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Krankenversicherung heute – und was ist morgen? 

Standortbestimmung und Ausblick 

Rede von Heinz Brand, Verwaltungsratspräsident, anlässlich seiner 
ersten 100 Tage bei santésuisse 

Es gilt das gesprochene Wort 
 
 
Bern, 21. April 2015. J’ai le plaisir de vous accueillir dans cet endroit dynamique, à l’occasion de 
mes 100 premiers jours en tant que président de santésuisse. C’est ici que je fais du sport pen-
dant les sessions. C’est aussi un lieu symbolique, parce que je souhaite que non seulement moi 
je sois fit, mais que le système de santé et santésuisse le soient aussi, aujourd’hui comme dans 
le futur.  
 
Ich begrüsse Sie hier an diesem dynamischen Ort  anlässlich meiner ersten hundert Tage als 
Präsident des Verwaltungsrates von santésuisse. 
 
Wer sich fit hält, lebt gesünder. Immer mehr Menschen sind aktiv und auf ihre Gesundheit be-
dacht, denn sie wissen: Fit trimmen ist nachhaltig, auf Dauer bleibt man länger gesund, aktiv 
und im Lot. Diesen Ort habe ich für meine Bilanz der ersten hundert Tage als Präsident des füh-
renden Schweizer Krankenversichererverbandes aus drei Gründen gewählt: 
 
• Erstens, treibe ich persönlich regelmässig Sport, während der Session auch hier oben. 
 
• Zweitens bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass man nicht nur mich, sondern auch das 

ganze Schweizer Gesundheitswesen fit trimmen sollte. 
 
• Und drittens schliesslich wünsche ich, dass auch der Verband santésuisse heute und in 

der nächsten Zukunft in Form bleibt. 
 

Das Schweizer Gesundheitswesen verfügt im Auslandvergleich über eine hohe Qualität. Es trägt 
wesentlich zu unserer hohen Lebensqualität und Wohlfahrt bei. Bei Krankheit und Unfällen er-
halten wir Unterstützung in Form von Pflege und Behandlungen. Ebenso ist die materielle Un-
terstützung durch eine Krankenversicherung gesichert.  
 
Doch ist diese Leistungs- und Outcome-Beurteilung ausreichend? Auch die Kosten und die Fi-
nanzierung müssen in diese Gesamtbeurteilung einbezogen werden. Gerade die steigenden 
Gesundheitskosten geben zur Sorge Anlass, weil zum einen die Ausgaben in einzelnen Kosten-
blöcken ohne die entsprechende Qualitätsverbesserung in die Höhe schnellen, und weil ande-
rerseits die Versicherten jedes Jahr mit immer höheren Prämien belastet werden. 
 
Steigen die Gesundheitsausgaben, steigen die Versicherungsprämien. 
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Düstere Kostenperspektiven 
2012 betrugen die Kosten für Gesundheitsausgaben 68 Milliarden Franken. 68 Milliarden Fran-
ken, das sind mehr als die Ausgaben des gesamten Bundeshaushaltes von 66 Milliarden! 
Der Anteil Leistungen aus der obligatorischen Krankenversicherung betrug 2013 28 Milliarden 
Franken. Das ist sieben Mal mehr als das Jahresbudget für unsere Schweizer Armee. 
 
Der langjährige Anstieg der Gesundheitsausgaben in der Grundversicherung beträgt durch-
schnittlich mehr als 1.1 Mia Franken pro Jahr. Mit dieser Summe könnte man die jährlichen Ra-
dio- und Fernseh-Gebühren für alle Schweizerinnen und Schweizer fast erlassen; eine hohe 
Belastung für die Versicherten. 
 
Das Thema hohe Gesundheitskosten beschäftigt zunehmend auch die Politik, von links bis 
rechts. Das sehen wir an der wachsenden Anzahl parlamentarischer Vorstösse im Bundespar-
lament. Bis zum Frühsommer 2015 sind dieses Jahr über 60 Begehren eingereicht worden. 
Auch die Kantonsparlamente werden zunehmend gefordert. 
 
Gründe für die Steigerung der Gesundheitskosten sind bekannt. Die gesellschaftlichen Faktoren: 
 
• Medizinischer Fortschritt 
 
• Steigender Lebensstandard, damit verbunden steigende Ansprüche 
 
• Alterung der Gesellschaft. 
 
Ich möchte an dieser Stelle festhalten: diese drei Entwicklungen, - medizinischer Fortschritt, 
steigender Lebensstandard, Alterung-, sind positive Errungenschaften unserer Gesellschaft. Es 
ist die Aufgabe des Gemeinwesens diese weiter zu pflegen und zu entwickeln. 
 
