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Frankreichs	Einheitskasse	hat	über	die	
Jahre	einen	hohen	Schuldenberg	von	
115	Milliarden	Franken	angehäuft.	Dazu	
kommt:	Die	Patienten	müssen	lange	auf	eine	
Behandlung	warten.

Im ganzen Heft

Zwei	Karikaturisten	liefern	durch	
das	ganze	Heft	amüsanten	Input		
zum	Thema	Einheitskasse.
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Die	Waadtländer	Nationalrätin	Isabelle	
Moret	ist	gegen	die	Einheitskasse.	
Nötige	Verbesserungen	sollten	besser	am	
bestehenden	System	vorgenommen	werden.
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Die	Wüste	ist	prädestiniert	für	das	Phänomen	der	Fata	Morgana.	
Nicht	dafür	geeignet	ist	unser	sehr	gut	funktionierendes	Gesund-
heitswesen.	Das	scheint	die	Initianten	der	Einheitskassen-Initia-
tive	nicht	gross	zu	kümmern:	Eine	Fata	Morgana	etwa	ist	die	als	
Modell	für	eine	Einheitskasse	immer	wieder	bemühte	Suva.	Da-
gegen	wehrt	sich	der	Suva-Chef	in	den	Medien	sogar	persönlich	
(S.	21).	Auch	oft	erwähnt	werden	die	angeblich	«300	000	Versi-
cherungsprodukte»*	im	heutigen	System,	die	laut	Initianten	die	
Versicherten	überfordern	(S.	9).	Wer	am	Buffet	mit	14	Salaten	
seinen	Teller	füllt	und	aus	vier	Saucen	eine	wählt,	hat	262	000	
Varianten	zur	Auswahl.	Eine	Überforderung?	Mitnichten.	Stress-
momente	am	Salatbuffet	dürften	im	Gegenteil	erst	dann	auftre-
ten,	wenn	alle	Salatschüsseln	leer	sind	–	bis	auf	den	Topf	mit	
«Chabissalat».

Vor	allem	in	der	Westschweiz	behaupten	Einheitskassen-Befür-
worter	nach	ihrem	persönlichen	Scheitern	mit	der	Gewerkschafts-
krankenkasse	«KK57»,	dass	«das	System»	nicht	funktioniere	(S.	22).	
Und	die	von	den	Initianten	präsentierte	«Studie»	von	Anna	Sax	
(SP),	die	beweisen	soll,	dass	eine	Einheitskasse	eine	Alternative	
zum	heutigen	System	ist,	hält	den	Fakten	nicht	Stand.	Die	NZZ	
schreibt	am	14.	April	2013	dazu:	«Alle	Einsparungen	(durch	die	
Einheitskasse)	scheinen	weitgehend	in	das	Reich	der	Spekulati-
onen	zu	gehören.	Interessant	ist	zusätzlich,	dass	auch	Verfasse-
rin	Anna	Sax	nicht	davon	ausgeht,	dass	die	Einheitskasse	Kos-
ten	zu	senken	vermag.»	In	der	SF-Arena	bestätigt	Anna	Sax	aus-
serdem	eine	 Studie	der	Zürcher	Hochschule	 für	Angewandte	
Wissenschaften,	die	aufzeigt,	dass	der	Systemwechsel	zu	einer	
Einheitskasse	die	Prämienzahler	knapp	zwei	Milliarden	Franken	
kosten	würde	–	ohne	jeden	Mehrwert	für	die	Versicherten	(S.10).

Kommen	wir	zum	heutigen	System:	Im	Vergleich	mit	europäi-
schen	Ländern	mit	Einheitskasse	besticht	unser	Gesundheitswe-
sen	durch	den	schnellen	Zugang	der	gesamten	Bevölkerung	zu	
allen	notwendigen	Behandlungen	(S.	19	und	4).	Ausserdem	hat	
unsere	Bevölkerung	beim	Arzt,	beim	Spital,	bei	der	Therapie	so-
wie	beim	Krankenversicherer	und	Versicherungsmodell	die	volle	
Wahlfreiheit.	Wollen	wir	diese	Errungenschaften	tatsächlich	der	
Fata	Morgana	«Einheitskasse»	opfern?	

* Jacqueline Fehr in der Arena-Sendung vom 13. Dezember 2013 (S. 10)

Fata Morgana «Einheitskasse»

Christoffel Brändli 
Verwaltungsratspräsident santésuisse
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1. Unser System bietet eine ausgezeichnete medizinische 
Versorgung für alle.

Obwohl	es	in	unserem	Land	noch	keine	systematischen	Qua-
litätsvergleiche	 für	medizinische	Leistungen	gibt,	 sprechen	
doch	einige	handfeste	Indikatoren	für	ein	qualitativ	erstklassi-
ges	Gesundheitssystem.	Der	Gesundheitszustand	der	Schwei-
zer	Bevölkerung	kann	 sich	mit	 jenem	aller	OECD-Staaten	
messen.	Bei	der	Lebenserwartung	steht	die	Schweiz	in	die-
sem	Jahr	erstmals	zuoberst	auf	dem	Podest	aller	OECD-Län-
der.	Am	besten	schneidet	sie	auch	beim	Rückgang	der	Anzahl	
von	Krebstoten	ab.	Verschiedene	Umfragen	dokumentieren	
die	hohe	Zufriedenheit	der	Schweizerinnen	und	Schweizer	
mit	ihrer	medizinischen	Versorgung.	Der	Katalog	der	medi-
zinischen	Leistungen,	die	von	der	Grundversicherung	abge-
deckt	sind,	ist	in	der	Schweiz	sehr	umfangreich.	Diese	um-
fassende	und	hochstehende	Versorgung	ist	für	die	gesamte	
Bevölkerung	ohne	Hindernis	zugängig.	Wartezeiten	für	sta-
tionäre	Behandlungen,	wie	sie	in	Frankreich,	Italien,	Gross-
britannien	oder	auch	Schweden	an	der	Tagesordnung	sind,	
existieren	in	der	Schweiz	nicht.	Die	OECD	bescheinigt	der	
Schweiz	auch,	dass	die	sozioökonomisch	bedingten	Gesund-
heitsunterschiede	vergleichsweise	gering	sind.	Die	Zusatzver-
sicherungen	der	Krankenkassen	bieten	vor	allem	Komfort	
oder	grössere	Wahlmöglichkeiten.	Niemand	muss	aber	eine	
Zusatzversicherung	abschliessen,	weil	die	Leistungen	in	der	
Grundversicherung	mangelhaft	wären.	Die	 Schweiz	 kennt	
keine	Zweiklassenmedizin	wie	andere	europäische	Länder.

2. Unser System bietet Anreize zur Eigenverantwortung. 
Insbesondere	die	Wahlfranchisen	und	die	alternativen	Ver-
sicherungsmodelle	geben	der	Schweizer	Bevölkerung	die	
Möglichkeit,	mit	eigenverantwortlichem	Verhalten	Prämien	
zu	sparen.	Bevölkerungsumfragen	wie	der	Gesundheitsmo-
nitor	zeigen,	dass	die	Schweizerinnen	und	Schweizer	diese	
Möglichkeiten	schätzen	und	sogar	ausbauen	möchten.	Im	
laufenden	Jahr	2014	sind	61	Prozent	der	Versicherten	freiwil-
lig	in	einem	Modell	mit	eingeschränkter	Arztwahl.*	

3. Unser System setzt auf Solidarität.
Einerseits	unterstützen	gesunde	Menschen	die	Kranken	und	
die	Jüngeren	unterstützen	die	Älteren.	Erreichen	die	Jungen	
dann	ihrerseits	das	60.	Altersjahr,	profitieren	sie	von	der	Un-
terstützung	der	dannzumal	Jungen.	Andererseits	zahlen	dank	
der	Prämienregionen	Bewohner	von	Regionen,	die	weniger	
Behandlungen	in	Anspruch	nehmen	und	deshalb	weniger	
Kosten	verursachen,	auch	weniger	Prämien.	Unser	System	
ist	auch	sozial:	Niedrige	Einkommen	erhalten	substanzielle	
Prämienverbilligungen,	sehr	niedrige	Einkommen	sogar	ei-
nen	vollständigen	Prämienerlass.	Zudem	ist	im	stationären	
Bereich	ein	Teil	der	Leistungen	steuerfinanziert,	was	die	Be-
lastung	des	Einzelnen	durch	die	obligatorische	Krankenpfle-
geversicherung	verringert.	

4. Die Wahlfreiheit der Versicherten begünstigt 
Innovationen, fördert die Kostenkontrolle und 
steigert die Dienstleistungsqualität.

Weil	die	Krankenversicherer	möglichst	viele	Kunden	gewin-
nen	möchten,	entwickeln	sie	innovative	Produkte,	die	Kun-
denbedürfnissen	wie	integrierter	Behandlung	oder	einer	Prä-
mienentlastung	entgegenkommen.	Heute	bieten	viele	Kran-
kenversicherer	Managed	Care-Modelle	an	–	in	verschiede-
nen	Formen	für	verschiedene	Bedürfnisse.	Ein	wesentlicher	
Wettbewerbsvorteil	sind	niedrige	Prämien.	Deshalb	 inves-
tieren	die	Krankenversicherer	in	eine	systematische	Rech-
nungskontrolle.	Damit	werden	jährlich	Kosten	in	der	Höhe	
von	zwei	Milliarden	Franken	eingespart.	Zieht	man	davon	
eine	Milliarde	für	die	Verwaltungskosten	der	Versicherer	ab,	
bleibt	unter	dem	Strich	netto	eine	Milliarde.	Und	nicht	zu-
letzt	haben	die	Versicherer	das	 Interesse,	 ihren	Versicher-
ten	kompetente	und	zuvorkommende	Dienstleister	zu	sein.	

5. Das Gesundheitswesen ist reformfähig.
Die	Vorschläge,	die	der	Bundesrat	im	Rahmen	der	KVG-Revi-
sion	vorgelegt	hat	und	die	das	Parlament	im	Begriff	ist	umzu-
setzen,	zeigen:	Unser	Gesundheitssystem	ist	kein	starres	Ge-
bilde,	das	von	einzelnen	übermächtigen	Akteuren	dominiert	
wird.	Schwächen	lassen	sich	ausmerzen,	ohne	das	freiheit-
liche	System	mit	all	seinen	Vorteilen	umzukrempeln.	In	der	
Frühjahrssession	2014	hat	das	Parlament	der	nochmaligen	
Verfeinerung	des	Risikoausgleichs	zugestimmt	(neu	mit	Mor-
biditätsfaktoren).	Damit	wurde	ein	bestehender	Mangel	be-
hoben,	ohne	das	gut	funktionierende	System	zu	zerschlagen.

Die Einheitskasse wäre ein Frontalangriff auf die positiven Errungenschaften des KVG

Wollen wir die Vorteile unseres Gesundheitswesens 
tatsächlich preisgeben?

LIKE

Der jüngste OECD-Bericht ortet – wie bereits zuvor andere Studien – die Pluspunkte unseres Systems vor allem in der 
hohen Qualität und im hindernisfreien Zugang der Patienten zu Behandlungen. Die negativen Aspekte lassen sich unter 
der mangelnden Kosteneffizienz zusammenfassen. Die Einheitskassen-Initianten behaupten, dass durch den radikalen 
Systemwechsel die positiven Seiten gefördert oder beibehalten, die negativen hingegen ausgemerzt würden. Stimmt 
das? Welche Auswirkungen hätte die Einheitskasse auf die fünf grössten Vorteile unseres Gesundheitssystems?
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Was würde die Einheitskasse 
aus unserem Gesundheitswesen 
machen?

1. Die Einheitskasse raubt den Versicherten  
die Wahlfreiheit.

Sind	Versicherte	mit	 der	 Leistung	 der	 Einheitskasse	 nicht	
zufrieden,	 können	 sie	 die	Kasse	 nicht	wechseln	 –	 es	 sei	
denn,	 sie	zögen	 in	einen	anderen	Kanton.	Dadurch	wird	
die	Einheitskasse	zu	einer	obligatorischen	Zwangsversiche-
rung	ohne	Alternative.	Die	Eigenverantwortung	der	Bürge-
rinnen	und	Bürger	wird	ersetzt	durch	«Väterchen	Einheits-
kasse».	Das	Resultat:	Grundsätzlich	ist	der	Versicherte	der	Ein-
heitskasse	ausgeliefert.	Seine	Gesundheit	liegt	in	den	Hän-
den	eines	Verwaltungsbeamten.	Es	drohen	Bevormundung,	
Willkür	und	Ohnmacht.	Seine	Eigenverantwortung	wird	ein	
zweites	Mal	beschnitten,	weil	er	auch	die	Freiheit	verliert,	
ein	alternatives	Modell	auszuwählen	oder	seine	Franchise	
zu	erhöhen,	um	sich	freiwillig	einzuschränken,	dafür	von	
tieferen	Prämien	zu	profitieren.

2. Die Einheitskasse führt zur Zweiklassenmedizin.
Die	Kosten	für	die	Grundversicherung	werden	auch	in	ei-
ner	Einheitskasse	weiter	steigen.	Denn	95	Prozent	der	Kos-
ten	und	damit	der	Prämien	entstehen	durch	die	Rechnun-
gen	von	Ärzten,	Spitälern,	Pflegeheimen,	Spitex	und	weite-
ren.	Die	jährliche	Kostensteigerung	beträgt	im	Schnitt	drei	
bis	fünf	Prozent,	wegen	des	medizinischen	Fortschritts,	we-
gen	der	Zunahme	des	Anteils	der	älteren	Bevölkerung.	Dazu	
kommt:	Der	Zugang	der	Patienten	zu	Behandlungen	ist	in	
der	Schweiz	einer	der	weltweit	besten.	Deshalb	konsumie-
ren	in	der	Schweiz	Wohnhafte	auch	mehr	Leistungen.	Auch	
das	trägt	zum	stetigen	Anstieg	der	Kosten	bei.	Will	eine	Ein-
heitskasse	diese	Vorteile	nicht	preisgeben,	wird	auch	sie	dem	
Kostenanstieg	unterworfen	sein.	Steigen	nun	die	Kosten	der	
Grundversicherung,	bleiben	zwei	Möglichkeiten:	Entweder	
werden	Steuergelder	verwendet,	um	die	Prämien	zu	subven-
tionieren	–	was	politisch	schwer	durchzusetzen	ist.	Wahr-
scheinlicher	 ist,	 dass	 die	Kosten	durch	 eine	Ausdünnung	
des	Leistungskatalogs	auf	gleichem	Niveau	gehalten	wür-
den.	Immer	mehr	Leistungen	würden	so	von	der	Grund-	in	
die	Zusatzversicherung	verlagert:	Die	Zweiklassenmedizin	
würde	zur	Tatsache!	Bestes	Beispiel	für	die	Einschränkung	
von	Leistungen	ist	die	IV	mit	einem	Schuldenberg	14	Milli-
arden	Franken.	Sie	baut	ihr	Angebot	fortwährend	ab	–	Leid-
tragende	sind	die	Patienten.	

3. Eine Einheitskasse führt zu Intransparenz.
Bei	Monopolen	generell	und	 speziell	bei	Monopolen	mit	
aufgeblähter,	undurchsichtiger	Bürokratie,	besteht	die	Ge-
fahr	 der	 Intransparenz	 und	Unübersichtlichkeit.	 Eine	 sol-
che	ist	nicht	nur	ein	idealer	Nährboden	für	Korruption	und	
Mauscheleien,	sondern	bietet	auch	keine	«guten,	unkompli-
zierten	Lösungen	aus	einer	Hand».	Beispiele	sind	die	pub-
lik	gewordenen,	fragwürdigen	IT-Projekte	beim	Bund	(in-
sieme,	Seco)	und	bei	der	AHV.	

4. Die Einheitskasse orientiert sich nicht an ihren 
Versicherten, verhindert Innovationen und 
verschlechtert die Kostenkontrolle.

Eine	Einheitskasse	hätte	von	sich	aus	kaum	Interesse	da-
ran,	kundenfreundliche	Versicherungsmodelle	wie	Managed	
Care-Lösungen	zu	entwickeln.	Wozu	der	Aufwand,	wenn	Un-
zufriedenheit	nicht	mit	einem	Versicherungswechsel	sank-
tioniert	werden	kann?	Die	Einheitskasse	steht	auch	nicht	in	
einem	Prämienwettbewerb,	wodurch	die	Kosten-	und	Rech-
nungskontrolle	für	sie	weniger	zentral	wird.	Möglicherweise	
kann	sie	dadurch	den	Verwaltungsaufwand	geringfügig	re-
duzieren,	würde	dies	aber	mit	steigenden	Leistungskosten	
mehr	als	kompensieren.

