aussergewöhnliche 
Entwicklungen auf.  

Ausgeprägte Zunahmen finden sich bei den Ziff. 401 (Frühkindliche primäre Psychosen und 
infantiler Autismus) mit nahezu einer Verdreifachung der Anzahl Bezüger und der Kosten. Auch bei 
Ziff. 494 (Neugeborene mit Geburtsgewicht unter 2000g und bis 3000g) sind die Zunahmen stark 
überproportional.  

Die Ursachen für die Entwicklungen sind je nach Geburtsgebrechen unterschiedlich (Details gehen 
aus dem EFK-Teilbericht Fallstudien hervor): 

 

 

Ziffer Kurzname Kosten 2010 %-Zunahme 
der Anzahl 
Bezüger 
2001-2010

%-Zunahme 
der Kosten 
2001-2010

%-Zunahme 
der Kosten 
pro Bezüger 
2001-2010

Alle Geburtsgebrechen 669'209'117 12               61               43               
201 Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte 9'987'397     5                 81               72               
206 Zahnlosigkeit 6'222'630     12               43               27               
208 Kieferanomalie 28'637'559   -17              1                 21               
210 Fehlstellung des Unterkiefers 19'670'193   63               124             37               
313 Herz-/Gefässmissbildungen 41'365'265   35               89               40               
387 Epilepsie 25'208'695   1                 32               30               
390 Cerebrale Lähmungen 65'520'419   -10              52               70               
395 Leichte cerebrale Bewegungsstörungen 6'668'331     -4                6                 10               
401 Frühkindliche primäre Psychosen und 

infantiler Autismus
19'761'484   233              184             -15              

404 Kongenitale Hirnstörungen 58'622'212   54               59               3                 
459 Störungen der Pankreasfunktion 16'323'802   13               51               34               
462 Störungen der hypothalamohypophysären 

Funktion
27'182'343   98               92               -3                

494 Neugeborenemit Geburtsgewicht unter 
2000g und bis 3000g

60'216'338   24               150             101             

497 Schwere respiratorische 
Adaptionsstörungen

20'353'530   -8                43               55               

498 Schwere neonatale metabolische 
Störungen

4'585'575     36               59               17               

Alle Fallbeispiele 410'325'773 15               64               43               
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201, Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte 

Die Zunahme der Kosten 2001-2010 ist höher als der Durchschnitt aller Geburtsgebrechen, die 
Kosten pro Bezüger ebenfalls. Verbesserte Behandlungskonzepte im Spital (Kieferorthopädie) und 
bei Logopädie werden als Ursachen angeführt. Patienten und „Gesellschaft“ stellen höhere 
ästhetische Ansprüche an das Aussehen. 

206, Zahnlosigkeit 

Die Entwicklungen sind bei dieser Ziffer unterdurchschnittlich bzw. durchschnittlich. Fortschritte in 
der Implantologie, Feinchirurgie im Bereich des Zahnfleisches sind mehr verbreitet. Die 
Operationsmethoden sind verbessert. Es wird kaum mehr stationär behandelt. Es kommen oft 
Komorbiditäten mit den Ziff. 208 und Ziff. 210 vor. Im Gegensatz zu anderen Gebrechen der Zähne 
und des Kiefers ist der Beizug eines Kieferorthopäden keine Notwendigkeit, bei diesem 
Geburtsgebrechen kann jeder Zahnarzt tätig sein. 

208, Kieferanomalie 

Die Entwicklungen sind bei dieser Ziffer unterdurchschnittlich. Die Anzahl Bezüger hat 
abgenommen, die Kosten pro Bezüger haben leicht zugenommen. Nur bei sehr schweren 
Kieferanomalien bezahlt die Invalidenversicherung und nur wenn alle Kriterien erfüllt sind. Dies 
erfordert Abklärungen durch einen Kieferorthopäden. Kieferanomalien können mittels 
Zahnspangen oder chirurgisch behandelt werden. Die chirurgischen Eingriffe nehmen zu. Die 
ästhetischen Ansprüche der Patienten für ein optimales Behandlungsresultat sind gestiegen. 

210, Fehlstellung des Unterkiefers 

Ziff. 210 zeigt ein überproportionales Wachstum der Anzahl Bezüger und der Kosten 2001-2010 
auf. Mögliche Ursachen für die Zunahme der Anzahl Bezüger liegen bei der verbesserten 
Erkennung und den verbesserten Möglichkeiten Fehlstellungen frühzeitig zu korrigieren. Es stellt 
sich die Frage, ob die kephalometrischen Kriterien noch à jour sind und ob gewissen ästhetischen 
Ansprüchen ein zu hoher Stellenwert zukommt. 

313, Herz- und Gefässmissbildungen 

Das Hauptproblem sind die überdurchschnittlichen Zunahmen der Anzahl Bezüger und der Kosten. 
Die Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten sind verbessert. Die Indikation wurde ausgeweitet, 
d.h. die Kriterien für Untersuchungen und Behandlungen sind weniger restriktiv. Bei Verdacht 
werden Neugeborene vermehrt durch Spezialisten untersucht. Hochspezialisierte Behandlungen 
werden in spezialisierten Kliniken (Spitzenmedizin) angeboten. Zudem sind technologieintensive 
Behandlungen durch mehrere medizinische Fachspezialitäten sowie die Nutzung neuer nicht-
invasiver Technologien (Katheter, Implantate) wichtige Kostentreiber. 

387, Epilepsie 

Die Anzahl der Bezüger ist stabil, die Zunahme der Kosten und Kosten pro Bezüger liegen unter 
dem Durchschnitt der Gesamtheit der Geburtsgebrechen. Epilepsie ist ein bekanntes 
Gesundheitsproblem mit bekannten Behandlungsmöglichkeiten.  

390, Cerebrale Lähmungen und 395, Leichte cerebrale Bewegungsstörungen 

Die Entwicklung der Kosten pro Bezüger ist überdurchschnittlich. Wenn ein Versicherter die 
Kriterien erfüllt ist es schwierig die medizinischen Massnahmen zu begrenzen. Es muss oft mit 
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weiterführenden Massnahmen gerechnet werden. Aufwändiges Zusammenspiel von vielen 
Massnahmen und Leistungserbringern (Koordination, Heimaufenthalte). In den letzten Jahren sind 
die Möglichkeiten, durch gewisse Operationen und Medikamenten zu helfen, verbessert worden. 

401, Frühkindliche primäre Psychosen und infantiler Autismus 

Ziff. 401 (ab 2010 durch die Ziff. 405 und 406 ersetzt) ist eindeutig das Geburtsgebrechen der IV 
mit dem stärksten Kostenwachstum und mit dem stärksten Wachstum der Anzahl Bezüger. Andere 
Länder kennen vergleichbare Entwicklungen bei der Anzahl Autisten. Ursprünglich sollte nur der 
frühkindliche Autismus Sache der IV sein. Die Indikation wurde gemäss Aussagen des BSV 
(versteckt) durch die medizinische Praxis ausgeweitet. Erst im 2010 wurde die Indikation für 
Autismus mit der neuen Ziff. 405 explizit auf alle Autismus-Spektrum-Störungen ausgeweitet. Eine 
Überwälzung von Kosten aus der Krankenversicherung ist das mögliche Resultat dieser 
Entwicklungen. Das Wissen über Verhaltensstörungen, Interaktionsstörungen, Kommunikations-
störungen ist verbessert. Zahlreiche Weiterbildungsangebote und auch zunehmende Forschungs-
tätigkeit zeugen von dieser Entwicklung. Eine bessere Betreuung von Autisten ist das Resultat, 
obwohl gewisse Therapien umstritten sind (ABA, Lovaas). Bedeutendes Wachstumspotenzial für 
die Zukunft, gemäss Autismusschweiz liegt die Inzidenz bei 0.6-1.0%, gemäss heutiger IV-Statistik 
liegt die registrierte Inzidenz bei 0.14%. Es fehlen aber Zahlen über die Inzidenz (und die Kosten) 
des Autismus für die Krankenversicherungen. 

404, Kongenitale Hirnstörungen 

Bei dieser Ziffer ist eine überdurchschnittliche Zunahme der Anzahl Bezüger zu beobachten. Als 
mögliche Gründe wird der zunehmende gesellschaftliche Druck (Kindergarten, Schule und 
Familie), abweichendes Verhalten sowie Leistungsdefizite zu diagnostizieren und zu behandeln 
genannt (zunehmende Normierung). Auch die zunehmende Akzeptanz der Medikalisierung von 
Kindern (Ritalin) wird erwähnt. Integration von Kindern mit abweichendem Verhalten ist seit Jahren 
ein wichtiges Thema der Pädagogik. Schulpsychologische und heilpädagogische Dienste an 
Schulen sind ausgebaut worden. Psychotherapie und Ergotherapie werden vermehrt eingesetzt. 
Trotz neuer Richtlinien für dieses Geburtsgebrechen werden die Schwierigkeiten genannt, diese 
Kriterien zu praktizieren. Der zunehmende Druck der Krankenkassen auf die IV mag Auswirkungen 
auf die Anzahl Bezüger haben.  

459, Störungen der Pankreasfunktion 

Die Anzahl Bezüger hat etwas stärker zugenommen als bei den Geburtsgebrechen im 
Allgemeinen. Verbesserte Lebensqualität und Lebensdauer dank verbesserter Behandlungs-
möglichkeiten, komplexe Behandlungsmöglichkeiten werden hier als Ursachen häufig genannt. 
Aufwändige Operationen sind bei gewissen Patienten möglich. Fortschritte bei Medikamenten und 
neue Darreichungsformen spielen ebenfalls eine Rolle (z.B. Antibiotika zur Inhalation). 

462, Störungen der hypothalamohypophysären Funktion 

Die Entwicklungen der Kosten und der Anzahl Bezüger sind überdurchschnittlich. Die Möglich-
keiten einer Früherkennung sind dank medizinischen Fortschritten verbessert. Zudem sind 
Behandlungen mit Wachstumshormonen heute besser akzeptiert. Abweichende Entwicklungen 
werden vermehrt als ein medizinisches Problem aufgefasst. Die neue Darreichungsform für 
Wachstumshormone (Spritze) wird von Kindern besser akzeptiert. 
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494, Neugeborene mit Geburtsgewicht unter 2000g und bis 3000g 

497, Schwere respiratorische Adaptionsstörungen 

498, Schwere neonatale metabolische Störungen 

Stark überproportionale Zunahme der Kosten und der Kosten pro Bezüger, samt überproportionale 
Zunahme der Anzahl Bezüger bei 494. Der medizinische Fortschritt (Spezialisierung) und die 
Arbeitsgesetzgebung führten dazu, dass die Pflege personalintensiver wurde. Die Grenze für 
behandelbare Frühgeburten wurde im 2002 auf 24 Schwangerschaftswochen gesenkt. Verbesserte 
Überlebenschancen führen dazu, dass die Kosten pro Fall steigen. Mehrlingsgeburten führen zu 
erhöhten Kosten, da zusätzlich Kapazitätsengpässe in den Spitälern entstehen können. Die 
Zunahme der Geburtenrate vermag nicht alleine die Erklärung für die Zunahme der Anzahl 
Bezüger sein. Die Anzahl Bezüger nahm 2001-2009 mit 17.2% zu, die Anzahl Geburten aber nur 
mit 8.3%. Die Reproduktionsmedizin führt zu vermehrten Früh- und Mehrlingsgeburten. Nicht 
zuletzt ist das Durchschnittsalter der erstmals gebärenden Mütter gestiegen. Diese Ursachen-
faktoren gelten zumeist auch für die Ziff. 497 und 498. Der kantonale Anteil der Finanzierung von 
neonatologischen Abteilungen ist tiefer als in anderen Spitalabteilungen, da die Neonatologie 
vorwiegend durch die IV (und nicht durch die Krankenversicherung) finanziert ist. 

Bei Ziff. 494 sind die Kosten pro Bezüger stark überproportional gestiegen, kleine Patienten 
werden heute mittels hochspezialisierter Medizin gepflegt, medizinisch-technische Innovationen 
und verbesserte Pflege sind wichtige Kostenfaktoren.  

4.6 Kantonale Unterschiede bei Geburtsgebrechen  

Auf Basis der statistischen Daten des BSV wurden folgende vier Indikatoren für die Analyse der 
kantonalen Unterschiede bei Geburtsgebrechen Art. 13 IVG berechnet: 

• Indikator 1: Anzahl Bezüger, durchschnittliche jährliche Änderung 2001-2010 
(Änderungsmass) 

• Indikator 2: % Bezüger pro Einwohner 0-19 Jahre. 2010 (Quote) 
• Indikator 3: Kosten pro Bezüger, durchschnittliche jährliche Änderung 2001-2010 

(Änderungsmass) 
• Indikator 4: Durchschnittliche Kosten pro Bezüger 2001-2010 (Quote) 

Anmerkung: Die durchschnittliche jährliche Änderung ist nicht das arithmetische Mittel, sondern die 
Prozentwerte sind unter Berücksichtigung des Zinses-Zins Effektes berechnet. 

Für die Variablen 1, 3 und 4 wird in den Analysen jeweils das oberste Quartil gelb und das unterste 
Quartil blau markiert. Mit total 27 IV-Stellen sind jeweils sieben Kantone pro Quartil betroffen. Da 
Indikator 2 nicht im gleichen Ausmass von den IV-Stellen beeinflussbar ist, werden jeweils nur 
statistische Ausreisser ermittelt, die Ergebnisse für Indikator 2 werden hier nicht wiedergegeben. 
Details dazu sind im EFK-Teilbericht Fallstudien zu finden. 

Zuerst wird für die Summe aller Geburtsgebrechen (Ziffern 101-499) eine kantonale Gegen-
überstellung gemacht. Kantone mit weniger als 50 Bezügern sind mit Stern (*) vermerkt. Bei 
Ziffern, welche im 2010 1/3 der Kantone weniger als 50 Bezüger haben, wird kein kantonaler 
Vergleich vorgenommen. Dies bedeutet dass lediglich bei folgenden sechs Geburtsgebrechen ein 
kantonaler Vergleich durchgeführt wurde: 
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• Ziff. 208, Kieferanomalie 
• Ziff. 210, Fehlstellung des Unterkiefers 
• Ziff. 313, Herz- und Gefässmissbildungen 
• Ziff. 387, Epilepsie 
• Ziff. 390, Cerebrale Lähmungen 
• Ziff. 404, Kongenitale Hirnstörungen 
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4.6.1 Alle Geburtsgebrechen insgesamt, kantonale Unterschiede 

Abbildung 24: Alle Geburtsgebrechen insgesamt, kantonale Unterschiede 

 

Quelle: Daten BSV, Darstellung EFK. 

Die Tabelle zeigt die Kantone im obersten Quartil (gelb), im tiefsten Quartil (blau) und den 
Interquartilsabstand (IQA=Mass für die Streuung) für die drei Indikatoren 1, 3 und 4 auf. Mittels IQA 

Ind 1 Ind 3 Ind 4
GE        4.5 VD        6.3 GE        6'564     
ZG        2.9 FR        6.2 VD        5'744     
TI        2.8 BE        5.7 JU        5'704     
VD        2.7 Ausl. 5.4 BS        5'617     
ZH        2.5 OW        4.9 ZH        5'356     
TG        1.9 LU        4.7 BL        5'202     
GL        1.9 SG        4.4 FR        5'191     
AR        1.9 AG        4.3 NE        5'157     
BL        1.8 NE        4.1 VS        5'126     
BS        1.7 AR        3.7 GL        5'089     
FR        1.6 GR        3.7 AG        4'951     
AI        1.2 TG        3.5 BE        4'934     
SO        1.1 SH        3.3 Ausl. 4'845     
SZ        1.0 SO        3.3 SO        4'824    
SG        1.0 GE        3.2 TI        4'811     
GR        0.9 UR        3.0 TG        4'741     
NE        0.7 AI        3.0 SZ        4'709     
NW        0.6 TI        2.9 GR        4'693     
OW        0.3 VS        2.9 AR        4'678     
BE        0.3 ZH        2.8 SG        4'673     
SH        0.2 BL        2.7 ZG        4'612     
LU        0.1 GL        1.9 UR        4'496     
VS        0.1 SZ        1.9 LU        4'429     
AG        -0.4 ZG        1.7 OW        4'392     
UR        -0.5 BS        1.5 SH        4'330     
Ausl. -0.5 JU        0.4 NW        4'173     
JU        -0.8 NW        -0.4 AI        3'952     
CH 1.3 CH 4.1 CH 5'127    
Median 1.0 Median 3.3 Median 4'824     
Q1 0.2 Q1 2.7 Q1 4'643     
Q3 1.9 Q3 4.3 Q3 5'174     
IQA 1.6 IQA 1.6 IQA 531       

Ind 1: Anzahl Bezüger, % durchschn. jährl. Änderung 2001-2010
Ind 3: Kosten pro Bezüger, % durchschn. jährl. Änderung 2001-2010
Ind 4: Kosten pro Bezüger, Durchschnitt 2001-2010, in Franken
Median: 50%-Quantil. Wert in der Mitte der Zahlengruppe
Q1:        Das obere Quartil (25%-Quantil)
Q3:        Das untere Quartil (75%-Quantil)
IQA: Q3-Q1. Interquartilabstand. Mass für die Streuung

Alle Geburtsgebrechen
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kann die Streuung zwischen Geburtsgebrechen total mit der statistischen Streuung (IQA) der 
einzelnen Ziffern verglichen werden.48 Die kantonalen Zahlen sind Durchschnittswerte.  

