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Der RVK ist der Verband der kleinen und mittleren Kranken
versicherer. Er vertritt 26 Krankenversicherer mit 675 000  
Versicherten. 37 Mitarbeitende sowie ein Netz von externen 
Spezialisten arbeiten für den Verband mit Sitz in Luzern. 

Der RVK ist das Kompetenzzentrum für Risiko und Leistungs
management sowie für Versicherungsmedizin im Schweizer  
Gesundheitsmarkt. Als zukunftsorientierter Dienstleister unter
stützt er seine Mitglieder und Kunden mit vielfältigen Angeboten 
und Rückversicherungslösungen und trägt so dazu bei, dass 
seine Mitglieder – unabhängig von ihrer Grösse – ihre Eigen
ständigkeit bewahren. Damit bleiben die kleinen und mittleren 
Krankenversicherer eine attraktive Alternative zu den grossen 
Versicherern – heute und morgen.

Der RVK äussert sich offen und im Interesse seiner Mitglieder 
zu politischen Themen. Er unterstützt seine Mitglieder, um de
ren Versicherte und die interessierte Öffentlichkeit objektiv  
und ausgewogen über das Gesundheitssystem und die Kranken 
 versicherung zu informieren. Ein Instrument dazu sind die vor
liegenden Standpunkte zu ausgewählten Themen der aktuellen 
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 

Verband

Was wir wollen

Prämienverbilligung für  
einkommensschwache  
Personen

  spricht sich für einen 
schlanken Leistungskatalog 
in der Grundversicherung 
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 Krankenversi
cherung ab

  ist gegen die Trennung von 
Grund und Zusatzversiche
rung
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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 unse
re Arbeit und die hohe Quali
tät unserer Dienstleistungen 
schätzen. Bei diesen Umfra
gen belegen wir kleinen und 
mittleren Krankenversicherer 
regelmässig Spitzenplätze.

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

Wir geben Sicherheit  
für die Zukunft
Auf unsere Bedürfnisse zu
geschnittene Rückversiche
rungslösungen 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 Krankenver
sicherer 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 Branchenver
bandes Santésuisse.

Wir unterstützen  
vielseitige Interessen
Der RVK setzt sich in der Poli
tik, bei Behörden und Bran
chenverbänden für die Inter
essen der kleinen und mitt  
leren 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 verfügt über hervor  
ragende Fachärzte, die das 
gesamte medizinische Spek
trum abdecken und die Kun
den in allen Versicherungs
bereichen unabhängig beraten. 
Mit seinem Case Management 
fördert der RVK die Zusam
menarbeit zwischen den ein
zelnen Akteuren und hilft,  
teure Doppelspurigkeiten zu 
vermeiden. Der Leistungs
einkauf handelt für seine Mit
glieder und Kunden vorteil

Verband

Was uns stark macht
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hafte Tarife bei den Spitälern 
aus, während die DRGPrüf
stelle sich dafür einsetzt,  
dass die Spitalleistungen feh
lerfrei abgerechnet werden. 
Der RVK bietet seinen Mit
gliedern vielfältige Managed 
CareModelle an.

Wir erarbeiten  
Wissen für alle
Vom umfassenden Knowhow 
des RVK im Gesundheitswe
sen profitieren die Verbands
mitglieder 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 wich
tigen 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
Krankenversicherung Flaachtal, Bülach
Kranken und Unfallkasse Einsiedeln, Einsiedeln
rhenusana, Die Rheintaler Krankenkasse, Heerbrugg
vita surselva, Ilanz
Krankenkasse Birchmeier, Künten
ÖKK, Landquart
Krankenkasse Stoffel, Mels
Glarner Krankenversicherung, Schwanden
Krankenkasse Simplon, Simplon Dorf
Krankenkasse Steffisburg, Steffisburg
Sumiswalder, Sumiswald
Krankenkasse Turbenthal, Turbenthal
sanavals Gesundheitskasse, Vals
Cassa da malsauns LUMNEZIANA, Vella
sodalis gesundheitsgruppe, Visp
Krankenkasse Visperterminen, Visperterminen
Krankenkasse Wädenswil, Wädenswil
kmuKrankenversicherung, Winterthur
Krankenkasse Luzerner Hinterland, Zell
KLuG Krankenversicherung, Zug

Verband

Die Mitglieder
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Standpunkt 1

Vielfalt und 
Wettbewerb
Der RVK unterstützt ein Gesundheitswesen mit  
sozialen Rahmenbedingungen für die Versicherten. 
Er befürwortet den Wettbewerb unter den Leis
tungserbringern wie auch zwischen den Kranken
versicherern und setzt sich dafür ein, dass die  
Krankenversicherung unbürokratisch und effizient 
durchgeführt wird.