5. Die Einheitskasse ist ein schwerfälliges Gebilde und 
blockiert Reformen.

Reformen	 im	Gesundheitswesen	würden	an	der	Einheits-
kasse	nicht	vorbei	kommen.	Die	Initianten	deuten	dies	po-
sitiv	und	versprechen	sich	viel	von	der	«grösseren	Verhand-
lungsmacht»	der	Einheitskasse.	Tatsache	 ist	aber:	Weil	die	
Einheitskasse	von	Leistungserbringern,	Behörden	und	Ver-
sichertenvertretern	paritätisch	verwaltet	würde,	blockiert	sie	
sich	bei	unterschiedlicher	Interessenlage	selber.	So	verhin-
dert	dieses	schwerfällige	Gebilde	zukunftsorientierte	Lösun-
gen:	Das	Gesundheitswesen	wäre	kaum	mehr	reformfähig.	

SILVIA SCHÜTZ 

* SASIS Datenpool, Auszug März 2014.

DISLIKE
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Unser Gesundheitssystem ist kein ideales Gebilde: Vieles 
könnte verbessert, vereinfacht oder effizienter gestaltet 
werden. Das sagt, neben vielen anderen Untersuchun-
gen, der OECD-Bericht zum schweizerischen Gesund-
heitssystem. Die Initianten der Einheitskassen-Vorlage 
behaupten, die Lösung allen Übels gefunden zu haben. 
Doch wäre dieses Gebilde wirklich in der Lage, die gröss-
ten Defizite unseres Gesundheitswesens zu beheben? 

1. Unser Gesundheitswesen ist zu teuer.
 Über ein Drittel der Bevölkerung ist in der reichen Schweiz 

nicht mehr in der Lage, die Krankenversicherungsprä-
mien ohne staatliche Unterstützung zu bezahlen. Und 
die Kosten für die Grundversicherung steigen weiterhin 
jedes Jahr um einiges stärker als das Volkseinkommen. 
Es ist einleuchtend, dass diese Entwicklung mittelfristig 
gravierende Folgen haben kann. Oft wird argumentiert, 
dass unser gutes Gesundheitswesen seinen Preis habe. 
Das stimmt zwar, doch ist der Preis, den wir bezahlen, 
zu hoch. Die OECD hält in ihrem Bericht zum schweize-
rischen Gesundheitssystem (2011) fest: Die bestehende 
Qualität könnte mit deutlich weniger finanziellem Auf-
wand erreicht werden. 

2. Die Rollenverteilung im Gesundheitswesen ist unklar. 
 Im Spitalbereich sind die Kantone gleichzeitig Planer, Spi-

talbesitzer, Kostenträger und Schiedsrichter bei Tarifstrei-
tigkeiten. Diese verschiedenen Hüte der Kantone wurden 
an den Trendtagen Gesundheit Luzern 2014 von Politi-
kern, Spitaldirektoren und weiteren Akteuren des Gesund-
heitswesens bemängelt. Einen Platz im Gesundheitswe-
sen, der eine erstrebenswerte Zukunft bietet, suchen die 
Grundversorger. Auch die Krankenversicherer sind von 
Rollenkonflikten betroffen: An die Behandlungen im sta-
tionären Spitalbereich zahlen die Kantone ab 2017 zwar 
den Anteil von 55 Prozent. Im ambulanten Bereich hin-
gegen berappen die Krankenversicherer 100 Prozent.

3. Unser Gesundheitssystem bietet unnötige Anreize  
zur Mengenausweitung.

 Der ambulante Tarif Tarmed hat vor Jahren die Appara-
temedizin weniger lohnend gemacht, dafür die intellek-
tuellen Leistungen und das Patientengespräch aufgewer-
tet. Trotzdem besteht nach wie vor ein Ungleichgewicht 
zwischen der Bewertung gewisser technischer Leistungen 
und den zu wenig honorierten intellektuellen. Fazit: Der 
Tarmed hat die hochgesteckten Ziele nur zum Teil er-
reicht. Deshalb arbeiten die Tarifpartner zurzeit an einer 
Revision. Unabhängig davon ist und bleibt er ein Einzel-
leistungstarif: Je mehr die Leistungserbringer behandeln, 
desto mehr verdienen sie – unabhängig vom Nutzen der 
Massnahmen. Seit der Einführung von SwissDRG besteht 
im stationären Bereich nach wie vor der Anreiz für un-
nötige Operationen und Behandlungen. 

4. Die Koordination unter den 
Leistungserbringern ist trotz des 
Erfolgs von Hausarztmodellen 
verbesserungswürdig.

 2005 waren gut 12 Prozent der Bevöl-
kerung in einem HMO- oder Hausarzt-
modell versichert. Im laufenden Jahr 
2014 sind es bereits 61 Prozent. Das 
deutet darauf hin, dass sich zuneh-
mend Menschen freiwillig für ein 
solches Modell entscheiden, das 
es ihnen ermöglicht, sich freiwil-
lig einzuschränken. Dafür kön-
nen sie Prämien sparen. Trotz-
dem ist die Koordination unter 
den Leistungserbringern in der 
Schweiz weiterhin ungenügend, 
so der Bericht, sie kann noch 
stark gefördert werden. 

5. Die Transparenz bezüglich 
Qualität und Effizienz von 
medizinischen Leistungen ist 
nicht gegeben.

 In der Schweiz gibt es keine syste-
matischen Qualitätsmessungen, wel-
che die Wirksamkeit und die Qualität 
von Behandlungen vergleichbar machen 
würden. Zwar herrscht – auch in Bezug auf 
die Leistungserbringer – eine grosse Wahl-
freiheit, doch fehlt weitgehend die Möglich-
keit, diese Wahl aufgrund handfester Kriterien zu 
treffen. Auch für die Aufnahme von neuen Thera-
pieformen in den Leistungskatalog bestehen mit Aus-
nahme der abstrakten WZW-Regel keine Auswahlkrite-
rien. Genau genommen gibt es in der Schweiz gar kei-
nen ausformulierten Leistungskatalog für die Grundver-
sicherung. 

Was würde die Einheitskasse an  
diesen wunden Punkten ändern? 

1. Die Einheitskasse beschleunigt das Kostenwachstum.
 Die Einheitskasse trägt nichts zur Kostendämpfung bei. Im 

Gegenteil: Die Einheitskasse als Monopolistin hätte kaum 
Sparanreize. Insbesondere die Rechnungskontrolle würde 
an Bedeutung verlieren. Weil laut Initiativtext auch die 
Leistungserbringer in der Verwaltung der Einheitskasse 
Einsitz nähmen, hätte diese Institution auch kein Inter-
esse mehr an konsequenten Tarifverhandlungen oder an 
Wirtschaftlichkeitskontrollen. Es braucht nicht viel Phan-
tasie, um sich vorzustellen, was passiert, wenn man mit 
sich selbst das eigene Einkommen verhandelt und sich 
selbst kontrolliert.

Zeichnung: Marc Roulin

Die Einheitskasse hat den Problemen unseres Gesundheitswesens nichts entgegenzusetzen

Wird mit dem Einheitskassen-Zauber alles gut?
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2. Die Einheitskasse führt zu weiteren Doppelrollen  
und Interessenkonflikten.

	 Die	Einheitskasse	würde	von	Leistungserbringern,	Ver-
sichertenvertretern	und	Behörden	gemeinsam	verwaltet.	
Zumindest	die	Leistungserbringer	geraten	so	in	einen	In-
teressenskonflikt:	Einerseits	müssen	sie	im	Interesse	der	
Prämienzahler	dafür	 sorgen,	Preise	und	Menge	 in	 ver-
tretbarem	Rahmen	zu	halten.	Andererseits	haben	sie	die	
Möglichkeit,	die	eigene	Entlöhnung	mitzugestalten.	Die	
Gefahr	ist	gross,	dass	eine	so	geführte	Einheitskasse	ge-
genüber	Mengenausweitung	und	Preiserhöhungen	nicht	
sehr	kritisch	eingestellt	wäre.	Die	Tarife	würden	steigen.	
Aufgrund	 der	Doppelrolle	 der	 Leistungserbringer	wür-
den	auch	die	Kontrollen	über	das	zulässige	Ausmass	der	
Behandlungen	der	Ärzte	–	die	Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen	–	larger	gehandhabt.	Was	resultiert,	sind	höhere	Kos-
ten	für	die	Steuer-	und	Prämienzahler.	

3. Die Einheitskasse verhindert neue Tarifsysteme. 
	 Die	Anreize	zur	Mengenausweitung	könnten	mit	besseren	

Tarifsystemen	abgeschwächt	werden.	Doch	dazu	braucht	
es	Verhandlungen	und	gemeinsame	Anstrengungen	–	wie	

dies	beim	Projekt	SwissDRG	für	eine	leistungsge-
rechte	Spitalabgeltung	geschehen	ist.	Die	Ein-

heitskasse	mit	 Leistungserbringern	 an	 den	
Schalthebeln	wäre	weniger	konsequent	in	
solchen	Verhandlungen.	Tarifmodelle	mit	
Budgetverantwortung	oder	mit	Fallpau-
schalen	hätten	nur	geringe	Chancen,	re-
alisiert	zu	werden.	

4. Die Einheitskasse verhindert 
alternative Versicherungsmodelle.
Von	Ärzten	 und	 Patienten	 freiwil-
lig	gewählte	bzw.	betriebene	alter-
native	Versicherungsmodelle	(Ma-
naged	Care)	würden	mit	der	Ein-
heitskasse	verschwinden.	Der	An-
reiz	für	eine	Monopolistin,	solche	
Modelle	für	ihre	Kunden	zu	entwi-
ckeln,	ist	kleiner.	Dafür	würde	die	
Zwangs-Managed-Care	 gefördert.	
Sprich:	Die	Einheitskasse	würde	Ärz-
ten	und	Patienten	zunehmend	vor-
schreiben,	welche	Behandlungen	sie	

in	Anspruch	nehmen	dürfen.	Die	Ein-
heitskasse	ist	der	erste	Schritt	zur	Staats-

medizin,	 die	 reglementiert,	 vorschreibt	
und	verwaltet,	statt	die	freie	Wahl	der	The-

rapie	für	den	Arzt	und	die	freie	Wahl	des	
Arztes	für	den	Patienten	zulässt.

5. Die Einheitskasse bringt keine 
Verbesserung der Transparenz.

Möglicherweise	würden	die	Versichertenvertreter	ver-
suchen,	die	Einheitskasse	zu	mehr	Engagement	in	Sachen	
Qualitätsmessung	zu	verpflichten.	Bis	anhin	haben	sich	
sowohl	Behörden	als	auch	Leistungserbringer	in	dieser	
Frage	eher	zögerlich	gezeigt.	Es	ist	nicht	einzusehen,	wa-
rum	die	Einheitskasse	laufende	Projekte	beschleunigen	
und	die	Qualität	und	Effizienz	der	medizinischen	Leis-
tungen	schneller	transparent	machen	könnte.	Die	Trans-
parenz	bei	den	Krankenversicherern	ist	durch	die	Aufla-
gen	des	Bundes	und	durch	die	strengen	Kontrollmecha-
nismen	bereits	heute	gewährleistet	–	genauso	gut	wie	bei	
den	zentral	geführten	Sozialversicherungen.	

Fazit
Die	Einheitskasse	würde	an	den	Schwachstellen	unseres	Ge-
sundheitswesens	gar	nichts	ändern,	sondern	diese	teilweise	
sogar	noch	zementieren.	Die	Probleme	–	insbesondere	die	
Kostenentwicklung	–	lassen	sich	nur	mit	sinnvollen	Anrei-
zen	für	alle	Akteure	in	den	Griff	bekommen.	Der	Weg	dort-
hin	führt	über	die	laufende	KVG-Revision	–	und	nicht	über	
die	Einheitskasse.

SILVIA SCHÜTZ

Was geschieht, wenn Leistungserbringer, Kantons- und 
Bundesvertreter an den Schalthebeln der Einheitskasse sitzen? 
Unser Karikaturist wirft einen Blick in die Zukunft
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Der Bundesrat empfiehlt dem Volk, die Einheitskassen-
Vorlage abzulehnen. Er spricht in seiner Botschaft 
deutliche Worte: Falls die Einheitskassen-Initiative ange-
nommen wird, drohen Qualitätseinbussen, Effizienzver-
luste und Umsetzungsschwierigkeiten. 

Würde	die	Initiative	angenommen,	so	der	Bundesrat,	dann	
«(…)	hätten	die	Versicherten	nicht	mehr	wie	heute	die	Mög-
lichkeit,	den	Versicherer	zu	wechseln,	wenn	sie	mit	der	Leis-
tungsabwicklung	oder	mit	der	Servicequalität	nicht	zufrieden	
sind.»	Dem	heutigen	System	sind	hingegen	«(…)	wesentliche	
Wettbewerbselemente	eigen,	die	auf	Seiten	der	Versicherer	
die	Anreize	 zu	 kostendämpfenden	Massnahmen	 fördern.»	
Kurz:	Die	Versicherten	wären	einer	Monopolkasse	ausge-
liefert	und	der	Anreiz,	günstige	Prämien	anzubieten,	ginge	
unter	einer	Einheitskasse	verloren.	

Handlungsunfähige Führung
Nebst	dem	Bund,	den	Kantonen	und	den	Versicherten	wür-
den	auch	medizinische	Leistungserbringer	selber	in	der	Lei-
tung	des	Staatsbetriebes	Einsitz	nehmen.	Der	Bundesrat	be-
fürchtet	deshalb,	«dass	die	unterschiedlichen	Interessenlagen	
in	der	Leitung	zu	langwierigen	Diskussionen	führen	könnten,	
die	von	den	Bemühungen	zur	Kosteneindämmung	oder	zur	

Verlust der Wahlfreiheit, Kostenanstieg und Blockade im Führungsgremium sind Argumente gegen die Einheitskasse

Der Bundesrat lehnt die Initiative ab

Warum der Bundesrat keine Einheitskasse will:

• Die Einheitskasse schafft die Wahlfreiheit ab.
• Ohne Wettbewerb ist mit einem Anstieg der Prämien zu rechnen.
• Es ist mit erheblichen Umstrukturierungskosten zu rechnen.
• Die Umstellung vom heutigen System zur Einheitskasse bringt 

heikle rechtliche Probleme.
• Eine Übergangsfrist von nur drei Jahren ist viel zu kurz.
• Interessenkonflikte in der Leitung der Einheitskasse lähmen.

Wer ist der 
böse Wolf, der 
Rotkäppchen in 
die Irre führt? 
Antworten liefern 
die Debatten im 
National- und 
Ständerat, die mit 
der Ablehnung 
der Einheitskasse 
endeten.
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Verbesserung	des	Kosten-Leistungs-Verhältnisses	in	der	Kran-
kenpflegeversicherung	ablenken	würde.»	Das	Führungsgre-
mium	würde	sich	gegenseitig	blockieren	und	handlungsun-
fähig	werden.	Dazu	kommen	laut	dem	Bundesrat	hohe	Kos-
ten,	verursacht	durch	den	Abbau	des	bestehenden	Systems	
und	den	Aufbau	des	Einheitskassensystems	(siehe	Seite	10).	

Rechtliche Probleme
Auch	bei	der	Umsetzung	der	Volksinitiative	ist	der	Bundesrat	
skeptisch:	«Im	Zusammenhang	mit	der	Übernahme	der	Akti-
ven	und	Passiven	[…]	durch	die	öffentliche	Einheitskranken-
kasse	stellen	sich	heikle	rechtliche	Probleme.»	Weiter	sorgt	
die	geplante	kurze	Übergangsfrist	von	nur	drei	Jahren	für	
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Ständerätin Christine Egerszegi-Obrist, FDP, Aargau, befür-
wortet die Einheitskasse: «Wenn die Kassen nur die vor-
geschriebenen Leistungen bezahlen, wenn sie ihre Ver-
waltungskosten auf ein Minimum reduzieren, wenn keine 
Marketingkosten und Provisionen für Kundenanheuerun-
gen anfallen und wenn der Risikoausgleich unter den Kas-
sen funktioniert, dann ist in der Grundversicherung eigentlich 
kein Wettbewerb mehr möglich, sondern nur noch in den 
Zusatzversicherungen. Deshalb sollte man (…) die Einheits-
kasse (…) ohne ideologische Scheuklappen prüfen.»

Ständerätin Verena Diener, Grünliberale, Zürich, teilt die Mei-
nung ihrer Ratskollegin nicht: «Ich persönlich schätze zum heu-
tigen Zeitpunkt die unterschiedlichen Versicherungsprodukte, 
die es in der Grundversicherung gibt. Für mich gibt es bei der 
Grundversicherung sehr wohl eine gewisse Form von Wettbe-
werb. Ich kann heute die Franchise wählen, ich kann Versiche-
rungsmodelle wählen und damit doch ein Stück weit entschei-
den, ob ich wegen jeder Bagatelle schon zum Arzt will.»

Für Nationalrätin Margret Kiener Nellen, SP, Bern, bedeutet 
Wettbewerb in erster Linie hohe Saläre der CEOs. Belegen 
kann sie ihre Behauptung allerdings nicht: «Anstelle von 61 
Direktoren, allermeist Männer, Geschäftsleitungen, allermeist 
Männer, und Aufsichtsgremien, auch vornehmlich Männer, 
braucht es dann lediglich eine Führungsstruktur, diversifiziert 
zusammengesetzt aus Frauen und Männern, welche die ver-
schiedenen relevanten Sektoren vertreten. Die öffentliche 
Krankenkasse vereinfacht das System.» 

