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  Unsere Krankenkasse 1905

Die Krankenkassen sind einst als Risikoversicherungen ent-
standen. So wurde im Jahre 1905 auch die Krankenkasse 
Luzerner Hinterland durch den Gewerbe- und Handwerker-
verein im Sinne einer Selbsthilfeeinrichtung gegründet. 
Man wollte für eine schwere Krankheit abgesichert sein. 
Die Versicherung basierte auf der Solidarität aller, vor allem 
aber auf einer ausgeprägten Eigenverantwortung der 
damals 32 Mitglieder. Sie waren sich bewusst, dass ihre 
Institution nur dann Bestand haben würde, wenn sie 
 möglichst wenige Leistungen in Anspruch nähmen. Der 
monatliche Beitrag belief sich auf CHF 1,20. Die grössten 
Risiken des damals viel schlankeren Behandlungsangebots 
waren mit der Versicherung abgedeckt.

Heute gilt das Solidaritätsprinzip zwar noch immer. Die 
Eigenverantwortlichkeit jedoch ist bei vielen Versicherten 
einer Vollkaskomentalität gewichen – je umfassender das 
Angebot, desto mehr wird konsumiert. Besonders frappant 
zeigt sich dies bei einem Blick auf das Stadt-Land-Gefälle, 
das sich innerhalb der Kantone in den Prämienregionen 
widerspiegelt.

Von aussen betrachtet ist unser Gesundheitswesen vor 
allem das, was die Krankenkassen bezahlen. Das Behand-
lungsangebot wächst immerfort und der Leistungskatalog 
passt sich laufend an. Gerade dank des medizinischen Fort-
schritts steigt unsere Lebenserwartung seit Jahrzehnten 
und die Altersgebresten nehmen zu. Das ist kein teures 
Risiko im ursprünglichen Sinn mehr. Die Krankenkassen 
funktionieren aber immer noch wie eine Risikoversicherung 
von damals. Wir führen einfach das alte System weiter  
und versuchen es punktuell zu verbessern, statt etwas ganz 
Neues zu wagen.

  Aussichten

Das Gesundheitswesen ist ein wichtiger und angesichts  
des demografischen Wandels ein ständig wachsender Wirt-
schaftsfaktor geworden, der zur Wertschöpfung und 
Beschäftigung beiträgt. Dies ist zweifellos eine gute Seite. 
Die Gesundheitsbranche muss aber neue Denkansätze 
zulassen, um die Herausforderungen über die Zeit hinaus 
zu meistern.

Heute ist das Schweizer Gesundheitswesen geprägt von 
steigenden regulatorischen Anforderungen, einer starken 
Fragmentierung und einer hohen Komplexität des Systems. 
Zwar zeigen Lösungswege wie «ambulant vor stationär», 
mehr digitale Kompetenz sowie neue Versorgungsmodelle 
mögliche Stossrichtungen auf, um die Kluft zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit zu überwinden.

Lösungsansätze wie diese führen aber zu komplexen 
 bürokratischen Herausforderungen und mehr Über-
wachungs- und Koordinationsaufwand, bevor diese länger-
fristig zur Kostensenkung beitragen können.

Die künftige Entwicklung des Gesundheitswesens  
ist klar von den mit hohem Druck herangetragenen 
Aufgaben des Gesetzgebers geprägt.

  Gesundheitswesen Schweiz

Seit Einführung des Versicherungsobligatoriums 1996 hat 
jede in der Schweiz wohnhafte Person Zugang zu einer 
hochstehenden medizinischen Versorgung. Nicht selten 
werden wir von ausländischen Regierungen um unser 
Gesundheitssystem beneidet. Unser komplexes Gesund-
heitssystem unterliegt aber einer Ironie: Für die finanzielle 
Sicherheit bei medizinisch notwendigen Versorgungen 
stossen allmählich viele Versicherte bei der Prämienzahlung 
finanziell an ihre Grenzen.

Seit Einführung des Obligatoriums steigen die Gesund-
heitskosten rasant:
Die Kosten für unser Gesundheitswesen betragen 
mittlerweile jährlich mehr als 80 Milliarden Franken, 
was einer knappen Verdoppelung innert 20 Jahren 
gleichkommt. Inzwischen machen die Gesundheits-
kosten über 12 Prozent des Bruttoinlandproduktes 
(BIP) aus. Dass gehandelt werden muss, ist allen klar, 
das Wie hingegen stellt alle Beteiligten (Politiker, 
 Leistungserbringer, Versicherer und Versicherte) vor 
gewaltige Herausforderungen.

