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Die Krankenkassen waren als Organisationsform der Krankenversicherung einst pionierhaft, sind aber seit 18 
Jahren obsolet. Deshalb wird bereits zum dritten Mal in kurzer Zeit über deren Zusammenlegung abgestimmt. 

Seit der Einführung des Obligatoriums 1996 kann sich von Gesetzes wegen niemand 
der Krankenpflegeversicherung (OKP) entziehen. Somit müsste diese konsequenter- 
weise von einer staatlichen Stelle verwaltet und über Steuern und nicht über Prämien 
finanziert werde.  

 
Stattdessen greifen demokratisch nicht legitimierte Krankenkassenleitungen mit 
Prämiengeldern in die Gesundheitspolitik ein – durch Lobbying oder in 
Abstimmungskämpfen wie diesem. Begünstigt wird dadurch, dass die gleichen 
Krankenkassen, welche die OKP gemäss KVG verwalten auch private 
Zusatzversicherungen nach VVG anbieten und dass zwischen den zwei 

Versicherungszweigen keine transparente Trennung vorliegt. 
 

Unüberblickbarer  Versicherungsdschungel 
Mit der teuren und unwürdigen „Jagd auf gute Risiken“ wird die Illusion eines Wettbewerbs mit hohem 
Sparpotenzial aufrecht erhalten.Dabei entstand ein unüberblick-barer Dschungel von Versicherungsmodellen 
mit konsekutiv hohem administrativem Aufwand für Krankenkassen, Patienten und Leistungserbringer. Die 
versprochene Verfeinerung des Risikoausgleichs führt zu einer Prognosewahrscheinlichkeit von höchstens 
40%, bei der ÖKK entfällt dieses Problem schlagartig. 

 
Gute Gründe für einen Systemwechsel 
Abgesehen von der jährlichen Einsparung von Hunderten von Millionen durch den Wegfall der Risikoselektion, der 
Systemvereinfachung und der demokratischen Legitimierung der Versicherungsleitung ist aber das wichtigste 
Argument für die ÖKK die bessere gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Die ÖKK hat zur Vermeidung von 
Folgekosten ein vitales Interesse an der Gesundheitserhaltung der Versicherten – auch mittels Hausarztmodellen. 
Dies ist nicht nur für Versicherte von grossem Vorteil, sondern langfristig auch für die Gesundheitskosten. 

 
Es spricht somit vieles für den Systemwechsel und wenig für die Beibehaltung des jetzigen Flickwerks. 
 
 
 

Die Meinung der Gastrautorinnen und -autoren muss nicht die Meinung der Redaktion widerspiegeln. 
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