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Von Verwaltern 
zu Gestaltern

Bis tief ins 19. Jahrhundert bestand das soziale Netz aus der Familie. In 

Krankenkassen oder Hilfsvereinen, wie sie sich oft nannten, waren in der 

grossen Mehrheit nur Männer versichert, ein Obligatorium bestand nicht.

Um  den  Versicherungsschutz  trotzdem  zu  gewährleisten,  schlossen 

sich deshalb ab 1876 erste Kassen zu Freizügigkeitsverbänden zusammen. 

Der bedeutendste dieser Zeit war in der Ostschweiz beheimatet. Er wurde 

1891 von den drei kantonalen Krankenkassenverbänden Zürich, Thurgau 

und St. Gallen-Appenzell in Wil im Kanton St. Gallen gegründet. Das war die 

Grundsteinlegung des späteren «Konkordats der Schweizerischen Kran- 

kenkassen» (KSK), aus dem schliesslich santésuisse hervorgegangen ist.

Schon die damaligen Verantwortlichen wollten bestehende Lücken im 

Versicherungswesen im Sinne der Versicherten schliessen. So weibelte die 

1909 vom Konkordat gegründete «Krankenkassen-Zeitung» mit Erfolg 

gleich vom Start weg intensiv und mit Engagement für das neue «Kranken- 

und Unfallversicherungsgesetz» (KUVG). Der National- und der Ständerat 

stimmten dem Gesetz zu. Nach gewonnenem Referendum konnte man 

1912 das KUVG und die Freizügigkeit verankern. Der Verband hatte ein ers-

tes Mal schweizweit gestaltend gewirkt und sich als ernst zu nehmender 

und verlässlicher Partner in der Politik gezeigt. Diese Eigenschaft zeichnet 

ihn bis heute aus.

Seit 125 Jahren trägt santésuisse mit zahlreichen Vorschlägen zu einer 

Weiterentwicklung und zur zeitgemässen Ausgestaltung des Gesund-

heitswesens bei. santésuisse hat sich als führender Branchenverband eta-

bliert und Anerkennung erworben. 

Dass dies möglich war und bleibt, ist unseren Mitgliedern zu verdanken, 

die den Verband auf vielfältige Weise unterstützen und dadurch ein geein-

tes Auftreten ermöglichen. Mein Dank gilt aber auch unseren Mitarbeiten-

den, die sich täglich für hervorragende Dienstleistungen des Verbandes 

einsetzen. 

In dieser Sondernummer werfen wir den Blick auf solche Errungen- 

schaften und Meilensteine der letzten 125 Jahre, streifen die Gegenwart 

und wagen einen Ausblick in die Zukunft.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und viel Spass beim Lesen.

Heinz Brand 
Präsident santésuisse
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Danke, liebe Mitarbeitende!

Als das Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen 1891 gegründet 

wurde, existierten rund 1000 «Kassen». Es handelte sich dabei um Solidar-

gemeinschaften, die ihren Mitgliedern im Falle von Unfall und Krankheit 

finanzielle Hilfe boten. Die Zahl 1000 zeigt, dass es sich grösstenteils um 

regional verwurzelte Kleinstkassen handelte. Mitglieder und Mitarbeiter 

kannten sich persönlich, die Kassen wurden in Freiwilligenarbeit geführt. 

Die Nähe von Versicherten und Versicherern veranschaulicht die Klage  

eines Kantonalverbandes, der bemängelt, dass die «Krankenbesucher» – 

die gab es damals, um Missbrauch und «Simulantentum» zu verhindern – 

sich mit ihren zu kontrollierenden Kranken nur allzu oft im Wirtshaus trafen. 

Damals wie heute stehen hinter den Krankenkassen und hinter Verbän-

den Menschen. Diese erscheinen in Rückblicken meist in Form ihrer Präsi-

denten und den Errungenschaften aus deren Amtszeit. Nur selten erwähnt 

wird der wertvollste Schatz jedes Unternehmens, jedes Verbandes, jeder 

Organisation – die Mitarbeitenden. Sie sind das Fundament, auf dem alles 

fusst. Ihr Einsatz, ihr Fachwissen, ihr Netzwerk, ihre Leistungen Tag für Tag 

machten und machen erst möglich, was heute seit 125 Jahren existiert. Ein 

schlagkräftiger Verband, der sich kompetent für tragbare Lösungen im 

Gesundheitswesen einsetzt. 

Den ersten vollamtlich Angestellten als Sekretär leistete sich der Ver-

band 1924. Heute beschäftigt die santésuisse-Gruppe rund 180 Menschen 

in allen Sprachregionen. Unseren Mitarbeitenden, die für santésuisse im-

mer wieder ihr Bestes geben, möchte ich meinen Dank aussprechen. Sie 

tragen santésuisse und machen den Verband seit 125 Jahren stark. Ihnen 

gebührt ein grosses Dankeschön!

Verena Nold
Direktorin santésuisse

Die Illustration zeigt 125 Jahre santésuisse begin-
nend mit dem Konkordats-Präsidenten Alois 
Gressner. Die Zahlen des Lochkarten-Geräts führen 
in die Moderne mit MRI und Social Media. Das 
Bundeshaus bestimmt oft den Arbeitsalltag des 
jetzigen Präsidenten Heinz Brand. 



6  Info santésuisse 

125 Jahre santésuisse 
im Zeitraffer

1891
Zellteilung
An einer Versammlung der 
Anatomischen Gesellschaft 
hält in München Walther 
Flemming (1843– 1905) einen 
Vortrag unter dem Titel «Über 
Zellteilung». Der deutsche 
Anatom und Zellbiologe gilt 
als Begründer der Zytogenetik, 
die sich mit den Strukturen 
und Vorgängen im Zellkern 
beschäftigt.

1895
Röntgenstrahlen
Am Abend des 8. November 
1895 entdeckt Wilhelm Conrad 
Röntgen (1845–1923) in seinem 
Labor unsichtbare Strahlen, 
die Materie durchdringen 
können. Einige Wochen später, 
am 23. Januar 1896, präsentiert 
der deutsche Physiker seine 
wissenschaftlichen Erkenntnis-
se über die neuen Strahlen 
erstmals in einem Vortrag. 
Dabei durchleuchtet er die 
Hand des Anatomen Albert von 
Kölliker und hält das Schatten-
bild auf Fotoplatten fest. 
Röntgens Entdeckung revo- 
lutioniert die medizinische 
Diagnostik. 1901 erhält er dafür 
den Nobelpreis.

Medizinische 
Zeitgeschichte ab 1891

1891 legen drei Kantonalverbände den Grundstein zur 
heutigen santésuisse. Vier Jahre später entdeckt 
Wilhelm Röntgen die Strahlen, mit denen sich Tb und 
Krebs erkennen lassen. Eine Sensation, war doch  
Tuberkulose die Geissel bis tief ins 20. Jahrhundert 
hinein und beschäftigte das Konkordat als Dauer-
brenner. Im Jahr 1954 transplantiert ein US-Chirurg 
erstmals erfolgreich eine Niere. Im gleichen Jahr 
gründen Versicherer und das Konkordat den Schwei-
zerischen Verband für Gemeinnützige Aufgaben der 
Krankenversicherer, der sich heute unter anderem 
um die reibungsfreie Organisation der Transplantati-
onen kümmert. Zu dieser Zeit galt das Rauchen am 
Steuer als medizinisch empfehlenswert, denn das 
Nikotin halte wach. Bis in die 80er-Jahre galt die Zi-
garette als Zeichen der «Coolness».
Politik, Gesellschaft, Medizin: Sie prägten die letzten 
125 Jahre des Konkordats. Der Zeitraffer parallelisiert 
die Meilensteine der Geschichte der Medizin und des 
Konkordats in der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung.

TEXT SILVIA SCHÜTZ  / ROGER EHRET
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1891
Der Grundstein des Konkordats 
der Schweizerischen Kranken-
kassen (KSK) wird gelegt.
Um den Versicherungsschutz 
auch beim Wegzug aus einer 
Ortschaft zu gewährleisten, 
schliessen sich in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts 
erste Kassen zu Freizügigkeits-
verbänden zusammen. Der 
bedeutendste dieser Zeit ist 
in der Ostschweiz beheimatet. 
Er wird 1891 von den drei 
kantonalen Krankenkassenver-
bänden Zürich, Thurgau und 
St. Gallen-Appenzell in Wil im 
Kanton St. Gallen gegründet. 
Das ist die Grundsteinlegung 
für das spätere «Konkordat der 
Schweizerischen Krankenkas-
sen» (KSK), aus dem schliess-
lich im Jahr 2001 santésuisse 
hervorgeht.

1893
«The Millionaire»
Grosse, berühmte Rechen- 
maschine. Für alle vier 
Grundrechenarten, konstruiert 
von Otto Steiger, St. Gallen. 

1903
Rekordjahr
In diesem Rekordjahr existieren 
1812 Krankenkassen.

1899
Aspirin
Die deutsche Firma Bayer 
bringt erstmals das schmerz- 
stillende, entzündungs- 
hemmende und fiebersenkende 
Medikament Aspirin auf 
den Markt.

1898
Marie Curie
Die französische Physikerin 
und Chemikerin untersucht die 
1896 von Henri Becquerel 
beobachtete Strahlung von 
Uranverbindungen und 
entdeckt 1898 zusammen mit 
ihrem Mann Pierre Curie die 
chemischen Elemente Radium 
und Polonium. In der Folge 
führt Marie Curie auch einen 
neuen Begriff in die Wissen-
schaft ein: radioaktiv. 

1901
Serumtherapie
Der erste Nobelpreis für 
Physiologie oder Medizin geht 
1901 an den deutschen Immuno-
logen und Serologen Emil von 
Behring (1854– 1917). Aufgrund 
seiner Erfolge bei der Entwick-
lung von Heilmitteln gegen die 
Atemwegskrankheit Diphterie 
und den Wundstarrkrampf 
(Tetanus), die aus Blutserum 
hergestellt wurden, hat der 
deutsche Wissenschafter von 
der Öffentlichkeit und den 
Medien auch Ehrentitel wie 
«Retter der Kinder» und «Retter 
der Soldaten» erhalten.

Falkenstein Foto / 
Alamy Stock Photo
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1909
Der erste Jahrgang der «Kran-
kenkassen-Zeitung» erscheint. 
Am 15. Januar erscheint die 
erste Ausgabe der «Kranken-
kassen-Zeitung», die Ur- 
form des «Infosantésuisse». 
Die «Krankenkassen-Zeitung» 
bezeichnet sich 1909 als 
«Offizielles Organ der schweize-
rischen Konkordatsverbände». 
Gleich im ersten Artikel (siehe 
Abbildung) macht die «Kran-
kenkassen-Zeitung» klar, 
was sie will: nämlich «ein Band 
schlingen um unsere Konkor-
datssektionen, die einander 
trotz 16-jähriger Vereinigung 
ziemlich fremd sind». In den 
ersten drei Jahrgängen ist 
das neue KUVG ein dominie-
rendes Thema, später rücken 
die Tuberkulose und die 
«Ärztefrage» in den Fokus. 