Das dreimalige Nein bei 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 Nein verpflichtet, kriti
sche Voten aufzunehmen und Verbesserungen umzusetzen. 

Forderung
Der RVK setzt sich ein für den Erhalt der Kassenvielfalt und  
fordert mehr Wettbewerb unter den Krankenversicherern  
und Leistungserbringern. 
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Standpunkt 2

Qualitätsstrategie
Der RVK begrüsst grundsätzlich die Initiative des 
Bundesrats, die Versorgungsqualität zu verbessern 
und den Qualitätswettbewerb zu fördern. Zur  
nachhaltigen Verbesserung benötigt es einen klaren 
gesetzlichen Rahmen und Anstrengungen auf  
allen Versorgungsebenen. Bestehende Qualitäts
initiativen müssen gestärkt werden.

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 nicht nur die Lebens
qualität der Betroffenen, sondern wirkt sich auch dämpfend auf 
die Gesundheitskosten aus.

Forderung
Um die Versorgungsqualität zu verbessern, braucht es mehr 
Transparenz, insbesondere auf der Leistungserbringerseite. Im 
Rahmen der Strategie «Gesundheit2020» muss die Zusammen
arbeit aller Akteure im Gesundheitswesen verbessert und die 
Aufgabenteilung neu definiert werden, um Fehlbehandlungen 
oder unnötige Behandlungen zu vermeiden. Es braucht keine 
zentralistischen Strukturen, wenn die bestehenden Qualitäts
initiativen gefördert und die daraus resultierenden Qualitäts
instrumente konsequent eingesetzt werden.
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Standpunkt 3

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

Der Risikoausgleich hat zum Ziel, die zukünftigen Risiken der 
Krankenversicherer infolge unterschiedlicher Versichertenprofile 
auszugleichen. Neben den bisherigen Faktoren «Geschlecht», 
«Alter» und «Spitalaufenthalt im Vorjahr» werden neue Indikato
ren bestimmt, welche das erhöhte Morbiditätsrisiko zuverlässi
ger erfassen. Der RVK unterstützt die Verbesserung des Risiko
ausgleichs. Bei der aktuellen Revision werden alle wichtigen 
Risikofaktoren im stationären wie im ambulatorischen Bereich 
berücksichtigt (Alter, Geschlecht, stationäre Kosten und phar
mazeutische Kostengruppe). Damit kann die Entwicklung des 
Risikoausgleichs als abgeschlossen betrachtet werden. Eine 
weitere Verfeinerung der Risikofaktoren kann zwar die Anreize 
für die Risikoselektion vermindern, sie erhöht aber die Komple
xität der Durchführung und macht die Prämienkalkulation für 
alle aufwändiger und unberechenbarer.

Forderung
Einen weiteren Ausbau des Risikoausgleichs lehnt der RVK  
entschieden ab.  
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Standpunkt 4

Spitalplanung
Der RVK befürwortet eine klare Aufgabentrennung 
zwischen Bund und Kantonen, mit vermehrten  
Kompetenzen beim Bund. Der Bund soll die Spitzen
medizin planen und die Versorgungsregionen  
defi nieren. Die Spitalplanung soll kantonsüber
greifend organisiert werden.

Die Anzahl der Spitalstandorte soll sich am Versorgungsbedarf 
orientieren und nicht an politischen Interessen. Qualitäts und 
Sicherheitskriterien – und nicht Bedarfsplanungen – fördern 
versicherten und patientenorientiertes Handeln, Servicequa
lität und Innovation.

Forderung
Aufgaben wie die hochspezialisierte Medizin sind auf Bundes
ebene zu lösen. Die Kantone sind zu verpflichten, eine für die 
Versorgungsregion bedarfsgerechte Spitalplanung vorzusehen 
und nur diejenigen Spitäler auf die Spitalliste zu setzen, die die 
Qualitätsanforderungen erfüllen.
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Standpunkt 5

Spitalfinanzierung
Der RVK ist der Auffassung, dass eine monistische 
Spitalfinanzierung – die Finanzierung durch  
einen einzigen Kostenträger – die Kosteneffizienz 
deutlich verbessern würde.

Mit der monistischen Finanzierung würden Aufgaben, Verant
wortlichkeiten und Kompetenzen klar zugeordnet und Interessen
konflikte beseitigt. Das Fallpauschalensystem (DRG) erhöht  
zudem die Transparenz und ermöglicht nationale Vergleiche der 
Spitäler bezüglich Kosten und Qualität.

