
Betreff: Rückmeldung zu Ihrem Brief "Ihre Rückforderung Kosten Pflegematerialien" vom 30.7.2018 
  
Sehr geehrte Frau … 
  
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben in Sachen Rückforderung der Vergütungen für 
Pflegematerialien. Wir können Ihren Wunsch nach einer einvernehmlichen Verhandlungslösung 
zwischen den Akteuren der Pflegefinanzierung nachvollziehen. Selbstverständlich hätten die 
Versicherer eine nationale, unbürokratische Pauschallösung bevorzugt, jedoch bieten die 
Pflegeheimverbände resp. die Kantone dazu nicht Hand. Die vorliegende Aufforderung zur 
Rückerstattung von vergüteten, nicht Gesetzes konform fakturierten Rechnungsbeträgen für 
Pflegematerialien resp. Mittel und Gegenstände ist als direkte Folge dieser Situation zu sehen. 
  
Die zu Unrecht von den Leistungserbringern zulasten der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
(OKP) und somit zulasten der Prämienzahler fakturierten Rechnungsbeträge rechtfertigen 
entsprechende Rückforderungen durch die von tarifsuisse ag vertretenen Versicherer, ungeachtet des 
Verhaltens anderer Versicherer oder der nicht rechtsverbindlichen Empfehlungen des BAG sowie der 
Kantonsregierungen. Administrative Herausforderungen sollen keinen Grund darstellen, rechtliche 
Rahmenbedingungen zu ignorieren resp. sich nicht für die Interessen der Prämienzahlenden 
einzusetzen. 
  
Zur Vereinfachung des Verfahrens haben Sie seitens tarifsuisse ag ein Angebot erhalten, welches mit 
einem Skonto von 10% allfällige Unschärfen in den Berechnungen der Rückforderungen 
berücksichtigt. Diese Vorgehensweise würde Sie als Leistungserbringer von der gesetzlichen Pflicht 
entbinden, gegenüber den Versicherern die erbrachten Leistungen detailliert und verständlich 
auszuweisen. Zur Begrenzung des administrativen Aufwands sind Sie gebeten, die 
Rückforderungssumme unter Einbezug Ihrer internen Daten zu plausibilisieren. Eine generelle 
Detaildatenlieferung pro Heim ist – zur Begrenzung unseres Aufwands – nicht vorgesehen. Sollten Sie 
von diesem Skonto profitieren wollen, ersuchen wir Sie um umgehende Begleichung der Forderungen. 
  
Zwischen den Heimen und den von uns vertretenen Versicherern besteht spätestens seit Ende 2014 
hinsichtlich der Verbrauchsmaterialien sowie den Mitteln und Gegenständen ein vertragsloser 
Zustand. Bekanntlich hat das Bundesverwaltungsgericht darauf hingewiesen, dass im für das Urteil 
massgeblichen Zeitraum kein Abgabevertrag im Sinne von Art. 55 der Verordnung über die 
Krankenversicherung bestand, aus welchen die Leistungserbringer einen Vergütungsanspruch hätten 
ableiten können (Urteil C-3322/2015 vom 1.9.2017, E. 9.3.2). Bei dieser Ausgangslage ist es nicht 
notwendig, bei der Rückabwicklung zwischen Pflegematerialien zur Applikation durch 
Pflegefachpersonen und Mitteln und Gegenständen zur Selbstanwendung zu differenzieren. Es sind 
sämtliche diesbezügliche Vergütungen zurück zu erstatten. 
  
Das Verhältnis der Versicherer zu anderen Leistungserbringern oder Versicherten ist grundsätzlich 
nicht Sache der Pflegeheime und stellt keinen Grund dar, Zahlungen zu verweigern. Primär 
konzentriert sich tarifsuisse ag aktuell aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Verhältnismässigkeit auf 
die Pflegeheime, da diesbezüglich von einem höheren Vergütungsvolumen auszugehen ist. Übrigens 
wird davon ausgegangen, dass die Heime infolge fehlender vertraglicher Grundlage resp. angesichts 
der provisorischen Natur der seitens diverser Kantonsregierungen verfügten Tarife Rückstellungen 
gebildet haben. 
  
Die Wahrung der Rückforderungsrechte der Versicherten ist Sache der Krankenversicherer, welche 
dem Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung unterstehen. 
Nebenbei dürften die betroffenen Versicherten typischerweise über eine ordentliche Franchise 
verfügen und tendenziell die maximale Kostenbeteiligung erreicht haben. Soweit nicht einzelne 
Versicherte direkt von Rückerstattungen der Leistungserbringer profitieren, dürften diese also via 
Reservenbildung dem Versichertenkollektiv zu Gute kommen. Wir erinnern daran, dass die 
Krankenversicherer im Rahmen der OKP keinen Erwerbszweck verfolgen dürfen. 
  
In die Prämienberechnung ist die provisorische Natur dieser Zahlungen eingeflossen. Angesichts des 
OKP-Gesamtvolumens dürfte die vorliegende Angelegenheit im Rahmen der ordentlichen jährlichen 
Schwankungen keiner besonderen Klärung bedürfen. 
  
In der Beilage finden Sie die Vollmachten. Angefügt sei, dass sich die Swica Krankenversicherung 
AG, die Provita Gesundheitsversicherung AG und die Agrisano Krankenkasse AG entschieden haben, 



sich künftig jeweils selbständig um diese Angelegenheit zu kümmern und nicht mehr 
durch tarifsuisse ag vertreten werden. 
  
Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme. 
Freundliche Grüsse 
Brigitte Roth 
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