1912
Neues Kranken- und Unfallversi-
cherungsgesetz (KUVG) 
Das neue Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz wird 
in einer Referendumsabstim-
mung vom Volk knapp gutge-
heissen.

1914
Neues Kranken- und Unfallversi-
cherungsgesetz (KUVG)
Das erste gesamtschweizerische 
Gesetz über die Krankenversi-
cherung tritt in Kraft. Es hält 
fest, dass die bisherigen 
Krankenversicherer auch die 
künftigen sein werden. Damit 
kommen neue Aufgaben zum 
Konkordat: das Führen von 
Verhandlungen mit eidgenössi-
schen Behörden und Fachver-
bänden im Gesundheitswesen. 

1918/1919
Spanische Grippe
Die Influenza-Katastrophe 
am Ende des Ersten Weltkriegs 
fordert weltweit bis zu 
50 Millionen Menschenleben. 
Es handelt sich um die 
schlimmste Pandemie der 
neueren Geschichte.

1928
Penicillin
Am Anfang stand eine Panne: 
Vor seinen Sommerferien hatte 
der schottische Bakteriologe 
Alexander Fleming (1881– 1955) 
in seinem Labor im Londoner 
St. Mary’s Hospital in Petrischa-
len Nährböden mit Staphylo-
kokken geimpft. Während seiner 
Abwesenheit war in eine der 
Kulturen ein Schimmelpilz 
geraten. Fleming wirft den 
Inhalt der Schale aber nicht 
weg, sondern entdeckt, dass die 
Bakterien rund um den Pilz 
Penicillium notatum verschwun-
den sind. Aus dem Extrakt des 
Pilzes gewinnt Fleming zwar 
eine antibiotisch wirkende 
Substanz, findet aber mit seinen 
Arbeiten kaum Beachtung.

Foto: Everett Collection /
Alamy Photo

Foto: National Museum of Health and Medicine

Foto: Schweizerisches Sozialarchiv

Ludwig Forrer
Nebelspalter, 3. Februar 1912
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1924
Wahl des ersten vollamtlichen 
Konkordatssekretärs
Abkehr vom Vorortsystem, das 
die Führung des Konkordats 
wechselnd verschiedenen 
Kantonalverbänden überlassen 
hat. Das Präsidium und das 
Sekretariat befinden sich in 
Solothurn, Wohnort des 
Präsidenten. Deshalb wird die 
Ambassadorenstadt Sitz des 
Konkordates.

1927
Erste Ausgabe der Zeitung 
«Die Gesundheit» erscheint. 
Die Zeitung wendet sich an die 
breite Bevölkerung und will 
«durch leicht verständliche und 
zuverlässige Aufklärung den 
Weg weisen, wie Du gesund-
heitlichen Gefahren begegnen 
kannst». Herausgeber ist das 
Konkordat der Schweizerischen 
Krankenkassen. Die Zeitung 
kostet einen Franken. Ein 
dominierendes Thema des 
ersten Jahrganges: «Ein 
Hauptfeind unserer Gesund- 
heit, die Tuberkulose».

1947
Der Grundstein der späteren 
Centris AG wird gelegt.
Die Lochkarten-Zentrale als 
Abteilung des Konkordates 
nimmt die Arbeit auf und 
beginnt mit den ersten statisti-
schen Auswertungen fürs 
Konkordat. 1974 wird aus der 
Lochkarten-Zentrale die RESO, 
das Rechenzentrum für die 
Krankenversicherung. Der neue 
Name bedeutet das Ende der 
Lochkarte. Am 4. Mai 1974 
übermittelt die RESO die ersten 
Daten mittels Teleprocessing an 
die Kantonale Krankenkasse 
Solothurn. Aus der RESO 
entsteht die heutige Centris AG.

1954
Gründung des SVK
Gründung durch mehrere 
Versicherer und das KSK 
(Konkordat der Schweizeri-
schen Krankenkassen – heute 
santésuisse)

1940
Antibiotika
Zwölf Jahre nach der Entde-
ckung des Penicillins gelingt 
einem Forschungsteam 
der Universität Oxford unter 
der Leitung des Pathologen 
Howard Florey und des Bio- 
chemikers Ernst Boris Chain  
ein weiterer wichtiger Schritt. 
Die Wissenschafter, die ein 
Jahr zuvor Penicillin isolieren 
konnten, setzen die so ge- 
wonnene Substanz erstmals 
erfolgreich als Heilmittel ein. 
1945 erhalten Florey und  
Chain zusammen mit Alexander 
Fleming den Nobelpreis für 
Medizin.

1953
Die DNS-Doppelhelix
Der britische Physiker und 
Biochemiker Francis Crick 
(1916–2004) und der amerikani-
sche Molekularbiologe James 
Watson (geboren 1928, Bild) 
beschreiben 1953 erstmals die 
Molekularstruktur des Biomole-
küls Desoxyribonukleinsäure 
(DNS). Im selben Jahr ent- 
wickeln sie auch das Doppel- 
helix-Modell der DNS, das 
bis heute in London ausgestellt 
wird.

Foto: Schweizerisches Sozialarchiv

Foto: Bettina Strenske/Alamy Photo



10  Info santésuisse

1954
Organtransplantation
Am 23. Dezember 1954 führt der 
amerikanische Chirurg Joseph 
Edward Murray in Boston die 
erste längerfristig erfolgreiche 
Nierentransplantation der Welt 
durch. 36 Jahre später erhält er 
dafür den Nobelpreis für 
Medizin.

1960
Die Antibabypille
In den Vereinigten Staaten von 
Amerika kommt am 18. August 
1960 das erste Verhütungsmittel 
zur oralen Einnahme auf den 
Markt. Ein Jahr später wird das 
Hormonpräparat auch in der 
Schweiz zugelassen.

1958
Herzschrittmacher
Am Krankenhaus des Karolin- 
ska Institutet in Stockholm 
implantiert der schwedische 
Herzchirurg Åke Senning einem 
Patienten den ersten vollstän-
dig im Körper eingebetteten 
Herzschrittmacher. Später 
wechselt der weltbekannte Arzt 
als Klinikdirektor nach Zürich.

1966
Erste Revision des KUVG 
tritt in Kraft. 
Sie bringt unter anderem eine 
Ausweitung der Leistungen bei 
Mutterschaft. Neu ist die 
Tuberkuloseversicherung mit 
eingeschlossen. Die Subventio-
nen werden neu geordnet. 

1967
Bau des Hauptsitzes in 
Solothurn
Beginn des Baus des heutigen 
Sitzes von santésuisse an der 
Römerstrasse 20 in Solothurn 
neben der Aare in unmittelbarer 
Nähe zur Stadt. Das sichert 
dem Konkordatssekretariat, der 
Lochkarten-Zentrale und dem 
SVK für einige Jahre genügend 
Platz und Arbeitsräume.

1981
Unfallgesetz
Das Unfallgesetz wird 
von der Krankenversicherung 
getrennt. 

1985
Zusammenschluss
Zusammenschluss mit Fédéra- 
tion romande und Federazione 
ticinese zum gesamtschweizeri-
schen Dachverband aller 
Krankenkassen

1991
Neue Ombudsstelle 
Krankenversicherung
Die Krankenversicherer richten 
zum 100-Jahr-Jubiläum des 
Konkordats die Ombudsstelle 
Krankenversicherung für die 
Versicherten ein. Sie befasst 
sich mit Fragen und Problemen, 
die zwischen Versicherten und 
Krankenkassen auftreten 
können. Sie deckt sowohl die 
obligatorische Krankenpflege-
versicherung als auch die 
von den Krankenkassen oder 
deren Partnergesellschaften 
betriebenen Heilungskosten- 
zusatz- und Krankentaggeld-
versicherungen ab.

Foto: Center for the History of Medicine 

Foto: Fotolia
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1967
Herztransplantation
Am 3. Dezember 1967 gelingt 
einem Operationsteam 
unter der Leitung des süd- 
afrikanischen Herzchirurgen 
Christiaan Barnard am 
Groote-Schuur-Krankenhaus 
in Kapstadt erstmals eine 
Herztransplantation am 
Menschen.

2001
Telechirurgie und 
Roboterchirurgie
Beim ersten grossen chirurgi-
schen Ferneingriff wird 
in Strassburg eine Patientin 
operiert. Der Chirurg sitzt mehr 
als 6000 Kilometer entfernt 
in New York und steuert den 
Teleroboter auf der anderen 
Seite des Atlantiks mit einer 
Konsole.

Foto: KH Gronau 

2012
Stammzellen
John Gurdon und Shin’ya 
Yamanaka erhalten den 
Nobelpreis für Medizin für 
ihre bahnbrechenden 
Forschungsarbeiten zur 
Stammzellentherapie 
und zur regenerativen 
Medizin, die sie unabhängig 
voneinander in England 
und Japan durchgeführt 
haben.

2004
TARMED
Einführung des Ärztetarifs 
TARMED in der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung

2011
tarifsuisse ag
Der Vertragsverhandlungs- 
bereich wird in die tarifsuisse ag 
ausgegliedert.

2016
Geburt der 
«santésuisse-Gruppe»
Per 1. Januar 2016 passt santésu-
isse die Verbandsstruktur an. 
santésuisse, tarifsuisse ag, 
SASIS AG und der SVK werden 
operativ aus einer Hand geführt 
und bilden zusammen die 
«santésuisse-Gruppe».

2009
SASIS AG
Aus der Abteilung Branchenin-
formationen wird die SASIS AG. 

2002
Geburtsstunde von 
santésuisse
Nach erfolgter Fusion mit den 
Kantonalverbänden, die in vier 
Regionen integriert werden, 
trägt das ehemalige Konkordat 
den Namen santésuisse (seit 
der GV vom 8.6.2001) und agiert 
gesamtschweizerisch als Ver- 
band der Krankenversicherer. 
Durch die Gründung der Ab- 
teilung «Grundlagen» und den 
starken Ausbau der Abteilung 
«Kommunikation und Public 
Affairs» wird die Schlagkraft 
des Verbandes erhöht. Randno-
tiz: Am 6. Juni 2001 erscheint 
das letzte Magazin des Konkor-
dats der Schweizerischen 
Krankenversicherer, im Septem-
ber das erste «Infosantésuisse». 

Foto: Gettyimages

Foto: Shutterstock 

Foto: Shutterstock/Montage 

Foto: D. Labhardt/Montage 

Foto: D. Labhardt 

Foto: Shutterstock 



Dank der 
‹Freizügigkeit› 
entstand 
santésuisse

TEXT SILVIA SCHÜTZ  FOTO DOMINIK LABHARDT
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Dank der 
‹Freizügigkeit› 
entstand 
santésuisse

Um Lücken beim Wechsel der 
Krankenkasse für Versicherte zu 

schliessen, schlossen sich 
1891 die drei Krankenkassen- 

verbände Zürich, Thurgau und 
St. Gallen-Appenzell in Wil im 
Kanton St. Gallen zusammen. 