Indikator 1: Die Anzahl Bezüger hat in der Schweiz 2001-2010 mit jährlichen 1.3% zugenommen 
(Alle). Die weitaus stärkste Zunahme verzeichnet der Kanton GE mit 4.5% jährlicher Zunahme. 
Hohe Zuwachsraten verzeichnen auch die Kantone ZG (2.9%), TI (2.8%), VD (2.7%) und ZH 
(2.5%). Die Anzahl Bezüger hat in gewissen Kantonen abgenommen, am stärksten im Kanton JU 
(-0.8). 

Indikator 2: Im Kanton JU ist die Quote der Bezüger sehr tief, er ist als statistischer Ausreisser zu 
bezeichnen. 

Indikator 3: Die Kosten pro Bezüger haben in der Schweiz 2001-2010 mit jährlichen 4.1% stark 
zugenommen. Die stärkste Zunahme verzeichnet der Kanton VD mit 6.3% jährlicher Zunahme. 
Hohe Zuwachsraten verzeichnen zudem auch die Kantone FR (6.2%), BE (5.7%), Versicherte im 
Ausland (5.4%) sowie OW (4.9%). Nur ein Kanton verzeichnet eine Abnahme der Kosten pro 
Bezüger NW (-0.4). 

Indikator 4: Die durchschnittlichen Kosten pro Bezüger für die Jahre 2001-2010 liegen in der 
Schweiz bei Fr. 5‘127. Am höchsten sind diese Kosten eindeutig im Kanton GE mit Fr. 6‘564, 
gefolgt von VD (Fr. 5‘744), JU (Fr. 5‘704), BS (Fr. 5‘617), ZH (Fr. 5‘356) und BL (Fr. 5‘202). 

VD ist der einzige Kanton, der bei allen drei Indikatoren 1,3 und 4 hohe Werte hat (oberes Quartil, 
gelb markiert). Zwei gelbe Indikatoren verzeichnen die Kantone ZH, FR und GE. Es gibt keinen 
Kanton, der bei allen drei Variablen blau markiert ist (unteres Quartil). Die Kantone LU, UR, NW, 
ZG, SH und JU verzeichnen zwei blaue Markierungen, liegen bei diesen Indikatoren also im 
unteren Bereich. 

Die IV-Stellen wurden zu den Entwicklungen 2000-2010 der Anzahl Bezüger, der Kosten und der 
Kosten pro Bezüger bei einigen Geburtsgebrechen befragt. Die Erklärungen der IV-Stellen wurden 
zusammen mit den Begründungen der befragten Experten kombiniert. Die Ursachen der 
Kostenentwicklungen unterscheiden sich je nach Geburtsgebrechen, s. Kapitel 4.5. Sehr oft 
wurden die Leistungen und die Kosten der Physiotherapie, Ergotherapie und der Behandlungs-
geräte als Ursachen genannt, eher selten werden die Kosten der stationären Pflege in Spitälern 
und anderen Institutionen (Ausnahme: Fallpauschalen, Kinderpsychiatrie) genannt. Dies ist 
bemerkenswert, weil stationäre Behandlungen viel wichtigere Kostenkomponenten sind als die 
Kosten der „paramedizinischen“ Leistungen. Dass der administrative Aufwand bei paramedi-
zinischen Leistungen grösser ist als bei Spitalleistungen mag ein Grund sein. Zahlenmässige 
Belege für die Kostenentwicklungen sind Mangelware.  

                                                      

48 Als Mass der Streuung könnte alternativ die Standardabweichung benutzt werden, aber da die Zahlen nicht 

homogen und normalverteilt sind wird der IQA herangezogen. 
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4.6.2 Ziff. 208, Kieferanomalie. Ziff. 210, Fehlstellung des Unterkiefers 

Abbildung 25: Ziff. 208 und 210, kantonale Unterschiede 

 

Quelle: Daten BSV, Darstellung EFK. 

Ziff. 208, Kieferanomalie  

Indikator 1: Die Anzahl Bezüger hat in der Schweiz 2001-2010 jährlich um 2.0% abgenommen. 
Fünf Kantone verzeichnen indes eine Zunahme: GE (2.2%), GL (1.2%), VD (1.0%), SG (0.6%) und 

Ind 1 Ind 3 Ind 4 Ind 1 Ind 3 Ind 4
GE        2.2 UR* 7.7 ZH        2'267 SH        14.7 ZG        10.8 JU*   3'287 
GL        1.2 NW*   7.1 SO        2'186 ZG        12.4 GL        10.2 GL        2'985 
VD        1.0 SG        4.6 AI*     2'173 AI* 11.3 AI* 9.4 SH        2'932 
SG        0.6 OW* 4.1 GL        2'103 AR     10.4 SO        9.2 ZH        2'881 
TG        0.6 SO        4.1 LU        2'077 GL        8.8 JU*   8.5 SO        2'840 
GR        0.0 GR        4.0 SG        1'997 GR        8.5 SZ 8.1 AR     2'668 
NE        -0.2 AR* 4.0 SH        1'995 NE        7.4 UR* 7.9 ZG        2'630 
ZG        -1.4 BS        3.7 AR* 1'994 VD        7.1 LU        6.9 LU        2'550 
BS        -2.1 BL        3.7 GE        1'972 AG        7.0 TI        5.4 GE        2'521 
ZH        -2.1 GL        3.2 TG        1'877 LU        6.6 SG        5.3 AG        2'427 
AI*     -2.1 SH        2.9 BE        1'856 GE        6.3 BL        5.1 SZ 2'310 
TI        -2.3 AG        2.7 ZG        1'847 FR        5.8 NE        4.9 SG        2'301 
BE        -2.3 LU        2.4 AG        1'827 ZH        5.7 OW*      4.6 BE        2'272 
SZ -2.5 TG        2.2 SZ 1'825 VS        5.0 VD        4.3 TI        2'243 
AR* -2.8 ZG        2.1 NE        1'807 BE        5.0 AG        4.1 VD        2'208 
FR        -3.0 ZH        2.1 VD        1'798 SO        4.9 GR        3.3 AI* 2'186 
SO        -3.5 Ausl. 1.9 BS        1'726 TG        4.9 ZH        2.7 NE        2'125 
LU        -3.6 BE        1.9 TI        1'704 SG        4.2 AR     2.4 UR* 2'120 
VS        -3.7 FR        1.7 VS        1'627 TI        4.1 BS        2.0 FR        2'084 
BL        -3.9 SZ 1.6 BL        1'599 BL        4.0 TG        1.9 TG        2'062 
JU* -4.0 VD        1.5 JU* 1'580 Ausl.* 3.0 SH        1.9 GR        2'006 
Ausl. -4.0 AI*     0.8 GR        1'564 SZ 2.6 VS        1.2 BS        1'885 
AG        -5.5 VS        0.8 FR        1'524 OW*      2.2 FR        0.9 VS        1'827 
OW* -5.7 GE        0.3 Ausl. 1'430 BS        1.5 BE        0.0 OW*      1'798 
SH        -6.1 NE        -0.3 OW* 1'321 UR* 0.0 GE        -0.6 BL        1'790 
NW*   -8.2 JU* -1.2 UR* 1'271 JU*   0.0 Ausl.* -2.2 NW*  1'707 
UR* -10.0 TI        -1.4 NW*   1'099 NW*  -1.4 NW*  -12.1 Ausl.* 1'663 
CH -2.0 CH 2.2 CH 1'890 CH 5.6 CH 3.6 CH 2'386 
Median -2.5 Median 2.2 Median 1'825 Median 5.0 Median 4.3 Median 2'243 
Q1 -4.0 Q1 1.6 Q1 1'590 Q1 3.5 Q1 1.9 Q1 2'034 
Q3 -0.8 Q3 3.9 Q3 1'994 Q3 7.3 Q3 7.4 Q3 2'590 
IQA 3.2 IQA 2.3 IQA 404    IQA 3.8 IQA 5.4 IQA 556    

Ind 1: Anzahl Bezüger, % durchschn. jährl. Änderung 2001-2010
Ind 3: Kosten pro Bezüger, % durchschn. jährl. Änderung 2001-2010
Ind 4: Kosten pro Bezüger, Durchschnitt 2001-2010, in Franken
Median: 50%-Quantil. Wert in der Mitte der Zahlengruppe
Q1:        Das obere Quartil (25%-Quantil)
Q3:        Das untere Quartil (75%-Quantil)
IQA: Q3-Q1. Interquartilabstand. Mass für die Streuung

208, Kieferanomalie 210, Fehlstellung des Unterkiefers
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TG (0.6%). Die grössten Abnahmen verzeichnen die Kantone UR (-10.0%), NW (-8.2%), SH (-
6.1%) und AG (-5.5%).  

Indikator 2: Es gibt keinen Ausreisser-Kanton. 

Indikator 3: Die Kosten pro Bezüger haben in der Schweiz 2001-2010 jährlich um 2.2% 
zugenommen. Die stärksten Zunahmen verzeichneten die Kantone UR (7.7%) und NW (7.1%). 
Drei Kantone verzeichnen eine Abnahme der Kosten pro Bezüger TI (-1.4), JU (-1.2%) und NE (-
0.3). 

Indikator 4: Die durchschnittlichen Kosten pro Bezüger für die Jahre 2001-2010 betrugen in der 
Schweiz Fr. 1‘890. Am höchsten sind diese Kosten im Kanton ZH mit Fr. 2‘267. 

SG ist der einzige Kanton, welcher bei allen drei Indikatoren 1,3 und 4 hohe Werte hat (oberes 
Quartil, gelb markiert). JU ist der einzige Kanton, welcher bei allen drei Indikatoren tiefe Werte hat 
(blaue Markierungen, unteres Quartil). 

Ziff. 210, Fehlstellung des Unterkiefers  

Indikator 1: Die Anzahl Bezüger hat in der Schweiz 2001-2010 jährlich um 5.6% zugenommen. 
Folgende Kantone verzeichnen hohe Zunahmen: SH (14.7%), ZG (12.4%), AI (11.3%). Nur ein 
Kanton verzeichnete eine Abnahme: NW (-1.4%).  

Indikator 2: Es gibt einen Ausreisser-Kanton nach oben (SH), der Ausreisser-Kanton nach unten 
ist JU. 

Indikator 3: Die Kosten pro Bezüger haben in der Schweiz 2001-2010 jährlich um 3.6% 
zugenommen. Die stärksten Zunahmen verzeichnen die Kantone ZG (10.8%), GL (10.2%) und AI 
(9.4%). Vier Kantone verzeichnen eine Abnahme der Kosten pro Bezüger: NW (-12.1%) und IV-
Stellen für Ausländer (-2.2%),  

Indikator 4: Die durchschnittlichen Kosten pro Bezüger für die Jahre 2001-2010 sind in der 
Schweiz Fr. 2‘386. Am höchsten sind diese Kosten im Kanton JU mit Fr. 3‘287. 

GL und ZG haben bei allen drei Indikatoren 1,3 und 4 hohe Werte hat (oberes Quartil, gelb 
markiert), NW und die IV-Stellen für Versicherte im Ausland haben bei allen drei Indikatoren tiefe 
Werte (blaue Markierungen, unteres Quartil). 
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4.6.3 Ziff. 313, Herz- und Gefässmissbildungen. Ziff. 387, Epilepsie 

Abbildung 26: Ziff. 313 und 387, kantonale Unterschiede 

 

Quelle: Daten BSV, Darstellung EFK. 

Ziff. 313, Herz- und Gefässmissbildungen  

Indikator 1: Die Anzahl Bezüger hat in der Schweiz 2001-2010 jährlich um 3.4% zugenommen. 
Folgende Kantone verzeichnen hohe Zunahmen: SZ (7.4%) VD (7.3%), BS (6.6%) und TI (6.4%). 
Folgende Kantone verzeichnen Abnahme: GE (-2.2%), Versicherte im Ausland (-1.5%).  

1 3 4 1 3 4
SZ 7.4 SH        17.1 GE        7'821 GE        7.7 SH        9.7 ZG        7'582 
VD        7.3 NW* 12.7 FR        6'966 FR        6.4 VD        8.7 VD        7'127 
BS        6.6 BE        11.2 BS        6'696 VD        3.2 GL        7.9 FR        6'452 
TI        6.4 VS        10.8 BE        5'883 VS        3.2 LU        6.3 SH        5'886 
ZH        5.8 SO        9.8 BL        5'786 SZ 2.7 AG        5.7 BL        5'845 
BL        4.9 LU        6.8 SH        5'489 SH        2.0 TI        4.5 SZ 5'788 
SO        4.9 GL        5.6 VS        5'459 BE        1.7 FR        4.2 GL        5'775 
GR        4.4 FR        4.8 VD        5'292 TI        1.7 VS        4.1 TG        5'760 
FR        4.2 Ausl. 4.8 NE        5'277 NE        0.7 GR        4.0 ZH        5'683 
GL        4.1 GE        4.6 OW*    5'216 NW* 0.5 NE        3.8 SO        5'630 
AG        3.8 TG        3.9 SO        5'189 ZH        0.0 ZH        3.5 GE        5'533 
ZG        3.4 VD        3.7 AG        5'179 UR* 0.0 SG        3.3 SG        5'162 
SH        3.2 AG        3.7 AR     4'875 AG        0.0 BL        2.6 JU*  5'121 
AI*   3.0 AR     2.7 ZH        4'860 BS        -0.3 SO        1.7 OW*    5'031 
NW* 2.6 SG        2.7 ZG        4'858 ZG        -0.4 OW*    1.7 AG        5'006 
BE        2.4 NE        1.8 JU*   4'805 JU*  -0.5 BE        1.2 LU        4'916 
TG        1.6 BL        1.7 TI        4'648 TG        -0.6 Ausl.* 1.0 BS        4'635 
LU        1.4 BS        0.7 GL        4'573 SO        -1.1 ZG        1.0 Ausl.* 4'629 
AR     1.4 TI        0.7 Ausl. 4'330 SG        -1.5 AR* 0.9 AI*     4'529 
UR* 1.1 ZH        0.5 NW* 4'116 AI*     -1.8 TG        -0.4 VS        4'391 
OW*    0.7 ZG        -1.5 SG        4'050 GR        -2.0 BS        -1.2 NW* 4'372 
SG        0.4 GR        -2.8 SZ 3'738 LU        -2.2 SZ -4.3 TI        4'317 
JU*   0.0 JU*   -3.1 GR        3'690 Ausl.* -2.3 JU*  -5.3 AR* 4'028 
VS        -0.7 SZ -5.2 UR* 3'547 AR* -2.8 AI*     -6.4 GR        4'002 
NE        -0.9 UR* -6.1 LU        3'508 OW*    -3.7 GE        -6.4 NE        3'812 
Ausl. -1.5 AI*   -12.6 TG        3'488 GL        -4.2 NW* -6.8 UR* 3'810 
GE        -2.2 OW*    -19.0 AI*   1'970 BL        -4.5 UR* -11.9 BE        3'803 
CH 3.4 CH 3.8 CH 4'967 CH 0.1 CH 3.0 CH 5'153 
Median 3.0 Median 2.7 Median 4'860 Median -0.3 Median 1.7 Median 5'031 
Q1 0.9 Q1 -0.5 Q1 4'083 Q1 -1.9 Q1 -0.8 Q1 4'381 
Q3 4.6 Q3 5.2 Q3 5'376 Q3 1.7 Q3 4.1 Q3 5'767 
IQA 3.7 IQA 5.7 IQA 1'292 IQA 3.6 IQA 5.0 IQA 1'386 

Ind 1: Anzahl Bezüger, % durchschn. jährl. Änderung 2001-2010
Ind 3: Kosten pro Bezüger, % durchschn. jährl. Änderung 2001-2010
Ind 4: Kosten pro Bezüger, Durchschnitt 2001-2010, in Franken
Median: 50%-Quantil. Wert in der Mitte der Zahlengruppe
Q1:        Das obere Quartil (25%-Quantil)
Q3:        Das untere Quartil (75%-Quantil)
IQA: Q3-Q1. Interquartilabstand. Mass für die Streuung

387, Epilepsie313, Herz- und Gefässmissbildungen
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Indikator 2: Es gibt keinen Ausreisser-Kanton. 

Indikator 3: Die Kosten pro Bezüger haben in der Schweiz 2001-2010 jährlich um 3.8% 
zugenommen. Die stärksten Zunahmen verzeichnen die Kantone SH (17.1%), NW (12.7%), BE 
(11.2%) und VS (10.8%). Sieben Kantone verzeichnen eine Abnahme der Kosten pro Bezüger, s. 
Abbildung 26. 