Es gibt aber weitere Gründe für den kontinuierlichen Anstieg, wo man den Hebel ansetzen 
muss: steigende Begehrlichkeiten der Leistungserbringer und der Versicherten sowie auch 
mangelnde Effizienz. Eine Studie der Akademien der Wissenschaften Schweiz «Effizienz, Nut-
zung und Finanzierung des Gesundheitswesens» von 2012 bezifferte die Ineffizienzen im Sys-
tem auf sechs bis sieben Milliarden Franken pro Jahr. Ohne Qualitätseinbussen in der gesund-
heitlichen Versorgung wäre es möglich, so die Studie, eine nachhaltige Kostendämpfung herbei-
zuführen.  
 
Zwei Fragen möchte ich in die Runde werfen: 
• Wie können wir die Leistungen effizienter erbringen? Also gleiche Leistung zu tieferen Kos-

ten 
 
• Könnten wir mit dem gleichen Aufwand sogar eine bessere Qualität des Gesundheitswe-

sens erreichen? 
 
Ich erläutere Ihnen im Folgenden meine Überlegungen. 
Es sind sieben Feststellungen mit den sieben lohnendsten Massnahmen  
 
 
 
Die politische Ebene 
 
1. Rolle der Kantone 
Heute fungieren die Kantone als Schiedsrichter, Finanzierer und Eigentümer: Sie planen die 
Anzahl Spitäler, legen deren Angebot fest, genehmigen deren Tarife, finanzieren einen Teil der 
Leistungen der Spitäler und betreiben gleichzeitig Wirtschaftsförderung. Diese verzerrende und 
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strukturerhaltende Mehrfachrolle ist problematisch. Sie verhindert Wettbewerb und verteuert das 
Gesundheitssystem. Hinzu kommen Unterschiede und Befindlichkeiten in den Sprachregionen. 
Dies führt zu ineffizienten Strukturen und einer Spitalplanung, die sich nicht an Versorgungsge-
bieten sondern an Kantonsgrenzen orientiert. Einzelne Kantone beginnen bereits aufzurüsten 
mit entsprechenden Kostenfolgen, wie zum Beispiel die Kantone St. Gallen oder Neuenburg 
 
santésuisse respektiert zwar die regionalen Unterschiede der Schweiz, die Rollenkumulation der 
26 Kantone muss aber verringert werden. Dazu müsste die nationale Politik mit den Kranken-
versicherern und den Leistungsträgern Leitplanken definieren, die schweizweit Geltung haben. 
Im Besonderen müssen die finanziellen Fehlanreize zwischen ambulant und stationär abgebaut 
werden. Mit der Finanzierung aus einer Hand – Monisten sind die Krankenversicherer – wäre 
eine bessere Abstimmung der Finanzierung der beiden Bereiche möglich. Die Leistungserbrin-
gung zwischen stationär und ambulant kann genauer aufeinander abgestimmt werden. 
 
→ Vor diesem Hintergrund ist die Mehrfachrolle der Kantone zu hinterfragen und die Finanzie-
rung aus einer Hand zusammen mit den Kantonen anzugehen. 
 
 
2. Krankenversicherungsaufsichtsgesetz 
Das Parlament hat im September 2014 das KVAG verabschiedet. Gestützt auf Artikel 57 KVAG 
ist am 1. April 2015  die Anhörung zur Verordnung betreffend die Aufsicht über die soziale Kran-
kenversicherung (Krankenversicherungsaufsichtsverordnung, KVAV) gestartet worden. 
 
santésuisse wird sich an der Vernehmlassung beteiligen. Unsere Haltung ist, dass wir die Hand-
lungsfreiheit der Versicherer sicherstellen. Die Aufsicht soll bedürfnisgerecht sein. Wir befürwor-
ten die Governance, wenden uns aber gegen überbordende Bürokratie. 
 
→ Versicherer benötigen den notwendigen unternehmerischen Spielraum, um den von Gesetz-
geber und Stimmvolk gewollten Wettbewerb spielen lassen zu können. 
 
 
3. Gesundheit2020 
Die Gesamtschau des Bundesrates, Gesundheit2020, welche die Prioritäten der Schweizeri-
schen Gesundheitspolitik für die Zukunft festlegen soll, ist zwar ein interessanter Katalog, aller-
dings mit fragwürdigen Rezepten. Etatismus und steigende Ansprüche an die Versorgung kenn-
zeichnen das Grundsatzpapier. Sehr zu unserem Bedauern ging der Aspekt des Aufzeigens der 
Kostenfolgen komplett vergessen. Das Strategiepapier sollte zwingend mit den finanziellen An-
sprüchen ergänzt werden, um von den Versicherern ernst genommen zu werden. 
 
