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Der RVK ist der  Verband der kleinen und mittleren Krankenver
sicherer. Er vertritt 24 Krankenversicherer mit rund 692 000 
Versicherten. Über 40 Mitarbeitende sowie ein Netz von exter
nen Spezialisten arbeiten für den Verband mit Sitz in Luzern. 
Mit vielfältigen Dienstleistungen und Versicherungslösungen 
unterstützt der RVK seine Mitglieder. Er trägt so dazu bei, dass 
diese – unabhängig von ihrer Grösse – ihre Eigenständigkeit 
bewahren können und auch in Zukunft eine attraktive Alternati
ve zu den grossen Versicherern darstellen.

Als Dienstleistungszentrum für Risiko und Leistungsmanage
ment sowie Versicherungsmedizin und Bildung stellt der RVK 
die Interessen seiner Kunden auch ausserhalb des Verbands 
in den Mittelpunkt. Er entlastet Versicherer, Pensionskassen 
und Unternehmen mit spezialisierten Dienstleistungen sowie 
massgeschneiderten Versicherungs und Bildungsangeboten.

Der RVK äussert sich zu politischen Themen offen und im Inte
resse seiner Mitglieder. Er unterstützt seine Mitglieder, um 
 deren Versicherte und die interessierte Öffentlichkeit objektiv 
und ausgewogen über das Gesundheitssystem und die Kran
kenversicherung zu informieren. Ein Instrument dazu sind die 
vorliegenden Standpunkte zu ausgewählten Themen der aktu
ellen gesundheitspolitischen Diskussion.

www.rvk.ch

Verband

Wer wir sind
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Der RVK 

  engagiert sich für die Viel
falt und eine ausgewogene 
Mischung von kleinen, mitt
leren und grossen Anbie
tern in der Kranken und 
Unfallversicherung,

  setzt sich für vernünftige 
Rahmenbedingungen für 
alle Krankenversicherer ein,

  unterstützt die gemeinsame 
Finanzierung des Gesund
heitswesens durch die So
zial und Privatversicherer, 
den Staat und die privaten 
Haushalte,

  befürwortet den Wettbe
werb – sowohl in der Grund
versicherung als auch bei 
den Zusatzversicherungen,

  unterstützt in der Grundver
sicherung das Kopfprämien
system mit einer gezielten 

Prämienverbilligung für 
 einkommensschwache 
 Personen,

  spricht sich in der Grund
versicherung für einen 
schlanken Leistungskatalog 
aus und fordert die konse
quente Durchsetzung der 
gesetzlichen Kriterien: Wirk
samkeit, Zweckmässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit,

  begrüsst Massnahmen zur 
Eindämmung der Kosten
entwicklung,

  lehnt eine Überregulierung 
der sozialen Krankenver
sicherung ab und

  ist gegen die Trennung von 
Grund und Zusatzversiche
rung.

Verband

Was wir wollen
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Wir sind flexibel
Wir passen unser Angebot und 
die Organisationsstrukturen 
den Marktbedürfnissen an.

Wir sind kundenorientiert
Wir setzen uns für die Interes
sen unserer  Versicherten ein 
und entscheiden schnell und 
unbürokratisch. Der persön
liche Kontakt zu unseren Kun
den ist uns wichtig.

Wir legen Wert  
auf hohe Qualität
Unsere Mitarbeitenden wer
den regelmässig geschult. 
Transparente und überschau
bare Strukturen ermöglichen 
kurze Entscheidungswege 
und tiefe Verwaltungskosten. 

Wir setzen uns für  
unsere Versicherten ein
Jährliche Umfragen bei Versi
cherten zeigen, dass sie  unsere 
Arbeit und die hohe Qualität 
unserer Dienstleistungen 
schätzen. Bei diesen Umfra
gen belegen wir kleinen und 
mittleren Krankenver sicherer 
regelmässig Spitzenplätze.

Wir lassen unsere Ver
sicherten mitbestimmen
Wir sind offen für Anregungen 
und ermöglichen unseren Ver
sicherten Mitsprache.

Wir geben Sicherheit  
für die Zukunft
Auf unsere Bedürfnisse 
 zugeschnittene Rückversi
cherungslösungen stärken 
die Solvenz und erhöhen 
die finanzielle Stabilität.

