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Communiqué 

Solothurn, 11. März 2013 

Irreführung in der Krankenversicherung: 

santésuisse warnt vor unseriösen Maklern und Vermittlern 

santésuisse, der Verband der schweizerischen Krankenversicherer, warnt vor unseriösen 
Maklern und Vermittlern. Diese nützen den aktuellen Prämienstreit zwischen den Kanto-
nen aus, um die Versicherten unter falschem Vorwand zu behelligen. santésuisse verur-
teilt ein solches Vorgehen scharf. 
 
Gewisse Makler und Vermittler treten mit Bezeichnungen auf, welche Behörden gleichen. Oder 
sie verwenden Namen, welche eine Verbindung mit Krankenversicherern oder sogar mit 
santésuisse und damit den Eindruck von Glaubwürdigkeit und Seriosität erwecken. Offensicht-
lich soll damit der Anschein erweckt werden, dass der Branchenverband der Krankenversicherer 
hinter solchen Praktiken steht. Neuerdings sind in der Nordostschweiz vermehrt Beschwerden 
wegen Makler eingegangen, die mit dem Argument bevorstehender Rückzahlungen von „zu viel 
bezahlten Prämien“ auf Kundenfang gehen. 
 
Irreführung der Kundschaft 
Momentan wird im Parlament erst vorberaten, ob nachträgliche Prämienkorrekturen erfolgen 
könnten. Würden dazu im Verlaufe des Jahres Entscheide gefällt, werden die Krankenversiche-
rer die betroffenen Versicherten rechtzeitig informieren. Makler oder Vermittler spielen bei dieser 
Frage keine Rolle.  
santésuisse verurteilt die unseriösen und unprofessionellen Praktiken gewisser Makler und 
Vermittler scharf und ruft alle Versicherten zur Vorsicht bei derartigen Telefonanrufen auf. Der 
Branchenverband der Schweizer Krankenversicherer santésuisse selber  arbeitet nicht mit Mak-
lern oder mit Vermittlern zusammen. 
 
Anzeige wird geprüft 
santésuisse prüft derzeit die Einreichung einer Strafanzeige wegen allfälliger irreführender Ver-
wendung des Namens santésuisse. 
 
santésuisse ist der Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer. santésuisse setzt sich 
für ein freiheitliches, soziales und finanzierbares Gesundheitssystem ein, das sich durch einen effizien-
ten Mitteleinsatz und qualitativ gute medizinische Leistungen zu fairen Preisen auszeichnet. 
 
Auskunft erteilt: 
Anne Durrer, porte-parole, Tel. 031 326 63 68 / 076 222 08 90, anne.durrer@santesuisse.ch 
 
 
 
Diese Medienmitteilung können Sie im Internet abrufen unter: www.santesuisse.ch  


