
 
 
 
 
 
Argumentarium  

Der SBK ist für eine Öffentliche Krankenkasse 

Einleitung 
Der SBK-Zentralvorstand unterstützt erneut die Initiative für eine öffentliche Krankenkasse. Er stützt seinen Entscheid hauptsächlich auf die positi-

ve Beeinflussung der Kriterien „Patientenversorgung“, „Arbeitsbedingungen“ und „Gesundheitskosten“ ab. 

Die aktuelle Vorlage unterscheidet sich von den vorgängigen Initiativen für eine Einheitskasse dadurch, dass sie sich auf die strukturelle Ebene 

beschränkt und Aspekte der Finanzierung wie die Kopfprämien ausklammert. Durch eine öffentliche Krankenkasse mit regionalen Zentren sollen 

die Prämien den kantonal unterschiedlichen Gegebenheiten gerecht werden. Es sollen regionale Umsetzungszentren entstehen, die von einer 

einzigen strategischen Instanz geführt werden. In diesem Gremium sollen die Leistungserbringer wie auch Patientenorganisationen angemessen 

vertreten sein. 

Die heutige Situation mit dem Wettbewerb unter den verschiedenen Kassen ist ein Pseudo-Wettbewerb, der sich auf die Jagd nach guten Risiken 

beschränkt. Für die Krankenkassen ist es attraktiv, Junge und Gesunde zu versichern. Für chronisch kranke Menschen – also eine wachsende 

Zahl Betroffener in unserer Bevölkerung – ist dadurch der Zugang zu einer nachhaltig hochstehenden Versorgung in Gefahr. Durch die Führung 

von Grund- und Zusatzversicherungen in derselben Versicherungsgesellschaft sind die Anforderungen an den Datenschutz einerseits und an die 

Transparenz der internen Finanzflüsse andererseits unbefriedigend. 

Seit die Branche der Krankenversicherer nicht mehr einheitlich durch santésuisse vertreten ist und die Versicherer unterschiedliche Strategien in 

mehreren Körperschaften verfolgen, hat sich der Prozess der Tarifverhandlungen im ambulanten Bereich deutlich verkompliziert und wird teurer. 

Weil nicht alle Versicherer die Tarife aus Verhandlungen zwischen Tarifsuisse AG und den Leistungserbringern übernehmen, besteht eine immen-

se Aufwandsteigerung für freiberufliche Pflegefachpersonen und für den SBK als Verhandlungspartner, weil mit mehreren Krankenversicherern 

separat verhandelt werden muss.  



Die Argumente im Einzelnen 
Argument Begründung Beispiel 
Chronisch Kranke und „teure“ 
Versicherte gewinnen an Ver-
sorgungssicherheit und werden 
nicht mehr diskriminiert 

Weil alle gleichermassen und in der gleichen Organi-
sation grundversichert sind, fällt die Risikoselektion 
der Kassen weg und die Behandlungsqualität tritt 
endlich in den Vordergrund. Die Prämien steigen 
aktuell stärker als die Gesundheitskosten. Das Geld 
muss da hinfliessen, wofür es vorgesehen ist: Für die 
Gesundheitsversorgung der PatientInnen und nicht 
für teure PR Massnahmen. 
  

Die bei manchen Versicherern heute gängige Praxis, kranken und 
behinderten Menschen einen Versicherungsabschluss zu erschwe-
ren, würde unmöglich.   
Im heutigen System hat keine Kasse ein Interesse daran, eine gute 
und koordinierte Behandlung für spezifische Gruppen von Patienten 
mit gewissen chronischen Krankheiten zu fördern. Sie würde riskie-
ren, für diese Patientengruppe zu „attraktiv“ zu werden. Bei einem 
Systemwechsel wäre hingegen das Interesse der Versicherer an 
Prävention grösser, weil damit direkte Kostenersparnisse erzielt 
werden können. 

Neue interprofessionelle Ver-
sorgungsmodelle einzuführen, 
wird selbstverständlich und die 
Modelle sind für alle zugänglich 

Versicherer, Patientenvertreter und Leistungserbrin-
ger verfolgen die Politik einer schlanken Gesund-
heitsversorgung mit adäquatem Ressourceneinsatz. 
Das führt konsequenterweise zu einem interprofessi-
onellen Modell mit partnerschaftlicher Zusammenar-
beit und Empowerment der Patienten. 

Die Leistungserbringer haben seitens der Versicherer einen An-
sprechpartner und nicht mehr über 60 verschiedene. Dies steigert 
die Effizienz im Verwaltungsaufwand bei allen Beteiligten. verschie-
dene Projekte können miteinander verglichen werden und man 
kann von Erfahrungen lernen. 

Positive Anreize für die Quali-
tätsentwicklung entstehen 

Patientenorganisationen und Leistungserbringer ha-
ben Einsitz in den Entscheidungsgremien. Diese sind 
interessiert, die Qualität zu fördern. Sie können näm-
lich aufzeigen, dass der billigste Behandlungsweg für 
den Patienten nicht immer der Nachhaltigste ist.  

