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1. Teil Neueste Entwicklungen der Rechtsprechung 
 
1. Leistungsbereich 
 
Stichwortartig ist auf einige wichtige Entscheide aus dem Leistungsbereich zu verweisen: 
- Auslandbehandlungen werden nur unter engen Voraussetzungen vergütet1, 
- eine ausserkantonale Geburt kann einen medizinischen Notfall darstellen2, 
- für Rettungskosten hat das Bundesgericht festgelegt, dass die entsprechende Notsituation 
jedenfalls einen Bezug zu Elementen des Unfallbegriffs aufweisen muss3, 
- beim Magenband kommt der Überprüfung der Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit besondere Bedeutung zu4; dabei betrachtet die Rechtsprechung die in 
der Krankenpflege-Leistungsverordnung festgehaltene Altersgrenze von 60 bzw. 65 Jahren 
als rechtmässig5, 
- unter engen Voraussetzungen ist ein off label-use von Medikamenten zulässig; dabei ist aber 
nicht nur die Wirksamkeit des Medikamentes von Bedeutung, sondern es ist auch die Frage 
der Wirtschaftlichkeit zu klären6, 
- Bei Massnahmen der Ergotherapie ist – wie bei allen Leistungen der Krankenversicherung – 
sorgfältig zu prüfen, wie es sich mit den Voraussetzungen der Wirksamkeit bzw. der 
Wirtschaftlichkeit handelt7. 
 
 
2. Unterstellung und Prämien 
 
Gelegentlich ist vor Bundesgericht strittig, ob die Voraussetzungen für eine Befreiung von der 
obligatorischen Unterstellung unter die Krankenpflegeversicherung erfüllt sind; das 
Bundesgericht nimmt eine strenge Prüfung vor, wenn es die entsprechenden Voraussetzungen 
klärt; dies begründet das Gericht mit der gesetzgeberisch gewollten Solidarität zwischen 

                                                
1 BGE 134 V 330; enge Auslegung des Begriffes des ”medizinischen Grundes” im Sinne von Art. 34 Abs. 2 
KVG. 
2 SVR 2010 KV Nr. 1 (9C_408/2009). 
3 BGE 135 V 88. Wenn die Bergnot nur wegen einbrechender Dunkelheit entsteht, hat die Sozialversicherung 
mithin keine Leistungen zu vergüten. Ähnlich (wenn auch mit nicht zutreffendem Verweis auf die persönliche 
Verantwortlichkeit der betreffenden Person) SVR 2009 KV Nr. 6 (Kanton Freiburg). 
4 SVR 2010 KV Nr. 2 (9C_224/2009). Zur BMI-Voraussetzung bei der operativen Adipositasbehandlung vgl. 
SVR 2010 KV Nr. 5 (9C_820/2009). 
5 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 19. März 2010, 9C_99/2009. 
6 Es ging im konkreten Anwendungsfall um das Medikament Herceptin; vgl. dazu den illustrativen Fall SVR 
2009 KV Nr. 1, 9C_56/2008. 
7 Im konkreten Fall hatte die Versicherte nach 72 Ergotherapie-Sitzungen eine gewisse Unabhängigkeit in den 
alltäglichen Verrichtungen erlangt und konnte sich autonom und nach eigenem Willen in ihrer Umgebung 
wieder bewegen; vgl. SVR 2009 KV Nr. 7 (Kanton Fribourg). 



Kranken und Gesunden sowie mit der Befürchtung, dass sich sonst das schweizerische 
Obligatorium der Krankenversicherung unterlaufen liesse8. 

Immer wieder zu Auseinandersetzungen Anlass gibt die bundesrechtlich vorgegebene 
Prämienverbilligung für Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen; hier 
kommt zudem dem kantonalen Recht hohe Bedeutung zu. Es geht etwa um die Frage, wie die 
vorausgesetzten finanziellen Schwierigkeiten zu belegen sind, wenn die jeweiligen 
Steuerfaktoren noch nicht rechtskräftig geworden sind9. 
 
