Liebe Mitglieder der SGP

Am 28.5.2020 hat das BAG geplante Änderungen der MiGEL publiziert (hier).
Die verkündeten Änderungen betreffen auch für die Pneumologie und Schlafmedizin
wichtige Kapitel im Bereich "Inhalations- und Atehmtherapiegeräte" sowie "Geräte für die
mechanische Heimventilation". Der Vorstand der SGP sowie die SIG Ventilation & O2 und
die Lungenliga Schweiz haben die Situation umgehend besprochen, da die
vorgeschlagenen Änderungen und die massiven Tarifsenkungen gravierende
Konsequenzen, auch auf die Qualität der Versorgung unsere Patienten haben können.

Unsere Gesellschaft hat sich seit Jahren am Runden Tisch mit BAG, Geräteherstellern,
Leistungserbringern, Spitälern und Krankenkassen engagiert und ihr Fachwissen in die
Revision der MiGEL eingebracht. Bei diesen Verhandlungen konnten sinnvolle
Anpassungen erwirkt werden, diese wurden jedoch in dem aktuell publizierten Dokument
nicht berücksichtigt.
Die SGP und ihre Partner ziehen sämtliche zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
(direktes Gespräch, Medien, juristisch) in Betracht um erfolgreich zu sein und sich für
unsere Patienten einsetzen.

Wir wissen, dass dieses Thema viele Mitglieder interessiert und werden Sie bestmöglich
auf dem Laufenden halten.

Freundliche Grüsse im Namen des Vorstandes der SGP und der SIG Ventilation & O2
Laurent Nicod, Martin Brutsche, Christophe von Garnier, Grégoire Gex und Jörg
Spieldenner

Chers members de la SSP
Le 28 mai 2020, l'OFSP a publié les changements prévus pour la LiMA (ici).

Les changements annoncés touchent également des chapitres dans le domaine des
"appareils d'inhalation et de thérapie respiratoire" et des "appareils de ventilation
mécanique à domicile", qui sont importants pour la pneumologie et la médecine du
sommeil. Le comité de la SSP ainsi que du SIG Ventilation & O2 et la Ligue pulmonaire
suisse ont immédiatement discuté de cette situation critique, car les modifications
proposées et les baisses massives des tarifs peuvent avoir des conséquences graves qui
se répercuteront sur la qualité des soins pour nos patients.

Depuis des années, notre société participe à la table ronde avec l'OFSP, les fabricants
d'appareils, les prestataires de soin, les hôpitaux et les caisses maladie pour apporter son
expertise à la révision de la LiMA. Des révisions favorables ont été obtenus lors de ces
négociations, mais n'ont pas été pris en compte dans le document actuellement publié.

La SSP et ses partenaires examinent toutes les options disponibles pour obtenir une issue
favorable (contact direct, médias, juridique) et feront tout leur possible pour nos patients.

Nous savons que de nombreux membres sont intéressés par ce sujet et nous vous
tiendrons informés de la meilleure façon possible.

Bien à vous au nom du comité de la SSP et du SIG Ventilation & O2

Laurent Nicod, Martin Brutsche, Christophe von Garnier, Grégoire Gex et Jörg Spieldenner