Das war die Geburtsstunde von 
santésuisse. 

Bis tief ins 19. Jahrhundert bestand das soziale Netz bei Un-
glücksfällen aus der Familie. In Krankenkassen oder Hilfsver-
einen, wie sie sich oft nannten, waren in der grossen Mehr-
heit nur Männer versichert, ein Obligatorium bestand 
beidseits nicht. 

Um den Versicherungsschutz beim Umzug in eine andere 
Ortschaft trotzdem zu gewährleisten, schlossen sich deshalb 
ab 1876 erste Kassen zu Freizügigkeitsverbänden zusammen. 
Sie stellten sicher, dass ein Versicherter zu den gleichen Be-
dingungen wie bei der alten Kasse auch bei der neuen aufge-
nommen wurde. Der bedeutendste dieser Zeit war in der 
Ostschweiz beheimatet. Er wurde 1891 von den drei kantona-
len Krankenkassenverbänden Zürich, Thurgau und St. Gal-
len-Appenzell in Wil im Kanton St. Gallen gegründet. Das 
war die Geburtsstunde der «schweizerischen Konkordatsver-
bände», dem späteren «Konkordat der Schweizerischen 
Krankenkassen» (KSK), aus dem schliesslich 2001 santésuisse 
hervorgegangen ist. Seit der Gründung wollten die Verant-
wortlichen bestehende Lücken im Versicherungswesen im 
Sinne der Versicherten schliessen. Deshalb weibelte die 1909 
vom Konkordat gegründete «Krankenkassen-Zeitung» mit 
Erfolg gleich vom Start weg intensiv und mit Engagement für 
das neue Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (KUVG). 
Der National- und der Ständerat stimmten dem Gesetz zu. 
Nach gewonnenem Referendum konnte man 1912 das KUVG 
und die Freizügigkeit verankern (siehe Kasten Seite 14).

Engagierter Einsatz für die Versicherten
In der März-Ausgabe 1912 jubelte das Konkordat: «Vorbei ist 
der Kampf, Freude erfüllt unser Herz über den gewonnenen 
Sieg.» Dieser war mit 54 Prozent Ja-Stimmen denkbar knapp 
ausgefallen – was die «Krankenkassen-Zeitung» der «uner-
hörten Agitation» der Gegner zuschrieb. Das KUVG war nun 
also Tatsache und mit ihm das erste national gültige Gesetz 
für die Krankenversicherung. Nicht nur die Freizügigkeit, 
sondern auch das Obligatorium stiessen beim Konkordat im 
Vorfeld der Referendumsabstimmung auf offene Ohren. Man 
konnte sich aber auch mit dem Vorschlag des Nationalrates 
anfreunden, den Kantonen und Gemeinden lediglich die 
Möglichkeit zu geben, die Krankenversicherung für obligato-
risch zu erklären. In dieser Form fand der Vorschlag Eingang 
ins KUVG. Das erste nationale Gesetz zur Krankenversiche-
rung war Tatsache. Ein Meilenstein. 

1914 trat der Teil zur Krankenversicherung in Kraft. Jener 
zur Unfallversicherung folgte wegen des Ersten Weltkriegs 
erst 1918. Die Unfallversicherung wurde im Gegensatz zur 
Krankenversicherung für obligatorisch erklärt und sollte im 
Wesentlichen von einer bundesnahen Anstalt betrieben wer-
den. Das Gesetz sollte sich als äusserst stabil erweisen. Mit 
nur einer Revision 1964 hatte es bis 1996 Bestand. Allerdings 
bot es seit seiner Entstehung Stoff für Diskussionen.‹

Geschichte  13

Hintergrund: Auszug aus dem 
Protokollband des Konkordats 
der thurgauischen Krankenkassen 
1887 bis 1914. Erwähnt wird im 
Protokoll der Sitzung der Kommission 
von 1889 auch die Einladung zum 
Anschluss an das schweizerische 
Konkordat. (Archiv santésuisse)



Dauerbrenner 
Subventionen
Von den im neuen Gesetz 
(KUVG) ab 1914 vorgesehenen 
Subventionen profitierten 
Kassen, die gewisse Vorgaben 
einhielten. Der Bund überwies 
den Kassen Fr. 3.50 pro versi-
cherten Mann und vier Fran-
ken pro versicherte Frau. Frau-
en erhielten als Wöchnerinnen 
von der Krankenversicherung 
während sechs Wochen Taggel-
der. Die Subventionen in den 
Berggebieten waren deutlich 
höher. Die Gelder reichten seit 
1919 nicht mehr aus, und der 
Bundesrat musste jedes Jahr 
ausserordentliche Beiträge für 
die Kassen sprechen. Diese 
hielten sich mangels anderer 
Lösungen über die Jahrzehnte.

Drei Mal nein zur EK
2014 sagte die Bevölkerung 
klar zum dritten Mal nein zur 
Idee einer Einheitskasse. Die 
Linke habe nach 2003 und 2007 
zum dritten Mal mit ihrem An-
liegen «Schiffbruch» erlitten, 
schreibt die «Neue Zürcher 
Zeitung». «Das Bekenntnis des 
Stimmvolks zum geltenden 
System ist endlich auch von 
ihr zu akzeptieren.» 

Obligatorium 
und AHV
Das Konkordat forderte stets 
ein Obligatorium und blieb 
seiner Linie treu, den Ausbau 
der Sozialversicherungen zu 
unterstützen. So setzte es 
sich immer wieder wortreich 
für die AHV ein. Als sie 1947 
von 80 Prozent der Bevölke-
rung angenommen worden 
war, konnte das Konkordat 
einen weiteren Meilenstein 
feiern. Das Obligatorium trat 
erst 1996 in Kraft.

TEXT SILVIA SCHÜTZ

Nachdem mehrere Handels- und Industrieverei-
ne zusammen mit den privaten Unfallversiche-
rungsgesellschaften 1911 innert Kürze genügend 
Unterschriften für ein Referendum gegen das 
KUVG zusammengetragen hatten, griff die  «Kran-
kenkassen-Zeitung» sofort in den Abstimmungs-
kampf ein. Sie unterstellte den Gegnern des Ge-
setzes unter anderem «Geldsackpolitik und 
Egoismus». Die Zeitung kündigte eine «Agitati-
onskommission» an, die Aufrufe zur «Massenver-
teilung» verfassen werde. Das Konkordat sah den 
Kampf für das KUVG offenbar als patriotische 
Pflicht, wie der finale Aufruf an die Kassenmit-
glieder am 4. Februar 1912 zeigt: «(…) freie Eidge-
nossen, die Hand auf eure Brust! Heut wollen wir 
uns sagen: ‹Ein Volk› in kranken Tagen, ‹Ein Volk› 
in Festeslust!» Das Fest wurde Tatsache.

Nach der Teilrevison 1964 war das neue 
Krankenversicherungsgesetz (KVG) vor 
20 Jahren der grosse Wurf. 

Ab der zweiten Hälfte der 20er-Jahre kam die 
Diskussion über eine allfällige KUVG-Revision 
auf, an der sich auch das Konkordat beteiligte. 
Doch erst 1961 unterbreitete der Bundesrat dem 
Parlament einen minimalen Revisionsentwurf. 
Der Leistungskatalog sollte erweitert, die Bun-
desbeiträge erhöht werden. Strukturelle Refor-
men klammerte der Bundesrat aus, ebenso wie 
die Mutterschaftsversicherung, für welche sich 
die Krankenkassen stark gemacht hatten. 1964 
stimmte die Einigungskonferenz dem Gesetz 
nach langem Hin und Her zu. 

Umbruch in den 90er- Jahren
In den 80er-Jahren standen die Kosten neben 
den Leistungslücken und den Fragen rund um 
die Solidarität im Fokus. Vor allem die Steige-
rungsraten der Kosten von gegen 10 Prozent zu 
Beginn der 90er-Jahre gaben zur Sorge Anlass. 
Mit dringlichem Bundesrecht und Reformen 
versuchten Bundesrat und Parlament, Abhilfe 
zu schaffen. Mit geringem Erfolg. Damit war der 
Weg frei für die parlamentarische Beratung des 
KVG, das 1994 mit 51,8 Prozent vom Volk knapp 
angenommen wurde. 

Damit erhielt die Krankenversicherung ein 
ganz neues Fundament: mit der Einführung des  
Versicherungsobligatoriums, des einheitlichen 
Leistungskatalogs, eines neuen Prämiensystems 
(Einheitsprämie für Erwachsene pro Kasse und 
Region), des Kassenwechsels ohne Vorbehalte, 
der Unterstellung der Zusatzversicherungen 
unter das Privatrecht und der Einführung der 
individuellen Prämienverbilligung anstelle der 
Krankenkassensubventionen. Zudem wurden 
bestehende Leistungslücken geschlossen. ‹

Seilziehen um 
die Kranken-
versicherungs-
gesetze

Kampf fürs KUVG ab 1911

1964

1961

1980

10%

51,8%
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Das entstehende Kranken- und Unfall- 
versicherungsgesetz brachte bereits 1909 
«die Ärztefrage» aufs Tapet. 

Das Konkordat wandte sich dezidiert gegen die 
freie Arztwahl, welche der Nationalrat den  
Versicherten  im neuen KUVG gewähren wollte. 
Es äusserte sich am 15. November 1909 folgen-
dermassen dazu: «Wie selbstverständlich, hat-
ten die Krankenkassen bisher in Rücksicht auf 
die Ärztefrage freie Hand, die Sache nach ihren 
Bedürfnissen und nach Massgabe ihrer Verhält-
nisse und Erfahrungen zu ordnen. Die einen 
Krankenkassen zahlen einfach an die Patienten 
ihr Krankengeld und überlassen es ihren Mit-
gliedern, durch einen Arzt ihrer Umgebung oder 
einen Spezialarzt von Zürich oder Basel sich 
behandeln zu lassen oder zu demselben Zwecke 
sich in ein Krankenhaus zu begeben, andere 
Kassen treten mit bestimmten Ärzten in Rap-
port, mit denen sie Tarife vereinbaren und deren 
Rechnungen sie namens ihrer Mitglieder im 
Rahmen der festgesetzten Tarife begleichen. 
Und noch andere setzen für die Ärzte eine Pau-
schalsumme aus gegen die Verpflichtung, ihre 
Mitglieder unentgeltlich zu behandeln.»