Die kleinen und mittleren Krankenversicherer

Was uns auszeichnet
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Wir sind eine  
bedeutende Kraft  
im Gesundheitswesen
Der  Verband vertritt über 
40 Prozent aller Kranken
versicherer in der Schweiz 
und stützt sich somit auf eine 
 gesunde und breite Basis.

Wir sind vertreten, wo  
es wichtig ist
Alle RVKMitglieder sind auch 
Mitglieder des Branchen
verbandes santésuisse.

Wir unterstützen  
vielseitige Interessen
Der RVK setzt sich in der Poli
tik, bei Behörden und Bran
chenverbänden für die Interes
sen der kleinen und mittleren 
Krankenversicherer ein.

Wir bieten individuelle 
Lösungen
Der RVK ist ein Kompetenz
zentrum für bedarfsgerechte 
Rückversicherungslösungen 
und qualifizierte Dienstleis
tungen: Der vertrauensärzt
liche Dienst (VAD) des Med
CasePool umfasst hervor 
ragende Fachärzte, die das 
gesamte medizinische Spek
trum abdecken und die Kun
den in allen Versicherungs
bereichen unabhängig beraten. 
Mit seinem Case Manage
ment fördert der RVK die Zu
sammenarbeit zwischen den 
einzelnen Akteuren und hilft, 
teure Doppelspurigkeiten zu 
vermeiden. Der Leistungsein
kauf handelt für seine Mitglie
der und Kunden vorteilhafte 
Tarife bei den  Spitälern aus, 

Verband

Was uns stark macht
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während die DRGPrüfstelle 
sich dafür  einsetzt, dass die 
Spitalleistungen fehlerfrei 
 abgerechnet werden. Der RVK 
bietet  seinen Mitgliedern 
 vielfältige ManagedCare 
Modelle an.

Wir erarbeiten Wissen 
für alle
Vom umfassenden Knowhow 
des RVK profitieren die Ver
bandsmitglieder und Kunden 
in Form von Information, 
 Beratung sowie Aus und 
 Weiterbildung.

Wir handeln gemeinsam
Die Mitglieder profitieren von 
vorteilhaften Verträgen und 
Konditionen, die der  Verband 
über Kooperationen und Part
nerschaften aushandelt. Der 
RVK leistet damit einen wichti
gen Beitrag zur Wettbewerbs
fähigkeit seiner Mitglieder 
und unterstützt sie dabei, ihre 
Kosten möglichst tief zu halten.
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Aquilana Versicherungen, Baden
FKB – Die liechtensteinische Gesundheitskasse, Balzers
Moove Sympany AG, Basel
Vivao Sympany AG, Basel
Agrisano Krankenkasse AG, Brugg
Krankenkasse Institut Ingenbohl, Brunnen
Einsiedler Krankenkasse, Einsiedeln
rhenusana, die rheintaler Krankenkasse, Heerbrugg
vita surselva, Ilanz
Krankenkasse Birchmeier, Künten
KVF, Landquart
ÖKK, Landquart
Krankenkasse Stoffel, Mels
Glarner Krankenversicherung, Schwanden
Krankenkasse Simplon, Simplon Dorf
Krankenkasse Steffisburg, Steffisburg
Sumiswalder, Sumiswald
sanavals Gesundheitskasse, Vals
Cassa da malsauns LUMNEZIANA, Vella
sodalis gesundheitsgruppe, Visp
Krankenkasse Visperterminen, Visperterminen
Krankenkasse Wädenswil, Wädenswil
Krankenkasse Luzerner Hinterland, Zell
KLuG Krankenversicherung, Zug

Stand: 1. 1. 2020

Verband

Die Mitglieder
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Standpunkt 1

Vielfalt und 
Wettbewerb
Der RVK unterstützt ein Gesundheitswesen mit sozialen Rah
menbedingungen für die Versicherten. Er befürwortet den 
 Wettbewerb unter den Leistungserbringern wie auch zwischen 
den Krankenversicherern und setzt sich dafür ein, dass die 
Krankenversicherung unbürokratisch und effizient durchge
führt wird.