Für viel Gezwitscher auf Twitter sorgte der Kurswechsel der 
EVP, den die Zürcher Nationalrätin Maja Ingold, EVP, in der 
Debatte so begründete: «Die Volksinitiative hat genug Druck 

gemacht, sodass die wichtigsten Korrekturen in Gang gesetzt 
werden konnten. Das Ziel wird damit besser erreicht als mit 
dem Riesenumbau zu einer Einheitskasse. Ich bin deshalb da-
ran, meine Mitgliedschaft im Initiativkomitee aufzugeben.» 

Über Twitter weit verbreitet wurde die Rede von Lukas Rei-
mann, SVP: «Nur wenn zu Logik- auch noch Faktenresistenz 
kommt, erkennt man in der Einheitskasse eine valable Alter-
native zur Lösung des Kostenproblems».

Andy Tschümperlin, SP, Schwyz, ortet Angebotsarmut und 
deshalb Pseudowettbewerb: «Über sechzig Kassen bieten 
die gleichen regulierten Leistungen an. Mir kommt es je-
weils so vor wie das, was ich vor dreissig Jahren bei meiner 
Reise durch das damalige Jugoslawien erlebte, wo in allen Lä-
den eines Dorfes genau die gleichen paar Produkte angebo-
ten wurden.» 

Jacqueline Fehr, SP, Zürich hingegen findet sich in der Vielfalt 
der Angebote nicht zurecht und will deshalb eine Einheits-
kasse: «Die Probleme werden immer grösser: Es gibt mittler-
weile 300 000 Prämien- bzw. Versicherungsprodukte. Das ist 
nicht Wettbewerb, das ist Chaos.» 

Wer jetzt denkt: «Da haben wir den Salat», sollte aufpassen. 
Es gibt nämlich 262 000 Möglichkeiten, so hat Gesundheits-
ökonom Konstatin Beck ausgerechnet, an einem Salatbuf-
fet (mit 14 Salaten und vier Saucen zur Auswahl), seinen Tel-
ler zu füllen! Ausser Jacqueline Fehr, so Beck, interessiert das 
zwar niemanden. Wichtiger sei dem Gourmet, dass er nicht 
nur russischen Salat mit mitgelieferter Einheitssauce erhalte.*

* www.css.ch/einheitskasse

Auszug aus den Debatten im Stände- und Nationalrat

Das Parlament lehnt die Einheitskasse klar ab

Ständerat und Nationalrat haben die Initiative «für eine öffentliche Krankenkasse» mit je einer Mehrheit 
von zwei Dritteln klar abgelehnt. Damit folgen sie dem Bundesrat. Was während der Debatten in den 
beiden Kammern gesagt und gezwitschert wurde, lesen Sie hier.

Bedenken.	Die	zahlreichen	aufgeworfenen	Fragen	seien	in	
dieser	kurzen	Zeit	kaum	zu	lösen.

Was die Initiative «für eine öffentliche Einheitskasse» will
Die	aktuelle	Initiative	fordert,	dass	die	soziale	Krankenversi-
cherung	(obligatorische	Grundversicherung)	nicht	mehr	wie	
heute	von	rund	60	Krankenversicherern	durchgeführt	wird,	
sondern	nur	noch	von	einer	einzigen,	vom	Bund	geschaffe-
nen	Institution:	der	öffentlichen	Krankenkasse.
Die	Initiative	sieht	Folgendes	vor:1	Eine	vierteilige	Führung,	
in	der	Bund,	Kantone,	Versicherte	und	Leistungserbringer	
(Spitäler,	Ärzte,	Apotheker	und	weitere)	vertreten	sind.	Die	
Einheitskasse	hat	kantonale	und	interkantonale	Agenturen.	
Deren	festgelegte	Aufgabe	ist	es,	die	Prämien	festzulegen,	
einzuziehen	und	die	Leistungen	zu	vergüten.	Pro	Kanton	

wird	 eine	 einheitliche	 Prämie	 festgelegt.	 Darüber	 hinaus	
werden	mit	der	Initiative	die	Übertragung	von	Vermögens-
werten	von	den	jetzigen	zur	staatlichen	Einheitskasse	festge-
legt:2	Die	Reserven,	Rückstellungen	und	Vermögen	aus	dem	
Bereich	der	sozialen	Krankenversicherung	werden	auf	die	
staatliche	Einheitskasse	übertragen.	Liegt	drei	Jahre	nach	An-
nahme	der	Initiative	noch	kein	Bundesgesetz	vor,	dürfen	die	
Kantone	kantonale	Einheitskassen	einrichten.	Die	Forderung	
nach	einer	staatlichen	Einheitskasse	wurde	vom	Schweizer	
Stimmvolk	bereits	2003	und	2007	mit	jeweils	über	71	Pro-
zent	Nein-Stimmen	klar	verworfen.	

SILVIA SCHÜTZ

1 Änderung Art. 117 BV, neu Abs. 3 und 4
2 Änderung Art. 197 BV
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Der Initiativtext der SP «für eine 
öffentliche Krankenversicherung» 
lässt vieles offen. Unter anderem 
auch die Frage, wie lange ein solcher 
Systemwechsel dauert und mit 
welchen Risiken und Kosten gerech-
net werden muss. Eine Studie des 
Winterthurer Instituts für Gesund-
heitsökonomie kommt zum Schluss, 
dass der Systemwechsel rund zwei 
Milliarden Franken kosten würde. 
Diese Zahl stellen auch die Initianten 
nicht in Frage.*

Nicht	 mit	 eingerechnet	 sind	 dabei	
Schwierigkeiten	mit	der	IT,	wie	sie	in	je-
dem	Projekt	dieser	Grössenordnung	vor-
kommen.	Der	Bund	und	andere	staat-
liche	 Institutionen	 sorgen	 regelmässig	
für	negative	Schlagzeilen	rund	um	ihre	
IT-Projekte	(siehe	Kästchen).	Das	Argu-
ment	der	Initianten,	dass	mit	einer	Ein-
heitskasse	die	heutigen	Werbe-,	Marke-
ting-	und	Provisionskosten	von	rund	77	
Millionen	 Franken	 eingespart	werden	
können,	 verblasst	 vor	 diesem	Hinter-
grund.	Dazu	kommt:	Auch	staatliche	Be-
triebe	machen	Werbung	–	der	beste	Be-
weis	ist	die	Staatsbahn	SBB.	Zurück	zur	

IT-Pannen bei Bund und Kantonen

Insieme steht in der Bundesverwaltung seit 2011 für ein Informatikdesaster, das die 
Steuerzahler 102,4 Millionen Franken gekostet hat und den Chef der Steuerverwaltung 
seinen Job. Das Projekt war nicht bloss aus finanzieller Hinsicht ein Debakel. Die eid-
genössische Steuerverwaltung verstiess auch in grossem Stil gegen das Beschaffungs-
recht.* In diesem Jahr sorgt der Korruptionsverdacht rund um die IT-Beschaffung im 
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) für Schlagzeilen und jüngst geriet auch die AHV-
Ausgleichsstelle ZAS in Genf wegen der Vergabe von IT-Projekten ohne Ausschreibung 
in die Schlagzeilen. Eine Langzeitstudie von McKinsey zeigt ausserdem, dass mehr als 
die Hälfte von IT-Grossprojekten die Kosten überschreitet und zwar durchschnittlich um 
45 Prozent. 17 Prozent der Projekte laufen derart aus dem Ruder, dass sie die Existenz 
des Unternehmens bedrohen. Vor diesem Hintergrund darf das Experiment Einheits-
kasse noch zusätzlich hinterfragt werden.

* Tages-Anzeiger, 17. Mai 2013 (www.tagesanzeiger.ch/schweiz/InsiemeInformatikdesaster-kostet-1024-Millionen-/story/17807191)

Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) im Auftrag von alliance santé

Wechsel zur Einheitskasse kostet zwei Milliarden

Studie:	Es	würde	zwei	Jahrzehnte	dau-
ern,	bis	die	Kosten	dieses	Systemwech-
sels	 amortisiert	wären.	 Einer	 vierköp-
figen	Familie	würde	der	 Systemwech-
sel	mit	 1000	 Franken	 aufs	 Portemon-
naie	schlagen.

15 Jahre lang Parallelbetrieb
Die	Umstellung	zur	Einheitskasse	lässt	
sich	zudem	nicht	von	einem	Tag	auf	den	
anderen	 realisieren.	Die	 Standorte	 für	
den	Hauptsitz	und	die	kantonalen	Agen-
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Auch Prosaisches kann zur Tragödie werden. Das hat auch Hamlet eingesehen und sagt 
deshalb stellvertretend für die Prämienzahler: «Zahlen heute oder mehr zahlen morgen – 
das ist die Frage!» 

turen	der	Einheitskasse	aufzubauen,	das	
Personal	zu	 transferieren	oder	neu	zu	
rekrutieren	und	die	Informatiksysteme	
einzuführen,	würde	zehn	bis	fünfzehn	
Jahre	in	Anspruch	nehmen.	Dazu	kommt	
ein	mehrjähriger	unumgänglicher	Paral-
lelbetrieb	beider	Systeme	mit	dement-
sprechend	doppelter	 Finanzierung,	 so	
die	Studie.	Eine	Einheitskasse	bedeutet	
zudem,	dass	sich	die	Verteilung	des	Per-
sonals	nach	der	Bevölkerungszahl	pro	
Kanton	richten	muss.	Demnach	arbeiten	
heute	über	5000	Personen	im	falschen	
Kanton	und	müssten	den	Arbeitskanton	
oder	den	Job	wechseln.	
Zwei	 Milliarden	 Franken	 sind	 eine	
grosse	 Summe.	Die	 effektiven	 Kosten	
könnten	sogar	deutlich	höher	sein,	denn	
die	Studie	geht	von	einem	reibungslosen	
Systemwechsel	ohne	grössere	Probleme	
aus.	Auch	die	dauerhaften	Veränderun-
gen	von	Verwaltungs-	und	Gesundheits-
kosten,	welche	 durch	 die	Umstellung	
vom	 heutigen	 Mehrkassensystem	 zur	
Monopolkasse	verursacht	werden,	wur-
den	nicht	berücksichtigt.	Weiter	wird	an-
genommen,	dass	keine	Datenmigration	
durchgeführt	wird	und	auch	Projektri-
siken,	zu	welchen	IT-Risiken	gehören,	
wurden	ausser	Acht	gelassen.	

SILVIA SCHÜTZ

* Anna Sax, SP-Mitglied und Verfasserin des Papiers 
«Einheitskasse – warum nicht?» in der Arena des 
Schweizer Fernsehens vom 13. Dezember 2013, 
nach 45 Minuten: «Auch wenn die 1,75 Milliarden 
kurzerhand auf zwei Milliarden aufgerundet 
werden. Das ist eine plausible Studie.» Auffindbar 
via Google unter Eingabe: «SF Arena 13.12.2013 
Einheitskasse».
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Es gibt sie: Die Telefonwerbung, auf die Kunden warten. Denn der reine Systemwechsel zur Einheitskasse kostet zwei 
Milliarden – ohne Mehrwert. Das kann man sich getrost sparen, findet Karikaturist Pécub.

Karikatur des Monats
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Sie selbst wird ein klares Nein in die Urne legen, wenn 
im kommenden Herbst über die Einheitskassen-Initiative 
abgestimmt wird. Denn die Einheitskasse, so FDP-Nati-
onalrätin Isabelle Moret, löst kein Problem. Allerdings 
seien rasch Massnahmen nötig, die das Vertrauen der 
Versicherten in die Krankenversicherer stärkten. Denn 
vor allem in der Westschweiz seien Frust und Wut über 
das System verbreitet. Treffen diese auf fehlendes 
Wissen, entsteht ein gefährlicher Cocktail.

Als Nationalrätin kennt man Sie je länger je mehr als Li-
berale, die sich für die Versicherten einsetzt; dabei un-
terstreichen Sie häufig Ihre Unabhängigkeit gegenüber 
den Versicherern. Die Volksinitiative «für eine öffentliche 
Krankenkasse» hat laut Initianten zum Ziel, die Interessen 
der Versicherten «gegen die Auswüchse der Kassen» zu 
vertreten: Wie werden Sie im nächsten Herbst abstimmen?
Ich	werde	ohne	zu	zögern	ein	Nein	einlegen.	Eine	Einheits-
kasse	würde	keines	unserer	vordringlichen	Probleme	lösen	
und	nur	weitere	schaffen.

Zum Beispiel? 
Die	Versicherten	möchten	die	bestmögliche	Versorgung	zum	
bestmöglichen	Preis.	Die	Einheitskasse	hat	jedoch	nicht	die	
Kosten	des	Gesundheitssystems	im	Visier,	die	sich	seit	1996	
verdoppelt	haben	und	95	Prozent	des	Prämienvolumens	dar-
stellen.	Sie	hat	es	auf	die	Verwaltungskosten	abgesehen,	und	
auch	da	nur	auf	die	Aufwände	für	das	Marketing.	Die	Ver-
waltungskosten	lassen	sich	aber	nicht	weiter	kürzen,	da	sie	
bereits	sehr	tief	sind	und	die	administrative	Arbeit	wohl	oder	
übel	gemacht	werden	muss	–	Einheitskasse	hin	oder	her.

Dennoch glauben die Initianten, dass eine Einheitskasse 
mit einer vereinfachten Verwaltung zu Einsparungen 
führen wird… 
Daran	glaube	ich	nicht.	Kurzfristig	werden	sich	zwei	Pro-
bleme	stellen.	Zum	einen	weiss	man	bereits	jetzt,	dass	die	
Vertretung	der	Leistungserbringer	 in	den	Leitungsorganen	
der	Einheitskasse	den	Handlungsspielraum	bei	Tarifverhand-
lungen	erheblich	einschränken	wird,	da	Interessenkonflikte	
unausweichlich	sind.	Wie	soll	man	da	effizient	gegen	die	
Spitalkosten	oder	die	Erhöhung	des	Prämienvolumens	vor-
gehen?	Zum	andern	wird	der	 Systemwechsel	 extrem	viel	
kosten:	 laut	 neuesten	 Schätzungen	 gegen	 1,75	Milliarden	
Franken.	Und	wie	sollen	die	derzeit	12	000	Stellen	zwischen	
den	Kantonen	umverteilt	werden?	Wie	viele	Walliser	oder	
Waadtländer	werden	nach	Schwyz	umziehen	wollen?	Die	
menschlichen	und	wirtschaftlichen	Kosten	übersteigen	bei	
Weitem	die	Einsparungen,	die	eine	Einheitskasse	beim	Mar-
keting	erzielen	würde.	Ganz	zu	schweigen	von	der	Zeit,	die	

für	diese	Umstellungen	nötig	wäre:	Denkt	man	daran,	dass	
sechs	Jahre	zur	Schaffung	des	Eidgenössischen	Verwaltungs-
gerichtes	nötig	waren,	kann	man	sich	etwa	vorstellen,	wie	
viele	Jahre	mehr	es	brauchen	würde,	bis	die	Einheitskasse	
in	allen	Kantonen	voll	operationell	wäre.

«Die administrative Arbeit muss  
wohl oder übel gemacht werden –  
Einheitskasse hin oder her.»

Der Ausgang der Abstimmung ist jedoch ungewiss:  
Worauf führen Sie das zurück? 
Ich	spüre	viel	Wut	und	Frustration	bei	den	Versicherten,	die	
mit	der	Einheitskasse	liebäugeln,	weil	sie	das	Vertrauen	in	
die	Krankenversicherer	verloren	haben.	In	der	Romandie	ist	
der	Graben	tiefer,	weil	die	Versicherten	dieser	Region	von	
mehreren	 Systempannen	 betroffen	waren.	 Beispielsweise	
von	den	unterjährigen	Prämienerhöhungen	eines	Versiche-
rers	vor	zwei	Jahren	oder	dem	Konkurs	eines	in	der	West-
schweiz	sehr	bekannten	Versicherers,	der	die	Versicherten	
stark	 verunsicherte,	 da	 diese	 nicht	 immer	 klar	 zwischen	
Grundversicherung	 und	Zusatzversicherungen	 unterschei-
den	können.	Die	in	gewissen	Kantonen	zu	viel	bezahlten	
Prämien	–	davon	600	Millionen	im	Kanton	Waadt,	dessen	

Interview mit FDP-Nationalrätin Isabelle Moret 
zu Chancen und Risiken der Einheitskassen-Initiative 

«Ich spüre viel Wut und Frustration  
bei Versicherten, die mit der  
Einheitskasse liebäugeln»

Isabelle Moret sieht keinen Vorteil 
einer Einheitskasse, denn sie führt zu 
wirtschaftlichen und menschlichen 
Mehrkosten: «Und wie sollen die derzeit 
12 000 Stellen zwischen den Kantonen 
umverteilt werden? Wie viele Walliser 
oder Waadtländer werden nach Schwyz 
umziehen wollen?»
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Vertreterin	ich	bin	–	haben	die	Versicherten	ebenfalls	aufge-
bracht.	Sodann	wäre	noch	die	Aufhebung	des	Branchenab-
kommens	anzuführen,	das	die	Telefonwerbung	und	die	an	
die	Versicherungsmakler	bezahlten	Provisionen	regulierte.	
Die	Aufhebung	wurde	zwar	von	der	Eidgenössischen	Wett-
bewerbskommission	gefordert,	doch	befürchten	die	Versi-
cherten	nun	eine	unkontrollierte	Kundenwerbung	der	Kran-
kenversicherer.	Und	schliesslich	prangern	Versichertenver-
tretungen	und	Konsumentenschutzorganisationen	schon	seit	
Langem	die	Risikoselektion	an.	All	dies	zusammen	erzeugt	
ein	Gefühl	des	Überdrusses.