So sollte es nach Meinung der Kassen auch 
bleiben, und so sah es auch der Ständerat. Die  
«Ärztefrage» sollte der grosse Knackpunkt der 
Beratungen zum neuen Gesetz bleiben. Im  
März 1910 fand ein vertrauliches Treffen von 
Ärzten und Kassenvertretern mit den Ständerä-
ten Usteri und Heer statt. Sie suchten nach einer 
Lösung, welche für alle Parteien und für beide 
Parlamentskammern annehmbar sein würde. 
Der Kompromiss nannte sich «bedingt freie 
Arztwahl»: Die Versicherten können jeden Arzt 
auf Kosten der Grundversicherung aufsuchen, 
der den zuvor ausgehandelten Tarifverträgen 
beigetreten ist. National- und Ständerat stimm-
ten der bedingt freien Arztwahl in der Schluss-
abstimmung zum KUVG in der Frühjahrssession 
1911 zu.  Der Kompromiss fand schliesslich Ein-
gang ins Gesetz. Dieser Kompromiss von 1910 ist 
nichts anderes – als das heutige System. ‹

Deutschland
4,1%

Italien
3.8%

Österreich
5%

TEXT SILVIA SCHÜTZ

Die Ärztefrage 

Ländervergleich 
Ärztedichte pro 1000 
Einwohner

Italien
3,9%

Grossbritannien
2,8%

Frankreich
3,3%

Schweiz
4,2%

Quelle: OECD, Health at a glance, 2015

Medikamenten-Liste: 
eine Pioniertat

Berechnungen des Konkordates zeigten 1922, 
dass die Preise auf der Liste der Eidgenössischen 
Arzneimitteltaxe (EAT) zu hoch waren. Das Kon-
kordat erwirkte eine Reduktion um 10 Prozent. Die 
Medikamente auf der EAT-Liste waren Pflichtleis-
tungen. Daneben gab es viele Spezialitäten, de-
ren Bezahlung den Kassen im Interesse einer 
wirtschaftlichen Behandlung empfohlen wurde. 
Um den Kassen den Entscheid zu erleichtern, 
liess das Konkordat durch eine Expertenkommis-
sion (Ärzte, Apotheker, Kassenvertreter), ein Ver-
zeichnis von Spezialitäten erstellen, die wegen 
ihrer Zweckmässigkeit und ihrer Wirtschaftlich-
keit bezahlt werden sollten. Die Liste enthielt 
auch die Namen vieler Ersatzpräparate, die 
billiger waren als die Markenartikel, deren 
Patentfrist abgelaufen war. Die Liste erschien 
erstmals 1928 in 6000 Exemplaren und 
wurde allen Kassen, Ärzten und Apotheken
der ganzen Schweiz zur Verfügung gestellt. 
Die Liste löste einen Prozess aus, weil sie 
die Ärzte dazu aufforderte, auf dem Rezept- 
formular die Worte «aut synonymum» 
beizufügen. Eine Aufforderung, statt des 
teuren Original- ein Ersatzpräparat abzu- 
geben. Herstellerfirmen und das Konkordat 
einigten sich aussergerichtlich, der Hinweis wur-
de entfernt. Die Liste setzte sich durch.

Geschichte 15
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Als das neue Krankenversicherungs- 
gesetz (KVG) 1996 in Kraft trat, wurde  
vieles in der  Welt der Krankenkassen auf 
den Kopf gestellt. «Die Sozialwerke der 
Gemeinden, von denen damals viele 
eine eigene Gemeindekrankenkasse 
führten, mussten überdacht werden», 
sagt Gebhard Heuberger, der ein Jahr 
nach dem Paukenschlag zum «Konkor-
dat» stiess.

Mit Gebhard Heuberger betrat ein im Gesund-
heitswesen nicht Unbekannter die Bühne.  
Als Präsident der 4500-Einwohner-Gemeinde 
Bronschhofen SG war er die acht Jahre zuvor 
auch der Gemeindekrankenkasse vorgestan-
den und war mit Spitex und Pflegeheim gleich-
zeitig Leistungserbringer. «Das neue Gesetz 
war tatsächlich auch ein Grund, weshalb ich 
das Konkordat als Arbeitgeber gewählt habe», 
sagt er rückblickend. «Die Krankenversiche-
rung, die ein Jahr davor nach einer emotional 
geführten Volksabstimmung neu geordnet 
wurde, ist eine der grossen sozialen Errungen-
schaften unserer Gesellschaft.» Mit den neuen 
Vorschriften konnten unter anderem die klei-
nen Gemeindekassen nicht mehr wirtschaft-
lich geführt werden. «Die Gemeindepräsiden-
tenversammlung im Kanton St. Gallen beschloss, 
dass alle Gemeinden ihre Kassen den bekann-
ten und etablierten Krankenkassen verkaufen 
sollten.» Die grosse «Multifusion» war perfekt.

Ist der «Freihof» oder der «Schwanen» 
die Wiege von santésuisse?
Gebhard Heuberger, aufgewachsen in der Stadt 
St. Gallen, ist nicht nur durch seinen Werde-
gang mit dem Konkordat verbunden, sondern 
er wohnt in Bronschhofen bei Wil SG, dem Ge-

burtsort von santésuisse. In den Protokollen 
von 1891 ist nicht vermerkt, in welchem Lokal 
die Gründung damals vollzogen wurde. Was 
meint der Wiler? «Ich denke, es könnten der 
‹Freihof› oder auch der ‹Schwanen› in ihren frü-
heren Formen gewesen sein; dort haben sich 
viele Vereine getroffen.» Wil hat übrigens 
kürzlich mit Bronschhofen, wo er als Gemein-
depräsident gewirkt hat, fusioniert. Der Kreis 
hat sich geschlossen.

Zu Beginn seiner Tätigkeit für das Konkor-
dat 1997 war er Ostschweizer Geschäftsführer 
des Branchenverbandes der Schweizer Kran-
kenversicherer in St. Gallen, in den wenig spä-
ter Thurgau und Glarus integriert wurden. Pa-
rallel dazu entstand santésuisse, die nach 
Vorarbeiten am 1. Januar 2002 operativ wurde; 
Heuberger wirkte damals als Vertreter der re-
gionalen Verbände im Projektlenkungsaus-
schuss mit. Die Kantonalverbände verschwan-
den, und es entstanden vier, später drei 
Regionen. Als Leiter Region Ost santésuisse 
fasste Gebhard Heuberger den Hauptauftrag, 
in seinem Gebiet zusammen mit seinen Leuten 
«eine geordnete Tarifsituation im Sinne des 
KVG und der Versicherer sowie der Prämien-
zahler» zu etablieren. Auch heute befasst er 
sich intensiv mit Tarifen. tarifsuisse ag, deren 
Geschäftsführer er ist, verhandelt für die ange-
schlossenen Versicherer unter anderem Tarife.

«Man hat alles spontaner gemacht.»
Ahnte er vor mehr als 20 Jahren als Gemeinde-
präsident im relativ beschaulichen Bronschho-
fen, dass er einst zum obersten Verhandelnden 
der Krankenversicherer werden würde? Seine 
Antwort lässt das offen. «Wir hatten damals 
keine umfassende Leistungspflicht, wie wir sie 
heute im KVG kennen. Die Kassen bezahlten 

Der Paukenschlag 
von 1996
TEXT SILVIA SCHÜTZ 

nach damaligem Recht regelmässig nur einen 
Teil der Leistungen oder nur limitiert. Im alten 
Recht hat man vieles spontaner und weniger 
durchgeregelt gelöst, weshalb sich die Frage 
der korrekten und für alle geltenden Tarifie-
rung nicht im selben Ausmass stellte», so Heu-
berger. «Die Kassen waren relativ frei.»

Dies änderte sich mit dem neuen KVG, das 
1996 in Kraft trat. «Eine Errungenschaft des Ge-
setzes ist die Nationalisierung der Tarifstruktu-
ren und deren Vereinheitlichung», sagt Heuber-
ger. Mit dem TARMED wurde 2004 die 
Tarifstruktur für den ambulanten Bereich natio-
nal vereinheitlicht und mit SwissDRG im Jahr 
2012 der stationäre. «Nimmt man noch die neue 
Pflegefinanzierung dazu, sind das die wesent-
lichen Meilensteine. Das KVG prägte die natio-
nale Ausrichtung des wesentlichsten Teils der 
Finanzierung des Gesundheitswesens, führte 
zur Zunahme von zentral geführten Versiche-
rungen und zur Stärkung des Verbandes durch 
die Zusammenführung in santésuisse.» Damit 
man auf Augenhöhe auf nationaler Ebene ver-
handeln konnte, war ein national starker Ver-
band nötig. 

 Ein sehr wesentlicher Punkt im KVG ist  
laut Heuberger das Versicherungsobligatorium. 
Diese Solidarität existierte vor dem KVG nicht 
in der Form, obwohl bereits einzelne Kantone 
von ihrem Recht Gebrauch machten, ein Obli-
gatorium in ihrem Gebiet einzuführen. «Wer 
etwa Einkommen unter einem bestimmten Be-
trag erzielte, musste sich in bestimmten Kan-
tonen krankenversichern. Weil aber oft die gut 
Verdienenden nicht mitmachten, führte dies 
dazu, dass wesentliche Geldmittel fehlten.» 
Das Gegenstück zum Obligatorium war die 
Pflicht der Krankenversicherer, alle aufzuneh-
men. Vor dem KVG konnten die Krankenkas-



Porträt 17

sen Versicherungswillige ablehnen. Mit der 
Tendenz zu «grösser und zentraler» ging auch 
die Nähe zum Kunden teilweise verloren. Ein 
Nachteil? Sowohl als auch. «Vor dem KVG hol-
ten sich die Versicherten oft den Kranken-
schein persönlich in ihrer Dorfagentur ab, be-
vor sie in die Apotheke oder zum Arzt gingen. 
Eine gewisse Sozialkontrolle spielte durchaus; 
hatte aber auch Nachteile – die Diskretion litt! 
Und wirtschaftlich machte es immer weniger 
Sinn.»

Die Kantone sind frecher geworden
Aus politischer Sicht hatte die Zentralisierung 
auf nationaler Ebene zwar unabdingbare Vor-

teile, nicht aber kantonal. Die Gesprächspart-
ner für die kantonalen Regierungen, in deren 
Kompetenzbereich sich das Gesundheitswesen 
befindet, fielen teilweise weg. «Das hat die 
Kantonsverwaltungen ungenierter und frecher 
gemacht: Im Unterschied zu heute suchten frü-
her Regierungsräte den Kontakt mit den ihnen 
in der Regel gut bekannten kantonalen Vertre-
tern der Krankenversicherer, bevor sie rele-
vante Entscheide gefällt haben.»

