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Sinken die Prämien, wenn sich die
öffentliche Krankenkasse an der
Urne durchsetzt?

Wahrscheinlich nicht. Da die Gesund-
heitskosten relativ unabhängig von den
Krankenkassen wachsen, muss weiter-
hin mit steigenden Prämien gerechnet
werden. Ob diese Entwicklung durch ei-
ne öffentliche Krankenkasse abgefedert
werden kann, wird bezweifelt. Zwar fal-
len Kosten für Werbung (56 Millionen
Franken), Vermittlungsprovisionen (32
Millionen Franken) und den administra-
tiven Aufwand für die jährlichen Kas-
senwechsel weg. Doch befürchtet der
Bund, dass durch den geschwächten
Wettbewerb die Prämien eher steigen –
zumal der Bundesrat selbst die Verwal-
tung der Unfall- und Arbeitslosenversi-
cherung als Negativbeispiele anführt,
weil sie hohe Administrativkosten ver-
buchen.

Was ändert sich für den Einzel-
nen?

Der Prämienzahler kann nach einem
Systemwechsel die Krankenkasse we-
der frei wählen noch wechseln. Alle in
der Schweiz wohnhaften Personen wä-
ren dann bei der öffentlichen Kranken-
kasse versichert. Pro Kanton wäre nun-
mehr eine Prämie vorgesehen – heute
gibt es schweizweit über 291 462 unter-
schiedliche Prämien. Allerdings sehen
die Initianten die Einschränkung nicht
nur als Nachteil. Da sich der Prämien-
zahler bei der immensen Auswahl
kaum eine Übersicht verschaffen kann,
sei seine Wahl bereits heute einge-
schränkt.

Fallen die Prämienverbilligungen
weg?

Nein, nicht unbedingt. Der Initiativtext
sieht das zumindest nicht so vor. Ob
die Kantone weiterhin Prämienverbilli-
gungen erlassen dürfen, muss das Par-
lament entscheiden. Dasselbe gilt für
Wahlfranchisen, Kinderprämien und
Hausarztmodelle. Ob die Prämienhöhe
auch in Zukunft je nach Modell variie-
ren soll, liegt in der Hand des Gesetz-
gebers.
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Werden Zusatzversicherungen
abgeschafft?

Nein. Die Zusatzversicherung ist von
der Abstimmung nicht betroffen. Eine
Einheitskrankenkasse würde deshalb
für die 61 privaten Krankenkassen nicht
zwingend das Ende bedeuten. Sie dürf-
ten weiterhin Zusatzversicherungen an-
bieten.

Übernimmt die Einheitskranken-
kasse dieselben Kosten wie eine
Krankenkasse heute?
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Die obligatorische Krankenversicherung
wird auch künftig die Kosten für medizi-
nische Behandlungen und Medikamen-
te decken. Die Initianten versprechen
sich sogar eine umfassendere Leistung,
weil sie damit rechnen, dass sich der
Fokus der Versicherer ändert: Die Kas-
sen müssten sich nicht mehr gegenseitig
die gesunden, jungen Prämienzahler ab-
jagen, die wenig Kosten verursachen.
Sie könnten sich auf ihr Kerngeschäft,
die Versorgung kranker Menschen, kon-
zentrieren.

In der Schweiz funktioniert die Ge-
sundheitsversorgung wesentlich
besser als anderswo. Wieso wol-
len die Initianten daran etwas än-
dern?

Die Initianten bezweifeln, dass der
Wettbewerb im regulierten Gesund-
heitsmarkt tatsächlich funktioniert,
und weisen auf Auswüchse der Risiko-
selektion hin – wenn kranke Patienten
möglichst abgeschoben anstatt ge-
sundgepflegt werden. Sie stören sich
auch an den Löhnen der Kassenmana-
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ger, weil sie aus dem Prämientopf be-
zahlt werden.

Wieso hält der Bundesrat am aktu-
ellen System fest?

Der Bundesrat ist der Meinung, dass
sich das System des Wettbewerbs be-
währt hat. Er warnt vor schwer ab-
schätzbaren Kosten und vor Unsicher-
heiten, die beim Umbau des Systems
entstehen könnten. Allerdings gesteht
auch der Bundesrat ein, dass das heuti-
ge System nicht perfekt ist. Gesund-
heitsminister Alain Berset hat deshalb
zunächst einen Gegenvorschlag ausge-
arbeitet. Dieser fiel in der Vernehmlas-
sung durch. Daraufhin setzte ihn das
Parlament unter Druck, die Vorlage oh-
ne Gegenentwurf zur Abstimmung zu
bringen.