Wie kann das verlorene Vertrauen wiederhergestellt wer-
den?
Indem	bei	 den	Abläufen	 der	 obligatorischen	Grundversi-
cherung	mehr	Transparenz	geschaffen	wird.	Eine	Reform	
der	Versicherung	ist	klar	nötig,	doch	dazu	braucht	es	keine	
Einheitskasse.	Mehrere	Massnahmen	zur	Verbesserung	der	
Transparenz	wurden	entweder	vom	Parlament	bereits	verab-
schiedet	oder	werden	gerade	von	diesem	diskutiert.	

Um welche handelt es sich? 
Zu	den	erledigten	Geschäften	gehört	der	Risikoausgleich,	der	
die	Risikoselektion	je	länger,	je	uninteressanter	macht	und	
das	Misstrauen	gegenüber	den	Kassen	zu	vermindern	hilft.	
Alles	 ist	 jedoch	eine	Frage	des	gesunden	Gleichgewichts:	

Der	unternehmerische	Wille	darf	darob	nicht	gebremst	wer-
den,	denn	die	Kassen	sollen	weiterhin	Anreize	haben,	in-
novativ	zu	sein.	Ich	denke	dabei	insbesondere	an	die	Mo-
delle	der	integrierten	Versorgung,	die	sich	in	erster	Linie	an	
die	chronisch	Kranken	richten,	und	nicht	an	die	guten	Ri-
siken.	Der	Risikoausgleich	soll	also	nicht	zum	Kostenaus-
gleich	werden.	Damit	sich	solche	innovative	Modelle	auch	
wirklich	durchsetzen,	wäre	es	zudem	wünschenswert,	den	
Versicherten	mehrjährige	Verträge	anbieten	zu	können.	Aber	
auch	da	stellt	sich	die	Frage	des	Vertrauens	gegenüber	den	
Kassen.	Fehlt	es,	verpflichtet	sich	keine	versicherte	Person	
für	zwei	oder	drei	Jahre.

«Ich werde ohne zu zögern  
ein Nein einlegen.»

Wie steht es mit den laufenden Gesetzesentwürfen? 
Die	wichtigste	Vorlage	ist	zweifellos	das	Bundesgesetz	zur	
Aufsicht	über	die	soziale	Krankenversicherung.	Es	ist	inak-
zeptabel,	dass	das	Bundesamt	für	Gesundheit	zur	Überwa-
chung	der	Grundversicherung	nicht	über	die	gleichen	Ins-
trumente	verfügt	wie	die	FINMA	im	Rahmen	der	Privatver-
sicherungen.	Letztere	 leben	übrigens	ganz	gut	damit!	Die	
Gesundheit	 ist	ein	Gut,	das	weit	wertvoller	als	alle	ande-
ren	ist,	und	bedarf	einer	staatlichen	Regulierung.	Und	eine	
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«Kein Versicherter hat aufgrund einer vermeintlich zu engen 
Auslegung der Krankenversicherungsverordnung einen schlimmen 
Nachteil erlitten. Das widerlegt die Vorurteile der Initianten.», 
kommentiert Isabelle Moret den Vorwurf an die Versicherer, sie 
würden beim Off-Label-Use von Medikamenten Patienten ungleich 
behandeln. 

wirksame	Überwachung	ist	ein	wesentlicher	Bestandteil	die-
ser	Regulierung,	will	man	die	Rolle	des	Staates	begrenzen.

Bedeutet mehr Überwachung nicht mehr Staat?
Nicht	mehr,	sondern	besserer	Staat.	Eine	wirksame	Beauf-
sichtigung	ist	das	beste	Mittel	gegen	die	Einheitskasse.	Der	
Wettbewerb	unter	den	Kassen	ist	heilsam,	denn	er	übt	so-
wohl	auf	die	Qualität	der	Leistungen	als	auch	auf	die	Kos-
ten	Druck	aus.	Die	Versicherten	müssen	jedoch	die	Gewähr	
haben,	dass	Verwaltung	und	Führungspolitik	gesund	sind,	
mit	anderen	Worten,	dass	das	System	transparent	ist.	So	sind	
zum	Beispiel	die	buchhalterischen	Normen	nicht	vollständig	
harmonisiert.	Schlimmer	noch:	Die	Versicherten	sind	über-
zeugt,	dass	ihre	Daten	aus	der	Grundversicherung	von	den	
Zusatzversicherungen	benutzt	werden,	und	dass	die	Grund-
versicherung	einen	Teil	der	Kosten	der	Zusatzversicherun-
gen	finanziert.	Das	neue	Gesetz	muss	den	Versicherten	Si-
cherheiten	geben,	sonst	wird	die	Einheitskasse	angenom-
men	–	wenn	nicht	dieses,	dann	das	nächste	Mal.	Deswegen	
ist	das	aktive	Lobbying	der	Krankenkassen	auch	kontrapro-
duktiv	und	verpönt.	Die	Volksvertreter	werden	nicht	zulas-
sen,	dass	die	Beaufsichtigung	ihrer	Substanz	beraubt	wird.

«Häufig verwechselt die Bevölkerung 
Reserven und Gewinn!»

Hat die bevorstehende Abstimmung von nächstem 
Herbst die parlamentarischen Arbeiten beschleunigt? 
Bestimmt,	denn	dass	es	grundsätzlich	ein	Gesetz	braucht,	
scheint	in	beiden	Kammern	festzustehen.	Sie	haben	sich	ja	
auch	über	die	Korrektur	der	zu	viel	bezahlten	Prämien	ge-
einigt.	Dieser	politische	Kompromiss	war	elementar,	denn	
die	Versicherten	sind	gegen	die	Krankenkassen	höchst	auf-
gebracht.	Im	Übrigen	stelle	ich	fest,	dass	der	Medienrummel	
rund	um	das	Dossiers	über	die	zu	viel	bezahlten	Prämien	
dazu	beigetragen	hat,	zu	erkennen,	wie	schlecht	die	Versi-
cherten	darüber	Bescheid	wissen,	wie	die	Krankenversiche-
rung	funktioniert.	Die	meisten	von	ihnen	denken	nämlich,	
dass	die	«unrechtmässig	eingeforderten	Prämien»	buchstäb-
lich	von	den	Versicherern	gestohlen	wurden,	indem	diese	
sie	zum	Beispiel	aus	dem	System	abgeführt	hätten,	um	sie	
den	Aktionären	als	Dividenden	auszuzahlen.	Kein	einziger	
Franken	hat	indes	die	Grundversicherung	verlassen	–	dafür	
bürgt	das	KVG.	Häufig	aber	verwechselt	die	Bevölkerung	
Reserven	und	Gewinn	miteinander!	Es	ist	also	mehr	denn	je	
nötig,	die	Öffentlichkeit	zu	informieren.	Neben	dieser	Ver-
besserung	sollte	man	den	Grundsatz	eines	Ausgleichs	über	

zwei	oder	drei	Jahre	hinweg	in	das	Aufsichtsgesetz	aufneh-
men,	was	die	Frage	der	überschüssigen	Reserven	regeln	und	
die	Versicherten	beruhigen	würde.

Welche anderen wichtigen Themen tauchten während 
der Session auf? 
Ich	nenne	hier	zwei	sehr	unterschiedliche	Punkte,	die	beide	
das	Vertrauen	der	Versicherten	in	die	Kassen	sowie	die	Ar-
gumente	der	Befürworter	der	Einheitskasse	tangieren.	Als	
Erstes	stelle	ich	den	klaren	politischen	Willen	fest,	die	Frage	
der	Kundenwerbung	in	der	Grundversicherung	im	Aufsichts-
gesetz	zu	regeln.	Zweitens	war	viel	von	der	ungleichen	Be-
handlung	die	Rede	–	und	es	wurden	entsprechende,	parla-
mentarische	Vorstösse	gemacht	–	welche	die	Versicherten	
bei	der	Abgabe	von	Medikamenten	vermuten,	die	für	eine	
andere	 Behandlung	 eingesetzt	werden	 als	 sie	 zugelassen	
sind.	Die	kürzlich	vom	Büro	Vatter	durchgeführte	Studie	zu	
eben	diesem	Thema,	dem	Off-Label-Use,	zeigt	zwei	Dinge	
auf:	Erstens	hat	kein	Versicherter	aufgrund	einer	vermeint-
lich	zu	engen	Auslegung	der	Krankenversicherungsverord-
nung	einen	schlimmen	Nachteil	erlitten.	Das	widerlegt	die	
Vorurteile	der	Initianten.	Auf	der	anderen	Seite	zeigt	der	Be-
richt,	dass	zusätzliche	Anstrengungen	nötig	sind,	um	die	Ent-
scheidungsprozesse	und	-kriterien	der	verschiedenen	Kran-
kenkassen	zu	vereinheitlichen,	was	ich	begrüsse.	Denn	nur	
mit	einheitlichen	Verfahren	lässt	sich	die	Gleichbehandlung	
garantieren	und	so	das	Vertrauen	wieder	aufbauen.

INTERVIEW: VALÉRIE LEGRAND

Isabelle Moret (43) ist Nationalrätin und Vizepräsidentin der FDP. 
Die Liberalen. Die Juristin mit Weiterbildung in Europarecht sitzt 
in zwei Nationalrats-Kommissionen, darunter die Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK). Die Waadtländer 
Politikerin wohnt mit ihrer Familie in Yens (Morges).
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5 Fragen 5 Antworten

Die Ärzteschaft hat keine einheit-
liche Meinung zur Einheitskasse. 
Welche Auswirkungen würde eine 
Einheitskasse auf ihren Status quo 
haben? Eines ist sicher: Heute viel 
Administration – morgen noch mehr 
Administration. Ein Ausblick. 

Heute herrscht viel Administration – 
die Einheitskasse schafft hier Abhilfe. 
Wahr oder falsch?
Erfahrungsgemäss	funktionieren	staatli-
che	Organisationen	deutliche	bürokrati-
scher	als	private.	Die	heute	mit	der	Inva-
lidenversicherung	(IV)	verbundene	Ad-
ministration	ist	ein	Vorgeschmack	dar-
auf,	wie	 viel	Mehraufwand	mit	 einer	
staatlichen	Einheitskrankenkasse	auf	die	
Ärztinnen	und	Ärzte	zukommen	wird.	
IV-Standardformulare	müssen	in	regel-
mässigen	Abständen	ausgefüllt	werden	
und	Anregungen	zur	Verbesserung	ver-
sinken	in	den	Tiefen	der	Verwaltungsbü-
ros.	Mit	der	Einheitskasse	wird	die	Ten-
denz	zur	Regulierung	im	Gesundheits-
wesen	stark	zunehmen.	Mehr	Regulie-
rung	heisst	mehr	Kontrolle	und	mehr	
Bürokratie.	Die	staatliche	Einheitskasse	
wird	ihr	Handeln	politisch	rechtfertigen	
und	mit	Daten	untermauern	müssen.	Mit	

den	zu	erwartenden	Monitoring-Aktivi-
täten	des	Bundes	wird	viel	Administrati-
onsaufwand	für	die	Ärztinnen	und	Ärzte	
einhergehen.	Für	Grund-	und	Zusatz-
versicherung	wird	es	 fortan	zwei	ver-
schiedene	Ansprechstellen	geben,	was	
den	Administrationsaufwand	für	Ärztin-
nen	und	Ärzte	zusätzlich	erhöhen	wird.

Mit der Einheitskasse ist der Ver-
tragszwang garantiert. Wahr oder 
falsch?
Der	Kontrahierungszwang	 ist	wie	die	
Therapiefreiheit	bereits	heute	gut	ge-
schützt.	Die	Therapiefreiheit	ist	gewähr-
leistet,	 sofern	 die	medizinische	 Leis-
tung	wirksam,	zweckmässig	und	wirt-
schaftlich	 ist.	Die	heute	grosse	Wahl-	
und	Therapiefreiheit	würde	mit	einer	
Einheitskasse	durch	eine	staatlich	ge-
lenkte	ersetzt.

Heute geniessen Ärztinnen und 
Ärzte berufliche Handlungsfreiheit. 
Diese ist auch unter dem Regime der 
Einheitskasse gewährleistet. Wahr 
oder falsch?
Ein	deklariertes	Ziel	der	 Initiantinnen	
und	 Initianten	 ist,	 Kosten	 zu	 sparen.	
Auf	der	Seite	der	Leistungsabrechnung	
–	sprich	bei	den	Krankenversicherern,	
deren	Verwaltungskosten	rund	fünf	Pro-
zent	 der	Grundversicherungsprämien	
ausmachen	–	lässt	sich	kaum	Geld	spa-
ren.	Wer	Geld	sparen	will,	wird	also	bei	
den	95	Prozent	Leistungskosten	anset-
zen.	Anstatt	die	Anreize	für	kostenspa-
rende	Effizienz,	Qualität	und	 Innova-
tion	 zu	 erhöhen,	wird	 der	 Sparfokus	
der	 staatlichen	 Einheitskasse	 auf	 der	
Steuerung	 der	 Leistungsausgaben	 lie-
gen.	Die	 Initianten	 streben	 erklärter-
massen	ein	staatlich	gelenktes	«Chronic	
Care-Modell»	an.	Die	staatliche	Einheits-
kasse	wird	massiv	in	den	Prozess	der	
Leistungserbringung	eingreifen	und	ihr	
Verständnis	der	besten	Praxis	als	Stan-
dard	 durchsetzen.	 Dieser	 Ansatz	 ver-
kennt	komplett,	dass	integrierte	Versor-
gung	nur	dann	erfolgreich	sein	kann,	
wenn	sie	auf	Freiwilligkeit	sowohl	der	
Ärztinnen	und	Ärzte	als	auch	der	Pa-
tientinnen	 und	 Patienten	 beruht.	 En-
gagement	und	Motivation	 lassen	 sich	
nicht	verordnen.	

Die Grundversorgung wird auch un-
ter der Einheitskasse nicht staatlich 
gelenkt sein. Wahr oder falsch?
Mit	der	staatlichen	Einheitskasse	werden	
die	politischen	Vorstellungen	über	die	
Kostenregulierung	im	Gesundheitswe-
sen	direkt	auf	die	Ärztinnen	und	Ärzte	
abgewälzt	werden	–	unter	anderem	mit-
tels	staatlicher	Tariffestsetzung.	Mit	wel-
cher	Unmittelbarkeit	 das	möglich	 ist,	
zeigt	das	Beispiel	der	Labortarife.	Un-
ter	 Spardruck	wurden	 die	 Labortarife	
einfach	gesenkt.	Im	Rahmen	des	Mas-
terplans	geht	nun	Geld	zurück	an	die	
Praxislabors.	Das	zeigt	nur	eins:	Staat-
liche	Eingriffe	orientieren	 sich	an	der	
gesundheitspolitischen	Grosswetterlage	
und	öffnen	allein	der	Willkür	Tür	und	
Tor.	Wenn	der	Spardruck	steigt,	wird	die	
Tariffestsetzung	per	staatliches	Dekret	
über	die	Labortarife	hinaus	auf	andere	
Tarifstrukturen	 angewendet	 werden.	
Der	Staat	macht	sich	heute	schon	parat:	
Im	Bundesamt	für	Gesundheit	wurden	
bereits	sechs	Stellen	bewilligt,	damit	es	
seine	subsidiäre	Kompetenz	zur	Anpas-
sung	von	Tarifstrukturen	ausüben	kann.	
Ein	erster	Vorgeschmack	dieser	Kompe-
tenz	ist	der	angekündigte	Eingriff	in	die	
Tarifstruktur	Tarmed	zur	kostenneutra-
len	Besserstellung	der	Grundversorger	
mittels	Umverteilung.	Zuerst	wird	um-
verteilt,	später	rationiert,	das	ist	die	si-
chere	Prognose.	