Forderung
Die Spitalfinanzierung ist monistisch auszugestalten. Zur Erhö
hung der Transparenz sollen die ambulanten Leistungen im  
Spital nach dem gleichen System abgegolten werden wie die 
stationären Leistungen.
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Standpunkt 6

Integrierte Versorgung
Der RVK begrüsst die Entwicklung von Modellen  
der integrierten Versorgung durch Leistungs
erbringer: Die Modelle der integrierten Versorgung  
optimieren die Qualität der medizinischen Versor
gung und erhöhen die Wirtschaftlichkeit. Versicher
te, die sich für ein alternatives Versicherungs
modell entscheiden, profitieren von einer optimalen 
medizi nischen Versorgung und einer reduzierten 
Versicherungsprämie.

Der Wettbewerb schafft für die Krankenversicherer den Anreiz, 
innovative Versicherungsmodelle mit Leistungserbringern zu 
entwickeln und den Versicherten alternative Versicherungsmo
delle anzubieten. Alternative Versicherungsmodelle erfreuen 
sich einer stetig wachsenden Nachfrage. Da das KVG es richti
gerweise offenlässt, was im Detail unter einem alternativen 
Versicherungsmodell zu verstehen ist, hat sich in der Praxis 
eine Vielfalt von Angeboten entwickelt, so etwa HMOs, Ärzte
netzwerke 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 hinausgehen, 
lehnt der RVK ab.
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Standpunkt 7

Kostenentwicklung
Die Kosten der obligatorischen Krankenversicherung 
steigen seit Jahren stetig. Der RVK ist überzeugt, 
dass die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen 
eingedämmt werden kann, wenn die Kriterien  
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlich
keit (WZW) konsequent angewendet werden  
und die Eigenverantwortung durch die Anhebung 
der Franchisen und des Selbstbehalts gestärkt wird.

Medizinische Behandlungen richten sich oft danach aus, was 
maximal möglich ist. Die Wirksamkeit und die Zweckmässigkeit 
sind vielfach nicht ausreichend nachgewiesen. Aufgrund der 
Kostenübernahme durch die Krankenversicherung spielen Kos
tenNutzenÜberlegungen für Leistungserbringer häufig eine 
untergeordnete Rolle. Auch Versicherte haben lediglich einen 
geringen Anreiz, sich kostenbewusst zu verhalten. Durch die Er
höhung der Franchisen und des Selbstbehalts werden Ver
sicherte verstärkt finanziell in die Pflicht genommen. Dies  
fördert die Eigenverantwortung und das Kostenbewusstsein.  
Allfällige Härtefälle müssten über eine angepasste Prämienver
billigung kompensiert werden.
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Forderung 
Der RVK lehnt die Streichung einzelner Wahlfranchisen und die 
Kürzung der bestehenden Rabatte ab. Der Selbstbehalt der  
Versicherten sowie die Franchisen sind zudem deutlich zu er
höhen und zu indexieren. Zusätzlich sollen die Versicherten die 
Franchisestufe erst nach einer Vertragsdauer von drei Jahren 
wechseln können.
Des Weiteren sind medizinische Leistungen konsequent nach 
KostenNutzenÜberlegungen zu überprüfen. Der Grundleis
tungskatalog darf nur Leistungen enthalten, die den WZWKrite
rien und den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin ent
sprechen.
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Standpunkt 8

Aufsicht
Die Aufsichtsbehörden haben sich darauf zu be
schränken, die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben 
und Kompetenzen wahrzunehmen. Die Aufsichts
tätigkeit verursacht Kosten sowohl bei der Auf
sichtsbehörde als auch bei den Krankenversicherern. 
Diese sind möglichst tief zu halten. 

Ein wettbewerbliches Gesundheitswesen benötigt Rahmenbe
dingungen, die durch die Aufsicht kontrolliert werden. Die Auf
sicht muss sich auf finanzielle und versicherungstechnische 
Angelegenheiten konzentrieren und primär die Solvenz und die 
Solvabilität der Krankenversicherer prüfen. Der RVK lehnt auch 
entschieden ab, dass aufsichtsrechtliche Instrumente dazu 
verwendet werden, in der Krankenversicherungsbranche Struk
turpolitik zu betreiben. 

Forderung
Der RVK postuliert eine Aufsicht, die über aufeinander abge
stimmte Instrumente verfügt. Die involvierten Aufsichtsbehör
den müssen sich koordinieren – beim Erlass von Vorschriften 
und in ihrer Tätigkeit. Die Aufsichtspraxis muss verhältnismäs
sig sein und der Grösse der einzelnen Krankenversicherer 
Rechnung tragen.  





Verband der kleinen und mittleren  
Krankenversicherer

RVK
Haldenstrasse 25
6006 Luzern

T 041 417 05 00
F 041 417 05 01
info@rvk.ch
www.rvk.ch