Indikator 4: Die durchschnittlichen Kosten pro Bezüger für die Jahre 2001-2010 betragen in der 
Schweiz Fr. 4‘967. Deutlich höher sind diese Kosten im Kanton GE mit Fr. 7‘821. 

Es gibt keine Kantone welche bei allen drei Indikatoren im oberen bzw. im unteren Quartil liegen, 
Kantonen in denen zwei Indikatoren im oberen/unteren Quartil liegen gibt es hingegen einige (BE, 
BS, BL, SO, SH, VS). 

Ziff. 387, Epilepsie  

Indikator 1: Die Anzahl Bezüger hat in der Schweiz 2001-2010 jährlich um 0.1% zugenommen. 
GE ist der Kanton mit der höchsten Zunahme (7.7%). Folgende Kantone verzeichnen Abnahmen: 
BL (-4.5%), GL (-4.2%), OW (-3.7%), AR (-2.8%) und Versicherte im Ausland (-2.3%).  

Indikator 2: Es gibt keinen Ausreisser-Kanton. 

Indikator 3: Die Kosten pro Bezüger haben in der Schweiz 2001-2010 jährlich um 3.0% 
zugenommen. Die stärksten Zunahmen verzeichnen die Kantone SH (9.7%), VD (8.7%) und GL 
(7.9%). Sieben Kantone verzeichnen eine Abnahme der Kosten pro Bezüger, darunter UR mit -
11.9%. 

Indikator 4: Die durchschnittlichen Kosten pro Bezüger für die Jahre 2001-2010 betrugen in der 
Schweiz Fr. 5‘153. Deutlich höher sind diese Kosten in den Kantonen ZG (Fr. 7‘582) und VD mit 
Fr. 7‘127. 

Es gibt zwei Kantone welche bei allen drei Indikatoren im oberen Quartil liegen, FR und VD. 
Kantone mit allen drei Indikatoren im unteren Quartil gibt es keine. 
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4.6.4 Ziff. 390, Cerebrale Lähmungen. Ziff. 404, Kongenitale Hirnstörungen 

Abbildung 27: Ziff. 390 und 404, kantonale Unterschiede 

 

Quelle: Daten BSV, Darstellung EFK. 

Ziff. 390, Cerebrale Lähmungen 

Indikator 1: Die Anzahl Bezüger hat in der Schweiz 2001-2010 jährlich um -1.2% abgenommen. 
GE (4.8%) und TI (4.4%) sind die Kantone mit den höchsten Wachstumsraten. Folgende Kantone 
verzeichnen Abnahmen: GR (-6.3%), AG (-4.4%), GL (-4.3%). 

Indikator 2: Es gibt keinen Ausreisser-Kanton. 

1 3 4 1 3 4
GE        4.8 OW*    12.9 OW*    13'260 GE        23.8 Ausl. 11.7 VD        7'805   
TI        4.4 SZ 11.5 GE        12'788 UR 16.1 FR        5.9 BS        6'442   
BS        3.1 BS        10.6 SG        11'696 NW    11.1 TI        5.8 TG        6'363   
VD        3.0 AG        8.9 SZ 11'548 VD        10.7 AR     4.3 GE        6'131   
AI* 2.5 TG        8.3 TG        9'782   FR        9.7 BL        2.5 ZH        5'011   
AR* 2.4 GR        8.2 VD        9'126   VS        9.7 GL        2.0 TI        4'695   
OW*    2.0 SG        6.8 ZH        8'945   NE        9.3 SH        1.9 Ausl. 4'358   
NE        1.5 SO        6.3 BL        8'653   TI        8.5 BE        1.7 SG        4'143   
BE        1.3 GE        6.2 LU        8'644   ZH        7.4 OW      1.2 UR 3'872   
Ausl. 0.8 BL        6.0 GR        8'464   SH        7.3 JU* 1.2 SO        3'828   
FR        0.6 VD        5.9 FR        8'325   SO        7.0 LU        0.5 AR     3'808   
VS        0.5 VS        5.6 VS        8'131   GL        6.9 SO        0.2 SH        3'777   
BL        0.3 ZH        5.3 ZG        7'953   ZG        6.9 ZH        -0.2 AI* 3'650   
TG        -0.4 LU        5.2 NE        7'916   TG        6.8 VS        -0.4 NE        3'635   
SO        -1.4 ZG        5.0 AI* 7'908   JU* 6.7 AG        -0.5 FR        3'535   
SG        -1.7 BE        4.9 Ausl. 7'784   BL        6.1 SZ -1.0 BE        3'520   
ZG        -2.5 GL*      4.6 AG        7'731   GR        5.0 SG        -1.2 AG        3'467   
ZH        -2.6 NW* 4.0 UR 7'722   AI* 4.4 TG        -1.3 GR        3'455   
NW* -3.0 FR        3.9 TI        7'619   OW      4.1 BS        -2.3 NW    3'244   
SZ -3.0 SH        3.3 AR* 7'610   BS        3.3 GR        -2.5 BL        3'228   
UR -3.0 UR 2.9 SO        7'431   BE        3.3 GE        -3.1 ZG        3'224   
LU        -3.4 Ausl. 2.5 GL*      7'383   LU        3.0 ZG        -3.8 GL        3'190   
SH        -4.0 TI        1.7 BE        7'301   Ausl. 2.0 UR -3.8 OW      3'133   
JU* -4.1 AR* 1.6 BS        7'170   SG        1.8 VD        -4.3 SZ 3'062   
GL*      -4.3 NE        0.2 SH        6'851   AG        1.5 AI* -4.6 LU        2'788   
AG        -4.4 JU* -0.2 JU* 6'851   SZ 1.3 NE        -5.1 JU* 2'783   
GR        -6.3 AI* -1.1 NW* 6'537   AR     0.8 NW    -5.2 VS        2'092   
CH -1.2 CH 6.1 CH 8'704   CH 4.9 CH 0.3 CH 4'153   
Median -0.4 Median 5.2 Median 7'916   Median 6.8 Median -0.4 Median 3'635   
Q1 -3.0 Q1 3.1 Q1 7'520   Q1 3.3 Q1 -2.8 Q1 3'226   
Q3 1.8 Q3 6.5 Q3 8'799   Q3 8.9 Q3 1.8 Q3 4'250   
IQA 4.8 IQA 3.4 IQA 1'279   IQA 5.6 IQA 4.6 IQA 1'024   

Ind 1: Anzahl Bezüger, % durchschn. jährl. Änderung 2001-2010
Ind 3: Kosten pro Bezüger, % durchschn. jährl. Änderung 2001-2010
Ind 4: Kosten pro Bezüger, Durchschnitt 2001-2010, in Franken
Median: 50%-Quantil. Wert in der Mitte der Zahlengruppe
Q1:        Das obere Quartil (25%-Quantil)
Q3:        Das untere Quartil (75%-Quantil)
IQA: Q3-Q1. Interquartilabstand. Mass für die Streuung

390, Cerebrale Lähmungen 404, Kongenitale Hirnstörungen
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Indikator 3: Die Kosten pro Bezüger haben in der Schweiz 2001-2010 jährlich um 6.1% 
zugenommen. Die stärksten Zunahmen verzeichnen die Kantone OW (12.9%) und SZ (11.5%) 
Zwei Kantone verzeichnen eine Abnahme der Kosten pro Bezüger, AI (-1.1%) und JU (-0.2%). 

Indikator 4: Die durchschnittlichen Kosten pro Bezüger für die Jahre 2001-2010 betrugen in der 
Schweiz Fr. 8‘704. Die höchsten Kosten pro Bezüger weisen die beiden Kantone OW (Fr. 13‘260) 
und GE mit Fr. 12‘788 aus. 

Es gibt einen Kanton in welchem alle drei Indikatoren im oberen Quartil liegen (OW), und einen 
Kanton bei welchem alle drei Indikatoren im unteren Quartil liegen (JU). 

Ziff. 404, Kongenitale Hirnstörungen  

Indikator 1: Die Anzahlt Bezüger hat in der Schweiz 2001-2010 jährlich um 4.9% zugenommen. 
Die stärkste Zunahme verzeichnet der Kanton GE mit ganzen 23.8%. Demgegenüber stehen 
folgende Kantone mit sehr bescheidenen Zunahmen: AR (0.8%), SZ (1.3%), AG (1.5%), SG (1.8%) 
und die IV-Stelle für Ausländer (2.0%). 

Indikator 2: GL ist ein Ausreisser-Kanton nach oben. 

Indikator 3: Die Kosten pro Bezüger haben in der Schweiz 2001-2010 mit jährlichen 0.3% 
zugenommen. Die weitaus stärkste Zunahme verzeichnet die IV-Stelle für Ausländer (11.7%). 

Indikator 4: Die durchschnittlichen Kosten pro Bezüger für die Jahre 2001-2010 betrugen in der 
Schweiz Fr. 4’153. Die höchsten Kosten pro Bezüger weist VD (Fr. 7‘805) aus. 

Es gibt keinen Kanton, in welchem alle drei Indikatoren 1, 3 und 4 im oberen/unteren Quartil liegen. 
Kantone mit zwei Indikatoren im obersten Bericht sind: GE, VD, FR, TI und die Stelle für 
Versicherte im Ausland. 

Vergleich der Geburtsgebrechen bezüglich kantonaler Streuung 

Der IQA der Kosten pro Bezüger (Indikator 4) ist am tiefsten bei den Ziffern der Zahnmedizin (Ziff. 
208 und Ziff. 210) und bei den Geburtsgebrechen total. Bei den anderen vier Ziffern (Ziff. 313, 397, 
390 und 404) ist die Streuung der Kosten pro Bezüger klar höher. Die kantonalen Unterschiede bei 
den Kosten pro Bezüger sind in der Zahnmedizin (mit messbaren Kriterien) und den Geburts-
gebrechen in ihrer Gesamtheit kleiner als bei den anderen vier Ziffern. Am höchsten sind die 
kantonalen Unterschiede bei der Ziff. 387 (Epilepsie). 

4.7 Ursachen der Kostenzunahme im Gesundheitswesen 

Die Faktoren für die Kostenzunahme bei Geburtsgebrechen folgen der gleichen Logik wie die seit 
Jahrzehnten analysierten Ursachen der Gesundheitskosten. Die Leistungserbringer haben einen 
grossen Handlungsspielraum verglichen mit der Versicherung. Die Sachbearbeiter der IV-Stellen 
haben kaum die Möglichkeit den Bedarf von medizinischen Massnahmen infrage zu stellen. Die 
RAD werden nur in Einzelfällen zur Einschätzungen der medizinische Massnahmen beigezogen. 
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Seit den Siebzigerjahren werden die Gründe und Ursachen für die „Kostenexplosion“ im 
Gesundheitswesen in Forschung und Politik (national und international) erforscht und diskutiert49.  

In diesem Abschnitt werden drei synthetisierende, schweizerische gesundheitsökonomische 
Studien genutzt, welche den Ursachen der Kostensteigerungen im Gesundheitswesen nachgehen: 
BFS (2007), Slembeck (2006), Kocher (2011).50 

Die Gesundheitskosten und die Kosten der medizinischen Massnahmen weisen viele gemeinsame 
Merkmale auf, man kann darum die Studien über die Ursachen der „Kostenexplosion“ im 
Gesundheitswesen fast eins zu eins für die medizinische Massnahmen anwenden. Es sind in der 
Hauptsache die gleichen Leistungserbringer in beiden Bereichen tätig, ihr Handlungsspielraum ist 
in beiden Bereichen ähnlich gross und empirisch kann nachgewiesen werden, dass die kantonalen 
Kostenunterschiede im Gesundheitswesen ähnlich sind wie bei den Geburtsgebrechen.51 Der 
teuerste Kanton bei den Gesundheitskosten ist z.B. der Kanton Genf, derselbe Kanton ist es bei 
den Geburtsgebrechen (s. Abbildung 24, Indikator 4). Der billigste Kanton ist auch der Gleiche: AI. 

4.7.1 Relevante Aspekte aus der Studie BFS (2007) 

Weshalb steigt die Anzahl Patienten?  

• Demographie, näher bestimmt die Bevölkerungszunahme und die demographische 
Alterung. Für medizinische Massnahmen sind die Bevölkerungszunahme und die 
Zunahme der Anzahl Geburten relevant, nicht aber die demographische Alterung 
(Ausnahme: ältere Mütter).  

• Neigung der Bevölkerung zur Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. Dahinter 
liegen: Prävalenz von Krankheiten, Schwellenwert um einen Arzt zu konsultieren, 
erleichterter Zugang zu medizinischer Behandlung, Anteil der von der Versicherung 
übernommenen Kosten.  

Weshalb nimmt das durchschnittliche Volumen der Leistungen pro Patient zu?  

• Änderung der ärztlichen Tätigkeit aufgrund des medizinischen Fortschritts, der Wünsche 
der Patienten, des Verhaltens der Ärzteschaft und anderer Leistungserbringer. 

                                                      

49 Sommer, Jürg H. (1987): Das Malaise im Gesundheitswesen: Diagnose und Therapievorschläge. In seinem 

letzten Buch, Muddling through elegantly - Rationierung im Gesundheitswesen, scheint der Autor einen 

pragmatischeren Weg gefunden zu haben das Malaise anzugehen. Hinweise auf internationale Studien zum 

Thema finden sich u. a. in den zahlreichen Berichten der OECD. 

50 BFS (2007): Déterminants et évolution des coûts du système de santé en Suisse; Slembeck, Tilman (2006): 

Kostentreiber im Schweizer Gesundheitswesen - Eine Auslegeordnung; Kocher, Gerhard (2011): Die Gründe der 

“Kostenexplosion” im Gesundheitswesen, in SAEZ 2011;92:38.  

51 Die statistische Korrelation zwischen dem Rang der Kantone bei den Gesundheitskosten pro Person 2005 

(Quelle: Camenzind, Paul (2008): Erklärungsansätze regionaler Kostenunterschiede im Gesundheitswesen, in 

„Die Volkswirtschaft“ 10-2008) und den durchschnittlichen Kosten 2001-2010 pro Bezüger bei Geburtsgebrechen 

(Indikator 4) ist hoch. Vier der sechs teuersten Kantone bei Geburtsgebrechen sind in der Rangliste der 

Gesundheitskosten auf den sechs obersten Ränge platziert; vier der sechs billigsten Kantone bei 

Geburtsgebrechen sind auf den fünf untersten Rängen der Gesundheitskosten platziert. 
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• Mengenausweitung, d.h. die Leistungserbringer sind versucht mehr Leistungen zu 
erbringen als nötig, um sich ein angemessenes Einkommen zu sichern 

• Senkung der Krankheitsschwelle, schon bei ersten Symptomen wird ein Arzt aufgesucht, in 
letzter Zeit auch vermehrt eine spezialisierter Spitalnotfall. Dies ist sicher längerfristig ein 
Erklärungsfaktor für die steigenden Kosten. 

Welche Faktoren verteuern die Einheitskosten der medizinischen Leistungen? 

• Die Einheitskosten der Leistungen werden gemäss ökonomischer Theorie von zwei 
Hauptfaktoren beeinflusst: dem technischen Fortschritt und den steigenden Kosten für den 
Faktor Arbeit. Im Gegensatz zum industriellen Sektor, wo der technische Fortschritt die 
Einheitskosten senkt, führt der Fortschritt im Gesundheitsbereich zu höheren Kosten da in 
personalintensiven Sektoren Produktivitätsgewinne schwierig abzuschöpfen sind. Da die 
Löhne im Gesundheitssektor mit produktiveren Sektoren der Industrie mithalten müssen, 
nehmen die Kosten überproportional zu.52 

4.7.2 Relevante Aspekte aus Studie Slembeck (2006) 

Diese Studie fasst den Rahmen der Analyse breiter und zeigt, dass eine ganze Reihe von Faktoren 
für den überproportionalen Anstieg der Gesundheitskosten verantwortlich ist. In dieser Studie wird 
(im Gegenteil zur vorhergehenden Studie) die Mengenausweitung deskriptiv als „systemimmanent“ 
beschrieben (Homo oeconomicus). 

                                                      

52 Dieser Mechanismus wurde schon in 60-er Jahren von einem Ökonomen analysiert und wird „Baumol-Effekt“ 

genannt. 
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Abbildung 28: Wichtigste Kostentreiber der Gesundheitskosten 

 

Quelle: Slembeck (2006) 

Folgende Faktoren können auf das Kostenwachstum bei den medizinischen Massnahmen der IV 
übertragen werden: 

Veränderung der Nachfrage 

Steigende Einkommen sind keine direkte Ursache, da es in der IV keine Zusatzversicherungen 
gibt. Indirekt bewirken steigende Einkommen (via verbessertem Lebensstandard) höhere Erwartun-
gen an das Gesundheitswesen und an die eigene Lebensqualität. Fazit: relevant für alle 
Geburtsgebrechen. 