Die heutigen Verhandlungen mit di-
versen Versicherern sind mühsam. 
Unter der Einheitskasse wird alles 
einfacher. Wahr oder falsch?
Im	 Falle	 der	 staatlichen	 Einheitskasse	
wird	es	die	Ärzteschaft	nur	noch	mit	ei-
nem	einzigen	und	entsprechend	mäch-
tigen	Verhandlungspartner	 zu	 tun	ha-
ben,	 der	 alles	 einheitlich	 regeln	 wird	
und	die	Bedingungen	dafür	auch	noch	
diktieren	kann.	Ausweichen	auf	einen	
anderen	Krankenversicherer	wird	nicht	
mehr	möglich	sein.	Anstelle	der	heuti-
gen	Verhandlungen	und	der	damit	ver-
bundenen	Vielfalt	an	Verträgen,	werden	
das	Diktat	der	staatlichen	Einheitskasse	
und	ein	Standardvertrag	treten.	

ALAIN VIOGET

Mythen halten der Realität nicht stand

Indem eine Einheitskasse dem Patienten 
die freie Arztwahl raubt und dem Arzt die 
freie Wahl der Behandlung, verschlingt sie 
zwei wichtige Grundpfeiler des heutigen 
Gesundheitssystems. Die Folge sind 
Bevormundung von Arzt und Patient.
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Im Interview entwirft Jean-François Andrey, CEO Lin-
denhof-Sonnenhof-Gruppe, das Szenario unter dem 
Regime einer Einheitskasse. Fazit: Eine staatlich geführte 
Krankenkasse ersetzt die heutige Vielfalt in der Spital-
landschaft durch einen aufgezwungenen, normierten, 
uniformen Einheitsbrei. Weiter droht die Streichung von 
medizinischen Leistungen. Die Qualität und die integ-
rierte Versorgung hingegen werden von einer Einheits-
kasse nicht profitieren.

Wie würde sich eine Einheitskasse auf die Spitalland-
schaft in der Schweiz auswirken?
Eine	Einheitskasse	schliesst	Wettbewerb	aus.	Wenn	die	Kran-
kenversicherung	mit	einer	Einheitskasse	vereinheitlicht	wird,	
droht	auch	eine	Vereinheitlichung	des	heutigen	vielfältigen	
Angebots	bei	den	Spitälern.	Die	Spitäler	unterscheiden
sich	heute	in	vielerlei	Hinsicht,	sei	es	beim	Patientenemp-
fang,	bezüglich	der	Prozesse	im	Spital,	der	Qualitätsausrich-
tung	oder	den	Angeboten,	wie	z.B.	der	Zeit	am	Patienten-
bett.	Hier	 haben	 die	 Patienten	 unterschiedliche	 Präferen-
zen	–	nicht	jedes	Spital	ist	die	erste	Wahl	eines	Patienten.	
Umso	wichtiger	ist	die	Vielfalt	an	Angeboten,	die	eine	be-
dürfnisgerechte	Spitalwahl	erlaubt.	Die	Einheitskasse	als	al-
leiniger	Ansprechpartner	 der	 Spitäler	wird	 darauf	 hinwir-
ken,	die	heute	unterschiedlichen	Strukturen	und	Prozesse	
in	den	Spitälern	zu	normieren.	Damit	sähen	sich	die	Pati-
enten	mit	einem	uniformen	Einheitsbrei	bei	den	Spitälern	
konfrontiert.	Die	heutige	Vielfalt	und	die	Selbstbestimmung	
gingen	damit	verloren.

«In England werden gewisse 
Behandlungen für Patienten ab einem 
gewissen Alter gar nicht mehr angeboten.»

Bereits heute haben die Kantone grossen Einfluss auf das 
Spitalwesen. Wie würde sich ihre Rolle im Spitalwesen 
mit einer Einheitskasse verändern?
In	der	Schweiz	stellen	wir	allgemein	eine	Verstaatlichung	im	
Gesundheitswesen	fest.	Die	Kantone	machen	die	Spitalver-
sorgungsplanung,	legen	fest,	wie	viele	und	welche	Spital-
leistungen	es	braucht,	definieren,	welcher	Leistungserbringer	
welche	medizinischen	Leistungen	erbringen	darf	und	sind	
zugleich	Rekursinstanz.	Gleichzeitig	sind	die	Kantone	als	Ei-
gentümer	von	Spitälern	auch	Anbieter	auf	dem	Spitalmarkt.	
Eine	Einheitskasse	wäre	ganz	klar	ein	weiterer	Schritt	hin	
zur	Verstaatlichung	des	Gesundheitswesens.	Erfahrungsge-
mäss	drohen	damit	Globalbudgets,	die	im	Gesundheitswe-

sen	unerfreuliche	Konsequenzen	hätten:	Wenn	das	Budget	
knapp	wird,	muss	jemand	entscheiden,	für	welche	Patien-
ten	die	verfügbaren	Mittel	noch	eingesetzt	werden	dürfen.	
Das	läuft	letztlich	darauf	hinaus,	dass	medizinische	Leistun-
gen	gestrichen	werden	müssen.

«Es ist absurd zu glauben, mit der 
Einheitskasse werde die Qualität  
noch besser und die 
Patientenzufriedenheit höher.»

Das heutige System steht in der Kritik, weil die Preise 
steigen und keine Trendwende in Sicht ist.
Mit	der	neuen	Spitalfinanzierung	wurden	wichtige	Pfeiler	
eingeschlagen,	 indem	nicht	mehr	die	anfallenden	Kosten,	
sondern	nur	noch	die	Behandlung	mit	einer	Pauschale	ent-
schädigt	wird.	Jetzt	braucht	es	Zeit,	damit	sich	diese	grund-
legende	Reform	positiv	auf	die	Gesundheitskosten	auswir-
ken	kann.	Die	Spitäler	müssen	die	Qualität	offenlegen,	sie	
verrechnen	nach	Fallpauschalen	und	es	herrscht	ein	Leis-
tungs-,	Qualitäts-	und	Preis-Wettbewerb	zwischen	den	Spitä-
lern	über	die	Kantonsgrenzen	hinaus.	Dieses	neue	System	ist	
seit	rund	eineinhalb	Jahren	in	Betrieb.	Man	merkt:	Tendenzi-
ell	sinken	die	Preise	und	die	Transparenz,	z.B.	in	der	Quali-
tät	oder	bei	den	Preisen,	nimmt	zu.	Man	muss	in	der	Schweiz	
aufpassen,	dass	man	nicht	immer	wieder	neue	Reorganisati-
onen	über	die	Reorganisation	einführt,	bevor	man	dem	be-
stehenden	System	Zeit	genug	gegeben	hat,	sich	zu	entwi-
ckeln.	Eine	Einheitskasse	wäre	eine	klassische	Überreaktion
in	Form	von	Überregulierung.

Wie würden sich denn die Kosten mit einer Einheitskasse 
entwickeln?
Die	Initianten	versprechen	sinkende	Kosten	mit	einer	Ein-
heitskasse.	 Ich	halte	das	 für	unrealistisch.	Wenn	man	die	
Kosten	senken	wollte,	müsste	man	dort	ansetzen,	wo	sie	
hauptsächlich	anfallen,	sprich	bei	den	Gesundheitsleistun-
gen	in	den	letzten	20	Lebensjahren.	Diese	machen	nämlich	
rund	80	Prozent	der	Gesundheitsausgaben	in	einem	Men-
schenleben	aus.	Hier	hat	die	Politik	aber	nicht	den	Mut	hin-
zustehen	und	zu	definieren,	was	die	Aufgabe	der	sozialen	
Grundversicherung	ist	und	was	nicht.	Allerdings	bin	ich	froh,	
dass	wir	nicht	das	englische	System	haben.	Dort	werden	von	
der	Versicherung	nur	Behandlungen	bezahlt,	die	bestimmte
Vorgaben	hinsichtlich	der	Erhöhung	von	Lebensqualität	oder	
Lebenserwartung	erfüllen.	Gewisse	Behandlungen	werden	
für	Patienten	ab	einem	gewissen	Alter	gar	nicht	mehr	ange-

Interview mit Jean-François Andrey, CEO Lindenhof-Sonnenhof-Gruppe

«Einheitskasse gefährdet die 
vielfältige Spitallandschaft»
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boten.	In	der	Schweiz	wird	der	Mensch	und	Patient	ins	Zen-
trum	gestellt.	Hier	entscheidet	der	Patient	unabhängig	vom	
Alter	selbst,	ob	eine	Behandlung	noch	Sinn	macht	oder	nicht.

Die Initianten behaupten, mit einer Einheitskasse würde 
der Patient ganz generell stärker im Mittelpunkt stehen 
als heute.
Mit	der	neuen	Spitalfinanzierung	hat	man	die	wettbewerbli-
chen	Elemente	verstärkt	(gleicher	Preis	für	gleiche	Behand-
lung).	Nur	jene	Spitäler	überleben,	welche	die	Patienten	zu-
frieden	stellen.	Wir	riskieren	unsere	Existenz,	wenn	wir	den	
Patienten	nicht	in	den	Mittelpunkt	stellen.	Es	ist	absurd	zu	
glauben,	mit	der	Einheitskasse	werde	die	Qualität	noch	besser	
und	die	Patientenzufriedenheit	höher.	Jene,	die	das	behaup-
ten,	sollen	mir	ein	Land	zeigen	mit	einer	besseren	medizini-
schen	Versorgung	und	einem	besseren	Gesundheitssystem	
als	die	Schweiz.	Wir	haben	eine	obligatorische	Grundversi-
cherung,	wir	haben	eine	soziale	Finanzierung	via	Prämien-
verbilligung,	wir	haben	ein	System	mit	hoher	Zugänglich-

keit	für	alle	Versicherten	und	wir	haben	keine	Behandlungs-
einschränkung,	auch	nicht	altershalber.

Die Initianten wollen mit der Einheitskasse die integ-
rierte Versorgung stärken. Für wie realistisch halten Sie 
das?
Ich	kann	mir	nicht	vorstellen,	wie	eine	Einheitskasse	bei	der	
integrierten	Versorgung	Verbesserungen	 bringen	 soll.	Wir	
haben	bereits	heute	ein	integriertes	Versorgungssystem	mit	
vor-	und	nachgeschalteten	Leistungserbringern	wie	Notfall-
dienst,	Ärztenetzwerken,	Reha-Stellen	und	Spitex,	um	nur	
einige	zu	nennen.	Das	ist	ein	wichtiger	Faktor	für	die	Pati-
entenzufriedenheit.	Wenn	es	Brüche	im	Versorgungssystem	
gibt,	 sprich	die	vor-	oder	nachgelagerten	Leistungserbrin-
ger	nicht	gegenseitig	informiert	sind,	kann	dies	sehr	nega-
tive	Auswirkungen	auf	den	Behandlungserfolg	und	die	Pa-
tientenzufriedenheit	haben.

INTERVIEW: ALLIANCE SANTÉ

Dass die integrierte Versorgung mit einer Einheitskasse verbessert wird, ist etwa so wahrscheinlich wie der Besuch  
eines Marsmenschen auf dem Planeten Erde. 
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Falls der Patient irgendwann eine Behandlung erhält, ist 
diese im französischen Gesundheitssystem zwar qualita-
tiv gut; für eine Konsultation beim Arzt müssen jedoch 
lange Wartezeiten in Kauf genommen werden. Unter 
den erheblichen Zuzahlungen, die geleistet werden 
müssen und der hohen Verschuldung leidet die Solidari-
tät zwischen den unterschiedlichen Einkommensklassen 
und Generationen. Der Anteil der Gesundheitsausgaben 
am BIP gehört zu den höchsten innerhalb der OECD-
Länder. Die Schulden, die sich über die Jahre angehäuft 
haben, belaufen sich auf stolze 115 Milliarden Franken.

In	Frankreich	erfolgt	die	Leistungserbringung	durch	einen	Mix	
aus	öffentlichen	und	privaten	Anbietern.	Der	Zweig	«Kranken-
versicherung»	bei	der	Sozialversicherung	übernimmt	die	Ge-
sundheitskosten	der	Versicherten	und	sollte	den	Zugang	zu	den	
Leistungserbringern	gewährleisten.	Er	 ist	staatlich	verwaltet,	
die	Ziele	und	das	Budget	formuliert	das	Parlament.	Regierung	
und	Verwaltung	spielen	bei	der	Ausarbeitung	des	Gesundheits-
systems	eine	massgebliche	Rolle,	indem	sie	beispielsweise	die	
Ausbildung	und	Arbeitsbedingungen	von	medizinischen	Leis-
tungserbringern	sowie	die	Tarife	festlegen;	ferner	entwickeln	
sie	die	Qualitätsnormen	und	überwachen	diese	anschliessend.	
Die	Gesundheitsausgaben	werden	 durch	 zweckgebundene	
Beiträge	finanziert,	vorwiegend	Sozialabgaben	auf	Löhne	und	
Gehälter	(58	Prozent	im	Jahre	2012),	aber	auch	durch	die	All-
gemeine	Sozialsteuer	CGS	(contribution	sociale	générale)	auf	
alle	Einkommensarten	in	der	Höhe	von	20	Prozent	(2012).	Ein	
dritter	Teil,	der	sich	2012	auf	13	Prozent	belief,	wird	durch	di-
verse	Steuern	und	Taxen	finanziert,	z.B.	Tabaksteuer,	Abgaben	
auf	Umsätzen	von	Pharmafirmen,	Alkohol,	Gesundheitspro-
dukten,	Glücks-,	Wettbewerbs-	und	Wettspielen	usw.¹	Durch	
diesen	Mix	zwischen	Sozialabgaben	und	Steuern	wird	die	Fi-
nanzierung	auf	Arbeitseinkommen	und	Vermögen	verteilt.	Die	
hohe	Verschuldung	von	115	Milliarden	Franken	(Stand	2012)	
im	Gesundheitswesen	ist	jedoch	ein	Problem	in	Hinsicht	auf	
den	Generationenausgleich.	Jeder	Versicherte	müsste	für	den	
Abbau	des	Schuldenbergs	1800	Franken	zahlen.	

Hohe Beträge aus der eigenen Tasche
Grundsätzlich	wird	in	Frankreich	das	Kostenerstattungsprin-
zip	angewendet,	d.h.	der	Patient	zahlt	dem	Arzt	die	erbrachte	

Frankreich: Bilanz über eine staatliche Krankenversicherung

Lange Wartezeiten und hohe Verschuldung

Schweizerinnen 
und Schweizer 
geniessen mehr 
Wahlfreiheit als 
Versicherte in 
Frankreich oder 
Österreich.Ze
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Leistung	und	erhält	im	Gegenzug	einen	Behandlungsschein,	
den	er	bei	der	Kasse	einreicht.	Diese	vergütet	ihm	dann	die	
Kosten	gemäss	den	staatlich	festgesetzten	Beiträgen.	Der	Pa-
tient	muss	den	Teil,	den	die	Krankenversicherung	nicht	er-
stattet	(wird	wiederum	von	der	Regierung	festgelegt),	selber	
bezahlen	oder	eine	Zusatzversicherung	abschliessen,	welche	
diese	Kosten	deckt.	90	Prozent	der	Franzosen	haben	eine	Zu-
satzversicherung.	In	bestimmten	Situationen	kann	vom	Voraus-
zahlungsprinzip	Abstand	genommen	werden;	bei	der	Rücker-
stattung	können	auch	die	persönlichen	Verhältnisse	berück-
sichtigt	werden,	so	dass	eine	volle	Erstattung	möglich	ist.	Die	
Erstattungssätze	sind	vom	Leistungstyp	abhängig.	Gewöhnlich	
betragen	sie	für	medizinische	Leistungen	und	Zahnbehand-
lungen	70	Prozent,	für	andere	Leistungen	und	medizinische	
Untersuchungen	60	Prozent	und	im	stationären	Bereich	80	
Prozent.	Medikamente	werden	zwischen	15	und	65	Prozent	
erstattet.²	Die	hohen	Beträge,	die	aus	den	von	der	Kranken-
versicherung	nicht	erstatteten	Kosten	hervorgehen,	sind	für	
einkommensschwache	Personen	ohne	private	Zusatzversiche-
rung	eine	Belastung.	Diese	hohen	Kosten	untergraben	das	
Solidaritätsprinzip	in	der	französischen	Krankenversicherung.	

Zugang zu Leistungserbringern schwieriger  
als in der Schweiz
In	Frankreich	gibt	es	diverse	Organisationsformen	der	Leis-
tungserbringung.	Allgemeinmedizinische	Leistungen	werden	
vorwiegend	von	selbstständigen,	frei	praktizierenden	Ärzten	
erbracht.	Die	Spezialisten	sind	entweder	ebenfalls	selbststän-
dig	tätig	oder	arbeiten	in	Spitälern,	die	öffentlich-rechtlich,	
privat	und	nicht-gewinnorientiert	oder	privat	und	gewinnori-
entiert	organisiert	sein	können.	Das	Leistungsangebot	(Ärzte,	
Spitalbetten,	Pflegepersonal)	ist	im	Verhältnis	zur	Bevölkerung	
klein,	was	sich	auch	in	langen	Wartezeiten	niederschlägt.	Der	
ungedeckte	Bedarf	 an	Arztkonsultationen	 ist	hoch	 im	Ver-
gleich	zu	anderen	Ländern	wie	etwa	der	Schweiz,	Holland	
und	Österreich.	Die	Einschätzung	des	Zugangs	zu	den	Leis-
tungen	fällt	in	einem	Ländervergleich	des	Euro	Health	Con-
sumer	Index	2012³	eher	schlecht	aus.	