Erläuterung
Das dreimalige Nein zu den EinheitskassenAbstimmungen 
 sowie die Ablehnung der kantonalen und regionalen Einheits
kassen durch das Parlament zeigen: Das schweizerische 
 Gesundheitswesen ist in der Bevölkerung breit abgestützt. 
Trotzdem besteht Handlungsbedarf, um Effizienz, Qualität und 
Nachhaltigkeit zu verbessern. Das Ja zu Vielfalt und Wett
bewerb verpflichtet, kritische Voten aufzunehmen und Ver
besserungen umzusetzen.

Forderung
Der RVK setzt sich ein für den Erhalt der Kassenvielfalt und 
 fordert mehr Wettbewerb zwischen den Krankenversicherern 
und Leistungserbringern. Er lehnt Regulierungen ab, welche die 
Vielfalt und den Wettbewerb in der Gesundheitsbranche 
 beeinträchtigen.
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Standpunkt 2

Qualitätsstrategie
Der RVK begrüsst Bestrebungen, die zur  Verbesserung der 
 Versorgungsqualität und der Förderung des Wettbewerbs bei
tragen. Zur nachhaltigen Verbesserung benötigt es einen klaren 
gesetzlichen Rahmen und Anstrengungen auf allen Versor
gungsebenen.

Erläuterung
Eine bessere Versorgungsqualität und eine höhere Transparenz 
reduzieren besonders die Zahl jener Personen, die wegen Fehl
behandlung länger therapiert werden müssen oder irreversible 
Gesundheitsschäden erleiden. Dies erhöht die Lebensqualität 
der Betroffenen und wirkt sich dämpfend auf die Gesundheits
kosten aus.

Forderung
Um die Versorgungsqualität zu verbessern, braucht es mehr 
Transparenz auf der Leistungserbringerseite. Im Rahmen der 
Strategie «Gesundheit2020» und der daraus abgeleiteten 
 Kostendämpfungsmassnahmen muss die Zusammenarbeit aller 
Akteure im Gesundheitswesen verbessert und die Aufgaben
teilung neu definiert werden, um Fehlbehandlungen sowie 
Überversorgung zu vermeiden. Es braucht keine zentralisti
schen Strukturen, wenn die bestehenden Qualitätsinitiativen 
gefördert und die daraus resultierenden Qualitätsinstrumente 
konsequent eingesetzt werden.
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Standpunkt 3

Risikoausgleich
Der RVK befürwortet den Risikoausgleich auf der Grundlage 
von objektiven und nicht beeinflussbaren Kriterien, um die 
Risikoselektion unattraktiv zu machen. Der Risikoausgleich 
darf nicht zu einem vollständigen Kostenausgleich führen.

Erläuterung
Der Risikoausgleich gleicht das Risiko zukünftiger Kosten unter 
den Krankenversicherern infolge unterschiedlicher  Versicher
tenstrukturen aus. Dabei werden die Kriterien Alter, Geschlecht 
und Aufenthalt in einem Spital oder Pflegeheim im Vorjahr von 
mindestens drei Tagen berücksichtigt. Per 2017 wurden die 
 Arzneimittelkosten im Vorjahr als zusätzliches Kriterium aufge
nommen. Dieses wird ab 2020 mit dem Kriterium der pharma
zeutischen Kostengruppen (PCG) aus dem ambulanten Bereich 
ersetzt. Der RVK trägt diese letzte Verfeinerung des Risiko
ausgleichs mit. 

Forderung
Der RVK betrachtet die Entwicklung des Risikoausgleichs als ab
geschlossen und lehnt jeden weiteren Ausbau entschieden ab.
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Standpunkt 4

Versorgungsplanung
Der RVK befürwortet eine klare Aufgabentrennung zwischen 
Bund und Kantonen mit vermehrten Kompetenzen beim Bund. 
Die Kantone sollen ihre Versorgungsplanung über ihre Grenzen 
hinaus organisieren. Dabei sollen sie Kostenverantwortung 
wahrnehmen und mit klaren Vorgaben und restriktiven Zulas
sungskriterien einer Über und Fehlversorgung entgegenwirken.

Erläuterung
Die Anzahl Leistungserbringer soll sich am Versorgungsbedarf, 
den Patientenströmen und den Möglichkeiten des technischen 
Fortschritts orientieren und nicht an Kantonsgrenzen und poli
tischen Interessen. Wirtschaftlichkeits, Qualitäts und Sicher
heitskriterien fördern versicherten und patientenorientiertes 
Handeln, Servicequalität und Innovation.