Wertewandel: Höhere ästhetische Ansprüche werden bei Zahnstellungs- und Kieferanomalien und 
Missbildungen im Gesicht genannt. Fazit: Für die Kostenentwicklung bei diesen Gebrechen mag 
dies 2001-2010 (mittelfristig) ein wichtiger Faktor sein, bei Geburtsgebrechen im Allgemeinen aber 
kaum. 

Verfügbarkeit und Medikalisierung: Die Anzahl Ärzte verschiedener Spezialitäten hat in der 
Schweiz zugenommen. Während im 1980 pro 1000 Einwohner 2.4 berufstätige Ärzte tätig waren, 
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waren es im 2002 ca. 3.6 Ärzte. Für 2006 geht die OECD von einer Ärztedichte von 3.8 aus.53 Bei 
den Spitälern ist zwischen 1998 und 2006 von einem Stellenzuwachs von ca. 25% (Vollzeit-
äquivalente) auszugehen.54 

Zwischen der kantonalen Ärztedichte (eigene Praxis) 2002 und den kantonalen Kosten pro 
Bezüger für medizinische Massnahmen 2002 besteht eine Korrelation (R) von 65%. Dies ist kein 
Beweis, zumindest aber ein Indiz dafür, dass ein möglicher Zusammenhang zwischen der 
Ärztedichte einerseits und den Kosten für medizinische Massnahmen andererseits besteht. Über 
angebotsinduzierte Nachfrage im Gesundheitswesen gibt es zahlreiche Studien, es ist aber 
schwierig zu entscheiden, auf welchem Niveau die Anzahl der Ärzte dem eigentlichen Bedarf 
entspricht. Die geographische Verteilung der Hausärzte und Spezialärzte ist in der Schweiz ein 
Problem, da sie den Zugang zu den Leistungen des Gesundheitswesens “reguliert“. Eine Erhebung 
von Santésuisse zeigt, dass nach der Aufhebung des Niederlassungsstopp für Ärzte, die meisten 
Spezialisten sich in den Kantonen ZH, GE, TI, VD, BS und Bern niederliessen,55 also dort wo die 
Ärztedichte am höchsten war. Bei jeder neuen Praxis eines Spezialisten muss gemäss 
Santésuisse mit Mehrkosten von ca. Fr. 500‘000 für die Krankenversicherung ausgegangen 
werden.  

Anspruchshaltungen: s. Einkommen. 

Demographische Alterung und Alterseffekt: Das zunehmende Alter der Mütter bei gewissen 
Geburtsgebrechen eine gewisse Rolle (Ziffern der Neonatologie), aber die demographische 
Alterung hat keinen Effekt auf die Nachfrage von medizinische Massnahmen der IV, da diese 
gesetzlich auf Kinder und Jugendliche begrenzt sind. 

Epidemiologische Veränderungen: Spielen bei übertragbaren Krankheiten sicher eine wichtigere 
Rolle als bei Geburtsgebrechen.  

Unterschiedliche Anreize des Versicherungssystems 

Das finanzielle Risiko ist in der IV (Tiers payant) für Spitäler und Ärzte geringer als in der 
obligatorischen Krankenversicherung (System des Tiers garant bei ambulanten Leistungen). Bei 
der Abgeltung stationärer Leistungen beträgt der Anteil des Wohnkantons gemäss Art. 49a Abs. 2 
KVG seit 2009 mindestens 55%.56 In der IV war der Anteil der Kosten, welcher vom Eignerkanton 
des Spitals getragen wird, 20% bei innerkantonalen Patienten, 0% bei ausserkantonalen Patienten. 

Ab 2013 werden Spitalkosten gemäss neuem Art. 14bis IVG im Verhältnis 80:20 zwischen der IV 
und den Kantonen aufgeteilt, sofern die Behandlung in einem gemäss Krankenversicherungs-
gesetz anerkannten Listenspital durchgeführt wurde. Ständerat und Nationalrat haben in 2012 
einer Verankerung dieses Kostenteilers im IVG klar zugestimmt. Dieser Verteilschlüssel hatte 
bereits bis 2008 gegolten. Dann kündigte die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren 

                                                      

53 Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (2007): Ärztedemographie und Reform der ärztlichen 

Berufsbildung. 

54 Achtung: Dies bedeutet nicht, dass das Angebot mit 25% ausgeweitet wurde (Änderung der Arbeitszeiten usw.). 

55 NZZ am Sonntag 6. Mai 2012. 

56 Es gibt für gewisse Kantone Übergansregelungen. 



- 79 - 

 

(GDK) die Vereinbarung auf, die der Regelung zugrunde lag. Ziel der Kantone war es, ihren 
Kostenanteil von ca. 60 Millionen Franken schrittweise ganz auf die IV zu überwälzen. Durch die 
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage nimmt das Parlament nun die Kantone bei der 
Mitfinanzierung der IV wieder in die Pflicht. 

Die finanziellen Anreize sind in der IV für die Leistungserbringer vorteilhafter als in der 
Krankenversicherung. Ein Übergang von der dualen zur monistischen Finanzierung wird in KVG, 
UVG und IVG seit Jahren diskutiert, doch selbst der Übergang zu SwissDRG ab 2012 brachte 
bisher keine einheitliche Lösung. 

In den letzten Jahrzehnten wird in gesundheitsökonomischen Studien dem sog. Moral Hazard 
vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Moral Hazard ist eine von der Versicherungsdeckung 
ausgehende Anreizwirkung. Die Hypothese ist, dass versicherte Bürger (mit nicht Versicherten 
verglichen) verstärkt Gesundheitsrisiken auf sich nehmen (Ex-Ante Moral Hazard). Versicherte 
erfragen auch zusätzliche medizinische Leistungen, um ihre Prämie zu „rentabilisieren“ (Ex-post 
Moral Hazard). Diese Argumente sind für medizinische Massnahmen der aber IV kaum relevant. 
Die Versicherungsprämien der IV sind kaum ein Thema und sie sind in der Bevölkerung kaum 
bekannt. 

Vorteilige Anreize der IV für die Versicherten, verglichen mit der Krankenversicherung, sind: Die 
freie Arztwahl und freie Wahl der Leistungserbringer ist in der IV kostenlos gewährleistet, es gibt 
keine Selbstbehalte, gewisse Leistungen sind für Bezüger von medizinischen Massnahmen der IV 
leichter zugänglich als für Patienten der Krankenversicherung (Psychotherapie, Physio- und 
Ergotherapie).  

Angebotsinduzierte Nachfrage, (s. Verfügbarkeit/Medikalisierung). Selbst wenn eine starke 
statistische Korrelation zwischen dem Angebot medizinischer Leistungen und den Kosten der 
medizinischen Massnahmen nachweisbar sind, ist noch nicht nachgewiesen, dass die Nachfrage 
vom Angebot induziert ist. Die starke Korrelation wird aber in manchen gesundheitsökonomischen 
Studien als ein Indiz für einen solchen Zusammenhang gewertet.  

Medizinisch-technischer Wandel, d.h. neue Behandlungsmethoden und Geräte verteuern die 
Behandlung. 

Diagnostische und therapeutische Innovationen werden teils langsam und schleichend 
akzeptiert (z.B. Innovationen bei der Pflege von Frühgeburten), in einigen Fällen sind sie 
Gegenstand expliziter Programme (z.B. Screening von Zystischer Fibrose). Die zunehmende 
Akzeptanz von Medikamenten (z.B. Ritalin) mag ein möglicher Faktor sein. Bei Ziff. 401 
(Psychosen und infantiler Autismus) und Ziff. 404 (Kongenitale Hirnstörungen) sind die 
diagnostischen Mittel (psychologische und andere Tests) verbessert, die Erfüllung der Kriterien ist 
aber immer vom Ermessen des behandelnden Arztes abhängig (speziell bei psychischen 
Erkrankungen). Verbessertes Screening und verbesserte Behandlungsmethoden spielen für die 
Verbesserung der Lebenserwartung bei Ziff. 459 (Störungen der Pankreasfunktion) eine wichtige 
Rolle. Medizinische Innovationen können auch zu reduzierten Kosten führen und sind Teil von 
gesellschaftlichen Entwicklungen. Ein modernes Gesundheitswesen ohne den Einsatz moderner 
Computertechnologie ist z.B. kaum denkbar. Der medizinische und technologische Wandel spielt 
auch im Bereich der medizinischen Massnahmen eine zentrale Rolle für die Erklärung der 
Entwicklungen in Diagnostik (Anzahl Bezüger) und Behandlung (Ressourcenintensität, 
hochspezialisiertes Personal etc.). 
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Institutionelle Strukturen 

Der Ausstattungswettbewerb spielt insbesondere in der Spitzenmedizin eine grosse Rolle, z.B. 
bei Ziff. 313 (Herz- und Gefässmissbildungen) und Ziff. 494 (Neugeborene mit Geburtsgewicht 
unter 2000g und bis 3000g). Die Debatte über die Spitzenmedizin zeigt, dass rationelle 
ökonomische Überlegungen (Skaleneffekte) in einigen Bereichen benutzt werden, um für eine 
Verbesserung der Qualität der Versorgung zu argumentieren („genügend Herzoperationen“). 

Fehlanreize Spitalfinanzierung: Geburtsgebrechen, welche komplexe Abklärungen und 
Behandlungen erfordern (z.B. Ziff. 387, Epilepsie; 390, Cerebrale Lähmungen), werden stationär 
erbracht. Ambulant wären diese nicht ohne unverhältnismässigen Koordinationsaufwand zwischen 
zahlreichen Leistungserbringern möglich. Es erscheint schwieriger, die Kosten von stationären 
Leistungen unter Kontrolle zu bringen als ambulant erbrachte Leistungen. SwissDRG ist ein 
erneuter Versuch, Qualität und Kosten zwischen Spitälern vergleichbar zu machen.  

Umfangreicher, politisch definierter Leistungskatalog: Der Katalog der Geburtsgebrechen folgt 
einer anderen Logik und ist wahrscheinlich umfassender als die Liste der angeborenen 
Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien der Weltgesundheitsorganisation (ICD-
10). Der Katalog der Geburtsgebrechen wurde anlässlich seiner letzten Revision 1985 erweitert. 
Die Analyse der Fallbeispiele der EFK zeigt dass der Katalog weiter expandiert.  

Im KVG gibt es die sog. WZW-Kriterien (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit). Mit der 
Bestimmung «einfach und zweckmässig» wurden in der Invalidenversicherung die Aufwände 
begrenzt und die Verhältnismässigkeit einer Versicherungsleistung umschrieben. „Die Lausanner 
Richter sehen dieses Prinzip erst verletzt, wenn ein grobes Missverhältnis zwischen den Kosten 
der Massnahme und ihrem Zweck bestehe.“57 Da die Einfachheit und Zweckmässigkeit der 
medizinischen Massnahmen bei Geburtsgebrechen nur dürftig und ohne gesetzsprechende Kraft 
im KSME präzisiert sind, kommt diesen Urteilen in Einzelfällen ein grosses Gewicht zu. Besonders 
häufig sind Gerichtsurteile bei Hilfsmitteln der IV zu finden. Es finden sich auch Urteile über 
medizinische Massnahmen, mitunter ein neueres Urteil über Physiotherapie.58 Entscheide des 
Bundesgerichts über die Einfachheit und Zweckmässigkeit paramedizinischer Behandlungen sind 
auffindbar, über stationäre medizinische Massnahmen sind Urteile jedoch nicht aufzufinden. 

4.7.3 Relevante Aspekte aus der Studie Kocher (2011) 

In einer 2011 erschienenen Meta-Analyse in der Schweizerischen Ärztezeitung wurden über 200 
Gründe für die „Kostenexplosion“ im Gesundheitswesen aufgezählt. In über 80% aller analysierten 
Artikel über die wachsenden Gesundheitsausgaben werden die Faktoren „medizinisch-
technologische Fortschritt, Innovationen“ und die „Alterung, steigende Lebenserwartung, 
demographische Entwicklung/Wandel“ als Spitzenreiter genannt.59 Auf dem dritten Platz der 
Nennungen sind die steigenden Ansprüche und Erwartungen der Bevölkerung zu finden. Auf 

                                                      

57 Hörenschweiz, Faktenblatt «Einfach und zweckmässig» nach IVG, 

http://www.hoerenschweiz.ch/uploads/media/EinfachZweckmaessigIVG_D_081014.pdf  

58 Urteil des Bundesgerichts über Physiotherapie, Anklagekammer 8C.289/2010, Urteil vom 6. Dezember 2010.  
   http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeunpubliziert/Jahr_2010/Entscheide_8C_2010/8C.289__2010.html 
59 Kocher, Gerhard (2011): Die Gründe der “Kostenexplosion” im Gesundheitswesen, in SAEZ 2011;92:38. 

http://www.hoerenschweiz.ch/uploads/media/EinfachZweckmaessigIVG_D_081014.pdf
http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeunpubliziert/Jahr_2010/Entscheide_8C_2010/8C.289__2010.html
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nachfolgenden Plätzen sind die höhere Ärzte- und Spitaldichte, das hohe und wachsende 
Angebot, der wachsende Wohlstand und die fehlenden Sparanreize oder Fehlanreize zu finden. 
Als nächster erwähnter Grund kommt der medizinische Überkonsum, die Mengenausweitung durch 
Leistungserbringer und die unnötigen Leistungen. Das Fazit dieser zusammenfassenden Studie ist 
zutreffend und auch ernüchternd: 

„Es gibt keine allgemein anerkannte Rangliste der Kostengründe und Ursachen. Eine solche 
Rangierung mit wissenschaftlichen Methoden wäre auch nicht möglich. Die vorliegende 
Zusammenstellung gibt aber nützliche Hinweise für Sparmassnahmen. Von den sieben 
meistgenannten Gründen sind vier gut beeinflussbar (Gründe 3, 4, 6 und 7). Bei den anderen 
drei Gründen (1, 2 und 5) ist Einflussnahme kaum möglich oder nicht wünschbar. Dass die 
Schweiz trotz aller Sparrhetorik Jahr für Jahr über 2 Milliarden Franken mehr ausgibt als noch 
im Vorjahr, ist ein Skandal. …“ 

Was man in der Schweiz gemäss dieser Studie braucht, sind politische Taten, nicht 
gesundheitsökonomische Berechnungen der Bedeutung der verschiedenen Kostenursachen. 

In der IV bleiben als beeinflussbar, Massnahmen um die Ansprüche der Bevölkerung zu 
reduzieren, Sparanreize bei Leistungserbringern und Patienten zu schaffen, Fehlanreize zu 
entfernen und den medizinischen Überkonsum zu dämpfen. Die EFK schlägt im Kapitel 6 
Massnahmen vor welche im Bereich der medizinischen Massnahmen zu Verbesserungen führen 
sollten. 

Gesundheitsökonomischen Ansätze zur Erklärung der Ursachen der Kostensteigerungen liefern 
auch wichtige Ansätze zum Verständnis interkantonaler Kostenunterschiede. Folgende Faktoren 
werden herangezogen: Nähe zur kostenintensiven, spezialisierten Medizin kantonal unterschiedlich 
(Urban-Rural), unterschiedliche Behandlungstraditionen z.B. bei psychischen Erkrankungen und 
Medikamentenverbrauch (Romandie-Deutschschweiz), kantonal unterschiedliche Geburtenraten, 
unterschiedliche Preise medizinischer Leistungen (Taxpunktwert bei Tarmed, Selbstdispensation), 
unterschiedliche Ärztedichte, etc.60 

4.8 Ursachen der Kostenentwicklungen bei den Geburtsgebrechen – Eine 
Ursachenkette 

Wie bereits erwähnt, haben die Kosten der Geburtsgebrechen in den letzten Jahren schneller 
zugenommen als die Gesundheitskosten. Die wichtigste Hauptfrage dieser Evaluation ist, eine 
Erklärung für diese starke Kostenzunahme zu finden. Quantitativ analysiert wurden im 
vorliegenden Bericht die Anzahl Bezüger und die Kosten pro Bezüger, nach Kanton und nach 
Geburtsgebrechen. In der EFK-Vorstudie wurde die Zunahme der Leistungen als mögliche 
Ursachen genannt, es gibt aber keine Statistik der einzelnen medizinischen Leistungen bei 
Geburtsgebrechen. 

                                                      

60 „Unter diesen Einschränkungen finden die Arbeiten zur Schweiz als kostensteigernde Erklärungsfaktoren die 

Ärztedichte, die Altersstruktur, das Geschlecht, die Arbeitslosenquote, den Urbanitätsgrad, die lateinische Sprache 

und Kultur, die Apothekendichte sowie den technischen Fortschritt.“ Camenzind, Paul (2008): op. cit. 
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In Abbildung 29 ist ein mögliches Modell für die Ursachen der Kostenzunahme dargestellt. Die 
Zunahme der Anzahl Bezüger und die Zunahme der Kosten pro Bezüger sind dort als die primären 
Ursachen dargestellt. Als sekundäre Ursachen sind die Ausweitung der Kriterien für die 
Anerkennung eines Geburtsgebrechens, die Zunahme der Morbidität (gemessen an der Inzidenz 
der Geburtsgebrechen), die Zunahme der Preise der medizinischen Leistungen und die Zunahme 
der Anzahl Leistungen abgebildet.  