Trotzdem: Für den langjährigen Branchen-
kenner ist die Einführung der sozialen Kran-
kenversicherung «eine sehr wesentliche Errun-
genschaft» der letzten 125 Jahre. ‹

Gebhard Heuberger
Gebhard Heuberger (1956) war 
in seiner letzten Stellung acht 
Jahre Gemeindeammann in 
Bronschhofen, bevor er 1997 
ins Konkordat eintrat. Zuerst 
wirkte er als Geschäftsführer 
des Branchenverbandes der 
Schweizer Krankenversicherer 
in St. Gallen, dann als Leiter 
der Region Ost und in ver-
schiedenen anderen leitenden 
Positionen bei santésuisse. 
Aktuell ist er Geschäftsführer 
der tarifsuisse ag. Als Aus-
gleich fährt der Vater von drei 
Kindern Ski und reist gerne.

Gebhard Heuberger, Zeitzeuge
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TEXT SILVIA SCHÜTZ

Die zwei grossen Epidemien Tuberkulose 
und Kinderlähmung veranlassten Kran-
kenversicherer und das Konkordat, den 
Schweizerischen Verband für Gemein-
schaftsaufgaben der Krankenversicherer 
(SVK) ins Leben zu rufen.

«Noch wenige Krankenkassen haben sich darum 
bekümmert, ob der Kranke in der Lage ist, sich 
alles zu verschaffen, was zur richtigen Kranken-
pflege nötig ist.» Anlass zu dieser Feststellung in 
der «Krankenkassen-Zeitung» von 1909 gab die 
Tuberkuloseepidemie, die 1905 und 1906 in der 
Schweiz und den umliegenden Ländern zu 18 385 
Todesfällen geführt hatte. Das Konkordat for-
derte ein stärkeres Engagement seiner Mitglie-
der: «In Orten mit mehreren Krankenkassen 
sollen letztere gemeinsam Krankenpflegeuten-
silien anschaffen und sie leihweise ihren Mit-
gliedern zur Verfügung stellen.» Es scheint, dass 
die Gründungsidee des SVK bereits 1909 vor-
weggenommen worden war. 

Es war eine andere grosse Epidemie, die ei-
nige Versicherer und das Konkordat dazu veran-
lasste, den SVK zu gründen: die Kinderlähmung. 
Sie grassierte immer wieder, doch am schlimms-
ten im Jahr 1954 mit 1628 Kranken. Damals nahm 
der SVK seine operative Tätigkeit auf – ein Jahr 
vor der Nachricht, dass ein wirksamer Impfstoff 
gefunden wurde.

Das Ziel des SVK war zur Zeit der Gründung 
die bessere Bekämpfung der Kinderlähmung 
und der Tuberkulose, vor allem dank dem ge-
meinsamen Einkauf von Medikamenten und 
Geräten. Zusätzlich bot der SVK den Kassen 
eine besondere Kinderlähmungs-Invaliditäts-

Daniel Wyler
Am 12. Mai 1988 bestand Daniel 
Wyler den «Master of Law», 
am 16. Mai trat der Vater von 
vier Kindern seine Stelle beim 
Konkordat in Solothurn als
Rechtskonsulent an. Nach ver-
schiedenen leitenden Positio-
nen bei santésuisse ist er seit 
2002 Geschäftsführer des SVK. 
Der in Engelberg wohnhafte 
57-Jährige ist in der Freizeit 
als Kantonsrat tätig, spielt 
Tennis und besucht gerne kul-
turelle Veranstaltungen.

Daniel Wyler, Zeitzeuge

versicherung an für die Umschulung oder Wie-
dereingliederung von Betroffenen.

Der SVK eröffnete allen Kassen die Mög-
lichkeit, «für ihre Versicherten eine gute und vor 
allem äussert günstige Kapitalversicherung» ab-
zuschliessen. Die Monatsprämie betrug 10 Rap-
pen pro Mitglied der Kasse.

Tuberkulose und Kinderlähmung waren 
während der rund ersten 20 Jahre das Tätig-
keitsfeld des SVK und führten auch dazu, dass 
Versicherer und das Konkordat Besitzer oder 
Betreiber von Kliniken wurden. 1966 etwa nahm 
die Klinik Leukerbad unter der Ägide des SVK 
ihren Betrieb auf. Damit gewährleistete der SVK 
die wichtige Rehabilitation nach der akuten Be-
handlung im Spital, denn Rehabilitation war 
damals noch keine Pflichtleistung.

Bis heute baute der SVK die Dienstleistun-
gen für seine Mitglieder stets entlang der auf-
kommenden Bedürfnisse aus und deckt im Ju-
biläumsjahr eine breite Palette schwerwiegender 
Erkrankungen ab. Sie reicht von der Unterstüt-
zung von Dialysepatienten über das Handling 
von Transplantationen bis hin zur organisatori-
schen Hilfe bei seltenen Krebserkrankungen 
(Protonentherapie) und multipler Sklerose. Da-
neben werden Personen betreut, welche künst-
lich ernährt werden oder gar mechanische 
Heimventilation benötigen.

Knapp 7000 Menschen mit multipler Sklero-
se bilden die grösste Gruppe der Patienten, wel-
che durch den SVK betreut werden. Der SVK 
setzt sich seit seiner Gründung für chronisch 
Kranke ein und kümmert sich seit über 60 Jahren 
um die heute sogenannten Hochkostenfälle. ‹

Errungenschaften aus 
dem Verband für 
Schwerstkranke und 
chronisch Kranke
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Tuberkulosepatienten auf der Schatzalp, Davos

Fragen an Daniel Wyler

Vor 28 Jahren trat er als Rechtskonsulent beim Kon-
kordat ein und erwarb sich auch als Referent in zahl-
reichen Kursen innerhalb und ausserhalb der Kran-
kenversicherung Anerkennung. Seit 2002 ist er 
Direktor des SVK, dazwischen leitete er ab 1994 die 
Abteilung Tarife. Als Urgestein der Branche kennt er 
die wichtigsten Errungenschaften im Gesundheits-
wesen aus dem Effeff.

Wie muss man sich den Berufseinstieg vor 28

Jahren beim Konkordat vorstellen?

Ich lief gerade in eine Art Reorganisation, weil die Verbände 
aus der Westschweiz und aus dem Tessin, wie 1985 beschlossen, 
ins Konkordat integriert wurden. Direkt hatte ich damit aller-
dings bei Stellenantritt nichts zu tun. Am Anfang überprüfte 
ich Statuten, beschäftigte mich mit der Richtigkeit der Allge-
meinen Vertragsbedingungen der Zusatzversicherungen, war 
als Ratgeber bei Differenzen zwischen Krankenversicherern 
zur Stelle und schlichtete Streitigkeiten zwischen Versicherten 
und Krankenkassen – quasi als Vorgänger des ersten Ombuds-
manns der obligatorischen Krankenversicherung. Ich erarbei-
tete dann auch als erstes Alleinprojekt die Einrichtung einer 
Ombudsstelle für die Krankenversicherung, welche zum 100- 
Jahr-Jubiläum des Konkordats 1991 Realität wurde. Jetzt bin 
ich dann 28 Jahre hier, es war mir noch nie langweilig und ich 
möchte vor der Pensionierung einmal erleben, was Routine ist!

Welche Themen haben Sie die Jahre hindurch

auf Trab gehalten?

Die Einführung des UVG (1984), das Datenschutzgesetz (seit 
1993 in Kraft), das KVG (1996), BVG-Revision und natürlich 
die Neuerungen bei den Tarifen ambulant mit TARMED (in der 
Krankenversicherung in Kraft seit 2004) und stationär mit 
SwissDRG (in Kraft seit 2012).

Was aus dieser Anfangszeit hat Sie weitergebracht?

Das Credo meines Vorgängers: Für Probleme gibt es nicht nur 
juristische, sondern auch ökonomische, medizinische, mora-
lische, politische Sichtweisen der Krankenversicherer. Und 
dann: Was sagt der gesunde Menschenverstand? Das ist die 
entscheidende Frage. Ist diese beantwortet, kann man sich 
auf die Lösung mit Gesetzesparagrafen einschiessen.

Welches ist eine der wichtigsten Errungenschaften

im Gesundheitswesen?

Der SVK. Er steht dafür, dass man gemerkt hat, dass es ge-
meinsame Probleme gibt, die man gemeinsam besser und 
effizienter lösen kann, mit gebündelter Kompetenz und mit 
einer gewährleisteten Gleichbehandlung aller. Das elektro-
nisch zugängliche Patientendossier ist ein Paradebeispiel 
dafür, dass der Vorteil des Gemeinsamen nicht überall er-
kannt wird.

Was vermissen Sie von früher, was ist weiter

entwickelt heute?

Vermissen? Die Gesprächskultur von damals. Man sagte sich 
zwar die Meinung. Im Fokus stand aber, eine Lösung für den 

Patienten zu finden. Heute steht vermehrt das Eigeninteres-
se im Vordergrund. Ein Vorteil in der Gegenwart ist der me-
dizinische Fortschritt, wobei er gleichzeitig Fluch und Segen 
ist. Denn für die Patientengruppe der seltenen Krankheiten 
wurden Behandlungswege und die entsprechende Finanzie-
rung geöffnet – ein Segen für die Betroffenen. Allerdings 
sprechen wir von Jahrestherapiekosten von über 1 Million bei 
gewissen Krankheiten – das ist der Fluch. Solche Summen 

auszugeben, wäre früher undenkbar gewesen. Ein weiteres 
Problem ist die Aufblähung von Bürokratie und Aufsicht: 
Man hat immer noch mehr Leute, mehr Fluktuation, andere 
Ansprechpartner, denen man immer wieder das Abc der 
Krankenversicherung und deren sinnvolle Umsetzung von 
Grund auf erklären muss.

Ihr Wunsch an die Zukunft?

Erstens: viel mehr vereinfachen. Ideal wäre eine Pauschale 
für die gesamte Behandlungskette über die Bereiche ambu-
lant-stationär-Rehabilitation. Das Individuum sollte wieder 
vermehrt im Mittelpunkt stehen und damit verbunden stiege 
auch die Bedeutung der Pflegediagnose. Zweitens: Unsere 
heutigen rund 10 Sozialversicherungen sollten im Bereich der 
Gesetze auf drei reduziert werden, die Folgendes abdecken: 
Versicherung für medizinische Behandlungen, eine für die 
Existenzsicherung und eine für das Alter. Durchführen kön-
nen sie die aktuellen Akteure. Drittens: Die Pflichten sollten 
wieder mehr Beachtung finden in der Sozialversicherung, 
nicht nur die Rechte. ‹

«Jetzt bin ich dann 28 Jahre hier, es war 
mir noch nie langweilig und ich möchte endlich 
erleben, was Routine ist!»
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Alois Gressner
1910–1916

Der erste Präsident, von 
dem sich in den Archiven 
ein Porträtbild finden lässt, 
war sieben Jahre im Amt. 
Seit der Gründung des 
«Concordats der Schweize-
rischen Krankenkassen» im 
Jahr 1891, als in der 
Schweiz übrigens auch 
erstmals eine Bundesfeier 
durchgeführt worden war, 
hatten die Präsidenten 
Wolfensberger, Lutz, 
Forrer und Frischknecht 
zwischen zwei und drei 
Jahren an der Spitze 
gewirkt, nur das Präsidium 
von Ludwig Frach hatte 
neun Jahre gedauert. Alois 
Gressner (1871–1948) war 
Bankkaufmann und 
arbeitete bei der Luzerner 
Kantonalbank. Während 
seiner Präsidialzeit nahm 
das Schweizer Stimmvolk 
nach einem Vierteljahr-
hundert grosser Debatten 
das Kranken- und Unfall-
versicherungsgesetz 
(KUVG) an, welches von 
1912 bis 1995 die Grundlage 
der Schweizer Krankenver-
sicherung bildete. 

