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Brauchen wir eine Einheitskrankenkasse?

Ralph A. Schmid (Bern) vs. Dominik Heim (Frutigen, Meiringen, Interlaken)

Die Fragen stellte Vital Schreiber, vital.schreiber@bluewin.ch

Eine Volksinitiative für eine soziale Einheitskrankenkasse möchte das 
als ungerecht empfundene Finanzierungssystem des Gesundheitswe-
sens durch die Ausschaltung von Wettbewerb zwischen Krankenver-
sicherern bei der Grundversicherung zugunsten eines Systems mit nur 
einer Krankenkasse für die Grundversicherung ändern, das nicht nur 
der „Marktlogik“ gehorcht. Die Befürworter der Initiative versprechen 
sich davon mehr Transparenz und auch Sparpotenzial. So wären etwa 
die Ausgaben für Marketing in der Werbung um Grundversicherte ob-
solet. Gegner der Initiative halten dagegen das Sparpotenzial für nicht 
ausschlaggebend. Speziell in der Ärzteschaft bestehen Befürchtungen, 
eine grosse Einheitskasse wäre zu mächtig und könnte unzulässigen 
Druck auf die Leistungserbringer ausüben. Überwiegen die Vorteile oder 
die Nachteile? Ein Befürworter des Systemwechsels – Dominik Heim, 
Chefarzt Chirurgie der Spitäler Frutigen, Meiringen, Interlaken, Standort 
Frutigen – und ein Gegner – Ralph A. Schmid, Chefarzt Thoraxchirurgie 
am Inselspital Bern und Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für 
Chirurgie – tauschen ihre Argumente aus.

Wie wahrscheinlich schätzen Sie die Annahme der Initiative, insbeson-
dere auch nach Empfehlung zur Ablehnung durch Bundesrat, National-
rat und Ständerat sowie Verzicht auf einen Gegenvorschlag?
Schmid: Die Initiative wird abgelehnt wie ähnliche Vorlagen 1994, 2003 und 
2007. Die Schweizer sind nicht bereit, sich auf ein sozialisiertes Gesundheits-
system einzulassen, obwohl dieses auch gewisse Vorteile haben könnte.
Heim: Die Schweizer sind in der letzten Zeit immer wieder für Überra-
schungen gut. Realistisch gesehen dürfte die Initiative aber abgelehnt wer-
den.

Wird die Gefahr einer Zwei-Klassen-Medizin durch das Verdrängen der 
Privatversicherer auf den Zusatz-Versicherten-Anteil grösser?
Schmid: Das ist eines der Paradoxe der Vorlagen, dass eine Annahme sicher 
eine Zweiklassenmedizin fördern würde.
Heim: Eigentlich haben wir schon heute eine Zwei-Klassen-Medizin. Wer sich 
zusatzversichert, hat Ansprüche auf gewisse Rechte (Chefarztbehandlung, 
Annehmlichkeiten bei einer Hospitalisation …), das wird sich nicht ändern.

Wird durch die Reduktion auf eine Kasse die Verhandlungsposition der 
Kasse gegenüber der Ärzteschaft und den Spitälern, z. B. beim Festle-
gen der base-rate für die DRG, stärker oder gar zu stark?
Schmid: Sicher würde die grosse Versuchung bestehen, diese Macht aus-
zunützen. Dies würde sich negativ auf die Innovation auswirken. Jede Inno-
vation ist am Anfang teurer. In der Chirurgie denke man zum Beispiel an die 
Entwicklung der minimal-invasiven Techniken.

Heim: Ja, stärker. Aber schlussendlich muss der Kasse und den Spitälern/
der Ärzteschaft daran gelegen sein, eine vernünftige, zahlbare Situation zu 
behalten.

Wird durch die Beschränkung auf eine Krankenkasse die Verhandlungs-
position der Kassen gegenüber den kantonalen Regierungen bei der 
Festlegung der Tarife nicht geschwächt werden und somit ein weiterer 
Schritt in die einzig vom Staat diktierte Gesundheitsversorgung getätigt?
Schmid: Zu dieser Frage wird immer das positive Beispiel der SUVA an-
geführt, die gute Tarife aufweist. Eine Unfallversicherung ist aber nicht zu 
vergleichen mit einer Krankenkasse, da eine Risikoselektion fast unmöglich 
ist. Ich befürchte eher, dass eine Monopolkasse in Absprache mit der Politik 
die Tarife kontrollieren wird. Und dies, falls das nicht hinreichend ist, könnte 
auch zu einer indirekten Rationierung führen.
Heim: Was wäre daran in einem demokratischen Staat so schlimm? Das 
Entscheidende ist die Staatsform. „Der Staat ist auch Garant einer liberalen 
Medizin“ (P.Y. Maillard, Politik und Patient 2/13)

