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Communiqué 

Solothurn, 31. Mai 2013 

Geklärte Mitgliederstruktur bei santésuisse 
 
Mit der Neuorientierung der KPT ist die erwartete Bereinigung der Mitgliederstruktur bei 
santésuisse definitiv geklärt. Der Austritt von KPT ist zwar bedauerlich, kommt aber kei-
neswegs überraschend. Die grosse Mehrheit der Schweizer Krankenversicherer zählt wei-
terhin auf den Branchenverband santésuisse und seine breiten, qualitativ hochstehenden 
Verbandsdienstleistungen. 
 
Als national abgestützter Branchenverband der Schweizer Krankenversicherer nimmt santésuis-
se die Neuorientierung von KPT mit Bedauern zur Kenntnis. Nach den jüngsten Veränderungen 
bei der KPT auf strategischer und operativer Ebene und ihrer 2011 mit Helsana und Sanitas 
eingegangen Leistungs-Einkaufsgemeinschaft – unter der Bezeichnung HSK - kommt die Ent-
scheidung zur Neuorientierung nicht überraschend.  Der Austritt ist für santésuisse gut verkraft-
bar.  
 
santésuisse ist überzeugt, dass damit die Bereinigung der Mitgliederstruktur abgeschlossen ist, 
umso mehr als alle bisherigen Mitglieder santésuisse vor kurzem das volle Vertrauen ausge-
sprochen hatten und damit den führende Branchenverband gestärkt haben.  
 
Mit der Neuorientierung der KPT gerät die Branche der Krankenversicherer erneut in die 
Schlagzeilen. Angesichts der grossen gesundheitspolitischen Herausforderungen der Branche 
wird santésuisse deshalb alles daran setzen, dass die zahlreichen anstehenden Fragen kon-
struktiv gelöst werden können, im Interesse der Versicherten und im Interesse eines freiheitli-
chen, wettbewerblichen und finanzierbaren Gesundheitswesens.   
 
Angesichts der Zersplitterung der Branche wird santésuisse noch viel mehr darauf achten müs-
sen, dass übergeordnete gesundheitspolitische und marktwirtschaftliche Interessen von gewis-
sen Akteuren im Gesundheitswesen nicht dazu benutzt werden, die Positionen der Krankenver-
sicherer und die Interessen der Versicherten unnötig zu schwächen.  
 
 
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: 
Christoffel Brändli, Präsident santésuisse, Telefon 079 635 80 25, 081 322 10 47 
 
Diese Medienmitteilung können Sie im Internet abrufen unter: www.santesuisse.ch 
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