Abbildung 29: Mögliche Ursachen für die Kostenentwicklung - Wirkungskette 

 

Quelle: EFK. 

Mögliche Ursachen des dritten und vierten Niveaus sind in der Abbildung angedeutet. Wie die 
Fallstudien der EFK zeigen, kann man zwischen ausdrücklichen und impliziten (versteckten) 
Ausweitungen der Kriterien und Indikation unterscheiden, psychisch bedingte Geburtsgebrechen 
liefern dafür Beispiele (Ziff. 401-406). Ab 2011 wird ein Screening-Programm für Neugeborene auf 
Zystische Fibrose wahrscheinlich zu einer Erhöhung der registrierten Inzidenz dieses Geburts-
gebrechens (Ziff. 459) führen. Obwohl das Screening Programm nicht von der IV finanziert ist, wird 
dies indirekt eine Kostenzunahme für Geburtsgebrechen verursachen. 

Grundsätzlich sollte ein Wirkungsmodell eine qualifizierte Antwort auf die Hauptfrage der 
Evaluation geben können. In der Realität sind Wirkungsmodelle meist nur ansatzweise 
quantifizierbar und überprüfbar. Das Modell ist ein ansatzweiser Versuch, einzelne Ursachen für 
die Kostenzunahme der Geburtsgebrechen 2001-2010 zu quantifizieren. 

Quantifizierbar sind die Ursachen auf dem ersten Erklärungsniveau. Die Zunahme 2001-2010 der 
Anzahl Bezüger lag bei 12%, die Zunahme der Kosten pro Bezüger bei 43% (zusammen 55 
Prozentpunkte). Die Zunahme der Anzahl Bezüger erklärt damit einen kleineren Teil (12/55), die 
Zunahme der Kosten pro Bezüger einen grösseren Teil (43/55) der Kostenzunahme 2001-2010. 
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Primäre Ursachen:  

• Ca. 78% der Kostenzunahme 2001-2010 ist auf die Zunahme der Kosten pro Bezüger 
zurückzuführen.  

• Ca. 22% der Kostenzunahme 2001-2010 ist auf die Zunahme der Anzahl Bezüger 
zurückzuführen. 

Das Gewicht der Ursachen hinter der Zunahme der Anzahl Bezüger lässt sich schätzen: Da sich 
die Inzidenz der Geburtsgebrechen im Zeitraum 2001-2010 kaum verändert hat, lässt sich 
annehmen, dass die Ausweitung der Kriterien die einzige Ursache für die Zunahme der Anzahl 
Bezüger ist. 

Das Gewicht der beiden Ursachen für die Zunahme der Kosten pro Bezüger lässt sich nur 
schätzen. Im Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) ist ein Index für Gesundheitspflege 
berechnet. Dieser stieg im Zeitraum 2001-2010 mit 2.6%.61 Der Grossteil der Zunahme der Kosten 
und der Kosten pro Bezüger sind auf eine Mengenzunahme zurückzuführen. 

Da der Index für Gesundheitspflege aus drei Teilindikatoren besteht, kann der Preiseffekt detailliert 
quantifiziert werden: 

• Medizinische Erzeugnisse -17.4% 
• Ambulante Dienstleistungen +3.5% 
• Spitalleistungen +13.3% 

Die quantifizierbaren Ursachen für die Kostenzunahme bei den Geburtsgebrechen 2001-2010 
können folgendermassen zusammengefasst werden: 

                                                      

61 Im LIK werden ausschliesslich die durch die Haushalte direkt und durch die Prämien finanzierten Leistungen 

berücksichtigt. Steuerfinanzierte Kostenanteile am Gesundheitswesen gehören nicht zum privaten Konsum und zum 

LIK. Preisindizes bauen auf Modellvoraussetzungen, Änderungen der Qualität von Waren und Leistungen werden 

nicht berücksichtigt. Dies kann im leistungsintensiven Gesundheitssektor mit raschen technologischen 

Entwicklungen bedeuten, dass der Preiseffekt zu tief eingestuft wird. 
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Abbildung 30: Quantifizierbare Ursachen der Kostensteigerungen bei der Gesamtheit 
Geburtsgebrechen 2001-2010 

 

Quelle: EFK. 

Die Kostenzunahme bei den Geburtsgebrechen ist im Zeitraum 2001-2010 hauptsächlich auf eine 
Zunahme der Kosten pro Bezüger zurückzuführen. Da die Preise der medizinischen Leistungen im 
Zeitraum nur mit 2.6% gestiegen sind, liegt es nahe, dass die Zunahme der Anzahl Leistungen 
wichtigster quantifizierbarer Erklärungsfaktor für die Kostensteigerungen ist. 

Mengenausweitung – ein wichtiger Erklärungsfaktor: 76% der Zunahme der Kosten der 
Geburtsgebrechen 2001-2010 ist auf die Zunahme der Anzahl der Leistungen zurückzuführen. 
Dieses Resultat stimmt mit zahlreichen gesundheitsökonomischen Studien überein: die 
Mengenausweitung ist eine wichtige (wenn nicht die wichtigste) quantifizierbare Ursache der 
Zunahme der Gesundheitskosten.  
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5 Schlussfolgerungen 

Die Kosten der medizinischen Massnahmen für Geburtsgebrechen sind von 2001 bis 2010 
anderthalb Mal schneller gestiegen als die Gesundheitskosten. Sie betrugen 2010 rund 669 Mio. 
Franken. Dazu kommen 23 Mio. Franken für die medizinischen Eingliederungsmassnahmen (nach 
Art. 12). Die Anzahl Bezüger ist im gleichen Zeitraum um 12% auf 113'040 gestiegen. Die 
durchschnittlichen Kosten haben um 43% auf 5‘920 Franken zugenommen, allerdings mit grossen 
Unterschieden je nach Krankheit. Ungefähr fünfzehn Krankheiten machen fast 60% der Kosten 
aus. Bei folgenden drei Krankheiten betragen die Kosten 60 Mio. Franken oder mehr: bei den 
cerebralen Lähmungen (Ziff. 390), den Frühgeburten (Ziff. 494) und dem psychoorganischen 
Syndrom (Ziff. 404). Neben den Gebrechen, die eine Zahnbehandlung erfordern, und dem Bereich 
Neonatologie generieren die chronischen Krankheiten, bei denen die Patienten über mehrere 
Jahre gepflegt oder behandelt werden müssen, die höchsten Ausgaben. Von den untersuchten 
Krankheiten folgt die Epilepsie der Entwicklung der Gesundheitskosten am nächsten. Das BSV hat 
eine Statistik zur Inzidenz der medizinischen Massnahmen bei Kindern erstellt. Daraus ist 
ersichtlich, dass 30% der Kinder einer Altersklasse medizinische Massnahmen der IV bezogen 
haben. Diese Inzidenz ist stabil.   

20% der Bezüger von medizinischen Massnahmen erhalten dazu weitere individuelle Massnahmen 
der IV. In diesem Fall machen die medizinischen Massnahmen 70% der Ausgaben für die 
individuellen Leistungen aus. Bei vier Krankheiten richtet die IV den Bezügern einen grossen Anteil 
an anderen individuellen Leistungen aus (Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung, erstmalige berufliche 
Ausbildung). Der Anteil dieser anderen Leistungen am Total der individuellen Massnahmen beträgt 
bei der Epilepsie und dem psychoorganischen Syndrom 40%, beim Autismus 50% und bei den 
cerebralen Lähmungen 60%.  

Bei den fakturierten Leistungen der Leistungserbringer machen die stationären (insbesondere 
Hospitalisations-) Massnahmen 40% aus und bilden den grössten Ausgabenposten. Die 
ambulanten Leistungen stellen im Vergleich dazu nur knapp 10% der fakturierten Beträge dar, 
gefolgt von den Zahnbehandlungen. Interessant ist, dass die Richtlinien des BSV den Bereich der 
stationären Leistungen nur am Rande betreffen.  

5.1 Beantwortung der fünf Fragestellungen  

1. Sind die steigenden Kosten der medizinischen Massnahmen eine Folge höherer 
Fallzahlen oder sind sie eine Folge der Erhöhung der Leistungen und/oder Preise? 

Allgemein konnte die EFK feststellen, dass das Kostenwachstum grösstenteils mit dem Anstieg der 
Fallkosten zusammenhängt. Dieser beruht auf der Zunahme des Leistungsvolumens als Folge der 
Entwicklung der medizinischen Technologie, neuer Behandlungsmittel, besserer Akzeptanz der 
Behandlungen und zunehmendem Wissen über die Krankheiten und die Behandlungsmittel. Bei 
der Neonatologie und verschiedenen chronischen Krankheiten wurden grosse Fortschritte mit einer 
deutlichen Verbesserung der Lebenserwartung und der Lebensbedingungen erzielt. Die steigen-
den Fallzahlen lassen sich durch die Fortschritte bei der Diagnostik erklären. Die Krankheiten sind 
besser bekannt, wodurch die Symptome richtig und früher erkannt werden. 

Ein stark überdurchschnittliches Wachstum der Anzahl Bezüger ist beim Autismus (Ziff. 401) und 
bei den Krankheiten zu beobachten, die teils eine Behandlung mit Wachstumshormonen benötigen 



- 86 - 

 

(Ziff. 462). Beim psychoorganischen Syndrom hat sich die Zunahme der Anzahl Bezüger, die in 
den 1990er- und zu Beginn der 2000er-Jahre sehr hoch war, inzwischen stabilisiert. Die 
durchschnittlichen Kosten pro Bezüger sind bei den Frühgeburten (knapp 35'000 Fr.) und bei den 
Mukoviszidosepatienten (ca. 32'000 Fr.) am höchsten. Eine überdurchschnittliche Zunahme der 
Kosten pro Bezüger ist bei Patienten mit cerebralen Lähmungen und der Behandlung der 
Frühgeburten zu verzeichnen. 

Die stationären Leistungen als der grösste von den Leistungserbringern fakturierte Posten 
betreffen kaum 10% der Bezüger, darunter komplexe Fälle. Da Frühgeborene nur im Spital, das 
heisst stationär behandelt werden, konnte die EFK die durchschnittlichen Kosten nach 
Leistungserbringer vergleichen. Sie hat nicht unerhebliche Unterschiede zwischen Spitälern mit 
Tages- oder Fallpauschalensystem festgestellt. Bei Spitälern, die nach Fallpauschalen abrechnen, 
sind die Kosten höher. Mit der Einführung von Swiss-DRG ab 2012 dürften diese Unterschiede 
aber wegfallen und genauere Vergleiche möglich sein.  

Was den Vergleich unter den Kantonen anbelangt, so ist es nicht einfach, allgemeine Schlüsse zu 
ziehen. Die beobachteten Unterschiede entsprechen jedoch tendenziell denjenigen im 
Gesundheitsbereich, betrachtet man beispielsweise die Hospitalisationsrate oder das Niveau der 
Krankenkassenprämien. Bei der Betrachtung spezifischer Geburtsgebrechen kann es erhebliche 
Unterschiede unter den Kantonen geben. Dabei spielt die Entwicklung des medizinischen 
Angebots eine Rolle, und nicht überraschend sind vorwiegend grössere Kantone und die Nähe zu 
städtischen und medizinischen Zentren betroffen. Bei einigen Geburtsgebrechen können die 
kantonalen Unterschiede das Doppelte oder Dreifache der durchschnittlichen Kosten pro Bezüger 
ausmachen. Die EFK stellte ausserdem fest, dass die kantonalen Unterschiede grösser sind, wenn 
ein grösserer Interpretationsspielraum bei der Anwendung der Kriterien vorhanden ist, wie zum 
Beispiel bei den psychischen Krankheiten.  

Das Dossier der medizinischen Massnahmen ist komplex, da es eine Vielzahl sehr unter-
schiedlicher Krankheiten betrifft. Bei psychisch bedingten Krankheiten stellen sich nicht die 
gleichen Herausforderungen wie bei cerebralen Lähmungen, Gesichtsmissbildungen, Neonatologie 
oder Missbildungen, die zu Wachstumsproblemen führen, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Neben dem unbestrittenen Einfluss des medizinischen Angebots, der medizinischen Speziali-
sierung, der neuen Forschungserkenntnisse, der verbesserten Diagnostik und dem Fortschritt bei 
den Behandlungen, spielen auch andere, spezifische Faktoren eine Rolle für den Kostenanstieg. 
Dazu gehören beispielsweise der Umstand, dass Zahnbehandlungen normalerweise nicht von der 
Krankenkasse übernommen werden, die Schwierigkeiten, klare und objektive Kriterien für die 
psychischen Krankheiten zu erstellen, das Problem die Dauer, Intensität und Frequenz der 
Behandlungen (u.a. Psychotherapie, Physiotherapie, Ergotherapie) zu bestimmen, die Grauzonen 
bei der Dosierung teurer Medikamente wie den Wachstumshormonen (Dosierung und 
Behandlungsdauer), sowie die Schwierigkeit, Therapien bei Kindern mit chronischen und sehr 
beeinträchtigenden Krankheiten abzulehnen. In diesen verschiedenen Bereichen stellte die EFK 
fest, dass der Kenntnisstand des BSV und der IV-Stellen beschränkt, einseitig oder auf wenige 
Personen konzentriert ist. Dadurch verfügen die Leistungserbringer und Fachgesellschaften über 
einen grossen Spielraum und können ihre Standards für die Diagnose, Behandlung und Betreuung 
der Patienten selber festlegen. Abgesehen von einigen Ausnahmen ist die IV an dieser Debatte 
wenig präsent, wie das Beispiel Neonatologie zeigt. Dies kann die beobachteten Unterschiede 
unter den Kantonen zum Teil erklären. Ausserdem lässt das Image der streng nach Vorschrift 



- 87 - 

 

vorgehenden Krankenversicherungen (z.B. Nichtübernahme von Medikamenten ohne Indikation 
oder „hors liste“ bei seltenen Krankheiten) die IV als empathischer, näher beim Leiden der Kinder 
und der Not der Eltern erscheinen. Mehr als die Frage der unterschiedlichen Tarife zählt bei den 
Leistungserbringern der Umstand, mit weniger Akteuren und weniger Kontrollen konfrontiert zu 
sein und die Garantie zu haben, nach dem Prinzip des Tiers Payant bezahlt zu werden. 

  

2. Haben die Änderungen beim Katalog der Geburtsgebrechen seit 1985 und die 
Richtlinien des BSV in diesem Bereich eine Kostensteuerung ermöglicht? 

Die Liste der Geburtsgebrechen wurde letztmals 1985 total revidiert. Seither wurden Änderungen 
fallweise vorgenommen, auf Antrag der medizinischen Gemeinschaft oder von Fachgesellschaften 
hin. Bis 2005 wurden die Änderungs- oder Anpassungsanträge in einer Fachkommission für 
medizinische Eingliederungsmassnahmen behandelt. Diese Kommission, die in drei verschiedenen 
Formen bestand, verfügte nicht immer über einen klar definierten Status und ein präzises 
Pflichtenheft. Sie hatte den Auftrag, dem BSV Vorschläge zu unterbreiten. Ihre Zusammensetzung 
und ihre Ziele wurden aber nicht geklärt. Im Lauf der Zeit wurde die Kommission auf Eis gelegt, da 
das BSV vorwiegend mit der 5. IV-Revision beschäftigt war und nicht die nötigen Ressourcen für 
diesen Bereich aufwenden konnte. Zudem neigten die Kommissionsmitglieder dazu, vor allem die 
Anliegen ihres medizinischen Gebiets zu vertreten, was konstruktive Vorschläge schwierig machte. 
Während einige medizinische Bereiche wie die Schweizerische Gesellschaft für Kieferorthopädie 
immer sehr gut repräsentiert waren, war dies bei anderen wie der Neonatologie nicht der Fall. 
Daraufhin zog es das BSV vor, Adhoc-Arbeitsgruppen nach Bedarf zu bilden (Arbeitsgruppe zum 
psychoorganischen Syndrom – Ziff. 404; Arbeitsgruppe Autismus). Diese Vorgehensweise mag 
pragmatischer sein, das Vorgehen wird dadurch für BSV-externe Organismen aber weniger 
transparent. Ausserdem besteht immer ein Risiko, dass Gruppen mit starkem Lobbying ihre Ideen 
durchsetzen können. 

Gestützt auf die Fallstudien hat die EFK festgestellt, dass der Kostenentwicklungstrend sehr 
regelmässig verläuft. Es ist sehr schwierig, die Wirkung von Änderungen festzustellen, welche die 
Kriterien oder Leistungen begrenzen. Aus den Stellungnahmen der Kommission geht hervor, dass  
bei allfälligen Leistungsbegrenzungen immer Ausweichmöglichkeiten gefunden würden. Die 
Praktiker können zudem die Begründung von Leistungsbegrenzungen, beispielsweise weil sie 
belanglos seien, nicht immer verstehen. Andererseits wird eine Ausrichtung allein am Kriterium 
«Sparen», ohne nach dem Nutzen der Leistungen oder Kriterien zu fragen, weder von den 
Kommissionsmitgliedern noch von den Bundesstellen als sachdienlich erachtet.  