Wird die Einheitlichkeit der Prämien über die Kantone und Regionen 
hinweg grösser, und wenn nein, warum nicht?
Schmid: Das wird sehr lange dauern und die Kantone mit günstigeren Prä-
mien werden diese nicht freiwillig erhöhen.
Heim: Nein, denn im Initiativtext ist festgehalten, dass die kantonalen Agen-
turen die Prämien festlegen. „Für jeden Kanton wird eine einheitliche Prämie 
festgelegt; diese wird aufgrund der Kosten der sozialen Krankenversicherung 
berechnet“.

Gibt es andere Methoden, um die Krankenkassenausgaben in Admini-
stration und Werbung zu reduzieren?
Schmid: Die Risikoselektion unter den Kassen muss durch einen verbes-
serten Risikoausgleich kompensiert werden und somit diesen Anreiz für die 
Kassen möglichst unattraktiv machen. Es muss zudem eine Transparenz der 
Angebote gefordert werden, da Kassenwechsel auf längere Sicht oft zuun-
gunsten der Versicherten erfolgen.
Heim: Solange es ein freier Markt ist, gibt es ausser staatlichen Diktaten/
Verboten oder eben der Abschaffung dieser Kassen keine.

Eine überwiegende Mehrheit der Einwohner ist ausschliesslich grund-
versichert. Warum sollen wir nicht dieser grossen Mehrheit zuliebe den 
Versicherungsabschluss vereinfachen und sie beschützen vor vielleicht 
irreführenden Werbungen und dem Aufwand, sich im Kleingedruckten 
durchzuschlagen, um die realen Unterschiede zwischen den Kranken-
kassen zu erkennen?
Schmid: siehe vorherige Antwort.
Heim: Deshalb braucht es eben eine Einheitskasse, damit am Schluss nicht 
die Schlauen die Schlauen sind, sondern dass alle gleich faire Bedingungen 
haben.
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Wir verzeichnen zunehmend Zusatzversicherungen für ambulante Be-
handlungen. Wird mit der Einheitskrankenkasse nicht dem Versicherten 
gar noch mehr Aufwand auferlegt, da er sich auch im Dschungel der 
Zusatzversicherungen für ambulante Leistungen wird einlesen müssen, 
weil mit der Zeit die Leistungen der Einheitsversicherung zunehmend 
minimal gehalten werden?
Schmid: Ich stimme zu. In einem versteckten Zweiklassensystem wird es 
für den Versicherungsnehmer immer komplizierter, herauszufinden, was er 
wirklich braucht. 
Heim: Nur wer sich zusatzversichern will, muss sich einlesen. Dass die 
Leistungen der Einheitsversicherung zunehmend minimal gehalten werden, 
ist eine pure Unterstellung.

Warum sollen die Prämien bei Einführung der Einheitskrankenkasse 
nicht ähnlich steigen wie bis anhin? Die Leistungen und die Entwicklung 
der Medizin sind dadurch unverändert?
Schmid: Sie steigen nur dann nicht, wenn sie künstlich niedrig gehalten wer-
den. Das kann durch Senkung der Tarife erfolgen, durch Rationierung oder 
durch indirekte Subvention über Steuern.
Heim: Weil damit die Prämien in erster Linie in Leistungen investiert werden 
und nicht in parallel laufende Administrationen der verschiedenen Versiche-
rer. Und eine kostspielige Werbung für die Grundversorgung erübrigt sich 
damit völlig.

Wie sollen die sogenannten Leistungserbringer zu raschen Entwick-
lungen und Leistungsverbesserungen für den Grundversicherten – 
auch in Bezug auf Investitionen – motiviert werden, wenn keine Part-
nerschaften mehr möglich sind und die Vergütung überall dieselbe ist? 
Bewegen wir uns mit der Einheitskrankenkasse zu einer Nivellierung 
nach unten?
Schmid: Das ist zu befürchten und wird die Privatversicherung begünstigen. 
Die Leistungen in der Grundversicherung werden unattraktiv und wir haben 
ein System wie in England, in dem die Chirurgen am Nachmittag ihr Geld in 
der Privatklinik verdienen. 
Heim: Nein, die Grundhaltung zur ständigen, persönlichen Verbesserung 
sollte in jedem Leistungserbringer vorhanden sein. Das darf keine Frage des 
persönlichen, finanziellen Vorteils sein. In diesem Sinn schafft die Kommerzi-
alisierung der Medizin falsche Anreize.

