
Unser bewährtes Gesundheitssystem 
dürfen wir nicht gefährden
Im Ausland wird die Schweiz um ihr Gesundheitssys-
tem beneidet. Wir können heute alle auf eine quali-
tativ sehr gute medizinische Versorgung zählen, die 
von der Grundversicherung vergütet wird. Alter und 
Einkommen spielen dabei keine Rolle. Bei uns erhal-
ten Patienten am schnellsten einen Hausarzttermin, 
bekommen rasch eine Not- und Unfallbehandlung 
und können im Krankheitsfall innert kürzester Frist 
auf die notwendige medizinische Betreuung zählen. 
Wer wenig Einkommen hat, erhält eine verbilligte 
Prämie.

Ein Blick ins Ausland zeigt, dass eine Einheitskasse 
all dies aufs Spiel setzt. Staatliche Einheitskassen 
und Gesundheitssysteme sind hoch verschuldet. 
Drastische Sanierungen zulasten der Steuerzahlen-
den und schmerzhafte Rationierungen medizinischer 
Leistungen zulasten der Patienten werden nötig.

Selbstbestimmung und Vielfalt  
dank Wahlfreiheit
Die Einheitskasse ist nicht vereinbar mit der heu-
tigen Wahlfreiheit, Selbstbestimmung und Vielfalt. 
Jedermann muss bei derselben Kasse versichert sein 
und ist ihr damit wahllos ausgeliefert. Zudem wird in 
jedem Kanton eine einzige Prämie festgesetzt. Damit 
fällt die heutige Vielfalt an Prämienmodellen – die 
günstigere Kinder- und Jugendprämie sowie die 
Prämienrabatte auf Hausarztmodelle und Wahlfran-
chisen – weg. 
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Freie Wahl  
Hausarzt

Ja Nein Nein Nein Nein

Freie Wahl  
Spezialist

Ja Nein Nein Nein Nein

Freie Wahl  
Krankenkasse / Versi-
cherungngsmodell

Ja Nein Nein Nein Nein
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Kostensteigerungen stoppen? 
Das ist unglaubwürdig
Die Initianten versprechen, dass mit der Einheitskas-
se die Prämien sinken werden. Die Fakten zeigen das 
Gegenteil: Die Verwaltungskosten der Krankenver-
sicherer betragen heute nur 5 Prozent der Gesamt-
kosten. Hier besteht kaum Sparpotential. Hingegen 
würde alleine die Umstellung hin zur Einheitskasse 
zwei Milliarden Franken kosten. 

Integrierte Versorgung im  
Vormarsch – ohne Zwang 
Wer sparen will, muss bei den medizinischen Leis-
tungen ansetzen. Die Initianten wollen deshalb die 
integrierte Versorgung zum Standard machen und 
damit jährlich angeblich zwei Milliarden Franken 
sparen. Das lässt aufhorchen! Denn es bedeutet 
nichts anderes, als dass die Einheitskasse Managed 
Care staatlich verordnen und damit die freie Arzt- 
und Therapiewahl empfindlich einschränken soll. 
Und dies ungeachtet dessen, dass die Schweizer Be-
völkerung 2012 klar Nein gesagt hat zur «Managed 
Care» -Vorlage. Trotzdem wählt heute bereits jeder 
zweite Versicherte freiwillig ein alternatives Versi-
cherungsmodell. Es braucht also keine Einheitskasse 
und keinen staatlichen Zwang, um die integrierte 
Versorgung in der Schweiz voranzubringen.
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