Stark eingeschränkte Wahlfreiheit
Die	staatliche	Krankenversicherung	lässt	den	Versicherten	be-
züglich	Krankenversicherer	keine	freie	Wahl;	dieser	ist	vor-
wiegend	 von	Beruf	 und	Wohnort	 abhängig.	 Auch	 bei	 der	
Wahl	der	Leistungserbringer	haben	die	Versicherten	nur	we-
nig	Spielraum.	Die	Allgemeinärzte	spielen	eine	zentrale	Rolle	
als	 «Gatekeeper»	zu	Spezialisten	und	Spitälern.	 Jeder	Versi-
cherte	muss	einen	Hausarzt	wählen	und	dessen	Name	der	
Krankenversicherung	melden.	Befolgt	der	Patient	diese	Re-
geln	nicht,	muss	er	einen	grösseren	Beitrag	an	die	Behand-
lungskosten	leisten.	

FRÉDÉRIQUE SCHERRER

¹ www.securite-sociale.fr/Les-sources-de-financement-de-la-Securite-sociale
² www.infobest.eu/fr/comment-fonctionnne-lassurance-maladie-en-france/
³ Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index Report 2012 (Arne 

Björnberg, Ph;D), Brüssel



19	|	1–2/14

Grafik des Monats

Der Vergleich Schweiz – Österreich 
zeigt: Unsere Nachbarn müssen mit 
mehrfach eingeschränkter Wahlfrei-
heit leben und haben einen schlech-
teren Zugang zur Versorgung. 
Zudem ist die Lebenserwartung 
tiefer als in der Schweiz.

Die	Wahl	des	Krankenversicherers	für	
die	Grundversicherung	ist	in	Österreich	
anders	als	in	der	Schweiz	nicht	frei.	Sie	
hängt	von	der	Arbeitssituation	und	der	
Wohnregion	ab.1	Es	gibt	in	jedem	Bun-
desland	eine	sogenannte	Gebietskran-
kenkasse	sowie	Betriebs-	und	Berufs-
krankenkassen,	 denen	 die	 Angestell-
ten	zugeteilt	werden.	Gesamthaft	bieten	
neun	Gebiets-	und	sechs	Betriebskran-
kenkassen	 ihre	 Leistungen	 an.	 Keine	
Wahlfreiheit	besteht	auch	bei	den	Ver-
sicherungsprodukten.	 Es	 gibt	 weder	
frei	wählbare	Prämien	(Franchise)	noch	
verschiedene	 Versicherungsprodukte	
(Hausarztmodelle).	In	der	Schweiz	ha-
ben	momentan	61	Prozent	der	Versi-

cherten	 freiwillig	 ein	Modell	mit	 ein-
geschränkter	Arztwahl.2

Behandlungen nur  
durch Vertragsärzte
In	Österreich	kann	der	Patient	seinen	
Arzt	nur	eingeschränkt	unter	den	Ver-
tragsärzten	 des	 Versicherers	 wählen.	
Wendet	sich	der	Patient	an	einen	an-
deren	Arzt,	werden	80	Prozent	dessen	
vergütet,	was	die	Behandlung	bei	ei-
nem	Vertragsarzt	 gekostet	 hätte.	Die	
Ärzte	ihrerseits	sind	bei	der	Wahl	der	
Behandlung	in	gewissen	Bereichen	ein-
geschränkt:	Vor	dem	Hintergrund	stei-
gender	Ausgaben	wurde	in	Österreich	
2005	ein	«Erstattungskodex»	eingeführt.	
Zahlreiche	Medikamente	dürfen	seither	
nur	nach	Absprache	mit	dem	Kranken-
versicherungsträger	verschrieben	wer-
den.3	

Tiefere Lebensqualität in Österreich
Österreich	mit	 einem	 Einheitskassen-
system	ist	in	punkto	Lebensqualität	eher	

auf	den	hinteren	Rängen	zu	finden.	In	
Österreich	leben	Frauen	83	Jahre	lang	
(CH:	85),	davon	60	in	guter	Gesundheit	
(CH:	64).	Frappant	ist	der	Unterschied	
bei	den	Männern:	Sie	leben	78	Jahre,	
davon	59	in	guter	Gesundheit	(CH:	80	
Lebenserwartung/66	in	guter	Gesund-
heit).4

Österreichs Schuldenwirtschaft
Auch	 Österreich	 hat	 wie	 Frankreich	
Erfahrung	 im	Umgang	mit	 Schulden.	
Diese	betrugen	bei	den	Gebietskran-
kenkassen	im	Jahr	2008	über	858	Mil-
lionen	Franken.	Deshalb	beschloss	die	
Bundesregierung	2009	ein	 «Kassensa-
nierungspaket»,	 das	 einen	 Schulden-
erlass	von	545	Millionen	Franken	zu-
lasten	der	Steuerzahler	gewährte.	2013	
galten	die	meisten	Gebietskrankenkas-
sen	 als	 schuldenfrei.	 Spätestens	 2015	
–	dann	fallen	staatliche	Zuwendungen	
weg	–	wird	sich	erneut	die	Frage	stel-
len:	Schulden	anhäufen	oder	medizini-
sche	Leistungen	kürzen?

Schlechterer Zugang zur Versorgung
Der	Umfang	des	Angebots	sowie	der	
schnelle	Zugang	 sind	 in	den	wettbe-
werblichen	Systemen	grösser	als	in	den	
nationalen	Gesundheitssystemen	 und	
den	Ländern	mit	Einheitskasse	(Frank-
reich	und	Österreich),	wie	die	Grafik	
zeigt.	Das	Einheitskassensystem	in	Ös-
terreich	liegt	vor	Frankreich	zwar	nur	
im	Mittelfeld,	erreicht	aber	von	den	Län-
dern	ohne	Kassenwettbewerb	als	einzi-
ges	eine	gute	Bewertung.	In	Österreich	
wird	vor	allem	die	Wartezeit	als	Prob-
lem	wahrgenommen.	Der	ungedeckte	
Bedarf	an	Arztkonsultationen	ist	in	Ös-
terreich	höher	als	in	der	Schweiz	und	
Holland.	Die	Schweiz	nimmt	den	Spit-
zenplatz	ein,	was	den	schnellen	und	si-
cheren	Zugang	zu	einer	qualitativ	her-
vorragenden	medizinischen	Grundver-
sorgung	angeht.

SILVIA SCHÜTZ

1 Bundesministerium für Gesundheit (Österreich), 
2010, Chevreul et al., 2010).

2 SASIS, Datenpool, 2014.
3 Moritz et al. 2009.
4 Zusammenstellung aufgrund Eurostat Statistic 

Base 2010 bzw. des letzten verfügbaren Jahres. 
OECD Health at a Glance Europe 2012.

Weniger Wahlfreiheit und schlechteren 
Zugang zu Leistungen in Österreich

Die Länder in der Grafik sind nach aufsteigender Wettbewerbsintensität geordnet. Es 
kann ein Zusammenhang zwischen dem Wettbewerb auf dem Krankenversicherungs-
markt und dem Zugang zu medizinischer Versorgung beobachtet werden. 
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Wer wissen und verstehen möchte, 
wie das Schweizer Gesundheitssys-
tem funktioniert, hat es nicht leicht. 
Die Zahl der involvierten Akteure 
ist hoch, die jeweiligen Rollen sind 
komplex. Ungeachtet dessen hat 
sich Simon Regard, ein junger, am 
Gesundheitswesen interessier-
ter Arzt, darauf eingelassen, das 
System in seinem Buch «La santé 
en Suisse»* in einfachen Worten 
zu erklären. Das ist ihm hervor-
ragend gelungen. Zur Krönung 
werden seine Ausführungen von 
Mix & Remix illustriert. Einfach zu 
lesen, lehrreich und darüber hinaus 
spielerisch: ein Buch, das jedem 
etwas bringt.

Um	 sein	Werk	 zu	 realisieren,	 hat	 Si-
mon	Regard	 eine	Kerngruppe	 junger	
Gesundheitsfachleute	um	sich	versam-
melt,	ohne	dabei	die	Arbeit	erfahrener	
Experten	 ausser	 Acht	 zu	 lassen.	 «Ich	
wollte	die	Gesundheit	unter	einem	in-
terdisziplinären	Blickwinkel	darstellen	
und	nicht	nur	aus	medizinischer	Sicht	
betrachten»,	erklärt	er.	Ein	halbes	Dut-
zend	Kapitel	beschäftigen	sich	aus	ver-
schiedenen	Warten	mit	der	Gesundheit	
und	 geben	 dem	 Leser	 so	 einen	 Ein-
blick,	der	 es	 ihm	gestattet,	 die	Kom-
plexität	des	Schweizer	Systems	besser	
zu	verstehen:	Erläutert	werden	die	Ge-
sundheitsberufe,	 die	 Versicherungen,	
die	Krankheiten	in	groben	Kategorien,	
Pflegeleistungen	und	Prävention	sowie	
die	Fragen,	mit	denen	das	Gesundheits-
system	heute	konfrontiert	ist,	wie	auch	
einige	international	bedeutsame	Pers-
pektiven.	Alles	ist	damit	natürlich	nicht	
gesagt,	da	es	ja	um	eine	zusammenfas-
sende	Darstellung	geht.	

Einfach, klar und sachlich
Das	 Buch	 stellt	 die	 Grundlagen	 des	
Schweizer	Gesundheitssystems	auf	ein-
fache	Weise	dar	und	spricht	von	den	
damit	 verbundenen	 Kosten.	 Bemer-
kenswert	 ist,	 dass	 die	 Informationen	
in	 einem	 sachlichen,	 unparteiischen	
Ton	dargelegt	werden.	So	zeigt	im	Ab-
schnitt	 «Das	Gesundheits	system	unter	
der	 Lupe»	das	Kapitel	 «Wer	 zahlt	wie	
viel»	 die	 Kosten	 des	Gesundheitssys-

tems	auf,	erläutert	dessen	steten	Anstieg	
und	erklärt,	wer	die	Rechnung	bezahlt	
und	welche	Vergütungsmodelle	und	Ta-
rife	es	gibt.	Letztere	werden	kurz	ge-
streift,	mit	einem	Verweis	auf	die	ent-
sprechenden	Seiten	des	Teils	 «Pflege-
leistungen»,	 in	 dem	 sie	 genauer	 um-
schrieben	werden.	Im	vorausgehenden	
Abschnitt	«Vergütungsmodelle»	werden	
die	beiden	Systeme	«Tiers	garant»	und	
«Tiers	payant»	definiert,	und	es	wird	er-
klärt,	in	welchen	Fällen	diese	angewen-
det	werden.	 «Die	meisten	Versicherer	
wenden	für	Apothekerrechnungen	das	
System	des	Tiers	payant	an,	was	verhin-
dert,	dass	Versicherte	die	gesamten	Kos-
ten	vorstrecken	müssen.	Dieses	System	
ist	insbesondere	für	Patienten	günstig,	
die	hohe	Arztkosten	haben	und	häufig	
die	Apotheke	aufsuchen.»	Erwähnt	wird	
auch,	dass	mehrere	Versicherer	das	Sys-
tem	des	Tiers	garant	anbieten.	Es	ist	für	

Patienten	geeignet,	die	keine	hohe	Kos-
ten	verursachen.	Ausserdem	ist	es	für	
die	Versicherer	wirtschaftlicher.	Die	Il-
lustrationen	von	Mix	&	Remix	werfen	
dabei	 einen	 eher	 unkonventionellen	
Blick	auf	das	ernsthafte	–	und	auch	so	
behandelte	 –	 Thema.	 Einen	Bereich,	
der	so	viele	Berufe	und	Menschen	be-
trifft,	in	hundert	Seiten	zusammenzufas-
sen,	 ist	eine	Meisterleistung	und	eine	
grosse	Hilfe	für	alle	Schweizer	Bürger,	
die	sich	eine	fundierte	und	unvoreinge-
nommene	Meinung	über	das	Schweizer	
Gesundheitssystem	machen	möchten.	

FRÉDÉRIQUE SCHERRER

*«La santé en Suisse», Simon Regard und Mix & 
Remix, Verlag Loisirs et Pédagogie, Le Mont-sur-
Lausanne, 2013, ISBN 978-2-606-01377-6. 
(Aktuell nur auf Französisch verfügbar.)

Buchtipp
Ein Buch durchleuchtet die 
Gesundheit in der Schweiz

Die Anfänge eines Systems: In den Städten wurden die ersten Krankenkassen 
von den Berufsständen gegründet. Die älteste Kasse wurde 1554 von den Bas-
ler Küfergesellen ins Leben gerufen. Die Illustration von Mix & Remix setzt die-
sen Akt auf witzige Weise in Szene, wobei das französische Wort «caisse» (das 
neben «Kiste/Kasten» auch «Kasse» bedeutet) dem Wort «tonneau» – «Fass» – 
in einem Wortspiel gegenübergestellt wird: «Das ist eine Kiste («Kasse»)…» – 
«Gute Idee, mal etwas anderes als die ewigen Fässer!»

© LEP Loisirs et Pédagogie SA, 2012, Le Mont-sur-Lausanne
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Hinkende	Vergleiche	werden	nicht	besser,	indem	man	sie	
wiederholt.	Im	Interview	mit	«Competence»2	wehren	sich	Ver-
treter	der	Suva	dagegen,	dass	die	Initianten	der	Einheitskas-
sen-Initiative	den	Unfallversicherer	immer	wieder	mit	den	
Krankenversicherern	 vergleichen	und	 als	Modell	 für	 eine	
allfällige	Einheitskasse	missbrauchen.	«Anders	als	die	Kran-
kenversicherer	führt	die	Suva	eigene	Rehakliniken,	um	die	
Wiedereingliederung	ins	Berufsleben	aktiv	zu	fördern»,	sagt	
Suva-CEO	Ulrich	Fricker	im	Interview.	Zusätzlich	kann	sie	
auch	die	Ärzte	bestimmen,	die	sich	um	die	Patienten	küm-
mern.	«Die	Ärzte	der	Suva	können	den	Behandlungsverlauf	
von	Anfang	an	mitsteuern,	und	sie	können	bei	verzögerten	
Heilungsverläufen	mit	eigenen	Untersuchungen	eingreifen,	
um	die	Wiedereingliederung	zu	unterstützen»,	so	Fricker.	Die	
Suva	hat	also	das	Recht,	den	Ärzten	vorzuschreiben,	wie	sie	
die	Patienten	behandeln	und	in	welches	Spital	sie	die	Pati-
enten	einweisen	sollen.	Die	Suva	schränkt	diese	freie	Arzt-	
und	 Therapiewahl	 ein.	Diese	 strikte	 Form	 von	Managed	
Care,	die	auch	schon	als	«Hardcore-Manged	Care»	bezeich-
net	wurde,	sieht	das	Unfallversicherungsgesetz	(UVG)	vor.	

Freie Arzt- und Therapiewahl
Das	Krankenversicherungsgesetz	(KVG),	dem	die	Kranken-
kassen	unterstehen,	und	das	alles	abdeckt,	was	kein	Unfall	
ist,	sieht	hingegen	die	freie	Arztwahl	und	die	freie	Thera-
piewahl	vor.	Die	Versicherten	wählen	in	der	Grundversiche-
rung	Arzt,	Spital	und	Therapie	in	jedem	Fall	selbst.	Sie	kön-
nen	sich	allerdings	freiwillig	für	ein	Hausarztmodell	und	der	
damit	verbundenen	freiwilligen	Einschränkung	der	Arztwahl	
entscheiden.	Grundsätzlich	aber	müssen	die	Krankenversi-
cherer	–	anders	als	die	Suva	–	alle	Ärzte	und	Listenspitäler	
unter	Vertrag	nehmen.	
Die	Stimmbevölkerung	hat	im	Jahr	2012	mit	einem	klaren	
«Nein»	 zur	Managed	Care-Vorlage	gezeigt,	 dass	 sie	 in	der	
Grundversicherung	 (KVG)	 obligatorische	Managed	 Care-

Modelle	nicht	 goutiert.	 «Die	 Schweizerinnen	und	Schwei-
zer	wollen	die	freie	Wahl	ihres	Arztes	nicht	einschränken»,	
kommentierte	der	Tages	Anzeiger	das	Abstimmungsresultat.3

Suva hat private Konkurrenz
Die	Suva	ist	kein	Monopol	wie	eine	Einheitskasse,	denn	sie	
muss	sich	der	Konkurrenz	mit	privaten	Unfallversicherun-
gen	stellen.	Nur	20	Prozent	aller	Betriebe	sind	bei	der	Suva	
versichert.	80	Prozent	wählen	private	Unfallversicherungen.	
Die	Ausnahme	bilden	der	Landwirtschafts-,	Bau-	und	Indus-
triesektor:	Deren	Arbeitnehmer	müssen	zwingend	bei	der	
Suva	versichert	sein.	Als	Modell	für	eine	Einheitskasse	kann	
die	Suva	also	nicht	dienen.	Zu	diesem	Schluss	kommen	auch	
die	Westschweizer	Zeitungen	24	Heures	und	die	Tribune	de	
Genève.4	Sie	führen	unter	anderem	folgende	Unterschiede	
an:	Die	Suva	versichert	nur	Berufstätige,	die	Krankenkassen	
hingegen	die	gesamte	Bevölkerung.	Der	Versicherte	wird	
bei	der	Suva	durch	seinen	Arbeitgeber	versichert.	Die	Prä-
mie	wird	aufgrund	des	Risikos,	das	dem	jeweiligen	Unter-
nehmen	zugeordnet	wird,	individuell	festgelegt.	Anders	als	
die	Suva	haben	die	Krankenversicherer	auch	keine	Möglich-
keit,	schädliches	Verhalten	mit	einem	Malus	zu	bestrafen.	
Als	Letztes	bleibt	das	Thema	Verwaltungskosten:	Suva	und	
Krankenkassen	können	nicht	verglichen	werden.	Geeigne-
ter	sind	die	privaten	Unfallversicherer,	die	pro	Versicherten	
150	Franken	für	die	Verwaltung	aufwenden.	Bei	der	Suva	
sind	es	196	Franken	pro	Versicherten.	