Mit dem fallweisen Vorgehen verfügt der Bund nicht über eine Gesamtvision. Einige Bereiche 
werden in der Kommission und danach beim BSV nicht behandelt, wie die Neonatologie oder die 
Entwicklung der Spitalkosten. Im Zentrum der Diskussionen stehen die Bewegungsstörungen 
(Ziff. 390) und das psychoorganische Syndrom (Nr. 404). Die Diskussionen darüber dauern seit 
1974 an. Eine Richtlinie zur Präzisierung der Kriterien wurde erst 2011 mit der Schaffung der 
Adhoc-Arbeitsgruppe verabschiedet. Während die Diskussionen andauerten, explodierte die 
Anzahl Bezüger in den 1990er-Jahren bis zu einer Stabilisierung in der zweiten Hälfte der 2000er-
Jahre. Bei den cerebralen Bewegungsstörungen ist ein leichter Rückgang der Anzahl Bezüger, 
aber eine Zunahme der Kosten festzustellen. Es geht hier nicht darum, sich nur mit den 
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Diagnosekriterien, sondern auch den Behandlungsmitteln und der Betreuung der Personen, die oft 
auch andere IV-Leistungen beziehen (Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung usw.), zu befassen. 

Die Änderungen beim Autismus sind interessant, da sie von einer Organisation ausgingen, die die 
Interessen der Autisten vertritt, unterstützt von medizinischen Fachpersonen. Da das BSV über 
keine spezifischen Kenntnisse in diesem Bereich und keine Schätzung der Anzahl betroffener 
Kinder in der Schweiz mit oder ohne IV-Leistungen verfügt, ist es schwierig, dem Druck zu 
widerstehen und konkrete Vorschläge zu machen. Wenn die Unterscheidung zwischen Autismus 
und frühkindlichen Psychosen berechtigt ist, so ist hingegen schwieriger vertretbar, dass die 
Erweiterung der Übernahme der verschiedenen Autismusformen einschliesslich des 
Aspergersyndroms keine finanziellen Auswirkungen habe, da die «Praxis» der Vollzugsorgane 
diese Änderung bereits antizipiert habe. Beim Autismus (Ziff. 405)  ist seit der Änderung der 
Verordnung eine Zunahme der Anzahl Bezüger und ein Anstieg der Kosten um über 3 Mio. 
Franken pro Jahr festzustellen. Zwar hat das BSV nicht alle Forderungen übernommen und eine 
Altersgrenze beibehalten. Es erstaunt jedoch, dass die Verordnung vor der Einsetzung einer 
Arbeitsgruppe zur Diskussion der genauen Kriterien und Leistungen geändert wurde.  

In bestimmten Bereichen versucht das BSV, der Erweiterung des Angebots oder dem Einbezug 
von Leistungen mit dem Argument nicht erwiesener Wirksamkeit zu widerstehen. Das BSV möchte 
auch, den Druck des Parlaments spürend, Leistungen aufheben und zu anderen Akteuren 
transferieren, wie bei den teils unter medizinischen Massnahmen geführten Sonderschulmass-
nahmen inklusive Logopädie (mit dem NFA an die Kantone übertragen) oder den medizinischen 
Eingliederungsmassnahmen für Erwachsene (Art. 12), die mit der 5. IV-Revision ins KVG 
transferiert wurden. Während der Hauptteil der Kosten bei Art. 13 entsteht , fielen mit der 
Begrenzung von Art. 12 bis zum 20. Altersjahr vor allem Augenoperationen (insbesondere 
Katarakt) weg, wobei nicht klar ist, welcher Anteil der 25 Mio. Franken medizinische Massnahmen 
oder Hilfsmittel (Brillen, Kontaktlinsen usw.) betrifft.  

 

3. Haben die Änderungen beim Katalog der Geburtsgebrechen seit 1985 und die 
Richtlinien des BSV in diesem Bereich eine Kostensteuerung ermöglicht? 

Die Liste der Geburtsgebrechen und das Kreisschreiben zu den medizinischen Eingliederungs-
massnahmen sind ein medizinisch-juristisches Konstrukt. Es ist ein Merkmal des IV-Systems, dass 
die Vollzugsorgane über die Art des Gebrechens (Art. 13) und anschliessend über die Gewährung 
von Massnahmen (nach Art. 12 und Art. 13) entscheiden müssen. Die IV basiert auf einem 
retrospektiven Vorgehen, bei dem zu prüfen ist, dass die medizinische Diagnose dem entspricht, 
was im Gesetz, der Verordnung und im Kreisschreiben vorgesehen ist. Die Liste der von der IV 
anerkannten Geburtsgebrechen entspricht nicht den internationalen Klassifikationen der 
Krankheiten, was Vergleiche und die Nutzung anerkannter Kriterien erschwert. Weiter stellt sich die 
Frage der Relevanz der Übernahme der Frühgeborenen durch die IV: Die internationale 
Klassifikation (ICD) unterscheidet klar zwischen Geburtsgebrechen und Neonatologiefragen. Die 
Liste der IV ist historisch gewachsen: Die Krankheiten sind mehr oder weniger genau definiert, es 
gibt mehr oder weniger Einschränkungen bei der Übernahme. In einigen Fällen werden die 
übernommenen Leistungen im Kreisschreiben präzisiert oder begrenzt. Verschiedene Begriffe sind 
nicht klar oder wurden nicht präzisiert, wie das Kriterium «einfach und zweckmässig» in Bezug auf 
die von der IV übernommenen Behandlungen oder die «geringfügigen» Gebrechen. Allgemeiner 
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stellt sich das Problem der Rolle der IV, die sich seit der 5. IV-Revision auf die Aspekte der 
beruflichen Eingliederung konzentriert.  

Der rasche medizinische Fortschritt kann vom BSV kaum berücksichtigt werden, insbesondere 
angesichts kaum veränderter Kriterien seit 1985. Bei den Frühgeburten beispielsweise ist allein 
das Gewicht für die Übernahme durch die IV massgeblich, die Schwangerschaftswoche ist kein 
Kriterium. Weiter wird nicht präzisiert, ob die IV nur Frühgeburten übernimmt, die Intensivpflege 
und allenfalls welchen Grades benötigen. Ein weiteres Beispiel ist die Kinderkardiologie, die sich 
mit der zuverlässigeren Diagnostik und neuartigen Operationen ständig weiter entwickelt. Die EFK 
hat festgestellt, dass die Themen Neonatologie und Kinderkardiologie beim BSV und in der 
Vergangenheit in der Fachkommission nur selten zur Sprache kommen, obschon die Leistungen 
zu den teuersten gehören, die Kosten stark steigen und praktisch alle von der IV übernommen 
werden. Allgemein ist es für das BSV schwierig, die Entwicklung so unterschiedlicher Krankheiten 
zu verfolgen und in Bezug auf Diagnose, Leistungen und Leistungspreise zu reagieren. Damit 
erhalten die Leistungserbringer viel Spielraum. Beispielsweise stellen sich im Bereich Neonatologie 
(medizinischer Fortschritt und stationäre Spitalkosten) nicht die gleichen Fragen wie bei den 
Wachstumsstörungen (Dosierung, Frequenz und Kosten von Wachstumshormonen), den 
cerebralen Bewegungsstörungen (Behandlungsgeräte, Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung) oder 
den psychischen Krankheiten (Übernahmekriterien, Therapien, Übernahmebeschränkungen).   

Seitens der Vollzugsorgane wurde Kritik am Kreisschreiben des BSV und der Gebrechensliste 
geäussert. Je nach Gebrechen und Bereich besteht Verbesserungspotenzial, denn das 
Kreisschreiben ist nicht überall aktuell, der Interpretationsspielraum ist zu gross und es fehlt an 
Systematik. In der Praxis haben die IV-Stellen Schwierigkeiten zu unterscheiden, welche Kosten 
die IV und welche das KVG betreffen, und die Rechnungen insbesondere mit den Fallpauschalen 
der Spitäler oder bei Entscheiden über Psychotherapiemassnahmen, Behandlungsmitteln oder 
paramedizinischen Massnahmen zu kontrollieren. Änderungen der Kreisschreiben können anstatt 
die Lage zu klären die Dossierbearbeitung noch komplizierter machen und die Unsicherheit weiter 
vergrössern. Einige Bestimmungen im Kreisschreiben sind nur schwer umzusetzen, wie das zur 
Übernahme der Frühgeburten und der Kostenteilung zwischen KVG und IV. In der Regel haben die 
IV-Stellen grosses Vertrauen in die Leistungserbringer, wenn auch nicht alle im gleichen Mass. 
Weiter zeigt sich, dass Anpassungen der Kreisschreiben nicht unbedingt zu einer Änderung der 
Praxis der IV-Stellen führen, sei es weil diese nur bereits geltende Praxis darstellen, sei es weil sie 
nur wenige Fälle betreffen.  

 

4. Gibt es Unterschiede bei der Bearbeitung der Geburtsgebrechen-Dossiers durch die 
IV-Stellen und RAD, und wenn ja warum? 

Als Vollzugsorgane haben die IV-Stellen den Auftrag, die Gesuche zu bearbeiten, die Dossiers zu 
führen, insbesondere in Bezug auf die Leistungsgewährung und die Rechnungskontrolle. Sie 
können bei Zweifeln oder für eine medizinische Einschätzung die RAD beiziehen. In der Praxis 
können sich IV-Stellen frei organisieren und zum Beispiel Fachstellen für Minderjährige einrichten. 
Die Rolle des BSV gegenüber den RAD wurde 2011 dahingehend beschränkt, dass die IV-Stellen 
nun frei entscheiden können, welche Dossiers sie den RAD vorlegen.  

Die Dossiers zu medizinischen Massnahmen gelten bei den IV-Stellen grundsätzlich als einfach zu 
bearbeiten. Einige Dossiers können aber schwieriger sein und mehr Ressourcen erfordern. Am 
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kompliziertesten sind die Dossiers zu psychischen Krankheiten und zu cerebralen Bewegungs-
störungen, denn diese sind oft mit dem Einholen weiterer Informationen zur Diagnose oder den 
Leistungen verbunden. Bei psychischen Krankheiten kann es einen Interpretationsspielraum bei 
den Kriterien geben, ob ein Kind Anspruch auf Leistungen hat. Bei den cerebralen Bewegungs-
störungen sind die medizinischen Massnahmen nicht die einzigen Leistungen der IV, und oft sind 
noch Aspekte bezüglich Behandlungsmittel, Hilfsmittel oder Hilflosenentschädigung abzuklären.  

Da der Vollzug dezentralisiert erfolgt und die IV-Stellen über viel Autonomie verfügen, 
unterscheiden sich die IV-Stellen beim Wissen im Bereich medizinische Massnahmen und bei der 
Dossierbearbeitung. Während einige IV-Stellen genaue Kenntnisse des Bereichs aufweisen und für 
ihre Führung Indikatoren (Kennzahlen) aufgebaut haben, können andere kaum die Anzahl 
Erstmeldungen und Ablehnungen beziffern. Einige IV-Stellen können nicht sagen, welche 
Ressourcen sie für die medizinischen Massnahmen einsetzen. Es gibt signifikante Unterschiede in 
Bezug auf die Dossiers, die den RAD übermittelt werden können oder müssen. In einigen IV-
Stellen gibt es zusätzliche Richtlinien zu den anerkannten Medikamenten, den übernommenen 
Behandlungen oder alternativen Therapien. Auch die Dauer der Leistungsgewährung und die 
Überprüfung der Dossiers variieren je nach internen Vorgaben. Gewisse IV-Stellen ziehen externe 
Experten bei, andere nicht. Die Rechnungskontrollen gehen ebenso wie der Beizug eines RAD-
Arztes bei Zweifeln gegenüber fakturierten Leistungen je nach IV-Stelle mehr oder weniger weit.   

Auf Ebene der RAD kommt es darauf an, ob sie über spezielle Kinderärzte (Pädiater) oder 
Fachspezialisten für die medizinischen Massnahmen bei Minderjährigen verfügen. Zum Beispiel 
können Neonatologiespezialisten Frühgeburtenfälle am besten bearbeiten und sich zur 
Berechtigung der Dossiers und Leistungen äussern. Grundsätzlich können auf Ebene 
Dossierprüfung nur die RAD-Ärzte beurteilen, ob Leistungen «einfach und zweckmässig» sind. Es 
ist aber nicht möglich, in jedem RAD Spezialisten für alle Geburtsgebrechen zu haben.  

Dementsprechend nehmen es die IV-Stellen bei den Dossiers mit medizinischen Massnahmen 
sowohl in Bezug auf die Erstanmeldung als auch die Leistungsgewährung oder die 
Rechnungskontrolle mehr oder weniger genau. Damit besteht ein Risiko, dass die gleiche Leistung 
oder die gleiche Behandlung einmal von der IV übernommen werden und einmal nicht. Die EFK 
hat nicht festgestellt, dass das BSV aktiv versucht für eine einheitlichere Handhabung zu sorgen.  

 

5. Verfügt das BSV über die geeigneten Mittel, um seine Steuerungsrolle und seine 
Aufsichtsfunktion im Bereich medizinische Massnahmen zu gewährleisten? 

Die medizinischen Massnahmen stellen für das BSV keine Priorität dar. Die Prioritäten lagen 
insbesondere mit der Umsetzung der 5. IV-Revision bei den Renten. Zudem ist ein Grossteil der 
Ressourcen mit dem Sanierungsplan und der 6. IV-Revision  besorgt.  

Aufgrund der Beanstandungen 2005 bezüglich der Ausübung seiner Aufsichtsrolle bei der IV hat 
das BSV ein Steuerungsmodell erarbeitet, um die Wirkungen zu messen und seine Aufsicht besser 
zu definieren. Der Bereich Invalidenversicherung wurde neu organisiert und eine Sektion Audit 
geschaffen. Das Modell präzisiert die Aufsichtsfunktion des BSV gegenüber den IV-Stellen. Es 
bezieht sich aber sowohl bezüglich der Zielsetzung als auch der Indikatoren oder der Prüf-
tätigkeiten hauptsächlich auf die Rentenproblematik. Das Steuerungsmodell wird nur am Rande 
auf die medizinischen Massnahmen und die anderen individuellen Massnahmen der IV 
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angewendet. Das BSV rechtfertigt dies mit der Priorität, die auf die Renten und insbesondere die 
Wirkung der Eingliederungsmassnahmen gelegt wurde, und dass es zur Umsetzung der neuen 
Prüfprozesse eine gewisse Zeit brauchte; die neue Art Prüfung betrifft die RAD beispielsweise erst 
seit 2010.  

Diese Situation hat jedoch dazu geführt, dass die Zielvereinbarungen mit den IV-Stellen keine Ziele 
hinsichtlich spezifischer Indikatoren zur Beurteilung der Tätigkeiten der IV-Stellen im Bereich 
medizinische Massnahmen enthalten. Die IV-Stellen liefern zahlreiche Daten für das Controlling 
des BSV, aber keine genaue Angaben über die Tätigkeiten im Bereich medizinische Massnahmen. 
Bei den Prüfungen werden Fragen in Bezug auf die medizinischen Massnahmen nur ganz am 
Rande berührt, zum Beispiel bei der Rechnungskontrolle. Eine vertiefte Risikoanalyse ist nicht 
vorhanden. Der Stand beim Informationssystem des BSV ist entsprechend tief.  

Das BSV verfügt über detaillierte Statistiken über die medizinischen Massnahmen, die aber sehr 
wenig genutzt werden. Diese Statistiken werden mit den externen Partnern – die IV-Stellen, die 
RAD, die Leistungserbringer oder die Fachgesellschaften – nur sehr selten diskutiert, böten aber 
sehr interessante Informationen über die Entwicklung der medizinischen Massnahmen sowohl bei 
Unterschieden nach Kantonen, Geburtsgebrechen oder den Leistungserbringern. Dieser Punkt 
wurde bisher nie geprüft. Das BSV hat nie untersucht, ob und warum es Unterschiede zwischen 
Leistungserbringern sowohl beim Volumen als auch dem Preis der Leistungen gibt.  