Benjamin Zweifel
1916–1920

Das Berufsleben des 1853 
geborenen Bauernsohns 
verlief ungewöhnlich. In 
St. Gallen führte der 
ausgebildete Lehrer von 
1895 an ein Musikgeschäft, 
später ein Finanzbüro und 
eine Reiseagentur. Dazwi-
schen war er Mitglied der 
Stadtregierung und 
Verwaltungsrat der 
Schweizerischen Volks-
bank. Ausserdem erwarb 
er sich, wie das Historische 
Lexikon der Schweiz 
schreibt, «schweizweit 
Verdienste als Förderer des 
Krankenkassenwesens». 
Das Präsidium des Konkor-
dats übernahm Zweifel 
mitten im ersten Weltkrieg, 
in einer sozial und politisch 
angespannten Zeit, die 
auch den Krankenkassen 
schwer zu schaffen mach-
te. In seine Amtszeit fielen 
etwa die schwere Grip-
peepidemie von 1918/1919 
und das grundsätzliche Ja 
des Konkordats zu einer 
obligatorischen Kranken-
versicherung auf eidgenös-
sischer Ebene. 1940 starb 
der vielseitige Mann mit 
87 Jahren. 

Otto Schmid
1948–1962

Der «Pionier der sozialen 
Krankenversicherung», der 
mit zwölf Geschwistern 
aufgewachsen war und aus 
finanziellen Gründen nicht 
hatte studieren können, 
pflegte die Maxime: 
«Einfach sein, sozial sein 
und mit dem geringsten 
Aufwand von Mitteln das 
Beste leisten.» Als 1953 in 
Nordeuropa viele Fälle von 
Kinderlähmung auftraten, 
lancierte Otto Schmid 
vorausschauend die 
schweizerische Kinderläh-
mungsversicherung, die 
den Opfern, die vom Jahr 
darauf an in der Schweiz 
von der Krankheit betrof-
fen wurden, mindestens 
die finanziellen Sorgen 
erleichterte. Sein Weitblick 
und Ideenreichtum wurde 
auch in internationalen 
Versicherungsgremien 
geschätzt. Die französische 
Regierung ernannte Otto 
Schmid (1891–1978), der 
mehrere Sprachen be-
herrschte und lebenslang 
ein intensives Selbststudi-
um betrieb, dafür zum 
Ritter der Ehrenlegion.

Walter Gisiger
1922–1947

Der 1879 geborene Lehrer-
sohn war, als er selber in 
den Schuldienst trat, 
gerade einmal 18 Jahre alt. 
Seiner pädagogischen 
Begabung wegen hatte 
man ihm am Lehrerseminar 
das vierte Ausbildungsjahr 
erlassen. In der Freizeit 
engagierte er sich für das 
solothurnische Kranken-
kassenwesen und trug 
entscheidend zur Grün-
dung des kantonalen 
Dachverbands bei. 1922 
übernahm Walter Gisiger 
das Präsidium des nationa-
len Konkordats von seinem 
Vorgänger Fritz Ammann, 
der zwei Jahre in dieser 
Funktion gewirkt hatte. 
Gisiger, der hauptberuflich 
Schuldirektor der Stadt 
Solothurn war, genoss den 
Ruf eines «grossen Schaf-
fers» und löste in seiner 
Präsidialzeit, die ein 
Vierteljahrhundert dauer-
te, Aufgaben, «die den 
Pflichtteil von zwei Men-
schen ausgefüllt hätten», 
wie im Nachruf auf den 
1947 im Amt Verstorbenen 
zu lesen war.

TEXT ROGER EHRET  ILLUSTRATIONEN SIBYLLE HEUSSER

In den 125 Jahren 
Geschichte des 
Schweizerischen 
Konkordats bezie-
hungsweise von 
santésuisse haben 
16 Präsidenten die 
Geschicke des Ver-
bands geleitet. Von 
zwei Jahren bis zu 
einem Vierteljahrhun-
dert dauerten die 
Amtszeiten dieser 
Männer, die dem 
Verband nicht nur Zeit 
und Fleiss zur Verfü-
gung gestellt haben, 
sondern auch Mut, 
Ideen und Verhand-
lungstalent. Neun 
kleine Porträts zeigen 
nicht zuletzt auch, was 
für unterschiedliche 
Persönlichkeiten den 
Weg vom Gestern ins 
Heute geprägt haben.



Ahnengalerie 21

Eugen Hänggi
1962–1964

«Kurz war das Leben von 
Eugen Hänggi, doch 
erstaunlich das Werk, das 
er hinterlassen hat», steht 
im Nachruf auf den ersten 
vollamtlichen Präsidenten. 
Ursprünglich war der 1924 
Geborene, der als Journa-
list gearbeitet hatte, 1953 
als Redaktor der «Schwei-
zerischen Krankenkas-
sen-Zeitung» dazugestos-
sen. Drei Jahre danach 
wurde er zusätzlich noch 
Konkordatssekretär. «Die 
Betreuung der Zeitung 
legte er damals so wenig 
nieder wie später bei der 
Wahl zum Präsidenten», 
erfährt man im Nachruf. 
Weiter auch, dass Hänggi 
sich für den Bau eines 
konkordatseigenen Ver-
waltungsgebäudes in 
Solothurn stark gemacht 
habe und für die Inkraft- 
setzung des revidierten 
KUVG, obwohl hier viele 
Wünsche «unerfüllt» 
blieben. Aber: «Das 
geschaffene Wertvolle und 
Gute sollte nicht gefährdet 
werden.»

Felix von Schroeder
1965–1984

Als Kind musste er mit- 
erleben, wie seine Mutter 
und eine Tante an Schwind-
sucht starben, ohne dass 
man ihnen hätte helfen 
können. «Es war kein Geld 
vorhanden, um einen 
Aufenthalt in Davos zu 
zahlen», erzählte der 1916 
Geborene einmal in einem 
Interview. «Später studier-
te ich Versicherungsmathe-
matik, da ich mich im 
Bereich der Sozialversiche-
rungen dafür einsetzen 
wollte, dass die Bürger 
besseren Schutz vor 
finanzieller Not erhalten.» 
Zum Konkordat der 
Schweizerischen Kranken-
kassen kam er bereits als 
26-Jähriger. 1962 wurde 
Felix von Schroeder 
Sekretär und 1965 Präsi-
dent des Verbands. Als er 
nach 20 Jahren zurücktrat, 
würdigte ihn der «Tages- 
Anzeiger» als «den Mann, 
der die Krankenkassenpo-
litik in den letzten Jahren 
wohl am stärksten geprägt 
hat». 2008 starb der 
geachtete Sozialpolitiker 
im Alter von 92 Jahren.

Ueli Müller 
1984–2000

«Es gab zwei wichtige 
Entwicklungen in meiner 
Zeit», erinnert sich der 1941 
geborene Bauernsohn aus 
Ammannsegg heute. 
«Bereits im zweiten Jahr 
gelang der Zusammen-
schluss mit den Verbänden 
der Romandie und des 
Tessins zu einem gesamt-
schweizerischen Konkor-
dat. Die zweite war der 
Konzentrationsprozess 
unter den Krankenversi-
cherern. Als ich anfing, gab 
es noch rund 500 Kassen 
im Land, darunter viele 
kleine. 16 Jahre später 
waren es noch etwa 100.» 
Zum Verband gekommen 
war Ueli Müller, der nach 
dem Studium der Betriebs-
wirtschaft unter anderem 
beim Stahlunternehmen 
Von Roll gearbeitet hatte, 
im Jahr 1971, als persönli-
cher Mitarbeiter des 
damaligen Präsidenten. 
1977 wurde er Konkordats-
sekretär, sieben Jahre 
später Direktor und 
Präsident des Verwaltungs-
rats. Stolz ist Müller auf 
einen Erfolg von 1991: 
«Damals brachten wir die 
Totalrevision des Kranken-
versicherungsgesetzes 
durch die Volksabstim-
mung. Dafür hatten mein 
Team und ich fast Tag und 
Nacht gearbeitet – und das 
über Monate.»

Christoffel Brändli
2000–2008 und 2012–2014

Der Bündner SVP-Politiker 
kann als Einziger unter 
allen Präsidenten auf zwei 
Amtszeiten zurückblicken. 
Im Jahr 2002, kurz nach 
seiner ersten Wahl vollzog 
der Verband einen ent-
scheidenden Schritt. Er 
fusionierte mit den Kanto-
nalverbänden der Kran-
kenversicherer und trat 
neu unter dem Namen 
«santésuisse» auf. Wegen 
einer Amtszeitbeschrän-
kung musste Christoffel 
Brändli, der als Präsident 
unter anderem auch die 
Ausgestaltung der Spitalfi-
nanzierung aktiv mitge-
prägt hatte, 2008 aufhören. 
Drei Jahre später titelte die 
Basler Zeitung: «Brändli 
gibt Comeback bei 
santésuisse». Als der 
ausgebildete Ökonom mit 
Jahrgang 1943, der auch als 
Regierungsrat und als 
Ständerat des Kantons 
Graubünden gewirkt hatte, 
seine zweite Amtszeit an 
der Spitze des Verwal-
tungsrats beendete, 
schrieb der neue Präsident 
Heinz Brand in seinem 
Dank an ihn: «Besonders 
hervorzuheben sind die in 
seiner Amtszeit erfolgreich 
gewonnenen drei Abstim-
mungskämpfe gegen die 
Einführung einer Einheits-
kasse.»