Wer soll in den Führungs- und Kontrollorganen einer solchen Einheits-
kasse Einsitz nehmen?

Schmid: Diese Frage stellt sich nicht, da die Vorlage wie die drei vorherigen 
abgelehnt wird. Es fragt sich, wie man das bestehende System verbessern 
kann.
Heim: Das legt der Initiativtext bereits fest: „Deren Organe werden nament-
lich aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der Kantone, der Versi-
cherten und der Leistungserbringer gebildet“.

Wie soll Gegensteuer zu leistungseinschränkenden Diktaten der kon-
kurrenzlosen einzigen Kasse, z. B. bei der Materialauswahl, bei der 
Methodenwahl oder bei der Anzahl und der zulässigen Dauer von Ge-
sprächen mit Patienten, gegeben werden?
Schmid: Das ist fast unmöglich. Beispiele von budgetgesteuerten Gesund-
heitssystemen mit allen negativen Auswirkungen gibt es viele.
Heim: Indem profilierte, erfahrene Ärzte diese „Diktate“ aufsetzen. Eine Tech-
nik muss man wählen, weil sie gut ist, nicht weil man damit mehr verdient! 
Diese „Kassenärzte“ sind das Zünglein an der Waage, damit die Behand-
lungsfreiheit weiterhin gewährleistet ist.

In der Grundversicherung wird wohl durch eine einzige Kasse die so-
genannte „Rosinenpickerei“ bei der Auswahl der Versicherten bzw. ein 
notwendiger Risikoausgleich, vermieden werden können. Ist das Pro-
blem aber nicht einfach auf die Zusatzversicherung verschoben und 
macht diese dadurch noch sozial unverträglicher?
Schmid: siehe oben. Die auf den ersten Blick attraktive Einheitskasse hat 
viele Auswirkungen, die nicht sehr sozial sind.
Heim: Ja, die Schnäppchenjagd in der obligatorischen Grundversicherung 
wäre damit erledigt. Zusatzversicherungen sind davon ausgenommen, sind 
aber freiwillig.

Auch unsere Nachbarn haben keine ideale Lösung gefunden und betrei-
ben verschiedene Versicherungs- und Inkassosysteme. So unterschei-
den sich zum Beispiel Frankreich, Deutschland und die USA. Zählen Sie 
je drei Hauptargumente auf, die den Stimmbürger und die Stimmbürge-
rin dazu bewegen sollen, das bisherige System zu wechseln oder bei-
zubehalten.
Schmid: beibehalten: Patientenzufriedenheit sehr hoch, Qualität sehr gut, 
Wahlfreiheit für Arzt und Patient erhalten.
Heim: In der Grundversicherung ist jeder gleich. Es gibt nur noch eine ein-
heitliche, „globalisierte“ Administration. Die Krankenkassenärzte sind Partner 
für die „praktizierenden“ Ärzte im Sinne einer Kooperation und nicht Opposi-
tion (gutes, gelebtes Beispiel sind die Suva Kreisärzte).

Ralph A. Schmid Dominik Heim

My point of view:
 Schmid Heim
Die Einheitskrankenkasse (E-KK) fördert die Entwicklung der Zweiklassen-Medizin. Ja Nein
Die E-KK wird durch ihre Monopolstellung den Ärztinnen und Ärzten Behandlungspfade und Materialwahl vorgeben. Ja  Nein
Die E-KK wird einheitliche Prämien über alle Kantone hinweg bringen. Nein  Nein
Die E-KK wird einheitliche Prämien über alle Altersklassen hinweg bringen. Nein  Nein
Die E-KK wird den bisherigen administrativen Aufwand bei den Kassen reduzieren. Nein  Ja
Die E-KK wird den bisherigen administrativen Aufwand bei Ärzten reduzieren. Nein!  Ja
Die E-KK wird den jährlichen Prämienanstieg drosseln. Nein  Ja
Die E-KK wird mit dem Staat die Medizin verstaatlichen und den freischaffenden Ärzteberuf mittelfristig aufheben. Ja  Nein
Ich empfehle, die Initiative für die Einheitskrankenkasse anzunehmen. Nein  Ja