 
3. Tarifvertrag 
 
Tarifvertraglich kann allenfalls eine umfassende Prüfungspflicht des Apothekers festgelegt 
werden; fehlt es aber daran, ist dieser nicht (im Übrigen auch nicht gesetzlich) verpflichtet, 
die Wirtschaftlichkeit des von der Ärztin verordneten Medikamentes zu überprüfen10. Was 
den Tarif für eine ausserkantonale Behandlung betrifft, hat das Bundesgericht bezogen auf 
den Kanton Zürich festgelegt, dass angesichts der nur etwas mehr als 20 Prozent erreichenden 
Abdeckung des Bedarfs an Infrastruktur für stationäre Rehabilitationsaufenthalte in einem 
konkreten Fall angenommen werden kann, es liege ein medizinischer Grund für die 
ausserkantonale Behandlung vor11. Das Prinzip des Tarifschutzes nach Art. 44 Abs. 1 KVG 
schliesst nicht aus, dass der Leistungserbringer vom Krankenversicherer eine Depotzahlung 
verlangt; denn dieses Begehren beschlägt nicht die Höhe der Leistung, sondern nur den 
Zeitpunkt der Vergütung der Leistung12. 

Wird ein Tarif durch das Bundesamt für Gesundheit bestätigt, begründet dies die 
Vermutung, dass der entsprechende Prämientarif angemessen ist; zwar kann die versicherte 
Person im Einzelfall die Angemessenheit der Prämie bestreiten, doch muss sie dies sodann 
strikt beweisen13. Soweit eine Änderung der Tarifstruktur durch den Bundesrat genehmigt 
wird, steht dagegen kein Rechtsmittel zur Verfügung14. 
 
 
4. Verfahren 
 
In verfahrensrechtlicher Hinsicht hat das Bundesgericht bestätigt, dass die 
Krankenversicherung befugt ist, die versicherte Person bei der IV anzumelden, wenn die 
Krankenversicherung bei strittiger Zuständigkeit nach Art. 70 Abs. 2 lit. a ATSG 
Vorleistungen zu erbringen hat15. Was die Legitimation für die Anfechtung von Entscheiden 
über Preissenkungen bei der Spezialitätenliste betrifft, hat das Bundesgericht geklärt, dass den 
Apothekern keine Befugnis zukommt, entsprechende Entscheide anzufechten16. 
 Treten Auseinandersetzungen zwischen Krankenversicherung und 
Leistungserbringerin (etwa einer Ärztin) auf, ist zu deren Beurteilung ein Schiedsgericht 
zuständig17. Nicht immer ist dessen sachliche Zuständigkeit einfach zu bestimmen18. 

                                                
8 Vgl. SVR 2009 KV Nr. 10, 9C_921/2008. 
9 Illustrativ dazu SVR 2009 KV Nr. 4 (Kanton Zürich); in verfassungsrechtlicher Hinsicht ist gefordert, dass eine 
spätere Korrektur erfolgt, wenn zunächst nur auf nicht aktuelle Steuerfaktoren abgestellt wird. 
10 SVR 2010 KV Nr. 3, 9C_397/2009. 
11 Vgl. SVR 2009 KV Nr. 11, 9C_548/2008. 
12 Vgl. SVR 2009 KV Nr. 13, 9C_61/2009. 
13 BGE 135 V 39. 
14 BGE 134 V 443. 
15 BGE 135 V 106. 
16 Vgl. SVR 2009 KV Nr. 12, 9C_766/2008. 
17 Zur sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Schiedsgerichts vgl. BGE 135 V 124. 



Zuständig ist das Schiedsgericht jedenfalls, wenn strittig ist, welcher Tarif der ordentlichen 
Krankenpflege für eine ausserkantonale Wahlbehandlung in der allgemeinen Abteilung 
massgebend ist19. Wer als Leistungserbringer auftreten will, benötigt eine eigene 
Zahlstellenregister-Nummer (sog. ZSR-Nummer)20.  
 