Ohne den notwendigen Wettbewerb werden die Gesund-
heitskosten weiter steigen. Die Politik muss achtsam in das 
komplexe Räderwerk eingreifen, um die Anreize so zu 
 setzen, dass die Akteure selbst das System in die freiheit-
liche Richtung lenken. Denn wenn Wettbewerb um die 
beste Qualität wieder spielt, würden auch wieder bessere 
Zeiten für die Patienten und Beitragszahler anbrechen.  
Und im Sorgenbarometer der Bevölkerung könnten wieder 
andere Themen Konjunktur haben.

Was rasch formuliert ist, braucht aber, um im harten Alltag 
zu bestehen, viel Zeit, Ausdauer und gegenseitiges Ver-
trauen. All dies in einer Zeit, in der alles besser gestern als 
heute erledigt werden sollte, in der ein gesprochenes   
Wort nichts mehr zählt und stattdessen alles vertraglich 
und juristisch abgesichert werden sollte; in einer Zeit,  
in der Konsenslösungen nur noch belächelt werden.
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  Stammtisch-Diskussionen

Gründe für die Kostensteigerung sind rasch gefunden und 
kreisen meist um simple Schlagworte:
• da ist von Simulanten die Rede
• von ausufernder Bürokratie
• technische Verkomplizierung
• der aufgeblähten Verwaltung von Krankenkassen
• von hohen Arzthonoraren
• überteuerte Medikamente
• und der zunehmenden Alterung
Vielfach wird die Meinung vertreten, dass sich alle diese 
sehr komplexen Probleme ganz einfach lösen liessen, wenn 
man nur wollte. Doch dies ist ein gewaltiger Irrtum. Wirk-
same Lösungen werden händeringend gesucht. Unter dem 
schier unantastbaren Vorwand, das Gesundheitswesen 
 wieder gesund zu machen, die Kosten einzudämmen und 
dabei die Qualität hochzuhalten und sogar noch zu  
verbessern, lässt sich viel verstecken. Machtgier, Neid und 
Missgunst haben sich gut getarnt. Der Trend zur Konzen-
tration des Angebots und die öffentliche Kritik durch 
 fragwürdige Publikationen aus falsch ausgelegten Studien 
zeugen davon. Es sind weitere Lösungsansätze gefragt.

  Lösung: Standardisierung?

Was in der Industrie seit Jahrzehnten praktiziert wird, kommt 
erst langsam im Gesundheitswesen an: die Standardisierung. 
Einst soziale Institutionen - ähnelt heute die Führung von 
Spitälern, Pflegeinstitutionen und Ärztehäuser mehr einem 
gewinnorientierten Wirtschaftsunternehmen. Der Kosten-
druck und die Notwendigkeit zur Produktivitätssteigerung 
sind massiv erhöht und gleichzeitig fordern die zunehmende 
Transparenz, Benchmarks und Hitlisten die Leistungserbringer 
viel mehr heraus als noch vor wenigen Jahren. Im Zeitalter 
der Patientenfreizügigkeit werden beispielsweise Spitäler 
zusehends gezwungen, sich auf Kernleistungen zu konzen-
trieren. Sie müssen Schwerpunkte setzen, wo durch höhere 
Fallzahlen letztendlich die Produktivität steigt.

Um die gesetzten Ziele erreichen zu können, muss mehr 
standardisiert werden – industrielle Prozessübungen 
 müssen miteingebaut werden. Ein unkomplizierter und 
rascher Austausch unter Fachleuten durch einen Datenchip 
auf der Versichertenkarte könnte die Produktivität weiter 
steigern und die Wiederholung von diagnostischen Unter-
suchungen vermeiden. Nebst allen elementaren Angaben 
über die versicherte Person könnten auch Verordnungen 
und Rezepte oder nützliche Hinweise für Notfallbehand-
lungen hinterlegt werden. Eines der denkbaren Hilfsmittel, 
welches nicht nur den Leistungserbringern, sondern auch 
der versicherten Person dienen könnte.

  Kostspielige Therapien – Dilemma 
zwischen Profit und Gesundheit

Laut der Pharmaindustrie hat eine neue Ära in Diagnostik 
und Therapie begonnen. Dank neuen zell- und gen-
therapeutischen Methoden können bisher unheilbare 
Krankheiten behandelt, im besten Fall geheilt werden. 
Diese neuartigen Therapien haben ihren Preis. Bestimmte 
Therapien kosten bis zu 800‘000 Franken, und Experten 
gehen davon aus, dass Preise von über vier Millionen 
 vorstellbar sind. Wie sollen diese hohen Kosten gedeckt 
werden? Diese Fragen stellen sowohl die Behörden bei der 
Zulassung, aber auch die Ärztinnen und Ärzte, wie auch 
die Krankenversicherer, vor grosse Herausforderungen.