Dies erstaunt umso mehr, als das BSV wenig Ressourcen für dieses Dossier einsetzt und zudem 
die Stelle für die medizinischen Massnahmen eine hohe Fluktuation aufwies. Seit 2005 hatten drei 
Personen mit dazwischenliegenden Vakanzen die Stelle inne. Die medizinischen Massnahmen 
sind kein einfaches Gebiet, da sie eine Vielzahl an Krankheiten und Leistungen betreffen. Daher ist 
der Zugang zu Spezialisten auf medizinischer Ebene und der Kontakt mit den Vollzugsorganen 
wichtig. Ausserdem hat die EFK sowohl auf Ebene des BSV, der Vollzugsorgane und der 
Leistungserbringer eine starke Abhängigkeit von den Ärzten festgestellt, da nur sie sowohl über die 
Herausforderungen als auch die Entwicklung der Leistungen und die diesbezüglichen Probleme 
informiert sind. 
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6 Empfehlungen 

6.1 Sinn und Geist unserer Empfehlungen 

In seiner Stellungnahme zur Motion von Nationalrat Reto Wehrli 10.3204 «Medizinische 
Massnahmen der IV in die Krankenversicherung integrieren» sagt der Bundesrat, «mit dem 
Vorschlag werde lediglich ein Sozialwerk gegen ein anderes ausgespielt, ohne dass die Ursachen, 
die zu den Problemen geführt haben, angegangen würden», das heisst insbesondere die 
Kosteneindämmung und die nachhaltige Sanierung der IV. Es stimmt, dass die Frage des 
Transfers der medizinischen Massnahmen der IV zur Krankenversicherung praktisch nie die 
Fragen der Umsetzung und Effizienz anspricht. Damit würden lediglich die Ausgaben von der IV 
zum KVG verschoben. Nach Ansicht der EFK hat der Bundesrat jedoch keine Überlegungen über 
den Inhalt oder die Kosteneindämmung oder die Behandlung der medizinischen Massnahmen der 
IV angestellt. Solange die Schweiz eine Aufteilung ihres Sozialversicherungssystems basierend auf 
den Ursachen des medizinischen Bedarfs (Unfall, Invalidität, Militär, Krankheit) beibehält, gilt es 
dieses zu optimieren.   

2010 hat die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) im 
Rahmen der Diskussionen über die 6. IV-Revision Präzisierungen zu den Folgen eines Transfers 
der medizinischen Massnahmen zur Krankenversicherung verlangt. Es handelt sich um eine 
Standortbestimmung, die die Grundlagen und Prinzipien der einzelnen Sozialversicherungen 
(Invalidität, Unfall, Krankheit) aufzeigt. Ebenso zur Sprache kommen die Arten der Zusammen-
arbeit sowie die Unterschiede unter den Versicherungen. Es sollen verschiedene Szenarien in 
Bezug auf die Transfermöglichkeiten (mit oder ohne Gesetzesänderung) oder der Beibehaltung 
des bisherigen Rechtsrahmens vorgelegt werden. Ebenfalls darzulegen sind die Auswirkungen auf 
die Versicherten, die Versicherungen, die Institutionen und die Leistungserbringer.  

Mit den Ergebnissen dieser Evaluation hat die EFK verschiedene Schwächen festgestellt und 
schlägt mit den Empfehlungen Stossrichtungen zur Verbesserung vor. Die EFK ist der Ansicht, 
dass der Status quo sowohl in Bezug auf ein kohärentes System als auch der finanziellen 
Auswirkungen nicht haltbar ist und sich das BSV nicht darauf beschränken darf, den Bereich 
medizinische Massnahmen nur zu «verwalten». Die EFK ist sich bewusst, dass diese 
Empfehlungen in mehreren Etappen langfristig umgesetzt werden müssen. Damit verbunden sind 
auch ein grösseres Engagement der beteiligten Akteure, ein Wille zur Zusammenarbeit und die 
stärkere Orientierung der Vollzugsorgane als Versicherer. Dies setzt eine Entwicklung der Rolle 
der IV-Ärzte ähnlich der Vertrauensärzte voraus. Sollte kein Wille da sein, die Situation im heutigen 
Rahmen zu verbessern, ist es sinnvoller, eine Alternative zu suchen. 

Die EFK hat sechs Empfehlungen zuhanden des BSV verfasst. Die ersten beiden sind 
strategischer Art, die dritte und vierte betreffen die Steuerung und Aufsicht, während sich die 
Empfehlungen fünf und sechs auf die Vollzugsaufgaben und die Umsetzung beziehen. 
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6.2 Sechs Empfehlungen 

Empfehlung 1 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle empfiehlt dem Bundesamt für Sozialversicherungen, 
dem Departement des Innern einen Vorschlag zur künftigen Rolle der IV bei der 
Übernahme der medizinischen Massnahmen zu unterbreiten. Angenommen, die 
medizinischen Massnahmen werden nicht vollständig zur Krankenversicherung 
transferiert, empfiehlt die Eidgenössische Finanzkontrolle dem BSV, die Möglichkeiten zu 
prüfen, die Tätigkeit der IV auf die berufliche und soziale Eingliederung von Kindern mit 
schweren Geburtsgebrechen und Missbildungen zu konzentrieren.  

Die seit mehreren Jahren blockierte Situation verhindert jedes Vorankommen. Im Zentrum der 
5. IV-Revision stehen der berufliche Einstieg und die Eingliederung. Nach Meinung der EFK sollte 
diese Ausrichtung auch bei der Behandlung von Kindern mit schweren Gebrechen und 
Missbildungen im Vordergrund stehen. Art. 13 des IV-Gesetzes wäre in diesem Sinne anzupassen 
oder die Zusammenführung der Art. 12 und 13 ins Auge zu fassen. Es geht einerseits darum, die 
Rolle der IV zu klären, ihre Aufgabe zu präzisieren, die einzelnen Leistungen besser zu 
koordinieren und für ein kohärenteres System zu sorgen. Gleichzeitig müssen Überlegungen über 
die «geringfügigen» Geburtsgebrechen stattfinden, die von der Liste gestrichen werden könnten, 
beispielsweise weil sie geringe Folgen auf die berufliche und soziale Integration haben und nur 
einen begrenzten Leistungsumfang vorsehen. Die EFK rät dem BSV, dem Departement des Innern 
einen Vorschlag im Hinblick auf die Einleitung der nötigen Gesetzesänderung in diesem Sinne 
vorzulegen.  

Obwohl die Empfehlungen der EFK vom heutigen Rahmen ausgehen, führen sie zu Änderungen 
mit Auswirkungen über mehrere Jahre hinaus. Zudem muss die Verordnung über Geburts-
gebrechen neu gestaltet werden (s. Empfehlung 2). Nach Ansicht der EFK ist es nötig, dass das 
EDI und das BSV vor der Einleitung eines Reformprozesses einen klaren Kurs bestimmen.  

Sollte der Wille zur Verbesserung der Situation im heutigen Rahmen fehlen oder das EDI und das 
BSV ihre Kapazitäten oder Ressourcen als nicht ausreichend für Reformen erachten, müsste eine 
Alternative gefunden werden wie der Transfer zur Krankenversicherung oder die Übergabe des 
Vollzugs an ein anderes Organ (nach dem Modell des 2005 erfolgten Transfers der Militär-
versicherung, deren Vollzug der SUVA übertragen wurde). Diese Art Situation kann insofern nicht 
ausgeschlossen werden, als das BSV nicht über die nötigen Kommissionen, Ressourcen und 
Steuerungsinstrumente zur erfolgreichen Durchführung der Aufgaben bei den medizinischen 
Massnahmen verfügt.  

 

Empfehlung 2 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle empfiehlt dem Bundesamt für Sozialversicherungen, 
die Liste der Geburtsgebrechen und darauf das Kreisschreiben über die medizinischen 
Massnahmen zu revidieren, mit Bezug beispielsweise auf die internationalen 
Klassifikationen der Krankheiten und Gebrechen.  

Angesichts der letztmals 1985 erfolgten Totalrevision dieser Liste 1985 ist ein neues Anpassungs-
verfahren vonnöten, mit dem die medizinischen Fortschritte einbezogen werden. Bei dieser Arbeit 
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unter Einbezug sämtlicher betroffener Kreise, die in Etappen erfolgen kann, muss eine Reflexion 
über die Ziele stattfinden, die die IV in diesem Bereich verfolgt, insbesondere ihre Rolle in Bezug 
auf schwere Gebrechen und chronische Geburtskrankheiten bei Kindern. Die heutige Liste der 
Gebrechen ist historisch gewachsen und die Anpassungen in den letzten Jahren wurden ad hoc 
vorgenommen. Fallweise wurden auch Leistungen neu definiert oder eingeschränkt. So ist ein 
System entstanden, bei dem gewisse Leistungen wie die Physiotherapie in verschiedenen Kapiteln 
des Kreisschreibens vorkommen, während stationäre Behandlungen grundsätzlich sehr wenig 
spezifiziert werden. Mit einer Revision der Liste (Gebrechen) und der Leistungen (medizinische 
Massnahmen) würde das System kohärenter. Mehr Kohärenz würde das Verständnis seitens der 
Kinder und Eltern einerseits und der behandelnden Ärzte andererseits stärken. Die Revision der 
Listen böte auch Gelegenheit, sich mit den Fachleuten des Bundesamtes für Gesundheit 
auszutauschen und die gleichen Beurteilungskriterien anzuwenden, insbesondere in Bezug auf das 
Kosten-/Nutzenverhältnis von Behandlungen und Leistungen. Nach Meinung der EFK muss bei der 
Revision der Gebrechensliste auch die Frage der Relevanz der Übernahme gewisser 
«Gebrechen» durch die IV gestellt werden: Ist beispielsweise die Übernahme der Frühgeburten 
durch die IV grundsätzlich sinnvoll? Es geht somit nicht nur um Äusserlichkeiten, sondern um eine 
Neudefinition der Rolle der IV im Bereich Kinder mit schweren Missbildungen. Die Verwendung der 
internationalen Krankheitsklassifikationen hat mehrere Vorteile: Damit wird eine gemeinsame 
Sprache und ein gemeinsamer Nenner in der medizinischen Gemeinschaft übernommen, was den 
Dialog unter Praktikern, Leistungserbringern, Versicherungen und Patienten bei der Diagnose-
stellung erleichtert; die Diagnosen der behandelnden Ärzte müssen nicht auf die Kriterien der IV 
übertragen werden; die Klassifikationen bieten eine einfache, standardisierte und anerkannte 
Abgrenzung unter den einzelnen Krankheitsarten und ermöglichen Vergleiche bei klinischen 
Studien oder des Krankheitsverlaufes; und die Analyse der Informationen nach einer 
standardisierten Grundlage erleichtert die Entscheidungsfindung. Die EFK hat festgestellt, dass die 
betroffenen Verbände bei der Diskussion über Änderungsvorschläge bereits auf diese Klassifi-
kationen Bezug nehmen. Ausserdem versuchen die RAD nach Möglichkeit, die Symptome der 
einzelnen Geburtsgebrechen nach der IV-Liste den internationalen Klassifikationen zuzuordnen. 

 

Empfehlung 3 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle empfiehlt dem Bundesamt für Sozialversicherungen, 
bei der Erstellung der Vereinbarungen mit den IV-Stellen Ziele zu setzen und Qualitäts-
indikatoren zu den medizinischen Massnahmen oder auch den individuellen Massnahmen 
festzulegen. 

Das BSV hat grosse Anstrengungen unternommen und ein Steuerungsmodell gestützt auf eine 
Wirkungsanalyse aufgebaut, das aber in der Praxis auf die Renten und die Eingliederung 
konzentriert ist. Dieses Modell muss, ohne das Prinzip in Frage zu stellen, im Hinblick auf den 
stärkeren Einbezug der anderen Leistungen der IV, insbesondere der medizinischen Massnahmen, 
weiterentwickelt werden. Mit genauer festgelegten Indikatoren in diesem Bereich können das 
Informationssystem des BSV verbessert, die Ziele mit den IV-Stellen festgelegt sowie gleichzeitig 
der Informationsaustausch in diesem Bereich gestärkt und nötigenfalls Korrekturmassnahmen 
ergriffen werden. Diese Indikatoren könnten unter anderem Ablehnungen, Beschwerden, die 
Bearbeitungsdauer eines Dossiers, die dem RAD übermittelten Fälle, die geprüften Rechnungen, 
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die Anwendung der Richtlinien, interne Prozesse der IV-Stellen (Medikamentenliste, Behandlungs-
mittel usw.) oder die Hochkostenfälle betreffen. Weiter könnten Indikatoren für die Gebrechen oder 
einzelne Massnahmen gebildet werden. Es ginge auch darum Good Practices der IV-Stellen zu 
propagieren (z.B. Bestehen einer Medikamenten- oder Behandlungsliste, Vorgaben zur Über-
prüfung eines Dossiers nach einer bestimmten Zeit usw.). Die Sicherstellung einer einheitlichen 
Praxis bedingt nicht zwingend eine Vereinheitlichung der Organisation auf Ebene der 
Vollzugsorgane.  

 

Empfehlung 4 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle empfiehlt dem Bundesamt für Sozialversicherungen, 
die Risiken nach Krankheit, Kanton und Leistungserbringer zu ermitteln. Das BSV sollte 
die Statistiken vermehrt auswerten. Es sollte über Kennzahlen verfügen, die ihm eine 
verstärkte Steuerung und effizientere Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben ermöglichen. 

Das BSV muss Benchmarks nicht nur zwischen den Kantonen, sondern vor allem zwischen den 
Leistungserbringern erstellen können. Mit einem vollständigeren und leistungsfähigeren 
Informationssystem kann es agieren und beispielsweise Weisungen bei Tarifverhandlungen geben. 
Es kann mithilfe der IV-Stellen und der RAD die Unterschiede unter den Leistungserbringern 
ermitteln und untersuchen, warum es Abweichungen gegenüber einem Durchschnitt gibt und 
allenfalls Lösungen vorschlagen, um die Situation zu verbessern. Beispielsweise sollte das BSV 
genauer wissen, warum die Kosten pro Fall für einzelne Behandlungen von Geburtsgebrechen wie 
dem psychoorganischen Syndrom (Ziff. 404) in einigen Kantonen dreimal höher ist als in anderen. 
Als weiteres Beispiel sollte das BSV die Faktoren ermitteln können, warum in einem Jahr eine 
grosse kantonale Abweichung bei der Entwicklung der Fallkosten bei den Herzmissbildungen (Ziff. 
313) vorliegt. Darüber hinaus muss der Bereich Audit seine Risikoanalyse ausbauen, um die 
Problematik der medizinischen Massnahmen stärker in die Kontrollen einzubeziehen.  

 

Empfehlung 5 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle empfiehlt dem Bundesamt für Sozialversicherungen, 
die nötigen Voraussetzungen für den Aufbau spezialisierter Fachpools für die einzelnen 
medizinischen Bereiche zu schaffen. Das BSV schafft die nötigen Anreize für die IV-
Stellen, um dieses Ziel zu verwirklichen, und kann gegebenenfalls auch externe Stellen 
beiziehen, wenn spezifische Kompetenzen benötigt werden. 

Da die Geburtsgebrechen sehr unterschiedliche medizinische Fachbereiche betreffen, ist es nicht 
möglich, in allen RAD die entsprechenden Spezialisten zu haben. Die geplanten Fachpools würden 
aus RAD-Ärzten und Fachpersonen der IV-Stellen gebildet. Gegebenenfalls sollte es möglich sein, 
auch externe Spezialisten beizuziehen, insbesondere bei Kompetenzen, die bei den IV-Stellen 
oder den RAD nicht vorhanden sind. Die Fachpools würden so ein Netz aus Experten und 
Spezialisten bilden und wären immer auf dem neusten Stand der Entwicklung in den einzelnen 
medizinischen Fachbereichen. Jede Fachstelle würde eine Ansprechstelle bilden, an die sich die 
IV-Stellen bei Fragen oder Zweifeln nicht nur zu einzelnen Dossiers, sondern auch zu den 
geltenden medizinischen Standards wenden könnten. Darüber hinaus wären sie eine Kontaktstelle 
für den Austausch von Informationen seitens des BSV, aber auch der behandelnden Ärzte oder 
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medizinischen Fachgesellschaften. Der Aufbau solcher Fachpools setzt keine Zentralisierung, 
sondern Bemühungen zur Koordination und der Schaffung einer Plattform zum Austausch und zur 
Übermittlung relevanter Informationen voraus. Es geht darum, die Kompetenzen und Kenntnisse 
zuerst zu identifizieren und dann auf Ebene der Vollzugsorgane allseitig nutzbar zu machen. 

 

Empfehlung 6 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle empfiehlt dem Bundesamt für Sozialversicherungen, 
die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Hochkostenfälle sowohl bezüglich der 
Leistungsbezüger als auch der Leistungserbringer rigoroser geprüft werden. Das BSV 
sorgt dafür, dass diese Fälle identifiziert und kohärent und systematisch behandelt 
werden.  

Die Prüfung von Hochkostenfällen würde neben den medizinischen Massnahmen auch die 
anderen individuellen Massnahmen der IV (Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung, erste berufliche 
Ausbildung usw.) in Bezug auf ein Geburtsgebrechen (Art. 13) oder im Falle der 
Eingliederungsmassnahmen (Art. 12) betreffen. Einer der Vorteile der IV ist ja, den Patienten im 
Gesamtzusammenhang und nicht nur den Ausschnitt medizinische Behandlung zu betrachten.  
Die Hochkostenfälle betreffen besonders aufwändige Behandlungen (Operationen, Medikamente 
usw.). Sie erfordern Massnahmen verschiedener Art, medizinische und nicht medizinische, zur 
Behandlungen chronischer Krankheiten. Zu diesen Fällen sollte ein Monitoring aufgebaut werden. 
Das «Case Management System» sollte auch für die Hochkostenfälle eingeführt werden. Es 
könnte vorausschauendes Handeln und eine koordinierte und vollständige Gesamtschau dieser 
Dossiers sowohl im Hinblick auf die Bedarfsdefinition als auch die Leistungsgewährung und 
Rechnungskontrolle ermöglichen. Dafür müsste eine spezialisierte «Case Manager»-Stelle 
geschaffen werden, welche die Aktivitäten der einzelnen Bereiche der IV koordinieren kann.  