→ santésuisse fordert, dass man sich nur auf notwendige und wirksame Massnahmen be-
schränkt. Sämtliche Ansprüche in Gesundheit2020 müssen monetär gewichtet werden. 
 
 
Die Ebene der Leistungserbringung  
 
4. Qualität messen, verbessern und veröffentlichen 
Die Schweiz weist betreffend Qualitätsmessungen und -bewertungen Lücken auf. Damit echter 
Qualitätswettbewerb die Qualität der Behandlungen verbessern und langfristig auch kosten-
dämpfend wirken kann, braucht es Vorarbeiten. Der Verein ANQ hat 2014 erstmals die Resulta-
te der Qualitätsmessungen der Spitäler veröffentlicht. Das ist ein guter Schritt in die richtige 
Richtung. Wie das Beispiel des ANQ zeigt, braucht es kein staatliches Qualitätsinstitut, um die 
Qualität zu verbessern. Qualitätsmessungen führen zu Transparenz. Transparenz führt zu mehr 
Wettbewerb und zu echter Wahlfreiheit des Patienten. 
 
→ Alle Leistungserbringer (Spitäler, Ärzte, Pflegeheime etc.) sollen ihre Qualität messen und 
bewerten lassen und die Ergebnisse veröffentlichen. 
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Die Ebene der Prämienzahler  
 
5. Anhebung Minimalfranchise, Stärkung der Eigenverantwortung 
Zum Beispiel von 300 auf  500 Franken, um die Eigenverantwortung zu stärken. Die Kostenbe-
teiligung setzt sich zusammen aus Franchise, Selbstbehalt bis zu 700 Franken pro Jahr und 
einem Beitrag an die Kosten des Spitalaufenthalts von 15 Franken pro Tag, quasi symbolisch für 
die Verpflegung. Im Jahre 1996 als das KVG mit der obligatorischen Krankenversicherung für 
alle in Kraft getreten ist, betrug die ordentliche Franchise noch 150 Franken pro Kalenderjahr. In 
all den Jahren wurde die Franchise nur zweimal erhöht. Das letzte Mal vor mehr als zehn Jah-
ren. Aktuell beträgt die Franchise 300 Franken. Eine Erhöhung der Franchise wird die Eigenver-
antwortung stärken. 
 
Die Schweiz soll ein Interesse daran haben, dass die Versicherung eine Versicherung ist und 
kein „Selbstbedienungsladen“ für kleinste Bagatellen. Die Versicherung soll Schutz und Sicher-
heit geben in wirtschaftlicher Not aufgrund einer teuren Behandlung. Gerade die kürzlich lancier-
te Volksinitiative für die Bezahlung von Fitnesscenter-Abonnementen zeigt deutlich, dass die 
ursprüngliche Idee einer sozialen Krankenversicherung mittlerweile völlig in Vergessenheit gera-
ten ist. 
 
Mein persönlicher Leitsatz ist derjenige des verstorbenen amerikanischen Präsidenten John F. 
Kennedy: „Don’t ask what your country can do for you, but ask what you can do for your coun-
try”.  Auf uns übertragen bedeutet das: „Frag nicht zuerst, was die soziale Krankenversicherung 
für dich tun kann, sondern schaue, was du für deine Gesundheit tun kannst“. 
 
→ Der ursprüngliche Gedanke der obligatorischen Krankenpflegeversicherung soll wieder aufle-
ben. Die Krankenversicherung soll nur zum Tragen kommen, wenn man wirklich krank ist. 
 
 
6. Gesundheitsbewusster Lebensstil 
Nun möchte ich einen Moment innehalten, meinen persönlichen Standpunkt erläutern mit einem 
Appell an die Eigenverantwortung: Wir stehen darum – ganz symbolisch – im Fitnesszentrum. 
Mangelnde Bewegung und unausgewogene Ernährung führen dazu, dass Herz-/ Kreislaufer-
krankungen die häufigste Diagnose sind. Wir alle wissen: Ein wenig mehr Engagement, die ei-
gene Fitness und Gesundheit betreffend, spart Arztbesuche.  
 
Meine Überzeugung: 
→ Gesund leben. 
→ Sorge tragen zu sich selbst, Sorge tragen zu seinen Nächsten. Sorge tragen zu den Kosten. 
 