  Gesundheitsreformen in Schranken

Die Reformen im Gesundheitswesen sind, gemessen an 
ihren Erfolgschancen, eigentlich austauschbar: Ob bei  
der Zulassung von Ärzten, bei der Frage der Finanzierung 
von Gesundheitsdienstleistungen, bei den Ärztetarifen  
oder bei den Medikamenten: Immer blockieren Schlüssel-
Akteure wichtige Neuerungen für mehr Effizienz und 
Kostenkontrolle. Bei den aktuell diskutierten Reformen der 
Medikamentenpreise treten die Interessen deutlich zutage: 
Wer vom Verkauf profitiert, will nicht, dass sich an den 
Regeln etwas ändert. So werden den Konsumenten Jahr für 
Jahr mehrere hundert Millionen Franken zu viel Geld für 
Medikamente aus der Tasche gezogen. Und eine Änderung 
ist nicht in Sicht: Reformen werden bekämpft, noch bevor 
sie der Bundesrat überhaupt beschlossen hat. Fairerweise, 
so muss man eingestehen, ist die Kostenfrage nur eine 
Seite der Medaille. Wer die Preise allzu stark drückt, riskiert 
tatsächlich Versorgungsengpässe. Plötzlich ist ein wichtiges 
Medikament nicht mehr verfügbar. Für viele Hersteller ist 
der Schweizer Markt nur deshalb attraktiv, weil dieser eine 
solche Marge akzeptiert.

Vorstand und Geschäftsleitung
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  Einwandfreie Geschäftsführung

Zu Beginn des Jahres 2018 sind einige neue Bestimmungen 
der Aufsicht über die soziale Krankenversicherung in Kraft 
getreten, nachdem die entsprechende Übergangsfrist 
 abgelaufen war. So mussten alle Versicherer der Aufsichts-
behörde einen vollständigen Geschäftsplan zur Genehmi-
gung unterbreiten. Des Weiteren hatten sie bis zu diesem 
Zeitpunkt die Anforderungen ans Risikomanagement zu 
erfüllen, die Vermögenswerte zur Deckung der Ansprüche 
der Versicherten auszusondern und speziell zu kennzeich-
nen sowie ein internes Audit zu installieren. Insbesondere 
die Bereitstellung der Geschäftspläne, die unter anderem 
eine Beschreibung der Organisation, der Finanzierung, der 
Governance und des Risikomanagements umfasst, hatte 
uns bis ins Jahr 2019 stark beansprucht. Umso erfreulicher 
ist die Tatsache, dass die Krankenkasse Luzerner Hinterland 
sämtliche Anpassungen termingerecht beim Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) einreichen und genehmigen lassen 
konnte. Erstmals im Geschäftsjahr 2019 hatten wir uns von 
Anfang an nach den neuen Vorgaben zu orientieren. Das 
im Oktober durchgeführte Audit des BAG hat uns denn 
auch eine einwandfreie Geschäftsführung bescheinigt und 
der Krankenkasse Luzerner Hinterland ein gutes Zeugnis 
ausgestellt.

  Umfeld

Auf politischer Ebene waren in den vergangenen Jahren 
leider keine Erfolge zu verzeichnen, aber angeregte 
 Diskussionen kamen im Jahr 2019 nicht zu kurz. Nebst der 
neuen, in Kraft getretenen Bestimmungen, haben uns im 
Jahr 2019 weitere spannende Themen beschäftigt:

Zum Beispiel die bereits erwähnte exorbitant teure Medi-
kation und die damit verbunden politischen Diskussionen. 
Was wollen und können wir uns überhaupt noch leisten? 
Wenn der Unterschied zwischen Gesundheit und Wohl-
befinden verschwimmt, muss die Frage der Kosten für 
 diesen faszinierenden Fortschritt gestellt werden, die die 
Solidarität der Prämienzahler enorm strapaziert. Wir erle-
ben in unserer Gesellschaft bereits eine zunehmende Indivi-
dualisierung und damit eine gewisse Entsolidarisierung. 
Materielle Werte werden immer wichtiger.