 
2. Teil Aktuelle Fragen der delegierten Psychotherapie 
 
1. Auswirkungen des Psychologieberufegesetzes 
 
Im Rahmen des gegenwärtig im Parlament beratenen Bundesgesetzes über die 
Psychologieberufe (PsyG) soll die selbstständige Berufsausübung des Psychologen und der 
Psychologin geregelt werden. Damit wird ein universitärer Beruf erfasst, der bei der 
Ausarbeitung des Medizinalberufegesetzes bewusst ausser Acht gelassen wurde21. Soweit die 
selbstständige Berufsausübung geordnet wird, stellt sich die offensichtliche Frage, wie sich 
dies im Bereich der delegierten Psychotherapie auswirkt. 
 Auszugehen ist davon, dass zwischen der gesundheitspolizeilichen und der 
sozialversicherungsrechtlichen Zulassung zu unterscheiden ist22. Dass eine selbstständige 
Berufstätigkeit in gesundheitspolizeilicher Hinsicht geregelt wird, bedeutet deshalb noch 
keineswegs, dass dieselbe Tätigkeit auch zulasten einer Sozialversicherung ausgeübt werden 
kann. Vielmehr kann der Gesetzgeber im Sozialversicherungsrecht zusätzliche 
Voraussetzungen aufstellen (etwa bezogen auf die Wirtschaftlichkeit23) oder eine 
gesundheitspolizeilich zugelassene Verhaltensweise nicht als solche betrachten, welche 
Anspruch auf eine Vergütung in der Sozialversicherung gibt. 
 Wenn der bundesrätliche Entwurf zum Psychologieberufegesetz ausgewertet wird, 
wird erkennbar, dass der Bundesrat nicht vorschlägt, sozialversicherungsrechtliche 
Bestimmungen zu ändern. Er geht mithin nicht davon aus, dass die im Rahmen des neuen 
Gesetzes erfolgende Ordnung der selbstständigen Berufstätigkeit dazu führt, dass auch im 
sozialversicherungsrechtlichen Bereich eine Änderung vorgenommen werden soll. Soll etwa 
die (selbstständige) psychologische Behandlung zulasten der Krankenversicherung erfolgen 
können, wäre erforderlich, das Krankenversicherungsgesetz entsprechend zu ergänzen; es 
müssten die Psychologinnen und Psychologen in die Liste derjenigen Personen aufgenommen 
werden, welche befugt sind, zulasten der Krankenversicherung zu behandeln24. Solange diese 
gesetzgeberische Entwicklung nicht erfolgt ist, gilt mithin – auch nach Inkrafttreten des 
Psychologieberufegesetzes – weiterhin die bisherige Ordnung, welche ausschliesslich die im 
Anstellungsverhältnis erfolgende therapeutische Tätigkeit erfasst. 
 
 
2. Anforderungen an die Berichte zuhanden des Vertrauensärztlichen Dienstes.  
 

                                                                                                                                                   
18 BGE 135 V 443 betreffend Tarifschutz bei stationärem Aufenthalt auf der (halb-)privaten Abteilung eines 
Spitals; SVR 2009 KV Nr. 8, 9C_781/2008, betreffend Aberkennungsklage (bezogen auf eine Vereinbarung 
über die Rückforderung wegen unwirtschaftlicher Behandlung). 
19 Vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 22. März 2010, 9C_569/2009. 
20 Zu verschiedenen damit zusammenhängenden Fragen vgl. BGE 135 V 237. 
21 Vgl. dazu KIESER, Art. 2 N 3, in: AYER/KIESER/POLEDNA/SPRUMONT. 
22 Ausführlich dazu KIESER, Sozialversicherungsrecht, 16/10 ff. 
23 In gesundheitspolizeilicher Hinsicht wird nicht geprüft, ob die betreffende Tätigkeit wirtschaftlich ist oder 
nicht; vielmehr geht es bei dieser Prüfung einzig darum, ob ein Polizeigut – etwa die öffentliche Gesundheit – 
beeinträchtigt wird oder nicht. Vgl. zu dieser Abgrenzung KIESER, Art. 1 N 4 ff., in: 
AYER/KIESER/POLEDNA/SPRUMONT. 
24 Vgl. dazu Art. 35 Abs. 2 KVG. 



Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin 
unaufgefordert Bericht zu erstatten hat, wenn die Fortsetzung der Therapie über 
voraussichtlich mehr als 40 Sitzungen hinaus fortgesetzt werden soll. Es handelt sich insoweit 
um eine „Bringschuld“.  

Was den Inhalt des Berichts betrifft, ergibt sich zunächst aus Art. 3b Abs. 1 KLV, dass 
dieser Auskunft geben muss über  
- die Art der Erkrankung,  
- die bisherige Behandlung, 
- das Ziel, den Zweck und das Setting der Behandlung, 
- die voraussichtliche Dauer der Behandlung. 