Forderung
Die Kantone sind zu verpflichten, eine bedarfsgerechte und 
kantonsübergreifende Planung ambulanter und stationärer 
Leistungserbringer zu realisieren und mit Auflagen von Wirt
schaftlichkeit und Qualität zu verbinden. Zudem müssen Zulas
sungsentscheide der Kantone mit finanziellen Konsequenzen 
einhergehen. Aufgaben wie die hochspezialisierte Medizin sind 
auf Bundesebene zu koordinieren. Im Übrigen muss die begrüs
senswerte Verlagerung vom stationären in den ambulanten 
 Bereich zwingend zusammen mit einem Abbau von Spitalbetten 
und einer einheitlichen Finanzierung erfolgen.
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Standpunkt 5

Finanzierung von  
ambulanten und  
stationären Leistungen
Im Gegensatz zu stationären Spitalbehandlungen werden 
 ambulante Leistungen vollumfänglich von den Prämienzahlern 
finanziert. Der RVK ist der Auffassung, dass eine einheitliche 
 Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen 
 Kosteneffizienz und Qualität deutlich verbessert. Im ambulan
ten Bereich ist zudem vermehrt auf Pauschalen zu setzen, 
 welche kostendämpfend wirken und zu einer  Verbesserung 
der Behandlungsqualität führen. 

Erläuterung
Kantone agieren als Versorgungsplaner, Finanzierer, Spitaleig
ner und im Streitfall sogar als Schiedsrichter. Mit einer einheit
lichen Finanzierung werden Aufgaben, Verantwortlichkeiten 
und Kompetenzen klar getrennt und Interessenkonflikte besei
tigt. Für  Versicherer und Kantone werden damit Anreize ge
schaffen, die jeweils effizienteste Behandlung zu wählen. Die 
im stationären Bereich verwendeten Fallpauschalen erhöhen 
die Transparenz und ermöglichen nationale Vergleiche von Kos
ten und Qualität, weshalb sie auch für ambulante Behandlun
gen zu fördern sind. Pauschalen wirken überdies einer Mengen
ausweitung entgegen und vereinfachen das Tarifsystem.
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Forderung
Ambulante und stationäre Leistungen sind mit einem einheitli
chen Finanzierungsschlüssel von Versicherern und Kantonen 
zu tragen. Bei der ambulanten Versorgungsplanung sind klare 
Zulassungskriterien festzulegen, damit die Kantone ihre Verant
wortung umfassend wahrnehmen können. Für die Vergütung 
von ambulanten Behandlungen ist ein Tarifsystem mit Pauscha
len anstelle von Einzelleistungen zu etablieren.
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Standpunkt 6

Integrierte Versorgung
Der RVK begrüsst die Entwicklung von integrierten Versorgungs
modellen durch Leistungserbringer: Integrierte Versorgungs
modelle optimieren die Qualität der medizinischen Versorgung 
und erhöhen die Wirtschaftlichkeit. Versicherte, die sich für ein 
alternatives Versicherungsmodell entscheiden, profitieren von 
einer optimalen medizinischen Versorgung und einer reduzier
ten Versicherungsprämie.

Erläuterung
Der Wettbewerb schafft für die Krankenversicherer den Anreiz, 
innovative Versicherungsmodelle mit Leistungserbringern zu 
entwickeln und den Versicherten alternative Versicherungs
modelle anzubieten. Alternative Versicherungsmodelle erfreu
en sich einer stetig wachsenden Beliebtheit. Da das KVG es 
richtigerweise offenlässt, was im Detail unter einem alter
nativen Versicherungsmodell zu verstehen ist, hat sich in der 
Praxis eine Vielfalt von Angeboten entwickelt, so etwa HMOs, 
Ärztenetzwerke und telemedizinische Modelle.