Claude Ruey
2008–2011

Der 1949 im waadtländi-
schen Gland geborene 
promovierte Jurist und 
Rechtsanwalt hat, bevor er 
2008 Nachfolger von 
Christoffel Brändli wurde, 
einen langen politischen 
Weg unternommen, der 
ihn von der kommunalen 
bis auf die eidgenössische 
Ebene führte. Der Libera-
le/Freisinnige war von 1973 
bis 1980 Mitglied des 
Gemeindeparlaments der 
Stadt Nyon, sass von 1974 
an auch im Grossen Rat, 
der kantonalen Legislative, 
und gehörte von 1999 bis 
2011 dem Nationalrat an. 
Ausserdem war Claude 
Ruey von 1990 an zwölf 
Jahre Regierungsrat im 
Kanton Waadt und leitete 
in dieser Zeit unter ande-
rem auch die Gesundheits-
direktion. 2008 wurde er 
zum Präsidenten von 
santésuisse gewählt. 
Während seiner dreijähri-
gen Amtszeit gehörten die 
Umsetzung der verbands- 
internen Reorganisation, 
die neue Spitalfinanzierung 
und andere Reformen im 
Bereich des schweizeri-
schen Gesundheitswesens 
zu seinen Hauptaufgaben. 
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Die grossen
Baustellen der 
Gegenwart

Die Herausforderungen an die Krankenversicherer sind nicht mehr die glei-
chen wie vor 125 Jahren. Heute verlangen die demografische Entwicklung, 
der medizinische Fortschritt oder die langfristige Finanzierbarkeit unseres 
Gesundheitswesens neue Antworten von Politik, Gesellschaft und den be-
troffenen Akteuren. santésuisse trägt mit grossem Know-how und erstklas-
sigen Dienstleitungen massgeblich dazu bei.

TEXT HEINZ BRAND, VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENT SANTÉSUISSE

FOTO KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Die eingerüstete 
Skulptur der drei 
Eidgenossen in der 
Eingangshalle des 
Bundeshauses



Gegenwart 23

Die herausragende Qualität des schweizerischen 
Gesundheitswesens hat für die Bevölkerung ei-
nen zentralen Stellenwert. Eine stetig höhere 
Lebenserwartung und Fortschritte in der Medi-
zin führen aber zu neuen Herausforderungen. 
Denn die immer besseren Leistungen haben ih-
ren Preis: Heute steht hinter der  langfristigen 
Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens ein 
grosses Fragezeichen.

Je teurer das Gesundheitswesen wird, umso 
höher sind die Krankenkassenprämien. Die Prä-
mien stellen für weite Bevölkerungskreise zu-
nehmend ein Problem dar. Um die Sozialver-
träglichkeit der Prämien zu gewährleisten, sind 
alle massgebenden Akteure, die Politik, aber 
auch jeder Einzelne gefragt, mit einer verant-

wortungsvollen Inanspruchnahme medizini-
scher Leistungen nach Möglichkeit einen Bei-
trag zur Mässigung der Kosten zu leisten. 
santésuisse setzt sich deshalb für mehr Eigen-
verantwortung der Versicherten ein.

santésuisse setzt sich ebenfalls mit Nach-
druck dafür ein, dass Fehlanreize in der Gesund-
heitsversorgung, die zu Ineffizienz und Mengen- 
ausweitung führen, korrigiert werden. Wenn 
wir zum Beispiel feststellen, dass der Ärztestopp 
keine massgebliche Wirkung auf die gesamte 
Kostenentwicklung hat, soll dieser auch nicht 
dauerhaft weitergeführt werden.

Damit unsere Krankenversicherung für alle 
bezahlbar bleibt, müssen wir neue Ansätze su-
chen. santésuisse fordert eine systematische 
Qualitätssicherung und Qualitätstransparenz. 
Mit den Qualitätsmessungen in den Spitälern 
und der Veröffentlichung der Resultate ist ein 

wichtiger Anfang gemacht. Dasselbe ist auch bei 
den ambulanten Arzt- und Spitalleistungen not-
wendig. Jeder eingesetzte Prämienfranken soll 
den höchstmöglichen Nutzen stiften! 

Gesundheit 2020 oder Gesundheit 
2020 Plus?
santésuisse anerkennt, dass sich der Bundesrat 
mit seiner gesundheitspolitischen Gesamtschau
«Gesundheit 2020» mit neuen Herausforderun-
gen beschäftigt. Die Gesamtschau umfasst viele 
gute Ideen und Massnahmen. Als Antwort auf 

die aktuelle und künftige Agenda genügt sie 
jedoch nur teilweise. Gerade die zentrale Frage 
der langfristigen Finanzierung unseres Gesund-
heitswesens bleibt unbeantwortet.

Für ein freiheitliches, wettbewerbliches 
und soziales Gesundheitswesen
Die  Anzeichen für mehr staatlichen Einfluss 
sind trotzdem unübersehbar. In einer Umfrage 
haben unsere Mitglieder die überbordende Re-
gulierung als eine der grössten Bedrohungen 
bezeichnet. Wir stellen fest, dass unternehme-
rische Freiräume, welche die Innovation fördern, 
immer kleiner werden. Es waren aber genau 
solche Freiräume, welche die integrierte Versor-
gung und viele alternative Versicherungsmodel-

le wie Hausarzt oder HMO ermöglicht haben. 
Das sind bei der Bevölkerung beliebte Modelle, 
bei denen übrigens Vertragsfreiheit mit den 
Ärzten besteht.
Auch vor 125 Jahren war es eine Zeit des Um-
bruchs: Technisierung und Industrialisierung 
führten zu grossen Fortschritten, aber auch zu 
sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen. 
Damals war Selbsthilfe gefragt. Heute können 
wir uns auf ein ausgezeichnetes Gesundheits-
system verlassen. Viel wurde erreicht und wir 
wollen gewährleisten, dass unser Gesundheits-
wesen auch für künftige Generationen bezahl-
bar bleibt.

125 Jahre – eine Tradition,
die verpflichtet!
Aus einer Interessengemeinschaft ist ein schlag-
kräftiger nationaler Verband entstanden.

Der Zugang der Versicherten zu qualitativ 
hochwertigen Dienstleistungen und ein gutes 
Kosten-Nutzen-Verhältnis bleiben zentrale An-
liegen von santésuisse. Dieser Anspruch gilt 
heute und soll erst recht auch morgen gelten. 
Reformen und mutige Entscheide sind vor dem 
Hintergrund einer sich verändernden Gesell- 
schaft kontinuierlich nötig. Wir werden uns 
weiterhin sachorientiert und konstruktiv für ein 
freiheitliches, wettbewerbliches und soziales 
Gesundheitswesen einsetzen. ‹

Aus einer Interessengemeinschaft ist ein 
schlagkräftiger nationaler Verband entstanden.

Um die Sozialverträglichkeit der Prämien gewährleisten 
zu können, ist das Mithelfen aller gefragt.  

125 Jahre 
Professionalisierung 
TEXT HEINZ BRAND

Aus der Gründung des «Schweizerischen 
Konkordats der Krankenkassen» 1891 ging 
im Jahr 2001 die heutige santésuisse 
hervor. Ein Rückblick.
1891 gegründet, hatte sich das Konkordat bereits 
am Vorabend des Ersten Weltkrieges durch 
Beitritte auf die ganze Deutschschweiz ausge-
dehnt. Ein Grund dafür: Das Volk hatte 1912 
dem ersten schweizweit gültigen Gesetz zur 
Kranken- und Unfallversicherung zugestimmt. 
Damit wurde auch die Interessenvertretung 
der Versicherten auf nationaler Ebene wichtig. 
1985 schlossen sich dem Konkordat die Verbän-
de der Westschweiz und des Tessins an. 
Damit vertrat es 97 Prozent der Einwohner der 
Schweiz.
Eine Wegmarke im Gesundheitswesen war die 
Einführung des neuen KVG vor 20 Jahren. Um die 
neue Herausforderung, die Versicherungspflicht 
für alle, bewältigen zu können, wurden die Struk-
turen des Konkordats angepasst. 
2001 entstand der Branchenverband santésuisse 
mit einem Verwaltungsrat und einer Verbandsdi-
rektion.  Preisfinanzierte Leistungen wie Bran-
cheninformationen und Vertragsverhandlungen 
wurden später in die Tochtergesellschaften 
tarifsuisse ag und SASIS AG ausgegliedert. Eine 
Zäsur stellte der Austritt der Versicherer Helsana, 
CSS und KPT im Jahr 2013 dar. Die jüngste 
Strukturanpassung ist die Bildung der «santé- 
suisse-Gruppe». Die seit Anfang Jahr gültige Kon-
zernstruktur führt santésuisse, SASIS AG, tarifsu-
isse ag sowie SVK aus einer Hand. Mit dieser 
Bündelung positioniert sich die santésuisse- 
Gruppe als die führende Branchenorganisation 
der Schweizer Krankenversicherer.
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Wer wüsste manchmal nicht gerne, wie das eigene 
Leben oder die Welt in Zukunft aussieht? Welche Ent-
wicklungen uns bevorstehen, was uns in der Welt von 
morgen und übermorgen alles erwartet? Genau mit 
solchen Fragen beschäftigt sich die Trend- und Zu-
kunftsforscherin Karin Frick. Grund genug, mit ihr ein 
Gespräch zur Zukunft allgemein und zu den Themen 
Gesundheit und Gesundheitswesen im Speziellen zu 
führen.

 

Karin Frick, in einem Magazin stand kürzlich, dass 

3-D-Drucker in Zukunft eine immer wichtigere 

Rolle spielen dürften und dass damit schon bald 

auch Lebensmittel hergestellt werden könnten. 

Auf welche grossen Veränderungen stellen Sie 

sich ein?

Ich denke, dass sich die grössten Veränderungen in den 
nächsten Jahrzehnten im Bereich der Biotechnologie abspie-
len und dass wir in die Lage kommen, den Menschen und 
seine Fähigkeiten grundlegend zu verändern. Indem wir alle 
unsere Sinne technisch erweitern und so quasi die Natur des 
Menschen verändern. 

Das betrifft vermutlich auch die Kommunikation. 

Sie wird wohl eine immer wichtigere Rolle spielen, 

oder?

Ja, wir werden in Zukunft über immer mehr Kanäle mit im-
mer mehr Menschen kommunizieren. Und eben nicht nur mit 
Menschen, sondern auch mit Dingen. Wir werden immer öf-
ter in gesprochener Sprache mit den Systemen und der Welt 
um uns herum kommunizieren, mit Autos oder Kühlschrän-
ken etwa. Auch die Kleider, die wir in fünf bis zehn Jahren 
tragen, werden vermutlich vernetzt sein und Körpersignale 

«In der Welt von morgen 
wird die Medizin stark 
individualisiert sein.» 
Ein Gespräch mit der 
Zukunftsexpertin Karin Frick 

aufnehmen können. Auf diese Weise lassen sich aus Informa-
tionen konkrete Dienstleistungen ableiten, die wir  – wenn 
wir wollen – auch in Anspruch nehmen können. Die Vernet-
zung der Kommunikation, die ja bereits in den letzten Jahren 
zugenommen hat, wird sich auf jeden Fall noch viel stärker 
entwickeln. Es gibt sogar Prognosen, die davon ausgehen, 
dass wir, wenn die Vernetzung immer umfassender wird, 
auch mit Tieren und Pflanzen quasi reden können. 

Das klingt ziemlich utopisch – und lässt manche 

vielleicht von «Segen» sprechen, andere dagegen 

von «Fluch» ...