SILVIA SCHÜTZ

1 Neue Luzerner Zeitung, 18. Dezember 2013
2 Competence, 10. Dezember 2013
3 Tages Anzeiger online, 17. Juni 2012.
4 15. Januar 2014: «La caisse nationale d’assurance-accidents est souvent 

présentée comme modèle dans le débat sur la caisse publique. Mais la 
comparaison est-elle vraiment opportune?»

Die Suva wehrt sich gegen hinkende Vergleiche  
der Einheitskassen-Initianten 

Die Fata Morgana  
mit Hochkonjunktur

Immer wieder propagieren die Befürworter der 
Einheitskasse die Suva als Modell für ihr Gross-
projekt. «Der Vergleich hinkt», sagt Markus Dürr, 
Verwaltungsratspräsident der Suva. Die Suva 
sei keine Einheitskasse, da sie nur die Hälfte der 
Arbeitnehmer und einen Fünftel der Betriebe 
versichere. Ausserdem steht sie in Konkurrenz 
mit anderen Anbietern.1

Die Suva dient den Initianten als Vorbild für eine Einheitskasse. 
Bei näherem Hinsehen entpuppt sich dieses vermeintlich attraktive 
Wunschbild als wahrhafte Fata Morgana.
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Die Gewerkschafts-Versicherung «Krankenkasse 57» vernichtete innert Kürze ihre Reserven

Wie Maillard eine Krankenkasse zerstörte

Es ist die Lieblingsgeschichte des Waadtländer 
SP-Gesundheitsdirektors über den Wettbewerb im 
Gesundheitswesen. Er selber wärmt sie regelmässig 
wieder auf, kürzlich auf einem Podium des Luzerner 
Forums für Sozialversicherungen: Seine eigene Erfah-
rung bei der «Krankenkasse 57» beweise, dass der Wett-
bewerb nicht funktioniere. 

Die	kleine	Kasse	in	der	Romandie	habe	nämlich	unter	seiner	
Ägide	wachsen	wollen,	indem	sie	tiefe	Prämien	angeboten	
habe.	Aber	diese	Strategie	sei	dann	nicht	aufgegangen.	Die	
Aufsicht	(heute:	Bundesamt	für	Gesundheit)	habe	die	Kasse	
schliesslich	gezwungen,	die	Prämien	wieder	zu	erhöhen.	Für	
Maillard	ist	damit	erwiesen,	dass	der	Wettbewerb	nicht	zu-
gunsten	der	Versicherten	funktioniere.	Die	Geschichte	sieht	
allerdings	etwas	anders	aus,	wenn	man	genau	hinschaut.
Die	 «Krankenkasse	 57»	war	 eine	Kasse	 der	Gewerkschaft	
SMUV	(später:	Unia),	und	 in	der	Leitung	sassen	 fast	 aus-
schliesslich	Gewerkschaftsfunktionäre	ohne	ausgewiesene	
Kenntnisse	des	Versicherungsgeschäfts	–	etwa	so,	wie	es	bei	
der	künftigen	Einheitskasse	vorgesehen	 ist.	An	der	Spitze	
stand	die	damalige	SP-Präsidentin	Christiane	Brunner.	Mail-
lard	war	mit	von	der	Partie.

Laienhaftes Management
Gemäss	den	Daten	der	Aufsicht	 verfügte	die	Kasse	noch	
2001	 über	 60	 Prozent	 eines	 Jahresumsatzes	 an	 Reserven.	
Genügend	 für	den	Weiterbestand,	 aber	viel	 zu	wenig	 für	
die	Wachstumsstrategie.	Dem	Vernehmen	nach	riet	die	Auf-
sicht	denn	auch	von	tiefen	Prämien	als	Lockmittel	für	neue	

Kunden	ab.	Grund:	Für	jeden	neuen	Versicherten	muss	eine	
Kasse	mehr	Reserven	haben,	denn	sie	weiss	ja	nicht,	ob	er	
nicht	mehr	kostet,	als	er	Prämien	bezahlt.
Die	«Krankenkasse	57»	wagte	es	trotzdem.	Sie	kam	zwar	zu	
neuen	Kunden,	aber	die	Reserven	sanken	rapide.	2002	wa-
ren	es	nur	noch	19	Prozent.	2003	und	2004	waren	sie	auf	
null	abgesunken,	obwohl	man	die	Prämien	in	der	Waadt	um	
24,	jene	in	Genf	gar	um	37	Prozent	erhöht	hatte	–	nicht	we-
gen	der	Aufsicht,	sondern	um	einen	Bankrott	zu	vermeiden.
Im	Oktober	2004	holte	man	den	Walliser	SP-Nationalrat	Sté-
phane	Rossini	an	Bord.	Es	gelang	zwar,	die	Situation	zu	sta-
bilisieren,	doch	musste	die	Kasse	am	Ende	froh	sein,	von	der	
Basler	ÖKK	übernommen	zu	werden.	Es	war	also	nicht	der	
Wettbewerb,	der	die	Kasse	zerstörte,	sondern	die	laienhafte	
Führung,	welche	bei	der	Festlegung	der	Prämien	überfor-
dert	war.	Rossini	sagte	dazu,	dass	die	tiefen	Prämien	eben	
schlechte	Risiken	angelockt	hätten,	was	dann	habe	kom-
pensiert	werden	müssen.	Das	sei	der	 «Irrwitz»	des	gelten-
den	Systems.
Rossini	hat	die	Geschichte	offensichtlich	noch	nicht	über-
wunden.	Vor	einem	Jahr	forderte	er	einen	nationalen	Reser-
vefonds,	der	bei	einer	so	gefährlichen	Prämienpolitik,	wie	
sie	Maillard	bei	der	«Krankenkasse	57»	durchführte,	mit	Re-
serven	 eingesprungen	wäre.	Gleichzeitig	 kritisiert	 Rossini	
regelmässig	die	seiner	Ansicht	nach	zu	hohen	Reserven	der	
Versicherer.	Wie	die	Geschichte	der	«Krankenkasse	57»	zeigt,	
sind	Reserven	aber	überlebenswichtig.

Dieser Artikel ist in der Basler Zeitung (BaZ) am 5. März 2014  
auf Seite 4 erschienen. ©Basler Zeitung

Zeichnung: M
arc Roulin
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Staatliche Top-Down-Lösungen bei der integrierten 
Versorgung bringen keine innovativen und patien-
tenfreundlichen Lösungen. Das ist das Fazit von Heini 
Zürcher, Leiter Kommunikation und Mitglied der 
Geschäftsleitung von Argomed. Das Unternehmen bietet 
Dienstleistungen für rund 800 Ärztinnen und Ärzte und 
19 Ärztenetzwerke.

Was für Auswirkungen hätte die Einführung einer Ein-
heitskasse auf das Schweizer Gesundheitswesen?
Die	Einführung	eines	Monopols	in	der	Krankenversicherung	
würde	die	Wahlfreiheit	abschaffen.	Leider	hat	dies	keine	Re-
duktion	der	Kosten	zur	Folge,	wie	die	Initianten	verspre-
chen.	Ich	gehe	sogar	davon	aus,	dass	das	Gesundheitswe-
sen	unter	einer	Einheitskasse	eher	 teurer	würde.	Die	Ad-
ministrationskosten	würden	steigen,	weil	bei	einer	riesigen	
Einheitskasse	die	Bürokratie	zunimmt.	Die	Kosten	im	Ge-
sundheitswesen	sind	durch	Faktoren	wie	die	Alterung	der	
Bevölkerung	und	den	medizinischen	Fortschritt	bedingt.	Da-
bei	dürfen	wir	eines	nicht	vergessen:	Unser	Gesundheitswe-
sen	ist	zwar	teuer,	dafür	ist	aber	auch	unsere	Lebenserwar-
tung	und	vor	allem	die	Lebensqualität	im	Alter	gestiegen.	
Ein	Beispiel:	Die	Operation	des	Grauen	Stars	kostet	etwas	–	
dafür	bleibt	der	betroffenen	Person	das	Augenlicht	erhalten!

Was bewirkt der Wettbewerb unter den Krankenversi-
cherern Ihrer Erfahrung nach?
Als	Organisation	der	Hausärzte	stellen	wir	positive	Effekte	
des	Wettbewerbs	unter	den	Versicherungen	fest.	Weil	unter-
schiedliche	Versicherer	existieren,	entsteht	eine	gesunde	Dis-
kussionskultur,	die	es	uns	erlaubt,	die	Interessen	der	Leis-
tungserbringer	und	der	Patienten	zu	vertreten.	

Was für Vorteile generieren Ärztenetzwerke für die Ver-
sicherten?
In	den	Hausarztversicherungen	gewährleistet	der	gewählte	
Hausarzt	eine	kontinuierliche	Betreuung	und	koordiniert	die	
Behandlungen.	Die	Ärztenetze	haben	zudem	in	Form	der	
Qualitätszirkel	eine	neue	Dimension	der	Fortbildung	gefun-
den.	In	diesen	Arbeitsgruppen	legen	die	Hausärzte	selber	die	
Themen	fest	und	diskutieren	unter	sich.	Die	Erkenntnisse	sind	
dementsprechend	praxisrelevant	und	können	sofort	umge-
setzt	werden.	Deshalb	bezahlen	Versicherte	in	Hausarztmo-
dellen	günstigere	Prämien	und	werden	erst	noch	besser	be-
handelt.	Ärztenetze	sind	die	Voraussetzung	für	Hausarztver-
sicherungen	mit	ihrem	Prämienrabatt	von	12	bis	18	Prozent.

Wie würde sich die Einheitskasse auf die medizinische 
Versorgung der Patientinnen und Patienten auswirken?
Die	Einheitskasse	 hätte	 die	Macht,	 über	Ärzte	 und	 Spitä-
ler	zu	bestimmen.	Das	Angebot	würde	vereinheitlicht	und	
die	Wahlfreiheit	der	Patienten	abgeschafft.	Innovative	und	
kundenfreundliche	Modelle	würden	nicht	mehr	entwickelt.	

Würde sich die integrierte Versorgung mit der Einheits-
kasse tatsächlich verbessern, so wie es die Initianten sagen?
Die	Einheitskasse	würde	die	integrierte	Versorgung	von	oben	
befehlen.	Ob	die	Versorgung	aber	besser	wäre,	bezweifle	
ich	sehr.	Einerseits	könnten	staatliche	Sparprogramme	die	
Betreuung	der	Patienten	verschlechtern.	Andererseits	ist	in	
einem	staatlichen	Managed	Care-System	à	la	Dänemark	der	
Beruf	des	Hausarztes	wegen	fehlender	Gestaltungsmöglich-
keiten	eher	unattraktiv.	Dies	ist	der	Qualität	der	integrierten	
Versorgung	natürlich	abträglich.

INTERVIEW: ALLIANCE SANTÉ

Interview mit Dr. med. Heini Zürcher, Leiter Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung von Argomed

«Wir dürfen die Qualität nie aus den Augen verlieren»

«In einem staatlichen Managed Care-System à la Dänemark würde 
der Beruf des Hausarztes wegen fehlender Gestaltungsmöglichkei-
ten eher unattraktiv.»

Die Initianten versprechen tiefere Prämien – doch wäre das 
Gegenteil der Fall, sagt Heini Zürcher. Der Schritt ins Ungewisse 
lohnt sich nicht.
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Wo kann ich mich zur Einheitskasse informieren?

Voraussichtlich im September wird das Schweizer Stimmvolk über die «öffentliche Gesundheitskasse» – vulgo die 
Einheitskasse – abstimmen. Deshalb gilt es, sich jetzt einen Überblick über die Argumente zu verschaffen:  
infosantésuisse liefert diese für Offline-Diskussionsrunden und den Online-Stammtisch.
 GREGOR PATORSKI

BESTE LINKS: «alliance santé»

In der «alliance santé» haben sich Experten und Exponenten aus 
dem Gesundheitswesen zusammengeschlossen. Die «alliance 
santé» ist federführend in der Kampagne gegen die Einheitskasse 
und setzt sich für unser bewährtes Gesundheitssystem ein. Die 
wichtigsten Argumente gegen ein Experiment mit unserer Gesund-
heit: 
• Systemwechsel kostet zwei Milliarden Franken und bringt nichts.
• Dank Wettbewerb ist unser Gesundheitssystem Weltspitze: Soli-

darisch, selbstbestimmt und schuldenfrei.
• In Ländern mit einer Einheitskasse werden medizinische Leistun-

gen rationiert und Schulden türmen sich.
• Die Wahlfreiheit der Versicherten würde in einer Einheitskasse 

durch Zwang und schlechten Service ersetzt – ohne Ausweich-
möglichkeit.

• Der Wettbewerb fördert Vielfalt, Innovation und Qualität. Die Ein-
heitsmonopolisten würden uns nur Einheitsbrei mit miserabler 
Qualität auftischen.

www.alliance-sante.ch

BESTE LINKS: curafutura

curafutura ist ein Kassen-Verband unter dem Lead der Helsana. In 
ihrem Dossier zur Einheitskasse fallen insbesondere die lieblich ge-
stalteten «Kartoffelmännchen» auf, die in sechs Factsheets «My-
then & Fakten» zur Krankenversicherung und zur Einheitskasse rei-
nen Tisch machen:
• Die Krankenversicherer verdienen keinen Rappen an der Grund-

versicherung. Wer wie die Initianten von Millionengewinnen 
spricht, lügt.

• Bevölkerungswachstum und Überalterung erklären nur knapp ei-
nen Drittel der Kostensteigerung in der Grundversicherung. Die 
wahren Kostentreiber sind der medizinische Fortschritt und neue, 
teure Medikamente.

• Die Gesundheitskosten steigen nicht «explosionsartig» sondern 
im langjährigen Schnitt stetig um 2,7 Prozent.

• Die Verwaltungskosten der Versicherer betragen gut fünf Prozent 
und nicht 33 Prozent wie manche behaupten.

• Für den Versicherten ist das System kein Dschungel mit 287 000 
unüberschaubaren Angeboten. Er muss sich selber nur drei Fra-
gen beantworten, um zur passenden Versicherungslösung zu 
kommen: Welches Versicherungsmodell passt zu mir? Welche 
Franchise wünsche ich? Welchen Versicherer will ich wählen?

• Die Versicherer werfen mitnichten unsere Prämiengelder für Wer-
bung aus dem Fenster, sondern gerademal 0,3 Rappen eines je-
den Prämienfrankens.

http://www.curafutura.ch/themen/einheitskasse/

BESTE LINKS: santésuisse

santésuisse ist der Verband der Schweizer Krankenversicherer. Im 
Dossier zur Einheitskasse finden sich – neben Lese-Dossiers, Karika-
turen, Videos, Communiqués usw. – sieben Argumente für das heu-
tige System und sieben Argumente gegen den Einheitszwang der 
Einheitskasse. Ein Auszug:
• Die Einheitskasse setzt am falschen Ort ein, wo nichts gespart 

werden kann. Das Gros der Gesundheitskosten – 95 Prozent – 
wird von Ärzten, Spitälern und Medikamenten verursacht.

• Eine Einheitskasse setzt einen Teufelskreis in Gang: Die Planwirt-
schaft zieht – wie der Blick ins Ausland beweist – statt Kostenein-
sparungen Schulden nach sich. Schulden, die der Monopolist mit 
Rationierung von medizinischen Leistungen wird einsparen wol-
len. Wartefristen für die Versicherten sind so vorprogrammiert.

• Eine Einheitskasse erhöht das Risiko, dass rationiert wird und da-
mit einer Zwei-Klassen-Medizin Vorschub geleistet wird.