Weiter nimmt die Entwicklung des schweizerischen 
Gesundheitswesens in Richtung ambulanter Versorgung 
ihren Gang. Dieser Trend wird einerseits durch politische 
Vorgaben, andererseits durch Wünsche der Bevölkerung 
(Patientinnen und Patienten) gesteuert. Klar ist: der 
 ambulante Bereich wird künftig wachsen. Auch wenn  
diese Entwicklung insgesamt Kosteneinsparungen bringt –  

die Situation fällt ohne Anpassung einer kantonalen 
 Mitfinanzierung nicht zu Gunsten der Prämienzahler aus. 
Bei stationären Spitalaufenthalten trägt der Kanton die 
Hälfte der Kosten, bei ambulanten Behandlungen hingegen 
werden 100 Prozent der Kosten von der Krankenkasse 
getragen. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass der 
 kontinuierliche Anstieg der Gesundheitskosten zu höheren 
Prämien führt.

Die aktuelle Prämienhöhe ist das Resultat von dem, was die 
Gesellschaft tut, und nicht das Ziel. Wenn Gesellschaft  
und Politik zur Überzeugung gelangen, dass das Gesund-
heitssystem so aussehen soll, wie es jetzt ist, dann kostet 
das. Es ist legitim, zu diskutieren, über welchen Kanal  
wir das Gesundheitswesen finanzieren wollen. Nur über  
die Prämienhöhe zu diskutieren und nicht über die Ver-
sorgungsstruktur, greift viel zu kurz. Aktuell wird reine 
 Symptombekämpfung betrieben. Die Kosten sind das 
Abbild des Konsumverhaltens der Versicherten, aber auch 
des Auslotens durch ständiges Optimieren der Leistungs-
erbringer.

  Geschäftsjahr 2019

Nach einer kurzen Entspannung im letzten Jahr macht  
sich bereits wieder Ernüchterung breit, und unsere 
Befürchtungen bewahrheiten sich zusehends. Die schein-
bar kostendämpfenden Massnahmen, die 2018 neu 
 eingeführt  wurden erwiesen sich im Jahr 2019 als kosten-
treibend. Die letztjährige Entspannung war vorwiegend 
auf eine Systemumstellung bei den Leistungserbringern 
zurückzuführen und war die Folge von verzögerter  
Rechnungsstellung.

Dies haben wir in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 
2019 eindrücklich zu spüren bekommen. Die Zunahme war 
im ersten Halbjahr extrem. Nichtdestotrotz haben wir die 
Hausaufgaben gelöst und die Rückstellungen im Vorjahr 
bereits entsprechend angepasst. So gesehen bestand für 
uns in diesem Bereich kein Nachholbedarf. Wir schätzen, 
dass die Kostensteigerung im Jahr 2019 ungefähr zur 
Hälfte auf die verzögerte Rechnungsstellung durch die 
 Leistungserbringer zurückzuführen ist.

Die Krankenkasse Luzerner Hinterland kann trotz allen 
 Hindernissen auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück 
 blicken. Wiederum durften wir viel Wertschätzung von 
unseren Versicherten erfahren, weil sie unsere unbüro-
kratische Vorgehensweise und damit den persönlichen 
Umgang sehr schätzen. Besonders geschätzt werden 
unsere verhältnismässig günstigen Prämien und die 
bekannt tiefen Verwaltungskosten. Daraus schöpfen wir 
viel Kraft und Ausdauer, um diese Dienstleistungen auf 
hohem Niveau weiter anbieten zu können.
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Der Versichertenbestand in der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung nach KVG ging gegenüber dem Vor-
jahr nochmals leicht zurück. Leider konnte die psycholo-
gisch wichtige und von uns angestrebte Marke von 20’000 
Ver sicherten knapp nicht gehalten werden. Dafür könnte 
die Finanzkennzahl fast nicht besser sein, stieg doch der 
 Reservesatz von bereits schon guten 45,78 Prozent auf  
nun 50,41 Prozent des Prämienvolumens an. Dies gibt uns 
grosse Sicherheit und entsprechend Spielraum für die 
 weitere Prämiengestaltung. Ganz erfreulich hat sich der 
Finanzmarkt entwickelt. Uns ist bewusst, dass dieser 
 Verlauf immer mit einer grossen Portion Zurückhaltung 
angesehen werden muss, weil dies eine fast willkürliche 
stichtagsbezogene Kenngrösse darstellt.

Dank dem beinahe stabilen Versichertenbestand konnten 
auch die vom Gesetz geforderten, risikogerechten und 
damit kostendeckenden Prämien gut eingehalten werden. 
So gesehen sind wir mit dem aktuellen Verlauf der Dinge 
zufrieden, auch wenn wir gerne wieder einmal beim  
Versichertenbestand etwas zulegen würden.