Der Bericht bei Fortsetzung der Therapie nach vierzig Sitzung soll dem 
Vertrauensärztlichen Dienst die Entscheidung ermöglich, ob die Behandlung fortgesetzt 
werden soll. Insoweit muss bei der Ausgestaltung der entsprechenden Meldungen regelmässig 
ein Rückbezug auf die vorstehend geschilderten prinzipiellen Überlegungen erfolgen, welche 
bei der Ausgestaltung und bei der Bestimmung der Dauer der Psychotherapie massgebend 
sind. Es geht um die grundsätzlichen Kriterien der Wirksamkeit, der Zweckmässigkeit sowie 
der Wirtschaftlichkeit der Behandlung. Insoweit ist von Bedeutung, dass in den Meldungen 
folgende Aspekte behandelt werden: 
- Diagnose sowie ergänzende Hinweise zur Schwere der Erkrankung: Im Ausgangspunkt 
muss die Krankheit bezeichnet werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Schwere der 
Erkrankung einen Einfluss auf die Dauer der Therapie haben kann.  
- Ziel und Zweck der Behandlung: Hier ist von Bedeutung, dass aufgezeigt wird, dass die 
vorgeschlagene Behandlung wirksam und zweckmässig ist. Es muss also aufgezeigt werden, 
dass mit der konkret vorgesehenen Behandlung die diagnostizierte Krankheit insoweit 
verbessert werden kann, als sich eine Veränderung des Krankheitszustands hin zu einer 
Erreichung der Gesundheit ergibt. Gegebenenfalls ist aufzuzeigen, dass sich keine anderen, 
kostengünstigeren Behandlungsmethoden ergeben. 
- Voraussichtliche Dauer der Behandlung: Es ist oft schwer, prospektiv abzuschätzen, wie 
lange die Behandlung dauert. Dennoch soll aber wenn irgend möglich aufgezeigt werden, wie 
lange die Behandlung fortdauern wird, damit die Gesundheit erreicht werden kann.  
 
 
3. Grundlagen für den Entscheid des Vertrauensärztlichen Dienstes 
 
Die Vertrauensärztlichen Dienste haben sich bei ihrem Vorschlag zuhanden der 
Krankenversicherung daran zu orientieren, ob die durch den behandelnden Arzt oder die 
behandelnde Ärztin vorgeschlagene weitere Behandlung den Kriterien der Wirksamkeit, der 
Zweckmässigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit entspricht. Es ist ausgeschlossen, generelle 
zeitliche Grenzen festzulegen, welche eine Maximalgrenze bedeuten. Vielmehr ist – wie den 
voranstehenden Überlegungen entnommen werden kann – einzig massgebend, dass im 
Einzelfall zu entscheiden ist, ob eine Verbesserung des Gesundheitszustandes durch die in 
Frage stehende Behandlung noch möglich ist oder nicht. Insoweit können die 
Vertrauensärztlichen Dienste keine anderen Kriterien als diejenigen heranziehen, welche 
vorstehend als massgebend bezeichnet wurde. Ein Bezug auf interne Richtlinien ist insoweit 
ausgeschlossen, soweit diese nicht den massgebenden rechtlichen Grundlagen entsprechen. 
 
 
4. Abklärung des Sachverhaltes (insbesondere Einholung von Zweitmeinungen) 
 
In der Praxis hat sich zuweilen eingebürgert, dass bei Auseinandersetzungen über die 
Erteilung der Kostengutsprache eine Zweitmeinung eingeholt wird. Es wird also nicht 