Welche Verbesserungen hätten
die Vorschläge des Bundesrats
gebracht?

Einerseits sollte die Jagd nach guten Ri-
siken verhindert werden. Sprich: Die
Versicherer sollten sich nicht mehr ge-
genseitig die gesunden Prämienzahler
abwerben, die zwar zahlen, aber wenig
kosten. Hier hat sich das Parlament be-
wegt und eine Verbesserung beschlos-
sen. Den zweiten Vorschlag, der die
Transparenz und Aufsicht über die Ver-
sicherer verbessern sollte, hat der Stän-
derat zwar beschlossen, der National-
rat tut sich damit aber schwerer. Er
wird voraussichtlich im Herbst darüber
entscheiden. Bersets Gegenvorschlag
ist bis zu einem gewissen Grad bereits
umgesetzt.

Wie stehen die Chancen der Initia-
tive?

Da die letzten drei Initiativen zum sel-
ben Thema vom Stimmvolk jeweils mit
rund 70 Prozent Nein-Stimmen bachab
geschickt wurden, sieht die Ausgangs-
lage auf den ersten Blick nicht so rosig
aus. Allerdings haben die Initianten in
dieser Vorlage auf Forderungen wie
einkommensabhängige Prämien oder
zusätzliche Einnahmen über die Mehr-
wertsteuer verzichtet. Kurz: Sie haben
die Initiative massentauglicher ge-
macht.
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Volksinitiative Am 28. September stimmt die Schweizer Bevölkerung darüber ab, ob sie eine
Einheitskrankenkasse einführen will. Die «Nordwestschweiz» klärt die wichtigsten Fragen zur Vorlage

VON ANNA WANNER

Was sich mit der Einheitskasse ändert

Nur noch eine Krankenkasse, nur noch eine Prämie: Die Befürworter einer Einheitskrankenkasse bezweifeln, dass der Wett-
bewerb im regulierten Gesundheitsmarkt heute tatsächlich funktioniert. MARTIN RÜTSCHI/KEYSTONE

Zunächst gilt es, einige Mängel des
heutigen Systems aufzuzeigen. Der
Hauptgrund für einen Wechsel liegt
darin, dass die Patientinnen und Pa-
tienten vom heutigen Wettbewerb zwi-
schen den Krankenkassen
nicht profitieren. Davon
bin ich nicht nur als Ge-
sundheitspolitikerin über-
zeugt, ich konnte mich
auch während meiner
langjährigen Tätigkeit im
Gesundheitswesen davon
überzeugen. Die Kassen
streiten sich nicht darum,
wer sich besser und in-
tensiver um die Men-
schen mit chronischen
oder lang dauernden
Krankheiten kümmert. Im Gegenteil:
sie investieren viel Energie und Geld in
den Kampf um die sogenannten guten
Risiken. Im heutigen System sind die
Anreize so gesetzt, dass es für die Kas-
sen deutlich lukrativer ist, junge und
gesunde Versicherte zu haben, die
möglichst wenig Kosten verursachen.
Ältere Personen mit gesundheitlichen
Problemen verursachen Kosten, mögli-
cherweise sogar mehr Kosten, als die
Prämieneinnahmen der Betreffenden
abdecken. Auch ein noch so ausgeklü-
gelter Risikoausgleich zwischen den
Kassen ändert an diesem Grundfehler
des heutigen Systems nichts.

Wenn wir also wollen, dass für die
Krankenkassen ein Anreiz besteht, die
längst fälligen Behandlungsprogramme

für chronische Krankheiten zu entwi-
ckeln und den Versicherten anzubie-
ten, dann gibt es nur eine Lösung: das
vollständige Ausschalten des Kampfes
um gute Risiken. Das kann nur mit ei-

ner öffentlichen Kranken-
kasse gelingen. Damit
wird jedoch nicht nur et-
was für die Betroffenen
getan, die von besseren
Behandlungen profitie-
ren. Es wird auch zu
nachhaltigen Kostenein-
sparungen kommen. Klar
ist, die öffentliche Kran-
kenkasse hat an allem In-
teresse, was zur Vermei-
dung von Kosten beiträgt,
also etwa auch an ver-

mehrten Anstrengungen in der Ge-
sundheitsförderung und Prävention.