Dieser Anspruch gilt vor allem für die Gesunden: Ziel der sozialen Krankenversicherung ist es, 
allen in der Schweiz lebenden Menschen Zugang zu einer guten medizinischen Versorgung zu 
ermöglichen, dies heute und in Zukunft. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung braucht 
es für alle, weil vor Krankheit und Unfall niemand gefeit ist. Dann soll, muss und wird die soziale 
Krankenversicherung einspringen. 
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Alle sind gefordert (Gesamtüberblick) 
 
7. Nach der Einheitskasse ist nicht vor der Einheitskasse 
Wir alle – Versicherte, Leistungserbringer, Politik und Behörden – stehen in der Pflicht, das Ge-
sundheitswesen dem Resultat der Abstimmung entsprechend aus- und mitzugestalten. Den Wil-
len des Volkes, das deutliche Nein zur Einheitskasse, respektieren wir. Mit seinem Nein hat das 
Volk grundsätzlich Ja gesagt zu unserem heutigen Gesundheitswesen und den Krankenversi-
cherern. Es gilt, die weitere Ausgestaltung unseres Gesundheitssystems so an die Hand zu 
nehmen, dass sich keine weitere Abstimmung über eine Einheitskasse mehr aufdrängt. 
santésuisse wird ihren Beitrag leisten und sich weiter aktiv in die politische Diskussion einbrin-
gen. Die Effizienz im Gesundheitswesen muss gesteigert, Fehlanreize müssen abgebaut wer-
den. Wir sind überzeugt, dass dies ohne Qualitätseinbusse möglich ist. Es sind alle gefordert, 
ihren Beitrag zu leisten: die Versicherten, die Leistungserbringer, die Kostenträger, dazu gehört 
auch santésuisse. 
 
→ santésuisse fordert sich heraus. Damit die Organisation fitter wird, unterzieht sich santésuisse 
einem Organisationsreview. 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Das Gesundheitswesen hat einige Fettpölsterchen gespeichert. Es erfordert Selbstdisziplin die-
se abzubauen. Jetzt brauchen wir einen Intensivplan, um die Einlagerungen wieder wegzube-
kommen. Wir alle sind gefordert, konsequent die Ziele zu verfolgen. Begehrlichkeiten seitens der 
Leistungserbringer dürfen kein Gehör mehr haben. Die richtigen Anreize sind zu setzen  
 
Wenn wir es nicht schaffen, riskieren wir dereinst den Infarkt. Deshalb lieber heute schon mit 
dem Training beginnen, morgen könnte es zu spät sein.  
 
Je pense que pour l’avenir de notre système de santé et de nos missions en tant qu’assureurs 
de base, il est également particulièrement important d’être à l’écoute des préoccupations de 
toutes les régions linguistiques. Ce n’est que de cette façon que nous pouvons améliorer le sys-
tème de santé. Les notions de responsabilité individuelle et de solidarité y sont parfois quelque 
peu différentes. C’est pourquoi je compte prêter une oreille particulièrement attentive à nos amis 
romands mais aussi tessinois. 
 
 
Nochmals die sieben Rezepte zum Wohle des Patienten und des Prämienzahlers 
 
 
• Rolle der Kantone entflechten: Dies ist Voraussetzung, um den Finanzierungsmecha-

nismus neu aufzubauen, um eine nachhaltige Kostendämpfung auszulösen. Die Rolle 
des Bundes soll auf die Sicherung guter Rahmenbedingungen beschränkt werden. 

 
• Finanzierung neu regeln: Kanalisierung der Finanzströme. Finanzierung aus einer 

Hand / Krankenversicherer sind die Monisten. 
 
• Die Handlungsfreiheit der Versicherer ist durch den Gesetzgeber sicherzustellen. 
 
• Gesundheit2020 des Bundesrates ist mit den Kostenfolgen zu ergänzen. Mit diesem 

Wissen müssen die Prioritäten festgelegt werden.  
 
• Die Qualität über alle Leistungserbringer messen und verbessern, dies ohne staatli-

ches Qualitätsinstitut. Erste Erfolge zeigen, dass dies möglich ist. 
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• Versicherungsgedanke wieder stärken mit Anhebung der Standardfranchise. 
 
• Verantwortung für eigene Gesundheit übernehmen, gesundheitsbewusstes Verhalten 

leben. Kostenbewusstsein stärken. 
 

→ Werden obige Massahmen umgesetzt, wirkt das kostendämpfend. 
 
 
Wenn alle Akteure ihren Beitrag leisten, sollte dies ohne Qualitätseinbusse möglich sein. 
Ich bin überzeugt, dass es uns gelingt. 
 
Je tenais à vous remercier de votre attention et de m’avoir écouter m’exprimer principalement en 
allemand.  
 
 