unbesehen auf die Auffassung des Vertrauensarztes abgestellt, sondern es wird durch den 
Beizug einer weiteren ärztlichen Meinung angestrebt, die zutreffende Lösung zu finden. Die 
Einordnung dieser Vorgehensweise fällt nicht leicht. 
 Auszugehen ist vom Untersuchungsprinzip, welches nach Art. 43 ATSG von den 
Krankenversicherungen zu beachten ist. Es bedeutet, dass der massgebende Sachverhalt von 
Amtes wegen vollständig und unabhängig abzuklären ist. Die Krankenversicherung darf 
mithin eine Leistung nur zusprechen bzw. verweigern, wenn sie die massgebenden 
Sachverhaltselemente umfassend abgeklärt hat. Sieht sich eine Krankenversicherung 
veranlasst, eine Zweitmeinung einzuholen, ist zu unterscheiden: Soweit sich die 
Krankenversicherung zu diesem Schritt entschliesst, bevor sie gegenüber der versicherten 
Person Stellung bezogen hat, fällt dieses Einholen der Zweitmeinung in den Bereich der 
Abklärung nach Art. 43 ATSG. Anders verhält es sich, wenn die Krankenversicherung diesen 
Schritt in die Wege leitet, nachdem sie beispielsweise von der versicherten Person das 
Begehren erhalten hat, eine anfechtbare Verfügung zu erlassen. Hier hat die 
Krankenversicherung umgehend eine solche Verfügung zu erlassen und darf nicht mit 
zusätzlichen Abklärungen einsetzen. Im Übrigen ist jeweils zu prüfen, ob das Einholen einer 
weiteren Stellungnahme nicht als Begutachtungsvorgang im Sinne von Art. 44 ATSG zu 
bewerten ist25; in einem solchen Fall wären die Mitwirkungsrechte der versicherten Person im 
Sinne der genannten Bestimmung zu berücksichtigen. 
 Soweit entsprechende Abklärungen vorgenommen werden, hat die versicherte Person 
eine bestimmte Mitwirkungspflicht. Es geht darum, dass sie – soweit zumutbar – an der 
Ermittlung des Sachverhaltes mitwirkt. Dazu gehört, dass gegebenenfalls die behandelnde 
Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden sind26. Diese haben in der Folge über die 
massgebenden Punkte zu berichten. Schwierig ist die Frage, auf welche Unterlagen sich die 
entsprechende Auskunftspflicht des Arztes (bzw. des Therapeuten) bezieht; es kann jedenfalls 
nur um Unterlagen gehen, welche für die Beurteilung des geltend gemachten 
Leistungsanspruchs von Bedeutung sind27. 
 
 
5. Entscheid der Krankenversicherung über die weitere Kostenübernahme 
^ 
Art. 3b Abs. 4 KLV legt eine Frist von 15 Arbeitstagen fest (laufend ab Eingang des 
vertrauensärztlichen Berichts bei der Krankenversicherung), um über die allfällige weitere 
Kostengutsprache zu entscheiden. 

Die (allfällige) Übernahme der Kosten schliesst in sich, dass die Frage der weiteren 
Behandlungsdauer geklärt wird28. Nach Art. 3b Abs. 4 KLV bezieht sich nämlich der 
Entscheid des Krankenversicherers darauf, „ob und für welche Dauer“ die weiteren Kosten 
übernommen werden. Was die Therapiefrequenz betrifft, ist hingegen in der 
Kostengutsprache eine bestimmte Festlegung nicht zulässig. 
 
 
6. Verrechnung der Leistungen für delegierte Psychotherapie 
 

                                                
25 So würde es sich etwa verhalten, wenn die versicherte Person inhaltliche Einwendungen erhoben hat und die 
Krankenversicherung die allfällige Unsicherheit in der Bewertung der vertrauensärztlichen Stellungnahme durch 
Einholen einer Expertise ausräumen will. 
26 Vgl. dazu Art. 28 Abs. 1 ATSG. 
27 Insoweit sind wohl persönliche Notizen des Therapeuten nicht an sich der Krankenversicherung zu übergeben; 
vgl. zu dieser schwierig zu fassenden Problematik KIESER, ATSG-Kommentar, Art. 28 N 38. 
28 Vgl. so Art. 3b Abs. 4 KLV. 