• Eine Einheitskasse schränkt die Wahlfreiheit ein und bietet nicht 
die gleich hohe Servicequalität. Die Kunden werden zu Bittstellern 
und sind der Willkür einer Monopolistin ausgeliefert.

• Konsequente Tarifverhandlungen mit Ärzten und Spitälern und 
eine gute Rechnungs- und Kostenkontrolle durch die Krankenver-
sicherer entlastet die obligatorische Grundversicherung um jähr-
lich eine bis zwei Milliarden Franken. Ein Staatsmoloch steht nicht 
im Wettbewerb und würde so schlechtere Tarife aushandeln.

http://www.santesuisse.ch/de/einheitskasse 
http://www.santesuisse.ch/de/einheitskasse-nein

BESTE LINKS: CSS Versicherung

Ebenfalls ein Dossier in frischem Gewand führt die CSS Versiche-
rung. Neben Fakten und Argumenten gegen die Einheitskasse, 
knackigen Quotes von Politikern, Ärzten und weiteren Akteuren 
des Gesundheitswesens sticht hier insbesondere die Video-Serie 
«Beck kommentiert» mit dem renommierten Gesundheitsökono-
men Konstantin Beck heraus: In eingehenden Metaphern zeigt er 
auf, weshalb z.B. das Salatbuffet Wahlfreiheit kein Chaos ist, wie 
gewisse SP-Exponenten behaupten. Der Einheitssalat aus der Dose 
würde die Versicherten bevormunden.

www.css.ch/einheitskasse

Versicherung
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BESTE TWEETS zur Einheitskasse

Schmid Federer @SchmidFederer
#Einheitskasse Kollege Hansjörg Walter soeben: «Stellen Sie sich vor, es 
gibt im Laden ein Einheitsjoghurt.»
5. März 2014 14:33

Rob Hartmans @rohor63
Das Zitat zur Einheitskassen-Debatte: «So wird Sozialversicherung zur 
Sozialistenversicherung.» Gut gebrüllt NR Jean René Germanier (FDP VS)
5. März 2014 14:33

Lahor Jakrlin @LahorJakrlin 
.@FelixSchneuwly Gegen #Godzilla Einheitskasse schicken wir entweder 
#Willhelm_Tell oder #King_Kong in den Kampf!
9. Jan. 2014 10:33

Dani Brandt @dani_brandt
Liberalalalalalalalalalaaaa. Ständerätin Christine Egerszegi ist für die 
Einheitskasse. @FDP_Liberalen nichts gelernt aus IV-Desaster?
10. Dez. 2013 18:14

Interessante  
TWITTER-KANÄLE

www.twitter.com/alliance_sante

www.twitter.com/CSSPolitik

www.twitter.com/santesuisse

FACEBOOK

Die Seite der Initianten hat nur gerade mal 
349 Fans und wurde seit September 2013 
nicht mehr upgedatet. Ungefähr so kann 
man sich die Wartefristen in der Einheits-
kasse vorstellen. – – –

Das offizielle Profil www.facebook.com/
neinzureinheitskasse der Kampagne gegen 
die Einheitskasse ist erst seit Februar 2014 
online, kann aber schon weit über 500 
Fans verzeichnen. Es zeichnet sich durch 
häufige Updates aus. + +

Heimlicher Sieger ist und bleibt die unab-
hängige Künif-Seite www.facebook.com/
einheitskasse (Künif = Kommt überhaupt 
nicht in Frage). Mit knalligen Bildern, pro-
vokanten Sprüchen und viel Interaktion 
konnte sie bereits rund 1600 Fans über-
zeugen. + + +

DREI VIDEOS zur Einheitskasse

Das Lustigste
http://www.youtube.com/
watch?v=EWFsus8giUo
Mike Müller alias Hanspeter Burri erklärt  
die Einheitskasse.

Das Aufklärerische
http://www.youtube.com/
watch?v=nuXYs6RWqfo
Monsieur Santé erklärt die Einheitskasse.

Das Politische
http://www.youtube.com/
watch?v=E5R1vSs7lJ0
Lukas Reimanns Rede in der 
Nationalratsdebatte zur Einheitskasse.
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Obwohl im heutigen System nicht 
alles zum Besten steht, lehnt Margrit 
Kessler, Präsidentin der Schweizeri-
schen Stiftung SPO Patientenschutz, 
eine Einheitskasse ab. Ihre Haupt-
gründe: Die Patienten verlören die 
Wahlfreiheit und wären den kan-
tonalen Beamten auf Gedeih und 
Verderb ausgeliefert. Wer die Kran-
kenkasse wechseln möchte, müsste 
dannzumal den Wohnort wechseln. 
Das wäre ein unhaltbarer Zustand. 

Wie beurteilen Sie unser heutiges Ge-
sundheitssystem im Vergleich mit ei-
nem Einheitskassen-System?
Mit	der	Einführung	einer	Einheitskasse	
fällt	 der	Wettbewerb	 unter	 den	Kran-
kenversicherern	gänzlich	weg.	Dank	der	
heutigen	Konkurrenz	bemühen	sich	die	
meisten	Krankenkassen,	 gute	 Service-
leistungen	 zu	 erbringen	 und	 innova-
tive	Angebote	zu	machen.	Es	ist	letztlich	
der	Wettbewerb,	welcher	die	Kranken-
versicherer	zwingt,	attraktive	Angebote	
zugunsten	 der	 Patientinnen	 und	 Pati-
enten,	etwa	bei	Managed	Care-Model-
len,	abzuschliessen.	Für	eine	Einheits-
kasse	sinkt	der	Anreiz,	gute	Lösungen	
für	die	Patienten	zu	finden.	Und	der	Pa-
tient	verliert	die	Freiheit,	die	verschie-
denen	Krankenpflegeversicherer	zu	ver-
gleichen.	Das	wäre	nicht	mehr	möglich.	
Die	Einheitskasse	bringt	den	Patientin-
nen	und	Patienten	keine	Vorteile.	Im	Ge-
genteil:	Sie	sind	den	kantonalen	Beam-
ten	auf	Gedeih	und	Verderb	ausgeliefert.	

In	letzter	Konsequenz	bliebe	ihnen	nur	
noch	übrig,	den	Wohnort	zu	wechseln,	
wenn	sie	mit	ihrer	Kasse	nicht	zufrieden	
sind.	Das	kann	doch	nicht	das	Ziel	sein!		
Eine	 Einheitskasse	wäre	 ein	 Staat	 im	
Staat,	was	nicht	zu	unserer	liberalen	Ge-
sellschaft	passt.	Die	Wahlfreiheit	bei	den	
Krankenkassen	ist	ein	wichtiges	Krite-
rium	für	die	Versicherten,	und	das	wollen	
wir	nicht	aufgeben.	Wichtiger	ist,	dass	
die	 hohe	Qualität	 der	medizinischen	
Behandlung	weiterhin	 im	 Mittelpunkt	
steht	und	die	volle	Wahlfreiheit	für	Ver-
sicherte	und	Patienten	bestehen	bleibt.		

Wo sehen Sie hier und jetzt Hand-
lungsbedarf?
Unbestritten	ist,	dass	im	Krankenversi-
cherungswesen	 Reformbedarf	 besteht	
und	Verbesserungen	erforderlich	sind.	
Mit	der	Annahme	des	verfeinerten	Risi-
koausgleichs	ist	ein	lange	fälliger	Schritt	
nun	endlich	vollbracht!	Weiterhin	not-
wendig	ist	ein	griffiges	Aufsichtsgesetz	
für	 die	 öffentlichen	Krankenversiche-
rungen.	Trotz	diesem	«Aber»	lehne	ich	
aus	Patientensicht	die	Einheitskranken-
kasse	ab.	Für	einen	radikalen	System-
wechsel	besteht	kein	Handlungsbedarf.	
Auch	die	ärgerlichen	telefonischen	An-
fragen	von	inkompetenten	Krankenkas-
senmaklern	 können	wir	mit	 der	 Ein-
heitskasse	nicht	aus	der	Welt	schaffen.	
Diese	werden	 auch	 nach	 der	 Einfüh-
rung	der	Einheitskasse	nicht	verschwin-
den,	sondern	im	Privatversicherungsbe-
reich	wird	das	Telefon	weiterklingeln.		

Als Vorbild für die Einheits-
kasse dient den Initian-
ten die Suva. Dadurch wür-
den auch die Kosten sinken. 
Richtig oder falsch?
Doppelt	 falsch.	 Denn	 eine	
Studie	der	Ostschweizer	Ge-
sundheitsdirektoren	kam	zum	
Schluss,	dass	die	Einführung	
einer	 kantonalen	 Einheits-
krankenkasse	 die	 Gesund-
heitskosten	 nicht	 senken	
würde.	Einsparungen	können	
nicht	durch	den	Umbau	zu	nur	
einer	 öffentlichen	 Kranken-

«Für einen radikalen Systemwechsel 
besteht kein Handlungsbedarf»

Margrit Kessler, Präsidentin der Schweizeri-
schen Stiftung SPO Patientenschutz: «Suva 
und Krankenkassen können nicht miteinan-
der verglichen werden». 
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versicherung	erzielt	werden.	Der	Um-
bau	zu	einer	öffentlichen	Krankenkasse	
würde	Jahre	dauern	und	zwei	Milliar-
den	Franken	kosten.	Will	die	Einheits-
kasse	Kosten	sparen,	muss	sie	Leistun-
gen	streichen.	Aus	Patientensicht	kann	
das	keine	Lösung	sein.	Immer	wieder	
wird	die	Suva	als	Vorbild	der	Einheits-
kasse	ins	Feld	geführt	–	dieser	Vergleich	
hinkt.	Die	 Suva	bezahlt	nicht	nur	die	
Behandlungskosten	 bei	 Verletzungen,	
sondern	bemüht	sich,	die	Verunfallten	
so	schnell	wie	möglich	an	den	Arbeits-
platz	zurückzuführen.	Deshalb	sind	die	
Verwaltungskosten	 der	 Suva	 sehr	 viel	
höher	 als	 bei	 den	 Krankenversiche-
rungen.	Wenn	 die	 Verletzungen	 nach	
Jahren	nicht	abheilen,	werden	die	Be-
troffenen	zur	Behandlung	ihrer	Handi-
caps	an	die	Krankenkasse	abgeschoben.	
Dies	mit	der	Begründung,	es	handle	sich	
nicht	mehr	 um	Unfallfolgen,	 sondern	
um	Abnützung,	und	deshalb	seien	die	
Unfallfolgen	unter	Krankheit	einzuord-
nen.	Die	Krankenpflegeversicherungen	
können	ihre	Versicherten	in	keine	an-
dere	 Institution	überweisen	und	müs-
sen	die	Kosten	der	früheren	Suva-Ver-
sicherten	übernehmen.	Diese	Instituti-
onen	können	nicht	miteinander	vergli-
chen	werden.	

INTERVIEW: SILVIA SCHÜTZ

Drei Fragen an
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Einheitspatient auf dem Weg zur Einheitsbehandlung.
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AUSBILDUNG

Spezialkurs KVG
bilaterale Bestimmungen, Prämienausstand, Prämienverbilligung

Zielgruppe
Der Kurs richtet sich an Leistungsspezialisten im Gesundheits-
wesen. 

Vermittelte Handlungskompetenzen
• Sie setzen das Handbuch der Schweizer Krankenversicherung 

sicher und effizient ein bei der Beurteilung von komplexen Fra-
gestellungen im Gesundheitswesen Schweiz mit Fokus KVG. 

• Sie sind in der Lage, den Kunden bei der Wahl der optimalen 
Versicherungsform bzw. Franchisestufe optimal zu beraten. 

• Sie verstehen das Prinzip der Versicherungspflicht unter Einbe-
zug der bilateralen Verträge und können dieses bei Praxisfäl-
len korrekt anwenden.

• Sie kennen die Konsequenzen bei Nichtbezahlen der Prämie.
• Sie können die Berechnungselemente einer Prämienverbilli-

gung einem Kunden darlegen.

Inhalte
• Bewertung und Analyse verschiedener Versicherungsformen 

in der OKP
• Grundsätze, Systematik und Ziele der Versicherungspflicht 

unter Einbezug der bilateralen Verträge
• Folgen bei Nichtbezahlung der Prämien
• Berechnungselemente einer Prämienverbilligung

Ihr Nutzen
• Transferaufgaben für eine optimale Vorbereitung
• Innovative Lehrmittel und aktive Unterrichtsform
• Fachreferenten aus der Praxis
• best-practice-Beispiele für Ihre tägliche Praxis
• Austauschplattform für Krankenversicherer, Spitäler und Leis-

tungserbringer

Durchführung 
19. Mai in Zürich

Anmeldung
www.santesuisse.ch/de/kursangebot

Voraussetzung
Grundkurs 1-Absolvierung von Vorteil, da mit den gleichen 
Lehrmitteln gearbeitet wird.

santésuisse − Die Schweizer Krankenversicherer

AUSBILDUNG

Spezialkurs KVG-Leistungen
Kostengutsprachen, SwissDRG, Pflegeleistungen

Zielgruppe
Der Kurs richtet sich an Leistungsspezialisten im Gesundheits-
wesen. 

Vermittelte Handlungskompetenzen
• Sie sind in der Lage, ein Gesuch um Kostengutsprache unter 

Einbezug des vertrauensärztlichen Dienstes zu verfassen.
• Sie können einem Kunden ungedeckte Kosten anhand einer 

komplexen Leistungsabrechnung korrekt begründen.
• Sie sind in der Lage, unterschiedliche Leistungsabrechnungen 

zu bewerten.
• Sie verstehen die Grundzüge der neuen Spitalfinanzierung.
• Sie kennen die Praxis im Bereich der Pflegefinanzierung.

Inhalte
• Die Kostengutsprache – Voraussetzungen, Umfang und Ablauf
• Die Kostenbeteiligung komplex – ungedeckte Kosten bei der 

Familie Santi
• Kostenaufteilung zwischen  Kanton und Krankenversicherung 

nach SwissDRG 
• Leistungen Spitex und Umsetzungspraxis Pflegefinanzierung
• Einsatz der Versichertenkarte

Ihr Nutzen 
• Transferaufgaben für eine optimale Vorbereitung
• Innovative Lehrmittel und aktive Unterrichtsform
• Fachreferenten aus der Praxis
• best-practice-Beispiele für Ihre tägliche Praxis
• Austauschplattform für Krankenversicherer, Spitäler und Leis-

tungserbringer

Durchführung
20. Mai in Zürich

Anmeldung
www.santesuisse.ch/de/kursangebot

Voraussetzung
Grundkurs 1-Absolvierung von Vorteil, da mit den gleichen 
Lehrmitteln gearbeitet wird.
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AUSBILDUNG

Spezialkurs VVG
Leistungskoordination KVG / VVG

Zielgruppe
Der Kurs richtet sich an Leistungsspezialisten im Gesundheitswe-
sen sowie Kundenberater für Zusatzversicherungsprodukte.  

Vermittelte Handlungskompetenzen
• Sie sind in der Lage, VVG-Leistungen mit gesetzlichen KVG-

Leistungen zu koordinieren.
• Sie kennen unterschiedliche Versicherungsprodukte im Bereich 

der Krankenzusatzversicherung und können die Unterschiede 
einem Kunden aufzeigen.

• Sie sind in der Lage, einen Kunden auf Leistungseinschrän-
kungen (Kürzungen und Verweigerungen) in den Versiche-
rungsbedingungen aufmerksam zu machen.

Inhalte
• Analyse und Beurteilung von VVG-Versicherungsbedingungen 

in der Praxis
• Leistungszuordnungen KVG / VVG
• Vergleich von unterschiedlichen VVG-Produkten anhand von 

Leistungsbeurteilung 
• Interpretation komplexer Versicherungsbedingungen zum 

Nutzen des Kunden

Ihr Nutzen 
• Transferaufgaben für eine optimale Vorbereitung
• Innovative Lehrmittel und aktive Unterrichtsform
• Fachreferenten aus der Praxis
• best-practice-Beispiele für Ihre tägliche Praxis
• Austauschplattform für Krankenversicherer, Spitäler und Leis-

tungserbringer

Durchführung
21. Mai in Zürich

Anmeldung
www.santesuisse.ch/de/kursangebot

Voraussetzung
Grundkurs 1-Absolvierung von Vorteil, da mit den gleichen 
Lehrmitteln gearbeitet wird.

JETZT PROJEKTE  
EINREICHEN!  
BIS 30.04.2014
Der Swiss Quality Award prämiert  
herausragende Qualitätsinnovationen  
im Gesundheitswesen. Machen Sie  
mit, melden Sie jetzt Ihr Projekt  
auf www.swissqualityaward.ch an.

Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Das Handbuch ist in deutscher 
und französischer Sprache 
erhältlich und kostet je Fr. 44.50, 
inkl. MwSt, zuzüglich Porto- und 
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Bestellungen: santésuisse, Verlag, 
Postfach, 4502 Solothurn,  
Fax 032 625 41 51 oder per Mail: 
shop@santesuisse.ch.
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