
  

Interpellation Nr. 95 (November 2002) 
zum Vorschlag einer Schweizerischen Einheitskasse zur Krankenversicherung 
 
Im Herbst dieses Jahres sind die Prämien der Krankenkassen-Grundversicherung im Kanton 
Basel-Stadt um über 9% angestiegen. Die Prämiensteigerung lag in den anderen Kantonen 
im ähnlichen Rahmen. Manche Kassen versuchen dann jeweils mit aufwändigen 
Reklamekampagnen, sich gegenseitig mit dem Angebot günstigerer Prämien "gute Risiken" 
abzuwerben. Dies wohl mit dem Hintergedanken, diesen Kunden lukrative 
Zusatzversicherungen anzutragen. 
Die grosse Anzahl Versicherer ist, neben den bekannten Gründen, ein weiterer Faktor für die 
immer wiederkehrenden Prämienerhöhungen. Im Vergleich mit der SUVA, welche einen 
Verwaltungskostenanteil von ca. 2% an den Leistungen angibt, liegt der 
Verwaltungskostenanteil bei den Krankenkassen deutlich höher. Bei der anerkannt gut 
wirtschaftenden ÖKK Basel bei 5.4%, im Schweizerischen Mittel bei 8.3%, in Extremfällen 
bis 19%. 
Die Daten zum Verwaltungskostenanteil sind nicht einfach zu erheben. In einem Interview 
hat kürzlich der Generaldirektor der Krankenkasse Intras zwar angeboten, den Versicherten 
im persönlichen Gespräch die Abrechnung der Verwaltungskosten zu unterbreiten, eine 
allgemeine Veröffentlichung aber abgelehnt. Dies, nachdem er mit der Frage konfrontiert 
worden war, in welcher Weise bei seiner Kasse die Verwaltungskosten nach 
Grundversicherung gemäss KVG gegen die der Zusatzversicherung gemäss VVG 
abgegrenzt würden. 
Im weiteren wirkt die Verzettelung der Versicherer auch kostentreibend, indem jede einzelne 
Kasse zur Bildung und Verwaltung von Reserven verpflichtet wird. 
In den Westschweizer Kantonen sind Bestrebungen eingeleitet, eine kantonsübergreifende 
öffentliche Krankenkasse zu bilden. Im weiteren wird geplant, mit einer Volksinitiative die 
Schaffung einer nationalen Einheitskasse für die Grundversicherung im Gesundheitswesen 
zu lancieren. 
Mit einer grossen nationalen Krankenkasse für die Grundversicherung könnte die jährliche 
Abwerbungsübung von Patienten in der obligatorischen Versicherung verhindert und deren 
Kosten eingespart werden. Durch die Beschränkung der privaten Krankenversicherer auf das 
Geschäft mit den Zusatzversicherungen wären auch Vermengungen der durch die 
Versicherungen nach KVG und VVG bedingten Kosten nicht mehr möglich. 
Die Beispiele der ÖKK Basel und der SUVA zeigen, dass Unternehmen in der öffentlichen 
Hand mit einem sehr niedrigen Verwaltungskostenanteil betrieben und dass die Kontrolle der 
Kosten effektiv gestaltet werden können. Schliesslich könnten die Reserven bedingt durch 
die reine Grösse einer derartigen Kasse auf einem weniger hohen Niveau gehalten werden, 
als dies heute notwendig ist. 
 
Ich frage die Regierung daher an: 
1. Ist die Regierung auch der Meinung, dass mit der Reduktion der Verwaltungskosten, 

z.B. durch den Verzicht auf die Grundversicherung betreffende Werbekampagnen 
und die strikte Trennung von Kosten, welche von Grund- und Zusatzversicherungen 
ausgelöst werden, ein Teil der Kostenexplosion im Gesundheitswesen gedämpft 
werden könnte? 

2. Kann sich die Regierung vorstellen, dass eine nationale öffentliche Krankenkasse, 
ähnlich der SUVA im Unfallversicherungsbereich, die Grundversicherung 
übernehmen könnte, und die privaten Versicherer sich auf das Geschäft mit den 
Zusatzversicherungen beschränken? 

3. Ist die Regierung bereit, Bestrebungen der Westschweizer Kantone in dieser 
Richtung zu unterstützen? 
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