Nach wie vor keine erfreuliche Entwicklung zeigt sich beim 
Taggeld. Die Einzelversicherung zeigt immer noch eine 
negative Tendenz. Hingegen gibt die Kollektivversicherung 
zu gewisser Hoffnung Anlass. Dieser Teil hat sich gegenüber 
den letzten beiden Jahren doch deutlich gebessert.

Wiederum erfreulich haben sich die Zusatzversicherun-
gen nach VVG entwickelt. Aber auch hier nimmt der 
Druck zu. Je höher die Prämien bei der OKP desto mehr 
wird die  Notwendigkeit der Zusatzversicherungen hinter-
fragt, und im Zweifelsfall wird darauf verzichtet. Erfah-
rungsgemäss wird diese Massnahme zur Prämieneinspa-
rung spätestens im Schadenfall bereut und die Versicherten 
stehen vor Heilkosten, welche keine Versicherung mehr 
deckt. Für einen vorbehaltslosen Wiedereinschluss ist es 
alsdann aber zu spät. Einerseits raten wir deshalb im Inter-
esse der Ver sicherten vor einer übereilten Aufhebung ab. 
Andererseits braucht es für einen Versicherer auch bei den 
Zusatzver sicherungen ein gewisses Volumen, damit eine 
Solidar gemeinschaft gut funktioniert. Gerade im Zusatzver-
sicherungsbereich sind wir überzeugt, dass unser Kosten-
Nutzen-Verhältnis stimmt.

Allen Unkenrufen zum Trotz befindet sich die Krankenkasse 
Luzerner Hinterland gut auf Kurs, und wir sind überzeugt, 
dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. Bei allem 
Respekt für das Erreichte dürfen wir uns jedoch nicht auf 
den Lorbeeren ausruhen. Die wirtschaftlichen und techno-
logischen Umwälzungen der Gegenwart und der Zukunft 
bringen neue Herausforderungen mit sich und machen 
auch bei uns nicht halt. Es gilt, wachsam zu sein und sich 
nicht überraschen zu lassen.

  Ausblick

Die Krankenkasse Luzerner Hinterland ist auch in Zukunft 
aufgrund der von aussen gesteuerten Einflüsse und der 
hohen gesellschaftlichen Dynamik gefordert. Das ist eine 
grosse Herausforderung, eröffnet aber auch Entwicklungs-
perspektiven. Diese wollen wir nutzen, indem wir voraus-
schauend und unternehmerisch handeln.

Die idealen Voraussetzungen dafür haben wir in den letzten 
Jahren geschaffen: Nach interner Umstrukturierung haben 
wir nun eine der Krankenkasse Luzerner Hinterland ange-
passte, immer noch schlanke, aber professionelle und funk-
tionierende Betriebsorganisation geschaffen. Unser Vorstand 
ist gut aufgestellt und seine wertvollen unter nehmerischen 
Inputs werden von der Geschäftsstelle geschätzt. Bei der 
Geschäftsstelle in Zell selbst zeigt die Umstrukturierung 
ebenfalls ihre ersten Erfolge. Die Geschäftsleitung funktio-
niert Hand-in-Hand und bietet eine wichtige Anlaufstelle für 
das kompetente und motivierte Mitarbeiterteam. Mit der 
aktuellen Aufstellung sind wir gut gerüstet, um die kom-
menden Hürden professionell zu meistern.

  Dankeschön

Trotz fortschreitender Technik und Digitalisierung werden 
auch in Zukunft, sowie gestern und heute, Menschen über 
Erfolg oder Misserfolg bestimmend sein. Die KKLH ist stolz, 
auf ein eingespieltes Team von 25 Mitarbeitenden zählen 
zu dürfen. Unseren guten Ruf verdanken wir vor allem dem 
unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Täglich setzen sie sich für eine hochstehende 
 persönliche Beratung und Betreuung unserer Versicherten 
und Partner ein. Es ist unser Anspruch, dass die Kranken-
kasse Luzerner Hinterland bei ihnen auch in Zukunft eine 
gute Wahl bleibt. Zum Schluss möchte ich danken:

• Meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die 
stets konstruktive Zusammenarbeit

• Der Geschäftsleitung für die zielgerichtete und zukunft-
sorientierte Zusammenarbeit bei der Umsetzung der 
 Strategie

• Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr Engagement 
und ihren täglichen Einsatz im Dienste und zum Wohle 
unserer Versicherten

• Ihnen, geschätzte Versicherte, für das Vertrauen, das Sie 
uns jahraus, jahrein entgegenbringen

• Und schliesslich geht ein grosser Dank auch an unsere 
Kooperations- und Geschäftspartner für die stets gute 
Zusammenarbeit

Bruno Peter, Geschäftsführer

EDITORIAL