Bei der öffentlichen Krankenkasse steht nicht die möglichst billige 
Versorgung im Vordergrund, sondern es geht darum, jede Leis-
tungserbringerIn dort einzusetzen, wo sie in der jeweiligen Situation 
der Patienten am nachhaltigsten zum Behandlungserfolg beitragen 
kann. 

Positive Anreize für die Stärkung 
von Gesundheitsförderung und 
Prävention werden geschaffen 

Patientenorganisationen und Leistungserbringer ha-
ben Einsitze in den Entscheidungsgremien der öf-
fentlichen Krankenkasse. Diese sind interessiert, die 
Prävention zu stärken, um Krankheitskosten zu sen-
ken. 

Wer morgen weniger hohe Krankheitskosten will, muss heute in 
Gesundheitsförderung und Prävention investieren. Der Trend zur 
Zunahme von nicht übertragbaren Krankheiten muss gestoppt wer-
den. 

Der Datenschutz für Patienten 
ist besser gewährleistet 

Dank effektiver Trennung von Grund- und Zusatzver-
sicherung sind Gesundheitsdaten für weniger Perso-
nen zugänglich und der Datenschutz wird verbessert. 

Heute werden „Synergien“ zwischen Grund- und Zusatzversiche-
rungen von den Versicherern genutzt, wobei unklar ist, ob dies zu-
gunsten der Patienten ausfällt. 

Die Transparenz über Kosten 
und Finanzflüsse wird erhöht 

Es soll für die Versicherten nachvollziehbar und be-
einflussbar werden, wofür Prämiengelder eingesetzt 
werden. 

Dass die Prämien stärker steigen als die Gesundheitskosten, lässt 
vermuten, dass die Differenz in Werbung, Abstimmungskampagnen 
und Lobbying fliesst. 

  



Die Gesundheitskosten werden 
günstig beeinflusst  
 
 

Der Verwaltungs- und Werbeaufwand würde elimi-
niert bei einer einzigen Versicherungsorganisation. 
Vereinheitlichte Formulare und Prozesse vereinfa-
chen die Abläufe auch der LeistungserbringerInnen. 
Die Reserven der Kassen, die sich auf Milliarden 
belaufen, könnten drastisch reduziert werden.  

Werbekosten für Plakate, TV, Broschüren und für Callcenter etc. 
fallen weg. 
Heute verfügen über 60 Kassen über administrative Infrastrukturen 
– das ist teuer! Pro Jahr werden 200 Mio. eingespart und tausende 
von Arbeitsstunden für Administration. 
Durch den Wegfall der Kosten für die Bildung der Reserven könn-
ten pro Jahr hunderte von Millionen gespart werden. 

Die Arbeitsbedingungen für 
freiberufliche Pflegefachperso-
nen werden verbessert und es 
bleibt mehr Zeit für die Arbeit mit 
den PatientInnen 
 
 

Weil nur noch mit einem Verhandlungspartner Tarif-
verhandlungen geführt werden müssen, verringern 
sich Missverständnisse und Konfliktpotential.  
 
Weil durch die Verringerung des administrativen 
Aufwands mehr produktive Zeit für die Patienten 
bleibt. 

Die Freiberuflichen müssen sich derzeit mit etwa 60 Krankenkassen 
in der Schweiz (OKP) auseinandersetzen. Entsprechend hoch ist 
das Konfliktpotential bezüglich Tarife und Kostengutsprachen. Da 
die Branchenverbände santésuisse und Curafutura bzgl. administ-
rativen Abläufen und Zulassungen ihren Mitgliedern nur Empfeh-
lungen und keine Weisungen geben können, sind unterschiedliche 
Interpretationen an der Tagesordnung. Wer als Leistungserbringer 
für die Vergütung seiner Leistungen kämpfen muss, hat weniger 
Energie und Zeit für die eigentliche Arbeit mit den Patienten. 

Das Beispiel der SUVA zeigt, 
dass das Modell einer staatli-
chen Unfall-Versicherung sehr 
gut funktioniert  

Es würden „gleich lange Spiesse“ möglich zwischen 
den unterschiedlichen Interessevertretern. 
 
Regionale Zentren zur Umsetzung gewährleisten die 
Nähe zur Bevölkerung. 

Leistungsvertreter sind in der SUVA ebenso Mitglied im Entschei-
dungsgremium wie Versicherungsexperten, Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber.  
Bei der Öffentlichen Krankenkasse übernähmen die Patientenver-
treter die Interessen der Kranken, während andere Player auf die 
Kostenoptimierung resp. Qualität der Versorgung achten. 
Als dezentrale Umsetzungszentren wären Stellen, ähnlich den 
AHV-Ausgleichskassen denkbar. 
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