Die IV könnte ein Fallmanagementsystem nach Komplexität (Standard-, Normal-, Komplexfälle) 
aufbauen, wie beispielsweise das Modell der SUVA. Bei diesem Modell werden die Zusatzkosten 
beim Management der Komplexfälle durch die einfacheren Standardfälle kompensiert. 
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05.1202 : Medikamente für seltene Erbkrankheiten, A (Anfrage) - Robbiani Meinrado; 
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wiederherstellen, Mo. (Motion) - Graf-Litscher Edith; Sozialdemokratische Fraktion.  

07.3654 : Psychische Gesundheit. Koordinierte Massnahmen zugunsten der Bevölkerung, Ip. 
(Interpellation) - Schwaller Urs; Christlichdemokratische Fraktion. 

08.3819 : Zahnärztliche Behandlung bei geistig behinderten Personen, Po. (Postulat) - Ory Gisèle; 
Sozialdemokratische Fraktion.  

08.3959: IVG. Von einer Sozialversicherung zu einem erniedrigenden Überwachungssystem? Ip. 
(Interpellation) - Rossini Stéphane; Sozialdemokratische Fraktion. 

09.3977: Invalidenversicherung. Anspruch auf medizinische Massnahmen für Geburtsgebrechen 
nach dem 20. Altersjahr, Mo. (Motion) - Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR 
(07.451).  

10.3204: Medizinische Massnahmen der IV in die Krankenversicherung integrieren, Mo. (Motion) - 
Wehrli Reto; Fraktion CVP/EVP/glp. 10.1034 : IV. Sozioprofessionelle Daten von 
Leistungsbezügerinnen und –bezügern, A (Anfrage) - Rossini Stéphane; Sozialdemokratische 
Fraktion. 
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10.4036: Neugeborene als Opfer mangelnder Integration, Ip. (Interpellation) - Maury Pasquier 
Liliane; Sozialdemokratische Fraktion.  

11.3263: Sozialversicherungen koordinieren und Leistungen garantieren, Mo. (Motion) - Rossini 
Stéphane; Sozialdemokratische Fraktion.  

11.3265: Umgang mit Varianten der Geschlechtsentwicklung, Ip. (Interpellation) - Kiener Nellen 
Margret; Sozialdemokratische Fraktion. 

11.3286: Kosmetische Genitaloperationen bei Kindern mit uneindeutigen körperlichen 
Geschlechtsmerkmalen, Ip. (Interpellation) - Glanzmann-Hunkeler Ida; Fraktion CVP/EVP/glp 

11.3357: Vergütung der ärztlichen Komplementärmedizin durch die IV, Motion Eingereicht von 
Graf-Litscher Edith.  

11.3959: Entlastung für Eltern behinderter Kinder mit Spitex sicherstellen, Mo. (Motion) eingereicht 
von Streiff-Feller Marianne; Fraktion CVP/EVP/glp. 

11.5157: Übernahme der Kosten von Therapien bei seltenen Krankheiten, Fra. (Fragestunde. 
Frage) - Humbel Ruth; Fraktion CVP/EVP/glp.  

10.4055: Nationale Strategie zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Menschen mit 
seltenen Krankheiten, Po. (Postulat) - Humbel Ruth; Fraktion CVP/EVP/glp.  

Kreisschreiben 

Kreisschreiben über die medizinischen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung 
(KSME). 

Kreisschreiben über das Verfahren in der IV (KSVI). 

Kreisschreiben über die Zahlung der individuellen Leistungen in der IV und der AHV (KZIL). 

Rundschreiben, s. Teilbericht Fallstudien 
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ANHANG 2: KSME 

Das Kreisschreiben über die medizinischen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung 
(KSME) gibt auf ca. 150 Seiten das wichtigste Instrument der Umsetzung. Es enthält Richtlinien für 
den einheitlichen Vollzug der medizinischen Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG sowie 
der Geburtsgebrechen nach Art. 13 IVG. Das KSME wird in der Regel auf Anfang Jahr aufgrund 
von eventuellen Änderungen des Anhangs der GgV oder bei Praxisänderungen vom BSV revidiert 
(drei Sprachversionen).  

Das KSME besteht aus mehreren Teilen. Im Teil A des KSME ist der Anspruch auf die 
medizinischen Massnahmen im Allgemeinen beschrieben. Unter Randziffer 6 (Rz. 6) findet man 
z.B. folgende Präzisierung: 

„Leiden, die als solche keiner wissenschaftlich anerkannten Behandlung zugänglich sind, 
figurieren nicht in der Liste. Sie können aber, wie z.B. bei Trisomie 21, gegebenenfalls 
Ansprüche auf andere Leistungen (berufliche Eingliederungsmassnahmen, Hilfsmittel oder 
Rente) begründen. Wenn indessen einzelne ihrer Symptome die Kriterien eines 
Geburtsgebrechens erfüllen, können sie unter der entsprechenden Ziffer übernommen werden 
(z.B. Herzfehler bei Trisomie 21).“ 

Behindertenorganisationen kämpfen schon seit Jahren für eine Änderung dieser Bestimmung aber 
vergebens. Das BSV vertritt die Meinung, dass bei Trisomie 21 an sich keine entsprechende 
Behandlungsmöglichkeit besteht, bei gewissen damit verbundenen Symptomen/Leiden (wie 
Herzfehler) hingegen schon. Trisomie 21 ist kein anerkanntes Geburtsgebrechen. Angeborene 
Herz- und Gefässmissbildungen (welche bei Kindern mit Trisomie vorkommen) sind 
gegebenenfalls unter Ziff. 313 (Herz- und Gefässmissbildungen) zu behandeln. 

Im Teil A des KSME finden sich auch Bestimmungen zur Abgrenzung zwischen angeborenen und 
erworbenen Formen von Gebrechen (Rz. 7), zur Behandlung von Gesundheitsschäden als Folge 
eines Geburtsgebrechens (Rz. 11), zu ärztlichen Kontrollen sowie Sonderfällen. 

Im Teil B des KSME ist der Anspruch auf medizinische Eingliederungsmassnahmen gemäss Art. 
12 IVG näher umschrieben. So wird in Rz. 32 daran erinnert, dass folgende Kriterien bei 
medizinische Eingliederungsmassnahmen vorhanden sein müssen: 

• Es muss eine Invalidität vorhanden oder wahrscheinlich sein. 
• Die medizinische Massnahme darf nicht von unbestimmt langer Dauer sein.  
• Es dürfen keine schwerwiegenden Nebenbefunde vorliegen, die ihrerseits die 

Erwerbsfähigkeit (vgl. auch Rz 35) beeinträchtigen (werden). 
• Die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit muss wesentlich und dauerhaft sein. 

Diese vier Kriterien sind klar formuliert und sollten eine Hilfe bei der Verfügung über Massnahmen 
nach Art. 13 IVG sein. Speziell bei Kriterium 4 ist der Handlungs- und Interpretationsspielraum 
ersichtlich.  

Rz. 76 enthält eine Präzisierung zu Massnahmen mit überwiegendem Eingliederungscharakter, u. 
A. zur Psychotherapie. Da Psychotherapie teils umstritten ist, sei diese Randziffer des KSME hier 
wiedergegeben: 

„Handelt es sich um einen Komplex von Massnahmen verschiedener Art, deren vorwiegender 
Eingliederungszweck ohne gleichzeitig durchgeführte akzessorische medizinische Behandlung 
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gefährdet wäre, kann auch die medizinische Behandlung als Eingliederungsmassnahme 
gewertet werden. So geht z.B. begleitende Psychotherapie zulasten der IV, sofern nur dadurch 
der Erfolg erreicht oder gesichert werden kann. Dient Psychotherapie vorwiegend der 
Behandlung beispielsweise einer neurotischen Entwicklung, so entfällt eine Kostenübernahme. 
Siehe auch die Rz 645–647.1ff.“ 

Dies illustriert, wie wichtig die ärztliche Begründung einer Massnahme sein kann, speziell bei 
Massnahmen gemäss Art. 12 IVG. Bei diesen Massnahmen muss der Eingliederungszweck 
ärztlich dokumentiert sein. 

Der Teil C des KSME enthält auf über 40 Seiten eine Beschreibung der Besonderheiten je 
Geburtsgebrechen. Bei Ziff. 313 umfasst das KSME z.B. zwei kleine Abschnitte, bei Ziff. 390 fast 
drei Seiten. 

Teil D enthält Abgrenzungen bei Folgezuständen von Krankheiten und Unfällen (Erworbene Leiden 
gemäss Art. 12 IVG). So kann z.B. gemäss Rz. 645 die IV bei „erworbenen psychischen Leiden, 
die mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einem erheblichen, schwer korrigierbaren stabilen Defekt 
führen, der die spätere Ausbildung und Erwerbstätigkeit wesentlich behindert oder verunmöglicht“, 
erforderliche Psychotherapien übernehmen. Im KSME sind überdies die Voraussetzungen zur 
Kostenübernahme solcher Psychotherapien beschrieben. 

Teil E beschreibt die Leistungspflicht der IV bei verschiedenen Arten von Massnahmen. Bei 
Physiotherapie, Ergotherapie und Psychotherapie ist die Leistungspflicht der IV samt die zu 
erfüllenden Voraussetzungen relativ detailliert umschrieben. 

KSME Rz. 1014 über Ergotherapie 

Bei Körperbehinderten kann die Ergotherapie eine notwendige Ergänzung der Physiotherapie wie 
auch eine eigenständige medizinische Eingliederungsmassnahme sein. Gemäss Art. 12 IVG geht 
sie zulasten der IV, wenn sie weder sachlich noch zeitlich zur Behandlung des Leidens an sich 
gehört. 

Ergotherapie im Rahmen von medizinischen Massnahmen gemäss Art. 13 IVG ist jeweils für 2 
Jahre zu verfügen. Anträge zur Verlängerung der Ergotherapie sind aufgrund der vom Arzt im 
Verlauf erhobenen detaillierten Befunde, deren Auswirkungen im Alltag und eines ausführlichen 
Therapieberichts zu prüfen. Dabei ist auf eine nachvollziehbare Therapieplanung zu achten, aus 
der auch die Ziele der Behandlung hervorgehen müssen. 

Für die Ziffer 404 (POS) gelten die gleichen Bestimmungen wie oben. Eine Verlängerung für 1 Jahr 
ist jedoch nur einmalig und nur auf fachärztlich begründetes Gesuch hin möglich. 

Auch bei Geburtsgebrechen die hier nicht erwähnt sind und es einer Ergotherapie bedarf (z.B. Ziff. 
177 oder 181), ist auf eine wirtschaftliche und effiziente Anwendung der Ergotherapie zu achten. 
Obige Ausführungen hinsichtlich erstmaliger Verfügung und Verlängerung und deren Begründung 
gelten sinngemäss. 

Bei Geisteskranken bildet die Ergotherapie einen wesentlichen Teil des 
Gesamtbehandlungsplanes und ist ein Teil der Leidensbehandlung, also keine 
Eingliederungsmassnahme der IV. 

Ergotherapie muss ärztlich verordnet sein. Die Indikation für eine Therapie muss durch 
neurologisch oder neuropsychologisch fassbare Störungen begründet sein, die mit entsprechenden 



- 101 - 

 

Befunden dokumentiert sein müssen und welche sich auf den Erwerb von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten auswirken. Aus dem Antrag zur Ergotherapie müssen zudem die Ziele der Behandlung 
hervorgehen. 

Teil F enthält Bestimmungen über Haftung bei Gesundheitsschäden. Im Teil G enthält 
Bestimmungen über Umfang und Durchführung der Massnahmen (s. Art. 14 IVG), mitunter die 
Behandlung durch Ärzte, die Abgabe von Arzneien und Behandlungsgeräten, über 
Spitalbehandlung (in der allgemeinen Abteilung). 
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Bohny, Carl Lukas, vormals BSV 

Boltshauser, Martin, Procap  

Buri Markus, BSV 
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Chavez, Herr, IV-Stelle VD 
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Cudré-Mauroux, Patrick, BSV 

Dudle, Monika, IV-Stelle NW 

Eberhard, Peter, BSV 

Eiholzer, Urs, PEZZ Pädiatrisch-Endokrinologisches Zentrum Zürich 

Erard, Odile, Pro Infirmis VD 
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Gebauer, Martin, BSV 

German, Sibylle, RAD ZH 

Germann, René, Vereinspräsident Autismusschweiz 

Gnoinski, Wanda, SSO 

Guggenbühl-Jeanneret, Béatrice, Schweizerisches Epilepsie-Zentrum 

Gundelfinger, Ronnie, Autismusschweiz 

Gysin, Marc, IV-Stelle ZH 

Hüsler, Elisabeth, IV-Stelle ZH 

Junier, Laurent, Mitglied des Zentralvorstands der Vereinigung Cerebral 

Kind, Christian, Präsident der Schweiz Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) 

Kocher, Ralph, BSV 
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Kulbe, Doris, IV-Stelle ZH 

Luginbühl, Lorenz, RAD, IV-Stelle BE 

Marti, Barbara, AGILE 

Mengis, Andrea, Procap 

Mengon, Juri, ZAS  

Möller, Alexander, Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie (SGPP) 

Müller, Christian, BSV (bis 31.10.2009) 

Payot, Maurice, Médecin spécialisé en cardiologie pédiatrique (en retraite) 

Pestalozzi, Georges, Integration Handicap 

Pfister, Roger, Neonatologie Inselspital BE, RAD Rhône 

Rajower, Ines, BSV 

Richoz, Monique, Pro Infirmis VD 

Ringenbach, Werner, IV-Stelle NW 

Ruegger, Jean-Pierre, IV-Stelle VD 

Schaffner, Ursula, AGILE  

Schnyder, Benno, BSV (bis 30.01.2011) 

Schönbächler, Christa, INSIEME 

Schöni, Martin H., Universitäts-Kinderklinik Bern 

Sekarski, Nicole, Présidente de la société de cardiologie pédiatrique 

Siegenthaler, Therese, Schweizerisches Epilepsie-Zentrum 

Stiefel, Christian, IV-Stelle ZH 

Töndury, Petrign, Pädiater 
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Wyser, Béatrice, ZAS 
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ANHANG 6: ABKÜRZUNGEN 

 

Abkürzungen Name 

APDRG DRG ist die Abkürzung für "Diagnosis Related Group", auf Deutsch 
diagnosebezogene Gruppe oder Fallpauschale. Es wurden international mehrere 
Systeme für Fallpauschalen für verschiedene Anwendungen in Spitälern entwickelt, 
u.A. das APDRG System. Dies wurde bis Ende 2011 in einigen Schweizer 
Kantonen angewendet, ab 2012 sind alle kantonalen Tarifsysteme der Akutsomatik 
schweizweit einheitlich durch das SwissDRG System ersetzt. 

ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts 

BAG Bundesamt für Gesundheit 

BFS Bundesamt für Statistik 

BSV Bundesamt für Sozialversicherungen 

EFK Eidgenössische Finanzkontrolle 

GG Geburtsgebrechen 

GgV Verordnung über Geburtsgebrechen (GgV) vom 9. Dezember 1985 

HE Hilflosenentschädigung 

HM Hilfsmittel 

ICD-10 Internationale Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision 

IQA Interquartilabstand 

IV Invalidenversicherung 

IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) 

IVSK IV-Stellenkonferenz 

IVST IV-Stelle 

IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV) 

KK Krankenkasse 
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KLV Verordnung des EDI vom 29. September 1995 über Leistungen in der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung 

KSME Kreisschreiben für medizinische Eingliederungsmassnahmen 

KSVI Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung 

KVG Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG) 

KZIL Kreisschreiben über die Zahlung der individuellen Leistungen in der IV und der AHV 

MiGel Mittel- und Gegenständeliste 

MM Medizinische Massnahmen = medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 
12 IVG samt Geburtsgebrechen nach Art. 13 IVG 

N Anzahl Einheiten, z.B. Anzahl IV-Stellen welche eine Frage beantwortet haben 

NIF Numéro d’identification du fournisseur = Identifikationsnummer des 
Leistungserbringers 

OKP Obligatorische Kranken- und Pflegeversicherung 

RAD Regionale ärztliche Dienste 

Rz. Randziffer des KSME 

SwissDRG Siehe APDRG 

UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung 

VZÄ Vollzeitäquivalente 

WZW Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit 

Ziff. Ziffer der GgV, Nummer des Geburtsgebrechens 
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