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Für eine gesunde Schweiz: 
Prämienwachstum stoppen 
 
Maja Ingold, Nationalrätin, Winterthur ZH 
 
„Die Krankenkassenprämien sind – gerade für Familien – zu einer echten Belastung geworden. Die Spitzenmedizin 
und die Anschaffung teurer Geräte müssen national koordiniert werden. Wir fordern eine öffentliche 
Krankenkasse: Sie macht Schluss mit unnötigen Werbe- und Verwaltungskosten und der Jagd auf gute Risiken. 
Parallelimporte wirken gegen überhöhte Medikamentenpreise. Managed-Care-Modelle überzeugen durch 
Qualität und tiefere Kosten.“ 
 
 

• Das Schweizer Gesundheitswesen gehört zu den Besten der Welt. Wir haben gut 
ausgebildetes Personal und eine hervorragende Infrastruktur. Dank der umfassenden 
Krankenversicherung ist der Zugang zur Gesundheitsversorgung für die ganze 
Bevölkerung gewährleistet.  
 

• Trotzdem steht das Gesundheitswesen hoch oben auf dem Sorgenbarometer der 
Menschen. Bedingt durch die massiv wachsenden Kosten, fressen die steigenden Prämien 
einen immer grösseren Teil des Einkommens weg. Die Politik ist gefordert, Lösungen 
gegen diese Kosten- und Prämienspirale zu präsentieren.  
 

• Die Kritik an den Versicherern, an den Leistungserbringern, an den Pharmakonzernen, am 
Bundesrat, an der ganzen Mechanik des Krankenversicherungsgesetzes -  und auf der 
anderen Seite das Treten an Ort mit der Lösungsfindung zeigt, dass einerseits der 
Leidensdruck nicht genug gross ist für grosse Einschnitte und Umbau, aber auch dass der 
Reformprozess hoffnungslos blockiert ist.  
 

• Der Mythos des selbstregulierenden Marktes auch im Gesundheitswesen ist noch nicht 
genügend entlarvt. Auf der andern Seite gibt es auch keine Mehrheit für ein weitgehend 
staatlich kontrolliertes Gesundheitswesen.  
 

• In diesem Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und Staatsmacht muss die Politik 
schrittweise und zielorientiert Lösungen finden.  
 

• Viele Rezepte gegen das Kostenwachstum sind schon diskutiert worden, keines ist das 
Allerheilmittel.   
 

• Die EVP ist als Mittepartei und in ihrer unbedingten Unabhängigkeit geeignet, die 
vorgeschlagenen Massnahmen aus einem neutralen Blickwinkel zu beurteilen und kommt 
zu folgenden Schwerpunkten: 

 
Prämienwachstum - Belastung für Familien: Die Krankenkassenprämien machen mittlerweile 
rund 6% des Haushaltbudgets einer durchschnittlichen Familie aus. Die EVP unterstützt zu ihrer 
Entlastung Vorschläge wie die Prämienbefreiung z.B. ab dem dritten Kind oder höhere 
Prämienverbilligungen.  
 
Koordination von Spitzenmedizin und teuren Geräten: Es ist wie beim Verkehr. Ist eine Strasse 
einmal gebaut, wird sie auch ausgelastet. In unserer kleinen Schweiz können wir mit Sicherheit 
Geld sparen, wenn nicht jedes öffentliche Spital für alle Eingriffe, Diagnostik und Therapien 
ausgerüstet ist. Vor  allem in der Spitzenmedizin sollen die Zentren koordiniert und beschränkt 
werden. Auch bei den Geräten braucht es eine gewisse Steuerung. (Jetzt kann man sagen: das ist 
Leistungsabbau, Rationierung, das geht nicht. Klar ist das Rationierung. Gewisse Untersuchungen 
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werden warten müssen, bis das Gerät frei ist. Solange dies nach medizinischen Kriterien erfolgt, 
müssen wir das akzeptieren).  
 
Einheitskrankenkasse: Die EVP unterstützt die Initiative für eine öffentliche Krankenkasse. Der 
gigantische Leerlauf von Millionen Kassenwechseln jedes Jahr und entsprechenden Verwaltungs- 
und Werbeaufwendungen wird damit gestoppt. (Statt sich einen Wettbewerb um die besten 
Leistungen zum besten Preis zu liefern, haben sich die Krankenkassen auf die Jagd nach guten 
Risiken konzentriert: möglichst viele gesunde Prämienzahlende gegenüber möglichst wenig 
Kranken ergeben maximalen Gewinn).  
 
Medikamentenpreise: Heute ist die Pharmaindustrie von Parallelimporten explizit ausgenommen. 
Wird aber ein Medikament im Ausland deutlich günstiger verkauft, ist doch offensichtlich, dass der 
Hersteller in der Schweiz mehr daran verdient. Deshalb müssen Parallelimporte zugelassen hier soll 
der Wettbewerb spielen.   
 
Integrierte Versorgung (Managed Care): Der Kerngedanke ist: integriert statt fragmentiert die 
Patienten zu versorgen. Die ambulante med. Versorgung soll in diese Richtung umgebaut werden, 
dass Ärzte- und Therapeuten-Netzwerke die Behandlungen besser koordinieren und ohne 
Doppelspurigkeiten und damit kostengünstiger anbieten können.  
 