Überaus heikel ist die Beantwortung der Frage, wie mit der Vergütung von allfälligen 
Zusatzstunden umzugehen ist. Typisches Anwendungsbeispiel bildet die Ausgangslage, dass 
die Krankenversicherung eine Behandlung im Umfang einer Wochenstunde bewilligt; wenn 
hier eine zweite Stunde pro Woche angeboten bzw. in Anspruch genommen wird, gilt 
folgendes: Mit der Bewilligung einer (einzigen) Wochenstunde hat die Krankenversicherung 
bindend festgelegt, dass im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung die 
Leistungsvergütung damit abschliessend beurteilt wurde. Es darf also zulasten der 
Krankenversicherung nicht eine weitere Stunde verrechnet werden. Denn mit der erteilten 
Bewilligung für eine Wochenstunde wurde zugleich festgelegt, dass damit eine wirksame, 
zweckmässige und wirtschaftliche Leistung erbracht wird. Soweit eine wöchentliche 
Zusatzstunde in Frage steht, kann es dabei nur um eine inhaltlich zu unterscheidende Leistung 
gehen; es können etwa sonstige Fragen behandelt werden oder es kann das 
Krankheitsgeschehen (welches zur Bewilligung der einen Wochenstunde geführt hat) auf 
einem anderen Weg (der nicht zu Leistungsansprüchen in der Krankenversicherung führt) 
angegangen werden29. Wenn in diesem Rahmen eine weitere wöchentliche Therapiestunde 
angeboten bzw. beansprucht wird, erfolgt deren Verrechnung nicht gestützt auf die 
krankenversicherungsrechtlichen Bestimmungen; es steht dem Therapeuten frei, hier nach 
privatrechtlichen Bestimmungen einen Vertrag abzuschliessen. 
 Ausgeschlossen ist, für die von der Krankenversicherung bewilligte Therapiestunde 
gegenüber der versicherten Person eine Zusatzvergütung zu verrechnen. Der im Bereich der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung gültige Tarifschutz schliesst aus, für eine zulasten 
der Krankenversicherung erbrachte Leistung von der versicherten Person eine weitere 
Vergütung zu verlangen30. Zusatzvergütungen können nur für „echte Mehrleistungen“ 
verlangt werden31. Nach der Rechtsprechung zählen dazu Leistungen, die über den Umfang 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung hinausgehen. Beispiele solcher Leistungen 
sind etwa nicht kassenpflichtige Therapien (z.B. Musiktherapie), zusätzliche Therapiestunden 
oder Zusatzberatungen (etwa gestützt auf besonders eingehendes Literaturstudium). 
 
 
7. Delegierte Psychotherapie und Wirtschaftlichkeit 
 
Wenn eine delegierte Psychotherapie vor deren Erbringung durch die Krankenversicherung 
bewilligt wurde, hat dies weitreichende Auswirkungen auf eine allfällige nachträgliche 
Wirtschaftlichkeitsprüfung. 
 Die Krankenversicherung hat mit der entsprechend erteilten Bewilligung festgelegt, 
dass die betreffende Leistung wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich ist. Auf diese 
Festlegung vermag die Krankenversicherung nur in einem engen Rahmen zurückzukommen. 
Erfolgt die Wirtschaftlichkeitsprüfung im Einzelfall, ist massgebend, ob die bereits gefällte 
Entscheidung in Wiedererwägung gezogen werden kann. Dies ist nur zulässig, wenn die 
Voraussetzungen von Art. 53 Abs. 2 ATSG erfüllt sind; die Krankenversicherung hat mithin 
zu belegen, dass die bisherige Entscheidung zweifellos unrichtig war und dass die 
nachträgliche Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist. Die erstgenannte Voraussetzung ist 
erfüllt, wenn ein vernünftiger Zweifel an der Fehlerhaftigkeit des vorliegenden Entscheides 
nicht möglich ist; die zweitgenannte Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn es um einen Betrag 
von jedenfalls einigen hundert Franken geht. 

                                                
29 Freilich ist hier von erheblich einschränkender Bedeutung, dass die delegiert arbeitende Therapeutin zugleich 
beachtet, welche Tätigkeiten sie gesundheitspolizeilich ausführen darf. Es ist etwa ausgeschlossen, dass 
angepriesen wird, dass ein eigentliche Heilbehandlung vorgenommen wird (ausser wenn die jeweilige 
gesundheitspolizeiliche Regelung dies zulassen würde, was aber nicht der Fall ist). 
30 Vgl. zum Tarifschutz Art. 44 KVG und dazu etwa BGE 127 V 422, 131 V 133. 
31 Dazu BGE 126 III 350, 130 I 306. 



