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	Titel_de: Kostensparende ambulante Alkoholbehandlungen fördern!
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	Vorstosstext: Vergleichbar wirksam wie stationäre Alkoholbehandlungen sind die kostengünstigeren ambulanten Alkoholbehandlungen. Deren Verbreitung ist jedoch erschwert, weil es sich dabei nur dann um KVG-Pflichtleistungen handelt, wenn die Leistungen ärztlich erbracht werden. Der Bereich der Alkoholbehandlung erfolgt jedoch seit jeher nur bedingt in medizinisch-psychiatrischen Institutionen. Einen grossen Teil der Versorgungslandschaft decken nicht ärztlich geleitete Institutionen mit psychosozialem Hintergrund ab. Sie verfügen über enormes praktisches Knowhow und erfolgreiche Programme. Durch deren Ausschluss aus den KVG-Pflichtleistungen setzt der Staat einen negativen Anreiz und vergibt eine Möglichkeit zur Steigerung der Versorgungseffizienz.  Ich bitte den Bundesrat deshalb um die Beantwortung folgender Fragen:1. Ambulante Alkoholbehandlungen sind erwiesenermassen kostengünstiger als stationäre. Wie schätzt der Bundesrat das diesbezügliche Sparpotenzial ein und was unternimmt der Bundesrat zur Förderung ambulanter Alkoholbehandlungsangebote? 2. Ist der Bundesrat bereit, die Aufnahme ambulanter Alkoholbehandlungsprogramme auch von nicht ärztlich geleiteten Fachstellen in den Katalog der KVG-Pflichtleistungen zu prüfen, sofern die ärztliche Ueberweisung/Begleitung gewährleistet ist?