Forderung
Die Weiterentwicklung der integrierten Versorgung hat durch 
Leistungserbringer und Krankenversicherer gemeinsam im 
Rahmen der  Vertragsfreiheit zu erfolgen. Staatliche Eingriffe, 
die über die heutigen gesetzlichen Vorgaben hinausreichen, 
sind abzulehnen.
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Standpunkt 7

Wirtschaftlichkeit
Die Kosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
steigen seit Jahren stetig an. Der RVK ist überzeugt, dass die 
Kostenentwicklung im Gesundheitswesen eingedämmt werden 
kann, wenn die gesetzlichen Kriterien der Wirksamkeit, der 
Zweckmässigkeit und der Wirtschaftlichkeit (WZW) konsequent 
angewendet werden. Dies beinhaltet auch den Grundsatz am
bulant vor stationär bei entsprechendem Abbau der stationären 
Kapazitäten. Zudem müssen Instrumente gefunden werden, um 
die behördlich festgelegten Preise regelmässig zu überprüfen 
und anzupassen.

Erläuterung
Aufgrund der Kostenübernahme durch die Krankenversicherung 
spielen KostenNutzenÜberlegungen für Leistungserbringer wie 
auch für  Versicherte häufig eine untergeordnete Rolle. Medi
zinische Behandlungen richten sich oft danach, was maximal 
 möglich ist. Eine systematische Überprüfung der medizinischen 
Leistungen nach den Kriterien wirtschaftlich, zweckmässig und 
wirksam findet heute nicht statt. Die mangelnde Wirtschaftlich
keit zeigt sich auch in Über und Fehlversorgungen und an 
 einem hohen Preisniveau bei Medikamenten, Hilfsmittel und 
Medizinalprodukten. Experten schätzen die Effizienzreserven 
auf insgesamt 20 Prozent der Kosten im Gesundheitswesen.
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Forderung
Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist auf verschiedenen 
 Ebenen konsequent einzuhalten. Medizinische Leistungen sind 
regelmässig nach KostenNutzenÜberlegungen zu überprüfen, 
insbesondere bei sehr teuren Medikamenten und Therapien 
(personalisierte Medizin). Unwirksame und ineffiziente Leistun
gen sind aus dem Leistungskatalog auszuschliessen. Der Ein
satz von Health Technology Assessments ist zu befürworten. 
Staatlich festgelegte Preise sind durch die Behörden bezüglich 
Struktur und Höhe jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls 
anzupassen. Die Zulassungs und Anpassungsprozesse der zu
ständigen Behörden sind generell effizienter zu gestalten.
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Standpunkt 8

Eigenverantwortung
Die Kostenbeteiligung ist ein wichtiges Element der obligatori
schen Krankenpflegeversicherung. Sie stärkt die Eigenverant
wortung der  Versicherten und trägt zu einem kostenbewussten 
Verhalten bei der Inanspruchnahme von medizinischen Leistun
gen bei. Der RVK begrüsst die Erhöhung der Kostenbeteiligung, 
um die Eigenverantwortung zu stärken.

Erläuterung
Die Kostenbeteiligung setzt sich aus der Franchise und dem 
Selbstbehalt zusammen. Die ordentliche Franchise beträgt für 
Erwachsene 300 Franken pro Jahr. Die Franchise kann wahl
weise in mehreren Stufen bis auf 2500 Franken erhöht werden. 
Die versicherte Person profitiert im Gegenzug mittels einem 
Rabatt von einer tieferen Versicherungsprämie.
Der Selbstbehalt beträgt 10 Prozent der Leistungskosten, 
 welche die Franchise übersteigen, maximal 700 Franken für 
 Erwachsene pro Jahr. Die Kostenbeteiligung zählt bei den 
 Ergänzungsleistungen und der Sozialhilfe als anrechenbare 
Ausgabe und wird damit rückvergütet. Zudem ist die Kosten
beteiligung ab einer gewissen Höhe steuerlich abzugsfähig.
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Forderung
Die Eigenverantwortung der  Versicherten ist durch die Erhöhung 
der Kostenbeteiligung zu stärken. Die ordentliche  Franchise 
und die Wahlfranchisen sind deutlich anzuheben und zu in
dexieren. Die einmal gewählte Franchise soll nicht jährlich 
 gesenkt werden können. Um das Kostenbewusstsein weiter zu 
stärken, ist zudem der Selbstbehalt deutlich anzuheben.
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Standpunkt 9

Ursachen- statt  
Symptombekämpfung
Der RVK unterstützt Massnahmen und Initiativen, die dazu 
 beitragen, die Kosten der Gesundheitsversorgung wirksam zu 
senken. Er steht im Gegenzug allen Vorstössen kritisch gegen
über, welche keine messbare Kosteneinsparung oder keine 
ausgewiesene und notwendige Qualitätssteigerung in der Ge
sundheitsversorgung zur Folge haben.