Zweifellos nehmen mit wachsender Vernetzung auch die 
Komplexität des ganzen Systems und die Risiken zu. Das be-
deutet wiederum, dass auch die Verantwortung zunehmen 
muss – und durchaus zunehmen kann. Wir tauchen ja auch 
nicht von einem Tag auf den anderen in eine komplett neue 
Welt ein, sondern können lernen, mit neuen Herausforde-
rungen umzugehen und die Verhältnisse zu gestalten. Das 
war übrigens in der Geschichte immer so.

Unternehmen wir eine kleine Zeitreise. Wie sieht es 

denn in der Welt von morgen punkto Gesundheit 

und Gesundheitswesen aus? 

Die Zukunft wird zunächst immer mehr und immer bessere 
Diagnosemöglichkeiten bringen. Man wird Krankheiten frü-
her erkennen als heute und kann entsprechend auch besser 
zur Prävention beitragen beziehungsweise früher mit den 
Behandlungen beginnen. Die Hoffnung ist natürlich auch, 
dass man vielleicht schon bald auch Krankheiten heilen 
kann, die heute nur schwer oder überhaupt nicht heilbar 
sind. Und tatsächlich gehen manche Prognosen heute davon 
aus, dass in einigen Jahrzehnten alle aktuell bekannten 
Krankheiten therapierbar sein dürften. Am meisten staunen 

INTERVIEW ROGER EHRET 
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aber würden wir Heutigen, wenn wir eine Zeitreise von ein 
paar Jahrzehnten nach vorne unternehmen könnten, wohl 
darüber, wie fit und gesund die zukünftigen Menschen 
sind. Und dass es keine optisch alten Menschen mehr 
gibt. Wir könnten dann Menschen begegnen, die 
150 Jahre alt sind, aber eine Konstitution besit-
zen, wie wir sie heute bei Dreissigjährigen 
feststellen. Alt werden, so alt zu werden, 
wird dann eine Option sein, aber man 

kann selbstverständlich auch eine ande-
re wählen. Alter wird dann zweifellos auch 
kulturell neu definiert werden. Wobei wir nicht ver-
gessen dürfen, dass wir bereits heute im Schnitt etwa 
doppelt so alt werden wie frühere Generationen und Alter 
deshalb klar anders definiert ist als noch vor verhältnismässig 
kurzer Zeit. 

Was bedeutet das alles für das Gesundheitswesen?

In dem Mass, wie sich der technische, medizinische und bio-
technische Wandel abspielt, wird sich auch das Gesundheits-
system verändern, stark verändern sogar. Es wird einen deut-
lichen Trend zu immer mehr individualisierter Medizin geben. 
Das schliesst auch mit ein, dass die Medizin noch viel mehr 
als heute auf die spezifischen Bedürfnisse der Geschlechter 
eingeht.

Worauf müssen sich denn Krankenversicherungen 

oder muss sich ein Verband wie santésuisse 

einstellen?

Der medizinische Wandel wird nicht zuletzt auch zu besseren 
Therapien führen. Es wird mehr Hightechmedizin geben, 
mehr Möglichkeiten zur Vorhersagbarkeit von Krankheiten 
und zur Früherkennung. Wenn das alles für die Patientinnen 
und Patienten tatsächlich zur Verfügung stehen soll, stellt 
sich die Frage, wie die Versicherungen damit umgehen und 
wie die Versicherungssysteme gestaltet sein sollen. Und wie 
gehen wir, wenn Risiken, individuelle Risiken, besser vor- 
hergesehen werden können, mit 
dem Solidarprinzip um? Eine ganz 
grundsätzliche und deshalb auch 
eine politische Frage. Zweifellos 
braucht es Angebote und Konzep-
te, die sich von den heutigen deut-
lich unterscheiden, schon sehr 
bald. Die Versicherungswirtschaft sollte sich darum darauf 
einstellen, dass sie sehr kreativ werden muss, wenn sie diese 
neuen Angebote schaffen will. Die Frage ist also letztendlich 
auch, wer innerhalb der Branche zuerst kreative Schritte un-
ternimmt und die entscheidenden Innovationsprozesse an-
packt. ‹

Die Trend- und Zukunftsfor-
scherin Karin Frick, geboren 
1960 in Liechtenstein, ist 
Forschungsleiterin und Mit-
glied der Geschäftsleitung des 
Gottlieb-Duttweiler-Instituts 
in Rüschlikon. Mit Zukunfts-
themen befasst sie sich seit 
ihrem Ökonomiestudium an 
der Hochschule St. Gallen. Die 
Autorin zahlreicher Publikati-
onen, die auch immer wieder 
als Referentin auftritt, hält es 
für möglich, dass Menschen, 
die in 50 Jahren geboren 
werden, eine Lebenserwartung 
von rund 200 Jahren haben.

«Die Versicherungswirtschaft sollte sich 
darauf einstellen, dass sie sehr kreativ werden 
muss, wenn sie zukunftsträchtige Angebote 
schaffen will.» 

«Manche Prognosen gehen davon aus, dass in 
einigen Jahrzehnten alle aktuell bekannten 
Krankheiten therapierbar sein dürften.» 
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125 Jahre von 
Menschen getragen

Die fröhliche Sondermarke zum 125-Jahr-Jubilä-
um stammt aus der Feder von Pierpaolo Pugna-
le aus Gilly VD, mit Künstlername Pécub. Als 
«philosophe d’entreprise» ist er bekannt dafür, 
den kreativen Blick von aussen beizusteuern, 
der oft zu überraschenden Lösungen führt. Ob-
wohl wortgewandt, vertraut er dem Malstift. Er 
weiss, ab welchem Punkt sich ein mit Humor 

und Treffsicherheit illustrierter Inhalt «tausend-
mal besser liest». Seit 30 Jahren ist er für die 
pharmazeutische Industrie tätig, verfügt aber 
über Expertise über diesen Bereich hinaus. Der 
begeisterungsfähige Illustrator hat «Millionen 
von Zeichnungen» und mehr als 400 Bücher be-
bildert. Er zeichnet mit seinem unverkennbaren 
Stil den roten Faden durch das 125-Jahr-Jubilä-
um. Seine Zeichnungen ziehen sich konsequent 
durch die verschiedenen Anlässe und Publikati-
onen rund um das Jubiläum. ‹

99 Luftballons zur Eröffnung 
der Feier

Weiss, Blau, Schwarz – das sind die Farben von 
santésuisse. Zur Eröffnung des Jubiläums im 
Gründungsmonat Mai liessen Mitarbeitende vor 
dem Hauptsitz an der Aare Luftballons in den 
Himmel steigen. Es war keine Absicht, aber es 
stimmt: Es sind tatsächlich 99 Luftballons, die 
sich vollumfänglich sichtbar von Solothurn aus 
Richtung Horizont ausbreiten (grosses Foto: sie-
he Rückseite dieser Ausgabe). Zurzeit arbeiten 
bei santésuisse am Hauptsitz in Solothurn 52 
Menschen, im Unterschied zu früher auch Frau-
en – mit Direktorin Verena Nold sogar in führen-
der Position! Die 25 weiblichen  und 27 männli-
chen Mitarbeitenden erreichen zusammen 480 
Dienstjahre. Im Schnitt ergibt das über neun 
Jahre pro Person. Die treuste Mitarbeitende 
stellt ihre Dienste seit 44 Jahren 
zur Verfügung, zwei weitere fun-
gieren als unverzichtbare Stützen 
seit über 30 Jahren. Mit 27, 28 und 
29 Jahren weist auch das Jahrzehnt 
Ü-20 eine eindrucksvolle Bilanz 
auf. 13 Mitarbeitende befinden sich 
in der Kategorie Ü-10, zehn Ü-5.  
1891 wurde das Kassenwesen von 
Ehrenamtlichen ermöglicht, heute 
lebt der Verband  von Lohnemp-
fangenden. Eine Feststellung zum 
Jubiläum lautet deshalb mit Fug 
und Recht: 125 Jahre von Men-
schen getragen!  ‹

Eine Illustration sagt mehr als 
Tausend Worte

Maggi, Ovomaltine und Dr. med. Bircher
Wie sah die Werbung 1909 aus? Was wurde  
beworben? In der «Krankenkassen-Zeitung» 
(siehe rechte Seite) erscheinen Namen, die wir 
heute noch kennen: Ovi, Maggi, Bircher. Den 
Sprung über die Jahrzehnte nicht geschafft hat 
hingegen der alkoholfreie Wein von Meilen. Mit 
der Verheissung «Wie können Krankenkassen 
ihre Mitglieder billig und rationell behandeln 
lassen und zur vollständigen Arbeitsfähigkeit in 
kürzester Zeit bringen?» wirbt ein Verlag für 
sein Buch über Volkserholungsstätten und 
Volksheilanstalten. Von gestern oder auch ein 
wenig von heute? ‹

TEXT SILVIA SCHÜTZ 



Inserate/Impressum 27

Impressum
 
Nr. 3. Juni 2016.
Erscheint sechsmal jährlich
 
Abonnementspreis
Fr. 54.− pro Jahr, Einzelnummer Fr. 10.−
 
Herausgeber
santésuisse,
Die Schweizer Krankenversicherer,
verantwortlich: Dr. Sandra Kobelt,
Leiterin Politik und Kommunikation,
Römerstrasse 20, Postfach,
4502 Solothurn

 

Redaktion
Paul Rhyn (Leitung) 
Silvia Schütz (Verantwortliche für diese
Sondernummer), 
Postfach, 4502 Solothurn,
Tel. 032 625 41 41, 
E-Mail: redaktion@santesuisse.ch

Anzeigenverwaltung
Alle Inserate − auch Stelleninserate − 
sind zu richten an: 
«infosantésuisse», 
Römerstrasse 20,
Postfach, 4502 Solothurn
E-Mail: redaktion@santesuisse.ch
 
Gestaltungskonzept
bureaudillier.ch

Hauptsitz 
Solothurn
santésuisse
Römerstrasse 20
4500 Solothurn
Tel. 032 625 41 41,
mail@santesuisse.ch

Standorte
Lausanne
santésuisse
Rue des Terreaux 23, 
Case postale 1380, 
1001 Lausanne
Tel. +41 21 341 31 31, 
mail@santesuisse.ch

Bern
santésuisse
Waisenhausplatz 25, 
3011 Bern 
Postadresse: Postfach 605, 
3000 Bern 7
Tel. +41 31 326 63 63, 
mail@santesuisse.ch

Zürich
Ressort Politik 
santésuisse
Lagerstrasse 107, Postfach 2018, 
8021 Zürich
Tel. +41 44 218 93 60, 
mail@santesuisse.ch

Tessin
santésuisse
Via Nizzola 1b, Postfach 2596, 
6501 Bellinzona
Tel. +41 91 820 24 24, 
mail@santesuisse.ch



FO
TO

  
D

O
M

IN
IK

 L
A

B
H

A
R

D
T