Dass die Einsparungen nicht unmittel-
bar nach dem Systemwechsel erzielt
werden können, liegt auf der Hand. Je-
doch ist klar, dass die bisherigen Kos-
ten für Werbung und Akquisition so-
wie die Kosten, die durch die Wechsel
der Versicherten von einer Kasse zur
andern anfallen, sofort wegfallen wer-
den. Das sind immerhin pro Jahr ca.
300 Millionen Franken. Dieses Geld
kann sofort für Sinnvolleres ausgege-
ben werden. Selbstverständlich fallen
durch die Systemänderung auch Kos-
ten an und es stellen sich organisatori-
sche Herausforderungen. Mittel- und
langfristig lohnt sich der Wechsel aber
auf jeden Fall.

Es ist Zeit für einen
Systemwechsel

KONTRA
Thomas de Courten

DIE DEBATTE

PRO
Silvia Schenker

Ein Systemwechsel im
Schweizer Gesundheitswe-
sen ist stark umstritten.
Die Befürworter einer Einheits-

krankenkasse sind davon über-

zeugt, dass diese den Patienten

eine bessere medizinische Ver-

sorgung bringt und es zu Kos-

teneinsparungen kommt. Für die

Gegner sind dies unglaubwürdi-

ge Versprechungen.

Die Initianten stellen unser Gesund-
heitswesen als Sanierungsfall dar und
fordern einen radikalen Systemwech-
sel – in Tat und Wahrheit werden wir
auf der ganzen Welt beneidet. Wir kön-
nen heute auf eine quali-
tativ sehr gute medizini-
sche Versorgung zählen,
die von der Grundversi-
cherung vergütet wird.
Alter und Einkommen
spielen dabei keine Rolle.
Bei uns erhalten Patien-
tinnen und Patienten am
schnellsten einen Haus-
arzttermin, bekommen
rasch eine Not- und Un-
fallbehandlung und kön-
nen im Krankheitsfall in-
nert kürzester Frist auf die notwendige
medizinische Betreuung zählen. Ein
Blick ins Ausland zeigt: In Ländern mit
staatlichen Einheitskassen und Ge-
sundheitssystemen warten die Patien-
ten deutlich länger auf ihre medizini-
sche Behandlung. Wir haben also kei-
nen Anlass, uns auf ein fahrlässiges Ex-
periment Einheitskasse einzulassen,
das keinen einzigen Vorteil bringt.

Die Einheitskasse bringt auch den Prä-
mienzahlern keinen Vorteil. Von 100
Prämienfranken werden nur 5 Franken
für Verwaltungskosten ausgegeben.
Keine staatliche Sozialversicherung
weist so tiefe Verwaltungskosten aus.
Hier besteht folglich kein Sparpotenzi-
al. Die Einheitskasse setzt also grund-
sätzlich am falschen Ort an, wenn Kos-

ten gespart werden sollen. Dies, zumal
die Verwaltungskosten steigen werden,
weil sich die Einheitskasse ohne Kon-
kurrenz nicht um Effizienz bemühen
muss. Die übrigen 95 Franken werden

für medizinische Leistun-
gen ausgegeben. Wer spa-
ren will, muss also hier
ansetzen. Die Initianten
wollen mit Zwangs-Ma-
naged-Care-Modellen
jährlich 2 Mrd. Franken
sparen. Das heisst Ein-
schränkung der freien
Arztwahl und eine staatli-
che Einmischung in das
Arzt-Patienten-Verhältnis.
Das Stimmvolk wird das
nie und nimmer dulden.

Ganz unmittelbar und direkt sind wir
auch als Versicherte und Kunden der
heutigen Krankenkassen betroffen. Wir
werden einer Einheitskasse ohne Alter-
native ausgeliefert sein. Wenn wir mit
dem Service nicht zufrieden sind oder
uns schlecht behandelt fühlen, können
wir die Krankenkasse nicht mehr
wechseln. Auch die Vielfalt an Versi-
cherungsmodellen wie Hausarztmodel-
le und Wahlfranchisen werden im Sys-
tem der Einheitskasse durch einen uni-
formen Einheitsbrei ersetzt. Individuel-
le Bedürfnisse werden keine Rolle
mehr spielen.
Im System der Einheitskasse sind alle
Verlierer. Lassen wir uns von den Initi-
anten keinen Sand in die Augen streu-
en und stimmen wir Nein.

Billiger, oder gar besser?
Mitnichten!

Was ist Ihre Meinung?
Diskutieren Sie online mit.

Pro und Kontra

Thomas de Courten
SVP-Nationalrat, Baselland

KONTRAPRO
Silvia Schenker

SP-Nationalrätin, Basel-Stadt
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