 Soweit es sich um die Wirtschaftlichkeitsprüfung mittels des 
Durchschnittskostenvergleichs handelt, fallen die vorgängig der Behandlung bewilligten 
Leistungen von vornherein ausser Betracht. Denn auch diesbezüglich gilt der Grundsatz, dass 
die Krankenversicherung mit der entsprechenden Bewilligung bindend über die Frage der 
Wirtschaftlichkeit entschieden hat. Soweit die bewilligten Therapien den grössten Teil der 
ärztlichen Tätigkeit darstellten, hat jede weitere Überprüfung zu unterbleiben32; im übrigen 
müssen jedenfalls die bewilligten Therapien ausgesondert werden, und es kann nur noch die 
übrige Tätigkeit auf eine allfällige Verletzung des Wirtschaftlichkeitsgebotes hin überprüft 
werden. 
 Unzulässig erscheint, nur eine sehr tiefe Zahl von Delegationsverhältnissen 
zuzulassen33. Denn dazu fehlt eine gesetzliche Grundlage, und es kann auch nicht vorgebracht 
werden, das Wirtschaftlichkeitsgebot gebiete eine solche Begrenzung. Einzig dort, wo die 
delegierende Ärztin die Aufsicht und Verantwortlichkeit nicht mehr wahrnehmen kann, ist 
eine Grenze zu ziehen. Insoweit werfen entsprechende Regelungen im TARMED Fragen auf. 
 

                                                
32 Vgl. RKUV 1999 324. 
33 Zwar wird dies in einzelnen Verträgen entsprechend vorgesehen; vgl. dazu auch BGE 110 V 193 (maximal 
drei Delegationsverhältnisse). 
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Folie 6 
off label-use von Medikamenten: Es ist auch die Frage der Wirtschaftlichkeit zu klären; SVR 
2009 KV Nr. 1, 9C_56/2008 (betreffend Herceptin) 
 
Folie 7 
Massnahmen der Ergotherapie: Voraussetzungen der Wirksamkeit bzw. der Wirtschaftlichkeit 
handelt; SVR 2009 KV Nr. 7 (Kanton Fribourg) 
 
Folie 8 
Befreiung von der obligatorischen Unterstellung: Strenge Prüfung der entsprechenden 
Voraussetzungen; SVR 2009 KV Nr. 10, 9C_921/2008 
 
Folie 9 
Prämienverbilligung für Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen; 
Vorgehen, wenn die jeweiligen Steuerfaktoren noch nicht rechtskräftig geworden sind; SVR 
2009 KV Nr. 4 (Kanton Zürich). 
 
Folie 10 
Umfassende Prüfungspflicht des Apothekers: Tarifvertragliche Festlegung zulässig, aber 
keine gesetzliche Verpflichtung SVR 2010 KV Nr. 3, 9C_397/2009 
 
Folie 11 
Tarif für eine ausserkantonale Behandlung; medizinischer Grund; SVR 2009 KV Nr. 11, 
9C_548/2008 
 
Folie 12 
Prinzip des Tarifschutzes nach Art. 44 Abs. 1 KVG schliesst nicht eine Depotzahlung aus; 
SVR 2009 KV Nr. 13, 9C_61/2009 
 
Folie 13 
Bestätigung eines Tarif durch das Bundesamt für Gesundheit = Vermutung, dass der 
entsprechende Prämientarif angemessen ist; BGE 135 V 39 



 
Folie 14 
Krankenversicherung ist befugt, die versicherte Person bei der IV anzumelden, wenn die 
Krankenversicherung bei strittiger Zuständigkeit nach Art. 70 Abs. 2 lit. a ATSG 
Vorleistungen zu erbringen hat; BGE 135 V 106 
 
Folie 15 
Auseinandersetzungen zwischen Krankenversicherung und Leistungserbringerin (etwa einer 
Ärztin) = Zuständigkeit des Schiedsgerichtes zuständig BGE 135 V 124 (örtlich und 
sachlich), BGE 135 V 443 betreffend Tarifschutz bei stationärem Aufenthalt auf der (halb-
)privaten Abteilung eines Spitals; SVR 2009 KV Nr. 8, 9C_781/2008, betreffend 
Aberkennungsklage (bezogen auf eine Vereinbarung über die Rückforderung wegen 
unwirtschaftlicher Behandlung)  