Erläuterungen
Die Einführung von neuen, prämienbefreiten Personenkatego
rien (Kinder, Jugendliche etc.) oder auch eine Neudefinition von 
Prämienregionen verschieben die Kosten im System lediglich 
von einer Prämienzahlerkategorie zur anderen. Diese Verschie
bung stellt keine neue Gerechtigkeit her, sondern verlagert nur 
die Prämienlast. Eine Kostensenkung oder Qualitätssteigerung 
ist mit solchen Massnahmen nicht erreichbar.

Forderung
Die Politik hat sich prioritär darauf zu konzentrieren, dass die 
Kosten des Gesundheitswesens nicht weiter überproportional 
ansteigen und die Prämien für das Gros der Bevölkerung be
zahlbar bleiben. Vorstösse, die lediglich die Kostenverteilung im 
Fokus haben, ohne gleichzeitig die Gesamtkostenentwicklung 
positiv zu beeinflussen, lehnt der RVK strikte ab.
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Standpunkt 10

Vermittlerprovision
Mit dem Krankenversicherungsgesetz KVG wurde 1996 
die freie Wahl des Krankenversicherers eingeführt. Die Frei
zügigkeit ist eine Errungenschaft, die von den Versicherten 
geschätzt und genutzt wird. Zugleich werden die mit dem 
Krankenkassenwechsel verbundenen Werbeausgaben, die 
 Telefonwerbung und die Vermittlerprovisionen von der 
 Öffentlichkeit kritisch beobachtet. Für den RVK hat die Frei
zügigkeit einen hohen Stellenwert. Zugleich steht der RVK 
den damit verbundenen Übertreibungen kritisch gegenüber.

Erläuterung
Die Krankenversicherer stehen miteinander im Wettbewerb. 
Um dem gerecht zu werden, unternehmen sie entsprechende 
Marke ting und Vertriebsanstrengungen. Andererseits sind die 
Krankenversicherer in der Grundversicherung auch Sozialversi
cherer und übernehmen behördliche Funktionen. Hier besteht 
ein Spannungsfeld, das es zu lösen gilt. Das Krankenversiche
rungsaufsichtsgesetz KVAG schreibt vor, dass die Vertriebs und 
Werbekosten auf ein erforderliches Mass zu beschränken sind.

Forderung
Der RVK unterstützt die neue Branchenvereinbarung ab 2021, 
welche zum Ziel hat, die Provisionshöhe sowohl im KVG als auch 
im Zusatzgeschäft mittels Allgemeinverbindlicherklärung auf ein 
vernünftiges Mass zu beschränken.
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Standpunkt 11

Aufsicht
Die Aufsichtsbehörden haben sich darauf zu beschränken, die 
gesetzlich vorgegebenen Aufgaben und Kompetenzen wahr
zunehmen. Die Aufsichtstätigkeit verursacht Kosten sowohl bei 
der Aufsichtsbehörde als auch bei den Krankenversicherern.

Erläuterung
Ein wettbewerbliches Gesundheitswesen benötigt Rahmen
bedingungen, die durch die Aufsicht kontrolliert werden. Die 
Aufsicht über die Krankenversicherer muss sich auf finanzielle 
und versicherungstechnische Angelegenheiten konzentrieren 
und primär die Solvenz und die Solvabilität prüfen. 

Forderung
Der RVK postuliert eine Aufsicht, die über aufeinander abge
stimmte Instrumente verfügt. Die Aufsichtspraxis muss verhält
nismässig sein und der Grösse der einzelnen Krankenversicherer 
Rechnung tragen. So ist bei kleinen Krankenversicherer eine 
 erleichterte Aufsicht vorzusehen. Keinesfalls dürfen aufsichts
rechtliche Instrumente dazu verwendet werden, in der Kranken
versicherungsbranche Strukturpolitik zu betreiben. Der Aufwand 
der Aufsicht und die dadurch entstehenden Kosten sind auf das 
Notwendigste zu beschränken.
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